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Wie sie der Verfasser schrieb,
Nicht wie sie der Diebsiahl druckte,
Dessen Mük' ist, daß er richte
Andrer Mühe stets zu Grunde.
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T.
der 20 . Buchstabe des deutschen Abc , welcher stark ausgesprochen wird
und dadurch von dem sanfter » D unterschieden ist.
Taback , ( > ! „,ti -,,, .,) , ei» Kraut , welches zuerst dem spanischen Mönche Ro¬
man Pane 1486 inDomingo in der Provinz Tabaca , von der es den Nomen erhielt,
bekannt ward . Gegen 1568 lernte es der sronz . Gesandte am portug . Hose , Jean
Nicot , kennen , welcher es bei seinerRückkehr nach Frankreich derKönigin überreichte,
wovon es den Nomen Nicotiane und Königinkraut erhielt . Taback zu rauchen,
fiel anfänglich den Europäern sehr schwer. Der Engländer Raphelengi soll der erste
gewesen sein. der es in Virginien gelernt und in Europa Andern gelehrt hat . In¬
dessen ist wahrscheinlich der Genuß einer Art Taback schon bei den Asiaten lange
vor Entdeckung Amerikas gebräuchlich gewesen. Man kannte anfänglich nur Eine
Art von Taback ; nach und nach wurden mehre bekannt . Der Taback wächst in
jeder Erde . Derjenige , welcher im Sande gezogen wird , ist kleiner im Stängel,
nicht scharf von Geschmack und leicht, dahingegen der in schwerem Boden stark ist
und auf der Zunge beißt . Der beste Boden muß mittelmäßig fett , frei von Sal¬
petertheilen und wohl gedüngt sein. Den Samen säet man und verseht späterhin
die jungen Pflanzen auf andre Felder , wo das Erdreich um sie her angehäuft wer¬
den muß . Nach Verlauf des ersten Monars köpft man sie und blaktet sie unten ab,
reinigt sie auch wöchentlich fleißig von Insekten und Unkraut . Nach 6 Wochen sind
sie ausgewachsen und werken bräunlich . Nun schneidet man sie ab , läßt sie in
Hausen über einander eine Nacht liegen , damit sie schwitzen, und bringt sie sodann
aus den Luftbsden . Haben sie 4 — 5 Wochen gelegen , so nimmt man sie bei
feuchter Witterung ab , damit die dürren Blätter nicht zerfallen , und legt sie 8 bis
14 Tage auf Stäbe , wo sie noch etwas schwitzen. Hierauf liest man die Blätter
aus , bindet jede Art in kleine Bündel zusammen und hängt sie so zum Trocknen
oiif . Der Same artet nach 2 bis 3 Jahren leicht aus . Amerika erzeugt den
besten Taback ; doch bauet man auch viel in Europa . Aus Amerika liefert uns
den vorzüglichsten Taback Maryland ; man nimmt an , daß jährlich aus Virginien
und Maryland über 100,000 Fässer Taback ausgehen . Die theuerste Art aller
Blättertabockc sind die gelben Havannablätter , woraus der feine Kanaster und
der feine spanische Schnupstaback verfeltigt werten . Die besten Sorten nennt man
Vorinaökanaster , und unterscheidet sie durch die Buchstaben 14. 1l, ä und V.
Sie heißen Kanaster , weil man sie in Körben von gespaltenem Rohre (o-insst, .-,)
nach Europa bringt . Der Brüsilientaback muß , wenn er gut sein soll, einen fei¬
nen , angenehmen Geruch und eine gelbliche, braune Farbe haben ; er wird in
dem letzter»
.i .-iSLountcischiedcn . DerMaranhootabackkommt
I. egiuiinoundtAir
gleich. Der Portoricotaback wird in Rollen eingebracht , und nun in zwirn -,, „ocmxlg , terlis und gu -irta Sorte unterschieden , die letztere ist die schlechteste und
gilt halb so viel als die erste. Europa bautfolgende TabockSarten : den ungarischen,
am meisten bei Gyarmaih und Palanko , St .' Gouhardt und Ianoschbaza , Debre
u . s. w., braun , schwarz und sehr sett , der beste wird in Neusatz gefertigt ; den
slowenischen , dieser gleicht dem türkischen und wird am häufigsten in der poscheaancr
Gespannschaft gewonnen ; den Samen zu beiden Sorten hat man aus Albanien
4
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Tabellen
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geholt , man führt Ehrlich für 2 Mill . Gldn . dieses Tabacks aus ; den podoliscben
Taback , er ist nicht so braun und fett , und überhaupt schlechter ; den ukrainischen
Dlättertaback , der fast dem ungarischen gleichkommt ; es gibt von ihm 2 Haupt¬
sorten , den Titun - oder Rauchkaback und den Bakun , der zu Schnupftaback be¬
nutzt wird ; überdies hat man noch den virginischen und amerssorter aus virgini -.
schein und Holland. Samen , und den saratofschen ; den türkischen Taback , der
kleine , grünliche , braungelbe oder lichtgelbe Blätter und einen angenehmen Geruch
hat , aber leicht berauscht , der beste ist der von Tjenitsche ; den französischen, wel¬
cher in Flandern und Elsaß theils zu Carotlen verarbeitet , theils gemahlen und zu
Rape gestoßen wird ; den deutschen , der von vorzüglicher Güte zu Nürnberg,
Hanau , Speier , der Pfalz , Pommern , Mecklenburg , und außerdem noch im
Meiningischen , in Sachsen , in der Niederlausitz , in Schlesien u . s. w . gewonnen
wird . Auch in Holland baut man viel Taback . Der sogenannte schneeberger
Schnupftaback wird zuBockau , Sosa undSchönheyde aus aromatische » Kräutern
gefertigt . Die Holländer und Hamburger sind die geschicktesten Tabackshändler
und wissen den Taback am besten zuzurichten . Alle Tabacksblätker erhalten erst in
den Fabriken eine Beize , die den Taback wohlschmeckend und gukriechend macht,
und die jede Fabrik geheimhält . Die fetten Blätter werden zu Schnupftaback
gemablen oder gestampft .
bV
Tabellen,
geordneteVerzeichnissezurschnellenÜbersichteinerMengeeinzelner für das Gedächtniß und die Beurtheilungskraft
bequem zusammengestellter
Notizen . In dem Geschäftsleben der Staatsbeamten
sind Tabellen zunächst zur
Rechenschaft gegen die Oberbehörde bestimmt , namentlich bei den Gerichtsbehör¬
den , z. B . Criminal -, Civil -, Concurs -, Proceß -, Vormundschaft !!- u . «. Tabellen.
Sie leiten nicht nur die Oberaufsicht der vorgesetzten Stellen , sondern geben auch
der Unterbehörde ein Mittel der Selbsicontrole an die Hand . In wissenschaftlicher
Hinsicht ist das Tabellenrverk , wenn eS nach fruchtbaren , die Vergleichung erleich¬
ternden Gesichtspunkten angelegt wird , ein Hauptmittel des Studiums und führt
oft bei verständiger Betrachtung zu überraschenden Resultaten , vorzüglich in der
Statistik ; nur darfes nicht in bloßen Zahlen bestehen. In der Geschichte sind die
synchronistischen Tabellen , nach großen Perioden des Schicksals der Völker und
Staaten abgetheilt , den bloßen Zeittafeln oder reinchronologischen Tabellen vorzu¬
ziehen . Für das Studium der Genealogie
( f. d.) sind Geschlechtstafeln unent¬
behrlich .
Unter den historischen Atlassen ist der von Las Cases oder Lesage
(n . A . , Paris 1824 — 28 , 37 Charten , gebunden 140 Fr . ; deutsch u . Verb.
lithogr . Karlsruhe ) mehr ein reichhaltiges Repertorium , als zur klaren Übersicht
der wichtigsten Thatsachen bequem .
Brauchbar ist Kruse 's „Atlas z. Übers.
der Gesch . aller europ . Länder und Staaten " (4 . Ausg . Halle 1828 , 4 Liefcr.
gr . Fol .) . (Vergl . Chronologie
.)
Tabernakel
lat( . bedeutet ursprünglich ein Zelt , in der lat . Bibelüber¬
setzung die stiftshütte
der Israeliten , daher das kleine altar - und nischenfermige,
gewöhnlich reich mit Gold und Edelsteinen verzierte Behältniß , worin die geweihte
Hostie auf dem Hochaltar kachol. Kirchen verwahrt und zur Schau ausgestellt wird,
wie auch eine kleine, mit -Säulen und Giebel versehene Nische zur Verwahrung von
Heiligenbildern , Reliquien und andern Heiligtümern , Tabernakel heißt . Die
Methodisten nennen ihre Bethäuser so , um dadurch an die Stiftshüne
zu er¬
innern .
L.
Tableaux,
lebende ( 'lAbleaux viv -ins ) , nennt man die Gemäldedarstellungen durch lebende Personen , welche jetzt theils als künstlerische Übungen,
theils als sinnreiche und reizende Festspiele beliebt sind. Ihre ersten Spuren können
wir in den pantomimischen Tanzen der Alten suchen ; doch war dort mehr eine
Reihenfolge von Stellungen , von denen nur einige , Minutenlang
festgehalten,
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wahre Tableau ? bildeten . In der neuern Zeit war unstreitig Lady Hamilton
(s. d.) die eigentliche Erfinderin jener Darstellungen , die aber mehr Attitüde»
(s. d.) als Tableau ? zu nennen waren , da fie nur zu zweien derselben noch ein jun geS Mädchen zu Hülfe nahm , sonst aber immer allein stehend, mehr einer Statue
als einem Gemälde glich. Hierauf richteten die berühmten mimischen Darstellun¬
gen der Mad . Händel - Schütz sowol als des Herrn v. Seckendorff (Patrik Peale)
die Aufmerksamkeit immer mehr auf diese Kunstleistungen ; auch wurden sie durch
die Winke , welche Nöthe in den „Wahlverwandtschaften " darüber gibt , befördert
und seit 20 Jahren in Deutschland beliebt . Es gibt sehr verschiedene Arten von
Tableau ? , und es kommt hauptsächlich darauf an , ob Kunstliebe oder Eitelkeit,
Schönheitssinn
oder Sucht Zu glänzen , sie anoidneten , ob wir uns durch sie in
die Werkstatt eines sinnigen Künstlers verseht finden sollen, aufdessen Wink immer
mue , ausdrucksvolle Gruppen sich ordnen , oder in die Prachtsäle einer reichen
Galerie , wo wir vor wohlbekannten Bildern zu stehen wähnen , während lebendig
klare Augen uns aus dem alterthümlichcn Schmuck entgegenleuchten . Etwas wun¬
derbar Anziehendes und Überraschendes haben alle solche Tableau ?. Der tiefste
Grund davon liegt wol darin , daß gewöhnlich jedes durch lebende» Stoff gebildete
Kunstwerk in das Gebiet der Zeit gehört und sich allmälig fortschreitend entfaltet,
sotafi nur der Geist den Überblick dafür gewinnt , nicht die Sinne ; so die Tonkunst,
die Schauspielkunst , die Redekunst , die Tanzkunst u . s. w . Der Raum scheint
diese Luftgebilde der Zeit anzufeinden , und ihnen nur dann eine bleibende Stelle
zu gönnen , wenn sie sich des Lebens entäußern , und das todte Zeichen, der Buch¬
stabe, sie festhält . Freundlich nimmt dagegen das Gebiet des Raumes Alles auf,
was die Kunst aus todtem Stoffe bildet und mit geistigem Leben beseelt ; in nie
welkender Jugend trotzt dieses dem zerstörenden Einstufe der Zeit , der es ohnehin
nicht mehr angehört . In der Mitte zwischen beiden Gattungen von Kunstgebildcn
stehen solche lebende Tableau ?. Diele tadeln dies gerade daran wol ungercchterweise zu hart ; denn es ist eine ganz falsche Ansicht , wenn man die Ruhe einer
solchen Darstellung einen erzwungenen Scheintod nennt und sie wol gar mit dem
schauerlichen Scheinleben der Wachsfiguren vergleicht . Es ist hier kein Ersterben,
sondern ei» Beleben ; die Wellen des bewegten Lebens sind wie durch Zauberkraft
festgehalten in künstlerisch geordneter Schönheit , und wie die Sterne sich am rein¬
sten in der ganz stillen Wasserfläche spiegeln , so leuchtet der innigste Ausdruck des
Gemüthes durch jene magische Ruhe . Dies ist wol der schönste Mittelpunkt dieser
Art von Kunstschöpfungen . Die Belebung einer zuvor starr gehaltenen Form durch
den erwachenden Ausdruck des Auges und der Züge , und die Erstarrung der zuvor
belebten Form in scheinbare Versteinerung , sind die beiden Pole solcher Darstellun¬
gen . Auch hat man versucht , Beides durch eine Folge von Momenten zu verbinden,
rn welche die dazu angewendeten Figuren aus ein gegebenes Zeichen übertreten.
Wenn strenge Kunstrichter sie nicht als echte Kunstwerke anerkennen wollen , weil
sie den Übe , gang bilden aus den Schöpfungen der Zeit in die Schöpfungen des
Raumes , so sollten sie bedenken, das, es in Allem , was Natur und Kunst bieten,
solche verschmelzende Übergänge gibt , und daß diese stets einen eignen Zauber für
die Gemüther haben . Die Zeit übt freilich ihr Reckt schnell und streng aus , denn
nur wenige Minuten kann ein solches Tableau ? bestehen ; aber wie schnell war eS
auch erschaffen , wie leicht ordnet es sich ein zweites und drittes Mal ! Was es an
den Idealen der Form entbehrt , das gewinnt es durch die kunstvoll geordnete Be¬
leuchtung , die man dem wirklichen Gemälde selten so vollendet zu geben vermag,
durch die plastische Rundung der Formen , durch die Wärme der innern LebcnSglut.
Don einer andern Seite tadelt Böltiger in der „Abendzeitung " ( 1819 , St . 126)
die Tableau ?, insofern durch Zusammengruppiiungen
lebendiger Figuren , welche
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farbig drapirt sink »nd koch zugleich den nackten Theil ihrer Carnation behalten,
eine ganz unnatürliche Vermischung der Plastik und Malerei entstehe , welche durch
künstliche Beleuchtung wol zu gemalten Reliefs , nicht aber zu Gemälden erhoben
werken könne. Darum , folgert er , erkenne die strenge Kunstkritik nur Tableaus
in Monochromen oder einfarbigen Figuren , oder in röthlicbgelben Figuren , denen
in Thon oder torr .iontt ., ähnlich , wie man sie in einem Festspiele von Friedrich
Kind auf der Bühne nach alten Vasengemälden versucht hat , keineswegs die viel¬
farbigen ( oder Polychromen ) an . Dies dahingestellt , so ist gewiß , daß es für
denkende Künstler nichts Erfreulicheres und Belehrenderes geben könnte als öftere
Vereinigung zu solchen Bilderdarstellungen , bei welchen Jeder seine Ideen erst durch
lebende Gestalten darzustellen suchte, ehe er sie mit Linien entwürfe . Denn nicht
allein , daß dadurch immer neue Gedanken in dem Künstler angeregt werden würden,
die Natur würde auch die Kunst schwesterlich warnen vor jeder Verrenkung , Un¬
wahrheit und Übertreibung . Was man bei DalletS und überhaupt in Schauspielen
gewöhnlich Tableaur nennt , ist hiermit gar nicht zu verwechseln , weil theils dabei
leider selten Rücksicht auf eine recht künstlerische Beleuchtung und Anordnung ge¬
nommen wird , theils aber auch die Stellungen der Tänzer für das Auge des bilden¬
den Künstlers stets etwas Eckiges und Übertriebenes haben . Eine glückliche Idee,
wenn auch nicht gerade im Sinne der Kunst , ist es, daß man die Tableaux in der
neuesten Zeit mit einer Räthselaufgabe verbunden und sie dadurch anziehender zu
machen gewußt hat . Man hak sie ( z. B . in Weimar ) als Sylbenräthsel , wo erst
die einzelnen Sylben , dann das Ganze eigne Grüppirungen bilden , dargestellt.
Taboriten,
s . Hussiten.
Tabulakur
fälschlich
(
Tablatur ), ein Kunstausdruck , welcher vorzüglich
ehedem in der ausübenden Tonkunst gebraucht wurde , und den Inbegriff aller mu¬
sikalische» Schriftzeichen bedeutete , deren man sich bei Verzeichnung eines Ton¬
stücks bediente. Die Hauptzeichen bestanden in Buchstaben , Ziffern und (später¬
hin ) den die Octave , in welcher ein Ton genommen werden sollte , bezeichnenden
Linien . Die übrigen , zur Bezeichnung der Pausen und des Notenwerths erfoderlichen Zeichen findet man in Walther ' S „Musikalischem Lexikon" , Tab . XXI . Die¬
ser musikalischen Schrift durch Buchstaben bediönte man sich bis zum 11 . Jahrh .,
in welchem die eigentliche Notenschrift aufkam . (S . Noten .) Da letztere eine
ital . Erfindung war , so wurde sie im Gegensatz der erstern die ital . Tabulatur ge¬
nannt . Doch ist dieser Name bald verschwunden , und man nennt jetzt nur die erstere,
d. i. die alte musikalische Schrift durch Buchstaben Tabulatur , oder deutsche Ta¬
bulatur . Aus derselben schreiben sich jedoch einige noch jetzt übliche Namen und
Zeichen her , durch welche man die Octave bestimmt , welcher ein Ton angehört.
Man theilte nämlich ehemals die Töne in Octaven ein, jede von c bis I>heraufwärtS
gerechnet, und unterschied : 1) Die unterste Octave (auch die große genannt ), reichend
Die in derselben liegenden Töne wurden und
werden auch noch hier und da mit großen Buchstaben bezeichnet, C , D , E w. 2)
Die HeraufwärtS folgende Octave , auch die ungestrichene genannt , deren Umfang
von

M

bis ^

I"-

ist ,

und deren Töne durch kleine Buchstaben

angedeutet werden , z. B . c, d, e, w.
strichene Octave , von

8

bis
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3) Die dann aufwärts

folgende einge¬

, deren Bezeichnung durch kleine

Buchstaben mit einem Striche auf folgende Weise geschieht : c, d, e, f :c.

4) Die

Tachygraphie
zweigestrichene , von

Taritus
bezeichne durch c, d , e -c.

Und so bezeichnet man auch einen höher » Umfang der Töne herauswärls durch die
Benennung dreigestrichen und vorgestrichen ( welches jetzfbescnters bei unscrnPianofortes vorkommt , deren Höhe sehr groß ist) . Hierbei ist noch zu bemerken, daß
alle unter der großen -Octave liegenden Töne Contratöne genannt wurden . — Über
den Ausdruck Tabulatur vgl . noch Meistersänger
. — In der Malerei verstand
man sonst auch die Decken -, und Wandmalerei darunter .
I.
Tachygraphie
oder
Tacheographie
, s. Stenographie
. —
Tachypyrio
» , s. Feuerzeug , 3.
T a c i t u s (Casus Cornelius ) , geb. zu Terni , dem alte » Iui <-,a,iii >a in Latium , 5 "! n . Chr ., unter der Regierung des Nero , stammte aus einer plebejischen
Seitenlinie des berühmten Geschlechts derCornelier . Über seine frühere Bildung
wissen wir ebenso wenig als über seine Älter ». Unter Vespasian scheint er das
erste öffentliche Amt bekleidet zu haben , indem er, nach einer Nachricht des ältern
Plinius , von diesem Kaiser als Procurator
in das belgische Gallien geschickt
wurde . Nach Rom zurückgekehrt , erhielt er von dem Kaiser Titus Beweise aus¬
gezeichneten Wohlwollens , indem er zum O. uästor oder Adil ernannt wurde.
Er selbst erwähnt dies , jedoch nur in sehr unbestimmten Ausdrücken , in seinen
Werken , linker Domitian ward er, 88 n . Chr . , Prätor und kam in das Collegium der Fünfzehnmänner
zur Besorgung der Hpfer . Aus Unmuth über den
Druck , unter welchem das römische Volk während der Regierung dieses Unge¬
heuers schmachtete, verließ er nach dem Tode s. ehrwürdigen Schwiegervaters , Iul.
Agricola
(s. d.) , Rom auf einige Zeit , kehrte jedoch zurück, als , nach bei Ermor¬
dung jenes Unmenschen , unter Nerva 'S menschlicher Herrschaft jeder Brust freier
zu athmen vergönnt war . Nerva selbst belohnte s. Verdienste mit dem Consulat im
I . 97 n. Chr . Mit dem jünger » Plinius lebte er in der engsten Freundschaft , und
Beide wurden für die größten Lichter ihres Jahrh , gehalten . Er führte als Sach¬
walter die wichtigsten Rechtshändel und war der berühmteste Redner . Auch ini
häuslichen Leben war er sehr glücklich. Seine Gemahlin , eine Tochter des Iul.
Agricola , gehörte zu den tugendreichsten Frauen Roms , und es ist sehr wahrscheinlich,
daß derKaiser Tacitus ein Nachkomme des großen Geschichtschreibers war . Wann
er gestorben , läßt sich aus Mangel an Nachrichten nicht bestimmen , wahrscheinlich
vor Hadrian 's Regierung . Vier verschiedene GeschichtSwerke haben sich von ibm
erhalten . 1) „ 1,, » ales " ( Jahrbücher ), welche die wichtigsten Begebenheiten vom
Tode des Augustus bis auf Nero 'S Selbstmord ( ein Zeitraum von 64 Jahren ) ent¬
halten ; leider ist davon die Erzählung der Begebenheiten vom I . 37 — 47 (Buch
6 . big zum 10 . einschließlich) verloren gegangen . Auch das Ende des Werkes ist
nicht mehr vorhanden ; denn es schließt jetzt im 16 . Buche mit Lem I . 67 . Die er¬
sten 5 Bücher wurden erst vor 300 I . durch Angelo Arcomboldo , Schatzmeister
des Papstes Leo X ., im Kloster zu Korvev aufgefunden . 2 ) Die der Zeit nach frü¬
hern „ Ilistoi i^i-un , II ." In denselben wollte T . dieGeschichten seiner Zeit beschrei¬
ben, daher auch der bedeutungsvolle Name : Historien , vom griech. Worte „ selbstforschen" . Aber auch von diesen sind nur noch 4 Bücher ganz , und das 5. zum Theil
vorhanden . Dies Werk beginnt ni it dem I . 69 n . Chr ., da Galba noch den Purpur
trug , und endet niit dem I . 71 , da VespasianuS den Thron bestiegen halte , enthält
also 2 Jahre ; und man kann aus diesem Umstände auf die Wichtigkeit und lehrreich«
Vollständigkeit desselben schließen. 3) Das unschätzbare historisch-statistische Werk:
„l )s zi tu , inoribus et pop „ Ii,>>Ori 'u, .',niav " (vgl . Luden's „ Geschichte d. Deutschen " ,
I , 431 fg. ; einige sehen es mehr für einen politischenRoman an ). 4) „ I1e vi i->rt
rnoribui Lii . Oul . ^ ^ riuvlae Über " . DerDialog von den Ursachen der verderbten
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Beredtsamkeit führt mit dem größten Unrecht den berühmten Namen des T . Alle echte
Werke dieseS WchriftstellerS hat die Mit - und Nachwelt einstimmig für Meisterwerk«
eines großen Geistes erklärt . Abgesehen von dem materiellen Nutzen , den wir aus
den Geschichtbüchern des T . ziehen, indem mit prüfender Umsicht aus gleichzeitigen
Schriftstellern und Urkunden die merkwürdigen Ereignisse der römischen Geschichte
in der größten Hälfte des 1. Jahrh . n. Chr . in denselben dargestellt sind, so sind sie,
als Kunstwerke betrachtet , wahrhaft unvergleichlich . Waszuerst dieAuswahlund
Anordnung der Thatsachenchetrifft , so erkennt man darin den umfassenden Geist ei¬
nes gelehrten Mannes und das bildende Genie eines großen Künstlers , der in die rohe
Mannigfaltigkeit Ordnung und Einheit bringt , und aus dem Gewirr eines unge¬
ein natürlich geordnetes Gemälde erschafft, auf dem sich die
heuern Staatslebens
Massen in einzelnen Gruppen wie von selbst sondern , und durch eine bewunderns¬
würdige , nur dem Kenner ganz erkennbare Kunst die Hauptpersonen von selbst in
das heilste Licht treten . Die Zeichnung der Personen und Begebenheiten zeugt von
bewundernswürdigem Tiefblick und hoher Geisteskraft ; und jene unglückselige Zeit
spiegelt sich in einer Seele , die rein und groß genug ist, um die Scheußlichkeit so tief
unter sich zu erblicken, daßsie , unberührt von allem giftigen Anhauch , nichtzu hefti¬
gen Empfindungen des Zorns aufwallt . T . steht in einem verworfenen Zeitalter i„
ruhiger Erhabenheit da ; dasverdorbene Geschlecht spielt zu seinen Füßen mit Gräueln
und Schandthaten ; er blickt mit hellsehendem Auge um sich und erzählt der Nach¬
welt , was es sah. Die nicht erkünstelte , sondern gleichsam unwillkürliche Kürze seiner
Schreibart ging aus der Eigenthümlichkeit seines Geistes und der Stimmung s. Ge¬
müthe « hervor . Wie ein aus der Unterwelt hervorgerufener Schatten des alten RöMervolkes erscheint T . in s. Werken , die einer ehernen Tafel gleichen, in welche der
leidenschaftslose Richter der Unterwelt in der ernsten Sprache des entscheidenden TodtengerichtS die Gräuel jenes fluchbeladenen Kaisergeschlechts eingegraben hat . Da
ist im Ausdruck nichts Müßiges , in der Zeichnung nichts Überflüssiges ; die Farben
sind mit weiser Sparsamkeit aufgetragen , und Licht und Schatten mit echter Kunst
vertheilt . So nachahmungSwer .-h T . in Rücksicht der Anordnung und Auswahl der
Begebenheiten ist, so unangemessen scheint es uns zu sein, ihn in seiner Römerkraft,
die sich auch in der Kürze des Ausdrucks zeigt, nachahmen zu wollen . Nur ein sol¬
ches Zeitalter durfte in einer solchen Sprache dargestellt werden ; und wer die Chro¬
nikengeschichten eines Hirtenvolks in gleicher Manier beschreiben will , muß nothwen¬
dig in Künstelei und Unnatürlichkeit verfallen . Wir , die wir weder im Ausdruck rö¬
mische Gedrungenheit und Muskelkraft , noch im Gemüthe stoische Gefühllosigkeit
haben , können den T . nur bewundern , nicht mit Glück nachahmen . Bei uns ist der
zergliederndeDersiand viel zu geschäftig , als daß er von der Krafteines solchen Wil¬
lens , wie er im T . erscheint , in seine Schranken zurückgewiesen werden könnte . Die
„Historien " sind in Rücksicht der Mannigfaltigkeit u. Ausführlichkeit der Erzählung
über den „ Annalen " . Während die „Annalen " oft nur Umrisse geben, findet sich in
den „ Historien " Alles weit sorgfältiger im Einzelnen wie im GanzeirauSgearbeitet;
während diese die Begebenheiten außer Rom entweder gar nicht, oder nur was den
Orient betrifft , berühren , erscheint in den „ Historien " der ganze, große Schauplatz
in allen seinen Theilen mit der anziehendsten Umständlichkeit geschildert. Die „ An¬
nalen " ermüden daher einigermaßen den Leser durch die Einförmigkeit des Inhalts,
der fast nur in der schauerlich ernsten und düstern Darstellung der fluchwürdigsten
Frevelthaten besteht. Dies ist allerdings nicht die Schuld des großen Meisters,
aber natürlich , je meisterbafter alle diese Gräuel in ein verhältnißmäßig kleineres
Bild zusammengedrängt sind, desto abschreckender muß dasselbe dem Beschauer er¬
scheinen , mit desto mehr Unwillen muß sich jede edlere Seele von demselben abwen¬
den . Bei keinem Schriftsteller ist der Ausleger nöthiger als bei T ., daher die
Ausg . desselben mit erklärenden Bemerkungen um so willkommener sind. Über den
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Kuistcharakter des T . siehe die Abhandlung in den „Abhandlungen der berlin . Akad.
derW ." a. d. Z . l 822 — 23 . Der Empfehlung sind würdig dieAusg . von Zak . Gi ono > ( Amst . 1685 , 2 Bde ., oder Utrecht 1721 , 4 .), von Broiler (Pa >. 1771,
4 vde . , 4 . , oder 7 Thle . , 1776 , 12 .) , von Ernesii ( Leipz. 1801 , 2 Thle .,
du ch Qberlin ). Mehre Gelehrte haben sich auch an das schwierige Unternehmen
gewagt , den T . zu verdeutschen . Flüchtig gearbeitet ist die Übers . von C . F . Bahrdt
(Halle 1787 , 2 Bde .) . Treuer und sorgfältiger hat Weltmann übers . (Berl.
1!>11 , 5 Bde .) . Aber die Sucht , der deutschen Sprache , ihrem Charakter z»mder , die römische Kürze anzubilden , stößt jeden Leser zurück , und T . erscheint
ir derselben steif und unbeholfen . Dazu kommt , daß sie sehr oft von der Unwis¬
senheit des Vers . zeugt, der sehr gewöhnliche Ausdrücke nicht verstand und daher
gmz sinnlos wiedergab , z. B . aus der weiblichen Heftigkeit der Livia eine weibliche
1 nzulänglichkeit machte . Weit besser ist die neueste Übertragung von Strombeck,
md die Übersetzung der „ Annalen " des TacituS von Freih . v. Hacke (Frkf . 1825 ).
skicklesü hat sämmtl . Werke des T . zu übersetzen angefangen (Oldenburg 1825 ) .
Unter den franz . Übers . werden Dureau de la Malle und Burnous ( 6 Bde ., Paris
1827 fg .), auch Letellier ' s „ 17>hle » ux I>i>>tc» ig . oxtroit -i <1v luoite , ei rüunix
pur <1e« »» ii>,ii:,i,c -8 ot ücx uppeixlioos ; lrixluol . nonv . uv . lo texte cn rcgmrü et
des iixles eiil . ct liller . " (PariS 1825 , 2 Bde .) geschützt.
T a d m o r , s. Palmyra.
s ) ldam ), ein Künstler , der s. ersten Unterricht von der Natur
Tadolini
empfing , geb. zu Bologna 1789 , wurde von s. Vater mit dem Hanf - und Flachshandel beschäftigt , daher konnte er nur im Geheimen Figuren modelliren . Als
diese Übungsstücke dem Prinzen Ercolani zu Gesichte kamen , wirkte er dem jungen
Künstler die Erlaubniß aus , seinem Berufe folgen zu dürfen . T . besuchte hierauf
die Kunstschulen zu Bologna und machte in weniger als 3 Zähren solche Fortschritte,
ausgesetzten Preis erhielt . Der
daß er 2 Mal den für Zeichnung und Skulptur
Bildhauer Demaria , dessen bester Schüler T . war , nahm ihn jetzt nach Ferrara
mit , wo er ihm bei Errichtung eines öffentlichen Denkmals bchülflich sein sollte.
Nach Bologna zurückgekehrt , verlor T . s. Vater in demselben Augenblick , wo er
den großen Preis der Bildhauerkunst für s. Basrelief Venus und Äneas erhielt.
Bald darauf berief man ihn , kaum 22 Z . alt , an Barbieri ' S Stelle zum Pros.
der K inst.matomie . Nachdem er diesem Lehramt 8 Monate mit großem Beifall
vorgestanden , begab er sich mit einer Pension der Regierung nach Rom , um s.
Bildung zu vollenden . Hier führte er, bei Gelegenheit einer von Canova eröffne¬
ten Preisbewerbung , binnen 4 Wochen ein Gyxsmodell aus : der sterbende Ajil '.
Die Großartigkeit dieser Composition bewundernd , nahm Canova den jungen
Künstler zu sich und ließ ihn die Gruppe Venus und Mars , eine kolossale Statue
der Religion , das Modell zu der Reiterstatue Karls I II . in Neapel , den großen
Sarkophag für die letzten StuartS , und die Statuen von Washington und PiuS
VI . bearbeiten . Ausgebildet in der Schule des großen Meisters , eröffnete T . ein
eignes Atelier und führte mehre neue Werke aus , u . a . die Gruppe Venus und
Amor , für de» Prinzen Ercolani ; einen Gannmed , der den Adler tränkt , fürten
Fürsten Esterhazy ; das Grabmal des Cardinals Lante , für die Stadt Bologna,
und eine große Anzahl Büsten , die von seltener Wahrheit und Vollendung sind.
1825 bildete T . einen Ganymed in aufrechter Stellung , einen ruhenden David,
Iason mit dem goldenen Vlies , die Ziege Amalthea , von Amor mit Blumenkrän¬
zen umwunden u. a . Werke niehr . — Auch T .' S Gattin ist eine ausgezeichnete Künst¬
lerin . Die Cameen , welche sie arbeitet , werden von Kennern sehr gesucht.
, bona inenruliu , diejenigen Güter , welche zum Unterhalte
Tafelgüter
des landesherrlichen Hofes , besonders in den ehemaligen geistl . Staate », bestimmt
waren . Wenn es Lehngüter sind, so heißen sie Tafellehen.

8

Tafelrunde

Tafelrunde
. Zu Ende d. 5. Jahrh , herrschte in Britannien , so eichhlt
die Sage , ein christlicher König oder Oberfeldherr der Briten , Uther -Pendragon .der
einen der mächtigsten , aber ebenso weisen und wohlthätigen Zauberer , NammS
Merlin , zum Freunde und Rakhgeber hatte . Dieser riech ihm , an einer runlen
Tafel zu frohen Gelagen alles . Ritter zu versammeln , die sich durch Frömmigkat,
wie durch Tapferkeit , gegenseitige Freundschaft und Treue gegen den König ab¬
zeichneten . Sie sollte auf 58 solcher Edeln in ihrem Umfange berechnet sein, und
vor der Hand nur von 49 besetzt werden , der Platz für den fünfzigsten aber lem
und Dein aufbewahrt bleiben, welcher, wie Merlin sagte , erst noch geboren wer¬
den sollte. Der Versuch , den ein dazu nicht berufener Ritter machte , in Merlins
Abwesenheit diesen Platz einzunehmen , endigte damit , daß der Anmaßende im Ni
in die Tiefe hinabsank und nicht wieder zum Vorschein kam. Dieser Versuch
schreckte jeden ab , die leere Stelle einzunehmen , die dem Sohne des Feldherr,,
dem berühmten König Arthur oder Artus , beschieden war . Er zeugte denselben
mit der Inzuerne ( Ingarea ), der weisen, verständigen Gemahlin eines widerspen.
stigen Vasallen , in die er sterblich verliebt war , und welche ihn als ihren Gemahl
umarmte , weil ihm Merlin dessen Gestalt gegeben hatte . Als ihr Gemahl bei
einem Ausfall geblieben war , ward sie Uther -Pendragon vermählt . Merlin Hain
sich zur Belohnung für s. Zauberwerk die Erfüllung der Bitte ausbedungen , welch;
er ain nächsten Morgen nach der Umarmung thun würde , und diese bestand darin,
ihm den Knaben zu überlassen , den Inguerne nach 9 Monaten gebar . Es war
dies Arthur . Merlin ließ ihn in Allem , was dem tapfersten wie dem tugendhaf¬
testen Helden geziemte , unterrichten , und so füllte dieser , späterhin als der ta¬
pferste Ritter und König zugleich die leere Stelle der runden Tafel aus , die auch
unter ihm der Sammelplatz aller tapfern , edlen , frommen Ritter blieb . Düse
Tafel , an welche zugelassen zu werden der höchste Preis aller Anstrengungen , Tu¬
genden und Verdienste und gefährlicher Proben war , gab den romantischen Dichtern
mannigfaltigen Stoff . Was für die franz . Romanciers Karl mit seinen 12 Pairs,
das waren für die britisch - normannischen die Ritter von der Tafelrunde , und so
entstand eine Menge von Dichtungen , die in der romantischen Poesie einen eignen
Kreis bilden . Nach a . Nachrichten stiftete Arthur selbst in
diese Riiteitafel
bei einem großen Feste. S . die ,,6a,nl >rü>n pnpulu , unli .juili, :- " von Robert und
das anziehende Gedicht : „ l,es (lbev .ilierz <le lu tadle rnusto " . von EreuZ!' de Lei¬
ser (2 . Anst ., Paris 1813 ). Nach Zos . v. Hammer sind die 1 Tafeln im Schahnameh und die -Vage von den 12 Recken der älteste Ronian der Tafelrunde , der
sich späterhin in den arabischen Romanen , als zur Zeit Nufchirwan 's , und in den
westlichen , als zur Zeit des Königs Arthur , wiederholt hak. Alle Dichtungen von
der Tafelrunde gehen von folgender Legende aus . In den Kelch , dessen sich Jesus bei
Einsetzung des Abendmahls bediente, sing Joseph von Arimathia das Blut auf,
das aus Jesu Seite bei seiner Kreuzigung floß. Mit diesem Kelche, der Gral ge¬
nannt , verrichtete Joseph in verschiedenen Ländern , besonders in England , er¬
staunliche Wunder ; so auch s. Nachkommen , unter welchen dieser Kelch als ein hei¬
liges Eigenthum forterbte . Nach einigen Geschlechtern ging er verloren . Ihn
wieder aufzusuchen , stiftete Ritter Pendragon , Arkhur ' S Vater , den Orten der Ta¬
felrunde , dessen Rittern als erste Pflicht oblag , die ganze Welt zu durchstreife»,
um den heil . Gral aufzusuchen . Die Erzählungen hiervon waren ursprünglich
lateinisch vorhanden . Die Trouw reS bearbeiteten jene christliche Legende und
brachten sie, wie es scheint, erst in Verbindung mit der britischen Sage vom König
Arthur
( s. d.). Aon ihnen empfingen sie die Deutschen . ( S . Wolfram v.
Esche n bach .) Herr v . Hammer meinte , der Gral sei vielmehr der Kelch des gnostischm Vereins oder das Gefäß der Feuertaufe . (S . Baphomel
.) Wahr¬
scheinlich ist der Name Gral eine Verstümmelung des lat . suuuuis lealid ( das
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wähne Blut ) , oder des sranz .
reil . Den lat . Urtext der Romane von
der Tafelrunde bildeten Chrestien v. TroveS u . A . im 12 . Jahrh , in nordsranzös.
Verse um . Vorzugsweise gehören Hierher : Tristan de Leonnois ; Lancelot ; Parceval de Kalkeis , und die noch nicht bekanntgemachte Geschichte des heil,Gral.
Tafelssein
, s. Diamant.
Taffia
heißt auf den antillischen Inseln bei den Franzosen eben Das,
was die Engländer Rum nenne » , der Zuckerbranntwein , der aus der gegohrnen Melasse , oder demjenigen Theile des Zuckersaftes , der nicht gerinnt , ge¬
brannt wird . Der gewöhnliche Taffia wird aus einem Gemisch von Melasse,
Svrup und Zuckerwasser bereitet , und ist im Geschmack und Geruch weniger
angenehm als der Rum.
Tag,
eigentlich
die Zeit einer Achftndrehnng der Erde , oder ferner auch,
die davon etwas verschiedene Zeit zwischen 2 nächsten Durchgängen des SonnenmittelpunktS durch die obere Hälfte des Meridians ( obere Culmination ) . (Vergk.
Slernzeit
.) Im gervöhnlichen Leben bezeichnet man mir diesem Ausdruck aber
nur die Dauer des Verweilen -! der Sonne über dem Horizonte , und setzt diesein
natürlichen Tage jenen astronomischen sowol als den bürgerlichen Tag entgegen.
Der Astronom nämlich zählt seinen Tag von einer obern Culmination der Sonne
zur andern , der bürgerliche Gebrauch hingegen von Mitternacht zu Mitternacht;
der erstere seineStunden bis zu 24 ununterbrochen fort , wogegen der letztere, wie
bekannt , 2 Mal 12 zählt . Die erste Stunde nach Mitternacht also, welches zu¬
gleich die erste stünde
des neuen CalendertageS ist, macht die 13 . Stunde des al¬
ten astronomischen Tages aus , und die erste Stunde des neuen astronomischen Ta¬
ges ist dagegen die erste Nachmittagsstunde des alten bürgerlichen . Bezieht man
den Tag in der obern , zuerst angegebenen Bedeutung auf die Axendrehung der Erde
(Wtermag ), so ist er, gleich dieser, zu allen Zeiten von unveränderlicher Dauer.
Der Sonnentag dagegen ist, wegen der ungleichen Geschwindigkeit der Sonne in
ihrerBahn , zwar für die ganzeErde , aber nicht zu allen Zeiten gleich lang . (Vgl.
Sonnenzelt
.) Die Dauer des natürlichen Tages ist für die verschiedenen Punkte
der Erdoberfläche verschieden . Um sich dies zu vcrsmnlichen , rufe man die schein¬
bare tägliche Bewegung der Sonne um die Erde vor die Einbildungskraft . Diese
Bewegung erfolgt in kreisen , deren Ebenen sämmtlich dem Äquator parallel sind
(Parallelkreisen ) . Der Horizont der Bewohner des Äquators theilt sowol letz¬
ter » als sämmtliche Parallelkrcise in gleiche und gleichkiegende Hälften ; daher in
diesen Gegenden die Sonne immer ebenso lange über als unter dem Horizonte
bleibt , Tag und Nacht also immer gleich lang sind. Nähert nian sich vom Äqua¬
tor aus den Polen , so ändert sich diese Lage der Parallelkreise gegen den entspre¬
chenden Horizont immer niehr ; in der einen Hälfte des Jahres werden die Tage,
in der andern die Nächte bei dieser größer » Annäherung zum Pole immer länger,
bis unter dem Pole selbst (abgesehen von andern Einflüssen ) nur ein bmonatlicher
Tag mit einer ebenso langen Nacht abwechselt . Aus der Abhängigkeit der Tages¬
länge von der Lage der Parallelkreise gegen den Horizont wird auch begreiflich,
warum an den Äquinoctiaktagen , wenn die Sonne im Äquator selbst ist , Tag
und Nacht auf der ganzen Erde gleich lang sind . Der Äquator nämlich , als ein
größter Kreis der Kugel , wird von allen Horizonten , als ebenfalls größte » Kreisen,
in 2 gleiche Hälften getheilt ; nur die beiden Pole , deren Horizont der Äquator
selbst ausmacht , sehen die Sonne in diesen beiden Tagen rings durch ihren ganzen
Horizont laufen . Die äußersten Parallelkreise (Wendekreise ), welche die Sonne
nördlich und südlich vom Äquator beschreibt, sind vom letzter» bekanntlich nur um
etwa 23 -d° entfernt ; ebenso weit aber stehen die Polarkreise von den Polen ab.
Also berühren sich, wie man bei einigem Nachdenken leicht findet , der Horizont
der Bewohner der Polarkreise und die Wendekreise dergestalt , daß der eine der letz-
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kern ganz über , der andre aber ganz unter dem Horizonte steht . Jene Gegenden haben
daher Einen Tag von vollen »4 Stunden
und Eine ebenso lange Nacht in > Jahre.
Von den Polarkreisen
an nach den Polen hin nimmt die Dauer des längsten Tages
sehr schnell zu , in eben dem Maße aber auch die Dauer der längsten Nacht ; und wie
ungleichmäßig
diese Theilung zu den verschiedenen Jahreszeiten
auch überhaupt
aus¬
falle , so hat doch , nach der Ausgleichung , jeder Punkt der Erdoberfläche während eines
Jahres
die Vvnne 6 Monate über , und ebenso lange unter dem Horizonte . Über dieses
s. Bode ' ü „ Anleit . zur allgem . Kennt » , der Erdkugel " ( st. Aufl ., Berl . 1803 ) .
Tagu n d N a ch t l e b e n . Die tägliche Apendrehung
der Erde «Bewe¬
gung derselben um ihre Ape ) , wodurch der Wechsel von Tag und Nacht gesetzt ist,
ist ein Zeichen und Beweis
ihres selbständige » Lebens , in Vergleichung
mit dem
Monde , welcher bei seinem Umlauf um die Erde dieser immer dieselbe Veite zu¬
kehrt , mithin während des ganzen Umlaufs sich nur ein Mal um seine A -«e dreht.
Die Erde lebt , wie alle Planeten , und dieses Leben ist keine bloße Redefigur ; alle
lebende Wesen auf der Erde ( die sich ja aus ihr entwickelt haben ) sind Zeugen dieses
Lebens ; denn eine in sich todte Mutter kann keine lebendige Kinder gebären . Die
Erde lebt , wie alle Planeten , in der Wechselwirkung
mit der Sonne — ein Leben
im Großen und nach Außen , ein kosmisches
( weltige «) Leben ; aber sie lebt auch
in sich als Planet , d. h . als Gesammtorganismus
ihrer Elemente durch die Wech¬
selwirkung der letzter » unter sich — ein kellurisches
Leben , welches als der GalvaiiiSmuS ( Elektro - und Magneto -Chemismus ) der Erde im Großen erkannt wird.
Das Leben der Erde nach Außen , in ihrem Wechselspiel mit der Sonne , kann man
auch das solare
( sonnenhafte ) nennen , weil in ihm die Wirkung
der Sonne
vor¬
herrscht . Das Tagleben derErde besteht also in dem eigenthümlichen
Leben der letz¬
ter » ( dem tellurischen Leben ) , dem Nachtleben , im Gegensatz . — Wenn nun durch
die Axendrehung
der Erde der Wechsel zwischen Tag und Nacht begründet ist, so
besteht dieser Wechsel eigentlich in einer gesetzmäßige » Abwechselung
entgegengesetz¬
ter Lebensarten , in einem wechselnden Auftreten
des solarischen und tellurischen,
des Tag - und Nachtlebens . Und an diesem Wechsel nimmt Alles Theil , was auf
der Erde lebt und ist. In aller Wechselwirkung
( Polarität ) sind 2 verschiedene
Faekoren ( wechselwirkende Kräfte ' von verschiedenem Werthe oder Range , ein hö¬
herer und ein niederer ; der höhere , als der beherrschende , drückt dem niedern , als
dem beherrschten , seinen Charakter
auf , während der niedere den höher » in seinen
Kreis herabzuziehen , ihn sich ähnlich oder gleichzumachen
( zu afsimiliren ) strebt,
was ihm aber weniger gelingt . ( S . Polarität
.)
Und so ist auch das Verhält¬
niß zwischen derSonne
und Erde am Tage , durch welcheöWort
eben nichts Andres
ausgedrückt ist, als : Sonnenherrschaft
über das Erdleben , überwiegender
Einfluß
der Sonnenthätigkeit
anfalle ? Irdische
in dem Wechselspiel zwischen Sonne und
Erde , wovon die allgemeinste Erscheinung
das Tageslicht
( s. d.) und das damit
vergesellschaftete Wachen oder wachende Leben der Dinge ist. Mit der Annäherung
und dem Hervortreten
der Sonne
am Morgen , vor welcher die Finsterniß flieht,
geht eine große Veränderung
auf dem Schauplatze
vor , über welchem sie erscheint.
Ihr Kommen bringt neues Leben mit , indem sie die Fesseln der Nacht löst und die
Dinge den Armen des Schlafs entreißt . Alle Körper kleiden sich in farbige Hüllen,
die Wellen des Wassers blinken spielend mit den . Bilde der Sonne , das Pflanzen¬
reich erhebt sich duftend vor dem zunehmenden
Tageslicht , und di während der
Nacht geschlossenen Blumenkronen
eröffnen sich der erscheinenden Sonne . Die
Thiere kommen aus ihrem Schlupfwinkel
hervor , und der Gesang der Vogel erfüllt
die erleuchtete Lust , indeß auch der Mensch , den Banden
des Schlafs
entflohen,
das neue Leben der Natur in sein erwachte » «Selbstbewußtsein
, denkend und fühlend,
aufnimmt , indem er sein Tagwerk beginnt . Mit dem Steigen
der Sonne
steigert
sich auch das Tagleben
in allen Reichen der Natur , bis es in der Mittagsstunde
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seinen Gipfelpunkt erreicht . — Aber mit dem Sinken und endlichen Verschwinden
der Sonne unter den Horizont ändert sich die Scene allmälig wieder . Das rege
Leben, das sie am Morgen über die Oberfläche der Erde und deren Bewohner aus¬
gast, scheint sie auch wieder mitzunehmen . Ein ganz enkgegengesehkerZustand tritt
nun ein ; die Nacht verhüllt alle Mannigfaltigkeit der Natur . Die Pflanzen ent¬
kleiden sich von ihrem Grün , die Blüthe legt ihren Farbe,ischmelz ab und schließt
ihre Krone , das Thier krümmt sich tulammen , und selbst der mächtige , am Tage
vielwirkende Mensch liegt regungslos , mit verschlossenen Sinnen , nur durch Ath¬
men noch ein schwaches Leben verrenkend ; Alles ist — mit wenig Ausnahme —
dem scheinbaren Tode der Nacht und der lähmenden Herrschaft des Schlafs hinge¬
geben . Aber der Schlaf lähmt nur das wachende Leben, indem er ein andres , ver¬
borgeneres Leben ausschließt , für welches die Nacht die erregende und bestimmende
Beherrscherin ist, wie für das wachende Leben der Tag . Lange hat man den Schlaf
für eine bloße Verneinung des Wachens , für einen Mangel des wachenden Lebens
und nichts weiter gehalten , weil man die wahre Natur des Schlafs nicht kannte , in
welchem man bei Thieren und Menschen kein andres Leben anerkennen wollte als
die Fortdauer der Verrichtungen der niedern Systeme in den materiellen Vorgän¬
gen deSVerdauenS und Ernähren ? ; denn den Traum hielt man für bloßen Übergang
aus dein Schlafe zum Wachen . Wenn aber , wie oben gezeigt wurde , die Nacht
mehr ist als bloße Verneinung des Tages , und so auch die Erscheinung der Nacht,
die F i nsterni ß ( s. d.), mehr als Verneinung (Negation ) des Lichts, so ist auch der
Schlafmehr als Mangel des Wachens . Denn der Schlaf ist das individuelle Eben¬
bild der Nacht ; doch er ist im täglichen Lebenslauf der organischen Individuen
(Pflanzen , Thiere undMenschen ) Dasselbe , was die Nacht im täglichen ('^ ständi¬
gen ) Lebenslauf der Erde ist. Nachtleben ist also die treffendste Bezeichnung des
Schlafs ; denn voin Beginn des Embryo bis zum Tode steht das Leben (sowol das
geistige ^psychisches als das leibliche sphysischeP keinen Augenblick still, da solcher
Siillüand wirklicher Zwischentod wäre , der nicht denkbar ist, und es kann daher der
Wechsel von Schlaf und Wachen nur ein Wechsel des Lebens sein. Der Mensch
lebt nämlich vermöge seiner verschiedenen hohem und niedern Seelenvermögen,
und kraft der diesen Vermögen entsprechenden , Hähern und niedern Systeme und
Organe seines Leibes , ein doppeltes Leben, ein höheres und ein niederes , wovon das
eine mit Übergewicht im Wachen , das andre vorherrschend im Schlafe auftritt.
Wenn die höhern Seelenvermögen des gebildeten Menschen , Verstand und Ver¬
nunft . mit Selbstbewußtsein und Freiheit thätig sind und das geistige wie das sinn¬
liche Leben beherrschen , wenn seine Sinne mit der Außenwelt Wechselwirken und
er selbst sich in dieser Wechselwirkung von der Welt unterscheidet , auch in ihr durch
mit bewußtem Willen Veränderungen hervorbringt , wo¬
seine Bewegungsorgane
durch seine Gedanken realistrt wei den, d. h. wenn er die Welt mit Bewußtsein an¬
schaut und mit freiem Willen auf sie wirkt ( in ihr handelt ), so befindet er sich in
wachem Zustande , undseinLeben ist ein Taqleben , erleuchtet durch die innereSdnne
der selbstbewußten Vernunft und des gebildeten Verstandes , während ihm die Au¬
ßenwelt durch die leibliche Sonne für sein wachendes Auge erleuchtet ist. Die leib¬
lichen , innern und äußern Organe für dieses Tagleben sind das Hirn , als Centrum
des höhern Nervensystems (Hirnnervensystems , CentralsystemS ) , die Sinnorgane
und die Organe der willkürlichen Bewegung (Glieder ) . — Ein diesem höhern Le¬
ben entgegengesetzter, niederer Lebenszustand ist nun der Schlaf . Denn sobald die¬
ser vollständig eingetreten ist, sind die Sinnorgane (Auge , Ohr rc.) für die Außen¬
welt verschlossen, und die Wechselwirkung des Menschen mit ihren Gegenständen
scheint aufgehoben . Das Hirn und dessen höheres Nervensystem ist unthätig,
und mit den Organen sind zugleich die höhern Seelenvermögen , Verstand und
Vernunft , gebunden ; das höhere Licht des Selbstbewußtseins ist ausgelöscht . Aber
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während dies Alles ruht , kann die niedere Region des Leibes , welche pflanzlicher
Natur ist, desto ungestörter thätig sein. Dahin gehört das Ader - und Gefäßsystem,
die Eingeweide der Brust und des Unterleibes , und ein niederes Nervensystem,
welches diese Organe und Systeme belebt und regiert — das Gangliensystem , dessen
Centrum (gleichsam Hirn ) das Bauchganglimgeflechk in der Magengegend ( yiexun
svl .>ri -i) ist. Daher dauert im Schlafe das Athmen , die Bewegung des Herzens
und der Pulsadern , mithin der Kreislauf des Blutes fort , und die verborgenen
Verrichtungen der Verdauung und Ernährung gehen noch lebhafter von stakten
als im Wachen . Aber das Gangliensystem , da es im Schlafe vorzugsweise thätig
ist. äußert sich auch auf psychische Weise , wo es in seiner höchsten Sphäre wirkt.
Von psychischer Seite wird daher das nächtliche Leben durch die Herrschaft der nie¬
dern Seelenthätigkeiten , das dunkle Gefühl , die entfesselte Phantasie und einen
bewußtlos thätigen , instinktartig wirkenden Willen bezeichnet, und diese 3 Geister
des ( nächtlichen ) Schlafs bilden in ihrer Zusammenwirkung den Traum . Die
Meinung von einem traumlosen Schlafe kann man jetzt für Vorurtheil erklären;
denn die besser erkannte Natur des Schlafs und der menschlichen Psyche verbürgt
uns die ununterbrochene Fortdauer des Traums während des ganzen Schlafs . Daß
die tiefsten Träume keine Erinnerung zurücklassen, ist natürlich , da die Erinnerung
an das Selbstbewußtsein geknüpft ist, welches im vollkommensten Traume am mei¬
sten fehlt . Die Träume , die unmittelbar nach dem Einschlafen sich bilden , sind,
wenn man aus einem solchen erwacht , wie die Morgenträume , in der Regel mit Er¬
innerung verbunden ; aber diese Träume haben noch (und schon) etwas vom Cha¬
rakter des wachenden Lebens , da sie an dieses unmittelbar angrenzen , und in ihnen
das Bewußtsein noch nicht völlig erloschen sein kann , oder im allmäligen Erwachen
begriffen ist. Wer aber um Mitternacht aus einem kiesen Traume erwacht , sich
dessen im Augenblick deutlich erinnert , aber bald wieder einschläft , wird am nächsten
Morgen vergebens nach einer Spur davon in seiner Erinnerung suchen. (Dgl.
Traum .) — Der Echlafist also in allerHinsichk ein Nachtleben , nicht bloß durch
die Zeit seiner Erscheinung , sondern durch seinen eigenthümlichen Charakter , da in
ibm die Nachtseite des Menschen , d. h. die niedern , bewußtlosen , geistigen und
leiblichen Vermögen und Kräfte , vorherrschend thätig ist. Wen » nun zwar das
Tag - und Nachtleben wechselt und eins nach dem andern mit Übergewicht oder
vorherrschend auftritt , so darf man darum nicht glauben , daß diese Gegensätze rein
von einander geschieden wären ; sie spielen vielmehr , wie alle Gegensätze , in einan¬
der und beschränke» einander gegenseitig . So gibt es keinen Tag ohne Schatten,
d. h . ohne Mischung von Finsterniß (dem eigenthümlichen Wesen der Nacht ), und
ebenso wenig eine Nacht , die völlig lichtlos wäre , indem z. B . für das empfindliche
Auge des Kakerlaken die dunkelste Nacht , in welcher ein gewöhnliches Auge Nicht»
unterscheidet , nur tiefe Dämmerung ist. Und ebenso verhält es sich mit dem TagundNachtleben , wovon keinS rein für sich, ohne einige Mischung vom Gegentheil,
vorhanden ist. Zum Beweise braucht nur auf das psychische Menschenleben in die¬
ser Beziehung hingewiesen zu werden . Das reinste psychische Tagleben wäre das
vollkommenste Selbstbewußtsein , ein grenzenloses Erkennen , welchem Alles durch¬
sichtig (vollkommen durchschaubar ) sein würde . Ein solches gibt es aber nicht denn
auch dem hellsten Denker bleibt noch Vieles dunkel ; zu seinen Gedanke » gesellt sich
das Gefühl , an seiner intelligenten Thätigkeit nimmt oft die unwillkürliche Wirk¬
samkeit der Phantasie geheimen Antheil , und die Triebfedern seines Handelns kann
er sich selten aus der erkannten Natur seines Willens vollkommen klar machen . Da¬
gegen hat auch der Traum noch sein schwaches Bewußtsein , und der Nachtwandler,
obgleich in tiefem Schlafe begriffen , bewegt sich und handelt mit einer Art von
Willkür . Da Tag - und Nachtleben Gegenbilder von einander sind, so zeigen sie
sich oft in ihren Extremen einander am ähnlichsten . Der höhere Somnambu-
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lismus
z. B . (vgl . d.), der , in seiner wahren Natur betrachtet , als ein gestriger:
ter Traum , mithin als ein tiefer Schlaf , ein voilkommneres Nachtleben erscheint,
ist bekanntlich dem wacken Zustande so ähnlich , daß man ihn Schlafwachen genannt
hat . Auf der andern Seite erscheinen dem wissenschaftlichen Denker in Stunden
der intelligenten Begeisterung neue Ideen und Verhältnisse oft wie Blitze der
Nacht , schnell hervortretend aus unbekanntem Dunkel , wie die Bilder eines Träutuenden , wie die Eingebungen des unbewußten Sehers ; denn wenn zwar die Ideen,
als Entdeckungen des wissenschaftlichen Forschers , alle ins Bewußtsein hervortre:
ten , selbst Licht sind und die Gegenstände der Wissenschaft erleuchten , so kann er
sich doch oft über die Art ihrer plötzlichen Entstehung selbst keine Rechenschaft geben.
So ist das wachende Leben der Menschen selbst im Grunde eine Mischung von
Tag : und Nachtleben , von bewußtem und unbewußtem Leben. Diese Mischung
bestimmt die verschiedenen Charaktere des Lebens, wie die verschiedenen Grade der
Bildung . Auf der Verschiedenheit dieser Mischung beruht z. B . der Unterschied
im idealen Charakter des männlichen und weiblichen Geschlechts . Denn klares
Selbstbewußtsein und Helles Denken sind Vorzüge des Mannes , weiches Gefühl
dagegen , geregelte Phantasie , gebildeter Instinkt Eigenschaften des erzogenen Web.
bes . Die wenigsten Menschen gelangen zu voller Besinnung , zum hellen Tagleben,
d . h. zur klaren Selbstverständigung über ihre Bestimmung , über den Hähern Werth
und Selbstzweck des Lebens , und von ihnen gilt daher allerdings der bekannte Spruch:
„Das Leben ist ein Traum " . Der Gang der Entwickelung und Bildung des ein:
zelnen Menschen , wie des ganzen Geschlechts , hat die Richtung von unten heraufwärtS , aus der Nacht in den Tag , aus der Unbewußiheit des Lebens in das ge¬
bildete Selbstbewußtsein , welches durch die Wissenschaft erreicht wird und auch
durch wissenschaftliche Bildung bezeichnet ist. Und hier ist auch der wesentliche Un¬
terschied zwischen der alten und neuen Welt oder Zeit zu suchen; dort bemerkt man
ein Übergewicht der Nachtseite , des Unbewußten , indem Gefühl , Phantasie , In¬
stinkt die vorherrschenden Mächte sind, während man hier den angebrochenen und
zunehmenden Tag der Menschheit , das wachende und fortschreitende Selbstbewußt¬
sein, das erleuchtende , bildende Leben der Wissenschaft erblickt. — Denkende Leser
werden einwenden , wenn Tag und Nacht das einzig Bestimmende des Wachens
undSchlafS , desTag - und Nachtlebens bei allen aus der Erde lebenden Wesen ist,
müßte dann nicht nothwendig das Bestimmende und Bestimmte , nämlich Tag
und Wachen , Nacht und Schlaf auch hinsichtlich der Zeit überall genau zusam¬
menstimmen ? Ist dies aber wol der Fall ? Diele Thiere wachen mehr des Nachts
als am Tage , und es gibt Nachtihiere (Nachtvogel z. B ., Eulen u. dgl ., auch die
sogen, reißenden sSäug -^ Thiere ), bei welchen dies vorzugsweise der Fall ist. Der
Mensch vollends kann sich mit Willkür dem Schlafe entziehen, Nächte durchwachen
und dagegen den Schlaf zur Tageszeit nachholen , was bei kräftigen Menschen nicht
einmal nothwendig ist. Die Antwort auf diesen Einwurf ist folgende : Nur bei den¬
jenigen organischen Wesen , welche materiell mit der Erde zusammenhängen und in
ihr wurzeln , wie die Pflanzen , trifft in der Regel das Tag - und Nachtleben mit
dem der Erde , der Zeit nach , zusammen , indeß bei dem von der Erde freigewordenen
Thiere und dem noch freiern Menschen dieses zeitliche Zusammentreffen der Noth¬
wendigkeit zum Theil entzogen ist; aber auch nur zum Theil , denn viele Thiere
schlafen regelmäßig in der Nacht und wachen ani Tage . Der Wechsel von Tagund Nachtleben selbst bleibt aber durchgängig nothwendig , wenn auch das Zeitgesetz
verschieden ist. Die Ausnahme , welche die Nachtthiere machen , nämlich ihre Ab¬
weichung im Lebenswechsel vom Zcitgesetz der Erde , ist keine willkürliche , sondern
vielmehr Folge eines Naturgesetzes . Die Hähern Nochtthiere scheinen durchgängig
darin übereinzuliimmen , daß sie ein seines (leises) Gehör und ein blöde« Gesicht
haben , d. h. hier ein solches, welchem ein schwaches Licht (wie die Dämmerung der
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Nacht ) angemessen , für welches also das Tageslicht überredend , mithin erschlaffend,
abspannend , schlafbringend ist. lind ebenso ist für ein leises Gehör der Lärm des
Tages ermüdend , und ein solches Ohr ist für die schallärmere Nacht , ein solches
Auge für einen schwachen Tag ( die Dämmerung der Nacht ) besser orgamsirk , als
für den licht -, und tonreichen Tag . Da nun das Gesicht vorzugsweise der Tagsinn
ist und dem wachenden Leben dient , und da die normale Wechselwirkung des Auges
mit dem Lichte ( das deutliche Sehen ) ein bestimmtes Verhältniß des letzrern zum
Auge und dessen Sehnerven erfodert , so ist das Gesetz offenbar , nach welchem die
Nachtlhiere in ihrem Lebenswechsel (iLchlaf und Wachen ) vom Zeikgesetz der Erde
abweichen . Tag - und Nachtleben , Wachen und Schlaf sind die beiden Pole des
Lebens , und nothwendig ist für alles Leben der Polwechsel ; denn eine zu anhaltende
Spannung des einen Pols seht endlich dessen Erschlaffung (Abspannung ) , und diese
Erschlaffung ist zugleich Bedingung der Spannung des Gegenpols . Die Natur
wechselt nicht mit Tag und Nacht aus bloßer Folge der Axendrehung der Erde , son-.
dern diese dreht sich um ihre Ape, weil sie, vermöge ihrer Lebendigkeit , das Bedarf -,
niß des Polwechselü in sich hat . Dieses Gesetz greift auch durch alle Seiten und
Regionen des reichen Menschenlebens . Je schneidender der Gi gensatz der Kräfte ist,
desto schneller erfolgt in der Regel der Polarwechsel . Sehr reizbare Personen z. B.
können schnell zu heftigem Zorn entflammt werden , aber dieses Feuer verzehrt sich
bald und macht einer desto sanftmüthigern Stimmung , dem Gegenpol des Zorns,
Raum ; eben diese Personen sind einer heftigen Freute fähig , aber sie dauert nicht
lange , die entgegengesetzte Stimmung erwacht , und die geringste Veranlassung be-.
wirkt den Übergang in ebenso heftige Traurigkeit . Das Leben selbst besteht in ei¬
nem Polwechsel , das heißt hier : in einem abwechselnden Überwiegen der Thätigkeit
bald des einen , bald des andern oder Gegenpols . Zn jedem Organe des thierischen
und menschlichen Organismus ( Leibes) bemerkt man einen solchen Wechsel des Le¬
bens , ein abwechselndes Schlafen und Wachen , das nur nach einem andern Zeitgesetz erfolgt , als beim Leben des Ganzen . Es offenbart sich dieser Polwechsel im
Leben der Organe durch mehr oder weniger schnell aufeinanderfolgendes Zusammen¬
ziehen und Ausdehnen , was z. B . in der wurmförmigen Bewegung des DarmsystemS, im sogen. Schlagen der Pulsadern und vorzüglich des Herzens sehr erkenn¬
bar ist. Das Leben dieser pstanzlichen Organe ist also kein ununterbrochenes Wach¬
sein , sondern ein schneller Wechsel von Schlaf und Wachen . So herrscht das
gleiche Gesetz im Größten wie im Kleinsten , im Leben der Erde wie in dem des
kleinsten Organs der Thiere und Menschen . Wenn der Mensch durch seincWillkür in die Regelmäßigkeit des täglichen Wechsels von Wachen und Schlaf , von
Tag - und Nachtleben eingreifen , das Wachen durch gesellige Erregung verlängern,
den Schlaf durch Getränke verscheuchen kann , welche die Tagkräfte reizen und in
Thätigkeit erhalten , so kann er es doch nicht oft ohne Nachtheil für seine Gesund¬
heit . Bekannt ist in dieser Beziehung das Urtheil der Ärzte , welche den mitter¬
nächtlichen und vormitternächtlichen Schlaf für den gesündesten erklären . Aus Obi¬
gem ergibt sich auch der Grund für dieses Ürtheil : Der tiefste Schlaf muß für die
Erhaltung der Gesundheit der wirksamste sein, weil in ihm die Kräfte des TaglebenS
die tiefste Ruhe , mithin die höchste Erholung finden . Aber der tiefste rschlas ist bei
gesundem Zustande nur des Nachts möglich , weil der Einfluß der Nacht oder des
Nachtlebens der Erde den Schlaf sehr begünstigen muß , wenn im Gegentheil der
dem Nachtleben feindliche Tagpol nur einen leisen oder unruhigen Schlaf , einen
Halbschlaf oder Schlummer gestattet . Nichts kann daher nachtheiliger , untergra¬
bender für die Gesundheit sein, als die Anstrengung der psychischen Kräfte des Tag¬
lebenS zur Nachtzeit (das nächtliche Studiren , wofür , naturgemäß , nur die Mor¬
gen - und Vormittagsstunden
vorzugsweise bestimmt sein können ). Die Natur
läßt eine solche Umkehrung ihrer Ordnung um so weniger ungestraft , je öfter sie
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„ Ansichten von d. Nachtseite d . Natur -,
(Dgl . Schuberts
wiederholt wird .
wissensch." , 3 . A ., DreSd . 1821 .)
T a g a n r o g, 'I'ioielcja Krepostna TsAanmlv .-, ( 56 ° 18 ' 45 " L., 41 ° 12'
1815Werste oder
40 " Dr .) , einevonPeterd . Gr . 1699angelegte , vonPetersburg
266 geozr . Meilen entfernte Hafenstadt ( die Festungswerke sind jetzt eingegangen ),
auf einer Erdzunge des asowfchen Meeres , der Hauptstapelplatz für den Don , Do¬
rren und Wolga (im Gouvern . Jekaterinoslaw , zu ssscurußland gehörig ) , nächst
Odessa die blühendste Handelsstadt im südl. Rußland , mit 1600 gutgebauten H.
und ( 1823 ) 14,000 E ., meistens Griechen , hat eine vom Frech . v. Kampenhausen
angelegte Ö .uaranraineanstalt , SchiffSwerste , eine Dorfe , an 180 steinerne Ma¬
gazine , ein Handelsgericht und ein Handelsgvmnasiüm . In den Hafen von T . kön¬
nen wegen Seichtigkeit des asowfchen Meeres nur mittelmäßige Schiffe einlaufen,
die sich zu Feodosia oderKertsch erleichtern müssen. Bon 1810 — 20 beließ sich die
Einfuhr auf 41,650,000 , die Ausfuhr auf 61,434,000 Rubel . T . hat , wie die
beiden andern Hauptstapelstädte des südl. Rußlands , Odessa und Feodosia , seinen
eignen Oberbefehlshaber , der unmittelbar unter deni Kaiser steht und die Militair -,
Hafen - und Stadtpolizei , die Bauten , Q. uarantaine , Zölle rc. verwaltet . Das
Klima ist durch die Seewinde stets gemäßigt , die Lust mild und gesund, das Land
erzeugt treffliches Obst und Geniüse im Überfluß , sehr gute Weintrauben , und Wei¬
zen wächst in ungedüngtem Neuland mehre Jahre nach einander 20 — ZOfältig;
der Maulbeerbaum kommt sehr gut fort . Allein in der Umgegend felstt es an Holz.
Der gefunden und milden Lust wegen begab sich die Kaiserin Elisabeth im Sepk.
1825 zur Herstellung ihrer Gesundheit nach T . Ihr Gemahl , der Kaiser Alexan¬
der , begleitete sie dahin . Er kam am 25 . Sept . 1825 in T . an , untersuchte mit
gewohnter Sorgfalt die Einrichtungen in der ganzen Provinz , bereiste die Krim,
kehrte aber krank nach T . zurück , bekam ein hitziges Gallensieber und starb am
1. Dec . 1825 in den Armen seiner Gemahlin . Dieser Monarch hatte die Absicht,
nach s. 50 . Lebensjahre sich in diese südl. Gegend ganz zurückzuziehen und daselbst
einen Landsitz für sich und s. Gemahlin zu kaufen . 1830 ward in T . theils auf
Kosten der Bürger , theils aufKosten der kaiserl. Familie Alexanders Bildsäule von
Erz ( nach e. Zeichnung von Martos , gegossen von Jakimoff ) auf einem Pie20.
destale von Marmor mit Granitstufen errichtet .
Die verschiedenen Parallelkreise des Aquators werden von den
Tagebogen.
verschiedenen Horizonten auch in verschiedene Hälften getheilt . (S . Tag .) Die¬
jenige dieser beiden Hälften nun , welche über dem Horizonte steht, heißt der Tage¬
bogen des betreffenden Gestirns , indem die Dauer der Sichtbarkeit dieses Gestirns
auf die Zeit beschränkt ist , welche dasselbe in tiefer Hälfte zubringt . Wie , noch
Maßgabe der gegenseitigen Lage von Horizont und Gestirn , des letztem ganzer Tag¬
kreis (s. d.) über oder unter dem Horizont stehen, und das Gestirn also dem Beob¬
achter entweder gar nicht unter - oder gar nicht aufgehen kann , s. Tag.
nennt man die Parallelkreise des Äquators , besonders mit
Tagekreise
Bezug auf die verbundene , scheinbare tägliche und jährliche Bewegung der Sonne
um die Erde . Die Sonne beschreibt nämlich (s. Tag ) , wenn sie sich nicht im
Äquator selbst befindet, täglich einen andern Parallelkreis desselben, welcher nun,
in Bezug auf diese Bewegung , ihr jedesmaliger Tagekreis wird . Gleichergestalt
kann man den Begriff auch auf andre Gestirne ausdehnen.
gleichförmige Verbreitung des Tageslichts ( nicht Son¬
Die
Tageslicht.
nenlichts ) bedarf ebensowol einer Erklärung , als z. B . die bei uns ungewöhnliche
Erscheinung des Nordlichts . Allerdings ist die Sonne , in ihrem Verhältniß zu un¬
serm Planeten , die erste Ursache des Tageslichts ( s. Licht ) ; allein das Tageslicht
kann darum nicht eins mit dem Sonnenlicht sein, weil das Sonnenlicht sich, wie
überhaupt alles Licht, nur in geraden Linien fortpflanzt , dasTageslicht aber auch da
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erscheint, wo diegeradlinigen Strahlen

der Sonne unserAuge nicht treffen . Jenes
überall gegenwärtig
; eS kommt von allen Seiten
und allerwärks her , wo die Sonne nicht ist. Es ist fast gleichmäßig vertheilt , auch
ist nämlich über der Erdoberfläche

ganz in der Nähe der freien Erdfläche , wo keine Schatten gebenden Gegenstände
die Vertheilung ungleich machen . Wir sehen die Atmosphäre als die Bedingung
(nicht die bewirkende Ursache) des Tageslichts an , insofern es vom Sonnenlichte
verschieden ist. Mit dieser Behauptung hängt nothwendig eine andre zusammen:
daß nämlich , wenn keine Atmosphäre existirte, der Himmel auch am Tage überall
finster erscheinen müßte , die leuchtenden Punkte (Sterne ) ausgenommen ; die
Sonne wäre dann nur der größte leuchtende Punkt , und sie könnte das Licht der
Sterne für unser Auge nicht auslöschen, was nur das Tageslicht vermag . Letzte¬
res ist nämlich nichts Andres als die Erleuchtung der Atmosphäre durch die Sonne.
Diese Erleuchtung beruht aber nicht aufeinem mechanischen Zurückwerfen derLichtstrahlen , sonst müßten ani Tage alle Körper in dem der Sonne eigenthümlichen
weißen Lichte erscheinen . Zeder Körper erscheint vielmehr in seiner eigenthümli¬
chen Farbe , d. h. in demjenigen Lichte, welches er selbst, wenn er durch die Sonne
erregt wird , zu entwickeln vermag . Wenn nun das Sonnenlicht keineswegs die
Wirkung eines besondern Lichtstoffs ist , welchen die Sonne aussendet , sondern
die Erscheinung einer polaren Spannung (Wechselwirkung ) zwischen der Sonne
und dem Planeten (s. Licht ), so hat es mit dem Lichte , welches erleuchtete Kör¬
per geben, eine gleiche Bewandtnis . Die Körper sind zur Tageszeit durch die
Sonne erleuchtet heißt also : sie sind durch die Sonne zum Selbstleuchten erregt,
welches aber nur so lange dauert als die Erregung . Es können aber nur undurch¬
sichtige Körper erleuchtet werden , denn die durchsichtigen pflanzen das Licht eines
selbstleuchtenden Körpers fort , und können insofern nicht zum Selbstzuchten er¬
regt werden . Gäbe es vollkommen durchsichtige Körper , so müßten sie auch voll¬
kommen unsichtbar sein, weil nur erleuchtete und selbstleuchtende sichtbar sein kön¬
nen . Unter allen uns bekannten durchsichtigen Körpern ist aber keiner vollkommen
durchsichtig, da sie alle mehr oder weniger sichtbar und um so sichtbarer sind, je dich¬
ter ihre Masse ist. An : deutlichsten sichtbar sind daher der Diamant , der Krystall,
vas Glas , auch das Wasser ist noch deutlich sichtbar ; aber die, im Verhältniß zu
letztem! gegen 1000 Mal dünnere Lust scheint völlig unsichtbar , mithin vollkom¬
men durchsichtig zu sein. Das ist sie aber nicht , da selbst beim heitersten Tage ent¬
fernte Gegenstände , z. B . Berge , wie durch einen blauen Duft getrübt , erschei¬
nen , und dies um so mehr , je entfernter sie sind. Dieses Blau ist die Erscheinung
der erleuchteten und daher unvollkommen durchsichtigen Luft . Das Blau des
Himmels beim Mangel der Wolken ist dieselbe Erscheinung , nämlich die eigen¬
thümliche Farbe der erleuchteten Luft ; jedes Theilchen der letztem ist von der Sonne
erleuchtet , mithin die ganze , der Sonne zugekehrte Hälfte der Atmosphäre zum
Selbsileuchten erregt ; und da die erleuchteten Theile einander selbst wieder erleuch¬
ten , wodurch die Lichterregung verstärkt werden muß , so sieht man hier den wah¬
ren Grund des Tageslichts und dessen Allgegenwart über der tagenden Erdhälste.
Die Dämmerung ist nur ein schwächeres Tageslicht und hat also keinen andern
Grund als dieses selbst; die Atmosphäre ist nämlich schon lange vor Sonnenauf¬
gang erleuchtet , und zwar zuerst unmittelbar in der höchsten Region , woraus die
ollmälige Zunahme der Dämmerung bis zur Verwandlung in volles Tageslicht
sehr begreiflich wird , nicht aber aus der Strahlenbrechung , von welcher nur das
frühere Erscheinen des SonnenbildeS vor dem wirklichen Aufgange der Wonne die
nothwendige Folge ist. — Die Atmosphäre ist überhaupt , hinsichtlich des Lichts,
«ine sehr nothwendige Vermittlerin zwischen der Sonne und dein Planeten und
dessen Bewohnern .
Ohne Atmosphäre würden wir z. B . das Angesicht der
Sonne keinen Augenblick ertragen . Nur mittelst ihres weißen Wchleierö darf und
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kann uns die Sonne erscheinen. Diesen Schleier gibt ihr aber die Atmosphäre ver¬
möge ihrer Materialität , welcher die Finsterniß eigenthümlich ist. Alle Farbe ist
ein durch Finsterniß , oder materielle Dazwischenkämst , auf eigenthümliche Weise
modifieirles und daher getrübtes , geschwächtes , gemildertes Licht. Alles Sehen
ist durch Farben vermittelt , und das farbige Tageslicht ist das stärkste, das wir
anhaltend ertragen können . Ohne die Vermittelung der Atmosphäre würde alle
Wechselwirkung der Sonne mit der Erde der letztem, wie der Semele die Majestät
des Zeus , verderblich sein. Die Atmosphäre des Planeten ist aber selbst das erste
Product aus der Wechselwirkung desselben mit der Sonne . Letztere hat sich näm¬
lich in diesen: Wechselverkehre (polaren : Verhältniß ihrer Thätigkeiten ) einen Theil
der Planetensubstanz möglichst angeeignet , sich ähnlich und daher ätherisch gemacht.
Dies ist der Ursprung der Atmosphäre . So mußte , um das Wechselverhältniß
zwischen der Sonne und der Erde zu einen : fortwährenden organischen Leben zu ma¬
chen, die Atmosphäre inS Mittel treten , und das unmittelbare Licht der Sonne in
ein sonnig -planekisches, in einen farbigen Schein verwandeln und zugleich daeTageslicht vermitteln , welches Beides die Erde nun zur Entwickelung ihres Lebens
erregt lind zum Gebären unzähliger Kinder bestimmt , welche die Sonne mit ihr
erzeugt hat.
Tagesordnung,
s . Reglement.
Taaezeichen,
die astrologische Benennung der Sternbilder des Wid¬
ders , der Zwillinge , des Löwen , der Wage , des Schützen und Wassermanns.
Tagfalter
, Tagvogel,
s . Schmetterlinge.
T a j l> (spanisch ; portug . Tejo ) , einer von den großen Flüssen der pyrenäischen Halbinsel , welcher fast in der Mitte von Spanien , in der Landschaft Aragonien , auf der Sierra von Albaraccin , entspringt . Durch andre Quellen vergrö¬
ßert , fließt er durch die Ebenen , welche s. Namen führen , in die Provinz Euenza,
die er von den Provinzen Soria und Guadalajara scheidet. Nachdem er einige
Gebirge durchbrochen , fließt er durch die Provinz Toledo , bewässert die Gärten von
Aranjuez , wendet sich um die Mauern von Toledo herum , geht dann durch die
Stadt Talavera und durchstießt Estremadura , wo in: Paß von Almaraz eine alte
römische Brücke und zuAleantara eine prächtige , KIOFuß lange Brücke über denf.' lben führt . Nachdem er 80 Meilen lang Spanien durchflossen hat , tritt er in
das Königreich Portugal , welches er 32 Meilen lang durchströmt . Bei Salva»
terra , unterhalb Santa,ein , theilt er sich in den neuen Tejo und denMardelPedro , vereinigt beide bei Dillafranca , erhält eine Breite von 2 Meilen und mündet
sich unterhalb Lissabon in das atlantische Meer . Der Tajo fließt von Nordosten
nach Südwestern
Er ist in Spanien wegen seiner vielen Klippen und Untiefen
nicht schiffbar , doch sing man im I . 1829 an , ihn hier schiffbar zu machen . In
Portugal wird er bis über AbrantcS hinaus befahren und hat bis Sontarem Ebbe
und Flut . Er hat gewöhnlich trübes Wasser und tritt jährlich (besonders in Por¬
tugal ) über s. Ufer aus . Seine vornehmsten Nebenflüsse sind auf der Nordseite:
der Rarama ( mit dem Henares , Manzanares und Tajuna ), Guadarrama , Alberche, Tintar , Alagon , Erpas , Ponzul , Laca und Eecere ; und auf der Südseite:
der Guadicla , Algodor , Torcon , Sedana , Pusa , Alija , Zbor > Magasca , Salor , Sever , Alpiarza , ZaraS und Almansor.
Takelage
lc( corclage , la inanoenvoe , Ie5 agn'ör, Is ^ »rnituio ll' iiu
van^ t-an ) , eins jener sonderbaren deutschen Afterwörter , die bei einer mehr oder
minder franz . Form und Aussprache , doch keineswegs franz . Ursprungs , und um
Ao verwerflicher sind, wenn wir schon, wie hier «Takel , Takelwcrk ) andre völlig
. entsprechende Ausdrücke dafür haben . Man versteht darunter Alles , was zur Aus¬

rüstung und Regierung eines Schiffs gehört , Taue , Segel , Segelstangen , Wini EoiivcrsativiiL-.Lcxicoii. Bd . XI.
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Takt

den , Rollen , Anker ic. Daher abtakeln
so viel heißt , als jenes Geräth einem
Schisse abnehmen und ins Zeughaus bringen ; takeln hingegen ein Schiff mit
Masken , Segeln , Tauwerk so in Stand setzen, daß es in See stechen kann . Die
wichtigsten Vorrichtungen zur Fortbringung eines Schiffs sind die Leget , zu deren
Aufspannung Masten errichtet werden . Diese erhalte » ihre Befestigung nach den
beiden Seiten des Schiffs durch das Tauwerk . Das ganze System von solchen
Tauwerren an einer Seite des Schiffs heißt Want , und wird zu Strickleitern
eingerichtet , um auf die Masten steigen zu können . Auf den eigentlichen Masten
errichtet man noch 1 oder 2 andre , die man Stengen
nennt . Bei der vollständi¬
gen Takelage führt ein Schiff 3 Masten und das Bugspriet ( welches vor » schräg
auf dem Schiffe liegt ). Die Segel , welche nach dem Mäste , an dem sie sich bef nden , verschiedene Namen erhalten , werden durch horizontal liegende Hölzer ge¬
führt , die man Rahen (Segelstangen ) nennt . Mir Hülfe der Lege ! wird der
Wind zum Beweg , ii des Schiffes benutzt. Die Seite , von welcher der Wind her¬
kommt , nennt der Seefahrer die Lufseüe ( Luftseite ) , die, nach welcher er hinwekt,
die Leeseite. Mittelst der schiefen Stellung der Segel aber wird es möglich , daß
Schiffe mit einerlei Winde nach ganz verschiedenen und sich an der Leeseite nach al¬
len Winkeln kreuzenden Richtungen fahren können . Um das Schiff auf einer
Stelle zu erhalten , läßt man den Anker zugehen , d. h. in den Grund fallen ; oder
man legt das Schiff bei, indem man die Segel den Wind in entgegengesetzten Rich¬
tungen empfangen läßt . Mehr hierüber s. Seewissenschaften.
Takt
bedeutet I) in der Musik 1) das Maß , nach welchem man eine Reihe
von Klängen , als zeiterfüllende Größen , gleichförmig abtheilt ; dann 2) diese Ab¬
theilung selbst, besonders wenn sie genau ist (wie wenn man sagt , ein Sänger
oder Spieler habe keinen Takt ) ; 3 ) die Art der Abtheilung oder dieses Maßes
(Taktart ) ; 4) die einzelnen Abschnitte , welche durch diese gleichmäßige Abtheilung
aujeinanderfolgender Klänge entstehen , und das gleichmäßige Verhältniß , in wel¬
ches sie dadurch zu einander treten , die Noten eines Takts und oft auch die ganze
Taktnote ; H ) eine gleichmäßige (nach einem bestimmten Maße einzutheilende ) Be¬
wegung überhaupt , wie sie auch beim Gehen und Tanzen vorkommt . Denn die
Verschiedenheit der Klänge in Hinsicht ihrer Höhe und Tiefe (Töne ) bestimmt den
Takt so wenig , daß Takt auch ohne diese stattfinden kann ; aber nicht ohne Ver
schiedenheit der Zeitdauer und desAccents . (S . Rhythmus
.) Der Grund liegt
darin , daß wir ohne denselben eine Reihe von Bewegungen und Tönen nicht als
ein Ganzes auffassen würden . Um dieses zu können , müssen uns die aufeinan¬
derfolgenden Klänge und Rückungen als Theile gleichförmig wiederkehrender Ab¬
schnitte erscheinen — denn in dieser gleichförmigen Wiederkehr erkennen wir eben
die Einheit des Mannigfaltigen in der Zeitfolge ( d. i. den Rhythmus ) ; es ist daher
der Takt der Bewegungen und Töne Dasselbe , was die Symmetrie und ihre Ver¬
hältnisse für die räumliche Figur . Durch den Takt theilen wir den Rhythmus in
Glieder , und wir nehmen beim Fortschreiten der Bewegungen und Klänge gleich¬
förmige Zeittheile wahr , indem jene Abtheilungen nicht nur überhaupt gleiche Zeit¬
dauer haben , sondern sich auch in Hinsicht ihrer Zeitglieder entsprechen . Im Ge¬
gentheil würde die Empfindung der gleichmäßigen Foi tschreitung aufgehoben wer¬
den , wenn z. B . Dreivierteltakt und Viervierteltakt fortdauernd vermischt hinter
einander vernommen würden , in welchem Falle zwar beide so vorgetragen werden
könnten , daß einer ebenso viel Zeit als der andre erfüllte , aber beide sich in der
Zahl der Rückungen oder Zeittheile widersprächen . Es ist also der Takt ein Gleich¬
maß aufeinanderfolgender Zeittheile , eine Zeitabtheilung in der fortschreitenden Be¬
wegung , durch welche das Aufeinanderfolgende in gleich lang dauernde und gleich
gemessene Glieder zerfällt . Dieses Gleichmaß wirkt auch angenehm auf das Gehör,
wie das symmetrische Verhältniß der Körper auf das Auge , und hat nach der Ver-
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schiedenheit seiner Glieder wiederum eine verschiedene Bedeutung ; daher die Taktarten . Denn der Takt ist verschieden nach der Zahl seiner Glieder lTaktlheile ) und
die dadurch bestimmte Verschiedenheit des AccentS, der die Zeiktheile trifft . Hier¬
nach gibt es zunächst eine gerade Taktart , deren Glieder eine gerade Zahl bilden,
und eine ungerade , deren Glieder eine ungerade Zahl haben . Einfach ist jene,
wenn sie aus 2 , diese , wenn sie aus 3 Hauptzeiten besteht. Der einfache gerade
Takt ist der -? - und der ?- Takt ; zusammengesetzt ist der Viervierteltakt ( bezeichnet
(ä oder -?) , und der « -Takt . Der Zweivierteltakt ( ?) ist, nach Apel 's Ausdruck,
nur der Viervierteltakt im verjüngten Maßstabe ; noch schneller und leichter ist der
nicht sehr gebräuchliche Zweiachteltakt ( ?) ; sowie dagegen der Zweizweikel - oder
Allabrevetakt ( bezeichnet 4 oder A , oder

nur schwerer und länger vorgetragen
wird als der Zweivierteltakt , und daher höchstens Achtel als die kürzesten Noten
duldet . Die gerade Taktart kann nicht wohl mehr als 3 gleiche Zeiktheile haben,
weil mehre sich nicht würden zählend wahrnehmen lassen, mithin der Grund des
Taktes , die abtheilende Verschiedenheit , durch dieselben sich verlieren würde ; und
alle mehr enthaltende Taktarten durch Unterabtheilungen in e-nsache aufgelöst wer¬
den . — Der ungleiche oder ungerade Takt , welcher mehr Mannigfaltigkeit ver¬
stattet als der gleiche , kommt zurück auf den Dreivierteltakt (? ). Durch kürzere
Dauer der 3 gleichen Zeittheile entsteht der Dreiachteltakt , durch längere D >auer
der 4 -Takt . Durch Multiplikation der Dreizahl entsteht der schweres -,
und der
leichte
?- und der V - Takt , welches die übrigen ungleichen Taktarten sind.
Letztere beide sind schon seltener üblich . Über 12 ungleiche Zeiten hinaus würde
ebenfalls keine vernehmliche Unterscheidung möglich , mithin der Takt nicht mehr
faßlich und gänzlich ermüdend sein. Andre ungleiche Zahlen aber , z. B . 5 und 1,
bilden keine bestehende Taktarten , da sie , nach Apel , keine reinen , sondern aus
Geraden und Ungeraden zusammengesetzte Zahlen sind. Daher hat man auch ehe¬
dem alle ungerade Taktarten Tripeltakt genannt , indem nur die aus 3 Zeiten ent¬
springenden ungeraden Taktarten dem Ohre natürlich sind. Ein Takt endlich, der
aus Einer Zeit bestände, würde ebenfalls unmöglich sein, da man eine Zeit stets 'in
mehre zerlegen kann , und der Takt sich auf eine Gleichartigkeit des Verschiedenen
bezieht. Aus diesem Allen geht auch hervor , daß die Taklarten keine willkürliche
Empfindungen sind , wie Rousseau anzunehmen schien. Übrigens schreibt man
den ungeraden Taktarten eine größere Lebhaftigkeit im Ausdrucke der Gemüthszuflände als den geraden zu. Was die Takitheile betrifft , so haben sie einen verschie¬
denen innern Werth durch den Accent . Hiernach unterscheidet man gute und
schlechte Takttheile ( „ ow b »e>u->und nvta e.illiv .i , tliesis und arsis , Niederschlag
und Aufschlag genannt ) . Ein guter oder schwerer Takttheil ist derjenige , der den
Accent hat . Ein solcher verlangt bei der GesangScomposition auch eine lange Sylbe,
der schlechte eine kurze. Gute Takttheile sind in den gleichen Taktarten der erste
(tlie .-st») , dieser hat absolut das größte Gewicht , weil er den Anfang des Taktes
entscheidet . Werden die halben Takte des Viervierteltakts in Viertel verwandelt,
so erhält das erste und dritte Viertel den Accent , letzteres jedoch einen schwächere
weil sich hier die Viertel unter einander wie die Taktiheile verhalten , welche die
Viertel ausmachen . Einen noch schwächern Accent erhalten das dritte und sechste
Achtel , wenn die Viertel in Achtel verwandelt werden . Bei den ungeraden Takt¬
arten hat wiederum im Dreizweiteltakt das erste Zweite ! das Gewicht , in dem SechSvierteltakt das erste und vierte Viertel das größte , das zweite und fünfte Viertel ein
verhältnißmäßig schwächeres Gewicht und so fort . Daß aber durch diese Verschie¬
denheit des AccentS verschiedene Taktarten , selbst bei gleichgeltenden Noten , unter¬
schieden sind, sieht man z. B . durch eine Dergleichung des Dreizweitel - und Sechs¬
viertel -, sowie des Dreiviertel - und Sechsachteltaktes:
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Dieses ist auf die Composition gegebener Worte leicht zu beziehen. Die Worte z.
B . lebe , liebe . hoffe u. s. w . würde » an sich am schicklichsten in den Zweivierteltakt
paffen , weil Äuge und Accent in den ersten Sylben dieser Worte sich gleich sind;
dagegen die Worte : selig sind die AuSerwäblten , sich mehr für den Viervierteltakt
schicken als für den Zweivierteltakt . Der (Gebrauch einer falschen Tonart und die
Vermischung einfacher und zusammengesetzter Taktarten ist an den Verrückungen
jener Verhältnisse , und besonders dadurch zu erkennen , daß der Accent auf eine
falsche Stelle oder auf einen schlechten, das Accentlose auf einen schweren Takttheil
fällt . In den Büchern von Kirnberger ( „Kunst des reinen Satzes ", 2 Thle ., 2.
Ab <chn ., 2 . Abth .), Koch ( „Versuch einer Anleit . zur Composition " , 1. Thl ., 2.
Abkys , 2 . Absibn .) , Gfr . Weber („Theorie der Tonsetzkunst " , 1. Bd . , Cap.
Rhytkmik ) findet man MehreS über diesen Gegenstand . Für den Erfinder des
der ) gehalten.
neuern Taktes wird Franco von Köln ( s. Musik , Geschichte
Bei den Griechen wurde der Takt zum Gesänge des Chors Anfangs durch Holz¬
schuhe ( >. b - v7-e§ ,--) , dann durch eiserne , bei den Römern durch das so-, will,in«
oder ,<n-a !>il !n >» angegeben . Man s. darüber Böktiger ' s Programm : „ Oniil rit,
clrwi' io lülinl .n» " . Die Neuern bedienten sich des Taktstocks , Taktstabes,
einer Papierrolle oder der Hand . — Taktstrich ist der senkrechte Strich , wodurch
die Abschnitte , welche der Takt im Rhythmus bildet , bezeichnet werden,

T.
musikalischer Zeitmesser (Chronometer , Metrometcr .) Es
Taktmesser,
ist für die musikalische Ausführung eines Tonstücks sehr wichtig, die richtige Zeitbewegiiiig zu treffen , in welcher es, nicht zu langsam oder nicht zu geschwind — kurz,
dem Charakter desselben angemessen , vorgetragen werden soll; denn die Angabe der
ä !lo-; rn . I' rr,einew . — sind immer noch
Zeitbestimmungen , .siiisiiuw ,
zu schwankend und ungewiß , weil jeder Compositeur sich sein Andante , sein Allegro langsamer oder geschwinder denkt als ein andrer , mithin auch in einer andern
Bewegung vorgetragen wissen will . Man hatte daher lange , in London sowol
als in Paris , mit Erfindung einer Maschine , durch welche der Tonseher genau
anaeben kann , nach welchem bestimmten Zeitmaße er sein Stück ausgeführt wissen
will , Versuche gemacht , die auch zum Tbeil glückten und von der Akademie der
Künste und Wissenschaften zu Paris mit Beifall gekrönt wurden . Allein in Deutsch¬
land wollten solche Versuche keinen Eingang finden , obgleich Pros . Bürja zu Ber¬
lin und Contor Weißte zu Meißen fast zu gleicher Zeit ein solches Instrument erfan¬
den . Neuerlich aber hat hauptsächlich Stöckel , Cantor zu Burg , hierin einen sehr
glücklichen Versuch gemacht , dessen Taktmesser oder Chronometer aus einer auf
eine Grundlage gestellten Maschine , gleich einer Uhr mittler Größe , bestrebt, an
welcher ein Pendel und eine Schnur mit einer Rolle hängt , woran sich ei» Gewicht
befindet ; auf dem Z fferblatte sind Zahlen , auf welche , sowie es von dem Componisten über seinen« Stücke angegeben ist, man die Zeiger hinrückt , um dann durch
den in Bewegung gesetzten Pendel und dessen Schnelligkeit oder Langsamkeit , die
Zeit zu erfahren , welche jener für sein Stück haben will . Der geschickte Mechani¬
ker Mälzl in Wien hat diese Maschine auf den höchsten Grad der Vollkommenheit
gebracht . Sie wird jetzt auch in Orchestern gebraucht , und die berühmtesten Tonsetzer, z. B . Beethoven , haben das musikalische Zeitmaß ibrer Werke nach diesem
Metronom bestimmt . Man kann ihn in jeder bedeutenden Musikbandlung in Leip¬
zig und Wien kaufen . Der als Componist und Theoretiker bekannte Gottfr . We-
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der in Mainz gibt in der „ Leipz. Mus. Zeitung " , 1813 , Nr , 27 und 48 , 181 -1,
Nr . 27 und -II , und 1815 , Nr . 5 , zur Bestimmung der Schnelligkeit , mit
welcher der Takt eines Tonstücks genommen werde » soll, folgende Methode an :
„Das einfachste und sicherste Chronometer ist ein einfaches P .- ' del. d. h. blos ein
Faden , an dessen Ende eineBleikugel befestigt ist. Bekanntlich > wingtcin Pen¬
del desto geschwinder , je kürzer er ist, und je länger ist, desto law
" er. Man
braucht also nur am Anfange eines Tonstücks die Länge des Pendel » in
Am,
dessen Schläge denTakttheilen desTonstückS entsprechen , z, B . ,,4ll >-p >>ryein.
>, d. h. in diesem Allegro sollen die Takttheile ( bier die Viertel ) so geschwinde ge¬
nommen werden , wie die Schläge , welche ein 8 rhein . Zoll langes Pendel thut.
Sowie dann ein also bezeichnetes Tonstück vorkommt , darf man nur den Faden
des Pendels 8 Zoll lang nehmen , und die Kugel daran ein paar Mal hin und her
schwingen lassen , so gibt jeder Pendelschlag genau den Grad der Geschwindigkeit
an , in welchem der Tonsetzer die Viertel des Allegro ausgeführt haben will , und
genauer als die schwankenden Ausdrücke ,4Uepin , » i» lio oder
4llegx , es im
Stande sind. Diese Tempobezeichnung hat das Vorzügliche , daß sie ohne alle
Maschine überall verstanden und angewendet werden kann, wo nur ein Zwirnst den
und etwa cine Flintenkugel von beliebiger Größe zu finden , und wo dasZollmafi be¬
kannt ist, und man nicht vergißt , daß jeder Pendelschlag einen Takttheil (also Viertel
im »-, »-, -» -Takt , Achtel im
»-, I , - Takt ) bedeute» soll. Sollten bei
äußerst geschwinden Bewegungen die Takttheile gar zu kurz, bei äußerst langsamer
Bewegung zu lang werden , so könnte man der Bequemlichkeit halber eine Ausnah¬
me von der Regel machen und im ersten Falle z. B . halbe Takte , im letzter» die
Achtel nach dem Pentelschlage bestimmen . Es bedarf auch keiner besondern Vor¬
sichtsmaßregeln bei dem Gebrauche des Pendels , da die feinen Unterschiede
hier nicht bemerkbar sind.
T a k t i k ist die Lehrevon der Stellung und dem Gebrauch der Truppen zum
Gefechte . Man kann sie in die Elementartaktik und die eigentliche Taktik thei¬
len . Jene lehrt die Ausbildung des Soldaten und das Einzelne der Bewegungen,
diese ihren eigentbümlichen Gebrauch und die beste Benutzung im Gefechte . Es
hat demnach jede Waffengattung ihre eigne Taktik . Man braucht das Work auch
für Fechtart . Die Taktik im Allgemeinen hat sich seit dem Revolutionskriege we,
sentlich verändert . Über den in neuerer Zeit viel besprochenen Unterschied zwischen
Taktik und Strategie
vgl . Militärwissenschaften
und Milikairschriftsteller . — Die Seetasttik,
oder die Kunst des Seekrieg . s , brachte zuerst
Clerk , ein Engländer , selbst nicht Seemann , um 1780 in eine srfficmat. Form,
und bereicherte sie durch die Ausführung des Grundsatzes der Durchbrechung der Li¬
nie. Seitdem ist das Hauptwerk zur Geschichte dieser Kunst des Rearadmirals
Ch . EkinS 'ü Gesch . der brit . Seeschlachten in den letzten 6V I . ( ,,d>,'>val builles
kroin 1744 tc>llie pe .wn in 1814 . ciiliaullv illmitratecl " , Lond . 1824 , 4,).
Talapoinen,
Priester des Fo (s. d.) .
T a l a r , ein langes , bis aufdie Fersen Herabreichendes , mantelartigesFeierkleid, wie es Fürsten und Priester im Ornate zu tragen pflegen.
Talent
r ( --X--i 7-ol ) bedeutet theils eine Rechnungsmünze , nach welcher
große Summen berechnet wurden — in Athen 60 Minen zu 100 Drachmen ge¬
rechnet , d. i. gegen 1350 Thlr . — ; theils ein großes Gewicht , gewöhnlich zu 55
Pfd . 27 Loth 2 Quentchen 56 Aß berechnet. — Im bildlichen und jetzt gewöhn¬
lichen Sinne wird Talent eine ausgezeichnete Geistesfähiqkeit genannt . Sie gebort
also zur Anlage und entspringt aus derselben. Aber jeder Mensch hat Anlage ; kenn
die frühern physischen sowie die dadurch bestimmten geistigen Verhältnisse seiner
Naiur sind es , deren Inbegriff wir Anlage nennen , insofern fie auf die spä¬
tere Richtung und Bildung des Individuums bezogen werden . In der Anlage
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liegt sonach nur die Möglichkeit einer eigenthümlichen und bestimmten Kraftäu¬
ßerung oder Kraftrichkung (zur ausgebildeten Individualität ) .
Die Fähigkeit
denken wir uns aber als die in einem Subject liegende Möglichkeit zur Hcrvorbringung einer bestimmten Art von Wirkungen , wir denken also bei ihr an eine be¬
stimmte Art der Thätigkeit und ein bestimmtes Ziel , welchem diese Kraft von Sei¬
ten des Subjects angeniesten ist. Sonach ist auch die Fähigkeit unterschieden vom
Vermögen , als dem innern Grunde einer menschlichen Thätigkeit , und bezogen
auf die Anlage überhaupt , eine Anlage besonderer Art , und da sie einen bestimmten
Gegenstand hat , aufweichen die Anlage gerichtet sich entwickeln muß , eine einzelne
entwickelte , in einer bestimmten Art der Geistesäußerung beruhende Anlage . Die
Fähigkeit kann übrigens ebensowol Empfänglichkeit (Receptivität ) als Selbstthä¬
tigkeit (Spontaneität ) bezeichnen; ihr Gegenstand wird immer ab , etwas Künf¬
tiges gedacht . Sie unterscheidet sich von der Fertigkeit dadurch, daß diese die Kraft
in ihrer wirklichen Äußerung , und zwar in einem hohen , durch Übung und Gewöh¬
nung ( besonders mechanischer Art ) erworbenen Grade der Leichtigkeit und Lebhaf¬
tigkeit bezeichnet. Wenn nun das Talent eine ausgezeichnete Fähigkeit ist, und
letztere einen bestimmten Gegenstand hat , für welchen sie sich als bestimmte Rich¬
tung entwickelt , so ist das Talent zwar darin , daß es auf Naturgabe beruht , dem
Genie gleich, und , wenn wir ausgezeichnete Anlage oder Naturgabe überhaupt Ta¬
lent in einem sehr weiten Sinne nennen wollten , auch das Genie als eine besondre
Art des Talents zu betrachten . Aber es unterscheidet sich, der vorher begründe¬
ten , engern und eigentlichen Bedeutung nach , vom Genie dadurch , daß es nur
eine einzelne ausgezeichnete Richtung des productiven Geistes ist, das Genie aber
eine glückliche, durch Natur begründete Harmonie aller oder doch der meisten gei¬
stigen Anlagen , die sich unter der Herrschaft der Vernunft mit Originalität und
Energie in der Hervorbringung unnachahmlicher Wirkungen äußert . — Zwar ist das
Genie durch Individualität , Wirkungskreis und äußere Einflüsse sehr verschieden
lind daher beschränkt , allein es wirkt stets in größerm Umfange , mit eigenthümli¬
cherer Richtung und größerer Selbständigkeit als das Talent , und mit einer Fülle
von Kräften , die diesem nicht zu Gebote steht. Auch hat das Genie gewöhnlich
vor ihm einen natürlichen Tiefblick voraus , der in den verschiedensten Gebieten der
menschlichen Wirksamkeit , selbst ohne genauere Wissenschaft des Einzelnen , das
Richtige und Wahre leicht ergreift und auffaßt , und auch das Schwierigste und
Tiefste durchdringt . Dies gilt vorzüglich von dem Kunstralente im Gegensatze des
Genies (s. Jean Paul 'S „ Vorschule zur Ästhetik " , in den Capiteln von dem Ge¬
nie und dem Talente ). Zu den übrigen bedeutendsten Talenten gehört in theoreti¬
scher Beziehung das Talent der Beobachtung ( die schnelle, leichte und genaue
Auffassung des Eigenthümlichen der Erscheinungen und des in ihnen wirkenden Ge¬
setzes oder ihrerBedeutung ), das Talent der Vorhersehung ( welches auf umfassen¬
der Erkenntniß der Erfahrung und des ursächlichen Zusammenhanges der Dinge,
in Verbindung mit einer ausgezeichneten Fertigkeit desSchließenS beruht ) ; ferner
der Witz (s. d.) , Scharfsinn und Tiefsinn .
In praktischer Beziehung redet
man , außer dem Kunsttalente , noch von einem praktischen Talent , welches , mit
diesem oft verbunden , sich durch eine gewandte Benutzung der zur Ausführung
gewisser Zwecke günstigsten Umstände , sowie überhaupt durch die Leichtigkeit,
seine Pläne schnell ins Werk zu setzen, ankündigt.
Talisman
arabisch
(
: ein Bild , Abzeichen) ist ein Bild , in Metall oder
Stein gegossen oder gegraben , das zu einer besondern Stunde bei Erhöhung ge¬
wisser Sterne , bei der Zusammenkunft gewisser Planeten — also unter einer ge¬
wissen Constellation , daher sie auch den Namen ConstellationSringe
füh¬
ren — mit Beobachtung abergläubischer Förmlichkeiten gefertigt worden , und da¬
durch die Kraft erlangt haben soll, beiDenen , welche es bei sich führen , außcrordent-
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liche Wirkungen , besonders gegen Krankheiten , hervorzubringen . Im lveitern
Sinne bedeutet Talisman ein Natur - oder Kunsterzeugniß , welches durch s. Nahe
im Stande ist, die Einflüsse der Dämonen zu hemmen , und also den Schaden , den
sie zufügen könnten , abzuwenden . Etwas ganz Ähnliches bezeichnet man durch
Amulet (s. d.). Vielleicht unterscheidet sich der Talisman durch eine größere , wei¬
ter verbreitete Wirksamkeit von dem Amulet , und »ach Göche ( „Westöstl . Divan " ,
1, 2 ), daß die Zeichen oder Worte beim Talisman auf Edelsteine, beim Amulet
aufPapier geschrieben sind. Da beide zur Vertreibung der größten irdischen Übel,
der Krankheiten nämlich , am häufigsten , vielleicht auch am frühesten gebraucht wur¬
den, so greift ihre beschichte oft in die Geschichte der Medicin ein, und zwar von
den ältesten Zeiten bis auf die neuesten herab und fast bei allen Völkern , nur daß
die Talismane selbst sehr verschiedener Natur waren ; so bei den Ägyptern die Bild¬
nisse der Götter und heiliger Thiere , wie des Ibis und des SkarabäuS ; bei den
Griechen die ephesischen Worte aufTäfelchen geschrieben und andre TeleSmata ; bei
den Römern manche Idole , die man an Keuchen immer bei sich trug ; bei den Ära¬
bern und Türken geschriebene Sprüche des Koran ; später endlich und im Abend¬
lande selbst Schaumünzen von bestimmten Metallen , unter besondern Consiellationen geprägt und mit magischen Charakteren bezeichnet ; im Mittelalter die Reli¬
quien und Reliquienkästen , die geweihten Kerzen und Weidenruthen , Rosenkränze
u. dgl . mehr . Aber auch Steine , Kräuter , Theile von Thieren rc. dienten und
dienen noch seht als Amnlete und Talismane gegen mancherlei Krankheiten , selbst
gegen bevorstehende . Im Mittelalter machte die Astrologie und die Kenntniß der
Talismane und Amnlete einen Theil selbst der wissenschaftlichen Medicin aus ; ge¬
genwärtig hat sich zwar diese Kenntniß in den Bereich der Dolksquacksalberei und
in die Anwendung sympathetischer Mittel zurückgezogen, aber die Magnetiscurs
vertrauen ikre Heilkraft dem von ihnen magnetistrten Wasser , Eisenstäben , Baqueten , selbst Uhren und Kleidungsstücken an , und schaffen auf diese Weise eine neue
Art von Talismanen . Vgl . das seltene und fleißig gearbeitete Werkchen : ,chei,.
b' ricl . ^ rpe ele prc ><ÜFic>8>8 naturse et srt >8 operilnis talismaner et smuleta
I>ujn8 sr ^ umentl über 8i» AuIr>ri8" (Hamb.
clietis cum reeen8iane scriplorum
1717 ) ; deutsch: „Geschichte dertalismanischenKunst " (Germanien 1792 ). über
die Amulete und Talismane derMoslemin s. Reinaud ' s „ äl » ,>umen8 clu c-,l >i,wt
cle lUr. >e I) »e (>e blae .is " (Paris 1828 ). Die talismanischen Hemden der Mos¬
16.
lemin , beschrieben v. Hammer im 45 . Bde . der „Wiener Iahrb ." , 1829 .
ein Mineral von grünlichweißer Farbe , fettartigem Perlmutterglanz,
Talk,
und von ausgezeichneter Theilbarkeit nach Einer Richtung . Es findet sich in dün¬
nen Kseitigen Tafeln , gewöhnlich aber derb und eingesprengt , ist sehr mild , bieg¬
sam , fettig , weich und sein specif. Gewicht — 2 . 8 . Vorzügliche Fundorte find
verschiedene Gegenden der Alpen . — Da der Talk die rothe Farbe leicht annimmt,
die Haut sanft und geschmeidig erhält , auch keine schädlichen Eigenschaften be¬
sitzt, so wird er gewöhnlich zur Basis der Schminken benutzt.
Anfange des vorigen Jahrh , verkaufte man in Roni ein
Im
Talkerde.
-üb .-, , das alle Krankheiten heilen sollte. Zehn
weißes Pulver u. d. N .
Jahre nachker fand man , daß sich dieses Pulver , welches man für Kalkerde hielt,
aus dem engl. Salze ziehen lasse, und 1755 wurde es als eigne Erdart erkannt.
Sie wird bald Magnesia , bald Bittererde , bald Talkcrde genannt ; das letztere,
weil sie einen Bestandtheil des Talkes ausmacht . Sie kommt weniger häufig als
die Kalkerde , aber doch in allen 3 Naturreichen vor . Man erkält sie aus der schwe¬
felsauren Talkerde , gewöhnlich Bitter - oder englisches Salz genannt , die aus ei¬
nigen Quellen in England und Deutschland im Überflüsse gewonnen wird . Man
löst dieses Bittersalz in kochendem Wasser auf und vermischt die heiße Auflösung
mit einer ebenfalls kochendheißen Auflösung von kohlensaurem Kali in Wasser . Es
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entsteht dabei ein Niederschlag von kohlensaurer Talkerde , welcher, um die Kohle »-,
saure zu entfernen , big zum Glühen erhitzt wird , worauf die unschmelzbare
ätzende Erde rein zurückbleibt.
T a l k st e i n , ein dem Speckstein
(s. d.) nahe verwandtes , fettig und
schlüpfrig anzufühlendes Fossil.
TalIard
(
Eamille
d' Hostun , Graf v.) , geb. 1652 am 11 . Febr ., einer
der berühmtesten Feldherren Ludwigs XIV'., stammte aus einer bis inS 14 . Jahrh,
hinaufsteigenden Familie . Im 16 . I . trat er ins Heer ein, und schon 1644 konnte
ihm Turenne bei Mühlhaulen , wie bei Türkheim , einen wichtigen Posten anver¬
trauen . Nachdem er 1694 in England den TheilungStractat über die spanische
Erbfolge abgeschlossen hatte , führte er in dem darüber ausgebrochenen Succes¬
sionskriege ein franz . Heer 1402 an den Rhein . Bald eroberte er Altbreisach
und konnte alsdann Landau belagern . Hier griff ihn das kaiserl. Heer am 14.
Nov . 1403 an , ward aber so geschlagen, daher , der indessen den Marschallsstab
erhalten hatte , mitnichtzu großer Uebertreibung anLudwig XIV . berichten konnte:
„Das Heer hat in der Schlacht mehr Fahnen und Standarten erobert als Menschen
verloren " . L >chon 1403 hatte„ Villarg den Plan entworfen , mit dem Kurfür¬
sten von Baiern vereint nach Östreich einzudringen ; zu dem Zwecke mußte der
Markgraf Ludwig v. Baden das Treffen bei Höchstädk (s. d.) liefern, « welches
er gewann . Nun bekam T . 1404 den Auftrag , den Plan von Villars auszufüh¬
ren , ward aber mit dem Kurfürsten v. Baiern in seinem Lager bei Höchstädt von
Eugen und Marlborough angegriffen und nach der Niederlage des Heeres selbst
gefangen genommen . Sieben Jahre blieb er als Gefangener in England , ohne
deßwegen in Ludwigs XIV . Gunst zu verlieren oder sürFrankreich unthätig zu sein.
Er wußte , daß an Annas Hofe Marlborough eine starke Partei gegen sich hatte,
und benutzte dies genügend , diesenFeldherrn zu stürzen. 1412 kehrte er nach Frank¬
reich zurück, ward zum Herzog ernannt und beschäftigte sich nun viel mit der Lite¬
ratur . Er starb 1428 und hinterließ einen Sohn .
Einen andern Hütte er
auf dem Schlachtfelde bei Höchstädt verloren.
T a l l e y r a n d - P e r i g o r d (Eharles Maurice de), Fürst v. Benevent
(seit Napoleons Absetzung nennt er sich Fürst Talleyrand ) ; Pair v. Frankreich seit
1814 , Ritter des goldenen Vließes , des St . - Stephan - , St . - Leopold - , Ele¬
fanten -, L2t. - Andreas -, Rauten - , schwarzen Adler -, Sonnenortens
u. a. m .,
Großofficier der Ehrenlegion , Mitglied der Akademie :c. Dieser berühmte fran¬
zösische Staatsmann , geb. zu Paris 1454 , stammt aus einem Geschlechte, das
im Mittelalter die Landschaft Ö. uercy ( jetzt Deport . Lot) als regierendes Haus
besaß und das zum höchsten Adel in Frankreich gehört . Er war von 3 Brudern
der älteste . Ein Fall in der Kindheit verhinderte den geraden Wuchs feiner
Glieder ; darum fanden die Altern für gut , die Primogemtnr auf Archanibauld,
denzweiten , zu übertragen , ihn aber der Kirche zu widmen . Dieser Zwang mochte
auf sein Gemüth heftig wirken . Seine mütterliche Großmutter war die Prin¬
zessin des UrsinS , welche am Hofe Philipps V. v. Spanien eine ausgezeichnete
Rolle spielte . Diese berühmte Frau stürzte bekanntlich vorn Gipfel der Macht
herab , ungeachtet sie alle Sprungfedern derKlughdit und Ehrsucht geschickt zu '-rau¬
chen gewußt hatte . Ihres Glückes Unbestand warnte den Enkel . Durch Geist,
Gewandtheit und Talent machte sich T . zum Herrn seines Schicksals , und mehr
als einmal lag das der Staaten in seiner Hand . Er studirte im Seminarium
St . -Sulpice . Feiner Scherz , Ironie , einnehmendes Betragen , eindringender
Gcschäftsblick , Leichtigkeit im Arbeiten und ein Auge , das schnell die Menschen und
ihre Schwächen durchschaute , machten bald den Abbe de Pürigord bemerkbar.
Kaum 26 I . alt , ward er 1480 zum Generalagenten des Klerus ernannt . Hier
Gewährte er nicht allein sein großes Talent für die Verwaltung , sondern zeigte auch

Talleyrand - Pengord ( Fürst von)

25

jene Kunst , welche in großen Angelegenheiten die geheimen Fäden schnell zu ersoffen
weiß , und schon Mirabeau bezeichnete ihn in seiner geheunen berliner Correspondeuz
als einen der feinsten und tüchtigsten Köpfe seiner Zeit . Bei dem ersten Schritte
T .' s in der politischen Laufbahn erkannte man die Überlegenheit seines Verstandes.
Er war beim Ausbruche der Resolution Bischof von Antun und Abt von CelleS
und >M .-Denis . Als Abgeordneter der Geistlichkeit von Antun bei den Reichs¬
ständen 1189 schloß er sich dem dritten Stande an und beschleunigte die allgemeine
Richtung der Gemüther , indem er am 19 . Juni für die Vereinigung des gastlichen
Standes mit dem dritten zu einer Nationalversammlung
stimmte . Am 1. Juli
schlug er vor , die Vollmachten , welche bestimmte Vorschriften enthielten , für nichtig
zu erklären und den Decreten der Versammlung allgemeine Gültigkeit zu ertheilen.
Als Mitglied des Constitutionseomitä trug er selbst auf den Verkauf der geistlichen
Güter au , und erklärte ihn für ebenso gerecht als nützlich ; auch setzte er tue ein -,
müthige Aufhebung des Zehntens der Geistlichkeit durch. Dhne stch durch den Wi¬
derspruch des Klerus , insbesondere s. DiöceS , welche die Grundsätze T .' S öffentlich
mißbilligte , irremachen zu lassen, handelte er stets im Geiste der Zeit und der allge¬
meinen Richtung des Stromes der Begebenheiten , den er oft mit kluger Gewandt¬
heit zu heilsamen Veränderungen zu lenken verstand . Den 16 . Febr . 119t ) er¬
nannte ihn die Nationalversammlung
zu ihrem Präsidenten . Er zuerst schlug vor,
ein gleichförmigesVlaß - und Gewichtssystem einzuführen . Am Tage des BundeSfesteS ( 14 . Juli 119 ») verrichtete er vor dein Altare des Vaterlandes dasHochamt.
Zu Mirabeau 's Testamentsvollzieher mit ernannt , las er vor der Nationalver¬
sammlung die Meinung dieses berühmten Mannes über das Recht der letzte» Wil¬
lenserklärungen ab . Vorzüglich machte ihn sein nach wahrhaft philosophische » An¬
sichten ausgearbeiteter Eutwurfeineg allgemeinen NationalerziehunqSplaneS und die
von ihm durchgeführte öffentliche Erörterung deff lben berühmt . Seitdem dachte er
auch an die Errichtung eines Instituts für Wissenschaft und Kunst , das 5 Jahre
später unter einer andern Regierung zu Stande kam. — Den 29 . Der . 1790
rechtfertigte er in einer Zuschrift an die Geistlichkeit seine Leistung des constikutionnellenEideS , und lud sie ein, seinem Beispiele zu folgen . Den 14 . Jan . 1191 ward
er Mitglied des Depart . von Paris ; im März und imNov . vertheidigte er, ge¬
meinschaftlich mit SieveS , die nicht beeidigten Priester . Er war es, der die ersten
eonstiiukionnellen Bischöfe weihte , worüber Pius VI. in einem Schreiben vom
11 . April 1191 seine Unzufriedenheit erklärte und den Bischof von Antun in den
Kirchenbann that . Er gab damals sein Bisthum auf . Nach dem Schlüsse der
Sitzungen wurden T . und Chauvelin in den ersten Monaten des I . 1192 insge¬
heim nach England geschickt, um den Ausbruch des Krieges zu verhindern und
selbst einen Friedens - und Handelsvertrag zwischen beiden Nationen einzuleiten.
Allein der 10 . August trat ein, und das britische Tabinet fand sich bewogen , den
diplomatischen Charakter dieser Unterhändler nicht anzuerkennen . Chauvelin kehrte
nach Frank , eich zurück; T . aber , den die Jakobiner in Frankreich als einen Agenten
des Hofes in Anklagestand versetzten, die Emigranten in England aber als einen
Ennssair der Jakobiner verdächtig machten , blieb in England , bis die Fortschritte
der Revolution 1793 einen förmlichen Bruch zwischen England und Frankreich
herbeiführten . Das brik. Ministerium befahl ihm , England zu verlassen . Da er
nun wußte , daß man nach dem 10 . Aug . 1792 in den Tuilerien Schriften gefun¬
den habe, die ihn verantwortlich machen konnten , so begab er sich nach den Verein.
Staaten von Nordamerika , wo er sich mit Handelsunternehmungen
beschäftigte.
Nach dem 9 . Thermidor kam er wieder nach Europa . Auf M . I . Chlnier ' g Be¬
richt und die lebhafte Verwendung der Frau von Stall hob der Nationalconvent im
Sept . 1795 das gegen ihn erlassene Ankkagedecret auf , und Hr . v. T . kehrte über
Hamburg , woerMad . Grandt kennen lernte , nach Paris zurück. 1797 halfer den
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constitutionnellen Verein im Hotel Salm mit gründen und las daselbst 2 Abhand¬
lungen vor , die durch Ansichten und Styl Aufmerksamkeiterregten : „ Über dieVortheile , eine franz . Colonie an der Nordkuste von Afrika zur Unterwerfung der dorti¬
gen türkischen Corsarenstaaten zu errichten " , und „ Über den Handel mit den Verein.
Staaten " . Bald stieg des Hrn . v. T . Einfluß so, daß er nach dem 18 . Fructidor,
im Iul , 1197 , das Mimstermm der auswärt . Angeleg . erhielt . Damit beginnt
die wichtigste Periode der öffentlichen Laufbahn dieses berühmten Staatsmanns
bis
1808 , an welche sich die später « von 1814 und 1815 anschließt . Schon 1191
wurde Hr . v. T . von allen Parteien , die s. Gegenwart fürchteten und seine geheime
Macht kannten , in Flugschriften und Epigrammen heftig verfolgt . Er antwortete
darauf in den bekannten „ läck-ncri ^ enieiiü <Ionn >v<>ü »i » o» „ e>io) e»r" und legte
sogar s. Stelle nieder ; dessenungeachtet ward er 1199 in dem Raths der Fünfhun¬
dert von Briot und Lucian Bonaparte öffentlich angegriffen , sowie von s. Vorgän¬
ger Charles Lacroip und von O. uatremöre -.Disjonval unaufhörlich mit Flugschriften
verfolgt , bis der General Bonaparte aus Ägypten zurückkam, dessen Entwürfe vor
dem 18. Brumaire an T . eine geheime , aber mächtige Stütze fanden , und der ihm
s. stelle wieder anwies . Hierauf präsidirte er bei den Unterhandlungen , welche den
Friedensschlüssen von Luneville und AniienS vorangingen . Im Juni 1802 , nach
Wiederherstellung des kathol . Cultus in Frankreich , wirkte ihm der erste Consul bei
dem Papste Pms VII . eine Breve aus , das ihn seiner Verpflichtungen als Geist¬
licher entband und s. Ehe mit Madame Grandt bestätigte. Als Oberkammerherr
(gi .iixl lüoi, » I„ -Ui>„ >!« l' künpOi -) folgt ^ er 1805 deni Kaiser Napoleon zur Krö¬
nung in Mailand ; zu Ende d. I . begab er sich nach Wien und Presburg und un¬
terzeichnete den Frieden mit Ostreich . Am 5 . Juni 1806 erhob ihn Napoleonzum
souverainen Fürsten von Benevent , nacktem er bereits im März mit Fop über den
Frieden verhandelt hakte. Nach der Schlacht bei Jena folgte er Napoleon nach
Berlin , schloß zu Posen den Frieden mit Sachsen , und am 9. Juli 1801 mit Ruß¬
land und Preußen den Frieden von Tilsit . Bald darauf (9. Aug . 1801 ) ernannte
ihn Napoleon zum Reichsvicegroßwahlherrn ; s. Ministerstelle aber erhielt Champagny , weil , wie inan glaubt , T . in Napoleons Absichten auf Spanien nicht ein¬
gehen wollte . Dennoch folgte er dem Kaiser nach Bayonne und später nach Erfurt.
Um diese Zeit suchte Fouchö ihn bei Napoleon verdächtig zu machen . Der Kampf
beider-Nebenbiihler um den ausschließenden Besitz der zweiten Macht in der neuen
Regierung ward lange insgeheim und mit großer Lebhaftigkeit fortgesetzt. Indeß
blieb T . auch während seiner Ungnade 1808 — 14 nicht unthätig . Er half die
neueste Wendung des europäischen Staatenschicksals mit vorbereiten . — Beim
Einrücken der Verbündeten in Paris am 1. April 1814 , leitete er, als Präsident der
Provisor . Regierung alle Derbandlungen , welche die Absetzung Napoleons herbei¬
führten , und entschied vorzüglich die Restauration des Hauses Bourbon . (Der KaiserAlepander wohnte damals im Hotel des Fürsten v . Benevent .) Ludwig XV ! II.
ernannte ihn d. 12 . Mai 1814 zum Minister der auswärt . Angeleg ., und zum Pair
von Frankreich den 14 . Juni . In dieser Eigenschaft wußte derFürst v. Talleyrand
(so hieß er jetzt) auf dem Cvngresse zu Wien denDortheil desHausesBourbon
mit
großer diplomatischer Kunst zu befördern ; er war der eifrigste und gewandteste Ver¬
theidiger der Legitimität ; daher widersetzte er sich der gänzlichen Auflösung des Kö¬
nigreichs Sachsen deßhalb so energisch, weil er für Ferdinand IV . hinsichtlich Nea¬
pels dasselbe Recht geltend zu machen , durch s. Instruktion angewiesen war . Er
erklärte : „Die Revolution sei so lange nicht geendigt , als dem Principe der Legiti¬
mität nicht völlig Genüge geleistet, und noch ein Fürstenhaus übrig sei, das nickt in
s. Rechte wiedereingesetzt wäre " . Er schloß deßhalb die geheime Allianz vorn 3 . Jan.
1815 mit England und Östreich gegen Rußland . Darauf betrieb er mit dem mei¬
sten Eifer die Erklärungen vom 13 . und 25 . März 1815 gegen Napoleon , und
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Mächten ab . Vergebens
hatte ihn Napoleon 1815 wieder in sein Interesse zu ziehen
gesucht. Am 8 . Juli
1815 ward ihm wieder die Leitung der auswärt . Angeleg . nebst dem Vorsitz im
Mbdisterium ertheilt ; weil er aber den für Frankreich so nachiheiligen pariser
Vertrag
vom 2l). Nov . 1815 nicht unterzeichnen wollte , so nahm er s. Entlassung .
Nach
nlassa, , ssch^ T .'S Rücktritt zum Abschlüsse des Friedens . Denn Alexander ,
der
vegen jener Allianz T . mit Mißfallen an der Spitze des Ministeriums
sah, erklärte,
,
wenn man T . entfernte , er dahin wirken wollte , daß 100 Mist . an der verlangKneqsconlribukion erlassen würden . Ludwig theilte dies T . mit , worauf
derlnbe s, S ^ lle niederlegte , die der Herzog v. Richelieu erhielt . Da ihn jedoch
Lud¬
est XV III . zu s. Oberkammerherrn ernannte , so behielt der Fürst v. T . stets
Zutritt
^ Hofe und versah diesen Posten bei allen großen StaatS - und
Hoffeicrlichkeiten;
. ^ -h blieb er Mitglied des königl . geheimen Raths . Dagegen behandelte
ihnNapodo» in seinen Mittheilungen vonSt .-Helenaher aufdasherabwürdigcndste .
Auch
ch>Hofe Ludwigs XIIII . hakte er eine mächtige Partei gegen sich. Endlich suchte
ihn als angeblichen Theilnehmer an der Ermordung des Herzog « v .
Enghien
^ stürzen. Hr . v. Savary
( s. d.) deutete öffentlich T .' S Mitschuld an ; der Fürst
widerte nichts als das Stillschweigen der Verachtung , erklärte sich jedoch
darüber
einem abschriftlich in Paris bekanntgewordenen , aber nicht gedruckten
RechtfertiN " gsschreiben , welches an Ludwig XVIII . gerichtet war . Dem
leichtsinnigen An^ ' Ser ward der Hof verboten . — Auf dem diplomatischen Leben des
Fürsten T.
?ht noch manches Geheimniß . So große Talente dieser Staatsmann
auch besitzt,
^gehört er doch zu denjenigen Menschen , welche das Leben durch mancherlei
wechh, ,e Bestrebungen am Ende nur zu deutlicher Selbstsucht führte .
Das wahre
^fühl für Freiheit , das ihn in früherer Zeit beseelte, war nicht stark genug ,
um
den Begebenheiten zu weichen ; ebenso wenig Stand hielt das Vorbild
vater^discher Größe , das ihm unter Napoleons Herrschaft seine Dienstthäiigkeit
ver^eln sollte ; es blieb ihm zuletzt keine Triebfeder mehr als sein persönlicher
Nutzen;
^ ward er für diesen Zweck ein Diener der Bourbons , wie er vorher ein
Diener
^ aposeon« gewesen war . Je mehr er früher den Druck der Armuth
gefühlt hatte,
L'W entschiedener bestimmte jetzt die Sucht nach Geld die
Haupkrichtung seines
s^ 'welns . Im Umgänge zeigt er Viel von demWesen eine« Priesters :
daher Nerkxüdaheit , ruhige Verstellung , schwerer Ernst , ohne geistreiche, gesellige Leichtig' wie alles dies bei Leuten gewöhnlich ist, deren innerer Überlegenheit das
äußere
f, steten ihrer Person nicht entspricht . Als Diplomatiker ist er einsplbig ,
an treft,.^ n Stachelworten reich und in s. wahren Meinung unergründlich .
Den Der^ 2 koi» 20 . Nov . 1815 hat er laut getadelt . Wie jedoch
die Menschen , wenn sie
Üch von sogen, schwärmerischen Ideen beherrschen zu lassen,
diesen darum
^Iar
nicht entsagt zu haben brauchen , so neigt auch T . mit Vergnügen sich zu
üy Dichtungen s. Jugend und hat , inmitten alles Wechsels , für die ersten
Ideen
Ikh, 'eien Verfassung eine starke Vorliebe bewahrt, die ihn auch oft in s. Urtheilen
Auf gleiche Weise ist er ein Freund seiner Freunde mit aufrichtigem Herzen.
ßiH^ Üsteller und Gelehrte hat er unter allen Umständen für sich zu
gewinnen geügz .' . Die umfassende , ruhige Übersicht seines Geistes , die Richtigkeit
seinesBlicks
Erfahrenheit im großen Gange der Geschäfte würden ihn den lehche^ tten bedeutender gemacht haben , wenn nicht sein verschlossenes Wesen ,
seine
hx^ Wende Gleichgültigkeit und s. Ränkesucht ihm die Achtung der
VaterlandSdch, entzogen , und sein früheres Leben ihn selbst den Bourbons , die ihm
übrigens
chdr" ^ " ken haben , zweideutig gemacht hätten . Er arbeitet wenig und
ungern,
3*'ößteSTalent besteht darin , Andre arbeiten zu machen ; selbst bedeutende
^ '3 k ^
" I" dieser Hinsicht seinen Zwecken glücklich unterzuordnen . Doch
cht er besser, die auf s. Seite wirkenden Mensche » als die ihm
gegenüberstehen-
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den zu gebrauchen . ?lls kalter Beobachter läßt er sich in s. scharfen Urtheile durch
Nichts irren , keineLeidcnschaftlichkeitstörr ihn , auch keinHaß , keine Rachsucht , die
ikm ganz fremd ist, keine Eigenschaft imponirt ihm . Man kennt nur 2 schwache
Seiten an ihm : die Scheu vor der Entscheidung durch die Waffen und die Liebe
zum Melde. — In der Pairskammer stand der Fürst v. T . bei mehre » wichtigen
Erörterungen an der 47pitze der Opposition . Unters , gedruckten und von der Nation
mit Beifall aufgenommenen Reden zeichnen wir aus : die Abstimmung des Fürsten
für dasft ^ chtschuldig des angeklagten Robert in der Verschwörung vom 19 . Aug.
((. Frankreich ) ; die voni 26 . Dec . 1820 , über dieCompetenz der Pairskammer
in Hochverratbsprocefsen : die vom 21 . Juli 1821 gegen die Wiederherstellung der
Censur ; dieRcdevom 13 . Nov . 1821 bei dem Tode des Grafen Bourlier , Bischofs
von Evreup ; die Abstimmung ain 26 . Febr . 1822 gegen das Gesetz über Preßvergchen ; und die ssnnion mr le ;n » ftl «l'.-xlriu ^ e ei , rIonili « ,in stl?:e» ur8 (ln rui
Iiu's l>- l' onvri iii,, - (le lu
die der Fürst im Febr . 1823 , gegen den Krieg
mit deuCorteS in Spanien , in der Pairskammer gehalten hat . Lange AeitwarFürst
v. T . bei dem Wechsel der Ministerien ein Gegenstand der öffentlichen Aufmerksam¬
keit, da s. Name bald den Anhängern von Pasguier , bald denen von DecazeS, bald
denGeznern von Beiden und den Doctrinairs ein großesGewicht zu geben schien.
LllleinT . trug nie eine bestinnnie politische Farbe , am wenigsten die der Ultras ; sein
Witz und s. treffenden Bemerkungen machten ihn jedoch stets zu einem bedeutenden
Gegner des Ministeriums . 1828 haben s. Vermözensumstände durch den Fall
eines großen pariserHandelshauses bedeutend gelitten . Noch besitzt er die Herrschaft
Valen chp, wo er aus Napoleons Befehl dem Prinzen v. Asturien und dem Infamen
seinSchloß als Aufenthaltsort einräumen mußte . 1816 erhieltet ' ausDankbarkeit
vom König Ferdinand l . von beiden Sicilien das im Königreich Neapel gelegene
Herzogthum Dmo geschenkt. — Als Staatsmann
und Minister kann Fürst T.
weder mit Sully , noch mit Richelieu , noch mit irgend einem berühmten Staats¬
mann verglichen werden . Er ist einzig in seiner Kraft , wie in s. Kunst . BesaßNapoleou das Genie des Siegs , so hatte T . das Genie der Staatskunst ; Beide ver¬
einigt zügelten und vernichteten die Revolution . T . gab wol die äußere Macht aus
s. Händen ; aber ihm blieb die doppelte höhere Macht des Goldes und des Verstan¬
des. Mitten im Wechsel so großer Erschütterungen schwebte er, selbst unantastbar,
wie das Schicksal , ungesehen über den Ereignissen , die er vorbereitete oder lenkte.
DieserKopf , der durch Klugheit Alles zu beherrschen wußte , dringtfein , scharfund
schlau in den letztcnGrund der Verhältnisse ein ; fruchtbar an kurzen Schlagworten
und schneidenden Bemerkungen im feinsten Tone , entwickelt er lichtvoll und gründ¬
lich das Verworrene und Dunkle , indem er leicht darüber hinstreifk ; dennoch sah
man nie auf s. Gesichte , was er wollte . Die Mitwelt bewundert f. Geist, die Nach¬
welt richte über s. Charakter ! ' )
Der Oheim des Fürsten , der Cardinal Talleyrand
- Pörigord
, Erzbischofvon Paris , starb als Grostalmosenier von Frankreich , 85 I . alt , d. 20 . Oct.
1821 zu Paris . Ihm folgte s. Coadjutor , Herr de O. uelen . — Bezon , Grasv.
Talleyrand
- Pörigord
, Bruder des Fürsten , ist Generallieut . und Gouver¬
neur zu St .-Germain - en - Laye ; dessen Bruder , Archambauld
, seit 1817
Herzog v. Talleyrand
- Pcrigord
, ist Generallieutenant ; dessen Sohn , Ed¬
mund , Graf v . Talleyrand
- Pörigord
, Herzog v. Dino , diente unter
Napoleons Fahnen , wurde Marechal dc Camp , nabm an dem Feldzuge 1823 in
Spanien Antheil und ist jetzt Generallieutenant . Er ist der Erbe des Fürsten T.
* ) Ladn Morgan sagt von T . : »Das Gesicht dieses Mannes war rnbia und still
wie die schlafende Kindheit , seine gefalteten und geschlossenen Auge» schienen nicht
dem Platze anzugehören, welchen er einnahm . Openstsm c'esr blr , st'silevranch
mai » jsmals visaze ne ful moins Lanooiötre,"
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und dessen Nachfolger in der Pairswürde . Sein Sohn , Ludwig v. Pörigord,
Großneffe des Fürsten T „ vermählte sich am 25 . Febr . 1829 mit der Tochter des
Herzogs v. Montmorency , worauf der König des Fürsten T . Domaine Valeiwau
für Ludwig Pürigord zu einem Herzogthum erhob . — Voni Baron Talleyrant,
einem Letter des Fürsten , leben 2 Söhne : August , Graf v. Talleyrand,
geb. zu Paris 1110 , war Kammerherr desKaisers Napoleon und dessen Gesandter
in der Schweiz (seit 1808 bis im Juni 1823 ) , jetzt ist er Pair von Frankreich.
Sein Bruder , Alexander , Baron v. Talleyrand
, geb. zu Paris 1116 , er¬
hielt s. Bildung zu Neapel , wo s. Vater 1189 Gesandter war , diente in der neapo¬
litanischen Armee bis 1802 , kehrte dann nach Frankreich zurück, wurde nach der
Restauration Präfect im Deport . Loiret zu Orleans , folgte 1815 dem König nach
Gent , erhielt eine Sendung nach Wien , wurde später , wie er als Präfect sich einer
Requisition der prcuß . Truppen widersetzte, von kiesen verhaftet , dann vom Könige
zum Staatsrath
und vom Deport , des Loiret zum Deputieren der Kammer 1815
und 1816 , hierauf 1820 zum Präfecten desAiSnedepari . und 1823 des Allierdepart.
ernannt . Gegenwärtig ist er außer Dienst . Er besaß die volle Ergebenheit der Be¬
wohner der von ihm verwalteten Deport , und stiftete viel Gutes . Die von ihm ent¬
worfene statistische Beschreibung des Aisnedepart . — ein treffliches Werk — hat
sein Nachfolger 1823 drucken lassen.
20.
Tallien
IeanLamberi
(
) warderSohneinesThürhüterSbeidemMaiquis
Le Bercy , der ihn liebgewann und mit Sorgfalt erziehen ließ. Er ward nach und
nach Haushofmeister des Marquis , Schreiber eines Procurators , Angestellter in
den Bureaux des Handels und der Finanzen , Abschreiber des Deputirren Brostaret
während der constituirenden Versammlung , endlich Factor in der Redaction des
„Boniteur " . Obgleich noch sehr jung , wollte er 1191 für s. eigne Rechnung
arbeiten , und gab das Journal ,,IGn >i ste-; (ütovcuu ." heraus , welches kein Glück
machte . Als er am 10 . Aug . 1192Generalsecretair
der Commune geworden war,
fing er an , eine Rolle zu spielen, und trug besonders zu den Gräueltkaten des Sep¬
tembers bei, welche er sogar vor denSchranken des gesetzgebendenKörverS zu recht¬
fertigen wagte . Nachher zum Abgeordneten des Seine - und Oisedepart . erwählt,
erschien er häufig auf dem Rednerstubl , um Ludwigs XVl . Proceß zu beschleuni¬
gen , und stimmte für den Tod des Königs . Hierauf zu Sendungen gebraucht,
zeigte er sich allenthalben als eifrigen Theilnehmer der revolutionnairen Maßregeln;
Bordeaux war besonders der Schauplatz seines Terrorismus . Dort lernte er Frau
v. Fontenay , geb . CabarruS ( s. Chimay ), eine der schönsten Frauen Frankreichs,
kennen , die eben auf s. Befehl ins Gefängniß geführt worden war , und die Liebe,
welche sie ihm einflößte , stimmte ihn zu mildern Maßregeln . Dom Wohlfahrts¬
ausschüsse deßhalb getadelt , kam er mißvergnügt nach Paris mrück, und von die¬
sem Zeitpunkt an begann sein Haß gegen Robespierre . Die Sorge für s. Sicher¬
heit bewog ihn bald , eine Macht anzugreifen , welche er zu seinem Verderben ge¬
rüstet sah, und der 9. Thermidor , zu dessen Helden er gehörte , hob ihn , indem er
ihn an seinem Feinde rächte , auf den Gipfel des bürgerlichen Ansehens . Vergebens
wollte die Bergpartei sich den Gunstbezeigungen , deren Gegenstand T . war , wider¬
setzen. Nach einander zum Präsidenten , zum Mitgliede des Wohlfahrtsausschus¬
ses und zum obersten Leiter der wiederhergestellten Jakobiner gewählt , erhielt er
eine wirkliche Oberherrschaft ; er gab im Convent den Ton an , lind indem er niit
Kühnheit alle Beschuldigungen , welche gegen ihn vorgebracht wurden , zurückwies,
blieb er bis zum 18 . Vendemiaire im Besitz einer Gewalt ohne Grenzen . Während
dieser Zeit heirathete er Frau v. Fontenay , welche jetzt als Mad . Tallien eine glän¬
zende Rolle in den pariser Cirkeln spielte und u. a. die antiken CostumeS in Mode
brachte . Als er nachmals in den Rath derFünshundert trat , federte er strenge Maß¬
regeln gegen die Verwandten der Ausgewanderten , klagte die Royaliflen und die
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Agenten Englands an , und entwarf ein Gemälde von den Gefahren , von denen
die Republik und ihre Vertheidiger umgeben wären ; allein seine Deklamationen wirk:
ten nicht , und zufolge einer Sonderbarkeit , die aus den verschiedenen Rollen , welche
er in der Revolution gespielt hakte, entsprang , sah ersieh 1797 gezwungen , sich
sowol gegen die Anklage , daß er Theilnehmer an der royalistischen Verschwörung
des Lavilleheurnois , als auch gegen die Beschuldigung , daß er 1792 septembrisirender Jakobiner gewesen sei, zu rechtfertigen . Er trat im Mai 1798 aus dem
Rath , und gleichsam von allen Parteien zurückgestoßen, schiffte er sich in eben d.
Z . nach Ägypten in der Eigenschaft eines Gelehrten ein ; er ward Verwalter des
Diolt il' cux 'fftt,treu,e „ t und der Nationaldomainen zu Kairo , sah sich in der Folge
von mehren Generalen gemißhandelt , und ward von Menou nach Frankreich zurück-,
gesandt , der aber eine Anklage vorausschickte , welche T .' s Verhaftung zur Folge
gehabt haben würde , wenn nicht das Schiff genommen worden wäre . In London
tröstete ihn die Oppositionspartei durch einen glänzenden Empfang über s. Gefan¬
genschaft . Nach einiger Zeit freigelassen , kehrte er nach Frankreich zurück, erhielt
1806 die Consulstelle zu Alicante , welche er einige Jahre bekleidete, und lebte seit¬
dem in der Dunkelheit . Seine Gattin wollte ihn bei s. Rückkehr nicht wieder auf¬
nehmen , s idern erklärte ihre Verbindung mit ihm für aufgehoben und verheirathete
sich mit ».em Grafen v. Caraman . Weil T . die Zusahverfaffungsurkunde Napo¬
leons 1815 unterzeichnet hatte , ward er durch das Decret vom 12 . Jan . 1816
verbannt , durfte jedoch vorerst in Frankreich bleiben , erhielt 1819 nochmals Auf¬
schub, und starb im Nov . 1820 zu Paris , nach langen körperlichen Leiden, im 54.
I . seines Alters in großerDürftigkeit . Als Herausgeber des „ iVini <>es oitovens " ,
der ,,I ) ,walle l'-^ vptienne " !c. kommt sein Name auch in der Literatur vor . — Wie
groß auch die Zahl s. Vergehungen und Verbrechen gewesen sei, so ist man wenig¬
stens schuldig, zu gestehen, daß er sich bei den wichtigen Stellen , die er bekleidete,
durchaus nicht bereichert hatte (wie er denn in den letzten Jahren fast allein von den
Ilnterstützungkn eines sehr etelnMitgliedes des königl . Hauses gelebt hat ), und daß
er zu Denen gehört hat , welchen Frankreich seine Befreiung aus den Tigei krallen
Robespierre ' s verdankte . Seine Abstimmung zur Derurtheilung Ludwigs XVI.
hat er durch langjähriges Leiden und bittere Reue abgebüßt.
T a l ni a (Fraiwois Joseph ) , der berühmteste neuere tragische Schauspie¬
ler der Franzosen , Mitglied des I Iieäire kiaurai « in Paris (geb. daselbst d. 15.
Jan . 1763 ) , hatte von s. Ältern (der Vater war Zahnarzt ) eine vortreffliche Er¬
ziehung erhalten . Er war anfänglich zum Arzt bestimmt , verlebte den ersten Theil
s. Jugend in England und kam erst im 15 . Jahre nach Paris zurück. Hier erweckten
die dramatischen Meisterstücke und die berühmten Künstler des klieüire ir -nx -ais
den Geschmack für die Bühne in ihm . Nach beendigten Studien ging er wieder
nach London . Mehre dort befindliche junge Franzosen verbanden sich mit ihm zur
Aufführung einiger dramatischen Stücke . Die außerordentlichen Talente , welche
T . in s. Darstellungen entwickelte, veranlaßten mehre seiner Freunde von Bedeu¬
tung , ihm Vorschläge zu thun , sich ganz der londner Bühne zu widmen . Familienumstände aber führten ihn nach Paris , wo er in der eben errichteten kdnigl . Declamationsschule in der Rolle des Orest aus „ Jphigenia in Tauris ^ auftrat . Das
leidenschaftliche Feuer seiner Haltung erregte allgemeine Bewunderung , und er er¬
hielt von der Regierung den Befehl zum Debüt auf dem Hieütiw kionesis , wo er
1787 als Seide in Voltaire 's „ Mahomet " auftrat . Er fand Beifall , und von
diesem Augenblicke begann er s. künstlerische Bildung mit ebenso einsichtsvoller , eifri¬
ger Beharrlichkeit als glücklichem Erfolge . Er suchte den Umgang der berühmte¬
sten Gelehrten , Maler , Bildhauer und Antiquare , studirte die Geschichte, um die
Sitten und Gebräuche der Völker , die Charaktere merkwürdiger Personen kennen
zu lernen , forschte in den Antiken nach Stellungen der Figuren , dem Faltenwurf in
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Gewändern , Ausdruck der Leidenschaften und nach den verschiedenen Costumen . In
dem letzten Punkte war das franz . Theater noch sehr zurück. T . wurde der Schöpfer
der bedeutendsten Reformen i» diesem Fache . Beim Ausbruche der Revolution
wurde Chämer 'S Trauerspiel : „ Karl IX . , oder die Bartholomäusnacht " , aufge¬
führt . T . studirte den Charakter und die Handlungen Karls IX . in der Geschichte
und dessen äußere Erscheinung in Bildnissen und Medaillen von diesem Könige,
und gab ikn dann mit so lebendiger Wahrheit , daß von da an sein Rufals erster
franz . tragischer Schauspieler feststand. Eine nicht ausgezeichnete, aber regelmäßig
gebildete Gestalt , eine volle, wohltönende Stimme , und gegen die antt . en Formen
sich hinneigende , bildsame Gesichrszüge standen bei ihm mit einem klaren Geiste,
tiefer Empfindung , warmer Phantasie und großer Reizbarkeit in harmonischer
Verbindung . Die Erregsamkeit seiner Nerven zeigte sich schon in der Jugend sehr
auffallend . In der Pension führte er mit s. Mitschülern eine Tragödie auf , worin
er die letzten Augenblicke eines Freundes zu beschreiben hatte , der von s. Vater zum
Tode verurtheilt worden war . Die Situation ergriff ihn so heftig , daß er in einen
Strom von Thränen ausbrach , der erst einige Stunden nach beendigtem Schau¬
spiel gehemmt werden konnte . Ein Nervenfieber , das ihn in spätern Jahren befiel,
erhöhte diese Reizbarkeit und ließ eine große Melancholie zurück. Diesen Eigen¬
schaften verdankte er die so unentbehrliche Leichtigkeit, sich die Charaktere , die Lei¬
denschaften , die Affecten , die innersten Regungen des Gemüths der darzustellenden
Personen in allen Graden und Abstufungen so vollkommen anzueignen , daß in der
vollendetsten Täuschung die Natur selbst sich auszusprechen schien. Auch der Geist
seiner Zeit hat mächtig auf seine Kunst gewirkt . In der Revolution sah er gleichsam
die Geschichte vor seinen Augen entstehen . Ein großes Drama entwickelte sich vor
ihm , in welchem er selbst mithandeln mußte . Es war eine lange , katastrophenreiche
Tragödie . Alle Leidenschaften waren aufgeregt und trieben zum freien , gewaltigen
Hanteln . Begeisterte Redner donnerten «Lchreckensworte und Zerstörung von den
Bühnen in das Leben hinunter . Helden aller Gattungen auf der Tribune,am StaatSruder und im Felde standen auf , und fielen mit einem weit in die Umgebungen ein¬
greifenden Geräusch . Neben den Gräueln der verworfensten Verbrecher leuchteten
auch die großen Tugenden der classischen Vorwelt . Sichtbar wandelte das Verhängniß und unwidersteblich unter den Menschen . Talma faßte diesen echt tragischen
Charakter der Wirklichkeit auf und übertrug ihn mit genialer Lebendigkeit in seine
Darstellungen . So verschieden das franz . Trauerspiel von dem englischen und deut¬
schen ich so verschieden ist natüi sich auch dessen Darstellung . T ., durch das Studium
der Revolution und s. frühe Kenntniß des engl . Theaters geleitet , zeigte in s. Spiele
einige glückliche Übergänge von der ersten zu der letzten. Er spielte nie komische
Rollen , und so war sein ganzes Streben ein rein tragisches , das sich auch in
seinem Wesen mit voller Würde auSsprach . Seine tiefe Einsicht in die Natur der
Schauspielkunst zeigt seine lehrreiche Abhandlung über Lekain. Sein Umgang
war dabei bescheiden, gefällig und angenehm . Während der Revolution theilten
sich die Schauspieler des Tüeätre kranrois , und T . führte die Direktion der
neuen Gesellschaft ( >Ie l->rue cl« kicsielieu ), bis unter dem Direktorium beide wie¬
der vereinigt wurden . T . stand in großem Ansehen bei Napoleon , der als
General , als Consul und als Kaiser ihn mit Auszeichnung behandelte und oft um
sich hatte . Er folgte ihm nach Erfurt , wo er vom ruff . Kaiser und vom Herzoge
von Weimar Beweise vorzüglicher Schätzung erhielt ; sowie auch 1813 in Dresden.
Erstarb den 19 . L) ct. 1826 , und wurde nach s. Willen ohne den Beistand der ka¬
tholischen Kirche begraben ; auch hatte er s. beiden Kinder protestantisch erziehen
lassen , w<il er nicht einer Kirche angehören wollte, die seinen Stand verdammte . —
Seide , ArsaceS, Orestes , Ninyas , Vendäme , Hamlet , ManliuS , AugustuS , Ioab,
NicomeLes , Agamemnon , MariuS , Capello , Regullis , der junge Marigny , der
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Großmeister der Templer , Sylla ( oder vielmehr Napoleon , vonJouy ), Karl IX.
waren T .' s Hauptrollen . T . gab die Memoiren des Lekain heraus ; vortrefflich
sind s. „ IieIIexioi >8 snr I'nrl tlulitir .U" (Paris 18 - 5) . — Dgl . Moreaists „ äiöiii.
lii .-it,» . ,' l !>ti >e. >iii, l . .1. 4'ii!„ ,r>" (2 . ?(., Paris 1826 ). Seine Gattin , Ka¬
roline , zuerst als Mlle . Vanhove , dann als Mad .-Petil -Vanhove und endlich als
Mad . Talma bekannt , galt für eine der größten Schauspielerinnen ihrer Zeit . Sie
hatte sich schon seit 1810 von der Buhne zurückgezogen.
T a l m u d. Der Talmud gehört zu d m jüdischen Schriften der nachchristli¬
chen Zeit , welche sich aus jüdische Gesetze und ihre Erläuterungen beziehen. Das
Wort bedeutet Lehre , Anweisung , von dem hebr . Lamad : er hat gelernt . Der
gesammte Talmud besteht aus 2 Haupkabtheilungen , der Mischn « und Gemara.
Die Mischna ist eine im 2 . Jahrh . n. Chr . veranstaltete Sammlung von Vorschrif¬
ten jüdischer Rabbinen (Gesetzlehrer ) . Die ganze bürgerliche Verfassung und Dem
kungsart der Juden hakte allmalig , gegen das Zeitalter Christi hin , eine eigenthüm¬
liche, von der frühern Verfassung und Denkart diese Nation in mehr als einer Hin¬
sicht verschiedene Gestalt angenommen . Es konnte ihnen selbst nicht entgehen,
daß die in den mosaischen Büchern enthaltenen bürgerliche » Vorschriften den Be¬
dürfnissen und Verhältnissen der neuern Zeit nicht mehr vollkommen entsprachen.
Der neue , politische Zustand der Dinge , verknüpft mit manchen eigenthümliche»
religiöse » Ansichten , welche die spätern Juden allmalig in ihre Glaubenslehre auf¬
genommen hatten , veranlaßte nicht selten Fragen über Das , was zu thun oder zu
lassen sei , worüber sie in ihrem mosaische» Gesetzbuche keine Erörterung fanden.
Die Ausleger des mosaischen Gesetzes , die Rabbinen , suchten diesem Mangel da¬
durch abzuhelfen , daß sie theils dem mosaischen Gesetz Auslegungen beifügten , wo¬
durch es Anwendbarkeit auf neue Verhältnisse , neue Fragen und Untersuchungen
erhielt , und neue Vorschriften aus teil alten ableiteten ( wobei sie allerdings nicht
selten mit ziemlicher Willkür §u Werke gingen ), theils eigne, ganz neue Vorschrif¬
ten gaben , welche damals , m Hinsicht ihres Ansehens , dem mosaischen Gesetze
beinahe gleichgestellt zu werden pflegten . Diese rabbinischen Auslegungen und
Ansitze nannte man die mündliche Überlieferung , zum Unterschiede von der in den
hcbr . Dffenbarungsurkunden schriftlich aufbewahrten . Um ihre Sammlung machte
sich besonders Rabbi Juda , mit dem Beinamen der Heilige , verdient ( 150 n.
Chr .) , und s. Werk erhielt den Namen Mischna , oder auch das zweite Gesetz.
Sowol gleichzeitige als spätere Rabbinen beschäftigten sich nun sebr ämsig mit wei¬
ter » Auslegungen und Erklärungen dieser Mischna , und vorzügliches Ansehen
erhielt darunter die 230 n . Chr . vom Rabbi Jochanan abgefaßte Gemara
(ein
chaldäischer Ausdruck , von dem Worte Gamra abgeleitet , die Vollendung , Vervoll¬
ständigung oder , nach derMeinung andrerAuSleger , die Lehre, den Unterricht bedeu¬
tend) . Jene Mischna und diese Gemara machten gemeinschaftlich den jcrusalemschen Talmud aus , der sich zunächst auf die Juden in Palästina bezog. Nachdem
sich die Juden vorzüglich nach Babylon gewendet hatten , und die Synagogen in Pa¬
lästina allmälig fast verschwunden waren , bearbeiteten die babylonischen Rabbinen
einen neuen Commentor über die Mischna , der im Fortgang ? der Zeit immer mehr
erweitert und 500 n . Chr . vollendet ward , sodaß ecksimn auch eine» babylonischen
Talmud gab . Zur Kenntniß des Talmud , der Targumim und Midraschim , hat
M . I . Landou , Inspektor der israelit . deutschen Hauptschule in Prag , ein „ Rabbinisch-aramäisch -deutscheS Wörterbuch ", mit Anmerk . für Philologie , Geschichte,
Archäologie , Geographie » , herausgeg . (Prag 18 ! 9— 24 , 5Dde .).
8.
Talos
(
Mythol
.) , auch Taurus genannt , der aus ehernem Geschlecht ent¬
sprossene Beschützer von Kreta , welcher täglich 3 Mal die Insel umwandel te, um
sie gegen feindliche Einfälle zu schützen. Auch habe er, setzt die Sage hinzu , alle
Diejenigen , welche in Kreta landen wellten , dadurch abgehalten , daß er ins Feuer
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gesprungen wäre , und sie mit glühenden Armen umfaßt hätte . Er hatte übrigens
eine einzige Ader , welche vorn Halse bis in die Ferse ging und mit einem ehernen
Nagel verschlossen war . Medea überlistete ihn endlich, als sie mit den Argonanke»
landete , zog diesen Nagel heraus , und das Leben strömte mit dem Blute von ihm.
Noch erzählt die Fabel ähnliche Geschichten von diesem Talos , der wahrscheinlich
eine große eherne Statue war , welche die Phönizier als Wachithurm an das User
oder auf ein Vorgebirge von Kreta gesetzt batten . Hephästos soll sie dem Mmos
geschenkt habe ». Außerdem wird noch ein Talos in der Geschichte erwähnt , wel¬
cher ein iLchwestersoh » des Dädalus gewesen sein soll, bei dem er die Bildhauer¬
kunst erlernte und die Töpferscheibe , die Säge und mehre nützliche Werkzeuge er¬
fand , darüber aber vom Dädalus heimlich ermordet ward.
Tambou
r nennt man in der Kricgsbaukunstdie Schließung eines offene»
Werks mittelst hart an einander eingegrabener Palisaden , die nach Befinden der
Umstände mit Schießlöchern versehe» werden . Zuweilen legt man solche Tam¬
boure vor Stadtthore
oder vor die Ausgänge niilitairisch befthter Gebäude.
Tambroni
(
Joseph
), Archäolog , geb. zu Bologna 1114 , studirkedaselbst
und begab sich 1196 nach Mailand , um Theil an den Ereignissen zu nehmen , welche
der Einbruch eines franz . Heeres vorbereitete . Als ? ie Fortschritte der russ .-östr. Ar¬
meen ( 1199 ) s. Sicherheit bedrohten , flüchtete er nach Chambcry und vcrheiraihete
sich daselbst. Nach der Schlacht von Marengo begleitete er den Grafen Marescalchi
nach Paris und erhielt eine Anstellung imMinisterium des Auswärtigen . Die Sehn¬
sucht nach Italien aber machte ihm den Posten eines Consuls zu Livorno wünschenswerth . Von hier nach Rom versetzt, und von alten Denkmälern umringt , begann
er das Studium derAlterthumswissenschaft . Er wurteMüglied derAkademien der
Alterthümer und vonS .-Luca zu Rom , der Akademie der schönen Künste zuWicn,
und Correspondent des franz . Instituts . Unter s.Werken nennen wir : 1)
peiicliv clolle rttvriaüi i'olouia " (2Bde .) ; 2 ) „ Uescrir . «I«' elipiitti ,1 lresro rüeguiti »ei palarro clcl eluca eli Ilracuiuuo " ; 3) „Urtiere 5ulle urue eirwr .irie
ele-;!' .inlicbi " ; 4) „kr .itt .ilo elell.i pillura eli tlciiiniio tleuuiuU ' ; 5) „blvgio lli L .iuovu " (Mailand 1823 ) . T . starb zu Rom den 16 . Jan . 1824.
Tambroni
(
Clotilde
), älteste Schwester des Vorigen , geb . zu Bologna
1158 , zeigte früh Hinneigung zu ernsten Studien . In dem Zimmer , wo ihr Bruder
Unterricht im Griechischen empfing , mir weiblicherHandarbcit beschäftigt , horchte sie
auf jedes Wort , und bald war sie im Stande , Fragen des Lehrers , die ihren Bruder
in Verlegenheit sehten, zu beantworten . Ein solches Talent machte zwei Professoren
der Universität aufmerksam . Mit ihrer Beihülfe kam Cl . in kurzer Zeit dahin , daß
sie griech. Verse bildete, die der Gesellsch. der Inestricaki vorgelesen wurden und ihr
die Ehre der Mitgliedschaft erwarben . Dankbar für diese Auszeichnung , schrieb Cl.
zur HochzeitSseier des Präsidenten der Gcs . ein griech. Epithalamium . Jetzt beeil¬
ten sich die Arkadien zu Rom , die clementische und hekrurische Akademie zu Cortona,
die neue Muse in ihre Mitte aufzunehmen . Der Senat von Bologna berief sie 1194
als Pros . der griech. Sprache an die Universität . Cl . verlor jedoch ihren Lehrstuhl,
als sie 1198 sich weigerte , den Haß des Königthums zu beschwören, wie es die Ver¬
fassung der cisalpinischen Republik gebot . In Begleitung ihres alten , kindlich ge¬
liebten Lehrers , des PatersAponre , unternahm jetzt der Epprofcssor eineReise nach
Spanien . Bei ihrer Rückkehr ließ Bonaparte den Talenten der Signora T . Ge¬
rechtigkeit widerfahren , ohne sich um ihre politischen Meinungen zu bekümmern;
ihr Name ward in das Album der Universität Bologna wieder eingetragen . Als spä¬
ter der Lehrstuhl der griechischen Spracheaufgehobcn wurde , zog sich diese merkwüidige Frau in die Einsamkeit zurück. Außer dem Griechischen verstand sie noch La¬
teinisch, Französisch , Englisch und Spanisch ; auch stand sie mit ital . und ouswärr.
Gelehrten im Briefwechsel . D 'Anse Le Dilloison sagte von ihr : „In Europa gab
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es nur drei Männer , die schreiben konnten wie sie, und fähig waren sie zu verstehen " .
Dessenungeachtet hatte Cl . von ihren Kennt,ussen nur eine geringe Meinung , und
von ihren zahlreichen Handschriften ist wenig gedruckt worden . Die reinste Sittlich¬
keit bezeichnete ihr Leben; allen großen und schönen (Gefühlen stand ihr Herz offen.
Unvergeßlich waren ihr Die , welchen sie ihre Bildung ^verdankte ; den Pater Aponte
verließ sie lebenslang nicht , und nach s. Tode errichtete sie ihm in derCarthause von
Bologna ein Denkmal . Cl . starb am 4 . Juni 1811 . Ihr schriftlicher Nachlaß kam
in ihres Bruders Hand . Gedruckt sind : „ Vceck ^ x '.ci p>e> W >i>>/e.e <1l >i8i!>>n i. c<» >>a
tl .icku/ioue " ( 1192 ) u. „ O <lo kuiüc .1^
roxi , roll 1.1 txulurioiw tusrgn .i " ( 1194 ).
Tamburin
oder Iälo,l »»x ,lr fiizgur , Handpauke , gehört Zu den älte¬
sten musikalischen Instrumenten . Überall , wo der hebräischen Musik gedacht wird,
finden wir auch diese Handpauken genannt . Der Siegsgesang Mirjam ' S nach dem
Durchzuge der Israeliten durch das rothe Meer beweist, daß damals schon dieVocalinusik mit Instrumenten
und mit Tanz begleitet wurde . Unstreitig stammte
diese Musik von der Feier des ägvpttschen Bacchussestcs ab . Bei allen Bacchana¬
lien und bei den Dithyramben , welche die auf den thrazischen Gebirgen herumschwärmende » Mänaden sangen , finden wir ferner die Pauken und Handtrommeln
erwähnt ; bei den Orgien waren zwar erst nur Lyren und Flöten zum Gesang er¬
laubt , als aber Bacchus selbst, der Fabel nach, begleitet von Eatyrn , Faunen und
Bacchantinnen , das Fest besuchte, brachten diese auch Pauke », Sistern , Krotalen
und Hörner mit . Die Schlaginstnmiente , die den Rhythmus am taktmäßigsten
bestimmen , waren immer bei festlichen Tänzen sehr beliebt . Luther übersetzte das
hebr . Wort I'o,,I > durch Pauke . Die Griechen nennen es
die Lateiner
>)-,» ,>>
i » ,i,n , die Araber Iletl (Tambur ist im Orient ei» Name der Guitarre ) und
die Spanier .4.>Iuir , ei» Wort , welches aus dem Arabischen abstammt und wahr¬
scheinlich von den alten Mauxn mir dem Inswumente selbst zu den Spaniern kam.
Schon dadurch , daß cS im Morgenlande stets von Jungfrauen bei Fest lind Tanz
gespielt wurde , sehen wir , daß es keineswegs mit unserer jetzigen Pauke zu verwech¬
seln ist. In den Zeiten des Mittclalters finden wir unter den vielen Instrumenten
der Troubadours und Mcm trierS dies Instrument auch erwähnt ; damals wurde
es Tambour und Cloguette genannt und gehörte zu jedem vollstimmigcn Concerte.
— Unser jetziges Tamburin bestehr aus einem metallenen oder hölzernen Cirkelreife,
welcher mit einer Haut bespannt und ringsum niit kleinen (schneckcnartiq ausge¬
höhlten und bei der Berührung des Instruments
zusammenschlagenden ) Schellen
oder auf der Hintern Seite mit Glocken besetzt ist. Man fährt bald mit dem Dau¬
men der einen Hand auf teni Felle im Kreise herum , bald schlägt man auf dasselbe,
um den Rhythmus genauer zu bezeichnen, und dreht mit der andern Hand den Reif
unter allerhand Wendungen herum . Gewöhnlich ist an einer mit Elfenbein aus¬
gelegten Stelle der Reif durchbohrt , um den Daumen der linken Hand durchzuste¬
cken; auf diesem ruht dann beim Spiel das Tamburin und dreht sich um ihn her¬
um , während die rechte Hand ihm abwechselnd Läufer , Triller , gezogene Baßtöne
und vielfältige Schellenklänge abzulocken weiß . Dies ganze Spiel bekommt durch
die mannigfaltigsten Biegungen und Wendungen der Arme und des Körpers noch
unendlichen Reiz und malerische Grazie , sodaß man selbst der Muse der Tanzkunst
gewöhnlich ein Tamburin in die Hand gibt . Man nennt das größere so gebaute
Instrument eigentlich l'.i » >I><>» r cke fi.i »>>u «, weil es in BiScaya zu allen Volks¬
liedern und Tänzen gespielt wird . Das kleinere Tamburin hat weniger Ton , oft
wirkliche Schellen und ist keiner so kunstmäßigen Behandlung fähig . In neuester
Zeit hat besonders der Capellmeister Steibelt mehre ebenso gefällige als glänzende
Musikstücke für das Pianoforte mit Begleitung dieses Instruments
geschrieben, die
er Bacchanales nennt . Die Gattin dieses Componisten , eine geborene Engländerin,
war die Erste , die dies Instrument so kunstmäßig zu behandeln verstand , daß sie da-
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Mit allgemeinen Beifall erwarb . Die schönsten und elegantesten l 'ambours 6s
l-asgue kaust man bei Erard in Paris . — Noch wird in Provence und Languedoc
eine kleine um den Leib geschnallte Pauke , welche mit einem Klöppel geschlagen
wird und zur Begleitung einer Pfeife dient , Tamburin
genannt . — Endlich
heißt so bei den Frarunzimmern eine Art Nährahmen oder Reif , über weichender
zu bearbeitende Stoff (Seide , Baumwolle ) gespannt , und worauf die sogen. Tamburinstickerei , eine Art von Kettelstichen , mittelst der Tamburinnadel
gebracht
wird . Letztere ist ein kleines elfenbeinernes oder knöchernes Heft , an dessen ei¬
nem Ende mit einer Schraube ein kleines stählernes Häkchen befestigt wird , das
man durch das Zeuch durchsilcht , indem man den Faden damit aufhebt.
Tamerlan,
s . Timur.
Tanaiö
oder D o n. Dieser Strom , der ehemals Asten von Europa schied,
entspringt bei Tula , nimmt den Donez u. a . m . auf , ist 300 — 1200 F . breit und
fallt nach einem Laufe von 142 deutschen Meilen in das asowscheMeer . Am Niederdon liegt das zu keinem ruff . (Gouvernement gehörende Land der donischen
Kosacken ( 3600 OM -, 310,000 Einw .) nebst der donischen Steppe.
Tancred,
der Sohn des Markgrafen Odo oder Ottobonus , geb. 1018,
nebst Gottfried v. Bouillon die Seele des ersten Kreuzzuges . Ohne ihn wäre
Jerusalem
„ icht erobert , das Eroberte nicht erhallen worden . T .' S Vater
starb zwar früh , und die Geschichte weiß uns nicht einmal zu sagen , wo dieser
Markgraf
seinen Sitz hatte . Aber die Mutter des Helden , Emma , war die
Schwester des berühmten NormannenherzogS Robert Guiscard in Apulien und
Calabrien . Dos HauS s Ohcichs , und folglich auch das s. Mutter , galt seit Zäh¬
re» als eins der berühmtesten in der Niedernormandie . Drei Söhne Tancred 's
von Hauteville hatten die Herrschaft der Normannen in Italien gegründet , und
von Robert Guiscard ward dieselbe vollendet . Selbst Sicilien brachte er in seine
Gewalt und überließ es seinem Bruder Roger . Konstantinopel zitterte vor ihm.
Nur der Tod Roberts , der an einer Seuche starb , die auf seiner Flotte ausbrach,
rettete es. Der älteste Sohn Robert «, Boemund , ward T .' S weitester Freund
und Waffenbruder . Als daher 1095 der erste Kreuzzug zu Stande kam , nahm
nicht allein T ., sondern auch dieser das Kreuz . T . überließ sein Erbtheil deni jün¬
ger « Brüter und unterstützte jeden unvermögenden Ritter , der ihn nach dem Mor¬
genlande begleiten wollte . 1096 sctiffken beide Helden nach Exirus und zogen
nach Macedonien . T . führte die Vorhut oder die Nachhut , je nachdem es dort
oder hier Gefahr gab , und rettete das Heer mehr als ein Mal , bei den Nachstel¬
lungen der Griechen , vom Untergänge . Da der griech. Kaiser Boemund , dem
Sohne des'Mobert , welcher ihm den Thron zu rauben drohte , mißtraute , so dürfen
solche Nächste ll,ingen um so weniger auffallen , und sie hörten nicht eher auf , als bis
Boemund ihm den Lehnseid geschworen hatte . Dies empörte indessen T . so sehr,
daß er sich von Boemund trennte , bis ihn derMangel an Lebensmitteln und Boemunds Zureden zur Nachgiebigkeit nöthigte . In der Ebene von Chalcedon stie¬
ßen seine Scharen zu denen von Gottfried v. Bouillon . Hier lernten sich Beide
kennen und schlössen jenen Bund , den Tasso in s. „Befreiten Jerusalem " so
schön besungen hat . Bei der Belagerung Nicäas , 1091 , trat T . zuerst unter den
Helden auf , die den Gang der Begebenheiten leiteten . In der Schlacht von Doryläum rettete er das von 200,000 Seldschucken umringte Kreuzheer vom Unter¬
gänge , sah aber s. jünger » Bruder fallen . Von Nicäa nach Jerusalem über das
TauruSgebirge , 200 Meilen durch verödete , unbekannte Länder , zogen Gottfrieds
Bruder Balduin und T . voran , den Weg zu erkundigen . T . drang zuerst durch
die Schluchten des Gebirges und nahm die Stadt Tarsus durch Vertrag eiw. Ihm
setzte Balduin . Dieser war treulos genug , die Stadt für s. Bruder dem Namen
nach, der Sache nach für sich in Besitz zu nehmen. T . blieb nur einen Augenblick
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aufgebracht . „Soll ich meine Lanze mit dem Blute meiner Bruder färben ?" rief
er edel und zog nach der Stadt Memistra , die mit Sturm erobert wurde . Auch
dies wollte ihm Balduin abtrotzen. Dies Mal ließ sich T . zu einem Kanipfe hin«
reißen , der indessen auch bald mit Versöhnung endete. Daraus zog er vor Antiochia,
Seuchen , Mangel an LebenSmitteln , Verfall der Mannszulpt verzögerten die Er¬
oberung wol 7 Monate lang . T . hatte fast täglich Gelegenheit zu retten und zu
helfen . Die zurückgelassene christlicheBesatzung wurde von einem persischen Heere
umringt ; allein T . bielt den Muth aufrecht und schlug den Feind in einem Ausfalle.
Nach Ostern 1099 brach man zur Eroberung von Jerusalem auf . T . nahm Beth¬
lehem ei». Es drängte ihn der Erste zu sein, der die heiligen Mauern sehe; kaum
hatte er sie erblickt, so erstürmte er ein vorspringendes Gebäude , das in Jerusalem
noch jetzt der TancredSthurm heißt . Bei den Schreckensscenen der Eroberung Je¬
rusalems ( 19 . Juli 10 .99 ) benahm sichT . allein als Mensch . Er rettete Tausende
der Feinde mit eigner Lebensgefahr . Dafür ward er als Feind der Priester und
der Religion angeklagt ! Bald drang der Sultan von Ägypten mit einem Heere vor,
um Jerusalem den Kreuzfahrern zu entreißen . Da schlug T . dessen Vortrab und
eroberte in der großen Schlacht bei Askalon am 12 . Aug . das ganze Lager. Hier¬
auf eroberte er Tiberias am See Genezarelh , belagerte Jaffa und suchte » ach Gott¬
frieds Tode es dahin zu bringen , daß Boemund König von Jerusalem wurde . Al¬
lein der würdige Boemund mußte dem boshaften Balduin , Gottfrieds Bruder,
nachstehen , und während T . gegen dem Emir von Damaskus im Felde lag , ward
er als Empörer vor Balduins Thron geladen . Doch T . , nunmehr Fürst von
Galiläa , von seinen Vasallen geliebt und geehrt , verachtete Balduins Bosheit und
zog nach Antiochien , dessen Fürst , Boemund , von den Türken gefangen worden
war . Türken und treulose Griechen bedrohte » dessen Staat gleich sehr ; aber T.
bot bald jenen , bald diesen mit bewundernswürdiger Unisicht und Beharrlichkeit
die «Spitze . Endlich gelang es ihm , dem tapfern Boemund die Freiheit wiederzuverschaffen, und uneigennützig gab er ihm das Fürstenlhum zurück. Als Boemund
nach Europa ging , um neue Streiter herbeizuführen , war T . der Schirmvogt von
Antiochien , das von Aleppo aus wie von den Feldherren des griech. Kaisers gleich
sehr bedroht wurde . Selbst mit dem Grafen Balduin von Edessa und dem Ritter
Joscelin v. Courtenay mußte er manchen harken Kampf bestehen. Mit Sehnsucht
harrte er auf Boemunds Rückkehr , dessen Heer schon in Griechenland angelangt
war . Da starb sein Freund zu Salernv . Nun zogen Boemunds Scharen ent¬
weder heim oder traten indes griech. Kaisers Dienste ( 1108 ). Dennoch gelang eS
dem unerschrockenen T ., den Sultan Mauduhd in einer Hauptschlacht zur Rück¬
kehr über den Euphrat zu zwingen . Es war des Helden letzte That . T . starb un¬
besiegt 1112 im 35 . Jahre . Er war die Blüthe und das Muster desRitlenhums,
Raoul de Caen hat halb in Prosa , halb in Versen „ l. ,-5 Ae8ie5 <lo l'uuoreclo " ge¬
schildert ; Tasso hat ihm und Clorinden die Unsterblichkeit gegeben.
Gottheit der altenDeutschen . Manglaubte sonst, daß der
,
eine
Tanfana
Tempel derselben in dem Stifte Münster in Westfalen gewesen sei. Hr . v. Hohenhausen zu Herford hat in s. Schrift „ Über die Heerzüge der Römer in Westfalen"
gezeigt, daß der Ort , wo diese Gottheit verehrt worden , in Bocholzhausen , einem
Städtchen an der Bever , im Bisthum Paderborn , der noch bis jetzt den Namen der
Tanfanne führt , sei, daß e« aber kein Tempel , sondern , nach alter deutscher Sitte,
ein Hain gewesen. Man verehrte in dieser Gottheit das Feuer oder den Donner.
) ist der Name für Gewächse des Meeres und salziger Was¬
(
kuLus
Tang
ser , welche mit den Conferven und Ulven zu der natürlichen Familie der Algen ge¬
zählt werden . Von den Conferven unterscheidet sich der Tang dadurch , daß er kei¬
nen gegliederten Bau hat . Die äußere Gestalt ist sehr verschieden. Den feinsten
Fäden bisweilen ähnlich , werden sie doch oft blattartig , oft buschig und von knor-

Tangente

Tangentialkraft

31

peligcmBau . ZhreFrüchte sind entweder unvollkommen und als bloße Keimkör¬
ner anzusehen , oder echter, in Schoten befindlicher Sanie.
Tangente,
Berührungslinie , jede gerade Linie, welche mit einer krum¬
men (wenigstens mit ^ eder solchen krummen , die von einer geraden bloß in 2 Punk¬
ten geschnitten werden kann ) nur Einen Punkt gemein hat und ganz auf einer Seite
derselben liegt ( geometrische Tangente ) ; im trigonvmetr
. Sinne derjenige
Theil der Beruh , enden beim Kreise , welcher auf dem Endpunkte eines der den zu¬
gehörigen Bogen einschließenden Radien senkrecht steht (folglich den Kreis in diesem
Punkte berührt ) und vom verlängerten andern Radius (dcr Secante ) geschnitten
wird . Die trigonometr . Tangenten , deren man sich außer den Sinus , Cosinus
u . s. w. zur Auflösung der Dreiecke bedient (s. Trigonometrie
) , sind ihrem re¬
lativen Werthe nach ( d. h. mit Beziehung auf einen Halbmesser von einer gewissen
Größe ) für jeden Kreisbogen berechnet , und solche ihre Werthe , oder meistens deren
Logarithmen , in den trigonom . Tafeln neben den Sinus und Cosinus derselben Do¬
gen angesetzt. Wie diese Berechnung der trigonometr . Tangenten durch Bezie¬
hung auf Sinus , Cosinus und Radius geschehe, läßt sich, bei Verzeichnung dieser
Linien und des zugehörigen Kreisbogens , durch bloßeVergleichung der entstehenden
beiden ähnluben Dreiecke sogleich übersehen . Zur Bestimmung der geometr . Tan¬
gente , mitHM der Subtangente , ertheilt die Differentialrechnung
u . d. N . der
directen Mctyode der Tangenten eine sehr einfache Anleitung . (S . Infinitesimalrechnung
.) Dieser directen Methode der Tangenten setzt die höhere Analysis eine umgekehrte Methode der Tangenten entgegen . (S . wegen letzterer Invei ' ss met !>o,I » 5 I >
1 1>ge IIl i u IN.) — Beim Clavier - oder Flügelbau heißen
Tangenten
die kleinen messingenen oder hölzernen Stäbchen , welche hinten auf
den Tasten stehen, und wenn diese durch den Druck der Finger in Bewegung gesetzt
werden , hinten an die Saiten schlagen .
l >. d>.
Tangentialkraft.
Um einen anschaulichen Begriff davon zu erlan¬
gen , wie die Planeten , in Folge der Anziehung , welche die in dem einen Brennpunkte
ihrer elliptischen Bahnen ruhende Sonne auf sie ausübt , sonst aber frei im Weltenraume schwebend, ihre Bahnen beschreiben können, denke man sich, sie hätten an¬
fänglich in einem beliebigen Punkte derselben vom Finger der Allmacht einen Stoß
erhalten , um sich in der diesem Punkte entsprechenden Richtung geradlinig fortzu¬
bewegen . Damit vereinigte sich die Anziehung der Sonne (Centripetalkrast ; s. Centralkräfte
), und der Planet müßte also die Diagonale des Parallelogramms
be¬
schreiben, deffen Seiten jede dieser beiden Bewegungen , einzeln genommen , für
eine gewisse Zeit darstellen . Im folgenden Zeitabschnitte würde der Planet , auch
ohne alle weitere Einwirkung einer Kraft , und bloß seiner Trägheit gehor¬
chend, den angefangenen Weg in der Richtung dieser Diagonale fortsetzen ; die
Centripetalkrast wirkt aber wiederum auf diese erlangte Geschwindigkeit , um den
Planeten aufs Neue von der letzterhaltenen Richtung Abzulenken. Auf diese Art
entspringt , wie schon die Fortsetzung einer nach obigen Angaben entworfenen Zeich¬
nung augenscheinlich lehrt , Bewegung »m den Mittelpunkt der Kräfte (Centralbewegung ), und zwar bloß in Folge der Centripetalkrast , wenn man nämlich von
jenem ursprünglichen Stoße , als der angeblichen Ursache der sogen. Centrifugalkraft
(f . Centra lkräfte ) , abstrahirt . Dem Planeten wohnt in jedem Punkte seiner
Bahn eine gewisse Schwunggeschwindigkeit (Folge seiner zeitherigen Bewegung,
also ganz eigentlich Wirkung der Trägheit ) oder ein Bestreben bei , die letzterhaltene
diagonale Richtung fortzusetzen und sich somit zugleich vom Mittelpunkte der Kräfte
zu entfernen . Diesem Bestreben widersetzt sich die nach letzterm Punkte gerichtete
Anziehung «- (Centripetal -) Kraft . Die Centripetalkrast läßt sich wieder in 2 andre
Kräfte zerlegen , deren erstere (Normalkraft ) auf der Bahn senkrecht ist und also
bloß dazu verwendet wird , den Planeten in derselben zurückzuhalten , zu verhindern.
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daß die krummlinige Bewegung nichi in ein Entfliehen nach geradliniger Richtung
ausarte , die letztere aber in die Richtung der Bahn selbst fällt , folglich darin nichts
ändert , sondern nur auf die Geschwindigkeit wirkt ; und diese letztere Kraft nun ist
die hier betrachtete Tangentialkraft , so genannt , weil das Element der Curve mit
der Tangente zusammenfällt . Die Betrachtung der Lehre von den Cenrralkräften
ist deßhalb von so ganz außerordentlicher Wichtigkeit , weil die durch Theorie nicht
unterstützte Einbildungskraft der Aufgabe fast erliegt , sich einen frei schwebenden
Körper zu denken, der sich um einen, Anziehung auf ihn ausübenden Punkt dreht,
ohne gleichwol je mit ihm zusammenzustürzen . Allein diese Schwierigkeit wird weg¬
fallen , wenn man es fleh, nach dem Vorgetragenen , nur recht vcrsinnlicht , daß selbst
die Verbindung derCentripetalkraft
mit der dem Planeten schon beiwohnenden Ge¬
schwindigkeit , weit entfernt , das Schwungbestreben desselben zu vermindern , sogar
oft auf Vergrößerung desselben wirkt , und daß die Natur dieser Verbindung also,
bei richtigem Verhältnisse der Centripetalkraft zum ursprünglichen Anstoß , das
Zusammenfallen mit dem Sonnenkörper
ganz unmöglich macht . — Bei dem
Vorkrage dieser Lehre wird gewöhnlich des aus den angeführten Gründen entsprin¬
genden Bestrebens des Planeten , sich vorn Mittelpunkte der Kräfte zu entfernen,
u . d. N . der Centrifugalkraft
gedacht ; allein darf man Dasjenige mit dem
Namen einer Kraft belegen , was offenbar nur Wirkung der TräMut ist? Von
dem ursprünglichen Anstoß ist dabei so wenig mehr die Rede , als
des
Pendels von dem ersten Stoße , der ihn in Bewegung seht, wonächst er, andre Ein¬
flüsse bei Seite gedacht , in bloßer Folge der Einwirkung der Schwere , seine Schwin¬
gungen in alle Ewigkeit fortsetzen würde : ein Gleichmß , welches uns bei Behand¬
lung dieser schwierigen Materie immer sehr p .,ssend vorgekommen ist. Vgl . die der
Theorie der Bewegung der Himmelskörper gewidmeten Werke , besonders Bohnenberger ' S „ Astronomie " (Tübina . 1811 ) .
O . K.
Tantalus
Mythologie
(
) , Sohn des Zeus (nach A . des Tmolus ) und
König zu Sipylus in Phrygien , Gemahl der Nymphe Pluto . Er worein Günst¬
ling der Götter , so erzählt die alte Sage , die öfters bet ihm einkehrten ; aber in
seinem Übermnthe verscherzte er diese Gunst . Durch welches Verbrechen , darüber
stimmen die Sagen nicht überein . Bald soll er den Zupiter durch Verrath belei¬
digt , bald den Göttern heniilich Nektar und Ambrosia entwendet , bald gar den
eignen Sohn PelopS geschlachtet und ihnen aufgetischt haben . Ebenso verschieden
wird auch seine Strafe , die er in der Unterwelt dafür erleiden mußte , erzählt . Bald
hangt ein gewaltiger Stein ihm über dem Haupte , der ihn jeden Augenblick zu zer¬
schmettern droht , und den er doch nicht entfernen kann ; bald , und das ist die ge¬
wöhnliche Vorstellung , welche auch die Homer ' sche„ Odyssee" ausstellt , steht er bis
an den Hals im Wasser , und dicht über ihm hängen die herrlichsten Früchte ; aber
sowol diese als jenes weichen zurück , so oft er den brennenden Durst löschen
und den quälenden Hunger stillen will.
Tanzkunst.
Tanz ist die streng rhythmische Bewegung des menschlichen
Körpers durch die Füße . Einer solchen Bewegung überläßt sich selbst der ungebil¬
dete Mensch , sobald ein mächtiges Gefühl der Freude und Freiheit ihn über den
gewöhnlichen Zustand erhebt . Der vollendete Zustand des Gebildeten aber strebt
auch, sich angemessen , harmonisch und mit geordnetein Maße der Bewegung zu
verkünden . Darum finden wir Tänze der Wilden und feierliche Tänze bei festli¬
chen Gelegenheiten , Kriegs - und FriedenStänze , Hochzeitstänze u. s. w . Überall
ist die Bewegung des Körpers an die Veräußerung eines innern Zustandes ange¬
knüpft , und hierin besteht die Grundlage der Tanzkunst . Wird nun eineSthcrls
den Bewegungen der Füße und den sie begleitenden Gebärden des Körpers die mög¬
lichste Ausbildung , mithin die größte Mannigfaltigkeit , Fertigkeit und Biegsamkeit
- und das wohlgefälligste Maß in der Folge ihrer Bewegungen (Eurhythmie ) gege-

Tanzkunst

39

den , und tritt anderntheils das Talent hinzu , die mannigfaltigsten Gefühlszustände, Stimmungen und Lagen durch jene rhythmischen Bewegungen anschaulich
und nach Willkür auszudrücken , so zeigt sich die Tanzkunst als schöne Kunst , die
in Hinsicht der Gebärden eine (durch die Bewegungen des ganze» Körpers ) beschränkte Mimik
( s. d.) , in Hinsicht der Folge der Bewegungen eine rhythmische
Kunst ist und sich darum mit der Musik , welche den vollkommensten Rhythmus
hervorbringt , am liebsten verbindet . (S . Kunst , schöneKünste
.) Als rhyth¬
mische Mimik ist sie daher auch den Gesehen dcü Rhythmus , sowie den allgemei¬
nen Gesetzen der Mimik und der Kunst überhaupt unterworfen . Sie ist also keine
bloße, wenn auch künstliche Bewegung der Füße , und selbst die größte Fertigkeit
im Springe » und Hüpfe » macht noch nicht den schönen Tanz . Ebenso ist sie auch
von dem unwillkürliche » Ausdruck beschränkter Gemüthszustände durch eine rhyth¬
mische Bewegung des Körpers , welchen wir bei dem gesellschaftlichen Tanze des
gemeinen Lebens finden , durch höhere Bedeutsamkeit , Mannigfaltigkeit und will¬
kürliche Beherrschung des Ausdrucks verschieden. Da sie aber , als schöne Kunst
betrachtet , etwas Inneres , in sich Vollendetes harmonisch veräußern und zur An¬
schauung bringen soll, so fragt sich, welches ist der Kreis von Stoffen , welche diese
Kunst zu bearbeiten und darzustellen fähig ist ? Die natürlichste Antwort ist: Nur
Dasjenige istStoff dieser Kunst , was sich durch mannigfaltig abwechselnde , rhyth¬
mische Bewegungen des ganzen Körpers und die dadurch gebildete » Formen dessel¬
ben , sowie in den diese Bewegungen begleitenden Gebärden ästhetisch versinnlichen
läßt . Denn da der Tanz zwar von den Bewegungen der Füße ausgeht , aber nicht
auf dieselben durchaus eingeschränkt ist, sondern der ganze Körper zugleich in ab¬
wechselnden Formen und Gebärden angeschaut wird , so läßt sich auch der Tanz als
ein ästhetisches Ganzes , bestimmter , aus einander folgender Gefühle , Neigungen
und Lagen ausbilden ; und die Musik , indem sie die rhythmischen Bewegungen des
Körpers begleitet , wirkt , wie bei der Begleitung der poetischen Worte , zur Ver¬
stärkung des lyrischen Ausdrucks mit . Aber er ist, wie wir sagten , durch die Be¬
wegung des ganzen Körpers beschränkt, insofern es nämlich unmöglich ist, den Ge¬
bärden die Ausführung und deutliche Ausbildung zu geben, welche m dem Zustande
des ruhenden oder in weniger abgemessener Folge bewegten und fortschreitenden Kör¬
pers möglich ist. Sonach hat also die Mimik in ihrer selbständigen Ausbildung,
namentlich als Panto
mime ( s. d.) im engern Sinne «inen noch größer » Spiel¬
raum als die Tanzkunst , und die letztere muß , selbst in ihrer höchsten Gattung,
dem Ballet , immervon jener unterstützt werden . Die Tanzkunst nämlich beschränkt
sich aufdie Darstellung solcher Zustände und deren Verbindung , welchen eine streng
rhythmische Bewegung des Körpers entspricht , und die durch letztere für sich ver¬
ständlich sind. Von der andern Seite aber sind von ihr cbensowol die bloß künstli¬
che Mechanik als der Ausdruck der sinnlichen Wollust und des thierischen Wohlgefühls,
als der Würde der schönen freien Kunst überhaupt widersprechend , ausgeschlossen.
Der Tanz , als Kunstwerk betrachtet , kann daher auch nicht eigentlich eine abge¬
schlossene poetische Handlung im Sinne des Drama , am allerwenigsten eine tragi¬
sche Handlung darstellen , welchem Unternehmen schon di< abgemessene Bewegung
des Körpers anschaulich widerspricht , sondern er kann entweder 1) nur einzelne Ge¬
fühle und Neigungen , oder 2 ) eine Reihe von Gefühlen und Lagen zu einer sinn¬
lichen Handlung zusammenreihen , deren Einheit dann mehr in der Einheit der
Wahrnehmung und des Gefühls besteht. Das Hülfsmittel dieser Anreihung ist
die pantomimische Darstellung und die scenische Kunst , wodurch das pantomimische
Ballet entspringt . (S . Pantomime
.) Zn der letztgenannten Beziehung aber
theilt man den Tanz in den lyrischen und in den dramatischen ein. Mit dieser Eintheilung verbindet sich eine andre , welche Art und Anwendung des Tanzes über¬
haupt betrifft , nämlich die Einthcilung des Tanzes in den gesellschaftlichen und i»
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den theatralischen . Der gesellschaftliche Tanz , d. i. derjenige , welcher das gesell¬
schaftliche Vergnügen zm» Zwecke hat und gewöhnlich nur von Liebhabern dieser
Kunst (Dilettanten ) ausgeführt wird , ist meistens lyrischer Ar : ; er drückt eine ein»
zclne Stimmung , z. B . die ernste und anständige , heitere , hüpfende , wilde und
ungebundene Freude rc. aus . Aber er ist selten kunstmäßig oder muß wenigstens
zur niedern Gattung der Tanzkunst gerechnet werden ? Zu dieser Gattung gehören
auch verschiedene Nakionaltänze , welche einen eignen Rhythmus haben und mit
eignen Melodien begleitet werten . Sie sind zugleich als charakteristische Tänze von
vorzüglichem Werthe . Hierher gehören die Menuet , Massurek , Kosack, die Polo¬
naise , der Walzer , die Ecossaise u. s. w . Zu den theatralischen Täyzen gehören
theils die lyrischen Tänze , welche in Opern und Schauspiele einzeflochten sind oder
als Zwischenspiele aufgeführt werden , theils die Balletö s ( . d.) im engern Sinne,
in welchen sich die Tanzkunst in ihrem höchsten Umfange und Vermögen zeigt, näm¬
lich der dramatische Tanz , welcher einen historischen , mythischen oder poetischen
Gegenstand hak. Man machtgewöhnlich dieCintheilung in idealische, charakteri¬
stische und groteske Tänze . Am angemessensten ist ein Lnoff aus der romantischen
und idyllischen Welt , dem sich das Komische und Groteske leicht einsticht. Der An¬
spruch an die einzelnen Charaktere , die hier zusammenwirkend erscheinen , ist nicht
so streng wie im recitirten Drama oder im Singspiel , nicht einmal wie in der eigent¬
lichen Pantomime ; doch müssen dieselben sich anschaulich aussprcchen und zu einem
bewegten Gemälde verbunden sein. Um die Folge dieser künstlichen Bewegungen,
wie die Töne eines Tonstücks , schriftlich oder vielmehr bildlich zu verzeichnen, hat
man die Choregraphie
s ( . d.) erfunden . — Wenn von den Tänzen der alten
Griechen und Römer berichtet wird , man habe den Achilles , den Alexander rc., die
Liebesgeschichte des Mars und der Venus , die Freiheit u . s. w. getanzt , so ist dieses
von der fortschreitenden , pantomimischen Darstellung eines Charakters oder einer
Fabel , weniger von dem eigentlichen Tanze zu verstehen , da überhaupt das Wort
tanzen , 5>,It .',rv (Pantomime)
bei den Alten in sehr weiter Bedeutung genom¬
men , auch das Gebärdenspiel dazu gerechnet ward , und bei den Grieche»
die Kunst der Gebärden und Bewegungen überhaupt bezeichnete, mithin die Action
in sich begriff . Überhaupt war dieTanzkunst bei den Griechen frühcrhin von Poesie
und Schauspielkunst gar nicht getrennt . Der Tanz wurde sogar bei allen religiöse»
Festen , verbunden mit Hymnengesang , angewendet , und die Griechen , bei welchen
diese Kunst Orchestik hieß , erreichten auch in ihr einen hohen Grad der Vollkom¬
menheit , sofern diese vorzüglich in der zarten Bedeutsamkeit der Gebärden und Be¬
wegungen besteht, die, wieder Mang des Schauspielers , durch Takt geregelt wa¬
ren . Von den Römern pflanzte sich der Tanz auf die Volksbühnen der Italiener
fort . Schon im 16 . Jahrh , schrieben mehre Italiener (;. B . Rinaldo Corso und
Fabric . Caroso ) über den Tanz . Sie und vorzüglich die Franzosen ( geborene Tanz¬
meister , wie sie Kant nennt ) haben die neuere Tanzkunst ausgebildet und auf den
höchsten Gipfel ihrer heutigen Vollkommenheit gebracht , sodaß das Ballet der pari¬
ser großen Oper lange Zeit das Höchste der Tanzkunst war und zum Theil noch ist.
Unter Ludwig XlV. wurde durch Beauchamp der erste Grund zu dem künstlichen
theatralischen Tanze der Franzosen gelegt . Noch mehr aber verdankt dieTanzkunst
dem berühmten N overr e (s. d.), welcher sowol d' Arbeau ' S alsRameau ' s Schrif¬
ten über dieTanzkunst weit hinter sich zurückließ. Auch heutzutage bilden die franz.
und italien . Tänzer 2 verschiedene Schulen , Von welchen jedoch die erstere das Über¬
gewicht hat . Die Namen Gardel , Vestris rc. zeigen das Höchste der neuern Tanz¬
kunst an . Indessen ist nicht zu läugnen , daß der theatralische Tanz auch zu einen:
seiltänzerischen Springen , Eguilibriren und Kunststückmachen ausgeartet , und der
Tanz immer mehr die plastische Kraft und Bedeutung verloren hat . Je gefährlicher
eine Stellung ist, desto größer der Triumph , und die Franzosen haben auch in dieser

Tanzmusik

41

Hinsicht die Palme errungen . S . Dourdelot 's „ klistoire sie !-> ck.i »5« slior.'i ; ot
ziiosaiic , ,<ie8 pio ^ rös ot 50s levvluliunz ckepuis scn> origiue etc ." (Paris 1724,
42 .) und Cahusac 's , ,1'r.iilö cku >.1 <l,iii5e ane . et mockorne " (Paris 1753 , 3Thle .,
12 . ; auch deutsch), über den Tanz der Griechen und Römer s. Rambach , „ Von
Orchestik oder Tanzkunsi der Griechen " , im 3 . Bde . seiner Übers . der Potter ' schen
„ 'Archäologie " , und Bergsträßer ' s „Gedanken von der Orchestik , oder über den Tanz
der Alken " , im 3 . Bde . des Schirach ' schen „ Magazins der deutschen Kritik " ; über
die Tänze der Juden insbesondere Zeltner : „ l) e oimrvis vet . 3iitl .ieor » ,,> ck'i,->i. "
vet . ckuil.ienr ." (Leipz.
(Alkdorf 1726 , 4.), und Renz : „ I)e ruligmz . «altatininbus
1738 , 4 .) ; von den christlichen Tänzen : Brömel , „ Don den Festtänzen der ersten
Christen " ( Jena 1701 , 4.) ; von den Tänzen der Chinesen : „ älömvirc ^ vieles
tlauges elnuttiscs " , in den „v .irietes littöruire ; " (Bd . 1 u. 2) ; von den Tänzen
wilder Völker : Lasiteau in s. „ äl»e» r5 cle! rauva ^Ld" ( Thl . 1) und in den Reisebeschreibungen u. s. w. Theoretische Anweisungen zur Tanzkunst sind nach Roverre
wenige von Bedeutung geschrieben worden . Zu ihnen gehören Martinel 's „Anfangsgr . der Tanzkunst , mit vorzügl . Rücksicht aufdieMenuet " (a. d. Franz ., Leipz.
1797 ) ; Kattfuß ' s „ Taschenb . für Freunde und Freundinnen der Tanzkunst , oder
Choregraphie :c." (Leipt. 1800 —2 , 2 Thle . , m. Kpf .) ; Mädel ' s „Tanzkunst für
die elegante Welt ic." (Erf . 1805 ) und vorzüglich Seidel 's Theorie der Hähern Or¬
chestik in s. „ CharinomoS " ( 1. Bd . , Magdeb . 1825 ). Toilettenleckure sind der
Mad . Elise Voiart „ls55.il 5»r >„ ck.msv .inliezue et mutier, >e" (Paris 1823 ) und
ck„ » 5e aimioniie , mocleriit ' , religieuse , oivile el
Baron ' s „ b.» Irotie „ 5 5» r
llieälrsle " (Paris 1825 ) . Die neuesten Tänze : IsLImIise , In b'kilätre , le ? elilHläili e, >.i Lc« >»otw , I.i Lulop .icks etc . , sindet NIÜN in dem „ Locke cke >,1ckiiise"
(sowol den gesellschaftlichen, als den theatralischen ) von Blasis , erstem Tänzer des
Coventgarden zu London (Paris 1829 ) . — Die gymnastische Vorschule der Tanz¬
kunst für Mädchen hat H . Klias „Kallisthenie , oder Übungen zur Schönheit und
Hinsicht
Kraft " genannt und herausgegeben (Bern 1829 ) . — In ärztlicher
bemerke» wir , daß der Tanz , wie jede andre heftigere Bewegung , die Respiration
und Blutbcwegung sehr beschleunigt und einen reichlichen Schweiß verursacht ; da¬
her entsteht Durst , und der Appetit wird vermehrt . Einige Tänze , wie z. B . der
Walzer , bei denen man sich fortwährend in Kreisen herumdreht , erzeugen auch
Schwindel und andre Symptome , welche von Nervenaffection ausgehen . Wird
der Tanz nicht übertrieben und nicht zu lang ausgedehnt , ist die Gesundheit sonst
nicht gestört , beobachtet man die Regeln der Diätetik , wie sie bei jeder lebhaften Be¬
wegung nützlich sind, so wird er der Gesundheit nicht schaden, sondern im Gegen¬
theil bisweilen nützlich sein. Viele Menschen müssen ihn aber gänzlich meiden oder
dürfen nur mit großer Vorsicht tanzen , z. B . Schwangere , Säugende , Schwind¬
süchtige und Personen , welche an organische» Krankheiten , Blutspucken u . s. w. lei¬
den . Gar zu langes und angestrengtes Tanzen , vorzüglich bei fehlerhafter Lebens¬
weise, kann Blutungen , Entzündungen , Schlagflüsse u. s. w . veranlassen , oder auch
durch Erschöpfung nachkheilig werden . Oft wird der Tanz durch Nebenumsiände
schädlich, z. B . durch Entziehung des Schlafs , durch Anfüllung des Magens , durch
die schlechte Luft des Zimmers , in welchem zu viele Menschen angehäuft sind u. s. f.
k . Das Eigenthümliche dieserMusik beruhtauf leichten , durch
Tanzmusi
bestimmten Rhythmus sich empfehlenden Melodien , welche die Bewegungen heben
und unterstützen . Sie sollen leicht in die Ohren fallen , doch nicht gemein sein und
bei der Wiederholung nicht ermüden . Bei wilden Völkern ist diese musikalische
Begleitung (denn hier ist die Musik dienend und untergeordnet ) sehr einfach . Einige
bedienen sich nur der eintönigen Trommel oder Cymbel . Bei den kunstsinnigen
Griechen tanzte man zum Gesänge . Heutzutage ist die Tanzmusik reine Jnstru-
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mentalmusik , und es fehlt unsern gewöhnlichen Tanzstücken das Charakteristische
in dem Grade , als der Tanz bloß zum unwillkürlichen Ausdrucke der Empfindung
durch Bewegung der Füße heradgesunken ist. Dagegen führt man auch hier die
künstliche Harmonie und gewaltsame Modulation ein ; auch schreibt man häufig
Tänze , die nicht zum Tanzen bestimmt find. Nur die Melodie der Nationaltänze
einiger gebildeten Völker , z. B . der Polen , Ungarn , zeichnen sich noch durch einen
Charakter aus , welcher schwer nachzuahmen ist. Die höhere theatralische Tanz -,
mufik ( Balletmusik ) seht voraus , daß der Componist alle Arten des Rhythmus her¬
vorzubringen und durch diesen vorzüglich Charakter und Empfindung zu bezeichnen
geschickt fei. In dieser Gattung haben sich Benda , Weigl , Winter , Hummel,
Gyrowetz , Reichardt , Righini , Clementi , Pleyel , Kauer , Müller , Wranitzky,
Spontini , Boyeldieu u. A . ausgezeichnet .
1'.
Tapeten
lat
( . lap « , t.i,,elun >, Teppich ). Die Verfertigung der Tapeten
mit Zeichnungen von natürlichen Farben ist die höchste Stufe der Weberkunst . Die
vorzüglichsten Arbeiten dieser Art wurden ehemals in den Niederlanden , vorzüglich
zu Arras , gemacht, daher sie bei den Italienern Xia/.ri heißen. Dort ließ Papst
Leo X . in der ersten Hälfte des 16 . Jahrh , die berühmten Rafael ' schen Tapeten —
so genannt , weil die Figuren nach Rafael ' s Cartons gefertigt wurden — wirken
und machte mit einigen derselben Geschenke an die Höfe von Wien und Dresden,
wo sie noch sind. ( S . Dresdens
Kunstsammlungen
.) Die , welche in
Rom geblieben waren , wurden während der Revolution nach Paris gebracht , sind
aber jetzt wieder in Roin . Fernow liefert in s. „ Röm . Studien " (3 . Thl .) eine
Beurtheilung
der Rafael ' schen Teppichgemälde . Nach der Verschiedenheit deö
Stuhls , auf welchem die Tapeten gewirkt werden , nennt man sie Iianleli .-ise oder
;S . Hautelisse
.) Die schönsten Tapeten dieser Art sind dicGobelinSss . d.) . Man hat seit jener Zeit viele Verbesserungen in der Maschinerie
gemacht , und die Arbeiten der Gobelinsfabrik verdienen Bewunderung . Auch zu
Rom , Petersburg , Berlin und München gibt es Arbeiten in dieser Art . Ähnliche
Arbeiten sind die türksschen oder persischen Tapeten aus der Fabrik derSavonnerie
— weil ehemals ein Seifensieder sein Gewerbe an diesem Orte trieb — zu Chaillot,
einem Dorfe bei Paris . Man nennt sie türkische Tapeten , weil die Saracenen
unter Karl Martel diese Weberei nach Frankreich gebracht habensollcn . DicO . uadratelle , die sonst 220 LivreS kostete, kommt jetzt auf 500 Livres zu stehen. Die
Portraits , welche diese Fabrik geliefert hat , sind vorzüglich schön. In Wien ist
auch eine Tapetenfabrik ä l->8 !,vouncrio eröffnet . Alle Arbeiten dieser Art sind
sehr mühsam und langwierig.
T a p fe r k e i t ist die Stärke der Seele , die sich in großen Gefahren durch
anhaltenden und kräftigen Widerstand kundthut . Sie gehörte mit zu den Cardinaltugenden der Stoa , und die Alten nannten sie heroische Tugend , weil sie dem
Helden eigen ist. In sittlicher Hinsicht zeigt sie sich durch das beharrliche Wtreben,
alle Hindernisse und Unannehmlichkeiten , welche der Tugend entgegengesetzt wer¬
den mögen , zu überwinden . Soll die Tapferkeit moralischen Werth haben , so
muß sie nicht bloße Gabe der Natur , sondern aus freiem , besonnenem Entschluß
erzeugt und auf sittliche Zwecke gerichtet sein. Die Beharrlichkeit bei unsittlichen
Grundsätzen ist Trotz , Hartnäckigkeit , Hartherzigkeit oder Verstocktheit . Gefah¬
ren ohne Noth und ohne hinlängliche Kraft wagen , ist Verwegenheit , und sich
ohne Wahrscheinlichkeit eines Nutzens für sich oder Andre in dieselben stürzen , Toll¬
kühnheit . Unerschrockenheit und Beständigkeit sind gleichsam die Bestandtheile der
Tapferkeit , indem jene in der Festigkeit des Geistes bei eintretender Gefahr , diese
in dem Beharren bei dem einmal gefaßten Beschlusse besteht. Wiewol die Tapfer¬
keit größtentheils eine Gabe der Natur , und vorzüglich Eigenthum des Mannes ist,
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der die Mittel zum Widerstände gegen Gefahren besitzt, so kann sie doch allerdings
auch durch Gewöhnung und Reflexion ausgebildet und weiter entwickelt werden.
Vorzugsweise wird sie als Tugend des Kriegers betrachtet , der sein Leben auf das
Gebot des Staats den drohendsten Gefahren preisgibt , aber sie ist nicht Tugend,
wo sie nur ehrsüchtige Kühnheit ist.
Tappe
(August Wilhelm ) , I) . , Professor an der k. sachs. Forstakademie
in Tharant , ist am 9 . Dec . 1118 in Hanover geboren . Er nahm 1802 in Göt¬
tingen einen Ruf nach Rußland an . Auf der Universität Dorpat hielt er zuerst
Vorlesungen über den Horaz ; seit 1804 ward ihm der Lehrstuhl für Philologie
und Religion am GouvernementSgymnasium zu Wiburg im Großherzoglh . Finn¬
land übertragen . Hier seit 1809 auch functionirender Direclor , begann er , schon
im 28 . Lebensjahre , das Studium der russischen Vprache . 1810 folgte er einem
Rufe nach Petersburg , an das deutsche Haupkinstitut zu St .-Petri , als Lehrer der
Moral , Geschichte und Anthropologie . Hier schrieb er s. Lehrbücher der russischen
Sprache und Geschichte , insbesondere s. „ Theoretisch - praktische russische Sprach¬
lehre " ( 5 . Aufl . , 1819 ) ; das „Elemenrar - Lesebuch" , mit slawonischenSchriftstel¬
ler« ( 6. Anst . , 1823 ) ; und s. „ l'-iblo -iu » brvAv clo I' bisloire lle llusiie cl<! öli.
ste Xsrsin -iiu " (2 . Aufl . , 1825 ) . 1819 kehrte T . nach Deutschland zurück, bei
seinem Abschiede noch mit Rang und Orden beehrt . Seit dieser Zeit lebte er als
Pros . der Sprachwissenschaften , der Moral und der Naturgeschichte bei der k. Forst¬
akademie in Tharant bei Dresden . Hier gab er (Dresden 1824 ) des tam 13 . Jan.
1830 verstarb , i Fürsten Putiatin „Worte aus dem Buche der Bücher , oder über
Welt und Menschenleben " heraus . Die Fortsetzung seiner „ Geschichte Rußlands
nach Karamsin " ( 1. Thl . bis zum 1 . 1362 , Dresden 1828 , mit Erläuterungen
und Zusätzen) unterbrach sein Tod ( 1830 zu Tharant ), nachdem er wegen Geistes¬
abwesenheit eine Zeit lang auf der Heilanstalt des Sonnensteins gewesen war.
Taprobana,
bei den Alten der Name der Insel Ceylon.
Tara
oder Thara
ausd
(
. Spanischen ) bedeutet in derHandlung 1) einen
Abzug am Gewichte . Es wird im oder vom Hundert genommen , 2 ) Eine Abzugs¬
rechnung , wodurch man das Gewicht der Fässer und andrer Emballirung , wenn
die Waaren noch eing packt sind, gehörig abzieht und den Werth der Waaren be¬
stimmt , daher Tararechnung
Abzugsrechnung . Es kann vom Tara nur bei
solchen Waaren die Rede sein, welche nach dem Gewichte verkauft werden.
Tarantel.
Diese
durch Fabelei so berüchtigt gewordene Spinne wird
vorzüglich in Italien , und zwar am häufigsten um Taranto ( daher ihr Name ) ,
außerdem aber auch in andern Ländern des südl . Europa u . s. w. angetroffen ; sie
ist etwas größer und stärker als die gewöhnliche große Kreuzspinne . Sie hält sich
in Höhlen in der Erde od-r auch in Mauerrihen und alten Gebäuden auf , wo sie
ein Gewebe um sich herzieht , um allerlei Insekten für ihre Nahrung zu fangen.
Viel hat man sonst von dem Bisse diestsInsektS gefabelt , besonders auch , daß der
von derTarantel Gebissene ( l.iruutol .itll ) in eine Raserei verfalle , welche nur dann
nachlasse, wenn man ihm recht lange eine gewisse Musik vorspiele . Diese Melodie,
welche besonders der Provinz Apulien eigen ist , heißt Tarantella,
und die Ge¬
stochenen sollen nach derselben so lange tanzen , bis sie in den heftigsten Schweiß
gerathen und endlich vor Ermattutw niederfallen . Die ganze Sache hält man mit
Recht für Erdichtung ; vielleicht niar es Betrügerei von Gauklern u . dgl . Wol
mag der Biß dieses Insekts heftiger wirken als von andern , möglich auch , daß,
wenn besonders in heißen Ländern Entzündungen hinzukommen , der Stich tödtlich werden kann ; allein dieser Fall tritt auch bei dem Bisse andrer weit minder be¬
rüchtigter Insekten ein , und in Italien hat man nicht größere Furcht vor diesem,
eigentlich nur ein heftiges Jucken verursachenden Stiche , als vielleicht bei uns vor
dem Mückenstiche
, der ebenso gut durch Entzündung zznd bei reizbaren Personen
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bedeutend , wohl gar gefährlich werden kann . — Tarantella
nennen die Ita¬
liener auch triviale Musik , Klingklang.
Tardieu
Alexander
(
) , geb. den 2 . März 1758 , ein Erbe des Ruhms,
den schon sein Obeim und Großoheim als Chalkographen sich erwarben , ist ein
Schüler des berü' Uten I . I . Wille . In der Manier NanieuiNs undEdelink ' s
hat er -nach Gemälden großer Meister eine bedeutende Anzahl von Kupferstichen
ausgeführt . Sein Bildniß des Grafen Aruntcl , nach Dandyk , gilt für ein Mei¬
sterwerk des Grabstichels . Ein h. Michael und ein h. Hieronymus , nach Rafael
und Momenichino , geben ebenso treu als geistreich Zeichnung und Tolorit der Ge¬
mälde wieder . 1791 erhielt T . den großen Preis für das ^ elungenste Erzeugniß
der Chalkographie . Er ist der Lehrer DeSnoyer ' S und der einzige jetzt lebende
Künstler aus der alten Schule . Zu s. gelungensten Werken gehören : zwei Bild¬
nisse von Voltaire , nach Largillwre und Houdon ; zwei Bildnisse Heinrichs lV . ;
die Königin Louise von Preußen , nach Madame Lebrun ; Montesquieu und der
holländ . Gesandte , nach David ; Psyche und der Marschall Ney , nach Gö-rard;
das lebensgroße Bild Napoleons , nach Isabey ; endlich Judith und Holofernes,
nach Allori . 1825 beendigte er Ruth und Boas , nach Hersent . T . ist Ritter
der Ehrenlegion , Mitgl . des franz . Instituts und der Akademie zu Mailand.
Tardieu
Jean
(
Bapkiste Pierre ) Bruder des Vorigen , ausgezeichnet
als geographischer Kupferstecher , geb. 1716 zu Paris , starb 1816 . Er war einer
der Ersten , welche diese Kunstgattung zu einem hohen Grade geschmackreicher Voll¬
endung erhoben . Für die Kaiserin Maria Theresia stach er in 53 Blättern die
Charte der Niederlande . Unter Aufsicht Ludwigs XVI . fertigte ereine Charte von
den königl . Wildbahnen . Von ihm ist die Charte zu ^Sonnini 'S „Reise durch
Griechenland und die Türkei " . Auch stach er die vom Minister Thümmel veran¬
staltete vortreffliche topographische Charte von Sachsen -Altenburg in 25 Bl.
Tarent,
eine alte griechische Pstanzstadt in Unteritalien , die von lacedamonischen Auswanderern , von den sogen. Partheniern , 709 I . v. Chr . gegründet
wurde . Sie war eine der blühendsten und mächtigsten Städte GroßgriechenlandS
und behauptete lange ihre Unabhängigkeit von Rom . Auch galt sie für eine der
üppigsten und prachtliebendstcn ; doch fand PythagoraS einst hier viele Anhänger.
Übrigens war auch hier der Luxus dem Gedeihen der schönen Künste förderlich.
Einer der berühmtesten Tarentiner ist Archytas,
ein scharfsinniger Mathemati¬
ker aus Pythagoras 's Schule . 272 v. Chr . wurde die Stadt den Römern unter¬
worfen . Das heutige Tara n to, am Meerbusen gl. N . , hat einen versandeten
Hafen , einigen Handel und 18,100 Einw ., mit einem Erzbischof. Von ihr heißt
Macdonald
s ( . d.) Herzog von Tarcnt.
Tarif,
ein Verzeichniß des Preises gewisser Waaren ; dann ein Ver¬
zeichnis Dessen , was für ein - und ausgehende Waaren an Zoll zu bezahlen
ist: Zoll -, Accis-, Geleitsrollen.
Tarnow
Fanny
(
) wurde geb. den 17 . Dec . 1782 zu Güstrow im Großherzogthum Mecklenburg -Schwerin . In ihrem 4. Jahre fiel sie aus einem Fenster
des 2 . Stockwerks auf die Gasse . Man hob sie unbeschädigt auf , aber die innern
LebenSkheile hatten gelitten ; eine Nervenkrankheit ließ bis in ihr 12 . Jahr eine
große schwäche zurück; sie mußte eine Zeit lang an Krücken gehen und blieb über ein
halbes Jahr taub . Dadurch von jedem Spiele der Kindheit und von ihren Geschwi¬
stern geschieden , bewohnte sie ihr eignes kleines Stübchen im Hofe und hatte Nie¬
mand als eine alte Dienerin um sich. So fand sie in der Lecture allein Umgang,
Genuß und Freude . Sie las , was sie wollte , aus einer Leihbibliothek ; Niemand
bekümmerte sich darum . In ihrem 7. Jahre nahm ihre Tante , die BaroninWilhelmine Lefort , sie zu sich aufs Land / Fanny war jetzt die Begleiterin ihrer edekn
Beschützerin zu den Krankenbetten der Armen, denen sie Labung und Arznei spen-
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Lete, und besuchte wöchentlich mit ihr die von ihr gestiftete Schule . Nach 2 Jah¬
ren gab die Freiin Leforl einem preuß . Major v . Vinenke die Hand , » nd Fanny
kehrte in das älterliche Haus zurück. Hier lebte sie wieder sich selbst überlasten in
der innern Wclt ibrer Phantasie . Sie las viel Romane und besuchte fast täglich das
Schauspiel . Dies führte sie schon als Kind auf die gefährliche Grenzlinie , wo ein
dichterisches Leben sich von der Wahrheit scheidet, mit der es vereint bleiben muß.
Doch hatte ihr ganzes Leben eine sittliche Richtung gewonnen ; Religiosität , Weh¬
muth und Sehnsucht waren die Grundtöne ihres Hei zens. Bon ihrem 11 . Jahre
an verlebte sie auf einem reizend gelegene» Landguts einige schöne Sommer . Hier
schrieb sie ihr erstes Gedicht , ein Gespräch zwischen sich und ' dem Todesengel . Dar¬
auf ward sie, nebst andern Kakechumeuen , von einem Prediger zur Consirmation
vorbereitet ; allein sie gerieth in eine» traurigen Zwiespalt mit ihrem glaubensfrohen
Sinne , als der Baker einer ihrer Gespielinnen sie mit seinem Spotte über heilige
und göttliche Dinge beunruhigte , und fand erst nach schmerzhaften Erfahrungen den
Frieden des religiösen Glaubens wieder . Die „Glaubensansichten " („ Lilien ", 1. Bd .)
zeugen von dem Ernste , mit dem sie nach dem Einen , was Noth ist, gestrebt hat.
Auch findet inan in ihrem ersten Romane : „ Natalie " (Berlin 1811 ), den Gang
ihrer geistigen Entwickelung . Nach ihrer Consirmation brachte sie den größten Theil
des Jahres bei ihrem Großvater , dem Landrath v. Holstein , zu, wo sie ganz unab¬
hängig lebte ; indeß sicherte sie die romantische EtiniMling ihres Innern vor jedem
Mißbrauche dieser gefahrvollen Freiheit . Im 17 . Jahre verlor sie den Großvater,
und ihre Ältern büßten durch Ilnglücksfälle ihr ganzes Vermögen ein. Fanny über¬
nahm jeht die Führung derlandwirthschaftlichen Rechnungen deSseguestrirten väter¬
lichen Gutes , und durch die Freundschaft einiger edlcnMänner gelang es ihr , ihrem
Vater einen Posten zu verschaffen, der ihm und seiner Familie den Unterhalt sicherte.
Dann ging sie nach Rügen als Erzieherin , kehrte 1804 nach Mecklenburg zurück
und lebte daselbst bis 1816 . Ihre anfangs kummervolle Lage erheiterte die Ach¬
tung edler Familien und der Schuh der unvergeßlichen Erbprinzessin Karoline von
Mecklenburg . Ein Iahrgehalt , das sie von dieser wohlthätigen Fürstin erhielt , und
der Ertrag ihrer schriftstellerischen Arbeiten setzten sie in den Stand , ihren Ältern den
Druck der Nahrungssorgen zu erleichtern . Fanny übernahm sogar den größten
Theil der AmtSgeschäfte ihres Vaters . Von 1813 — 15 lebte sie in tiefer Abge¬
schiedenheit nur für ihre Mutter , die in ihren Armen an emer furchtbaren Krankheit
Fanny auch
langsam dahinstarb . Vierzehn Tage nach dem Tode ihrerMutterverlor
ihre erlauchte Wohlthäterin , und der Gram nagjp sichtbar an ihrem Leben. Der
Arzt rieth zu einer Reise , und der Erbgroßherzog v. Mecklenburg gab ihr dazu groß¬
zog sie nach
müthig die Mittel . Sehnsucht nach einer geliebten Jugendfreundin
Petersburg , aber das dortige Klima sagte ihr nicht zu; sie mußte nach Deutschland
zurückgehen, wo sie seit 1819 größtentheilü zu Dresden , und seit 1829 zu Weißen¬
fels sich aufhielt . So gab ein ernstes , tiefbewegtes Leben dem Gemüthe dieser geist¬
vollen Schriftstellerin jene Erhebung und ihrer Gesinnung jenen Adel , der ihre Er¬
zählungen und Darstellungen zu Erweckungsmitieln der sittlichen Bildung ganz vor¬
züglich eignet . Ihre erste Erzählung : „Allwina von Rosen " , erschien anonym in
dem „ Journal für deutsche Frauen " ; ebenso ihr erster Roman : „ Natalie " . Zu
F . T .' s vorzüglichsten Schriften gehören vielleicht ihre Erzählungen : „Thekla , oder
Erinnerungen aus Graf Gustavs Jugendleben " , und „ Kleopatra " (Berlin 1815 ) ,
die von hellen Flammen der Jugend , der Liebe und der Begeisterung durchleuchtet
sind. F . T . ist keine Dichterin im eigentlichen Sinne des Worts , nach welchem ob¬
jective Wahrheit und Schönheit in einem Kunstwerke vorherrschen sollen. Alles in
ihren Schriften ist subjectiv : Ahnung , Meinung , Wissen , Glaubensrichtung . Da
sie jedoch Alles durch sich selbst erworben , oft schwer errungen hat , so ist sie auch ori¬
ginell . Sie enthüllt in ihren Schriften das menschliche Herz und die Leiden desselben
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in den wichtigsten LebenSverhältniffen
, und ihre Darstellungsgabe
ist nicht ohne
Kraft , wie u . A . ihr Roman „ Thorilde " ( Leipz . 1816 ) beweist . Daß sie die höhern
und die höchsten Angelegenheiten
des Menschenlebens
würdig darzustellen weiß , sieht
man in ihren „ Lilien " ( 1821 ) . Mit großer Sorgfalt
hat sie die Charaktere
gezeichnct ; Gedanken
und Ereignisse erklären sich gegenseit ' g ; der Styl
ist correct , die
Sprache
gebildet . Diese Borzüge besitzt auch F . T .' g nach dem Engl . bearbeiteter
Roman : „ Sir Richard Falconer und William " ( Leipz . 1825 , 2 Thle .) , und die
Sammlung
unter d . T . „ Reseda " ( Leipz . 1827 , 2 Thle .) . Auch gab sie eine „ Aus¬
wahl aus ihren Schriften " ( Leipz . 1829 sg .) in mehren Bänden
heraus.
Tarokspiel,
vielleicht das angehendste , aber auch das schwierigste und
verwickeltste aller Kartenspiele , das mit 78 Blättern
gespielt und von den dazu gehö¬
rigen 22 Trümpfen
oder Taroks benennt wird , deren wichtigster der Sküs ( von « xc,i «r abstammend ) ist. Wenn das Tarokspiel , wie nian behauptet , eine Erfindung
der Araber , und von ihnen nach Spanien , durch die Kreuzzüge nach Italien
u . s. w.
gebracht worden ist, sodaß die franz . und deutschen Karten und daraus begründeten
Spiele
nur in Nationalgewohnheiten
auszusuchen sind , so dürfte vielleicht das Tarok¬
spiel seinem morgenländischen
Ursprünge am getreuesten geblieben sein . Die Ab¬
weichung
der Tarokkarte
von der gewöhnlichen französischen beruht auf jenen 22
Taroks
und auf 4 , zwischen Dame
und Buben
innestehcnden
Cavals ( Reiter¬
bildern ) .
* e.
Tarpeja
war
die Tochter des Spurius
Tarpejus , eines Römers , dem in
dem Kriege des RomuluS
mit den Sabinern
die Behauptung
einer Burg auf der
südl . Seite des capitolinischen Berges anvertraut
war . Sie ließ sich voin Tatius,
dem Heerführer
der Sabiner
, bestechen , ihm ein geheimes Thor in diese Burg zu
eröffnen , und einer Sage nach erhielt jene Seile des Berges
davon den Namen
'l .ni pejuz INOIIS. Bekanntlich
wurden bei den Römern Verbrecher
von dem tarpejischen
Felsen
( saxum
targejum
, , u >» z t.irpeja ) herabgestürzt . Oft be¬
drohten die Volkstribunen
Personen
vorn ersten Range mit dieser Strafe
, die auch
zu Horaz ' s Zeiten noch nicht abgeschafft war . Tiberius
ließ sie noch an deni Wextus MariuS
vollziehen.
TarquiniuS
(
Lucius
) , der Ältere ( PriscuS
) , der 5 . König der Rö¬
mer , Sohn
eines korinthischen Kaufmanns
, Dcmaraküs
, hieß in Tarquinii
, *)
einer ctrurischen Stadt , wo er geboren war , Lucumo . Er vermählte sich daselbst mit
der ebenso reichen und vornehmen
als stolzen Tanaquil , die ihn bewog , nach Rom
zu ziehen , wo er sich Lucius TarquiniuS
nannte . Als Nacbfolger
des Ancus Mar¬
tins regierte er vom I . Roms 138 — 175 , o ^- r von 617 — 578 vor Chr . Er
vermehrte
die Zahl der Senatoren
und der Ritter und erweiterte durch seine beständi¬
gen Kriege mit den Lateinern , Sabinern
und Etruskern
die römische Macht . Veit
den von diesen Völkern eroberten Schätzen verschönerte er die Stadt
Rom , ließ sie
mit einer Mauer versehen , gründete das Capitol , führte die Triumphaufzüge
und a.
Gegenstände
des Luxus ein und legte den Grund
zu den T .nnpeln des Jupiter , der
Juno
und der Minerva . Er hatte seine Tochter mit Servius
Tullius verheirathet,
*1 Im I . 1827 eröffnete man in der Nachbarschaft der jetzt päxstk Stadt Corner»
(Sitz eines Bischofs ) die Hyxogäen oder Grabgewölbe
der alten mächtigen Stadt der
Hetrusker , Tarquinii . Bar . v. Stackelberg und Pros . Tbürmer
( in Dresden ) zeich¬
neten die darin erhaltenen farbigen Wandgemälde
ab <47 Stcindrucktafcln
mit 225 Fi¬
guren sollen bei Cvita u . d. T . „ Älteste Denkmäler der Malerei , oder Wandgemälde aus
den Hnpvgäcn von Tarquinii " erscheinen ). Von den Tdermen dieser Stadt war 1829
der 3. Theilausgegraben
, sowie Mosaik - Bruchstücke , geflügelte Kinder , Nereiden , große
Vasen mit Gemälden u . dgl - m - Auch fand man 3 ctrnskische Tempel mit Zellen , und
wichtige Inschriften
aus dem 2 . Jahrkunderle
des röm . Kaisern,ums . 1830 ' eröffnete
man ein altes , großes Denkmal , das man für eine emiskische Pyramide hält - Tarquinii
war unter den Römern eine Cvlvnie und Municipalstadt.

Tarquinius Superbus

Tartarus
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und den Vorsatz , die Königswürde auf diesen zu vererben ; allein die Söhne des Ancus
MartiuS erregten einen Aufiauf , in welchem T . in seinem 80 . Lebens - und 39 . Re¬
gierungsjahre getödtet wurde ; doch erreichten sie den Zweck ihrer Frevelthat nicht,
denn die Königin Tanaquil wußte den Tod ihres Gatten eine Zeit lang zu verbergen
und es auch dahin zu bringen , daß ihr Schwiegersohn Serviuü TulliuS , der bei dem
Volke sehr beliebt war , zum König erwählt wurde.
TarquiniuöSuperbuS,
Enkel des ältern Tarquinius
(s. d.
vor . Art .), der 7 . und letzte der alten römischen Könige , machte sich durch seinen
Übermulh und seine Zwingherrschaft swas beides sein Beiname bezeichnet) verhaßt
und gab nebst seinem Sohne Sextus ( demSchänder der Lucretia , s. Brutus ) die
Veranlassung , daß Rom in einen Freistaat umgewandelt wurde . Schon seine
Thronbesteigung war durch ein Verbrechen gebrantmarkt ; denn er hatte s. Schwie¬
gervater , den vorigen König , ServiuS Tullius , auf Anstiften , wie es heißt , der
eignen Tochter desselben, seiner Gattin , ermordet . Um sich als eigenmächtiger Ge¬
bieter zu sichern, umgab er sich mit einer bewaffneten Leibwache, die meist aus Aus¬
ländern bestand. In mehren Kriegen mit den Nachbarn zeigte er sich zwar als einen
tüchtigen und glücklichen Feldherrn ; doch dies schützte ihn nicht gegen den Unwillen
der von ihm Unterdrückten , an deren «7pitze sich Brutus
s. d.) stellte. In einem
Alter von 76 Jahren , nach einer 25jähr . Regierung , mußte er mit seinem Sohne
flüchten und starb , 80 I . alt , in Cumä , nachdem er umsonst durch List und Gewalt
versucht hatte , sich seiner vorigen Herrschaft wieder zu bemächtigen , indem er zuerst
eine Verschwörung zu seinen Gunsten in Rom anzuzetteln suchte , und kann , da
dies mißlang , mit Hülfe des etruskischen Königs Porsenna , und nachher der Sa¬
bines , Lateiner und a . benachbarter Völkerschaften , die Römer bekriegte.
Tarsus
die
,
alte große Hauptst . Eiliciens , am Cydnus , eine Zeit lang der
Sitz eigner , von der persischen Oberherrschaft abhängiger Könige . Es ließen sich
hier unter der Regierung der Seleuciden viele Griechen nieder , die eine Art von hoher
Schule für Philosophie und Philologie daselbst gründeten , welche zur Zeit der römi¬
schen Kaiser sehr berühmt war und in ihrer größten Blüthe stand. Hier wurde der
Apostel Paulus geboren und empfing seine gelehrte Bildung . Jetzt ist es ein armer
Ort ; doch zeugt der Umfang der alten Mauern von der ehemaligen Größe.
Tartaglia
eine
,
Maske des neapolitanischen Volkslustspiels.
Tartane,
ein kleines, leichtes Fahrzeug , das , vorzüglich im mittelländischen
Meere , theils zur Fischerei , theils zum Küstenhandel gebraucht wird , nur einen
großen Mast und einen Fockmast hat und , wie alle kleinere Schiffe in diesem Meere,
dreieckige Segel führt , welche die Italiener vels latina nennen.
T a r t a r e n , si Tataren , Tatarei.
Tartarus
Mythol
(
.) nannten die Alten 1) den Ort der Strafe , wo die
Titanen und Verdammten eingeschlossen waren . Sie dachten ihn sich unter der
Erde , in ewiges Dunkel gehüllt , als den Gegensatz voni Elysium , umgeben von
einer dreifachen Mauer , und von dem feurigen Strome Phlegeihon und dem Acht¬
ren begrenzt . Eine Schilderung dieses schaudervollen Aufenthalts findet sich bei
Hesiotus , einem der ältesten griech. Dichter . Gleich fern von der Erde ( heißt es bei
ihm , in dcr „Theogonie " ) ist des Tartaros finsterer Abgrund (nämlich als der Him¬
mel entfernt ist von der Erde ) :
Wen » neun Tag ' und Nachte sodann ein eherner Amboß
Fiele binab von der Erd ', am zebnte» kam' er zum Abgrund.
Ehrnes Gebcg' umläuft den Tartaros : aber umher ruht
Dreifach gelagerte Nacht an dem Eingang.
Damit ist Dirgil ' s Beschreibung im 6 . Buche der „ Äneis " (D . 577 ) zu verglei¬
chen , wo die Strafen der Verdammten umständlicher geschildert werden . Dort
liegt der ungeheure Tityos über 9 Hufen Landes hin ausgestreckt und nährt mit
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seiner Leber 2 nimmer weichende Geier ; Sisyphos wälzt den gewaltigen Stein,
Ixion wirk mit dem Rade umgedreht , Tanialoe muß ewig , hungernd und dürstend,
schmachten , und die Danaiden schöpfen die lethäische Flut in durchlöcherte Gefäße.
Zn den ältesten Vorstellungen erscheint oft 2 ) das ganze Todtenreich als ein düsterer
unterirdischer Ort und wird bisweilen im Allgemeinen durch den Namen Tartaros
(Erebos ) als Plutv 's Reich bezeichnet; eigentlich aber dachte man sich gewöhnlich
den Tartaros , den Aufenthalt der Titane » und Verdammten , als den tiefsten und
finstersten Theil der Unterwelt , welcher zur Linken liege.
Tarrini
Giuseppe
(
) , einer der größten italienischen Diolinspieler in der
Mitte des 18 . Jahrh . , war zu Pisano in Isirien 1b92 geb. , wurde von seinen
Ältern nach Padua geschickt, um die Rechte zu studiren , trieb aber mehr die Fochtkunst und heirathete heimlich ein Mädchen , das er liebte , weshalb er , von ihrer
Familie verfolgt , flüchten mußte . Er ging verkleidet als Pilger nach Rom und
blieb dann einige Zahre bei einem Verwandten im Minoritenkloster zu Assist, wo
er sich der Musik , die er vorher nur nebenbei getrieben hatte , mit allem Eifer wid¬
mete und eine andre Lebensart anfing . Als sich der Zorn jener Familie gelegt hatte,
ging er nach Padua zurück; dann wendete er sich nach Venedig und Aneona . Sein
Ruhm stieg immer mehr , und Kaiser Karl VI . ließ ihn 1123 zur Krönung nach
Prag berufen . Drei Jahre darauf errichtete er in Padua seine berühmte Musik¬
schule, aus welcher Männer wie Nardtni hervorgingen . Er brachte, wie Schubart
sagt , Dogenleitung und Applicatur in ein System , doch bemerkt derselbe auch,
daß der majestätisch-träge Zug die Geschmeidigkeit des Bogens hemme , und daher
das Spiel dieser Wchule sich vorzüglich zum Kirchenstyl eigne. T . war Meister in
der Tonsetzkunst wie im Spiel , und der gefeierte Lehrer Aller , welche damals die
Musik gründlich üben wollten . Namentlich hat er auch als solcher zur Bildung
des Capellmeistcrs Naumann wesentlich beigetragen . Seiner Werke , sowol der
praktisch - theoretischen , über Führung des Bogens u. s. w . , als auch der bloß für
den Vertrag berechneten, sind ziemlich viele ; doch dürfte » die wenigsten der letzter»
jetzt , selbst von guten Meistern , mit Beifall vorgetragen werden können , weil sie
dem Geschmack und der Bogenführung , die jetzt gewöhnlich ist, fremd sind. Das
Berühmteste , was er schrieb, war seine sogen. Teufelssonate , unmittelbar , wie er
selbst geglaubt zu haben scheint, vom Teufel eingegeben . Er hatte sie immer , we¬
nigstens im Zimmer , vor sich hängen , und alsErzeugniß einer ganz besonders be¬
geisterten Stimmung konnte sie allerdings ihm durch die Entstehung , seinen Zeit¬
genossen durch ihre auffallenden Gänge , Dissonanzen und Passagen merkwürdig
sein. Übrigens ist er auch durch sein harmonisches -System , für welches Rousseau
sehr eingenommen war , und durch die Entdeckung des dritten Klanges , der aus 2
rein angegebenen Terzen sich erzeugt, berühmt . Gegen das Ende s. Lebens verlor
er sich in metaphysisch -religiöse Betrachtungen . Er starb 1110.
Tartsche,
wahrscheinlich ein slawisches Work , denn es ist noch in der
polnischen und russischen Sprache ein runder , in der Mitte erhabener Schild , der
sonst besonders bei den Türken sehr gewöhnlich war.
T a r t u f f e , das berühmteste Lustspiel von Mokiere , 1664 zuerst vor Lud¬
wig XIV . aus die Bühne gebracht . Es war , behaupteten Einige , darin der Cha¬
rakter von Ludwigs Beichtvater , dem Pater Lachaise, den er einst Trüffeln genießen
sah (daher der Name ), copirt . Hatte Moliö -re schon vorher durch seine Geißelhiebe
Ärzte , Verbildete , Gecken, mit Einem Worte , Thoren aller Art gereizt und sich
Feinde erweckt , so war mit dem Tartuffe der Krieg nun vollends erklärt , und die
Geistlichkeit bot alle ihr zu Gebote stehenden Mittel auf , die Aufführung vor dem
großen Publicum zu hindern . Zwei Zahre bemühte sich Moliöre vergebens bei
Hofe , beim päpstl. Legaten , bei den Prälaten , diese zu bewirken . Als eben schon
der Vorhang aufgehen sollte, ward es noch untersagt, weil, wie Meliere es mit
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einem doppelsinnigen Worte ankündigte , der Herr Präsident (des Parlaments ) nicht
erlauben wollte , ihn vorzustellen (zum Narren zu haben : „ äl <»i.>il » > l, l'ik'>.-ücl«nt
ne veut

p >sg » 'ni > le jou«

wo das Wörtchen

lo sowol auf den Präsidenten

als

auf das Stück bezogen werden kann ). Erst 1668 halte Möllere sein Ztel « reicht,
und 3 Monate ward Tanuffe ununterbrochen hinter einander gegeben zum Ver¬
truste aller Heuchler , die hier mit all ' dem W >tz und Scharfsinn gezeichnet waren,
welche Möllere noch jetzt zu einer Fundgrube der Komik machen . Auch hat sein
Tanuffe diesen Namen zu einer komischen Benennung für alle Scheinheilige ge¬
stempelt.
Taschenbücher
- und
Almanachsliteratur
in
Deutschland.
Der Ursprung unserer Taschenbücher für die elegante Welt
verliert sich in dieAnhänge , welche man den Calendernsürdas Volk , dergleichen z. B.
„Der tunkende Bote " seit länger als 150 Zähren gewesen, jährlich zu geben pflegte.
Es entstand die Ztee , den gebildeter » Ständen bei der Gelegenheit , wo sich auch diese
mit einem Calender für das nächste Zahr zu versehen pflegten , eine Sammlung kleiner
unterrichtender und untei haltenderAufsätze in die Hände zu liefern . Man begnügte
sich dabei zuerst mit einer bloß zierlichen Form . Nach und nach steigerte sich das Be¬
dürfniß durch den Wetteifer der mu diesem Zweige der Literatur sich beschäftigenden
Zndustrie . Man fügte Kupfer hinzu , anfangs von geringem Kunstwerth . Chodowiecky's ausgezeichnetes Talent für die Charakteristik in kleinen Zeichnungen begün¬
stigte und entwickelte diese Liebhaberei bald außerordentlich . Die Ansprüche an kie.
chalkographische Ausstattung sowie an den äußern Schmuck sind seit dieser Zeit im¬
mer gestiegen , und wir sehen jetzt nicht bloß unsere eignen Künstler , zum wahren
Kunstverderb , mit diesen Lilliputblättern beschäftigt , die Unternehmer suchen sogar
die Chalkographen in Frankreichs und Englands Hauptstädten auf . Wo ferner
noch vor 20 — 30 Zahlen eine einfache Broschirung zureichte , sieht man jetzt min¬
destens saubere Bände mit Goldschnitt und Figuren , und nicht selten sind Bände
von echtem Maroquin , von Seide , ja vorn zierlichsten Moir , mit silbernen Schlös¬
sern . So viel Hunderte vor 30 Z . dem Unternehmer ein solches Büchlein kostete,
ebenso viel Tausende muß er jetzt darauf verwenden , und das Unternehmen ist gegen¬
wärtig fast halsbrechend für die Buchhändler geworden ; denn irgend ein zufälliger
Umstand , der sie hindert , das Taschenbuch zeitig aus den Markt zu bringen , der es
nur um einige Wochen verspätet , kann den Verlust des ganzen darauf verwendeten
Capitals nach sich ziehen. Dieselbe Steigerung , welche in den Einsprüchen auf das
Äußere stattgefunden , ist auch bei der Zusammenstellung des ZnhaltS eingetreten,
und in gleichem Grade sind die Ansprüche der Autoren , welche Beiträge dazu liefern,
gestiegen. So werden diese Unternehmungen jetzt in der Regel nicht bloß von den
Verlegern , sondern auch von den Dichtern und Herausgebern aus Zndustrie betrie¬
ben , und da das Publicum dies bemerken muß , so darf man annehmen , daß ihre
glänzendste Zeit vorüber und ihr Herabsinken nahe ist. Eins der ersten Taschen¬
bücher dieser Art , die in Deutschland mit Beifall gelesen wurden , wardoölauenburger . Es erschien zuerst 1710 und wurde bis 1198 fortgesetzt , fristete sich
darauf noch 2 Zahre unter andern Titeln und erlosch dann . Die gothaischen
Hofealender , welche auch die Genealogie der europäischen und deutschen Fürsten¬
häuser lieferten und außerdem mancherlei Brauchbares
mittheilten , erschienen
zuerst 1164 , und von 1166 an auch französisch. Sie sind ohne bedeutende Unter¬
brechung bis jetzt fortgesetzt worden und haben besonders im Auslande eine Art von
diplomatischem Ansehen gehabt . Zhr Absatz ist sehr gesunken. Lichtenberg 's Bei¬
träge und sein geistreicher Commentar zu den verkleinert darin mitgetheilten Hogarth ' schen Kupferstichen waren es vorzüglich , was dem göttinger
Taschencalender von 1116 — 1813 , wo er aufhörte , viele Leser verschaffte? Er erschien
zugleich eine Zeit lang in einer franz . Übersetzung. Das leipziger
Taschen-
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buch für Frauenzimmer , welches Claudius ( nicht der wandsbecker , sondern der
leipziger ) herausgab , hatte sich durch die eine Zeit lang mit Glück fortgeführte
Geschichte der darin eingeführten Familie Ehrenberg ein großes Publicum erwor¬
ben . Am Ende schlief dies freilich aus Langweile dabei ei», und das Taschenbuch
hörte ( 1813 ) einige Jahre auf , bis ein neuer Verleger und ein neuer Herausgeber
(Hofrakh Rochlitz) es ( 1817 ) eine Zeit lang ( bis 1820 ) ins Leben zurückriefen.
Das ebenfalls in Leipzig erscheinende Taschenbuch zum geselligen
Vergnü¬
gen , das vor allen andern ein großes Glück in der deutschen Lesewelt gemacht
hat , erschien zuerst 1791 bei Doß und Leo, und wird noch immer fortgesetzt.
Die ersten Jahrgange besorgte der als Bibliograph und Buchhändler bekannte
Roch , in dessen Verlag auch das Taschenbuch bald nachher überging . Später
kam eü in den Verlag des Buchhändlers Enoch Richter (Firma Gleditsch ) , in
welchem es eine lange Reihe von Jahren , anfangs durch den Hofrath Becker , und
nach dessen Tode durch den Hofrach Kind herausgegeben wurde . Letzterer, der
das Eigenthumsrechl an diesem Tasehenbuche für die Becker ' schen Erben zu besitzen
behauptete , gerieth darüber mit den» genannten Verleger in Streit , der eilte Tren¬
nung Beider zur Folge hatte . Nun erhielten wir seit 1818 ein doppeltes „ Taschen¬
buch zum geselligen Vergnügen " , von welchen das eine durch Kind bei Göschen,
seit 1829 bei Harkmann , und das andre bei Gleditsch durch den Professor Wendt
in Leipzig , seit 1827 aber bei L. Voß durch den Verleger selbst zusammengestellt
wurde . Das Cotka ' sche Taschenbuch für Damen
hat sich seit 1798 durch die
bedeutenden Verbindungen dieser Handlung stets anziehender Beiträge von Huber,
Pfeffel , Lafontaine , Gothe . Jean Paul u . A . zu erfreuen gehabt . Cotta unter¬
nahm 1802 ein ähnliches Taschenbuch in franz . Sprache unter dem Titel : „ ,1In >->>>:» ch ,In,-i l ) ., » !!-; " , und

ließ dasselbe in Paris

zusammenstellen

und drucken , wie

auch dort die Kupfer dazu stechen. Es ist ein Sammelwerk von
lügiiivc !,,
und sei» Verdienst beschränkt sich auf die oft hübschen Küpferche » . Das Taschen¬
buch der Liebe und Freundschaft
wurde 1800 von dem Buchhändler Wil¬
ma,is , damals in Bremen , unternommen . Der jetzige Herausgeber ist Stephan
Schütze . Die Minerva
, ein ebenfalls sehr beliebtes Taschenbuch , das 1809
zuerst herauskam und wahrscheinlich von dem Verleger , Gerhard Fleischer , selbst
zusammengestellt wurde , hatte sich durch die Idee , zu den Kupfern Darstellungen
aus den Werke » Schiller 's n. s. w . zu wählen , welche eine Zeit lang von Böttiger
mit einem Commentar begleitet wurden , sehr beliebt gemacht . Seit 1815 erschien,
unter der Leitung Fougu -^s, später G . Dörinz ' s , und des Buchhändlers Schräg
in Nürnberg , das Franentaschenbuch
, das wegen seines meistens wohlgewähllen Inhalts
und seiner zierlichen Kupfer freundliche Aufnahme findet .
Die
bei Ernst Fleischer erscheinende Orphea
hat den Plan , zu den Kupfern Dar¬
stellungen aus den bekanntesten deutsche» Opern zu wählen ; sie begann 1824 mit
8 Scenen aus dem „Freischütz " . Au den beliebten Ephemeriden dieser Art sind
ferner noch Cornelia , von Schreiber , das Rheinische
Taschenbuch
(jetzt
von Adrian redigirl ) , Penelope , von Theodor Hell , und Vergißmein¬
nicht , von Clauren -Heun , zuzählen , welches letztere an den Rosen seit 1827
und an Vielliebchen
von A . von Tromlitz seit 1828 , Pendants erhalten hat.
Die Aglaja , welche in Wien von Wallishausser herausgegeben wird , zeichnet
sich durch sehr sauber in punktirter Manier ausgeführte Nachbildungen berühmter
Gemälde von John aus , und der von der Calenderdeputation
in Berlin herausgebenene Taschencalender
empfiehlt sich durch Beiträge von Tieck und histo¬
rische Aufsätze. Noch machen wir auf die Alpenrosen
, ein in Bern erscheinen¬
des Taschenbuch , aufmerksam , das vonWyß , Kühn , Hegner und a. schweizerischen
Gelehrten und Dichtern oft mit trefflichen Beiträgen ausgestattet ist. Wir er¬
wähnen des Taschenbuchs Urania
zuletzt, well es von dem Herausgeber dieses
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Lexikons geleitet wurde . Nachdem die ersten Jahrgänge dieses Taschenbuchs (sür
1810 , 12 , 15 , 11 ) auf die gewöhnliche Weise von verschiedenen Herausgebern
waren zusammengestellt worden , faßte der Unternehmer desselben den Gedanken,
ihm durch öffentliche Preisaufgaben , zu denen alle Dichter Deutschlands eingeladen
würden , einen höhern Werth zu geben. Er sehte daher Preise auü auf die beste
poetische Erzählung und auf das beste Lehrgedicht in der Epistelform . Das Glück
krönte gleich den ersten Versuch ( 1811 ) mit einem seltenen Erfolg . Ein junger
Dichter , Ernst Schulze
(s. d.), fühlte sich begeistert , und es entstand „ Die bezauberte Rose " . Für 1822fandsich indeß doch der Herausgeber bewogen , keine Preis aufgaben weiter zu machen , da ihm dieselben vielfach gemißdeutet wurden . Über¬
haupt sind in Deutschland von 1801 — 28 gegen 350 Taschenbücher vermischten
Inhalts
erschienen (also ohne die reingeschichtltchen , theatral ., pädagogischen w.) .
— Unter denjenigen , die sich besondern Zwecken gewidmet haben , verdient vor allen
das von Mohn herausgegeb . Niederrheinische
Taschenbuch (Düsseldorf , bei
Schreiner ) genannt zu werden , welches in 6 Iahrg . von 1199 , 1800 — 3 und
1805 eine Reihe der schönsten Bilder der damaligen düsseldorfer Galerie in vor¬
trefflichen Stichen von Heß mittheilte , die diesem Taschenbuche für Sammler einen
dauernden Werth zusichern. Kotzebue begann 1803 s. „ Almanach
dramati¬
scher Spiele
zur geselligen Unterhaltung auf dem Lande " , welcher bis zu seinem
Tode 1819 mit großem Beifall fortgesetzt worden ist. Er enthält neben viel Miß¬
lungenem auch eine nicht geringe Zahl lebendiger und geistreicher dramanfchcr Ge¬
mälde , die noch lange unsere Bühne und die Darstellungen von Liebhabern erhei¬
tern werden . Für 1820 erschien die Sammlung noch aus Kotzcbue' S Nachlaß ge¬
füllt ; dann wurde sie von K . Lebrun in Hamburg fortgesetzt. Auch Müllner gab
einige Jahre lang einen dramatischen Almanach sürPrivalbühnencheraus
; seitdem
erschienen mehre , als von Castelli , Kurländer , Töpfer , Holtei w. Öfters sind auch
ausgezeichnete Werke unserer Dichter zuerst in der Gestalt von Taschenbüchern ge¬
liefert worden . So brachte Vicweg in Braunsckwcig 1198 Gölhe 's „ Hei mann
und Dorothea " zuerst als Taschenbuch ; Unger in Berlin 1802 Schiller ' s „ Jung¬
frau von Orleans " ; ebenso auch Cona späterhin Göthe ' s „Natürliche Tochter " ,
letztere jedoch mit geringerem Glücke . .— Endlich nennen wir Iufn ' o ( histor.-artist .«
antiquarisches ) Taschenb . : Die Vorzeit , seit 1820 , 9 Jahrgänge ; den Lite¬
rarischen
Almanach , von Sim . Ratzebergcr (Pseudonym ) , seit 1821 ; da«
Taschenbuch
ohne Titel
(Leipzig, bei Brockhaus ) und das „ Historische
Taschenbuch
, herauSgeg . von Fr . v. Räumer (Leipzig 1829 fg .) .
Den ersten deutschen
Musenalmanach
gab Boje für d. I . 1110 zu
Göttingen heraus , zu welchem auch Kästner und Götter (tanials noch Student)
Beiträge gaben . Ursprünglich hatte man dabei nach dem Beispiele des franz . „ ,1IOes niuri -d" bloß die Absicht, die einzeln oder zerstreut in Deutschland er¬
scheinenden guten Gedichte jährlich zu sammeln . In der Folge wurde es Grundsatz
der Herausgeber deutscher Musenalmanache , nur angedruckte Gedichte zu liefern.
Boje setzte den seimgen bis 1115 fort ; dann gabv . Göckingk in Göttingc » einen
deutschen Musenalm . von 1116 — 18 heraus . Vcm 1 . 1116 an unternahm Voß
einen zweiten , der anfangs in Lauenburg , dann in Hamburg und zuletzt in Ncustrelih herauskam . Hier hörte er 1800 auf . Von 1119 an vereinigte sich v. Gö¬
ckingk mit Voß zur gemeinschaftl . Besorgung des Hamburgischen . Nun übernabm
Bürger von 1119 an den göttingischen und setzte ihn bis 1194 fort . Nach s. Tode
folgte ihm Karl «. Reinhard als Herausgeber , seit d. I . 1195 . Bis 1802 war der
Musenalmanach , welcher zugleich den Tttel : Poetische Blumenlese , führte , in Göltingen erschienen. Den Iahrg . 1803 gab v. Reinhard in Leipzig und den für 1804
in Münster heraus . Mit einem neuen T . und der Iahrzahl 1801 wurde diese letzte
Sammlung wiederholt . Die ältere Verlagehandlung
zu Göttingen versuchte cme
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Fortsetz . für das 1 . 1803 , welche Sophie Mereau redigirte . Der Götting . Musen¬
almanach besieht daher aus 38 Bündchen , und die vollständ . Samml . ist eine Sel¬
tenheit . Ein „ Almanach der deutschen Musen " , von Schmid zuließen , erschien
von 1770 — 81 zu Leipzig. Auch Lochiller begann 1796 eine solche Samml ., und
durch die Aufnahme der „ Tenien " erhielt dieser erste Jahrgang eine» so starken Ab¬
satz, daß er mehre Male ausgelegt werden mußte . Es erschienen noch die Jahrgänge
1797 — 1800 . Iu den anziehendsten Samml . dieser Art wurde auch der wiener
gerechnet , welcher 1781 — 88 und 1790 — 96 von Blumauer
Musenalmanach
und Ratschky herauszog , und dann einige I . von Leon fortgesetzt wurde . Auch die
sich mit
neue romantische Schule hat es versucht, in einigen solchen Sammlungen
dem größer » Publicum zu befreunden , später hörte die Theilnahme an diesen aus¬
schließlich poetischen Dlumenlesen fast ganz auf . Wetzet kündigte für 1820 eine
neue an ; allein der Tod raffte den talentvollen Dichter weg , ehe er den ersten Jahr¬
gang halte ordnen können . Seitdem haben nur einige Provinzialproducte dieser
, der berliner , mit 1826 begonnen
Art , z. B . der nord . Musenalmanach
und beschlossen, und der schlesische , von Brand ( 5. Jahrg . 1830 ) ihr Publis. d. I.
cum gesunden . Pros . Wendt ja Göttingeu gab einen „ Musenalmanach
1830 " zu Leipzig b^i Weidmann heraus.
), einer der vorzüglichsten epischen und lyrischen Dichter
(
Bernardo
Tasso
Italiens , dessen Ruhm jedoch von s. Sohne , Torguaw Tasso , verdunkelt worden,
geb. 1193 zu Bergamo , stammte aus einem alten adeligen Geschlechte . Er zeigte
schon als Knabe viel Anlage » und erhielt von seinen Ältern , und nach deren frühem
Tode von s. Onkel , Luigi 'Tasso, Bischof zu Recanati , eine sorgfältige Erziehung.
Bei s. schnellen Fortschritten im Griechischen und Lateinischen trieb er bald mit glei¬
chem Erfolge die iral . Poesie und Beredrsamkeit . 27 I . alt begab er sich nach Padua . uni sich dort durch Unterricht und Umgang weiter auszubilden . Er beschäftigte
und Staatssich hier nicht bloß mit der Poesie , sondern auch mit der Staatskunst
Wissenschaft, durch welche er Gluck und Ehre zu erwerben hoffte . Als Dichter
ward er schon damals durch ganz Italien bekannt , besonders als er seinen Schmerz
über den Verlust s. Geliebten , der Ginevra Malatcsta , in einem herrlichen Sonett
aussprach , sowie er sie früher in s. Deichen gepriesen hatte . Graf Guido Rangone,
päpstl . General , ein Freund der Wissenschaften , nahm ihn in s. Dienste und über¬
zu Rom mit Clemens VII . und in
trug ihm die schwierigsten Unterhandlungen
Frankreich mit Franz I. Bernardo trat nachher in die Dienste der Prinzessin Re¬
nata , Herzogin von Ferrara , verließ jedoch bald diesen Hof und ging nach Padua,
und von da nach Derretig . Hier gab er eine Sammlung s. Gedichte heraus , die
ikm eine Stelle unter de» ersten damals lebenden Dichtern verschaffte . Fcrrante
Sanseverino , Fürst v. Salerno , nahm ihn ( 1531 ) unter ehrenvollen und Vortheilhaften Bedingungen als Secretair in Dienste . Als Sanseverino mit einer auf eigne
Kosten ausgerüsteten Galeere Karl V . auf dem Zuge »ach Tunis begleitete , befand
sich auch T . in s. Gefolge . Nach dieser Unternehmung ging er in Geschäften s. Für¬
sten nach Spanien , rmd als er nach malern » zurückkam , heirathcte er 1539 die
schöne, reiche, durch Geist und Tugend ausgezeichnete Porzia de' Rossi , und zog sich,
mit s. Fürsten Genehmigung , nach dem anmuthigen Sorrento zurück, wo er bis
1547 höchst glücklich lebte. Seine Muse wandte er auf die Poesie und begann s.
Gedicht „ AmadiS " . Das Unglück seines Herrn , des Fürsten Sanseverino , der sich
der Einführung der Inquisition zu Neapel widersetzt hatte und von Karl V . s. Gü¬
ter beraubt wurde , brachte auch ihn in die größte Verlegenheit . Er war genöthigt,
einen andern Zufluchtsort zu suchen, verlor während dieser Zeit seine geliebte Porzia
durch den Tod und kam endlich ( 1556 ) , von Allem entblößt , einzig mit seinem
Gedicht „AmadiS " nach Ravenna . Don hier berief ihn der Herzog von Urbino
(Guidobaldo II .) nach Pesaro . Nun lebte Bernardo in geehrten Verhältnissen
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und ohne Sorgen . Er benutzte diese Ruhe , den „ Amadis " zu vollenden ; kann bey¬
gab er sich nach Venedig , wo ihm große Auszeichnungen zu Theil wurden , und be¬
sorgte hier 1560 eine schöne AuSg . des „ Amadis " und eine sehr vermehrte AuSg.
s. kleinern Gedichte . 1563 trat er als erster Secrekair in die Dienste des Herzogs
Wilhelm v. Maskua , der ihn mit Beweisen der Hochachtung und des Vertrauens
überhäufte . Trotz seines hohen Alters war er noch in ungeschwächter Kraft , und
stets mit der Poesie beschäftigt . Er zog aus dem „ Amadis " die Episode desFloridanke und begann , sie zu einem eignen Epos zu bearbeiten . Er war noch nicht weit
damit vorgerückt , als er, bald nach s. Ankunft in Ostiglia , wohin er als Gonver«
neur gegangen war , erkrankte und 1569 in den Armen s. Sohnes Torquato starb.
Der Herzog ließ den Leichnam in Sank ' Egidio zu Mantua beerdigen und eine»
schönen Marmor
auf die Grabstätte legen , mit der Inschrift :
llein -irsti
'In .,,, " . Später ließ Torquato die Asche s. Vaters nach Ferrara bringen und in
St . Paul bestatten . Von Charakter war Bernardo ebenso liebenswürdig als achtungswe , ih ; Stolz , Neid und Rachsucht waren seinem freien , heitern Gemüthe
unbekannt ; vielmehr war er anspruchlos , offen , ein Freund seiner Freunde , und
auch im Ungemach gefaßt und gleichniüthig . Sein Hauptwerk ist s. „ Amadis " , ein
romantisches Epos , worin er ein großes und schönes Talent entwickelt hat . Fast
zu künstlich sind 3 Hauptfabeln in einander geschlungen , die mannigfaltigsten
Episoden wechseln mit einander , und stete Überraschungen unterhalten das Inter¬
esse. In dem Ausdrucke zärtlicher Leidenschaften , in Naturschilderungen , in der le¬
bendigen Darstellung von Kämpfen und Abenteuern findet sich Alles aufgewendet,
was die Poesie darbietet . Aber mit allen diesen herrlichen Eigenschaften hat er
Ariosto ' s „Orlando " nicht erreicht . Eine der schönsten Partien ist die Erzählung
der Fee Urgenda von der Geburt , und das erste Abenteuer ihres Amadis ( im 6.
Buche ) . Seine lyrischen und übrigen Gedichte in 5 Buch . gehören zu den lieblich¬
sten, welche Italien besitzt. Außerdem haben wir von ihm eine in der Akademie
zu Venedig gehaltene Rede über die Poesie , und 3 Bde . Briefe , die für die politi¬
sche und Literaturgcschichte s. Zeit wichtig sind.
bl.
Tasso
Torquato
(
). Dieser durch s. unsterblichen Werke ebensowie durch
s. damit in Verbindung stehenden Schicksale berühmte Dichter , des Bernardo T.
Sohn , war 1514 zu Sorrento geb. Seine Anlagen entwickelten sich ungewöhn¬
lich früh und schnell ; dabei zeigte er sich schon als zartes Kind stets ernst , nie la¬
chend noch weinend . Von seinem 1 . bis zum 10 . I . besuchte er die Schulen der
Jesuiten in Neapel und lernte Lateinisch und Griechisch aus dem Grunde . Dann
berief ihn s. Vater nach Rom , wo er unter dessen Augen s. Studien mit gleichem
Erfolge 2 Jahre fortsetzte. Darauf ging er nach Bergamo , und 6 Monate darauf
nach Pesaro , wo s. Vater bei dem Herzoge v . Urbino Aufnahme gefunden hatte.
Hier theilte er den Unterricht mit dem Sohne des Herzogs . Seine Lieblingsstu¬
dien waren Philosophie und Poesie ; damit verband er Mathematik und alle ritter¬
liche Übungen . Als s. Vater sich in Venedig aufhielt , blieb er ein Jahr lang bei
ihm dort und ging sodann , 13 I . alt , nach Padua , mit der Bestimmung , die
Rechte zu studiren . Aber s. Neigung zog ihn unwiderstehlich zur Poesie , und in
einem Alter von 17 I . trat er mit einem epischen Gedichte in 12 Gesängen : „ Rinaldo " , hervor , das er dem Cardinal Lodovico v. Este zueignete . Italien nahm
dieses Werk mit allgemeinem Beifall auf , und der Vater willigte nach langem Wi¬
derstände ein , daß er die Rechksstudien aufgab . Jetzt widmete sich Torquato mit
doppeltem Eifer literarischen und philosophischen Studien und folgte zu diesem
Zwecke einer Einladung nach Bologna . Hier begann er den schon in Padua ge¬
machten Entwurf zu einem epischen Gedichte , von der Eroberung Jerusalems unter
der Anführung Gottfrieds » . Bouillon , auszuführen . Aber in diesen Beschäfti¬
gungen sah er sich unerwartet gestört. Man hielt ihn fälschlich für den Vers . eines
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umlaufenden satyrischen Gedichts und unterwarf ihn einer gerichtlichen Unterstchung . Diese Kränkung bewog ihn , Bologna zu verlassen . Erging nachModena,
und folgte dann der Einladung seines Jugendfreundes , des jungen Scipione Gonzaga , der in Padua eine Akademie gestiftet hatte und T . an der Vpitze derselben zu
sehen wünschte . Mit großem Fleiße studirte er die Philosophie des Aristoteles , noch
mehr aber die des Plato , zu dem sein eigner Geist ihn vor Allen hinziehen mußte.
Dabei verlor er sein Epos nicht aus dem Auge . Wie ernstlich ihn d»e Theorie dieser
Gattung beschäftigte , beweisen s. damals verfaßten 3 Dialogen darüber . Der Car¬
dinal Lodovico v. Este ernannte ihn nachher zu s. Hofcavalier und wollte , daß er bei
der Vermählung seines Bruders Alsons mit einer Erzherzogin von Östreich in Ferrara gegenwärtig sein sollte. T . ging (Oct . 1565 ) dahin und wohnte den glänzen¬
den Festen dieses prachtliebenden und galanten Hofes bei , mit welchen jene Ver¬
mählung gefeiert wurde . Die beiden Schwestern des Herzogs , Lucrezia und Leonore , Beide zwar nicht mehr jugendlich , aber schön und liebenswürdig , schenkten
dem Dichter ihre Gunst , besonders Letztere, die ihn bald bei Alsons einführte.
Dieser Fürst , welcher wußte , daß T . die Eroberung Jerusalems in einem Epos ver¬
herrlichen wollte , empfing ihn auf das schmeichelhafteste und ermunterte ihn zu sei¬
nem Unternehmen so dringend , daß der Dichter nicht nur zu seiner seit 2 Zähren
unterbrochenen Arbeit zurückkehrte, sondern auch beschloß, s. Werk dem Herzog AlfonS zuzueignen und überhaupt dem Ruhme des Fürstenhauses zu widmen , von
dem er damals so große Gunst genoß . Nur auf kurze Zeit verließ er Ferrara , um
Padua , Mailand , Pavia und Mantua , wo er s. Vater sah , zu besuchen. Mit er¬
höhtem Ruhme kehrte er zurück. Eine junge Dame , Lucrezia Venadidio , wurde
der Gegenstand seiner dichterischen Ergüsse . Durch dieses Verhältniß ward er der
Nebenbuhler von des Herzogs Secretair Pigna , dessen Feindschaft ihm nachthcilig
werden konnte . Seine Beschützerin Leonore , welche dieses Übel voraussah , wußte
ihm auch vorzubeugen . Großen Schmerz verursachte dem zart - und tieffühlenden
Herzen T .'s der unerwartete Tod s. geliebten Vaters ; doch hielten weder dieser
Trauerfall noch sonstige Zerstreuung ihn ab , täglich an s. Gedichte zu arbeiten , von
dein er 8 Gesänge vollendet hatte , als er im Gefolge des Cardinals v . Este 1511
nach Frankreich reiste. Hier ward er von Karl IX . sowol als von dem ganzen Hofe
mit Auszeichnung aufgenommen . Der Dichter Ronsard ward sein Freund , und
Beide theilten sich ihre dichterischen Arbeiten mit . Indeß mochte T . sich über Ge¬
genstände , die damals alle Gemüther beschäftigten , zu frei und rücksichtslos äußern;
kurz, er verlor die Gunst des Cardinals , geriekh dadurch , wie es scheint, sogar in
einige Verlegenheit und nahm endlich Urlaub nach Italien . T . kehrte nach Rom
zurück und trat bald darauf , seinem Wunsche gemäß , durch die Vermittelung der
Fürstin von Urbino , Lucrezia von Este , und der Prinzessin Leonore in die Dienste
des Herzogs Alsons . Die Bedingungen waren vortheilhast und ehrenvoll und lie¬
ßen ihm vollkommene Freiheit . Aber kaum hatte er die Arbeit , aufweiche die Welt
mit Ungeduld wartete , hier wieder vorgenommen , als der Tod der Gemahlin des
Herzogs ihn aufs Neue störte . Alfons machte bald darauf zu se.ner Zerstreuung
eine Reise nach Rom , und T . benutzte die Muße , die ihm zu Theil wurde , ein
Werk auszuführen , zu welchem der Plan schon lange in s. Innern ruhte , den
„Aminta " . Die Aufführung einer dialogisirten Idylle von Agostino degl' Argenti,
der er 6 Jahre zuvor in Ferrara beigewohnt , hatte ihn entzückt und den Gedanken
zu einem ähnlichen Werke in ihm geweckt, welches er jetzt in 2 Monaten vollendete.
Alles , was Italien in dieser Gattung besaß , wurde davon weit übertreffen , wiewol Guarini in der Folge bewies , daß es nicht unübertrefflich , mindestens nicht
unerreichbar sei. Man kann annehmen , daß in diesem dramatischen Spiele die
Oper ihren Ursprung nahm . Der Herzog wurde durch diese dramatische Dichtung
auf das angenehmste bei s. Rückkehr überrascht und ordnete die Aufführung mit
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größtem Glänze an , T .'g Ansehen und Gunst beim Herzoge stieg; aber eben die¬
ses Glück weckte ihm auch Neider , die insgeheim darauf dachten , ihn zu verderben.
Die Prinzessin von Urbino hakte der Vorstellung des „ Aniinta " nicht beiwohnen
können ; sie wünschte das Gedicht , das der Gegenstand allgemeiner Bewunderung
war , kennen zu lernen , und auf diese Veranlassung begab sich T . zu ihr nach Pesaro , wo ihn der alte Fürst Guikobaldo , sowie dessen Söhne und Schwiegertochter,
sehr schmeichelhaft aufnahmen . Mehre Monate verlebte er in dem reizenden Castel
Duranle in der vertrauteste » Freundschaft mit Lucrezia , die gern die Verse hörte,
in welchen er sie verherrlichte . Mit reichen Geschenken und mit dem schönen Ge¬
fühle des Glücks , dessen er genoß , kam er nach Ferrara zurück und wandle sich wiei
der zu seinem Epos . Ungern unterbrach er diese Arbeit abermals , um den Herzog
nach Venedig zu begleiten , wohin dieser dem Könige Heinrich Itl . , der von dem
Throne Polens auf den Thron Frankreichs stieg, entgegenreiste , um ihn mit sich
nach Ferrara zu führen . Diese Reise fiel in die heißeste Jahreszeit und zog dem
Dichter ein Fieber zu , an dem er lange litt , und das ihn an aller Arbeit hinderte.
Wahrend er auf dem Wege der Genesung war , endigte er im Frühjahre 1515 s.
„Goffredo " , die Frucht so vieler Anstrengungen und die Quelle so großen Unglücks
für ihn . Aber er wünschte , ehe er ihn bekanntmachte , die Urtheile seiner Freunde
zu hören , und diese waren so verschieden , daß sie ihn in Verwirrung und Unruhe
setzten und ihm sogar ein hitziges Fieber zuzogen , von dem er jedoch bald wiederher¬
gestellt wurde . Er nahm sogleich sein Werk aufs Neue vor , um es an einzelnen
Stellen umzuarbeiten oder abzuändern . Der Herzog behandelte ihn mit verdop¬
pelter Auszeichnung . T . mußte ihn auf seinen Luftreifen nach Delriguarto beglei¬
ten , >ind Lucrezia, die sich von ihren , Gemahle getrennt hatte und zu ihrem Bruder
zurückgekehrt war , wünschte den Dichter stets um sich zu haben . Nur mit Mühe
wirkte er sich unter diesen Umständen (Nov . 1575 ) die Erlaubniß aus , nach Roni
zu gehen , um dort sein Gedicht einer neuen und gründliche » Prüfung zu untenverfen . Hier empfing ihn vor Alle » s. Freund Scipio v. Gonzaga . Von diesem wurde
er dem Cardinal Ferdinand v. Medici , dem Bruder und nachmaligen Nachfolger
des GroßherzogS v. Toscana , vorgestellt , und da derselbe wußte , daß der Dichter
sich in Ferrara nicht mehr ganz gefiel, ti ug er ihm die Dienste des GroßherzogS an,
die Jener jedoch ablehnte , weil er vor allen Dingen die Pflichten der Dankbarkeit ge¬
gen das Haus Este erfüllen wollte . Er kehrte daher nach Ferrara zurück. Hier er¬
schien bald »ach ihm die junge und schöne Gräfin Lconore Sanvitali , Gemahlin des
Grafen v. Scandiano , deren eifrigster Verehrer und Verherrlichet T . wurde . Da
auch sie ihrerseits nicht unempfindlich blieb , und der Herzog um dieselbe Zeit das er¬
ledigte Amt eines Historiographien des Hauses Este dem Dichter verlieh , so fand
dieser sich, zu seinem Unglücke , nuü um so fester an Ferrara gebunden , und erregte
um so lebhafter den Haß seiner Neider und Feinde . Einen sehr großen Kummer
machte ihm die Nachricht , daß in einer >Ltadt Italiens sein Gedicht gedruckt werde,
einmal , weil es ihm zum Drucke noch nicht vollendet schien, dann auch, weil er sich
dadurch der Vortheile beraubt sah, die er sich von einer so vieljährigen Arbeit ver¬
sprochen hatte . Diese und andre , theils wahre , theils eingebildete Kümmernisse
vermehrten s. -Lchwermuth ; er glaubte sich von Feinden verfolgt , verleumdet , an¬
zog er eines Abends in den Zimmern der
geklagt . In dieser Gemüthsstimmung
Herzogin v. Urbino den Degen gegen einen ihrer Diener . Dies bewog den Herzog,
ihn verhaften und in einem Hause neben dem Palast einschließen zu lassen , allein
auf s. Bitten setzte er ihn wieder i» Freiheit und verlangte bloß , daß er sich ärztlich
solle behandeln lassen. Die Cur schien Erfolg zu habe » , und der Herzog nahm ihn
auf einer Lustreise nach Belriguardo mit sich, um ihn zu zerstreuen, nachdem er ihn
wegen einiger Gewissenüscrupel , die T . sich über manche ihm entstandene Zweifel m
Religionsfachen machte , durch den Inquisitor selbst hatte beruhigen lassen. 'Aber
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alle diese Sorgfalt reichte nicht hin , den Frieden in seinem Innern wiederherzustellen, und der Herzog sah sich endlich genöthigt , ihn auf sei» Verlangen nachFerrara zu den Franciscanern zurückbringen zu lassen. Sein Zustand verschlimmerte
sich dennoch immer mehr ; er sah sich von eingebildeten Gefahren umgeben , machte
sich die peinlichsten Vorwürfe und ergriff in dieser Zerrüttung endlich einen unbe¬
wachten Augenblick , um , von Allem entblößt , wie er war , selbst ohne s. Hand¬
schriften und Papiere , die Flucht zu nehmen (20 . Juli 1571 ). Er eilte zu seiner
Schwester Tornelia , welche im Witwenstande zu Sorrento in Neapel lebte und
ihn auf das zärtlichste aufnahm . Durch ihre Sorgfalt fing er an ruhiger zu wer¬
den ; er bereuete s. übereilte Flucht und wandte sich mitBiktschreiben an den Herzog
und die Fürstinnen , um seinen Posten , vornehmlich aber ihr Wohlwollen wieder¬
zuerlangen . Er ging wirklich nach Ferrara zurück, aber sein altes Übel kehrte wie¬
der , und er entwich zum zweiten Male . Vergebens suchte er in Mantua , Padua
und Venedig eine Zuflucht ; erst am Hofe von Urbino fand er eine würdige Auf¬
nahme . Aber aller Freundschaft und Sorgfalt ungeachtet , die man für ihn hatte,
kehrte auch hier s. Schwermuth zurück ; er glaubte sich nicht sicher, und indem er
eingebildeten Gefahren zu entfliehen glaubte , stürzte er sich in wirkliche . Er ging
endlich nach Turin . Hier erkannte ihn zufällig ein Freund , zog ihn aus der Ver¬
legenheit und führte ihn zu dem Marchese Filippo v. Este , der ihn auf das liebe¬
vollste und freigebigste aufnahm . Der Erzbischof von Turin , ein alter Freund
Bernardo Taffo 'S, stellte ihn dem Herzoge Karl Emanuel vor , welcher ihm diesel¬
ben Bedingungen anbot , unter denen er sich in Ferrara befunden . Noch ein Mal
faßte der Unglückliche einigen Muth , und herrliche Funken seines Geistes glänzten
durch die trüben Nebel , die sein Gemüth verschleierten und nur zu bald wieder das
Übergewicht erhielten . Er sehnte sich abermals nach Ferrara zurück und hielt dazu
die Vermählung des Herzogs mit Margareta Gonzaga für den schicklichsten Zeit¬
punkt . Er kam, sah sich aber bitter getäuscht . Allenthalben nahm man ihn mit
Gleichgültigkeit , selbst mit Spott und Verachtung auf ; weder der Herzog noch die
Fürstinnc , ließen ihn vor sich. Da verließ ihn die Geduld , die nie seine Tugend
war , und er ergoß sich laut in Schmähungen gegen Alfons und den ganzen Hof.
Der Herzog befahl , statt an dem Unglücklichen Mitleid zu üben , ihn in das Sk .Annenhospital zu bringen und als einen Rasenden dort wohl zu verwahren (März
1579 ) . Man hat , um diesen grausamen Befehl des Fürsten zu erklären , noch
andre Gründe aufgesucht und sie in der Liebe T .'s zu der Prinzessin Leonore finden
wollen . Allein so wenig diese durchaus tugendhafte und ritterliche Liebe zu läugnen ist , so wenig läßt sich doch aus irgend einem Grunde darrhun , daß T . je die
Grenzen der Ehrfurcht und Bescheidenheit überschritten habe . Wohl aber mag sie
zu dem Wahnsinne beigetragen haben , der ihn zuweilen heimsuchte , und der sowo!
physische als moralische Ursachen haben mochte . Daß T . durch eine solche Maßregel , wie man gegen ihn verhängt hatte , nicht geheilt werden konnte , leuchtet wol
von selbst ein . Schon der Gedanke , daß er in einem Narrenhause gefangen gehal¬
ten werde , mußte ihn empören ; ebenso übel mußte er die Härte , mit der er sich be¬
handelt sah , die Nichtbeachtung , mir der alle s. Bitten und Vorstellungen von dem
Herzog und der Prinzessin aufgenommen wurden , empfinden . Und dennoch fand
dieser seltene Geist in solcher Verzweiflung ruhige Augenblicke , in denen er sich auf
das herrlichste bald in Versen , bald in philosophischen Betrachtungen ergoß . Ein
neuer Schlag für ihn war die Nachricht , daß s. Gedicht in höchst verstümmelter Ge¬
stalt zu Venedig im Druck erschienen sei; dieser ersten AuSg . folgten schnell an ver¬
schiedenen Drten mehre , von denen jede spätere die frühern an Richtigkeit und Voll¬
ständigkeit übertraf . So wurden in 6 Monaten 6 Ausg . des „Befreiten Jerusa¬
lems " gedruckt ; die Herausgeber und Unternehmer bereicherten sich, während der
unglückliche Dichter in harter Gefangenschaft krank und vernachlässigt schmachtete.
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Erst nach 2 Jahren erhielten durch eigne Bitten und durch wiederholte Verwendun¬
gen beim Herzoge statt seines gefängnißähnlichen Aufenthalts mehre Zimmer zur
Wohnung . Er genoß hier einer größer, , Freiheit , empfing Besuche von Freunden
und Fremden und durste selbst von Zeit zu Zeit , von einer einzigenPerson begleitet»
ausgehen , um Gesellschaften oder sonstige Vergnügungsorte zu besuchen. Sogar
der Herzog ließ ihn einst , als er franz . und ital . Edelleute bei sich hatte , zu sich
bringen , »ahm ihn mit Güte auf und versprach ihm bald seine Freiheit . Dessen,
ungeachtet sah er sich noch vor Ende desselb. I . der bisherigen Milderungen beraubt.
Unter diesen traurigen Umständen brach ein neues Ungewitter über ihn los . Außer
andern Schriften hatte das „Befreite Jerusalem " einen Dialog des Camillo Pellegrino über die epische Poesie ( „ ll Oiirusi, , avvex , «leib » paesi»
1584 ) veranlaßt , in welchem T . weit über Ariosto erhoben wurde . Darüber ent¬
spann sich der heftigste Streit . Die zahlreichen Anhänger des „ Göttlichen " , und
unter diesen die beiden Akademiker der Crusca , Lionardo Salviati und Sebastians
de' Rossi , traten Namens dieser Akademie dagegen auf und zerfleischten das „Be¬
freite Jerusalem " und seinen Vers ., um den „ Orlando " zu vertheidigen , wenigstens
unter diesen, Vorwande . Mit bewunderungswerther Würde und Mäßigung beant¬
wortete T . die Angriffe seiner Gegner , was ihm in seiner Lage, wo geistige und kör¬
perliche Leiden s. Stimmung verbitterten , gewiß zum doppelten Verdienste ange¬
rechnet werden muß . Inzwischen beschäftigten ihn die Mittel , seine Freiheit zu er¬
langen , nicht minder als die Vertheidigung seines Gedichts . Er hatte die mächtig¬
sten Personen zur Vermittelung aufgeboten . Gregor XUI ., der Cardinal Albano,
der Großherzog v. Toscana , der Herzog und die Herzogin v. Urbino , die Herzogin
v. Mantua , mehre Fürsten des Hauses Gonzaga harren sich vergebens für ihn ver¬
wendet . Die Stadt Bergamo , T .'s eigentliches Vaterland , hatte in gleicher Absicht
einen eignen Gesandten an den Herzog geschickt. Dieser gab Versprechungen , wel¬
che er aber nicht erfüllte . T .' S Zustand verschlimmerte sich immer mehr ; er war an
Leibund Seele zerrüttet und litt periodisch an wirklichem Wahnsinne . Endlichließ
sich der hartherzige ?llfonS erweichen und überließ auf dringendes Bitten die Person
des Dichters , »ach mehr als Ijähr . Gefangenschaft , seinem Schwager , Dincenzo v.
Gonzaga , Fürsten v. Mantua , welche ihn so zu bewachen versprach , daß Alfong
nie etwas von ihm zu befürchten haben sollte ( Juli 1586 ). In Mantua fand T.
die freundlichste und ehrenvollste Ausnahme , aber sein Übel hatte bereits zu tiefge¬
wurzelt , um ganz zu weichen. Dessenungeachtet nahm er s. literarischen Arbeiten
wieder vor ; er vollendete u. A . den von seinem Vater begonnenen „Floridante " und
ließ ihn mit einer Zueignung an den Herzog von Mantua und Bologna drucken^;
auch s. Trauerspiel „Torrismondo " arbeitete er von Neuem um . Im nächsten
Jahre genoß er des Glücks , Bergamo zu besuchen, wo s. Erscheinung von der gan¬
zen Stadt gefeiert wurde . Der Tod des Herzogs von Mantua rief ihn zurück.
Zwar hegte der Sohn und Nachfolger desselben gleiches Wohlwollen gegen den
Dichter , allein es fehlte ihm dieFreundschaft und Vertraulichkeit . Der Aufenthalt
in Mantua fing an dem Dichter zu mißfallen . Einen ehrenvollen Ruf als Professor
an der Akademie zu Genua anzunehmen , ward er durch s. Kränklichkeit verhindert.
Er faßte daher den Entschluß , nach Rom zu gehen . Hier ward er nicht nur von
Scipio v. Gonzaga , sondern auch von mehre » Cardinälen und Prälaten so wohl
aufgenommen , daß er neue Hoffnungen faßte . Allein nichts ging inErfüllung , und
er begab sich 1588 nach Neapel , um einen Versuch zumachen , das eingezogene Ver¬
mögen seiner Altern wiederzuerlangen . Hier beschäftigte er sich mit einer gänzlichen
Umarbeitung s. „Befreiten Jerusalems " , um das für fehlerhaft Erkannte , sowie die
wegzuschaffen. Don Neapel kehrte er nach Rom zu¬
Lobsprüche aufdasHausEste
rück, und als er auch hier wieder Veranlassungen zu Mißmukh fand , folgte er den
ehrenvollen Einladungen des Großherzogs von Florenz . Er konnte in jeder Hin-
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ficht mit der Aufnahme sowol des Fürsten als der Florentiner zufrieden fein. Allein
er sehnte sich nach Neapel und kehrte im Herbste mit allen Zeichen der Hochachtung
und reich beschenkt nach Rom zurück, woerkrankankam . Noch nicht wiederherstellt,
begab er sich auf dringende Bitten nach Mantua zu dem Herzog Dineenzo Gonzaga.
Hier würde er sich wohl befunden haben , wenn seine stets abnehmende Gesundheit
nicht die Sehnsucht nach Neapel in ihm genährt hätte . Auf die Einladung seiner
Freunde ging er ( Jan . 1592 ) dahin und nahm s. Wohnung bei s. Gönner , dem Für¬
sten Conca . Die Vollendung des „ Eroberten Jerusalems " ( die Umarbeitung des
„Befreiten " ) war sein erstes Geschäft und fast beendigt , als er Argwohn schöpfte, der
Fürst wolle sich seiner Handschriften bemächtigen . Er theilte diese Besorgniß sei¬
nem Freunde Manso mit , der ihn mit Bewilligung des Fürsten , und ohne daß
die Dankbarkeit und Freundschaft verletzt wurde , in eins seiner Häuser aufnahm,
das die reizendste Lage am Meeresufer hatte . Dies hakte den günstigsten Einfluß
aufT . , der hier die letzte Hand an sein zweites Jerusalem legte und zugleich auf
den Wunsch der Mutter des Marchese s. Gedicht „ Von den siebe» Lagen der Schö¬
pfung " begann . Inzwischen hatte Hippolyt Aldobrandini als Elemens VIII . den
päpstl . Stuhl bestiege». T . hatte seinem vormaligen Gönner dazu, wie früher Ur¬
bar, V' ll . , in einer herrlichen Canzone Glück gewünscht , und mußte endlich den
wiederholten Einladungen des Papstes , nach Rom zu kommen , nachgeben . Die¬
ser sowol als seme beiden Neffen , vornehmlich der Cardinal Cintio Aldobrandini,
bewiesen ihm die zarteste und liebevollste Aufmerksamkeit . T . eignete Letzter» , aus
Dankbarkeit s. „ Erobertes Jerusalem " zu ; nur die Rückkehr seiner Krankheit konnte
ihn bestimmen , Rom zu verlassen und wieder nach Neapel zu gehen . Er verlebte
hier 4 Monate sehr glücklich in dem Kreise seiner Freunde . Inzwischen halte ihm
Cintio , um ihn wieder »ach Rom zu ziehen , beim Papste die Ehre der feierlichen
Krönung auf dem Capikol ausgewirkt . Alis diese Nachricht reiste L , nach Rom,
wo er in, Nov . 1594 ankam und mit großer Auszeichnung empfange » wurde . Der
Papst überhäufte ihn miiLobsprüche » und sagte u. A . zu ihm : „ Ich biete Euch den
Lorber , damit er von Euch so viele Ehre empfange , als er Denen , die ihn vor Euch
erhielten , verliehen Hai" . Man verschob indeß die Feierlichkeit bis zum Frühjahre,
uii , ihr desto größer » Glanz zu geben . Während des Winters schwand L, 'S Ge¬
sundheit mehr und mehr ; erfühlte sein nahesEndc und ließ sich in dasKlostervon
S .- Onofrio bringen , wo er zu derselben Zeit , die man für s. Krönung bestimmt
hatte , am 25 . April 1595 starb . Ein hitziges Fieber endigte sei» Leben im kau »,
begonnenen 52 . I . Der Cardinal Cintio ließ ihn prachtvoll in der kleinen Kirche
des genannten Klosters bestatten , und 8 I . daraus ließ der Cardinal Bevilaegua
ikn , das Denkmal errichten , welches noch jetzt sich dort befindet . Die Italiener
Manio , Serassi und Zuccala haben ( 1819 ) sein Leben beschrieben. Auch hat
Serassi mehr als 259 Briefe des L , gesammelt herausgegeben . Der Arzt Giaeomazzi hat in s. „ DüiloIü « Ipra ^ li .'nnori , lu prichxnia eü il Anilin >li kurgualo
'l „5>,» ew ." (Brescia 1821 ) die Meinung aufgestellt , nicht Leonore , sondern
Lucrezia, die nachherige Gemahlin des Herzogs v. Urbino , sei der Gegenstand der
platonischen Liebe des unglücklichen Dichters gewesen.
Friedr . Schlegel in seiner „ Geschichte der alten und neuen Literatur " , wo er
Ariosto , Camoens und Lasso mit einander vergleicht , sagt über den Letzter » : „ Et¬
was jünger als Camoens
ist Lasso , der uns schon durch seine Sprache
und zu » ,
Theil auch durch s. Inhalt
näher steht , indem die Kreuzzüge die ganze Fülle des
Ritterlichen
und Wunderbaren
mit dem Ernste der geschichtlichen Wahrheit
verbin¬
den . Nicht bloß eine poetische , sondern auch eine patriotische Begeisterung
für die
Sache
der Christenheit
beseelte den ebenso ruhmbegierigen
als froinnffühlenden
Dichter . Doch hat er die Größe seines Gegenstandes
durchaus nicht erreicht , den
Reichthum
desselben so wenig erschöpft , daß er ihn , so zu sagen , nur an der Obci -

Tasso (Torquato)

59

flache berührt . Auch ihn beschränkte die Virgil ' sche Form einigermaßen , daher ei¬
nige nicht ganz glücklich gelungene Stellen von dem sogen, epischen Maschinenwerk.
T . gehört im Ganzen mehr zu den Dichtern , die nur sich selbst und ihr schönstes
Gefühl darstellen , als eine Welt in ihrem Geiste klar aufzufassen und sich selbst
darin zu verlieren und zu vergessen im Stande sind. Die schönsten Stellen in sei¬
nem Gedichte sind solche, die auch einzeln oder als Episoden in jedem andern Werke
schön sein würden , und nicht wesentlich zum Gegenstände gehören . Die Reize der
Armida , ClorindenS Schönheit und Erminiens Liebe , diese und ähnliche Stellen
sind es, die uns an den Tasso fesseln. Zn seine» lyrischen Gedichten ( ,,Ilü » c" ,
von denen K . Förster eine Auswahl überseht hat , Zwickau 1821 ) ist eine Glut der
Leidenschaft und eine Begeisterung der unglücklichsten Liebe, welche uns noch mehr
als das kleine Schäferspiel , „ Aminta " , das auch ganz vom Gefühl der Liebe glüht,
erst an die Quelle jener schönen Dichtungen führt , und wogegen die Kälte des kunst¬
reichen Petrarca sonderbar absticht . T . ist ganz ein Gefühlsdichter , und wie Ariosto
ganz malerisch , so ist über T .'s Sprache und Verse ein Zauber musikalischer Schön¬
heit auSgegossen , der wol am meisten mit beigetragen hat , ihn zum Lieblingsdichter
der Italiener zu machen , was er selbst beim Volke mehr als Ariosto ist. Die ein¬
zelnen Stellen und Episoden des Gedichts sind oft gesungen worden , und da die
Ztaliener sonst eigentlich keine Romanzen der Art wie die Spanier haben , so haben
sie ihr episches Gedicht für den lebendigen Gesang sich auf solche Weise in einzelne
Romanzen aufgelöst , die wohllautendsten , edelsten , dichterisch schönsten und
schmuckvollsten , die wol irgend ein andres Volk besiht . Die Art , ihren Dichter
zu nehmen und stellenweise vorzutragen , war vielleicht für den Genuß und das
Gefühl die beste; denn an dem innern Zusammenhange des ganzenWerkS , als ei¬
nes solchen, möchte nicht sehr viel verloren sein. Wie wenig T . sich selbst mit sei¬
nem Begriffe von epischerKunst befriedigen konnte , zeigen seine mannigfachen Ab¬
änderungen und mißlungenen Versuche . Zuerst versuchte er es mit einem Rittergedicht ; das „ Befreite Jerusalem " , dem er seinen schönsten Ruhm verdankt , wollte
er , da seine glücklichste Zeit schon vorüber war , ganz umarbeiten ; die schönsten,
reizendsten und liebevollsten Stellen brachte er seiner jetzigen sittlichen Strenge
oder Ängstlichkeit zum Opfer ; dafür sollte eine durch das Werk fortgeführte kalte
Allegorie einen Ersatz gewähren . Noch versuchte er ein christlich- episches Gedicht
von der Schöpfung . Wie schwer es auch dem glücklichsten Dichter werten muß,
einige wenige , zum Theil geheimnißvolle Sprüche Mosis zu ebenso viel ausführli¬
chen Gesängen zu entfalten , darf nicht erst auseinandergesetzt werden . Zu diesem
Gedicht entsagte T . sogar dem Gebrauche des Reims , dessen Zauber doch seine Ge¬
sänge einen großen Theil ihrer Reize verdanken , und den selten ein Dichter so ganz
in der (Gewalt hatte wie er. Man hat ihm oft seine Gedankenspiele ( e.meeu,)
vorgeworfen . Viele von diesen spielenden Gedanken beim Tasso sind nicht bloß
sinnreich , sondern auch bildlich schön. Einem Dichter des Gefühls und der Liebe
sind sie am ersten erlaubt . Betrachten wir den Tasso ganz als einen musikalischen
Gefühlsdichter , so ist es eigentlich kein Tadel , daß er in einem gewissen Sinne ein¬
förmig , und daß er so durchgehends sentimental ist. Von einer Poesie , die in
ihrem innern Wesen lyrisch ist, scheint diese Einförmigkeit nun einmal unzertrenn¬
lich zu sein; ja wir finden eher eine Schönheit darin , daß selbst über die Darstel¬
lung sinnlicher Reize beim Tasso dieser sanfte elegische Hauch verbreitet ist. Aber ein
epischer Dichter muß allerdings reicher sein ; er muß eine Weltvon Gegenständen , den
Geist der Gegenwart und der Vergangenheit , seine Nation und die Natur umfas¬
sen ; er muß auch nicht bloß einen Ton durchführen , sondern jede Saite des Ge -.
fühls zu berühren und anzuregen verstehen " . — Eine Übersicht der verschiedenen
Originalausgaben
derWerke des T . findet man in „ Tasso 'S Leben und Charakteri¬
stik nach Ginguönö , dargestellt von F . A . Lbert " ( Leipzig 1819 ) . Die besten
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deutschen Übersetzungen seines „ Befreiten Jerusalems " sind von GrieS and Streckfuß .
>1.
Tassoni
(
Alessandro
), einer der berühmtern Dichter Italiens , war,1565
zu Modena geb. Seine Kindheit ward durch den frühen Verlust seiner Ältern,
durch Krankheit , Unglücksfälle und gefährliche Feindschaften getrübt . Dieß Alles
hinderte ihn jedoch nicht in seinen Studien zu Bologna und Ferrara . 1591 ging
er nach Rom und ward Secretair des Cardinals Ascanio Colonna , der ihn 1800
mit sich nach Spanien nahm , und ihn 2 Mal , 1802 und 1803 , in seinen 'An¬
gelegenheiten nach Italien sandte . Auf einer dieser Reisen schrieb er seine berühm¬
ten „ (1<ii, »i>Ier„ ,ro
^ir .i il I' clrure,, " . Zu Roi » ward er in der Akademie «legt'
biniorizli aufgenommen . Eine Frucht seiner Besuche der römischen Gesellschaften
waren die 10 Bücher seiner „ pci -üer , <livci, -ä " , von denen er eine Probe u . d. T.
„ ^ ue -iili " ( 1608 , vermehrt 1612 ) herausgab . Dieses Werk , taS mit seinen
sinnreichen Paradoxen , womit es vielleicht dem Vers . selbst nicht immer ernst war,
den Wissenschaften den Krieg anzukündigen schien, und s. bittern Angriffe durch
heitern Scherz und gefällige Anmuth würzte , machte gewaltiges Aufsehen . Noch
mehr war dies der Fall mit obengenannten „ (>>,, ^ulkr .arioni " , welche zuerst 1609 er¬
schienen . Da ihm die Verehrung und dar Ansehen , worin Petrarca bei Einigen
stand , übertrieben schien, bemühte er sich, diesen großen Dichter auf eine noch viel
übertriebenere Weise herabzuwürdigen . Daraus entstand ein Wechsel von -Streit¬
schriften . T . hatte sich seit dem Tode des Cardinals Colonna 1608 ohne Anstel¬
lung befunden ; da ihm die Mittel zu einem unabhängigen Leben fehlten , trat er
1613 in die Dienste des Herzogs v. Savoyen , Karl EmanuelS , und des Cardinals,
seines Sohnes . Hier stand er abwechselnd in Gunst und Ungunst . Daran mochte
wol sein Haß gegen Spanien viel Antheil haben , mit welchem Reiche der Herzog
bald in Krieg , bald in Frieden stand. Nicht ohne Grund schrieb man dem T . ei¬
nige „bilippwlie " gegen die Spanier und eine Schrift : „ I.e eso«, » ,«: «loll .u ,nc>n .iiuliii , «li
zu, wiewol er sie durchaus abläugnete . 1623 verließ er
jene Dienste und lebte 3 I . den Studien und der Blumenzucht , die er sehr liebte.
Damals beendigte er wahrscheinlich das schon früher begonnene „ t '.e>,» pendle »«lel
Kuren,ic>" . das er lateinisch angefangen hatte , nachher aber italienisch ausführte.
1626 verbesserte sich s. Lage . Der Cardinal Ludovisio, ein Neffe Gregors X V'.,
nahm ihn unter vortheilhaften Bedingungen in s. Dienst . Nach dem Tode des
Cardinals 1632 trat T . mit dein Titel eines Raths in den Dienst seines angebore¬
nen Fürsten , des Herzogs Francesco 1. Er empfing einen ehrenvollen Gehalt , und
wohnte am Hofe , genoß aber dieses Glück nur 3 I ., da er 1635 starb. Nicht
den bisher angeführten Werken verdankt T . seinen Ruhm , sondern einem komisch¬
epischen Gedicht u. d. T .: „ ku 5kwL>,iu rupiiu " ( „Der Eimerraub " , deutsch von
Schmitt , Hamb . 178l ) , welches zuerst 1622 erschien , und von ihm , vielleicht
aus Rücksichten , für eine Jugendarbeit
ausgegeben wurde , wogegen allerdings
schon die sorgfältigste Verfification zu streiten scheint, die den Stempel eines reifen
Alters tragt . Der Gegenstand dieses Gedichts ist der Krieg der Modeneser und
Bologneser in der Mitte des 13 . Jahrh . In diesem Kriege wurde einst der Eimer
eines Brunnens von einigen Modenesern , die in Bologna eingedrungen waren,
aus dieser Stadt weggeführt und als eine Trophäe nach Modena gebracht , wo er
noch heutiges Tags als ein Kleinod aufbewahrt wird . Dies Ereigniß und die ver¬
geblichen Anstrengungen der Bologneser , den Eimer wiederzuerlangen , besingt
T . in 12 burlesk - epischen Gesängen , denen es weder an Ariosto ' scher Laune und
Anmuth , noch auch in einzelnen Stellen an epischem Adel fehlt . Dabei hak die
Sprache den echt toscanischen Charakter , und der Versbau ist leicht und angenehm.
Wenn dessenungeachtet das Gedicht nicht mehr viel gelesen wird , so liegt derlGrimd
davon , wie beim „ Hudibras " und ähnlichen Werken , in dem für uns mit der
Zeit verlorenen Interesse des Gegenstandes überhaupt und darin , daß viele An-
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spielungen , die recht eigentlich die Würze ausmachen und damals leicht verstan¬
den wurden , van uns nur mittelst weitläufiger Erörterungen aufgefunden werden
können . In den von Banhol . Ganiba (Venedig 1821 ) herauSgeg . „ l .etliv eli
dl.
sind die kühnsten Briefe desselben nicht enthalten .
so( viel als Claviatrir ) , s. ElaviS.
, Tastatur
Taste
und Gefühl.
s . Sinne
, Tastsinn,
Tasten
Hier ;» gehören sowol einige Saiteninstrumente,
Tasteninstrument.
oder Pfelfeninstrumente,
wie Pianoforte , Clavieric . , als auch Blasinsirumente
wie die Orgel ; ja auch einige Instrumente , bei welchen der Ton durch Reibung
von Holz , Glas w. hervorgebracht wird.
das Land der Tataren . Man unterschied ehenials die europäi¬
Tatarei,
sche oder kleine und die asiatische oder große Tatarei . Zu jener rechnete man die
Krim , das Land der nogaier Tatare » , der butschiakischc» Tataren oder Bessarabien und einen Theil des Landes zwischen demDuiester und Dnepr oder dievtschakowfche Provinz . Nachdem aber (seit 1184 ) alle diese Länder unter die Oberherr¬
schaft Rußlands gekommen sind , hat die ehemalige Benennung der europäischen
Talarei aufgehört , und sie bildet das von Paul I. sogen. Neurußland , jetzt die 3
( s. d.) , Eherso » oder Nikolajew ( 804 j^ ,M . mit
Taurien
Statthalterschaften
300,000 Einw . und den Städten : Eherson , Oczakow und Odessa ) und Iekaterinoslaw , auch Ekatcrinoslaw ( 1510 j^ jM ., mit 580,000 E .) . Außer den Tata¬
ren leben hier Leute aus verschiedenen Nationen , die größtentheils durch den Han¬
del dahin gezogen worden sind : Russen , Griechen , Juden , deutsche Eolonisten
u . A . — Die asiatische Takarei , ihrer Ausdehnung wegen die große genannt,
grenzt an die Provinzen des asiatischen Rußlands , Persien , Tibet und das chine¬
sische Reich . Der nördliche Theil derselben (Dschagatai ) enthält große Steppen;
ein Theil der Einw . zieht als Nomaden umher . Die Völkerschaften , welche diesen
Theil bewohnen , sind sehr von einander verschieden ; sie leben größtentheils unter
eignen Fürsten (Khans ) ; einige derselben stehen jetzt unter russischem Schutze.
(s. d.) . Unter
Der südliche Theil der großen Tatarei heißt die große Bucharei
( s. d.) , ehemals die Residenz Tinmr ' S,
mehren Handelsstädten ist Samarkand
eine der vorzüglichsten . Die kleine Bucharei steht unter chinesischer Oberherrschaft.
ein zahlreiches , in Europa und Asien in vielen Zweigen , unter
Tataren,
verschiedenen Benennungen verbreitetes Volk , dessen eigentlicher Name Turk oder
Tu rkomanen war . Einst herrschend und als Eroberer das Schrecken ihrer Nach¬
barn , nicht ohne Bildung , wovon noch slberreste und Denkmäler sich finden , ge¬
horchen sie jetzt großeniheils fremden Regenten . Nur in einigen Gegenden Asiens,
die für den Erobere, ' wegen ihrer Unfruchtbarkeit nicht anlockend, oder wegen ihrer
Entfernung nicht wohl zugänglich waren , haben sie noch ihre Unabhängigkeit be¬
hauptet , sind aber auch deßwegen weniger bekannt geworden . Durch ihre große
Anzahl , an 3 Mill . Köpfe , machen sie ein Hauptvolk unter den Bewohnern Ruß¬
lands aus . Die meisten tatarischen , zu Rußland gehörigen Horden sind in den
südlichen Provinzen des Reichs eigentliche Staatsbürger , in festen Sitzen und mit
einigen sehr vervollkommneten Gewerben ; sie sind stille, friedfertige und fleißige
Menschen , die zum Anbau des Landes beitragen . Einige tatarische Colonien sind
in dem Gouvernement Orenburg , Kasan und Tobolsk unter russische Dörfer zer¬
streut ; mehre Horden gehören bloß als abhängige Schutzverwandte zum russischen
Reiche . Die verschiedenen im russischen Reiche lebenden tatarischen Volkszweige
sind : die eigentlichen Tataren , die Nogaier , Baschkiren , Kirgisen , Jakuten und
Teleuten . Die eigentlichen Tataren sind Abkömmlinge der beiden großen Horden,
welche die Nachfolger Dschingis - Khans in Sibirien und an der Wolga errichteten.
Zu ihnen werden die kasanischen , astrachanischen und taurischcn Tataren gerech¬
net . Bei diesen Stämmen ist noch die wahre Nationaleigenthümlichkeit , auch im
Äußern , bemerkbar . Der echte Tatar ist wohlgebildet , von mittler Größe , schlank.
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mit kleinen , aber lebhaften und vielsagenden Augen , der Kopf ist oval , das Haar
dunkel , die Gesichtsfarbe frisch und lebhaft , Haltung und Betragen ist anständig
und selbst nicht ohne Würde . Dabei ist er offen , freundlich , theilnehmend und
gastfrei , friedfertig , aber muthvoll , liebt Unterricht und Künste , Ackerbau und
Handwerke . Auch das weibliche Geschlecht ist nicht ohne Anmuth und Reiz . Etwa
der 5. Theil dieser Tataren hat die christl. Religion angenommen , die übrigen sind
noch Mohammedaner . Sie leben in Städte » und Dörfern , aber auch unter Zel¬
ten , zum Theil nomadisirend . Die in Sibirien zerstreut lebenden Tataren haben,
durch Vermischung mit andern Völkerschaften , ihren eigenthümlichen Charakter
verloren . Einige von ihnen sind ansässige Landbauer ; die meisten nomadisiren.
.In Ansehung der Religion sind sie Mohammedaner oder Heiden . Die Nogaier,
die um den Kuban und die Wolga , aber auch in andern Gegenden , zerstreut leben,
Mohammedaner
sind und größtentheils nomadisiren , stehen in der körperlichen
Bildung und in Rücksicht der Civilisation weit unter den eigentlichen Tataren.
Noch viel tiefer stehen die Baschkiren
( f. d.) (Basch -kurt ) , die im Sommer
nomadisiren , im Winter sich in Dörfern und in hölzernen Häusern aufhalten und
eine bürgerliche Verfassung haben , welche der Verfassung der Kosacken ähnlich ist.
Sie dienen , wie diese, im Kriege . In ihrer äußern Bildung ist viel Verschieden¬
heit . Im Allgemeinen unterscheiden sie sich durch ein plattes Gesicht , größere
Ohren und stärker«, mehr mit Fleisch belegten Gliederbau von den eigentlichen
Tataren . Sie sind sehr unreinlich , roh , dreist , kriegerisch und unbiegsam , aber
gewandt und gastfrei . Weit mehr als die übrigen nähern sich den eigentlichen Ta¬
taren in der äußern Bildung die Kirgisen , die in der großen orenburger Steppe
wohnen , bloß Viehzucht treiben , unter Zelten wohnen und Mohammedaner sind.
Die Jakuten und Tekeuten , der Anzahl nach die schwächsten dieser Volksstämme,
haben fast alle Ähnlichkeit mit den eigentlichen Tataren verloren , sind fast ganz
ohne Cultur , Götzendiener und nomadisiren . Die in Rußland zerstreut lebenden
Bucharen haben alle Vorzüge des echten Tataren , wohnen meistens in Städten
und Dörfern und sind sieißige Arbeiter . Eine Übersicht aller bücher in Druck er¬
schienenen tatarischen Schriften liefern die wiener „ Jahrbücher derLit ." ( 11 . Bd .) .
Tatianisten,
s . Gnosis.
Tatowiren
,
eine
Sitte vieler indianischer Völkerschaften , welche darin
besteht , die Haut mit allerlei Figuren zu bezeichnen. Es geschieht zur Bezeichnung
einer höher » Würde und zur Verschönerung . Aus der Art und Weise , wie der
Leib tatowirt ist , und aus der Mehr - oder Minderzahl der Glieder , welche diesen
Schmuck auszuweisen haben , läßt sich der Rang und Stand der Person erkennen.
So tatowirt der geringe Indianer nur ein oder ein paar Glieder seines Körpers,
etwa den Oberarm und des Bein ; der vornehme Indianer dagegen läßt sich mehr
oder weniger den ganzen Leib tatowiren . Die zuvor entworfenen Zeichnungen
werden dabei durch Punkte und Einschnitte auf die Haut übergetragen , und in die
wunden Stellen allerlei nnverlöschbare Farben Angerieben , worauf jene Stellen,
wenn sie wieder vernarbt sind , für immer gefärbt bleiben.
T a u b h e i t ist Mangel des Gehörs aus krankhaften Ursachen. Diese kön¬
nen , bei dem künstlichen Bau des Ohrs , sehr verschieden sein, und sind oft schwer
zu erforschen . Dahin gehören Verknöcherungen , Anschwellungen , abgelagerte
Krankheitsstoffe , Unempsinllichkeit des Trommelfells und der Nerven u . s- w.
Taubheit entsteht auch oft im hohen Alter ; besonders hat man bemerkt , daß Mu¬
siker im Alter taub werden . (S . Taubstumme
.)
T aub ma nn (Friedrich). Das zweideutige Glück, in die Sage des Volks
überzugehen , ist diesem Manne nur durch eine höchst einseitige Darstellung seines
Charakters und selbst mit dem Verluste seines guten Rufes zu Theil geworden,
aber sein wirklich verdienstliches Wirken ist darüber unbeachtet geblieben . Wer
kennt ihn nicht als Lustigmacher und oft faden Witzling ( daher der Name Taub-
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manniana ) , und wie Wenigen ist es bekannt , baß er nichts weniger als dies, ja im
Gegentheil ein Gelehrter war , dessen literarische Thätigkeit den Verirrungen seiner
Zeit mit Ernst , Würde tind Nachdruck entgegenstrebte . Er war zu WonseeS bei
Baireuth den 1k . Mai 1565 geb., erhielt seine Bildung in den Schulen zu Kulmbach und Heilsbrunn und auf der Universität Wittenbcrg . wurde auch auf der
letztern , nachdem er sich durch gründliches Wissen , frohen und heitern LebensMuth , reichen und lebendigen Witz und durch eine seltene Fertigkeit zu dichten
allgemein bekanntgemacht hatte , nach kaum vollendeten UniversitätSjahren als
Pros . der Dichtkunst angestellt . Zugleich erhielt er das Amt eines Hofpoeten , wel¬
ches , wie sehr es ihn bei der Mitwelt ehren mochte , ihm doch bei der Nachwelt
durch unverständige Verwechselung so nachtheilig 'geworden ist. Es geht aus tie¬
ferer Kunde der damaligen Zeit und unparteiischer Prüfung aller Zeugnisse über ihn
unwidersprechlich hervor , daß er selbst in den Kreisen der höchsten Staatsbeamten
und der Fürsten nie seiner Würde vergaß , nie zum Lustigmacher oder verworfenen
Schmeichler herabsank , und nie die Grenzen der Zucht und Sitte überschritt oder
seinem gerade » und biedern Charakter untreu wurde . Nicht weniger achtungswerih,
als ihn die glückliche Vermeidung dieser gefährlichen Klippe macht , erscheint er auch
als Gelehrter . Die Philologie war bei den theologischen Zwisten , welche gegen
Ende des 16 . Jahrh . Sachsen im Innern entzweiten , immer mehr vernachlässigt
worden , und sank nach Melanchthon ' S und CamerariuS 's Tode täglich tiefer . Nur
wenige hellsehende Männer erkannten das Verderben ; aber Taubmann war der
einzige , der diesen Verirrungen durch Wort und Beispiel offene Fehde bot. Nicht
nur bestrikt er mit Ernst und Spott die verkehrten Ansichten seiner Zeitgenossen und
rief ihnen die emsig wahren Grundsätze eines gründlichen Sprachstudiums
in das
Gedächtniß zurück („ Diesel I.iiio <>e liiiAn .i !->li » a" , Wiltenb . 1614 ) , sondern
er strebte auch durch seine Vorlesungen , sowie durch seine Ausgabe des Plautug
(Wittenb . 1621 , 4 .) und Virgilius (Wittenb . 1618 , 4 .) , ihnen den richtigen Weg
zu zeigen, und sie mit den Aufklärungen der trefflichsten ausländischen Philolog ?' ,
seiner Zeit bekanntzumachen . In diesen Bestrebungen starb er , zu früh , den
24 . März 1613 . Geringer ist sein dichterisches Verdienst . S . von ihm F . A.
Ebert 'S „Leben und Verdienste F . Taubmann ' S" (Eisenberg 1814 ) .
Taubstumme
sind diejenigen Menschen , welche entweder ohne den Sinn
des Gehörs geboren worden sind , oder denselben in früher Kindheit , ehe sie noch
sprechen lernten , verloren haben . Da die innern Theile des Gehörorgans so zu¬
sammengesetzt und so zart sind , die Gehörsfähigkeit an Bedingungen gebunden ist,
die so leicht fehlen können , so ist es nicht zu verwundern , daß dieser Sinn so oft
mangelhaft wird und nicht selten ganz zu fehlen scheint (man rechnet auf eine Mill.
Menschen 150 — 200 Taubstumme ) . Bei Taubgeborenen ist meistens ein angebildeter organischer Fehler in den feinsten Theilen des Gehörgangs die Ursache der
Taubheit , welche wol in den seltensten Fällen durch die Hülfe der Kunst gehoben wer¬
den kann . Versuche der Durchbohrung des Trommelfells haben in wenigen Fällen
eine entschieden günstigeWirkung hervorgebracht . Auch kann dieselbe nur einem ein¬
zigen Fehler abhelfen , während in dem innern Dhre gewöhnlich deren mehre statt¬
finden , zu denen keine Kunst hinreicht . Es ist daher in der Regel sehr vergeblich,
taubgeborene Personen mit mancherlei oft schmerzhaften und lästigen Heilversuchen
zu plägen . Anders ist der Fall bei solchen Kindern , von welche» man bestimmt weiß,
daß sie das Gehör in ihrem ersten Jahre hatten , und welche cS verloren , eheste noch
sprechen lernten . Hier kann man eher die Hoffnung haben , daß die Gehe , Werkzeuge
in ordnungsmäßiger Beschaffenheit vorhanden seien, und nur eine Krankheit ihre
Function gestört habe . AlleKinder , welchevon derersten Kindheit , ehe sie noch spre¬
chen lernten , taub geblieben sind, sind auch stumm , weil sie nun nicht sprech. » lernen
können , nicht aber deßivegen, weil nothwendig und jedesmal ein Mangel der Sprach«verkzeuge oder ein Fehler an denselben stattfinden müßte
. Stumme, die dabei höre»
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haben meistens in spätern Jahren erst, z. D . durch Lähmung der Zunge , die Spra«
che verloren . Bei Taubgebornen können die Sprachorgane ganz vollkommen gebil,
det sein, wie es auch meistens der Fall ist; allein da sie nie einen articulirten Laut
sprechen , nie eine Sache benennen hören , so können sie auch nicht sprechen lernen.
ZedeüKind lernt nach und nach die Sprache , die es um sich herum täglich hört , weil
es allmälig die gehörten Töne , Sylben und Wörter nachsprechen lernt , weil eS
seine eignen Töne mit denen der andern Menschen vergleichen , und wo es fehlt , so
lange nachhelfen kann , bis seine Aussprache der seiner Umgebung gleichkommt . Ein
taubgeborenes Kind hört weder Andre noch sich selbst ; es kann folglich die mannig¬
faltigen Töne Andrer und die Benennungen der Dinge nicht nachahmen , es weiß
überhaupt nicht , daß Töne , Laute und Warte epistiren , sondern es bemerkt bloß
durch das Gesicht , daß die Personen , welche es sieht , mannigfache Bewegungen mit
den Lippen , der Zunge , dem Gaumen , überhaupt mancherlei Gebäl ken machen mit
den Muskeln des Gesichts , je nachdem sie verschiedene Dinge , die um sie herum sind,
bezeichnen , einen eignen Zustand an sich oder auch an Andern , z. B . Freude,
Schmerz , Verwunderung , Zorn , Haß , Liebe u . s. w ., ausdrücken wollen . Was
nun dem Taubstummen durch das Gehör abgeht , sucht er sich, wenigstens zum Theil,
durch das Gesicht zu ersehen. Er bemerkt um so deutlicher Das , was die Hörenden
gewöhnlich gar nicht oder doch weniger achten , jede Bewegung der Sprachwerkzeuge,
selbst ihre feinsten Verschiedenheiten und die Bedeutungen derselben, jede, selbst die
schwächsten Veränderungen der Mienen und des Ausdrucks der Gesichtszüge , nach
ihren verschiedenen Bedeutungen . L) o erseht das Gesicht allmälig gewissermaßen
das Gehör bei diesen Menschen , und sie können Vieles von Dem verstehen , was
man ihnen begreiflich machen will , theils mittelst der Bewegung der sichtbaren
Sprachwerkzeuge , theils durch Mienen und andre Zeichen . Da die Thätigkeit der
Sprachwerkzeuge nicht durch organische Fehler unmöglich gemacht , sondern bloß
aus Mangel an Nachahmung der Töne unterblieben ist , so sind auch die Taub,
stummen im Stande , jedoch ohne daß sie es selbst wissen und hören können , bloß
durch die absichtliche und bestimmte Bewegung der Sprachwerkzeuge und durch
starke Ausstoßung des Athems , mancherlei Töne von sich zu geben, welches besonders
alsdann geschieht , wenn irgend ein starker Affect sie bewegt . Da sie aber diese
Töne nicht selbst hören , ja eS nicht einmal wissen , daß sie dergleichen von sich
geben , so können sie solche weder mit den Gegenständen in Übereinstimmung brin¬
gen , noch gehörig artikuliren , noch in Rücksicht der Stärke und Schwäche regeln.
Sie stoßen also nur unverständliche , nichtssagende , schreiende Laute von sich. Da
ihre Nachahmung sich auf das Sichtbare
in den Ausdrücken der Menschen be¬
schränkt , so bringen sie es darin auch zu einer großen Fertigkeit . Ihre Gebärden,
ihre Mienen , die Bewegungen ihrerSprachwerkzeuge
, ihr Handspiel sind äußerst
lebhaft und deutlich . Gut unterrichtete Taubstumme können Alles verstehen , was
zu ihnen gesprochen wird , und sich auch durch ausgesprochene Worte Andern ver«
ständlich machen . Wenn aber ein erwachsener Taubstummer auf irgend eine Weise
plötzlich das Gehör bekäme , so würde er dessenungeachtet doch ebenso wenig die
Worte der andern Menschen verstehen , als er selbst sprechen könnte . Er würde
auf einmal gleichsam in eine andre Welt versetzt , in das Reich der Sprache und
Töne , deren Bedeutung ihm aber völlig fremd wäre . Er müßte diese Bedeutung
der Worte erst allmälig und durchlangen Unterricht erlernen , sowie er erst allmälig,
so gut wie ein Kind , müßte sprechen und durch Worte sich verständlich machen
lernen . Die Erzählungen , daß Taubstumme haben hören , und auch sogleich ver¬
stehen und sprechen lernen , beruhen bloß auf Täuschung und enthalten eine Un¬
möglichkeit . Wirklichen Taubstummen kann man also durch mündlichen Vortrug
oder mit Hülfe der Tonsprache keinen Unterricht ertheilen , und ihren Verstand
nicht auf die gewöhnliche Weise entwickeln . Gleichwol ist es nicht unmöglich , durch
andre Sinne Empfindungen bei ihnen zu erregen , und solche für sie zur Tonsprache
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zu ordnen . Schon im 16 . Jahrh , bediente man sich dazu der sogen. Stabmctbodc;
der Taube mußte das eine Ente eines hölzernen oder eisernen Stabes , ebne es mir
den Lippen zu berühren , mit den Vorderzähnen festhalten , das entgegengesetzte
Ende des Stabes aber hielt Der , der mit ihm sprechen »rollte , auf eben diese Art
mit den Vorderzähnen fest , und redete nun gegen den Taubstummen . Hierdurch
hoffte man , dem Taubstummen Das , »ras man zu ihm redete , rernchmbar zu
machen ; allein obmol dieses Mittel bei schirerhörenden , auch »rol bei taubgeword»nen erwachsenen Menschen nickt ohne Wirkung ist, so ist es doch, noch d>m
Aeugniffe mchrer Taubstumnienlehrer , bei wirklich Taubstummen völlig unbrauch¬
bar . Einige Taubstumnienlehrer bedienten sich, auch in neuer » Zeilen , dei Schrift¬
züge oder Schriftsprache ; allein diese Methode kann dem Taubstummen nur m
Ansehung sichtbarer Gegenstände von Nutzen sein, indem ihm nothwendig ein Ge¬
genstand sichtbar sein muß , »renn er ihn mit den Schristzeichen vergleichen , sich
ein Bild von ihn » in sein Gedächtniß einprägen und festhalten soll. Auch sollen
mehre Taubstumme , welche bloß durch S chriftsprache ihren Unterricht erhielten,
sehr bald in ihre vorige Unwissenheit zurückgesunken sein. Dasselbe , was von der
Schriftsprache gesagt ist , gilt auch von der Gebärdensprache , die noch ihre eignen
Schwierigkeiten hat , besonders wenn sie allgemein verständlich scin soll. In neuern
Aeiten ist der Unterricht der Taubstummen sehr vervollkommnet »norden , sodaß
jetzt Diejenigen , welche gehörig unterrichtet »norden sind , nicht bloß Jedem sich
verständlich machen , sondern selbst Lehrer von Taubstummen »neiden können .
II.
T a u b st u m m e n i n st i t u t e sind Lehranstalten , in welchen Taubstum¬
me ihren Unterricht erhalten . Sie entstanden durch die Bemühungen einer kleinen
Anzahl von Männern , welche auS-vignem Antriebe sich mit einzelnen Taubstummen
beschäftigten , was im Anfange um so schwerer »rar , da es » och an allen Hülse Mit¬
teln und an den Erfahrungen fehlte , welche jetzt den Unterricht der Taubstummen
erleichtern . Erst in der 2 . Hälfte , besonders in dcm letzten Viertel des 18 . Jahrh,
war man darauf bedacht , Anstalten zum Unterricht mehrerTaubstummeli zu errich¬
ten . Vorher sah man diese Personen als Unglückliche an , bei denen keine Hülfe an¬
wendbarsei ; eö gab wohl gar schwache Menschen , die aus verkehrten Begriffen die
Bemühungen , welche man auf die Bildung der Taubstummen verwandte , als ei¬
nen Eingriff in die Rechte des Schöpfers ansahen . — Als ersten Taubstummensichrer nennt nian einen spanischen Benedictmermönch , Peter
Pontius,
zu
Ende des 16 . Jahrh ., der auch der eigentliche Vers . der Schrift scin soll, wtlcbePaul
Bonnet , den man für den ersten Schriftsteller über den Taubstummenunterricht
hält , 1620 m spanischer Sprache hei ausgab . Indeß scheint der Titel dieser Schrift
zu beweisen , daß der Unterricht mehr auf die stummen
überhaupt als auf die
Taubstummen insbesondere berechnet gewesen sei. L) b dem Lando-mann der beiden
Vorerwähnten , Emanuel Ramirez de Carion , »reicher den kaubsiummgeb . savoyischen Prinzen , Eman . Philibert v . Carignan , sprechen lehrte , der Ruhm gehöre,
die erste glückliche Probe des Unterrichts an einen » Taubstummen gelicfert zu ha¬
ben , ist bei dem Mangel an sichern Nachrichten ebenfalls ungewiß . Gewisser ist
es, daß William Holder , ein engl . Theolog (g>st. 16S6 ) 1659 eine» jungen taubund stumiiigcb . Edelmann , Alep . Pophoni , sprechen lehrte , ob ihm schon Ioh . Wasi
liS, Pros . der Mathematik zuDpford (starb 1503 ) , diese Ehre streitig zu machen
gesuchthat . Zu Ende des 15 . Jahrh , best äfkigken sich besonders ein Freih . v . Hclmont , und Ioh . Konr . Amman , ein Arzt aus Schaffbauscn , der zu Amster¬
dam lebte , mit dem Unterricht von Taubstummen , Durch ihre Schriften wurde
man auch in Deutschland auf diesen Unterricht aufmerksamer ; doch umfassen sie
nicht den ganzen Unterricht , sondern beschränken sich bloß auf den phrsioloaischen
Theil desselben. Er wurde überhaupt seit dem Anfange des 18 . Jahrh , in Deutsch¬
land scwol als in andern Ländern mit mehr Eifer betrieben , und mehre Taubsium .
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menlehrer machten theils ihre glücklichen Versuche , theils auch ihre Lehrmethode
bekannt . Noch beruhte dieser Unterricht auf keinen festen Grundsätzen , und glück¬
liche Versuche wurden wohl mehr an hörende » Stummen , oder taub oder stumm
gewordenen Personen , als an eigentlich geborenen Taubstummen gemacht . Sa¬
muel Heinicke ( s. d.) und der Abb - te ftEpöe (s. d.) verdienen den Ruhm , Er¬
sterer in Deutschland . Letzterer in Frankreich , diesen Unterricht wissenschaftlicher
begründet zu haben . Jeder von ihnen schlug, Einer unabhängig von dem Ankern,
seinen eignen Weg ein. Man nennt zwar gewöhnlich nur den Letztere! als ErsindSr
des wichtigen Taubstummenunterrichts , allein mit Unrecht . Schon 3 I . vorher
(1173 ), ehe I' Epäe von seinem Unterricht öffentliche Nachricht gab , machte Hei¬
nicke so viel Aufsehen als Taubstunimenlehrer , daß der Pfarrer zu Eppendorf , wo
Heinicke die Eaniorstelle bekleidete, gegen die neue Lehrart predigte . Der vortheilhafie Ruf , der sich von seiner Methode verbreitete , und welcher durch s. „ Beobach¬
tungen über Stumme und über die menschliche Sprache " (Hamburg 1778 ) noch
mehr begründet wurde , bewirkte es , daß Heinicke 1778 vom Kurfürsten v. Sach¬
sen den Auftrag erhielt , in Leipzig eine Anstalt für Taubstumme zu errichten , die
noch jetzt unter der Leitung seiner Witwe und U. Reich 's fortdauert , und rühmlich
bekannt ist. Es werden in diese Anstalt Taubstumme und solche Personen , welche
Sprachgebrechen haben , von ihrem 8 . I . an aufgenommen , sie lernen nach Mög¬
lichkeit sprechen, lese», schreiben, schriftliche Aufsätze fertigen , zeichnen , erhalten
Unterricht in der Religion und den nöthigsten Wissenschaften . Heinicke' s Schwie¬
gersohn , I). Eschke, errichtete 1789 in Berlin eine solche Anstalt , die nachher nach
Schönhausen , 1798 aber wieder nach Berlin verlegt , und in eine öffentliche Lehr¬
anstalt für Taubstumme verwandelt wurde . Z . F . G . Sense , den ein zu früher
Tod der Welt entriß , gab in s. „ Versuch einer Anleitung zum Sprachunterricht
taubstummer Personen " ( Leipz. 1793 ) eine gründliche Anleitung zum Unterrichte
solcher Personen und widmete selbst auch mehre Jahre s. thätigen Lebens dem Un¬
terrichte einer taubstummen Anverwandtin , deren gebildeter Verstand , veredeltes
Herz , kenntnißvoller Geist , Fertigkeit im Verstehen aller Derer , die mit ihr spra¬
chen, sowie in Geschicklichkeit, sich theils durch Worte , theils durch Zeichen An dein
verständlich zu machen , seine Bemühungen hinlänglich lohnten . Eins der größ¬
ten Taubstununeninstitute ist jetzt zu Freisingen in Daiern . In Wien ward auf
Veranstaltung Josephs ll . ein solches von einem Geistlichen , Friedr . Stork , er¬
richtet , nachdem dieser in Paris die Methode von l' Ep e sich zueigengemacht hatte.
Seit 1807 besteht eins zu Kopenhaaen . Nachher entstanden die zu Prag , Kiel,
Königsberg , Gmünd , Karlsruhe in Schwaben , Linz, Hamburg , Barmen in West¬
falen ( 1821 ) und zu Lamberg im Naffauischen , das von einem Taubstummen,
Hofrath von Schütz ( jetzt in Wien ) , gegründet wurde . Das erste in den Verein.
Staaten von Nordamerika ward zu Hartford 1817 eröffnet ; das neueste 1829 zu
Neuorleans . Das umfassendste Institut ist wol jetzt das pariser . (Vgl . Wicard .)
S . 0 . Neumann ' s (Dir . der Taubst .-Anst . zu Königsb .) Schrift : „Die Taub¬
stummenanstalt zu Paris , nebst Gesch . ». Literatur des Taubstummenunterrichts"
(Königgb . 1827 ), und >1. K . G . Reich ' s „Blicke auf die Taubstummenbilduug
und Nachr . v. d. Taubstummenanstalt zu Leipzig" , welche am 11 . Apr . 1828
beging (Leipz. 1828 ). Außer den Genannten habet,
ihre 50jähr . Stiftungsfeier
sich um den Unterricht der Taubst , verdient gemacht Castberg in Kopenhagen , May
in Wien , Graßhoff und der taubstumme Habermaß in Berlin , Pfingsten in Kiel,
Keller , Arnoldi , Wolke u. A . Nach Degerando „Üb . die Bildung der Taubstum¬
men " , gibt es 72 Taubstummenanstalten : 24 in Deutschland , 15 in Frankreich,
4 in der Schweiz , 4 in Italien , 8 in Großbritannien , 4 in den Niederlanden , 1
in Rußland , 7 in den Verein . Staaten v. Nordamerika . Noch fehlt es aber an
für die unterrichteten unbemittelten Taubstummen ; doch
Versorgungsanstalten
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hat man hier und da einen Anfang gemacht, durch Prämien für Die , welche sie
aufnehmen, und andre Vergünstigungen ihr Schicksal dauernd zu verbessern. II.
T a u ch e r , s. Perlenfischerei.
Taucherglocke,
s . Taucherkunst.
Taucherkunst
nennt man die Fertigkeit , sich in die Tiefe eines Wassers
hinabzulassen , daselbst eine Zeit lang zu bleiben , um Perlen , Korallen , Austern u.
a. unterseeische Erzeugnisse , sowie versunkene Sachen zu suchen und in die Höhe
zu bringen . Sie wird auch bei großen Wasserbauten angewendet . Die menschl.
Natur ist nicht danach eingerichtet , daß ein Individuum länger als einige Minuten
unter Wasser bleiben kann ; die Ausnahmen gehören zu den Seltenheiten und
setzen eine große Übung voraus . Zu allen Zeiten hat man sich daher bemüht , Mit¬
tel zu erfinden , durch welche es möglich ist, längere Zeit unter dem Wasser zublei¬
ben . Wir erwähnen die wasserdichte lederne Hose und Zacke und den eiserne», über
den ganzen Kopf gehenden Helm mit Augengläsern und mit Schläuchen zum Ath¬
men , die mit der -Oberfläche in Verbindung standen . Eine zweite Vorrichtung ist
ein cylinderförmigeS kupfernes Gefäß , in welches der Taucher gesteckt wird , dcsssen
Arme jedoch frei sind. Es enthält eine hinlängliche Menge Luft , um einige Zeit
damit unter Wasser bleiben zu können . Weniger anwendbar sind die unterseei¬
schen Boote ; am gewöhnlichsten wird die seit dem Anfang des 16 . Jahrh , bekannte
Taucherglocke
gebraucht . Sie besteht in einem kegel- oder kastenförmigen
Gefäße , welches umgekehrt wird , und in welchem Taucher sehr tief ins Wasser her¬
abgelassen werden können . Die in der Glocke befindliche Lust verhindert den Ein¬
tritt des Wassers in dieselbe, und der offene Boden gestattet dagegen eine freie
Bewegung des Tauchers , wodurch diese Vorrichtung einen großen Vortheil vor
allen übrigen der Art hat . Sie hat in neuern Zeiten manche Verbesserungen erhal¬
ten ; dahin gehören Glasfenster in dem obern Theile , Schläuche nnt Druck - und
Säugpumpen
zum Einbringen von frischer und zum Wegnehmen der verdorbenen
Lust u. s. w . S . Busch ' s „ Handbuch d. Erfind ." (Eisenoch 1822 ) ; auch Beck¬
mann s 1. Bd . d. „ Beitr . zur Gesch . der Erfind ." (Lpz. 1782 ). Den Taucherappa¬
rat mit Windbüchsenstaschen , worin zusammengepreßte Luft enthalten ist, hat Pros.
Schultes
1792 erfunden , Beaudouin aber 1827 in der Seine glücklich versucht.
Tauchnitz
Karl
(
Christoph Trai ^ otk) , Topograph und Buchhändler in
Leipzig, wurde d. 29 . Oct . 1761 in dem Amtsdorfe Großpardau bci Grimma geb.,
wo s. Vater Schulmeister war . Durch die Armuth s. Ältern gehindert , sich, seiner
Neigung gemäß , den Wissenschaften zu widmen , entschied er sich für die Buch¬
druckerkunst . Er trat 1777 in die Lehre bei dem Buchdrucker Sommer in Leipzig,
der ihn seines Fleißes und Geschicks wegen bald liebgewann und mit vorzüglicher
Sorgfalt
unterrichtete . Wenige Zahre nach vollendeter Lehrzeit verließ er das
Haus s. Lehrherrn , um in andern großen Buchdruckercien sich weiter auszubilden,
worin ihn besonders sein Aufenthalt bei dem als Typograpben und Holzschneide¬
künstler gleich berühmten kluger in Berlin begünstigte . 1792 kehrte er nach Leip¬
zig in das Haus seines Lehrherrn zurück, worin er 4 Z . lang die Steile dcsFaciors in
dessen Officin bekleidete. -Obgleich ohne Mittel und Aussicht aus die Gründung
eines eignen Geschäfts , suchte er sich stets in spärlich zugemessenen Nebenstunden
die zur Führung desselben nöthigen Kenntnisse und Geschicklichkciten zu erwerben.
Erst in seinem 35 . Z . ( 1796 ) ward ihm Gelegenheit , eine kleine Buchdruckerci ocn
einer gangbaren Presse und mit wenigen Schriften versehen anzukaufen . Zn
Folge schneller und geschmackvoller Ausführung der ihm aufgetragene » Arbeiten
wuchs s. Geschäft , und die vor Kurz .m noch so unbedeutende Buchdruckerci trat
bald in die Reihe der größer » ein. 1800 legte er den Grund zu seiner Schriftgie¬
ßerei , durch die er in der Folge auf die deutsche Topographie so sehr einwirkte . Zn
dieselbe Zeit fällt auch der Anfang seiner Verlagshandlung . 1803— 5 erbaute er
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sich eins der größten und schönsten Wohnhäuser in Leipzig. 1806 erschien s. erste
Schriftprobe , die sich zwar nicht durch Reichhaltigkeit , wohl aber durch geschmack¬
volle Auswahl beinerklich machte . 1808 ließ er die ersten Bde . s, Sammlung
der
classischen Autoren hervortreten : eine Unternehmung , die, ebenso neu in ihrer
Art als überraschend in ihrem Erfolge , einen merklichen Einfluß aus Richtung
und Belebung der classischen Studie » geäußert hat . 1816 erschien seine zweite
Schriftprobe , mit griech., russ., hebr ., syrischen u. arabischen Schriften bereichert.
In demselben I . errichtete er seine Slereoiypengießerei nach Stanhope ' s Metho¬
de , welches Geschäft in Deutschland bisher nur dem Namen nach bekannt war.
Trotz derzahlreichen , zum Theil aus dem Mangel einheimischer Vorbilder hervor¬
gehenden Hindernifle , wendete er bald mit Erfolg die Stereotypie auf seine Classiker, sowie auf mehre BibelauSzaben für eignen Verlag und auswärtige Bibel¬
gesellschaften an . Seine classischen Autoren , die sich sowol durch correcten und ge¬
schmackvollen Druck , als auch durch einen außerordentlich wohlfeilen Preis aus¬
zeichnen, sind in der ganzen gelehrten Welt verbreitet und werden in den Schulen
gebraucht . Nach mehren Jahren gelangte er dahin , auch Musikwerke zu siereotypiren , was vorher noch nirgends versucht worden war . Eine Probe dieses neuen
Verfahrens ist u . a . der von Fr . Schneider ausgearbeitete ClavierauSzug von Mo¬
zart ' « „Don Juan " . — Frühzeitig vertraut mit den Meisterwerken der ausländ.
Topographie , besonders denen von Bodoni undDidot , richtete er fortwährend sein
Bestreben aufVeredlung des Geschmacks bei typographischen Arbeiten , wovon die
Beweise von mehren Prachtausgaben und ausgezeichnet schön gedruckten Werken
vorliegen . Einzig ist s. stereotypirte PreisauSgabe des Homer ( 1828 ) , welche durch
seine Auffoderung , jeden Druckfehler mit einem Dukaten zu-thzahlen , vollkommen
correct geworden ist. Als Grundlage der Typographie war die Stcmpelschneidekunst der Gegenstand seiner besondern Aufmerksamkeit , und immer war er thätig
für Bildung geschickter Stempelschneider , deren man in Deutschland nur wenige
zählt . Dieses Wirken beurkundet seine neue Schriftprobe von 1825 ; eine vervollkommnetere ». vermehrte wird in Kurzem erscheinen . Überhaupt bereitet dieser
siebzigjährige Mann , der sich ohne äußere Mittel in einer ungünstigen Zeit zu ei¬
ner ehrenvollen Selbständigkeit emporgearbeitet hat , mit jugendlicher Thätigkeit
noch mehre typographische Unternehmungen vor , die seines Namcns würdig sind.
Tauenzien
von
Wittenberg
Friedrich
(
Bogislav Emanuel,
Graf v.) . k. preuß . Gen . der Infanterie , Großkreuz vom Orden des eisernen Kreu¬
zes. der andern hohen preuß . , östreich. , schwed. u . niss . Orden Ritter , Gouverneur
vonBerlin rc., ein Sohn des berühmten Verteidigers
von BreSlau , war d. 15.
Sept . 1760 in Potsdam geb. Er stand seit 1775 in preuß . Kriegsdiensten , zuerst im
Reg . des Prinzen Heinrich , dessen Adjut . er eine Zeit lang war ; auch ward er zu
diplomatischen Sendungen gebraucht . 1806 befehligte er als Generalmajor das
in Baireuth aufgestellte , durch einige sächs. Truppen verstärkte Beobachtungscorps,
mit welchem er am 9 . Oct . bei Schleiz das erste Gefecht jenes Feldzugs lieferte,
und dessen bei der Überlegenheit des Feindes sehr schwierigen Rückzug er umsichtig
leitete . In der Schlacht von Jena befehligte er die Vordertruppen derHohcnlohe 'schen Armee , die, am frühen Morgen bei Lüherode w. das Gefecht eröffnend , nach
hartnäckigem Widerstände zurückgeworfen wurden . Als die Trümmer des preuß.
Heeres unter dem Fürsten v. Hohenloke nach der Oder zurückgingen , hatte er dabei
ein Commando und theilte das Schicksal des Heeres bei Prenzlow . Nach dem tilsiter Frieden als Chef der brandenburg . Brigade angestellt , ward er, als sich Preu¬
ßen 1813 gegen Frankreich erklärte , zum Militairgouverneür
von Pommern er¬
nannt und mit der obern Leitung der Belagerung von Stettin beauftragt . Nach
dem Waffenstillstände erhielt er das — meist aus Landwehr bestehende — vierte
Armeecorps , welches der Nordarmee unter des Kronprinzen v . Schweden Oberbe-
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fehl als Reserve zugewiesen ward . In diesem Verhältnisse nahm er an dem Siege
von Großbeeren insofern nur mittelbar Theil , als er aus dem linken Flügel des
Heeres bei Blar .kenfelde die Angriffe des überlegenen 4 . sranz . Corps (Dertrand)
zurückwies . Wenn die Ergebnisse dieses Kampfes auch nicht besonders glänzend
waren , so sind sie doch als sehr wesentlich zu betrachten ; denn ohne die ausharrende
Vertheidigung jener Stellung wäre wenigstens ein so entscheidender Sieg bei
Beeren nicht denkbar gewesen. Fast ebenso verhält cS sich mit s. Theilnahme
an den« glorreichen Siege von Denncwitz ; denn .nachdcm eine seiner Brigaden
am 5 . Sepk . bei Zahne der von Witteuberg voi dringenden Ney ' schen Armee fe¬
sten Widerstand entgegengesetzt und dadurch des Feindes Meinung , er habe die
Hauptmacht der Verbündeten vor sich, bestärkt hatte , mußte sein Corps , am fol¬
genden Tage vorwärts Iüterbogk aufgestellt , eine Zeit lang den überlegenen An¬
griff aushallet ! und ward auch zurückgedrängt . Während dieses Kampfes war aber
das Bülow ' sche Corps in des Feindes linker Flanke angekommen , das Gefecht
wendete sich nun hauptsächlich gegen sie und ward auf die bekannte ruhmwürdige
Weise beendet . Tauenzien gerieth am Tage vorder , von einer Berathung mit dem
Gen . Bülow zurückkehrend , r» die auf dem Marsche befindlichen feindlichen
Truppen und rettete sich nur durch Geistesgegenwart , indem er sich für einen sranz.
Gen . ausgab , vor der Gefangenschaft . Als sich nach der Schlacht vonDennewitz die
Nordarmee der Elbe näherte , deckte der GrafT . ihren linken Flügel , und folgte ihr
dann am 5. Oct . bei Roßlau über diesen Fluß . Da aber die schlksische und Nord¬
armee vereinigt ani 11 . Dct . über die Saale gingen , um Bonaparte auszuwei¬
chen , ward sein Corps , um die Brücke bei Roßlau und zugleich Brandenburg,
besonders aber die Hauptstadt , zu decken, bei Dessau zurückgelassen. Als sich nun
bald 2 sranz . Colonnen ( das 4 . und 7 . CorpS ) gegen Dessau und Wittenberg be¬
wegten , zog sich der Gen . , nachdem er das Blockadecorps von Wittenbcrg aufge¬
nommen , über Z . rbst und Görzke nach Baumgartenbrück bei Potsdam , wo er in
der Nacht zum 15 . Ldet. ankam und , nicht wissend , daß bereits alle sranz . Corps
wieder zur Schlacht bei Leipzig zurückberufen waren , zur Deckung der Haupt¬
stadt mehre Tage stehen blieb , die indessen zur Wiederherstellung der Beklei¬
dung der Truppen benutzt wurden . Wie nun die siegreichen Heere dem Rheine
zueilten , ward ihm die Belagerung von Torgau und Wittenberg , sowie die Blo¬
ckade von Magdeburg übertragen . Elfteres ergab sich, nach lebhaft geführter Be¬
lagerung und Beschießung , am 26 . Dec ., und die Besatzung ward kriegSgefangen.
Wittenberg , bis dahin eigentlich nur bkockirt, wurde nunmehr ernstlich belagert
und in der Nacht zum 13 . Zan . 1811 durch den Gen . v. Dobscbütz mit Sturm ge¬
nommen . T . ward mit dem Großkreuz des eisernen Kreuzes belohnt , und seinen«
Familiennamen ( bei der spätern Erhebung mehrer Heerführer in den Grafenstand)
der Name Wittenberg hinzugefügt . Den Rest des Feldzugs füllt die Blockade von
Magdeburg aus , wo er ani 24 . Mai 1814 einzog. Dort wird zum Andenken s.
Feldherrnbinde aufbewahrt ; er selbst wand sie um 2 Spieße von Landsturmmännern . 1815 erhielt der GrafT . das 6 . preuß . Armeecorps , welches , nebst dem
5 . an der Elbe zurückgehalten , erst nach der Schlacht von Waterloo nach Frank¬
reich zog , und dort in die Bretagne verlegt wurde . Der König beschenkte ihn
nach beendigtem Feldzuge mit einem ansehnlichen Grundbesitz an der Oder bei
Züllichau und übertrug ihm den Befehl über das 3 . Armeecorps . Er starb zu
Berlin am 20 . Febr . 1821.
Taufe.
Die
religiöse Bedeutung , welche die ursprünglich nur zur Ge¬
sundheitspflege vorgeschriebenen Abwaschungen in reinem Wasser (Lustrationen)
bei den Morgenländern von Alters her hatten , gab das mosaische Gesetz auch den bei
den Juden eingeführten Reinigungen , und schon
der vorchristlichen Zeit ward
jeder zum Iutenthum
übergehende Heide nicht mitgeschnitten , sondern auch gc-
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Von dieser unter den Juden üblich gebliebenenProselytentaufe
unterschied
Jesu , Johannis , durch den Umstand , daß er auch
geborne Juden taufte , um sie durch die Reinigung an die Nothwendigkeit einer
vollkommenen Buße und Besserung zu erinnern ; denn daß die feierliche Wasser¬
taufe ein Sinnbild der Reinigung der Seele vom Bösen sei, war seinen Zeitgenos¬
sen nicht unbekannt . Jesus unterwarf sich selbst diesem Reinizungsgebrauche , in¬
dem er sich von Johannes taufen ließ, was auch mit mehren seiner Apostel , welche
vorher Jünger Johannis gewesen waren , geschehen sein mußte . Jesus taufte nicht
nur selbst (Ev . Joh . M , 28 ; IV , 1) , sondern verordnete auch , daß die Anhänger
seiner Lehre durch die Taufhandlung in s. Gemeinde aufgenommen und zum
christl. Glauben und Leben eingeweiht werden sollten . Die Taufe wurde daher ein
christl. Religionsgebrauch , ohne den keine Aufnahme in die Christenheit stattfin¬
den kann . In den Zeiten der Apostel war er sehr einfach , sie und ihre Nachfolger
tauchten die Täuflinge mit Aussprechpng der Worte : Ich taisse dich im Namen
Gottes des Vaters , des Hohnes , und des heiligen Geistes , in einen Fluß oder
in ein mit Wasser gefülltes Gefäß . Das völlige Untertauchen des ganzen Körpers
wurde nur bei kranken Täuflingen , die das Bett nicht verlassen konnten , in ein
bloßes Besprengen mit Wasser verwandelt , welches Krankentaufe oder klinische
Taufe hieß . Die griech . Kirche behielt , wie die schismatischen Christen im Mor¬
genlande , das völlige Untertauchen bei, dagegen wurde in der röm . Kirche seit dem
13 . Jahrh , das bloße Besprenge » des Kopfes mit Wasser bei der Taufe gewöhnlich
und blieb auch bei den Protestanten herrschender Gebrauch . Die dreimalige Wie¬
derholung desselben war eine Folge der Entwickelung des kirchl. Lehrbegriffs von der
Dreieinigkeit . In den ersten Jahrhunderten , wo gewöhnlich nur Erwachsene zum
Christenthume übertraten , wurden die Neubekehrten (Katechumenen ) vor ihrer
Taufe sorgfältig in der Religion unterrichtet , und der Glaube an die Kraft dieses
Feierbrauchs , den Täuflingen vollkommene Sündenvergebung
zu verschaffen , be¬
wog manchen Katechumenen , der sich entweder nicht stark genug iin Guten fühlte,
oder seinen feindlichen Neigungen noch länger nachhängen und die Gefahr , nach der
Taufe aufs Neue zu sündigen , vermindern wollte , sie so lange als möglich aufzu¬
schieben. Die Lehre des heil . AugustinuS von der unwiderruflichen Verdammniß
der Ungekauften verwandelte diese Säumniß in Eile, und machte die Kindertause
allgemein ; nur der Märtyrertod wurde solchen Gläubigen , die ihn noch als Katechumeuen erlitten , als ein der Taufe gleichgeltendes Mittel zur Seligkeit angerech¬
net . (L >. Bluttaufe
.) Da aber seit dem 5. Jahrh , die zunehmende Herrschaft
des Christenthums die Besorgniß der Verleitung zum Abfall verminderte , bewog
allein die Überzeugung von der geheinien saeramentalischen Kraft der Taufe , den
Menschen zu erneuern und zu beseligen , sie nicht nur Neubekehrten ohne lange
Vorbereitung , sondern auch Kindern gleich nach der Geburt zu gewähren . Der
unter den Montanisten in Afrika Angerissene Mißbrauch , sogar Todte zu taufen,
mußte durch scharfe Verbote abgestellt werden , dagegen blieb die röm . Kirche bis
jetzt bei dem im 10 . Jahrh , aufgekommenen Gebrauch der Glockentaufe , indem
an neuen Kirchenglocken zu ihrer Einweihung ein förmlicher Taufact vollzogen
wird , was zu den abergläubischen Erwartungen eines besondern Schutzes von dem
Läuten bei Gewittern Anlaß gegeben hat . Dieselben hohen Begriffe von denWirkungen des Sacraments der Taufe , welche dergleichen Mißbräuche erzeugten , hat¬
ten auch den Nutzen , daß die orthodoxe Kirche die bei schismatischen und ketzerischen
Parteien verrichtete Taufe (Ketzertaufe ) mit Ausnahme der Antitrinitarier für gül¬
tig erklärte , und jede Art von Wiedertaufe untersagte . Daher gilt noch jetzt die
Taufe einer Religionspartei hei den übrigen , obgleich die Taufgebräuche der einzel¬
nen Kirchen und Sekten verschieden sind. Bei den Katholiken und Griechen wird
das Taufwasser besonders geMuht , dagegen die Protestanten es nicht vom gemeisich die Taufe des Vorgängers
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( s. d.) ist nur in einigen protenen Wasser unterscheiden . Der Exorcismus
siantischen Ländern abgeschafft , die Entsagung des Teufels aber , wie die Anwen¬
dung des Kreuzeszeichens vor der Tauft beibehalten worden . Wesentlich ist bei die¬
sem Lacrament eigentlich nur das Aussprechen der Tausch , mel und das dreimalige
Besprengen mit Wasser ; doch geht diesem Acte allemal das christl. Glaubensbe¬
kenntnis voran , welches die Taufzcugen im Namen des Täuflings , wenn dieser ein
Kind ist, ablegen . Schon in der alten Kirche wurde jedem Täuflinge ein Taufzenge seines Geschlechts beigegeben, der seine Treue gegen den chriftl . Glaube » zu ver¬
bürgen und für seine geistige Wohlfahrt zu sorgen hatte . Bei Vermehrung der
Anzahl dieser Taufteugen hak ihre Verpflichtung an Kraft verloren , und jetzt wis¬
sen sie oft nicht , wozu ihre Gegenwart bei der Tauft ihres Paihen dienen soll, ob¬
gleich auch noch im Fall des AbsterbenS oder einer strafbare » Nachlässigkeit der Äl¬
tern des Getauften den Tauszeugen desselben obliegt , ihm die nöthige religiöse Bil¬
dung geben zu lassen. Nach der Tauft wird in der kathol . Kirche dem Getauften,
zum Zeichen seiner geistl. Zeigend , Milch und Honig gereicht , und s. geistige Aus¬
stattung mit den Gaben des Christenthums durch mehre symbolische Handlungen,
z. B . die Salbung , die Mittheilung des Salzes der Weisheit , die Bekleidung mit
dem Westerhemde , dem Kleide der Unschuld und Reinigkeit , angedeutet . Die Pro¬
testanten beschließen die Taushandlung , welche bei ollen chrisil. Consessionen zur
kl.
Beilegung der Vornamen benutzt wird , bloß mit einer einfachen Einsetzung .
. l,,>piä >>>,' ,1» ti » ,>is » e) , nenntman den
(
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alte » Gebrauch auf der See , der zu dem sogen. Hänseln gehört , daß alle Diejeni¬
gen , die zum ersten Mal die Linie passiren , um nach Zndien zu gehen , getauft
werden müssen . Die Handlung selbst ist ein Possenspiel , das bei der langweiligen,
einförmigen Schifffahrt einige Zerstreuung verschafft , und wobei es hauptsächlich
auf ein Geschenk für die Matrosen abgesehen ist. Bei dieser Ceremonie verkleiden
sich die Matrosen so gut sie können : einer von ihnen , gewöhnlich der größte Spaß¬
macher , spielt den Geistlichen , stellt sich, als ob er aus irgend einem großenBuche
eine Taufformel abläse , und läßt den Täufling knieend schwören , den nämlichen
Gebrauch zu beobachten , so oft er in den Fall kommen werde . Will oder kann der
Reisende sich nicht loskaufen , so wird er von den mit gefüllten Euuern bereit ste¬
henden Matrosen reichlich begossen. Da diese Tauft bisweilen schlimme Folgen
verboten
gehabt hat , so ist sie schon vor mehren Zähren den franz . Seefahrern
worden , findet dessenungeachtet aber immer noch statt.
nennen sich diejenigen Christen , welche die Taufe der
Taufgesinnte
Kinder verwerfen , nur Erwachsene dieses SacramcntS fähig achten , und jeden auch
schon getauften Christen , der zu ihrer Paptei übertritt , Wiedertäufer «, daher sie
bei ihrem Auskommen im 16 . Zahrh ., und noch bis in die neuern Zeiten , von ihren
Gegnern Wiedertäufer oder Anabaptisten genannt wurden . Die in der ältesten
christlichen Kirche allerdings nicht üblich gewesene Kindertauft (s. Taufe ) war
schon im Mittelalker von mehren separatistischen Parteien , z. D . von den Petrobrusianern , Katharern , Piccarden u. a. m ., für unstatthaft erklärt , aber in der
christlichen Kirche .aus wichtigen Gründen beibehalten worden . Als nun der Fort¬
gang der Reformation jeder neuen Meinung freien Lauf zu öffnen schien , wurden
1521 zu Zwickan in Sachsen zuerst einige Feinde der Kindertauft laut , mischten sich
zum Theil im Bauernkriege unter die Rebellen und schieden ihr gesetzloses schwär¬
merisches Treiben völlig von derSache des Protestantismus . (S . Mü n ze r .) Mit
ihrem unberufenen , auch von Laien verrichteten Wiedertauftn der Erwachsenen
verbanden sie Grundsätze , die aller christlichen und bürgerlichen Ordnung wider¬
strebten , indem sie weder das kirchliche Lehramt noch die obrigkeitliche Gewalt an¬
erkennen , sondern eine völlige Gleichheit aller Christen einführe » wollten . Der
besonders unter dem gemeinen Volke am Rhein , in Westfalen , Holstein , der
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Schweiz und den Niederlanden seit 152 ! merkbaren Vermehrung ihres Anhangs
setzten die Obrigkeiten bald scharfe Maßregeln entgegen . In Deutschland ergingen
seit 1525 kaiserl. und Reichstazsverordnunze » gegen die Wiedertäufer , an Vielen
wurde die angedrohte Todesstrafe vollzogen , was auch in der Schweiz und den
Niederlanden geschah ; nur der Landgraf v . Hessen begnügte sich, sie einsperren
lind unterrichten zu lassen. Dennoch sammelten sich immer neue , durch die Rei¬
sen ihrer Propheten und Lehrer zusammenhängende Haufen dieser Leute , deren
Lehre aus folgenden Sätzen bestand : Die (Gottlosigkeit herrsche überall , ein
neues Geschlecht heiliger Menschen müsse gegründet werden ; ihnen ohne Un¬
terschied des Geschlechts sei die Gabe der Weissagung und Auslegung göttlicher
Offenbarungen verliehen , daher bedürfe es für sie keiner Gelehrsamkeit , denn
das innere Wort gelte mehr als das äußere ; kein Christ solle Processe führen,
obrigkeitliche Amter verwalten , schwören , und etwas Eignes haben , sondern
Allen Alles gemein sein. Mit solchen Meinungen kamen Joh . Bockhold oder
Bockelson , ein Schneider aus Leyden , und Joh . Matthias oder Matthiese ». ein
Bäcker aus Harleni , 1533 nach der eben für die Reformation gewonnenen Stadt
Münster in Westfalen , wo sich bald ein Theil des aufgeregten Volkes , u. A . auch
der evang . Prediger Rolhmann und Rathöherr Knipperdolling , zu ihnen schlu¬
gen . Vergebens ließ der Magistrat ihnen die Kirchen verschließen ; sie erstürm¬
ten mit ihrem täglich wachsenden Anbringe das RaihhauS und erzwängen gegen
Ende d. I . einen Vergleich , der die Freiheit der ReiligionSübung beider Parteien
sichern konnte . Doch verstärkt durch unruhiges Gesinde ! aus den benachbarten
Städten , machten sie sich gewaltsam zu Herren der Stadt und jagten die Ge¬
genpartei hinaus . Marthiesen trat als Prophet auf und überredete das Volk,
sein Gold , Silber und a . bewegliches Gut zum gemeinen Gebrauche auszulie¬
fern , und alle Bücher außer der Bibel zu verbrennen , verlor aber bei einem
Ausfalle gegen den Bischof von Münster , der die Stadt belagerte , das Leben.
Nun warfen sich Bockhold und Knipperdolling zu Propheten auf . Die Kirchen
wurden zerstört , 12 Richter , wie in Israel , über die Stämme bestellt , und
auch diese Regierungsform bald wieder umgeworfen , indem Bockhold sich u. d.
N . Johann
von Leyden zum Könige des neuen ZionS (so nannte » die i»ünsterschen Wiedertäufer ihr neues Reich ) erheben und förmlich krönen ließ. Seit
diesem Zeitpunkte ( 1531 ) wurde Münster ein Schauplatz aller Ausschweifun¬
gen wilder Schwärmerei , viehischer Wollust und unmenschlicher Grausamkeit.
Die Einführung der Vielweiberei , das Loslassen aller Zügel gesetzlicher Ord¬
nung mußte dem beihörten Volke die Rohheit , Habsucht und Raserei seines jun¬
gen Tyrannen und s. täglich wachsende Gefahr von Außen verbergen . Bock¬
hold lebte in fürstl . Pracht und Schwelgerei , ließ Manifeste zur Empörung ge¬
gen auswärtige Rezenten , gegen den Papst und Luther ausgehen , drohte mit sei¬
ner Rotte alle Andersdenkende zu vernichten , machte sich den Seinen durch häu¬
fige Hchinchtungen furchtbar und wußte , während Hunger und Seuchen in der
Stadt wütheten , den Taumel der unglücklichen Bewohner zu einem hartnäckigen
Widerstände gegen die Belagerer zu benutzen. Von diesen wurde Münster end¬
lich d. 2l . Juni 1535 durch Verrätherei , jedoch nicht ohne tapfere Gegenwehr,
wobei u. A . auch Rotbmann das Lebe» verlor , eingenommen , und dem Reiche
der Wiedertäufer ein Ende gemacht . Bockhold , Knipperdolling und Krechtiug
wurden mit glühenden Zangen zu Tode gemartert und dann in eisernen Kä¬
sigen am LambertuSthurm zu Münster zum Schrecken aller Rebellen aufgehenkt.
Indessen hakten einige von den 26 Aposteln , welche auf Bockhold ' S Befehl
ausgegangen waren , sein Reich zu verbreiten , hier und da Eingang gefunden;
auch fuhren mehre von der münsterschen Rotte unabhängige Lehrer der Wiederlaufe und des schwärmerischen Glaubens an die Stiftung eines neuen Reichs
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reiner Christen foitt , ihre Visionen und Offenbarungen in den obengenanntcn
Gegenden zu verbreite ». Sie verwarfen zwar die Vielweiberei , Gütergemein¬
schaft und Grausamkeit gegen Andersgesinnte , welche in Münster ausgeübt wor¬
den waren , pflanzten aver die übrigen Lehren der altern Wiedertäufer und eigne
irrige Meinungen von der Menschwerdung Christi , zu denen der damalige Sacramentsstreit Anlast geben konnte , auf ihre Anhänger fort . Die merkwürdig¬
und David
sten tiefer anabaptistischen Propheten waren Melchior Hoffmann
Horis . Jener , ein Kürschner aus Schwaben , der sich als Lehrer seiner Partei
herumtrieb , wo
erst 1k>21 in Kiel , dann 152 !) in Einten , endlich in Strasburg
er 154 !) im Gefängniffe starb , bildete besonders durch s. chiliastischen Verheißun¬
gen einer ihm und s. Jüngern bevorstehenden Erhebung eine eigne Sekte , deren
zerstreute Glieder sich u. d. N . der Hoffmannianer lange in Deutschland erhiel¬
ten , bis ihre Reste endlich den Taufgesinnken zufielen. Daß Hoffmann noch
vor seinem Tode widerrufen habe , gestanden sie nie ein. Tiefer und phantasiereicher zeigte sich David Joris oder Georg , ein Glasmaler aus Delft , geb. 1501
und 1534 wiedergetanst , in f. vielen theosophifchen Schriften , die bei aller Ver¬
worrenheit der Begriffe doch durch Schwung und Innigkeit blenden konnten , und
neben schlichten Erzählungen von den seltsamen Erscheinungen und Hähern Einge¬
bungen , deren Joris sich rühmte , durch einen qeheünnißvollen Vertrag christlicher
Lehren noch größere Wunder ahnen lassen, als sie ausfprechen . Durch solche Mittel
sammelte er, bei dem Bemühen , die streitenden Parteien der Wiedertäufer zu verei¬
nigen . sich selbst einen Anhang von Stillen im Lande , die, wie dieGichtelianerBöhme'S Schriften , s. Werke , besonders s. 1542 zu Deventer erschienenes „Wunderbuch" stutirtcn und ihn als eine Art neuen Messias verehrten . Schwankend in s.
Meinungen , irrte er lange umher , bis er endlich, um Verfolgungen zu entgehen,
ward und 1558 nach einem ehr¬
1544 u. d. N . Ioh . von Brügge in BaselBürger
baren Leben in ter Guneinschast der Refornurten daselbst starb . Erst 1559 kam s.
geheungeblicbene Ketzerei an den Tag ; ruchlose Lehren und Handlungen wurden
ihm meist ohne Grund Schuld gegeben, worauf der baseler Rath ihn veruriheilen
und s. Leichnam verbrennen ließ. Ei » Freund dieses Joris warNicolai , der Stif¬
ter der Familiste », die jedoch nicht unter die Wiedertäufer gehören . Da nach den
münsterschen Unruhen unter den Evangelischen allmälig der Grundsatz geltend
wurde , keinen Ketzer , der nicht Empörungen stiftete , am Leben zu strafen , konn¬
ten diese und ähnliche Haufen von Sonderlinge » ihr Wesen im Stillen treiben,
weiln sie sich ruhig verhüllen . Doch bis über die Mitte des 16 . Jahrh , standen
unter den Wiedertäufern noch Propkete » aus , die häufige Störungen der bürger¬
lichen Ordnung verursachten , und daher die nicht geringe Zahl der Märtyrer dieser
Sekte vernicht en mußten , wie denn auch unter den Ketzern , die Alba in den spani¬
schen Niederlanden hinrichten ließ. nicht wenige Wiedertäufer waren . Der Dul¬
dung würdig wurden sie erst , nachdem ihr bisheriges verworrenes Treiben der
Ordnung , Nabe und bürgerlichen Sitte gewichen war , welche die Einrichtungen
Menno ' s (s. d.) unter ihnen begründet hatten . Dieser besonnene Mann ver¬
band sie um die Mitte d. 16. Jahrh , zu geregelten Gemeinden , welche u . d. N.
oder Tausgesinnte , wie sie sich selbst jetzt noch nen¬
, Mennisten
Mcnnoniken
nen , im nördlichen Deutschland und in Holland mir pünktlicher Nachahmung
aller Eigenheiten der ältesten apostolischen Kirche ein für sich bestehendes Kirchenthuin stifteten . Nur konnte er nicht hindern , daß sie schon 1554 über
den Grad der bei dem Kircheubanne anzuwendenden Strenge uneinig wurden.
Die Strengern belegten jedes einzelne Vergehen wider Sitte und Ktichenordnung
mildem Bmiue . und trieben die Folgen desselben so weit , daß auch die eignen
Ehegatten und Verwandten aller Gemeinschaft mit den Bestrafte » entsagen sollten;
die Gelinder » wollten nur bei beharrlichem Ungehorsam gegen die Gebote der heil.
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Schrift überhaupt den Bann anwenden » und dieser Strafe selbst nicht ' nur mehre
Arten von Ermahnungen
und Verweisen (zzraüu » aclioonitioins ) vorangehen
lassen , sondern auch außer dem kirchlichen Verhältnisse keine Folgen einräumen.
Da kein Theil nachgab , und die Strengen sofort den Bann über die Gelinden augsprachen , so blieb es bei der noch jetzt fortdauernden Trennung der Taufgestnnten in
zwei Hauptparteien . Die Gelinden heißen Vaterländer
, weil ihre ersten
Gemeinden iin Vaterlands am Pampus in Northolland und bei Franecker wohn¬
te» , wurden aber von den Strengen auch Grobe , und zur schimpflichen Bezeich¬
nung ihrer mindern Reinheit Dreckwagen genannt ; dagegen die «Strengen , wel¬
che aus Friesen in und um Emden , flämischen Flüchtlingen (Flaumigem ) und
Deutschen bestanden , sich Feine , d. h. besonders Gottselige und Genaue , nannten.
Menno billigte nicht ganz die übertriebene Strenge der Feinen , wollte aber doch
weder die Friesen verlassen, deren Lehrer er war , noch neue Trennungen verursachen.
Erst nach s. Tode 1565 brach die Zwietracht unter den Feinen aus , und diese zer¬
fielen in 3 Parteien , unter denen die Flaminger , ohnehin als Verbannte eifriger
und schwärmerischer als die übrigen , bei der äußersten Strenge des Kirchenbanns
beharrten , die Friesen wenigstens nicht ganze Gemeinden damit belegten, und ihn
auch bei einzelnen Excommunicirten nicht big zur Zerstörung ihrer Familienverhältnisse treiben wollten , die Deutschen aber sich nur durch strengere Vermeidung alles
Luxus von den Friesen unterschieden . Zu diesen Deutschen gehörten die inHolstein,
Preußen , Danzig , der Pfalz am Rhein , Jülich , Elsaß und der Schweiz angesie¬
delten , wie auch bis zum dreißigjährigen Kriege in Mähren stark verbreiteten Taufgefi,inten . Sie haben sich durch das sogen. Concept von Köln (ein dort angenom¬
menes Glaubensbekenntniß ) 1591 wieder mit den Friesen vereinigt , hauptsächlich
weil ihre Trennung den Handelsverkehr störte , indem die Taufgesinnten bald viel
Thätigkeit zeigten und eine Quelle des Wohlstandes fanden . Mit diesen vereinig¬
ten Friesen und Deutschen verbanden sich, nach mehren vergeblichen FriedenSversuchen, endlich auch die strengsten Taufgesinnten , die ohne Unterschied ihrer Her¬
kunft den Namen Flaminger
beibehalten hatten , auf einer Synode ihrer bei¬
derseitigen Lehrer zu Harlem , 1619 , indem sie 5 Glaubensbekenntnisse : 1) die
Friedensschrist der Flaminger zu Amsterdam v . I . 1639 , „ Oly Takten " ( Öl¬
zweige) betitelt , 2 ) Jan Cemson ' S „ Bekenntniß der vereinigten Friesen und Hoch¬
deutschen v. 1 . 1630 " , 31 Jan Cornelissen ' s „ Confession der 1632 zu Dortrecht
versammelt gewesenen ' miinger " , 4 ) daS „ ConceptvonKöln " u. 5) JakobSutermann ' S „ Bekenntnis
Generalstaaten v. I . 1626 " , mit Vorbehalt der Glau¬
bensregel des göttlichen V . rteS, als symbolische Bücher ihrer Parkei anerkannten.
Dadurch wurde nun zwar der Erbitterung , mit der sie einander bisher gegenseitig
verfolgt , und die Überläufer von einer Partei zur andern wiedergetauft hatten,
doch keineswegs allen Parteiungen unter ihnen gesteuert. Gleich nach der Ver¬
einigung der Friesen mit den Deutschen sonderte sich von jenen ein Haufen Unzu¬
friedener ab , die diesen Verein und die mildere Kirchenzucht mißbilligten , unter
Zan Jakob , ihrem Lehrer , eine eigne Gemeinde nach den strengsten Grundsätzen
bildeten und den Namen Janjakobschristen erhielten , aber nie zahlreich wurdell.
Während der Friedensunterhandlungen
der Flaminger init den Friesen trat unter
jenen ein friesischer Landmann , Uke Wallis , mit der Meinung auf : daß Judas
und die Hohenpriester , weil sie durch die Hinrichtung Jesu Gottes Absicht erfüllt
hätten , selig geworden wären , und sammelte seit 1637 eine besondere Partei,
welche zwar diese Meinung aufgab , aber doch durch Widerwillen gegen jede Ver¬
einigung und Rückkehr zur äußersten Strenge der alten Flaminger von den übri¬
gen Taufgesinnten geschieden blieb . Die Ukewallisten oder Gröninger , weil ihre
Sekte in der Gegend von Groningen entstand , nahmen Unzufriedene aus den
vereinigten Parteien auf und nannten sich daher vorzugsweise die alten Flaminger
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oder die alten Friesen , wurden aber von ihren Gegnern auch Dompelers , d. h.
Unterkaucher , genannt , weil eiinge chrer Gemeinden das dreimalige Untertauchen
des ganten Körpers bei der Taufe anwendeten , dagegen die übrigen Taufgesinnten
das Besprengen des Kopfs für hinlänglich halten . Außer Friesland haben sie sich,
wiewohl nicht zahlreich , nach Lithauen und Danzig verbreitet , auch stimmen die
Tanfgestnnten in Galizien (Reste der ehemaligen mährischen ) , welche wegen ihrer
Kleidertracht in Knöpfler (welche die Kleider zuknöpfen ) und Heftler (welchestatt der
Knöpfe Heftel von Draht gebrauchen und Bärte tragen ) getheilt sind und etwa 21
Familien einfacher Landleute ausmachen , in der Beibehaltung der ältern Lehre
mit den
und strengen Handhabung des Bannes bei merkwürdiger Sittcnreinheit
Ukewalftsten übercin . Zu der Partei der alten Flaminger , oder feinsten und nicht
vereinigten Taufgesinnten , gehören noch die Danziger und die Schweizer . Jene
bestehen aus einigen kleinen Gemeinden ini danziger Gebiete , in Ostpreußen und in
den Niederlanden , welche Letztere von danziger und preuß . Familien abstammen,
und nennen sich auch Clarchen , kll^riui ( die Feinen ), wie man aus ihrer 1678 bekannrgemachien lat . Constssion sieht. Die Schweizer sind Reste der Auswanderer,
die während der im 16 . und 17 . Jahrh , anhaltend fortgesetzten Verfolgungen der
Taufgesinnten in der Schweiz nach den Niederlanden kamen , und machen jetzt nur
2 kleine Gemeinden aus . Diese verschiedenen , nicht vereinigten Zweige der sogen.
Feinen oder alten Flaminger haben ein festes Beharren bei den alten Grundsätzen
und Gcwobnheiten der ganze» Sekte mit einander gemein . Sie verwerfen den
Ausdruck Person in der D 'en' inigkeitslebre , erklären , nach Merino , die Unsündlichkeit der Menschennatur Chr isti tar >u '>, daß er in dem Leibe Mariens aus
Nichts von Gott erschaffen , obwol von dem Blute der Mutter genährt worden
sei, halten nur die Tarife ihrer Partei für gültig , und beobachten das Fußwafchcn
als eine von Christo gebotene Handlung nicht bloß gegen Reisende ihrer Partei,
wie auch die vereinigten Feinen thaten , sondern selbst in gottesdienstlichen Ver¬
sammlungen . Den Cid, die Bekleidung obrigkeitlicher Ämter und jede nur durch
Gewalt mögliche Vertheidigung des Eigenthums , der Freiheit und des Lebens
halte » sie, wie alle Taufgesinnte überhaupt , für unerlaubt , daher sich diese sonst
ohrrc Unterschied die waffenlosen Christen nannten ; nur beobachten die alten Fla¬
minger hierin und in der Kinderzucht eine größere Strenge als die übrigen Taufgesinnken. Unsittlichkeit, Waffentragen , Verheiralhung mit einer Person außer
der Gemeinde , Luxus in Kleidung und Hausgeräthe bestrafen sie durch Exeommumcation ohne Oruüne .->,I >,>u >>itivni >r. und dehne» die Kraft des Bannes immer
noch auf das häusliche Leben aus . Die Danziger schloffen sogar Die , die sich ab¬
malen liefen , zu Bestrafung der Eitelkeit aus . Überhaupt suchen sie dem Beispiele
der Einfachheit , Reinheit und demokratischen Verfassung des ersten apostolischen
KirchenlhuniS , deffen Wiederherstellung ursprünglich allen Taufgesinnten Her¬
zenssache war , immer noch am genaueste » nachzukommen , daher sie ihre Lehrer
durch die ganze Gemeinde wählen und keine AmtSkleidnng tragen lassen , und
die Gelehrsamkeit gering schätzen. In neuern Zeiten haben sie freilich von ihrer
Strenge allmälig viel nachgelassen, und besonders die Wiederkäust der Überläufer
aufgegeben , dagegen Christen , welche bloß in ihrer Kindheit getauft wurden , noch
bei allen Parteien der Taufgesinnte » nur durch Wiederkäust aufgenommen wer¬
den können. Die 1619 vereinigten Flaminger , Friesen und Deutschen , welche
anfangs auch z» den Feinen gehören wollten , neigten sich nach und nach zu den
Gelinden und Groben , zu denen sie jetzt ebensowie die durch Zusammentritt ein¬
zelner Gemeinden verbrüderten Friesen und Waterländer — Vaterländer , Fla¬
minger und Friesen , — Flaminger und Waterländer gerechnet werden . Doch
verschwanden mit der Zeit auch diese verschiedenen Benennungen , da sie keine Ver¬
schiedenheit der Lehren und Grundsätze mehr bezeichneten. Desto wichtiger wurde
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, Mennoniken

die i» der großm Gemeinde der vei'einigtcn Waterländer , Flaminger , Friesen ll»ö
Deutschen 1684 durch die Neigung eines Theiles derselben zu den Grundsätze»
der Remonstranten entstandene Trennung . GalcnuS ) lbrahamssohn von Hae »>
ein gelehrter Arzt und Lehrer der Tausgesinnten , von sanftem Charakter und au §'
gezeichneten Gaben , wurde der Anführer dieser neuen Partei , die man nach ih»?
Galenisten nannte . Er behauptete , daß weniger die Lehre als ein frommes Le¬
ben über den Werth des Christen entscheide , auch daher keinem Redlichen nist
Schriftgläubige » die Kirchengemeinschafl zu verweigern sei, und verrieth dab ??
socinianische Ansichten von Christo und dem heil. Geiste . Samuel Apostool , ebe»'
falls Arzt und Lehrer der Gemeinde , erklärte sich p,ir dem altgläubigen Theile der«
selben gegen solche Neuerungen und für das Festhalten der alten Bekenntnisse u>st
Gewohnheiten . Die Frage , welcher von beiden Parteien das bisher gemeii»
schaftlich besessene Kirchengut bei der Trennung verbleiben solle , ward durch dir
holländische Regierung zum Vortheile der Galenisten entschieden , weil diese sich
für , die Apostoolen aber gegen die fernere Kirchengemeinschaft der verschiede»
Gesinnten erklärten . Daher blieben die Galenisten im Besitz der Kirche , welch?
im Giebel das Zeichen des Lammes hatte und Gelegenheit gab , sie die Gemeinde
vom Lamme zu nennen . Die Apostoolen , gegen 100 Köpfe stark, hielten nun ih°
ren Gottesdienst i» der Sonne , einem Hause zu Amsterdam , nach dem sie G ?'
meinde von der Sonne genannt wurden . Da diese Namen jedoch nur die G ?>
meinden zu Amsterdam angehen , so bezeichnete man die beid. n Hauptparteieu de?
Gelinde » oder Groben , denen sich in der Folge alle übrigen Tausgesinnten diese?
Gattung , namentlich die vereinigten ,?laminger und Waterländer den Apostoolen,
die Waterländer bei den Thoren den Galenisten , anschlössen , richtiger nach de?
Verschiedenheit ihrer Grundsätze , Es gibt daher jetzt, außer den oben beschriebe'
neu , nicht vereinigten Zweigen der alten Flaminger oder eigentlichen Feinen , 2
der Tausgesinnten , die Apostoolen , welche sich, wegen ihre?
Hauptparteieu
Anhänglichkeit an die nach Menuo ' s Lehre aufgesetzten ältern Confessionen , Me >»
, die man Remonstra »'
noniten im engern Sinne nennen , und die Galenisten
tisch-Gesinnte , auch ArmüüamBaptisten , nach Arminiuö , dem Stifter der R >"
monstranten , nennt . Die Mennoniken behaupten , weil sie auch zu den Gelinde»
gehören , zwar nicht mehr Menno ' s Lehre von der Schöpfung Christi in dem Leib?
Mariens , taufen auch keinen Überläufer wieder , belegen bloß grobe Vergehunge»
mit dem Banne und lassen ihm Warnungen vorangehen , verlange » auch kei»?
gänzliche Meidung der Gemeinschaft mit den Epcommunicirten , halten aber noch
sorgfältig auf das Verbot des Eides , der Kriegsdienste und der Theilnahme a»
obrigkeitlichen Ämtern . Das von einem ihrer Lehrer , Cornelius Riß , abgefaßt?
und 1116 zu Hamburg deutsch erschienene Glaubensbekenntniß der wahren Me »'
noniten stimmt fast ganz mit dem reformirten Lehrbegriffe überein . Jetzt sind ß?
bei der Erschlaffung der Kirchenzucht unter den Feinen in Holland und Deutsch'
land von diese» wenig verschieden. 'Am weitesten vom Glauben und von der Kis
chenzucht der alten Tausgesinnten sind die Remonstrantischen abgewichen . S >?
verwerfen alle snmbolische Bücher , gestalten die größte Lesefreiheit , daher es u»'
ter ihnen viele Socinianer gibt , dulde» Andersgesinnte und nehmen Christen v»»
allen Confessionen auf , jedoch nur in wenigen Gemeinden ohne Wiedertaufe , k»?
Feine » und Mennoniken betrachten sie als Brüder . Den Bann üben sie fast n»?
durch Ausschließung vom Abendmahle , und noch seltener aus als Letztere, gest»?'
ten Kriegsdienste und Verwaltung obrigkeitlicher Ämter , selbst den Aussagtest,
und verbieten nur den VersprechungSeid . Sie achten die Gelehrsamkeit hoch l»st
zur Bildung ihrer Prediger errichtet , »'?
haben zu Amsterdam ein Seminarium
dem auch Jünglinge von der mennonitischen Partei Theil nehmen . In HollE
erlangten die Tausgesinnten schon unter Wilhelm I . Duldung und 1626 v»»'

Taufgesinnte^ Baptisten

17

ommene Religionsfreiheit . In diesem Lande sind seht 131 Gemeinden mit 133
eyrei'n von allen Parteien der Taufgcslnnten , unter denen die »leisten zu den
.E? "^ l'antischen , etwa ein Drittthest zu den Mennoniten , .und nur einzelne,
, ^ ^ ^^ ^^mheGemeinden zu den Feinen gehören . Die Taufgcslnnten inDcutsch>v, wo sie besonders in den Rheinländern häufig sind , in Ostpreußen , der
Go «^ ^ ' Eisasi und Lothringen , halten sich zu den eigentlichen Mennoniten . Im
des i,^ " ust aller dieser Parteien findet man wenig Abweichung von den Formen
als
Gottesdienstes , doch stehen sie den Reformirten glich hierin näher
Nien» lutherischen . Die Feinen haben Älteste oder Bischöfe , welche dieSacra»>nd
,^ ' ^ ulten , Lehrer , welche predigen , und Diakonen oder Almosenpfieger,
Me W'' ^ u alle diese Beamten durch Stimmenmehrheit
der Gemeinden ; die
stor " " "" ^ " haben Lehrer und Diakonen , von denen erstere die eigentlichen PaM die andern nur Vermahner oder Prediger sind , Beide ab,r von demKirtiicl,^ ^ ^ (Presbyterium ) gewählt werden . Ebenso halten es die Remonstranlob/U
2m ) lllgcineinen verdienen die Tanfgesinnten das ihnen schon beigelegte
sieb
Wirthlichkcit , Stille und Siltenreinkeit noch jetzt, nur haben
genb ' ^ s' ater ihnen so sehr an die Weltsitte gewohnt , das, das Gepräge der Ei -,
fall
ihrer Sekte sich immer mehr verwischt
, und dieselbe überhauptm Derk»er "l^ Abnahme zu sein scheint. — Außer aller kirchlichen Verbindung mit den
umschriebenenNachkommen der alten Wiedertäufer bildete sich die Sekte der
g^ ? E>sien in England . Wiedertäufer , die sich vorn festen Lande nach England
Und
hatten , wurden unter Heinrich VIII . und seinen Nachfolgern mit Feuer
^chiuert verfolgt ; auch Elisabeth verbannte alle Taufgesinnte . Erst im Anwel^
2ahch . gründeten die Baptisten in Großbritannien ihre Gemeinden,
schon
ilberläufern von den Presbyterianern
bestanden , daher sie auch
Talvi " " ' ^ 30 i„ Particular - und AntinomiamBaptisten
, die ganz bei der Lehre
slniv
" " Artikel von der Prädestination blieben , und in General . , auch
diesen n! '
Arminianbaptisten
zerfielen , die den calvinischen Lebibegriff in
seit
Punkte verließen , und , bei einer den Remonstranlen eignen Gleichgültig -,
ihren
^ uierschcidungslehren , auch socinianischcn Meinungen den Jugang z»
de« i ^ ^ ' minden öffneten . Noch eine dritte Sekte stiftete in der zweiten Hälfte
^eier d
gcwiffci^ Franz Bampsield unter den Baptisten , indem er die
riet- ki c^ ^ uunabends oder Sabbaths einführte , daher seine Anhänger Sabbathaben o/ ^ ' siese dauern aber nur noch in Nordamerika fort . Alle Baptisten Ha¬
der
anfangs von den Eigenheiten der Tanfgesinnten nur die Verweisung
Sie ,. " ^ " aufe und den Gebrauch , die Erwachsenen zu taufen , angenommen.
Rolland "
dreimalige gänzliche Untertauchung , weßhalb sie von den
»nd di/m
^ e Dompelers geregnet wei den. Den Eid , die Kriegsdienste
Goweodi „ ' Haltung obrigkeitlicher Ämter erlauben sie ; in ihrem Geiste und
Mit denen ' !"^ "" " ^ "
mit den übrigen DissenterS in Großbritannien übercin,
Leh,kr , w
1K89 Religionsfreiheit erhielten . Seitdem besolden sie eigne
h^keria'ne/
e>^ ^" Laien s" ' ^ ' lind in der Regel in den Lehranstalten dcrPrcSland 21 ^ ^ me Bildung erhalten . — Im Anfange d. i g . Iabih . hatten sie inEng"ngeacht ^ ^ " ' ^ " den ihrer 3 Parteien , unter denen die Partieular - Baptiste »,
eigne Te „ ,n,gs ' ^ oengeo,, Kirchenzucht , nach lind nach die zahlreichsten wurden,
de» Kirche „ <,^ "
ihre Prediger anlegten und in der Mitte des 18 . Jahrh.
i>» 17
dei ihrem Gottesdienste einführten
In Nordamerika , wobin
nnonite » gekommen waren und noch jetzt bestehende Gcmn, siud auch die Baptisten weit verbreitet . Im Staate Ken' ' Meistaaten wen ,
.minde» mit 30 Predigern und in den meisten der übrigen
20 der Uniueos^ . cr^ ^!^ ige , im Ganzen 95k Kirchen der Partikular - Baptisten,
> ' Baptisten und 12 der Sabbatharicr . Ihre Thätigkeit in der
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Bekehrung der Heiden und in der Bedienung der Christen , die keine Gemeinden
bilden , durch reisende Prediger , verschafft ihnen immer größer » Anhang . Die
Baptisten in England stifteten 1192 eme Missionsgesellschaft , welche jetzt 21
MissivnSplätze in Ostindien und auf den Inseln mit 42 Missionnaire » unterhält.
Die gelehrten Sprachforscher I>. Carey und 0 . Marshman , welche mit Unter¬
stützung der großbritannischen Bibelgesellschaft die Übersetzung der Bibel in 1 le¬
bende orientalische sprachen besorgen und in ihrer Druckerei zu Serampore ge¬
genwärtig anS Licht stellen , sind baptistische Missionsprediger . — Unter die Ab¬
kömmlinge der alten Wiedertäufer rechnet man endlich noch die DunkerS , wel¬
che in den nordamerik . Freistaaten Pennsylvanien und Maryland einige Brüder¬
schaften haben . Sie stammen von deutsche» Flüchtlingen ab . welche im 11 . Jahrh,
nach Nordamerika kamen . In Rücksicht der Taufe der Erwachsenen sind sie Dompelers
( s. Dumpler
) und stimmen mit den Baptisten überein , weiche» aber
darin von ihnen ab, daß sie, wie die allen Wiedertäufer , es für unerlaubt halten,
Processe zu führen , Waffen zu tragen , zu fechten, zu schwören und Zinsen zu neh¬
men . Ihre Lehrsätze scheinen nicht bestimmt zu sein. Der Hauptpunkt ihres
Glaubens ist die Meinung , daß die künftige Seligkeit nur durch Büßungen , Ent¬
sagungen und Selbstpeinigungen erworben werten kön/ie. In ihren Versamm¬
lungen , welche die Geschlechter täglich abgesondert und nur ein Mal wöchentlich am
Sabbath zusammen halten , darf Jeder laut beten und sprechen. Die besten Spre¬
cher halten Vortrüge . Ihr Gesang ist nach dem Zeugnisse des Reisenden Liancourt harmonisch und wohllautend , ihre Liturgie höchst einfach, ihr Wandel rein,
ihr Gewerbfieiß bewundernswerth . Das Abendmahl hallen sie des Nachts und
verbinden damit ein LiebeSmahl , wobei sie einander die Füße waschen , den Bru¬
derkuß und Handschlag geben. Wer sich verheirathet , gehört nicht mehr zu den
vollkommenen Brütern und Schwestern , die gar keinen Umgang mit einander
haben , sondern zu den Verwandten der Gemeinde , welche in benachbarten Orten
wohnen und ihre Kinder den Vollkommenen zur Erziehung überlassen , aber fort¬
fahre » , an den wöchentlichen Versammlungen der Gemeinte Theil zu nehmen.
Aus dem ansehnlichen Vermögen der Gemeinde , das durch den Ertrag ihrer Ar¬
beiten wächst, erhalten die Verwandten wie die Vollkommenen ihren Unterhalt.
So sind denn aus den Nachkommen der alten Wiedertäufer , die durch ihre Empö¬
rung gegen jede gesetzliche Ordnung , durch vorgebliche Offenbarungen undchiliastische Schwärmereien die Welt umstürzen wollten , friedliche Christen geworden , die
wegen ihrer bürgerlichen Tilgenden von jeder weisen Regierung gern geduldet wer¬
den , und statt des prophetischen Dünkels ihrer Vorfahren nur durch Siikenr . inheit streben , eine Gemeinde Gottes zu sein. — S . die „Geschichte der Wiedertäu¬
fer in Münster ", von dem königl . Regier .-.Secr . Iochmus (Munster 1825 .) 1..
Tauler
Johann
(
) , ein berühmter Mystiker des 14 . Jahrh . Er war geb.
1294 oder später zu Strasburg
oder Köln , und trat sehr jung in den Dominica¬
nerorden . Hier riß er späterhin alle seine Zuhörer durch seine Predigten hin , die
größtentheils nicht bloß der Ausdruck eines frommen Herzens sind, lind deren Wir¬
kung durch seinen musterhafte » Lebenswandel bei seinen Zuhörern noch erhöht
wurde , sondern die zugleich sein Verdienst um die Lehrsprache der Deutschen be¬
währen . Er schrieb seine Predigten ursprünglich lateinisch nieder , und hielt sie
deutsch ; dies geht auch aus dem Titel der ältesten AuSg . derselben hervor ( 1498
und 1580 ) . Früher hatte er in seinen Predigten mehr mekapbvsische Betrachtun¬
gen vorgetragen ; späterhin entsagte er auf Veranlassung eines frommen Schülers
der Weltweisheit und redete ganz in der populairen Sprache eines frommen Her¬
zens . Seine Predigten sind oft in die neuere deutsche Sprache übergetragen wor¬
den . Auch hat T . Abhandlungen geschrieben , welche gleichfalls selten sind. Er
starb zu Strasburg 1361 . Ioh . Arndt hat sein Leben beschrieben 1689.
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(der ) , auch die Hamburger Höhe genannt , ein ansehnliches , beson¬
Taunus
ders seiner Heilbäder ( Eins , Schlangenbad rc.) wegen berühmtes Waldgebirge
zwischen dem Main und der Lahn , in der ehemals kur- und großherzogl . hessischen,
jetzt naffanischen Grafschaft Katzenellnbogcn . Es zieht sich in 2 Bergreihcn über
Homburg , Königstein und Epstein bis zum Schlangenbade , wo es sich dem Rhein¬
gaugebirge anschließt . Seine höchsten Spitzen sind der große Feldberg (2605 Fuß)
und der unmittelbar daneben liegende Altkönig (2400 F .).
des europäischen
Chersones ), eine Statthalterschaft
(
taurischer
Taurien
Rußlands . Sie begreift die Halbinsel Krim , die Halbinsel Taman , jetzt Tmutarakan , und die Länder und Steppen , welche die nogaischen und budschiakischen
Tataren bewohnen . Auch steht mit derselben die Provinz der Kosacken des schwar¬
zen Meeres in VerwaltungSverhältnissen . Sie hat , nach Haftel , aus1646 ^ M.
301,400 E . , nach Wichmann nur 1025 OM . und 207,000 ^ . , mithin 20t
Menschen aus 1 UMd . Diese Länder , welche in ältern Zeiten Scythen ( auch die
Amazonen ) und griech. Colonisten bewohnte », wurden seit Herodot (450 ' v. Ehr .)
nach und nach von mehr als 70 verschiedenen Völkern erobert und verheert . Sie
gehorchten den Persern , den griech. Hiepubliken , den Königen des Bosporos , den
Römern , den Sarmaten , dann den griech. Kaisern , und am Ende des 12 . Jahrh,
zum Theil den Genuesern , wurden im 13 . Jahrh . von den Tataren und am Ende
des 15 . von den Türken erobert . Mohammed II . bemächtigte sich im I . 1475
Tauriens , 12 I . nach der Eroberung Konstantinopels . Er verjagte die Genueser
nebst den Venetianern . Jene besaßen Kaffa und Eherson ; diese halten dieColonie
Tana gegründet . Die Krim hatte ihren eignen Khan , der aber von dem türkischen
Kaiser abhing , von diesem die Bestätigung seiner Würde erhielt , und ihm zur
Heeresfolge verpflichtet, ' mithin türkischer Vasall war . Seit 1698 drangen russi¬
sche Heere wiederholt «» die Krim ein, deren Bewohner durch ihre Streiszüge häu¬
fig Verderben über die benachbarten Provinzen verbreiteten ; allein erst 1771 ward
sie unterDolgorucki wirklich erobert , und die Pforte war genöthigt , im Frieden
zu Kutschuk - Kainardschi 1774 die Krim als ein völlig unabhängiges Land anzm
erkennen , das unter einem von der Nation selbst gewählten Khan stehe» sollte.
Auch lebten eine Zeit lang die saporogischen Kosacken, und zwar ohne Weiber , in
diesem Lande, wo ehemals die Amazonen in ihrer Republik keine Männer geduldet
haben sollen. Berühnit ist ihr Hetmann Chmelinsky . Noch berühmter wurde der
Sultan Selim Gheray , einer der besten Regenten . Der Khan Schahin Gheray,
dessen Wahl die Russen unterstützt hatten , fand sich, von der türkischen Gegen¬
partei gedrängt , endlich veranlaßt , eine Zuflucht in Petersburg zu suchen. Ruß¬
land erklärte daher den 19 . April 1783 die Krim für russisches Eigenthum , und
die Pforte , die einen neuen Krieg zu wagen sich scheute, trat das Land ( Jan . 1784)
völlig an Rußland ab . Der Khan erhielt von Rußland eine Pension ; in der Folge
begab er sich nach der Türkei zurück, wurde aber hier auf Befehl des Großherrn
1787 auf der Insel Rhodos hingerichtet . ( S . v. Dohm 'S „Denkwürdigk .", II,
54 fg.l Die Krim ward nun , nebst den dazu gehörigen Provinzen , als eine
Statthalterschaft , unter dem alten Namen : taurischer Chersones oder Taurien,
dem. russischen Reiche einverleibt . Dem kaiserl. Titel ward der Zusatz: Zar deü
taurischen Chersones , hinzugefügt . Potemkin . der zu der Unterwerfung der tata¬
rischen Eunv ., nicht ohne Gewaltsamkeit , mitgewirkt hatte , erhielt von sseiner Monviele,
archin den Beinamen : der Taurier . Es sind in dieser Statthalterschaft
aber nicht große Städte . S imserop ol , am Salgir , eine ehemalige Residenz
der Khane , ist der Hauptort ; der alte Palast der Khane zu Baktschssarai wird
fortwährend in seiner asiat . Form von der ruft Regierung erhalten ; «richtig ist die
) ist eine
(
an der Mündung des Dnepr ; Perekop Orkapi
Festung Kinburn
Festung aus der Landenge , welche die Krim mit dem festen Lande verbindet ; die
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Städte Feodosia
(Theodosia ) oder Kaffa ( s. d.) , Sewastopol und Eupatoria
sind bedeutend wegen des Handels auf dem schwarzen Meere . Das asowsche und
schwarze Meer umgeben die Halbinsel auf beiden Seiten : ein Meerbusen , welchen
das erstere bilder, ward das faule Meer oder auch Siwasch (russisch Guilojemore ) genannt . Bei dürrer Jahreszeit trocknet er, unter Verbreitung eines un¬
angenehmen Geruchs von dem stehenden Wasser , ganz aus ; dann kann man ihn
zu Pferde passtren ; zu andern Zeiten kann er beschißst werden . Der Theil von
Taurien zwischen der Landenge und dem Dnepr besteht aus großen Ebenen , die
zum Theil unfruchtbar und unangebaut (Steppe ) sind. Der nördliche Tbeil der
krimschen Halbinsel ist wasser - und holzleer , mit magerm , salzigem, zum Ackerbaue
untauglichem Boden ; ihre südliche, gebirgige Hälfte aber gehen zu den schönsten
und fruchtbarsten Ländern der Welt . Die Thäler , in denen sich Ansehen und
Bäche schlangeln , sind vortrefflich angebaut ; sie haben ergiebige '.'scher, schöne
Weinberge und eine große Anzahl bewohnter Dörfer . In den Gärten hat man
Aprikosen , Pfirsiche , Kirschen , Pflaumen , Mandeln , Granaten , Feigen , Birnen,
Apfel , Melonen , Arbusen . Der beste Wein wächst bei Sudak und K oos, welche
Gegenden in guten Zähren 30,000 Eimer Wein liefern . Der sudaksche Wein
gleicht dem Champagner vollkommen . Clarke , der 1800 und 1801 diese Gegen¬
den besuchte, rühmt die Thäler Balaklawa und Baidar als die schönsten , und
nennt die Gegend zwischen Kutschuk Koi und Sudak paradiesisch , wo alle Arten
von europäischen Früchten den höchsten Grad der Vollkommenheit erreichen . Auch
bringt das Land viel Getreide , Hirse , Taback , Honig , Wachs , Seide hervor : des¬
gleichen ist die Rindvieh -, Pferde - und Schafzucht erheblich. Die Schafe liefern
die sehr beliebten krausen , grauen Lämmerfellchen , die den Namen der krimschen
führen . Die Haupteinwohner sind mohammedanische , auf der Zusei ansässige
Tataren , welche Ackerbau , Viehzucht , Handlung und Gewerbe treiben . Auch le¬
ben hier Russen , viele Griechen und Armenier , Zuden , Zigeuner , Europäer von
verschiedenen Nationen , indem die russische Regierung viele Ausländer als Colonisten in das Land zieht , und denen , die sich hier niederlassen , 30Freijahre
bewil¬
ligt . Der Handel wird theils von den Tataren selbst, theils von den im Lande
ansässigen Griechen , Armeniern und Zuden betrieben . Mehre Schriften über
Taurien und die Krim nennt Wichmann ' s „ Darstellung der russischen Monar¬
chie" ( 1813 , I . THl .) ; ferner des holländ . Admirals Kmsbergen Cdarke von der
Krim in 4 Bl . ;„Murawiew -Apostol 'S „ Reise durch Taurien im Z . 1820 " (a. d.
Russ . übers. v. -Örtel , Beil . 1825 ) , u. Castelnau ' S „ 12^ ,0 i » r IH -.! sire aussen,, <:
ot mnüerne <!a >-, Aouvssle -Üu ^ ie " (mit Charten und Planen , Paris 1820 ).
Tauris,
Hauptst . der Prov . Aderbidschan in dem wesil. Persien , liegt
in einer Ebene , in welcher sich kein Baum findet , an den Flüssen Spintscha undÄrschi, und hat 300 Karavanserais , 250Dschamien und Moscheen , 20,000 H . und
150,000 Einw . Sie ist mit Mauern von Backsteinen umgeben , die durch viele
Thürme gedeckt werden . Russen , Türken , Perser , Zndier treiben hier Handel.
Die Kaufläden sind mit den reichsten Waaren angefüllt ; auch gibt es viele Künst¬
ler und Handwerker , die vorzüglichsten und zahlreichsten darunter sind die SeidenWeber. Man verfertigt hier das Chagrin , womit fast ganz Persien versorgt wird,
und wovon Jedermann , bloß die Bauern ausgenommen , die Schuhe und Stieseln
trägt . Man sieht viele Ruinen ehemaliger prächtiger Gebäude ; denn T . hat ei¬
nige Mal durch Erdbeben und durch Belagerungen , bald von den Türken , bald
von den Persern , gelitten . Bis 1828 war sie die Residenz des Prinzen Abbas
Mirza , des Kronerben von Zran , wurde aber nebst der Prov . Eriwan im Dekoder
1821 von den Russen besetzt, worauf in der Nähe von Tauris der Friede mit
Persien im Nov . zu Stande kam , und nachdem die Perser ihn gebrochen , den
22 . Febr . 1828 in Turkmantschai bestätigt wurde.
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Tausend und eine Nacht

Taurus
( jetzt Kurvn genannt ) ein berühmtes Gebirge in dem östl. Theile
der asiat . Türkei , welches sich am Ursprünge des Frais ( Euphrat ) , wo der mit
ewigeni Schnee bedeckte Ararat hervorragt , am meisien ei hebt und sich in mehren
Ketten über den größten Theil Wesiasienö verbreitet . Eine Kette desselben, der
Ala -Dagh , zieht sich durch das südl . Natolien und endigt in dem chelidonischen
Vorgebirge , der Insel Rhodus gegenüber . Eine andre Verzweigung des TauruS
erstreckt sich nach Syrien und bildet den Libanon nebst dem Antilibanen . ImN.
nähert sich der Taurus , der überhaupt durch seine Äste mit dem gießen Mittelasia¬
tischen GebirgSsystem verbunden ist , dem Kaukasus , und ösil. hängen der schriee«
reiche Klare mit dem Tschudi , und das in Wesipersien hineinlaufende Gebirge Zagros mit ihm zusammen.
Täuschung,
der Zustand , in welchem wir das Wirkliche mit dem Nichtrvirklichen verwechseln . Über die Täuschung in der Kunst s. Illusion.
TausendjährigcsReich,
s . Chiliasmus.
T a u s e n d u n d e i n e N a ch t . Name einer Sammlung morgenländischer Märchen und Erzählungen . Der Orient ist die alte Hennaih märchenhafter
Sagen und Geschichten . Die immer thätige Phantasie des Morgenländers , seine
Lust an Abenteuern , sein Glaube an Geister aller Art und Hang , durch heiter « Er¬
zählungen zu unterhalten und sich unterhalten zu lassen, wie derselbe, nach den Zeug¬
nissen der Reisenden , noch jetzt in den Caffeehäusern des Morgenlandes und auf
den Lagerplätzen der Caravanen sich kundihut , erzeugte, zunächst wol in Indien und
Persien , jene Menge von Fabeln und Märchen , die später , gegen Mohammed 's aus¬
drückliches Verbot , in Arabien eine zweite Heimath fanden , aus der sie, vielfach
vermehrt und zum Theil auf das mannigfaltigste umgebildet , erst einzeln , dann
in ganzen Sammlungen nach Europa übergingen . Vielen derselben , die bereits
in den Zeilen der Kreuzzüge oder noch früher den Weg dahin gefunden halten,
waren in altfranz . Fabliaupdichtern , wie in deutschen Märchen - und L)agenerzählern mehr oder minder freie Bearbeiter zu Theil geworden ; aber erst zu Anfange
des vorigen Jahrh . ( 1704 ) ward die unter der obigen Benennung lange zuvor im
Orient verbreitete Sammlung durch Ant . Galland 'S , eines ausgezeichneten franz.
Orientalisten , Übersetzung den europäischen Literatorcn und bald auch dem grö¬
ßere! Publicum bekannt . Sie ward bei ihrer Erscheinung mit allgemeinem Beifall
aufgenommen und ging , übers . und bearbeitet , als vtelgelcseneS Volksbuch durch
Europa . Galland hatte aus der unvollständigen Handschrift , die ihm zu Gebote
stand (jetzt in der königl . Bibliothek zu Paris ) , nur einen Theil des Ganzen zu
geben vermocht . Dies veranlaßte weitere Nachforschungen , und so erschien 1788
zu Paris die „Neue Tausend und eine Nacht " von ChaoiS und Eazotke nach einer
Handschrift , die der Erstere , ein geborener Araber , in der königl . pariser Bibliothek
niedergelegt batte . Der Verdacht der Unechtheit , den die Herausgeber durch allzu
willkürliche Behandlung des Grundteytes sich zugezogen hatten , erwies sich in
Folge späterer Untersuchungen als ungegründet ; dennoch mußte es mit Dank dahingenommen werden , als ein Nachfolger Galland 'S auf dein arabischen Leh, stuhle,
Caussin de Perceval ( 1806 ), diesen Theil der Sammlung aus der Urschrift berich¬
tigte und dem vielfach verbesserten Abdruck der Galland ' schen Übertragung den
Schluß des Ganzen hinzufügte . Noch immer aber blieben ansehnliche Lücken, die
weder durch Ionalhan Scott 's vermehrte englische Übersetzung ( 1811 ), noch durch
Gauktier 'ö, unter Mitwirkung von Langb s, 1822 erschienene neueste Ausgabe
von Galland 'S „ inillo et une » nit " vollständig gehoben worden . Deutschen Ge¬
lehrten blieb es vorbehalten , durch Benutzung bis dahin unbekannter Handschriften
die endliche Vervollständigung der reichen Sammlung,,zu bewerkstelligen . Zuerst
trat Herr von Hammer mit einem Schatze neuer in Ägypten von Rosetti aufge¬
fundener Märchen hervor , die, nachdem die franz . Übertragung durch ein räthsel-
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Haftes Geschick verloren gegangen war , 1823 — 24 ln einer deutschen von Zinftrling besorgten Übers . erschienen. Größer war die Ausbeute , die eine tunesische
Handschrift , im Besitze des Pros . Habicht zu BreSlau , ergab , mit deren Hülfe das
noch Fehlende ergänzt und , unter Zuziehung zweier andern Gelehrten , eine an
Reichhaltigkeit jede frühere Bearbeitung weit überbietende Verdeutschung zu Stan¬
de gebracht werden konnte . („Tausend und eine Nacht " , vollständig übers . von
Max . Habicht , v. d. Hagen undK . Schall , 15 Bündchen , Breslau 1825 , 2 . verm.
A . 1821 ; die arabische Urschrift von l) . Habicht herausg . mit Glossar . , Bd . 1,
Breslau 1825 .) ' ) Neben diesen Bemühungen , eins der merkwürdigsten Denk¬
mäler orientalischer Sitte und Lebensweise nach seinem ganzen Umfange wiederher¬
zustellen, wurden auch die Untersuchungen über den Ursprung desselben mit glückli¬
chem Erfolge fortgesetzt. Daß Caussin ' s Behauptung , der dasselbe zu einem Er¬
zeugnisse des 18 . Jahrh , macht , auf unhaltbaren Gründen beruhe , daß überhaupt
an eine gleichzeitige Entstehung des Ganzen nicht zu denken sei, war leicht z» er¬
weisen . Nach v. Hammer ist der Hauptstamm dieser Märchen auf indischem Bo¬
den gewachsen , später nach Persicn verpflanzt und unter den, Khalife » Manßur , also
gegen 30 I . vor Harun al Raschid , dem Zeitgenossen Karls d. Gr . , durch Übers.
arabisches Eigenthum geworden . Daß auf diesen Stamm in der Folge ein- und ausheimische Zweige gepfropft wurden , die bald wieder in neue Sprossen auSschlugen,
könnte Den nur wundern , der es nicht wüßte , daß die das Ganze wie mit einem Rah¬
men umschlingende geschichtliche Einfassung jede verwandte Zuthat und Erweite¬
rung zuließ, wie denn in der That bei vielen dieser Märchen ihr späterer Ursprung
und die nicht -arabische Heimatb leicht nachzuweisen ist. (Nach Ion . Scott stimmen
nicht 2 Handschriften aus verschiedenen Gegenden ganz überein , sondern jede ist mit
den Dolkserzäklungen ihrer Heimath versetzt.) Nach Silv . de Sacy ' S Vorlesung
in der Akad . 1829 stammen diese Märchen nicht aus Indien , sondern sind arabischen
Ursprungs und später als der Islam . Das Ereignis ; , das nach der ursprünglichen
den Hintergrund bildet , und an das alle jene Erzählungen
Anlage der Sammlung
ohne weitere künstliche Verbindung , außer dem innern Zusammenhange einzelner,
sich anknüpfen , ist folgendes : „ Der Sultan Schachriar , entrüstet über die Un¬
treue seiner Gemahlin , gibt das Gesetz, jede seiner künftigen Gattinnen am ersten
Morgen nach der Vermählung zu todten . Einer derselben endlich, Scheherasaden,
der großherzigen Tochter des Vesiers , gelingt eS, dem blutigen Jammer ein Ziel
zusetzen , indem sie durch den Zauber ihrer Märchen den Sultan bestimmt , die
Hinrichtung der schönen Erzählerin von einem Tage zum andern zu verschieben,
So verfließen tausend und eine Nacht , also 2 Jahre und 9 Monate , in deren Ver¬
laufe Scheherasade Mutter von 3 Kindern geworden ist. Vertrauensvoll führt sie
jetzt die Kleinen dem Gemahl vor , der durch ihr Flehen erweicht , Gattin und
Kinder in seine Arme schließt, Scheherasaden das Leben schenkt und nichts von ihr
begehrt , als daß sie auch ferner von Zeit zu Zeit ihm einige der Geschichten erzähle,
die ihn so oft an ihrer Seite ergötzt haben " . Nur ein Theil dieser histor . Grundlage
war dem ersten franz . Übers. bekannt ; der Schluß blieb verborgen , bis Herr v.
Hammer denselben , wie er hier gegeben ist, entdeckte und zu öffentlicher Kunde
brachte . — Die Freude Schachriar ' s ist von Tausenden seiner Stamm - und Glau¬
bensgenossen nachempfunden worden , und wird es noch jetzt in einem großen Theile
der asiatischen Welt , in Ägypten und längs der afrikanischen Küsten des Mittel¬
meeres . Ebenso wird aber auch die Theilnahme , die jene Erzählungen seit ihrer
ersten Bekanntwerdung in dem christlichen Europa gefunden , ihnen so lange bleiben,

*) Eine dänische übers. des arabischen in Calcutta 1814 gedruckten Textes der „Tau¬
send und einen Nacht " hat der Orientalist Rasmussen , Pros . zu Kopenhagen li . Bd .,
Ävpenb. 1824) , kerausqegcbcn. Englisch haben wir diese pkantastereicheErzählung in
der schonen Ausg . der „ Arabian nißkt - ew ." (i . Bd ., Lond-1827 ; Leipz., beiL . Fleischer).
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als der Mensch mit kindlicher Lust den Erscheinungen einer reichen Wunderwelt
und den beweglichen Gestalten einer arglos spielenden Einbildungskraft sichzuwendet. Denn das ist es, was die meisten dieser kunstlosen Erzählungen bieten , die, ohne
allen andern Anspruch als den auf leichte Unterhaltung , immer zunächst erfreuen
wollen , aber allerdings auch daneben , ohne es zu wollen , eine» Schah mannigfaltiger Lehre und Lebensweisheit Uns entgegenbringen . Was sie aber für den euro¬
päischen Leser zwiefach interessant macht , ist, daß sie lebendiger , als Reiseberichte
es vermögen , die Eigenthümlichkeiten des Orients uns vergegenwärtigen . Des
Arabers ritterliche Tapferkeit , sein Hang zu Abenteuern , seine Gewandtheit , s. Liebe
und s. Rache , die List s. Frauen , die Heuchelei s. Geistlichen , wr? die Bestechlichkeit
s. Richter , ziehen , wie in einem großen dramatischen Gemälde , an uns vorüber;
gvldstrahlende Paläste , reizende Frauen , onmuihige Gärten und köstliche Mahle
nehmen unsere Sinne gefangen und fesseln uns an einen Bode », aus dem wir uns
leicht und gern mit den Wundern einer fremden Geisteiwelt befreunden . — Das
Gefallen an ihnen veranlaßte früh schon Nachbildungen und Umdichiungen . Un¬
ter den erster » ist vorzüglich „ Tausend und ein Tag " , eine persische Nachahmung
der „ 1001 Nacht " , zu erwähnen , die, minder kunstlos als die letztere und mit mehr
Absichtlichkeit , darauf ausgeht , eine gegen die Männer eingenommene Königs¬
tochter durch zahllose Beispiele wandelloserMännerrreue eines Bessern zu belehren.
Bon den ältern franz . und deutschen Umdichiungen ist schon oben die Rede gewesen;
unter den neuern erinnern wir an Ohlenschlägers „ Aladdin " , dessen Grundlage
in einem Märchen unserer Sammlung zu suchen ist. S . den historisch - kritischen
Aufsatz über „ 1001 Nacht " im „Hermes " , XXX , 2 sg.
50.
Tautochronisch
oder isochronisch (von iao^ xo: oc, gleichzeitig) nennt
manWirkungen , welche in gleichen Zeiten erfolgen , z.B . dienet wingungen des Pen¬
dels , die, wenigstens im theoretischen Bezüge , sämmtlich von gleicherDaucr sind.
Tautochronische
Linie.
Die Cvkloide ( s. d.) Hot die merkwür¬
dige Eigenschaft , büß einfallender Körper ihren tiefsten Punkt immer in gleich lan¬
ger Zeit erreicht , er mag Nun bis dahin einen größer » oder kleinern Bogen der Cur¬
ve zu durchlaufen haben , die in dem nämlichen Verhältnisse wachsende Geschwindig¬
keit gleicht jene Verschiedenheit aus . Die Curve heißt deßhalb tautochronisch.
Tautologie
oder Tautologie,
heißt in der sprachlichen Darstel¬
lung die Zusammenstellung solcher Ausdrücke , wodurch der Begriff nur unnöihig
wiederholt wird , z, D . „Das hat keiner nicht gesehen" ; „Meiner Mutter ihr Haus " ;
„Pestseuche " , „ Schiffsffotte " ( statt : Pest , Flotte ). Sie entsteht besonders durch
Häufung sinnverwandter Worte , auf deren Verschiedenheit in dem gegenwärtigen
Falle nichts ankommt . Sie ist verschieden von der Wiederholung derselben Aus¬
drücke, die zuweilen mit Nachdruck (und um die Aufmerksamkeit auf einen Begriff
zu leiten ) gebraucht wird , sowie auch von der Einwendung MehrerAusdrücke , durch
welche ein Gegenstand von verschiedenen Seiten , oder mit verschiedenen Graden
der Lebendigkeit bezeichnet wird . Sie ist unnöihige Wiederholung desselben Ge¬
dankens in andrer Form und daher ein Fehler gegen die natüibche Kürze der Rede,
welcher meist unbewußt begangen wird , indem der Sprechende oder Schreibende
durch die zweite Bezeichnung einen andern Gedanken oder einen bedeutsamern
Ausdruck anzuwenden glaubt . ^) hre Quelle ist dann Gedankenlosigkeit und Ar¬
muth der Gedanken , Mangel an Sachkenntnis , und Gewandtheit in der Sprache.
Oft glaubt man durch einen solchen Ausdruck die Sache deutlicher z» machen oder
zu erschöpfen , und will sie selbst durch das hinzugefügte zweite Zeichen genauer be¬
stimmen oder verbessern . Es ist daher bei vertraulicher Mittheilung , welcher eine
gewisse Nachlässigkeit nicht hoch angerechnet werden darf , und folglich beim freien
Mündlichen Vortrage dieser Fehler eher zu verzeihen als beim vorbereiteten und schrift¬
lichen Vortrage . Unter die fehlerhaften tautvlogischen Ausdrücke dürfte es aber nicht
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z» rechnen sein , wenn diese Zusammenstellung den Wohlklang des Pen 'odenbaueS
.)
befördert , und gewissermaßen dadurch nothwendig wird . ( Dgl . Pleonasmus
Bapkiste ) geb. zu Paris 1606 , war der Sohn eines
(
Jean
Tavernier
Mannes aus Antwerpen , der in ersterer Stadt als Landchartenhändler lebte . Die
Ansicht dieser Gegenstände und die Gespräche mit Denen , welche den Laden s. Va¬
ters besuchten, flößten dcni jungen Manne eine solche Neigung zum Reisen ein, daß
er bereits im 22 . 1 . eine Reise durch Frankreich , England , die Niederlande , Deutsch¬
land , die Schweiz , Polen , Ungarn und Italien unternahm . Er war Juwelier , und
hatte es in s. Kunst zu einer slteuen Vollkommenheit gebracht . 40 Jahre durch¬
kreuzte er die Türkei , Ostindien und Persien in allen Richtungen . Da er sich ein be¬
deutendes Vermögen erworben hatte und als Protestant in einem freien Staate zu
leben wünschte , so kaufte er bei der Heimkehr von s. letzten Reise die BaronieAubonne am Genfersee . Das üble Betragen eines s. Neffen veranlaßte ihn 1687 , seine
Baronie dem Marquis du O. uesne zu verkaufen und eine siebente Reise zu unter¬
nehmen , auf welcher er 1689 zu Moskau . 81 I . alt , starb . T , war ein hellsehende,'
Mann , der in den Länocrn , die er besuchte, eine große Menge merkwürdiger Beob¬
achtungen machte. Da er nicht selbst die Fet tigkeit hatte , dieselben schriftlich zu ord¬
nen, so unterzog sich dieser Arbeit Sani . Chappuzeau , ei» genfer Gelehrter . Die
Frucht seiner Bemühung waren 2 Bde . , welche 1679 zuerst herauskamen und 6
Reise » enthalten ; ihnen folgte 1687 noch ein Band , von la Ehapelle , Secretair des
Präsidenten von Lamoignon , geschrieben , der eine Nachricht von Japan und Tunkin,
und die Geschichte des Betragens der Holländer in Ostindien enthält . Ungeachtet
der Beschuldigungen , welche mau gegen T, ' S Wahrheitsliebe vorgebracht hat , und
der Ausschreibereim , deren man die Vers . seiner Reisen anklagt , findet man in letztern doch viele wichtige und wahre Nachrichten . Gibbon nennt ihn den Juwelier,
der ebenso gut als viel gesehen hat.
) , geb. um 1763 und gest. 1766 . Er studirte in Cambridge,
(
John
Taylor
und bekleidete mehre Stellen als Geistlicher und als RechtSgelehrter . Denn er ver¬
band die theologischen milden juristischen Studien , welche letztere ihm auch bei s.
antiquarischen Arbeiten dienlich waren . Diesen allein verdankt er s. Nachruhm,
welcher sich vorzüglich auf s. Ausg . der attischen Redner und f. archäologischen Ab¬
handlungen begründet . Wein Lysias erschien zuerst Lond . 1739 , -1., und s. Demosiheneszu Cambridge 1718 — 67 , 2 Bde . , 1 . (unvollständig ) , dem sich die Ausg.
einiger einzelnen Reden anschließen . Noch nennen wirst gehaltreichen ^ Untersuchun¬
gen über die Rechte und Gerichte der Grieche » und Römer ", und st chronologischen
Abhandlungen , sowie die AuSg . des „ II .,, „ ><>, ki.-iinvicviinv " .
heißen, aber man
würde dem Worte nach eigentlichKunstlehre
Technik
versieht darunter beiden schönen Künsten , welche ein doppeltes Element haben , das
Bedingungen
niedere , materielle und das geistige, die Lehre von den materiellen
einer Kunst und wie sie kunstgerecht (regelmäßig ) zu handhaben sind. Daher fetzt
einer Kunst entgegen . Ebenso ist
man auch das Technische dem Ästhetischen
eu> technischer Ausdruck ( leri >>ii, „ <i wuhnien !.) ein Ausdruck , welcher in einer Wis¬
und ihr eigenthümlich ist.
senschaft oder Kunst einheimisch
Gewerbskunde , ein Zweig der Cameralwiffenschaft , die
Technologie,
der Naturerzeugnisse für die Bedürfnisse der
Lehre der künstlichen Verarbeitung
Gesellschaft enthaltend . Man kann eine höhere und eine niedere Technologie un¬
terscheiden , von denen diese die Grundsätze der allgemeinen Ökonomie in sich be¬
greift , inwiefern auf denselben die verschiedenen Kunstgewerbe nach ihre , Entste¬
hung , Benutzung , Unterhaltung und Verbesserung beruhen , jene aber die Kenntniß
des Kunstgewerbes in seinem Zusammenhange mit dem Staatsleben darstellt und
wieder in StaakStechnologie , technische Rechtskunde und Gewerbspolizei zerfällt.
Die erstere ist vornehmlich in den Schriften von Hermbstädt , Trommsdorff , Pop-
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pe , und die letztere in dem „ Neuen Schauplatz der Künste und Handwerker " ( 28
Bde . , Ilmenau bis 1821 , m. Abbild .) behandelt worden . Ein Hauptwerk ist in
theoret . Hinsicht : „Geometrie und Mechanik der schönen Künste und Handwerker
und der schönen Künste " . Normalcuro zum Gebrauche der Handwerksleuie und
Künstler , vorn Dar . § h. Dupin (aus d. Französ ., 3 Bde . mit Kpfrn ., Srrasburg
1826 ). Handbücher sind : „ Dioti ,
leni >,>o !»pii >»e , cn> uouv . I >>, t. univri .e«-! ,lc.<i
rt >>>>I er ; ein ." , I . XI I bis l'or (Paris 1829 , mit Kpf .) , und
Z . I . Prechtl 'S „Technolog . Encyklopädie " (alphabet .), I . THl . , bis Baumwollen -.
zeuch (Tübing . 1830 ). Statistisch wichtig sind : „Dai stell. des Fabrik - ». Gewerbe
Wesens in seinem gegenwärtigen Zustande , vorzüglich in technischer, inercantilischcr
und statistischer Beziehung , und mit Berücksichtigung des Fabrik -, und Gewerbewescns nn önreich. Kaiserstaate " , herausgegeben von Stephan Edlem v . Keeß
(2 . A., Wien 1821 , 8 Thle ., uiid die Fortsetz. des Werks von St . v. Keeß undBlnmenbach (2 . B . , Wien 1850 ) ; die „ Abhandlungen der königl . preuß . technischen
Deput . für Gew -rbe " (Berl . siit 1826 , m . Kpfrn . , Fol .) , undDingler ' s „ Poly¬
technisches Journal " .
Tectur,
die Decke, Bedeckung , der äußere Umschlag , z. B . eines Pakets
Acten oder andrer Papiere , oder eines aufOblate gedrückten Siegels u . s. w . Auf
den nriliraii ischen Charten und Grundrissen ist Tectur ein auf dem Risse befestigtes
Blatt , welches einen Theil des Plans oder der Bezeichnung deckt, und z. B . die
veränderten Stellungen einer Schlachtordnung oder verdeckte Theile einer Festung
anschaulich macht .
.
1 e

It e n N1 I .1 II <l I! ,11 u 5 elr . , oder

noch

abgekürzter

:

Te

Oeuiii

elo . ,

in der deutschen Übersetz. : Herr Gott , dich loben wir ic., ist der Ansang des sogen.
Ambrosianischen Lobg. sangS ( f. Ambrosius
) , welchen man bei feierlichen Gele¬
genheiten ( z. B . Siegesfeste »), sowie an hohen Festtagen in den kath . und oft auch
in den protest . Kirchen zn singen pflegt . SeineEhoralmelodie
gehört zn den ältesten
Tonsiücken , die wir haben . Unter den neuern ausgiführten Compositionen dieses
Hymnus sind die von Hasse , Nauman », Haydn , Danzi und Schickt berühmt.
Tegernsee,
Dorf , Schloß und königl . Herrschaft (3 ^ M . , mit 5200
Einw . in 10 Dorf . , 26 Weilern und 112 Einzelhöfen ) , 1 Meilen von München,
im Isarkreise BaiernS , am Tegernsce , der 2411 bair . Tagewerke iin Spiegel hält,
bis 500 Fuß tief ist und den Mangfall entläßt . Hier lag die in neuerer Zeit aufge¬
hobene , ekemals gefüi stete Benedictinerabtei Tegernsee . Die Geschichte dieser alten
Abtei hatMap . Frech . v . Freyberg (München 1822 ) beschrieben. Unter des Königs
Maximilian I. Regierung wurde in dem schönen Schlosse zu Tegernsee mehrmals
die Anwesenheit hoher Gäste gefeiert . Der Tegernsee liegt von hohen Bergen um¬
schlossen. die, am Fuße von Wiesen und Feldern umgrünt , weiter hinauf von Laubund Nadelholz bewachsen, nach oben zu in schroffe, steile Spitzen ausgehen . Diese
Umgebung ward zu einer Bcrgbeleucbtung benutzt, die wol das großartigste Schau¬
spiel war , wodurch der König den Namen seiner fürsil . Gäste feiern konnte . Auf
den steilen Abhängen des Wallbergs und des SetzbergS wurden die kolossalen Li¬
nien der Buchstaben mit Holzstößen bezeichnet. Man brauchte -bStunde Zeit , um
der Länge eines einzigen Strichs nachzusteigen. Bei der Ungleichheit des Bodens
erfoderte diese Bezeichnung , deren Standpunkt Kaltenbi unn ^ Stunden von Te¬
gernsee war , eine geometrische Berechnung ; dadurch wußte man sogar die engl.
Buchstaben mit ihren geschwungenen Linien und Licht - und Schamnstrichen hin¬
zuschreiben. Zugleich ward das Wäldchen am untern Abhänge mit Lampen erleuch¬
tet , und anfallen Gipfeln der Berge rings um den See , sowie am Seeufer selbst,
flammte » Feuer auf ; dabei Kanonendonner , Musik und Feuerwerk . — Schloß und
Herrschaft hat der verst. König seiner Gemahlin geschenkt. Die Zimmer der Köni¬
gin daselbst enthalten eine Sammlung guter Landschaften , Genre -, Thier - und
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Bkumengemälde , meist von lebenden Künstlern , — In der Nähe von Tegernsee
bricht feiner Marmor , der in Säge - und Schleifmühlen verarbeitet wird . Eine
Stunde von Tegernsee liegt das vorn »erst, König mit großem Kosten sehr gut ein¬
gerichtete Da » von Kreuch , dessen Quell schwefel- und eisenhaltig ist. Die Armen
wurden hier ganz auf Kosten des Königs verpflegt , In der Gegend sammelt man
Bergnaphtha , hier iiLt.-Q.uiriniöl genannt.
Tegnör
Esaias
(
) , Bischof des Stifts Wexiö inSmäland , IX der Theok.
und Commandeur des Nordsternordens , einer der gefeiertsten jetzt lebende » Dichter
Schwedens . Geb . in der schweb, Provinz Wermland 1182 , widmete er sich früh
den Wissenschaft!. Studien und bekleidete seit 1812 die Professur der griech . Litera¬
tur an der Universität zu Lund in Schonen , Wie sein Monarch hier durch Ver¬
leihung des Nordstcrnordens s. Verdienste anerkannte , so ehrte ihn die schweb. Aka¬
demie, indem sie ihn als Einen der Achtzehn unter ihre Mitglieder aufnahm . Ihrem
Beispiele folgten nicht nur die meisten inländischen wissenschaftlichen Vereine , son¬
dern auch mehre des Auslandes , denen T -'s literarischcS Wü 'ken nicht unbekannt
geblieben war . 1821 ward ihm durch die Ernennung zum Bischof überWexiösiift ein größerer und in mehr als Einer Beziehung segensreicher Wirkungskreis er¬
öffnet . — Noch ist von s. dichterischen Arbeiten keine vollständige Sammlung
er¬
schienen ; ein großer Theil derselbe» aber ist in der von ihm und s. Freunde , Pros.
Geifer in Upsala , redigirten Zeitschrift „ Iduna " abgedruckt . Von den größer »,
meist einzeln erschienenen , nennen wir „Den Vise " ( „Der Weise " ) , ein lyrischdidaktisches Gedicht , dem von der Gesellschaft derWissensch . zu Gothenburg bereits
1801 der Preis und die Aufnahme in die Schriften der Gesellschaft zuerkannt
wurde ; „ KrigS -L >ang sör Kgl . L >kanSka Landtvärnet " ( „Kriegsgesang der schonischen Landwehr " ) ( Ldtockh. 1809 ) ; „ Svea " („ Schweden " ), ein vaterländischer
Gesang vom I . 1813 ; „ Natlwardsbarnen " („Die Nachtmahlskinder " ) (Lund
1821 ), eine Idylle in Hexametern , verdeutscht von Olof Berg (Königsb . 1825 ) ;
„Axel " (Lünd 1822 ) und „ Frikhiofs -Saga " , nach altnord . Liedern zuerst in der
„Iduna " bruchstückweise mitgetheilt . (Dieses Gedicht erschien vollständig 1825
und ist 3 Mal i»S Deutsche übers . worden .) — T .' S erste poetische Versuche fallen
in eine Zeit , die der freien Entfaltung des Genius nichts weniger als günstig , an
dem Grundsätze steifer Correctheit mit Ängstlichkeit festhaltend , sich in sklavischen
Nachbildungen franz . Eigenthümlichkeit gefiel und kein Bedenken trug , an die gei¬
stigen Erzeugnisse der Heimath den Maßstab franz . Akademiker zu legen . Frei von
den Einflüssen beschränkender Zeitmeinunzen ging er jedoch , des Beifalls der Bes¬
sern gewiß , seinen eignen Weg , auch als später ein Kreis begabter jüngerer Männer,
unter denen wir vor Allen den trefflichen Atterbom nennen , von deutscher Poesie
erwärmt und von den Hähern Kunstansichten deutscher Kritiker geleitet, eine neue
Bahn brach . Ohne den schwärmerischen Eifer dieser Jünglinge zu theilen und
immer daraufbedacht , sich von den Fesseln derSchule frei zu erhalten , war er den¬
noch weit entfernt , das Treffliche und ewig Wahre in den Bestrebungen derselben
zu verkennen , und eine Vergleichung s. spätern vollendetem Werke mit den frühern
ergibt , daß die bessern Erscheinungen der Zeit nicht ohne Wirkung an ihm vorüber¬
gegangen sind, und daß die neutrale Stellung , die er nach Außen hin gegen die alte
akademische Partei wie gegen die Schule der Neuern fortwährend behauptet , min¬
dest nicht, wie ihm wohl zuweilen von beiden Theilen vorgeworfen worden , in vor¬
nehmer Gleichgültigkeit oder selbstsüchtigem Eigendünkel ihren Grund hat . —
Ein lebendiges Gefühl , dem jedoch , vielleicht nicht ganz mit Unrecht , Mangel an
Tiefe und Innigkeit vorgeworfen wird , eine reiche Ader des Witzes und eine leicht
erregbare , bewegliche Phantasie , die nur dann und wann mit allzu großer Vorliebe
dem Spiele mit Bildern sich hingibt und , statt zu ergreifen , blendet , daneben eine
schöne, in der Regel echt dichterische Sprache , machen T .' s Poesien , ungeachtet der
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eben gerügten Mängel , zu höchst interessanten Erscheinungen . Außer einzelnen
kleinern lyrischen Gedichte », zum großen Theile Blüthen einer schönen jugendlichen
Begeisterung , haben insbesondere der oben genannte von glühender Bakerlandsliebe
eingegebene „ Landwehrgesang " und die „ Nachtmahlskinder " , in denen der Dichter
sich Boß zum Muster genommen , sowie das an schönen Einzelheiten reiche erzäh¬
lende Gedicht „Axel " ( deutsch von Mohnicke , b. Cotta , 1829 ) seinen Ruhm begründet . — Frau v. Helvig , geb. v. Imhoff , hat T .' s Romanzen und die
„Fritbiofs -Sage " ins Deutsche übers. (Tüb . 1826 ). Noch gedenken wir des Bi¬
schofs T . Traurete bei der Vermählung des Kronprinzen Dskar , welche auch im
59.
Auslande Ausmerksamkcit und Beifall gefunden hat .
), Frech . v. Willtau , östr. Major in der Armee , Ritter des
(
Marlm
Teimer
Thereüenordens , eins der Häupter der tiroler Insurrection von 1809 , geb. 1118 im
Dorfe Schlandersim Vintschgau . Seine Altein waren arme Taglchner . Durch
fremde Unterstützung hörte T . auf der hohen Schule zu Innsbruck Philosophie und
Jura neben dem Frech . v. Hormayr und Schneider . Als 1196 das Kriegsfeuer aus
Italien bis an die tjrolischen Lantmarken vordrang , verließ er die Universität und
diente untep der Landwehr voni Gemeinen an , ward bald Dfficier kraft seiner viel¬
fachen Auszeichnung durch tollkühnen Muth , Unternehmungs - und Erfindungsgeist
und wähl haft vaterländische Gesinnung . In den unglücklichen Tagen des Febr . und
März 1191 that er sich bei Fay und Zambana unter dun Gen . Laudou besonders
hervor , und als dieser aus Meran zurückzog, und Tirol verloren schien, deckte T.
ohne Befehl den Rückzug , indem er sich mit wenigen Tapfern in das die Straße be¬
herrschende , in Ruinen liegende Schloß Maultasch warf und es löwenkühn ver¬
theidigte , hierdurch zugleich die Fcinde vom wettern Vordringen abhaltend . Als dar¬
auf Landen mit dem tiroler Landstürme vordrang und Tirol befreite , zeichnete sich T.
bei seinem Vorirab unter dem damaligen Hauptman » , Grafen Neipperg (später
Generalissimus von Parma ) , ungemem aus , sowie 1199 >m April unter Belle¬
garde bei dem äußerst mühseligen und merkwürdigen Vorrücken aus Tirol nach
Engadein und Graubündten . Von 1802 — 6 war erHouptmann bei derneuerrichteten tiroler Landmiliz . Er zog mit dem Heerhaufen des Erzherzogs Johann aus
Tirol hinweg und erhielt z» seinem Unterhalt einen Tabacksverlag und eine kleine
zu Klagenfurt in Kärnthen . Als 1808 der Kriegsausbruch
Lkonomieverwaltung
vorherzusehen war , ward er auch zu geheimen Einverständnissen in Tirol gebraucht,
und 1809 ward er eins derHauplwerkzeuge bei der Ausführung des geheimen InsurrecnonSplanS , den Hormayr auf Befehl des Ministeriums und des das Heervon
Inneröstreich cominandirendeii Erzherzogs Johann entworfen hatte . Zwei Mal
Ver¬
schlich er sich verkleidet ins Land , spähte Alles aus , bereiste die ganze Kette der
Hofer
Sandwirthe
deni
mit
zugleich
1809
April
9.
am
schwörung und trat endlich
aus ten Kampfplatz . Das Ganze war so richtig entworfen , mit solcher Kühnheit
und mit solchem Geheimnisse vollführt , daß am 13 . April Mittags das mittlere und
nördliche Tirol erobert , 8000 Franzosen und Baiern mit ihren Generalen , mit Ka¬
nonen und Gepäck gefangen waren . T . unterschrieb im Dorfe Willtau , hart bei
Innsbruck , jene in der Kriegsgeschichte wahrhaft einzige Capitulation , und heißt
davon Frech , v. Willtau . Er zeichnete sich fortwährend aus im ganzen Verlaufe des
merkwürdigen tiroler Kriegs , vorzüglich durch unglaublich kühneSrreifzüge , welche
er mit wenigen Tapfern ins Herz von Baiern und Schwaben unternahm . Seit
dem wiener Frieden lebte er zu Gi äh in Steiermark auf dem kleinen Gute , das ihm
Kaiser Franz zur Belohnung seiner Verdienste geschenkt hat.

Telamon,

s . Argonauten.

T e l e g r a p h und T e l e g r a p h i e , s. Chappe und Signakkunst.
ein Sohn des Ulysses, KönigSvo » Ithaka , undderPeneTelemachus,
Brust , als s. Vater in den trojanischen Krieg ging.
Mutter
der
an
lope, lag noch
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In seiner Kindheit fiel er einst ins Meer , ward aber von Delphinen gerettet , daher
Ulysses einen Delphin auf s. Schilde und in s. Siegelringe trug . Homer läßt ihn
gegen die Zeit der Rückkehr seines Vaters als erwachsenen Jüngling auftreten , dem
Minerva in der Gestalt des Mentors , seines Erziehers , den Rath gibt , sich die Freier
s. Matter voin Halse zu schaffen und ihnen anzudeuten , daß Jeder sich nach Hause
begeben solle; wolle seine Mutter wieder heirathen . so solle er sie in ihr väterliches
Hauszurückweisen unddortHochzeit halten laffen . Er selbst solle mit einem LOrudrigen Schiffe zum Nestor nach PyluS und von dort nach Sparta zum Menelaus gehen,
um seinen Vater auszukundschaften ; denn UlyffeS lebe noch irgendwo auf einer Insel,
werde aber mit Gewalt von der Rückkehr abgehalten ; seine Klugheit werde ihn aber
gewiß losmachen . Wäre er dennoch todt , so solle er bei seiner Rückkehr ihm ein Denk -,
mal errichten , seine Mutter verheirathen und die Freier durch List oder Gewalt er¬
morden . Auf diesen Rath zeigte sich T . als Herr im Hause , verhehlte jedoch s. Ent¬
schlüsse und Maßregeln den Freiern . Da dieses . Befehlen nicht gehorchten , so trug
er demVolke seine Noth vor , verlangte dessen Hülfe , und erklärte , daß er nach Pylus
und Sparta reisen wolle, um sich nach seinem Vater zu erkundigen . Zwar erreichte
er bei kein Volke seine Absicht nicht ; aber Minerva , welche er anflehte , erschien ihm
alsMentor , undam andern Morgen kam er glücklich in PyluS an . Von hier ging
er in Begleitung desPisistratuS nach Lparta , wo er vorn Menelaus erfuhr , daß sein
Vater noch bei der Kalypso lebe. Indessen war Ulysses auf Ithaka angekommen,
und Minerva , welche dem T . erschien, rieth ihm , nach Ithaka zurückzukehren . End¬
lich kam er dort wieder an , und überlegte nun mit s. Vater , wie sie sich die unver¬
schämten Freier der Penelope vom Halse schaffen wollten . Am folgenden Tage ging
T . bewaffnet in die Stadt und ließ s. Vater , als Bettler gekleidet, gleichfalls dahinfiihren . Darauf ließ er den unerkannten Ulysses imBettlerkleide mir den Werbern
der Penelope speisen , und untersagte den Letztem alle Spöttereien und Mißhand¬
lungen . Umsonst ; der Kampf begann , aber T . und Ulvsses siegten. Endlich focht
der Erstere noch an der Seite seines Vaters gegen die Ithakenser . Späterhin , wird
erzählt , faßte Ulysses einen Argwohn gegen seinen Sohn T . und verbannte ihn aufs
Land . Nach UlysseS' S Tode aber heirakhete ei' die Eirce und zeugte mit ihr den LatinuS und die Ronie , von welcher Rom nach Einigen den Namen haben soll. — Über
den moralischen Roman „ Telcmach " s. Fän >lon.
Telemann
(
Georg
Philipp ) , einer der berühmtesten und fruchtbarsten
Componisten s. Zeit , war geb. 1681 . Er hatte schon auf dem Gymnasium s. Va¬
terstadt Hildesheim sich viel mit Musik beschäftigt und Psalmen componirt . 1102
wurde er Organist und Musikdirektor an der Neukirche daselbst und errichtete ein
OUechnu

, UNUÜUUNI, aus lauter

Studirenden

bestehend , zur Aufführung

großer

Musiken . Später wurde er Capellmeister in Baireuth , ging aber dann nach Eisenach. Lorau , Frankfurt a. M . und starb als Musikdirector in Hamburg 1767.
Unter s. Compositionen waren s. Opern , in welchen er sich Lully zum Muster nahm,
auch in Frankreich beliebt, und zeichneten sich durch treffliche Ehere , sorgfältige De¬
klamation , reiche, für seine Zeit oft überladene Instrumentation
aus . Er war auch
ein großer Liebhaber der musikalischen Malerei . Selbst Leb . Bach würdigte ihn in
dieser Hinsicht , nach Lefsinq'S Mittheilung , sehr , ohne s. Übertreibungen in diesem
Punkte zu rechtfertigen . So wollte T . z. B . die Falschheit der Gesinnungen durch
falsche Quinten oder Dissonanzen ausdrücken . T .' S Opern trugen sehr viel zu dem
damaligen Flor der deutschen Opernbühne in Hamburg bei. Auch als Kircheneomponist war er ausgezeichnet . Er schrieb Cantaken und Oratorien , und seine Mo¬
tetten werden noch jetzt von groken Singechören vorgetragen.
Teleologi
e (qriech. Zwecklehre) wird in terPhilosophie dieLehre vonden
weisen und wohlthätigen Endzwecken genannt , welche die Vernunft in der Einrich¬
tung an den einzelnen Wesen , wie an ihrer Verbindung mit einander , in der Ge-
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schichte an dem Zusammenhang und den Folgen der Begebenheiten wahrnimmt und
zuSchlüssen benutzt , welche von der Betrachtung derZweckmäßigkeit aller geschaf¬
fenen Dinge nur Erkenntniß des Daseins und der Eigenschaften des WchöpserS
führen . Der dadurch gebildete Beweis für das Dasein Gottes heißt der theologi¬
sche und ist dem physikoiheologischen genau verwandt . (Vgl . Gottu
. Physikothcologie
.) Die gemeine Theologie abstrahlet aus einseitigen Wahrnehmun¬
gen gewisse Zwecke der Dinge und trägt daher auch nur einen einseitigen Ver¬
stand m die Natur und ihren Urheber über . (Vgl . Bornemann , „ Die Lehre
von den Zwecken der Theologie " , Berl . 1827 .)
Teleskop
, s. Fernrohr
und Spiegelteleskop.
Tell Wilhelm
(
) , Landmann zu Bürzeln bei Aktors, merkwürdig durch die
Grausamkeit des damaligen vstr. Landvogis Geßler , oder Gäßler , in Altorf . Die
Schweiz bestand aus einer Menge weltlicher und geistlicher, zum Theil dem Hause
Habsbnrg erbunkerthäniger , zum Theil dem deutschen Reiche anhängender Gebiete.
Albrecht I., deutscher Kaiser , ländersüchtig und umsichgreifend , wünschte die Wald¬
städte mit seinen Erbbefitzungen zu vereinigen und trug denselben geradezu an , sich
ihm als Herzog von Östreich zu unterwerfen , vom deutschen Reiche abzulassen.
Sie lehnten es ebenso geradezu ab , und nun wurden sie durch die vorn Kaiser ein¬
gesetzten Vögle so gemißhandelt und gedrückt , daß 1307 zwischen Uri , Schwyz
und Unterwalde,i ein Bund geschlossen wurde , an dessen Spitze 3 tapfere Männer,
Walter Fürst ^ T .'S Schwiegervater ) , Arnold von Melchthal und Werner Stanffach,er , standen . Auch W . T . gehörte zu diesem Bunde , anfangs jedoch mehr
da^ lstst wissend denn zum Handeln selbst entschlossen. Da trieb aber der Landvozt
Ghster die Sache so weit , daß die Schweizer vor einem Hut — als Sinnbild der
Herrschaft Östreichs — ihr Haupt entblößen sollten , und vernrtheilte den T . , der
dies nnterlassen halte , einen Apfel vom Haupte des eignen Ldohns zu schießen. Der
Vchuß glückte; da T ? aber gestand, daß der zweite Pfeil , den er bei sich führte , im
Falle des Mißlingend für den Landvogt bestimmt gewesen sei , so führte dieser ihn
gefangen mit sich fort über den Waldstädtersee . Allein ein starker Sturm drohte
dem Fahrzeuge Verderben . T . ward als kräftiger , erfahrener Ruderer losgelassen
und lenkte glücklich das Fahrzeug aus Ufer , nahm aber die Gelegenheit wahr , aus
ein Felsenriff hinüberzuspringen und das Schiff zurückzustoßen. Sein Geschoß
hatte er glücklich mitgenommen , und als der Vogt , mit Mühe dem Sturm entgan¬
gen , daher kam, traf ihn das todtliche Geschoß im hohlen Felsenwege nach Küfinacht.
Sein Tod ward das Zeichen zum allgemeinen Aufstande , zum hartnäckigsten Kriege
zwischen allen Schweizern und Östreich, der erst 1 199 gänzlich beendet wurde . T.
wohnte noch der Schlacht bei Mo rgarken bei und soll 1350 bei einer großen Wasser¬
flut sein Leben im -Lchächerflusse verloren haben . So erzählt die Lwge , die sich
durch Capellen , durch Bezeichnung des Felsenriffs , durch eine Menge Gemälde und
so vieles Andre bewahrt , und die, von Vielen bezweifelt, von Ioh . v. Müller wieder
als wahr angenommen worden ist. Sazo Grammatieus erzählt etwas Ähnliches
von einem Dänenkönige Harald und einem gewissen Tholko , was ebenfalls regen
die Wahrheit der Begebenheit eingewendet worden ist. Allein leicht konnte die Sage
aus dem alemannischen Deutschland in den Norden verpflanzt werden mittelst der
deutschen Hansestädte . ( S . Hagen 'S „ Nordische Heltenromane " , Bresl . 1814,
Cap . 27 .) Auch ist Ein Umstand hinreichend , T .' S Geschichte in der Hauptsache
zu erhärten . Es wurde nämlich , nachdem die Landvdgte verjagt und ihre Schlösser
geschleift worden waren , jährlich eine große Wallfahrt nach dem Orte angestellt,
wo T . sich ans Land gerettet hatte — und der Eanton Uri ließ in der Nähe von
Tellenplatten ( des abgeplatteten Felsens , auf welchen T . sich springend rettete)
1888 (Zt) Jahre nach s. Tod, ) die bekannte Tellscapelle erbauen , worin jährlich
eine Lobrede auf T . gehalten wurde — , und 114 der in jenem Jahre dahin Wallen-

den hatten T . noch gekannt ! Alke alte Chroniken sind darüber einstimmig . Schiller
hat übrigens sein letztes Meisterstück in den wichtigsten Scenen getreu nach der Ge¬
schichte, besonders nach Tschudi ' s und Müller 's Wchilderungen , gearbeitet . Die
ganze Begebenheit wird auch von einem gewissen W . Teil und einem Grafen v.
Seedorf erzählt , der Herr eines Theiles von Uri war , aber im 12 . Jahrh , gelebt
haben muß (denn nach Konr , Geßner ' s Verzeichniß edler oberdeutscher Geschlechter
starb sein Geschlecht da bereits aus ) . Etwas kann daher wol die „ Tellenfabel " mit
den Abenteuern jenes frühern T .'s durch die Zeit und Ort oft verwechselnde Sage
ausgeschmückt sein. S . d. Schrift : „ Vertheidigung des W . Teil " (von Z . A. F.
v. Balihasar und yon G . E . v. Haller , 1112 , n . A . 182t ). Sie widerlegt des
Pfarrers Uriel Freudenberger von Ligerz Schrift : „ W . Teil , ein dänisches Mär¬
chen" ( 1760 ) , Ebenso beweist die Echtheit der Geschichte W . Tell 's I . Hisely 's
„ltiss . >1« (tul . l itllo " (Grön . 182l ).
Abraham ), Oberconststorialrath und Probst in Berlin,
(
Wilhelm
Teller
ein gelehrter , aufgeklärter , verdienstvoller Theolog . Er war den 9. Zan . 1134 zu
Leipzig geb., wo sein Vater , RomanuS T ., als Pros , der Theologie und Prediger
in Ansehen stand. Nach Vollendung seiner akademischen Studien in Leipzig ward er
daselbst 1155 Katechet an der Peterskirche und BaccalaureuS der Theologie , 1162
ging er als Generalsuperintendent , Pros . der Theologie und Hauplpastor nach
Helmstädt , lehnte zwar 1164 einen Ruf nach Halle an Baumgarlen 'S Stelle ab,
folgt « aber , als er sich bald nachher in Helmstädt angefeindet und verketzert sah, ei¬
nem ander » nach Berlin als Oberconsistorialrath , Propst zu Köln und erster Pastor
an der Petrikirche . Hier wirkte er in voller Thätigkeit , bis 1188 das ReligionMict
die Denkfreiheit beschränkte. T . mußte nun manche harte Bedrückung erfahren,
und ward sogar, wegen eines beim Kammergericht abgegebenen Gutachtens , wo¬
durch er dasselbe verfuhrt haben sollte, verurtheilt , mit Einziehung seines GehaltS
auf 3 Monate außer Amtsthätigkeit gesetzt zu werden , welche Elrafe jedoch nicht
zur Ausführung kam . *) Um so mehr mußte es auffallen , daß man den Rath des
Verketzerten zur Einführung einer orthodopen Dogmatik suchte und befolgte . 1186

* ) Dieses Gutachten betraf den berüchtigten Proceß gegen den Prediger Schul ; zu
Gielsdorf bei Berlin . Derselbe balle zwar seit 1165 seinem Prediglaimc mit untadelig
rechtschaffenem Windel vorgestanden, war aber 1183, und späterhin »ach Erscheinung
des Rcligionscdicrs, wegen freier Äußerungen in seine» Schriften i» Untersuchung ge¬
wesen; doch baitc man damals beschlossen, die Sache auf sich berußen zu lasset,.
Seine Gemeinde, die stch durch Rechtlichkeit und Ordnung auszeichnete, war mir ibm
zufrieden: i» seinen Vortragen harre aber Schul ; mit allerdings strästichem Leichtsinne
die Lebre» von der Dreieinigkeit, von der Gottheit Christi ac. als unbiblisch bestrilten,
den Moses einen Lügner und Betrüger genannt ze. Außerdem trug er, dem allge¬
meinen Gebrauche zuwider , einen Zopf , und hatte daher den Beinamen des Zopfpredigers erhalten. Das Äammerqcrichk zu Berlin , dem ( I79t ) durch eine Cabinelsordre die Untersuchung: ob Schulz ein christlicher Prediger sei, war aufgetragen
worden, entschied, nach eingeholtem Gutachten des Obercvnststvriums zu Berlin sowol als verschiedenerauswärtiger Theologen , nach der Mehrheit der Stimmen und
in Beziehung auf die in dem Rcligionsedicre gegebene Zustcherung : daß nicht der
mindeste Glaubcnszwang eingeführt werden solle, dahin : daß Schulz von jeder An¬
klage seines Wandels freizusprechen und der Gemeinde , welche stch zu seinen Ansichten
bekenne, zwar nicht als lutherischer, aber doch als christlicher Prediger zu lassen sei.
Da auch bei nochmals angeordneter Abstimmung die Mehrheit bei diesem -Spruche
blieb, so ward nunmehr durch eine Cabinetsordre den Rätken des Äammergerirbts,
die sich nicht Karten bequemen wollen, alle Aussicht zur Weiterbeförderung abgespro¬
chen, die vortragende» Räthe aber und Teller , weicher beim Oberconsistorium am
fettesten votier hatte, mit dem Verlust eines vierteljährigen Gehalts bestraft; welche
Strafe jedoch, wie auch schon oben in Bezug auf Teller erwähnt worden svornekmlich
nach einer Vorstellung des Äammergerichtspräsidenten an den König selbst) nie zur
Vollziehung gekommen ist. Schulz , der durch einen Befehl abgesetzt wurde , erhielt
eine bürgerliche Versorgung.
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ward T . in die Akademie aufgenommen , und hier las er 1802 seine auch im Druck
erschienene Denkschrift auf den verst . Minister v. Wöllnervor , durch den er so viele
Kränkungen und Unannehmlichkeiten erfahren hatte , Er starb den 9,Dec . 1804,
70 I . alt . T . verband mit gelehrten Kenntnissen eine scharfe Deurtheilungskraft.
Außer einer mehr als gewöhnlichen Sprachkenntniß hatte er seine Studien beson¬
ders auf die Kirchen - und Lileraturgeschichte gerichtet . Er erregte zuerst Aufmerk¬
samkeit aufdie kritischen Bemühungen zur Berichtigung des Textes der Bücher des
A . Test . Er war einer der Ersten , welche die dichterischen Stücke des A . Test . mit
bessern! Geschmacke zu erklären und ihre Schönheiten zu würdigen suchten ; einzelne
Theile der Dogmengeschichte bearbeitete er mit Einsicht , Seinen freien Untersu¬
chungsgeist aber zeigte er vornehmlich in dem „ Lehrbuche des christl, Glaubens"
(1764 ), das ihm jedoch selbst später so wenig Genüge leistete, daß er es nicht wie¬
der auflegen ließ. Dieses Buch wurde verketzert, verboten und bestritten , ja der
Magistrat von Helmstädk ging so weit , T .' s Absetzung zu verlangen , was aber von
dem braunschweiger Ministerium nicht bewilligt wurde . 1772 erschien s. „Wörter¬
buch des N . T ." : ein Werk , das mehr als irgend eine ähnliche Schrift zur Ver¬
breitung des religiösen Lichts in seiner Kirche beigetragen und selbst unter den Ka¬
tholiken einen neuen Eifer mi Studium der Bibel angefacht hat , In jeder neuen
Auflage dieses Wörterbuchs , von dein 1805 die 6. erschien, findet man die Spuren
der stets fortschreitenden Untersuchungen des Vfs . Wie wenig er den ungünstigen
äußern Umständen nachgab , siebt man daraus , daß er zu Wöllner ' S Zeit s. „ Reli¬
gion der Vollkommenern " ( 1792 ) und „ Anleitung zur Religion überhaupt und
zum Allgemeinen des Christentbums insbesondere " drucken zu lassen wagte . Aber
auch den Sinn für das Praktische und Gemeinnützige verlor er -nie, vielmehr gab
dieser allen seinen Forschungen ihre Richtung . Deßhalb verdanken wir ihm mehre
kräftige und geistvolle Erbauungsbücher , zu denen auch viele gedruckte Predigten
gehören , die sich zwar nicht durch Reichthum der Phantasie , aber durch reine
Grundsätze und überzeugende , lichtvolle Belehrung auszeichnen . Ihnen schließt sich
das „ Magazin für Prediger " an ( 10 Bde . , 1792 — 1801 ), das er in Verbin¬
dung mir mehren andern Theologen herausgab , und das einen großen Schatz an
gründlichen Bemerkungen und Untersuchungen und an trefflichen homiletischen und
liturgischen Ausarbeitungen enthält . Ungern vermißt man nicht selten in T .' S
Vortrage die belebende Wärme und einen hinreißenden Ausdruck , wie denn über¬
haupt seine Schreibart mcht musterhaft ist. Nichtsdestoweniger war er mit dem
Geist unserer Sprache wohl vertraut , wie s. Schriften über Luther 'S Lieder und
Bibelübersetzung beweisen . Als Prediger fand er so wenig Beifall , daß er sich schiel
15 I . vor seinem Tode ganz von der Kanzel zurückzog. Noch erwähnen wir seine
Ausgabe des Sallust und Turrekin.
Tellurismiis,
s . Magnetismus
, thierischer
, und 0 . Kieser ' s
„System des TeilurismuS oder thier . Magnetismus . Ein Handb . f. Naturforscher
und Ärzte " ( 2 Bde ., Lpz. 1822 ) . — Die Anwendung des thierischen Magnetis¬
mus auf die Pflanzenwelt , den Acker- und Gartenbau , hat I . G . Petri in einer
eignen Schrift (ohne Druckort und Jahr ) in einer leicht verständlichen Sprache ge¬
zeigt . Man könnte nach ihm den thierischen Magnetismus vielleicht richtiger den
organischen Magnetismus nennen , da auch im Thiere die höhere animalische Sphäre
nur mittelbar durch Einwirkung aufdie vegetabilische bewirkt wird.
Telluriu
m . 1) Ein Merall , auch Sylvan genannt , welches 1798 von
Klaproth in mehren siebenbürgischen Golderzengefunden wurde . Es hat eine zinnweiße , ins Bleigraue sich neigende Farbe , ein geradblättriges Gefüge , mit stark
spiegelnden Bruchflächen und einen starken Metallglanz . Das spec. Gewicht ist
--" 6 . 1. Es hat die Härte des Wismuths und ist so spröde wie das Spiesglanz.
Es schmilzt etwas später als Blei , aber früher als Spiesglanz . In einer starken
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Rothglühhitze erhebt es sich als Dampf und muß durch Destillation gewonnen wer¬
den. 2) In der Astronomie eine Maschine zur Veranschaulichung der in der
Theorie der Bewegung der Erde um die Sonne vorzukragenden Lehren . Es bezieht
sich namentlich auf den beständigen ParalleliSmuS der Erdape und die daraus ent¬
springenden Folgen für Abwechselung der Jahreszeiten , Tageslängen ic. Dergl.
Maschinen verfertigt in besonderer Vollkommenheit der Pros . der Astronomie am
Carolinum zu Braunschweig , ll . Gelpke , und gibt darüber Rechenschaft i» seinem
Werke : „ Betrachtungen über die Wunderwerke desWeltalls " (3 . A „ Hau . 1825,
m . K . und e. Vorrede ). Auch die zu Golha von Graf verfertigten Tcllurien sind
zu empfehlen.
Tellus,
der lat . Name der G 5 a ( s. d.) .
T e m e s w a r , ehemals die Hauptst . des remeswarer Banatg , das jetzt
einen Bestandtheil des Königreichs Ungarn bildet, nun die Hauptst . einer Gespaunfchaft gl. N . in dem Kreise jenseits der Theiß , in Oberungarn . Ldie liegt am Flusse
Bega und am Begacanal , in einer sumpfigen , ungesunden Gegend , ist eine königl.
Freistatt , der Sitz des kaiserl. Generalcommandos für die Banatgrenze , einer
Cameraladministraiion und eines griech. Bifchofs . Seit 1518 , da die Türken im
Frieden zu Passarowiz das ganze Banat abtraten , ist sie sehr verschönert , erweitert
und befestigt worden , und gehört jetzt zu den wichtigsten Festungen des östr. Staats.
Sie hat 1400 H . und 11,000 E . Unter den schönen öffentlichen Gebäuden sind
besonders zu bemerken : die kath. Domkirche , die griech. Kirche , dasComitachauS,
die kaih . Pfarrkirche , das Kloster der barmherzigen Brüter
mit einem Spital , das
Militairspital , das raizifche Stadthaus ( in welchem Schauspiele und Bälle gegeben
werden ), die Synagoge , die große Caserne , das Proviantbackhaus nebstMagazin,
und die Ongenieui caserne. Die Einw ., größtentheils Deutsche und Serbier (oder
Raizen ), unterhalten S . idenfabriken , eine Eisendrahkzieherei und lebhaften Han¬
del, wie denn die Zahl der Großhandlungen auf 65 steigt.
T e m p e. Diesen Namen ( dessen Form im Griech . die Mehrzahl bezeichnet,
daher auch die Beiwörter in dieser Form erscheinen) trug ursprünglich ein 2 Stun¬
den langes und 100 — 2000 Fuß breites Thal in Nordgriechenland oder Thessa¬
lien , wo der Peneos , einer der ansehnlichsten griech. Flüsse , sich einen Weg zwischen
den Gebirgen Olympos und Ossa hindurch gebahnt hatte . Nach der Sage bewirkte
ein Erdbeben diese Hffnung . Durch eben dieses Thal ging die Heerstraße aus Thes¬
salien nach Macedonicn . „Die Natur " , sagt Alian , „hat dieses Thal mit vorzüg¬
licher Schönheit geschmückt. Epheu windetsich , gleich Weinreben , die hohen Bäu¬
me hinan , welche die Ufer des schöne» Flusses beschatten, und bekleidet die schroffen
Felsen . Lauben von Lorbergebüschen , romantische Grotten und liebliche Haine von
Platanen , Pappel » und Eschen gewähren dem Wanderer zur Sommerszeit Schar¬
ten und Kühlung , und zahlreiche frische Quellen bieten ihm stärkendes Labsal , wäh¬
rend melodische Vögel durch ihre » Gesang ihn erfreuen . Auf dem sanft fließenden
Strome schifft man im kühlen Schatten der überhangenden Zweige , umweht vom
Weihrauchdnfte , der rings von den Altären der Opfernden emporsteigt " . Kein Wun¬
der , wenn der Name dieses anmuthvollen Thales übertragen wurde aiff ähnliche
reizende Gegenden , lind wenn man noch jetzt ein schönes Bergthal , das von einem
sanfteii Flusse durchströmt wird , ein Tempo nennt .
8i.
Tempel
lat( . tenixlm » ) bedeutete ursprünglich das Gewölbe des Him¬
mels , oder einen geheiligten Ort im Freien , wo Gottheiten verehrt und Schicksals¬
zeichen an Sternen , Vögelflug ic. am schicklichsten wahrgenommen wurde » (von
ii',ii >>b,i l— l-ontoiiisibn i) . Hiernach nannte man späterhin auch die zur Sicherung
der Götterbilder und der Opfer auf den Altären meist auf Anhöhen angelegten Ge¬
bäude Tempel . Was aber anfangs nur Einzäunung , Zelt oder Hütte war , verwan¬
delte die fortschreitende Bildung in Prachtgebäude . Der Hintere Raum des Zn-
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nern , wo die Götterbilder >o. standen , blieb als ein den Augen der Menge unerreich¬
bares Heiligthum (Adyton ) vom » ordern Raume abgesondert und war nur den
obersten Priestern zugänglich ; Geheimnisse und Dunkel mußte die Stätte um¬
hüllen , wo die Götter ihre Nähe offenbarten . Im Tempel verwalteten diePriester
regelmäßig den Gottesdienst mit seinen Mysterien ; Laien kamen nur an gewissen
Festen in feierlichen Umzügen hinein , die Versammlungen der Andäcbtigen wur¬
den vor den Tempeln gehalten , da ihr Inneres nirgends groß genug war , um die
Menge des Volks zu fassen. Die Vielgötterei vervielfältigte die Anzahl der Tem¬
pel , deren Überreste aus dem classischen Boten der gebildeten Völker des Alter¬
thums noch jetzt Zeugen ihrer Religion und Cultur sind. Zu Asien, wo die Anzahl
der Tempel verhältnismäßig geringer war als bei den Griechen und Römern , hatte
oft die Kraft , Kunst und Wohlhabenheit ganzer Nationen sich an dem Baue eines
einzigen erschöpft. So fanden die Hebräer , die als Anhänger der Lehre von dem
Einigen Gott nicht mehre Stätten der Verehrung desselben dulde» konnten , den
Vereinigungspunkt ihrer Religionsübung und Vaterlantsliebe an ihrem Nationalheiligthume zu Jerusalem . Den ersten Tcnipel baute ihnen Salon s auf dem Berge
Moria in Jerusalem mit Hülse phönizischer Meister , ein steinernes , rechteckiges
Gebäude von 60 Ellen Länge , 20 Ellen Breite und 30 Ellen Höhe , an 3 Seiten
umschlossen, welche in 3 Stockwerken überein¬
mit Corridors oderSeitenzimmern
ander aufstiegen und zur Bewahrung von Schätzen und Geräthschafken des Tem¬
pels dienten , ander vorder » offenen Seite mit einer 10Ellen breiten Vorhalle ge¬
ziert , welche von 2 ehernen Säulen , Jachin und Boas (Festigkeit und Stärke ),
getragen ward . Das Innere theilte sich in den Hinterraum von 20 Ellen Länge,
welcher das Allerheiligste hieß , die Bundeslade enthielt und durch einen Vorhang
von dem 40 Ellen langen Vorderraum oder deni Heiligen geschieden war , worin die
goldenen Leuchter, der Schaubrottisch und derRäucheraltar standen . Beide Räu¬
me waren an den Wänden , das Allerheiligste auch am Boden und an der Decke,
kunstreich mit Holzwerk getäfelt . Dieses durfte nur von dem Hohenpriester , das
Heilige nur von zum Tempeldienst bestimmten Pri,stein betreten werden . Das
TempelhauS umgab ein innerer Vorhof mit dem Brandopferaltar , dem Reinigungsbccken und andern Geräthschaften , weil hier die Priester schlachten , opfern
und beten mußten ; Säulengänge zwischen ehernen Thoren schieden diesen Priester¬
hof von dem äußern für das Volk , den wieder eine Mauer umschloß. (Vgl . Hirt 'S
„Tempel Salomonis " , Berl . 1809 . und Joh . Fr . v . Meyer 'S „Bilwldcutungen " , Fkf . a. M . 1812 .) An der Stelle dieses durch die Assyrer zerstörten ei sten
Tempels bauten die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrten jüdische»
Stämme unter Serubabel einen zweiten von derselbe» Form , doch mit geringerer
Pracht . Herodes d. Gr . baute ihn nach einem größer » Maßstabe um und umgab
ihn mit 4 terrassenförmig aufsteigenden Vorhöfen . Der untere derselben, 500 Ellen
ins Gevierte , war auf 3 Seiten von doppelten , auf der 4 . südlichen von dreifachen
Säulengänge » umringt und hieß der Heidenvorhof , weil darin Menschen von
allen Nationen beten durften . Diesen schied eine sehr höbe Mauer von dem 135
Ellen ins Gevierte fassenden, höher stehende» Vorhof bei Weiber , wo die jüdischen
Frauen sich zur Andacht versammelten . Den da stieg man auf 15 Stufen zu dem
wieder mit Säulengängen eingeschlossenen großen Vorhof des Tempelhauses selbst,
von dessen Länge vorn 11 Ellen , mit einer Breite von 155 Ellen , als Vorhof der
jüdischen Männer , durch ein Gitter von dem innersten Priestervorhof abgesondert
waren . In dessen Mitte stand das TempelhauS von weißem Marmor mit reicher
Vergoldung , 100 Ellen lang und hoch, 60 Ellen breit , mit einer 100 Ellen breiten
Vorhalle und 3 Stockwerken Seitenzimmer , wie bei dem ersten Tempel . Diesem
waren die Geräthschaften und Maße des Innern gleich , nur die Höhe verdoppelt
und das Allerheiligste leer. Gemächer zu Dorrüthen und Versammlungen füllten
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tas obere Stockwerk über der Decke des innern Tempels aus . Der Ruhm dieses
prachtvollen und nach seiner Zerstörung durch die Römer nicht wieder aufgebauten
Tempels , seine religiöse Bedeutung für Juden und Christen und die symbolische
Sprache seines kunstreichen Baues hat ihn der Erinnerung bis seht vor andern Ge¬
bäuden des Alterthums merkwürdig erhalten . Den Juten ist er ein Gegenstand der
Trauer und Sehnsucht , den Architekten in seiner ersten Gestalt ein Schlüssel zur
Geschichte der altorientalischen Baukunst , den Freimaurern das hauptsächlichste
Symbol ihres Rituals . Mit Beziehung aus den Salomonischen Tempel nennt
dieser Orden seine Logensile Tempel , ünd seine moralischen Zwecken gewidmete Ar¬
beit ein Bemühen , ihn wieder aufzurichten . Jetzt werden im eigentlichen Sinne
des Worts nur die Gebäude , wo Heiden ihren Gottesdienst backen , Tenipcl ge¬
nannt ; die Sprache der Poesie gibt aber auch chrisil. Kirchen diesen Namen . b.
Tempel,
der ( lo loinjick -) , ist ein in der neuesten Geschichte , besonders
durch die Gefangenschaft Ludwigs XVI . und seiner Familie , bekannt gewordenes
großes Gebäude in Paris , von dein eine Straße und eine Vorstadt den Namen er¬
halten haben . Es ward 1222 von dem Schatzmeister des Tempelherrnordens,
Hubert , erbaut und diente zur Wohnung für die Ritter . Als der Orden 1312 auf¬
gehoben worden war , wurde » sowie ihr übriges Eigenthum , auch dieser Palast ein¬
gezogen und den Malteserrittern übergeben . Nach der Zerstörung der Bastille
diente dieses Gebäude als StaatSgesängniß . Sieben gothische Thürme , von einer
hohen Mauer umschlossen, bilden dasselbe; der Plan der vorigen Regierung , es
zur Verschönerung der Stadt abzutragen , ist nicht ausgeführt worden . Dagegen
hat die Prinzessin Louise von Bourbon -Condst 1816 im Tempelgebäude ein Kloster
der Benedictinernonnen von der ununterbrochenen Anbetung gestiftet ; der Saal,
in welchem Ludwigs XVI . Familie gefangen saß , ist jetzt ein Betsaal.
Tempelherren
, Tempelb
rüder,
auch Templer , hießen die
Glieder eines berühmten Ritterordens , der, wie der Johanniter - und deutsche Orden,
durch die Kreuzzüge entstand . Hugo v. PajenS , Gottfried v . Sk .-.Uldemar und 7
andre Ritter stifteten ihn 11 ' 9 zur Beschützung der Pilger auf den Straßen von
Palästina , woraus in der Folge die allgemeine Bestimmung des Ordens zur Ver¬
theidigung des christlichen Glaubens und des heil. Grabes gegen die Saracenen
hervorging . Sie legten die Gelübde der Keuschheit (Ehelosigkeit ), des Gehorsams
und der Armuth wie die regulirtcn Chorherren ab Und lebten , bei ihrer kriegeri¬
schen Beschäftigung , anfangs von den Wohlthaten der christlichen Großen l» Pa¬
lästina . König Balduin II . von Jerusalem gab ihnen daselbst eine Wohnung an
der Ostseike der Stätte des ehemaligen jüdischen Tempels , daher sie den Namen
Templer ( I'empl -irii ) erhielten . Papst Honorius l l. bestätigte ihren Orden 1127
auf dem Concilio zu TroyeS , und verpflichtete sie aus ein aus BenedictS Mönchs¬
regeln geschöpftes Statut , mit dem die Vorschriften des heil . Bernhard v. Tlairvaup , der diese neuen Ordensleute eifrigst empfahl , verbunden wurden . Der Ruf
ihrer Thaten verschaffte ihnen nicht nur bald Zuwachs an Gliedern , sondern auch
ansehnliche Schenkungen an Häusern , Ländereien und Capitalien . Die verschiede¬
nen Classen dieses Ordens waren Ritter , Waffenträger , dienende Drüder , wozu
1172 auch noch eigne Geistliche kamen , die als Priester , Kapläne und Schreiber
zu ihrer Verbrüderung gehörten . Alle trugen als Ordenszeichen eine» Gürtel von
leinenen Fäden , der ihre Verpflichtung zur Keuschheit andeutete ; die Geistlichen
hatten weiße , die dienenden Brüder graue oder schwarze Kleidung , die Ritter über¬
dies , außer ihrer einfachen , ritterlichen Rüstung , weiße , leinene Mäntel , mit
Leckigen, blutrothen Kreuzen geziert, weil sie ihr Blut im Dienste der Kirche ver¬
gießen sollten . Aus dem Stande der Ritter , welche von gutem Adel sein mußten
und die eigentlichen Herren der Ordensbesitzungen waren , wurden in den Capiteln
die Beamten des Ordens gewählt , Marschälle und Pannerer zur Anführung im
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Felde , Drapier « als Ausseher über die Kleidung , Prioren als Vorgesetzte einzelner
Tempelhöse oder Priorate , wie die Äbte , Comthure und Großprioren über die
Provinzen , ähnlich den Provinzialen der Mönchsorden , und der Großmeister , des
ganzen Ordens Oberhaupt . Dieser hatte Fürstenrang und hielt sich den Souverainen von Europa gleich, da der Orten , vermöge päpstlicher Freibriefe , unabhängig von jeder geistlichen und weltlichen Gerichtsbarkeit und Hoheit , selbst aus¬
genommen von den Wirkungen des JnterdictS , wie später die Jesuiten , den Papst
allein als seinen Schirmherrn anerkannte , übrigens aber sich selbst regierte und
seine Güter , deren Znsassen und Vasallen ihm den Zehnten entrichten mußten,
nach Gutdünken verwaltete . Freiheiten exemter Geistlichen mit der Macht seiner
tapfern , zu Lande und Wasser stets gerüsteten Ritterschaft vereinigend , konnte er
seine Besitzungen nicht nur besser als andre Körperschaften die ibrigen benutzen, son¬
dern durch Eroberungen auf eigne Hand und durch Vermächtnisse , welche die
Frömmigkeit des Zeitalters ihm zum Lohn seiner KriegSthaten zuwandte , von Jahr
zu Zahr vermehren . Die Mehrzahl der Güter des Ordens lag inFrankreich ; auch
waren die meisten Ritter Franzosen , und insgemein bekleidete ein Franzose die
Großmeisterwürde . 1244 besaß der Orden 9000 ansehnliche Basteien , Comthureien , Priorate und Tempelhöfe , deren Lehnsabhängigkeit von den Landesfürsten
durch seine körperschaftliche Selbständigkeit ihre Bedeutung mehr oder weniger
verlor . Seine Glieder gehörten ihm mit Leib und Leben an und schieden durch ihre
Aufnahme von asten übrigen Verhältnissen mit der Welt ; Keiner statte ein Privateigenthum , der Orden nährte und kleidete Aste. Leicht erklärt sich daster aus
dem auf diesen Zustand gegründeten Gefühle seiner innern Stärke und Giöße der
Übermuth , den Bischöfe und Fürsten ihm vorwarfen , und die Üppigkeit , die sich
im Gefolge seines Reichthums cinschlich. Allerdings beschwerten sich auch die Kreuz¬
fahrer , daß er ihre Sache in einigen Fällen , seines besondern Vortheils wegen,
nicht ernstlich unterstützt habe , und Kaiser Friedrich II . beschuldigte ihn geradezu
des Verrath «, der Nachsicht gegen die Religion der Saracenen und strafbarer Bünd¬
nisse mit diesen Feinden der Christenheit . Zwar stimme » die Nachrichten in diesem
Punkte nicht ganz Oberem ; doch ist erwiesen , daß die Tempelherren , bei dem allmäligen Verfall des christlichen Königreichs Jerusalem , ihre dortigen Besitzungen
durch Verträge mit den vordringenden Saracenen zu sichern gesucht. Gleichwol
mußten sie 1294 mit den letzten Vertheidigern dieses Königreichs ganz aus dem
heil . Lande weichen , und nahmen ihren Hauptsitz , der sonst in Jerusalem gewesen
war , auf der Insel Cypern . Hier wohnte nun der Großmeister mit einer Auswahl
von Beamten , Rittern und Brüdern , die sich im kleinen Kriege zur See gegen die
Caper der Saracenen übten . Jak . Beruh . v. Molay aus Burgund , der letzte
Nachfolger des ersten Meisters Hugo , bemühte sich ohne Erfolg , den ausgearteten
Geist des Ordens zu verbessern . Der zeitliche Besitz lag den meisten Rittern mehr
am Herzen als das heil . Grab . Durch das Streben einiger Glieder nach Einfluß
auf das bürgerliche Wesen in Frankreich , durch den Geist des Geheimnisses und
der Verschwiegenheit , der seine innere Verwaltung umhüllte und seine Glieder zu¬
sammenhielt , und am meisten durch sein Ansehen und seinen Reichthum war der
Orden den Fürsten verdächtig geworden . Man redete von ehrgeizigen Plänen auf
den Umsturz aller Thronen und auf die Herstellung einer europäischen AdelSrepublik , von freien Meinungen zum Nachtheil des kaihol . Glaubens , die er in seinem
Schoße hege. Auch batte er wirklich in den Händeln Philipps des Schönen von
Frankreich mit Papst Bonifaz VIll . gegen den Ersten Partei genommen . Philipps
Freund , Clemens V . , berief daher , unter dem Vorwande nothwendiger Berathschlagungen wegen eines neuen Kreuzzuges und einer Vereinigung der Templer mit
den Johannitern , den Meister Molay mit 80 Rittern 1306 nach Frankreich . Hier
wurden diese und alle anwesende Ritter am 13 . Oct . 1301 durch königl . Söltner
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aus einmal zugleich verhaftet , Philipp legte Beschlag auf alle Güter des Erdens,
bezog selbst mit seinem Hofe den Tempel ( s. d. , das Resideuzhaus des VAisterS
in Paris ), und ließ die Untersuchung durch seinen Beichtvater Wilhelm von Paris.
Inquisitor und Erzbischof zu Sens , sogleich anfangen . Dieses gewaltsame Ver¬
fahren suchte er durch tieGräuel und Ketzereien zu rechtfertigen , deren der Orden
von einigen Angebern beschuldigt worden war . Geschichtliche Zeugnisse beschreiben
diese '.Ankläger als treulose und auSgestoßene Templer , die den Orden nur auf 'Ansiiften seiner Feinde verleumdeten ; auch konnte der Orden keiner Entfernung vorn
kathol . Glauben überwiesen werden . Die übrigen Beschuldigungen , daß er Teu¬
felsdienst und Zauberei getrieben , ein Götzenbild , Namens Bafsometus , angebe¬
tet, die Sacramente verachtet , die Beichte den Geistlichen entzogen und sich unna¬
türlichen Lastern ergeben habe , waren nach der bisher unter den Geschichtsforschern
allgemein angenommenen Meinung theils bloß arglistige Verdrehungen der Wahr¬
heit , theils ganz erlogen , widersinnig und abgeschmackt. Eine goldene Reliqiüenkapsel. welche die Templer, ' wie andre rechtgläubige Katholiken , küßten , hatte man
für jenen Teufelskopf Baffometus ausgegeben ; daß die Templer in einem Zeital¬
ter , wo die Transsubstantiationslehre
erst aufgekommen war , noch nach alter 'Art
die Elevation bei der Messe wegließen , wurde Verachtung des SacramentS
ge¬
nannt ; daß sie ausschließlich nur ihren Geistlichen beichteten, wurde zu der Anklage
gebraucht , sie ließen sich von ihren weltlichen Obern absolviern , und hinter der
edeln Männcrfreundschaft , die sie verband , suchte man eine geflissentliche Verfüh¬
rung zur griechischen Liebe. Überhaupt wurde in jenen Zeiten des Kampfes mit
Ketzern aller Art Zeder , der einmal gestürzt werden sollte und sonst nicht anzugrei¬
fen war , durch dergleichen Beschuldigungen gewaltsam zum Ketzer gestempelt . Da
nun Philipp den Untergang des Ordens , nach dessen Reichthümern ihn gelüstete,
vor aller Untersuchung beschlossenhatte , wendeten die ihm ganz ergebenen Inqui¬
sitoren , meist hämische, den Templern sonst schon mißgünstige Dominicaner , die¬
ses Mittel an , die öffentliche Meinung wider sie zu empören . Den armen gefan¬
genen und gemißhandelten Templern wurden die Aussagen in den Mund gelegt,
die sie zu den Acten geben sollten , und durch die schrecklichstenMartern Geständ¬
nisse von Freveln ausgepreßt , die nie im Orden geschehen waren . Nur die Bestä¬
tigung der Anklagen konnte ihnen das Leben reiten , und mancher , durch Gefan¬
genschaft und Folter kleinmüthig gemachte Bruder gab zu, was man hören wollte,
da die standhafte Betheurung der Grundlosigkeit jener Fabel » und Verdrehungen
den Tod nach sich zog. Clemens V . sprach zwar gegen diese willkürliche Behand¬
lung eines Ordens , den nur die Kirche richten könne; doch bewegte ihn Philipp
bald zur offenen Theilnahme an der Unterdrückung desselben. Zwei Cardinäle kamen
als Beisitzer zu der Untersiichungscommission in Paris , und andre Geistliche zu den
InquisiliouSgerichten in den Provinzen , um der Form Gesetzmäßigkeit zu geben.
Der Proceß nahm seinen Fortgang , und wie wenig Gegründetes sich auch dabei
gegen die Templer ergab , durfte der Erzbischof von Sens 13ll ) doch 54 Ritter,
die jedes Verbrechen geläugnet hatten , lebendig verbrennen lassen. Auf gleiche
Weise verfuhr man in andern Sprengeln Frankreichs mit diesen Sehlachlopfern der
Willkür und Habsucht . Die übrigen Fürsten in Europa ermähnte der Papst zur
gerichtlichen Verfolgung der Templer . Karl von Sicilien und Provence ahmte
Philipps Beispiel nach und theilte die Beute mit dcni Papste . In England , Spa¬
nien , Portugal , Italien und Deutschland wurden d>
'e Templer zwar verhaftet,
aber fast durchaus für unschuldig erklärt . Dies geschah auf den Srnoden zu Talamanca lind zu Mainz 1310 zur vollkommenen Rechtfertigung des Ordens . Viele
im Volk und Adel erkannten seine gerechte Sache an , doch der Papst hob ihn auf
dem Concilium zu Vienne in der Dauphinö durch eine Bulle vom 2 . März 1312
zwar nicht auf dem Wege Rechtens , aber aus päpstlicher Machtvollkommenheit
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(per proririnnis pntln » gnarn oonclornnrilioniü via in ) förmlich auf . Die Glieder
des Ordens sollten , wenn sie die angeschuldigten Frevel bekannten , gelinde bestraft
und absolvier , die beharrlich Läugnenden aber verurtheilt werten , linier den Leh¬
rern befand sich der Großmeister Molay und der Großprior von der Normandie,
Guido , welche den 18 . März 1314 zu Paris lebendig verbrannt wurden , nachdem
sie vorher , wie die Lage erzählt , ihre Unterdrücker Philipp und Clemens binnen
Jahresfrist vor Gottes Gericht geladen hatten . Wirklich starb der Papst schon
den 19 . April , und der König den 29 . Nov . d. Z . Die Güter des Ordens waren
auf dein Concilio zu Dünne den Iohannitern zuerkannt , und seine Schätze an Geld
und Kleinodien zu einem neuen Kreuzzuge bestimmt worden . sfti Frankreich siel
aber das Meiste der Krone zu , und beträchtliche Summen behielt der Papst sich
vor ; in Spanien und Portugal wurden doich diese Cutter neue Ritterorden gegirin¬
det ; anderwärts erhielten die Zohanniter das reiche Ei btheil ihrer gestürzten Nebenbuhler . Am längste » behaupteten sich die Templer in Deutschland , wo man sie
gerecht und mild behandelte . Bis 1319 gab es Ritter mi Tempelhofe zu Göi liU.
Die ihrer Gelübde entbundenen Templer traten meist zu dem Hohaiiiüierorden . Aus
den von Moldenhawer 1792 herausaegeb . Originalaeten des Proe >fsts gegen die
Templer in Frankreich erkennt man die Schändlichkeit undGewalisamkeü desVerfahrenS der franz . Gerichte in dieser Sache . Schon Chr . Thomasius erklärte in einer
lar . Lehnst di. ses Verfahren für ungerecht und gesetzwidrig , was späte,hin Nicolai zu widerlegen suchte. Die Schäften von Anton , über die Geschichte, und von
Münter , über die Statuten des Ordens , haben seine Unschuld bewiest». Werner ' S
dramatisches Gedicht : „Die Söhne des Tbales " (Berl . 1898 — 4) , haben ihm
von Neuem die Theilnahnie der gebildeten Welt zugewandt , nur ist der Geist der
Templer darin nach mvstlsch-philosophischen Zwecken gemodelt , für welche die Ge¬
schichte keine Beweise gibt. Ebenso wenig bestätigt sich die Hypothese von einem
historische» Zusammenhange der Templer mit den Freimaurern durch die Behaup¬
tung , Molay habe sich einen Nachfolger in Zoh . Ma >c. Larmenio gegeben, und
der Versuch eines Abenteurers , von Hund , den Teinplerorden un Scboßc der Frei¬
maurerei wiederherzustellen , wurde mit Recht auf dem Wilhelmsbader ConVente
1782 gänzlich niedergeschlagen . Kürzlich hatte Hr . v. Hammer ,n den „Fund¬
gruben des Orients " (6 . B ., 1. H ., Wüt , 1818 ), in dem Aussähe „ äft - Mii » ,»
L .iplinnietl ( nach ihm : Feuertaufe der Weisheit ) i »,,g .>inn, " , die Anklage der
Apostasie , des Götzendienstes und der unnatürlichen Aussckweisimgen der Templer
als Gnostiker und Ophiten erneuert ; allein Rarnouard
(„.bau »-, !
s.nand " ,
März 1819 ) hat das Grundlose dieser Anklage gezeigt und bewies » , daß unter
Baphomet
( f. d.) der Mohammed zu verstehen sei. (Dgl . auch Raynouard ' s
„lilnuurn . liidtar . relatiü ü ia nonilaini ^alinie üe - libeeaüeis clu leinpl ' ." ,
Paris 1813 .) Silvestre de Sacv hat ebenfalls ( im „ lilagae . enevclnp . " , 1810,
L. Thl .) dargethan , daß Baphometnichts ?lndres bedeute als Mohammed . (Vgl.
den „ Hermes " , IV ., Leipz. 1819 .) Eine interessante Ansicht über die Aufhebung
dieses Ordens findet man in der Deuriheilung v. Graf 's „Geschichte der Tempel¬
herren in Böhmen " (Prag 1825 ) , in den „Blättern für literarische Unterhaltung"
(Nr . 158 , Zahrg . 1827 ) . Nach Wilh . Ferd . Wilcke 'S „Geschichte des Tempel¬
herrnordens a . d. Quellen " (Leipz. 182tz fg., 2 Thle .) war die Templern in einen
mohammedanischen Gnosticismus ausgeartet , was seinen Fall herbeiführte . Wilcke
behauptet die Schuld und Strafbarkeit des Ordens . Der Orden dauerte in Por¬
tugal unt . d. N . des Cbristordens fort . Zn Paris entstand die Gesellschaft dcr
neuen Tempelherren . Bisch . Münter hat das Skatutcnbuch des Ordens aus e,
altfranz . Handschrift herausgegeben .
k.
Tempelhoff
(Georg Friedrich v.) , k. preuß . Generallüutenant , Geiieralinspector aller militairischen Erziehungsanstalten in den preuß . Staaten und
Evnvetsarions - Lexicon. Bd . Xl>
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Ritter des schwarzen Adlerordens , war geb . zu Trampe in der Mittelmark 1737.
Nachdem er, nebst seinen 3 Brudern , von Hauslehrern unterrichtet worden und
Lurch eignen Fleiß ziemliche Kenntnisse der Mathematik erlangt hatte , kam er auf
die Schule zu Frankfurt , und bezog als 1' jähriger Jüngling die Universität Halle,
wo er unter Segner 's Anleitung große Fortschritte in der Mathematik machte.
Beim Ausbruche des siebenjährigen Krieges führten ihn diese Studien auftie Idee,
dadurch sein Glück bei dem Militair zu machen . Er nahm bei dem Regiments
Werkhersheim Dienste als Freicorporal und wohnte als solcher 1757 dem Feldzuge
in Bohmen bei. Noch im Sept . d. I . trat er in die Artillerie ein und machte bei
derselben alle Feldzüge bis zum Frieden 1763 mit . Nach der Schlacht bei Kunnersdorf war er Lieutenant geworden . Während des ganzen Krieges hatte er sorg,
faltig jede Gelegenheit benutzt, neben den theoretischen seine praktischen Kenntnisse
zu vervollkommnen , und nach dem Frieden setzte er das Studium der Mathematischeu Wissenschaften zu Berlin eifrigst fort . So erlangte er eine tiefe und umfas¬
sende Kenntniß auch der Hähern mathematischen Wissenschaften , und durfte sich
den besten Geometern gleichstellen. Schon seine „Anfangsgründe der AnalysiS
endlicher Größen " , die „ Anfangsgründe der Analvsis des Unendlichen " die „ Voll¬
ständige Anleitung zur Algebra " , wurden mit vielen, Beifall aufgenommen . Von
seiner Bekanntschaft mit der Astronomie zeugt seine genaue Berechnung der Son¬
nenfinsternisse und Bedeckung der Fixsterne von , Monde . Sein Hauptaugenmerk
aber war die Mathematik , um durch ihre Anwendung die Theorie der Kriegskunst
zu vervollkommnen . Unter Andern , suchte er das Bombenwerfen und das Wer¬
fen der Granaten aus Haubitzen auf bessere Grundsätze zu bringen , welches auch
in seinem „ vombarstier zirnnlon " ( 178 ! ) mit Erfolg geschah. Zugleich hatte er
die größtentheils von Friedrich U. eigenthümlich angewendeten taktische» Bewegun¬
gen des preußischen Heers zu einem Eleiiienkai werke der Taktik gesammelt , das er
herausu,geben gedachte. Allein der König versagte ihm , wiewol auf eine sehr
schmeichelhafte Art , die Erlaubniß dazu. Dieser , der verdientermaßen eine hohe
Meinung von ihn , gefaßt hatte , übertrug ihm nach dem bairischen Erbfolgekriege
den Unterricht der fähigsten Infanterie - und Cavalerieosficiere der berlinischen und
märkischen Inspection , und prüfte die Zöglinge selbst. 1782 ernannte ihn Fried¬
rich von , jüngsten Capital «, zum Major und Commandeur eines neu errichteten Ar¬
tilleriecorps , und einige Jahre später ward er in den Adelstand erhoben . Friedrich
Wilhelm 11. ernannte T . zum Lehrer seiner beiden ältesten Prinzen in den mathe¬
matischen und militairifchen Wissenschaften , und bald darauf zum Oberstlieute¬
nant ; auch ward er Mitglied der Akademie der Wissenschaften . Ungeachtet des
großen Vertrauens , das er genoß , konnte er doch nicht mit allen seinen Vorschlägen
durchdringen , so sichtbar auch meist ihre Vortheile und Vorzüge waren . Als 1790
ein Krieg mit Östreich auszubrechen drohte , stand T . bei der Armee des Herzogs
von Braunschweiq in Schlesien . Bei den Feindseligkeiten , die 1791 gegen Ruß¬
land stattfinden sollten , war T . bestimmt , die Belagerung von Riga zu leiten.
In dems. I . mußte er einen Plan zu einer Akademie für das Artilleriecorps ent¬
werfen . Der König genehmigte ihn , wies die crfoderlichen Gelder an und stellte
T . als Director an die Spitze dieser Anstalt . Beim Ausbruche des Krieges gegen
Frankreich ward er zum Befehlshaber der ganzen Artillerie ernannt , und 1795 er¬
hielt er das 3 . Artillericrcgiment . Friedrich Wilhelm III . erhob ihn 1802 zum
Generallieutenant und verlieh ihm den rothen Adlerorden ; auch ward er zum Leh¬
rer der beiden jüngern Brüder des Königs ernannt . Wegen Altersschwäche wurde
er 1805 von der thätigen Theilnahme am Kriege enthoben und erhielt den schwar¬
zen Adlerorden . Er starb 1807 . Unter s Schriften ist sein Hauptwerk eine „ Ge¬
schichte des siebenjährige » Krieges in Deutschland " ( 1782 — 1801 , 6 Bde ., 1.) ,
wovon der erste eine berichtigte Übersetzung von Lloyd ' s Geschichte jenes Krieges ist.
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Dieses in seiner Art vorzügliche Werk ist mit tiefer Sachkenntnis geschrieben,
entwickelt umständlich und anschaulich alle Begebenheiten und liefert manche
Angabe , z. B . von den Kriegsschauplätzen u. s. w . , wie sie bis dahin noch nicht
gegeben worden waren.
Tempera
heißt in der Malersprache eigentlich jede Flüssigkeit , mit welcher
der Maler die trockenen Farben vermischt , um sie mittelst des Pinsels auftragen
zu können , und entspricht sonach dem teutschen Worte Mischmittel ; dann versieht
man aber im engern Sinne darunter jene in Italien von der Mitte des 13 . bis
gegen Ende des 15 . Jahrh , so hänsig angewandte Art der Malerei , bei welcher die
Farben mit verdünntem Eigelb und Leim , der aus gekochten Pergamentschnitzeln
gemacht wurde , vermischt waren ( poi » lu,e en >Ietre, » pe ) . Der Glanz , den einige
ältere a tu, »per .-, gemalte Bilder zeigen, rührte wahrscheinlich von einem Wachse
her , das , in einem ätherischen Öl ausgelöst, als eine Art Firniß angewandt ward,
und dessen Gebrauch an das Verfahren der alten Enkaustik erinnert . Um die Mitte
des 14 . Jahrh , verschwindet dieser Glanz an den alten Bildern immer mehr , denn
tie glanzlose , trockene Temperamalerei hatte überhand genommen , die zur Zeit des
Cennino Cennini als gleichbedeutend mit der Malerei aus Holz und Leinwand galt.
Sie erhielt sich in Italien bis gegen 1410 , wo die von I . v. Eyck wesentlich verbesserte Ölmalerei allgemeinere Anwendung fand , die seil 1500 für Staffelcibilder
die beinah ausschließlich übliche wurde . — Die Farben bei dieser?lrt Malerei wa¬
ren sowol künstliche als natürliche Mineralfarben .
19.
Temperamente
sind gewisse Verschiedenheiten der einzelnen Indivi¬
duen des Menschengeschlechts , wodurch vom Körperlichen auü die Art zu empfinden
und zu handeln auf eine bleibende durchgreifende Weise abgeändert wird . Da im
Körperlichen desMenschen sowol als im Geistigen die verschiedene Art des Lebens sich
nach dem Verhältnisse der Empfänglichkeit für äußere Eindrücke zu dcmWirkungsVermögen gegen die Außenwelt richtet , dies Verhältniß aber nothwendig ein vier¬
faches ist, so ergibt sich hieraus die Richtigkeit der alten Lehre von der Vierzahl der
Temperamente . Denn da entweder das Wirkungsvei mögen und die Empfänglich¬
keit zugleich erhöht oder zugleich vermindert sein kann , oder aber das Wirkungsvermögen über die Empfänglichkeit , oder diese über jenes ein Übergewicht besitzen kann,
so ergeben sich hieraus mit Nothwendigkeit 4 Temperamente , denen man ihre alten
Namen des cholerischen, phlegmatischen , melancholischen und sanguinischen lassen
kann , wenngleich sie auü einer nunmehr längst veralteten Physiologie entnommen
sind . Man schrieb nämlich zu Galen 's Zeiten jedes Temperament dem Vorwalten
einer der Grundfeuchtigkeiten des Körpers (Galle , Schleim , schwarze Galle , Blut)
zu und benannte sie hiernach mit obigen Namen . Das cholerische
oder heftige
oder warmblütige Temperament hat viel Empfänglichkeit und kräftiges Wirkungs¬
vermögen , daher einen verhältnismäßig hohen Stand des organischen Lebens ; es
zeigt Schnelligkeit und Kraft zugleich in seinen Äußerungen , eine schnelle aber kräf¬
tige Entwickelung des Körpers , lebhafte Empfindung und Affecte , heftige Leiden¬
schaften , ernste , feurige , anhaltende Thätigkeit und rasche Entschlüsse, dabei Neigung
zu Herrschsucht , Stolz , Jähzorn , aber auch zur Großmuth und Freigebigkeit . Das
phlegmatische
oder träge oder kaltblütige Temperament ist der Gegensatz des
cholerischen, denn es hat ebensowol ein tiefer stehendes Wirkungsvermögen als auch
eine geringere Empfänglichkeit , daher einen verhälknißmäßig niedern Stand des Le¬
bens überhaupt , zeigt langsame Entwickelung des Körpers mit geringerer Tüchtig¬
keit und Kraft desselben , meistens einen schlaffen Bau und wenig äußere Wärme
und Nöthe ; die Affecte und Leidenschaften sind wenig und nicht heftig , der Ver¬
stand ist in gewissen Kreisen klar , aber weder sich hoch in dos Neue versteigend , noch
bei dem Schwierigen in die Tiefe gehend , Neigung zur Ruhe und zur geregelten
Thätigkeit , die Ansprüche gehen nicht über das behagliche Leben und die bürgerliche
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oder flüchtige oder leichtblütige Temperament
Still ? hinan - . Das sanguinische
zeigt viel Empfänglichkeit bei geringem WnkungSvermügen , Beweglichkeit ohne
Dauer , viel Phantasie , wenig Tiefe des Gemüthes wie des Verstandes , wechselnde,
nicht heftige Affeete und Leidenschaften , zur angestrengten Thätigkeit keine Aus¬
dauer , Neigung zur Genußsucht , zur Flatterhaftigkeit und zum Leichtsinn. Das
oder beharrliche oder schwerblütige Temperament hat wenig Em¬
melancholische
pfänglichkeit , aber stackes Wirkungsvermögen , zeigt daher Zurückgezogenheit in sich
selbst, Beständigkeit , tiefes Denken , treues Gemüth , anhaltende , auf einen bestimm¬
ten Zweck gerichtete Thätigkeit , Neigung zum Trübsinn , zur ossetischen Religiosität
und zur Menschenfeindlichkeit . Sonach ist wol jedes Temperament hinlänglich von
dein andern verschieden, und alle dabei gleichmäßig bedacht, sämmtlich noch der Ge¬
sundheit ungeh örig. Ist das phlegmatische Temperament vorzugsweise für das ge¬
wöhnliche Leben und für das stille Treiben im gewohnten Gleise geeignet , so ist das
cholerische das der kräftigen Naturen und der seltenen z„r Erhebung aus dem Staube
der Niedrigkeit geborenen Menschen ; Genuß und Kunst nehmen das sanguinische,
der Ernst des Lebens und die Wissenfchoft das melancholische Temperament in An¬
spruch. Temperament steht zwischen Eonstikulio » und Charakter mitten inne, es
gehört mehr der geistigen Natur des Menschen an als jene , aber doch mehr der
körperlichen als dieser. Vgl . über die Temperamente Kant 'S „ Anthropologie " ;
18.
Schulze ' s „Anthropologie " ( st. AuSg .) u. v. a.
T e in p e r a t u r ist der jedesmalige Zustand in Ansehung der fühlbaren
Wärme ( zuweilen auch mit Beziehung auf den eingeschlossenen Raum ) unserer
Atmosphäre . Dieser Zustand wird durch einen Wärmegrad ausgedrückt , der sich
auf eine gewisse Gradleiter eines Thermometers bezieht, welcher der Luft ausgesetzt
ist. Wenn ein gesunder , starker und ruhiger Mensch die atmosphärische Luft weder
kalt noch warm findet , so sagen wir , sie habe eine gemäßigte Temperatur ( etwa 51°
Fahrenheit , oder 10 " Reaumur ) ; die Sommerwärme in der gemäßigten Zone hat
61 — 100 " Fahrenheit oder 14 — 31 ° Riaumur ; die Winterkälte dagegen hält sich
gewöhnlich zwischen - j- 20 und — 4" Fahrenheit (d. i. — 5 bis — 16 ° Rraumur ),
obgleich man auch in unsern Breiten Beispiele viel strengerer Kälte hat , wobei das
Thermometer bis — 21 ° Fahrenheit (— — 21 ° R -aumur ) gefallen ist. Dgl.
und Dwk ' S „ Lehrbuch der Experimentalphysik " (Lpz. 1824 ) . —
Thermometer
eine gewisse Einrichtung der
In der Tonkunst versteht man unter Teniperatur
Tonleiter , nach welcher man bestimmten Tönen derselben etwas von ihrer Rein¬
heit benimmr , damit sie alle in gehöriger Harmonie bleiben . (S . Ton .)
CavalierTempesta (Ritter Sturm ), ist der Beiname , un¬
,
oder
Tempesta
ter welchem der durch seine Seestücke berühmte holländ . Maler Peter Molyn
(auch l' . trus ölnlwr oder äs hlulwribrui genannt ) bekannter geworden ist als un¬
ter seinem Familiennamen . Über sein Leben , und insbesondere über die letzte Pe¬
riode desselben, gibt es sehr abweichende Erzählungen . Zu den Biographien von
Pascoli im flor -miinischen Museum , und bei Descamps setze man noch eine an¬
ziehende Mittheilung im „Morgenblatkc " ( Iahrg . 1816 , Nr . 110 ), hinzu, wo
man auch die Übersetzung eines angeblichen Gedichts von Molyn findet , in wel¬
chem er die letzten Tage seines Lebens schildert. Man beschuldigte ihn , er habe
sein Weib umbringen lassen , weßwegen er im Gefängnisse zu Mailand 1701 ge¬
storben . Er war 1637 in Harlem geb. , und machte sich vorzüglich von Rom aus
berühmt (weßhalb ihn Fiorillo unter den Malern der römischen Wchule aufführt ) .
Seine Seestürmetragen das Gepräge der Kraft und Natur , und haben ihm weit
größer « Ruhm verschafft als seine übrigen Landschaften . Er ist übrigens nicht zu
Tempesta , einem ältern Maler und Kupferstecher
verwechseln mit Antonio
zu Florenz , geb. 1556 , gest. 1630 , dessen vorzüglichste Blätter Schlachten und
Iagdstücke sind.
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und Schriftsteller,
) , ein ausgezeichneter Staatsmann
(
William
Tempke
wurde 1628 zu London geb. Er studirte zu Cambridge , begann in seinem 20 . I.
eine 6jährige Reise durch Frankreich , Holland , Flandern und Deutschland , verheirathete sich nach s. Rückkehr 1651 , und leine , da er unter Cromwell 's Proteclorate kein Amt annehmen wollte , in Zrkand bei seinen Älter » , beschäftigt mit dem
Studium der Philosophie und Geschichte. Nach der Wiederherstellung Karls Ist
ward er zum Mitgliede der irländische » Convention gewählt und zeigte seinen Frei¬
heitssinn in dem Widerstände , welchen er gegen die Kopfsleuerbill (Pokl Bill ) lei¬
stete. 1661 trat er mit s. Vater zugleich als Repräsentant der Grafschaft Carlow
in das irländische Parlament und ward 1662 zum Commissariiis dieses Parla¬
ments bei dem Könige ernannt . Von dem Herzoge v. Ormond , dem Großkanzler
Clarendon und dem Grasen von Arlington empfohlen , kam er mit seiner Familie
nach London , wollte aber keine andre Anstellung als in dem Deport , der ausmärt.
Angelegenheiten annehmen , und wurde deshalb erst beini Ausbauche des niederk.
Krieges 1665 zu einer geheimen Sendung an den Bischof von Münster gebraucht.
Der glückliche Erfolg seiner Reise ward durch s. Ernennung zum Baronet und zum
Residenten am Hofe zu Brüssel belohnt . Als 166 " ein Krieg zwischen Frank¬
reich und Spanien ausbrach , und die spanischen Niederlande in Gefahr waren,
von Frankreich erobert zu werden , reiste T . nach Haag , um mit dein berühmten
de Mitt sich zu besprechen. Beide kamen über den Zustand der
Rathspensionnair
öffentlichen 'Angelegenheiten auf eine freundschaftliche Art überein , und am 2 -Ian.
1668 wurde zwischen England und Holland eui Bündniß , das ganz T .'S Werk
war , und welches nach dem Beitritt Schwedens den Namen der Tripleallianz
erhielt , geschlossen. Der Hauptzweck desselben war , Frankreich zur Herausgabe ei¬
nes Theils der g machten Eroberungen zu nöthigen . T . ging hieraus nach Aachen,
wo der Friede zwischen Frankreich und Spanien am 2 . Mai 1668 , vorzüglich
durch seine Ben .ühung , geschlossen winde . ( L". Ao ch ner F r ied e.) Diese diplo¬
matischen Unterhandlungen erwarben Sir William T . nicht bloß in seinem Vaterlande , sondern auch im Auslande ungemeincn Ruf. und Karl >1. ernannte ihn zu
seinem Ambassadeur bei den Generalstaaten . Zm Haag lebte er mit te Will auf
einem vertrauten Fuße , und mit dem damals 18jährigen Prinzen von -Oranicn in
einem freundschaftlichen Verhältnisse . Karl II ., von Frankreich gewonnen , blieb
jedoch nicht lange bei den Grundsätzen der Tripleallianz . T . wurde ( 1669 ) zurück¬
berufen und mit Kälte aufgenommen . Als ihm vorgeschlagen wurde , nach Hol¬
land zurückzukehren und einen Bruch mit diesem Staate zu veranlassen , lehnte er
es auf eine ruhmvolle Weise ab , sich als Feind gegen ein Land zu betragen , wo
er so viele Beweise von Wohlwollen empfangen , und dessen Vortheil mit dem sei¬
nes Vaterlandes so genau verbunden war . Er zog sich deßhalb von allen öffentlichen
Geschäften zurück und ging auf sein Gut Sheen bei Richmond . Während dieser
Zeit schrieb er s. „ Bemerkungen über die Vereinigten Staaten " ( „ Ob -n-i v-Gun -i
on tlio Unimck >m>tc!>" ), auch einen Theil seiner vermischten Schriften (,, » ii>r,IlanwG ) und beschäftigte sich mit der Landwirkhschaft . Der ungerechte Krieg , den
Karl II . , als Verbündeter Frankreichs , den Niederländer » ( 1612 ) ohne olle Ur¬
sache erklärte , reizte den Unwillen der engl . Nation so sehr , daß der König sich ge¬
nöthigt sah, ihn zu endigen . T . mußte jetzt mit dem spanischen Minister i» London
unterhandeln , und nachdem der Separatfriede mit Holland gesit. losten war , ward
er 1674 als Gesandter an die Generalstaaten geschickt, um den allgemeinen Frie¬
den zu vermitteln . Ehe er dieses Geschäft übernahm , sprach er in einer Unterre¬
dung mit dem Könige sehr freimüthig seine Meinung aus über die schlechte und ge¬
fährliche Politik der ränkevollen Minister und über die Nothwendigkeit , durch an¬
gemessene Maßregeln das Vertrauen der Nation wiederzugewinnen . Nach einem
kurzen Aufenthalt im Haag ging er mit seiner Familie 1676 nach Nimwegen , zu
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den Friedensunterhandlungen , welche aber wegen mehrer Umstände sehr langsam
von statten gingen . Zugleich brachte er 1617 die Vermählung des Prinzen von
Oranien mit der ältesten Tochter deü Herzogs v. Hork ( nachmals König Jakob >1.)
zustande : eine Verbindung , die in der Folge für England so wichtig ward . Als
Frankreichs Absicht offenbar wurde , die spanischen Städte , welche nach dem Friedensvertrage zurückgegeben werden sollten , nicht zu räumen , eilte T . nach dem
Haag , um mit den Generalstaaten kräftige Maßregeln zu verabreden . Schnell
schloß er ( Juli 1678 ) einen Vertrag ab , worin Englandsich verpflichtete , den Krieg
gegen Frankreich zu erklären , wenn es nicht innerhalb 16 Tagen jene Städte über¬
geben würde . Allein die Schwäche und Wankelmüthigkeit des engl . Ministeriums
war Ursache , daß noch vor der Vollziehung diese« Vertrags der Friede von Niniwegen unterzeichnet ward , und Frankreich im Besitze des größten Theils jener Er¬
oberungen blieb . 1679 ward T . nach England zurückberufen , um Staatssecretair
zu werden : ein Amt , welche« er schon einmal auSgeschlagen hakte. Allein wegen
des allgemeinen Mißvergnügens und der Erbitterung der Parteien gegen einander
rieth er dem Könige die Anordnung eines Staatsraths
von 30 Personen , der aus
königl. Ministern und aus Personen bestände , welche Einfluß auf beide Parlamentshäuftr hätten . Der Vorschlag wurde genehmigt und schien das Vertrauen
herzustellen ; aber bald erhoben sich innere Zwistigkeiten , die kein Mittel heilen
konnte . Argwohn gegen den König und die Aussicht , daß ein kathol . Nachfolger
den Thron besteigen würde , hatte alle Gemüther in Bewegung gesetzt, und im
Parlamente sprach man eifrig von Ausschließung oder Beschränkung des Herzogs
von Pork , falls er König würde . T . war gegen die Ausschließung des Herzogs
vom Throne und billigte ebenso wenig die Einschränkung , als verfassungswidrig.
Seine letzte Handlung im Parlamente , in welchem er als Repräsentant von Cam¬
bridge auftrat , war die Überbringung einer königl . Antwort auf die Adresse des
Unterhauses , worin erklärt wurde , daß Karl nie die Ausschließung seines Bruders
bewilligen werde . Als der König 1681 das Parlament auflöste , sprach T . mit
großer Kühnheit gegen diese Maßregel , und so mit allen Parteien und mit der Re¬
gierung selbst zerfallen , lehnte er die neue Wahl zum Repräsentanten von Cam¬
bridge im Parlamente ab , und begab sich auf sein Gut Shecn . Seine übrigen
Jahre brachte er dort und später zu Moorpark zu. Bei der Regierung Jakobs t l.
war dieser große Staatsmann
ein solcher Fremdling in der politischen Welt , daß er
von den Absichten des Prinzen von Oranien auf Englands Krone nichts wußte
und der Landung desselben gar keinen Glauben beimessen wollte . Vergebens er¬
suchte Wilhelm III . ihn , als Staatssecretair
in seine Dienste zu treten . T . lehnte
es ab . Der König besuchte ihn oft in seiner Einsamkeit und fragte ihn in wichtigen
Dingen um Rath . 1694 verlor er seine Gattin , und 1698 starb er selbst am Podagra . — Als Staatsmann
verdient Will . T . einen sehr hohen Rang . Er kannte
den Vortheil seines Vaterlandes und suchte ihn ohne Ehrgeiz und Eigennutz und
in der Überzeugung , daß Ehrlichkeit und Geradheit für das öffentliche Leben ebenso
schätzbare Tugenden sind als für das bürgerliche . BischofBurnet
klagt ihn des
Atheismus an , und wirklich hatte er wenig Achtung für äußere religiöse Formen;
indessen ist sein schreiben an die Gräfin von Essep ein Muster von Beredtsamkeit
und Frömmigkeit . Als Schriftsteller glänzt T . unter den ausgezeichnetsten seiner
Zeit hervor . Seine oben erwähnten „t ) b; erv .->iicms c», tbe la» ,te >I sl ->le; " und
seine „äl -seell -inio .-," sind für den Philosophen und Politiker wichtig und zugleich
unterhaltend geschrieben. Ein Gleiches gilt von seinen „llemoi, ; " , seinen „I .etties " u . s. w. — „ IVorlc ; ok 8ir IViilüiin I'emple " (London 1750 , 2 Bde .,
Fol .) ; „ älcmcüi ; b/tbe saine , publizier ! I>v 8veiki," ( London 1709 , 2 Bde .) ;
„bettle ; , publisbecl
8wikt " (London , 2 Bde .) . S . „ Sir Will . Temple ' s
Biographie " von H . Luden (Göttingen 1808 ) .
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s . Tempelherren.
Templer,
Zeitmaß , in der Musik die Bestimmung des Grades (oder der
Tempo,
Grad ) der Geschwindigkeit , in welcher ein Tonstück vorgetragen werten soll. Hier¬
bei kommt eo vorzüglich auf den Inhalt und Charakter des letzter» an , und so ver¬
schieden dieser in den verschiedenen Gattungen von Tonstücken ist, so verschieden
kann und muß auch der Grad des Zeitmaßes sein, in welchem sie vorgetragen wer¬
den . Gewöhnlich unterscheidet man 5 Hauptgrade , welche man mit den Benen¬
, .Zltc -; i' o und " icsto s ( . d.) be¬
Andrillte
nungen : Tur ^ o ,
Zusätze näher bestimmt . Bester lst
weitere
durch
ist,
nöthig
zeichnet, und wo es
wol die Eintheilung in 3 Hauplbewegungen : in die langsame , mittelmäßige oder
mäßige , und in die geschwinde , welche wiederum mehre Abstufungen oder Grade
haben , die man durch nachstehende ital . Worte zu bezeichnen pflegt . Nämlich:
1) In der langsamen Bewegung : dor ^-o , l -eiito , OliO « , ,Vd((jzio, l -((, ^->(vIto.
2 ) Iti der mustern oder mäßigen Bewegung : Andante , .indaninio , lUodcrato,
etc . 3) In der geschwinden Bewegung : Allc-xio (zn'leillj «) ^ ill8i <>, ällcgretto
weilen < und zwar in der gebundenen Schreibart , auch Allalneve ) , Vivace,
I' lC5tc>, l' ie >.ll88i,n (>. Soll der Grad der durch die hier angegebenen Benennun¬
gen bezeichneten Langsamkeit oder Geschwindigkeit der Bewegung noch vermehrt
oder vermindert werden , so fügt man zur Vermehrung die Worte : assai , mottn
oder cli inol to pich und Zur Verminderung die Worte : >>oco oder un z,nco , non
lautn , non lio >>i>(> INCNO rc. bei, z. B . k.aruo oder Adagio -lrsai oder di N' ollo,
sehr langsam , aufs langsamste . Altvgio oder Vivace -(88.VI oder mnllo , geschwin¬
der als das bloße Allc ^ ro oder Vivace . breitn »88,-d , sehr geschwind. Ferner
z. B . (Vllachn null tl (nn >» oder k' oen Adagio , etwas weniger langsam , bin poen
Allc ^ io , etwas weniger geschwind . Vivace nein Iaido , nicht c.tlzu lebhaft u. s. w.
Der Ausdruck I <ln, ><> lolxdo beziehtsich nicht aufZeitmaß , sondern aufden Takt.
Oft wird das herrschende Zeitmaß unterbiochen , in einzelnen Stellen verzögernd
(rallentando , lila, (landn ) oder beschleunigend (((Ccelcraixlo , (ltlin ^ endo , I' lil
stretlo ) oder es wird dem Vortragenden überlassen , eine Stelle ini lofern Zeit¬
maße vorzutragen ( a z>i->c(!, ( ) , in welchen, Falle sich oft die Begleitenden nach ihm
richte » sollen ( da heißt es colla pa,ic ) ; soll das strengere oder frühere Zeitmaß
wieder eintreten , da heißt es -> lcmpo . ion, >o jna,no . Man hat mehre Maschi¬
nen erfunden , wodurch das Tempo eines Tonstücks oder eines Satzes feststehend
s ( . d.) oder Chronometer
bestimmt werde » kann , und welche man Taktmesser
nennt . Die beste» Taktmesser aber sind und bleiben wohl immer Geschmack, Ein¬
sicht, richtiges Gefühl und Erfahrung.
T e n a il l e, s. Außenwerke.
Stadt im Peloponnes aufdem jetzigen Cap . Maos , Tenare,
Tenor
tapan , jetzt Dorf Kaihwares , wo eine Höhle für den Eingang zur Wodnung des
Pluto galt , durch welchen Hercules den CerberuS , und Orpheus seine Gemahlin
Euiydice aus der Unterwelt entführte . Diese Mythe veranlaßte die Priester , am
Eingänge dieser Höhle durch geheimnißvolle Gebräuche die Seelen aus dem Schat¬
tenreiche hervorzurufen oder die Gespenster in ihre ruhige Wohnung zurückzu¬
schicken. Daher heißt das Reich der Todten , die Unterwelt selbst Tenare . Die
Alten nannten auch den Berg oder das Vorgebirge überhaupt daenaros oder dvenaron . Auf demselben hatte Neptun einen Tempel ( I'oenailum ) , der ein Asyl
für Unglückliche war . Hier brach der im Alterthum sehr geschätzte grüne tänarische
Marmor ; auch fand man daselbst die Purpurschnecke , welche den lacedämonischen
Purpur , den besten in Europa , lieferte.
T e n e d o s , eine kleine, fruchtbare Insel des ägäischen Meeres , unweit der
asiatischen Küste , da wo Troja lag . Sie hatte einen Äpollotempel und führt noch
jetzt den alten Namen , der schon bei Homer vorkommt . Im trojanischen Kriege
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verbargen hinter ihr dieGriechen ihre Flotte und bestärkten so die Trojaner in dem
Glauben , daß sie, mit Aufgebung ihres feindlichen Vorhabens , abgezogen seien.
(Vgl . „ Odvssee" , 3,59 , und „Äneis " , 2, 21 .) Tenedos ist der Schlüssel zurDardanellenstraße , hat 1000 Einw . , eine Stadt gl. N . und baut viel Muskatellerwein.
Tener
i ffa, die dllvari .i des Plinins . (Dgl . Canarische
Inseln
.)
Mr bemerken noch , daß Teneriffa jährlich 500 QuintaleS Orseille (ein Regale)
ausführt . S . Leop. v. Buch ' S nicht in den Buchhandel gekommenes Prachtwerk:
„Physikalische Beschreibung der kanarischen Inseln " (Berlin 1825 , 4.) , und
Ledru' s
>ux ilos <1e sseneristä " (Paris 1810 ).
Teniers
(
David
), (auch Tenniers
) , Vater und Sohn , 2 berühm¬
te Maler der flamändischen Schule . Der erste, 1582 zu Antwerpen geb. , 1649
gest., war Ruben ' S Schüler , hielt sich 10 Jahre in Rom auf und malte Bambocciaden . Noch ausgezeichneter ist der Sohn . Er war 1610 zu Antwerpen geb.
und wählte zum Vorbilde in seiner Kunst den Adr . Brouwer . Wenige Maler ha¬
ben die Natur mit so allgemeiner Treue nachgeahmt ; keiner hat ihn in der Zartheit
des Pinsels und in der Schönheit des Colorits übertreffen . Die gewöhnlichsten
Gegenstände seiner Darstellungen sind Scenen der Fröhlichkeit , die er nach der
Natur studirte ; aber auch Schlachten , Heereszüge , Thiere , Seestücke gelangen
ihm nicht minder vollkommen . So zahlreich s. Werke sind , lo stehen sie doch in
hohen . Preise . T . lebte in sehr glücklichen und angenehmen Verhältnissen , mei¬
stens in oder bei Antwerpen , und starb zu Brüssel 1694.
Tenor
(
ital
. ton,,,, ) ist eine der 4 Hauptgattungen
der menschlichen
Stimme s ( . d.) . Es ist die zartere unter den beiden Stimmen , welche dem
reifen Alter zukommen , oder die hohe männliche Stimme , und hat gewöhnlich
den Unifang von 0 in der kleinen Ockave bis koder ^ in der eingestrichenen . Zum
Solotenor ist eine größere Tiefe und Höhe erfoderlich (von n in der kleinen Oktave
bis ,, und >>in der Discantociave ), und nur selten ist in dieser Höhe Bruststmime,
sondern größtentheils Fasset . Die angegebenen Eigenschaften dieser Stimme ma¬
chen sie geschickt zum Ausdruck der zarten und feinern Empfindungen des männli¬
chen EharakterS oder der zarten Männlichkeit . Im gewöhnlichen vierstimmigen
Gesänge bildet sie die zweite Mittelstimme
s ( . d.) , indem sie tiefer liegt als der
Alt , aber ihr Umfang noch über die Melodie des Basses fortschreiten muß ; in dein
vierstimmigen Gesänge aber , der von männlichen Stimmen gebildet wird , führt sie
als erste Stimme die Hauptmelodie , und als zweite die höhere Mittelstimme.
Der Schlüssel f ( . d.) dieser Stimme ist der O - Schlüssek . Übrigens ist in
Deutschland der Tenor seltener als derBaß , weßhalb er auch in seiner Vollkom¬
menheit vorzüglich geschätzt und gesucht wird . Die Franzosen nennen ihn will«
und sehen ihn sehr hoch. Die vorzüglichsten deutschen Tenoristen nennt der Art.
Deutsche
Sänger.
Tenute
(
von
dem ital . tennln , franz . Wune ) , s. Fermate.
Steht
aber in einem Tonstücke am Anfange oder an einzelnen Stellen lennlo oder im, .,
so bezeichnet dies den gehaltenen Vortrag der Töne überhaupt , oder daß man ein¬
zelne Töne in gleicher Stärke nach dem vollen Werthe der Noten aushalten soll.
Ten ; el ('Wilhelm Ernst ) , geb. 1659 zu Greussen in Thüringen , studirte
i» Wittenberg , wurde 1685 Lehrer am Gymnasium zu Gorha und Aufseher des
herzogt . MünzcabinetS und der Kunstkammer , und 1102 als Rath und Historiograph nach Dresden berufen , welche Stelle er jedoch bald wieder aufgab und nun
lii gelehrter Muße lebte. Er hat sehr viel geschrieben ; s. Werk über die sächsischem
Münzen hat ihn am meisten berühmt gemacht . Er war der erste deutsche Journa¬
list, der, nach dem Beispiele der franz . periodischen Schriften , eine Monatsschrift
herausgab , in welcher er die neuen Bücher mit großer Freimüthigkeit recensirte.
Sie führte den Titel : „ Monatliche Unterredungen einiger guten Freunde von ab-
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lerhand Büchern und andern annehmlichen Geschichten " (Leipz. 1088 ) , fand vie¬
len Beifall und erhielt sich 10 Jahre lang . Tenzel siarb 1107.
Teplitz,
Stadt
und berühmter Badeort im leitmeritzer Kreise des König¬
reichs Böhmen , in einer lachenden , fruchtbaren Ebene zwischen dem Erzgebirge
und dem böhmischen Mittelgebirge , mit 321 H . und 2500 E . , verdankt s. Ent¬
stehung den warmen Quellen , die Ritter Kolostug , wie es heißt , 102 hier ent¬
deckte. Er ließ hier ein Schloß bauen und nannte es Teplaulicze (Warniorl ).
Die Stadt ist nicht regelmäßig gebaut , aber hell und freundlich . Die Herrschaft
Teplitz gehört dem Fürsten Clary , der hier ein geschmackvolles Schloß mit einem
herrlichen Garten besitzt, welcher stets zum Gebrauche geöffnet ist. Das Schau¬
spielhaus am -Schlosse hat Pros . Theil in Dresden erbaut . Die Schloß - und De¬
chantkirche ist schön und einfach. Auf dem Todtenacker bei Schönau ist Seume ' S
Grabstein , sowie das Grabmal des ruft . Generals Mellesino , das des Fürsten
von Anhalt -Pleß und andre Gräber der bei Kulm gefallenen Krieger zu bemerken.
Das Merkwürdigste der Btadr sind ihre Bäder . Das große Männerbad , die 2
Weiberbäder in der Stadt und das Weiberbad in der Vorstadt wurden 1580 er¬
richtet . Später kamen eine Menge andrer hinzu , z. B . das warme , mittlere und
kühle Bad im fürstl . Herrnhause , mit einem Garten , dessen schöngefaßker Quell
eine auflösende Trinkguelle , eine zum Augenbade und eine zum Baden enthält.
In Teplitz sind gegenwärtig 23 Stadtbadebecken . Man glaubt , ein unter der
Erde fortbrennender Steinkohlenflöz erhitze die SumpfwasserdiesesThals
und löse
die Kalklager und Schwefelkiese auf , welche in den heißen Quelle » aufsprudeln
und nur ein Mal , am Tage des lissaboner Erdbebens ( I . Nov . 1155 ) , 6 —1
Mann , n lang gänzlich ausblieben , dann aber »ine halbe Stunde lang in blutrother
Farbe mit solcher Gewalt und Menge ausbrachen , daß sie Alles überschwemmten.
1 Bäder haben besonders gefaßke-Quellen : das große Männerbad und das gemeine
Weiberbad in der Stadt , das Frauenbad in der Vorstadt , das tiefe Bad und die
3 Fürstenbäder . Die Einw . , welche das Lob der Reinlichkeit , Dienstfertigkeit
und Billigkeit verdienen , ernähren sich nicht bloß von den durch die Badegäste her¬
beigeführten Geschäften , sondern treiben auch viel Ackerbau und verfertigen etwas
Tuch , Leinwand , wollene Batemäntcl , Beinkleider und Strümpfe . Teplitz ist
der Sitz eines fürstl . Clary ' schen Amtes . Das nahe , schöngebaute Dorf Schönau
wird der Stein - , Schlangen - und Schwefelbäder wegen von Curgästen bewohnt.
Auch sind hier schöne und große Hospitäler für Arme und für das Militair angelegt,
z. B . die große Easerne für die Kranken der böhmischen Armee , welche sich monat¬
lich ablösen. — In den reizenden Umgebungen von Teplitz liegen der Wacholderberg,
die Schlackenburg , das Dorf Dorna mit einem angenehmen Garten und merk¬
würdigem Porphyrlager , das ehemalige Jesuitenstift Mariäschein , die Bergstadt
Graupen mit einer Burgruine , das Jagdschloß Doppelburg , das Kloster Qssegg,
das Städtchen Bilin mit einem Sauerbrunnen , die Ruine des Schloßbergs bei
Teplitz , der millschauer Berg mit einer unendlichen Aussicht , das Städtchen Dux
mir einer Namraliensammlung , Kunstsachen , Gemälden und mancherlei Reliquien
von Wallenstein , Schwatz mit einem Garten , und Kulm s ( . d.) . S . F . A.
Reuß 's „Tafchenb , f. d. Badegäste in Teplitz ^ fTepl . 1823 ) und Eichler ' s „ Be¬
schreib. v. Teplitz " ( 1823 ), wovon die erstere Behi lft die vorzüglichere ist.
Teppiche
gehörten ;» den frühesten Prachtstücken des orientalischen Luxus.
SehonBabylon
prangte mit s. Teppichen , denen die brennendsten Farben auch in»
Auslande Käufer verschafften . Während in Griechenland und Rom Fußböden aus
Mosaik oder einem veredelten Kittguß die gewöhnlichen waren , wollte der weichli¬
chere Ldrieiitale im Innern feines Harems nur auf Teppichen wandeln , und Betten
und Betze verlangten vielfache Uiyhnllung z war doch das Grab des CpruS zuPasargad .. fllbst mir Purpurteppichen aus Babylon umlegt . Mit Alexanders Zeit-
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alter scheint sie Griechenland angenommen zu haben , das , wie neuere Untersu¬
chungen es wahrscheinlich machen , auf seiner alten Schaubühne zu Athen noch keine
Teppiche als Thealervorhänge kannte . Pergamus , die Hauptst . der alkalischen
Könige , wurde der Mittelpunkt ihrer Fabricirung . Man gab ihnen dort eine bis¬
her unerhörte Ausdehnung und wob vielleicht zuerst dorr , wo griech . Kunst so auf¬
munternde Pflege fand , statt der indischen Wunderthiere und Greisen , jene Kolos¬
sen ein, .die bei den spätern Römern eine beliebte Decoration der r>u1->e:> gewesen zu
sein scheinen. Prächtiger als die »tlntin » porss ><-t.,-n>>ui .'>möchten die alexandrinischen Arbeiten gelvesen sein, weil die Manufakturen der Ptolemäcr durch Anwen¬
dung von Vcide die mitbewerbenden überboten , wenn die Angaben der Alten dar¬
über nicht von bloßen Gewändern zu verstehen sind. Rom , seit es Asien unter¬
worfen hatte , suchte es in der Verschwendung dieser Teppiche seinem Vorbilde gleich
zu thun . Purpurteppiche spannte man zektartig über die Lacunaria der Speise¬
zimmer aus und ruhte auf Tischbetren , die purpurfarbene Teppichbehänge (ustr .i)
umzogen ; Weber und Goldschmiede , sagt der h. Chrysostomus , in einer Zelt , wo
die übrige Kunst immer enger beschränkc war , nehmen einzig unsere Bewunderung in
3) . Aus welchem Wege diese Kunst , so
Anspruch ( llcnnil . i >>.I»u>>. I. X4X ,
große Teppiche in Farben und mit Gestalten zu durchwehen , nach den Niederlan¬
den gekommen , ist, so viel uns bekannt , noch nicht ermittelt . Arras ( daher -n r-ix/i ),
Brüffel blühten durch diesen Gewerbzweig lange vorher , ehe die Gobelins ihre Ma¬
nufaktur zu Paris begründeten ( 1661 ) , die von dort aus sich durch das übrige Eu¬
ropa verbreitet hat . ' ) Die in der Savonnerie gefertigten sind die vorzüglichsten un¬
ter den französischen an Zeichnung und Farben . Die prächtigen persischen und tür¬
kischen Teppiche weiden auch in Deutschland nachgemacht . . In England werden
viele Teppiche in und um Nottingham verfertigt . Auch im Üstreichifcheu und in
Berlin werden jetzt schöne Teppiche fabricirt.
oder Pnblius TerenkiuS Äser , ein berühmter römischer Lust¬
TerentinS,
spieldichter, geb. um 194 v. Ehr . in Afrika ( daher der Beiname Äser ) , ward als
Kind unter den karthagische » Kriegsleuten in Numidien zm» Verkauf ausgebote ».
Ein römischer Senator , Publ . TerentiuS Lucanus , kaufte ihn , nahm ihn mit sich
nach Rom und ließ ihn erziehen. Als er ihm die Freiheit schenkte, erhielt der Frei¬
gelassene den Name » seines ehemaligen Herrn . Jetzt fing er an zu dichten , erwarb
sich durch s. Lustspiele Vermögen und Freunde , und ward namentlich mit LaliuS und
Seipio Africanus dem Jüngern ( dem Zerstörer von Earthago imdNnmantia ) be¬
kannt ; es wird sogar vonEinigen berichtet , dieseBeidenwären ihm bei der 'Abfassung
s. Komödien bekülflich gewesen. Um 161 ging er nach Griechenland , wahrscheinlich
um neuen Stoff für das Theater zu sammeln . Als er bald daraus mit Schätzen
des Menander reich beladen zurückkehrte , erlitt er Schiffbruch und kam entweder
bei. oder nach demselben um . Von s. dramatischen Arbeiten haben sich noch er¬
halten : 1 ) „ Das Mädchen von Andros " (Andria ), 177 v. Ehr . zu Rom aufge¬
führt . 2) „ EunuchuS " (der Verschnittene ), 161 in Rom dargestellt . 3) „ Heautonlimorumenos " ( der sich selbst Strafende oder Quälende ) , kam 163 v. Ehr . auf
die Bühne . 4) „ Adelphi " (die ungleichen Bruder ) , das letzte Stück , welches T.
schrieb, wurde ein Jahr vor s. Tode in Rom aufgeführt . 5 ) „ Phormio ^ ( der
Schmarotzer ) . 6) „ Hccyra " ( die Stiefmutter ) ward 165 aufgeführt . T .' s Lustsp.

anfiikbei welcher Gelegenheit wir noch die Jristaperen
* ) Vgl . Tapeten,
ren, eine Erfindung der wiener Fabrikanten Sxörli » nnd Rabn seit i » l7 , noch mekr
ausgebildet 1822 fg. Mittelst des Jrisdrncks werden 3—4 verschiedeneFarbensireisen
nach der Länge der Rollen auf einmal aufgetragen nnd verschmolzen, nnd ganze
Dcffeins von verschiedenen Farben auf einmal mir einer einzige» Form aufgedruckt.
Die Erfinder haben ibr Verfahren der franz. Tapetenfabrik zu Rixheim im Elsaß
und einigen Catlundruckereien mitgetheilt.
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wurden vvn den gebildeten Römern sehr hoch geschätzt, vorzüglich auch wegen der
Klugheitslehren
und Sittensprüche , welche in denselben vorkommen . Daß er für
sein Zeitalter in Rücksicht der Darstellung ungemein viel geleistet habe , erkennt man
am deutlichsten , wenn man ihn mit andern Schriftstellern seiner Zeit vergleicht.
Seine Sprache ist classisch, aber an Erfindungskraft steht er den Griechen und dem
PlautuS nach . Fast alle s. Stücke sind dem größten Theile nach nichts als Über¬
setzungen ; uns freilich auch um deßwillen sehr schätzbar, weil wir daraus sein Vor¬
bild , den Menander , kennen lernen . Seine Charakterzeichnungen haben viel
psychologische Wahrheit , doch sind sie oft auch stach und oberflächlich. Die Ver¬
wickelung des Stücks ist gewöhnlich einfach . Habsüchtige Buhlerinnen , ver¬
schmitzte Sklaven , liederliche Söhne , geizige Vater , sind seine Hauptpersonen,
und Heirathen lösen den Knoten . Sie können auf unsern Theatern um so weniger
gefallen , da sie ganz auf die mitten seiner Zeit gewurzelt sind. Die besten Ausg.
sind von Lmdenbrog (Paris 1602 ; Franks . 1623 , 4 .) und Westerhof (Haag
1126 , 2 Bde ., 4 .) ; auch die Ausg . von Dentley (Cambridge und Lond. 1126;
Amsterd . 1121 , 4 . ; Leipz. 1191 ) ist besonders in metrischer Hinsicht wichtig,
aber durch zu kühne Conjeckuren entstellt . Andre Ausg . sind von Zeune ( Leipz.
1181 , 2 Bde .) , von Lenz ( Jena 1185 ) , von Schmieder (Halle 1194 ) , von
Böthe (Berlin 1806 ), von BrunS ( Halle 1811 ), von Perlet ( Leipz. 1820 ) . An
einer guten Übersetzung dieses LustspieldichterS fehlt es noch. Eins der verfehltesten
Erzeugnisse dieser Art ist die Einsiedel ' sche freie Bearbeitung ; nach ihr hat man
„Die Brüdcr " an mehre » Drten aufdie deutsche Bühne gebracht . Übrigens ent¬
spricht den Federungen , die »lan mit Recht an eine Übertragung macht , auch we¬
der die Neid ' sche (2 Theile , Leipz. 1184 und 1181 ), noch dMSchmieder ' sche
(Halle 1193 , 2 Bde .) , noch die Kindervater ' sche (Leipz. 1800 , 2Thle . >, noch
die Schlüter ' sche(Münster 1815 ). Gelungener ist die von Köpke (Posen u . Leipz.
1805 ; unvollendet ). Die neueste ist von Volper ( 1828 ).
Tereus,
s . Philomele.
Termen,
s . Hermen.
Terminismus
wird oft mit Determinismus
s ( . d.) gleich
bedeutend gebraucht . In andrer Beziehung bezeichnet Terminismus (besonders im
11 . und 18 . Jahrhundert ) die Lehre einiger Theologen , daß Gott dem Menschen ei¬
nen bestimmten Termin zur Besserung gesetzt habe (Gnadenfrist ), nach dessen Verlauf
die Vergebung und Seligkeit verwirkt sei. Man nannte die Theologen , welche
dies lehrten , Terministcn
, und sie sind nicht zu verwechseln mitdeuTerminanten , d. i. Mönchen au « den sogen. Bettclorden der Franciscaner , Capuciner u. s. w . , die in einem Bezirk (Termin genannt ) von Haus zu Haus gingen
und Lebensmiitel oder Geld zur Unterhaltung ihrer Klöster sammelten , welches
man Terminiren nannte.
Terminologie
ist die Lehre von den Termini ; oder Kunstausdrücken
oder der Inbegriff derselben, Kunstsprache . Die Kun stsp räche in dieser Be¬
deutung , oder die eigenthümlichen Ausdrücke für specielle Gegenstände einer Kunst
oder einer Wissenschaft oder eines Gewerbe «, geht von den Leuten vorn Fache aus,
und gewöhnlich richtet sie sich in jedem Gebiete nach den Benennungen derjenigen
Nanon , welche in demselben Lehrerin der andern geworden ist. (S . Kunstwort
.)
Termin
u <> ( mvthol .) war der Beschützer der Grenzen , eine Gottheit der
Römer , deren Verehrung Numa Pompilius einführte , als er die Felder der Bür¬
ger absonderte und durch Grenzsteine von einander schied. Auf dem tarpejischen
Berge war ihm ein Altar erbaut . Als nun Tarquin dem Jupiter den capüolinischen Tempel errichtete , und des Platzes wegen die Altäre mehrer Götter wegge¬
räumt werden sollten , ließ man diese erst durch die Auguren befragen , ob sie sich
die Versetzung von ihrem Platze wollten gefallen lassen. Die meisten gaben durch
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genehmigende Zeichen ihre Einwilligung , aber Terminus wollte dem Beherrscher
des Olymp durchaus nicht weichen, und sein Altar mußte im Tempel des Jupiter
stehen bleiben . Weil er jedoch nicht anders als unter freiem Himmel verehrt
werden durfte , so mußte man gerade über seinem Altare in dem Dache des Tem¬
pels eine Öffnung lajjen . Seine Widersetzlichkeit erklärte man als eine glückliche
Vorbedeutung , sodaß RomS Grenzen nie durch feindliche Macht erschüttert und
immer fest und unbeweglich bleiben würden , wie denn auch der Gott zwar mit ei¬
nem menschlichen Haupte , aber ohne Arme und Beine abgebildet ward ; doch
alaubte man nicht , daß dadurch das Vorwärtsschreiten der Grenzen des römischen
Gebiets gehemmt werde . Man opferte dem Terminus anfangs nur Kuchen und
Feltfrüchle , nachher auch Lämmer und junge Mutterschweine . Die Terminalien
waren das ihm jährlich geheiligte Fest , welches am 21 . oder 23 . Febr . gefeiert
wurde . An diesem Tage ward ihm ein Altar von grünem Nasen gebaut , und
wenn die Flamme daraufemporloderte , warf man Weihrauch hinein und besprengte
den Altar nut dem Blute des Opferthieres . An den Grenzsteinen kamen die Nach¬
kuren zusammen und schmückten sie mit Blumenkränzen . Dann sang man beim
frohen Male Lieder zu Ehren des Gottes . Aber außer dieser Privatfeier gab es
eine öffentliche Feier der Terminalien . Als Noms Gebiet noch klein war , kamen
die angrenzenden Völker mit den Römern an der Grenze zusammen und feierten das
Fest des Terminus . In der Folge ging dies bei den unaufhörlichen Erweiterungen
des römischen Reichs nicht mehr an ; man behielt aber die Sitte bei und brachte
dem Terminus in einiger Entfernung von Rom , auf der Grenze des alten Gebie¬
tes , jährlich ei» öffentliche« Öpfer . Auch in Hinsicht der Zeit hatten die Termi¬
nalien ihre BDheutung , denn mit d. 23 . Febr . war das römische Jahr geschloffen,
und die übrigen Tage sah izian nur als Schalttage an . — In juristischer
Be¬
deutung heißt Terminus oder Termin ein Zeitpunkt , an welchem , oder ein Zeit¬
raum . innerhalb deffen Etwas geschehen muß (wrminnr
n ,,n » und n,I >>n-!,i>) .
Daher tcrminns
- >>< cre lo r i » « ein Termin , von deffen Beobachtung ge¬
wisse Rechte und Verbindlichkeiten abhängen , sodaß Derjenige , welcher in diesem
Termin diese Rechte und Verbindlichkeiten besaß , auch in der Folge im Besitz der¬
selben bleiben muß , er niag sie übrigens erlangt haben , wie er will . — Pe reintorisch heißt der Termin , nach deffen Ablauf Etwas nicht mehr zugelassen wird,
entscheidender Termin . — In logischer
Bedeutung ist Terminus jeder Begriff,
und tc-rn >ii >ns meclius
der Mittelbegriff in einem mittelbaren Schluffe.
Termiten,
eine merkwürdige Art von Insekten . Man nannte sie bis¬
her auch weiße Ameisen , Holzläuse , Verwüster . Jetzt werden sie u . d. N . : Termi¬
ten , als ein eignes Geschlecht in die 5 . Ordnung unter die Insekten mit häutigen
Flügeln gesetzt. Es gibt Männchen , Weibchen und Geschlechtslose . Von den
5 verschiedenen Gattungen dieser Insekten , die man bis jetzt kennt , ist die ge¬
meine Termite , deren Vaterland Ostindien , Neuholland und Afrika innerhalb der
Wendekreise ist, die berühmteste . Das Männchen und die Geschlechtslosen glei¬
chen bei oberflächlicher Ansicht der Kopflaus ; letztere auch in der Größe , wogegen
die Mä 'mchen fast noch einmal so lang sind. Bei den Weibchen ist schon die na¬
türliche Größe viel beträchtlicher ; zur Zeit der Befruchtung aber schwillt ihr Hin¬
terleib dermaßen an , daß das Thier eine Länge von 3 Zoll erlangt . Wahrschein¬
lich wird aber nur die Königin in einem Stocke befruchtet , und sie ist in diesem
Zustande so mit Eiern angefüllt , daß sie binnen 21 Stunden deren wol 80,008
legt . Aus den Eiern entwickeln sich Maden , die nach einiger Zeit in den Nymphenstand übergehen , worin sie bis auf die fehlenden Flügel dem vollkommenen In¬
sekt ziemlich gleichen. Einigen Nachrichten zu Folge gibt es in jedem LOtock auch
einen König , der wahrscheinlich allein die Königin befruchtet . Die Geschlechtslo¬
sen besorgen die Arbeit und Geschäfte . Ob sich die Männchen und Weibchen auch
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begatten , oder ob sie bloß da sind, nm beim Abgang den König und die Königin
aus ihrer Mitte zu ersetzen, ist bis jetzt noch nicht bestimmt . Die Termiten Moh¬
nen in bewundernswürdigen Äebäuden , die sie mit vereinter Kraft über der Eiäe
errichten . Es sind kegelförmige , aus Wand , Lehm u. s. w. aufgeführte Hügel,
10 — 12 Fuß hoch, unten 7 — 8 Fuß weit und so fest, daß mehre Menschen hin¬
aufsteigen können , ohne sie zu zertrümmern . Sie ähneln in der äußern Form den
Hütten der wilden Afrikaner und finden sich in manchen Gegenden von Afrika und
Neuholland so häufig , daß man aus der Ferne ein Dorf zu sehen glaubt . Das
Innere
ist ungemein künstlich eingerichtet . Die dicken Wände enthalten eine
Menge röhrenförmiger (äiäiige , von denen manche fast einen Fuß im Durchmesser
haben . Ii » Innern sind die Wohnungen des Königs und der Königin , um sie
her die Zellen der Geschlechtslosen , dann kommen die Zöllen der Jungen , undenklich
die Vorrathskammern . Die Geschlechtslose » , als die Arbeiter , find in steter
Thätigkeit : hier bringen sie Baumaterialien herbei , dort reißen sie Zellen ein und
errichten neue , hier werden die Jungen , dort der König und die Königin besorgt.
Den Menschen sind die Termiten sehr schädlich, denn sie schweifen weit umher,
dringen in die Wohnungen und zerstören , wenn sie nicht zeitig entdeckt und verjagt
werden , alles darin Befindliche bis auf Stein und Metall , ja die Wohnungen
selbst. Das scharfe Öl aus dem Akaziensaamen schützt vor ihnen , und was damit
bestrichen ist, lassen sie unberührt . Die Afrikaner essen sie.
Ternate,
s . Gewürzinseln.
Ternaup
Guillaume
(
Louis , Baron v.), der eigentliche Repräsentant der
franz . Industrie , Landwirth und Wollenwaarenfabrikherr
zu Paris , geb . zu Sedan am 8 . Öct . 1163 , erwarb durch vielseitiges Talent und gemeinnützige Wirk¬
samkeit einen ausgezeichneten Platz unter den merkwürdigsten Männern s. Vater¬
landes . 1t I . alt , ward T . Theilnehmer der Handelsgeschäfte seine? Vaters , und
in Abwesenheit desselben 2 I . später Chef der Handlung . Er rechtfertigte dieses
Vertrauen , indem er es dahin brachte , daß eine kleine Fabrik , die bisher mit Ver¬
lust betrieben wurde , binnen 4 I . einen Gewinn von 100,000 Fr . eintrug . Tie¬
fer Verstand und schöpferische Phantasie leiteten seitdem alle s. Unternehmungen.
Vielleicht in ganz Europa ist es ohne Beispiel , daß ein Einziger so viele Manufacturen und Fabriken begründete wie T . Die Mechanik verdankt ihm die sinnreich¬
sten Erfindungen , u. A . eine Presse , durch welche hydraulische Maschinen zur Ap¬
pretur der Tücher anwendbar werden , und einen kreisförmigen Klöppel , welcher
in 12 Minuten einen wollenen Unterrock webt . Er war der Erste , der m Frank¬
reich Spinnmaschinen einführte , der die Schafzucht verbesserte und Getreidemaga¬
zine anlegte ; er ist Begründer oder Mitglied vieler wohlthätiger Institute und hat
zu jedem ekeln Zwecke, z. B . 1826 zu dem Denkmale des General Foy und für
dessen Familie , ansehnliche Summen beigetragen . Als Bonaparte T .' s Manufacturen zu Louviers besuchte, ertheilte er ihm das Kreuz der Ehrenlegion mit den
Worten :
von » iiouer <!» ,, <: >>->>Mut ?" — Bei allen Ausstellungen der Nationalindustrie , wo s. Erzeugnisse an Shawls und feinen Tüchern einen ganzen
Saal im Louvre füllen , erhielt er die ersten Preise . Ludwig XVIII . ernannte ihn
1819 zum Baron . Zu gleicher Zeit begründete T . Handlungshäuser in Paris , dem
Centralpunkte seiner Unteriiehmuiigen , zu Rouen , Havre , Bordeaup , Bayonne,
Genua , Livorno , Neapel und Petersburg . Ungerechnet die Arbeiter (6000 ), die
«n s. Fabriken zu St . - Ouen , Rheims , Wedon , Elboeuf u. a . a . L) . , angestellt
sind , hat er in s. Comptoirs nie weniger als 120 — 150 Commis , wovon viele
durch ihn reich wurden . Ungeachtet er durch die Kriege in Rußland und Spanien
einen Verlust von 1,800,000 Fr . erlitt und viele Schwierigkeiten zu überwinden
hatte , als in Folge des Friedens von Paris 7 seiner EiablissermiitS außerhalb Frank¬
reich versetzt wurden, so konnte dennoch sein Credit nicht erschüttert werden; unter
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allen Finanzkrisen während und nach der Revolution wurden die Zahlungen seiner
zahlreichen äAnidlungshäuser nicht eine Stunde lang eingestellt . Und gewiß merk ',
würdig ist es , daß T . , des unermeßlichen Umfangs seiner Geschäfte ungeachtet,
niemals Processe gehabt hat . Als ihn 1783 das Revolutionstribunal
außer dem
Gesetz erklärte , weil er in Sedan zur Verhaftung der Commissarien des NationalconventS mitgewirkt hatte , und mit seinem Freunde Lafayetke die constitutionnelle
Monarchie vertheidigen wollte , mußte er sich inS Ausland flüchten . Damals ohne
Hoffnung , sein Vaterland je wiederzusehen , schlug er dennoch die Auffoderung
zur Errichtung von Manufacturen aus , die man in England und den Niederlanden
an ihn ergehen ließ. — Die politische Laufbahn T .' s war durch Einsicht , Ener¬
gie und Rechtlichkeit bezeichnet. Als Mitglied der pariser Handelskammer und des
Manufaciurraths
weigerte er sich, für das Consulat aus Lebenszeit und die Kaiser¬
würde zu stimmen . Den BourbonS treu ergeben , verließ er niik ihnen ( 1815)
Frankreich , indem er sein Privatinteresse zum Opfer brachte . Seitdem übernahm
er jede Stelle , welche die Regierung ihm anvertraute , ohne dadurch Vortheile
für sich zu erlangen . Er wurde Oberst der Nanonalgarde , Mitglied des SeinedepartementSrathS , deü Lnnnlo cantonnal , des öffentlichen Unterrichts , des Municipalitätsraths ic. 1816 ward er Mitglied der Commission , welche eine neue
Finanzordnung begründete . 1818 trat er als Deputirter deü L )einedeparlementS
in die Kammer und ward 1819 von 1410 Stimme » abermals gewählt . Seine
Reden über das Wahlgesetz , das Budget des Marineministeriums , die Canäle
und Douanen , die ausländische Wolle w., wurden von der Kammer zum Druck
bestimmt und bezeugen die Vielseitigkeit und den Umfang s. Kenntnisse . Vgl . seine
sachreiche Rede üb . die staatswirkhschafklichcn Fehler der öffeiul . Verwaltung am 1.
Juni 1829 (in der Allg . Zeit . v. 16 . Juni ). Als die in Paris angestellten Versuche
zur Aufbewahrung des Getreides ungünstig ausfielen , ließ T . aus seinem Landgute
Saint -Ouen nach Beschreibungen , welche er aus Italien , Spanien und der Bar¬
barei erhalten hatte , unterirdische Kornkeller
s ( . d.) anlegen ; und diese haben
mit geringem Kostenaufwande ihrem Zwecke vollkommen entsprochen. Außer den
unzuberechnenden Vortheilen , welche durch T . der franz . Agneultur zugeflossen sind,
verdankt ihm Europa die Einführung der Ziegen von Caschemir : ein Unternehme »,
welchem alle denkbare Schwierigkeiten entgegenstanden . Von 1500 Ziegen , wel¬
che angekauft waren , erreichten nur 256 i. 1 . 1819 dieGrenzen Frankreichs ; aber
seitdem haben sie sich nicht nur zahlreich vermehrt , sondern ihre Race ist durch Kreu¬
zung selbst veredelt worden , und die Ternaup -Ldhawls nähern sich an Güte den orien¬
talischen . Seine Fabrik liefert jährl . an 140,000 Stück , jedes etwa 1 Kilogramm
Gewicht . Auch hat T . sächsische Widder eingeführt . — Nie hat Jemand so um¬
fassende und glückliche Anwendung von Adam Lmüh ' S lind Say 'S Grundsätze » der
Nationalökonomie gemacht als T . Im Schoße einer glücklichen Familie , von s.
Mitbürgern hoch verehrt , von angesehenen Fremden zahlreich besucht, ist T . noch
immer der unermüdei thätige Erhalter und Fortbildner seiner Schöpfungen . Von
dem großen Vermögen , welches 40jähriger Fleiß ihm erwarb , macht er den edel¬
sten Gebrauch zur Ausrichtung der leidenden Menschheit.
Terni,
Stadt
im Kirchenstaate (Delegation Spoleto ) , im fruchtbaren
Nerathale , der Geburtsort des TacituS und der Kaiser Tacitus und Florian , ist be¬
rühmt durch Denkmäler aus der Römer Zeit , wo diese Colonie der Lateiner ( in Umbrien ) lnlvr .nnna (sie liegt zwischen 2 Armen der Nera ) hieß. 4 Miglien östlich
von Neri ist der 200 Fuß hohe Fall des Velins ( in die Nera ) , bekannt u. d. N.
s '.aüiii .a rleU-l älaririnra . Noch sieht man das Werk des berühmten M . Curius
Dentatus , der hier ( 210 v. Chr .) einen Marmorfelsen durchschneiden ließ, um die
Sümpfe auszutrocknen und dem Velino einen freien Abfluß zu geben . Clemens VIII,
ließ 1596 unter Fontana 's Leitung den alten Canal .des Curius wieder eröffnen
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und erweitern . In dem Marken des bischöfl. Palastes steht man noch die Trümmer
eines Amphitheaters und in derKircheS .-SalvadordieResteeinesSonnentempcls.
Die Stadt hat gegen 1000 E . und ein Iesuitencollegium , auch viel öl - u. Weinbau.
Bei T . wurden die Neapolüaner von den Franzosen am 27 . Nov . 1798 geschlagen.
Ternite
Wilhelm
(
) , k. preuß . Hofmaler , seit 1827 k. Galerieinspector
der Gemäldesammlung in Sanssouci , aus Mecklenburg geb., studiere als k. preuß.
Penstonnair in Rom undIkalien , wo er sich der Unterstützung der Grafen v. Ingelheim zu erfreuen hatte . Er machte steh in Rom 1818 durch ein schönes Gemäl¬
de , der kreuztragende Christus ( nachRafael ), bekannt . Seine Zeichnungen der al¬
ten Gemälde des Johann von Fiesole : Mariä Krönung und die Wunder des heil.
Dominicus ( in 15 Dl .), sind in Kupfer gestochen und mit dem Texte von A . W . v.
Schlegel (Paris 1817 ) erschienen. In Pompeji und Neapel entwarf T . treue
Nachbildungen der in Pompeji gefundenen alten Malerei (über 300 durchge¬
zeichnete Umrisse) , und copirte 12 der besten alten Gemälde mit getreuer Wiedergebung der Farbentöne und des Ausdrucks der altgriech . Meister , welche er nun
in Berlin ausgestellt hat . 1827 malte er auf Befehl des Königs die ve> Köni¬
gin Louise von Preußen in Lebensgröße.
T e r p a n d e r , ein berühmter griech. Dichter und Tonkünstler , lebte wahr¬
scheinlich um die 30 . Olymp . , oder 650 v . Chr ., und war aus Methymna oder
Antissa auf Lesbos geb. Als Lacedämon durch innere Unruhen zerrüttet wurde,
befragte man das Orakel , wie sie gestillt werden könnten ? und es rieth , den lesbischen Sänger kommen zu lassen. Er kam, ließ s. von der Zither begleiteten Lie¬
ber ertönen , undRuhe und Friede kehrten zurück. DieMelodien T .' s wurden in der
Folge die lesbischen genannt und dienten lange ganzen Völkern zum Muster . Um
die Verbesserung der Musik hatte er große Verdienste . Man sagt, daß er der vor¬
her Isaitigen Lyra 3 neue Saiten hinzugefügt habe . Indessen schreiben andre
Nachrichten diese Erfindung dem Orpheus , Amphion , ja selbst dem Apollo zu.
Vorzüglich war er der Erste , der in Lacedämon den Gebrauch der 7 Saiten ein¬
führte . Unter allen ihm übrigens zugeschriebenen Erfindungen ist die der musika¬
lischen Schrift oder der Tonzeichen die wichtigste . Einige schreiben sie freilich dem
100 Jahre jüngern Pylhagoras zu ; allein man hat Gründe , den T . für den Er¬
finder zu halten . Die Lacedämonier sangen s. Lieder bei ihren Gastmälern , und da¬
her schreibt man ihm auch die Erfindung der Skolien
(s. d.) zu.
Terpenthin
terelüntliiin,
(
, franz . l-> leiebenilüne ), ein dickes oder
auch flüssiges Harz , das hauptsächlich von den Terpemhinbäumen , die in Perfien , China , Indien , dem nördlichen Afrika und nach Einigen auch auf mehren
griech . Inseln wild wachsen , gewonnen , und womit ein beträchtlicher Händel ge¬
trieben wird . Der seiokische Terpenthin , von der Insel Scios , ist der beste, wird
aber größtentheils in der Türkei verbraucht . Nächst diesem schätzt man besonders
den canadischen, cyprischen , venetianischen und französischen. Dcrcanadische , u. d.
N . des weißen canadischen Balsams bekannt , ist Dasselbe , was die Engländer uneigentlich Balsam von Gilead nennen . Der cvprische Terpenthin ist von zweierlei
Gattung , von welchen die beste diejenige ist, welche durch Einschnitte in den Terpenthinbaum gewonnen wird . Die schlechtere Sorte ist von den Bäumen bis auf
die Erde heruntergelaufen und daher mit unreinen Theilen vermischt . Man bringt
beide Sorten in irdenen Gefäßen , die 20 Pfund im Gewichte halten , in Handel.
4 solcher Gefäße werden in eine Kiste gepackt und so verschickt. Das Meiste
geht nach Venedig , Marseille und England . Den sogen, venetianischen Terpenthin
(weil ihn die Venetianer zuerst in Handel brachten ) erhält man von den Lerchenbäumen , wenn man diese einige Fuß hoch angebohrt hat . Er kommt aus verschie¬
denen Gegenden Italiens , deni Archipelagus , ausTirol , dem Schwarzwalde , Thü¬
ringen, ausFrankrcich und Amerika
. Der französische Terpenthin ist weißlich und
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dick von Farbe , wird in Dauphins , Forez und Morancin gewonnen , und eine
Sorte davon , welche ganz klar ausfallt und freiwillig aus den Bäumen rinnt , wird
von Holland aus für peruanischen Balsam verkauft . Auch aus Tannen , Kiefern
und Fichten gewinnt man auf dem Schwarzwalde , im Elsaß und in Savoven Tee«
penkhiu , der besonders zu Siegellack verbraucht wird . Der Tannenkerpenthin ist
hitzig , scharf , reinigend und zur Heilung frischer Wunden sehr dienlich . Er
macht den Hauptbestandiheil der meinen Pflaster aus und hat auch andern Medien
nischen Nutzen . Des wesentlichen Ols von » Terpenthin bedienen sich die Males
zum Flüssigmachen ihrer Farben , die Lackirer und auch die Pferde - und Hust
schmiede als Arzneimittel bei Pferden , besonders zum Heile » der Räude . Dasbeii»
zurückbleibende , verdickte Harz wird u. d. N . Kole*
Destilliern des Terpentinöls
verhandelt . In der Viediein wird der Terpenrhi»
oder Geigenharz
phoninm
sowol als auch das röthlich ^ und weiße Öl , welches man Terpentingeist , Terpe »*
thineffenz oder ätherisches Öl nennt , innerlich und äußerlich vielfach angewandt.
der besten unter den neuerfundene » musikalischen Tast*
,
eins
Terpodion
instrinne Neu. Es ist von sinnreichem Mechanismus . Der innere Bau besteht
o»S Holzstäben , welche durch die Frietion einer hölzernen Walze , mittelst einck
Schwungrades , das der willkürliche Druck des Spulenden ohne Anstrengung ui^
Geräusch in Bewegung seht , vibriren und die köstlichsten Töne erzeugen . E§
Octaven Umfang ( web
gleicht von Außen einem tafelförmige » Fortepiano von
eher aber erweitert werden kann ) , nur daß der Kasten etwas tiefer ist. Die hohck
Töne haben viel Ähnlichkeit mit einer zart angeblasenen kleinen Flöte und weiP
der Elats
herabwärtS der größer » Flöte . An diese schließen sich herabwärtsTöne
nette , des Baßhorn « und des Contrabasses an . Bei der Ibsüßigen Tiefe gla »^
man einen guten Orgelbaß zu hören . Zu einiger Entfernung glaubt man eine a"'
das genaueste eingeübte Harmonie von Blasinstrumenten zu hören . Es hat kei^
besondere Schwierigkeit i» der Behandlung , jeder Fortepianospieler kaun es oh>st
Mühe und großen Zeitaufwand bald spielen lernen , und wenn er sich ganz dora»'
einstudirt . herrliche Wirkungen damit hervorbringen . Die Bindung , Fülle , Vck'
schiedenheit und das e-rworn . !» und üuiN'viicwnle, der Töne machen einen Vorzlst
vordem Piauoforte au «; und das Spiel ist dadurch unterschieden , daß man de
Finger erst andrückt , wenn er auf der Taste liegt . Weniger eignet eS sieh zuSiück^
von ganz schnelle, Bewegung . Sehr schön begleitet es den mehrstimmigen Geja >ü
Buschmann , aus Friedrichsrode bei Got^
Der Instrumentmacher IohannDavid
geb. , bat es erfunden und sich dadurch in allen großen Städten Deutschland «, ^
er es zeigte, sowie in England berühmt gemacht . Der geniale Herzog August von G'
tha gab diesem Instrumente den deutschen Namen Labesang . Die Vennelfab'
gung dieses Instruments würde stattfinden , wenn mehre Besteller sich meldete»'
) , eine der Musen . Sie wird als die^ .
(
dieTanzliebende
Terpsichvre
finden » und Vorsteherin der Tanzkunst und der lyrischen Dichtkunst von dfl
Neuern angesehen . Man bildet sie gewöhnlich mit demTambourin ( lg n>z>au " "°
in der Hand , mit Blumen bekränzt , in fröhlicher Gebärde.
I e r r a v r>t l a ist der gemeinschaftliche Ichme für eine sehr viel umfasset' ,
Classe von alten Überresten geworden , die erst in der neuern Zeit gehörig beaeb'
worden ist. Schon die mythische Kunstgeschichte der Griechen rühmte den Dib " ^
des , rühmte RdökuS und Theodos als Meister in 'Arbeiten ausThon , ohregen^
anzugeben , ob diese Arbeiten gebrannt oder nur an der Sonne getrocknet epv'w ,
Griechenland mag späterhin , als durch Überfluß an Marmor , durch Liebe zurM '^
ze und zu torcutischen Arbeiten , der Thon dem verwöhnten Sinne nicht iw'lv'
sagte , die Anwendung desselben im Großen aufgegeben haben ; eö benutzte >b'' «,>
für nach der sorgfältigsten Vorbereitung zu jenen auf der Scheibe gedi ehet. »
faßen und zu den Lampen , von denen uns so bewundernswürdige Proben »i^
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blieben sink . Als samische, therikleische Gefäße machten sie schon Poachtstücke des
Alterthums aus („ Oenilei , ^ ar>c." , S . 10 ). Runde Bildwerke und Reliefs in
gebrannter Erde hat dafür Toscana und Rom desto mehr hergegeben . Diese Ar¬
beiten , meistens von nicht sehr großer Ausdehnung , obgleich das Alterthum ganze
Tempelfriese und Giebelbilder aus lern ,
kannte ( uaoigi , lemplarum ticti>>!, ) , lind uns der Beweis für die Geschicklichkcitder ,>1ti<0, >->k li^ uliiine . die in RoM
und Italien verbreitet waren . Die Arbeiten des DamophiluS , ?lrcesilaus und des
Pasiteles mögen uns in Nachbildungen unter den Überresten erhalten sein, welche
man seit dem Nr . Eaylus eifriger in den Antikensaminlungen zusammenträgt.
Eine an Ort und Stelle zusammengebrachte des H . Charles Townley gehört jetzt
zu den Schätzen des britischen Museums („ llinc . ui l0 <-, c» 11,-<-iiv, , e>t .ineinnt
leriiieoltin - IN >l,e l!e. äln ^eiin . . evOl, 59 oiiprse ." , London 1810 , kl. Fol .) ; eine
andre , dieSerour
d'Agincourt vereinigte , hinterließ der ehrwürdige ?Rann der vaticanischen Sammlung
(„ liccncil ele !i «^ ine » 8 einx >'ii !->0 >, >' »niil ^uc e» teils
eniic >>nr >1. 8,,nnx ü' .Vginann,i " , Paris 1814 , 4 .) . Doch früher als beide
Werke waren Reliefs , die zu Velletri zu Tage gekommen waren , in einer eignen
Schrift zusammengestellt worden ( „ llxGiOcvi
V» Oai in tena eoiia " , Rom
1785 , Hol.). Genauere Untersuchung der Überreste hat besonders bei Gefäßen eine
Mannigfaltigkeit
der Anwendung dieses Materials bemerken lassen , die wol für
unsere Technik noch manches Belehrende zeigen könnte. Man unterscheidet bloß
lufttrockene Werke , einfach gebrannte , dann gebrannte mit aufgesetzten, aber nicht
fixirten Farben ; gefirnißte Arbeiten mit eingebrannten Farben ; eine Mischgaktung,
wo die Farben zum Theil fest, zi-ni Theil bloß ausgemalt sind ; und endlich, als kost¬
barste Art , Arbeiten mit reicher Vergoldung : alle in Rücksicht der Masse unter sich
von der verschiedenartigsten Feinheit . Manches , was uns zugekommen ist, mögen
nur Modelle und Abgüsse ( iv>>0 ,„ oivp .->. eeis,, .-,) sein. Wichtig für die Geschichte
dieses Kunstzweiges und ergiebig sind die Forschungen des Prof . Büsching gewesen,
der die Spuren desselben im Mitkelalker verfolgte , und aus Schlesien selbst, durch
das Denkmal des Herzogs Heinrich I V. ( des Minnesänger ?) in der Kreuzkirche zit
BreSla » einen Beweis für dessen glückliche Übung im 13 . Jahrh , (um 1290 ) lie¬
ferte . In einem eignen Prachlweike hat cs Büsching mit Mehren andern dahin ge¬
hörigen Überresten erläutert .
19.
1' eriA
kir festes
Land , im Gegensatz der Inseln ; eine Benennung,
welche 2 verschiedenen Landstrichen gegeben wurde . In Italien heißen 9 eri « 10,i >a
oder >l clnniinio V<x <to alle Landschaften auf dem festen Lande Italiens , welche
die Herrschaft der Venetianer anerkannten . Es gehörten dazu : das HerzogthuM
Venedig vgl
( . d.) , die venctianische Lombardei , die tarviserMark , dasHerzogkhum Friaul und Istricn .
, < 10 » ,» . eigentlich span . 'lOa,10
m «. das feste
Land (zum Unterschiede der schon früher entdeckten Inseln ) , oder Neucastilien , hieß
eine große Landschaft in SüdaMerika , welche an das Mar tel .Nord , an Peru , das
Amazonenlant , an das Mar del Sud und die Landenge von Panama grenzt . Die
Spanier besaßen darin ! Neüandalusien oder Paria , Venezuela , Rio de la Hacha,
St .-.Martha , Carkhagena , Terra firnia im engern Verstände , Popavan und Neugranada . Zu dieser Terra firma hatten die Spanier noch ihren Antheil an Guyana
gefügt und aus dem Ganzen das Vicekönigreich Neugranada gemacht . Im engern
Sinne begreift Ticrra sirme die Landenge bis nach Panama hin , zwischen dem
Meerbusen von Darien am Nordmeer und der Bai von Panama am Südmeer.
(S . Südamerika
.)
Terra,
»
lehre.
Terrain ist einKünstwortderKriegSfprache , diemitdem¬
selben die natürliche Beschaffenheit der Landstrecke bezeichnet , wo eine kriegerische
Wirksamkeit oder Übung stattfindet . Der Ausdruck umfaßt demnach alle Gegen¬
stände der Erdoberfläche , welche auf Stellung , Bewegung und Gefecht der TrupEoiwersi>kio»si?exicv«. Bd . XI .
8
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pen Einfluß haben kdmien. Man nennt große, kahle Feld -, Wiesen », Sand '- und
Suinpsflächen : ebenen , und wenn sie durch Gräben , Hecken , Gebüscre , Tief
Wege, Engpässe , Gewässer , Gebäude u . dgl . unterbrochen sind : durchschnitte¬
nes Terrain . Man unterscheidet offener ! Terrain , wo Nichts die . bersichr
und Bewegung hennnt , Und schwieriges
, verwickeltes (gebirgiges , hügeliges,
waldiges , sumpfiges ) Terrain , wo eine Menge Gegenstände vorhanden sind, welche
die Umsicht und Wirksamkeit beschränken. Hiernach ergibt sich der Begriff von
TerrainkUNde
oder Terraiiikeniitniß
von selbst. Sie zerfällt in die ullgemeine und in die besondere. Die erstere beruht auf der natürlichen oder all:
gemeinen Erdbeschreibung und besteht in der Bekanntschaft mit der Natur und
Eigenthümlichkeit solcher Erdgegönstände , welche Bezug auf den Krieg haben , und
mir der natürlichen Beschaffenheit der Gegenden und Länder überhaupt . Es ist
im Grunde Das , was Einige Militairgeographie
nennen . Man pflegt dabei
häufig Betrachtungen über die Gesetze lind Formen vorausgehen zu lassen , welchen
die Natur bei ihren Bildungen Zu folgen scheint. Die allgemeine Terrainkenntniß
läßt sich vorläufig erlernen , nicht so die besondere. Diese fodert die genaueste Be:
kanntschast mit dem jedesmalige » Kriegsschauplätze , der jedesmaligen Kampfbühiie in Beziehung auf gewisse Zwecke, und kann nur durch eigne Ansicht, Um
lersuchung und Übung des Blicks erworben werden . Da da-. Terrain in steten
Wechselverhältniffen zur kriegerischen Wirksamkeit steht , so ist die Fertigkeit , ein
Terrain schnell und richtig zu erkennen und zu würdigen , ein eigentliches Feld:
Herrntalent und nothwendiges Erfotcrniß für jeden Anführer , dessen Versäumung
fast allenial die empfindlichsten Folgen hat . Chanen , Plane und Reliefs erleichrem die Terrainkenntniß , reichen aber allein nie zu , um so weniger , wenn man
sich auf ihre Richtigkeit nicht ganz verlassen kann . — Terrainlehre
begreift
nicht allein die Terrainkunde , sondern auch die Kunst , w >e ein Terrain überhaupt
und in einzelnen Fällen für kriegerische Absichten zu benutzen ist - mithin einen
HaUptrheil der ganzen Kriegskunst . Es liegt am Tage , wie beschränkt hier die Theo¬
rie , und wie zu glücklichen Combination ?» Genie und Übung des Auges immer die
Hauptsache sein wird . Plan erwarte und verlange daher von Lehrbüchern über
diesen Gegenstand nichts Unmögliches . Sie enthalten auch in der- That meist nur
weit ausgeholte geologische und geognosiische Betrachtungen , oder was man schon
100 Mal in dem physikalischen Theile der Erdbeschreibung angetroffen , höchstens
einige aus der Erfahrung abgezogene Regeln und Beispiele als Recepte für diese
oder jene Unkernehmung im Allgemeinen . Was sie wenigstens enthalten sollten,
z. B . Anweisungen , Wahres von. Schein zu Unterscheiden, gegründet auf die Art
und Weise , wie Naturgegenstände von dieser oder jener Seite , unter verschiedener
Beleuchtung bei dieser oder jener Jahres - oder Tageszeit , aus derFerne betrachtet,
ins Auge fallen , die mancherlei Merkmale , aus sichtbaren Erscheinungen auf die
Beschaffenheit der Gegenstände , die dem Blicke entzogen sind - zuschließen - Rath¬
schläge , die Vortheilhaftesten Standpunkte zur Übersicht eines Terrains auszuwäh¬
len, Sammlungen von Beispielen und Fällen , wie Ter , aingegenstände glücklich be¬
nutzt worden , und von Nachtheile » , welch? Täuschungen oder falsche Beurthei¬
lung hervorbrachten u . dgl. m. : das findet man selten oder gar nicht . Inwiefern
Wirker von Wackerseld 's „ Allgemeine Terrainlehre " den Federungen in dieser
Hinsicht entsprechen werde (Wien , bei Tendler und v. Manstein ) , darüber läßt
sich bei dem weitumsaffenden Plane deö Werks keineswegs mit Sicherheit ent¬
scheiden.
5.
'j' erra
i A i 11 a t g , s- SiegelcrdkTerrasse,
in der Gartenkunst , eint allmälig aufsteigende Erderhöhung,
die oft noch künstlich mit Steinen , Rasen , Blümen u. dgl . gefaßt ist.
In der
Malerei bezeichnet man damit ein großes Stück Erdreich , woraus der Vordergrund
eines Geinäldee besieht,

Terray
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Terra
Y ( Joseph Marie ), ein berüchtigter franz . Finamminister , geb . 1715
in der kleinen Stakt Been , widmete stck dem geistlichen Stande , ward Abbe , Bei¬
sitzer aus der geistlichen Bank der, pariser Parlaments , schmeichelte sich bei Hofe ein
und wurde in den letzten Tagen der Regierung Ludwigs X V. Finanzminister . Da
er ein beträchtliche ? Deficit versand , so erlaubte er sieh die schändlichstenMittel , uM
e? zu decken, und gestand segar öffentlich, er habe sein Amt nur , um zu rauben , und
weil er sich in dieser Kunst auszeichne . Er erfand neue Abgaben , hob die Gnadengestalte auf , welche dieHülsobelürfkigen bi? dahin genossen hatten , und setzte dadurch
viele Menschen in die verzwess-lndste Lage. Überdies verspottete er noch die Un¬
glücklichen, die sich an ihn wandten . Ludwig XVI . entfernte diesen abscheuliche»
Minister ( 1775 ) , lind eine schreckliche Krankheit , die Folge der Ausschweifungen,
denen er sich ohne Scham überlief -- endete 1778 sei» Leben. Er war derGegenstand
allgemeiner Verwünschungen , lind Niemand dankte es ihm , tast er die Staatscasseu
in einige Ordnung gebracht hatte , denn er verhinderte dadurch nicht, daß die einge¬
triebenen Summen von den Höflingen aufder andern Seite wieder auf das unver¬
antwortlichste verschwendet wurden.

Terreneuve,

s . Neufundland.

Territion
, s. Torkur.
Tcrritorialpolitik
und T e r r i t o r >a l a u s g 1 e i ch un g e 11,
Die Zersplitterung des deutschen Reichs in eine Menge landesherrlicher Gebiete (si
Westfälischer
Friede) hatte zur Folge , daß jeder Landesherr i» seinem Lande
sich als unabhängig zu betrachten ansiug , und wenn nur einigermaßen die auswär¬
tigen Verhältnisse ihn begünstigten , sein Gebiet zu vergrößern suchte. So geschah
es, Laß einzelne deutsche Fürsten in die Reihe europäischer Mächte vom zweiten und
dritten Range eintraten und ihre Politik mit dem System einer europ . Hauptmacht
verflochten , was sie dem deutschen Reiche und ihren Mikständen entfremdete , öfter
sogar mit beiden in feindselige Reibung brachte. Zwar hielt das Reich noch bis zum
baseler Frieden zusammen , weil eine gesunde Politik den ersten deutschen Mächten,
vorzüglich Friedlich II . , in der Erhaltung desselben die eigne Sicherheit zeigte;
allein jener Zusammenhang war locker, und die Verbindung Ostreichs mit Ztalien,
Preußens mit Polen und Hanovers mit England zu sehr in das politische Schicksal
von ganz Europa verwebt , als daß da? deutsche Reich bei andringender Gefahr in
der Mure von Europa seinen eignen politischen Schwerpunkt hätte behaupten kön¬
nen , Schon diese Schwäche deö Ganzen mußte jedeii einzelnen teutschen Landes¬
herr » bewegen , seine volle Aufmerksamkeit auf Erhaltung und Wohlfahrt seines
Hauses unk Landes vorzugsweise zu richten . Das System nun , welches er in Hin¬
sicht auf das Reich und auf Europa , sowie in Hinsicht auf seine Nachbarn sowol
in den innern als in den äußern Angelegenheiten seines Landes beobachtete, nannte
man Territorialpolitik . Sie suchte, wenn es nicht anders sein konnte, ihren Zweck
auch auf Koste» des Ganzen oder des Schwächer » zu erreichen. Dies zeigte sich
zuerst im westfälischen Frieden ; dann wußte vorzüglich das Eabmet Ludwigs XIV.
diele Territökialpolitik der deutschen Höfe für seine Zwecke zü benutzen. Endlich gab
der baseler Friede , kann der zu Campo -Formio , den deutschen Fürsten auf dem
rastadker Congresse die Überzeugung , daß, sowie die mächtigsten deutsche» Staaten
zunächst nur fük ihren Vortheil mit Zustimmung Frankreichs zu sorgen bedacht ge¬
wesen waren , ihnen gleichfalls nunmehr nicht? übrig sei als ebenso zu handeln,
Damit begann nach dem luneviller Frieden jener statistische Eeelenhandel mehrcr
deutschen Höfe mit Talleyrand zu Paris , der durch den ReichSdepmationsreceß in
«ine Art von publicistsscher Form gebracht wurde . Als nachher ( 1805 ) die Tripleallianz Ostreichs , Englands und Rußlands die süddeutschen Fürsten gewissermaßen
In Napoleons Arme stieß- erfolgte ein neuer Länderhandel durch das Mediatisiren
sin Rheinbünde . Dieser dauerte fort , bis der Umsturz der alten und der Ausbau d»r
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neuen Ordnung mEuropa und Deutschland die Ausgleichung der Länderansprüchr
aller Betheiligien durch Tausche , Mediatisiniug , Theilungen :c. zur Haupiaufgabc
des Diener CongresseS machte . ?lber kaum war diese Ausgleichung geschehe» , als
der pariser Vertrag vom 20 . rl-ov. 1815 neue Tausche , Theilungen und Grenzberichtigungen zur Folge hatte . Es ist hier nicht der Ort , jede Quadratmeilen -,
und Seelenab 'schätzung, wie sie nach den Federungen der Territorialpolitik der ver¬
schiedenen deutschen Staaten ausgeführt wurde , einzeln anzugeben . Wir bemerken
nur , daß man dabei , wo nicht gerechte Entschädigungsansprüche und vorhandene
Verträge das Geschäft bedingten , von dem Grundlatze ausging , Aufopferungen
an Landgebiet nur dann zu verlangen , wenn die Wohlfahrt des ganzen Bundes
diese nöthig machte ; übrigens nahm man aus Lage (Contiguität ) , finanzielle und
militairische Verhältnisse bei den LändcrauSgleichunge » Rücksicht ; doch wollte man
für da ? Ganze solche Einrichtungen treffen , daß dadurch die Einheit und Wohlfahrt
der Nation , mehr befestigt und begründet , die ehemalige ilei spaltung des Reichs
durch das Territorialinteresse,aber so viel als möglich vermieden würde . In diesem
Sinne erklärten sich 1815 Östreich , Preußen und Hanover . Gleichwol konnte
nicht vermieden werden , daß auch kleine Bezirke in verschiedene Theile zerrissen und
diesem oder jenem , oft durch mehre andre Staaten weit davon entfernten Staate
zugetheilt wurden , was künftig noch mehre Ausgleichungen und Tausche zur
Folge haben wird . Daß es dabei vielfache Terriroiialsireirigkeiten geben mußte,
liegt in der Sache . Wir gedenken hier nur eines Beispiels statt aller , des vor kaum
10 Jahren entschiedenen und neuerdings aus andern Ansprüchen wieder entstande¬
nen TerritorialstreitS zwischen Baiern und Baden . Das Ganze ist die höchst lehr¬
reiche Geschichte eines staatsrechtlichen diplomatische » Processes , in welchem ei»
Söuverain an die öffentliche Meinung appellirte und den Proceß gewann . Aller
Zwist ging von dem zwischen Östreich und Baiern zu Ried d. 8 .Oct . 1813 — ein¬
seitig über da ? Interesse eines Dritten 7— abgeschlossenen Vertrage aus . Denn
als sich Baiern durch jenen Vertrag mit Östreich ( noch vor der Schlacht bei Leipzig)
dem großen Bunde zur Befreiung Europas anschloß , bedingte es zugleich für sich
in geheimen Artikeln gewisse Vortheile in Bezug auf seine Territorialpolitik , und
Östreich übernahm die„Zusage der übrigen Bundesmächte . Der 2 . geh . Art . be¬
stimmte nämlich eine Östreich und Baiern angemessene Militairlinie ; im 4 . Art.
willigte Baiern in die Abtretung von Ländereien , die zu der neuen Grenzabrundung
Östreichs erforderlich sein könnten , und begnügte sich mit der allgemeinen Zusicberung einer vollen Entschädigung . Dagegen versprach Östreich im 3 . Art . , sich zu
verwenden und nöthigenfalls alle seine Streitkräfte aufzubieten , um dem Könige
von Baiern eine vollkommene , auf die geographischen , statistischen und finanziellen
Verhältnisse berechnete, dem Königreiche wohlgelegenc und mit demselben ununter¬
brochen zusammenhängende Entschädigung zu verschaffen. Späterhin wurde Würtemberg in dem Vertrage vom 2. Nov . 1818 (also nach der Schlacht bei Leipzig)
die Verbindlichkeit zu allen Länderabtretungen auferlegt , welche die geographischen,
Militairische » und politischen Verhältnisse der deutschen Staaten erheischen möchten.
Auch Baten mußte den 20 . Nov . in alle Abtretungen willigen , welche die Befesti¬
gung und Erhaltung von Deutschlands Macht Und Unabhängigkeit erfodern würde.
Hierauf schloß Baiern mit Östreich zu Paris den geh. Vertrag vom 6 . Juni 1814,
wonach Baiern an Östreich Tirol und Vorarlberg sofort abtrat , Salzburg aber und
das I »n - und Hausruckviertel noch abtreten sollte und dafür Würzburg un!
Aschaffenburg erhielt ; Östreich hingegen versprach abermals , sich zu verwenden,
daß nicht nur Mainz , sondern auch möglichst ausgedehnte Besitzungen auf dem
linken Rhcinufer , sowie die alte Rheinpfalz , an Baiern abgetreten , und daß Wür
temberg , Baden , Darmstadt und Nassau bewogen werden sollten, die wegen Her
stellung unmittelbarer Verbindungen erfoderlichrn Gebieksthcile abzutreten , (Vgl
Scholl '» „ Hirt . cke,
cle
10 . und 11 . Bd .) In diesem Sinm
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schloffen die Gesandten von Ostreich , Rußland , Preußen und Baiern , ohne Mit»virkimg und Eiinvilligung Badens — »reiches vielmehr sich dagegen verwahrte —
und der übrigen deutschen Fürsten , welche Länder abtreten sollten , einen Vertrag zu
Wien den 25 . April 1815 , nach welchem Baten den Main - und Tauberkreis , sowie die rechte Rheinpfal », an Baien », und andre Landeskheile an Würremberz ab¬
geben , dafür aber am linken Rheinufer entschädigt werden sollte. Dieser Vertrag
ward von den hohe» Mächten nicht vollzogen . Gleichwol enthielt das (ebenfalls
ohne Badens Mitwirkung abgefaßte ) wiener Protokoll von » 3 . Nov . 1815 ähnliche
geheime Verpflichtungen für Baden , und den obigen für Östr eich bestimmten AusgleichungSgegenständen kam noch das Breisgau hinzu . Iin pariser Protokoll von»
3 . Nov . 1815 wurden die übrigen Abtretungen BaicrnS an Östreich nochmals
bestimmt , und sodann ein gegenseitiger CessionS- und Grenzvertrag den 1-1. April
1816 in München »wischen Östreich und Baiern abgeschlossen, der die TerritorialVerhältnisse beider Staaten ordnete . Die Entschädigung wegen des nicht geleisteten
Zusammenhanges der Länder sollte nach diesem,Vertrage in Frankfurt ausgemacht
werden ; und in geheime» Artikeln verbürgte Östreich für sich und seine Verbünde¬
ten den» König von Baiern und dessen Erben den Heimfall der Rheinpfalz mir
167,000 E . , wenn die gerade und männliche Linie des Großherzogs von Baden
aussterben sollte ; der 2 . , 3. und 4 . geh. Art . bestimmten als Entschädigung für
die nicht erfüllte Bedingung des geographischen Zusammenhangs eine von Östreich
jährlich an Baiern zu zahlende Summe von 100,000 Gldn . so lange , bis der badische Main - und Tauberkreis ( 95,000 E .) nach dein Aussterben der gerade » und
männlichen Linie des regierenden Großherzogs wirklich a» Baiern fiele, was Öst¬
reich in Frankfurt durchzusehen versprach . Dagegen bewies Daten , daß alle diese
Verfügungen von Östreich und Baiern über die Länder eines Dritten , ohne Zu¬
stimmung dieses Dritten , nur einseitig und für denselben nicht verpflichtend seien,
daher Baiern wegen seiner Entschädigung sich einzig an den versprechenden und
dazu verpflichteten Theil , also an Östreich , zu halten habe . Von Baden seien in
seinem BeitriktSvertrage voin 20 . Nov . 1813 nur solche Abtretungen in einem ge¬
luturs ci
heimen Artikel versprochen worden , gu 'exi ^ eront Ion «ii -,ugsuieui
.VIIc» >i>uno ,

>>» ur lc wüinliei
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und seine Be¬
p .iv .-i. Im -1. Art . habe man dein Großherzog seine Souverainetät
sitzungen verbürgt . Auch nach dem zweite» BeitrittSvertrage Badens vom 12 . Mai
1815 solle der politische Bestand des Großherzogrhums Baden unangetastet blei¬
ben. Überdies widersprächen jene Verträge Östreichs mit Baiern der deutschen
Bundesacte , nach welcher die deutschen Bundesstgaten sich gegenseitig über ihre
sämmtlichen , unter dem Bunde begriffenen Besitzungen Gewähr leisten. Man sah,
wohin die sich selbst widersprechende Freigebigkeit der Diplomatik mit Verbürgt »»gen und Abtretungen , mit Entschädigungen und Versprechungen , bald in geheimen,
bald in öffentlichen Verträgen geführt hatte . Alles kam auf die leicht zu entschei¬
dende Frage an , ob ohne Baierns Vergrößerung durch eine badische Ländermasse
Mit etwa 260,000 Einw . die Behauptung der Unabhängigkeit des deutschen Staakenbundeö gefährdet , und ob im Gegentheil Östreich allein , ohne daß ein Dritter die
Kosten dazu hergäbe , Baiern zu entschädigen verpflichtet sei? Daß Baden von
1802 — 12 sich von 240,000 auf 1 Mill . , Baiern von 2^ auf 5F Will . Einw.
vergrößert , jenes also in einer Zeit von 10 Jahre » sich vervierfacht , dieses nur einen
Zuwachs von 2 Fünstheilen seiner frühern Bevölkerung erhalten hatte , konnte an
sich kein Grund sein, Baden zu Länderabtretunge » zu nöthigen . Indeß war es klar,
daß Baden selbst durch jene Vergrößerung nicht so stark geworden sei, um Frank¬
reich« unmittelbarem Angriffe einen Damm entgegenzusetzen. Allein der deutsche
Bund kann und soll ja so wenig durch Baden als durch Baiern allein in seiner Un
abhängigkeit geschützt werden , sondern durch die zweckmäßig organistne Einheit des
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Ganzen , durch die noch zu bauenden BundeSfestunzsn ( wo Baiern gerade wegen
Ulm die meisten aus seiner Territorialpolitik einspringenden Schwierigkeiten machte)
und durch das deutsche BundeShcer ! Der wiener ekongreß hatte sreilich , da er mit
den einzelnen Federungen der Territorialpolitik sich vorzugsweise beschäftigte, die or¬
ganische Befestigung des (kanten in wesentlichen Punkten aus dem '.'luge verloren;
srst 1819 fanden dies die Diplomatiker selbst und traten im Nov . dess. I . in Wien
zusammen , um das Verfehlte wieder gut :,,machen . Jener Streit zwischen Baiern
und Baden nahm bald einen sehr ernsthaften Charakter an . Der Grofherzog von
Baden erklärte d. I . Oct . 1817 sein ganzes Gebiet , das alte und das neue , wie es
dermalen bestand , für ein auf alle künftige Zeiten nnkheilbareS und unveräußerli¬
ches Ganzes , und zzzr Nachfolge in dasselbe die von seinem Großvater , in einer Ehe
zur linken Hand erzeugten und zu Markgrafen von Baden erhobenen Grafen v.
Hochberg für berechtigt ; darauf erschien in der „ Hamburger Zeitung " (März 1818)
ein Schreiben des GroßherzogS von Baden an den äcönig von Baiern , und des Letz¬
tem Aniwort . Der Großherzog berief sich auf die öffentliche Meinung ; und diese
Meinung war allerdings für ihn . Doch zugleich sagte ihm sein richtiges Gefühl,
daß derTbron am festere » durch die Einheit desselben mit dem Volke gestützt werde;
darum stellte er seinem Volke die von demselben mit Dank und Freude empfangene
VerfaffungSutkünde uom 22 . Aug , 1818 aus , welche jene Declaration vvm 4 . Oct.
1817 als Bestandtheil enthält . Das Volk war mit dieser Verfassung so zufrieden,
das^ selbst die Pfälzer von ganzem Herzen Baoner wurden . Nun erschienen Schrif¬
ten von beiden Theilen , u . a . 1) von Big ton :
(>'„ «>> ->nc l«, clG »' l«c, >le
Iluvü 're et elo Iliü, ' ü ; 2 ) „ Baden und Baiern " ; 3) „Actenstückezur Beleuchtung
der badenschen Territorialst age " ( für Baiern , aus officieller Feder , Deutschland
1818 ) ; 4 ) des Pros . v. Moshamnz,,Frem >ilthiae Betrachtungen über die badensche
Territorialangelegenheir " . Unterdessen ward die Ausgleichung der verschiedenen
Länderansprüche an eine in Frankfurt niedergesetzte Terrüorialcommisson verwiesen,
zu der e>e 4 Hauptmächte ihre Gesandten ernannten . Auch fiel in die Zeit der Eongreß zu Aachen. Baden mußte nach dem bisherigen Gange der diplomatischen Ver¬
handlung allerdings fürchten , daß die Cabinette ihm entgegen sein möchten . Es be¬
schloß also, auf diplomarisch -militairische Weise jeder (bei dem nahen Todesfälle des
kranken GroßherzogS , der feine männliche Nachkommenschaft hakte, wahrscheinli¬
chen) vorläufigen militairischen Besetzung seiner von Baiern in Anspruch genom¬
menen Provinzen zuvorzukommen , und bot seine Linientruppen und die Landwehr
«uf , zusammen 30,09 !) NA , welche die Grenzen besetzten. Das Volk griff freudig
zu den Waffe ». Dieser auffallende Schritt war klug berechnet . Der heilige Bund
konnte unmöglich einen Arrondirungskrieg mitten in Deutschland gutheißen , wel¬
chen die össntiiche Meinung schon im voraus für ungerecht erklärt hatte . Östreichs
diplomatische Verwendung für Baiern konnte also in Aachen nicht Eingang finden;
auch gab es manche Territorialfrage in Polen und anderwärts , die Östreich beunru¬
higen mochte. Darum ward der badische Territoi ialstreit an die Eommisston in
Frankfurt verwiesen . Bald darauf starb (8. Dec . 1818 ) der Großherzog , s. Oheim
Ludwig folgte ihm , der badische Landtag wurde eröffnet lApril 1819 ) , und d. 10.
Zuli 1819 ward zu Frankfurt im Namen der 4 großen Mächte ein Vertrag (es war
die letzte Hczndlung der Territorialcommjsfion , welche sich nun auflöste ; s. den 11«c «5 güninal
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1819 , »II „ lourn . clv IAi,n «s." , 1820 , „Nr . 13 , 14 fg .) mit Baden abgeschlossen,
nach welchem Baden die seit 1814 von Östreich seguestrirte Herrschaft Hohen - Geroldseck (22 OM ., mit 4500 E .) in der ÖrtenüU , welche dem Fürsten v. d. Leyen,
azs badischem Wtandesherrn (ehemals als Souveraia ) gehört , erhielt , dagegen einen
verhälinißirzäßjgen Theil des AmteS Wertheim an Östreich abtrat ; alle fremde An¬
sprüche azzf dss Pfqlz gnd den Brrisgau sollten abgethan , da? Großherzogthum dem-
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nach überhaupt in seiner Integrität garantier und dieSuccelsio » de, (trafen ». Hochberg von den großen ?.stächten anerkannt sein. IeneAbrrerung vonH " hcn-GeroldsAmt Steinseid
eck an Baden,erfolgte d. 1. Oct . ; dafür trat Baden d. 27 . Oet . das
, tiefes aber dasselbe an Baiern ab. Baiern erhielt überdies eine
(3800 E.) an Östreich
Militairstraße , um mit s. überrhein . Provinzen in Verbindung zu bleiben , und von
Östreich eine ewige Rente von jährl . 100,000 Gjdn . Nach des Königs Max . v.
Baiern Tode aber wurden von Baiern Schritte gethan , die sich auf alte Federun¬
gen bezogen. Es verlangte nämlich für den von Baden an Frankreich 1801 abge¬
tretenen Theil der Grafschaft Sponheim ( jetzt größtentheils preußisch), auf welche
Baiern kraft alter Verträge das Miteigenthum und Privatrecht derErbfolge hatte,
durch Landbesitz entschädigt zu werden , weil jenes Erbrecht 1803 aus die an Baden
gekommene Länteremschädigung übertragen worden sei. Hierauf erschien eine neue
staatsrechtliche Erörterung dieser I2jähr . Streitfrage zwischen Baden und Baiern
in der Schrift : „ Ilber die Ansprüche der Krone Baiern an Lanbestheile des (Kroß,
he, zogth . Baden , mit Beilagen " (von einem badischcn StaatSdiener , Manh . 1827 ) .
Seitdem sind mehre Streitschriften gefolgt ( s. Hermes XX X >, 2, 1828 ), und nach
den' Tode des (Kroßherzogt Ludwig (30 . März 1830 ), dein der in einer Ehe zur lin¬
ken Hand erzeugte Markgraf v. Baden (ehem. Reichsgras v, Hochberg ) , Leopold,
K.
folgte , scheint Baiern s. 'Anspruch erneuern zu wollen .
s . Kirche.
T e r r j t o r i a l sy st e m der Kirche,
oder Schreckenssystem , war das im Laufe der franz . ReTerrorismus,
s ( . d.) zu Anfange des Märzes 1793
und RobeSvierre
volut on von Marat
in Ausübung gebrachte tvrannische System , unter dem Verwände des allgemeinen
von Frankreich in der beständigen Furcht zu
Besten jeden einzelnen Staatsbürger
erhalten , in jedemAugenblickc sei» Vermögen , seine Freiheit und sein Leben zu ver¬
lieren . Es scheint unbegreiflich , wie ein Volk , das schon einige Jahre für seine Frei¬
heit gekampst und sogar die durch die erste Eynstitution (v. 1-I . Sept . 1791 ) einge¬
schränkte Monarchie nicht ertragen hatte , sich diesem Svstem unterwerfen konnte.
Allein die gesetzliche Ordnung und das alte Ansehen der pariser Stadtbehörden war
durch die formwidrige Ernennung derselben erschüttert , und von der Gemeinderegiernng , welche sich am 10 . Aug . 1792 eigenmächtig eingesetzt hatte , Verbreitete sich die
Herrschaft tei ' Terroristen furch ganz Frankreich . Sodann war es natürlich , daß bei
der seit dem Ausbruche der Revolution .mmer mehr gesunkenen Moralität die große
Anzahl von Menschen , die entweder von jeher in Armuth geschmachtet, oder ihr Ver¬
mögen verschwelgt halten — eine Classe von Menschen , die jetzt die Oberhand hatte
— diesem System anhängen wußte , das jeden wohlhabenden Mann der Willkür
Desjenigen preisgab , dem nach dessen (Kuter » gelüstete. Es bedurfte nur der leeren
Anschuldigungen : daß der Begüterte Antheil an einer Verschwörung gegen den
Staat habe, um sich feiner Person zu bemächtigen , und es konnte kaum fehlen, daß
selbst der redlichste' Mann nicht wenigstens einiger Äußerungen des Mißvergnügens
über die damalige Lage Frankreichs , allenfalls durch einige ihm übelwollende Per¬
sonen, die als Zeugen gegen ihn auftraten , hatte überführt werden können . Schon
dies war Grund genug zu seiner Verunheilung , welche zugleich der Folge (vielmehr
der eigentlichen Ursache) derselben, der Einziehung seines Vermögens , einen recht¬
liche» Schein gab . Als wenige Wochen nach der Begründung dieses enipörenden
Systems dzrrch die Revolution vorn 31 . Mai 1793 selbst die gemäßigte Partei des
Nationalconöents gestürzt und späterhin unter der Guillotine gefallen war (s. Gi¬
rondisten ) , als Robespierre das Heft der Regierung an sich gerissen hatte , mußte
jenes fürchterliche System immer fester» Fuß fassen, da dieserTyrann und seine '.An¬
hänger durch dasselbe, durch anbefohlenen Mord und Plünderung ihr eignes Dasein
zu sichern suchten, ja sogar in ihm dir Mittel fanden , den gerade in diesem Iabrc
nicht glücklich geführten Krieg gegen Frankreichs innere und äußere Feinde desto
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nachdrücklicher fortzusetzen. Indeß wußte ein Registrator des Wob lfa
hrtsausder ? lnklageschriften
eine Menge Verhafteter der Verunheilung zu entgehen . Erst mit
der Revolution
vom 9. Thermidor (27 . Juli 1794 ) , oder mit Robespierre 'S Sturz
und Hinrichtung , nahm dieses System sein Ende , und von jetzt an , besonders
seit d. 1. Aug.
1794 , trat an die Stelle des Schreckenssystems das System des
Moderatismus
oder der gemäßigten (Grundsätze. S . „ ( >>!!,-nl , <le mein . lelotilli
i> l' istcl. <1c In
sch risse S (vgl . d.), Charles de la Bussi -re, durch
Vernichtung

revul . irone . " , 20, »e live , aouteii .iiit tl .nnilie - O c s ,n <>u I
i n >i( s. d.) : le vieux
(loisteliei ;
<^ U505 sü,nele .c clu 9 Iliermnlnr , ct bleil,, , Nlee >5 il » 9

lierm . (Paris 1829 ) . In den „ Vem, >i, <>8 <>,: II . I.eviirreni "
(Deput . de la
Sarthe , Conventoniitgl .) , 2 Thle ., Paris 1829 , vertheidigt dieser
80jähr . Mann
die Ansichten und Handlungen der Revolutionszeit von 1793 .
Sie sind confiscirl.
Tertiarier
, s. Orden geistliche
(
).
T e r t i e. 1) Der 90 .Theil einer Secunde . 2) Auch ein
musikalisches Inter¬
vall oder der dritte Ton von einem angenommenen Grundton
auswärts gerechnet.
Sie ist groß , wenn sie aus 2 großen Tonstufen besteht, z. B . o - e;
klein , wenn sie
aus einer großen und einer kleinen Tonstufe besteht, z. B . o
; übermäßig , wenn
sie 2 große und eine kleine Stufe enthält , z. B . <- - «st, ;
vermindert , wenn sie 2
kleine Tonstufen umfaßt , z. B . - c-,,-, . Vorzugsweise nennt man
die Terz den
dritten Ton in der diatonischen Tonleiter ; sie ist consonirend.
Tertullianus
(
Quintus
SepnmiuS Floren ?) , ein berühmter und der
älteste lateinische Kirchenlehrer . Sohn eines HauptmannS zu
Carthago , war er
dem Heidenkhume zugethan und trieb anfangs die Geschäfte
eines Sachwalters
(wiewol man noch sehr zweifelt, ob der als Jurist so betühmte
Tertullianus Derselbe
sei, wenigstens will man , nach der Verschiedenheit des StylS ,
diesen für einen ganz
Andern halten ). Durch die Standhaftigkeit der damaligen Märtvrer
wurden ihm
die Augen aufgethan , und er ward ein Chr ist ( ungefähr im I .
Chr . 185 ) und zu¬
gleich ein eifriger Vertheidiger des Christenthums . Seine große
Gelehrsamkeit und
seine Tugenden erhoben ihn bald zum Priester . Bei der heftigen
Chrisienverfolgung unter dem Kaiser Severus ( 192 — 211 ) schrieb er die berühmte
'Apologie für
die Christen ( deutsch herauSgeg . v. Klenker ), die durch die
Lebhaftigkeit und Stärke
der Deredtsamkeit , die überhaupt aus allen s. Schriften
hervorleuchtet , Bewun¬
derung einstoßt , wenn auch seine Sprache etwas hart und dunkel ist.
Er verach¬
tet die Philosophie als Erfindung des Teufels und Quelle der
Ketzereien . Als
ein Mann , der zu einer strengen Lebensart gewöhnt und den
Verderbten Sitten
der römischen Geistlichkeit feind war , wendete er sich mehr aus die
Seite des Prscluü , eines Schülers des MontanuS , dessen strenge Lehre seiner
Neigung ent¬
sprach , und ward noch eifriger Montanist , als man ihn deßhalb zu
Rom e.rcommunicirte . Freilich that dies der Kirche vielen Schaden , obgleich
man bei der
Klugheit und Einsicht dieses großen Mannes voraussetzen kann , daß er
den irrigen
Lehren des MontanuS nicht durchaus beigepflichtet habe, sondern
mehr von den
Montanisten getäuscht worden sei. Ob er noch vor seinem Ente , welches
im I.
220 bei hohem Alter erfolgte , mit der Kirche wieder ausgesöhnt
worden , läßt sich
nicht gewiß bestimmen . Die Schriften heS Tertullian , polemischen,
apologetischen
und disciplinarischen Inhalts , sind für die Kirchengeschichte wichtig
. Sie sind zu¬
erst von B . RhenanuS 1521 , dann von N . Rigaltius ( Paris
1675 , Fol .) , zuletzt
von Io . Sal . Seniler (Halle 1770 , in 6 Bdn .) herausgegeben
worden . Seine
Anhänger , die Terrullianisten,
waren zur Zeit des heil . Augustin , der ebensowie Cvprianus und HieronymuS den T . angelegentlich
vertheidigte , ganz erlo¬
schen. Übrigens muß man diesen Tertullianus auch nicht mit
einem Heiligen gl.
M . verwechseln , welcher ini Z . 360 den Märtyrertod litt.
Terzett
(ital, tvi/.etto) , ein Singstück mit 3 Hauptstimmen und Beglei'1
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Hing ; zuweilen wird aueb so ein dreistimmiger Vocalsatz ohne Begleitung genannt.
In beiden Fällen tritt der dreistimmige
Watz s( . d.) , nur mehr oder weniger,
hervor . . Das Terzett kann übrigens für 3 gleiche oder für verschiedene Stim»
men geschrieben sein. Das vollkommenste Verhältniß ist , wenn es für Sopran,
Tenor und Baß gesetzt worden , weil diese Stimmen in gleichen Verhältnissen von
einander abstehen . Ziistrumentalsiücke für 3 Stimmen nennt man gewöhnlicher
Trios.

Teschen,
die Hauptst . des Fürstenthums ,.gk. N . im östr. Schlesien , von
welcbem seit 1166 der mit einer Erzherzogin von Östreich vermählt gewesene und
ani 10 . Febr . 1822 verst. sächsische Prinz Albert s ( . d.) den Titel als Herzog von
Sachsen - Teschen führte . Das Fürstenthum Teschen ( 41 j^ M . ) gehört jetzt
seinem Erben , dem Erzherzoge Karl . Die Hauptst - Teschen hat 5400 Einw . ,
lulher . und kathol . Gimmasien , ei» Musezim und einige Fabriken.
Teschener
Friede
v . 13 - Mai 1119 , zwischen der Kaiserin - Königin
Maria Theresia und dem Könige von Preußen Friedrich II .
Mit dem Tode des
Kurfürsten von Baiern , Maximilian Joseph (80 . Dec . 1111 ) , war die jüngere
oder wilhelminiscbe Linie des Hauses Mnwlsbach erloschen, welche seit 150 Jah¬
ren in Deutschland eine ( zum Theil von Frankreich geleitete) wichtige Rolle gespielt
hatte . Nach dem Staat ? - und Lehnrccbke und nach den Hausverträgen war,
als nächster Agnat , der Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz , dasHaupt der
ältern oder rudolphinischen Linie , der Nachfolger . Gleichwol nahmen der Kaiser
Joseph II . mehre mit Baiern vereinigte Reichslehen , die Kaiserin -Königin Maria
Theresia einige ehemals böhmische Lehen und andre Landesiheile von Baiern , die
verwitwete - Kurfürstin von Sachsen , als Allodialerbin , verschiedene angebliche
Allodialherrschaften und Capitalien , und der Herzog von Mecklenburg -Schwerin,
wegen einer vom KaiserMazimilian
1502 seinem Hause darauf ertheilte » Anwart¬
schaft , die Landgrafschaft Leuchtenburg in Anspruch . Östreich ließ sofort nach
dem Tode des Kurfürsten jene Provinzen (fast das halbe Baiern , 254 fIM .) be¬
sehen, und der Kurfürst von der Pfalz , welcher keine gesetzliche Nachkommen hatte,
erkannte in eineni zu Wien den 3 . Jan . 1118 abgeschlossenen Vergleiche die Gül¬
tigkeit der Federungen des wiener Hofs an , obgleich er , theils uberbsupt , theils
nach Familienverträoei '. mit den Agnaten des Hauses , nicht zu solchen Verfü¬
gungen berechtigt , und jener Vertrag , ohne die Zustimmung de? nächsten Agnaten,
Karls >>. , Herzogs von Zwcibrücken , des Hauptes des birkenfeldischen und Nach¬
folgers des sulzbachischen Astes, welcher mit Karl Theodor ausstarb , ungültig war.
Das Verfahren des wiener Hofes erregte daher allgemeinen Unwillen . Friedrich
1l . sah die deutsche ReichSverfasiung und mit dieser das bestehende Gleichgewicht
und die Sicherheit der preuß . Monarchie bedroht . Er sandte deshalb insgeheim
den Grafen von Görz an den Herzog von Zweibrücken nach München , woraus die¬
ser , Preußens Schutz vertrauend , durch eine dem Reichstage den 16 . März überaebene Erklärung seine Rechte verwahrte . Da nun Frankreich , anstatt die von
Ölireich gefederte Hülfe zu leisten , bloß die Rolle eines Vermittlers übernahm,
und auch Rußland sich^auf preuß . Seite neigte , so versuchte Friedrich erst den publicistischen Weg , um Östreich von der Ungültigkeit seines Verfahrens zu überzeu¬
gen ; allein vergeblich . Zwar wollte Maria Theresia so wenig den Krieg als
Friedrich , und ließ ihm sogar durch den Baron v. Thugut sagen : „ sie sei untröst¬
lich, daß sie mit ihm auf dem Punkte stehe, sich einander die vom Alter gebleichten
Haare auszureißerOI allein Joseph und Kaunitz federten hartnäckig die Vollziehung
des Vertrags vom 3 . Jan ., und Ersterer , entrüstet über die von seiner Mutter vor¬
geschlagenen friedlichen Bedingungen , drohte sogar , sich nach Aachen zu begeben,
und doir den alten Kaifcrsih zu erneuern . Selbst mit seinem geliebten Bruder,
Leopold von Toscana , der ihn umzustimmen suchte , veruneinigte er sich aufs au-
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ßerste. Friedrich erklärte daher den 3. Juli die Unterhandlungen für abgebrochen,
und drang den 5. Juli über Glatz und Nachod mit 100,000 OK. in Böhmen ein.
Die Elbe trennte sein Heer von dem östreichischen, das ebenso stark war , unter
Joseph und Lascy . Der Herzog Albert von Sachsen -Teschen deckte mit 30,000
M , Mähren , und Laudon stand mit 20,000 M . an der Grenze gegen die Lausitz.
Hier rückte das zweite preuß . Heer unter dem Prinzen Heinrich , dem Bruder des
Königs , mit Einschluß des sächsischen Bundesheeres 118,000 M . stark, den 11.
Zuli über Gabel in Böhmen ein, Laudon wußte jedoch die Vereinigung beider
Heere zu verhindern , und Lasen vermied eine Hauptschlacht . Also mußten wegen
Mangels an Unterhalt beide preuß . Heere im Ldct. Böhmen wieder räumen . Wäh¬
rend hierauf der König östreichisch Schießen besetzte, überfiel der ostr. General
Wurmser den preuß . General Prinzen von Hessen-Philippsihal d. 18 . Jan . 1110
bei Habelschwert , in der Grafschaft Glatz , und nahm ihn mit 1200 M . gefangen.
Unterdessen hatte Maria Theresia schon im Juli 1118 , ohne Josephs Ibissen,
FriedenSunterhandluugen
im Lager des Königs durch den Baron v. Thugut an¬
geknüpft , wobei auch die Vereinigung der fränkischen Fürstenthümer Anspach und
Baireukh mir der preuß . Monarchie zur Sprache kam. Im Der . 1118 traten
Frankreich und Rußland als Vermittler hinzu , und Katharina ließ ein Peer unter
Repnin gegen die Grenze von Galizien vorrücken . Hierauf ward Waffenstillstand,
und man eröffnete einen Friedenscongreß zu Teichen den 1-1. März 1110 . Graf
Eobenzl unterhandelte im Namen von Maria Theresia , Baron Rietesel preußi¬
scher , Baron Breteuil französischer , Fürst Rcpnin russischer Seiis . Karl Theo¬
dor ( welcher Iosoah gegen Zwei -Kücken begünstigte ) sandte den Hr , v. Törring,
Zwchrücken den Hrn . v, HohenselS , und das mit Preußen verbündete wachsen den
Grasen AiiiZendorf. Da bald darauf Rurland mit der,Pforte zu Konstantinopel
d. 21 . März 1110 Friede gemacht hatte , so befürchtete Östreich , Katharina möchte
sich ganz mit Preußen verbinden
. Es gab also nach
, und der Friede ward zu
Tcchen den 13 . Mai 1110 unterzeichnet . -L>o endigte ein Krieg , an dem Pfalz,
für welches er geführt wurde , keinen Theil nah n , so wenig als Baiern , das
streitige Land , den Schauplatz dazu hergab , rinn Vortheile des Kurfürsten Karl
Theodor , gegen dessen Willen der Krieg stattgefunden hatte . Ein unterrichteter
Brurtheiler desselben, Graf Schmettau , nannte diesen Krieg ein schlechtes Schau¬
spiel von guten Schauspieler » gegeben . Durch jenen Frieden wurde die Neben¬
linie Birkenfeld ( jetzt Herzog Wilhelm in Baiern , rendirt in Bamberg ) , welche
aziS ungleicher Ehe entstanden war , nach Aussterben der Haupklinie Zweibrücke »:
Birkenfeld für erbfähig erklärt ; der freie Heimfall der fränkischen Fürstenthümer
on Preußen nach dein Rechte der Erstgeburt ward von Östreich anerkannt ; Meck¬
lenburg erhielt das Privilegium ,lo » u „ -ppeU, >„ kl» ; Kurpfalz trat in den Besitz
des ganzen bisherigen Kurfürnenkhums , Baiern und erhielt Mindelhcim , überließ
jedoch das Jnnvieriel ( 58 UM .) un Östreich ; Kursach ' en wurde für seine AlloLialherrschaft mir 6 Mist . Gldn . und mit der von Böhmen an Pfalz und von Pfalz
Sachsen abgetretenen Lehnshoheit über Glauchau , Waldenburg und Lichtenstein ( s. Schönburg)
abgefunden . Das Reich bestätigte diese Beendigung des
sogen, bairischen ErbsolgekriegS 1180 . Frankreich und Rußland übernahmen die
Gewähr des teschener Friedens . Da nun derselbe den westfälischen Frieden Aufs
Neue bestätigt hatte , so wurde Rußland arzch Gewähr - mann dieses Friedens , und
erhielt auf diese Weise ein Recht , sich in die Angelegenheiten des deutschen Reichs
zu Mischen. Friedrich II . verlangte nichts , nicht einmal den Ersah der Kriegs¬
kosten. Zhm ward dafür der Ruhm zu Theil , daß er allein das Recht und die
Verfqssung deü Reichs vertheidigt , und die Fortdauer des Hauses Pfalzbajern in
Süddeutschland geschützt habe . Darum hing der bairische Landmann Friedrichs
Bild unter seiizur Schutzheiligen auf . Friedrich selbst schloß späterhin , um ähnlichen
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Eingriffen von Östreich in die deutsche Reichsversaffung vorzubeugen , den denk
scheu Fürstenbund
(s. d. und Friedrich
II .) . Vgl . v. Dohin 's „Denkwürdig;
ketten » .einer Zeit " , I . Bd ., und Görz Ioh
(
. Euch ) .
Ix.
Tessin
Karl
(
Guiiav , Graf v.), einer der edelsten schwedischen Männer,
geb. 1694 . Icachdeni er Gesandter zu Wien , Paris u . s. w . gewesen war , leistete
er als Reichsralh und 1738 als Reichstagsmarschall seinem Baterlande wichtige
Dienste . Die vortrefflichen Grundsätze , die er als nachmaliger Erzieher des Krön»
Prinzen (Gustav IN.) befolgt hatte , hat er in seinen, ehemals viel gelesenen „Briefen
eines al ' en Mannes an einen jungen Prinzen " öffentlich dargelegt . Er war ein ganz
vorzüglicher Redner . Gegen das Ende s. Lebens mußte er viele unverdiente Kran«
kungen erfahren und starb 1710 in dürftigen Umständen , nachdem er sein eignes
großes Vermögen im Dienste des Staats aufgeopfert hatte . Wieland hat ihm im
10 . Buche des „ Agathen " ein rühmliches Denkmal errichtet.
T e st- u n t C o r p o r a t i o n g - A c te . Karl II., der 1660 wieder auf den
englischen Thron kam , war während der Zeit , da er als Verbannter außer Eng¬
land lebte , heimlich ein Mitglied der römischen Kirche geworden . Er begünstigte
daher die Katholiken und suchte ihnen völlige Religionsfreiheit zu verschaffen.
Allein das Parlament widersetzte sich und führte 1673 durch eine Acte einen neuen
Eid ein , den Alle leisten mußte » , die ein öffentliches Amt erhalten wollten , und
worin unter Anderm geschworen wurde : „ daß man die TranSsubstantiation im
Abendmahls nicht glaube , unk die Anbetung der Heiligen verwerfe ^ . Dieser Eid
wurde deßwegen der Test , d. i. Probirstein , genannt , weil er dazu diente , die
Katholiken zu erkennen . Wer ihn zu leisten verweigerte , ward zu allen öffentli¬
chen Ämtern und zu Sitz und Stimme im Parlament für untüchtig erklärt . Zakob II. versuchte es zwar 1683 , den Test abzuschaffen und den Katholiken grö¬
ßere Freiheiten zu bewirken ; allein dieser Versuch brachte ihn bekanntlich um den
Thron . Die Test - Acte blieb in England bis 1828 in Kraft , und die Katholiken
(deren es in England selbst über 60,000 gibt ) waren durch sie von mehren öffentli¬
chen Ämtern ausgeschlossen. 1817 hob eine Parlamentsacte den Test - und den Su¬
prematseid für die bei der Land - und Seemacht anzustellenden kathol . Dfficicre auf,
und im Mai 1328 , unter der Ministerialvei walinng LcS Herzogs von Wellington,
winde diese Acte durch einen vom Könige genehmigten Parlamentsbeschluß ganz
aufgehoben : der herrlichste Triumph der Grundsätze der Religionsfreiheit . Nur
Eldon und einige Tories prctestirren dagegen,
Testanient,
Altes und Neues . Die Gewohnheit , die hebräischen und
christl. ReligionSt » künden die Bücher des Alten und Neuen Testaments zu nennen,
ist hauptsächlich durch den Sprachgebrauch einer alten lat . Übersetzung dieser IsrkzMden ( der sogen, viel » vulgeiw ) veranlaßt worden . Das lat . Wort i» ii.mei >tun,
sollte einem griechischen, sowol in der alexandrinischen Übersetzung der hebr . Reli;
gionSurkundcn als in den christl. Rcligionsschiiffcn öfters vorkommenden Ausdrucke
(K --A --»), der eigentlich ein Bündnis, , einen Vertrag , dann auch ein Versprechen
bedeutet ( s. z. B . die alerandrinische Übersetzung zum 1. Buch Mosis 21 , 27,
Psalm 74 , 20 , entsprechen . Durch eine besondere wohlthätige und weise epzichende Anstalt Gottes wurden schon im patriarchalischen Zeitalter die Offenbarungen
und göttlichen Belehrungen , welche die Hebräer empfingen , an die erhabene Hte?
eines Buntes geknüpft , welchen Gott mit den frommen Patriarchen , dann auch
mit dem ganzen Volke erpichte^ , Dgl . das 1. Buch Mosis 13 , 4, 13 fq., wo Gott
die dem Abraham gegebene Verheißung der Geburt des Zsaak und des Besitzes von
Palästina durch einen feierlichen Vertrag bestätigt . Mit diesen frühern Verheißun¬
gen, welche die Patriarchen sowos fstr sich als für ihre Nachkommenschaft von Gott
empfang ' » hatten , stand die Gesetzgebung auf Sinai und die darauf beruhende moa
falsche ReligioiiSlehre und Religion - verfassung in genauem Zusammenhange . Auch
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diese wird daher, dem göttlichen Willen gemäß, ausdrücklich als ein Bündniß zwi<
schen Matt und der hebr . Nation dargestellt ; ein Bündniß , welches die Hebräer hei-,
lig verpflichtete, den Iehovah als den einen wahren Gott allein anzubeten , und seine
Gebote treu zu erfüllen , indem ihnen von Gott zugleich die Verheißung zu Theil
ward , daß er sie, wenn sie ihm treu und gehorsam bleiben würden , als sein auserwähltes Volk lieben und begnadigen wolle . Vgl . das 2 . Buch Mosis , § ap . 24,
Ieremias 31 , 22 . Bei der genauen Verbindung zwischen der mosaischen Religionsonstalt und der Hähern, vollkommenem christlichen Offenbarung , welcher die mosai¬
sche, dem Plane der göttlichen Weltregierung gemäß , zur Grundlage und Vorbe¬
reitung l-ienen sollte, kann es uns nicht befremden , daß auch Jesus und die Apostel
die neue Religionsanstalt ein neues und vollkommneres Bündniß nannten , durch
die Vermittelung Jesu Christi zwischen Gott und dem gesammkcn menschlichen Ge¬
schlechte ( ohne Unterschied der Nation ) errichtet . Die große und heilige () dee eines
solchen Bundes steht in der genauesten Beziehung auf den ganzen eigenthümliche»
Geist und Charakter , den das Christenthum als eine positive, geoffenbarte ReligionSlehre behauptet . Indem Gott durch Christum allen Menschen , die sich zu einem
festen , lebendigen , durch die Liebe thätigen Glauben an Jesum entschließen , die
Sündenvergebung
und ewige Seligkeit verkündigt , werden die Mensche » durch
Christuni zur Erfüllung jener Bedingungen heilig verpflichtet . In diesem Sinne ist
in den christlichen ReligionSschristen an mehren Orten von einem alten und neuen,
einem ersten und zweiten Bunde die Rede . Vgl . das Evangl . Match . 26,28 , Marci
14 , 24 , Hebr . 8 , 8. 9. 15 , Galater 4 , 24 . Auch die Urkunden der ältern
mosaischen Religion selbst werden der alte Bund genannt , 2 . Korinchcr 3, 14.
Es erklärt sich daher aus dem biblischen Sprachgebrauch ? hinreichend , warum
schon die älteste christliche Kirche , nachdem die christlichen Religionsurkunden ab¬
gefaßt worden waren , diese Schriften die Bücher des neuen Bundes ( ä, --A-,>x^
xa ««,) zu nennen pflegte . Diesen griech. Ausdruck , der ei» Bündniß oder ein
Versprechen bedeutet (ä, <-Z >,xx ) , gibt die lateinische u. d. N . Vnig-.it -> bekannte
Übersetzung der Bibel an mehren Stellen durch ioiwn >ei >l» <i >, z. B . im 1.
Buch Mosis 9 , 9 . 12 ; 13 , 15 . So entstand schon frühzeitig der kirch¬
liche Ausdruck : Bücher des alten und neuen Testaments , gleichbedeutend mit
der Benennung : Bücher des alten und neuen Bundes (vgl . z. B . die Schrif¬
ten des alten lat . Kirchenlehrers Tertullia » gegen den Mareion , B . 4 , Cap . 1,
und gegen den Praxeas , C . 15 , C . 20 ) , und nian darf , wenn man diese For¬
mel ganz richtig im biblischen und kirchlichen Sinne erklären will , nicht an ein
Testament in unserer gerichtlichen Bedeutung denken, sondern einzig an den Begriff
eines Bündnisses und einer Verheißung.
Testamente
(„
ionu
, r » lu „ tu, , letzter Wille ). Es ist dem natürlichen
Rechtssinne zuwider , wenigstens fremd , daß ein Mensch noch über sein Leben hin¬
aus Etwas verfügen oder bestimmen soll, wie es mit dem Seinigen alsdann , wenn
er selbst keinen Antheil mehr daran nehmen kann , gehalten werden soll. Daher
finden wir , daß die Völker in ihrer Jugendzeit mit einiger Scheu an die Testa¬
mente gehen , sie nicht nur in Beziehung auf das Recht , über seinen Nachlaß zu
verfügen , einschränken, sondern auch mit Förmlichkeiten erschweren , welche darauf
hindeuten , daß eine solche Verfügung nur mit Bewilligung der Volksgemeinde
und unter ihrer Autorität gültig getroffen werden kann . So wurde in Rom dies
Recht in den All Tafeln erweitert und jedem Hausvater eingeräumt ( l' ater täinilii>5 utl Ieg-->88lt 8uper peounia tnl --i->v»- rei 8>rae , ila jnr eil «) ; aber die älteste
Form der Testamente war , seinen Wille » entweder in der berufenen Volksver¬
sammlung (c,Iati8 comitiii ) oder in der Zusammenkunft der Zum K ' :eg Auszie¬
henden ( >» procinotu ) zu erklären . So räumte man das Recht der Verfügung
unter den Germanen nur dem freien und nych körperlich kräftigen Manne em (wel-
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cher ungehabt und « ngestabt erscheinen kennte ) , rind nur in der Gemeindeversamm¬
dieses Rechts,
lung konnte es ausgeübt werden . Es sind auch stets Beschränkungen
außer denen , welche sich aus der Unfähigkeit überhaupt , einen gültigen Willensact
Un¬
vorzunehmen , hervorthun , stehen geblieben ; so waren in Noni die Fremden
in Frankreich vermöge des stroit
fähig zu testiren ( was sich auch bis zur Revolution
die Unfreien davon ausgeschlossen,
<lst>,,l „ iino erhielt ) , so waren in Deutschland
. Diese
über Wtammgüter
und nian gestattete auch den Freien keine Verfügung
sind in der neuern Zeit immer mehr verschwunden ; nur zum
Beschränkungen
m s. w . bestehen
und der Ältern , Großältern
Vortheil der Kinder und Nachkommen
sie so , daß nicht das Ganze ihnen entzogen werden kann . Wer mündig , d. i. 14
alt , seines Verstandes mächtig , kein gerichtlich erklärter Verschwender , und
Jahr
seinen Willen bestimmt zu erklären im Wtante ist , kann der Regel nach Testamente
, woran
machen . Es verstebt sich von selbst , daß über solche Vermögensstücke
, keine Ver¬
hat , z. B . Lehen , Fideicommißgüter
der Besitzer kein volles Eigenthum
Rechte gehörte die Lehre von den Testa¬
dem römischen
fügung gilt . — In
oder Legaten zu dem Kreise de¬
menten , den Erbeinsetzungen , den Vermächtnissen
nennen
der ganzen Rechtsvcrfassung
rer , welche man Fundamentalinstitutionen
des Volkslebens auf das genaueste
könnte . Sie hing mit den ältesten Grundlagen
z>riv,iü >, mit dem alten Rechte der
durch die
zusammen : nur ihrer Religion
( <!<>>>>',,,nnn ex j „ ,e ss>uiGeschlechter , Mit den Anlichten vom strengen Bürgergute
riliinn ) und von dem bloßen Besitzthum ( esn,» l in l»,i >',5 05t ) , mit dem Sklaven»
wesen und dem öffentlichen Rechte . Daher greift diese Lehre auch in das ganze
beherrscht , z. B.
System so tief ein und wird von so manchen Eigenthümlichkeiten
daß ein Testament stets den ganzen Nachlaß umfassen müß ( ,,e, » o z,r » z>» rts teswte »!) , was auch in den neuern Legis¬
i » tc-.-.z.>lnx >,t-,e
«t !>>» 5 , ,„ >>
aufgehoben worden ist ( preuß . „ Allgem . Landr ." , I , Xll . 256 ; östreich.
lativen
„Bürg . Gesetzb ." , I, 556 , und das königl . sächs . Gesetz über die Allodial - Erbfolge
1829 ) . Im Übrigen aber ist, aller dieser Eigenthümlichkeiten
vom L1 . Januar
ungeachtet , das römische Recht doch gemeines Recht im
und Schwierigkeiten
neuern Europa geworden und hat selbst nach England seinen Weg gesunden ( indem
gehörten ) , wo es mit einigen
den geistlichen Gerichten
dort die TestamenkSsachen
B . über die Form der Testamente , noch gilt . Auch in Deutsch¬
Abweichungen ,
und LandeSgesehe ab¬
land ist das römische Recht , wo eS nicht durch Ortsstatuten
geändert ist , noch als gemeines Recht , und zwar mit allen seinen eigenthümlichen
Kais . Fried¬
durch eine Eonstitution
Bestimmungen . Nur sind in Deutschland
richs ! I. alle Fremde tesiamentS - und siicceffionsfähig , ( S . ,1 » l>» „ e. j < roi l ck' .)
Die wichtigsten Züge dieser so weit umfassenden Lehre sind folgende : Die Form der
Ursprungs . Es liegt
römischen Testamente trägt noch die Zeichen ihres vorerwähnten
zum
des gestimmten Vermögens
dabei die feierliche und öffentliche Übertragung
Rechte und Pflichten des
Grunde , wodurch ein Andrer als Erbe in alle übertragbare
Testators eintreten soll . Dies wüßte vor st ausdrücklich erbetenen Zeugen ( Männern,
gesche¬
Handlung
römischen Bürgern ) in einer ununterbrochenen
zeugschafisfähigen
eine
hen . Fünf waren eigentliche Zeugen , der sechste , lilii ipem , führte ursprünglich
Wage , zum Zuwiegen an den Erben , der als Käufer angesehen wurde , den siebenten,
->» tc8tsu, .<i, hält Hugo für einen Vormann ( Ausrufer ) der Zeugen . Vor ihnen er¬
<
seinen Willen entweder bloß mündlich ( lcstsm . nu » cup .-,iiv,,,n)
klärt derTestator
oder indem er ihnen eine selbst geschriebene oder von ihm doch unterschriebene Schrift
vorzeigt und für sein Testament erklärt , welche dann auch von allen Zeugen unter¬
iptu „ >) . Bei dem Testament ei¬
schrieben und besiegelt werden muß ( test -, „ >.
nes Blinden muß ein achter Zeuge , und ebenso bei Einem , der nicht schreiben kann,
doch nur bei dem schriftlichen Testamente , zugezogen werden . Dies gehört zu den
) macht.
äußern Förmlichkeiten , deren Mangel ein Testament ungesetzlich ( injurtum
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svdaß es alle seine Wirkungen verliert . Zu den innern Förmlichkeiten hingegen gehört
überhaupt die Einsetzung eines Erben , und insbesondere , wenn der Testaror Kinder
oder Enkel , und in Ermangelung derselben Asccndcnken hat , die ausdrückliche rechtmäßige Enterbung oder Einsetzung derselben . Die gänzliche Übergebung cder gesetz¬
widrige Enterbung eines solche» Zsocherben macht das Testament nichtig
nuilun, ) , sowie die spätere Geburt eines Ichtherben einer Aurücknahnie des Testa¬
ments gleichsteht ( te<it -,,n . r .iptnm ) . Ein Testainent , worin ein Pstichttheilsberechtigter Übergängen wird (außer Kindern und Altern gehören auch Geschwister
hierher ), ist ein unbilliges ( inolüciosuin ) , und eS kar-n gegen dasselbe der Pflichttheil gefedert werden . Auch indem der Testator da« Recht des Testircns verliert,
wird dasselbe kraftlos ( in iinni ) , sowie wenn der eingesetzte Erbe aus irgend einer
Ursache wegfällt , und keiner an seine Stelle tritt ( icu -,,,, - cl<--itii » >u >n ) - Von den
üußern Förmlichkeiten waren schon früher manche in besondern Fällen nachgelassen
(tt .",tLnicnlL privile ^ inl !,) , vor allen die Testamente der Soldaten , welche fast
ganz davon , sowie selbst in Ansehung der innern , entbunden waren ; Testamente
auf dein Lande , die nur 5 Zeugen erfodern ; Testamente zur Zeit einer anstecken¬
den , gefährlichen Krankheit , wobei es aus eine Unterbrechung der Handlung nicht
ankommt ; Testamente eines Reisenden . Auch wenn Ältern ihr Vermögen nur
ihren Kindern vermachen , bedürfen sie keiner andern Solennität , als daß sie die
Verordnung eigenhändig schreiben - besonders auch die Rainen der Kinder und das
Datum ausdrücken . Dies waren Privattestaniente . Zur Zeit der Kaiser , in deren
Person sich alle Autorität deö Staats vereinte , bedurfte ein Testament keiner an¬
dern üußern Form , als daß eS persönlich dem Fürsten übergeben wurde , und ebenso
galt als öffentliches Testament das - welches persönlich dem Gerichtsbeaimen über¬
geben und in die öffentlichen Bücher eingetragen wurde . — An diesen Formen
hat die neuere
Gesetzgebung
Vieles geändert , obgleich sie in den meisten
deutschen Ländern noch immer beobachtet werden müssen. Erstlich zogen die geist¬
lichen Gerichte im Miktelaltcr dir Testamente fast allenthalben a» sich, wie denn
noch jetzt in England die Testamentssachen ausschließlich an die bischöfl. Gerichte
gehören , indem man behauptete , daß das Testament überhaupt den Zustand nach
dein Tode betreffe , also in den Bereich der Kirche gehöre , und daß auch ein
Zeder zum Heil seiner Seele irgend ein Vermächtniß zu fromme » Zwecken zu ma¬
chen schuldig sei. Sodann suchte man die Förmlichkeiten der Testamente zu er¬
leichtern , indem Man es für hinreichend erklärte , wenn sie vor dein Pfarrer und
2 Zeugen aufgenommen würden , und Vermächtnisse zum Vortheil der Kirche wur¬
den von allen Feierlichkeiten befreit . Zwar gilt jene TestamentScrriLtung
vor
dem Pfarrer in Deutschland nicht mehr als gemeines Recht , allein sie ist in vielen
-Orten besonders beibehalten worden . Auch sind die römischen Vorschriften über
die gerichtlichen Testamente nach den deutschen Verhältnissen modisiclrt worden.
Zu Sa ch sen gilt ein Testament als gerichtliches , welches entweder an Gerichtsstelle vor dem Richter ( Iustizbcamten oder Gerichtshalter ) und dem Actüar , oder
außerhalb der Gerichtsstelle vor dem Richter , den, Actuar und einem Gerichtsbei¬
sitzer ( Schöppen ) errichtet oder übergeben ist. Die Anwesenheit des Richters kann
dlirch einen zweiten Schöppen erseht werden . Zn andern Ländern kann ein gericht¬
liches Testament vor dem Stattschreiber
und einem Rathsherrn errichtet werden.
Es gelten aber auch die nach römischer Form errichteten Privattestaniente . Zn
Preußen
kennt man nur gerichtliche , indem der Testator entweder aß Gerichts¬
stelle erscheint und da sein Testament schriftlich (wenn er will , auch versiegelt) über¬
gibt oder zu Protokoll erklärt , oder zu dem Ende eine Deputation des Gerichts in
seine Wohnung erbittet . Zn Ostreich gelten sowol gerichtliche als außergericht¬
liche Testamente . Bei den erstem müssen wenigstens 2 vereideke Gerichtspersonen
zugegen sein, und wenn der Testator seinen letzten Willen schriftlich übergibt , muß
hie Schrift von ihm eigenhändig unterzeichnet seit!, Außerdem ist ei» letzter Wille
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gültig , wenn er entweder n ) von dem Erblasser ganz eigenhändig geschrieben und
mir seinem Namen unterschrieben , oder b ) zwar von einer andern Hand geschrien
und vor 3 Zeugen anerkannt , oder >.-) vor 3 Zeugen vor¬
ben , aber unterschrieben
gelesen , oder <I) nur mündlich erklärt wird . Diese letzten Formen werden dereinst,
geän¬
häufiger werden , wahrscheinlich
wenn un Laufe der Zeiten die Betrügereien
unterzu¬
dert werden muffen , da cS aus diese Weise gar zu leicht ist - Testamente
des Testaments , die
nur 2 Formen
gelten in Frankreich
schieben . Daher
ganz eigenhändig schreibt , unterschreibt
schriftliche , wenn der Testator fi Disposition
boInHrspbc ) , und die öffentliche , wenn er es
und das Darum beisetzt ( lenwinent
und 2 Zeugen , oder vor einem Notar uiid 4 Zeugen mündlich erklärt
vor 2 Notarien
und unterschreibt ; kann er nicht schreiben , so muß dies bemerkt werden . Er kann
übergeben ( leim,,i . inviUchue ) ,
auch dem Norar einen schrisilichcnversiegelkeuAiissatz
dann müssen aber 6 Zeugen zu dieser Erklärung zugezogen werden . In England
gelten zwar auch mündliche Testamente , doch mir über bewegliches Vermögen , vor
4 Zeugen ; sie find aber in verschiedener Beziehung so beschränkt , müssen z. B . bin¬
werden , sötaß sie sel¬
niedergeschrieben
nen den ersten 6 Tagen nach der Errichtung
muffen vom Testator geschrieben und
Testamente
ten vorkommen , schriftliche
( wenn auch etwa nur im Eingänge ) bezeichnet sein . Be¬
mit seinem Namen
, so müssen auch hier 5 Zeugen beigezogen werden . -—
treffen sie Grundeigeukhum
der Formen in den verschiedenen Ländern kann es
Bei dieser großen Verschiedenheit
eines Testa¬
werden , nach welchen Gesetzen die Gültigkeit
von großer Dichtigkeit
ments zu beurtheilen ich In der Regel wird man dabei auf die Gesetze der Heimath
und der Franzose auch im Auslande nur auf die in
sehen muffen , sodaß der Preuse
ihren , Lande vorgeschriebene Weise em Testament errichten können , und das z. B.
im Preußischen errichtete Test . eines üstreicherS auch dann gültig ist , wenn es nur
mit den in de » östreich . Gesetzen vorgeschriebenen Formen versehen ist . Aber in An¬
) müs¬
( öffentlichen Beglaubigung
sehung der Form der gerichtlichen Verhandlung
entsche .den ; z. B . ein Franzose kann im Auslande statt der
sen die Gesetze desDrlS
sich an die Gerichte wenden , und wenn der Preuße in Frankreich testiren
Notarien
bedienen müssen , indem dies dort die einzigen Ge¬
will , wurde er sich der Notarien
sind . — Das Testa¬
freiwillige Gerichtsbarkeit
für die sogenannte
richtspersonen
dieses
ment ist nach römischem Rechte stets widerruflich , und eS kann sich Niemand
auf eine gültige Weise begeben . Die Römer kannten auch
Rechts der Abänderung
als Er¬
das Seinige
, d. h . verbindliche Versprechen , Jemandem
keineErbverträge
anders geworden , indem hier ein un¬
ben ZU hinterlassen . Dies ist in Deutschland
widerrufliches Erbrecht durch Vertrag erworben werden kann und häufig gegenseitig,
z . B . durch Ehevacten , erworben wird . Wo dieses nicht vorhanden ist , kann der
Testator immer sein Test . abändern , indem er das gerichtlich niedergelegte Test . zu¬
durchstreicht / zerreißt oder ein andres errichtet.
rücknimmt , das außergerichtliche
sehr verschieden . Nach gemeinem Recht
Auch hier sind aber die Gesetzgebungen
nicht
aus der gerichtlichen Verwahrung
des Testaments
wird die bloße Abfederung
angesehen , wenn nicht die Absicht - es zu ent¬
deS Testaments
als eine Aufhebung
kräften , klar ist , z. B . die Viegel abgerissen werden . So auch in Sachsen . In
zurückgefedertes
hingegen verliert ein aus der gerichtlichen Verwahrung
Preußen
seine ganze Wirksamkeit . Ein neues Test . geht dem ältern vor ; aber
Testament
finden , ohne daß ausgemacht werden kann , welches
wenn sich mehre Testamente
das neuere sei, so gelten beide , und wenn das neuere vom Anfang ungültig war , so
läßt sich kein
bleibt das ältere bei Kräften . Durch bloße mündliche Erklärungen
förmlich errichtetes Test . widerrufen ; das römische Recht enthält jedoch die beson¬
dere Bestimmung , daß , wenn ein Test . 10 Jahr alt ist , ( wo es nach dem ältern
vor 3 Zeugen zurück¬
wurde ) , es durch eine Erklärung
Rechte von selbst ungültig
sodern zu einer solchen '» kotz
werden kann . Die neuern Legislationen
genommen
keine saerische Vernichtung , »nie Zerreißeq,
Zuisicktlahme , womit
mündlichen
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Durchstreichen u. s. w. , verknüpft ist , die nämlichen Formalitäten wie bei Errich¬
tung eines neuen Testaments ; in Frankreich sowol durch eine eigenhändige schrift¬
liche Erklärung als durch eine mündliche vor einem Notar und 2 Zeugen . — Von
dem Testament , welches eine Zrbeinsetzung enthält , ist das Eodicill,
welches
nur Vermächtnisse ( Legate) enthalten kann , unterschieden ; daher ist es gewöhnlich,
den Testamente » die Claufel anzuhängen , daß sie, wenn sie aus irgend einem Umstände nicht als Testamente wirken konnten , sie doch als Codicille angesehen werden
sollten ,
>5. Diese kann noch gemeinem Recht in manchen Fab¬
le» von Nutze » sein, besonders wenn die Trbeinsetzung fehlt oder nicht zu Recht be¬
steht . Übrigens ist es sehr streitig , welche Formalitäten das Eodicill haben muß,
daher am sichersten, nichts , was zur äußern Form des Testaments gehört , dabei zu
verabsäumen . — Die Geschichte hat die Testamente berühmter Männer als ur¬
kundliche Denkmäler ihres Lebens aufbewahrt . Man findet 160 derselben , von
Plato bis auf Tambac .BS herab in G . Peignot 's „ Olivir sie
->» <üci„
et
(Paris 1820 , 2 Bde .) .
37.
Tetanus,
der Todkenrrampf , der Starrkrampf , die Steissucht , d. i. der¬
jenige Krampf , wo der ganze Körper steif Und starr wird , das Athmen schwer geht,
die Sinne aber unverletzt bleiben. Wird der untere Kinnbacken so heftig gegen den
obern gezogen , daß man den Mund fast mit keiner Gewalt öffnen kann , so heißt
das die Mundfperre , Muntklemme , TrismuS.
Tethy
S (nicht zu verwechseln mit Thesis ) , eine Tochter des Uranus und
der Gäa (des Himmels und der Erde ) und Gemahlin ihres Bruders Okeanos,
dem sie mehre tausend Söhne und Töchter gebar , Flusse, Bäche und Quellen . In
den orphischen Hymnen heißt sie die Königin im meerfarbenen Gewände . Sie er¬
scheint als personifieirtes Meer , und ihr Name ( die Ernährerin , Amme ) scheint
darairs hinzudeuten , daß man das Wasser als da? zur Erzeugung und Ernährung
aller Dinge Nothwendige betrachtete . Bei Aristoteles wird namentlich gesagt, daß
QceanuS und TethyS von den Alken als Erzeuger aller Dinge angesehen wurden.
Tetra
chord war bei den alten Griechen eine Scala von 4 Tönen . Die
Alte » theilten nämlich ihr Tonsystem in Tetrachorde , wie wir das unsere in L) craven theile ». Deßhalb hatten sie auch in ihren Singschulen zur Solmisasion nur
4 Sylben nöthig , da hingegen m der neuern Zeit die 6 Aretino ' schen Sylben einge¬
führt wurden . Die Tetrachorde aber waren früher nur diatonisch , später auch
chromatisch und enharmonisch . (Lü Ton , Tonsystem und Vers .)
Tetralogie
, s. Trilog ie.
Tetrameter
, s. Vers.
Tett e n b o r n (Friede . Karl , Freih . v.) , Generallieut ., badischer außer¬
ordentlicher Gesandter und bevollmächt. Minister am wiener Hofe , ist geb. 1778 zu
Tettenborn in der Grafschaft Hohenstein . Sein Vater , zuvor Militair , zwar
niarkgräfl . badischer -Oberjägermeister zu Rastadt geworden . 1791 kam der
Sohn als kurfürstl . Page nach Mainz . Als aber 1792 der Hof vor den Franzo¬
sen flüchten mußte , ging T . 1793 nach Waltershausen , um sich unter dem be¬
rühmten Bechstein den Forstwissenschaften zu widmen . Noch in kems. Jahre be¬
zog er die Universität Göttingen , die er in Folge einer jugendlichen Übereilung mit
Jena vertauschen mußte . Der Tod seines Vaters gab ihm Freiheit , ganz feinet
Neigung zum Kriegsdienste zu folgen , und so trat er 1794 als Caket beim Joseph
KinSky ' schen, später Klenau ' schen Ehevauxlegersregiment in das östr. Heer . Die
damaligen KriegSercignisse sind bekannt ; ihren Wendungen folgte T . in den Be¬
wegungen seines Regiments , das wir 1799 bei dem Heere des Erzherzogs Karl
lind 1801 unter Kray wiederfinden . Er stieg im Laufe des Kriegs zum Rittmei¬
ster und Schwadroncommandanten . Wie er auf dem Schlachifelde seinen Muth
vielfältig bewährt hatte , so lebte er glänzend und genußreich im Schoße des Frie-
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dens . 1804 erschien er mit Aufträgen an den Gesandten s. Hofes in Berlin,
er bald der Vertraute des Prinzen LouisFerdinand ward , der ihn schon früher lieb.
gewonnen hatte . Als 1805 der Krieg aufs Neue auSbrach , befand er sich beim Hee >unter Mack und schlug sich nach dem Unglücke bei Ulm unter dem Erzherzog
Ferdinand durch , wobei er den Vortrab führte . Nach dem Frieden ward ihm daThercsienkreuz zu Theil . 1808 folgte er dem Fürsien Schwarzenberg als erster ?ktjutaNtmid Botschaftscavalier nach Petersburg , kam 1800 mit Aufträgen desselben
zum östrcich. Heere und nahm an der Schlacht von Wagram mit solcher Auszeichnung Antheil , daß der Erzherzog Karl ihn auf dem Schlachtfelde Zum Major er
nannte . Als nach dem Frieden der Fürsi Schwarzenberg i» der Eigenschaft eines
Gesandten nach Paris gieng , folgte T . ihm auch dorthin . Seine Gesinnungen könn -,
ten ihni Napoleons Gunst nicht erwerben ; dennoch erhielt er den Orden der Ehren -,
legion für sein Betragen bei jenem furchtbaren Brande , der mehren der vornehmsten
Personen verderblich wurde . Vor dem Ausbruche des Kriegs mit Rußland nahm
er s. Abschied und trat 1812 als Oberstlieutenant in russische Dienste . Hier fand e bei Verfolgung der von Moskau zurückziehenden Franzosen ein weites Feld für si
Unternehmungsgeist . Er machte zahlreiche Gefangene und nahm durch einen küh¬
nen Streich Wilna , wo die Franzosen sich zu sammeln gehofft hatten . In Königs¬
berg , wo Krankheit ihn zurückhielt , empfing er das Obersienpakent . Noch nicht völ¬
lig genesen, ging er mit einem Corps leichter Reiterei über dieWeichsel , welche nicm
anfänglich nicht hatte überschreiten wollen . Er setzte sogar über die Oder und rück' .auf Berlin . Da er besonders wegen des Mangels an Fußvolk zu einer ernstliche >
Unternehmung gegen diese Stadt zu schwach war , vereinigte er sich mitCzernitscheff
und machte sodann einen kühnen Versuch , in Berlin einzudringen , wofür er den
Wladiiiürorden erhielt . Nach der Einnahnie von Berlin ward er mit einem Co,v>
leriecorps gegen Hambln 'g gesandt . Den 14 . März 1813 erschien er in Ludwig - lust , wo der Herzog v. Mecklenburg sofort sich gegen Frankreich erklärte . T . ve trieb darauf den Gen . Morand und rückte den 18. in das zu seiner alten Verfassung
zurückgekehrte Hamburg ein. Zehn Wochen war er hier in vollster Thätigkeit , Unt¬
erst, als alle Hoffnung zur Behauptung der Stadt verschwunden war , konnte er sich
entschließen , sie zu verlassen (30 . Mai ) . Kaiser Alexander belohnte ihn mit dem
S ' .-Annenorten erster Classe. Fetzt befehligte T . unter Dalmoden , zunächst geae i
Dnvoust , der inS Mecklenburgische vorgerückt war , dann gegen den Gen . Pechen , .
nach dessen Niederlage er auf dem lmken El 'oufer blieb und einen Streifzug gegen
Bremen unternahm , das er am 15 . Oct . zur Übergabe nöthigte . Als bald daranf
der K ronprinz von Schweden sich gegen Dänemark wendete , rief er T . zu sich , de auch hier sich auszeichnete und bis Iütland vordrang . Anr Belohnung erhielt >' den Schwenorden . Schon am 21 . Jan . 1814 brach T ., da die Feindseligkeiten
.
gen Dänemark aufhörten , nach dem Rhein auf . Von Köln aus drang er mit eilten,
Corps leichter Reiterei in Frankreich ein , um die Verbindung Zwischen den einzelnen
Heeren der Verbündeten Zu erhalten , und leistete wesentliche Dienste , besonders durch
das Auffangen wichtiger Couriere und Auskundschaften der feindlichen Bewegun¬
gen. Der Feldzüg von 1815 endigte , ehe T . Gelegenheit gehabt hatte , Autb .' .!
daran zu nehmen . Er erhielt darauf Urlaub zur Besitznahme beträchtlicher Gut .- ,
die vormals seiner Familie gehört hatten , von Napoleon aber einem seiner Gene¬
rale waren verliehen worden . 1818 trat er aus dem russischen Dienst in den badosch en zurück, leitete die Tertitorialangelegenheit
(s. Territorialpolitik
) , de
ren glücklichen AuSgang Baten vornehmlich ihm verdankt , erwarb sich nicht im der um die Verfassungsurkiinöe großes Verdienst und ist seit 1810 badischer Ge¬
sandter am wiener Hofe.
T eucer Teukros
(
) . 1) Eist Sohn des Skamander und der Nymphe Fkä ' ,
und König im nachmaligen Troja , dessen Einw . von ihm den Namen Tenkrer be-
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zu ib » > siüchteke , gab er ihm s. Tochter Bateia mit einem
kamen . Als Daidarins
setzte ihn zum Erden des gaiueii ein . Nach EerviuS kam
und
Theile s. Königreich !-,
und
er au ? Kreta nach Phrpgien , vermahlte sich mit der T . des Königs Skamander
Telades
Sohn
der
auch
hieß
Teucer
)
2
—
.
Throne
dem
auf
demselben
folgte
, und der Hesione , Laomedon ' s Tochter , oder , nach Ho -,
mon , Königs von Salanus
nach Tromer , einer Sklavin , stiebst seinem Bruder Ajar ging er mit 12 Schiffen
sagt , daß
Dichter
der
daher
,
aus
Bogenschütze
trefflicher
als
liier
sich
ja und zeichnete
der Der -,
er vom Apollo selbst seine » Bogen erhalten habe . Bei der Erstürmung
mit dem
Ajax
,
führte
Schild
keinen
Bogenschütze
als
er
da
,
ihn
deckte
schanzungen
dann
seinigen . Hinter demselben spannte er den Bogen , schoß den Pfeil ab und trat
auch
wieder hinter den schützenden Schild . So erlegte er viele Trojaner . Er schoß
auf
zweiten
den
Apollo
auch
wendete
so
und
,
Gorgvthlon
den
trasaber
,
nach Hekror
ihn
Hektor gerichteten Pfeil ab . Weil er ohne seinen Bruder zurückkehrte , nahm
zu su¬
Fremde
der
in
Gluck
sein
,
ihn
zwang
sondern
,
aus
wieder
nicht
Vater
sem
und erhielt von ihm
che» . Teucer kam hierauf nach Sido » zum Könige Belus
erbaute , der er,
Truppen , mit denen er die Insel Cvper » eroberte und eine Stadt
gab.
nach seinem Vaterlande , den Namen Salamis
nahmen ein
des alten Morgenlandes
l . Die meisten Religionen
T eufe
nicht aus dem morali¬
an , die , wie ihre Götter , ursprünglich
Heer von Dämonen
betrachtet und daher nur insofern gut oder böse genannt wur¬
schen GestchtSpuiikre
auf die Menschen
oder verderbliche Einwirkungen
den , als man ibnen wohlthätige
Willen.
feindseligen
ohne
Stiafgeister
für
sie
man
hielt
Falle
»
zuschrieb . Im letzter
der
'Schüven , der richtende , zerstörende Gott der indischen Mrche , ist ein Sinnbild
belohnr
dadurch
sie
,
wein
,
nur
und
,
thut
wehe
bald
,
wohl
bald
die
,
'-aft
Naturk
erhält . Erst die Lehre Zoroaster ' S , die zur Er¬
und bestraft , moralische Bedeutung
entgegengesetztes
klärung des Übels in der Welt ein boseS , dem guten Princip
gleichihm unterworfener
, Ahiimaii , mit verschiedenen Ordnungen
Grundivesen
im Rei¬
seines Wirkens
( DiwS ) annahm , und die Darstellung
gesinnter Dämonen
an böse Geister un¬
che der Finsterniß svstematisch durchführte , brachte den Munden
ter das Volk . Weniger scharf sclneo die griech . Mythe die moralischen Gegensatze;
Cha¬
ihre Titanen kämpften zwar wider die Götter , aber diese selbst haben nicht den
el >Mvthem
.
griech
der
Kakotämonen
Die
.
Vollkommenheit
rakter der sittlichen
gion zeigen sich immer mehr strafend , z. B , die Furien , als gestissentlich schadend;
und der Zaueereien , und die Launen,
der Unterwelt
dagegen Hckate , die Göttin
die Hexen im griech . Volksglauben , schon näber an d -S Faustische grenzen . Typbon,
theilt , gchorr eigentlich der agrpnsche » Mrnhe -m,
der Titanen
der das Schicksal
Ungeheuers er¬
mit den Zügen des s.beujlivtsten
Übels
worin er als Urheber des
wohnende Beelzebuo oder Beel
scheint . Genau verwandt ist ihm der im Schmutz
der Hebräer kann.
Mythe in den Voltsglauben
zebul , der aus der vorderasiatischen
Gefangenschaft
Der echte Teufel wurde diesem Volke wahrend der babrloiuschen
durch die Chaldäer bekannt . Ein Nachbild Ahriman ' s und , wie dieser , der Urheber
Gefan¬
der Juden » ach der babylonischen
alles Böseil , ist der in der Dämonologie
zu
wohl
doch
,
)
Widersacher
,
Feind
-i.
sftoXs
S.
.
griech
(
Satan
regierende
genschaft
unterscheiden von dem Satan , der im Buche Hiob , nach einer altern poetischen
Aiisicht , als Ankläger vor dem Throne GotreS erscheint und zu Gottes himmlische»
, welche die vorchristliche Zeit von bösen
gehört . Alle die Vorstellungen
Dienern
, Be¬
Geistern hatte , jener unreine Geist Beelzebul , deffen Hauch Alles verpestet
und Verwüster , Lucifer ( der Phos
llas der Höllenfürst , Samael , der Verführer
nun
phoros der Griechen ) , der im Feuer wohnt , Asmodi , der Eheteufel , wuchsen
zusammen.
Begriffe des bösen Grundwesens
mir dem zu Babylon aufgenommenen
, dem
So bildete sich die jüdische Lehre von den bösen Engeln und ihrem Dberhaupre
und
( daher Drachen
in Gestalt einer Schlange
Teufel , der die ersten Menschen
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Schlangen
seine Masken ) zur Sünde veifführt habe und seine verderbliche Einwivkung auf die Menschen
fortwährend
äußere . GeisteSzerrüttungen
und Nerven¬
krankheiten , die sich durch epileptische Anfälle ankündigen , wurden seinem Einflüsse
zugeschrieben , und die damit behaftete » Menschen Besessene genannt , in denen der
Teufel phvsisch auf uhnliche Weise Hause , wie er » » gebesserte Sünder
besitze und
ihnen ihre bösen Anschläge eingebe . Der Stifter
unserer Religion hat dieser Lehre
nicht nur nicht widersprochen , sondern sie nach den Berichten des Neuen Testaments
bei seinem Unterrichte
auch mit einer Absichtlichkeit
benutzt , die keineswegs für
bloße Accommodation
erklärt werden kann . Gleichwol
ist das Verhältniß
, in
welches Jesus
sein Werk mit der Dämonenlehre
setzt , ganz darauf berechnet , sie
unschädlich
zu machen . Die Vers . des Neuen Testaments
betrachten den Teufel
und seinen Anhang als entartete Engel , die , gut geschaffen , durch Widersetzlich¬
keit von Gott abgefallen und unaushörbar
bemüht sind , seinen Anstalten zum Heile
der Menschheit
entgegen zu wirken . Demnach
ist der Teufel , dessen die christliche
Lehre gedenkt , ei » Rebell wider Gott , der statt des ihm ursprünglich
verliehenen,
engelgleichen Verstandes
und Willens , seit seinem Falle bloß Arglist und Bosheit
hat , durch welche er Urheber des moralisch Bösen in der Welt und über Alle , die
sich aus Ungehorsam
gegen den göttlichen
Willen
ihm ergeben und im Dienste
der Sünde
sich zu seinen Knechten machen , Herr wurde . Er ist der Fürst dieser
Welt , well die ungebesserten
Weltkinder
ihm gehorchen , der Antichrist , weil er
sich dein Erlösiingswerke
Christi bcbarrlich
widersetzt , der Feind und Verderber
des Menschengeschlechts
genannt . Lüge » , Ränke , Laster und Zerstörungen
aller
Art sind seine Werke , Reise der Ehre , des Goldes
und der Wollust sind seine
Lockungen , dtwch die er die Menschen verführt , um sie nach Sättigung
ihrer Be¬
gierden der Verzweiflung
preiszugeben
und auf ewig elend zu machen ; denn er haßt
selbst seine Beute und stürzt sie hinab i» den Hcllenpfuhl
, an den Gottes strafen¬
der Arm ih » gekettet hat . Gelingt es ihm aber auch , Einzelne zu bethören , deren
Schwäche
und überwiegende
Sinnlichkeit
ihm die Hände bieten , so bleibt doch die
Vereitelung
seines Hauptzwecks , seine eigne Verdammniß
und der ewige Sieg
des Gurrn
über das Böse gewiß . Dieser , auch i» Zoroaster ' s Lehre dem großen
Tenselsdi ama vorgezeichneke AuSgang
wird den Christen durch die Macht des Er¬
lösers verbürgt , der i» die Welt kam , um die Werke des Teufels zu zerstören,
und um so weniger kann dieser Feind ihnen furchtbar sein , je kräftiger sie sich durch
Festigkeit im Glauben
an Gott und in sittlichen Grundsätzen zum Widerstände
ge¬
gen seine Anläuft
rüsten . Außer einigen dem Dualismus
ergebenen Sekten,
welche , wie die Manichäer
, dem Teufel die Selbständigkeit
eines unerschaffeneti,
dem guten Gott durchaus entgegengesetzten
bösen Grundwesens
gaben , nahm die
gesamt,ite Christenheit
die hier im Umriß dargestellte Lehre des Neuen Testaments
von den bösen Engeln gläubig an , nur erlaubten
sich die Kirchenvater
mancherlei
phantastische Aüsschmückungen
der Persönlichkeit
des Teufels ; und von den Kunst¬
griffen seiner Anfechtungen
brachte die Schwärmerei
christlicher Einsiedler und
Mouche abenteuerliche
Berichte in Umlauf . Welche Bewandtnis ; es mit den psy¬
chischen Heilungen
der sogenannten
Besessenen hatte , die Jesus und seine Apostel
verrichteten , ist nicht ganz klar , doch soviel erwiesen , daß die altgläubige Kirche
an eine mit der Priesterweihe
verbundene
Fortpflanzung
der apostolischen Macht,
den Teufel zu bannen und auszuweiden , glaubte , und daß es schon im 3 . Jahrh,
eine besondere Art von Kirchendienern
u . d. N . der Exorcisten
gab , deren Amt die
Austreibung
des Teufels aus den Besessenen durch gewisse Beschwörungsformeln
war und noch jetzt zu den kleinen Weihen der kaihol . Geistlichkeit gehört , da das
TeuftlauStreiben
ein Vorrecht des gesammtenPriesterstandeS
ist. In dems . Jahrh,
kam auch die Meinung
auf , wer nicht zur christlichen Kirche gehöre , sei noch in
der Gewalt des Teufels , daher nicht nur die Katechumenen
, was jetzt die Pakhen
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Werken feierlich
statt der Tänftinge thun , vor ihrer Taufe dem Teufel und seinen
förmliche Beschivöentsagen , sondern die (Geistlichen auch den Teufel durch eine
S m u S.) Nun kani
runsi aUS dem Täuflinge austreiben inußten . ( Vgl . E r o r c i
Zusammenhang
genauen
in
Teufels
des
der (Glaube an das Dasein und die Gewalt
h. die Geistlichkeit,
mit dem Vertheil der Kirche , und da ein Feind , den sie, d.
'.'erstand , schon um
du-ch Beschwörungssermeln und Kreitteszeichen zu bändigen
die Beschreibungen
ihrer Ehre willen nicht gering geachtet werden durfte , wurden
konnte bei
Natürlich
.
fürchterlicher
immer
Menschen
die
auf
von seinem Einstufte
wo
siegreich
Feinde
bösen
dem
welcher
,
sstchen Vorstellungen nur derjenige Christ
; darum muiite
Verstanden , auf die Ehre der Heiligsprechung Anftnich machen
zur Heiligsprechung
auch bei der kanonischen Untersuchung der Würdigkeit eine-sogenannter Teil -,
empsoh' enen Seligen , als '.'inklägergegen tiefen Eandidaten , ein
Heiligsprechung
die
welche
.
Gegengründe
um
,
auftreten
)
s ( . d.
felsadvocat
am und auszu¬
hindern konnten , vor dem päpstl . Gerichte in bester Form Rechtens
Verführer
gefährlichen
eine»
Teufel
dem
an
,
überdies
cS
war
Angenehm
.
führen
. Das
konnte
zuschreiben
Gelliste
bösen
eignen
zu haben , dem man die Schuld der
hervorthun
Heer der Drdcnsleute , und wer sich sonst durch besondere Heiligkeit
Unthaten kamen
wollte , lebte mit ihm in stetem Kampfe ; eine Menge geheimer
und unheiligen
zu Gunsten der unbekannten Thäter auf seine Rechnung , zu heiligen
Spukgeschichten
durch
Schwachen
die
um
,
geborgt
Gestalt
seine
wurde
Zwecken
mit Elfen , Feen,
zu schrecken, und die heidnische Zeit lebte wieder aus , um
auszufal¬
Elementarg .' istern und Hefen das ungeheure Reich seiner Wirksamkeit
Hauptpunkten
den
unter
Teufel
den
Mittelalter
im
denn
wir
len. — So finden
Herrschaft erzeugt
des religiösen Glaubens ; der Glaube an seine weit verbreitete
Element
fruchtbares
ein
er
wird
Poesie
der
Auch
.
Herenprocesise
die grausamen
stehende,
eine
Betrug
dem
,
Variationen
tausend
>hret Schöpfungen , ei» Thema zn
Held , dessen über¬
in vielen Gestalten brauchbare Maske , und dem Aberglauben ein
mischt . Da¬
Staunen
und
Achtung
Abscheu
verdienten
den
menschliche Größe in
Aufzügen und
her brachte man ihn auf die Bühne und führte ihn in festlichen
ausgestattet,
geistlichen Komödien vor . Mit Hörnern , Schwanz und Bockssüßen
der Gläubigen den
mußie er die lustige Person spielen und z» großer Erbauung
das den Ausdruck:
Spaß gewöhnlich mit seinem Rucken bezahlen : ein Schicksal ,
In dieser Tracht
.
brachte
Lebens
gemeinen
des
Armer Teufel , in die Sprache
dem der Aber¬
und Rolle legre der Teufel das grauenvolle , gestaltlose Wesen , hinter
neb
verwandelte
und
ab
,
harte
verborgen
Bild
sei»
glaube früherer Zahrhuuderie
trauen , aber doch
in einen durchtriebenen , launigen Seh ..lk, dem iwar nicht zu
. So lebte er in
bisweilen ei» Schwank , eine kleine Neckerei zu verstatte » war
die Heili¬
während
,
Volke
dem
mit
Vernehmen
großer Berühmtheit und leidlichem
, sein Gebiet auszugen gegen ihn zu Felde lagen , die Gelehrte » sich anstrengten
, auszukundschaften,
messen und seinen Wirkungen nachzuforschen , und die Richter
der Reformation
wer etwa mit ihm im Bunde sei. (Vgl . Hefe . ) Noch zur Zeit
, und die er¬
ihm
mit
Kämpfe
heftige
selbst
bestand
Luther
;
viel
galt der Teufel
Gräuel der
die
,
Gläubigen
der
Noth
die
,
neuerte Bekanntschaft mit der Bibel
wieder.
Furchtbarkeit
vorige
seine
ihm
gaben
Verfolgungen
die
und
Religionskriege
von
Stände
alle
och
»
fest
wie
,
.
Jahrh
.
11
im
bewiesen
Grausame Hefkuproccsse
waren . Je
der zauberischen Einwirkung des Teufels auf die Menschen überzeugt
der wahre » Grün¬
weiter aber im 18 . Jahrh , die Naturwisisenschaft zur Erkenntniß
höllischen Zauberkräften
de und Erscheinungen vordrang , welche man in der Vorzeit
der Geisterse¬
zugeschrieben hatte , je mehr die Philosophie den Selbsttäuschungen
, die
Regungen
sünklichen
der
Ursachen
innern
den
her und TeufelSübcrwinder und
kam , desto leichter
sonst der Teufel allein entzündet haben sollte , auf die Spur
im Menschenleben
ward es der gesunden Vernunft , das Außerordentliche und Böse
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und Teufels¬
zu finde » . So war ten » von Zaubereien
auch ahne chn verstaatlich
fs , d. )
seit Thomasius
diangcn
spuk iiiniier weniger die Rede . Voizüglich
und
Einbildung
iminer tiefer in die Ursachen schwärmerischer
Protestant . Gelehrte
Sclbsttäuund
Eigenliebe
der
üiräfre
geheimen
die
erkannte
ein : man
Keuchte
und eine gesunde Moral erklärten inui aus natürliche Meise,
schling . Psychologie
sich mit dein Teufel hals , der and dem Ge
und Aberglaube
:
Wunder
der
sonst
wo
feste»
verdrängt ward und nur noch in derDogmatik
biete der sinnlichen Erfahrung
behielt ; aber auch diesen haben seit der ^ einler ' schen Epoche Vernutistgründe
Sik
ihm streitig gemacht . Man kam daher „ bereut , ihm sei»
und Auslegunzskuuste
in der Lehre von den Engeln zu lassen , für
und die Schattenpartie
hlsiorischcsDasein
als möglich von seiner Person Ge¬
vorsichtig
und
selten
so
aber
deii Volksunterricht
sehr
brauch zu machen , da ihr praktischer Werth für Religion und Moral allerdings
konnten die Versuche der Philosophie , den
ist. Nach diesen Vorgängen
zweifelhaft
des Bösen metaphysisch zu reiten , wenig fruch¬
Teufel als Ideal und Grundursache
in s. „ Apologie des
ten . Das ladicale Böse derKant ' schen Schule , dem Erhard
Ischarioch " ( 1816
Judas
„
f.
in
Daub
dem
,
Böse
absolute
das
,
)
Nüü
(
Teufels "
in derh . Schrift
und 1811 ) das Wort redet , entfernt sich von dem Bilde des sratans
der
Dualismus
»
in
Grundwesen
sen
.'
'
,
übelberusenen
dem
zugleich
sich
nähert
und
zusagen könnte . Den
zu sehr , als daß es christliche » Gottesverehrern
Maiuchäcr
bei
des Teufels finden wir mehr oder weniger Menschliches
Theorien von terNatur
Züge
ihm
gaben
,
führten
besten
»
an
Sache
seine
die
,
Dichter
die
auch
gemischt , und
in Klopvon Menschlichkeit , die dem echten Teufel gewiß fremd sind . Abbadonna
hat , ein em¬
stock' s „ Messiade " ist , was zwar rührt , aber keine Wahrscheinlichkeit
in Göthe ' S „ Faust " ein humoristischer Teu
pfindsamer , dagegen MephistopheleS
, der das
fel , gewiß von beiden historisch der richtigste . Denn ein schadenfroher Geist
Sinn,
noch
imuier
und
betreibt
willen
desBösen
um
als
Böse mehr zur Unterhaltung
für das Gute verrätst , wie MephistopheleS , war jener Schalk des
ja sogar Instinkt
und feiner
, den Göthe in dieser Rolle seinen Anschlag nur großartiger
Mitielalrers
durchfühl en laßt , als sonst von ihn , zu nähmen war . Diese aus dem Volksglauben
aus¬
lind mit den Zügen der tiefsten psychologischen Charakteristik
hei vorgegangene
terHeiden , der Locke der nordischen,
geschmückte Teufelsgestalt , tue feiudlichenGötter
, inwie¬
der Tscheruebock der slawischen Mythe , der weiße Teufel der Neger zeigen
wir den
werden
So
.
denken
zn
böseGeisier
sich
sei,
Bedürfniß
fern es tcnsMenschen
des
dulden , wenn er auch aus der Sprache
Tcusel in der Bibel und in derDogmatik
mußte , und uns daraus die Lehre ziehen , daß das Böse
guten Tons verschwinden
herzuleiten ist , sondern in dem Willen des freien We¬
nicht aus Goit unmittelbar
, seine
sens feinen Ursprung hat , daß aber der Christ , der göttlichen Kraft sich bewußt
Monl.
R
Von
—
.
soll
heiligen
sich
demselben
mir
Kampfe
mi
Macht zerstört und
erschien in London 18LV die 2 . Aufl.
gomeiy 's Gedicht
ocar U( -» ocutus üi -Noli ) heißt Derjenige , der in Rom bei
Teufelsatv
auftritt.
Candidaten
s ( . d.) gegen den zu kanonisirenden
riner K auonisation
Wenn
beigelegt hat , sagt der A . Teufel.
man ihm eben Liefen Namen
Warum
Tugenden und ihrer im
irgend eine Person der kathol . Kirche ihrer ausnehmenden
wegen kanonisier , d. h . in den Kanon
Lebe » und im Tode gethanen Wunderwerke
werden soll,
Heiligen aufgenommen
andern
und
Märtyrer
der
oder das Verzcichniß
angestellt und alle erforderlichen Beweise
und die deßwegen nöthigen Untersuchungen
derKirchengebraubeigebracht worden sind , so bestellt der Fiscal dcr Congregation
. Das Geschäft des¬
oder den sogenannten Teufelsadvocaten
che einen Widersprechet
über die Verdienste hes Candiselben ist , die Acten der gerichtlichen Verhandlung
zu rügen , und die geprie¬
Formalität
der
Mangel
jeden
,
dawn genau durchzugehen
, sowie die Echtheit der von ihm verrichte¬
des zu Kanonisirenden
senen Tugenden
dann die gemachten Einwentmizen
genau , zu prüfen . Wenn
ten Wunderwerke
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Teufelsbrücke

Teutoburgcr Wald

hinlänglich beantwortet und dar ganze Verfahren von 3 päpstl . Consistorialadvocaten untersucht und legal befunden worden , so erfolgt nach einiger Zeit die Kanonisakion. Im Anfange d. 17 . Jahrh , wäre , wie man erzählt , die Kanonisation des
Cardinal -! Karl Korromeo fast rückgängig geworden , weil der Teufelradvocat eine
Beschuldigung gegen ihn erhoben hatte , deren Widerlegung nicht ganz leicht war.
T e u fe l s b r ü cke, eine über die Reuß führende steinerne Brücke , deren
Bergöffnung 75 Fuß beträgt , an dem von Italien nach der Schweiz über den
Gotthard führenden Alpenpaffe . In einer Reihe donnernder Wasserfalle stürzt
sich die Reuß unter ihr weg , umdüsterk von nackten , gerad aufstrebenden Felsen.
Höher ist die Strafe 200 Fuß lang durch den Teufelrberg gehauen . Die Schacht,
das uruerLoch genannt , ist 12Fuß hoch und breit , und wird durch ein in der Mitte
eingesprengtes Loch ein wenig erleuchtet . Am Ende der Ganges öffnet sich dar lieb-,
liehe Urfernkhal . Im Mittelalter war diese Brücke u . d. N . der „ stäubenden Brücke" bekannt . Im Revolntionskrieae zerstörten die Franzosen die Vorterbogen der:
selben ; nachdem sie aber durch die Piomercompagnie des östr. Hauptmanns Dombarle wiederhergestellt worden , passirten sie die Ruffen unterSuworoff . Sie ist späterhin ganz wiederhergestellt worden . Übrigens dankt sie den Ruf , in welche!» sie steht,
mehr ihrem mehr unbedeutenden AAr als ihrer Bauart ; denn sie ist weder so breit,
noch so lang , noch so hoch gewölbt und über die Reuß erhaben als die lange oder die
schöne Brücke , und die beim Pfaffensprunge.
T e u fe l s m a u e r , Pfah lhecke , Pfahlgraben,
ist eine von den
Römer » im südlichen Deutschland angelegte Landwehr , die der gcnieine Mann die
Teufelsmauer nennt . Sie bestand aus tief eingegrabenen Pfählen und dazwischen
geflochtenem Buschwerk und Hecken. Kaiser Probus ließ noch eine Mauer mit Thür¬
men an dieser Pfahlhecke aufführen . Dieser Wall sollte die süddeutschen Besitzun¬
gen der Römer auf dem linken Donau - und dem rechten Rheinufer , den limi -n iimnir !w » -, >>n °>, oder das sogen. Zehntland (»och, DemidesTacitus
), besonders die
Landschaft an beiden Seiten des Neckar , nebst dem Riesgau gegen die von .sie. her
eindringenden Völker sichern. Die Mauer liefin einer Länge von beinahe 80 deutschen
Meilen über Berge , Thäler , Abgründe und die nach der Donau zufließenden Gewässer
fort . Von ihr lassen sich jetzt nur noch von AbenSberg in Baiern an bis nach Köln am
Rhein die Überreste zeigen. Bald gehen sie, ellenhoch erhaben , durch Wälder alsFahrweg und Fußsteig , bald hat selbst ein Eichen - oder Buchenwald auf ihnen gewurzelt,
bald ruhen Gebäude , halbe Dörfer auf ihnen , als unverwüstlichen Grundmauern.
Daß das ungeheure Werk nicht in kurzer Zeit und mit einem Male , sondern unter
mehren Kaisern seit Hadrian , binnen 2 Jahrh , entstanden , anfangs bloß Erdwall
gewesen , später aber eine so unverwüstliche Mauer geworden ist , die 3— 4 Ellen
Breite hatte , ist von dein um BaiernS Geschichte verdienten A . Büchner dargetha»
worden . Dieser Historiker suchte ihre Spuren in 2 Sommern auf und beschrieb sie
in f. „ Reise auf der Teufelsmauer " ( l . u . 2 . Heft , mit Charten , Regensburg l821 ) .
Er zeigt zugleich den Weg der hinter jener Römermauer fortlaufenden Wkraße , in¬
dem er nach der Peutinger ' schen Tafel alle Tolonien , Castelle u. s. w . nebst den je¬
tzigen Drten auf s. Charte eingetragen hat . Seine Schrift enthält auch noch den
Plan zu dem Canale , durch welchen Karl d. Gr . die Donau mit dem Rhein in
Verbindung setzen wollte : ein Gedanke , der , wie er zeigt , mit 6 Mill . Gulden
auch jetzt leicht ausgeführt werden könnte . Vgl . Leichtlen , „ Schwaben unter den
Römern " (Freiburg 1825 ) .
K.

Tent.

s . Tuiscon.

Teutoburger
Wald,
der Schauplatz der berühmten Völkerschlacht
zwischen dem römischen Feldherrn Quinctilius Varus und dem Cheruskerfürsien
Hermann im Jahr 9 n . Chr . Über die Ursachen , sowie die einflußreichen Folge»
dieser Echlacht s. Hermann
und Varus.
Die Gegend , wo sie stattfand , war.
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wozu sie gehört . Sie liegt in der Nordsee und har auf der Ostfeite die bequeme
moskowische Rhede , wo sich die Holland. Ostindienfahrer versammeln , und welche,
durch eine Verwechselung des Sprachgebrauchs , ebenfalls der Terel genannt zu
werden pflegt . Die Einw . ( 5000 in 0 Dörfern ) leben hauptsächlich von Schafzucht
(30,000 Stück ) und verfertigen die berühmten grünen Texterkäse . Auch treiben sie
starken Tabacksban und Austernflscherei . Beiläufig erwähnen wir noch des Helders,
einer dem Terel gerade gegenüber , in der Nähe des nordholländ . Dorfs gl , N . ke¬
nntlichen Rhede , welche in Kriegszeiten der niederländ . Flotte zum Sammelplätze
zu dienen pflegt.
TeZel Johann
(
) , ein berüchtigter Ablaßkrämer , geb. aus Leipzig, studirte
daselbst Theologie , trat 1480 in den Dominieancrorken und erhielt die Erlaubniß,
auszugehen und zu predigen . 1502 ward er vorn römischen Stuhle zum Ablaßprediger bestellt und trieb 15 Jahre lang den sehr einträglichen Ablaßhandel , wobei
er sich der schändlichsten Mittel bediente, das Volk zu bedingen . Seine Sitten und
(. Wandel waren so anstößig , daß er zu Innsbruck wegen ehebrecherischen Umganges
mit einer Frau gesackt und ersäuft werden sollte. Auf Fürbitten ward er zu ewigem
Gefängnisse verdammt . Aber auch davon befreit , wandel te er nach Rom , erhielt
vom Papste Leo X. Ablaß und >"grd sogar zum apostolischen Commissarius und
rom Erzblscht se >u Mennz zum Ketzermeister ernannt . Jetzt trieb er den Ablaßkram
mtt noch größerer Unveischämthett . Als Unterconnnissair des päpsil . Ablaßpächters
durchreiste er wachsen in einem Wagen , von Rittern begleitet und mit 2 großen
Kästen versehen , deren einer zur Aufbewahrung der Ablaßbriefe , der andre für das
gelöste Geld bestimmt w-ar und die 'Aufschrift gehabt haben soll:
Sobald das Gelt j,„ Laste» klingt,
Sobald die Sees gen Himmel springtEr soll , außer freier Kost , monatlich 90 Goidgülden gehabt haben . In vielen
Städten holte man den Ablaßverkünder feierlich unter Glockengeläute ein , der
überall seinen Geidkasten reichlich füllte , indem er für jeden Mord , Meineid , Ehe¬
bruch w. Heilung anbot . Dies trieb er ungeahndet , bis Luther sich 1515 durch
seine Thesen gegen diesen schändlichen Mißbrauch erklärte . T .' S dagegen geschrie¬
bene Sätze verbrannten die Studenten auf dein Markte zu Wittenberg , und er
selbst erhielt n chher von dem zur Schlichtung des Streits gesendeten päpsil . Käm¬
merer , Karl v. Miltitz , einen nachdrücklichen Verweis . Er starb an der Pest im
Dsminicancrkloster zu Leipzig und liegt in der ehemals zu demselben gehörigen
Paulincekirehe begraben.
T h a a r u p ( Thonias ) gehört unter Dänemarks geschätzteste lyrische und
dramatische Dichter . Er war geb. zu Kopenhagen den 21 . Äug . 1549 , ward Lehrer
bei der Seecadettenakademie 1581 , Mitglied der Theaterdireeno » 1594 , privatisiere
zu Smidstrup bei Hirschholm 1800 , Ritter desDanebrogs 1809 . Unter s. Dramen
sind ausgereichnet das Singsp . „ Höstgildek " („Das Ärntefest " ), auch ins Deutsche
übersetzt („ N . Bibl . der schönen Wissensch ." , 55 , 1), und „Ptters Bryllup " ( „Pe¬
ters Hochzeit " , ebend ., 55 , 1) z unter s. lyrischen Gedichten die „ Hymne " , in der
Schloßkirche den 2t . Jan . 1592 aufgeführt und ins Deutsche überseht von I . H.
Voß ; vorzüglich auch s. „ Lied von der Vaterlandsliebe " , das sich in allen dänischen
Liedersammlungen befindet , und in den „ Isländ . Literatur -Gesellschaftsschriften " ,
Tb ., sogar ws Isländische überseht ist. Er starb 1821 zu Kopenhagen mi 51 . 1.
si Lebens . — Von s. Sohne , Kicksten T ., hat man „ Elegische Kleinigkeiten"
(1810 ) und „ tssenl . üin -q al l licmlnr Iö,ü nerck l. vn ,
dckavrck" („ Widerhall
von Th . Körner ' s Leier und Schwert " , Slagelse 1815 ).
Thaer
(
Albrecht
), O. und konigl . prcuß . geh. Oberregierungsrath , Gründer
eer LandwirthschaftSschule zu Mogelin , geb. d. 14 . Mal 1552 und erzogen zu Eelle,
wo s. Vater Arzt w .m. Großtenkhests von Hauslehrern unterrichtet , ging er 155 1
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He ilkunde zludirke und 1774 Toctor wurde . Darauf erwarb
»ach Gvttingen , wo
er sich in Celle den Ruf ei es ausgezeichnet scharfsinnigen und glücklichen Arztes , sodas, er zum HosmcticuS und später zum LeibmedicuS des Königs ernannt wurde.
GesundheitSlMistände und der schmerz an dem Krankenbette seiner Freunde waren
Ursache , daß er sich der Heilkuust entzog und von der Blumen - und Obstcultur zu
dem Ackerbau überging . Das erste Werk , wodurch er seinen Ruf als Landwirth be¬
gründete , war die „ Einleitung zur Kenntniß der englischen Landwirthschaft " (3 . A„
Hanov . 1316 ) , Dann stiftete er nach 1700 die landwirthschastliche Anstalt zu
Celle und gab die „Annalen der niedersächs. Landwirthschaft " heraus . 1804 ward
er in die preuß . Staaten berufen und stiftete aus seinem Gute Mögest » die dasige
Lehranstalt für Landwinhe . Hierauf erschien s. Werk : „ Die rationelle Landwirth¬
schaft " (über da ? System des Fruchtwechsels mit Stallfütternng ) . Seine Ver¬
dienste, die er in diesem Wirkungskreis erworben hat , wurden allgemein anerkannt,
Schon 1823 , bei Gelegenheit der Zusammenkunft der Schafzuchten zu Leipzig, er¬
hielt er Beweise von der Achtung seiner Schüler ; noch mehre bei der Feier seines
Doetorjubiläums in dem Brunnenorte Freienwalde , am 16 . Mai 1824 . Schon
am 14 . Mai feierten seine Schüler den 78 , Geburtstag des verdienten Mannes zu
Mögest ». Am 16 . ward seine Büste , vorn Pros . Wichmann in cararisehem Mar¬
mor ausgeführt , als ein beschenk seiner Freunde aufgestellt , dabei das von den Schü¬
lern ihm als Geschenk bestimmte Taselserviee von berliner Porzellan , mit Gemälten , die sich auf T .' S Leben bezogen. Da ;» kamen ein Schreiben des Königs und
mehre Schreiben der höchsten Staatsbehörden . Der König von Baiern hatte ihm
den Orten der bairischen Krone , der König von Großbritannien den Guelfenorden,
und der König von Würkemberg den Orten der würtemb . K ' nie übersandt . Auch
die Bauern aus dem Oderbruche dankten ihm für alles Gute , welches durch ihn dem
Bauernstande , dessen Freiwerdung und der Landwirthschaft überhaupt widerfahren
ist. T . starb den 26 . Oet . 1828 zu Mögest » im 77 . I . seines Leben?. — Mögelin , ein Dorf im vberdarnimschen Kreise des Regierungsbezirks Potsdam , liegt
in der Nähe von Berlin , Frankfurt a . d. O ., der Fabrikstadt Neustadt Eberswalde,
unweit der rüdersdorfer S teinbrüche ; >n der Nachbarschaft befinden sich ausgezeich¬
nete landwmchschaftstche Anlagen , eine königl. Stammschäferei und der Oderbruch.
Die von T . zu Mögest » gegründete , nunmehr „ königl . preuß . Akademie des Land¬
baus " (s. die Nachricht davon , Berlin , b. Rücker , 1825 ) , nimmt Zöglinge auf , die
durch guten Schulunterricht zum Auffassen eines wissenschaftlichen Vertrags ge¬
hörig vorbereitet und mit (Gegenständen des lantwirihschaftstchcn Betriebs schyn
anschaulich bekannt sind. Diese lernen den Umfang ihres Berufs wissenschaftlich er¬
kennen , um einst den ihnen angewiesenen Boden danach selbständig zu beurtheilen
und ihn aus die ertragreichste Weise zu cultivircn . Die vom Gute selbst abgeson¬
dert liegende Lehranstalt enchält außer dem Hörsaale , dem Laboratorium , den Zim¬
und der Wohnung
mer » für die physikalischen und technologischen Sammlungen
der den Haushalt besorgenden Familie , die einzelnen Wohnungen für Studirende,
nebst den Zimmern des Einen der Professoren . Auch gehört dazu ein ökonomischbotanischer Garten . Sämmtliche Mi -gsteder der Anstalt vereinigte der Mittag und
der Abend an Vater Tbaer ' s Famikientaftl . Die landwirthschastliche Bildungszeit
tu Mögest » vereinigte Theorie und Praris durch wissenschaftliche Anschauung des
LandbaueS . T . selbst lehite den Betrieb der Landwirthschaft aus dem gewerblichen
Gesichtspunkt uiid gab eine geordnete Übersicht aller darüber gemachten Erfahrun¬
gen ; insbesondere iiug er die Lehre von der Haltung des Viehes , vorzüglich der
Mermesschafe , und der Cultur der Wolle vor ; er lehrte ferner Feldbau und
Pstarzencultur . Proft Stetig hält zoonoimsch-pathologische Vortrüge , verbunden
mit angewandter Thierheilkunde ; auch lehrt er Gartenbau und den medicmischen
Gebrauch der Pflanzen . Pi rf . Kor :e lehrt reine und angewandte Mathematik «sst

138

Thals

Thales

Anwendung aus landwirthschaftliche Dinge ; fernen Feldmeßkunst und Mechanik
mir Physik verbunden , auch Agriculkurchemie , Physiologie der Pflanzen und sy¬
stematische Pflanzenkunde , verbunden mit landwirrhschaftlichen und botanische»
Wanderungen , sowie Mineralogie und Insektenlehre . Dabei werden die Studie
renken mit der zu Mögest » befindlichen Landwirthschaft und Schäferei , sowie mit
der daselbst eingeführten ökonomischen doppelten Buchhaltung bekanntgcmacht.
Das Honorar für Unterricht , meublirte Wohnung , Bedienung , Mittags - und
Abendessen beträgt jährlich 400 Thaler . Man vgl . Thaer S „ (beschichte meiner
Wirthschaft zu Mögest »" (Berlin 1815 ) und Desselben „Mbgelinsche Annalen"
(22 Bde .) . — Noch erwähnen wir , daß eine wichtige Versammlung den, wür¬
digen Thaer ihre Entstehung verdankt : der Schafzüchterconvent , welcher das
erste Mal im Mai 1823 zu Leipzig stattfand . Er hat die Verbesserung der deut¬
schen Schafzucht und Wolle durch gemeinschaftliche Berathung und Mittheilung
gemachter Erfahrungen zum Zwecke. Diese Versammlung zählte gegen 70 der be¬
deutendsten Ökonomen lind Schafzüchter aus allen Gegenden Deutschlands , welche
außer andern Gegenständen mit dein von Köhler (in Zwickau ) erfundenen Wollmesser ( s. d.) sich beschäftigten.
die berüchtigte Geliebte Alexanders des Großen , gebürtig aus
Thais,
Athen . Sie soll, um für die von XerxeS gegen ihre Vaterstadt ausgeübten Feind¬
seligkeiten Rache zu nehmen , einst bei einem Gastmahle zu Persepolis die Anzündung der kimigl. Burg gefedert und den trunkene » Alexander bewogen haben , den
ersten Brand hineinzuschleudern . In der Folge wurde sie die Geliebte und zuletzt
die Gemahlin des PkolemäuS , Königs von Ägypten.

Thaler,

s

Ioachiinsthaler.

aus Miletus in Ionie », der älteste Philosoph Griechenlands und
Thales,
der erste der ionischen Kosmophl sikcr, wurde , nach Diogenes LairtiuS , ungefähr
O-iO v. Chr . geb. , widmete sieb in seinen frühern Jahren dem Staate , nachher
aber bloß philosophischen Untersuchungen . Doch muß seine politische Laufbahn
nicht sehr bedeutend gewesen sein , denn Plaro rechnet ihn zu den Weise » , welche
sich wenig in öffentliche Geschäfte gemischt haben . In seinen spätern Jahren soll
er mehre Reisen nach Ägvpten gemacht , dort die Höhe der Pyramiden berechnet
und den Unterricht ägvptischer Priester empfangen haben . Wahrscheinlich erlernte
er daselbst auch die Geometrie , worin er es aber durch eignes Nachdenken weiter
gebracht zu haben scheint als seine Lehrer . Nach seiner Rückkehr erwarb er sich
durch f. Unterricht und seine Kenntnisse so großen Ruhm , das; man ihn unter die
7 Weisen gerechnet und seine Aussprüche ini Alterthume sehr hoch geehrt hat.
Den Ioniern gab er den weisen Rath , ein gemeinschaftliches Bündnis ; zu schlieren,
um sich gegen die Macht der Perser zu schlitzen, und Teos zum Mittelpunkte des
BundeSsiaatS zu machen . Auch hielt er die Milesier vom Bündi isse mit dem
Krösus gegen CyruS ab . Dies sind die einzigen Nachrichten , welche uns von sei¬
nem politischen Leben ausschalten sind . Nach der gewöhnlichsten Meinung starb
er ungefähr 548 v. Chr . als Zuschauer der olpmpischen Spiele vor Hitze , Durst
und Altersschwäche . Seine Kenntnisse lind philosophischen Lehren theilte er münd¬
lich mit , und sie wurden nur durch mündliche Überlieferung erhalten , bis die später»
griech. Philosophen , namentlich Aristoteles , sie aufzeichneten . Nach s. Svsteme
soll das Wasser oder die Flüssigkeit die Grundlage aller Dinge , und jedem Dinge
in der Natur ein wässeriges Princip eigen sein , das zu seiner Erhaltung dient . Er
behauptete , daß durch Verdichtung und Verdünnung des Wassers alle Natur¬
erscheinungen hervorgehen und in dieses Grundelemenl aufgelöst werden . Die Erde
war ihm daher ein verdichtetes , die Luft ein verdünntes Wasser , das Feuer eine
verdünnte Lust. Sollte das Wasser die Ursache der Entstehung aller Dinge sein,
so durste er es für keine leite Masse annehmen ; er betrachtete es daher als leben-
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bildende ?, organisirende ? Princip , welche? er auch da? Göttliche oder die Weltseele
nannte . Wenn er also die Welt mit Dämonen oder Seelen anfüllte und sogar
leblosen Dingen eine Seele beilegte, so meinte er damit , dafi jene schöpferische, for¬
mende , bewegende Kraft , als wesentliche Eigenschaft de? GrundelemenkS , wie die¬
se? selbst, durch die gan ;e Welt verbreitet und wirksam sei. Die ? war auch da?
Band , wodurch T . seine Philosophie mit der Volksreligion verknüpfte , nur daß er
nicht die Naturgegensiände selbst mit den Dämonen oder Kräften , welche sie nach
seincrMeinung regierten , verwechselte . Doch ist bei dem Mangel schriftlicher Über¬
bleibsel die naturphilosephische Ansicht de? T . uns nicht sicher bekannt . Zu deu
Gnomen , die ihm beigelegt werden , gehört da? -/ „-»I , o-ec-v- a--. Die Nachrichten
der Alten von den phvftkalischen und astronomischen Kenntnissen de? T . sind eben¬
falls sehr widersprechend . Er soll da ? Jahr zuerst auf 365 Tage bestimmt haben.
Daß er den sfonier » eine Sonnenfinsternis ; vorherverkündete , wiewol er nur das
Jahr ihres Eintritt ? aineigte , seht richtigere Kenntnisse von den, Sonnensysteme
voraus , als er und seine Schüler
nach Plutarch und Diogenes LaörtiuS ) gehabt
haben sollen , wenn nämlich jene Vorhersagung auf eigne Beobachtung und Rech¬
nung sich gründete . Wahl scheinlich aber hakte T . bei dem Aufenthalt in Ägypten
oder durch der Astronomie kundige Phönizier die Kenntniß von der bevorstehenden
Sonnenfinsternis ; erhalten , oder eine mechanische Methode , sie zu berechnen, gelernt.
Merkwürdig ist es auf jede» Fall , daß die von ihm gestiftete ionische Schule
anfing , die Gestirne als bloße Körper , und nicht nach dem Volkswahn als gött¬
liche Wesen zu betrachten.
Thalia
Thaleia
(
) , eine Muse . Sie war den Landleuten als Erhalten»
alle? Sprossenden lind als Erfinderin de? Ackerbaues und der Baumzucht heilig.
Sie ist auch die Muse des Lustspiels , das seinen Ursprung au ? dem ländlichen
Leben katte , und wird gewöhnlich mit der komischen Maske und dem Hirtenstabe
(Pedum ) in den Händen abgebildet . — Thalia
heißt auch eine von den Gra¬
zien s ( . d.) .
Thamyri
oder
?
Thamyra
ein
?,
berühmter Dichter vor Homer , ein
Thrazier . Seine Stimme war sehr angenehm , und in den pythischen Spielen trug
er den Preis davon . Seine Gesänge begleitete er mit der Zither . Platon setzt ihn
neben den DrphcuS , Olvmpus und Pheniius , und rühmt , daß ihm Niemand im
Flöten - und Zithersriel und im Singen gleichgekommen sei, daher habe auch nach
seinem Tode seine Seele ihren Wohnplatz in einer Nachtigall genommen . Ebenso
ehrenvoll vergleicht ihn Stiabo mit dem MusäuS . Berühmt ist in der Fabel sein
Wettstreit , zu welchem er, stolz auf die Schönheit seines Gesanges , die Göttinnen
selbst hcrauSsoderte . Er verlor , und >' .- bestraften ihn mit Blindheit , zerbrachen
seine Zither und beraubten ihn seiner musikalischen Talente . („ Zliade " , li , 595 .)
Er soll auch der Erfinder der dorischen Tonart sein. Seine Gedichte , sowie ein
Trauerspiel de? Sophokles über ihn , sind verloren gegangen.
Tharant,
ehe » als Granaten genannt , ein Städtchen im erzgebirgiscben
Kreise des Königreichs Sachsen mit 150 H . und 800 Einw . , hat seit dem Febr.
1816 eine königk. Fei ückademie »iter der Leitung des Forsirakhs Cotta , womit
die ani 1. Mai 1830 eröffnete lardwirihschaftliche Lehranstalt vereinigt worden ist.
Das N92 angelegte Bad empfängt sein Wasser aus 2 mineralischen Brunnen,
dem Sidonien - und Heim ichoguell. Die gesunde Gebirgkluft , die für Haut - und
Unterleibskrankheiten nicht unbedeutenden Kräfte de? Bades selbst, sowie die an¬
genehmen Umgebungen , eurch die Kunst geschmackvoll verschönert , ziehen häufige
Besuche von Einheimischen und Fremden herbei und haben dem sonst unbedeuten¬
den Di t einen gewissen Ruf verschafft . An der Seite der Stadt liegen auf einem
freistebenden Felsen die Rinnen des Schlosses Tharant . Zedena oder Sidonir,
Tochter tes lehn ssene» Königs Podiebiad und Gemahlin Alberts , des Skan » -
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die ganze Möglichkeit eines Beweises auf Zeugnissen , und in Fällen , wo
"" keine Zeugen zuzulassen pflegt , auf Geständnissen . Da müssen aber doch
andre Umstände hinzukommen , welche dem (Geständnisse zur Unterstützung
^ "e» , z. B . Handlungen , welche von Mehre » wahrgenommen werden konnte^
H auf ras Verbreche » beziehen und eine Vermuthung desselben begründen . Zur
^Mittelung des Thatbestandes muß in sehr vielen Fällen die Arzneiwissenschaft
^Rechtspflege die Hand bieten ; es kommen aber dabei nicht wenig Ungewißhci^ A' r, z. B . bei Vergiftungen , bei der Frage , ob ei» Kind lebendig zur Welt geH^ äien oder nicht . Häufig werde » den (KerichtSärzten Fragen vorgelegt , welche
/ 3ar nichr beantworte » können ; aber man will dann auch nichts weiter als die
' A>vo>t, das; hierüber nichts (Gewisses zu sagen sei. Eine der wichtigsten Fragen
Aerbei die , inwiefern dem Zeugniß des Arztes , welcher den Verstorbenen bis
^handelte , oder den Aussprüchen des (KerichtsarzteS bei der Leichenschau
Kiefer» letztere nicht unmittelbare sinnliche Wahrnehmungen angeben ) ein Vor^ gebühre . In einen : berühmt gewordenen Falle fanden die Leichenbeschauer
>^ "'en ^incr Arsenikvergiftung , jedoch nicht den Arsenik selbst, während der Arzt
.Atzten Krankheit behauptete , das; sich bis züm Tode kein Somptom einer Vep^ '>iug gesunden , sondern die Krankheit ihren ganz natürlichen Verlauf genom^ habe . In einem andern Falle erklärte der Arzt , der Verstorbene sei am
'»»dstarrkrampfe gestorben . während d;e Obducenten versicherten , die empfan^Lunde sei ohne allen Einfluß aus den Tod gewesen. Ähnliche Zweifel find
^ in dem Falle des >>. Tastaing vorgekommen .
37.
Thatsache
jur
(
. ) , die materielle Grundlage eines Rechtsstreits und rich^ "chen Unheils . Der Richter last sich die Thatsachen von den Parteien vor»
und spricht aus , was danach Recht ist ( nc>,e .> » >ii >> l:>>nnn >, min -ibu til »i
^et
die Thatsachen von der andern Seite nicht zugegeben , so entsteht
lljÄ^ spelke Richtung des Rechtsstreits : die Thatfrage ( <;».,e ->l »> llmti ) i
Regel nach
^ ytsfiage (-, „ .><-^!i<> ji, >i>) , welche beide einander bedingen . Der Reg;
^ Thatfrage entschieden werden , ehe darauf die rechtlicheil (Kruundsatze
l,,^ '" >det »' erden können ; allein haksachen , welche auf die rechtliche Enlschei'^ ^ einen Einfluß haben , müssen als unerheblich zurückgewiesen werden . Wer
^ ^ hatsache für sich anführt , muß sie beweisen : Mnenu, » ;, inmnnl .ii j,, <>I>uti <>.
l^ ^ ^ sche Thatsachen , d. h. solche, welche als allgemeine Ereignisse bekannt sind,
keines Beweises . Darauf , daß , wenn gewisse Vordersätze entschieden
l^ ' ^ uch die Folgerungen so lange als richtig angenommen werden müssen , bis
> k^ egenshi-il dargethan wird , beruhen die sogen. Präsumkionen , indem hier
j^ H " >ge, welcher eine Abweichung von dem Regelmäßigen für sich anführt . Der>st, welcher eiiie Thatsache behauptet . Wer z. B . Eigeiuhüuier eines
lu,^ ^ ^ >cks ist, muß so lange für einen vollen und in seinen Rechten uiibeschränk'^ ,,!ss^ '" h" mer gehalten werden , bis ein Andrer eine Beschränkung , etwa eine
beweist. Sind hingegen die Grundstücke eines Bezirks im Allgemeinen
^ste » oder Beschränkungen des EigemhumS unterworfen , etwa der
Eeit , der Frohnpflichtigkeit , so ist die Befreiung eine Thatsache , welche erwerden muß . Dem Staate liegt daran , daß die Rechtsverhältnisse der
h q?." ' " ' "ä ^ chst gesichert sind. Daher wird oft der Beweis einer Thatsache nur
8uste » und Formen zugelassen , z. B . Beweis eines Vertrags über
^
bulch schriftliche Urkunden . Die Rechtmäßigkeit eines in stehender
^ " Sten Kindes kann nur dann vom Vater angefochten werden , wen » der
, >2 der Unmöglichkeit geführt wird . (Sogenannte j, >ae5 >i,i >liviw !i jinin ot
s- beweis,
Fiction
.)
37.
der »vässerige Lustniederschlag , »' elcher auf Pflanzen und andern
m>Sommer als Tropfen , im Winter als Reif sichtbar ist und sich bei dem
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Auf - und Niedergangs der Sonne an heitern Tagen zeigt . Die Ursache seiner
Erscheinung ist in der i» jenen Augenblicken statthabenden schnellen Erkältung des
Dunstkreises zu suchen , wodurch der darin luftförmig ausgeloste Wasserdunst zur
dichtern , flüssigen Form zurückgeführt wird . In den gemäßigten Himmelsstrichen
fällt nicht viel Thau , weil in ihnen viel Regen sich einsindet , überhaupt auch die
Feuchtigkeit der Luft bedeutender ist als im wärmer » Klima , wo der Wärmestand
durch anhaltenden heitern Himmel gesteigert ist , und der Dunstkreis daher eine
größere Menge Wasser luftsörmig enthält . Daher auch der ausnehmend starke
Thau , der täglich in warmen Ländern , in Italien , Afrika u . s. w . einem Regen
gleich fällt und während des heitern Sommers den Regen ersetzen hilft . S . Hübe,
„Über die Ausdünstung und ihre Wirkungen in der Atmosphäre " ( Leipz. lügst ) .
Neuerlich hat Wells schöne Beobachtungen über den Thau angestellt , denen zu¬
folge das Maß , in welchem Körper bethaut werden , von ihrer Erkältung durch
Wärmeausstrahlung , und also von den mehr oder weniger günstigen Umstanden
abhängt , in welchen sie sich dazu befinden . Vgl . Schweigger ' s „ Journal f. Phy¬
sik -c." , Bd . 2 ! . '
Thauwetter,
Aufthauen des Eises , der Vorgang in unserm Luftkreise,
da Eis und Schnee wieder flüssig zu werden anfangen . Die Ursachen dieser Er¬
scheinung , namentlich des oft überaus schnell und ganz unerwartet eintretenden
Thauwetters sind bei weitem noch nicht gehörig erforscht . Sichtbar sind die Wir¬
kungen der Sonnenstrahlen , der warmen Süd - und Westwinde ; allein die Gründe reichen zur Erklärung in allen Fällen nicht hin , und mau sieht sich fast gezwun¬
gen , der Meinung derjenigen Naturforscher beizutreten , welche ein Centralfeuer ( s. d. ) und ein öfteres unverhältnißmäßigeS Hervorbreche » der daher ent¬
stehenden Grundwärme annehmen . Leichter läßt sich erklären , warum beim Ein¬
tritt und Anhalten von Thauwetter oft eine empfindliche Kälte verspürt wird , in¬
dem bei Verwandlung so großer EiSmasseu in Wasser , eines festen Körpers in ei¬
nen tropfbar -s.ussigen , allerdings eine ungeheure Menge Wärmestoff verschluckt
werten muß . (S . Wärme .) -Ost beruht diese Empfindung scheinbar vermehrter
Kälte bei eintretendem Thauwetter aber auch auf einer durch die mit eingetretene
Naßkälte verursachten Sinnentäuschung , welche durch das Thermometer sogleich
widerlegt wird . — Über mehre beim künstlichen
Aufthauen des Eises vorkom¬
mende merkwürdige Umstände s. Wärmestoff
. Vom AufthauungSproceß über¬
haupt hantelt v. Mairan ' S „ Oi -owitWun stein glaee " (2 . Aufl ., Paris 1Ü4l»;
deutsch , Leipz. 1162 ) .
Theater
(
aus
dem Griech .) bedeutete eigentlich den Theil des Schauspiel¬
hauses , wo die Zuschauer saßen , oft auch das gante Gebäude selbst, niemals , wie
bei uns , die Schaubühne . Wir »ehmen hier das Wort in deut Sinne , in welchem
eS das ganze Gebäude anzeigt . Nach den Tempeln waren bei den Griechen und
Römern die Schauspielhäuser die vornehmsten Gebäude , da sie nicht bloß zum Ver¬
gnügen dienten , sondern auch zu einem Tbeile des Gottesdienstes bestimmt waren.
Als dem Bacchus geweikt , hießen sie aucb oft dionysische oder lenäische Theater,
die darauf vorgestellten Stücke nannte man häufig Dionvsiaea , und die Schau¬
spieler dionvsische Künstler . Jede beträchtliche griechische und römische Stadt
hatte ihr Theater ; allein so niedrig die Schauspielkunst selbst anfangs stand ( s.
Schauspiel
) , so schlecht waren auch die Plätze , wo man die Stücke aufführte.
Eine Hütte , ohne alle Kunst von Damnzweigen aufgeführt (daher der Name
Scene , -rxx ---, ) , war die Buhne , auf welcher man an Bacchusfesten vor dem ver¬
sammelten Volke die Dithyramben zur Ehre des Gottes sang . Thespis
f ( . d.)
zog mit einem Wagen umher und spielte darauf seine rohen Stücke . Susarion
(662 v. Chr .) gab seine satyrifchen Lwücke auf einem Drekergerüste , und erst nach
und nach entwickelte das Genie derGriechen jeneMeistcrwerke der Baukunst , deren
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Trümmer wir noch bewundern . Die Römer , ihre Nachahmer , übertrafen sie an
Pracht und Größe . Die erste» steinernen Theater wurden in den griech . Colonien
in Etiurien und Unteritalien gebaut , und zu Adria , einer Colonie der EtruSker,
findet man noch jetzt die Überbleibsel eines Theaters , welches das älteste uns be¬
kannte ist. Auch in Sicilien gab es früher als in Griechenland steinerne Theater.
Noch i» der Ist . Olympiade (500 v. Ehr .) war das Schauspielhaus zu Athen von
Holz ; als es aber bei der Aufführung eines Stücks von Pratinas wegen der gro¬
ßen Menschenmenge einstürzte , begann man zu ThemistokleS ' S Zeit den Bau eines
steinernen , welches das erste in Griechenland war , das Theater des Bacchus hieß
und nachher zum Muster aller übrigen diente . S . Genelli , „ Das Theater zu
Athen , nach Architektonik , Scenerie :c." (Berlin 1818 ) . Die gewöhnliche Form
der Theater war ein Halbcirkel ; die Amphitheater waren elliptisch. Auch die Rö¬
mer hatten für die scenische» Darstellungen lange Zeit hindurch nur hölzerne Thea¬
ter , welche nach Aufführung der Stücke , zu denen sie errichtet waren , wieder eingerissen wurden . Es waren bloße Bretergerüste für die Schauspieler . Die Zu¬
schauer mußten stehen. Marcus Ämilius Lepitus (starb 13 v. Chr .) baute zuerst
ein Schauspielhaus mit Sitzen für die Zuschauer . Bald darauf wurden die Thea¬
ter des Scaurus und Eurio gebaut , die sich zwar durch Größe und Pracht aus¬
zeichneten , aber gleichfalls von Holz waren und nach geendigten Spielen wieder
abgetragen wurden . Das Theater des Marcus Ämilius Scaurus , eines Zeitge¬
nossen des Cicero und Cäsar , war überaus prächtig und so groß , daß es 80,000
Menseben fassen konnte. Die Bühne war mit 360 dreifach über einander befind¬
lichen Säulen verziert . Die untere Reihe , 88 Fuß hoch , war von Marmor und
mit 3000 Statuen geziert ; die zweite Reihe war von Glas , die dritte Reihe von
vergoldetem Holze. Das Theater des Curio war beweglich und wurde aus 2
Theater » in ein '.Amphitheater verwandelt . PompejuS ließ in Rom das erste stei¬
nerne Theater aufführen , aus dessen Trümmern jetzt der Palast Ursini steht. Es
ward nach einem Risse des Theaters von Mitylene gebaut und erst unter Caligula
vollendet . Es faßte 40,000 Menschen . Nach Errichtung des pompejischen wur¬
des römischen Gebiets
den nicht bloß in Rom , sondern auch in andern Städten
steinerne und stehen bleibende Theater erbaut . Auch wurde von dieser Zeit an die
Bühne mit Marmor bekleidet und mit marmornen Säulen eingefaßt ; ja auf
Nero 's Befehl ward sie mir Gold überzogen , und weil auch der ganze Umfang des
Theaters und Alles , was auf die Bühne gebracht ward , vergoldet oder nur Gold
geschmückt war , so wurde der Tag , an den, dies geschah , der goldene genannt.
Hinter der Bühne wurde bei den römischen Theatern , die bekanntlich ohne Be¬
dachung waren , ein Säulengang angelegt , Zum Zufluchtsorte der Zuschauer bei
üblem Wetter . Dies war auch bei dem pompejischen Theater der Fall , das einen
und Sta¬
großen , mit Bäumen regelmäßig besetzten und mit einem Springbrunnen
tuen verzierten Platz einschloß. Erst einige Zeit nach dem xunischen Kriege wurde
der Gebrauch , das Theater und die Orchestra zur Vermeidung der Unbequemlich¬
keiten des Wetters mit einem Tuche zu überspannen , durch Quintus Catulus aus
Campanien nach Rom gebracht . Die Tücher , deren nian sich dazu bediente , wa¬
ren gewöhnlich mit Purpur und andern lebhaften Farben gefärbt . Späterhin nahn:
man die feinste und kostbarste ausländische Leinwand , und Nero ließ sogar einen
Teppich dazu nehmen , der mit Gold geschmückt, und in dessen Mitte fein Bildnis
lenkte . Zur Lin¬
gestickt war , wie er, von Gestirnen umgeben , den Sonnenwagen
derung der durch die Menge der Zuschauer in solchen bedeckten Theatern verursach¬
ten Hitze bediente man sich gleich kostbarer Mittel . PompejuS ließ zuerst die Wege
und Treppen zu den Sitzstufen mit Wasser anfeuchten . Nachher gebrauchte man
dazu eine Mischung von Wein und Wasser , worin nian den besten cilic,sehen
Safran aufweichte , um einen angenehmen Geruch hervorzubringen . Diesen Kro-
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kuswein leitete man in Röhren , die in den Mauern des Theater - versteckt lagen,
und brachte ihn von da durch ein Druckwerk bis zu den obersten Sitzen . Hier er¬
hielt ?» die Röhren ganz kleine Öffnungen , durch welche der Wein wie ein feiner
Regen herablpritzte und dadurch im ganzen Theater Kühlung verbreitete . Auch
wurde bisweilen Balsam unter den Wein gemischt , und oft wurden die zur Ver¬
zierung des Theaters angebrachten Statue » zum Verspritzen des Krokusweins ge¬
braucht , indem sie hohl waren , und man keil Wein durch Röhren Hinleitete. Man
baute die Schauspielhäuser , so viel möglich , immer an dem Abhänge eines Hügels
oder Berges , um hier aus eine begueme Art die Sitze für die Zuschauer stufenweise
über einander anlegen zü können . War der Platz eben , so mutzte für die Sitze
ein hoher Unterbau angelegt werden ; bei den Kriechen war dieS seltener als bei den
Römer » der Fall . Die Form des Kebäudes war ein Halbcirkel , dessen beide En¬
den etwas verlängert und durch ein O. uergebäude verbunden waren . Es hatte 3
Haupttheile : 1) das eigentliche Theater , d. i. der Platz für die Zuschauer in einem
halben Enkel ; 2) die Scene oder den Platz für die Schauspieler in dem siduergebäude ; 3) das Orchester , den Raum vor der Scene bis zu den Sitzen der Zu¬
schauer . Hierin stimmten die griechischen und römischen Schauspielhäuser im
Wesentlichen überein . In ankern Stücken unterschieden sie sich aber merklich.
(Vgl . Chor , Orchester , Proscenium
u . f. w .) Zu dem Maschinenwesen,
besonders der Kriechen , gehörte l ) die eigentlich sogen. Maschine ain linken Ein¬
gänge über der Scene , um in den Trauerspielen die in der Luft schwebenden Kot¬
ier und Helden darzustellen ; 2) da ? Theologeion über der Scene zur Darstellung
der Kötter im Olymp ; 3) der Krähn , eine Maschine , die von oben herabgelassen
wurde , um eine Person schnell der Bühne zu entrücken ; s ) das Hängezcug , her¬
abhängende Stricke , um die in der Lust schwebenden Kötter und Heroen festzuhal¬
ten . Andere Maschinen befanden sich unter der Bühne , z. B . eine Hebemaschine,
um das Heraufsteigen zu bewirken u . s. W. Außer den schon genannten waren die
vorzüglichsten Theater der Alten die zu SegestnS , Syrakus und Agyrium auf Sicilien . Die schönen Schauspielhäuser zu Korinth und Sparta (wovon noch Trüm¬
mer übrig sind"!, und zu ^ pidaurus und Megalopolis auf der Insel Ägina sollen
die prachtvollsten Theater Kriechenlands gewesen sein. Von dem zu EpidauruS
sieht man noch wichtige Ruinen . Von den vielen Theatern in den üal . Städten
bemerken wir nur die in neuern Zeiten wiederciudeckren zu Herculanum und Pom¬
peji , sowie auch die zu Iglivuim in Umbrien , zu An ' üini und Pola . In Rom
waien , außer dem Theater des Ponwcjus , das Theater des Cornelius BalbuS und
das des MarcelliiS ( welches 22,000 Menschen faßte ) die vorzüglichsten . — Sowol
die innere als äußere Einrichtung unserer jetzigen Theater unterscheidet sich sehr
wesentlich von den griechischeil und römischen . Wir verweisen in dieser Hinsicht
auf die bereit ? angeführten Artikel . Erst später erbielten wir Deutsche eigentliche
Schauspielhäuser , nachdem die frühern theatralischen Darstellungen entweder in
andern öffentlichen und PrivatgebäUden oder auch unter freien ' Himmel gegeben
wurden . Die schönste» in Deutschland befindlichen Schauspielhäuser sind das zu
München , da? neue zu Berlin , das Theater an der Wien in Wien , ferner die in
Karlsruhe und Darmstadt . In Frankreich sind ausgezeichnet das l'beätrc ; i,anlIi - und das zuBordeaur ; in Italien sind die größten das in Neapel (5m >- l)-nl <>) ,
m Mailand (die sogen.
das zu Turin u. s. w . Jetzt hat Deutschland eine
Menge von Schauspielhäusern und in festen, Kehalr stehende Schauspielergesellscbaften ( welches man heutzutage in dem Begriff Theater umfaßt ). — Unter
Th eat er versteht man auch häufig im uneigentlichen Sinne : ! ) den Inbegriff
der für kheacralischeDarstellung bestimmten Dichterwerke eines Volke ?, z. B . Thea¬
ter der Briten , der Deutschen u. s. w . ; 2) den Inbegriff der theatralischen Werke
einzelner Schriftsteller,B.
Schiller '?, Florian ' ?, Doltaire ' s Theater ; 3) nennt

Theatercoup

Theatiner
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man auch Arten , wo andre Gegenstände zu sehen sind, und große Anstalten The»
tcr , z. B . anatomisches Theater , I lie - irn,, , k»liolil <,i,i,,, >» r>i ( eine berühmte Druck¬
anstalt i» den Uiuversikäkkgebäuden zu Oxford , vom Erzbischof Sheldon gestiftet ),
KriegStbeater u . s. f. iMan vergl . Deutsches
, Englisches
, ZtalieiiischeS , P a r i se r rc. T h e a t e r , Theatralische
Darstellung.
Thea
tercoup,
ein Ausdruck , »reicher von der sich früher gebildeten franz.
Bühne und Theaterkritik entlehnt worden ist. Coup an und für sich bedeutet schon
im gemeinen rieben eine gewaltsam ausgeführte und daher überraschende , mehrentheils auch gewagte Handlung , weil es ursprünglich von scharfen und schneidenden
Instrumenten , vorzüglich vom Schwerte , gebraucht wird , wie unser deutsches Hieb
und Stich . Auf das Schauspiel angewendet , hieße daher ein Coup ein schnell,
unvorberei -et eintretendes und daher überraschendes Ereignis , wodurch der drama¬
tische Dichter die Handlung unterbricht ; und diese? ist die ei ste und eigentliche Be¬
deutung des obigen Ausdrucks . Da nun jedes Drama in einer zusammenhängen¬
den lind beschlossenen Reihe von Handlungen bestehe» seil , die sich aus sich selbst
entspinnt , in sich verwickelt und auflest , so ist ein solcher Theatereoup im Drama
überhaupt unzulässig . Es fallen aber unter diesen Begriff nicht die überraschenden
Handlungen und Wirkungen , welche durch den Charakter der Personen , z. B . eines
Wildfanges im Lustspiele, vorbereitet und in ihnen begründet sind, sondern die Be¬
gebenheiten , wodurch der Dichter unvorbereitet und mithin willkürlich den Zusam¬
menhang der dramatische » Handlung unterbricht , gesetzt aueb , sie wären in dem
geschichtlichen Stoffe, . welchen er bearbeitet , gegeben . Das so viele Theatercoups
in Schauspielen von Theaterdichtern gebraucht oder von Beuriheilern ungerügt
übersehen werden , kommt daher , weil dramatische Werke so selten als organisches
(Ganzes gefaßt oder gebildet werden , und die Mehrzahl der ei ster» auf eine fluchtige
Wirkung hinarbeitet , weshalb die Theaterccups vorzüglich in Speetakelstücken zu
Hause sind , oder auf Spannung
der Erwartung , »reiche man durch eine Derwickelung der Handlung steigert , die nur von Außen her gewaltsam auflösbar ist und
gleichkam durch Zerhauen des Knoten ? bcwü kt wüt . Am meisten kommen daher
auch solche ThcarercoupS bei der Auflösung vor , und eine bessere Haltung der Cha¬
raktere würde sie in den meisten Fälle » entbehrlich machen . Nauulich ist im Gebiete des Wunderbaren (wieB.
m dramatischen Märchen und der romantischen
Oper ) die Freiheit des Dichters größer als im strengen , der Wirklichkeit gleichsam
nähern Drama ; doch bleibt auch dort fehlerhaft , »ras , ohne i» dem Charakter die¬
ser Gattung und der Idee tcr besondern Fabel begründet zu sein , von Außen Her¬
den Gang der Handlung verändert . — Weil fei ner Überraschung eine gewöhnliche
Wirkung des Theatercoups ist , so hat man auch jedes eine starke Überraschung
und Ergreifung beabsichtigende und bewirkende Mittel der theatralischen Darstel¬
lung einen Theatercoup genannt . Es ist aber klar , daß auch der rauschendsie Bei¬
fall der Menge das willkürliche Herbeiziehe » oder grelle Hervorspringen eines auf¬
fallenden Ereignisses , welcbe? den natürlichen Gang der Handlung unterbricht,
nicht rechtfertigen kann . Da nun dergleichen Hülfsmittel , je öfter sie gebraucht
»verden, desto mehr ihre übel paschende Wirkung verlieren und die poetische Armuth
des Dichters beurkunden , so hat nian überhaupt auch ein verbrauchtes Mittel der
dramatischen Auflösung Theatereoup genannt , wodurch der Verfasser , wie man
sich ausdrückt , den Knoten schnell zerhaut . Dies geschieht besonders oft durch Erkennungs -, oder Rettungsscenen , »vicwol dieselbe Handlung , welche in einem Drama
dem Zuhalte nach vorbereitet ist, in einem andern willkürlich überraschen kann.
Theatiner,
regulirke Chorherren , lüM vom h. Cajetan von Thiene
und dem nachmaligen Papste Paul lV . , noch als Bischof zu Chieti , sonst Theate
benannt , gestiftet. Sie verpflichteten sich neben den gewöhnlichen Mönchsgelüb-
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sichen Charaktere

und Leidenschaften, die aufmerksame Beobachtung , wie die Men¬
schen, nach Maßgabe des Alters , deü Geschlechte; und der Veihältnisse , ihre Ge¬
müthszustände durch den Ton der Rede ausdrücken , um so mehr ersoderlich , als
oft durch den unrichtigen Vertrag einer einzelnen stelle der Eindruck einer ganzen
Darstellung gestört oder vernichtet wird . Darum muß auch der Schauspieler in
den Sinn des Dieluers gehörig einzudringen suchen , und nicht blos; seine Rolle,
sondern das ganze Stück studiren , und dazu gehen poetischer Sinn und Bildung,
sowie Kenntniß der Poesie und Kunst im hohem Sinne . — Die richtige Beob¬
achtung des Costumes s ( . d.) ist ein untergeordnetes , aber doch nicht ganz un¬
wesentliches Erfotermß der theatralischen Darstellung , da ohne dieselbe der Zweck
der Täuschung des Zuschaue«S gänzlich veiloren ginge . P,e mehr der Dichter auf
die Eigenthümlichkeit der Kleidung bei einem historischen Charakter rechnet , um so
genauer muß sie beobachtet werten . Doch braucht man bei einer theatralischen
Darstelln :,g aus einem entfernten Zeitalter nicht zu ängstlich zu verfahren , denn die
Hei rschasr der Diode wird nur bei Darstellungen aus der neuesten Zeit anerkannt.
Das wahrhaft Häßliche eines Costumes darf und soll gemäßigt werden , aber nur
auf solche Weise , daß es nicht an ein andres Zeitalter oder Volk erinnert . Die
S ehamhaftigkeit aber darf selbst da nicht verletzt werden , wo sie auch nicht zum Costume eines Volts oder Zeitalters gehört . Auch in scenischer Hinsicht ist das Übliche
genau zu beobachten oder doch nicht aus eine solcheWeise zu vernachlässigen , daß der
Eindruck aus den Zuscheuer und dessen Täuschung dadurch gestört wird . — An
das Costume schließt sich als ein wichtiger Theil der rheatral . Kunst die Scenik,
d. i. die Kunst , die Bühne zur theatral . Darstellung einzurichten und zu verzieren,
an . Einiges darüber ist unter dem Art . Theater
berührt worden.
Theaterdichter
heißt Derjenige , welcher zum Behuf der Darstellung
auf der Buhne ein dramatisches Gedicht fertigt . Nicht jeder dramatische Dichter
ist in diesem Sinne Theaterdichter , weil man auch für Gedichte , die zur Darstel¬
lung auf der Bühne weder geeignet noch bestimmt sind, der dramatischen Form sich
bedienen kann , wie z. B . Geihe in „ Faust " . Eine zweite Bedeutung hat das Wort
als AmtSiitel . Theaterdichter ( bei den reisenden italien . ^ vergesellschaften dil^ nnr
i',»' N,) heißt nämlich auch Derjenige , welcher bei einer Bühne angestellt ist, um für
dieselbe Gelegenheitsgedichte (Antritts - Und Abschiedsreden , Festspiele u. dgl .) zu
schreiben . Dies Amt ist seit einiger Zeit säst ganz aus der Mode gekommen,
weil dieDirectionen überall leicht GelegenheitSpoeien sinken, welche für ihreFestbedürsnisse arbeiten . Ein andres Geschäft dieses Amis , das Verfertigen von Theater¬
stücken oder das leidige Bearbeiten schon vorhandener , nach Maßgabe des Personals,
seiner Fähigkeiten oder seiner Wünsche , wird jetzt meistens von Schauspielern selbst
oder von Schriftstellern ihrer nähern Bekanntschaft betrieben.
Theben,
1 ) auch DioSpolis niagna und , wegen ihrer 100 Thore , Hekatompvlos genannt , war die Hauptst . von Oberägypten , welches von ihr den Na¬
men Thebens erhielt . Sie war die älteste Haupst . des alten Ägyptens und die
Residenz der ädönige des ihebaische» Reichs i» Oberägypten , welches, älter als das
memphiklsche in Mittelägypten , lange neben diesem blühte und zuletzt mit demsel¬
ben vereinigt wurde . Alte griech. Schriftsteller nennen bald den Osiris , bald den
Busiris als Erbauer dieser Stadt . Sie enthält eine Menge prächtiger Gebäude
von kolossaler Größe , von denen sich bis auf unsere Zeiten Überbleibsel erhalten
haben , und hatte nach Homer 100 Thore , Ein dortiger Tempel hatte 14 Stadien
(mehr als
einer deutschen Meile ) im Umfange , eine Höhe von 45 Ellen und
24 Fuß dicke Mauern , und war inwendig aus das reichste mit kostbaren Steinen,
mit goldenen , silbernen und elfenbeinernen Gerathen ausgeschmückt . Noch jetzt füh¬
ren 8 große Zugänge zu den Ruinen dieses Tempels . Die Thore sind außerordent¬
lich hoch und breit , pyramidenförmig , aus rothem , feinpolirtem Granit erbaut und
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nnt k ^ n ^
Figuren und an den Seiten
des Tempels delnn ^ -if-In den Vorhäfen
bed ^ l ^ ß>
gehauene und mit -Hieroglvphen
lisken . Der innere Tempel ruht auf 134 Säulen . Auserdem findet man ^
mit prächtigen Säulenstellungen
selden noch verschiedene stkebengebäude
mern . ? luch die (Kräder der Könige , von denen Deuou 8 besuchte , sink' H^ I
fand er in einer 12 Fuß laugen und 20 n " !> <>,, l>
würdig . Bei seincni Eintritte
''
alle Llsände voll stuckirter , aber zugleich bemalter Hieroglyphe
Valerie
waren selbst die Farben , gelb auf blauen , Grunde , » dw
der Grabstätten

überall

feldevwetse

Mit lfiebogsyphischen

gösiertb
Bildsäule , und Basreliefs
60 — 70 Fuß hohe , g ^nz aus Granit

mit
standen prächtige Sarkophage
frisch . Am Ende der Valerie
Figuren . Die Meubeln , z. B . TabouretS , Lehnstuhnä
voll hieroglyphischer
gearbeitet .
und Schnitzwerk
aus indischem Holz , mit Vergoldung
d . I . in dem Felsenthale Biban -. el - ? .Aoluk in den lglräbcrn ^
Champollion
und Hieroglyphe»
nige , die er untersuchte , 16 davon mit Skulpturen
und darunter das älteste , das des Amenophis Memnou , entdeckt haben,

M

und A . bezweifeln . Theben blühte noch fort , als es auch nicht >» ^ §p
Klaprvth
Residenz von Königen war , wurde jedoch von Cambyses gänzlich zerstört.
nochmals eine der
holte sich aber wieder Und ward unter den Ptolemäern
,>
LathuruS , gegen ^
Städte , allein endlich durch Ptolemäus
und blühendsten
Hz
sich empört hatte , 82 vor Chr . erobert und fast ganz zu Vruude gerichtet .
a»i
der ehemalig
fand nur noch ein paar elende Dörfer an der Stelle
Strabo
H
eines
Wohnung
die
Isiivafvon
( jetzt
käste. — 2 ) Theben
,,»t
schofs ) , am Flusse Ismenns , dieHauptst . der Landschaft Böotien » " d eü »
des Pindar , Epamino'
- die Vaterstadt
Griechenlands
rühmtesten Städte
auch Hesiod ' s . Den Grund d
und wahrscheinlich
PelopidaS , der Korinna
einer phönizischen Colonie , durch ^
(1600 v . Chr .) KadmnS , der Anführer
a>
der Burg Kadniea . Um diese her legte Amphion nachmals die Stadt
und baute 7 Thore , die er nach seinen 7 mit der Nrobe'
sie mit Mauern
bctrago
soll 70 Stadien
der Stadt
benannte . Der Umfang
Töchtern
Auf der Anhöhe , wo die Burg lag , entsprang eine Quelle , die durch >» » '
geleitet wurde . Die Vegend umher wurde durey - . p>>
in die Stadt
Röhren
hatte viele prächtige Tempel,
und Gärten verschönert . Die Stadt
, tt.
lag noch die berühmte Quelle 4
bände und Bildsäulen . Gegen Morgen
reinigte . Die Regiernng - l fch.
worin sich ÖdipuS von seinem Datermorde
folgten eins
monarchisch , und 8 Regentenhäuser
war anfangs
Thebaner
des Kadinu - ^ ^ ck
dem Throne , nämlich 1) die Kadmeer , die Nachkömmlinge
Antesion ; 2 ) zwischen ihnen 3 Sparwr , östmphion und ZerhriS wahrend
des Lajus , und Kreon zwischen ,LajuS und OdipnS;
dcrjährigkeit
»n
nämlich die letzten Könige . Die Söhne des Hdipus . EteokleS
nices s ( . d .) sielen Beide im Zweikampfe , sstu » folgte der Söhn d^ ^ zzpt
^
regierte , D »'
Kreon als Vormund
Laodamas , für den sein Vroßoheim
noch fortsetzenden Argiver wurden nun sämmtlich niedergehauen,
genommen , auf dessen Bitte ThesenS gegen Kreon zog , ihn tödteteünd
7/che»
der erschlagenen Argiver zu gestatten ,
ner zwang , das Begräbnifi
uch>'t '!m
oder Enkel ( Epigonen ) der
her verweigert hatten . Die Söhne
sie» rächte » 10 Jahre nachher den Tod ihrer verstorbenen Ältern . Ang ^ ^
und hllkmäon , eroberten und zerstörten sie Theben ( um
Thersauder
den LaödamaS . — ? lls endlich der letzte
und tödkcten oder verjagten
Thebaner , Lanthus , in einem Zweikampfe gegen den athenischen Kömg- ^
blieb , n' Ui'de um 1126 zu Theben eine demokratische Regierung 'K ' etnO ^ ch
strebte von nun
geführt . Gleich Athen und Sparta
in Griechenland . Allein die Trägheit
Oberherrschaft

an auch The
und die tret"

„ An
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böotimit den Perser,i hindert , ihr kn »vorkommen . Ihre
düngen der Thebaner
eingingen , » m
, :die sie mir Sparta
fielen ab , und eine Verbindung
schen Städte
, blieb fruchtlos . Athen nah » , sich
ihr altes Ansehen in Bestien . wiederzuerlangen
über Boosten, -welches sich
an , und Theben verlor seine Herrschaft
der Booster
unterwarf , s) m peloponnesifchen Kriege leisteten die Thebaner
jetzt den Athenern
wichtige Dienste und waren in .Drei , vielen nachfolgenden Kriegen
den Spartanern
nicht . minder glücklich . Endlich aber bemächtigte sich.
gegen Athen und Sparta
die
der Festung Kadmea , und nun erlangte die aristokratische Partei
Phöbidas
jeder Art fanden statt , bis Peund Ungerechtigleiten
Oberhand . Bedrückungen
brachten und die Trranzu Stande
eine Verschwörung
lopidas und Epaminondas
( 37fi v . Ehr .) . Sie wurden dafür von dem Volke unter lautem
neu mordeten
in BöoKleombrotus
ernannt . Zwar rückte der Spartaner
Hutzel zu Böotarchen
betien ein , um die Thebaner zu besti afen , und Athen , obgleich es mr Revolution
hulflich gewesen wm , trennte sich aus Furcht von den Thebaner » , aber der kluge
aufzubringen , beredete den von , KleomPelopidaS , um die Athener gegen Sparta
, den athenische » Hafen Piräcuü zu
Sphodrias
brotus zurückgelassene » Feldherrn
überfallen . Er that es , ward zurückgeschlagen , und Athen erklärte nun den Krieg
gegen Sparta . Die Athener und Thebaner , jetzt wieder vereint , siegten in den'
meisten Gefechten . Doch schloffen die Erster » am Ende unter persischer Vermitte¬
zu behalte » , und
lung Frieden . Theben aber setzte den Krieg fort , um Böotien
, wodurch es
Siege unter PelopidaS und EpaminondaS
erfocht nun die berühmten
erhöben wurde . Fast alle peloponncsische
Griechenlands
plötzlich über alle Staaten
auf und verbanden sich mit den Thebaner » . Die
Völker standen gegen Sparta
Perser und Athener hielten es nun mit Sparta , konnten indessen wenig ausrichten.
glücklich für Theben bis zur letzten Schlacht
Der Krieg dauerte fast ununterbrochen
fort . Unter Arm( 363 v . Chr .) und dem Tode des EpaminondaS
bei Manstnea
Friede zu Stande , worin jeder
kam mu , ein allgemeiner
rerpes 's Vermittelung
erhielt . 'AlleinTheben , wenngleich noch einige Zeit furcht¬
Theil feine Besitzungen
(
Kriege 554
heiligen
bar , fing wieder an zu sinken , sjn dem sogenannten
gegen PhociS und verbanden sich dann
Partei
die Thebaner
v . Ghr .) ' ) nahmen
und andern Griechen gegen Philipp von Makedonien . Nach der
mit den Athenern
bei Ehäro ea aber mußte Theben macedonische Besatzung einnehmen
Niederlage
Tode empörten sich die Thezurückberufen . Nach Philipps
und die Verbannten
baucr gegen Alexander , den sie gleichfalls für todt hielten , riefen die Geflüchteten
aus Kadmea zu verjagen . Doch schnell eilte
zurück und versuchten , die Macedonier
Alexander herbei , eroberte und zerstörte Theben ( 835 v . Chr .) und machte die Ein¬
später stellte Kassandcr Theben wieder her , doch
wohner zu Sklaven , »st Jahre
blieb es von jetzt an unbedeutend . s ) m Kriege der Römer gegen den Mithridates,
gegen Athen aus die Seite des Letz¬
König von Pontus , trat es aus Dankbarkeit
et Seine öffentliche Ursache war eine von den Thessalien , und Thebaner » bei dein
Gerick' te der Aiuphikrnonc » gegen die Phvcäer angebrachte Klage , daß Ücktere einige
zugehörige kändereien sich angemaßt battein daher die
dem delphischen Arollotempel
Geheime Triebfedern aber waren frühere GireuhänLel
Benennung : heiliger krieg .
zwischen Thessalien und Phvcis , die z» m Nachtheile des Testern waren beigelegt wor»
den , und von Seiten Thebens der Verdruß , die Herausgabe einer von einem Phocäer
nicht erlangt zu habe ». Dein >ci jedoch wie ibm welle : da;
geraubte,i Thebanerin
Gericht sprach gegen Phvcisz das Volk , von einem feiner reichste» und angesehensten
Mitbürger , PbilomeluS , aufgereizt , weigerte sich, dem Urtheile zu gehorchen , und es
LeS dclphi«
und Plünderung
entstand jener Krieg , den die Phvcäer Lurch Erstürmung
angehesteie » Urlbeiisder an seinen Säulen
scheu Tempels und durch Herabreißung
sprnche begannen , in welchen nach und nach alle griechische Staaten verwickelt wurden,
Dauer Philipp von Makedonien durch die U»leli »chu»g
und den erst nach lcjähriger
von ganz Griechenland beendigte.
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kern , ward aber dafür von den Römern hart gezüchtigt
Von der Zeit an ver¬
schwanden die Thebaner immer mehr aus der Geschickte, und zu Pausanias ' S Zei¬
ten war nur noch die Burg Kadmea u . d. N . von Theben bewohnt . — Zur Zeit
feiner Blüthe war Theben sehr volkreich. Die § inw . waren , wie die zu Athen,
in 3 Classen getheilt , .in Bürger , ansässige Fremde und Sklaven . Die Stadt war
gewissermalien die Hauptst . BöotGnS und stand an der Spitze einer großen Ver¬
bindung mehrer Städte dieses Laubes . Die Staatsangelegenheiten
wurden zuerst
von 4 Reichscollegien in den SListrictsn , in welche Böotien getheilt war , und
welche zusammen 11 Böotarchen wählten , erörtert und dann auf einem allgemei¬
nen Reichstage . tu welchem jede Stadt Abgeordnete schickte, entschieden . Reichs¬
tag wurde tu Theben gehalten . Das Letztere batte als demokratischer Staat sei¬
nen eignen Senar ; der Oberbefehl im Kriege und die GerichtSpflege wurden von
den Bootarchen lind Polemarchen besorgt , die jährlich wechselten. Handwerker
und Kaufleute konnten zwar Bürger , aber nicht obrigkeitlich ? Personen werden.
Kinder , welche von ihren Altern nicht ernährt werden konnten , wurden nicht , wie
im übrigeil Griechenland , ausgesetzt, sondern vom Staate an einen wohlhabenden
Bürger verkauft , der sie erzog und als s. Sklaven betrachtete . Die beorischen
Städte suchten est Ihre Unabhängigkeit von Theben zu behaupten und trennten sieh
häufig vom Bunte , aber selten konnten sie ihren Zweck ganz ausführen.
T h e e sind die getrockneten Blätter einer Staude oder eines Strauches , der
in China und Japan häufig wächst , ungefähr 24 Ellen hoch wird , ein hellgrünes
Laub , rotheBlüthen und eine braune ^Samenkapsel hat , die, wenn sie völlig reif ist,
aufspringt . Man zieht diese Staude aus den Samenkernen , die 3— 4 Zoll tief in
die Erde gesteckt werden . Im 3 . Jahre trägt die « tanke schon reichlich Blätter,
aber nach dem st. Jahre nimmt ihre Fruchtbarkeit ab . Fast in allen Provinzen des
chinesischen Reiches wird die Theestaude gebaut , aber auf steinigem Boden gedeiht
sie besser als im lockern, und nicht bloß der Boden , auch die Jahreszeit , in welcher
die Blätter eingesammelt werden , macht einen bedeutenden Unterschied ihrer Güte.
Man sammelt nämlich die Blätter 3 Mal im Jahre ; zuerst im März , wenn die
Blätter anfangen zu treiben und noch ganz zart sind. Dies ist der beste und theuerste
Thee , man nennt ihn K' aiserthee
, weil er vorzüglich für den kaiserl. Hof und
für die Großen des Reichs bestimmt ist. Die zweite Emsammlung geschieht im April,
und die dritte im Juli , deren Blätter wenig geachtet werden . Der Kaiserthee,
Xenopum , 'sne , du„ km>G , den nur der Kaiser von China und feineMandarinen
trinken , zeichnet sich durch s. feinen Geruch aus . Erwirb jetzt auch in einem kaiserl.
russischen botanischen Garten eultivirt . Der russische Botamst Howa brachte die
Pflanze im Dct . 181 st nach Frankreich . Dort ist die Staude 2 — 3 Fuß hoch ge¬
wachsen . Um diesen Thee in höchster Vollkommenheit zu genießen , pflückt man die
gewählten Blätter auf dem Theerische von der Pflanze und legt sie frisch in heißes
Wasser . Dann ist dieser Aufguß ebenso balsamisch als magenstärkend . Die abge¬
pflückten grünen Blätter werden auf eisernen oder zinnernen Platten geröstet und
allmälig getrocknet , dann auf Matten gelegt und zwischen den Händen gerollt oder
frisirt , und so zum Gebrauch genommen oder als Handelswaare versandt . Der Un¬
terschied der Zurichtung gibt 2 Hauptgattungen
des Thees : grünen Thee (Thee
Hayssan oder Hysson , auch Thee Singlo oder Songlo ) und braunen Thee (Thee
Boy oder Bohee ) , zu welchem letzter« , als Arten , Thee Pecco , Thee Congo und
Thee Ziou -Ziouny gehören . Der Thee , den wir aus China zur See erhalten , ist
nicht immer ganz rein und oft aus Gewinnsucht mit a. Blättern vermischt ; auch
verliert er auf der See durch den langen Transport viel von den salzigen Bestandtheilen , die er von Natur hat . Für den besten Thee wird derjenige gehalten , wel¬
chen die russischen Kaufleute der jährlich nach China gehenden Caravans zurückbrin¬
gen , und der daher Caravanenthce
genannt wird . In China ist der Gebrauch
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des Thees allgemein , zu in Theil aus I,okbwendlgckeck, well dos Trinkwaffer fast
überall schlammig ist. Man schreibt aber guch dort dem Thee größere Hcilkiäste ur,
als er wirklich besitzt. Die Holländer sühne » ihn m Europa ein. In Europa und
Amerika wird er am häufigsten in den nördlichen Ländern gebraucht . In verschiede¬
nen Ländern Asiens wird sein (Gebrauch fast bis zur Ausschweifung getrieben . Die
südlichen Asiaten bewirthen ihre Käste , um sie zu ehren , mit Caffee, die nördliche»
setzen ihnen Thee vor . In Tibet und Boston vermischt man ihn zuweilen mit an¬
der» Ingredienzen , als Mehl , Butter und Salz . — Der Handel mit Tbee ist für
England , Holland , Dänemark u. Rußland von großer Wichtigkeit ; durch die Kauf¬
leute dieser Nationen werdet , jährl . 18 — 20 Mill . Pfund Thee nach Europa ge¬
bracht , wovon der größere Tbeil mit baarein Kelde erkauft werden muß . In keine»,
europ . Lande wird verhältnismäßig mehr Thee Verbraucht als in England , wo er
erst 1666 bekannt wurde . Jedermann trinkt ihn mehr als ein Mal des Tag ?, reich¬
lich und stark . Nirgends aber wird so viel VerfälschterThee in Hantel gebracht , und
aus dem 1818 dem Hanse der Kemcinen vorgelegten Berichte ging hervor , das;
jährl . -1 Mill . Pfund Blätter von Schlehen , Süßholzstrauch unk Äschen mit dem
chinesischen Thee in England gemischt werden . Im I . 1826 betrug der Werth des
Thees , welchen die ostmd. Comp . aus China hatte kommen lassen , 20,810,401
Pf . St . — Im 1 . 1816 ließ König Johann Vl. die Theepflanze nach Brasilien
bringen , und Chinesin , die mit ihrer Behandlung vertraut waren , nach Rio -Ia»eiro kommen . Dieser Anbau ist auf der Domaine Lta .-Cruz und im S .-Paulo
so gelungen , daß man brasilischen Thee autzzusühren hofft.
wird meistens aus den Wurzelstöcken der Nadelhölzer (Tannen , Fich¬
Theer
ten , Krummholz ) geschwehlt , d. i. trocken testillirt oder ausgebraien . Die alte»
Macedonier und jetzt die Schweden verrichten diese Schwehlerei in Ertgrnben , doch
ist mit dieser Methode viel Verlust an Theer verbunden . Besser ist die Lchwehlerei
in Ofen . Plinius schor kannte die Theerosen , sie find walzenförmig , oben gewölbt,
stehen auf einem steinernen oder von Thon fcstgeschlagenen Boden , der eine Rinne
zum Abfluß des auSgebraleuen Theers hat , und das Kewölbe bat ein Setzloch zum
Nachfüllen , das verschlossen werden kann . Um den mit zerhackte» Wurzeln gefüll.
ton und verschlossenen -Ofen wird Feuer gemacht mch damit so lange fortgefahren,
bis nickt? Flüssiges mehr durch die Rinne abfließt . Zuerst erscheint Laucrwasser
oder Theergalle (Essigsaure , die durch die Röstung des Holzes sich bildet und mit
brandigem Ole verunreinigt ist) , später , brauner Theer , auf dem reiner gelber
schwimmt , endlich dicker, schwarzer, der hie Beendigung der Arbeit anzeigt . Der
braune und schwarze ist brandiges oder empyreumatisches Öl , das ebenfalls wäh¬
rend der Verkohlung erst gebildet wurde ; der gelbe ist dagegen ausgeschmolzenes
reines Harz . Au Ersparniß des Feuermaterials umgibt man jetzt die Öfen mit
einem steinernen Mantel , der ungefähr T Fuß von dem -Offen absieht und ein Kohleuloch nebst einigen Schür - und Setzlöchern hat . Der iuneie Offen selbst bekommt
einen Rost und unter diesem einen durchlöcherten Kessel mit einer Rinne , zum Ab¬
flusse des Theers . Nachdem der Ofen gefüllt und verschlossen isi, wird innerhalb
des Mantels Feuer angelegt , und dasKohlenloch ebenfalls verschlossen. Die Russen
schwehlen aus Birkenrinde einen Theer , den sie Dachert oder Daggut , Birkcnöl,
nennen und zur Iuftciigcrbcrei gebrauchen . Die Anwendung des gemeinen Theers
lff bekannt , die Thecrgalle dient als Essigsäure . Aus der übrigbleibenden Kohle oder
Pechgriebe wird in verschlossenen Öfen , die sich in einen langen hölzernen Schorn¬
stein endigen und ganz oben mi >einem Liebe verschlossen sind, bei langsamem Feuer
und abgehaltener Luft Ruß gebrannt . Auch wird viel Theer durch Erhitzung m offe¬
nen Kesseln über freiem Feu ^r zu Pech versottcn . Der gelbe und braune Theer ge¬
ben das helle Pichpech ; wird aber auch der schwarze dabei zugesetzt, so erhalt man
ein unreineres und schwarzes Schiffspech.

152

Theilborkcit

Theiniö

Theilbarkeit
, die Eigenschaft der Körper , in Theile getrennt
werden
zu können . Es gibt aber ideale oder intellektuelle und
physische Theile . Die physische
Theilbarkcit verstehen wir gewöhnlich , wenn von der
Theilbarkeit der Körper die
Rede ist, und sie wird durch eine Bewegung der Theile
hervorgebracht , wodurch sie
den Zusammenhang mit den übrigen aufgeben . Wir
gehen über den zwischen dem
dynamischen und atomistischen Svsteme (s. Dvnamik)
geführten Streit , ob die
Materie ins Unendliche theilbar sei, hinweg . So lange die
Körper unsern Sinnen
erkennbar und unsern Instrumenten zugänglich sind, sind sie
offenbar auch theilbar;
die Maffe eines Körpers kommt aber bei seiner Natur
nicht in Betracht , und die
Grenze der Theilbarkeit ist also lediglich subjectiv , d. h. sie
liegt in unserer Wahrnehmbarkeit und in unseren Werkzeugen . Wichtiger für echte
Naturforschung,
deren Grundlage Erfahrung ist und bleiben muß , sind
Beispiele von wirklich aus¬
geführter , weitgeknebener Theilung der Körper . Ein Gran
Kupfer in Salmiak
aufgelöst , färbt gegen 400 rheinl . Cubikzoll Regenwaffed ,
und leidet dabei , nach
Muffchenbroek 's Berechnung , eine Zertrennung in fast 400 Milk .
erkennbare Theile.
Andre Beispiele s. Geruch. In
Biot 's „ Lehrbuch der Physik " (3. A. , deutsch
Mit reichen Zusätzen durch Fechner , Leipz. 1825 ) wird
dieser Gegenstand besonders
gut abgehandelt,
Theilung
, Theile
der Körper.
Man kann einen Körper entweder
mechanisch in s Theilganze zertrennen , oder chemisch in s.
Bmandtheile zerlegen.
Dieser Unterschied wird am besten durch ein Beispiel
erhellen . Das Küchensalz be¬
steht aus einer innigen Vereinigung von Salzsäure und
sogenanntem Mineralalkali.
Zerkleinert i»an einen Klumpen Kuchensalz , so erhält man
Salzkörner , Theilganze
jenes Klumpens : scheidet man aber , durch chemische
Hülfsmittel , die Salzsäure aus
ihrer bisherige » Verbindung mit dem Mineralalkali , so
erhält man die Bestandtheile (chemische Theile ) des Salzes . Verbindet man ,
umgekehrt , ähnliche Theilganze zu einem Ganzen , z. B . Salzkörner zu einem
Salzklumpen , so entsteht eine
Zusammenhäufung , Aggregation ; verbindet man aber , nach dein obigen
Beispiele,
Salzsäure und Mineralalkali zu Küchensalz , so entsteht eine
Mischung . Die Vermenguiig unterscheidet sich von der Zusammenhäufung durch
die Ungleichartigem
der Theile des Gemenges.
Theilungsi
» strument,
eine in den neuern Werkstätten zur Ver¬
fertigung astronomischer Instrumente , eines Ramsden ,
Reichenbach u. A ., zur höch¬
sten Vollkommenheit gebrachte Maschine , uni Bogen und Eirkelwerkzeuge , welche
einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt haben , auf das
schärfste in Grade , Minuten
u. s. w . zu theilen . Auch in der Uhrmacherkunst ist es
gebräuchlich . Wir verdanken
die Erfindung dieses Instrumentes Ramsden
s( . d. !. T . „ ljcrmiption
>l' u »<;
»iixOiiii, ! pnn , (iieize.r los instlunioi » cls inaUieinalchue ; j>
ur llariuielen " (PariS
1730 , Tol ., m. K .).

Theismus,

s . Deismus.

Thema
heißt eigentlich Das , was vorgesetzt, als Gegenstand der
Behand¬
lung aufgestellt wird ; dann ein Hauptsatz , den man
ausführen , eine Sache , die
man abhandeln will, z. B . das Thema einer Predigt oder
einer Abhandlung . In
der Musik heißt Thema ein Watz , den man bei einem
Tonstücke zum Grunde legt
und dann weiter ausführt , sodaß er in verschiedenen
Wendungen und Tonarten und
unter mancherlei Veränderungen wiederkommt . Wahl
und Ausführung dienen
zum Probirstein für den Scharfsinn und die
harmonischen Kenntnisse eines Ton¬
künstlers . (S . auch F u g e.)
Themis,
die Göttin der Regelmäßigkeit und der -Ordnung bei
den Grie¬
chen. Wie war die Tochter des Uranus und der Erde , eine
Titanide . Nach A . war
sie eine T . des Helios . Jupiter liebte sie, aber
lange entfloh sie seinen Umarmun¬
gen, bis sie be« der Stadt Ichnä in Macedonien , wo
ihre Fußrapfen sie verrathen
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hatten , eingeholt und eine (Gemahlin des Gottes der Götter ward . Sie gebar ihm
die Hören und die Parzen , daher ist ihre Tochter , Dyke , die Gerechtigkeit , mit wel¬
cher sie oft verwechselt wird . Nach Homer wohnte sie im Olymp und hatte die Auf¬
sicht über die gleiche Nertheilung der Speise » beim Mahle , und überhaupt über Ah
le?, was zur Ordnung gehört . Orpheus singt von ihrsHymn . ^ 8) : Sie , die schwarz¬
äugige , hochgeborene Göttin , stand zuerst dem delphischen Orakel vor und ertheilte
selbst den Göttern Orakelsprüche . Den Apollo lehrte sie Recht und Gerechtigkeit,
Sie , die Berühmte , Schöne , Ehrwürdige , Nachtwandelnde , unterrichtete die Sterb¬
lichen in den heiligen Gebräuchen der Bacchusfeste , von ihr schreibe» sich alle My¬
sterien und Götterverehrungen her , Ihr gehörte der Tempel zu Delphi , dessen Vor¬
steherin sie war , eigenthümlich . Als Prophetin ertheilte sie dem Jupiter und Nep¬
tun das warnende Orakel , die ThetiS nicht zu heirathen . Zugleich eröffnete sie auch
den Göttern das Schicksal des Achilles . Nach Homer sitzt sie neben dem Jupiter
und unterredet sich mit ihm.
T h e m i st o k l e S, ein griechischer Feldherr , geb. zu Athen Sl4 vor Ehr ., zeigte schon früh eine große Lebhaftigkeit des Geistes . Auf Sittenlehre und schöne .
Künste , dieHauptgegensiände des aiheniensischen Unterrichts , achtete er wenig , desto
mehr auf Alles , was >Lttaatssachen betraf . Liebe zum Ruhm war s. vorherrschend«
Leidenschaft . Als er nach dem Siege von Marathon ungewöhnlich nachdenkend war,
und man ihn nackter Ursache fragte , erwiderte er : „Die Trophäen des MiltiadeS
laffen mich nicht schlafen." Er lebte wild und stürmisch , gab öffentliche Schau¬
spiele , um sich bekannizumachen , und that mehr als er vermochte . Die Athenienser waren in 2 Parteien getheilt , in die aristokratische und in die demokratische. T . be¬
warb sich um die Gunst der letzter» , während Aristidesss
. d.) es mit der er¬
ster» hielt . Schnell erwarb er sich auch durch f. Geschmeidigkeit und s. gewandte
Führung öffentlicher Aniter einen großen , aber nicht so unbefleckten Ruhm als Aristideü, dessen einzige Regel die Gerechtigkeit war . Obgleich er s. Vaterland aufrich¬
tig liebte , so war doch diese Liebe der Sorge für s. eigne Größe untergeordnet,
Als durch die Schlacht bei Marathon der Einfall der Perser in Griechenland
zwar zurückgeschlagen war , T . aber voraussah , daß sie den Angriff erneuern wür¬
den, bewog er die Atkwmenser, mit Verwendung des Ertrags der Silberbergwerke,
den sie sonst unter sich vertheilt hakten , ihre Seemacht zu vergrößern , was ihnen
nachher in einem Kriege gegen Agina sehr zu statten kam. Während Aristideü ' s
Verbannung hatte T . das größte Ansehen in Athen . Drei Jahre später rüstete
sich ekerpes von Neuem und federte die Griechen auf , sich ihm zu unterwerfen,
Nach Plutarch bewog T . die Athenienser , den griechischen Dolmetscher dieser
Auffoderung hinzurichten , allein nach Herodot fand ein solches Ereigniß schon bei
dem erster» Einfall der Perser statt . T . beredete indessen die Griechen , sich un¬
ter Beseitigung ihrer innern Streitigkeiten gegen den gemeinschaftlichen Feind zu
vereinigen . Von dem unfähigen EpicydeS , der vom Volke die Heerführerstelle er¬
schlichen hatte , erkaufte T . den Oberbefehl mit einem Geschenk und ward jetzt
zum obersten Anführer ernannt . Da man indessen seinem Rathe , die Pässe von
Thermopylä
( s. d. und Leonidas ) zu decken, nicht folgte , so ward bald
ganz Böotien von den Feinde » eingenommen , welche sich bereits der Stadt näher¬
ten . I » dieser bedrängten Lage schlug T . , von den auf seinen Betrieb erfolgten
delphischen Orakelsprüchen unterstützt , den Atheniensern vor , daß sie ihre Wei¬
ber und Kinder nach sichern ZufiuchtSörtern bringen , die Stadt den Persern über¬
lassen , und daß alle Waffenfähige sich auf die Schiffe begeben sollten . Man ge¬
nehmigte den Vorschlag , und alle verwiesene Bürger , mit ihnen auch Aristides,
wurden zurückberufen . Der Letztere unterstützte seinen vormaligen Nebenbuhler
T . Der Oberbefehl der verbündeten Flotte , deren größter Theil aus athcniensischen Schiffen bestand, ward jedoch dem Eurybiades , einem Spartaner , überire-
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gen . Dieser , durch sein Amt übermüthig gemacht , wagte es , den T . , mir dem
er in einen Wortwechsel über die Maßregeln , welche zu nehmen waren , gerieth , zu
schlagen. „Schlage , aber höre mich !" rief ihm T - zu. Wahrlich , eine ?lntwort,
die man , nach unsern Begriffen von Ehre , wol von keinem so muthvollen Be¬
fehlshaber erwarten dürfte . EurybiadeS hörte darauf die Gründe des T . an und
billigte sie. Eine Folge davon war die Schlacht bei Lalamis in> Sept . -180 vor
Chr . , worin die Perser ihre Flotte größtenkheils verloren , und Griechenland von
der Unterjochung gerettet wurde . Den vorzüglichsten Antheil an diesem Siege
hatte T . , der vor und in der Schlacht selbst ebenso viel Tarferkeit als Feldherrnralent und Klugheit bewies . Er riech den verbündeten Griechen , jetzt nach dem
HelleSpont zu segeln und dort die Schiffbrücke , welche PerxeS hatte bauen lassen,
abzubrechen , um ihm den Rückweg nach Asten abzuschneiden ; allein dies geschah
nicht, ^ weil man fürchtete , dadurch einen durch seine Zahl noch furchtbaren Feind
apf ? Äußerste zu bringen . Nun ließ T . dem persischen Könige die Nachricht zu¬
komme », daß die Griechen jene Brücke zerstören wollten , er möchte sich daher eiligst
zurückziehen. vstst und Ränkesucht , die nur zu häufig in entehrenden und boshaften
Handlungen sich äußerten , waren Grundzüge in dem Charakter des T . Während
er Andres belagerte , bedrohte er alle benachbarte Insein mit einem Einfall und er¬
preßte dadurch g>'oße Summen , die er zu feinem Besten verwendete . Ei » andermal
meldete er, als er mit der Flotte zu Pegafa in Magnesien lag , den Athenern : daß
er einen Vorschlag zu kAi» habe, durch dessen Ausführung der Republik ein außer¬
ordentlicher Dienst geschehen würde ; daß er aber diesen Plan nicht öffentlich ent¬
decken könne. Mg » sandte deßhalb den Anstides zu ihm . Dieser tugendhafte
Mann berichtete ab ?r dem Volke : daß der Vorschlag des T . Zwar außerordentlich
vortheilbafr , aber höchst ungerecht sei, worauf man beschloß, ihn nicht anzuneh¬
men . T .'ö Plan war , alle Schiffe der Flotte , mit Ausschluß der achenieustschen,
zu verbrennen , um den Atheniensern die Alleinherrschaft zur See zu verschaffen.
Den S -eg bei Ldalaniis hatte T .'S Namen durch ganz Griechenland auf den höch¬
sten Gipfel des Ruhms erhoben ; nicht bloß sein Vaterland Athen , auch die übri¬
gen Stgaten ehrten und belohnten seine Verdienste Als Athen wieder erbaut war,
schlug T . vor , daß jeder Bürger Antheil an der Regierung haben , und die Archonten ohne Unterschied aus dem ganzen Vdlk » erwählt werden sollten . Dies
ward genehmigt ; allein sein Vorschlag , Athen so zu befestigen, daß es durch eine»
plötzlichen Überfall nicht könne genommen werden , welcher di? Zustimmung der
Athenienser erhielt , machte die Eifersucbt der stacedämonier rege . Sie wollten sich
der Ausführung unter dem Verwände widersetzen, daß die Perser , wenn sie noch
einmal Athen , und zwar als einen befestigten Platz einnähmen , von dort aus
alle griech. Staaten würden überwältigen können . T . gmg als Gesandter nach
Sparta , um über diesen Gegenstand zu unterhandeln . Durch mancherlei Verzö¬
gerungen und trügerische Vorspiegelungen zog er die Sache so lange hin , daß die
thätigen Athenienser bereits ihre Wälle ausgeführt hatten , ehe noch die Spartaner
es erfuhren . Hierauf brach T . die ganze Unterhandlung ab und behauptete , Alles
sei recht , wodurch man seinem Vaterlande nützen könne. Er bewirkte auch , daß
der PyräeuS , der vorzüglichste Hafen der Stadt , erbaut , und durch große Wälle
mit derselben verbunden wurde . Während T . sich um seine dandsleute die größten
Verdienste erwarb , zog er sich den Haß der Spartaner nicht allein durch den Betrug,
den er ihnen gespielt hatte , sondern guch durch die Vereitelung eines Plans zu, wo¬
durch sie sich das größte Ansehen in Griechenland zu erwerben trachteten . Sie woll¬
ten , daß alle griech. Staaten , biegn dem Krjege gegen die Perser keinen Theil ge¬
nommen hatten , nicht mehr sollten Abgeordnete zu dem Rathe der Amphyktionen
schicken dürfen . T . sah voraus , haß in diesem Falle , wo Theben , Arges und
gntre bedeutende Städte vorn griech. Bunde ausgeschlossen wären , die Lacedämo-
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nier das slbergewicht echtsten würden . Er widersetzte sich mit Glück , allein die Lacedämonier verbanden sich mit s. Feinden in Athen , um s. Rufzu untergraben.
SeinBetragen
selbst war nicht geeignet , die Eifersucht seiner Neider zu besänftigen,
und er wurde von den Arheniensern durch das Gericht des Ostracismus
(s. d.)
verbannt (171 v. Chr .). Während seines Exils ausArgoS theilte ihm Pausanias,
der Spartaner , einen Entwurf gegen die Freiheit Griechenlands niit , in der
Hoffnung , daß T . in seiner gegenwärtigen Lage darauf eingehen würde . Er
schlug indessen jede Tbeilnahme ab , ohne jedoch den Pausanias anzugeben , nach
dessen Tode man Briefe des T . an ihn sgnd , woraus sich ergab , daß diese Sache
zwischen ihnen war behandelt worden . Die Lacedämonier verklagten ih,«^ deß¬
halb bei den Arheniensern , und diese befahlen , ihn in Gegenwart der griech. Staaten mr Verantwortung zu ziehen. Ein solches Verhör fürchtend , begab sich T.
nach der Insel Korcvra , deren Einwohner ihm wegen wichtiger Dienste verpflich¬
tet waren . Auch dort nicht sicher , gieng er nach EpiruS , und von da zu dein Kö¬
nige der Molosser , Adnietus , den er ftüheihin beleidigt hatte , flm sich eine freund¬
liche Ausnahme zu sichern , ergriff er eine Gelegenheit , den Sohn des Königs in
seine Arme zu schließen und mit ihm vor den, Altare der Hausgötter AdmetS niederzuknieen . Aber auch hier verfolgte ihn die sstache der Spartaner . Sie drohten dem
Könige mit einem ' griech. Kriege , wenn er den angeblichen Verbrecher länger be¬
schützen würde . Admet versorgte ihn deßhalb mit Geld und sandte ihn nach einem
Hafen am ägäischen Meere , von wo er nach mehren Abenteuern Asien glücklich er¬
reichte und endlich an den persischen Hof kam. Es war von dem Könige ArtaxerreS
LongimanuS ein Preis von 200 Talenten auf den Kopf des T . gesetzt. Er ver¬
schaffte sich Zutritt zum ArtaxerreS , gab sich selbst an und erhielt die 200 Talente
und das Versprechen noch größerer Belohnungen , wenn er nützliche Auskunft über
Griechenland geben würde . Die Rede , welche er bei dieser Gelegenheit an den
König gehalten haben soll , stimmt nicht zu dem Charakter eines großen Mannes.
Sie ist ohne Zweifel erdichtet , wie auch der Brief an ArtaxerreS , dessen ähnlichen
Inhalt ThucydideS aufbewahrt hat . Er bat >im Zeit , die persische Sprache zii ler¬
nen , und erschien nach einem Jahre gleich einem Eingeborenen an des Königs Aofe.
Durch s. Geschicklichkeit und s. Talente erwarb er sich den Beifall des ArraxerxeS,
und ward mit der größten Auszeichnung behandelt . Die letzte Lebenszeit dieses aus¬
gezeichneten Mannes ist in Dunkel gehüllt . Plutarch berichtet , daß bei einer von
den Arheniensern unterstützten Empörung Ägvptens gegen Persien der König ein
Kriegsheer nach Griechenland habe senden wollen , und daß er deßhalb dem T . be¬
fohlen habe, jetzt schnell sein Versprechen zu erfüllen . Um nicht gegen sein Vater¬
land die Waffen zu führen , habe T . den Göttern geopfert , seinen Freunden Lebe¬
wohl gesagt und zu Magnesia im 65 . Jahre s. Alters ( 119 v. Chri ) Gift genom¬
men . ThucydideS sagt bloß , er starb a» einer Unpäßlichkeit . Von ihm sind noch
2 ! Briefe in einem angenehmen und leichten Styl vorhanden , die vielleicht unecht
sind. I . C . Bremer hak sie nach Schöttgen ' s AuSg . von 1710 aufs Neue zu Lemgo
(1776 ) mit grammatischen Zusähen und Aninerk . herausgegeben.
Themse
engl
(
.
der größte Fluß im eigentlichen England , wiewol
sein Lauf nur 30 deutsche Meilen beträgt , entsteht aus der Vereinigung der Flüsse
Thame und Isis bei Dorchester in der Grafschaft Oxford , nimmt verschiedene klei¬
nere Flüsse auf und ergießt sieh 60 engl . Meilen unterhalb London , unweit Gravesand , in die Nordsee . Die Isis entspringt in Gloucester auf den Hügeln von CoteSwood und wird schon 5 Meilen von ihrem Ursprünge schiffbar . Oberhalb London
liegen an beiden Usern der Themse verschiedene Städte ; besonders aber sind die Ufer
von Richmond an bis London mit Dörfern , schönen Landhäusern und Gärten häu¬
fig angebaut . London liegt an beiden Seiten des Flusses , und die Haupttheile der
Stadt sind jetzt durch 6 große Brücken verbunden . Die Flut des Meeres in der
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Themse erstreckt sich über London hinauf bis Kingston , es können daher mit dersel¬
be » große und schwer beladeneSchiffe bis an die Londonbrücke kommen . Unterhalb
London , nach der Mündung des Stroms zu liegen die Städte Greenwich , mit dem
vortrefflich eingerichteten Hospital für 1500 invalide Seeleute ; Deptford u. Woolwich, mitDocken zum Bau der Kriegsschiffe und mit vielen Magazinen vonKriegSvorräthen ; Olravesand , wo die Schiffe gewöhnlich noch frische Lebensmittel und
gebrannte Wasser einnehmen , ehe sie in See gehen . Bei Gravesand ist ein Fort , wo
die vorbeigehenden Schiffe wegen der Durchsuchung anhalten müssen ; gegenüber
liegt ein andres Fort , Tilburp . Die Einfahrt in die Themse ist nicht besonders ver¬
theidigt ; daher konnte der kühne Holland. Admiral te Runter den 8 . Juni 1661 bis
Chatam mit seiner Flotte segeln und dort viele Kriegs - und andre Scbiffe verbren¬
nen , wodurch der Friede zu Breda bewirkt wurde . Der Ausfluß dcrThemse unweit
dei' Sradt Sheerneß auf der kleinen Pinsel Shepev heißt die große Nore ; hier ver¬
sammeln sich gewöhnlich die Ost - und Westindicnsahrer , ehe sie ihre Reise antreten.
>— Merkwürdig ist der auf Ackien unternommene , von einem Franzosen Brunel an¬
gelegte Tunnel , ei» gewölbter doppelter Fahr - undFußweg , der unter dcrThemse
von einem User rum andern geführt wei ten soll. Er war fast zur Hälfte vollendet,
als der Strom einbrach . Dies geschah später noch einige Male . Man verstopfte
das Bett und i einigte die Valerie . Der Bau hat bereits über 200,000 Pf . St . ge¬
kostet und stockte 1828 wegen Mangel an Fonds.
Th > nard Louis
(
Jacques , Baron ), Ritter der Ehrenlegion , ein berühmter
Chemiker Frankreichs , ist zu Nogent -sur-Seine cmi 4 . Mai 1111 geb. Frühzeitig
kam er nach Paris , widmete sich dem Studium der Chemie mit dem größten Eifer,
und ward schon im 20 . Jahre an das polytechnische Institut als Repetent der Che¬
mie berufen . Seine umfassenden Kenntnisse , seine » »ermüdete Thätigkeit erwarben
ihm 6 sichre später ci»en Lehrstuhl am s'.oUsgo W
><?<-. Wichtige Arbeiten , die
chemische Analvse betreffend , und »übliche Entdeckungen veranlaßten seine Ernen¬
nung zum Mitgliede des sranz . Instituts an Fourcrov 'S Stelle , — Ein seltenes
Talent besitzt T . in der Kunst des Eppe.rimentirens . Oft sanken vorgebliche Ent¬
deckungen, die sich mit großem Geräusch ankündigten , in ihr Nichts zurück, wenn
T . in seinem treffliche » Laboratorium sie einer ruhigen Prüfung unterwarf . Die
Werke dieses Gelehrten sind folgende ! 1) „ !lecl >k>,:l>o<i pl ^ ^ioo-cinnnizno ^" ( 2
Bde . , 1816 ) ; hier sind viele schätzbare Bemerkungen über die Volta ' sche Säule,
die neucntdeckte» Metalle Potassium und Sodium , über die Flußspathsäure u . s. w.
2 ) „ I iuiiä >!e ulnniie ülönicntairo , tbcnichu «' et pialigix " ( 4 Bde . , 1818;
5 . A . Paris 1821 , übersetz! von Fcchner , Leipz. 1825 fg. , 6 Bde ? . 3) VerschiedeneMemoircn in den „ änn .ilc !, <>o ebinne " und in den Sammlungen der Locicto
Auch istT . Mitarbeiter des „ .louinal <le zck'vrüjiic " . Bei Gelegenheit
der Krönung Karls X . erhielt T , den Baronstitel.
Theodicee,
Theodicäe (griechisch), die Rechtfertigung derGotkheit wegen
der Einrichtung der Welt hinsichtlich der Freiheit des menschlichen Willens und des
Ursprungs des Bösen . Das Wort ist unschicklich gewählt , insofern Gott keiner
Vertheidigung bedarf ; eü ist vielmehr eine Vertheidigung des Theismus gegen den
Atheismus , welche Leibnitz zuerst im größte, ' Umfange unternommen hat , indem er
1110 in sranz . Sprache s. „ Versuch einer Theodicee über die Güte Gottes , die Frei¬
heit des Menschen und den Ursprung des Bösen " herausgab . Er sehte das Böse in
eine Einschränkung oder Mangel an Vollkommenheit , die aus der ursprünglichen
Unvollkommcnheit des Geschöpfes entspringe , und nicht in Gottes Willen , sondern
in den ewigen Hd,ee» des göttlichen Verstandes , die allen Willensacten Gottes vor¬
hergehen , ihren Ärund habe. l'jbrigens führt er darin den Satz aus , daß Gott un¬
ter allen möglichen Welten , die er hätte schaffen können , die beste gewählt habe , und
laß diese die unsrige sei. Dies wurde der Optimismus
genannt und war bis in
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die zweite Hälfte d. 18 . Jahrh , ein Gegenstand , der in vielen Schriften angefochten
und vertheidigt wurde . Voltaire destritt ihn mit s. gewöhnlichen Waffen des Witze ?,
im „ Eandide " . Uz stellte in einer erhabenen Ode : „ Theoticee " , Leibnitz'S Grund¬
gedanken dichterisch dar . Schon bei Plato , Augustin , Thomas , von Aquino , und
unter den Spätern , namentlich Campanella , finden sich Versuche , die Freiheit des
Menschen und das Böse mit der Macht und Heiligkeit des höchste» Wesen ? zu ver¬
einigen . Einen neuern Versuch hat I . I . Wagner in s. „ Theoticee " (Bamberg
1800 ) gemacht . Übrigens muß alle Theoticee aufTeleologie
s( . d.) fuhren , da
die Einwürfe des Atheisten von dem Widerstreite der Erscheinungen in der Welt
hergenommen sind , welche nur durch Betrachtung des Zweckes der Welt und des
Menschen gehoben werden können , und zwar durch eine religiöse Betrachtung.
Theodolith.
Dieses Instrument , welches jetzt in besonderer Vollkommen¬
heit aus dem optischen Institute des H . v. Reichen bach zu Ben edic tbeuru
(s. b. A .) hervorgeht , dient dazu, die Winkel sowol zwischen himmlischen als irdi¬
schen Objecten , mit allensallsiger Entbehrlichmachung des MultiplicationSprincipS
(vgl . Wiederholungskreis
) , gleichwol sehr genau zu messen. Es besteht auS
2 concentrischen horizontalen Kreisen , deren innerer an den Endpunkten eines sei¬
ner Durchmesser 2 senkrechte Säulen trägt , an deren obersten Enten ein kleines
Mittagsrohr mit seiner horizontalen Are ausruht . Man befestigt den Verniet'
(s. d.) des innern Kreises an eine willkürlichen Theilstriche des äußern , und be¬
wegt beide Kreise sammt dem Fernrohre , bis das betreffende Object in dessen Felde
erscheint . Dann schließt man den äußern Kreis an sein Gestell und rotirt den gelö¬
ste» innern , bis das auf die gehörige Höhe gestellte Fernrohr dasjenige zweite Ob¬
ject trifft , dessen Winkelabstand vorn erster» man messen will . Hierauf schließt man
den innern Kreis an den äußern und bringt durch die Mikrometerschraube des in¬
nern den Faden genau auf dasObject . Der Bogen , welchen derVernier des innern
Kreises an dem äußern durchlaufen hat , mißt sodann den Winkel , welchen die Ob¬
jecte am gemeinschaftlichen Mittelpunkte beider Kreise mit einander machen . In
der letzte» Zeit hat diese Eonstruction noch mancherlei Abänderungen erlitten , wor¬
über man s. Breithaupt 's „Beschreibung eines neu eingerichteten CompensationsTheodolithen " (Düsseld . 1827 , 4 . , m. K .).
Theodor,
König von Corfica , s. Neuhof.
Theodor
ich , König derOstgothen , derGroßegenannt , wurde 455 » . Chr.
nahe bei Wien geboren . Sem Vater , Dietennr oder Theodomir , beherrschte mit 2
Brudern zugleich die Ostgothen in Pannonien . 8 Jahre alt , ward T . als Geisel
nach Konstantinopel gesandt , um für die Erfüllung der Friedensbedingungen zu
hasten , die der Kaiser Leo mit den Gothen geschlossen hatte , und erhielt auf diese
Weise >ene Bildung , die ihn unter den gothischen Fürsten vorrheilhaft auszeichnete.
Nachdem er 10 Jahre lang an Leos Hofe gewesen lind mit der größten Gütigkeit
behandelt worden , ward er s. Vater , der damals allein die Ostgothen beherrschte,
zurückgegeben. Früh schon zeigte er s. kriegerischen Geist , da er eine Anzahl Trup¬
pen heimlich warb , über die Donau sehte , einen sarmatischen König überfiel , ihn
rödtete und mit der gemachten Beute im Triumph zurückkehrte. Durch den Tod s.
Vaters erlangte er 475 die Regierung über die Ostgothen . Er stand im Bündnisse
mit dein griech. Kaiser Zeno , und als dieser in einem Aufstande vom Throne ge¬
stoßen worden war , unterstützte ihn T . so nachdrücklich , daß er den Thron wieder
besteigen und sich auf demselben behaupten konnte. In der Folge gerieth er jedoch
in Krieg mit eben diesem Zeno , der ihm einige Provinzen abtreten und andre Vor¬
theile bewilligen mußte . Im I . 476 hatte der Anführer der Heruler , Od oa ker,
den letzten abendländischen Kaiser AugusiulnS entthront und sich zum Könige von
Italien gemacht . T . faßte entweder aus Ruhmbegierde und Eroberungssucht,
oder auf Antrieb des Kaisers Zeno , der wol wünschen mochte , auf eine gute Ar:
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von einem so mächtige » Nachbar befreit zu werten - den Entschluß , Italien zu er¬
obern . Er zog mit seinen» ganzen Volke , mit Weibern und Mindern auo , erreichte,
nicht ohne Schwierigkeiten , (489 ) die Ufer des Lisonzo hei Aguileja , besiegte den
Ddoaker in 2Schlachken , verfolgte ihn bis unter dieWälle vonRavenna und nahin
Mailand und Pavia ein . In der dritten Schlacht (s '>0) »vard Ddoaker ganz über -,
wunden u»»d mußte sich in dem festen Ravenna einschließen. Nach einer fast drei-,
jährigen Belagerung stiftete der dasige Bischof einen Vertrag zwischen T . und
Ddoaker , nach welchem Beide mit gleichen» Rechte in Italien regieren sollte».
Allein das Verhältniß verursachte gegenseitig Mißtrauen und Argwohn - T . er¬
mordete bei einem Gastmahle den Ddoaker , unter dem Vorwande , daß dieser ihm
»ach dem Leben getrachtet habe, und befreite sich dadurch und durch die Hinrichtung
der ganzen Familie Ddoakers von aller wettern Unruhe - Herr von ganz Italien und
Sicilien , nahm er nun den Titel als König ohne weitem Zusatz an . Dem griech.
Kaiser bewies er zwar eine gewisse Ehrerbietung , gleichsam als seinem Oberherrn,
blieb aber übrigens ganz unabhängig von ihm . Die Zuneigung der Römer gewann
er, indem er ihnen alle ihre Rechte bestätigte . Er zeigte sich in dem Fortgange seiner
Regierung als einen Fürsten von großen Eigenschaften ; von allen seinen Untertha¬
nen ward er geliebt ; Auswärtige fürchteten s. Macht , die er durch Bündnisse und
durch Verheil athungen noch mehr zu sichern suchte. Seine » lochen gab er den drit¬
ten Theil der Länkereien Italiens als Lehön, mit der Verpflichtung , Kriegsdienste
dafür zu leisten. Unter den Italiener » suchte er die Künste des Friedens und die
Handlung zu befördern ; mit ihnen wurde » die Eivilstelien besetzt. DieRegierungSsorm und StaatSversassung und die Eüitheilung der Provinzen , welche unter den
Kaisern stattgefunden , behielt er bei, sotaß der Übergang der Herrschaft von den
Römer » zu den Gorhen kaun» bemerkbar war . Eine neue Einrichtung war die An¬
stellung von Unterrichtern in jeder Stadt , u. d. T . Grafen , welche die GerichtSpflege
verwalten mußten . Die Abgaben waren die nämlichen wie bei den Kaisern , dock
wurden sie häufig zu Zeiten öffentlicher Noth erlassen . Die gewöhnliche Residenz
des KönigS blieb Ravenna , weil diele Stadt am gelegensten war , um die Einfälle
barbarischer Volker zu verhüten ; nur bisweilen hielt er sich zu Verona auf . Als
T. im Jahre 50(1 nach Rom kam, wo er mit Freude
» empfangen wurde, verbot
er die Zerstörung und Beschädigung alter Kunstwerke , wies Einkünfte zur Wieder¬
herstellung der öffentlichen Gebäude an und verordnete eine jährliche AuStheilung
von 120,000 Maß Getreide unter die Armen der Stadt . Auch andre Städte Ita¬
liens erhielten unter seiner Regierung nützliche und kostbareEmrichtungen und Ver¬
schönerungen . Man mußte gestehen , daß nach Roms blühendste » Zeiten dieses
schöne Land nie so glücklich und wohlhabend war . Zu seiner Vertheidigung gegen
fremde Feinde zur See rüstete er eine zahlreiche Flotte leichter Schiffe aus , und die
Landkriege , die er führen mußte , wurden immer schnell geendigt , ohne die Ruhe
Italiens zu unterbrechen . In einem Kriege mit den Burgundern eroberte er Mar¬
seille und die Landschaften zwischen der Durance , den Alpen und dem mittelländi¬
schen Meere und der Rhone . Er erhielt im Dccideiit das Gleichgewicht , bis zu
Chlodwigs Sieg über Alarich ; indessen schützte T . sein Volk gegen die Fran¬
ken und that ihren Fortschritten Einhalt , T . war gleich seinen Vorältern dem
arianischen Glaubensbekenntnisse zugethan - ohne deßhalb den Völkern , die er be¬
herrschte , seinen Glauben aufdringen zu wollen . Er begnügte sich mit der Dul¬
dung der Meinungen , die er begünstigte , Und verletzte nie die Ruhe und die Vor¬
rechte der kath . Kirche . Indessen betrachtete er doch die Papstwahlen als einen wich¬
tigen Gegenstand für das öffentliche Wohl ^ deßhalb federte er einmal 2 Bewerber
um den römischen Stuhl vor sich, und entschied zu Gunsten des würdigsten . Die
Regierung dieses denkwürdigen Fürsten warf einen vorübergehenden Glanz aus
den Namen der Gothen und schuf eine glückliche Epoche mitten unter den stürmi-
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sehen und unglücklichen Auftritten , welche den Verfall des römischen Reiches beglei¬
tete» . Das , es ihm ganz an wissenschaftlichen Kenntnissen gefehlt habe , und daß er
mcht einmal s. Namen habe schreiben können , ist schon wegen s. frühern langjähngen Aufenthaltes zu Konstantinopel mcht wahrscheinlich . An Eassiodorus
und
BoiAhiuS
( s. dd.) hatte er 2 weise Staatsmänner , die den Ruhm s. Regierung
theilten : doch lohnte er dem Letzter» mit Undank . Er starb un Glänze s. Glückes
526 . T . war weder der reine Sohn der Natur noch ein durch und durch ge¬
bildeter Mann ; daher in ihm Egoismus - der Feind jeder Humanität , hervortritt.
Den Anfang s. Macht bestecken Mord , Raub , Treulosigkeit , Wildheit , denn es
waren ihm die Mittel , groß zu werden . In der Mitte s. Lebens zeigte er Weis¬
heit . Milde , Gerechtigkeit , scheinbare Achtung für Bildung ; der kluge Mann sah
darin die Mittel , das Erworbene zu behalten . Am Ende s. Regierung bewies er
Argwohn , Zorn , Grausamkeit , Hartherzigkeit ; denn er glaubte sich bedroht , das
Erworbene zu verlieren . So urtheilt Schlosser über Theodorich den Großen . —
Vgl . Manso ' s „Gesch . des cstgorh . Reichs " (Breslau 1824 ) . — Ihm folgte als
König sein lOjähriger Enkel Athalarich unter der Vormundschaft seiner verständi¬
gen und klugen Mutter , Amalasvinth . Aber durch innere Zwistiakeiten ward nach¬
her das gothische Reich erschüttert , und der Untergang desselben herbeigeführt . Iustinians Feldherr , NarseS , machte ( 552 ) demselben ein Ente , und seitdem ver¬
schwand selbst der Name der Goihcn.
Theodosius
FlaviuS
(
) l ., römischer Kaiser , nach den, Urtheile der orthodoren Geistlichkeit , der Große, geb . 345 zu Cauca im nördlichen Spanien,
von s. Vater , dem ComeS Theodosius (welcher zu Anfange der Regierung GratianS,
316 , wie man glaubt , nicht ganz ohne Zuthun des Kaisers , ermordet ward ) früh
im Kriegsdienste geübt und zum Feldherrn gebildet , erhielt 31g zu Lirmium den
Purpur als Cäsar AugustuS des OrieniS und Mitregent des Kaisers . Er hatte diese
Würde weniger der Reue GratianS , der den gekränkten Sohn dadurch versöhnen
wollte , als seinem eignen Gewichte im Heere und der mißlichen Lage des Reiches,
das eines sieghaften Regenten bedurfte , zu verdanken . Die östlichen Staaten des
römischen KaiserthumS in Asien , Afrika und Europa bis an die Donau Und das
adriatische Meer waren damals von zahlreichen, raublustigen Feinden theils bedroht,
theils besetzt und verheert , besonders die europäische», wo nach der Schlacht bei Hadrianopel , 318 , die dem Kaiser ValenS das Leben kostete, Hunnen , Alane », esrarwaten und Gothen hausten. T . trieb sie noch im ersten Jahre seiner Milregentfchast über die Donau zurück und nöthigte sie 582 zum Frieden . Die Ostaorhen
besiegte er 586 und erwarb ihr Vertrauen , auch machte er durch tapfere Feldherren
s. Name » in Asien furchtbar , sodaß die Perser s. Freundschaft suchten. Nicht min¬
der glücklich war er gegen die Nebenbuhler s. Krone . Zwar mochte oder konnte er
den schwachen Gratia » nicht schützen, als MarimuS ihm 583 Gallien und Bri¬
tannien , und endlich das Lebe» nahm , doch nachdem dieser als Regent beider Pro¬
vinzen anerkannte Rebell 381 in Italien eingefallen , und Valentinian II . , statt
sein Erbe zu vertheidigen , nach Konstantinopel geflohen war , trat T . als Be¬
schützer des jungen Mitkaisers auf , entschied'durch eine glückliche Schlacht , in der
sein Gebet ihm den Sieg verschafft, und einöLturmwind die feindlichen Pfeile gegen
ihre Schützen zurückgetrieben haben soll , im iLommer 388 über den Besitz des
ganzen occidentalischen KaiserthumS zu ValenlimanS Vortheil , und ließ den zu
Aguileja gefangenen Maximus hinrichten . Durch eins allgemeine Amnestie be¬
ruhigte er das Reich und hielt 389 s. Triumph in Rom . Was er hier für s. Mitkaiser gethan harte , sollte noch ihm selbst zu statten kommen . Arbogast , ein fränki¬
scher Feldherr am Hose Valentinians zu Rom , ermordete diesen jungen Fürsten
392 und setzte an seine Stelle den Rhetor EugeniuS , der das gefährliche Geschenk
nur , weil er es nicht auszuschlagen wagte , annahm . T . erkannte den neuen Kai-
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ser nicht an , und erschien , nach Zweijährigen Rüstungen , mit einem ansehnlichen
Heere an der ital . (Grenze. EugeniuS , oder vielmehr Arbogast , der in s. Namen regierte , stellte s. Feinde ein noch stärkeresHeer entgegen ; aber schon die erste Schlacht
entschied zum Vortheil des Letztem. EugeniuS ward von seine» eignen Soldaten
ermordet , Arbogast tödtete sich selbst, und T . ward nun (394 ) Alleinherrscher
des ganzen römischen Reichs . Unstreitig hatte er mehr als s. Mitregentcn und Ne¬
benbuhler Beruf zum Regieren . Ein kraftvoller , feuriger (Nist , eine ununterbro¬
chene Thätigkeit und Wachsamkeit , eine Klugheit , die Ernst und Milde nach den
Uniständen zu mischen wufite , und eine meist glückliche Wahl in Ansehung seiner
Räthe und Beamten zeichneten diesen Kaiser als einen der ruhmwürdigsten in der
Reihe seiner Vorgänger und Nachfolger aus . Er stellte die Ordnung im Znnern
und das Ansehen des römischen Namens bei den Barbaren her , gab weise Gesetze
für das bürgerliche Leben und die Kirchenverfassung , die in te » Code)- des jüngern
T . ausgenommen worden sind, und zeigte auch in seinem Privatleben und bei per¬
sönlichen Beleidigungen mehr Selbstbeherrschung und Großmuth , als man damals
auf dem Throne zu sehen gewohnt war . Freilich sind die Lobreden der Kuchenschriftsteller auf ihn nicht ganz zuverlässig. Noch zu Thessalonich , s. ersten Residenz,
hatte er sich 380 taufe » lassen und s. Eifer für das nieäische Symbolum durch Ver¬
ordnungen gegen die Ketzer bewiesen, die in der christlichen Kirche das erste Beispiel
bürgerlicher Strafen wegen religiöser sZirthümer gaben . Die Ariancr erklärte er für
unfähig , Testamente zu machen und gerichtliche Zeugnisse abzulegen , die Manichäer
beraubte er aller bürgerlichen Rechte , und übertrug gewissen Bischöfen förmlich das
Geschäft , diese Ketzer zu verfolgen . Aus der 381 gehaltenen Kirchenversammlung
zu Konstantinopel , wo er seit 580 seinen Sitz genommen hatte , lies er sich ganz als
Werkzeug der orthodoxen Bischöfe brauchen , um te » Rang und die Diöcesanverhältnisse der Patriarchen und Erzbischöfe nach ihren Absichten zu bestätigen und
neue Verfolgungen gegen die Antitrinitarier zu verhängen . Noch schärfer verfuhr
er gegen die zahlreichen Heiden im römischen Reiche ; erst schmälerte er ihre bürger¬
lichen Rechte und schränkte ihre Religionsübungen ein, 502 erlies; er aber ein allge¬
meines Verbot alles Götzendienstes , zufolge dessen die gewaltsame Zerstörung der
Tempel und heidnischen Kunstwerke durch wüthende Mönchsbaufcn geduldet, wenn
auch nicht anbefohlen wurde . Gegen die Juten war er am gelindesten . Mochte nun
an dieser Handlungsweise mehr die Politik oder mehr der Eifer für das Christen¬
thum Antheil haben : das T . sich in seiner religiösen Denkart nicht über s. Zeit¬
alter erhob , zeigt s. Abhängigkeit von der damals schon anmaßenden und zur Be¬
günstigung des Aberglaubens geneigten Geistlichkeit . Die Bischöfe hatten nicht nur
auf jene Verordnungen gegen Ketzer und Heiden entschiedenen Einfluß , sie wußten
sogar ihn zur Zurücknahme einiger weisen Gesetze gegen kirchliche Misbräuche zu be¬
stimmen , und noch nie hatte ein Kaiser geduldet, was ihm Ambrostus in Mai¬
land zumuthete . Denn da T . die Ermordung seines MilitairpräfeckS bei einem
Dolksaufstande zu Thessalomch 390 im ersten Grimme durch den Befehl , diese
Stadt der Wuth seiner Soldaten preiszugeben , gerächt , und der zügellose Krieger¬
haufe darin bei einer allgemeinen Plünderung 1000 Einw . niedergemetzelt hatte,
wies ihn nach s. Ankunft >n Mailand der Bischof von den Thüren der Kirche zurück.
Acht Monate lang mußte er im Dann bleiben und Kirchenbuße thun , bis s. Demü¬
thigung unter den geistlichen Arm den Bischof endlich besänftigte . An Schadenersatz
für die Familien der Ermordeten und Beraubten zu Thessalonich dachte der heilige
Mann keineswegs ; der Kaiser sollte nur fühlen und bekennen, wie hoch ein Priester
über ihm stehe. Für diesen Gehorsam erhielt T . den Beinamen des Großen
und die besondere Ehre , christlichen Königen von ihren Beichtvatern als Muster
vorgestellt zu werden . Daß er es aber in der Politik nicht sein konnte , zeigte s.
Verfügung über die Thronfolge , in der er s. älteste» Sohne ArcadiuS das osirdmi-
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sche und dem jüngern HonoriuS das weströmische Reich bestimmte ; doch soll¬
ten beide Erbtheile Ein Reich ausmachen , und die Bruder fest zusammenhal¬
ten . -schon 395 starb T . zu Mailand und ließ die nun durch die Eifersucht
der beiden Bruder und ihrer Minister für immer getrennten Theile des
Reichs in den Händen der unwürdigen Söhne , deren schwache und unglück¬
liche Regierung den Verfall der alten Römergröße beschleunigte.
Theognis,
aus Megara , lebte zwischen 560 und 410 v. Chr ., in einer
Zeit , wo f. Vaterstadt , von innerm Zwiespalt zerrissen, in die Hände der Dolkspartei fiel, die ihn mit den andern Optimalen vertrieb . Während s. Verbannung,
die er theils in Sparta , theils in Sicilien , theils in Theben hinbrachte , oder gleich
nacb seiner Heimkehr , schrieb er die Sittensprüche und Lebensregeln in elegischen
Versen , deren aristokratischer Ton aus s. Lebensverhältnisse » gedeutet werden
muß . Sie gehören zu den schätzbarsten Überbleibseln der gnomischen Poesie der
Griechen und sind neuerdings in der AuSg . von Welcker ( 1826 ) auf eine neue und
höchst geistreiche Weise zusammengestellt und erklärt worden . Die beste Übersetzung
derselben hat Weber in den „Elegischen Dichtern der Hellenen " ( 1826 ) geliefert.
Theogonie
heißt die Lehre von der Erzeugung und Abstammung
der Götter , wie sie aus alten Mythen geschöpft wurde . Die älteste UNS be¬
kannte lieferte Hcsiod für die griech. Götterreligion.
Theokratie,
Gottesherrschaft , wird diejenige Regierungeform genannt,
bei der man Gott selbst als denRegenten und die geltenden Gesetze als Befehle Got¬
tes betrachtet . Die Priester si.'.ö dabei , als Verkündiget und Ausleger der göttlichen
Befehle , die Stellvertreter des unsichtbaren Regenten , der aber auch andre Auser¬
wählte zu dieser Würde berufen kann .
(Vgl . Hebräer
und Moses .)
In
einer Wundergläubigen Zeit wird die Theokratie mehr Ansehen behaupten als
jede andre Regierungsform . Hier hat das Gesetz ein göttliches Ansehen ; das
Göttliche und Menschliche wird noch vermischt .
Das Steigen der Geistes¬
bildung untergrübt aber dieselbe und in unserm Jahrh . würde kein civilisirrcr
Staat bei dieser Verfassung bestehen.
L.
T h e o k r j t, der Meister des idyllischen Gedichts , geb. zu SyrakuS , lebte
280 v. Chr . Er zog nach Ägypten , ward von den Königen Ptolcmäus Lagi und
Philadelphus in Ehren gehalten , kehrte aber nach SyrakuS zurück, wo er von
Hiero II . wegen einer beleidigenden Äußerung mit dem Tode bestraft worden sein
soll. Wir besitzen von ihm noch 30 Idyllen oder ländliche Gemälde , unter denen
sich jedoch mehre befinden, welche wahrscheinlich von a . Verfassern herrühren . Ob¬
gleich er für uns der älteste Zdyllendichter ist, so war er doch nicht der erste in dieser
in sicilien entsprungenen und ausgebildeten Gattung . Die meisten s. Idyllen ha¬
ben eine dramatische Form und enthalten Wechselgesänge sangkundiger Hirten.
Durch den dorischen Dialekt , in dem er dichtete, erhält s. Sprache einen kräftigen
Wohllaut , und die vollen Töne dieser griech. Sprachmusik sind der ländlichen Na¬
tureinfalt sehr angemessen. Die AuSg . (gewöhnlich ist der Theokrit mit Bion und
Moschus zusammen herausgegeben worden ) von Reiske (Wien und Leipz. 1165 —
66 , 2 Bde ., 4 .) , Warten ( Oxford 1110 , 2 Bde ., 4 .) , Valkenaer (Leyden
1113 , 1119 , 1181 oder 1810 ) ; ferner von Heindorf (Berlin 1810 , II .), von
Kießling (Leipzig 1819 ) , von Scheefer (Ebend . 1809 — 12 ) sind die besten.
Übersetzungen hat man von Voß ( nebst Bion und Moschus , Tüb . 1808 ),
Witter (Hildburgh . 1819 ) und Thiersch.
Theologie.
Der Ausdruck Theologie umfaßte bei den Griechen Lehrsätze
und Mythen über die Götter und die Entstehung der Welt . Man unterschied eine
mythische Theologie , den Inbegriff Dessen , was die von denDichtern bearbeiteten
Mythen vom Ursprünge der Welt und der Natur der Götter sagen ; eine politische,
oder die Lehren , welche der Staat über diese Gegenstände öffentlich anerkannt hat;
EonvcrsalioiisiLepicvn Bd . Xl .
11 »
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eine physische, oder die Aussprache der Philosophen . Theologen nannte manDieje»igen , welche sich mit Untersuchungen über jeneFragen beschäftigten . Vgl . Cicero,

„Do „stuiii Der» nni ", lll , 21 ; ?(ugustinus, „Da civitatu Del", VI. 5 ; Clemens
v . ?llerandrien tu dem Werke : „ ^ trnln .-lUl" , B . 5 . Davon muß aber die christlich-,
kirchliche Bedeutung des Ausdrucks wohl unterschieden werden . Im ältern christli¬
chen Sprachgebrauche bezeichnete die (christliche) Theologie die Lehre von der göttli¬
chen Natur Jesu Christi , oder auch die gesammte Dreieinigkeitslehre . Vgl . AthanasiuS in der zweiten Rede gegen die Arianer , in s. Werken I . THl. ; Eusebius 'sKirchengeschichte, l . 1. Seitdem 11. Jahrh , gab man dem Ausdruck Theologie einen
wettern Umfang , und bezog ihn auf die Lehre von Gott und s. Verehrung über¬
haupt , oder auch aufdie ganze Summe der christlichen Glaubenslehren . An diesem
letztem Sinne schrieb schon der Scholastiker Petrus AbälarduS im 12 . Jahrh , eine
Theologie . In neuern Zeiten hat man jedoch den Begriff der christlichen Theologie
noch genauer von dem Begriffe der christlichen Religion selbst unterschieden , und be¬
zieht nun jenen Ausdruck aufdie gelehrte Kenntniß und den gelehrten Unterricht
vom Christenthum , wie er dem Religionslehrer nöthig ist. Gelehrt ist diejenige
Kenntniß vom Christenthum , welche die möglichste wiffenschaftliche Gründlichkeit
und systematische Ordnung besitzt. Sie verlangt daher , als unterstützende Kennt¬
niß , die Einsicht in die alten Sprachen , welche den Ausleger der Bibel in den Stand
seht, durch genaue Vergleichung des GrundtepkeS selbst zu entscheiden, was wahrer
Sinn der Bibel , was echte biblische Lehre sei, und den Besitz aller wissenschaftlichen
Kenntnisse überhaupt , welche zu einer richtigen Erklärung der Bibel gehören , so¬
dann eine mehr als oberflächliche Bekanntschaft mit der Geschichte der christlichen
Kirche , welche theils die deutlichsten und überzeugendsten Beweise für die siegende
Kraft , Wahrheit , Göttlichkeit des Christenthums darbietet , theils über die allmälige
Ausbildung und Gestaltung einzelner Kirchenlehren das nöthige Licht verbreitet,
und endlich philosophisch - wissenschaftliche Bildung , deren Grundlage die Religionsphilossphie
( s. t .), sonst auch natürliche Theologie genannt , ist, um das
Verhältniß , in welchem die geoffenbarte Religion des Christenthums zu den For¬
schungen der menschlichen Vernunft über Gegenstände des religiösen Glaubens steht,
richtig zu würdigen , und das Einzelne , was wir als reine biblische Lehre in unsern
heiligen Urkunden anerkannt haben , niit steter Hinsicht aufdie oberste leitende Idee
des Christenthums , zu einer gewissen Ordnung zu verknüpfen . Einer solchen philo¬
logischen, historischen und philosophischen Kenntniß der Lehren und Wahrheiten des
Christenthums bedarf nothwendig der Religionslehrer , damit er das Christenthum
mit der festen und innigen Überzeugung , daß er der heiligen Schrift gemäß lehre,
vortrage und s. Überzeugungen , wo es nöthig ist, gegen Zweifler oder Andersden¬
kende mit Gründen vertheidigen könne. Der Laie bedarf Alles dessen nicht ; der
Christ muß nichtTheolog sein; seinen Bedürfnissen entspricht eine solcheDarsiellung
des Christenthums vollkommen , die ihm die wesentlichsten Wahrheiten und Lehren
der neutestamentlichen Urkunden in einer faßlichen und anschaulichen , so viel als
möglich aus dem N . T . selbst geschöpften Sprache mittheilt , da , wo es nöthig ist,
von Erläuterungen und Gründen unterstützt , wie sie auch ohne Kenntniß der alten
Sprachen und ohne wissenschaftliches Studium der Geschichte und Philosophie ge¬
faßt werden können . Er begnügt sich mit diesem Unterrichte , und kann sich in der
That damit begnügen , sobald er nur von den Männern , denen er jenen Unterricht
verdankt , voraussetzen darf , daß es ihnen weder an gutem Willen und heiliger Ehr¬
furcht gegen die Urkunden des christlichen Glaubens , noch an richtiger , gründlich
gelehrter Einsicht in den wahren Sinn und Geist der Bibel fehlt . Wir unterschei¬
den alle jene gelehrte Kenntniß und Unterweisung imChristenthume , wiesiederReligionslehrer braucht , u. d. N . Theologie von dieser volksgemäßen Art , die Wahr¬
heiten des Christenthums zu erkennen und Andern darzustellen . Man kann übri-
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gens , wenn man von diesem Begriffe der positiven Theologie ausgeht , eine subjek¬
tive und objective Bedeutung des Ausdrucks unterscheiden . Theologie in subjectiver Bedeutung ist eine gelehrte und gründliche Kenntniß des Christenthums,
welche man besitzt; im objectiven
Sinne , ein gelehrt und gründlich dargestelltes
System der Lehren des Christenthums , welches man schriftlich oder mündlich vor¬
trägt . Was zur christlichen Religion gehört , muß nothwendig auch einen Bestandtheil der christlichen Theologie ausmachen ; man kann aber nicht umgekehrt alle Un¬
tersuchungen , alle Definitionen , alle Eintheüungen , alle Kunstausdrücke , welche in
der Tkeologie angestellt und gebraucht zu werden pflegen , als wesentliche Theile des
zur allgemeinen Menschenreligion für Gelehrte und Ungelehrte aller Zeiten und Vol¬
ker bestimmten Christenthums betrachten . Da schon frühzeitig viele durch wissen¬
schaftliches Studium gebildete Männer zum Christenthum ? übertraten , da sehr bald
über einzelne Punkte der christlichen Glaubenslehre abweichende Meinungen in den
christlichen Gemeinden und unter Lehrern der Kirche entstanden , da das Christen¬
thum auch Nicht selten gelehrte Gegner fand , welche mit Waffen der Gelehrsamkeit
bestricken und übe, wunden werden mußten , so mußte sich auch frühzeitig aus dem
Christenthum eine christlicheTheologieentwickeln . Was dieKirchenväter
( s. d.)
und die Scholastiker
( s. d.) des Mittelalterü für diese Wissenschaft geleistet hal¬
ten , konnte , nachdem durch den Bücherdruck und die Wiederherstellung des Stu¬
diums der classischen Literatur neue Hülfsmittel , und durch die Reformation mit
wirksamern Antrieben auch neuePrincipien zur Bearbeitung der theologischen Dis¬
ciplinen gegeben worden waren , wol mit Auswahl benutzt werden , aber keines¬
wegs niehr genügen . Die von den Reformatoren angebahnten Sichtungen halten
erst die Unterschcidungslehren ihrer Consessioncn aufzuhellen begonnen , als die Abschließung der symbosischen Bücher Formeln vorschrieb , welche die Protestant . Theo¬
logie in der Anwendung ihrer Principien hemmten und außer besonders durch Reformirte geförderten kirchenhistorischcn Forschungen nur der Polemik freie Bewe¬
gung erlaubten . In dieser Streitlust , ini Beharren bei dem Vorgefaßten und im
Gebrauch der scholastisch-dialektischen Methode unterschied sich daher die Protestant.
Theologie des 17 . Jahrh , wenig von der katholischen , behielt aber doch vor dieser
von der alten Kirchenlehre unbedingt abhängigen und mit ihren besten Talenten
meist nur hierarchischen Zwecken dienstbaren Schwester den Vorzug , Keime künfti¬
ger Vervollkommnung in sich hegen und Männern von gesundem Blick , wie Hugo
Grotius und Georg CaliptuS , nacharbeiten zu dürfen . Die harte Rinde , die erkäl¬
tender Scholasticismus und starre Formularorthodopie um die Geister gelegt hatten,
durchbrach der mächtige Reiz , den gegenEntedeS 17 . Jahrh , gleichzeitigSpener 'S
Dringen auf praktisches Christenthum und der Deismus engl . Philosophen zu einer
völligen Umgestaltung der Theologie gab . Vernunftmäßige Wahrheit sollte nach
diesem ihr Inhalt , warme Religiosität nach jener ihre Tendenz und Wirkung wer¬
den. Da Spener 'S Schule in ihrem Gefolge Pietismus und Unwissenschastlichkcit,
der Deismus aber Verkennung des Heiligen und seichtes Absprechen einführte , so
wehrte dem von beiden Seiten drohenden Verflachen der Theologie die Gründlich¬
keit deutscher Gelehrten . Gestützt auf das allmälig klarwerdende Princip einer nur
durch den Sinn für geschichtliche und philosophische Wahrheit bedingten freien For¬
schung, und gerichtet auf Das , was den Menschen wirklich weiser und besser macht,
haben seit der Mitte des 18 . Jahrh , die deutschen Protestanten für die wissenschaft¬
liche Ordnung und praktische Nutzbarkeit der Theologie im Ganzen und sür den
lichtvollen Anbau ihrer wichtigsten Disciplinen mehr geleistet als in irgend einem
der frühern Jahrhunderte
der christlichen Kirche dafür geschehen war . Um einzelne
zur Verdächtigung dieses verdienstvollen Strebens geflissentlich hervorgehobene
Uebertreibungen und Mißgriffe desselben (z. B . der wolsenbüttlcr Fragmentist —>
man glaubt Reimarus — , Bahrdt , die Philanthropien
, der frivolen RaisonneurS
11
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Paalzow , Riem , Denturini
A . m . nicht zu gedenken) mit den ihm völlig fremden,
durch Erbitterung über den Despotismus unwürdiger Hierarchen und Unkunde der
Lehre Jesu erzeugten Angriffe » französischer sogen. Philosophen
auf Kirche
und Christenthum in erwünschte Vergessenheit zu bringen , bedarf es nur eines
Überblicks ' ) der vorzüglichsten Resultate , welche die theologische Wissenschaft
den in dieser Periode ihrer Ausbildung gezeitigten Früchten des Talents und
Fleißes besonders deutscher Protestanten
verdankt .
Mit ihnen wetteifernde
Katholiken sind durch * bezeichnet.
Für die exegetische Theologie kam , auf dem von den Holländern GrotiuS,
ClerikuS undWetstein früher eingeschlagenen Wege , durch Ernesti 's philologischen
Geist und Semler ' S tiefen histor . Blick der Grundsatz ins Klare : bei Auslegung
der Bibel , wie bei Untersuchungen über Echtheit und Integrität einzelner biblischer
Bücher , müsse nach denselben Regeln , die sich bei der kritischen Behandlung und
Interpretation
der griechischen und römischen Elasfiker bereits als zweckmäßig be¬
währt hatten , verfahren , und ohne Berücksichtigung kirchlicher Dogmen auf AuSmitielung des wahren Sinnes der Verfasser selbst hingearbeitet werden . (Nergl.
Meyer ' S „ Geschichte der Wchrifterklärung " , Gott . 1802 — 8, 5 Bde .) Diese Re¬
geln findet man in den Lehrbüchern der Hermeneutik des N . T . von Ernesti ( 11K1,
t-.l. Ammon 1809 ), Morus
( r,I . Eichstädt 1197 - 1802 , 2 Bde .), Beck ( 1803)
und ' Iahn (Wien 1812 , 2 Bde .) noch mit Einschränkungen ; von Keil ( 1810)
unumwunden ; von Bretschneider ( 180k ), Lücke(Gott . 1811 ) und Kaiser (Erlan¬
gen 1811 ) eigenthümlich modificut vorgetragen . Die Hermeneutik des A . T . gab
Meyer ( 1812 , 2 Bde .) . Die Kritik deüGruiidkexteS hatdurch dieAuSg . desA . T.
von Simonis (Halle 11,12, 1822 ) und ' Iahn (Wien 180k ) einige, von Döderlein und Meisner ( nach Kennicott und de Rossi , die auch Iahn verständig benutzte,
1193 , Halle 1818 ) nicht die erwarteten , durch Griesbach ' S Recension des
N . T . (Halle 1111 , 1111 , 2Bde . ; Leipzig 1801 — 1, 4 Bde ., Fol . ; Handausg.
von Knapp , Halle 1191 , Vater , Halle 1824 , und Schott , 1801 , 1821 ) ausge¬
zeichnete Fortschritte , doch neue Revisionen des Textes , die von den Evangelien
Fritzsche in Rostock jetzt hoffen läßt , noch nicht überflüssig gemacht . — Die Kennt¬
niß der hebr . Sprache gewann nach den Vorarbeiten der Lexikographen Simonis
(e,l . Eichhorn , Halle 1193 ) und Michaelis (8upj,I „ Gott . 1184 — 92 , k Bde .),
und der Sprachlehre von Vater ( 1814 ) , durch Gesenius ' S („Wörterbuch " ,
1810 — 11 , 2Bde ; Auszug 1811 , 1823 ; „ Sprachlehre ", 1811 , 2Bde . ; klei¬
nere Halle 1813 , 1824 ) bessere Methode und tiefer geschöpfte Aufschlüsse über
Sinn , Verwandtschaft und Bildung derWörter . Dieses geistvollen Orientalisten
„Geschickte der hebr . Sprache " ( 1811 ) erhielt an Hartmann ' S „ Linguistische Einleit . in das Studium der Bücher des A . T ." (Bremen 1818 ) ein würdiges Seuenstück. — Die Eigenheit und Bedeutung des Griechischen im N . T . bezeichneten lexikographischSchleusner ( 1192 , 1819 , 2Bde .), Wahl ( 1822 , 2Bde .) und Bret¬
schneider ( 1824 , 2 Bde .) ; abhandelnd H . Plank iGötting . 1810 ) und Gersdorf
(„Charakteristik " , 181k ) ; grammatisch Winer ( 1822 , 1821 ) mit steigender Ge¬
nauigkeit . DerSeptuaginta
leistete diesen Dienst SchleuSner („ I'fies-, » , ." , 1820
—21 , 5 Bde .). Die Sprachforschung und Kritik der alten orientalischen B >belübersetzungen brachte White 'S Ausg . der syrischen philoxen . Apostelgeschichte und
Briefe ( Oxf . 1199 — 1811 , 2 Bde ., 4 .), Winer 'S Dissertation „ l) e Onkel .» »"
(1820 ) und „ Thaldäische Grammatik " ( 1824 ) weiter . — Gewisseres über die Zeit
der Entstehung , die wahren Verfasser , die unverfälschte Ei Haltung und die Kanoni* > Dieser überblick kann mir Werke von bleibendem Werth oder frischem Inter¬
esse
, von wiederholten Ausg . nur die älteste und neueste, nur bei den nicht in keipzig erschienenenden Verlaqsorr , und , was Epoche gemacht, durch Auszeichnung des
Vers. mittelst gesperrten Drucks angeben.
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cität (Corodi , Halle 1792 , 2 Bde .), und treffendere Charakteristik der biblische»
Bücher gaben die Einleitungen in die ganze Bibel von Eich Horn ( in das A . T.
1780 , 1823 — 24 , 3 Bde . ; Apokryph . 1795 ; N . T . 1804 — 14 , 3 Bde .) und
Bertholdt (Erl . 1812 — 19 , 6 Bde .) ; in das A . T . von Bauer (Nürnb . 1806 ),
'Iahn (Wien 1801 — 3 , 2 Bde .) und de Wette (Berlin 1822 ) ; in das N . T.
von Michaelis (Gott . 1787 - 88 , 2 Bde ., 4.) , Hänlein (Eil . 1801 — 9, 3 Bde .),
'Hug (Tüb . 1821 , 2 Bde .) und Schmidt (Gießen 1818 , 2 Bde .) ; und beson¬
dere Untersuchungen über die Echtheit der Evangelien von Gieseler (Leipzig 1818 ),
Olshausen (Kömgsb . 1820 ) ; und über den schriftstellerischen Charakter des Pe¬
trus , Judas und Iakobus (Weißens . 1802 ), des Johannes ( Ebend . 1803,1811)
von Schulze . Die Resultate specieller Forschungen zu den Realkenmniffen desExegeten sammelten und berichtigten ' Iahn („Bibl . Archäologie " , Wien 1817 — 18,
3 Bde .), E . Rosenmüller („ Bibl . Alterthumskunde " , 1823 fg., 2 Bde ., bis 1826
nur Geographie ) und Wiuer ( „Bibl . Realwörterbuch " , 1820 ) . Die hebräisch -jüdi¬
sche Archäologie gab am besten de Wette ( 1814 ), dessen gewagte Untersuchungen
über die Glaubwürdigkeit der Bücher der Chronik und der israelitischen Geschichte
überhaupt (Halle 1806 — 7, 2 Bde .) nach Bauer 'S freimüthiger „Geschichte der
hcbr . Nation " (Nürnberg 1800 - 4 , 2 Bde .) und „Hebr . Mythologie " ( 1802,
2 Bde .) neue Prüfung der schon längst nicht mehr verkannten Spuren hierarchischer
Absichten und Nationalvorurtheile
in den Büchern des A . T . veranlaßten . Vgl,
„Die Chronik nach Charakter und Glaubwürd . geprüft von Gramberg " (Züllichau
1823 ). Statt der sonst geglaubten wörtlichen Inspiration
(s. d.) harten selbst
gewichtvolle Vertheidiger des alten Lehrbegnffs , wie Reinhard und Storr , nur ei¬
nen göttlichen Beistand angenommen , der die Vers . der Bibel bei Mittheilung reli¬
giöser Lehren vor Irrthümern
bewahrte , und auch diese letzte Stütze des Glaubens
an einen wunderbaren Ursprung der Bibel , die bei strengerer Unterscheidung der
mangelhaften Zeitideen und Privatansichten ihrer Verfasser von der durch sie geof¬
fenbarten göttlichen Wahrheit ohnehin schwächer ward , gaben die von den Grund¬
sätzen der grammatisch - bistorischen Interpretation
geleiteten neuen Eycgeten mit
mehr oder weniger Zurückhaltung auf , da sich ihnen in der Idee eines die Religions¬
erkenntniß stufenweise vervollkommnenden göttlichen Planes zur Erziehung des Men¬
schengeschlechts und in der nun wärmer und einleuchtender als sonst anerkannten Er¬
habenheit , überzeugende » Kraft und praktischen Angemessenheit des religiösen Ge¬
haltes der Bibel , unumstößliche innere Gründe darboten , Gottes Wort und die
Quelle der wahren Religion in ihr zu finden . Vorzüglich durch Herdcr ' S Ver¬
dienst ( „Briefe über das Studium der Theologie " , „ Älteste Urkunde " , „ Geist der
hebr . Poesie ", „Christliche Schriften " ) trat dieses jetzt noch durchgreifender und
wohlthätiger als zu seiner Zeit wirkende Correctiv der nicht selten entseelenden exege¬
tischen Nüchternheit entgegen , und auch die Nüchkernbeit blieb ein unentbehrliches
Gegengewicht gegen die Neigungen der neuesten Paläologen ( Olshausexi , „ Über tie¬
fern Schriftsinn " , und Stier , „Andeutungen für gläubige Schriftverstände " , beide
KönigSb . 1824 ) zu willkürlicher typischer und allegor . Ausdeutung der Bibel . An
sorgfältiger Berücksichtigung des Unterschiedes derAeiten und Sitten , iieser Spracbkenutniß , Psycholog. Scharfblick (Niemeyer ' S „Charakteristik der Bibel " , Halle
1791 — 95 , 5 Bde . ; N . A . 1830 fg.) und unbefangener Würdigung des Geistes
und Sinnes der bibl . Schriftsteller , übertreffen die namhaftern Exegeten der neuen
Zeit ihre Vorgänger , und die Geradheit , ja die Furchtlosigkeit , mit der die mess"
darlegten , was sich bei gewissenhafter Beobachtung hermeneuiischer Regeln eiC^ ,
zeugt von redlicher Wahrheitsliebe , die bei Wenigen in vorwitzige Aufklärer ' um¬
schlug. Nur unberufenen Lesern konnten die gewagten Ausschlüsse utidVeruuthu »gen schaden , in denen einige Ausleger (z. B . Eckermau » , Paulus ) sich gefielen;
Zweifel gegen die Echtheit einzelner Bücher führten zu gründlichern R 'chlfeitlguu-
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gen derselben und richtigern Begriffen von Echtheit überhaupt , und wurden einzeln«
biblische Stellen oder Ausdrücke mit Grund der Unechtheit verdächtig, so hing da¬
von die Wahrheit der nun auf den Geig der Lehre Jesu im Ganzen gebauten Dog¬
men nicht mehr ab. Unter den Auslegern und meist auch Übersetzern desA. T . zeich¬
neten sich aus : Iusti („Narionalgesiinge der Hebräer" , 1803 — 18, 8 Bde .; „Blu¬
men hebr. Dichtkunst", Gießen 1809 , 2 Bde .), E. Rosenmüller (8oboli !, i>> l'e»-

lob .. les . , klrecb., propb . niin ., 1788 — 1824 , 1k Bde .), Eichhorn
tnt ..
(„Die hebr. Propheten " , Gott . 1816 — 19 , 3 Bde .) ; über d. l' emi.ii . Vater
" von Gabler , 1790,1791,
(Halle 1802 —5,3Bde ., auch Eichhorn's „Urgeschichte
2Bde .); l's-ilm .. Stuhlmann (Hamb . 1812), Stolz (Zürich 1814 ), de Wette
(Heidelb. 1823 , 2Bde .); lob . , Stuhlmann (Hamb . 1804 ) , Umbreit (Heidelb.
1824 ); ? rnv. 8nl. . Ziegler (1791 ) , Muntinghe (a. d. Holl. v. Scholl , Franks.
1810 —12, 3Bde .); Koliel.. Schmidt (Gießen 1794), Dahler (Strasb . 1810),
Kaiser (Erl . 1823), 0 -.» ,., Velthusen (Braunsch. 1786 ), Ammon ( 1790 ), ' Hug
(Freiburg 1814), Umbreit ^Gött . 1820 ) ; le <>.. Gesenius (1820—21,2Bde .) ;
lar ., Spohn (1794, 1823) ; lX„ >., Bertholdt (Erl. 1806 — 8, 2 Bde .) ; i>,
niio . , Bauer ( 1786 — 90 , 2Bde .), Stäudlin (Stuttg . 1786) ; llo -;., Kuinöl
(1792 ) , Bökel (Königsb. 1807) ; loel . Iusti (1792) , Wigqers (Gott . 1799) ;
ä „ ... Dahl (Gott . 1795), Iusti ( 1799), Vater (Halle 1810 ) ; Ob -i-Ij.. Holz¬
apfel (Rint . 1798) ; lo »., Grimm (Düffeld. 1789 ), Goldhorn (1803), FriedrichGurlitt
sen (Alton« 1817 ) ; >Iieb . , Iusti (1799) , Hartmann (1800 ) ;
(Hamb . 1808) , Iusti (1820) ; Ib.b., Wahl (Han . 1790 ) , Iusti ( 1820) , Wolf
v. Cölln (Berlin 1819) ;
(Darmst . 1822 ) ; / .->cl>., Köster ( Gött . 1819) ;
lla ^. . Scheibe ! (BreSlau 1822 ) ; » 0., Bahrdt ( 1768 ) ; über Samuel und die
Pröphetenschulen Paulus ( Heidelb. 1822 ). Von den Apokryphen des A. T . gab
«ine Reeens. desGrundtexteS Augusti ( 1804) , Erklärungen Gaab (Tüb . 1818 —
19, 2Bde .) ; zu lob .. Ilgen (Jena 1800 ) ; 8ir ., Linde ( Danzig 1795 ), Bretschneider( Regensb. 18^06) , ' Dnymus ( Würzb . 1788 ) ; » aooab.. Michaelis ( Frkf.
1778 ) und Haffe ( Jen .1786). Das N . T .erklärten I . G .Rosenmüller(„d>eboHii",
Nürnb ., 1777 , 1815, 5 Bde .) , Koppe ( Gött . 1783— 1823 , 12 Bde .; llom . von
Ammon, ,4cl., ? l>il.. <^ol., Ilm .. l 'it., l' bilem ., llebr ., 4jioo . von Heini ichs,
6 ->I., Lpb ., ll >e-is. von Tychsen, Oelr., lae . von Pott ) , MoruS ( 1795 1810,
7 Bde ., s,ue.. ,1el.. Iloni ., Lor ., Oal., blgli.. lae ., I' etr ., lob .) ; die Evangelien
Paulus (Tüb . 1804 — 5, 4 Bde .) , Thieß ( Halle 1804— 6, 2 Bde .) ; Kuinöl
(llv . a, 4.et.. 1809 —18, älattb ., eei. 3, 1823 ), ' Kistemaker(Münst . 1818 - 20,
4 Bde .) , Grieöbach („ 8 >nop!il!>", Halle 1776,1809 ) , de Wette und Lücke( Berl.
1818,4 .) ; äluttb .. ' Gratz (Tüb . 1821—23, 2Dde .) , Fritzsche( 1826 ) ; I.ue.,
Schleiermacher'S „Krit . Vers." ( Berlin 1817 ) ; nur die Parabel vom Verwalter,
Schreiter ( 1803) , Schulz ( Breslau 1824 ) , Grosimann ( 1824 ) : l »!>.. Ei»l„
Wegscheider( Gott . 1806 ), Storr ( Tüb . 1809 ) ; Comment., C. Ckr . Titnuann
(älelelem ., 1816 ) , Lücke( Bonn 1820—24, 3 Bde .) ; gegenkieEchkheitBrekschne!der( ? rr>bal>.. 1820 ) ; für Hemsen(Schleswig 1823 ) , Webe; ( Halle 1823) ,
Usteri( Zürich 1823) ; 4at ., Hildrbrand ( 1824 ) , ^Kistemaker ( auch B 'üefe und
Apokal,, Münster 1822—23, 3Bde, ) ; llo »,.. Böhme ( 1806 ) , Tholuck( Berlin
82i ) ; 6al ., Winer ( I821 ) ; 1 l ' io,., Wegscheider( Gött . 1810 ) : gegen die
^ "' kheit, Schleiermacher ( Berlin 1807 ) ; für H . Plank ( Gött . 1808 ) und Heib^u°ich( Herborn 1820 —24, 3Bde .,4 .) ; llebr ., Storr ( Tüb . 1809 ) , Wchulz
(Brerau 1818 ) , Böhme ( 1825 ) ; Ich. caibob . Augusti ( Lemgo 1801 — 8,
Hensler ( Hamb . 1801) , Schultheß ( Zürich 1824 ) ; 1 Leu ., Hens2 Bde . .
, Dahl( Rostock 1807) ; für Iesler(Smhach1818) ; luü ., gegen die Echtheit
sien ( 182lä ; b,>. lob . und > m>e->l., Jaspis ( 1821 ) ; ^ ,>oe-,I. , Herder ( Riga
. 1791 ) , Storr (Tüb . 1805 ) . Die Apokrvphen des
(
1779 ) , Eichhorn Gött
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N . T . versprach Thilo ( äot » 8 . Tlmm -»«, 1823 ) herauszugeben ; über sie schrieb
LorSbach ( Marb . 1807 ) . Treffliche Vorarbeiten zur biblischen Exegese enthalten
auch die Zeitschriften von Michaelis ( Orient , exeget. Bibliothek , Frkf . 1771 — 8V,
24 Bde .) , Eichhorn ( „ Repert . f. bibl . und orient . Lit ." , 1770 — 87 , 18 Bde . ;
„Biblisch , der bibl . Lit ." , 1787 — 1801 , 10 Bde . ) , Paulus ( „Repert . für bibl.
u. orient . Lit ." , Je ». 1790 — 91 , 3 Bde .) , Keil und Tzschirner ( „Analekten " ,
1812 — 17 , 21 , 22 , 4 Bde .) und E . Rvsenmuller ( „ Bibl . ereq . Repert .", 1822
—24 , 2 Bde .). Den Ertrag dieser Forschungen gaben in Übersetzungen der ganund de Wette
zen Bibel deutsch Michaelis ( 1773 — 90 , 13 Bde .) , Augufti
(Heidelb . 1809 — 14 , 6 Bde . ) , ' Brentano und ' Dereser ' ( Frkf . 1797 — 1816,
9 Bde .) ; des A . T „ lat . Dache (Hal . 1779 — 94 , 5 Bde .) , Schott rind Win¬
zer ( nur Pentat ., Alt . 1816 ) ; desN . T ., lat . Reichaid ( 1799 >, Schott ( 1825 ) ;
deutsch Stolz (Hanov . 1820 ) , ' van Eß (Sulzb . 1807 , 1820 ) . — Auf die sywirkten mit den Fortschritten der Exegese die rasch
Theologie
sie mansche
* aufcinande , folgenden neuen philosophischen Systeme und wiederholte Untersuchun¬
so mächtig ein , daß der Abstand
gen über die Duellen aller Religionserkenntniß
gegen sonst und der Kampf verschiedener Meinungen hier auffallender werden
Mußte als in andern Gebieten der Theologie . Die Religionsphilosophie bearbeite¬
ten nach Kant Heidenreich ( 1790 — 93 , 3 Bde .) und Jakob (Halle 1801 ) ;
( „ Von göirl.
Fichte („ Anweis . zum sel. Leben" , Derl . 1806 ) ; F . H . Jacobi
Dingen " , 1811 ), nach ihm Weiß ( „ Vom lebend . Gott " , 1812 ) und Bouterweck
( „Bruno " , Berl . 1802 , „Phi¬
( „Rcl . der Vernunft ", Gott . 1824 ) , Scbclling
losoph . und Rel ." , Tüb . 1804 ) , nach ihm ' Zimmer ( Landsh . 1808 ) , ' Büchner
(Dilling . 1805 ) , Eschenmayer ( Tüb . 1818 ) , Ewald ( „Allgegenwart Gottes " ,
1817 ; „ Eleusis " , 1819 , pankheisiisch) ; gegen Schclling Süßkind ( Tüb . 1812 ) ;
( „Red . über die Rel ." ,
keinem Svstem ausschließlich folgend Schleiermacher
Berl . 1799 , 1822 ) , ClodiuS s1808 , „ Von Gott in Natur , Gesch . und Bewußt¬
sein" , 1818 — 20 , 2 Bde .) , Gcrlach (Halle 1818 ), Krug ( „Eufebiologie " , KLnigsb . 1819 ) , ' Salat ( Sulzb . 1819 , „Sokrates " , 1820 ) , Fries ( „Ethik " , Hei¬
delb . 1819 ) , H . Plant ( Gott . 1820 ) , Franke ( „Vernunftreligion " , Alt . 1825 ) ;
im Verhältniß zum Menschenleben Wendt ( „Reden üb . Religion " , Sulzb . 1813 ),
Baumgarten - CrusiuS ( Jena 1816 ) ; die Philosophie des Christenthums Koppen
(nach Iacobi 1813 , 1815 , 2 Bde .) , Rückert ( 1826 , 2 Bde . ; ' Weiller („ Geist
des ältesten Katholicismus " , Sulzb . 1825 ) ; das Verhältniß der Philosophie zu
den christlichen Dogmen und die philosophischeKritik derTogmatik nachSchellingschen Olnstchten Daub („ Einleir . in das Studium der Dogmalik " , Heidelb . 1810)
und Möller („ Speculative Darstellung des Christenthums " , 1819 ) ; nach Fries
de Wette („Rel . u. Theos " , Berl . 1815 , 1821 ) ; unabhängig ' Brenner ( „Theol.
in der Idee des Himmelreichs " , Bomb . 1810 — 18 , 3 BdeJ , Baumgarten -Crusüzs („Einleit . in d. Studium der Dogmatik " , 1820 ), ' Scber ( „Rel . u . Theol ." ,
Köln 1823 ). Den Werth und Segen des Christenthums für die Menschheit
haben I . Jak . Hefi ( „Vom Reiche Gottes ' ) Zürich 1774 , 1796 ), Spalding
(„Rel . e. Angelegenheit des Menschen " , Berl . 1787,1806 ), Reinhard ( „ Über d.
Plan des Stifters der christl. Rel ." , Wittenb . 1781 , 1798 ; „ Zur Beruhigung
im Leiden" , aus d. Lat . v. Fest , 1792 ) erbaulich ; Tyge Rothe („Wirk . des Chri¬
stenthums auf d. Zustand d. Völker in Europa " , a. d. Dän ., Kopenh . 1775 — 83,
4 Bde .) , I . A . H . Tittmann („ Verhältniß des Christenkh . zur Entwickelung des
inenschl. Geschlechts " , 1817 ) historisch ; Dirksen („ Einfluß auf Sittlichkeit " ,
Sulzb . 1808 ) und Stark („Das Christenth . in (. Wirken für die höchsten Zwecke" ,
Jen . 1818 — 19 , 2 Bde .) philosophisch nachgewiesen . Die große Frage , ob und
welcher Antheil der menschlichen Vernunft an der Entstehung der christlichen Lehre,
a » der Kritik und Begrenzung ihres Inhalts einzuräumen , ob derselbe ganz , oder
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nur zum Theil , oder gar nicht von Gott auf eine übernatürliche , der philosophischen
Vernunft unbegreifliche Weise offenbart , und wie eine Vermittelung zwischen die-,
sen streitenden Meinungen ausfindig zu machen sei, beschäftigte die neuere und
neueste Theologie lebhafter als jede andre . Der Dernunftgebrauch
in Sachen des
christlichen Glaubens ist zwar so alt als das Christenthum , mit Dernunftgründen
hatten orthodoxe Kirchenvater , wie Arianer und Pelagianer , Scholastiker von allen
Farben gegen einander , die Reformatoren gegen katkolische, die Katholiken gegen
protestantische (z. B . die RechtferligungSiheorie ) , die Reformirlen gegen lutherische
(z. B . im Sacramentsstreite ) , die Lutheraner gegen reformirte (Prädestination)
Dogmen gestritten , aber nur die Vernunftwidrigkeit
einzelner
Lehrsätze ihrer
Gegner zu erweisen gesucht , ohne die Conseguenz einer Anwendung diese« Versah -,
rens auf ihre eignen zu ahnen oder ahnen zu wollen , und selbst die Socinianer und
Unitarier waren bei rationalistischer Behandlung der Trinitätslehre und Christologie
auf halbem 28ege stehen, die Evangelischen aber ihnen gegenüber mit Ausnahme der
Arminianer fast durchgängig strenge Supernaturalisten geblieben , bis die Folgerichtigkeit derWolftschen philosophischen Schule allmälig zur Prüfung des ganzen Ge¬
bäudes der kirchlichen Dogmatik und seiner Grundlagen führte . Die Theologen
aus dieser Schule vor 1150 unternahmen sie noch nicht ; sie begnügten sich, mit
Wolftscher Methode die rationelle Erweiülichkeit auch der positiven Dogmen ma¬
thematisch und eben nicht glücklich zu demonstriren ; Baumgarten , Semler und
Döderlein bauten und modificirten mehr mit biblischen und historischen Gründen
als mit philosophischer Kritik , selbst Teller bediente sich derselben weit weniger als
seiner Exegese und seines gesunden Menschenverstandes . Erst Kant ' s „ Religion
innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft " ( Konigsb . 1792 ) , „ Religionsphilo¬
sophie " ( 1794 ) ; Tieftrunk ' s „Einziger Zweck Jesu " (Berl . 1789 ) ; „ Kritik der
Rel ." ( 1790 ) ; „ Censur des protest . Lehrbegriffs " ( 1791 — 95 , 3 Bde .) ; „ Relig.
der Mündigen " ( 1800 , 2 Bde .) und Fichte ' « „ Kritik aller Offenbarung " (Königsb . 1793 ) ; Niethammer ' « „ Dernünft . Offenbarungsglaube " ( Jena 1798)
brachen die Bahn zu den Fortschritten des neuern Rationalismus . Daß die geof¬
fenbarte Religion wol unbegreifliche , aber nicht vernunftwidrige Lehren enthalten
könne , war schon vor diesen Philosophen behauptet worden , ihre Schlußfolgen
duldeten , was den Wahrheiten der Vernunftreligion
(natürlichen Offenbarung)
irgendwie widerspräche , gar nicht, und , was aus Principien der Vernunft unerweislich sei, nur als positive Formen und Symbole religiöser Vernunftideen in der
christlichen Lehre . Noch weiter waren mehre T heolvgen durch Verbindung einer
oft allzu scharfsichtigen , auf Wegräumung de» Unbegreiflichen ausgehenden
Conjecturalkritik mit der grammatisch - historischen Interpretation
der Bibel ge¬
kommen . Sie meinten , es als Accommodakion nach Zeit und Volkübcgriffen , als
Selbsttäuschung oder Mißverstand des wahren Sinnes der Erzähler , als gutge¬
meinte aber unhaltbare christliche Mythen von d en Resultaten der Exegese für die
christliche Glaubenslehre scheiden zu dürfen und gefunden zu haben , daß diese mit
der Vernunftreligion
identisch sei. Nach diesen (Grundsätzen bearbeiteten die Dog¬
matik Henke („ binoanientn " , Helmst . 1793 , 1 795 ) und Eckermann („ t '.omp ." ,
Alton . 1792 ; „ Handb ." , Alton . 1801 — 3 , 4 Bde .) ; über dieselben schrieben
van Hemert ( a. d. Holländ . vonDethmar , Dortnn . 1797 ) und viele deutsche Theo¬
logen in Journalaufsähen
; gegen sie Meyer (H>an . 180k ), welcher bewies, daß
die Lehren und Vorschriften des N . T . nicht blolß local und temporell zu verstehen
sind. Da die AccommodationSthrorie und die Kamst , auch das Wunderbare natür¬
lich zu erklären , dem Widersprüche iinbefangemer , geradsinniger Exegeten weichen
mußte , schritt der Rationalismus
zu dem Ertirem , die Idee einer übernatürli¬
chen Offenbarung der Religionswahrheiten
für ganz unbaltbar und die Vernunft
für die einzige Quelle derselben zu erklären . Das Christenthum konnte bei dieser
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Ansicht nur noch als eine von Gott providentiell veranstaltete und geschichtlich be¬
stätigte Promulgation
und Einkleidung den Vernunftrcligion gelten , die sich dem
selbsttenkendcn Weisen nnniittelbar , dem Schüler durch Unterricht mittelbar of¬
fenbare . So sprachen sich ganz offen Löffler („ Magaz . f. Prediger " , Bd . 7. 8;
,,Kl . Schriften " , Weim . 1817 , Bd . 2 ) und Röhr (,.Briefe über den Rationa¬
lismus " , Zeih 1813 ) ; keck und schonungslos Cannabich ( „Kritik alter und
neuer Lehren " , Zerbst 1805 ) und Gebhard („Die letzten Gründe des Rationalis¬
mus " , Arnst . 1822 ) ; schonender mit verschiedenen mildernden und vermittelnden
Modifikationen Nütze („ Ansichten w." , Zitlau 1803 ), C . L. Nitzsch („ l) u rov, !I^ tiein «- ,e !. extern .'," , 1808 ), Schuderoff („ Journal " , 1811 ) , Kühler („ Supernaturalism . u. Rational ." , 1818 ) , Mürkenü („Theophanes " , Halberst . 1819 ) ,
'Onymus ( „ l' rn^ , ." , Würzb . 1819 ), Reinhold („Was ist Wahrheit ? " , Altona
1820 ), G . Th . Müller („ Dom Wahren und Gewissen " , 1822 , 2 Bde .), Bocks¬
hammer („ Offenb . und Theol ." , Stuttg . 1822 ), Schultheh und Orelli („Ration,
und Supernat ." , Zürich 1822 ), Baker ( „ Über den Rationalism ." , Halle 1823 ),
Paulus („Der Denkglaubige " , Heidelb . 1825 ) ; auch die den Vernunstglauben
selbst als unmittelbare , durch das Christenthum nur zum Bewußtsein gebrachte
Offenbarung Gottes betrachteten , wie H . Plank ( „ Über Offenb . und Inspirat ." ,
Gott . 1817 ) , Klein („ Religiosismus ", 1819 ) und Schirmer („Würdigung des
Supernat . und Rational ." , 1818 ) aus . Eine Äußerung Reinhard '? („ Geständ¬
nisse" , Sulzb . 1810 ) über die Unvereinbarkeit des Rationalismus
und Supernaturalismus hatte die nur in Flugschriften und Journalen geführte Consequcnzstreiligkeit und mit ihr das Interesse für die in obigen Schriften behandelte Frage
neu angeregt . Für den als Supernaturalismus
bezeichneten Glauben an eine
übernatürliche wunderbare Offenbarung der christl. Lehre (Bogel 'S „Glaube und
Hoffnung " , Sulzb . 1806 ) und gegen die Bermittelungsversuche erklärten sich
Leuchte („ Kritik der Unters , über Ration ." , 1813 ), Strudel („Haltbarkeit des
Glaubens >c." , Stuttg . 1811 ), und bis zur Unbstligkeit scharf I . A . H . Tittmann
( „ Über Supernatur ., Ration , und Atheism ." , 1816 ) ; schwächer, doch nicht min¬
der heftig , Zöllich („Briefe über d. Ration ." , Sondersh . 1821 ) , Witting ( „ Über
den Ration ." , Braunschw . 1822 ) und E . TartoriuS („Rationalism . und Ronianism ." , Marb . 1825 ) , wie der mit mehr Leidenschaft als Verstand und Sachkenutniß gegen allen Vernunftgebrauch in der Religion eifernde Harms , dessen
„Thesen " (Kiel 1817 ), „ Briefe " ( 1818 ), „ Daß es mit der Dernunftrel . nichts ist"
(1819 ) , eine Menge unberufener Pamphletschreiber (über 200 auf den Kampf¬
platz riefen und auch einige gesetzte und gelehrte Theologen zu Persönlichkeiten hin¬
rissen, ohne der Wissenschaft Gewinn zu bringen . Ammon 'S ( „Magaz . f. christl.
Prediger " , Bd . 6) Empfehlung eines rationalen Supcrnaturalismus
, der wol for¬
malen , aber nicht materialen Vernunftgebrauch in der Religionswissenschaft zu¬
lasse, bezeichnete zwar nur das von helltenkenden ältern Theologen beobachtete , den
historisch gegebenen Inhalt der christl. Lehre unversehrt bewahrende Verfahren und
hiermit die gegenwärtige Denkart vernünftiger Vertheidiger des biblischen Glau¬
bens und der Mehrzahl des Predigerstandes , fand aber starken Widerspruch bei den
für strenge Conseguenz sümpfenden Rationalisten , von denen Böhme („ Über den
rational . Supernakural ." , Altenb . 1820 ; „Die Sache des rational . Supernat ." ,
Neustadt 1823 ) und Röhr ( „ Kritische Predigerbiblioth ." ) das Wort nahmen.
Noch wird besonders in Zeitschriften und gelegentlichen Eppectorationen der Streit
zwischen Rationalismus
und SupernakuraliSmuS
nicht ohne Feindseligkeit fort¬
geführt und Grund einer Spaltung der theolog . Gelehrtenwelt in Parteien , deren
jede ihre eigne Lieblingslitcraiur und ihr ergebene Journale hat . Die durch Phi¬
losophie, Philologie und Geschichte gestützte rationalistische ist in der wissenschaftli¬
chen Literatur bei weitem überwiegend , die supernaturalistische in der ascetischen
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und populairen , wenn nicht gleich stark, doch der, freilich bisweilen ungeschickten,
aber eifrigen Dienste des MviAciSmuS und Pierismus stets gewärtig , und eines
mächtigen politischen Hinterhalts , ja , konnte, was christliche Wahrheit sei, welt¬
liche Macht entscheiden, auch dieser gewiß . Sie bedarf jedoch eines solchen Schu¬
tzes nicht , da ste die Herzen , nicht nur des Volks , sondern sogar vieler rationali¬
stisch denkenden Gelehrten auf ihrer Seite hat . In der That besteht der Unter¬
schied beider Parteien , deren kirchliche Trennung von Cölln ( „Gedrückte Kirche " ,
Frkf . 1801 ) und Kleriker („ Ja und Nein " , Kiel 1819 ) übereilkerweise in Antrag
brachten , aber Klein („Welche kheol. Partei rc." , Jena 1820 ) mit Recht widerrieth , nur auf dem Gebiete der Wissenschaft , das religiöse Leben kennt ihn nicht,
und das Herz bleibt ein Supernaturasist . Eine neue Richtung gab dieser Kampf
der Apologetik
, deren Geschichte Tzschirner ( 1805 , Bd . 1) gut begann . Die
Vertheidigung der Wahrheit und Göttlichkeit des Christenthums hatten Nesselt
(Halle 1706 , 1785 ) , Leß (Bremen 1768 , 1786 ) und Spalding („ Vertraute
Briefe " , BreSl . 1781 , 1785 ) gegen Naturalisten , Indifferentisten , Atheisten und
Feinde des Christenthums übernommen ; nun war gegen warme Verehrer dessel¬
ben , die nur seinen übernatürlichen Ursprung in Zweifel zogen, dieser zu erweisen,
was nach G . Z . Plank („Haltbarkeit des hist. Beweises f. die Göttlichkeit " , Gott.
1821 ) ; Vater ( „Sendschreiben an Plank " , Gott . 1822 ), Stein („ Apologetik der
Offenb ." , 1821 ) mit mehr Eifer als Tiefe , und in Hinsicht der von Vielen für
natürliche Ereignisse oder doch nicht als beweiskräftig geachteten (Böhme , „ I>o miraonlis " , Zwickau 1805 ), Wunder , Gräffe (Gott . 1812 ) , Köster („ Immanuel " , 1821 ) und Fogtniann („ Ue » nitu -uli, ." , Kopenh . 1821 ) , in Hinsicht der
fast von allen neuern Exegeten einer natürlichen Erklärung unterworfenen (Konynenburg „ Über die messian. Weissag ." , aus d. Holl . , Linz . 1795 ) Weissagun¬
gen , Seiler (Erl . 1791 ) , Griesinger (Stuttg . 1818 ) und Stäudlin („ Jesus der
göttliche Prophet " , Gött . 1825 ) mit sehr getheiltem Beifall versuchten . Auch ge¬
nügte diese an einzelnen Thatsachen hängende Beweisart nicht mehr , da die oben
bei Bezeichnung des Ganges der neuern Exegese erwähnten innern Gründe für die
Göttlichkeit des Christenthums jetzt die anerkanntesten und an sich die überzeugend¬
sten sind. Wenn ihm sjerusalem („ Betracht , üb . d. Wahrheiten der Rel ." , Halle
1773 — 92 . 1 Bde .), Z . G . Rosenmüller ( „Prüfung der Grunde " , Erl . 1776 ),
Seiler ( „Vernünftiger Glaube " , Erlang . 1795 ) , Übereinstimmung mit der Ver¬
nunft ; Töllner ( „Dogmat . Theol ." , Nürnb . 1775 , 2 Bde .), ' Beda Mayr („Ver¬
theidigung der natürl . , christl. und kathol . Rel ." , Augsb . 1787 — 89 , 3 Bde .) ,
'Galura ( „Neueste Theol ." , Augsb . 1800 , 1 Bde .) , ' « ailer ( „Grundlehre " ,
Münch . 1805 ), ' Frint („Handb . d. Rel . -Wissensch ." , Wien 1806 — 14 , 6 Bde .) ,
'Hermes ( „ Über d. innere Wahrh . des Christenth ." , Münst . 1805 ) , Schwarz
( „Christenth . ins . Wahrh . undGöttlichk ." , Heidelb . 1808 ) . Callisen ( „Was muß
ich glauben ?" , Alton . 1810 ) , I . G . Müller ( „ Vom Glauben der Christen " ,
Winterth . 1815 — 16 , 2 Bde .) wenigstens Freiheit von vernunftwidrigen Lehren
zu vindiciren unternahmen , so konnten sie dies nicht ohne Berücksichtigung der
biblischen Theologie , welche, auf richtige Exegese gestützt, ausmittelte , was
eigentlich Lehre der Bibel und insonderheit Lehre Jesu und seiner Apostel sei. Diese
die Dogmatik wohlthätig reformirende Wissenschaft bearbeiteten unter dem Namen
der Dogmatik Heilmann ( Gött . 1780 ) , Teller ( Helmst . 1761 ) . Bahrdt ( Eisenach 1781 , 1785 ) , Michaelis
( Gott . 1781 ) , Storr ( aus d. Lat . von Flatt,
Tüb . 1803 , 1817 ) ; als biblische Theologie Zachariä ( Gött . 1771 — 86 , 5 Bde .) ,
Hufnagel ( Erl . 1785 — 89 , 2 Bde .), Ammon ( Erl . 1801 — 2 , 2 Bde .) , Bauer
( „Das -A . T ." . 1796 — 1801 , 2 Bde . ; „ N . T ." , 1800 — 2 . 4 Bde .) , Bretschneider ( „Die Apokryphen des A . T ." , 1805 ) , Kaiser ( „ Iudaism . und Chrifiianism ." , Erl . 1814 — 21 , 2 Bde .) , de Wette Bibl
(„
. Dogmatck " , Berlin
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1813 , 1818 ) . Letzterer unterschied genau nicht nur . wie seine Vorgänger , jüdische
und christliche, sondern auch Jesu und seiner einzelnen Apostel Lehre. Den
Paulinischen Lehrbegriff besonders entwickelten Meyer ( Altona 1801 ), Dauer
(1803 ) und comparativ Usteri ( Zürich 1824 ) . Ungemein günstig ward diese Un¬
terscheidung dem Rationalismus , der nun die reine Chi istuslehre , wie sie aus den
Evangelien hervorgeht , leicht mit seinen Grundsätzen vereinbarte ( Böhme , „Die
Religion Jesu Christi ", 1825 ) . Gegen den kirchlichen Lehrbegriff kam ihm aber
noch durchgreifenoer die Dogmengeschichte zu Hülfe , welche nachwies , daß mehre
Dogmen und die meisten Lehrformeln erst nach dem 3 . Jahrh , und zum Theil aus
unreinen O. uellen entstanden wären . Als Menschensatzungen wurden sie daher
(Emleit . zu Baumgarten ' S , Glaubens !." , Halle 1159 — 60 , 3 Bde .,
seit Seniler
4 . ; „ l „ <iiil » l. sst <1c»ur . rlir . lest." , Halle 1114 ; „ Erläut ." , 1111 ) , in den dog¬
matischen Lehrbüchern von Grüner ( Halle 1111 ) , Seiler ( Erlang . 1189 ) , Henke
und Eckermann immer mehr beseitigt oder doch in einem andern Sinne , als der
altkirchliche war , gedeutet , wag Döderlein ( „ luntituti » tlieol/ ', Nürnb . 1191,
( >,Ig >i >» »,8 Ux'ol ." , 1199 ; „Oominenlar ." , «ul. lleixpel,
2 Dde .) , Morus
Halle 1191 — 98 , 2 Dde .) , Reinhard ( „ Dogmatik " , von Berger , Sulzb . 1801,
1811 , ecl. Schott , 1824 ) und Schott ( „ bg' itnuie " , 1811 , supernaturalistischer
1822 ) noch sehr behutsam ; die Kantianer Stäudlin ( „ Dogmatik und Dogmen¬
geschichte" , Gott . 1800 ) und Ammon („ d>u, » ri>!> ilxml . " , Gört . 1803 ) muthiger
thaten , aber in den neuesten AuSg . ( Ammon 1816 , Stäudlin 1822 ) durch ge¬
schickte Wendung zur Kirchenlehre ungeschehen zu machen suchten. Fichre' schen
Philosophemen folgte L >chmidt ( „Lehrb ." , Gießen 1800 ; „ Rel .-Lehre" , 1808 ) ,
Schelling ' schen Daub ( ,/ ' l,tml <,gm,>is, >.-r", Heidelb . 1806 ) , Hegel ' schen Marheinecke ( „ Grundlehren der Dogm ." , Berl . 1819 , 2 . AuSg . 1821 ) , und dem Princip
des Abhängigkeitsgefühls mit einer davon unabhängigen Philosophie und dialekti¬
( ,Christi . Glaube " , Derlm 1821 — 22 , 2 Bde .) ,
schen Kunst Schleiermacher
der darin die Lehre der vereinigten Protestanten geben will . Historische Darstel¬
lungen des lutherischen kirchlichen Lebrbegriffs sind die Dozmatiken von Augusti
(1809 ) ohne, Dretfchneider ( 2 Bde , 1814 — 18 , 1822 ) mit vermittelnder , de
(„ Iu8i >t. tlx -ol ." ,
Wette (Berl . 1816 ) mit scharfer biblischer , Wegscheider
Halle 1815 , 1824 ) mit rein rationalistischer Kritik . Erwähnung verdienen auch
die gehaltvollen Werke von "Klüpfel ( „ I>,«iit . llx 'xl ." , Wien 1189 — 90 , 1801,
2 Bde .) , " Hberthür ( „ xlea bibl . eoele,8. lOei" , Würzb . 1190 — 1820 , 5 Bde .) ,
"Dobmaier ( „8e,^ em :>tlwol . " , Salzb . 1801 — 19 , 9 Bde .) , *Thanner ( „Apho¬
rismen der kathol . Dogm ." , Salzb . 1816 ) , "Hermes ( Einleit . in die christl.
kathol . Theol ." , Münst . 1819 ) , "OnymuS ( „ Glaubenslehre " , Sulzb . 1820 — 23,
9 Abth .) und "Hirscher ( „ Verhaltn , des Evang . zur theol . Scholastik der neue¬
sten Zeit im kathol . Deutsch !." , Tüb . 1823 ) . Literarisch reich ausgestattet und
' S „ Systematische Entwickelung aller in
zweckmäßig geordnet ist Dretschneider
der Dogmatik vorkommenden Begriffe " ( 1819,1825 ) . Wie auch die verschiede¬
nen Parteien von den hier genannten Dogmatikern denken mögen , durch ihre und
der Exegcten Genauigkeit ist bestimmt genug auSgemikkelt, was biblische Lehre sei,
daß weder Freidenker wie Cannabich („Kritik alter und neuer Lehren " , Zerbst 1805)
etwas davon abhandeln , noch Paläologen und Mystiker etwas hinzusetzen können,
ohne der Unrichtigkeit überwiesen zu werden . *) — Einiger waren die Theologen
Geschichte Stäudlin
deren
Moral,
in der Behandlung der christlichen
( „ Gesch. der Sittenl . Jesu " , Gött . 1199 — 1823 , 4 Bde .) befriedigend gab . Zur
einer Kritik der
(„
Grundlinien
Eust -itung in dieselbe leisteten Schleiermacher
bis er. Sittenlehre " Berl . 1805 ; „Monologen " , Berl . 1810 ), Reinhard ( „ Üb.
Die Literatur und (Oefchichic der Behandlung einzelner Dogmen gehört in die
^» '-i! gewidmeten besondern Ärtikcl.
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den Kleinigkeitsgeist in der Sitten !." , Meißen 1801 ) , Tzschirner („ Über
IudifferentiSmuS " , 1805 ; „Verwandtschaft der Tugenden und Laster " ,
Schmid („?ldiaphora " , Jena 1809 ) das Beste . Die bidl . Moral des A- ' .
s) e.
.entwickelte
.
^
» r , Apokryphe » des
vrv A
>».. T
—. Era
'
Bauer
( 1803 — 5 , 4 Bde . ), der
'^
(1814 ) ; Systeme der christl. Moral gaben nach Mosheim (1778
( 1778 83
— " " , b^ ^ .
B .) , A >« "' ,g
4 .) am gediegensten Reinhard
(Wittenb . 1788 — 1815 , 5 Bde
(Gött . 1806 ; „ Handb ." , 1823 , 1826 fg. , 2 Bde .) , de Wette (Berl . 1" ,
— 23 , 3 Bde.
nach Fries ) und Schwarz („ Ethik " , Heidelb . 1821 ). , ^ <
Stäudlin ' S „kireuem Lehrb . der Moral für Theologen " ( I . Auss 1813 ) erschb'" O
3 . Anst1.. Gött . 1825 . S . Vogel ' s „Vorlesungen über das Philosophische und 1-d ,s-,
liche in der christl. Moral " , 2 . Abth . des I . Dds ., Erl . 1825 u . A . ÜberK >dE ,,
geschichte s. d. Art . Vgl . » . G . B . Winer ' s „Handb . der theol . Literatur ,
j,
sichlich des protestant . Deutschlands " , 2 , ?lust . ; dazu Ergänzungshefte:
Lpz. 1827 , und dessen Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie , 1. Bde «. 3-7
(Sulzb . 1829 ).
Theomantie
war diejenige Wahrsagung , wo ein Gott selbst den - ^
scheu zukünftige Dinge eingab . Sie unterschied sich von den Orakeln dadurch' ^
diese als öffentliche, an bestimmte » Orten und zu bestimmten Zeiten angebs^
Weissagungsanstalten angesehen wurden ; jene aber als außerordentliche Weiss ?^
gen , die dem Theomanten — so hieß Der , welchem ein Gott Etwas eingab -— ^
all zu Theil werden konnten . Die Theomanten , deren es in alten Zeiten (ch^ ^ k
erb , gebärdelen sich, wenn sie sich von der Gottheit begeistert wähnten , the"d ^
Wahnsinnige , die in schreckliche Verzückungen fiele» , theils aber
auch eine besondere Ruhe und Stille an , und gewöhnlich machten sie dlUch ^1
sehen, Aufsetzen von Lorberkränzen , Räucherungen und dgl . ihre Vorbereite
zu dem Wahrsagen . Dieser Theomanten gab es besonders 3 Classen : 1) du
seffencn , d. h. solche, welche von Dämonen besessen zu sein glaubten oder
den ; 2) die Enthusiasten (Enthusiastä , Theopneustä ), welche einen
thusiasmus vorgaben , in w -lchen sie die Gottheit verseht habe ; 3) die Eksta!
d . h. solche, welche in eine Entzückung oder Ekstase fielen. Sie lagen , sw ^ ,,,l>
nein Todten oder Schlafenden , ohne Empfindung und Bewegung da, »»d .f,
sie wieder zu sich kamen , erzählte » sie die seltsamsten Dinge von Dem , was ^
hört und gesehen haben wollten . Man erklärte sich dies, indem man annabh ''
die Seele den Körper verlassen , durch die Welt umher wandern und sogar'
Aufenthalt der Götter und Verstorbene » kommen könne. Übrigens gab rblofi bei den Griechen solche Schwärmer , Wahnsinnige und Betrüger , "
bei allen ungebildeten Völkern.
Theophane,
eine Tochter des Altes oder Bysaltis . Ihre
reizte viele Jünglinge , um sie zu werben ; aber Neptun entführte sie in
Krumissa . Die Freier erfühl en eS und eilten dahin , tun die schöne Braut de»' ,
zu entreißen ; aber Neptun verwandelte sich in einen Widder und die The0p ;b
ein schönes Schaf , und erzeugte mit ihr den Widder ChrysomalluS , derde » 'lnach Kolchis führte , und dessen goldenes Fell die Argonantenfahrt vera " ' as ^
Theophanie
hieß bei den Griechen die Erscheinung des Go > -^ iFest zu Delphi , das man an dem Tage feierte , wo Apollo sich den Delph ^ " , Fs
hart hatte ; nachher verstand man darunter auch Offenbarungen und gb" ' ^ ^
scheinungen , deren der Einzelne sich gewürdigt zu sein glaubte ; endlich a
^
Allgemeine Erscheinung der Offenbarung in der Welt .
^
^ Aie
Theophilanthropen,
oderTheanthropophilen
, d. h. Freund
und d>
»er Menschen , nannte sich eine religiöse Gesellschaft , die während
tion in
!n Frankreich durch den Wunsch , die in der Schreckenszeit ausgelöste 9
schriftliche ReligionSubung ohne Rückkehr zu den mit einem reinen DeiS " ' " ^ „sb
träglichrnGlaubenslehren
und Gebräuchen der christlichen Kirchen wiedcry

Theophilanthropen
gzf'
hjd>

1^3

kurzes Dasein erhielt . NS6 traten 6
Familienvater zu Paris : Chemin,
Janes , Hauy , der Bruder des Physikers ,
und Mandar zusammen ,
Itz . Der . die erste Versaiiinikung ,
deren Zweck Gottesverehrung , und
Er"hb Belehrung in> Sinne der natürl .
Religion war . Die Versammlungen
hüll " ^ i' chentlich mit Gebet , Reden ,
moralischen Vorlesungen und Gesingen ge"nd bald durch eine Menge neuer
Mitglieder aus dem Hansen der zuströ-.
^ ^ buschauer sehr zahlreich . Das
Direetorium erlaubte den Theophilanthror" H^ ^ ^ 3^ ' rauch von 10
Pfarrkirchen in Paris , wo sie ihren Gottesdienst
erst
>,y^ ^ ^ " den,
Sonntags , nach den Katholiken , in der
Mittagsstunde hielI,sE
Tempel wurden dazu eigens verziert . Man
sah darin religiöse und moro¬
se ^ ^' " lchristen , einen antiken Altar ,
darauf einen Korb mit Blume » zum Opfer
^lld^ ^ ' chlie Wesen , eine Kanzel zum
Vorlesen und Predigen , allegorische GeFahnen mit Sinnbildern und Inschriften
, Alles im neuesten Geschmack,
l^ i-^ esondern geistliche» Stand
wollten die Theophilankhropen nicht, doch
stell¬
en
.^ ^ " Ksbeamte , Llufseher,
Tenipelvorstehcr , Leser und Redner an , welche
ilktf ^ ' sien Talar über blauer
Unterkleidung
mit buntem Gürtel beim Gottesdienweder Vorrechte halten noch Einkünfte
genossen. Zum Glaubens" 'ß gehöi ten bloß die Lehren von Gott
lind Unsterblichkeit ; die Lehre war ein
^
" " Wesentlichen aus der evangel .
Wahrheit entlehnt , voll praktischer
Giundsah nur durch vorherrschenden
Eudümonismus
(s. d.) von»
abwich , die Liturgie einfach , wie die
protestantische , doch Mehr noch auf
" " g berechnet ; Ermunterungen zur
Besserung knüpften sich darin stillsthwei3^ 'üsungen des sittlichen Verhaltens
an , auch um Verzeihung der Fehler
n E gebeten, doch Jesus , den man
unter den Weisen aller Zeiten mit Ach^ ) ? 'U" e, „ ichs alo Erlöser betrachtet
. Am reichsten behandelten die
Schriften
^ ^ " ' Philanthropen , deren Ehemin
die meisten herausgab , die
Vaterlands -, Gatten - und dgl . Feste wurden
Pflichtenlehre.
außerordentlich ^ eseiert. Die
Taufe vertrat eine Einweihung durch
Ermahnungen an Älter » » nd Pa^ ^ onstrmakion eine ?ltif » ahme mit
Gelübden , der Trauung eine spmboUnüpfung des Brautpaares durch Ringe
und Bänder , die um die Hände
>^
wurden ; andre Gebräuche fanden nicht
statt . Besondere Schulen er" ' an zur Unterweisung der Jugend
im TbeophilanthiopisnniS . Die
Kosten
^
" ^ dunstes sollten dui ch
Sammlungen und Beiträge dei' Mitglieder
' boch schoß dieDirectorialregierung
bestritkleine Summen zu. InvielenPro^4tö '
es, meist durch nachdrücklichen
Katholiken , zu Nachahmungen des Betrieb der Behörde » und zui»
Gottesdienstes der pariser Theok^ open, zu SenS mit Einmischung
christlicher Gebete und Gebräuche , und
^ ihee Gesellschaft keine Sekte ,
sondern eine moralische Anstalt
^
» arkeien sein wollte , große
von ihrer' Ausbreitung i» andern
freilich ohne Erfolg . Erwartungen
Der Versuch des Plansten Movardo zu
Turin
>
^ hl . I „ Frankreich selbst war ihr
Untergang vorauszusehen , da nicht
h ." '" " er noch mächtige und durch
dievon der Regierung ausgesprochene Dulermuthigte Katholicismus ihnen mit
aller Kraft entgegenwirkte , son!? At„n
be» Gemeinden in Paris wegen der
Anmaßungen einiger Vorsteher
>,' Äeit,.^ " entstanden , und die
Sättigung der Neugier den ersten Eifei '
abkühlte,
rsswinderte
eine Menge schnell angeworbener
Mitglieder abtrünll^ wen «D
" " bestimmten und von den
Vorältern fortgepflanzten Glauben
^ ^ '^" 'uge zu leer und kahl , den
Revolutionsmäimei » z» rein und edel, und
tu -'^ " gsl
göttlichen Ansehens der Stützen beraubt ,
ohne die keine Ne^oentlicher Geltung und Würde gelangt
, konnte der Tbevphilazikhi
opis^Ntk ,
linziehen ,
Ehrfurcht gehieten , um an der Stelle des
S " nsNakionalreligioiinochZugenug
werde ». Als das Werk einiger beredten
Schi ist-
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steiler und schwärmerischen Weltverbesserer hatte er daher das Schicksal einer Mode -,

thorheit . Das Concordar mit Pins x 11. gab dem alten Glauben neues Gewicht,
und da dieConsuln 1802 die Fortsetzung der öffentlichen Versammlungen der Theo:
Philanthropen in den Kirchen untersagten , ging ihre Anstalt , die ohnehin zu
Paris schon den größten Theil ihrer frühern Mitglieder verloren hatte , als
Gesellschaft völlig unter , wenn auch die Meinung und Ansicht , die sie begrün:
det hatte , bis jetzt das stille Bekenntniß der Meisten von Denen blieb , die
man in Frankreich Philosophen nennt .
I'..
T h e o p h r a st u S, ein berühmter griechischer Philosoph , geb. 371 v . Chr.
zu Eresium , einer Seestadt der Insel LeSboS. Nachdem er in seinem Vaterlande
die erste Erziehung genossen hatte , sandte ihn sein Vater nach Athen , wo er zuerst
ein Schüler deüPlato , daraufdeS Aristoteles wurde . Erwachte in der Philosophie
und Bcredtsamkeit so große Fortschritte , daß Aristoteles , wie derselbe sich nach Chal:
cis begab, den T . zu seinem Nachfolger als Lehrer der periparetischen Schule be:
stimmte . In diesein Amte , welches er um 323 v. Chr . übernahm , erlangte er einen
so hohen Ruf , daß er2000 Schüler gehabt haben soll, unter welchen auch des Ari¬
stoteles Sohn NikomachuS , ferner DemetriuS Phalereus sich befanden . Sein
Ruhm verbreitete sich auch in« Ausland , und er erhielt eineEinladung von Ptolemäus nach Ägypten und von Kassander nach Macedonien . Don den Athenienser»
ward er so hoch geachtet , daß, als er einst wegen gottloser Grundsätze , die er be¬
hauptet haben sollte, angeklagt ward , der Ankläger selbst kaum der Strafe entging,
die er dem T . zugedacht halte . T . suchte besonders in s. Reden sich mit Würde
und Anmuth auszudrücken . Wegen dieser letzter» Eigenschaft soll Aristoteles s. ur¬
sprünglichen Namen TyrtamuS zuerst in Euphrastus (der schöne Redner ), und die¬
sen nachher wieder in Theophrastuö (der göttliche Redner ) verwandelt haben . Er
starb 85 , nach A . 106 I . alt . Das ganze alhenicnsische Volk wohnte seinem Lei¬
chenbegängnisse bei. T . war Vers . einer großen Anzahl dialektischer, metaphysischer,
moralischer und physikalischer Schriften . Leine Lehren enthalten wesentliche Au¬
sätze zu dem peripatetischen System . Er hielt dafür , daß die Kategorien ebenso
zahlreich wären wie dir Veränderungen und Bewegungen , denen die Wesen aus¬
gesetzt wären , und daß zu diesen Bewegungen und Veränderungen die Wünsche,
das Verlangen , die Gedanken und Urtheile gerechnet werden müßten . Einige seiner
moralischen Aussprüche zeichnen sich besondersaus , z. B . „Achte dich selbst, und tu
wirst nicht Ursache haben , vorAndern zu erröthen " ; „Die Schamrölhe ist die Farbe
der Tugend " rc. Von s. Schriften , deren Diogenes Laertius mehr als 200 auf¬
zählt , haben nur wenige unsere Zeiten errreicht . Die bekannteste führt den Titel
„Charaktere " ('11>eop>l>i .iilr Lliaiacterei s. uotütioucs »X1I UI» ex e<l. 1' G 'üeri,
Koburg 1773 , ex ecl. 8clineiclcri , Jen . 1799 , cni . Xsl , Lkipz. 1816 ), über¬
seht mit Annierk . von Hottingcr und Jacobs in Wieland ' s „Attischem Museum " ,
Dd . 1, St . 2 , und auch einzeln, München 1821 . Es sind Schilderungen mensch¬
licher Thorheiten und Sitten . Dies Werk ist häufig von neuern Schriftstellern
nachgeahmt worden , von keinem vielleicbt mit größerm Glück als von laBruyöre.
Außerdem besitzen wir noch von ihm ein Fragments . „Metaphysik " , eine „Natur¬
geschichte der Pflanzen " und mehre in die Naturgeschichte einschlagende Werke.
Auch legt man ihm die Aristotelische Astronomik bei.
Die besten Ausg . der
sämmtlichen Schriften sind von Heinsius (Leyden 1613 , Fol .) und von Schnei¬
der (Leipz. 1818 — 21 , 5 Bde .) griech . und lat . Unter den Ausg . der „ Ge¬
schichte der Pflanzen " ist die von Bodäus (Amsterd . 1644 , Fol .^ griech. und
lat .) die vollständigste , sowie die Übersetzung derselben von K . Lprengel
(2
Thle ., mit Erläuterungen Altona 1821 ) die vorzüglichste.
TheophrastnsParacelsuS,
s . ParacelsuS.
Theorbe
I( 'iorbs ), ist ein der Laute zum Theil ähnliche «, fttzt außer Ge-

Theorie

175

brauch gekommenes Instrument (s. Laute ), wenigstens was denKörperund
den
— wiewol länger » — Hals betrifft , daher es auch von den Italienern bisweilen Gl , !IGiu genannt wird . Siehst 14 — IKEHorsailen , wovon die8 großen im Basse 2
Mal so lang und dick sind als die bei der Laute . Man gebrauchte sie niehr zu, Be¬
gleitung , da hingegen auf der Laute auch Melodie gespielt wird , sowie denn auch
das Erstem der Theorbe 5 Linien mit ordentlichen Noten , hingegen das der Laute
6 und Buchstaben hat ; aufderTheorbe
ist keine sogen. GesangsaikesOliunteic -H,—
Quinte ) nöthig , wie bei der Laute , da jene eine Terz tiefer , von der ersten Saite
angerechnet , anfängt . Noch gibt eö thcorbirte Lauten , wo nämlich der sonst zurück
gebogene Lautenhals gerade ausgeht , sodaßsich dieBaßsaiten besser daraufschicken.
Theorie
(
vonAew
^ , - . das Beschauen , Betrachten ) bezeichnete ursprüng¬
lich dieSpeculation , speculatwe Erkenntniß , d. i. die Erkenntniß und Untersuchung
übersinnlicher Dinge , insofern deren Quelle die Verminst , als höheres Anschauungsvermögcn , ist, dann die wissenschaftliche Erkenntniß , Wissenschaft über¬
haupt , im Gegensatze derPraxis , oder derAnwendung und Ausübung derselben in
der Wirklichkeit . Die Fähigkeiten zu beiden sind in der Wirklichkeit oft getrennt,
wiewol sie in der Seele selbst innig verbunden sind, und eine gründliche Praxis auch
eine gute Theorie voraussetzt . Daher unterscheiden wir den Theoretiker , d. h . Den,
welcher einen Gegenstand bloß wissenschaftlich betrachtet und seine Gesetze zu bestim¬
men versteht , und den Praktiker , der in derAnwendung dieser Gesetze geübt ist,
welches oft ohne deutliches Bewußtsein jener Gesetze stattfindet . Der abgeleitete
Ausdruck theoretisch kann aber sowol auf den Gegenstand als auf die Behandlung
desselben bezogen werden . Theoretisch heißt : 1 . In Beziehung aufden Gegenstand
im Allgemeinen , was die Erkenntniß betrifft oder zum Gegenstände hat , erklärend,
untersuchend , z. B . theoretische Erkenntniß , theoretische Philosophie (welche die Er¬
kenntniß und das Erkennbare zum Gegenstände hat ; nach Andern , deren Gegen¬
stände unabhängig vorn freien Handeln des Menschen da sind) ; theoretische Ver¬
nunft , dieVernunft als höhere Erkenntnißkrast , Vermögen derIdeen , insbesondere
der theoretischen . Dagegen ist praktische Erkenntniß in diesem Sinne die, welche
das Handeln zum Gegenstände hat , und praktische Philosophie derjenige Theil
der Philosophie , welcher Vorschriften für das Handeln enthält ; nachAndern , wel¬
che die Gegenstände betrachtet , die durch das freie menschliche Hanteln erst hervor¬
gebracht werten sollten , also Theorie der Praxis . 2 . In Beziehung auf die Behand¬
lung bedeutet der Ausdruck theoretisch , was der bloßen Erkenntniß nach , oder reinwissenschaftlich , d. i. ohne Rücksicht auf die Hervorbringung eines Gegenstandes
oder auf Fälle der Anwendung , betrachtet wird . So z. B . redet man selbst von ei¬
nem theoretischen Vortrage einer Wissenschaft und von einer praktischen Tendenz
des Vortrags , sowie einer praktischen Erkenntniß , d. i. einer solchen, welche sich
auf die Hervorbringung ihres Gegenstandes bezieht ; dagegen die theoretische Er¬
kenntniß in diesem Minne diejenige ist, welche bloß die Bestimmung ihres Gegen¬
standes , d. i. die Erforschung der Natur derselben, bezweckt. Das Theoretische im
letzter» Minne bildet mit dem Praktischen eine vollkommeneEintheilung . Im er¬
ster » Sinne aber , wo die theoretische Thätigkeit Eins ist mit Erkenntnißrhätigkeit,
stellt sich zwischen die theoretische und praktische Thätigkeit des Geistes noch die
ästhetische oder Gefühlsthätigkeit , und man müßte von dem ursprünglichen Wortsinne ganz abgehen , wenn man die letztere mit der erstern unter einer Bedeutung
dieses Wortes vereinigen wollte ; weshalb auch die Eintheilung in theoretische und
praktische Philosophie nicht durchaus zu billigen ist. Unter dem Ausdruck einer
Theorie versteht man 1. im materiellen Sinne eine einzelne Wissenschaft oder eigne
wissenschaftliche Ansicht derselben oder in derselben (z.B . Erregungstheorie ) ; 2. da
das Wissenschaftliche sich auch auf die Form bezieht, die systematische Behandlung
einer Wissenschaft oder eines Haupttheils derselben (z. B . Theorie der Sinne ) ; S.
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i» gewöhnlicher Bedeutung : ein Inbegriff von Regeln für das Handeln oder
ein Ganzes von Kenntnissen . (Dgl . Praxis .)
Theosophie
iff der Wortbedeutung nach die Wissenschaft göttlicher Din¬
ge ; daher der speeulakive Philosoph , insofern er dasGötkliche zurAnschauung und
insWisse » zu bringen sucht, auch Theosoph genannt werden darf . Doch bat man die¬
sen Name » gemeiniglich solchen Begeisterten beigelegt , die in ihren Forschungen
überGott über die Grenzen der methodisch denkenden Vernunft hinausgingen , und
Das , waSderMensch in derRegcl nurahnen , aber nicht in Begriffe kleiden kann,
wie es wirklich ist und im Weltall lebt , aus höherer Erleuchtung anzuschauen mein¬
ten und darzustellen versuchten . Weil der göttliche Ursprung ihrer Erscheinungen
verdächtig , und eine ungeregelte , starke Phantasie die wahre O. uelle der Offenba¬
rungen zu sein schien, von denen sie Kunde gaben , wurden die Theosophen häufig
als Schwärmer betrachtet , die sich selbst betrögen . So bat die Aufklärung über die
merkwürdigsten Theosophen neuerer Zeit , Jak . Böhme , Swedenborg , Sk .-Markin
u. A . m ., abgesprochen und sie mit ihren Träumereien zur Vergessenheit verurtheilt.
Doch verschaffte ihnen das Ringen der Schellmg ' schen Philosophie nach dem Wis¬
sen des Absoluten in den letztere! Jahrzehnten wieder so viel Gerechtigkeit , daß
ihre verworrene Sprache und meist unwissenschaftliche Darstellung nicht mehr als
Hinderniß betrachtet wird , den Reichthum ihrer Schriften an religiösem Gehalt
und tiefen Blicken in das Wesen des Göttlichen anzuerkennen .
>-.
Theramenes
von Athen , ein Schüler des Sokrates , spielte zu Ende
des für Athen so unglücklichen pcloponnesischen KriegS in Beziehung aufdie politischen
Veränderungen seiner Vaterstadt eine sehr bedeutende , obwol etwas zweideutige
Rolle , die ihm den nicht unverdienten Vorwurf der Unbeständigkeit zuzog. Er war
es, der den für Athen so drückenden Frieden mit Sparta als ein bevollmächtigter
Gesandter unterhandelte , und ihm schrieb man die Einführung der neuen Oligarchie
unter den sogen. 30 Tyrannen zu. Er selbst war einer von ihnen ; doch billigte er
ihr tyrannisches Verfahren nicht , und dies bewirkte seine öffentliche Anklage und
seinen gewaltsamen Tod . Kritias , einer jener 30 Gewalthaber , war sein Haupt¬
feind und sein Ankläger . T . mußte , wie Sokrates , den Giftbecher trinken , und
er that dies mit Entschlossenheit und Gleichmuth . Es scheint, daß ihn , dessen Ge¬
sinnungen ursprünglich nicht unedel waren , der große Fähigkeiten besaß und seine
Kraft fühlte , der Ehrgeiz zu manchen Fehltritten verleitete , daß er aber das Unglück
seiner Vaterstadt keineswegs beabsichtigte . Auch kann ihn die kritische Lage, in der
sich damals Athen befand , zwar nicht rechtfertigen , aber doch entschuldigen .
8.
Therapie
oder Therapeutik
von
(
Kranke pflegen,
abwarten ) ist derjenige Theil der ärztlichen Wissenschaft , welcher das Heilverfahren
in Krankheiten lehrt , und theilt sich in einen allgemeinen und einen besondern Theil.
Der besondere lehrt das Heilverfahren gegen bestimmteKrankheitSformen , derallgemeine gibt die obersten Regeln an , nach welchen das ärztliche Geschäft auszu¬
führen ist. Wenn man bedenkt, daß das Amt des Arztes bei jedem einzelnen
Krankheitsfälle ein vierfaches ist, nämlich die Erforschung und Erkenntniß des vor¬
handenen Krankheitszustandes , die Würdigung der Heilkraft der Natur , das Auf¬
suchen von BestimmungSgründen für das zu tvählende Heilverfahren , und endlich
die Sntwerfung des Heilplanes selbst, so ergeben sich hieraus einfach und naturge¬
mäß die 4 Hauptabschnitte der allgemeinen Therapie . Der erste handelt von der
Art und Weise , wie man zur Erkenntniß des Krankheitszustandes , zur Diagnose,
gelangen kann , und gibt die Regeln für das anzustellende Krankeneyamcn und für die
daraus nach pathologischen Grundsätzen zu ziehenden «Schlüsse auf den gegenwärti¬
gen Stand und den zu erwartenden Verlauf der Krankheit . Der zweite Abschnitt
handelt von derHeilkrast der Natur , und lehrt , unter welche» Umständen und wie
weit man in Krankheiten auf dieselben vertrauen könne, und in welchen Fällen man
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dieselbe zu keilen, zu beschränken oder nachzuahmen habe . Der dritte Abschnitt handclt von der Auffindung der Bestimmungsgründe für ein zu wählendes Heilverfah¬
ren , oder von den Anzeigen und Gegenanzeigen , wie man diese (Gründe in den ärzt¬
lichen Schulen nennt . Der vierte Abschnitt stellt gewisse allgemeine Verfahrungüarten auf , welche auf verschiedenem Wege gewisse allgemeine Heilzwecke verfolgen,
lind deßhalb Fundamentalmeihoden des Heilgeschäfies genannt werden , so z. D.
die zusammenziehende , erweichende , stärkende , enizüntungowidrige , reizende, be¬
ruhigende , nährende , ausleerende , auflösende , ableitende , umändernde Heilme¬
thode , und gibt zugleich die Mittel an , welche zur Erreichung dieser Zwecke anzu¬
wenden sind . Auf diese Art leitet die allgemeine Therapie wissenschaftlich in die be¬
sondere , welche einzelne Krankheitsformcn behandeln lehrt , ein , ebensowie diese
besondere Therapie einführen soll in das eigentliche Geschäft des Arztes , in die Be¬
handlung des individuellen Falles ; diese aber kann, wie jede Kunst , UM' durch Aus¬
übung , nur am Krankenbette selbst erlernt werden ; die Anleiiung dazu gibt die
Klinik .
16.
Theresia
(
Maria
) , Königin von Ungarn und Böhmen , Erzherzogin zu
Östreich und gekrönte deutsche Kaiserin , die Tochter Kaiser Karls VI., war zu Wien
1717 geb. Von ihrem Vater ( 1718 ) durch die pragmatische Sanction
s ( . d.)
zur Thronfolgen » bestimmt und 1736 mit dem Herzoge Franz Stephan von
rhringen vermählt , welcher 1757 , vermöge des Friedens von Wien ( 3. L)ct. 17B ),
Großherzog von Toscana wurde , bestieg sie den Tag »ach Karls Tode ( 21 . Lct,
1746 ) den Thron von Ungarn , Böhmen und Östreich und erklärte 21 . Nov .) ih
i en Gemahl zum Mitregenten . Sie fand die Monarchie erschöpft, das Volk miß¬
vergnügt , die Schatzkammer leer , und das Heer , mit Ausschluß dessen, was ir
Italien befindlich war , nur 30,666 Mann stark. Da machte der Kurfürst Kar
Albrecht von Baiern , von Frankreich unterstützt , Ansprüche an die östr. Erblande
und die Kurfürsten von Kölln und Pfalz wollten gleichfalls T .'s Erbfolge nicht a-erkennen . Karl Albrecht von Baiern stammte nämlich von Anna , der älter » Tod¬
ter Ferdinands I. , ab , der durch s Testament bestimmt hatte , daß un ErlöschuigSsalle des östr. Mannsstammes die Thronfolge von Böhmen und Östreich auf One
Töchter und deren Erbe » übergehen sollte. Indeß erklärten sich Preußen , Oolen
und Lachsen , Rußland , die Generalstaaten und England für die Königin . Nur
Frankreich zögerte mit einer deutlichen Erklärung . Gerade in diesem Zusto-te der
Unruhe des östr. Hofes erneuerte Friedrich II . seine Ansprüche auf 4 schlesiche Fürstenthunier , und erbot sich, wenn er sie erhielte , die junge Königin gegen ch'eFeinde
zu vertheidigen . Zugleich rückte er den 23 . Dcc . 1740 mit einem Heeren Schle¬
sien ein. M . T . war über diese» Schritt des Königs ebenso erstaunt as entrüstet,
und Friedrichs Anträge wurden sämmtlich verworfen . Unterdessen wuchte der Kö¬
nig in Schlesien , wo ihn die Protestant . Einw ., die unter Östreichs Hrrschast sehr
gedrückt waren , mit Jubel empfingen , schnelle Fortschritte . Mit großer Entschlos¬
senheit verweigerte die Königin von Ungarn , obgleich sie nirgends einen Bundes¬
genossen fand , jede Nachgiebigkeit , und versammelte in Mähren ein Heer unter
dem Generalfeldmarschall Neipperg . Allein der Mangel an Magazinen und die
schlechten Wege hinderten Neipperg , ihätig zu wirken . Die Östreichcr wurden bei
Molwitz ( 10 . Apr . 1741 ) geschlagen. Nun unterhandelte im Namen Frankreichs
der Marschall von Belle - Isle mit dem Könige von Preußen zu Molwitz über die
Auflösung der östr. Monarchie . Denn auch Philipp V . , König von Spanien,
machte , als iiiännlichcr Habsburg , vermögeFamilienverträge
von 1617 , Ansprüche
auf die Thronfolge in Östreich ; Karl Emanuel , König von Sardinien , ein Nach¬
komme von Katharina , zweiter Tochter Philipps II . , verlangte Mailand ; Au¬
gust III . machte , ungeachtet des von ihm soeben erst mit M . T . geschlossenen
Vertrags , wegen seiner Gemahlin , Josephs I . ältesten Tochter , ähnliche FoterunEviivcrsiiliviis-rez'icvn. Bd . XI.
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gen . Frankreich hatte schon einen Theilungsplan entworfen ; indessen wollte Fried¬
rich, um Frankreich nicht zu mächtig in Deutschland werden zu lassen, nicht darauf
eingehen , sondern wandte sich an Georg II . von England , um durch diesen die Kö¬
nigin von Ungarn zur Nachgiebigkeit zu bewegen . Allein diese blieb um so mehr ent¬
schlossen, die ganze Monarchie ihres Vaters zu behaupten , da ihr England 50 <>,00ü
Ps . Hülfsgelder zusagte. Sie machte sogar schon Entwürfe zur Theilung der Staa¬
ten des Königs von Preußen , und federte den König von England auf , Erster»
anzugreifen . Allein Großbritannien suchte bloß den Friede » zu vermitteln . Obgleich
nun Banen im Juli 1141 den Krieg gegen Ostreich begann und 2 starke franz.
Heere über den Rhein und die Maas vordrangen , auch Friedrich bereits fast ganz
Schlesien erobert hatte , so blieben dennoch Englands Vernuttellmgsverstiche frucht¬
los . M . T . hielt sich nicht berechtigt , auch nur den kleinsten Theil ihrer Sraaten
abzutreten . In dieser Ansicht wurde sie durch die Geburt des Erzherzogs Joseph,
welche i» der Zeit erfolgte , noch mehr befestigt. Ihr Gemahl hatte wenig Einfluß,
mischte sich auch wenig in Staatssachen . — Kaum hatten sich die Unterhandlungen
Mit Friedrich zerschlagen , als Belle -Isle mir einem franz . Heere und dem Kurfür¬
sten von Daiern in Östreich einrückte . Linz wurde genommen und der Kurfürst als
Erzherzog anerkannt . Baien , und Franzosen marschirten bis St . -Pölten , und
ward ausgefödert . Der König von England , welcher M . T . ein Hülssheer
jllsnden wollte , wurde durch ein zweites franz . Heer genöthigt , einen Neutralitätsaerrag in Hinsicht auf Hanover zu schließen und zu versprechen , sich der Erhebung
As Kurfürsten von Baiern auf den Kaiserthron nicht zu widersetzen. Die Kurfürlenvon Sachsen , von Köln und von der Pfalz traten der Verbindung gegen M . T.
ei . Spanien , >ni Begriff , in Italien einzudringen , hatte sich der Neutralität des
Papstes und der übrigen ital . Fürsten versichert , und der König v. Sardinien war
breit , seine Truppen zu denen des Hauses Bourbon stoßen zu lassen ; in Schlesien
Wr Friedrich Herr der Hauptstadt und stand im Begriff , sich mit den Franzosen
um Baiern zu vereinigen . M . T .' S Sache war verzweifelnd ; von ihren Verbündetq verlassen , ohne Truppen , ohne Geld , ohne taugliche Minister , rettete sie sich
allei>durch ihren Heldenmuth , durch die Anghänglichkeit der braven Ungarn und die
HülsiEnglands . In jenerNoch beriefsie einen Reichstag zu Presburg ; in Trauer,
aber ingarisch gekleidet , die Krone des heil . Stephan auf dem Haupte und mit
dem Köttgsschwerte umgürtet , trat sie am 11 . Sept . vor die Versammlung und hielt
in lat . Swache eine Rede an die Stände , worin sie ihre Lage schilderte und sich und
ihre Kind » ganz dem Schutze ihrer Ungarn überließ . Die Jugend , die Schönheit
und das Uiglück der Königin machten einen tiefen Eindruck . Die Magnaten zogen
ihre Säbel r,id riefen : „ Wir sterben für unser » König Maria Theresia !'' Bis dahin
hatte sie eineruhige , majestätische Haltung behauptet , jetzt zerfloß sie in Thränen,
und dadurch »mchs die Begeisterung noch mehr . (Sie hatte nickt ihren 8 Monate
alten Sohn Ickeph auf den Armen ; tiefes Kind kam erst am20 . Sept . in Prcsburg
an .) Die von den Ungarn gestellten Truppen verbreiteten durch ihre Art zu rechten
und ihre Wildheit Schrecken unter den deutschen u . franz . Heeren . Immittelst wa¬
ren die Verbündeten selbst uneinig unter einander geworden , wozu Belle -Isle 's
Hochmuth , welcher die deutschen Fürsten als franz . Vasallen behandeln wölbe , viel
beitrug . Baiern und Wachsen stritten über das Vorzugsrecht ihrer Ansprüche . Daher
schloß derKönig v. Preußen unter britischer Vermittelung d. 9. Oct . 1141 mit dem
von der Königin v. Ungarn hierzu bevollmächtigten engl . Gesandten eine geheime
Convention ab, wonach Niederschlesien an Preußen abgetreten werden sollte. Bald
darauf , d. 26 . Oct . , ward Prag von den Franzosen u. Baiern erobert , und dcr Kur¬
fürst am 19 . Nov . zum Könige von Böhmen gekrönt . Auch erlangte er die deutsche
Kaiserkrone d. 12 . Febr . 1142 zu Frankfurt und nannte sich Karl VII . Allein s.
Truppen wurden bei Scharding
(23. Jan. 1142) geschlagen
, und das Kurfürste
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thnm von Khevenhüller besetzt, der dies Land der Plünderung seines Heeres überlies , und an eben dem Tage in München eintraf , an welchem Karl zum Kaiser ge¬
krönt ward . Da hob Friedrich !!., durch diese Fortschritte der Östreicher in Hinsicht
auf Schlesien beunruhigt , den Waffenstillstand auf , drang bis Iglau vor , machte
Einfalle in Ostreich , und s. Husaren verbreiteren Schrecken bis vor die Thore von
Wien . Zwar mußte er sich wieder zurückziehen , und M . T . verwarf s. erneuerten
Friedensvorschläge ; aberFriedrichS Sieg bei Chotusttz ( 17 . Mai ) beschleunigte den
Abschluß der Friedenspräliminarien
zu Breslau ( II . Juni 1742 ). Die Königin
trat ganz Ober - und Niederschlesien und die Grafschaft Glatz , mit Ausnahme der
Fürstenkhümer Teschen , Iägerndors und Troppau und der Gebirge jenseits der
Oppa ab . Der Defuütivfriede wurde d. 28 . Juli unter Gewährleistung Englands
unterzeichnet . Von nun an siegten Ostreichs Waffen . Prinz Karl v. Lothringen
drängte die Franzosen bis Braunau zurück und blockirtc Prag . Die allgemeine Meinung , daß von der Fortdauer des Hauses Östreich das Gleichgewicht Europas ab¬
hänge , bewog England , sich für M . T . zu waffnen , und Holland zahlte ihr Hülssgelder . In Italien verglich sich der König v. Sardinien , beleidigt von Spanien,
mit M . T ., welche ihm einige Theile von Mailand abtrat , worauf er die ösir. Waf¬
fe» gegen Spanien und Frankreich unterstützte . Der innere Zustand des letzter» und
das Alter des Premierministers , Cardinal ? Fleury , ließen diesen auf den Frieden
denken ; allein M . T . verwarf die vorgeschlagenen Bedingungen . Mailleboiü , der
franz . Feldherr , erhielt daher Befehl , von Westfalen nach Prag vorzudringen . Al¬
lein Prinz Karl v. Lothringen ging ihm mit einem Theile seines Heeres entgegen,
und Maillebois mußte den Vorsatz , Prag zu entsetzen, aufgeben . Gleichwol entkam
Belle -Isle durch List mit dein größten Theile der Besatzung aus der ausgehunger¬
ten Stadt und zog sich nach Eger . Ganz Böhmen war nunmehr , bis auf Eger , in
östr. Gewalt , und Äst. T . ward ( 12 . Mai ) als Königin v. Böhmen gekrönt . Nach
dem Tode Fleurv 's ( 4. Jan . 1743 ) triumphirtc Östreichs Sache in ganz Europa.
England bewilligte neue Hülfsgelder , auch Sardinien erhielt 200,000 Pf . St . , um
die ätönigin v. Ungarn zu unterstützen ; die Generalstaaten stellten 6000 M . Hülfsvölker. Nun wurden die Franzosen aus der Obei pfalz von dem Prinzen Karl v. Lo¬
thringen verjagt und die Baiern in ihrem eignen , kurz vorher wicdereroberten Lande
von ihm geschlagen. Kaiser Karl VU . schloß daher mit der Königin v. Ungarn einen
Nemralitätsvertrag , nach welchem er ihr bis zum allgemeinen Frieden s. Erbstaaten überließ und seiner Erbfolge in den östr. Ländern entsagte . Der Sieg der sogen,
pragmatischen Armee ( Engländer , Hanoverüner , Östreicher und Heffen ) über die
Franzosen bei Detringen am Main (27 . Juni 1743 ) , wo Georg II . v . Eng¬
land persönlich mitfocht , bestärkte die Königin und ihre Verbündeten noch mehr in
dem Vorsätze, Frankreich Zu demüthigen ; allein durch Uneinigkeiten ward der Plan,
daß Prinz Karl v. Lothringen in Frankreich selbst eindringen sollte, vereitelt . Der
seiner Staaten beraubte Kaiser Karl VU. hatte nämlich mit Georg II . Friedensprä¬
liminarien abgeschlossen, wonach er seinen Verbindungen mit Frankreich entsagte
und andre für den wiener Hos günstige Bedingungen einging . Dagegen sollte er als
Kaiser anerkannt werden und zur Behauptung dieser Würde und zur Wiedererlan¬
gung seiner Staaten Hülfsgelder bekommen . Georg versprach , M . T .'S Zustim¬
mung zu bewirken . Allein diese bestand aufKarls Absetzung und wollte Baiern be¬
halten . Ebenso wenig fand sie sich geneigt , dem Könige v. Sardinien die verspro¬
chenen Landschaften im Mailändische » abzutreten . Sardinien nahm daher eine
drohende Wtellung an . Dies und Englands Vorstellungen vermochten endlich die
Könftin zum Nachgeben . Sie überließ an Sardinien die Landschaft Viqevano
nebst andern Ländertheilen , ließ ihre Ansprüche an das Markgrafthum
Finale
fallen und gab dem Könige Karl Emanuel 111. den Oberbefehl über 50,000 M.
östr. Truppen in Italien . Aber ungeachtet dessen, soqffe des frühern Sieges der
12
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Östreicherbei Campo - Santo über die Spanier ( 8. Febr . 1743 ) , untern 'arfen sich
die Spanier und Franzosen unter dem Infamen Don Pkilipp ganz Savoveii . Da
nun dem PrinzenKarl v. Lothringen sein Eindringen in Frankreich nicht gelang , so
kehrte er nach Wien zurück,wo er sich mit derErzherzoginMariaAnna
, derSchwester M . T . S, vermählte , und zur Belohnung seiner Dienste das Generalgouver¬
nement über die Niederlande erhielt . Bis 1744 hatten England und Frankreich
als bloße Hülfsmächte gegen einander gekämpft . Jetzt erfolgte die förmliche Kriegs¬
erklärung von Seiten Frankreichs , sowol gegen England ( 15. März ) als gegen
Östreich ( 11 . April ). Die Franzosen eroberten die wichtigsten Festungen in den Nie¬
derlanden , und der Marschall von Sachsen drohte sich des ganten Landes zu be¬
mächtigen , als Prinz Karl von Lothringen in den Elsaß einfiel , « chon verbreitete
die östr. leichte Reiterei Furcht und Schrecken bis an die Thore von Luncville , und
der König Stamslaus mußte von dort flüchten . Der König von Frankreich stellte
jedoch dem Prinzen eine große Macht entgegen , und Karl ward zurück gerufen , um
demKönige von Preußen , der anssNeue die Waffen ergriffen hatte,Widerstand zu
thun . Die stolze und leidenschaftliche M . T . hatte sich nämlich geweigert , den Kai¬
ser und den Reichstag von Frankfurt anzuerkennen . Auch ließ sie ihren Vorsatz,
Baiern zu behalten ^ in Frankreich und Italien Eroberungen zu machen , Schlesien
wieder einzunehmen und , in Verbindung mit Sachsen und England , die preuß.
Staaten zu theilen , nur zu deutlich merken . Friedrich schloß daher , um ihr zuvor¬
zukommen , und zum Schutze des Kaisers , d. 22 . Mai 1744 mit dein Kaiser , mit
Frankreich , dem Kurfürsten von der Pfalz und dem Könige von Schweden , als
Landgrafen von Heffcn , die Union zu Frankfurt . Darauf fiel er im August mit
80,000 M . in Böhmen ein, eroberte Prag und den ganzen Theil auf der Ostseite
der Moldau . Die bairischen und hessischen Truppen drangen zugleich in Baiern
vor und setzten den Kaiser wieder in Besitz seiner Hauptstadt . Der Schrecken ver¬
breitete sich bis nach Wien , aber M . T . blieb unerschüttert . Sie begeisterte auf
dem Reichstage zu Presburg ihre Ungarn , und diese flogen , von Sachsen und Ost¬
reichen : unterstützt , zur Rettung Böhmens herbei . Auch Karl von Lothringen eilte
aus dem Elsaß und Lothringen nach Böhmens Grenzen , und die Preußen mußten
das Königreich wieder räumen . Dagegen eroberte » die Franzosen nicht bloß Freiburg , Östreichs Vormauer gegen Westen , sondern drangen auch in den Niederlan¬
den vor . Selbst in Italien mußte sich der östreichische Feldherr , Fürst v. Lsbkowitz, nachdem er anfangs die Spanier zurückgedrängt und den König von Nea¬
pel, >Don Carlos , bei Vcllekri beinahe gefangen genommen hätte , wegen Man¬
gel an Truppen nach der Lombardei zurückziehen. Doch der Tod Karls VII.
(20 . Jan . 1745 ) öffnete dem Ehrgeize der M . T . ein neues Feld . Frankreich be¬
mühte sich zwar aufs Neue , dem Hause Östreich die Kaiserkrone zu entreißen,
aber die Sache Östreichs siegte trotz der französische» Ränke am russischen Hofe;
auch unterstützte England die Königin M . T . üufs Neue mit Truppen und Geld.
Da nun der Zweck der frankfurter Union wegfiel, so suchte Friedrich I I. Großbri¬
tanniens Vermittelung , um sich mit Östreich auszusöhnen . Unterdessen schloß M.
T . d. 22 . April 1745 den Vertrag zu Fueffen mit dem neuen Kurfürsten von
Baiern , wodurch dieser die pragmatische Sanction anerkannte und sich verpflichtete,
die fremden Hülfsvölker aus seinen Staaten zu entfernen und dem Herzoge b . Lo¬
thringen , T .'s Gemahl , seine Stimme zur Erlangung der Kaiserkrone zu geben.
Überdies; hatte die Königin von Ungarn eine Quadrupelallianz mit dem Könige
von Polen , mit Holland und England ( 8. Jan . 1745 ) zu Warschau zu Stande
gebracht , sowie den Vertrag von Leipzig ( 18 . Mai ), in welchem geheime Oberem
kl,nfte zwischen Östreich und Sachsen hinsichtlich der Theilung der preuß . Staaten
enthalten waren . Während dieser Verhandlungen machten die Franzosen Fort¬
schritte . Nach dem Siege des Marschalls von Sachsen über die Verbündeten bei
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Fontenoy ( 11. Mai 1715 ) fielen die wichtigsten Plätze der östr. Niederlande in
franz . Hände . In Italien , wo Genua sich mit Spanien verband , nahmen die
Franzosen und Spanier den grasten Theil des mailändischen Gebietes ein, und der
König von Sardinien muste sich nach seiner Hauptstadt zurückziehen. Auch in
Deutschland rettete sich Friedrich aus seiner kritischenLage durch den Sieg über die
Östreicher und Sachsen bei Hohenfriedberg (4 . Juni 1745 ) . Bald nachher schloß
das britische Cabinet zu Hanover einen geheimen Vertrag mit Friedrich , worin die¬
sem Schlesien in Gemäscheit deS breSlaucr Friedens garantirt wurde . Allein die Kö¬
nigin von Ungarn und der Kurfürst von Sachsen zeigten sich nicht geneigt , zu un¬
terhandeln . Indeß war Karl von,Lothringen bei Sorr von Friedrich II . geschlagen,
und M . T . hakte bloß den Trost , daß ihr Gemahl Franz Stephan ( 13 . Sept .)
zum Kaiser gewählt und d. 4 . Oct . u . d. N . Franz I. gekrönt wurde . Bei dieser
FeierlichkeitriefM . T . zuerst vomBalkon herab : „ Es leke Kaiser Franz l . " Un¬
geachtet ihre Finanzen ganz erschöpft waren , und man sogar schon das Silberzeug
aus den Kirchen hatte nach der Münze schicken müssen, wollte dennoch die nunmeh¬
rige Kaiserin -Königin in keinen Frieden willigen . Preußens Vorschläge wurden
sämmtlich verworfen ; nian wollte sich rächen, und M . T . faßte den kühnen Plan,
einenchstreichisch-sachsischen Heerhaufen auf Berlin marschiren zu lassen. Überdies
erwartete sie von Rußland kräftige Hülfe . Allem Friedrich kam Allem zuvor . Er
schlug die Sachsen bei Hennersdorf (28 . Nov .) . woraufKarl v. Lothringe » aus der
Lausch nach Böhmen zurückwich, und durch die Niederlage der Sachsen bei Kesselskorf ( 15 . Dec .) ward das ganze Kursürsienthum Sachsen von Preußen erobert.
Die Kaiserin -Königin , vom eignen Unglück nicht gebeugt , aber gerührt durch das
Schicksal ihrerBundeSgenossen , schloß jetzt unter britischer Vermittelung (25 Der.
1745 ) den breslauer Frieden , in welchem Friedrich Schlesien behielt und M . T.
als Konigin von Böhmen und ihren Gemahl als Kaiser anerkannte . Dieser Friede
war für Ostreich um so dringender , da England wegen der Landung des Präten¬
denten in Schottland seine HülfStruppen aus den Niederlanden zurückziehen mußte,
wodurch die Franzosen daselbst die Oberhand gewannen . Am 4 . Mai 1746 hielt
Ludwig XV . seinen Einzug in Brüssel , und alle östr. Niederlande , mir Ausschluß
Luremburgs , waren in Feindes Hand . Der Verlust der Schlacht bei Rocou ( 11.
Oct .) vermehrte Ostreichs Unglück aus dieser Seite . Dagegen siegten die Heere
der Kaiserin in Italien unter dem Fürsten v . Liechtenstein zu San -Lorenzo über die
Spanier und Franzosen , und als nach Philipps V. Tode sein Nachfolger Ferdi¬
nand VI . seine Truppen aus Italien zurückzog, erhielten die Östreicher vollkomme¬
nes Übergewicht daselbst und schlössen namentlich auch Genua ein. Die Engländer
block,rten dasselbe zur See , und die Stadt ergab sich fast ohne alle Bedingung an
die Östreicher . Allein durch die Erpressungen derselben erbittert , vertrieben die
Einw . den kais. General Botta , welcher 8600 Mann , die ganze Artillerie und alles
Gepäck verlor , aus Genua und dessen Gebiet (5.— 9. Dec ) . Indeß wünschten so,wol England als Frankreich und Spanien den Frieden . Allein die Kaiserin -Köni¬
(22 . Mai 1746 ) geschlossen,
gin hatte mit Rußland ein Vertheidigungsbündniß
dem„auch Holland und England beigekreten waren . Die Franzosen vertrieben jedoch
die Ostreicher aus der von diesen verheerten Provence und befreiten Genua ( 1747 ),
welches von denselben aufs Neue belagert ward . In den östr. Niederlanden machten
sie noch größere Fortschritte ; allein das Vorrücken der Russen in Deutschland und
der Sieg des Admiral Hawke über ein franz . Geschwader , wodurch die Seemacht
Frankreichs zerstört wurde , beschleunigten den Frieden . Am 30 . April 1748 wur¬
den die Präliminarien zwischen Frankreich , Großbritannien u . Holland unterzeich¬
net ; hierauf folgte ( 18 . Nov .) der Friede von Aachen , dem auch Spanien , Östreich
und Sardinien beitraten . M . T . ward als die Erbin der väterlichen Monarchie an¬
erkannt , bloß der Infinit Don Philipp erhielt die Herzogthümer Parma , Piacenza
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und Guastalla , sowie dem Könige von Sardinien mehre durch den Vertrag von
Worms abgetretene Landschaften verblieben . M . T . wandte jetzt ihre Sorgfalt
auf die Wiederherstellung ihrer Finanzen und ihres Kriegsheeres . Die jährlichen
Einkünfte , welche zu Karls VI . Zeiten nur 30 Mill . betragen hatten , stiegen durch
klugeEinrichtungen auf 36 . Mill . (Hulden , obgleich Parma und Schlesien , welches
letztere allein 6 Mill . eintrug , verloren waren . Das Heer ward , außer den in Ita¬
lien und den Niederlanden befindlichen Truppen , auf 108,000 M . gebracht und
das ganze Kriegswesen unter Daun ' S Leitung auf einen bessern Fuß gesetzt. Auch
in der Genchtsverwaltung
machte M . T . große Veränderungen . Die Provinzialkanzleien wurden abgeschafft , und ein höchster Gerichtshof für die letzte Instanz er¬
richtet . Die oberste Leitung des Finanz - und Polizeiwesens wurde gleichfalls einem
großen Conseil übertragen . Obgleich M . T . sich ungern regieren ließ, so setzte sie
wegen ihrer Unerfahrenbeit doch Mißtrauen i» sich selbst und suchte sich durch Berathschlagung mit ihren Ministern , ihrem Gemahl und Andern von Allem genaue
Kenntniß zu verschaffen ; allein wegen der Verschiedenheit der Ansichten zweier ihrer
Räthe , Wasner 's und Bartenstein ' s, schwankte sie häufig zwischen den entgegenge¬
setztesten Maßregeln , bis sie endlich den, Grafen , nachmaligen Fürsten v. Kaunitz
(s . d.) die oberste Leitung der Staatsangelegenheiten
übertrug . Mehre Uneinigkei¬
ten , welche jetzt Zwischen England und Östreich entstanden , ließen das letztere auf
eine Aussöhnung mit Frankreich Lenken, und M . T ., trotz ihres Stolzes und ih¬
rer strengen Grundsätze , willigte auf Kaunitz ' S Anrathen ein, an die Marquise v.
Pompadour sehr verbindlich zu schreiben. Die Maitresse , durch diesen Schritt der
größten Monarchi » Europas bezaubert , wandte ihren ganzen Einfluß an , die von
der letztem gewünschte Verbindung mir Frankreich zu Stande zu bringen ; doch schei¬
terte » ihre Bemühungen dieses Mal noch durch die Gegenvorstellungen , welche
Friedrichs ! !. Freunde und Östreichs Feinde dem Cabinet von Versailles machten.
Jetzt ( 1165 ) erhob sich zwischen England und Frankreich ein Streit über ihre Be¬
sitzungen in Amerika , und Großbritannien foderte von Östreich Hülfe . Diese wurde
verweigert und hierdurch der Grund zur Entzweiung der beiden bis dahin befreundetenMächte gelegt . Friedrich II . benutzte diesen Zeitpunkt und schloß nut Georg il.
(16 . Jan . 1156 ) einen Vertrag , worin sie sich gegenseitig versprachen , den Ein¬
marsch fremder Truppen in Deutschland zu hindern . Unterdessen hatte die Pompa¬
dour ( 1156 ) eine Veränderung ini franz . Ministerium bewirkt , und dies machte
eine Annäherung zwischen den Hosen von Wien und Versailles möglich . M . T.
schloß nun ( 1. Mai ) jenes Bündniß niit Frankreich gegen Friedrich d. Gr ., welches
den siebenjährigen
Krieg
(s. d. und Friedrich
I >.) veranlaßte . Nach Be¬
endigung dieses unglücklichen Krieges wurde M . T .' s Sohn , der Erzherzog Jo¬
seph, d. 21 . März 1164 zum römischen König gewählt , wodurch die Kaiserin - Kö¬
nigin ihre Familie in dem Besitze der deutschen Kaiserwürte befestigte. Den 18.
Aug . 1165 starb ihr Gemahl , Kaiser Franz l., welcher Todesfall sie in tiefen und
dauernden Schmerz versetzte. Der nunmehrige Kaiser Joseph II ., obzwar von
seiner Mutter zum Mitregenten der Erblande erklärt , mischte sich jedoch ebenso we¬
nig , wie sein Vater gethan hatte , in die innere Regierung . Bloß die Leitung des
Heerwesens blieb ihm überlassen . M . T . stiftete und verbesserte die Schulanstalten , Universitäten und Akademien und ließ den Studirenden Preise ertheilen ; so be¬
lohnte sie auch Diejenigen , die sich um irgend einen Erwerbszweig verdicntmachten , und wandte besonders ihren Blick auf den Ackerbau , der auf einer Medaille,
die sie schlagen ließ, der Ernährer aller Künste genannt wurde . Noch größere Ver¬
dienste erwarb sie sich durch Abstellung vieler kirchlichen Mißbräuche . Sie verbot
die Gegenwart des Geistlichen bei Testamentserrichtungen , schaffte das ZufluchtSortrecht derKirchen undKlöster und die Inquisition zu Mailand ab . Den Ieiuitenoi'ben unterdrückte sie und verordnete für beideGefchlcchter , daß man erst nach voll-

Theresia( Maria)

183

endetem 25 . Jahre in ein Kloster steh aufnehmen lassen konnte . Die Folter schasste
sie gleicbfals in allen ihren Staaten ab . Scheinbar nur durch Kaunitz übeimedet,
schloß M . T . (5. Aug . 1772 ) zu Petersburg mit Rußland und Preußen den Ver¬
trag . Polen zu theilen . Durch diese Theilung erhielt ste Galizien und Lodomerien
(1280 siljM . mit 2VMill . Einw .) . Damit sie von weiter » Federungen abstand,
mußte ihr die Pforte d. 26 . Febr . 1777 die Bukowina abtreten . Jetzt befand sich
Östreich in einer glücklichen Lage . Es hatte 260,000 M . Truppen , und die Ein¬
nahmen überstiegen die Ausgaben . Darum suchte der staatskluge Choiseul durch die
Vermählung des Dauphins mit M . T .'S Tochter ( 1770 ) , der nachmals so unglück¬
lichen Königin Maria Antoinette , eine festere Verbindung zwischen Frankreich und
Östreich zu bewirken , und der wiener Hof hoffte bei Ludwigs X VI . Thronbesteigung
wichtigen Einfluß aus das Cabmet von Versailles zu erlangen . Allein Ludwig , so
sehr er seine Memahlm liebte , erlaubte ihr nicht , sich in Sraatssachen zu mischen,
und vertrauw sich dem trafen v. Maurepas , einem Gegner der östr. Partei , an.
Er blieb freilich im Bündniß mit Östreich , allein ebenso sorgfältig unterhielt er die
Freundschaft mit Preußen und dessen Bundesstaatcn , denn er fürchtete Josephs
weitaussehente Plane . Um diese Zeit veranlaßte der Tod des Kurfürsten v. Daiern
Friede .) Östreich
(SO. Dec . 1777 ) den bairischen Erbfolgekrieg . (S . Teschener
erhielt in demselben das Innviertel ; aber sein Einfluß aufDcutschland nahm merk¬
als Rußland fe¬
lich ab . Nach diesem Frieden suchte der wiener HofsowolEngland
ster an sich zu ziehen , um dem Erzherzoge Maximilian die Kurwürde von Köln und
dasBiSrhum Münster zu verschaffen, welches auch trotzFriedrichS II . Widerstrebungen endlich gelang . So hatte M . T . ihren 8 jünger » Söhnen zu der Regierung
bedeutender Staaten verhelfen : Leopold zum Großherzogthum Toscona ; Ferdi¬
nand (durch die Vermählung mit der Erbtochter des Herzogs v. Modena ) zur Erb¬
folge von diesem Herzogrhnm , und Maximilian zur Kur - und Bischofswürde von
Köln u . Münster . Von ihren 6 Töchtern waren die beiden fingern mit den Köni¬
gen '.' . Frankreich u. Neapel vermählt , und das Haus Östreich , welches 1740 seiner
gänzlichen Vernichtung entgegensah , stand jetzt durch die innern Verhältnisse seiner
Staaten sowol als durch s. äußern Familien - und andern Verbindungen auf dem
höchsten Givfel der Macht . Den 29 . Nov . 1780 starb M . T . in einem Alter von
des er¬
68 I . — Als Rengentin war sie uncrmüdet thätig . Als die Stammmutter
neuerten Hauses Östreich liebte sie ihre Kinder mit der innigsten Zärtlichkeit ; ge¬
gen ihre Diener war sie überaus gütig ; das Glück ihrer Unterthanen war ihr höch¬
stes Ziel. Allein nur zu leicht lieh sie Spionen und Angebern ihr Hhr und suchte
selbst in die Geheimnisse der Familien einzudringen . Ihre große Frömmigkeit
grentte an Schwärmerei und machte sie unduldsam ; daher der verderbliche Preßzwang , die berüchtigte KeuschheitScommisston (worüber die „Briefe eines reisenden
Franzosen :c." nachzulesen sind) u . s. w . Wie schrieb selbst 2 — 3 Andachtsbücher,
von welchen das eine 1774 (Wien ) erschien. Sie überließ sich nicht selten einer Auf¬
wallung von Heftigkeit ; doch wußte sie sich bald zu beherrschen . Jung war M . T.
eine der schönsten Frauen ihrer Zeit ; im später » Alter war sie übermäßig stark ge¬
worden , wie denn auch 1767 die Blattern und bald darauf ein Sturz mit dem Wa¬
gen , der sie beinahe des Gesichts beraubt hätte , durch entstellende Narben ihre
Schcnbeit gänzlich zerstörten . Nach dem Tode ihres Gemahls erschien sie stets in
tiefer Trauer und vernachlässigte auch den Putztisch gänzlich . Überhaupt verdiente
sie als Muster ehelicher Liebe dargestellt zu werden . Don 16 Kindern , die sie dem
Kaiser gebar , überlebten sie 10 . Der 4 Söhne und der beiden fingern Töchter ha¬
ben wir bereits gedacht . Von den 4 ältern war die erste Äbtissin zu Prag und Klagenfurt , die zweite, Marie Christine ( der Mutter Liebling ) , war vermählt an den
HerzcgAlbert v. Sachsen -Tcschen , einen Sohn Augusts Ul ., Königs v . Pole » ; die
dritte war Äbtissin zu Innsbruck , und die vierte Gemahlin deö Herzogs v. Parma.
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Theriak
ist ein berühmtes Gegengift , in Form einer Latwerge , dessen
Zusammensetzung sich von Andromachus aus Kreta , einem Leibarzte des Kaisers
Nero herschreibt . Derselbe beschrieb die Zusammensetzung in einem besondern
Gedichte , welches uns Galen („ 0 « !, „ tiü .>t, >" , H1>. 1, 6) ganz aufbehalten hat.
Dieser Theriak ist die widersinnigste Zusammensetzung von fast 70 Arzneimitteln,
deren einige ganz unwirksam , andre sich unter einander ganz entgegengesetzt sind.
Doch hat er sich bis in die neuern Zeiten in großem Ansehen erkalten ; ja eS ist
noch nicht lange her , daß ihn die Apotheker in Venedig , Holland , Frankreich u. a.
D . mit gewissen Feierlichkeiten im Beisein von Magistratspersonen
zusammen»
setzen mußten .
I -.
Thermen
(
llwrmae
) , dem Namen nach eigentlich und ursprünglich war¬
me Heilquellen , warme Bäder . Später dachte man sich dabei prachtvolle Bade»
anlagen , verbunden mit Npiel - und Übungsplätzen , mit Musik - und Büchersalen und mit Spaziergängen im Freien , welche unter dem südl . italienischen Him¬
mel und bei den verderbten Sitten gleichsam als öffentlicbe Lustgemächer angesehen
wurden . Unter den römischen Kaisern , welche sich durch Erbauung solcher Prachtanlagen auszeichneten , sind vorzüglich zu merken : Nero , Titus , Caracalla und
Diocletian . Sie sind Denkmäler der Architektur , auf welche die alten römischen
Künstler stolz sein dursten.
Thermolampe
heißt eine Vorrichtung , welche nach des franz . Inge¬
nieurs Lebon sinnreicher Angabe die aus Kohlenstoff - und Wafferstoffgas beste¬
hende, brennbare , während des Verkohlenü von organischen Körpern sich erzeugende
Luft zum Leuchtmittel anwendet . Die Hauptsache besteht in Folgendem : Ein
feuerfestes , luftdichtes Gefäß wird niit Holz - oder Steinkohlen gefüllt , durch eine
angefügte Rohre genau verschlossen, und die Rohre in einem mit Wasser nicht
ganz angefüllten , luftdicht verschlossenen Kasten mit ihrer Mündung unter das
Wasser geführt . Unten am Kasten ist ein Hahn , oben gehen aus dem voni Wasser
leeren Raume andre Röhren aus , bestimmt , die entwickelte brennbare Luft dahin
zu leiten , wo sie zum Leuchten benutzt werden soll. Jetzt macht man Feuer um das
mit Hol ; gefüllte Gefäß (oder bringt es in einem Stubenofen an ) , verkohlt das
Holz und treibt alles Flüchtige ( Luft , Essig und Theer ) durch die Röhre m das
Wasser . Dieses reinigt die Luft , welche in ihm aufsteigt und weiter durch die
LeitungSröhren zu dem Drce ihrer Bestimmung geht ; es nimmt den Theer und
die Väure an sich, welche durch den Hahn am Boden des Troges ausgeleert wer¬
den können . — Den Enden der Leitungsröhren kann die Gestalt der Kronleuchter,
Wandleuchten , Laternen gegeben werden , der ausströmende Dampf brennt , wenn
er mit einem Lichte entzündet ist, so lange fort , als der Verkohlungsproceß dauert.
— Diese fruchtbare Erfindung ist in der neuesten Zeit sehr ausgebildet worden.
Schon 1803 bewies der Engländer Winsor die Ausführbarkeit einer solchen Gas¬
beleuchtung für Häuser und Straßen , und 1808 beleuchtete ein gewisser Murdoch
seine Fabrik zu Manchester wirklich mit Gaslicht . 1810 erhielt eine Compagnie
mit einem Capital von 200,000 Pf . Sterl . das Privilegium der Gasstraßenbe¬
leuchtung in London , und gegenwärtig ist und wird diese Beleuchtung , zum Theil
unter Mitwirkung jener Compagnie , in den meisten Hauptstädten Europas , in
den Theatern , größer » Caffeehäusern u . s. w . allgemein eingeführt . Eine gute
prakt . Belehrung dazu ertheilt u. A . Prechtl 's „Anleitung zur zweckmäßigen Ein¬
richtung der Apparate zur Beleucht , mit Wteinkohlengas " (Wien 1817 ) und die
Schrift von Poppe : „ Das Beleuchtungswesen auf der höchsten Stufe der zetzigen
Vollkommenheit " (Türingen 1827 , m . Kpf ) .
Therm
o in e t e r oder 'Wärmemesser . Auf die Erfahrung , daß alle Kör.
per , luftförmige und flüssige aber am stärksten , durch Wärme ausgedehnt werden,
Hai n an die Emrichiu -ig de? Thermometers gegründet . Der gemeinste bestclft
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aus einer gleich weiten Glasröhre mit einer angeblasenen Kugel , welche sammt der
halben Röhre mir Weingeist oder Quecksilber gefüllt und sodann oben zugeschmelzt
wird . Wärme bringt durch Ausdehnung die Flüssigkeit zum steigen , Kälte be¬
wirkt das Gegentheil . Uni dieses Steigen und Fallen richtig tu messen, wird die
Röhre auf ein mit Papier überzogenes Brct gebracht , und letzteres mit einer Thei¬
lung in Grade versehen , die als Theile eines Raums zwischen 2 beständig gleichweit von einander abstehenden Punkten , nämlich des Siedepunkts und des Gefrier¬
punkts des Wassers , anzusehen sind. Dieser Punkt wird durch Eintauchen in
schmelzenden Schnee , jener durch siedendes Wasser gesunden . Fahren heit s ( . d.),
dessen Thermometer von den Engländern , Holländern und einigen nordischen Völ¬
kern gebraucht wird , setzt 32 ° bei dem natürlichen Eis - oder Frostpunkte , indem
sein Nullpunkt einen künstlichen Kältegrad bezeichnet, und 212 bei deni Siede¬
punkte , er theilt also den Raum zwischen beiden in 180 ° ; Rüanmiir
s ( . d.), dessenTherm . von den Franzosen , Deutschen , Russen u . den Südeuropäern gebraucht
wird , theilt dagegen an s. Weingeistthermomeier denselben Raum in 80 ", indem er
am Eispunkte 0 und am Siedepunkte 80 " setzt. Deluc s ( . d.) verfährt ebenso mit
dem Quecksilberiherinoincter ; Celsius , ein schweb. Naturforscher des vor . Jahrh .,
führte die lOOtheilige Seala ein, die am Frostxunkte ebenfalls 0, am Siedepunkte
aber 100 ° hat ; endlich Delisle zählt 0 beim Siedepunkt und hört mit 150 ° beim
Frostpunkte , also von oben herunter rechnend , auf . 5 Grade der lOOtheil . Scala
sind also 4 Röaumur 'sche oder 0 Fahrenheit ' schc. — Da indessen die jedesmalige
Luftschwcre , die durch den Barometerstand ausgedrückt wird , das Erreichen des
Siedepunkts verzögert oder beschleunigt , so sieht man leicht , wie Thermometer,
welche bei ungleichem Barometerstände gefertigt sind, ungleiche Punkte haben müs¬
sen, und daß cS ein Erfoderniß eines guten Thermometers ist, bei einem bestimmten
Barometerstände gefertigt zu sein. Deluc nimmt dazu 21 " par . Maß ; die lOOtheiligen werten bei 16 Centimeter — 28 " 0,005 par . , die engl . bei 30 " engl . ^ 28"
1,10 par . Baromcterhöhe gemacht . Ein Unterschied von 1 '" par . am Barometer
gibt beinahe 0,0 am Thermometer zu berichtigen . Das Luftthermometer hat zu¬
erst Cornelius Drebbcl , ein holländ . Landmann , angegeben . Am besten nimmt
man dazu ein Barometer , dessn umgebogenem Schenkel man eine 2 Zoll weite
Kugel gibt , welche man mit Luft füllt und zuschmilzt. Die Erwärmung der Luft
in der Kugel verändert alsdann den Stand des Quecksilbers thermometrisch . Da
man häufig , besonders in engl . Schriften , Beobachtungen nach Fahrenheik 'S Scala
mittheilt , sowie in Frankreich zuweilen nach dem lOOkheiligen (oder CelsiuS' schen)
Thermometer , so muß man die nach diesen Scalen angegebenen Grade aus die ge¬
wöhnliche Scale von Iftaumur ( oder Deluc ) zu reduciern im Stande sein. Röaumur ' s Scala auf die lOOtheilige und umgekehrt zu rcduciren , ist leicht ; da beide
denselben Nullpunkt haben , und 80 : 100 — 4 : 5, so darf man nur den gegebenen
Grad von R >aumur ( oder Deluc ) durch 5 mulkipliciren und das Product durch 4
dividiren , um den entsprechenden Grad der lOOkheiligen Scala zu finden . Um
umgekehrt einen lOOtheil . Grad in einen R -auniur 'schen zu verwandeln , multiplicirt man ihn mit 4 und theilt das Product durch 5 . Da Fahrenheik 'S Scala
zwar 212 als Siedepunkt annimmt , ihr Nullpunkt aber der künstliche ist, der 32
Fahrenheir ' schcr Grade unter dem natürlichen Frostpunkte der andern Scalen liegt,
so beträgt die Anzahl der Grade innerhalb des AbsiandeS der übrigen Scalen
212 — 32 — 180 . Das Verhältniß ist daher von Fahrenheit zu Riaumur
— 180 : 80 — 9 : 4 , und für Fahrenheit zum lOOtheilige » Thermometer 180
: 100 — 0 : 5. Bei der Umwandlung eines Fahrenheit 'schen Grades in einen
R aumur ' schen ( oder Teluc ' schen) wird daher von der gegebenen Zahl nachFahrenheit 32 abgezogen , der Überrest dann mit 4 multiplicirt und das Product durch 9
getheilt . Will man umgekehrt einen Grat nach Rcaumur in einen Fahrenheit-
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schon verwandeln , so wird der gegebene Räaumur ' sche Grad mit 9 multiplicirt , das
Prodnct durch 4 dividirt , und zum Quotienten 32 addirt . — Außerdem hat man
noch Metall,hermometer , z. B . in Uhrform , wo ein Zeiger die Ausdehnung oder
Zusammenziehung weist , die eine Metallfeder durch Wärme oder Kälte erleidet.
Da indeß die umstehend angegebenen Quecksilberthermometer von 80 ° doch die ge¬
wöhnlichsten sind , so begnügen wir uns , schließlich einige der merkwürdigsten
Stände danach anzugeben . Ein solches Thermometer zeigte z. B.
Wärme am Senegal am 12 . April 1738
. — - s- 36 ^ °.
Wärme in Leipzig 1755
— -s- 31 °.
Kälte zu Leipzig 1785
— — 23 ^ °.
Kälte zu Waldheim 1785
.
- -- — 27 ^ °.
Es zeigt ferner bei mä ßiger Sommerwärme
. ^ - j- 14 ^ ".
bei der Kelle , temperatur
. . . — - j- 10 °.
Eis nüt Salmiak gefriert bei
.
— — 14 ^ °.
Quecksilber gefriert bei
.
- — 32 °.
S . Lnz's ,,Völlst. Anweisung
, Thermometer zu fertigen
" (Nürnb. 1781) ; Nach¬
trag dazu (Nürnb . und Leipz. 1784 ) . Zur Dergleichung der verschiedenen Thcrmometerscalen ertheilen vollständige Anweisung Hindenburg 'S „ borinul -,- uoiu^ .'ir .nioliü
il ^rrmnnieU
( Leipz. 1781 , 4 .) .
>Thermopvlä,
wörtlich der Paß oder die Pforte der warmen Quellen
oder Bäder , da in der Nähe warme Quellen sind. Dieser Engpaß , der einzige,
der aus Thessalien durch das Gebirge Öta nach Hellas führte , ist berühmt durch
den heldenmutkigen Tod des Leonidas
( s. d.) und durch das Amphiktyonengericht
s ( . d.) .
T h ä r o i g n e - de - M e r i c o u r t , die sogen. Amazone der Revolution,
war in der Nähe von Luxemburg geb. Mit glänzender Schönheit verband ste ein
ausgezeichnetes Rednertalent , welches in den ersten Jahren der franz . Revolution
mehre Parteihäupter mit Erfolg für ibre Zwecke benutzten . Man behauptet , daß
sie am 5 . Qet . 1789 zu Versailles war und durch GAdvertheilungen , mehr aber
noch durch eine nachdrucksvolle Anrede , das Regiment Flandern zum Ausstande
reizte . Bald darauf hörte man sie bei jeder Gelegenheit die Sprache der beliebte¬
sten Volksredner führen und ihren Zuhörern den Enthusiasmus mittheilen , der sie
entflammte . 1790 begleitete sie in das Lüttichfche die geheimcn,Agenten , welche
hier das Volk aufwiegeln sollten ; bald aber ward sie von den Üstreichcrn aufge¬
fangen und nach Wie » abgeführt . Der Bericht , den die Unkersuchungscommisfion
über sie erstattete , machte den Kaiser Leopold auf ihre Bekanntschaft neugierig.
Des Kaisers Unterhaltung mit ihr hatte ihre Freilassung zur Folge , doch ward ihr
die Rückkunft aufs bstreich. Gebiet untersagt . Zn den ersten Tagen 1792 nach
Paris zurückgekehrt , zeigte sie sich als den Paladin der constüukionnellen Grund¬
sätze , von denen man sich damals zu entfernen ansinz . Bald nachher erschien sie,
bald mit der Pike in der Hand , bald nüt bloßem Säbel und mit Pistolen im Gür¬
tel , auf den öffentlichen Plätzen und in den Tlubbs an der Spitze einer Schar von
Amazonen , um Glut - und Muthreden zu halten . Sie war es , die am 10 . Aug.
1792 Suleau und 5 Andre , die, der Theilnahme an einer falschen Patrouille der
Nationalgarde beschuldigt , in Verhaft genommen waren , im Namen des Volks
ermorden ließ. Mit eigner Hand soll sie Suleau (Redacteur einer Zeitschrift ) den
ersten Stoß versetzt haben , um die Beleidigungen zu rächen, welche ihr dieser mehr¬
mals in seinem Journale zugefügt . Nach einiger Zeit ging diese Überspannung in
Gcisteszerrüttung über und endigte nüt völligem Wahnsinn . T . ward in das Ir¬
renhaus der Vorstadt St .-Marceau und spater nach der Salpetrige
gebracht;
hier blieb sie bis zu ihrem Ente ( 1817 ) in einen , dumpfen Hinbrüten , das mit
den heftigsten Anfällen von Raserei wechselte. Langer als 20 Jahre hatte sie in
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einem Zustande gelebt , der völlig thierisch war ; doch immer noch sah man an ihr
die Svurcn ehemaliger Schönheit.
ThersiteS,
ein (Krieche bei dem BelagerungShcere vor Troja , dessen al¬
berne und boshafte Geschwätzigkeit Homer schildert . Er war von Körper äußerst
häßlich , schielend, lahm , bucklig und kahlköpfig . Vornehmlich haßte er Achilles,
Ulvffcs und Agameninon . Er riech durchaus zur Aufhebung der Belagerung und
zur Rückkehr nach Griechenland , und schalt mit Frechheit auf die Heerführer . Er
soll späterhin von Achilles getödtet worden sein.
T h e s e u S, einer der grössten Heroen der Kriechen in derSagenzeit . Er
war ein Sohn des Äg euS (s. d.) und der Äthra , einer T . des trözenischen Königs
Pittheus , und lebte als König von Atlika zur Zeit des ArgonauteniugeS , an dem
er selbst auch Theil nahm , im 13 . Jahrh , vor Chr . r^ chon als Jüngling — so
lautete die Sage — bezwäng er auf se nem Wege von Trözene , wo er erzogen wor¬
den war , nach Athen mehre thierische und menschliche Ungeheuer , unter Andern
den Periphetes , Sinis , PityokampteS , Skiron , Kerkpon und Prokrustes . In
Athen wäre er, unerkannt vom Vater , aus Anstiften s. Stiefmutter , Medea , durch
Gift umgekommen , hätte nicht ÄgeuS zufällig das Schwert des Sohnes für das¬
jenige erkannt , welches er selbst in Trözene zurückgelassen hatte . T . besiegte dann
die PcUlantiden , welche gegen den König und den neuen Thronerben sich empörten.
Er bändigte den ungeheuern marathonischen iLtier , der den Bewohnern der Um¬
gegend großen Schade » zufügte . Berühmter noch ist das Abentheuer , das er in
Kreta bestand, wo er den Mannstier MinotauruS imLabvrinth erlegte und dadurch
die Athenienser von dem Tribut befreite , welchen sie dem KöningeMinos
(von dem
sie einst besiegt worden waren ) für dieses Ungeheuer liefern mussten , und der in
einer bestimmten Anzahl Jünglinge und Mädchen bestand. T . erreichte s. Zweck
mit Hülfe AriadneS , der schönen Tochter deS MinoS , die den Heldenjüngling lieb¬
gewann und ihm einen Zwirnknäuel gab , mittelst dessen er sich aus dem Laby¬
rinthe glücklich wieder herausfand . Sie folgte auch dem Geliebten ; er verließ sie
aber auf der Insel Raros , oder nach einer andern Sage starb sie daselbst. Seinen
Vater fand er nicht mehr am Leben ; er hatte sich, als er die schwarze Flagge auf
dem Schiffe der Zurückkehrenden wahrnahm , die man vergessen hatte mit einer
weißen zu vertauschen , ins Meer gestürzt . T . machte sich nun als Regent ebenso
berühmt und verdient durch s. SkaatSeinrichtungen als früher durch s. Heldentha¬
ten . Er gründete die demokratische Verfassung Athens und stiftete das große
Volksfest der Panakhenäen und die isthm.ischen Spiele . (S . Attika .) Doch bald
zog er , die Regierung gänzlich niederlegend , zu neuen Unternehmungen aus , zum
Theil mit Pirithous
s ( . d.). Er nahm Theil an dem Zuge nach Kolchis , an
der Jagd des furchtbaren kalydonischen Ebers , an dem Kampfe der Lapithen und
Centauren , und bekämpfte auch die Amazonen am schwarzen Meere , deren Köni¬
gin , Antiope oder Hippolvte , ihm einen Sohn , den unglücklichen Hippdlyt , gebar.
Mit Pirithous gemeinschaftlich soll er die Helena entführt , und ebendieS mit der
Proserpina versucht haben , die nach Einigen ein irdisches Mädchen , die T . eines
Königs AidoneuS , nach A . die Beherrscherin der Unterwelt in eigner Person ge¬
wesen sein sollte. Genug , die Entführung mißlang , und T . kam in den Kerker
oder ward in der Unterwelt zurückgehalten , woraus ihn Herakles befreite ; daher
wir ihn bei Virgil zur Strafe festgebannt im Tartarus sitzen sehen. Der Rest s.
Lebens bezeichnete eine Kette von Unglücksfällen . Außer dem tragischen Ente s.
Gemahlin Phädra s ( . d.) und s. Sohnes Hippolyt fand er auch bei s. Rückkehr
Athen gegen sich empört ; er suchte Hülfe beim König Lykomedes von SkyroS,
ward aber von diesem ins Meev gestürzt , oder stürzte sich selbst hinein und fand so
s. Tod in den Wellen
. Späterhin ward er von den Atheniensern als Halbgott ver¬
ehrt und ihm ein prächtiger Tempel erbaut , auch feierte man ihm zu Ehren jährlich
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ein Volksfest . Man findet ihn und seine Thaten auf mehren Kunstwerken dargestellt, und epische sowol als tragische Dichter (unter ihnen Euripides , dessen Stück
„Theseus " aber verloren ist) wählten fie zum Gegenstände ihrer Poesien.
Thesis
lsi( <-,si->), ein Sah , besonders ' ein solcher, welcher und insofern er
bewiesen werden soll. In der Logik bezieht man den Ausdruck Thesis bald auf die
Verhältnisse von Antithesis ( das Entgegengesetzte ) und Lwnthesis (Vereinigung,
Verknüpfung ) und bezeichnet damit das Setzen eines Begriffs , bald auf die Hypothests , d. i . die Voraussetzung , unter welcher ein Satz gilt , oder die nähere Be¬
schränkung , die in>Vordersatz des hvpochetischen Urtheils ausgesprochen wird , in
welcher Beziehung dann Thesis der Nachsatz eines solchen Urtheils heißt . Abge¬
sehen von diesen Beziehungen sagt man : in >!>«-,i . d. i. im Allgemeinen , in der
Regel , wo noch keine Bedingung oder Einschränkung bekannt ist. Ferner wird
auch Thesis
ein nun Behuf , des gelehrten Streits (Disputation ) aufgestellter
Satz genannt . So dispuriren z. B . die Juristen über Theses , die sie dann Nero»
jnri ; aoulror i-r.'ü nennen. Zu einem solchen Behufe sind nämlich diejenigen Sätze
am zweckmäßigsten, welche nicht von unzweifelhafter Wahrheit sind, sondern ver¬
schiedene Ansichten darbieten und sich daher in irgend einer Hinsicht leicht angrei¬
fen lassen (daher Streitsäße ) . In der Musik endlich heißt Thesis
der Nieder¬
schlag, oder der Theil , mit welchen« der volle Takt anfängt , dagegen Arsis den Auf¬
takt bezeichnet. In der verwandten Metrik findet ein entgegengesetzter Sprach¬
gebrauch statt . (S . Rhvthmus
.)
T h e s m o p h o re n , s. Ceres.
T h e s p i s , aus einen« Flecke«« bei Athen gebürtig , lebte zur Zeit des So¬
lo », in der ersten Hälfte des 6. Iah «h. vor Chr ., und gilt für den Erfinder der
Tragödie , indem er d n dichrra «wffche» Chöre » der Bacchusfeste einen Zwischensprecher hinzufügte , welcher, «nährend der Chor schwieg, gewöhnlich einen MvthuS
recuirte . Da er für seine Muhe mit einen« Bocke ( n^ »^ ,c ) beschenkt wurde , so
gab er dadurch auch Gelegenheit zu den« Name » Tragödia.
Als Bühne gcgebrauchte T . einen Wagen , daher der sprüchliche Ausdruck : Der Karren des
Thespis.
Thessalien,
der nördliche Theil des eigentlichen alten Griechenlands,
im O . von« khermäischeu Meerbusen begrenzt ; gegen S . scheidet es der Ldta von
Böotien , »i«d der Pintus im W . von EpiruS , gegen N . der Dlvmpos von Macedonien . Es ist ein fruchtbares , romantisches Land , wo Höhen mit schönen und
reichen Ebene » wechselten, die von zahlreichen Flüssen durchströmt werde » , unter
denen der Peneus , an dessen Ufern das paradiesische Thal Tempe lag , der berühm¬
teste ist. Dieses Land hatte ebenso üppige Saatfelder und Weingärten als Vieh¬
weiden ; vorzüglich berühmt war die thessälische Pferdezucht . Die Thessalier gal¬
ten für die besten Reiter , ja man schrieb ihnen die Erfindung der Reitkunst zu.
Thessalien scheint mit an « frühesten unter allen Theilen Griechenlands bevölkert
worden zu sein. Die Imonen oder Hämonen (von denen das Land auch Hämonia
hieß) werden als die ältesten Bewohner genannt . Dann «ränderten Pelasger und
Hellenen ein ; die Letzter» unter Deukalion im 16 . Jahrh , vor Chr . Dort wohn¬
ten auch die berüchtigten Centauren und die Lapithen , Bergvölker ain Olympos
und L) ssa. Die östliche Erdzunge , die sich weit in das ägäische Meer erstreckt, be¬
steht au « dem Gebirge Pelion,
welches die Giganten auf den Ossa thürmten,
um den Himmel zu erstürmen . Auf dem Gipfel des Pelion ( jetzt Petra ) ist eine
berühmte Höhle , in «velcher der Centaur Chiron , Achill s Lehrer , gewohnt haben
soll. Hier erscheinen zuerst in der allten Sage Achäus , ÄoluS, Doruö als Stannnväter der nach ihnen benannten griech. Völkerschaften , und es bildeten sich nach
i' nd nach mehre kleine Staaten , z. B . der von Iolkos , wo Äson herrschte , der
Vater des Argonautenanfuhrers
Iason ; ferner Phchia , wo PeleuS , Achilles '«
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Vater , über die Mvrmidonen herrschte , und Pherä , das sich in spätern Zeiten zu
einem mächtigen Reiche erhob . Hier war Admet (Messens Gemahl ) einst König,
zuletzt Alexander der Tyrann . In Anthela bei Thermopylä waren die Herbstver¬
sammlungen der griech. Bundesstaaten , der Amphiktyonen . Philipp von Macedonicn machte sich zum Herrn von ganz Thessalien , und es blieb unter macedonischer Herrschaft , bis eS in eine römische Provinz verwandelt wurde . Jetzt macht
einen Theil der europäischen Türkei aus . Die alten Geo¬
es u. d. N . Ianiah
graphen theilten das Land ein in Thessaliens , Phthiotis , PelaSgiotiS u . Hesiiäotis ; statt der beiden letztern findet man auch die Namen Magnesia und Perrhäbia.
Die merkwürdigsten Gebirge Thessaliens sind der PinduS , der Ota , Dssa , Pelion,
und vor allen der Göttersitz DlvmpuS an der maeedonischen Grenze , llnter den
Flüssen sind die berühmtesten außer dem Hauptstrome , dem Peneus oder Peneios
(jetzt Salympria , der sich durch das von den Schluchten des Olymps eingeschlossene
Thal Tempe in das Vtecr ergießt ), der ApidanuS , Achelous , Asopus und Spercheios ; unter den Städten , außer den genannten , Hellas , Trachin oder Heraklea,
Phaisalus , La ri ssa ( s. d.), jetzt die Hauptst . des Landes . Thessalien war das
Mutterland mehrer der berühmtesten alten Heroen : Achilles , Iason , Philoktetes,
Parroklus , Pirithous . Auch stand es im Rufe , Zauberkräuter in vorzüglicher
Menge und Güte hervorzubringen,und die Thessalierinnen waren durch ihre Zau¬
berkünste vor Andern so berüchtigt , daß Thessalis , eine Thessalierin , bisweilen so
Viel heißt als eine Zauberin oder Here.
, Salonichi oder Selanik , in den ältesten Zeiten
(
Saloniki
Thessalonich
Therma ), eine osmanische Wtadt in der Sandschak gl . N „ welche man gewöhn¬
lich zu Makdonia rechnet . In Rücksicht der Volksmenge ist sie die dritte Stadt
und in Rücksicht des Handels die nächste nach Konstantinopel in den europäischen
Besitzungen der Osmanen . Sie liegt am Ende des durch viele Anschwemmungen
in neuern Zeiten sehr seicht gewordenen thermäischen Meerbusens und an dem stei¬
len Abhänge de§ Berges Kurtiah , in der Gestalt eines Halbcirkels erbaut . Hohe
Mauern und Festungswerke umgeben die Stadt , welche sich vor andern türkischen
Städten durch Reinlichkeit auszeichnet und 10,000 Einw . hat , darunter 10,000
Griechen und 23,000 Juden , welche letztere ungefähr 3 — 400OHäus . bewohnen.
Unter den Europäern , die sich hier aufhalten , sind mehr Deutsche und Franzosen
als Engländer . Die Straßen sind enge und ungcpflasterr ; die Häuser im türki¬
schen Style erbaut . Man findet hier 10 große, mehre kleine Moscheen , 9 Bäder,
griech. Kirchen , griech . Klöster , eine kathol . Kirche und eine jütische hohe Schule,
Hora genannt , mit 200 Lehrern , mehr als 1000 Zöglingen von 4 — 40 Jahren
und mit vielen Büchersälen . Die 2 vorzüglichsten Moscheen sind ehemalige der
h. Sophia und dem h. DemetriuS geweihie griech . Kirchen . In der letztern zählt
man 360 Säulen , welche das Dach mit 2 Galerien tragen . Das mit 1 Thür¬
men versehene Eastell liegt von einer Seite auf einer Anhöhe , von wo man eine
entzückende Aussicht auf den ganzen Meerbusen , die Stadt , die unabsehbaren Ebe¬
nen Nacedoniens und die sie durchschlängelnden Flüsse hat . Der größte Theil der
zum Eastell gehörigen Mauer läuft längs des Meerufers hin ; sie wird jedoch von
dem Hafenthore in der Richtung nach Westen hm unterbrochen . Dort befindet sich
ein geräumiger sicherer Hafen , welcher 300 Schiffe fassen kann , und in welchen
Schiffe aus allen Häfen der Türkei und aus vielen christlichen Ländern einlaufen.
Die Stadt liefert vielfarbige Fußteppiche , welche vorzüglich von Juden verfertigt
werden und großen Ruf haben , Tuch , Seiden - und Baumwollenwaaren und Saf¬
fian . Weit wichtiger aber ist der Handel , tenn T . ist die Hauptniederlage fast aller
Handclswaaren der europäischen Türkei , deutscher und and . europ . Handelsartikel.
Auch wird em bedeutender Geld - und Wechselhandel nach Wien und Smvrna
getrieben . Getreide , Baumwolle , Taback und Bauholz sind die Haupterzeugnisse
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der Provinz „ nd die vorzüglichsten Ausfuhrartikel der Stadt . 1809 wurden
110,000 Ballen Baumwolle und 1 Mtll . Pfund Wolle ausgeführt . Der hiesige
District bringt jährl . 30 — 40,000 Ballen Taback , jeder zu 215 Pfd . , hervor.
Man findet in und außer der Stadt noch viele Alterthümer mit Inschriften . Auf
den Ebenen in der Gegend von T . lag Pella , die alte Hauptst . Macedonier .s. Nord¬
wärts von diesen Ebenen zieht sich eine hohe Bergkette , jetzt äkerolivado genannt.
T h e t i S, eine T . des NereuS und der Doris , also eine der Nereiden . Sie
unterstützte den Zeus gegen die Titanen , welche ihn binden wollten , und rüste den
Briareus . Jupiter und Neptun begehrten sie ( nach Pindar ) , wegen ihrer Schön¬
heit , Beide zur Gemahlin , was ihnen aber Prometheus oder Thenus widerrieth , da
der Sohn der T . großer und mächtiger werden sollte als s. Vater . Deßhalb wurde
sie von den Göttern dem PeleuS , König der Myrmidonen , in Thessalien , bestimmt;
zwar verwandelte sie sich in tausend Gestalten , um seinen Umarmungen zu entge¬
hen , bis PeleuS selbst durch Proreus oder Chiron ebenfalls die Macht sieb zu ver¬
wandeln empfing , und sie sich ihm endlich ergab . Die Hochzeit , durch die Gegenwart
aller Götter verherrlicht , ward auf dem Berge Pelion gefeiert . Sie gebar dem Peleus 1 Kinder , welche sie alle , um sie unsterblich zu machen , während ihr Gemahl
schlief, ins Feuer legte, damit die Flamme das Sterbliche verzehren möchte. Aber
sie besaßen des himmlischen Stosses zu wenig und kamen alle ums Leben , bis auf
den Achilles , den der erwachte PeleuS aus den Flammen riß . Über diese Störung
erzürnt , verließ T . ihren Gemahl und kehrte zu ihren Schwester » , den Nereiden,
zurück. Doch »ahm sie an dem Schicksale ihres letzten Sohnes Antheil ; sie tauchte
ihn in den Stvp , um ihn unverwundbar zu machen , und sandte ihn , als Mädchen
verkleidet , zum Könige LykomedeS nach Skvros , um ihn vor der Theilnahme am
trojanischen Kriege ui bewahren . Als Achilles ( s. d.) gctödter war , kam T . mit
allen Nereiden ans Gestade und erhob eine so schreckliche Wehklage , daß die Grie¬
chen vor Angst entfliehen wollten ; auch hüllte sie s. Leichnam in göttliche Kleider
und gab ihm zu Ehren nach seiner Verbrennung die herrlichsten Leichenspiele. —
Nach den alten Kosmogonien war T . ein Svmbol des Wassers , daher auch die
Fabel von ihrer Kunst , sich zu verwandeln , weil das Wasser , als Grundelement al¬
ler Dinge , alle Gestalten annimmt . T . war auch die Hauptgottheit des rhessalischen Phthions , wo PeleuS herrschte, und wahrscheinlich wurden , um diesen Komg
zu verherrlichen , alle diese Dichtungen erfunden . Übrigens muß man sie nicht mit
der Göttin Tethys s ( . d.) verwechseln.
Theurdank
heißt ein deutsches gereimtes Gedicht , welches Melchior Psinzing , kaiserl . Rath , Propst bei St .-Sebald zu Nürnberg , in der ersten Hälfte des
16 . Jahrh , verfaßte , und worin die Thaten und Abenteuer Maximilians >., und
besonders seine Werbung um die burgundische Erbtochter , aus allegorische Weise
ziemlich steif und trocken verherrlicht werden . Es erschien zuerst Nürnberg 1511,
mit vielen Holzschnitten von H . Schäufelin geziert, in Fol . prächtig gedruckt. Burkard Waldis gab es 1553 umgearbeitet heraus . Den Namen Theurdank erhält je¬
ner Kaiser deßhalb in diesem Gedichte , weil er von Jugend aus seine ganzen Gedan¬
ken nur auf theuerliche (d. i. abentheuerliche ) Dinge gerichtet hatte . Den Schlüssel
zu den in diesem Gedichte versteckt aufgeführten Namen findet man in Sebastian
Franke 's „ Chronik " .
T h e u r g i e (a . d. Griech .) wird die vorgebliche Wissenschaft genannt , sich
durch gewisse Handlungen und Ceremonien mit den Göttern und Geiüern in nä¬
here Verbindung zu setzen und sie zu Hervorbringung übernatürlicher Wirkungen
für sich zu gewinnen . Es hat dieselbe ihren Ursprung noch von den Chaldäern
oder Persern , wo die Magier sich hauptsächlich damit beschäftigten ; auch die Ägyp¬
ter wollten große Geheimnisse darin besitzen, und sowie jene den Zoroaster , so hielten
diese den Hermes TrismegistuS für den Urheber . Sie gehört also zu der Magie.
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. Fast in allen Ländern Europas hörte man vor einigen Jahren
Theurung
Klagen über Theurung , besonders der nothwendigsten Lebensbedürfnisse , und fast
überall sah man die Regierungen ämsig beschäftigt mit Maßregeln und Vorkehrun¬
gen . um solchen Klagen abzuhelfen , Aber der Zweck in dieser Hinsicht konnte immer
nur höchst unvollkommen erreicht werden , so lange man sich über die Fragen : was
ist Theurung ? und worin liegt ihr eigentlicher Charakter ? noch nicht gehörig ver¬
ständigt hatte . Theuer und wohlfeil sind Begriffe , die mit den Begriffen von Werth
und Preis und dem Verhältnisse des einen zum andern in der innigsten Beziehung
stehen . So lange eine Waare nickt mehr kostet, als die Auslage zu ihrer Hervorbringuug beträgt , mag dieselbe wol kostbar sein, aber ihr Preis ist dennoch nur an¬
gemessen ; theuer wird sie erst, wenn der Preis jene Hervorbringungskosten beträcht¬
lich übersteigt , und wohlfeil , wenn er unter dieselben sinkt. Theurung ist also nicht
Hohe des Preises , sondern das Mißverhältnis -, welches stattfindet , indem der Preis
die Hcrvorbringungs - und Gewinnungskosten weit übersteigt . — Was insbeson¬
dere die Maßregeln betrifft , welche hin und wieder in Deutschland getroffen wur¬
den , uni den hohen Preisen des Getreides abzuhelfen , und die Bürger zu sichern
vor den Gräucln einer Hungersnoth , so mußten dieselben häufig ihren Zweck gänz¬
lich verfehlen , und sogar ganz entgegengesetzte Wirkungen hervorbringen , weil die
Behörden , deren Beurtheilung die Wahl solcher Maßregel » überlassen worden , eine
Entscheidung i» dieser wichtigen Angelegenheit wagten , ohne zuvor die Hauptfrage,
welche hierbei zu erörtern ist, gründlich untersucht , den Hauptpunkt , worauf es an¬
kommt , genau erwogen zu haben , nämlich die Natur der Theurung . Soll nämlich
die zu Markt gebrachte Waare fernerhin regelmäßig hervorgebracht werden , so muß
nothwendig der angemessene Preis derselben, d. h. der zu ihrer Hervorbringung erfoderlich gewesene Aufwand , vom Käufer bezahlt werden . Dieser angemessene
Preis hat aber in der Regel 3 Bestandtheile , nämlich die Grundrente , den Capitalgewinnst und den Arbeitslohn , die alle 3 sehr schwankend sind und durch mannig¬
faltige Umstände bedingt werden , weßhalb z. B . der angemessene Preis des Getreu
des selbst zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Verhältnissen höchst ver¬
schieden sein muß . Der in Mctallmünze ausgedrückte Nennpreis des Getreides
kann daher zu der einen Zeit sehr hoch, und dennoch Nichts weiter als der angemes¬
sene Preis desselben sein, sowie er umgekehrt bei veränderten Umständen niedrig ste¬
hen , und dennoch theuer sein kann . Gesetzt ; . B ., der Aufwand , dessen der Landbauer
im vorigen fruchtbaren Jahre bedurfte , um 10 Malter Korn zu erzeugen, reiche im
gegenwärtigen schlechten Jahre kaum hin , um 5 Malter hervorzubringen , so wird,
wenn voriges Jahr der angemessene Preis des Malters 4 Thlr . war , derselbe im
fetzigen 8 Thlr . sein; stand nun der Marktpreis des Korns im vor . I . auf Z Thlr . ,
so war dies ein theurer Preis , sowie , wenn er im gegenwärtigen I . 7 Thlr . be¬
trügt , derPreiS offenbar wohlfeil ist. Da der angemessenePreis des Getreides von
so vielen zufälligen Umständen abhängt , über die der Mensch schlechterdings nicht
zu gebieten vermag , so muß es nicht wenig auffallen , wenn man in unsern Tagen
noch immer von einem Maximum der Getreidepreise reden hört , dessen Bestimmung
doch so ganz unmöglich ist. Wer ein solches Mapimum vorzuschlagen wagt , bedenkt
gar nicht , daß man dazu einer vollkommen genauen Kenntniß der jedesmaligen
Grundrente , der Capitalgewinnsie und der erfoderlichen Arbeitslöhne bedarf , und
daß Liese3 Elemente des Preises fast bei jeder Gattung der Urerzeugung , sowie in
jedem Jahre verschieden sind , daß also auch das Maximum des Getreidepreises je¬
des Jahr , und fast in Ansehung eines jeden einzelnen Ackerbaues höchst verschieden
ausfallen muß . Herrscht Handels - und Gewerbfreiheit im Lande , so wird der
Marktpreis dem angemessenen immer sehr nahe kommen ; daß er nicht viel höher
steige, dagegen schützt der Wetteifer der Ackerbauer , die dem Getreidebau , sobald er
größer » Gewinn verspricht , auch mehr Capitale und mehr Fleiß zuwenden werden,
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sodaß der angemessene Preis bald wiederhergestellt sein muß . Fällt aber der Markt¬
preis tief unter den angemessenen , so wird man eilen, die Getrcidefluren in Taback -,,
Cichorien - , Lein-, Waid : , Kümmel -, Hanf -, Rübsaat - oder Saffranfelder umzu¬
wandeln , und das natürliche Gleichgewicht auf diese Weise wiederherstellen . Unpo¬
litische, die Gewerb - und Handelsfreiheit störende Gesetze können zwar den Markt¬
preis des Getreides eine Zeit lang tief unter dem angemessenen halten , Höchst-Lraurig
sind aber immer die Folgen davon . Der Landmann wird zu Grunde gerichtet , voni
Getreidebau , der ihm nur Schaden bringt , abgeschreckt, und das jährliche Körnerzeugniß vermindert . Die Landwirthschaft kann nur durch die Hoffnung des Ge¬
winns befördert werden ; was die Größe desselben vermindert , hält jene zurück, und
da der Werth der Landgüter durch den Grad ihres Anbaues bestuumt wird , so müs¬
sen erzwungene und wohlfeile Preise diesen herabsetzen. Zu einem Rechtsstreite , der
zwischen einem Kirchenpatron und einem Pfarrer darüber entstand , daß dieser im
Kirchengebete nicht die Bitte um Abwendung sehr wohlfeiler Zeiten beten wollte,
fällte der berühmte Kanzler Ludewig in Halle das Urtheil : daß es allerdings erlaubt
sei , im Kirchengebete um Abwendung wohlfeiler kornverächrlicher Zeiten zu beten.
(S . „ Hall . gel. Anz ." , 1734 , S . 122 .) Dagegen , daß eine Sache nicht mehr koste,
als die Erzeugung derselben mit einem billigen Gewinn beträgt , schützt der Wetteifer
der Erzeuger , als Verkäufer der Sache , so lange der Erzeugung selbst keine Hinder¬
nisse in den Weg gelegt werden ; den Erzeuger auf der andern Seite zu nöthigen , un¬
ter dem billigen Gewinn im Durchschnitt , Mißjahre eingerechnet , zu verkaufen,
dazu gibt es kein gerechtes und kein ausführbares Mittel . Dagegen aber , daß eine
Sache nicht mehr koste als man gewohnt ist auf dieselbe in gewöhnlichen Jahren zu
verwenden , kann Nichts schützen, wederMogazine , noch Ausfuhrverbote , nochfreier
Handel . Zst nämlich die Sache nicht in solcher Menge vorhanden , t^ ß sie für Alle
zureichen kann , so muß entweder ein Theil hungern , während der andre fortgenießt,
oder es muß Etwas sein, das Alle nöthigt , mit dieser Sache zu sparen ; dies ist der
erhöhte Preis der Sache . Magazine , vom Ltaate für das Volk unterhalten , sind
selbst ein Mittel zur Nertheurung der Früchte ; Zeder hält zurück, sobald er hört,
daß im Großen aufgekauft wird , die Magazine des Staats veranlassen bedeutende
Kosten , tiefe fallen wieder auf den Preis der -Lache , und gesetzt, der Staat macht
in dieser Hinsicht ungeheure Opfer , so fallen letztere doch am Ende auf das Land,
Einige gewinnen und Andre verlieren unverdient dabei. Getrcidemagazine werden
von den Getreideverkäufern selbst weit besser vertheilt und minder kostspielig unter¬
halten als vom Staate , und der Wetteifer schützt am besten gegen übermäßigen
Preis , denn eine allgemeine Verabredung derselben ist eine undenkbareSache ; wäre
sie auch an sich möglich, so wäre es doch ihre Ausführung nicht ; denn nur Wenige
haben das Vermögen , mit dem Wiederverkaufe lange zu warten . Aufkauf durch
wenige reiche Privatpersonen ist ebenso wenig im Großen möglich, denn außerdem,
daß sie sich den Ankauf vertheilen , würden , gehören so ungeheure Capitale , Raum
u . Kosten dazu, daß derselbe nicht wohl zu besorgen ist; allgemeiner Aufkauf kleiner
Unternehmer aber kann den Preis nicht erzwingen , es ist bloß eine Magazinirung
für den Staat , der dem Publicum nicht schadet, sondern vielmehr nützt ; denn kein
übereinstimmender Plan findet hier statt , und oft geht für den Ankäufer mehr da¬
bei verloren als gewonnen wird . AltSfuhrverboie sind eine Ungerechtigkeit gegen die
Nachbarn und schützen im Allgemeinen nicht gegen Mangel u d Theurung , nur
zuweilen können sie örtliche Hülfe leisten. Wenn ein nothwendiges Bedürfniß ir¬
gendwo selten geworden , so ist es billig und gerecht, daß Nachbarn einander davon
mittheilen , nicht daß sie einander hungern lassen , es geht ihnen sonst in ähnlichen
Fällen ebenso. Schon das Ausfuhrverbot an sich ist eine öffentliche Bekanntma¬
chung , daß es fehlt ; dies allein reicht oft schon hin , Theurung Herbeizufuhren . Eine
Preisregulirung
ist Eingriff in das Eigenthumsrecht . Die Staate » sind bloß zum
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Schutze desselben vorhanden , dieser Schritt isi der erste zumRückfall in dieBarbarei;
die natürliche Folge davon ist Hungersnoth , denn wer würde die Früchte büucn
die aufgehört haben , freies Eigenthum zu sei» ? lind wollte man gar zum Anbau
derselben zwingen , so setzt die Verarmung , der sinkende Werth der Güter , die Ver¬
nachlässigung derselben , dem Zwange bald unüberschreitbare Grenzen . Es gibt
kein andres Mittel , die ersten Bedürfnisse des Lebens im angemessenen Preise zu
erhalten , als der Urcrzcugung nicht zu viel Hände zu entziehen und diese selbst mög¬
lichst zu begünstigen . ^ S . K orühandel
, Kornmagazine
.)
X . -U.
Thiard
Auxonne
(
Theodor , Graf v.) Mitglied derKammcr derDeputirten , trat 15 I . alt in das Regiment ü » X,5 . damals eine 'Bstdungsfchule für
Jünglinge aus den vornehmsten Familien . Er hatte kaum ein Diensijahr beendigt,
als die Revolution ausbrach ; sein Regiment war für diese nicht günstig gestimmt;
T. selbst
, einer ihrer heftigsten Gegner
, verliest Frankreich und begab sich nach
Worms in das Hauptquartier des Prinzen Eondä . Als nach dem Felduigevo 'n
1502 das Corps des Prinzen Winterquartiere bezog, studirte T . die besten Schtiftsteller seiner Nation . Voltaire und Rousseau flößten ihm freisinnige Ansichten ein;
doch blieb er nichtsdestoweniger der Sache desKönigs getreu und kämpfte für sie 8
Jahre lang . Glänzende Tapferkeit bewies er im Treffen von Bischheim und später
bei Konstanz . Nach mehren Versuchen , von der Emigrantenliste aüsgestrichen zü
werden , sah T . unter der Consularregiei 'uiig die Heimath wieder und trat 1801 in
denDepartementSrath
der Saone und Loire . Dieser wählte 1808 , mit einer Mehr¬
heit von nur 4 Stimmen , seinen Mitbewerber , den General Duhesnie , zum Milgliede des gesetzgebenden Rathes . Ein Freund des Generals hakte nämlich das
Wahleollegium wider T . eingenommen durch die Bemerkung : „Wollen Se denn
einen Menschen wählen , an dessen Stiefeln noch der S chmuz von Koblenz zu sehen
ist?" Dies gab Veranlassung , daß Napoleon , der bald nachher die Kaiserkrone
nahm , T . seiner Aufmerksamkeit würdigte und ihn zu seinem Kammerherrn er¬
nannte . Als solcher begleitete GrafT . den Kaiser nach Mailand zur Krönung.
SHt lange war die Hand der Prinzessin Auguste von Baietn dem Erbgrosiherzog
von Baden bestimmt ; aber Napoleon , der die Prinzessin mit Eugen BeauharnaiS
zu verheirathen wünschte , hatte den Gesandten ;» München und Karlsruhe Befehl
gegeben. Alles anzuwenden , damit man jene 'Absicht aufgebe . Da indeß mancherlei
Schwierigkeiten eintraten , so sandte Napoleon den Grafen T . nach Karlsruhe und
München , und diesem gelang es, eine von dem Markgrafen unterzeichnete förmliche
Derzichtleisiung zu erhalten und durch solche jede Bedenklichkeit des Münchner Ho¬
fes zu beseitigen . Inzwischen war Napoleon aus dem Lager von Boulogne gegen
Ostreich i»s Feld gegangen . Nun erhielt T . Auftrag , mit den Höfen von Karls¬
ruhe , Stuttgart und MünchenAllianztractate
abzuschließen, worauf ihn dcrKaiscr
zum Beweise feiner Zufriedenheit im Heere ( bei den reitenden Jäger » der Garde)
anstellte, " was noch keinem Emigranten widerfahren war . Nach der Schlacht von
Austerlitz , ani Abend des Tages der Zusammenkunft mit dem Kaiser Franz , befahl
Napoleon dem Grafen : „ Reisen L7ie nach Kai lsruhe ! Sie haben die Vermählung
des ErbgroßherzogS hintertrieben ; er muß eineFrau haben . Eine Schwester habe
ich nicht mehr , dochkann ich ihm StephanieBeauharnais
oder Mademoiselle Tascher , und den Breisgau als Aussteuer geben : je 1,-s O-iM pr >uee ->,-,cs" . T . voll¬
zog den Auftrag und kam in Begleitung des badischen Staatsministers , der um die
Hand der Prinzessin anhielt , in dem Hauptquartiere zu Schönbrunn an , nachdem
er' in 20 Tagen 400 Lieues zurückgelegt hatte . Gleich darauf begleitete er Napo¬
leon »achMünchen zur Vermählungsfeier Eugen BeauharnaiS , und eilte dann nach
Stuttgart , wo ihm durch den Minister v. Normann für Hieronymus Bonaparte
die Hand der Prinzessin Katharina vorgeschlagen ward . Auf die Nachricht davon
erklärte Napoleon : „ () u' il5 attcnckeut clona ezue j'aie fiarelonnl ; ä mon liere . il
EonversalionksseHcon. Bd . XI .
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n e»t gue .leriime , i > n 'e«t gu « c.ipilsine <Io siü^ .ilo " . Als T . bei seiner Rück¬
kehr nach Paris weder die Stelle eines ersten älniire cke In ^ >><1e,vbt - nach den
Gcsandtschastsposten in Florenz annehmen wollte , schickte ihn "Napoleon nach Ragusa , wo er eine Belagerung aushielt , bis Molitor zum Entsatz hineilte . Vom Kai¬
ser zurückberufen , erreichte T . das Hauptquartier am Tage der Schlacht bei Jena,
und 6 Tage später führte er die Würtembergerund
Baiern nach Dresden , zu dessen
Gouverneur ihn Napoleon ernannte . Er hatte Befehl , Alles aufzubieten , damit
Sachsen von der Allianz mit Preußen sich lossagte ; zugleich sollte er aber auch mit
aller Strenge diejenigen Maßregeln ergreifen , welche ein erobertes Land zu treffen
pflegen . Diesen Befehl vollziehend, benahm sich T . mit so viel Klugheit und Etelmulh , daß sein Name in Sachsen mit Achtung genannt wird . Seitdem harte er
unangemeldet beim Kaiser Zutritt : eine seltene, ihm vielfach beneidete Gunst . Sein
Verhältniß zu den obern Verwaltungsbehörde » gab jetzt Gelegenheit zu mancher
Reibung ; und bald glaubte T . über so schweres Unrecht klagen zu müssen , daß er
im Febr . 180 " um s. Abschied bat . Zwei Mal nahm Napoleon sein Gesuch incht
an ; das dritte Mal erhielt er Befehl , zur Armee abzugehen . Hier empfing ihn
der Kaiser mit großer Huld , aber » ach wenigen Tagen ivard er, in Folge eines leb¬
haften Auftritts mit dem Kaiser , auf s. Güter verwiesen . T . hatte sich nämlich in
mehren Briefen , die aufgefangen wurden , mir großer Freimüthigkeit über den Kai¬
ser ausgesprochen . Er ward erst am Ende 1809 , auf Verwendung des Königs von
Sachsen bei dessen Anwesenheit in Paris , zurückberufen . Indeß blieb er ohne An¬
stellung , bis er 1811 als Lieutenant in die Reihen der Nationalgarde trat . Nach
Napoleons Absetzung kam T .' s Name wieder auf dic.Armeeliste , und er ward bei
dem Gouvernement von Paris angestellt ; doch siel er auch bei den neuenMachthabern in Ungnade und ward im Jan . 1815 auf halben Sold gesetzt. Bei der Nach¬
richt von Napoleons Landung zum Commandanten des Aisnedepart . ernannt , sollte
er gegen die Brüder Lallemand niarfchiren , weigerte sich aber standhaft ; derGang
der Ereignisse verhinderte es, ihn vor ein Kriegsgericht zu ziehen. Durch daöWahlcollegium zu Chalons -fur -Saone in die Kammer der Deputieren berufen , ließ er
sich durch Nichts abhalten , hier seine Überzeugung frei auszusprechen . Seine spä¬
tere Ernennung jedoch zum Mitglied der Kammer , die man nachher e >>„ mbrs
iulrouVnI>
1e (s. d.) nannte , ward von dem großen Wahlcollegium verworfen.
Bald darauf , unter dem neuen Ministerium , schien s. persönliche Freiheit bedroht,
indeß konnten ihn seine Freunde nicht bewegen , Frankreich zu verlassen ; und als er
in der Nacht vorn 6 . Mai 1816 erfuhr , daß man ihn am Morgen verhaften werte,
überlieferte er sich selbst der Behörde . Nach bwöchenklicher Verhaftung in der Ab¬
tei , deren Gründ ihm unbekannt blieb, bot man ihm Pässe ins Ausland an ; aber er
schlug sie aus und verlangte einegerichtliche Untersuchung . SechsMonate
lang wies
er alle Vorschläge zurück; endlich ließ ihn der Polizeipräsect AngleS rufen und er¬
öffnete ihm den Befehl , Paris zu verlassen und das Deport , der Saone und Loire
nicht mehr zu betreten . Allein Gen . T . erklärte , daß er das Gefängniß verziehe,
und fuhr nach der Abtei zurück. Hier zeigte sich jedoch Niemand , der ihn wieder
eingeschlossen hätte , 1817 wußte das Ministerium s. Wahl zum Deputirien für
die Kammer zu verhindern ; dagegen ward er 1820 mit einer Mehrheit von 457
Stimmen
gegen 98 durch das Wahlcollegium der Saone und Loire in die zweite
Kammer gerufen , Hier sprach T < zu Gunsten des wechselseitigen Unterrichts und
gegen den Plan , 12 neue Bisthümer zu gründen ; 1823 sprach er gegen dieHerabsetzung der Renten . 1824 wieder gewählt , erklärte er sich gegen das EntschädigüngSgeseh , wiewol durch diese» Gesetz ihm selbst eine Summe von 1,100,000 Fr . zu¬
fallen muß . Auch erklärte er sich am entschiedensten gegen das Budget von 1830
in s. merkwürdigen Rede am 1. Juni 1829.
Thibaudeau
Antoine
(
Claire , Graf ) , einer der berühmtesten , durch die
königl , Ordonnanz vom 24 . Juli 181S aus Frankreich verbannte « Franzosen . Bis
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zum Ansbruche der Revolution Advocat in Poitiers , ward er>1192 in den Icationalconvent gewählt . Zn dem Processe des Königs stimmte er für den Tod , war ge¬
gen die Appellation an das Volk und gegen den Aufschub der Vollziehung des Ur¬
theils . Wahrend der Regierung des EonventS ward er mit vielen Sendungen i>;
die Departements beauftragt , auf welchen er sich für die damalige Zeit mit Mäßi¬
gung benahni , übrigens allenthalben den entschiedensten RepudlicamSmuS zeigte.
Nach dem 18 . Brumaire von Napoleon sehr hervorgezogen , ward er Präsect in
Bordeaux , Staatsrath , erhielt den Grafentitel und gehörte zu den eifrigste» .und
talentvollsten Anhänger » des Kaisers . Nach der Rückkehr desselben von Elba ward
er in die Kammer der Repräsentanten ernannt , m welcher er sich bis zu dem letzten
Augenblicke , und als Paris schon ganz von den Verbündeten umringt war , auf da?
heftigste gegen die Anerkennung der Bourbons erklärte . Zu Prag , seinem jetzigen
Aufenthalte , hat er in Verbindung mit seinem Sohne ein HandlungshauS er¬
richtet . T .' s „ ^ltäooiies s» > l^ t .ouveiUio » et 1e Hü «alun e" ( 1821 , 2. Allst.Paris 1821 ) sind ebenso wichtig für die Zeitgeschichte als dessen „ äkö,»e>i,l -->z» , le
t> ,i8» l!>t 1199 — 1804 " , die ohne s. Name » Paris 1821 erschienen. Seit 1828
erscheint bei Cotta von ihm ,,Vi « .1«
i» 12 Bdn . . . «...
Thibaut
lAnton Friedrich Zustus ), einer unserer genialsten Schriftsteller
und Lehrer des Rechts , vorzüglich des römischen , jetzt großh . badischer Geh . Hof¬
rath und erster Pros . des Rechts zu Heidelberg , geb. d. 4 . Zcm . 1114 zu Hameln
im Hanöverschen , studirte zu Göttinn
, Königsberg und Kiel , wurde 1196 zu
Kiel Doctor („ läisp . <la steinn,j,n
>« pc, .«,, »innen, , »4 lern,, , nnlnle " ) , 1198
(1191 hatte er eine juristische Encyklopädie geschrieben) .Adjunct der Zuristenfacultät , und 1199 Pros . ortinarius . 1802 folgte er einem Rufe nach Hena ; 1805
wurde er bei der Regeneration der Universität Heidelberg dahin berufen, ss » denis.
A. ward er zum Correspvndenten der kaiserl. Gesetzcowniissiön in 'Petersburg er¬
nannt . Außer mehren Schlissen über einzelne Recht - materien („ Versuche ",
1198 , 2 Bde . , 2 . Aufl . , 1806 ; „ Theorie , der logischen Azislegung " , 1199,
2 . Aust ., 1806 ; „ Über Besitz und Verjährung " , 1802 ; „ Kritik her Feuerbach 'schen Revision der Grundbegriffe des Strafrechts " , 1802 ; „Civilisiische Abhand¬
lungen " , 1814 ) und Recensionen in der „ Ienaischen allg . Lit.-Zcitling " und den
„Heidelberger Jahrbüchern " ist s. Hauptwerk das „ System des Pandektenrechts ",
welches zuerst 1803 in 2 Bdn . , in der 1. Aust . aber 1821 in 8 Bdn . erschien.'
Eine genaue und vollständige Zusammenstellung der Bestimmungen des römischen
Rechts und seiner Modiftcationen durch die neuere Zeit (die sogen. Praxis , kanoni¬
sches Recht , deutsche Rechtsgrundsätze ) zeichnet dieses Lehrbuch Vortheilhaft aus,
obgleich man die Anordnung desselben geradelt hat . Als der Umsturz der Napoleoniftben Herrschaft manchen frommen Wunsch erweckte, war T . unter Denen,
»eiche Einheit des Rechts in Deutschland , und zwar eines der Zeit angeniestelen klaren , bestimmten Rechts , für eine der ersten Bedingungen eines wohlgeordwten Staatenbundes
erkannten , und er war der Meinung , daß ein Eollegium
richtiger Recht - gelehrten ein solches Werk wyl zu Stande bringen werde . Er
schrieb zu diesem Ende - ,/Über die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen
Nichts für Deutschland " ( 1814 ) . Dagegen erhob sich Savigny („ Von , Beruf
unsrer Zeit für Gesetzgebung " , 1815 ) und trug , indem er die Aufgabe so deutete,
als ob vom Schaffen oder vielmehr Aufdringen eines neuen Rechts die Rede sei,
daggen dieselben Gründe vor , welche schon Schlosser („ Briese über die Gesetzge¬
bern; " , 1189 ) gegen die neue preuß . Gesetzgebung geltendgemacht hatte , welche
abei doch nicht gehindert haben , daß nicht das preuß . Landrecht , bei allen seinen
Unvollkommenheiten , eine der größten Wohlthaten für das Volk, ..geworden ist.
— T . ist Freund und Kenner der Musik ; er hat ihr ini veslrauten Kreise ein
Heiligthum errichtet , wo die alten Meister der Kunst noch ihren Vorrung behaup-
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Thielmann

ten . Dem Allsten der Tonkunst ( wie ihn die Grabschrift
m der St .-Pete >'A ^ ^
nennt : -lonini ,
Uk A1<, >zi „ ü i '-U-ogiriiu, . bl « -.«>-« « s»,'in, -,' >».1) huldigte
einer genialen Schrift : „ Über Reinheit
der Tonkünste
mit Palestrina 'o
^
riß'
(182,4 , gr . I '
. Aufl , 1826 ) ,. worin er das Neuer ^ nm Befangenheit
a »^
Er ist darüber mit Nägeli in Zürich in eine » heftigen Streit
gerathen
Thielman
n ( Freih . v .) , geb . d . 24 . Apr . 146,4 , k. preuß. Generals
Cavalerie ( seit 1824 ) , Befehlshaber
des 8 . ArnieeeorpS und Viilitairgouvernenl
Zwischen der Weser und dem Rhein
gelegenen preüfi . westfälischen
stamnike au « einer bürgerlichen
Familie zu Münster . S . Barer war km's
Oberrechnnngsrath
. Talentvoll
und wissenschaftlich
gebildet , folgte er »ach ^» >S
Tode seines Bakers
1482 seiner Neigung
zum Mjlitairsiande
. Bei Erriet!
des sächs . Husare » regimentS ( 1491 ) erhielt er eine LieutenantSstz -lle , mid de>' w^
Revolutionskrieg
.gab ihm Gelegenheit
sich auszuzeichnen . A » alle » ' Vorfällt^
denen das Regiment 'Antheil nahm , ward T . mit Belobung
genannt , und sgegenwart
und Unerschrockenheit
als Muster ausgestellt . Ftw s. Vorhalten
Gefecht an der Sieg ( 1h . Juni
machte er eine Reise nach Paris

1496 ) erhielt er den sächs . Heinrichsorden
. ^
, wurde 1498 StabSrittmeister
, und lebte in

s-ingen den Wissenschaften . Der Feldzug von 1806 , das Unglück bei Jen « ' ,1unfreiwillige
Unthätigkeit
des sächs . Hülfsheeres
, eine unerwartete
Andient
Kaiser Napoleon
zrrMerseburg
, und die dem sächs . Hose aufgedrungene
seiner Politik öffneten ihm die Äugen über die Lage von Deutschland , über de>>
rakter der leitenden Personen und über den Werih jenes militairischen
Svste >nS'
auch er bis dahin angehangen
hatte . Die Treüe gegen s. Herrn zu bethätig ^ ' o-,l
den die Ä - 1804 , 1809 und 1812 vielfache Gelegenheit ; durch rühmliche "
.^ e
an der Belagerung
von Danzig
und an der Schlacht
von Friedland
stieg , ^ ^
Major
und Adjutanten
des Königs . 1809 zum -Obersten und GeüeraladM
ernannt , suchte er mit 2000 NA und weniger Cavalerie
und 'Artillerie D >eöd^ . hö
Sachsen
gegen die Angedrungenen
Ostreicher zu behaupten ; dann führte
dem herbeieilenden
westfälisch - französ . HülfScorps
die Verhüt . Am
Ast
1809
Sein

ward er Generalmajor
und schon am 26 . Febr . 1810
? lntherl an allen Ereignissen des Feldzugs gegen Rußland

Generaliie " ' ^ ^
, besonders
^ i>>

Schlacht
vonMosaisk
, wo er an der Spitze der sächs . Reiter Schanzen
orsibss ^ ftll
bekannt . Er durchkämpfte
den schrecklichen '.Ausgang dieses Kriegs von
bis jenseits derBerezina
und Wilna in der nähern Umgebung des Kaisers WO
Der König von Sachsen
erhob ihn in den Freiherrnstand
. Als ihm d.
1813 die Vertheidigung
TorgauS
Mergeben ivurde , machte ihm s. König ,
zhir
T . sowol die Einträge der stanz . Befehlshaber
als auch die des russ . Genera
genstcin v . 24 . März zurückgewiesen , durch das Handschreiben
v . 8 . Apr » , ^ r'
er T .' S Benehmen
billigte , strenge Neutralität
zur Pflicht . Schon
h ^ hF
als s. König an Östreich " sich anschließen wollte , einen Umschwung aller ^ zA
Nisse zur Besteiung
Deutschlands
; daher begab er sich, dazu eingeladen , o0"^ ck
gau zu einer Unterredung
mit den verbündeten
Monarchen
nach DreSdeN,
"
am 10 . Mai von s. Könige den Befehl
,9
aber in Folge der lützner Schlacht
am
die Festung an Frankreich
zu übergeben , sah er keinen andern '.Ausweg " 0' b^ sia'
das Commando
de
^
^ dem nächstfolgenden
der Festung
Keneral
abzutreten
Dienste niederzulegen . Darauf
begab er sich in das Hauptquartier
der " ^
und trat erst in russische , später in preußische Dunste . Auch hier bewies r
und Thätigkeit
soibol in den Tagen bei LevZig als in dem ersten ^ oldM ^
Frankreich

. Der

Kaiser

von Rußland

gab ihm das Connnandeurkmiz

1»'
ch

de^ , ^ »^

Win heil. Georg . An dem Tage von Watcrloo befehligte General T . bc>

,0'

.s . d.) eine preuß . ,Heeresabtheilung
gegen das stanz . Corps unter Gronm^
hatte das Glück , s.' Stellung
zu behaupten , hierdurch aber zu dem Erfolge de <. s"
begebenheiten
wesentlich mitzuwirken . Er starb zu Koblenz an » Schlag"
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10 . Ocr . 1824 . Die Einseitigkeit der biege . Skizze T .'S , vom Rittmeister v.
Hüttel (Berlin 1828 ) , sowie die den Erläuterung und Berichtigung dieser Skizze
von Hrn . de L' Or ( Leipz. 182V), bat Nlajor Herni . Oberreit in s. „Beitr . z. Biogr.
des Generals Freih . v. T ." ( Dresd . 1820 ) gezeigt. Die ausführlichste und ebenso
partestose als gründliche Darstellung des öffentlichen Lebens des Generals v . T . fin¬
det man in des Haupmianr .s Gr . v. Holzendorff „ Beitr . zu d. Biogr . des Generals
Freih . v. T . und zur Gesch . der jüngst vergangenen Zeit , mit Oickenst." (Lpz. 1830 ) .
Traugott ) , ein verdienter Schulmann und jedem Erzieher
(
Karl
Thiemc
sehr zu empfehlender Schriftsteller , war am 28 . Jan . 1745 zu Kaniz bei Oschatz,
wo s. Vater Prediger war , geb., studirte zu Meißen und Leipzig, wo er auch Ma¬
an der Peterskirche wurde.
gister und 1772 Katechet oder Nachmittagsprediger
Der Unterricht , welchen er in einigen Familie » dieser Stadt ertheilte , veranlaßte s.
,,Eiste .Nahrung für den gestinden Menschenverstand " , ein schätzbares Elementarunterrichtsbuch , von welchem 1817 die 8 . Anst . (durchgesehen von Dolz ) erschien,
und welches schon bei seiner ersten Erschein , in dem Vers . den selbstdenkenten Pä¬
dagogen ahnen ließ. Von 177i >— 84 wirkte er als Rector an dem Lyceum zu
Lübben in der Niederlausitz , das unter seiner und s. Nachfolgers Sutkingcr Leitung
eine blühende Lehranstalt war , Von der Stiftsschule zu Merseburg , wohin er als
Rector berufen wurde , kani er 1700 in gleichem AmtSvei Hallnisse nach Löbau . Sei¬
ner Beantwortung der 1785 in der Beckerschen „Deutschen Zeitung " (Nr . 22 ) auf¬
gegebene » Preisfrage : „ Welches sind die in dem gegenwärtigen bürgerlichen , kirch¬
lichen, wissenschaftlichen und geselligen Zustande der deutschen Nation wirklich vor¬
handenen Hindernisse des Selbstdenkens , und was für Irrthümer , Schwächen und
Fehler des Verstandes bringt jeder der hier anzugebenden Mangel und Mißbrauche
insbesondere hervor ?" ward von 4 sachkundigen Richtern , einem Eberhard , Engel,
Platner und Weishaupt , der Preis zuerkannt . Diese Schrift „ Über die Hinder¬
nisse des Selbstdenkens in Deutschland " , welche 1788 gedruckt wurde , beweist
durch ihre klare Darstellung und den philosophischen Scharfsinn , mit welchem sie
aKgefaßt ist, daß dieser Gegenstand den selbstdcnkenden Df . schon lange beschäftigt
hatte . Auch s. Schulprogramme : „ Über den herrschenden Ton der Schulen " ;
„Über die Schädlichkeit unordentlicher Lecture junger Leute" u. a. enthalten scharf¬
sinnige Bemerkungen . Veranlaßt durch einen leipziger Buchhändler , welcher ein
zweckmäßiges Lesebuch für Schulen drucken zu lassen wünschte und sich deßhalb an
den Director der leipziger Freischnle , Plaro s( . d.) , wankte , welcher T . als den
dazu geeignetsten Schriftsteller vorschlug , stellte dieser 1703 in dem „ Ideal eines
Lesebuchs für Bürger - und Landschulen " die Grundsätze eines solchen Buchs auf,
nach welchen auch s. „Gurmann , oder der sächsische Kindcrfreund " (2 Thle ., 0 . A .,.
durchgesehen von Dolz , Leipz. bei Vogel , 1824 ) gearbeitet ist. Theils als Fortse¬
tzung, theils als nähere Erläuterung dieser Schrift erschien nach des Vfs . Tode „ Die
Gurniannschc Schule " , von Grube aus T .'s hinterlass . Papieren herausgegeben.
Noch erschien: „ Erdmann , eine BildungSgeschichke " (8 Bde ., 1801 ) . Außerdem
besitzen wir von ihm : „Grundlinien zu einer Geschichte aller positiven Religionen"
(1803 ), einige Predigten u . d. T . : „ Reden vor der Gemeinde ( 1782 ), und „ Auf¬
munterungen zum vernünftigen Denken und Handeln " ( n. AuSg, 1801 ) , welche
die Stelle der gewöhnlichen Morgengebete in Schulen vertreten sollen, aber vielleicht
unter T .' S Schriften die am wenigste » gelungene sein dürften . Übrigens erkennt
man aus allen Schriften dieses Gelehrten den Selbstdcnkcr , welcher auch auf den
Stnl , ja selbst auf die Handschrift , ungemein große Sorgfalt verwendete . Für die
Hallische „ Allgem . Literalurzeitung " arbeitete T . in den 00er Jahren des vorigen
Jahrh , sehr viel . Um in den lehren Tagen s. Lebens seinem Arzre näher zu sein,
11.
begab er sich nach Görlitz , wo er am 30 . Mai 1802 starb .
) , der heil. , aus eenem gräsi . Geschlecht ,m II . Jahrh.
(
Thyemo
Thiemo
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entsprossen , ward in der berühmten Klosterschule zu Niederalteich erzogen und in
den freien und mechanischen Künsten geübt . Er wurde Abt ' zu St .-Peter in
Salzburg und im I . 1088 Erzbischof daselbst. Widrige Lchicksale zwangen ihn,
den von ihm ruhmvoll behaupteten erzbischefl. Stuhl 1101 zu verlassen und zu
Admont in der Nahe von Radstadt Schuh zu suchen. Er starb in Palästina den
Märtyrcrtod und ward kanonifirt . T . war ein trefflicher Bildhauer und soll die
Kunst , Statuen
au - Stein zu gießen , verstanden haben . Die Behauptung
Zschokke'S („Bairische Geschichte" , 1. Bt ., S . 334 ) , daß darunter wahrscheinlich
GypSgießerei zu verstehen sei, hat viele Wahrscheinlichkeit . Als seiner Hände Werk
zeigt man noch: 1) Eine Marienstatue zu St .-Peter in « alzburg , „ ex üijülle
ex :>nli >jur>lrnciuioiio beati I lüemoiux
eie ." , sagt das,, <,. !>>,>i,le >,n nnvixx.
s,I 8 . pelium
(Augsb . und Innsbr . 1172 , S . 100 ). 2) Eine Statue
gl . Alters zu Großgmain bei Reichenhall , 4 Schuh 0 Zoll hoch. Nach Gaudenz
Feuchtner (Salzburg 1115 , S . 05 ) ist die Materie von gegossenem Stein : eine
Kunst , die seit mehren Jahrhunderten
in Vergessenheit gerathen ist. Der Autor
glaubt , das Bildnis , sei ein Geschenk der Grafen v. Plain , deren Schloß nur eine
Viertelstunde, »»,, diesem Gotteshause entfernt lag . 3) Eine Marienstatue zu Rad¬
stadt. 4) Eine Marienstatue zu Altenmarkt bei Radstadt . Vgl . Benetict Pillwein:
„Die Festtage der Mutter Gottes Maria ,c." (Salzb . 1816 , S . 414 ). Nach
Franz Gilge ' s „ Topograph .-histor . Beschreibung des Landes ob der EnS " ( Wels
1814 , Art . Atelwang ) befinden sich daselbst, in Admont und in der Eapelle zu Nie¬
deralteich aus Stein gegossene Bilder von T . Fiorillo sagt in s. „ Geschichte der
Zeichnenden Künste " ( 1. Th . , S . 92 ) , daß man bei EnS auf einer Anhöhe eine
Maria mit dem Kinde von T . zeige; und daß ein gleiches Meisterstück von T .'S
Hand auf dem Hochaltar an , Weizberge in Steiermark sich befinde, versichert Pa¬
ter Leardi in s. „ Reihe aller bisherigen Bischöfe von Salzburg " (Gräh 1818 ) .
Vermuthlich dasselbe, dessen Fiorillo erwähnt .
— l.
Thier
. T h i e r r e i ch. In den Zeiten des Verfalls der Naturwissenschaf¬
ten hatte man das Leben der Natur auf eine besondere Sphäre beschränkt . Nur das
Thierreich fand man belebt, alles Übrige gehörte zur todten Natur . Als aber in der
neuern Zeit die Naturwissenschaften wieder gepflegt wurden und durch das Erwa¬
chen der Naturphilosophie
s( . d.) neue Bildung erhielten , erkannte man bald
das Willkürliche ' oder Irrige in dieser Beschränkung . Die Sphäre des Lebens der
Narur wurde einerseits dadurch sehr erweitert , daß man das Leben auch in den
Pflanzen anzuerkennen anfing , andrerseits dadurch , daß man auch die Menschen,
die man bisher von der Natur ganz getrennt hatte , als höhere Naturwcsen zu be¬
trachten begann . Nun war das Todte in der Natur bloß aus die Elemente und das
Mineralreich beschränkt . Noch war aber derGegensah von Tod und Leben ein absolu¬
ter (wesentlicher ), d. h. er wurde dafür gehalten , indem nian sich das Todte als das
reine Gegentheil ' des Lebens , als die Negation (Verneinung ) , als gänzlichen Man¬
gel des Lebens dachte. Indessen lernte man beim Fortschreiten der Physik und
Chemie die magnetischen , elektrischen , chemischen und endlich galvanischen Kräfte
der sagen, todten Körper immer näher kenne», und man sah in den Erscheinungen
des Magnetismus , Elektrismus , Chemismus und GalvanismuS ein Wechselspiel der
Kräfte , das dem Leben sehrverwandt zu sein schien. Indem nun in gleichem Verhältniß
mit der Zunahme dieser Erfahrungen und Beobachtungen , in Beziehung auf diese
lebendigen Äußerungen der bisher für todt gehaltenen Natur , auch die Naturphilo¬
sophie (d. h. die vernünftige Anficht und Betrachtung der Natur ) in ihrer Bildung
vorschnitt : so gewann man endlich die Überzeugung , daß der sogen, todte Theil der
Natur gebundenes Leben sei, das durch Entwickelung entbunden oder frei werden
könne. Nach dieser vernünftigen Ansicht ist also das Leben keine zufällige Eigen¬
schaft derDinge , sondern es gehört vielmehr wesentlich zum Begriff der Dinge und
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in diesem Begriff , sodaß man sagen kann , die Dinge oder de¬
ist das Wesentlichste
des Lebens der Natur oder die Of¬
( die Welt ) sei die Erscheinung
ren Gesammtheit
oder
Abstufung . Die Materie
desselben in unendlich mannigfaltiger
fenbarung
Masse , oder was wir körperlich nennen an den Dingen , ist selbst nur Erzeugniß
des Lebens oder lebendiger ( thätiger , mit einander wechselwii kender ) Kräfte . Die
des gestimmten Nasogen . Reiche der Natur sind sonach als große oder Houptstufen
offenbart.
zu betrachten , auf welchen es sich in leiblicher Organisation
turlebens
sind also Eins und nicht von einander zu trennen ; wo das
Leben und Organisation
Leben sich auf besondere Weise offenbaren will , da tritt es organisch hervor ( s. Or¬
, desto höher , freier
die Organisation
c - .) , und je vollkommener
gan , organisch
und edler ist das Leben , und umgekehrt , je höher und freier das Leben , desto voll¬
. Das einfachste Leben der Natur offenbart sich in den
kommener die Organisation
, Luft , Wasser und Erde , s. d.) , aber sie enthalten oder sind
(
Feuer
Elementen
( Principien ) alles andern Lebens und Seins , Das
die Grundanfänge
vielmehr
elementarjsche Leben äußert sich in den oben genannten Processen des Magnetismus,
des Lebens oder der lebendigen
Stufen
u . s. w . Die verschiedenen
Elektrismus
der Elemente oder ihres
können daher nur durch verschiedene Combination
Dinge
sein , und diese Gesetze
Lebens , welche nach ewigen Gesetzen erfolgte , entstanden
s( , d.) , aus welchem
Wesen der Natur
haben ihren Grund in dem übersinnlichen
alles Leben hervorquillt . Unter den Reichen der Natur ist die niedrigste Stufe des
. In ihm ist das Leben noch am meisten ge¬
das Mineralreich
Lebens und Seins
der Körper , die
sich in der Starrheit
offenbart
bunden , und diese Gebundenheit
( welcher
des herrschenden Magnetismus
eine Folge oder vielmehr Eigenthümlichkeit
Cohäsion ( Kraft des Zusammen¬
belebt ) und der ihm verwandten
das Erdelement
herrschend , was
ist Dasjenige
hanges der irdischen Materie ) ist. Im Mineral
in
man dem Leben entgegenseht , nämlich Ruhe , räumliches Bestehen , Beharrung
der einmal erreichten Form , G ' eichgeivichk der Kräfte , das sich in der trägen Masse
darstellt . Dagegen offenbart sich das ( freiere ) Leben in cigenthümlicherBewegung,
Wechsel derForm , und daher in zeitlicher Entwickelung dcrDinge
in fortwährendem
durch diesen Wechsel . Dieses freiere Leben , diesen Wechsel der Form , vermöge
nennt,
eines an sich schrankenlosen Triebes zur Entwickelung , den man Wachsthum
bemerken wir in der Pflanze , die sich daher durch einen großen Abschnitt von dem
sehr beschränkt ist auf die kurze Zeit der
unterscheidet , dessen Wachsthum
Mineral
des Krystalls . Die Pflanze bezeichnet also sehr deutlich eine höhere Stufe
Bildung
des Lebens , nämlich die erste des frei gewordenen , nicht mehr gebundenen , sondern
Rich¬
Lebens . Aber die Pflanze ermangelt noch der eigenthümlichen
entbundenen
von den Elementen , deren
diese Richtung
tung ihres Lebens , und sie empfängt
ist. Von der einen Seite an die Erde gebunden und
Zuge sie zu folgen genöthigt
zieht,
von ihr angezogen , wächst die Wurzel in die Tiefe , aus der sie ihre Nahrung
von der ankern Seite , gereizt durch die Luft und das Licht , erhebt sich die Pflanze
als klänge ! über die Erde , der sich, dem Himmel entgegen wachsend , in Äste ver¬
ausbreitet , in der Blüthe die höchste Stufe ihres Da¬
zweigt und im Blätterwuchs
seins erreicht , auf welcher sie sich auf kurze Zeit mit dem Lichte vermählt hat,
worauf sie wieder dem Zuge der Erde folgt , in der Frucht irdischer wird und endlich
als Same in den Schaß der Erde zurückfällt , um einen neuen Lebenslauf zu begin¬
nen . Tritt nun das Leben der Natur auf eine noch höhere Stufe , so wird es auch
( willkür¬
von den Elementen , eigenthümliche
frei , unabhängig
in seiner Richtung
des Lebens ist durch das Thier bezeich¬
erzeugend . Diese SÄfe
liche ) Bewegungen
net . Das Thier hat sich von der Erde losgerissen , hat das Eydelcmenr wie das
und wurzelt nur noch in dem freien Element der Luft,
Lichr in sich aufgenommen
abhängig ist, ' durch das Athmen , wie die Pflanze
Leben
thierische
das
von welchem
stört
der Nahrung . Aber diese Abhängigkeit
durch das Einsaugen
vorn Boten
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nicht die eigenthümliche
Richtung des thierischen Lebens ; denn das Thier folgt in
seinen Bewegungen
nicht dem Zuge ( dem Reize ) der Luft , sondern seinem eignen
innern Zuge ( dem Wille » ), Die Pflanze ist dagegen ein willenloses Wesen , weil
sie in ihrer Entwickelung , » i. ihremIH ^ chSthum einem fremden Willen — gleich¬
sam dem Willen der Elemente — folgt . Daher geht die Richtung des Lebens der
Pflanze nach Außen , die Richtung des thierischen Lebens ursprünglich
nach Innen.
Diese letztereRichtzing
offenbart sich durch dieZmpfindung
, welche daher der Pflanze
als solcher fehlt . Das Empfinden ist eni Innerlichwerden
des Äußern ; durch die
Empfindung
nimmt das Thier das Äußere ( die Außenwelt ) in sich auf . Die Or¬
gane der Empfindung
sind bekanntlich die Nerven , und wen » das gesammte Em¬
pfindungsvermögen
Sinnlichkeit
heißt , so sind die äußern Sinne dieOrgane
zu die¬
sem Vermögen , und die Nerven spielen die Hauptrolle
in diesen Organen
( Sinn¬
organen ) . Dadurch ist nun das Thier von alle » Naturdingen
, die unter ihm sind,
sehr deutlich unterschiede » ; die Hauptunterschiede
, die aber innig miteinander
zu¬
sammenhängen
, sind : 1 ) eigenthümliche
Richtung
des Lebens ( nach Innen ) —
Empfindungsfähigkeit
( -Sensibilität ) ; 2 ) willkürliche ( nicht von Außen bestimmte,
sondern vom Inner » ausgehende ) Bewegung ; daher 3 ) ei » Nervensystem
im Ge¬
gensatz zu einem Muskeksystem . Die Muskeln
( deren Masse im gemeinen Leben
Fleisch genannt wird ) , sind nämlich die Organe
der Bewegung
( bei niedern Thie¬
ren , z. B . den Würmern , vertreten Hautfasern
die Stelle der Muskeln ) , aber sie
werden jederzeit durch Nerven zur Bewegung
bestimmt , erregt , polariflrt . Die
Nerven
find also einer doppelten Richtung
der Thätigkeit
fähig ; einer Richtung
nach Innen , nach einem Mittelpunkte
dcs Nervensvfiems
, wodurch die Empfindung
bedingt ist, und einer Richtung nach Außen gegen den Muskel , wodurch dieser zur
Bewegung
oder Contraction
( Zusammenziehung
) bestimmt wird . Das Vermögen
her Muskeln , durch Nerven zur Bewegung
bestimmt oder gereizt zu werden , heißt
Irritabiltät
oder Reizbarkeit
s ( . dd .) , dessen nothwendiger
Gegensatz die
Sensibilität
ist , d. h . die Thätigkeit der Nerven in sich oder nach Innen , mit wel¬
cher die Empfindung
gegeben ist. Irritabilität
und Sensibilität
( Reizbarkeit und
Empfindungsvermögen
) sind also die beiden wesentlichen Eigenschaften
des Thieres,
das Nerven - und Muskelsystem
die beiden wesentlichsten Systeme , Nerven - und
Muskelthätigkeit
die beiden eigenthümlichsten
Functione » ( organischen Verrichtun¬
gen ) des thierischen Organismus
. Nun unterscheidet
man in letzter » , noch eine
dritte Hqupteigenschaft
oder Function , nämlich die Reproduction
( Wiedererzeug » ng
der oiMnischen
Masse ) . Aber die Reproducti
on vgl
(
. d .) ist keine wesent¬
liche Eigenschaft
der thierischen Organisation
, sondern vielmehr der Pflanze im
Thier . Die Pflanze ist,n der Regel weder reizbar ( irritabel ) snoch empfintig ( sen¬
sibel ) , sondern ihr ganzes Leben besteht in . Erzeugen und Wiedererzcugen
( Repro¬
duciern ) der pflanzlich organischen Masse , oder in Dem , was wir Wachsthum
nen¬
nen . Aber — werden manche Leser hier fragen — wie kommt denn die Pflanze
ins Thier ? Der fragende Leser wird sich erinnern , daß das Thier eine Hauptstuse
des Naturlebens
bezeichnet , und zwar die nächst höhere nach der Pflanze . Indem
aber die Natur , oder ihr Sein und Leben , auf eine höhere Stufe steigt , nimmt sie
die niedere mit herauf in eine höhere Sphäre
und gibt ihr eine dieser Sphäre
ange¬
messene Form und ein freieres Lebe » . Daher lebt in der Pflanze das Mineral , im
Thiere die Pflanze noch fort , aber beide sind freier , lebendiger geworden durch die
Erhebung
auf eine höhere Stufe . Daher
kann man sagen : das Thier hat die
Pflanze in sich aufgenommen
, oder : das Thier ist die reizbar gewordene und mit
Empfindung
begabte Pflanze ; das Th ' er hat also noch Eigenschaften
von der
Pflanze , und diese offenbaren sich vorzüglich in der Reproduction
, d. h . in der Er¬
nährung , zu welcher die Verdauun ^ den Stoff vorbereitet . Daher unterscheidet
man im thierischen Körper 2 Gattungen
von Organen , nämlich pflanzliche und
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thierische ; jene sind aus Haut gebildet , welche, wie die Grundmaffe der Pflanzen,
aus einen! zelligcn Gewebe besteht. Dahin gehört also nicht nur die äußere Haut,
sondern auch die innere , woraus die Gefäße (Adern , Saug - , Lymphgefäße ) beste¬
hen , und die aus Gefäßen gebildeten Eingeweide des Unterleibes . In diesen Or¬
ganen ist die Pflanzennäkur vorherrschend , denn ihre Verrichtungen bestehen im
Verdauen , Ernähren , Absondern und Ausscheiden . Nerve » und Muskeln da¬
gegen sind vorzugsweise thierischeOrgane , denn ihreFimctionen sind die dem Thiere
eigenthümlichen : Empfindung und selbständige Bewegung . In allen wesentlichen
Theilen des thierischen Organismus ist das Pflanzliche und Thierische untrennbar
verbunden , aber das Vorherrschen ( Überwiegen ) des Einen oder des Andern bestimmt
(im Wesentlichen ) die verschiedenen stufen der Thiere , den größer » oder geringern
Grad ihrer organischen Vollkommenheit . (sn den niedersten Thieren ist noch die
Pflanzennatur vorherrschend , und bekanntlich hat man lange die auffallende Reproductionskraft dieser Thiere , kraft welcher abgeschnittene Glieder wieder ersetzt wer¬
den , bewundert , bevor man das erwähnte Verhältniß erkannt hakte. Bei den
Thieren der mittlern Stufen oder Classen , z. B . bei den Insekten und Amphibien,
herrschend , während die Sensibilität zurückgedrängt ist , denn
ist die Irritabilität
bei überwiegender MuSkelthätigkeit ist die Nerventhätigkeit vorzugsweise nach Au¬
ßen gerichtet , welches der Richtung nach Innen , mithin der Empfindung , noth¬
wendig Abbruch thut . Bei den höher » und böchsten Thieren endlich (den Vögeln
und Säugethieren ) hat die S ensibilität das Übergewicht erlangt , welche die höchste
thierische Funktion ist. Die Vollkommenheit der Thiere beruht daher vorzüglich
auf der Vollkommenheit des Nervensystems , denn mit der Ausbildung dieses höch¬
ste» Systems ist zugleich die harmonische Ausbildung des ganzen Organismus ge¬
geben, da die Nerven das belebende und ordnende Princip teS Ganzen sind. Die
größere oder geringere Vollkommenheit des Nervensystems offenbart sich vorzüglich
durch die Beschaffenheit der Sinne , welche unter sich wieder ein System , d. h. ein
Ganzes von verschiedenen Stufen bilden . Die Sinne , von organischer Seite be¬
trachtet (Linnorgane ), sind nämlich nichts Andres als Verbindungen des Nerven¬
systems mit andern , pflanzlichen und thierischen Theilen oder Systemen des thieri¬
schen Organismus , und zwar so , daß diese Theile oder Systeme indem Sinn¬
organe dem Nerve,isvstem untergeordnet und ihm dienstbar sind. Je edler nun die
Theile sind, mit welchen sich das Nervensystem zu einem Siunorgan verbunden hat,
desto höher oder edler ist der Sinn , und umgekehrt . In dem Gefühlsinn z. B . hat
sich das Nervensystem die äußere Haut dienstbar gemacht , und die Haut ist dadurch
nervös geworden und zu einem Sinnorgan erhoben ; aber die Haut ist die niederste
pflanzliche Bildung im thierischen Körper , und darum ist auch der Gefühlsinn der
niederste im ganzen System der Sinne . Ein höherer Sinn ist schon der Geschmack,
den man mit Recht den Darmsinn (s. Sinne ) genannt hat . Der Darm , beson¬
ders der Magen , besteht aus einer höher » , thierischen (muskulös ) gewordenen
Haut . Der thierische Antheil des Darms hat sich im obern Ende desselben, d. h.
in der Zunge , vorzugsweise ausgebildet ; die Zunge ist der zu Muskel und Nerv gewordeneDarm , daher ein Sinnorgan , welches die für den Darm bestimmten Spei¬
sen empfindet , indem es deren chemische Beschaffenheit wahrnimmt . In den hö¬
her » Sinnen erscheint das Nervensystem in Verbindung mitnoch edler » Theilen des
Organismus , und das Auge ist vorzugsweise das Nervensinnorgan , weil das
Sehen die höchste, eigenthümlichste Funktion der Nerven ist, weil das Sehen eine
Lichtentwickelung , das Licht ei» Sehen und gleichsam die höchste Nervensunctian
der allgemeine » Natur ist. — Im Thierreiche ist daher die Stufenverschiekenheit
unter den Thieren vorzüglich auch durch die Sinne angedeutet . In den niedersten
Thieren , z. B . den Polypen , bemerkt man noch keinen andern Sinn - als den nie¬
dersten, das Gefühl , in welchem' alle andern Sinne noch gleichsam verschlossen
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sind, wenn im Gegentheil bei den Säugethiere », zugleich mit der höher » Entwicke¬
lung des thierischen Organismus , das ganze System der 5 Sinne vorhanden und
in Thätigkeit ist. — In chemischer Hinsicht unterscheidet man Thier und Pflanze
auch durch das Vorwalten eines von den vier Elementarstoffen : Stickstoff , Kohlen¬
stoff, Sauer - und Wasserstoff , die zwar alle in der thierischen Materie , wie in der
der Pflanzen , bei der Zerlegung vorgefunden werden , aber , hinsichtlich des Kohlenund Stickstoffs in sehr verschiedenem Verhältniß , sodaß in derPflanzenmaterie
der
Kohlenstoff , in der thierischen der Stickstoff eine Hauptrolle spielt . — Im Thier¬
reiche , worunter man die Gesammtheit der Thiere versteht , herrscht , wie in allen
Naturreichen , eine inS Unendliche gehende Mannigfaltigkeit , und die philosophi¬
schen Naturforscher erkennen das Wesen dieser Mannigfaltigkeit in einer ähnlichen
Stufenverschiedenheit , wie sie in der Organisation der höhern Thiere hinsichtlich
der verschiedenen Systeme und Organe bereits anerkannt ist. Sie betrachten daher
das Thierreich als einen großen Organismus , der nach dem Vorbilde der speciellen
Organisation der höhern Thiere geschaffen ist , und gründen darauf das natürliche
oder philosophische System des Thierreichs ( s. Natursystem
) , welches man von
den künstlichen Svstemen wohl unterscheiden muß . Bei den künstlichen Systemen
richtet sich die Elassification nach einzelnen , willkürlich gewählten Theilen des Or¬
ganismus , und nach deren Beschaffenheit , woraus man ersieht , daß eine Mehr¬
heit solcher Thiersysteme möglich ist, welche auch wirklich existiren . Das gang¬
barste unter den leßtern , welches zugleich das einfachste und daher am leichtesten zu
fassen ist, stammt von dem berühmten Linne , der sich auch durch seine , durch eine
lange Reihe von Jahren allgemein angenommene Elassification der Pflanzen , wie
durch die der Thiere , um die künstliche Systematik hochverdient gemacht hat.
Linn - verwarf die Aristotelische Eintheilung in blutbegabte und blutlose Thiere.
Zum Behuf der Elassenbestimmung verglich Linne die Thiere nach einigen Haupt¬
punkten der innern Einrichtung ihres Organismus und wählte zu Merkmalen der
Verwandtschaft und Unterscheidung 1) den Bau des Herzens (mit 1 oder 2 Kam¬
mern ) , 2) die Farbe und Temperatur des Bluts (rothes oder weißes , warmes
oder kaltes Blut ) ; 3) die Art und die Organe des Athmeng (durch Lungen oder
Kiemen ), 4 ) die Art der Fortpflanzungen oder tesGebärenS (lebendigerIungen oder
der Eier ) ; wozu noch einige äußere Organe , z. B . die Fühlhörner , wodurch sich
die Insekten von den Würmern unterscheiden , zu Hülfe genommen wurden . Und
so entstanden die bekannten 6 Linn <-' schen Classen : Säugethiere , Vögel , Amphi¬
bien , Fische, Insekten und Würmer . In der lehten Classe hatte aber Linne zu viel
auffallend von einander verschiedeneThierstufen zusammengefaßt , und vorzüglich in
dieser Hinsicht fanden in der Folge andere Naturforscher , mit R §cht , für nöthig,
von ihm abzuweichen , indem sie seine 6. Classe in mehre Classen zerfallen ließen,
und vorzüglich hat neuerlich Cuvier , indem er sowol die Classe der Würmer als
die der Insekten viel mehr beschränkte , die Zahl der Classen des Thierreichs um ö
vermehrt , und deren also 12 bestimmt . Die Ordnungen der Säugethiere be¬
stimmte Linne vorzüglich nach der Zahl und Beschaffenheit der Dorderzähne , und
sah zugleich auf das Dasein oder den Mangel vollständiger Füße , und fand auf die¬
sem Wege die 7 Ordnungen : 1) menschenähnliche Thiere , 2 ) Thiere ohne Vorderzähne , 3) Raubthiere , 4 ) Nagethiere , 5) wiederkäuende Thiere , K) Thiere mit
Pferdegebiß , 7) säugende Seethiere . — Blumenbach dagegen bestimmte die Ord¬
nungen der Säugethiere nach der Beschaffenheit der Füße , und erhielt so 12 Ord¬
nungen . Bechstein , Wolf,Meyer , Schinz , Temmink , Latham,Pennantu
. A >haben
die künstliche Systematik des Thi ^rreichS, besonders in Betreff der Vogel , durch ei¬
genthümliche ClassificationSVersuche bereichert . Wenn aber bei der künstlichen Classisication das Streben der Naturforscher , sich der Natur , bei der Anordnung ihrer
Erzeugnisse , möglichst anzunähern , unverkennbar ist, so hat darin unstreitig Cuvier
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den Preis errungen , dessen System , welches für das vollkommenste unter den künst¬
lichen erkannt werden muß , gleichsam den Übergang zum natürlichen macht . Wie sich
nun das letztere, nämlich das natürliche System des Thierreichs , von den künstlichen
Systemen unterscheidet , darüber können Viele nicht ins Klare kommen , vermuth¬
lich weil sie nicht untersuchen , auf welchen Gründen oder Ideen dieser Unterschied
beruht , oder weil ein beschränkter Begriff von dem Zwecke der Systematik den Trieb
zu dieser Untersuchung nicht aufkommen läßt . Wer z. B . Meint , die Systeme der
Naturreiche seien'Menschliche Erfindungen , durch welche man bloß dem Gedächtnisse
zu Hülfe kommen wollte , um sich in der großen Mannigfaltigkeit
eines Reichs
orientiren tu können und eine Übersicht des Ganzen möglich zu machen , dem wird
dasjenige System das vollkommenste sein , welches diesem Zwecke am besten ent¬
spricht . Wen » man diese Ansicht für die künstlichen Systeme gelten läßt , so un¬
terscheidet sich das natürliche dadurch von ihnen , daß es einen höher » Zweck hat,
nämlich eine höhere Erkenntniß der Natur in der Anschauung der Ordnung Zu be¬
gründen , welche sie, oder vielmehr Gott durch sie, in einem , wie in jedem ihrer
Reiche offenbart , nicht derjenigen Ordnung also , die der Mensch durch seine Er¬
findung in die Natur hineinträgt , sonder » derjenigen , die aus ewigen Naturgesetzen
hervorgegangen ist. Die Idee , von welcher der wissenschaftliche Naturforscher bei
der Anordnung des Thierreichs (für das Pflanzenreich gilt dieselbe Maßregel ) aus¬
geht , ist die Voraussetzung , daß das Thierreich derselbe Organismus im Großen sei,
welchen ein vollkommenes Individuum diese? Reichs , ein einzelnes Thier auf der
höchsten Stufe des Thierreichs (z. B . der Affe) , in sich darstellt . Das Thierreich
und das einzelne vollkommene Thier sind Ebenbilder von einander , und dieselben
Systeme und Oreane , die im kleinen Thiere vorkommen , müssen auch im großen
(dem Thierreiche ) »orgefunte » werden , sodaß ganze Thiere nur einzelne Organe vor¬
stellen, welche bestimmten Organen im kleinen Thiere entsprechen . Diese Idee
dient nun zur Grundlegung des natürlichen Systems der Thiere , wobei nicht ein¬
zelne Theile des speciellen thierischen Organismus , sondern die ganze Organisation
eines hoher, , Thiere ; zum Einrheilungsgrunde dient . Dieses mag nun durch Fol¬
gendes beispielsweise noch deutlicher werden . Aus Obigem wird man sich erinnern,
daß der vollständige thierische Körper aus 2 großen Abtheilungen von Systemen und
Organen besteht, die sich wie Niederes zu Höherni , oder wie Pflanzliches zu Thie¬
rischem verhalten . Di , niedere Abtheilung besteht also au ? lauter pflanzlichen Or¬
ganen , den Eingeweiden nämlich , wozu auch die Gefäße oder Adern gehören ; die
höhere Abtheilung begreift in sich die eigentlich thierischen Systeme oder Organe:
die Nerven , Muskeln unk Knochen , welche zusammen Fleisch ( im naturwissenschaft¬
lichen Sinne ) genannt werden. Wenn es nun wahr ist , daß das Thierreich nichts
Andres als der thierische Olganismus im Großen ( das große Thier , Makrozoon ) ist,
so müssen den erwähnten 2 chauptabtheilungen der Organisation des kleinen Thiers
auch 2 große Abtheilungen ('.vn Thieren ) im Thierreiche entsprechen . Und so ist es
auch wirklich . Die niedere Abtheilung des Thierreichs ist diejenige , deren Thiere
nur Eingeweide in einer Haut And, die aber noch kein Fleisch haben , nämlich keine
Knocken , keine Muskeln , kein eigentliches Nervensystem und daher auch kein Hirn¬
oder Rückenmark ( d. h. kein Centrum des Nervensystems ). Solche Thiere , bei
welchen die pflanzliche Natur noch vorherrschend ist, sind z. B . die Insekten , Wür¬
mer , Schnecken , Muscheln und Koralle ». Die andere höhere Abtheilung hat Fleisch
um die Eingeweide , und daher auch die auü den Bestandtheilen des Fleisches gebil¬
deten Sinnorgane , als Zunge , Nase , Ohren und Auge . Solche Thiere sind die
Fische, Amphibien , Vogel und Säugethiere , bei welchen die pflanzliche Natur der
thierischen untergeordnet ist. In den Thieren jener niedern Abtheilung sieht man
selbständige Eingeweide sich frei in her Natur bewegen und für sich leben, während
in der höher » Abtheilung diese Frftheit oder Selbständigkeit der niedern Organe dem

204

Thier, Thicrreich

Dienst der hohem thierischen Systeme ( dem Muskel - und Kopsnervensnstem ) ge¬
opfert wird . Da nun jedcHauprabtheilung von Organen >m kleinen ( oder einzelnen)
Thiere aus einer bestimmten Zahl von Organen besteht, so muß dieser Zahl eine
gleiche Anzahl von Unterabtheilungen in jeder Hauptabthcilung des Thierreichs ent¬
sprechen. So viel wesentlich verschiedene Eingeweide z. B . im kleinen Thiere vor¬
kommen , so viel Umerabtheilungen oder Classen muß die Abtheilung der pflanzlichen
Thiere haben . Eins der wesentlichen Eingeweide ist Z. B . der Darm , und es muß
im Thierreiche eine ganze Classe von Thieren geben , deren einzelne Thiere dem Darm
entsprechen, und nach dieser Ähnlichkeit Darmthiere genannt werden müssen. Solche
Thiere sind die Würmer , die in der That Nichts weiter sind als selbständige , fi'rr
sich lebende Därme , und die auch keine andern Organe haben als solche, die mit dem
Darin in nächster Beziehung stehen, z. B . die Leber, die bei vielen Würmern , aber
in unvollkommenem Zustande , gefunden wird . Diese Thiere erscheinen auch alle
geringelt , denn es sind durch die Ringe die Rippen angedeutet , welche bei hohem
Thieren die Eingeweide umschließen . Durch diese wenigen Beispiele soll hier nur
die Möglichkeit und der Begriff einer natürlichen Classtfication des ThierreicheS an¬
gedeutet sein, und die Leser werten daraus erkennen , daß die Zahl der Classen aufder
Einrichtung der ganzen speciellen thierischen Organisation beruht , und daher noth¬
wendig eine fest bestimmte werden muß , sobald nur die Parallele zwischen dem ein¬
zelnen Thiere und dem Thierreiche (dem kleinen und großen Thiere ) richtig gezogen
wird , da im Gegentheil bei den künstlichen Systemen die Zahl der Classen und Ord¬
nungen verschieden ausfallen muß , je nachdem yon diesem oder jenem einzelnen Theile
der Organisation (z. B . von den Zähnen oder Füßen oder der Bedeckung ) der Eintheilungsgrund genommen oder willkürlich gewählt wird . Eine « schätzbaren Ver¬
such zur Darstellung des natürlichen Systems , welche nicht nur das Thierreich , son¬
dern alle 3 Naturreiche umfaßt , findet man in Oken 's „ Naturgeschichte für Schu¬
len" m . K ., Leipz. 1821 ) . Das natürliche System , d. h. das eine wahre Natursystem, beruht hinsichtlich seiner empirischen Bedingungen vo-züglich aufder ver¬
gleichenden Anatomie und Physiologie der Thiere und Pflanzei , und je mehr diesen
Wissenschaften , noch im Fortschreiten begriffet, . an ihrer Vollendung fehlt , desto
weniger darf man erwarten , daß ein erster Versuch zur Darsellung des natürlichen
Systems gleich vollkommen ausfallen sollte. Denn erst misse» die Naturforscher
in der Kenntniß des Organismus der höchsten Thiere und Pflanzen aufs Reine sein
und hinsichtlich der richtigen Eintheilung der Systeme undOrgane möglichst über¬
einstimmen , ehe eine durchgängig sichere Begründung ssr die natürliche Classification der Reiche zu Stande kommen kann . Gleichwol ss jener erste Versuch , un¬
geachtet s. Unvollkommenheiten , sehr verdienstlich , weil dadurch den Naturforschern
die Richtung vorgezeichnet ist, in welcher sie zu einer minier vollkommener » Begrün¬
dung und Darstellung des wahre » Natursystems gelangen können . Diese macht
4 Hauprabtheilungen : 1 ) Wirbelthiere ( v,' i i<ü >i->u>) 2 ) Weichrhiere ( mcillu .-ic-,) ,
3) Gliederthicre (atti <nili >t,>) , 4) Strahlenrhiere ( >i lnila ) , und 19 Classen.
Sehr viel für die richtige Darstellung des « lammten Nakursystems hängt
auch noch von den Fortschritten und der Vervollkommnung der Naturgeschichte des
Menschen ab , welche Anthropologie
heißt , fir welche eS bisher sogar an einer
genügenden Idee und an einem der Idee entsprechenden Plane fehlte . Noch steht
der Mensch , hinsichtlich der Naturbeschreibung , im Thicrreiche , und es ist noch
Nicht allgemein entschieden, ja vielmehr in vieler Hinsicht zu bezweifeln, ob er hier,
an der Spitze des Thierreichs , auf seiner rechten Stelle ist. Allgemein unterschei¬
det man den Menschen von den Thieren vorzüglich durch die psychische» Vermögen
(Vcelenvermögen ) : Verstand und Vernunft , welche den Thieren fehlen . Aber
eben dadurch hat man , un Grunde , das Urtheil ausgesprochen : daß der Mensch
»icht zu den Thieren gehört und daher nicht in der Zoologie (Naturgeschichte der
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Thiere ) beschrieben werden soll. Denn Verstand und Vernunft bilden auf gleiche
Weise die Scheidewand zwischen deni Thierreiche und der Menschheit , über welche
das Thier nicht hinauskamt , wie willkürliche Bewegung und Empfindung die
Scheidewand zwischen dem Pflanzen - und Thierreiche wachen , über welche die
Pflanze nicht hinauskann . Will nian die Definition des Menschen so stellen, daß
man sagt : der Mensch ist ein verständiges und vernünftiges Thier , so ist Nichts
dagegen einzuwenden , wohl aber gegen die Folgerung , die man etwa daraus ziehen
wollte , der Mensch gehöre deßhalb inü Thierreich . Denn ebenso richtig ist die De¬
finition des Thiers , wenn man sagt : das Thier ist eine mit freier Bewegung Und
Empfindung begabte Pflanze ; aber wer dürfte daraus schließen, daß das Thier zum
Pflanzenreiche gehöre ? Aus diesen Grünten darf man erwarten , daß in der Folge
die Anthropologie , bei weiterer Ausbildung , ihren eigenthümlichen Rang als höchst?
Stufe im System der Naturwissenschaften über die Zoologie ebenso behaupten
werde , wie die Zoologie schon lange ihren Hähern Rang , als eigenthümliche Haupt¬
stufe, über die Philologie (Botanik ) behauptete . Noch immer erweilert sich dieses
Gebiet der Naturkunde . Hm I . 1766 beschrieb Linn - 6137 Thierarken ; im I.
1788 registrirte Gmelin 19,125 Thierarten - als : 142 Säugthiere ; 2588 Vbgel;
366 Amphibien oder Reptilien , daiamter gegen 250 Schlangenarten mit 38 gif¬
tigen ; 836 Fische ; 10,881 Insekten , darunter 700 schädliche Waldinsekten ; und
1032 Gewürme . Jetzt nimmt man an 30,000 Arien an . Montfort kennt über
6000 Arten und Abarten von Eonchylie ». Und welch' eine Reihe von Abstufiurqen,
von den InfufionSthierchen bis zu der 6 § ntr . wiegenden Riesenmuschel ! — Die
deutsche Literatur über zoologische Gegenstände ist .reich. Wir besitzen treffliche
Werke mit schönen, naturgetreuen Abbildungen , z. B . Schreber 'S „ Säugethiere " mit der Fortsetzung von Goltfuß ; die „Naturgeschichte der Vögel Deutschlands^
von Wolf und Meyer ; die in Darmstadt herauSgeksmmene (in ihrem Fortgang«
leider unterbrochene ) „ Deutsche Ornithologie " ; Ngumann 's „Naturgeschichte der
Vogel Deutschlands " ; Bloch s Werk über die Fische ; die „ l'>,m, .>i nse-m. tNrvp ."
von AhrcnS und Germar ; Ochsenheimer 'S „ Schmetterlinge " ; -Schrank 's „ baun»
In>N >" und Esper ' s „ Pflanzenthiere " u. a. m. Für das Studium der allgemei¬
nen Zoologie sind zu empfehlen : -L -piy'S „Geschichte und Beurtheilung aller Sy¬
steme in der Zoologie nach ihrer Entwickelungsfolge , von Aristoteles bis auf gegen¬
wärtige Zeit" ( Nurnb . 1811 ) ; Goldfuß 'S „ Handbuch der Zoologie " (Nürnberg
1820 , 2 Bde .), und „ Über die Entwickelungsstufen des Thieres " (Nürnb . 1817 ) ;
EaruS 'S „ Zootomie " ( Leipz. 1818 ) ; Blumenbach 'S „ Handbuch der vergleichenden
Anatomie und Physiologie " (Gökkmg . 1801 ) ; Euvier , „ Das Thierroich , einge¬
theilt nach dem Bau der Thiere , als Grundlage ihrer Naturgeschichte und der ver¬
1821 —
gleichenden Anatomie " (a. d. Franz ., mit Zusätzen von Schinz , Stuttgart
22, -2 Bde .) ; Blumenbach 'S „ Abbildungen naturhistorischer Gegenstände " (10
Hefte , Götting . 1797 - ^ 1810 ). Außerdem empfiehlt sich für Forstmänner ' und
Ökonomen Bechstein ' S „ Gemeinnützige Naturgeschichte Deutschlands " , soweit sie
die Zoologie abhandelt , und hinsichtlich des natürlichen Systems Oken 'S „ Lehrbuch
der Naturgeschichte " , 3 . Theil , desgl . Ficinus ' s „ Übersicht des gesammten Thier¬
reichs nach den neuesten Beobachtungen " (Dresden 1820 ) .
, Tierheil¬
, Thierarzneikunst
Th - ierarzneikunde
ist der Inbegriff aller der Lehren und Grundsätze , nach welchen Mittel¬
kunde,
oder unmittelbar die Gesunderhaltung der Thiere überhaupt und die Heilung ihrer
Krankheiten erzweckt werden soll ; doch begreift die Thierheilkunde insbesondere nur
die Gesunderhaltung der landwirthschaftlichen HauSthiere und die Kenntniß und Hei¬
lung ihrer Krankheiten in sich. Die Thierheilkunde ist wichtig , denn der Piehstand be¬
gründet den Wohlstand des Landmannes oder des Ackerbauers , mithin insofern muh
den Reichthum des eLtaateö . Für den Mcnfchenarzt würde die Thierheilkunde von
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größter Wichtigkeit sei», wenn er sich mehr mit ihr bekanntmachte , weil er die Na -,
tur hier mehr in ihrer Reinheit beobachten und solche Beobachtungen für sein Fach
geltendmachen konnte , sowie auch durch Jenner ' S Erforschungen der Kuhpocken und
ihrer Eigenthümlichkeit vieler Menschen Gesundheit , Schönheit und Leben erhalten
worden ist. Aber die Arzte machen es umgekehrt ; sie glauben durch Das , was sie
zur Ausübung der Menschenheilkunde erlernt , ja oft mangelhaft erlernt haben , die
Thierheilkunde modeln zu können . Es ist wahr , viele Krankheiten der Menschen
und Thiere sind sich ihrem Wesen nach gleich, allein deßhalb kennt der Menschenarzt
doch z. B . noch keine Lungenentzündung bei einem oder dem andern der Hausthiere,
während er sie beim Menschen vielleicht im ersten Augenblick erkennt . Ohne Selbst¬
ausübung und eifriges Studium der Thierhcilkundevom Ursprünge aus werden die
Menschenärzte (mit wenig ehrenvollen Ausnahmen ) stets Stümper und Pfuscher in
der Thierheilkunde bleiben und dieser Wissenschaft immer schaden. Die Beobach -,
tung , daß einer Seuche unter den Menschen sehr häufig eine ähnliche unter den Thie¬
ren voranging , daß solche Epizootien mit den Epidemien oft «» gemein viel Ähnliches
haben , darf hierbei nicht übersehen werden . Schon Homer ( U. IX , 50 ) erzählt uns,
wie die Pest zuerst im griechischen Lager anfing:
Maultlstere und Hunde «kürzten dabin,
Und die rächenden Pfeile trafen zuletzt die Menschen.
Die Entzündungskrankheiten spielen bei Thieren u . Menschen in ihrem Ursprünge,
Fortgange , AuSgange , überhaupt ihrem Wesen nach , eine gleiche Rolle , und die
Behandlung ist in der Hauptsache dort und hier gleich. — DieThierheilkunde
ist, im strengen Sinne des Wortes , nicht Zweig der Menschenheilkunde , sondern
die Menschenheilkunde ist Zweig der gestimmten Thierheilkunde ; die Heilkunde der
HauSthiere kann indeß recht gut für sich bestehe», sie bedarf der Menschenheilkunde
gar nicht . Die Thierheilkunde (Zooiatrik)
umfaßt nicht allein jene Wissenschaf¬
ten , die ihr unbedingt angehören , als : Zooromie , Physiologie , Pathologie , The¬
rapie , Chirurgie rc. , sondern auch die HülsSwissenschaften , als Zoologie , Bota¬
nik , Chemie und Kenntniß der Arzneimittel , nur werden besonders diese letzter»
Wissenschaften in den Thierarzneischulen größtentheils von Männern gelehrt , die
selbst nicht Thierärzte sind, d. h. welche selbst keine richtige Ansicht und Kenntniß von
der Thierheilkunde haben , und daher aus Liebhaberei für ihr Fach zu weit darin ge¬
hen , so nicht genug der Thierheilkunde anpassend und für Thielürzte bearbeitet , vor¬
tragen ; deßhalb haben auch diese Wissenschaften in den Thierarzneischulen bisher
wenig Früchte getragen . Obgleich die Zergliederung des menschlichen Körpers
durch dis Zergliederung der Thierkörper schon in sehr frühen Zeiten außerordentlich
vervollkommnet wurde : so ist doch die Thierheilkunde lange in den Händen der Hir¬
ten und Abdecker, die Roßarzneikunde aber in den Händen der Schmiede geblieben,
welche die Thierheilkunde überhaupt hier und da , und fast allenthalben , bis jetzt noch
mit vieler Frechheit ausüben . — Die Griechen gaben der Thierheilkunde , besonders
der Pferdeheilkunde , zuerst Form , worüber Homer , Herodot u . A . zeugen. Lenophon führt ebenfalls griech . Thierärzte , z. B : Simon von Athen :c., an . Der Kai¬
ser Konstantin » - Porphyrogeneta veranstaltete die Sammlung der Schriften der
Vorzeit , welche Bruchstücke vom Apsyrtus , HierokleS u . A . m . enthalten , und
welche aufBefehl des Königs Franz !, durch den Arzt Ruellius u . d. T . „ Veleiin -,rise meckicinae üb . II " (Paris 1530 ) a. d. Griech . ins Latein , übersetzt wurden.
HippokrateS beschäftigte sich mit Zergliederungen der Thiere , und der Römer Galen
machte von solchen Zergliederungen auf den menschl. Körper Anwendung . Aristote¬
les gibt in s. „ Ilislori .o -,ni,ii <
iIi » m " vielLichtüber den damal . Stand derThierheilkunde, und unter den Römern zeichneten sich übrigens besonders Colümella , Varro,
Palanus undDegetius RenatuS aus , welche Alle schon über Krankheiten der Thiere
in dem Werke „ l) o re rustics " Bruchstücke lieferten ; wo hingegen BegetiuS .zuerst
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ein Werk „De srte veteriniiiia i . Vlulomeclioins lib . IV " schrieb, worin er nicht
bloß von Maulthieren und Pferden , sondern auch von Rindern handelte . Wissen¬
schaftliche Form erhielt die Thierheilkunde jedoch erst , als Carlo Ruyni im 16.
Jahrh . ein Werk über Zergliederung des Pferdes („ ,1»!,tr >»>n><Iel car -,1lo , inie,»lil !» <n s»ai remecli ", Bologna 1598 ) herausgab, und späterhin beschäftigtensich
besonders Stallmeister , z. B . Solleysel , mit der Belehrung über Pferdearzneikunde
(Hippiatrik ). Als im Anfange des 18 . Jahrh . Viehseuchen ( die Rinderpest ) sich fast
über ganz Europa verbreiteten und fürchterliche Verheerungen anrichteten , federten
die Regierungen die berühmtesten Ärzte jener Zeit zur Erforschung und Beseitigung
der genannten Seuchen auf . So beschäftigten sich 1710 — 14 Beruh . Ramazzini
und Lancisi in Italien , so auch Sauvagcs in Frankreich , späterhin Camper in Hol¬
land -c., damit , und beschrieben sie, ohne ihr sichern Einhalt thun zu können . Man
wurde durch den angerichteten Schaden auf die Thierheilkunde überhaupt aufmerksamer , und Cothenius in Berlin war der Erste , welcher die Nothwendigkeit der Er¬
richtung der Thierarzneischulen in Vorschlag und zur Öffentlichkeit brachte . 1747
trat der franz . Stallmeister Bourgelat auf und schrieb ein Werk : „ l. e
di^ vc -'.-itl «-" , welches ^eine Übersetzung des größern engl . Werkes gl . N . ist, aber
Grundsätze der Reitehestnit richtigerer Berücksichtigung des Pferdekörpers , als bis¬
her geschehen war , enchält . Eben dieser Bourgelat errichtete 1762 , nachdem er zu¬
vor ( 1750 ) f. „Irlünkeii/ , ,I'I,i, >sii.ilrigue " geschrieben hatte , eine Thierarzneifchule
(Ileole velrrii >->i,e ) zu Lvon und 1765 , unter der vorzüglichen Begünstigung des
thätigen Ministers der Finanzen Bertin , eine zu Alsord , 2 LieueS von Paris.
Bourgelat wurde nicht nur Director dieser Anstalten , sondern er lehrte und beschrieb
auch fast alle Gegenstände der Thierheilkunde wissenschaftlich und mit vielem Er¬
folge . Er befaß außerordentliche Talente und erhob die Thierheilkunde zu einer be¬
sondern , geachteten Wissenschaft . Zu seiner Zeit lebte Lafosse, dcrVater , der zu¬
bei oder in Paris , vorschlug , und
erst die Errichtung einer Thierarzneifchule,
Lafosse, der Sohn . Beide , besonders Letzterer, waren indessen bessere und ausge¬
zeichnetere Thierärzte als Bourgelat , und ihre Schriften sind sehr berühmt . Jetzt
wurden auch die übrigen Regierungen Europas auf solche Anstalten aufmerksam,
und die ersten Schulen dieser Art in Deutschland zu Dresden , späterhin zu Wien
und in andern Ländern eingerichtet . Zu ihren künftigen Lehrern und Leitern wur¬
den junge Ärzte , Chirurgen und Apotheker nach Frankreich geschickt, um sich unter
Bourgelat , Viket , Dretin und Chabert auszubilden , was leider nur höchst selten
glückte , da sie dort entweder das Studium der Menschenheilkunde deni der Thierheilkunde vorzogen, oder diese aus andern Gründen vernachlässigten , und so er¬
hielten die meisten Thierarzneischulen Lehrer , welche das Zutrauen des Publikums
zur Thierarzneifchule nicht erwerben konnten , weil sie nicht nur schlechte Thierärzte,
wozu ihnen mehrentheils nur wenig Gelegenheit geboten ward und jetzt noch nicht
geboten wird , sondern auch schlechte Roßärzte waren . Daher auch der geringe
Nutzen , den die Thierarzneischulen überhaupt geleistet haben , weil in ihnen am
wenigsten Thierärzre für das Land , sondern nur Roßärzte und Curschniiede für
Gestüte , große Städte oder für die Cavalerie gebildet werden konnten ; und den¬
noch gibt es der ausgezeichneten Roßärzte nur selten, weil theoretisirende und die
Thierheilkunde nach der Menschenheilkunde modelnd « Ärzte praktische und zugleich
kenntnißvolle Roßärzte und Thierärzte zu bilden nicht vermochten . Dies wird man
dann erst einsehen und erreichen , wenn man talentvolle juNge Leute , die sich der
Thierheilkunde mit besondemi Erfolge widmeten , zu Lehrern ausbilden läßt . —
Da nur höchst selten ein krankes Rindvieh oder einig « kranke Schafe oder Schweine
in die Thierarzneischulen zur ärztlichen Behandlung gebracht werden , so kann auch
über die Krankheiten dieser Thiergattungen hier nicht praktisch , und also nur man¬
gelhaft gelehrt werden ; der praktische Unterricht , für die Mehrheit der Zöglinge der
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Lvesentlichste, beschränkt sich daselbst also auf die Behandlung der Krankheiten der
Pferde , theils auch der Hunde . — Wir besitzen gute Werke über die Roßarzneikünde , und einige Zweige derselben sind trefflich bearbeitet ; dagegen ist das Ganze
der Rind - und -Lchafviehkrankheiteu eigentlich nur auf gute Bearbeitung der SeuHe » dieser Thiergattungen beschränkt, worin es dieDeutschen am weiteste» gebracht
haben ; auch ist,nicht zu läugne » , .daß hierzu einige Menschenärzte , deren Stand;
punkt dies mit sich brachte , ani inehrsten beitrugen . So finden sich auch gute
Schriften überLLchweinezucht , Schweine - und Hundekrankheiten . Für die Pferde¬
zucht ist seit Marx Fugger Manches geschehen, doch find ihre Grundsätze noch nicht
erschöpft ; über Rüidviehzucht findet noch kein Ganzes stattz die Schafzucht würde
in den neuern Zeiten von den Franzosen , Deutschen und Engs 'mdern .mit gleichem
Eifer betrieben und beschrieben ; Letztere glänzen besonders in der Zucht unserer
HauSthiere . Die deutschen Züchkungsanstalten (z. B . Gestüte ) scheinen fall all^
nach falschen oder fehlerhaften Grundsätzen geleitet zu werden , denn mau gelangt
daselbst nicht zur -Lelbständigkeit , Selbstzucht und Reinheit , Reinzucbt , der darin
gezüchteten Thiere . — Eine Übersicht verdienstvoller bereits yerstorb . Schriftsteller
(außer den genannten ) zu geben, deren Schriften aber imn^er .cinen reellen Werth
behalten , ist hier nicht am unrechten Orte . Adami , SeucM ^ Abildgaard , Seu¬
chen und Thierheilkunde ; Blaine , Thierheilkunde ; Brug ^ one/Pfevbezucht ; Er¬
leben , Flandrin , Frenzel , Gibson , Havemann, ' Kerstiug ) Tierheilkunde ; Gift
bert , Schafkrankheiten ; Gohier , Thierheilkunde , Seuchen/Chwurgie
; Peffina,
Zootomie und Seuchen ; Rohlwes , Thierheilkunde — sein Vieharzneibuch ; San¬
der , gerichtliche Thierheilkunde ; Tolnay , Tierheilkunde ;. Veith , sehr gute Compilation der Thierheilkunde ( Zooiatrik ) überhaupt ; E . Viborg , Thierheilkunde,
Seuchen , Zucht , Chirurgie ; Waltinger, . Tierheilkunde , Seuchen , Zucht ; Will,
Seuchen ; Worein , Chirurgie , Seuchen , Thierheilkunde , Zucht . Unter den le¬
benden Schriftstellern überThierhcilkundezeichnen sich aus : C .W . Annnon , Thier¬
heilkunde ; G . G . Ammon , Gcstüiowiffenschaft ; v. ?impach , gerichtliche Veterinairkunte ; BosanuS , Leuchen ; Busch , Tierheilkunde ; Br . Clark und Coletnan,
Hufbeschlagokunde ; Dietrichs , Seuchen , ChiriNgie ; Dupuy , Rotzseuche ; Fechner , Thierheilkunde ; Gasparin , Schafkrankheiten ; Girard ( der Vater ), Zootomie;
Gurlt , Zootomie ; Huzard ( der Vater ), Pferdezucht und Thierheilkunde ; Iustinuü , ZüchtungSgrundsätze ; Kausch , iLeuchen ; Langenbacher , Hufbeschlagskunde;
Zbaumann , Pfertewiffenschaft ; Niemann , Deteriuaii Polizei und Echafkrankheiten ; Petri , Schafzucht ; Raheburg , Zoopharmakologie ; Rufs , Thierhcilkunde,
Schafzucht ; Ltchwab , Zootomie , Pferdezucht ; Tesfier , Schafkrankheiten , Zucht;
.Tennecker , Toggia , Tscheulin , Thierheilkunde und Seuchen ; Walz , Seuchen und
besonders Schasräude ; White , Thierarzneikunde.
Thierdienst,
Verehrung der Thiere , beruht darauf , daß dem Menschen
in der thierischen Natur etwas Übermenschliches , Wunderbares , eine ihn berüh¬
rende wohlthätige oder verderbende Kraft der Natur erscheint . Dies finden wiv be¬
stätigt durch den Thierdienst der Ägpptcr , welcher ganz löoal und der Cultursiufe
dieses Volks angemcffen war . Viele Thierartcn durften nicht getödket werden , und
einzelne wurden als Stellvertreter der Götter in Tempeln verehrt und cinbalsamirt.
Bei höhererDildung wurden die Thiere als Symbole des Göttlichen und der .tNotlheiten angesehen ; daher auch die Götter mit Thierköpfen , z. B . AnubiS Mit dem
Hundekopfe . Endlich verbanden die Priester der Ägypter auch wol astronomisch^
Vorstellungen mit diesen Symbolen . Der Thierdienst aber herrscht ) so lan'ge hep
Mensch vornehmlich von der Natur und deren Kräften sich noch abhängig fühlt und
in den wunderbaren Wirkungen des Instinkts das Gesetz .der NakurnothweNdigkeit walten sieht.
Thierisches
Leben
unterscheidet sich von dem Pflanzenleben dadurch,
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daß es einen hohem Grad von Freiheit , Selbstthätigkeit und Selbständigkeit er¬
reicht hat . Die sichtbaren Bewegungen der Pflanzen hängen von dem Winde und
andern Außendingen 'ab , das Thier hingegen bewegt sich in größerer Freiheit , aus
innerm Tiiebe ; di^ Pfianze istandenBoden
gefesselt, das Thier verändert seine»
Standort nach Belwben . Das Pflanzenleben wirkt nur auf Bildung von Stoffen
hin ; tiefe Lebcnsrichlung findet sich in den Thieren zwar auch , aber auf diesem
Boden sprossen neue und den« Thiere eigenthümliche Blüthen empor : das Ein¬
greifen in die äußere Welt , das mit Willkür geschieht, und das ideelle Aufnehmen
der äußern Welt in das eigne Wesen , in den Sinnen , und das sich selbst Erheben
über die äußere Welt in den psychischen Thätigkeiten , die erst im Menschen sich
völlig entwickeln . So geschieht es, daß sowol der Stoff als auch die Function im
Thiere sich anders gestalten als in der Pflanze.
T h i e r i s ch e M a t e r i e ist die Hülle , der Stoff und die äußere sichtbar»
-Offenbarung des Thiei lebenS. Die einfachen Urstoffe wei den durch das Leben selbst,
und seinen Zwecken gemäß , zu mannigfaltigen thierischen Stoffen zusammengesetzt,
welche verschiedeneRechen bilden, in denen sich immer die eineBildung der andern an,
schließt. Solcher Reihen stellen wir 4 auf :
die Säfte sind selbst gestaltlos , und
tragen doch die Möglichkeit und Fähigkeit aller Gestaltung in sich; sie selbst sind
nicht organisirt , und organisire » doch Alles , und könnten nur von der einseitigsten
Naturbetrachkung für etwas Lebloses , Äußeres gehalten werden . Wir sehen sie in
folgender Reihe sich einander anschließen und in einander übergehen : ChymuS,
Chylus , Lymphe , venöses, arterielles Blut , abgesonderte und ausgesonderte Flüs¬
sigkeiten. Die erste und letzte dieser Flüssigkeiten schließen sich der Außenwelt an,
und so entspringt die Reihe von dort und kehrt wieder dahin zurück, b) Das Zell¬
gewebe (die organische Krystallisation ) entspricht der Reproduction , umgibt theils
die Oberfläche der Organe , theils dringt es in ihr Inneres ein , oder ist vielmehr
als die Giundlage anzusehen, auf der sich die Organe bilden ; es vermittelt , ober
bestimmt nicht das Leben und Wirken , das Sein derselben. Dem Zellgewebe schlie¬
ßen sich die serösen Häute an , diesen die Schleimhäute , aus welchen die Drüsenbildungen sich dadurch entwickeln , daß die Breite und Fläche sich in die Tiefe oder
den kubischen Inhalt umgestaltet . An die Schleimhäute aber reiht sich endlich die
Haut , als Bedeckung und begrenzender Überzug des Körpers , welche sich durch die
Aufnahme des Eapillarkörpers und des EapillargefäßnetzeS , die von der Epidermis
überzogen werden , zu einem selbständigen Organ gestaltet , in welchem die Hautbildung , das Ergebniß und Eigenthum der Reproduction , ihre höchste Stuf«
organisch - thierischer Bildung erreicht, c) Die Faser ist polar und reizbar gewor¬
denes Zellgewebe, das sich aber der Polarität wegen in die Länge ausdehnt . Ange¬
deutet ist dieser Übergang in den Lungen . Bei weiterer Steigerung der Faser ent¬
steht das Gefäß , dav eigentlich in seinem Ursprünge nichts Andres als eine hohl ge»
wordene , sich auf die Reproduction beziehende Fasir ist, und in welchem sich die Ge»
ocnsaße zwischen 2 Häuten , die das Lumen offen erhalten , zwischen Lumen und
Wandung , Ast und Stamm , Arterie und Vene , Gefäß und Flüssigkeiten , nach
und nach entwickeln , und so die Bildung des Gefäßes und seine organische Dignüät
steigern, bis sich endlich in dem Herzen , der höchsten Gefäßbildung , alle diese Gegen¬
sätze vereinigen , und so ein Gefäßsystem ausmachen . Durch die Anhäufung mehrer
Fasern , die entweder parallel oder excentrisch verlaufen , nie sich in Bifurcalion tren¬
nen , entstehen Bündel , durch die Anhäufung mehrer Bündel die Muskclbildungö
Senkt sichydiese in die Organe der Reproduction , in die Häute , so erhalten wir die
Fleischhäute , Muskelhäute ( der Gefäße und des Darmcanals ) , welche im Vereint»
gungspunkte des Gefäßsystems , im Herzen , und an den beiden Enden des Darm»
canals in wirkliche Muskeln übergehen . In den Muskeln aber hat die Faserbildung
ihren höchsten Punkt erreicht , in ihnen fängt der Rückschritt schon wieder an . Au«
CvnversattvnS - Lrncon. Dd . XI ,
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dem Muskel entspringt die Sehne , aus den zelligen Scheiden desselben die fibrö¬
sen Häute , an diese schließt sich in ununterbrochener Reihenfolge das fibrös - carkila,

ginöse Gewebe (im Ohrläppchen , in der Scheidewand und den Flügel » der Nase,
tn den Augenlidern , Zwischenknorpeln ) an , das den Übergangzui Knorpel - und
Knochcnbildung macht . ,1) DieMaikbildung , als höchste organische Stoffbildung,
ist der GrundkvpuS in der Entwickelung des Hirn - und Nervensystems . Die ihm
eigenthümliche Kugelform , Ausdruck der Dimension der Ti fe, des Cubus , wird
und d-S Gefäßsystems auf den Nerve » in die
durch den Einfluß der Irritabilität
der Länge verwandelt , kehrt aber in den Ganglien , in den Sinnesorganen ( beson¬
ders dem Auge ) wieder und erscheint im Hirne am vollkommensten ausgeprägt . —
des thierischen Stoffis ist von den neuer » Chemiker » mit be¬
Die Mischung
sonderer Aufmerksamkeit untersucht Word n , doch auch diese vermochten das große
Feld , das sich hier öffnet, noch nicht in allen Theilen gehörig tu bearbeite ». Bis
jetzt hat sich denn aber ergeben , daß folgende Btstandtheile die Masse des thierischen
Körpers ausmachen . 1) Eisen , das gewöhnlich opydirt ist und sich ü» Blute in
größerer Menge befindet ; 2) Kalkende wird beim Auslaugen jeder thierischen Asche
erhalten und ist in den Knochen sehr reichlich , überall jedoch mit Säuren verbun¬
den ; 3) Kieselerde soll fich in dem Emril der Zähne in geringer Masse befinden;
4) Wasser in allen festen und flüssigen Theilen , aber nirgends rein ; 5) Luft in
den Höhlen mit dampfförmigen Flüssigkeiten gemischt, thierisches Gas darstellend;
sie entweicht bei der Öffnung der Höhlen und enlb nket sich unter der Glocke der
Luftpumpe aus vielen Theilen , verhält sich nach eudionieti ichen Versuchen der at¬
mosphärischen Luft ähnlich , fault jedoch bald . Läßt man sie durch Wasser gehen,
so setzt sie an dieses den eigenthümlichen Geruch ab ; das Wasser bleibt im Anfange
ung -rrüblund läßt einen Rückstand zurück ; steht es einige Zeit , so wird es trübe,
weißlich , und Wolken schlagen fich nieder. 6) Natrum mit Phosphor - und Salz¬
säure verbunden in vielen Flüssigkeiten , mit Kohlensaure verbunden in der Asche
der mehrsten Theile ; P das Ammonium im Harn und Schweiße ; 8) wenig
Schwefel im Eiweißstoffe, in den Nageln :c ; 9) Phosphor in der Gallerte , dem
Eiweißstoff , in den Knochen , Knorpeln w. ; 16 ) Salzsäure ; 11) Schwefelsäure;
12 ) Phosphorsäure ; 13) Kohlensäure ; 14 ) Flußspachsäure , in dem Email der
Zähne (thierische Säumn , d. i . die dem Thierreich eigenthümlich sind) ; 15 ) Harn¬
säure , die im erkalteten Urin unter der Form von kleinen , krystallinischen , rothen
Sandkugeleben zu Boden fällt , im Wasser schwer , in kaustischen Alkalien und in
der Salpetersäure leicht auflösltch ist , in der Hitze flüchtig und leicht krystallisirbar
sich verhält und in faulem Urin sich nicht mehr vorfindet ; die Grundlage derselben
ist sehr zusammengesetzt. 16 ) Blausäure , die sich dem Alkali verbindet , wenn die¬
ses mit der Kohle von Knochen , Blut , Fleisch :c. im bedeckten Tiegel eine Zeit lang
mäßig geglüht hat und alsdann ausgelaugt wird . Sie schlägt das Eisen aus seiner
Auflösung in blauer Farbe nieder und bildet dann das berliner Blau . Isi ) Die
Mikchzuckersaure ; 18 ) die Ameisensäure , und 19 ) die Raupensäure . — >Lo wn.
diese Stoffe , die den thierischen Körper bilden , bis jetzt zerlegt sind , lassen sie sich
auf Sauer - , Stick - , Kohlen - und Wassei -stoff zurückbringen , und von denen,
die noch nicht zerlegt sind , vermuthet man , daß sie aus denselben Bestandtheilen
zusammengesetzt seien. Diese 4 Stoffe sind es näml -ch, die in der neuern Zeit ge¬
wöhnlich a 's die wahren Elemente angenommen werden , aus denen alles Irdische
besteht , und die dadurch , daß der eine oder der andre vorwaltet , ganzen Classen
ihren eigenthümliche » Charakter geben. So meint man , entspreche i» der äußern
Natur das Metall dem Kohlenstoffe , die Erden dem Stickstoffe , die Säuren dem
Sauerstoffe und das Brennbare dem Wasserstoffe , und in dem thierischen Orga¬
nismus entspricht die Gallerte , wie es scheint, dem Kohlenstoffe , von dem sie mehr
als von andern Elementarstoffen zu enthalten scheint. Sie ist dem Schleime der
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Pflanzen nicht unähnlich , löst sich im Wasser aus und wu d, wie bekannt ist, durch
Kochen gar vieler Theile des thierischen Körpers erhalten . Der Faserstoff scheint
eine organische Steigerung der Gallerte zu sein , in die er auch durch Säuren ver¬
wandelt wei den kann ; Stickstoff ist die (Grundlage desselben, und er dient den Or¬
ganen der Irritabilität
zur Grundlage eigenthümlicher Art . Der Eiweißstoff hat
einen grdßern Gehalt an Wasserstoff , ist ursprünglich im Wasser auflöelich und ver¬
liert diese Eigenschaft durch Sauerstoff und Säuren , durch die Hitze , Mctallsalze
und Alkohol . Die Säuren lösen ihn schwach, die kaustischen Laugensalze vollkom¬
men aus . Er befindet sich vorzüglich im Mai ke der Nerven , in den Ganglien , den
häutigen Ausbreitungen derSinneSnerven , im Rückenmark und Hirn , und scheint
Dem gemäß als die Grundlage derSensibtlitälSvrgane
anzusehen zu sein. So bil¬
den also auch in Hinsicht auf ihre Mischung die thicijischen Organe Reihen unter'
sich, schließen sich an einander an ; etwas Ähnliches scheint in den thierischen Säf¬
ten stattzufinden . Ihre Grundlage ist natürlich , wie in der äußern Natur , das
Wasser selbst, und den wässerigen Flüssigkeiten , die von den seröftn Häuten abge¬
sondert werden , schließt sich der Speichel , der pankreatische Saft , die Thränen , di«
wässerige und gläserne Feuchtigkeit an . Die Aussonderungsflüssigkeiten , Hautund Lungentunst , Schweiß , Urin und Galle , bilden eine neue Reihe unter sich,
die sich i -ner anschließt . Endlich bilden i ',e ernährenden Flüssigkeiten eine beson¬
dere Reihe und machen für sich wieder ein Theilganzes aus , dem sich die Milch an¬
reihen läßt .
Ii. p.
Thierische
Verrichtungen
sind diejenigen , die dem Thiere eigen¬
thümlich vor den Pflanzen zukommen , und als solche werden schon von Galen , der
in der Einiheilung der phvsiologischtn Gegenstände eine Classe von Verrichtungen
Mll

der Bezeichnung

länwtmue

» aiiimale

, aussnbrt

, die Bewegung

und

Empfin¬

dung aufgestellt . Od §r, wie sich die neuere physiologischeSpruche arwtrückt , die Ver¬
richtungen (Functionen ) , die zur Irritabilität
und Sensibilität gehören , sind es, die
dem Thüre eigenthümlich zukommen . Zwar besitzen noch die Pflanzen innere Be¬
wegung , ohne welche die Säfte von derWurzel aus und das Luftprincip von den
Blättern aus nicht in den Stamm gelangen könnten . Allein sie ist hier doch einzg
dem plastischen Pro -esse unterqes ' dnet . Die höhern Funcnonen der Irritabilität
und Sensibilität , willkürliche Muskels , wegung , die mannigfaltig m einander ver¬
schlungenen Functionen des Gefäßsystems und des Kreislaufs , sind ausschließliches
Eigenthum der Thiere . Sobald aber diese Functionen sich regen , so bedürfen sie
auch Organe , durch die das geschehen kann , und wo sie einmal von einem Orga¬
nismus Besitz genommen und ihn durchdrungen haben , da wirken sie auch auf die
übrigen Functionen und Organe desselben ein , und es gibt nicht eine reproduktive
Funktion , die nicht den Einfluß derselben erführe . Unter Form von Gefäß und
Nerven mischen sich die thierischen Funktionen und Organe in alle reproduktiven
und verändern die Form derselben , wenn sie auch , wie es nothwendig ist, das
Wesen derselben bestehen lassen. So geschieht es, daß auch die vegetabilischen oder
reproductiven Functionen im Thiere unter einer andern Forni , mit Bewegung und
Empfindung verknüpft , von statten gehen , daß jede unter den Nerveneinfluß geräth und von der Nerventhätigkeit beherrscht wird . Und es muß eine nothwendige
Folge davon sein , daß auch das Product , das Organ , die Gestalt , Form und die
Eigenschaften desselben anders sich gestalte als da, wo jene Einflüsse fehlen , in den
Pflanzen .
L. ? .
Thierische
W ärmeist
die Eigenschaft des thierischen Körpers , einen
gewissen Wärmegrad unabhängig von der Temperatur des denselben umgebenden
Mediums zu behaupten . Sie erscheint offenbar als Werk des Nerveneinflusse«
und der Herrschaft des Gehirns über den Körper , wodurch sich insbesondere die
kalt - und warmblütigen Thiere unterscheiden . Die Höhe des Wärmegrades selbst
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scheint von der Stufe abzuhängen , auf welcher das Thier in der Sensibilität und
Irritabilität
steht. Je irritabler die Thiere werden , desto höher steigt ibr Wärme¬
grad , die Vögel besitzen den höchsten. Je selbständiger uno freier das Geschöpf
überhaupt ist, desto beständiger b°hauplet es sich auf demselben. Darum dauert
der Mensch , dessen Wärme ungefähr 30 — 32 " R . gleich ist, in jeder Zone aus;
dLrum behauptet er auch in den verschiedensten Temp ratu,en des Mediums densel¬
ben Wärmegrad ; ja es steigt sogar die Temperatur eines Thieres in einem kältern
Medium , und sie sinkt in einem wärmern Medium zuerst um einige Grade . Fordyce undBladden hielten es in der Glühhitze au « , 2 Matchen in Frankreich in
einem Backofen , in dem Früchte dorrten , Wasser kochte, und der bis InO " R.
erhitzt war . Es wird diese Erscheinung vermittelt durch die CapacsiäiSvei Mehrung
oder durch das Vermögen , mehr Wärme in sich zu binden ; ferner durch Ncrm nderung der eignen Wärmeerzeugung , lind endlich durch Erhöhung der Wärmcausleitungsprocesse im Schweiße . Nicht minder bekannt ist es , welch einen hohen
Kältegrad der Mensch aushalten kann , und es niag diese Erscheinung durch die
entgegengesetzten Momente vermittelt werden . Je höher auch in einzelnen Indi¬
viduen durch das Geschlecht , Alter und Temperament die Irritabilität
geste gert ist,
desto höher ist die Wärme ; ja auch die einzelnen Theile besitzen nach demselben Ge¬
setze eine verschiedene Temperatur , und sie isi in der Gegend des Zwerchf ll«, wo
sich in diesem selbst, in dem Herzen , den großen Gefäßen und Lungen gleichsam
der Hauptsitz der Irritabilität
befindet , ani höchsten gesteigert. Endlich sehen wir
auch, daß, wenn in einzelne» Zuständen die JrritaOilüät gesteigert ist, ein gleiches
Verhältniß in der Warme eintrat . Vermehrte Bewegung der Gefäße , Muskeln
oder Lungen erhöht die Wärme , wie die tägliche Erfahrung zeigt. Krankheiten,
die in erhöhter Irritabilität
bestehen , verursachen dasselbe, wie das Fieber und die
Entzündung beweisen. Dies berechtigt uns wol ju der Vermuthung , daß der nächste
Grund der thierischen Wärme in der Irritabilität
zu suchen sei, auf deren «rätinimung jedoch das Nervensystem einen besondern Einfluß hat . So beweisen die von
Brodie in der neuesten Zeit angestellten Versuche , daß dem Hirn ein solcher Einfluß
zuzuschreiben' sei. Er zerstörte nämlich das Hirn eines Kaninchens und unterhielt
auf künstliche Weise die Respiration , und dessenungeachtet sank die Wärme des
Thieres in kurzer Zeit sehr bedeutend.
ll. l' .
Thierischer
Magnetismus
, s. Magnetismus.
Tbierkle
> s , s. Sternbilder
, Zodiacus
und Astronomie
«!
Thierpflanzrn,
s . Thier.
Thiersch
Friedrich
(
'Wilhelm ) , Hofrath und Pros . der clasts. Literatur an
der Hochschule z» München , ist geb. den 17 . Juni 1781 zu Kirchscheidungen bei
Freiburg «n der Unstrut in Thüringen , wo sein Vater eine zahlreiche Familie von
dem Ertrag einer Landwirkkictiafk ernährte . Durch einen Privatlehrer vorbereitet,
besuchte er die naumburger Stadtschule , und von 1798 — 1801 Schulpsorte , wo
er sich unter Lange und Jlgen dem Studium der Alten mit Erfolg widmete . I»
Leipzig , wo er seine akademische Laufbahn als Theolog größtentheils in Pcivatstudien zurücklegte , zog das classische Alterthum ihn durch Hermonn 's Voriräge
und Schäfer '« Unterstützung so sehr an , daß er , nachdem er 1807 sein theologi¬
sches Examen in Dresden bestanden hatte , der Einladung zweier Liefländer nach
Göttingen folgte und dort unter Herme seine Philolog . Arbeiten fortsetzte. Durch
besten Empfehlung wurde er Hülfslehrer am Gymnasium zu Göttingen und fühlte
hier beim Elementarunterricht in der griech. Sprache das Bedürfniß einer Gram¬
matik , deren Methode die Verbalformen aus ihren spätern Zusammenziehungen
und Verkürzungen in ihre ursprünglichen Bestandtheile Zerlegte und so dem Ganzen
des Sprachgebäudes Grund und Conseguenz verlieh . Angeregt von Herbait und
Disien , vollendete er 1809 den ersten Versuch eines solchen Paradigma . Densel-
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den Grundsätzen , aber mit erweitertem Plan und gekehrter Bestimmung , folgte
s. „ Griechische Grammatik " ( 1812 ), von welcher 1826 eine 3. umgearbeitete Aufl.
erschiene » ist. Formenlehre und Syntax sind von der einfachsten Bildung bis zum
verbundensten Satze nach gleichmäßigen Gesetzen entwickelt , und das ganze Sprach -,
gebäude auf Homer gegründet . Die göttinger phjlos . Facultät ernannte ihn 1809
zum Dockor , und nachdem er sich durch eine Abhandlung über Plato 's Gast¬
mahl zu akademischen Vortrügen habilitirt hatte , zum Assessor in der Facultüt.
Um diese Zeit berief Niethammer , durch Ilqen auf ihn aufmerksam gemacht , ihn
zum Professor des neueinger 'chteten Gymnasiums nach München . Er ging mitten
durch die franz . Heere im Frühlinge 1809 nach seiner neuen Heimath ab , wo
thu aber eine fremde Welt umfing . Die gehässigen , vorzüglich durch den Freih»
v. Aretin entflammten Streitigkeiten und Partelungen der sogen. Süd - und Nord¬
deutschen verbitterten ihm die ersten Jahre seines Aufenthalts in München . Seen«
Schrift über den angenommenen Unterschied zwischen Nord - und Süddeutschland
(1810 ) erhitzte die Gegner noch mehr . T -, welcher jetzt nicht feige weichen wollte,
folgte Jacobs in seinen Stellen ai» Lyceum und in der Akademie , nachdem er dort
' Abhandlung über Homer und HesioduS eingegeben hatte . Ein meuchelmörderitcher Versuch auf T .' s Leben hatte Theilnahme für ihn und Abscheu gegen seine
Verfolger erreqt , und es begann für ihn eine bessere Zeit , in welcher sein Umgang
mit Iacobi , Schelling ic. und seine Berufung zum Unterricht der königl. Prinzes¬
sinnen in der Geschichte und Literatur glänzende Punkte sind. Er gründete jetzt das
philologische Institut zur Bildung von Lehrern für die gelehrten Schulen BaiernS:
ein Institut , welches 1812 vom Staat übcrnommen und mit der Akademie in
Verbindung gesetzt wurdf . Die Zeitschrift desselben, von T . besorgt : ,, ^ cta ,>kilulog . älonnoons ." , lst bis auf 3 Bde . gediehen. Zur Übersetzung des Pindar,
welche 1820 in 2 Bdn . mit Urschrift und Erläuterungen erschienen ist , gab ihm
Iqcobi den ersten Anstoß , welcher , des Griechischen nicht kundig genug , um den
König der Lyriker in der Urschrift zu lesen , ihn zu diesem schwierigen Versuche in
Anspruch nahm . Die dresdner Antiken hatten T . zuerst Gefühl und Geist für die
alte Plastik erschlossen. «Seit 1812 beschäftigten ihn archäologische Studien , ver¬
anlaßt durch innern Drang , wie durch die äußere Veranlassung von Norlesimgen»
anhaltend . Er reiste 1813 nach Paris , damals noch dem Museum der Welt,
und fand an Visconti einen gefälligen Leiter. Die Katastrophen des Krieges trieben
ihn aus Paris , aber ebendieselben führten ihn 1814 dahin zurück, bevollmächtigt
zur Reclamation der aus Baiern geraubten Kunstschätze, Napoleons Rückkehr von
Elba brach dieses Geschäft ab , welches T . bei seinem dritten Aufenthalt in der
franz . Hauptstadt so schnell beendigte , daß ihm noch Zeit zu einem Ausflüge nach
England blieb , wo ihn in London das Muftum und die Elzin ' schen Marmors am
meisten beschäftigten. Eine Reise durch Italien 1822 und 1823 krönte seine
archäologischen streife,eien , deren Früchte er in den Abhandlung n üder die
Epychen der bildenden Kunst bei den Griechen , unter den Schriften der Akademie
und in der Reisebeschreibung , die seit 18.26 erschienen ist, niedergelegt hat . —
Während des teutschen Befreiungskrieges warT . bei den niiluairischen Übungen der
studirenden Jugend sehr thätig , nachdem man seine eigne Theilnahme an dem
Kampfe nicht angenommen hatte . Auch zur Wiedergeburt Griechenlands hat ex
eifrig beigetragen . Er aib ileie schon seit jh12 an einer w ssenscbaftlichen Verknü¬
pfung Griechenlands mit Peulschlant , durch hie Münchner Akademie . T - , wel¬
cher diese Angelegenheit leitete , knüpfte dadurch ein fest-S Band der Liehe und
Dankbarkeit an , welches allmälig das ganze griechische Volk umschlang und ibn
als den ersten Philhellenen Deutschlands erscheinen ließ. Noch »ädere Verhältnisse
milden täftjeche» begründete und untei hielt sein Athenäum , eine Erziehungsanstalt
für junge Hellenen , als Vorbereitung zu akademischen Studien in Deutschland,
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Wie groß und allgemein die Achtung , Liebe und Dankbarkeit der Griechen für ihn
war , erfuhr er am deutlichsten durch den Empfang , welcher ihm 1814 in Wien
während des Congresses von den bedeutendste» Männern der Nation zu Theil
wurde . Dort bildete sich damals auch die Hetairie der Muscnfrcunde , besonders
durch den Grafen Capodistrias , und München wurde in der Folge der Ort der
Geschäftsführung und Cassenverwaltnng dieser ursprünglich rein literarischen Verbindung . An den nachhangen politischen Entwürfen und Unternehmungen der
Hetairie hat T . ke ncn Antheil gehabt ; als aber der Aufstand in der Moldau und
Walachei , vielleicht zu früh und zu einer ungünstigen Zeit eingreifend in den lang;
samen , aber sichern Gang geisnger Entknechtung , das Signal zur Befreiung
Griechenlands gab , da wollte T . durch Errichtung einer deutschen Leg'vn derBuntesgencss ? jenes großen Kamp ' es werden . Aber seine staatsbürgerlichen Pflichten
hn .denen die Ausführung ticses P 'anes . Er lebt gegenwärtig zu München in
glücklichen amtlichen und häuslichen Verhältnissen . Seine Schrift : „ Über gelehrte
Schulen " (Stuttg . 1826 — 27 , 2 Bde .) , bezieht sich besonders auf Baiern . I »n
3 . Bde . ( b. Cona , 1830 ) hat sich T . sowol ,.scher den angeblichen Iesuitismus d -z
bairischcn (von ihm und Schelling unter Vorsitz des Ministers v. Schenk enlwo . '
nen ) Schulplaa . s vom 8 . Febr . 1829 " erklärt , als auch „über den Zustand der
Universität Tubmgen seit dem 18 . Jan . 1829 " ein kräftiges Wort für die wissen¬
schaftliche Lehrfreiheit gesagt .
29.
Thierstücke
sind malerische Darstellungen des Thiercharakters an verschie¬
denen Classen der Thiere , und zwar solche, in welchen das Thier nicht als unterge¬
ordneter Gegenstand , sondern als Hauptgegenstand vorkommt , z. B . weidende Heerden. Der Thiercharakter kann in Ruhe und Bewegung dargestellt werden , ja er kann
in beiden Fällen selbst wiederum der Allegorie dienen , wenn menschliche Handlungen,
wie in der Äsopischen Fabel , dadurch versinnlicht werden . Bei der Thiermalerei über¬
haupt sind nicht nurBildung , sondern auch charakteristische Stellung , Bewegung und
die in dem Thiere vorherrschenden Triebe , Begierden und Neigungen wichtig . Diese
besonders an wilden Thieren beobachten zu können , hat der Maler selten Gelegen¬
heit , daher muß auch in diesen« Gebiete die Einbildungskraft unterstützend wirken.
Die größten Thierstücke sind meist die Darstellungen von Thierkämpfen und Jag¬
den , welche aber , wenn sie ein wahres Wohlgefallen errege » sollen , nicht das gemar¬
terte Thier , sondern nur das Thier in seinen natürlichen Kraftäußerungen darstellen
müssen . In solchen Stücken waren Rubens urd Martin de Vos , und noch mehr
Franz Sneydcrs ausgezeichnet. In Darstellung des Thiercharakters im ruhigen
Zustande sind die Roos , Weeninp u. A . berühmt.
Thieß
Johann
(
Otto ) , 1) . der Theo !. , war am 15 . Aug . 1762 zu Ham¬
burg geb. , wo er das Iohanneum besuchte und als Schüler schon theologische Lite¬
ratur und Kirchenzefthichte für sich studirte . In Helmstädt , wo Henke , Corpzov,
Delthusen , Wideburg und Bruns seine Lehrer waren , beschloß er seine akademi¬
sche Laufbahn mit einer Abhandlung „ I>e
>I:,ti !,aei intopuimi, -, inlerpol .imlo non cvriuplu " , welche von Henke das Lob erhielt , daß fievon großer
Belesenheit zeuge. D e Muße , wckche ihm das 1783 angetretene Amt eines NachM' <agSpredigerS an der Paulskirche oufdem Hamburger Berge gestattete , benutzte
er nicht nur zum Studium der Patristck , sondern auch zu schriftstellerischen Ar¬
beiten . Von 1785 an «rar er akademischer Lehrer zu Kiel , erhielt 1790 von Gießen
die theologische Doc 'orwürde und verlebte seine letzten Jahre im Ruhestände zu
Bordesholm bei Kiel , wo er am 7. Jan . 1810 starb . Er gehörte zu den freisinni¬
gen Theoloaen , weßhalb er manchen Kampf zu bestehen hatte . In einer kleinen
Schrift : „Der Sturz des Ansehens Moses zieht nicht nothwendig den Sturz des
Christenthums nach sich" ( 1783 ) , nahm er sich des von dem bekannten Eiferer,
Melchior Götze in Hamburg , angefochtenen Döderlein
(s. d.) an . Seine übrigen
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zahlreichen Schriften beziehen sich auf mehre Zweige der theclog . Disciplinen , als
auf die Do matik : „ kAinckainent ., liwnlo ^ i^k-. oiarirt . oei tioo - llognui t. " ( Leipzig
1192 ) ; „ Über die biblische und kirchliche Lchrweinung von der Ewigkeit der Hol -,
lenstrasen " ( 1191 ) u. s. w . ; auf die Moral : ..Vorlesungen über die Moral für
gebildete Leser in allen Ständen " (Gera 1810 , 2 Thle .). Zu s. ins Fach der
Exegese einschlagenden Arbeiten gehören : „ Das N . Test ., neu übersetzt mit Er¬
klärungen " ( 1194 — 1800 , 4 Bde .) ; „ Neuer kritischer Commentar über das
N . T ." ( 1801 — 5, 2 Bde .) ; „ Handbuch zum richtigen Verstände und frucht¬
baren Gebrauche der Sonn - und Feiertagseva .igelien " ( 1196 ) . Das homileti¬
sche Fach ward auch von ihm durch mehre Predigten , Homilien und Predigten !würfe , sowie durch s. „ Anleitung zur Anusberedtsamkeit der öffentlichen ReligionSlehrer des 19 . Jahrh ." ( 1801 ) . zu deren Bildung er ebenfalls eine „Anleitung"
(1802 ) herausgab , bereichert . Sein „Handb . der neuesten theol . Literatur " ( 1192,
2 Bde .), welches dieselbe von 1141 an umfaßt , und seine „ Einleitung in die neuere
Geschichte der Religion , der Kirche und theologischen Wissenschaften " ( 1191 ) zeu¬
gen von seiner Bekanntschaft mit der Kirchengeschichie und Literatur , wenn auch
ihre gegenwärtige Brauchbarkeit durch neuere Schriften dieser Art vermindert sein
dürfte . Als « seelischer Schriftsteller gab er heraus : „ AndachtSbuch für aufgeklär¬
te Christen " ( 1191 ) ; „ Communionbuch " ( 1810 , 4. Aufl .), und „ Christliche Lie¬
der und Gesänge " (zuerst 1184 — 85 ), aus welchen einige in neuere Gesangbücher
aufgenommen worden sind . Außerdem haben wir »och von ihm : „Versuch einer
Gelehrtengeschichte von Hamburg " ( 1180 , 2 Bde .) ; „ Gelehrtengesch . der Unwers.
zu Kiel " (2 Thle .) ; eine Llbhandl . „ Über die Magier und ihren « terw ' ( 1190 ) ;
„Über Liebe und Ehe ' ( 1801 ). Auch gab er der Beherzigung werthe Stellen aus
Luther ' S Schriften : ,,I ). M . Luther ' S Lehren , Räthe und Warnungen für unsere
Zeilen " ( 1192 ) ; und von 1195 — 98 eine „ Allgemeine Predigerzeitnnq " heraus,
In das „ Journal für Prediger ", in « cherer's „ Schriftforscher " u. a. Zeitschr. lie¬
ferte er ebenfalls Beiträge , mit . And . : „ Übe - den Streit zwischen dem Hrn . Ober¬
hofprediger Reinhard und dem Hrn . Kirchenratb Cannabich ". « ein Leben s. in
„Geschichte meines Lebens und meiner Schriften aus und mit Actenstücken ; ein
Fragment aus der Sitten - und Gelehrtengeschichte des 18, Jahrh ." (Hamb . 1801
11.
—2 , 2 Thle .) . Vor dem 1. Thle . siebt auch fein Bild .
we¬
hat
erhalten
sich
Andenken
deren
.
Babylonierin
euie schöne
Thisbe,
gen ihrer unglücklichen Liebschaft mit PyramuS . Da die Ältern den Wünschen
der Liebenden entgegen waren , konnten diese lange keine weitere Gemeinschaft mit
einander haben , als daß sie sich durch die Lücke cinerMnier zwischen den angrenzen¬
den Häusern ihrer Altern unkerredeten . Einst aber beschlossensie, vor der « ladt am
Grabe des Ninus zusammenzukommen . T . kam zuerst, aber die unerwartete Erschei¬
nung einer Löwin noth gte sie, sich in einer nahen Höhle zu verbergen . In der Eile
verlor sie ihren Schleier , welchen die Löwjn zerriß . Jetzt kam auch PvramuS ; der
Schleier brachte ihn auf die Vermuthung , T . ftlbst sei eine Beute des Un¬
geheuers geworden , und er stürzte sich ve>zweiffungsvoll in sein Schwert . T .,
die bei ihrer Rückkehr den Geliebten in seinem Blute fand , durchbohrte sich mit
demselben « chwerte . Beide duckte Ein Grab , und d r Maulbeerbaum , unter dem
sie bestattet wurden , verwandelte seine weißen Beeren in rothe . — Verschieden von
von welcher die Stadt Thisbe in Böolien den
dieser ist die Nymphe Thisbe,
Namen hatte.
v o n A g u i n o, unter den scholastischen Pbift sophen und Theo¬
Thomas
logen des 13 . Jahrh , der einflußreichste , war aus dem gräfl . Geschlechte vonAguino im Neapolitanischen , auf dem Schlosse Roccasicca 1224 geb . Nach dama¬
liger Weise , die adelige Jugend in Klöstern erziehen zu lassen, erhielt er s, erste Bil¬
dung unter den Benedictinern zu Monte Casino und setzte dann s. « ludiep in Neu-
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pel fort . Seine überwiegend » Neigung zu den philosophischen Wissenschaften,
für die das Mbnchsleben die beste Freistätte war , bestimmte ihn . schon 1243 in
den Dominicanerorden zu treten , Zs geschah wider den Willen s. Familie , die diefm talentvollen Svkne eine seinem Stande angemessene Laufbahn zugedacht hatte.
Da der Orden jeden Versuch , den jungen Novizen aus dem Kloster zu Neapel in
die Welt zurückzuziehen, vereitelte und ihn sogar durch Versetzung nach Frankreich
von seiner Familie entfernen wollte , benutzten seine Bruder diese >Reise , ihn s.
Begleitern gewaltsam zu entführen und auf da« väterliche Schloß zu bringen , wo
er wie ein Gefangener bewacht wurde . Nach 2 Jahren dieses erzwungenen Aufent¬
halts bei den Deinigen entsteh er ihn -m mit Hülfe der Dominicaner und begab
sich über Frankreich . wo er zu Paris nur kurze Zeit verweilte , in ihr Kloster zu
Köln , um daselbst den Unterr ' chk des berühmten Scholastikers Albert d. Ar . zu ge¬
nießen . Weil er hier s Studien meist schweigend und in stiller Zurückzezogenheit
betrieb , nannten s. Mitschüler ihn einen stummen Ochsen ; Albert aber soll von
«hm gesagt haben : d>es r Ochs werde einst mit seinem Gebrüll die Welt erfüllen.
T . entsprach auch wirklich dieser Erwartung . Völlig eingeweiht in die scholastische
Dialektik und Aristotelische Philosophie , trat er nach wenigen Jahren als Leh¬
rer derselben zu Paris auf . Seine sinnreiche Anwendung dieser Philosophie auf
die wissenschaftliche Bearbeitung der Theologie verschaffte ihm bald einen so ausge¬
zeichneten Ruhn «, daß er sich um ein theologisches Lehramt bewerben konnte. Die
Universität zu Paris war aber eben in jenem merkwürdigen Kampfe gegen die Bet¬
telmönche begriffen , denen sie den Eintritt in das Coliegium ihrer Lehrer aus Grün¬
ten streitig machte , welche der l). Wilhelm von St . - Amour in s Schrift .,I1„
peric :» l>5 u, >vi„ imc>rui » le-nipru
überzeugend darlegte . Obschon der Papst
die Aufnahme der Bettelmönche in einer Bulle vom I . 1253 förmlich besohlen
hatte , mußte T . doch bis zum AuSqange dieses Streits
warten . Erst nach¬
dem Wilhelms Schrift zu Rom veruriheilt und der Widerspruch der weltgeistlichen Doctoren niedergeschlagen war , erhielt er 1251 die theol . Doctorwürde und
rächte nicht nur die Ehre seines Ordens durch die Streitschrift : „ slon ti i, >ii,pii -rn .->ntes I) ei null » ,,, et , <-ligi » nein '' , sondern genoß auch seines Triumphs als akade¬
mischer Lehrer in zahlreich besuchten Vortrügen , biS. ihn Urban IV. 1261 nach
Italien rief , wo er in Auftrag des Papstes zu Rom , Bologna und Pisa Philoso¬
phie lehrte und von seinem Orden zum Desinitor der römischen Provinz ernannt
wurde . Zuletzt hielt er sich in dem Dominicanerkloster zu Neapel auf und schlug
die ihm daselbst angetragene erzbischösi. Würde aus , um seinen Studien und theo¬
logischen Vortragen ganz zu leben. Eben wollte er, mit seinem Werke von den Irr¬
thümern der griech. Kirche , auf Befehl Gregors X. zur Kirchenversammlunz zu
Lyon reisen , als ihn 1241 unterwegs , noch im Neapolitanischen , zu Fossanuova
der Tod überraschte . Zufolge einer nicht unwahrscheinlichen Nachricht war er auf
Anstiften Karls l. von Sicilien vergiftet worden , da dieser König sich nichts Gutes
von den Zeugnissen versprechen konnte , die T . zu Lyon über ihn abgelegt haben
würde . Noch während seines Lebens genoß T . v. Aguino das größte Ansehen in
der Kirche , seine «Stimme hatte entscheidendes Gewicht , und seine zahlreichen
Schüler nannten ihn ,b,ati >r »nivci .c-iib , auch >Ikwic
>r .i „ o»-!ioi, <; und den zweiten
Augustin . Sein Orden verbreitete die Nachricht , ein Crucifix habe ihm einst zu¬
gerufen : „Du hast recht von mir geschrieben, Thomas !" Ein Generalcapitel der
Dominicaner zu Paris verpflicht , te nach s. Tode die Glieder des Ordens bei Swafe
zur Vertheidigung seiner Lehrsätze. Vorzüglich durch die Erzählungen dieser Mön¬
che von Wundern , die er verr cht' t haben sollte , wie durch die einstimmigen Zeug¬
nisse von der Heiligkeit seines Wandels bewogen , verstzie Papst Iokann XXII.
ihn 1323 unter d«e Kirchenheiliaen . Sein Leichnam wird zu Toulouse aufbewahrt.
Unstreitig hakte Thomas die Ehre der Heiligsprechung vor vielen Andern verdient,
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obgleich sein Leben nur in der beschaulichen Stille des Klosters , die er besonders
liebte , obne große Unternehmungen und Einfluß auf politische Händel hinging,
und s. Thaten bloß Lehrvorträge und bändereiche Schriften waren . Wie den mei¬
sten Scholastikern , fehlte ihm einerseits die Kenntniß der griech. und hebr . Spra¬
che, deren Mangel ihn auf den Gebrauch der Vulqata und der schlechten latein.
slbersetzunqen der griech . Kirchenvater einschränkte und daher auch s. exegetischen
Arbeiten schadete, andrerseits die nöthige historische Gelehrsamkeit , sodaß er der
Entstehung und den Gründen der damals herrschenden Kirchenlehre nicht nachfor¬
schen konnte , die er mit allen den willkürlichen und schriftwidriqen Satzungen , die
Aberglaube und Pfaffenthum in sie h'neingebracht hatte , annahm und mit philoso¬
phischem Scharfsinn durch neue Beweise zu unterstützen trachtete . Er hat die« in
s. theolog . Hauptwerken , dein Commentar über Peters des Lombarden 4 Bücher
„Himleuliarum
" und der,G „ MMU ilieologiuo ", denen sich s. „Ou 'X'- liom5 <Ii».
ziulutno et <i>u » Ilil >i'.li>!ck" und s. ,<ftiusmiln Geolo -siru " durch Ähnlichkeit des

Inhalt « anschließen , mit einem Aufwande von Fleiß und dialektischer Kunst gethan,
der die Redlichkeit seines Eifers für den Kirchenglauben und sei» großes Verdienst
uni die Befestigung desselben außer Zweifel setzte. Ihm verdankten besonders die
nicht lange vor ihm erst aufgekommenen Lehren von dem Schatze der Kirche an mo¬
ralischem Überverdienst Mit dem ganzen Unwesen der Indulgenzen und Ablässe,
das daraus erfolgte , von der Entbehrlichkeit des Abendmaklskelches für die Laien
und der zur Anbetung der Hostie führenden Transsukstankiation eine neue , nach
ihm fleißig benutzte Begründung . Die ermüdende Weitschweifigkeit des Vortra¬
ge«, der nach der damals gangbaren dialektischen Methode in Tausende von spitz¬
findigen und oft überflüssigen Fragen , Einwürfen , Gegenbeweisen und Conolusionen zerstückelt ist , bar er mit andern scholastischen Schriftstellern gemein , doch
ahmte er die Vorgänger , Anselm von Canterbury , Alexander von Hales und Al¬
bert d. Gr ., nach denen er sich bildete , keineswegs sklavisch nach , und behandelte
nicht nur die christliche Sitkenlebre in einer ihm eigenthümlichen Anordnung und ei¬
nem Unifange , wodurch er sich den Ehrennamen des Vater « der Moral erwarb,
sondern auch die grsammte Küche itheologie mit einer wissenschaftlichen Bestimmt¬
heit , Deutlichkeit und Vollständigkeit , die s. theologischen Werken den Vorzug
vor den Lehrbüchern früherer scholastischer Dogmatiker gibt . Dies geschah in s.
,Gummi

, I>>eo !ugi -,e ", dem ersten vollständigen

Versuch

eines theologischen

Sy¬

stems . Daher wurde er von Pius V., der 1510 die genaueste Sammlung
s.
Schriften in .18 Bdn . Fol . zu Reu.- ( die neueste , jedoch unzuverlässigere Ausg . er¬
schien zu Paris 1636 — 41 in 23 Bdn . Fol .) herausgeben ließ , den größten Leh¬
rern der Kirche , einem Ambrosiüs , Augustmus , Hieronymus , Gregor d. Gr ., als
der fünfte an die Seite gesetzt, von den kathol . Th vlogen aber als ein Orakel der
echten alten Lehre verehrt und bis jetzt zum Unterricht der jungen Geistliche » benutzt.
Ins . Philosoph . Schriften , unter denen s. ,Gummn tistci eutliol . onntr .i omnliws " ,
eine Vertheidigung des kathol . Glaubens gegen die Heide » , die geistreichste ist,zeigt
ersich als einen Kopfvon eigenthümlicher Kraft , der über die abstractesten Wahr¬
heiten neues Licht zu verbreiten weiß. Glücklich hatte er den Geist der Aristoteli¬
schen Schriften , die er nur in einer dunkeln lat . Übersetzung und durch einige ihrer
Ausleger kannte , aufgefaßt , wie s. gründlichen Commntare beweisen , und sich zu
hellen Ideen von der rarionalen Theolosie hei angearbeiiet , auf die sein Studium
der Alexandriner nicht ohne Einfluß geblieben war . Um so schmerzlicher ist es , ihn
durch seine Anhänglichkeit an da« Kirchensvstem seiner Zeit zu einer Menge von
Widersprüchen veAeitet zu sehen , die sein Verdienst um die Philosophie vermin¬
dern , w ungleich sie das beste Mittel waren , ihn gegen Verketzerungen zu schlitzen.
Uiianaetoch 'en blieb jedoch dieser große Kirchenlehrer nicht . Schon der Umstand,
daß er Dominicaner war und von seinen Orhensgenojsen als ihre höchste Zierde ge-
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feiert wurde , regte die Eifersucht der Franciscaner gegen ihn auf . Unter dielen trat
aber auch im Anfange des 14 . Jahrh . DunS ( s. d.) Scolus als erklärter Gegner
der Lehrsätze des heil. Thomas hervor und gründete die philosophisch - theologische
, meist Dominicaner , als
Schule der Scotisten , denen seitdem die Thomisten
Anhänger des h. Thomas gegenüberstehen . Diese beiden nie versöhnten Parteien
unterscheiden sich nach den Verschiedenheiten der Lehren ihrer Stifter durch folgen¬
de Merkmale . Die Thomisten neigen sich in der Philosophie zu den Nomina¬
listen (s. d.) , obwol sie die abstracto Form für das Wesen der Dinge halten , sie
folgen der strengen Lehre AugustinS von der Gnade und bestreiten die unbefleckte
Empfängniß der Jungfrau Maria . Die Scotisten dagegen sind entschiedene Rea¬
listen , neigen sich zu der mildern Ansicht des SemipelagianiSmuS und haben die
unbefleckte Empfängniß der Jungfrau Maria mit einem Eifer behauptet , der das
Kirchenfest derselben und den überall , wo Franciscaner sind , bis zur Übertreibung
herrschenden Mariendienst in Übung brachte . Obwol der römische Stuhl , dem
jeder Zuwachs des Aberglaubens willkommen ist, den Scotisten in diesem letzten
Punkte nachgab , blieben doch die Thomisten , schon weil alle Dominicaner ihnen
angehören , die mächtigern , bis der Kampf der Violinisten , meist Jesuiten und
Franciscaner , gegen die Iansenisten , welche die strenge Augustinische Ansicht mit
den Thomisten gemein haben , und die Niederlage des IanseniSmuS den Streitpunkt von derGnadenwahl verfänglich machte . Gegenwärtig , wo die Nachbeter
des h. Thomas in denjenigen kathol . Ländern , deren Geistlichkeit bei der scholasti¬
schen Philosophie geblieben ist, noch jetzt als Thomisten betrachtet werden können,
zeichnen sich diese nur durch ihre philosophische Ansicht und einige Kälte gegen den
Mariendienst aus.
T h o m a S a K e m p i S , d. i. von Kempen oder Kämpen , einer kleinen
Stadt im Erzstift Köln , wo er 1388 geb. war . (Nach A . war Kämpen in Oberyssel sein Geburtsort .) Sein Geschlechtsname war Hamerken oder Hämmerlein
(ülalloo !>,, ). Früh von seinen armen Altern dem Kirchendienste bestimmt , kam
er nach Deventer , wo sich besonders FlorentiuS (Prior eines Klosters regulirter
Kanoniker ) durch Unterricht , Unterstützung und Beispiel verdient um ihn machte.
So zur Frömmigkeit geleitet , widmete der empfängliche Jüngling sich mit aller
Strenge den klösterlichen Übungen . Dabei lag er mit unermüdlichem Fleiße den
theologischen Studien , besonders aber dem Lesen der Bibel ob. Mit entschiedener
Neigung zum Klosterleben begab er sich, 20 I . alt , in das Kloster der 'AugustinerChorherren auf dem Berge der heil. Agnes , i he bei Zwoll , wo er nach njähriger
Prüftlngszeit das Gelübde leistete. Als ein Mann von echtapostolischem Lstnn
und reinchristlichem Wandel , der an die ehrwürdigen Altväker der frühesten christli¬
chen Zeiten erinnerte , übte er auch jenes echte Cgristenthum , das sein Mund und
feine Werke verkündigten , und starb als Superior seines Klosters 1471 in hohem
Alter , dessen Schwächen er nicht empfunden hatte . Seine Werke , von denen noch
einige angedruckt sind , erschienen zuerst 1494 (Fol, ) . Die beste, aber nicht ganz
vollständige Ausg . besorgte der Jesuit Sommel ( 1600 , 4.) . Die gedruckten -Schrif¬
ten , sämmtlich in lat . Sprache , bestehen in Predigten , Anreden , Ermahnungen
und in andern asketischen Abhandlungen , ferner in Liedern , Gebeten und einigen
Biographien . Seinen „Selbstgesprächen der Seele " („ d,o!>l>»,nii >-iiiiimw " ) , sei¬
nem „Rosengarten " ( llnitnl », ro,>a>iu, » " ) , sowie seinen Predigten hat man zu
allen Zeiten neben den Werken Tauler 'S und andrer sogen. Mystiker einen ehren¬
vollen Platz eingeräumt . In der That gehört er zu Denen , die ebenso rief in der
Anschauung der göttlichen Dinge und in Selbstbeschauung sich zu versinken , als
für das lebendige und thätige Christenthum , als Sache des ganzen Lebens, sich und
Andre zu begeistern vermögen . Vor allen ragen unter seinen Schriften die 4 Bü¬
cher von der Nachfolge Christi (,,1) o imitatione (chriLtl Ilbri IV " ) hervor , die in
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alle Sprachen überseht warben und in mehr als 1000 verschiedenen Ausg . vor -.
Handen sind. Den hohen Werth dieses Werks hat schon Luther gepriesen , und auch
Männer wie Leibnitz und Haller haben ihn anerkannt . Es dringt so wahr und kräftig auf das rechte Christenthum , daß es auch jetzt von den Gliedern aller Kirchenparleien mit gleichem Nutzen gelesen werden kann . Die neuesten deutschen Über¬
setzungen sind von Seiler und Käthe . Der zwischen den Benedictiner » und Augu¬
stinern geführte Streit über den wahren Vers . dieses Werks bedarf hier keiner wei¬
ter » Anführung , wiewol zuzugeben ist, daß Thomas a Kempis wahrscheinlich ältere
Werke dabei benutzt hat . (Nach Gregory ist Gerson der Verf .)
Thomas
Antoine
(
Leonard ), ein geistreicher franz . Schriftsteller , geb. zu
Clermont in Auvergne 1732 , ward in seinem 10 . Jahre nach Paris auf das Collegiuni Duplessis gegeben , wo er schon 1747 eine» Preis erhielt , und nachher von
Jahr zu Jahr immer mehre davon trug . Obgleich zum Rechtsgelehrten bestimmt,
folgte er doch seiner Lieblingsneigung zu der schönen Literatur und ward bei dem
Collegium von Beauvais als Professor angestellt . 1776 arbeitete er als Secretair
bei dem Minister der auswärt . Angelegenh . , dem Herzoge v. PraSlin , war zuletzt
Secretair des Herzogs v. OrleanS und starb zu Chateau d'Oullins 1785 . Er war
ein edler , großmüthiger Mann und ein vortrefflicher Schriftsteller . Am bekannte¬
sten sind seine Lobreden auf große Männer , wofür er zu mehren Malen den Preis
von der Akademie zu Paris erhielt . Fast alle zeichnen sich aus durch kraftvolle Be»
redtsamkeir , durch Fülle und Kühnheit der Gedanken und durch hohen Eifer für
Tugend , Wissenschaft und Menschheit , doch sind sie auch nicht rein von Schwulst
und von einem zu sichtbaren Haschen nach Effect. Als die vorzüglichsten betrachtet
man die Reden aufDescartes , Sully , den Marfchall von Sachsen und den Dau¬
phin . Auch fein „ k-i-ui 5UI- 105 esi ' ge, " (2 Bde . , 1773 ; deutsch von R - W . Zo¬
bel) ist ein Werk , das wegen der glänzenden Bilder , der starken und richtigen Ge¬
danken und anziehende » Untersuebungen über alte und neue Redner dem Verf . Bei¬
fall erwarb . Weniger wichtig ist sein „ b'.-^ ai snr le l-m -x-törc . Icr moours et
I'ospril lies l'ommos " ( 1772 und 1803 ; deutsch, Breslau 1772 ). Unter seinen
Gedichten verdienen seine,,bg >il,v .>>, ,>o„ >,le " , seine „ Osie rur lo temzis " und sein
I' oHnir >lo Nimoiivüle " das meiste Lob.
Thomaschristen
nennt sich eine schismatische Christenpartei auf der
Küste Malabar in Ostindien , weil der Apostel Thomas das Evangelium in diese
Gegenden gebracht haben soll. Sie gehören zu der 400 geschlossenen Vereinigung
der Christen im mittlern und dstl. Asien zu einer syrischen oder chaldäischen Kirche,
und sind , wie diese , in ihrem Glauben Nestorianer (vgl . Syrische
Christen ) ,
nur haben sie noch mehr die Züge ihrer Abstammung von der ältesten Christenge¬
meinde beibehalten . Wie diese feiern sie noch die Agapen oder Liebesmahle , statten
die Bräute vom Kirchenvermögen aus und versorgen ihre Armen . Ihre Vorstel¬
lungen vom Abendmahl nähern sich den protestantischen , nur brauchen sie dabei
Brote mit -Lalz und Ol . Bei der Taufe salben sie den Leib der Kinder mit Ol . Au¬
ßer diesen beiden und der Priesterweihe erkennen sie keine Sacramente an . Ihre
Priester , welche die Tonsur haben , sind verheirathet und standen bis in das 16.
Jahrh , unter dem nestorianischen Patriarchen zu Babylon , jetzt zu Mosul , von dem
sie ihren Bischof erhielten und jetzt wieder durch die Weihe abhängen . In ihren
Kirchen findet man außer dem Kreuze keine Symbole und Bilder , und eine der syri¬
schen ähnliche Liturgie , bei der auch diese Sprache gebraucht wird . Als die Portu¬
giesen Ostindien besetzt hatt n , versuchte die kathol . Geistlichkeit , die Thomagchri¬
sten unter den päpstl , Stuhl zu bringen . Der Erzbischof von Goa brachte sio auch
auf der Synode zu Udiampor 1500 zur Unterwerfung und in seinen Sprengel.
Sie mußten dem nestorianischen Glauben entsagen , einige kathol . Gebräuche an¬
nehmen und einem Jesuiten , der ihr Bischof ward , gehorchen . Nachdem aber die
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Portugiesen auf der Küste Malabar von den Holländer » verdrängt worden waren,
hörte auch diese Union der Thomaschristen mit den Katholischen auf , und Alles
kehrte zu den alten Formen zurück. Jetzt stehen sie ohne kirchlichen Zwang unket
britischer Hoheit und bilden für sich unter einem eignen Bischöfe eine christliche Re
publlk , in der Priester und Älteste die Iustizpflege verwalten und dabei die Excom
brauchen . In Rücksicht ihrer bürgerlichen Verhält
munication als Strafmittel
niste zu den Eingeborenen gekoren sie in die Elaste der Nairi oder des Adels vom
zweiten Range , dürfen auf Elefanten reiten , und statt der Handwerke , die die
niedrigern Classen treiben , sich vom Handel und Feldbau nähren . Reisende , die
sich mit ihnen bekanntmachten , gedenken ihrer guten Sitten und ihrer groben Um
ch.
tvistenheit .
(Christian ) , ein verdienstvoller Philosoph und Beförderer der
Thornasius
Aufklärung , geb. 1655 zu Leipzig , wo sein Vater , Jakob , sich als Lehrer der
Redekunst und Rector der Thomasschule manniafaltige Verdienste erwarb . Unter
der L-'itung desselben studiere Chr . T . praktische Philosophie und von 1675 in
Frankfurt a . d. O . die Rechte , kam 1679 nach Leipzig zurück und dielt daselbst
juristische und philosophische Vorlesungen , zog sich aber durch s. Freimüthigkeit und
sei» Bestreben , den o.elehrten Vertrag zu reformiien (er schrieb zum großen Erstarrnen s. Collegen 1688 ein deutsches Programm ) , so viele Feinde zu , daß er s. Vater¬
land verlassen mußte , da schon in Dresden ein Nerhaftsbefehl wider ihn ausgewirkt
war . 1690 ging er nach Halle , sehte auf der dortigen Nilterakademie s, Vorlesun¬
gen fort , und der große Beifall , den er erhielt , war die nächste Veranlassung zur
Errichtung einer Universität in Halle . T . wurde auf derselben zweiter , in der Folge
erster Rechtslehrer , k. preuß . Geheimerraih , Direcioran der Universität , und sehte
s. wissenschaftlichen Bemühungen mit großem Ruhme bis an seinen Tod , 1728,
fort . Er war einer der eifrigsten und glücklichsten Beförderer einer allgemeinen phi¬
losophischen Aufklärung seiner Zeit , ein Verächter spitzfindiger Grübelei , ein prakti¬
scher Denker und der erste deutsche Universitätsgelehrte , der seine Muttersprache
zum gelehrten Vortrage gebrauchte und am meisten dazu beitrug , daß sich seine
Zeitgenossen von dem Joche der Aristotelischen Scholastik losrissen . Da er mit
Kühnheit alles Schädliche und Unnütze abzuschaffen und alles Nützliche einzufüh¬
ren suchte, so drang er auf den Gebrauch des NalurrechtS , das er zuerst theoretisch
genau von der Moral schied, in den Gerichtshöfen , aufdie Abschaffung der Hexenprocesse, der Folter und der Einschränkung der Denkfr >.iheit durch die mißverstandene
kirchliche Orthodoxie . Durch s. juristischen , philosophischen und a. Schriften , unter
denen s. „ Freimüthigen Gedanken oder Monatsgespräche " , s. „ Geschichte der
Weisheit und Thorheit ", s. „ Vernünftigen und christlichen, aber nicht scheinheiligen
Gedanken über allerhand vermischte philosophische und juristische Händel " beson¬
ders merkwürdig sind , ward sein Ruhm allgemein verbreitet , ihm aber auch dadurch
mancher Streit zugezogen , indem sein VerbcsserungSgeist überall Gegner fand.
Sein Streben nach Verständlichkeit machte jedoch seine philosophischen Schriften
in denjenigen Untersuchungen , in welchen philosophischer Tiefsinn erfodert wird,
oft seicht und für wissenschaftliches L >t»dium unbrauchbar . Am wenigsten hätte er
sich gegen das Ende seines Lebens Wissenschaften , wie Naturkunde und Mathema¬
tik , in denen er keine Kenntnisse hatte , zuwende » sollen, wodurch er seinem Ruhme
schadete. Überhaupt verleitete sein Hang , immer originell sein zu wollen , ihn nicht
»ur zu vielen Übertreibungen , sondern war auch Ursache , daß er seine Zeitgenossen
verkannte und von ihnen Nichts lernen wollte . Von seinen vie' e» Schriften ist ei»
Katalog zu Halle gedruckt und mehrmals aufgelegt worden . Lude» hat s. Lehen
^
beschrieben (Berl . 1805 ) .
und Scholastiker.
, s. Thvni as von Aguino
Thomisten
), einer der berühmtesten eng!. Dichter, geb. 1700 zu
(
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Ednam in der schottischen Grafschaft Roxburgh , wär her Sohn eines presbvteriaaischen Pr -digerS und zeigte schon auf der Schule zu Iedburgh eine große Liebe
für die Dichtkunst . Zu Edinburg , wo er Theologie studiren sollte , suchte er vor«
iüglich sein dichterisches Talent auszubilden , und kam 1125 nach London , wo er
seinen Schulfreund , David Mallet , fand , der ihm noth , sein Gedicht : „Der
Winter " , drucken zu lassen , aber erst 1126 sonnte er einen Verleger dazu finden,
und dieser gab ihm ein sehr unbedeutendes Honorar . Auch erregte das Gedicht we¬
nig Aufmerksamkeit , bis ein angesehener Mann , Namens Whateley , seine Freun¬
Dadurch gelangte T . zur Bekanntschaft mit
de darauf aufmerksam mochte.
Pope , dem Lordkanzler Talbot und andern ausgezeichneten Personen , die sich
seiner auf dos thätigste annahmen und ihn anffvderten , auch die andern Jahreszei¬
ten poetisch zu beschreiben. 1128 erschien sein „Frühling " , und 1130 der „Herbst " ,
die aber dem „ Winter " in Hinsicht des poetischen Werthes nachstehen. Nachdem
er Talbot 's ältesten Sohn aus Reisen begleitet hatte , erhielt er eine einträgliche und
beinahe geschäfkslose Stelle , als Secretair der Patente , und konnte steh jetzt seinen
Lieblingsbeschäftigungen sorgenfrei widmen . Nach dem Tote Talbot 's verlor T.
zwar seine Stelle wieder , allein der Prinz von Wales , dem er persönlich bekannt
wurde , entschädigte ihn durch eine jährliche Pension von 100 Ps . St . 1140 gab
er gemeinschaftlich mitMullet „Die Maske des Alfred " heraus . In diesem Stücke
befindet sich das dramatische Festspiel : „ liule 8 , iü >» „ i.'," ; man weiß aber nicht,
welcher von beiden Dichtern der Verf . ist. Unter seinen dramatischen Hervorbringungen zeichnet sich das Trauerspiel „ lAnvrvil aiul 8i „ i8,» ni >tl^" , welches 1145
erschien, am vortheilhaftesten aus . Überhaupt bemerkt man aber in seinen 5
Trauerspielen einen großen Hang zum Didaktischen und Beschreibenden , es fehlt
ihnen daher nicht an trefflichen Stellen dieser Art , die jedoch für den raschen Fort¬
gang der Handlung meist zu lang und declamalvrisch sink. Sein allegorisches Ge¬
dicht in Spenser 'S Manier und Versart : ,/l >>e esutle e>k iiielulvno, :" , welches
1146 erschien, zeichnet sich mehr durch einzelne glückliche Stellen als durch Vollen¬
dung des Ganzen aus . In tems . I . erhielt er den Posten eines 4) b. raufst h,rs über
die antillischen Inseln , welcher ihm nach Abzug teü Gehalts für seinen Stellver¬
treter jährlich 300 Pf . St . einbrachte . Doch genoß er dieses Glück nur bis zum
21 . Aug . 1118 , wo er starb . Unter den engk. Dichtern behauptet T . einen vor¬
züglichen Rang . Er besaß eine lebhafte und reiche Einbildungskraft , und bereicherte
die Dichtkunst mit einer Menge neuer Bilder , die er nach derNaiur selbst und nach
eignen Wahrnehmungen entwarf . Seine „ Jahreszeiten " („ ll,s „ usouz " ) sind
sein Meisterstück , und vielleicht unter allen beschreibenden Gedichten der Engländer
das gelungenste. Die Schreibart ist übrigens , zuweilen etwas hart und unharmo¬
nisch, hier und da etwas schwülstig und dunkel. Auch als Lyriker nimmt T . einen
der ersten Plätze unter den cng (. Dichtern ei». Die schönste und vollständigsteAusg.
seinerWerke ist: „ llie evoibsvlll . 1 l>«,n >8" i>» ili , ln,8 ü>8>(x» itaii » „ 8" (2Bde .,
Lond. 1118 , 4 .) . Durch eine schätzbare kritische Einleitung empfiehltsich unter den
AuSg . der „ Jahreszeiten " besonder « folgende : „ >li«- ,->v!>8l>»8 P Allein " (Lond.
1118 ). Letztere sind übersetzt von L. Schubort (2. Anst . , Bert . 1196 ) , von Har»
ries (Mona 1806 ) , von Neuendorf (Beil . 1815 ) , und von Soltau (Br .mnschw.
1825 ). Von T .'S Trauerspielen haben wir eine prosaische Übersetzung Mit Lessing'S
Vorrede , und eine poetische in reimlosen Iamben vonI . H . Schlegel.
Thon , eine sehr verbreitete Erdart , meist von grauer , aber auch andrer
Farbe , und die sich mehr oder minder fettig anfühlt , das Wasser begierig einsangt,
durch das Brennen hart wird und bei starkem Kalk - und Eisengehalt in heftiger
Glut schmilzt. Die Bestandtheile sind Kieselerde, Thonerde , Wasser und in der
Regel auch etwas Kalk , Eisenoxyd und Spuren salzsaurer Verbindung . (Dgl.
.)
Tvpsrrkunst
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, Thor oderT i r , der Jupiter der Deutschen
, der Donnergott. Er wurde
vorgestellt als ein Greis mit großem Barte , eine Krone mit Sirahlenspitzen auf
dem Haupte, in einem langen Talar, in der Rechten einen Scepter mit einer Lilie,
um das Haupt einen Kreis von Sternen. Ihm wurde unter Eichen geopfert
, da»
her der Name Donnereiche
. BonisaciuS hieb die Thorseiche bei Geismar um.
Von ihm hat der Donnerstag den Namen, der noch jetzt in einigen nordische
Sprachen Thorsdag(engl. ThurSday) heißt.

Thora,
Thorild

s . Tora.
(
Thomas
), geb. zu .

in Schweden, wurde als Magister
legens auf der Universität Upsala 1192 wegen politischer Schriften des Landes per-,
wiesen; dann privattsirte er zu Kopenhagen und war zulehr Pros. und Bibliothekar
in Greifswald, wo er am 31. L)ct. 1808 starb. Er ist nicht nur seiner Schriften,
sondern auch seines Schicksals wegen merkwürdig
. König Gustav III. hatte 1712,
durch eine vom Revolutionskage datirte Verordnung, Schweden die alte Preßfreiheit wiedergegeben
. Allein dieses Edict wurde schon durch ein andres vom 26. Apr.
1114, noch mehr aber durch ein drittes von 1118 beschränkt
, da der Major Lund,
wegen desk.Branntweinmonopols
(in einer öffentlichen Schrift) denK. Gustav den
größten Branntweinbrenner in der Welt genannt hatte. 11 Jahre hierauf wagte es
T . (1189) in einer Schrift : „Don der allgemeinen Freiheit des Verstandes1 den
Entwurf zu einer uneingeschränkten Druckfreiheit den versammelte
» Landstände
vorzulegen
, und den König um die Erlaubniß zu bitten, Entwurf und Dedication
drucken zu lassen
. Allein Verbot desDrucks und vollkommene Aufhebung terPreßfreiheii war tle Antwort des Königs. Als der König in derMaskerade vom 16. zum
11. März 1192 ermordet wurde, war GustavIV. nicht volljährig. Der Herzog
von Südermannlond übernahm daher die Regentschaft und gab unterm 11. Juli d.
Z . der Nation die Preßfreiheit wieder, aber unter Einschränkungen
, die es jedem
Verfälscher möglich machten, den unschuldigen Wahrh.itSfreunb>n Verlegenheit
und Strafe zu bringen. T. verließ sich aus diefts erneuerte Edict derPr <ßfreiheit
und gab seinen obigen Entwurf nebst der Zueignung in den Druck. Daß er eine Frei¬
heit mißverstand
, die keine Freiheit war, kostete ihm die seinige
. Am 22. Dec. ward
er gefangen genommen
, und der Reichssiscal erhielt den B,fehl, ihm den Proceß
zu machen
. Tags zuvor erging eine Verordnung, vermöge deren das Edict von 1114
in volle Kraft gesetzt war. Das Hofgericht verurtheilte ihn, 14 Tage bei Wasser
und Brot zu sitzen
. Der Verurtheilte appelliere an den Regenten; dieser veränderte
die Strafe in eine Landesverweisung aus 4 Jahre und ließ dem Verwiesenen eine
Prämie von 400 Thlr. auszahlen. Er wandte sich zuerst nach Kopenhagen
. Hier
ließ er seineS chrift„ Über die natürliche Hoheit des weiblichen Geschlechts
" drucken
Ein großer Theil der Nation nahm warmen und lauten Antheil an T.'ö Gefam
gennehmung und dem Verluste der schwedischen Freiheit. Die bei dieser Gelegenheit
vorgefallenen Unruhen sind bekannt
. Die Studenten in Upsala begruben die Preßsreiheit am hellen Tage mit Fackeln und senkten das Edict der Druckfreiheit in ein
großes Grab mitten aus dem Markte unter einem Klaggesange nieder. Indessen
versteht sich, daß die ruhigere Partei anders urtheilte und die Schritte T.'s sowol
als der Studenten von Upsala als polnische Thorheiten mißbilligte
. Des nämlichen
Ausdrucks bediente sich1). Ordmann zu Upsala über die Ursache vonT.'s Landes¬
verweisung in dem bekannten Schreiben an I). Gräter: „ Über die schwedische Lite¬
ratur und Sprache" (in „Bragur", 3. Bd., 1194). 1195 gingT. von Kopenha¬
gen nach Aliona; hier sah er als neuen Artikel eben diesen3. Bd., und entrüstete
sich über den gedachten Ausdruck
. Im ersten Zorne ließ er daher anonym eine lat.

Epistel: „4,1 1', 1>. Oniewrum, vlurum ellttorem liiaguiriz", drucken
, unter¬
schrieben: „8vio^nll>us" , datirt: „Altomw, (Ailkiiclis iVlaji clvloeexcv in z>ereLrillativiie". Diese, nunmehr sehr selten gewordene Schmähschrift sandte er an
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alle literarische Behörden in Schweden und Deutschland , nur nicht an Den , an welchen sie gerichtet war , und über den sie hauptsächlich ihre Malle ergoß . S . hierüber
„Odüia und Teutona " ( 1. Bd .), woraus zugleich erhellt , daß bei dem rechtlichen und
friedfertigen Charakter der Angegriffenen die ganze Fehde sich auf die diskreteste Art
endete, die der Derf . dieser Epistel immer erwarten konnte, aber auch verdiente . Er
gehört unter Schwedens neuere kraft : Und geistvolleMänner nicht nur in politischer,
sond. rn auch in poetischer und philosophischer Hinsicht . Host, in seinem ..Umriß des
Schicksals der schönen Literatur in Schweden " schreibt ihm lebendige Einbildungs¬
kraft und einen Reichthum an starken , hohen und kühnen Bildern Zu. Ossian war
der Dichter , auf dessen Spur er wanderte . Einer Sammlung s. poetischen Schrif¬
ten scheint man entgegenzusehen . Seinen Charakter als philosophischen Schriftstel¬
ler hat Pros . Geijer zu Upsala darzustellen gesucht in der Schrift : „ 'Ilicnüil , 'lilliliri ei> plii !<>80 pli>8l< elli 'i opbiiix -opliiAi Iieli .iNkklic " (klps. 1820 ), (S . „ Her¬
mes " , Nr . XX .) Auch eine seiner letzten Schriften , eine philos . Abhandl . : „ öl.ixi„ >» >>>8l-u ,1>,9>i, >>eiiü, " ( 1799 ), zeugt von seiner Gelehrsamkeit und seinem Scharf¬
sinn . T .'s Schriften , reich an genialen Paradoxen in Philosophie , Politik und Ästhe¬
tik, aus welchen überhaupt ein ehrlich - tiefsinniges und praktisch - kräftiges Leben in
feuriger Rede uns anspricht , sind gesammelt erschienen zu Upsala 1819 fg. 87.
den 8. -Oct . 1752 , der Ve¬
Iohnsen ), geb. aufIsland
(
Grim
Thorkelin
teran der skandinavischen Literatur im Norden , geh. Archivar des Königs , Conferenzraih und Ritter des Danebrogs . Zum Behuf des Alterthumsstudiums machte
er 1788 eine Reise nach England , Irland und Schottland , und wurde 1788 Doc¬
ker Juris auf der Universität in St . - Andrews . Schon hatten ihm s. „ stu- oedesiuztioiil » vetus cl no,urn " , sowie s. „ Knngni i lil.i ob 1UIii5 8i >u>>>. 8ui 'veS8>»
ikgiu et re ^ „ j n<I>» i „ !rir :>liv " , beide isländisch und deutsch ( 1777 ), deßgleichen s.
und s. „ 8 t.itulu I>rr>vino, .,liu " ( 1778 ) den Ruhm eines gründlichen Alterkhumsforschers erworben . Allein durch s. Bearbeitung des „ Vnltin ucknis mul"
» Lieder, erschien er auch als Forscher
(1779 , gr. 4.) , eines der ältesten eddische
und Commenkator von Geschmack ; denn diese Bearbeitung war nicht nur gründlich,
sondern auch ein classisches Muster für alle folgende Commenkare der eddischen Lie¬
der in der Arna -Magnäanischen Ausgabe . Unter seinen spätern Schriften verdie¬
nen außer seiner Bearbeitung des merkwürdigen Gesetzbuchs : „ äli^ nus I-igubuetorr 6 >>I.',tI >ii >A8 1..IUA" , lind dem Glossar zur „ tUIiooHiiAu- 8 -1^ .," , s. „ 1)ij >I<>rimluii»,» Xi»!,-äln^,,ue!,,iuin " (2 Thle. , 1786 , 4.) , und s. HerauSg. des an¬
gelsächsischenGedichtes : „ I) e 0 :>» 0III »> rebus ^estis 500. III Ll IV , IX bibliotliee :, Uoito „ ii>,>!>" (1815 , 4 .), trotz Grundvig 'g Einwendungen , hohe Auszeich¬
. 87.
nung . Er starb zu Kopenhagen im Anfange März 1829 .
und Birger , Vater und -Llohn ). SkuleThord(
Skule
Thorlacius
senT . , geb . auf Island 1741 , starb als gewesener Rector der lat . Schule zu
Kopenhagen , mit dem Charakter und Range eines Iusiizrakhes , 1815 . Außer
seinem Antheil an der HerauSg . der „Hennski ingla " , seiner Vorrede zum 1. Thl . der
sämundinischen „ Edda " und einigen kleinen Aufsätzen über Thor , über ein paar Ru¬
nensteine u. s. w . , bleibt er dem nordischen Philologen , Alterthumssorscher und
Literator unentbehrlich durch s. musterhaften „ X» l >g » ii .>ini » bc» <:il >u, >>ubreivu8pec . I — I II " (Kopenh . 1778— 99 ) , wovon da 4 .,
lio „ l.-8
„Iloioulnim veleruin mulilinoinn o» >n lionniiuii in » i »8ti >uli8i .c>lluii >" , auch be¬
sonders erschien ( Kopenh . 1785 ). Hauptsächlich wird ihm jeder kritische Fal scher der
alten poetischen und mythischen Denkmale für seine gründlichen Commemare über
die „ llul <viu >n-( ) n >>bi" , den „ Orott -i-Nn, >u>" , „ II <iv«t!gvn ^ " , die ,,'Il >oi ». Borge ) T . , geb. zu
(
ilrä,, .," u. s. w. . für immer dankbar sein. — Birger dän
Colding d. 1 . Mai 1775 , I) . und Pros . der Theologie zu Kopenhagen , k. Eratsrakh und Ritter des Danebrogs . Seine „ lübri 8i1 >) IIi8t!,rum " , s. „ Populaire
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Aufsätze , das griechische, römische und nordische Alterchum betreffend " , und seine
dän . libers . der alten Saga von demNormann Thorgils , sind auch in Deutschland
nrhnilich bekannt . Hohes Verdienst um die almordische Literatur aber hat er sich
hauptsächlich dadurch erworben , daß durch s Liberalität die Herauög . des 2 . Thls.
der samundinischen „Edda " nach 30 I . endlich möglich geworden ist, und daß man
ihm auch die in gleichem Gehalte bearbeitete Fortsetzung der „ Heimekringla " , d. h.
die HerauSg . des 4. und 6. Thls . ( 1813 und 1818 ; der 3. erschien schon 1183 ),
ebenfalls nach einem Verkauf von 30 und mehren I . , zu verdanken hat . 1827
sg. machte er eine Reise durch Deutschland und Italien . T . starb zu Kopenhagen
den 8. 0ct . 1829 .
87.
Thorn,
eine Stadt in dem marienwerdcrseben Regierungsbezirke der preuß.
Provinz Westpreußen , an dem rechten Ufer der Weichsel , über welche eine 2500
Fuß lange hölzerne Brücke führt , ist jetzt befestigt , besteht aus der durch Mauern
und traben getrennten Alt : und Neustadt , und hat 5 Kirchen , 8 Klöster , ein lutherischeS Gymnasium , eine kaihol . Schule , 1070 Häuf , und mit dem Militair
10,500 Einw . In der Iohanniskirche ist basDenkmal des 1473 kster geborenen
Astronomen Kopernicusss
. d.) . Die Stakt treibt starken Getreide - und Holz¬
handel , und ihre Pfefferkuchen , sowie die oasige Gerberei , Seife und Steckrüben,
sind bekannt . 1721 erregte ein tragischerVorsall zu Thorn großes Aufsehen . Ge¬
ringe Streitigkeiten, . we.che die dasigen Iesuilenschüler mit Schülern des lutheri¬
schen Gymnasiums bet Gelegenheit einer Processton am 16 . Juli anfingen , verur¬
sachten größere Unruhen unter den Einw ., wobei der lutherische Pöbel sich Aus¬
schweifungen erlaubte , die von der polnischen Regierung nach einem ganzungesetzMäßigen Verfahren , welches vorzüglich der Jesu » Wolanski als Kläger im Namen
s. Gesellschaft leitete , mit der größten Härte bestraft wurden . Der Präsident der
Stadt , Ioh . Gortsr . RöSner , nebst 11 Bürgern wurden am 7. Dec . 1724 ent¬
hauptet , und ihre Güter eingezogen. S . U. Henke 's „ Kirchengescbichte des 18.
Jahrh ." ( 1. TH . , 1802 ) und „ Das betrübte Thorn " , Erzähl , v, Ewald ( Leipz.
1826 , 2Thle .). Die Bürgen des olivaschen Friedens , besonders der König von
Preußen , verwendeten zwar ihre Vermittelung zum Besten der äußerst bedrückten
Stadt , aber wichtigere Vorfälle , die zu eben der Zeit sich im Norden ereigneten,
waren Ursache, daß Thorn seinem Schicksal übcrlaffen blieb.
Thorwaldsen
(
Albert
), Ritter , seit 1826 Präsident der röm . Akademie
der schönen Künste >Lt . - Lucas , einer der berühmtesten Bildhauer unserer Zeit,
geb. uni 1772 in Kopenhagen , lebt seit vielen Jahren in Rom . Vein Vater , ein
geborener Isländer , worein armer Steinmetz und Bildschnitzer . Er bemerkte die
Anlagen des Sohnes und schickte ihn in die Zeichnenschule der Kunstakademie in Ko¬
penhagen , wo der talentvolle junge Modelleur bald einige Preise , und bei der Preis¬
aufgabe der Akademie der bildenden Künste den ersten Preis erhielt , welcher mit ei¬
ner , wiewol kärglichen Pension , auf 4 Jahre in Rom zu studiren , verbunden ist.
Da er ohne alles Vermögen war , so mußte er die Reise aufeiner dänischen Fregatte
unternehmen . So kam er über Gibraltar , 'Algier , Malta und Neapel nach Rom.
Er stukirte unermüt ei und machte große Fortschritte ; da aber für einen Bildhauer
in Rom die Ausgaben ziemlich bedeutend sind, so konnte er sein Talent Anfangs
nicht durch große Werke zeigen. Nach Ablauf der Pensionsjahre befand er sich in
einer sehr kummervollen Lage. Aber Zoöga ward ihm Rathgeber und Freund ; im
Vorgefühl seiner Kraft ermannte er sich und verfertigte das Modell eines Iason,
wie er siegend das erkämpfte goldene Vließ cmporhält . Der Held ist in ruhiger Ho¬
heit dargestellt , aus dem rechten Fuße ruhend , den Kopf »ach der linken Seite wen¬
dend , nechlä ' sig hängt das erbeutete Wittcrftll über dem linken Arm , während in
der aufgehobenen Rechten der Speer ruht ; die ganze Gestalt ist unbekleidet , bis
auf Helm, Wehrgehänge und Sandalen. Dies Modell fand so allgemeinen Bei-
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fall , daß es für jeden Fremden ein Gegenstand der Bewunderung ward , und keiner
Rom verließ , ohne T . besucht zu haben .
Der reiche Holländer Hope bestellte die Statue des Iason kolossal in Marmor bei T . Hierdurch bekam der
Künstler neuen Muth und erwarb sich Ehre und bohen Ruf . Sein daraus verfer¬
tigtes Basrelief : Achilles , welcher abaewendet sitzend mit unterdrücktem Zorn es
dulden muß , daß Aaamemnon 'S Herolde die zög-rnde Briseis wegführen , welche
PatrokluS ihnen übergibt , kann neben den schönst n antiken Basreliefs stehen.
Sein kolossaler Mars , welcher stehend , auf der umgekehrten Lanze ruhend , den
Ölzweig mit der Rechten ergreift , übertrifft noch den Iason und wird für das Vor¬
trefflichste in diesem Styl gehalten , was die neuere Kunst schuf. T . vollendete ihn
und den von Canova als Meisterwerk gepriesenen Adonig 1808 . Seine zuvor
verfertigten Statuen , etwas unter Lebensgröße , als : Venus , Apollo , Bacchus,
Amor , Psyche , Hebe , Ganymed , Mercur der ArguSködter u . s. w ., sind hinläng¬
lich bekannt , da er sie oft in Marmor wiederholen mußte . Auch sind sie, wie alle
s. Werke , von Riepenhausen und Mori in Umrissen gezeichnet und in Kpf . gesto¬
chen Worten . Diese 30 Blätter Contorni kamen in Rom 1811 heraus . Seine
durch Erfindung und 'Anordnung vor allen sich hervorhebenden 4 Reliefs zu dem
Taufstein in Würfelform , eine Taufe Christi , eine Madonna mit dem Jesuskind
und dem kleinen Johannes , einen Christus , der die Kinder segnet , und eine Gruppe
von Engeln vorstellend , und se'ne 4 Medaillons zu der öffentlichen Halle in Kopen¬
hagen , sind als Muster eines vollendeten Cyklus anzusehen . Für die neue Kathe¬
drale in Kopenhagen arbeitet er für das Giebelfeld des Portals : Johannes in der
Wüste predigend , Basreluf ; für dieNCchen der Vorhallen : die großen Propheten;
für den Fries : Christus als Kreuzträger ; für das Innere der Küche : die treffli¬
chen 12 Apostel ; für den Hochaltar : den Erlöser selbst. Ein Theil ist schon im
Modell ausgeführt . Zu den schönsten Arbeiten T .'s gehören ferner seine 3 Gra¬
zien , s. Allegorie des Tages und der Nacht , und der Fries in einem der Säle des
päpstl . Palastes auf Monle Covallo in Basrelief und s. wahrhaft poetsche Figur,
die Hoffnung . Nach diesem v rferligteer 2 nicht m nder schöne Karyatiden in Le¬
bensgröße , in Basrelief das Grabmal des in Florenz verstorbenen jungen Bethmann aus Frankfurt a. M .. und viele sinnig gedachte und herrlich ausgeführte
Basreliefs , unter denen sich Bacchus , der dem Amor aus seiner Schale ju schlür¬
fen gibt , Minerva , die den Schmetterling auf das vom Prometheus geformte
Menschengebilde seht, Amor , der klagend sein von der Biene gestochenes Händchen
der Venus zeigt, Hygiea , welche As ulap ' s Schlange aus ihrer Schale zu trinken
gibt , Amor , der die ohnmächtige Psyche mit seinem Pfeil zu erwecken strebt , die
Musen , welche zum Klänge von Apollo 's Lyra um die Grazien her tanzen , und
mehre andere rühmlichst auszeichnen . Von dem König von Dänemark wurde
T . in den Ritlei stand erhoben und mir dem Orden des Danebrogkreuzes 2. Classe
beschenkt, und von Murat , damaligem König von Neapel , erhielt er den Orden
beider Sicilien . Auch wv 'd er als Pros . der Kunstakademie mit einem Jahrgehalt von 300 Species angestellt . Zu seinen neuern Arbeiten gehört der von Napoleo, . bestellte Triumphzug Alexanders in Babylon , in Basrelief , welcher nebst
4 andern Basreliefs für das christiansburger Schloß gekauft worden ist ; und ein
Mercur , der den eingeschläferten Argus tödten will . Auch ward ihm die Restau¬
ration der auf der Insel Agma 1811 aufgegrabenen Statuen , welche derKönig von
Baicrn gekauft har , aufgetragen . Gegenwärtig verfertigt er keine Büsten mehr,
obgleich ihm das Stück mit mehren hundert Speciesrhalern bezahlt ward . Unter
Andern hat er kürzluch die Candelabern aus dem Tempel des Zeus zu Athen,
nach Pausanias 's Beschreibung , gearbeitet . Seine Arbeiten werden häufig in Rom
in Kupfer gestochen und in Gemme » nachgebildet . Man vgl . F . B . Lahde : 12
Statuen und Basreliefs nach T . , mit Epigrammen nach Art der Griechen , von
Couversations -Lericon. Bd . AI .
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Thou ( Jacques 'Auguste de— Fra »^ . Auguste de)

Öhlenschläger . Zn Rom hat man ihm zu Ehren eine Münze mit seinem Bildnifi
geschlagen . 1819 reiste er in sein Vaterland und 1820 zurück »ach Rom über
Dresden , Warschau und Wien , übrall auf das ehrenvollste empfangen . Alexander
und Franz I. , Polen und Schweizer trugen ihm die Entscheidung über öffentliche
Denkmäler , und zum Theil deren Ausführung auf . Für Warschau arbeitete er
die Reiterstatue Ponialowski ' s , hierauf i» Rom das Grabmonument Pius 's
VlI . und die Büste Consalvi 's ; so auch das Grabdenkmal des Herzogs Eugen v.
Leuchtenberg zu München . Uni das letztere aufzustellen , kam er im Febr . 1880
nach München . Er arbeitet jetzt meist nur in Thon und läßt s. Erfindungen ausfüh¬
ren . Vogel in Dresden hat sein Portrait gemalt .
1VI.
Th , ok, Thouth
, Taout
oder Th - uth, eine uralte , räthselhnste Gott¬
heit der Ägypter ; zugleich eine Hieroglyphe , womit sie den Anfang des aüronomifchen Jahrs bezeichneten. Nach ihnen war er der Urheber des astronomischen Jah¬
res , und der -Ordner der Gestirne und ihres Laufes . ( Ihm schrieb mau auch wol
die Erfindung der Schrift und der ägyptischen Wissenschaft überhaupt zu ; daher
feine Ähnlichkeit mit dem griech. Hermes und römischen Meicur , mit dem ihn Ci¬
cero („ ve Ii!lt . ckonrii» ," , III . 22 ) zusammenstellt . Man bildete ihn als Greis mit
Mantel und Herokdstab , an seiner Seite ein Ibis , auf der Hand das Bild des
Kneph ; oder auch als bärtigen Mann , mit Blumen u. Diadem das Haupt geschmückt.
Thou JacquesAuguste
(
de) , lat . Thuanus , ein berühmter franz . Geschicht¬
schreiber und Staatsmann , geb. 1553 zu Paris , wo sein Vater Parlamentüpräfident war , kam in s. 10 . I . auf das Eollrge d« Bourgvgne und späterhin
nach Orleans , um die Rechtswissenschaften zu siudiren . Dieses Studium
setzte
er auch zu Valence unter dem berühmten Cujacius fort und schloß daselbst mit
Zos . Scaliger «ine Freundschaft , die sie ihr ganzes Leben hindurch erhielten . 1572
kehrte er nach Paris zurück, war ein Zeuge der schrecklichen Bartholomäusnacht
und ward dadurch mit unauslöschlichem Abscheu gegen die Bigotterie und Unduld¬
samkeit erfüllt . Anfangs hatte er die Absicht , sich dem geistlichen Stande zu wid¬
men , und sein Oheim , der Bischof von EhartreS , trat ihm mehre seiner Pfründen
ab ; allein de T . verzichtete darauf und ging 1573 mit Paul de Foix , der als
Gesandter an den Papst und die ital . Fürsten geschickt wurde , nach Italien . We¬
gen seiner frühen Einsicht ward er ( 1576 ) bom Hofe zu einer Unterhandlung mit
dem Marschall Montmorency gebraucht , um einen bürgerlichen Krieg , derFrankreich bedrohte , abzuwenden . In eben d. Z . besuchte er die Niederlande , und 1579
machte er eine Reise nach Deutschland mit seinem ältern Brudel ' , und ward nach
dessen bald darauf erfolgtem Tode ganz zum juristischen Stande bestimmt . Nun
ward er geistlicher Rath bei dem Parlamente zu Paris , und nicht lange nachher in
Aufträgen nach Äuienne geschickt- wo er die Bekanntschaft des berühmten Mon¬
taigne mochte. 1684 erhielt er das Amt eines Nequetenmeisters und verheiralhcte
sich 1587 mit Maria Batbanson , aus einer adeligen Familie , die man wegen
Anhänglichkeit an die reformirte Religion in Verdacht halte , weßhalb sie durch 2
Geistliche wieder zur kath . Kirche bekehrt werden mußte . Als die Gewaltthaten
der Ligue 1586 zu Paris
die, Empörung veranlaßten , ging de Thou , aus
Anhänglichkeit an die königl . Sache , nach Chartres zu Heinrich III -, der ihn
nach der Normandie schickte, um diese Provinz in ihrer Treue zu bestärken. Die
Ermordung des Herzogs v. Guise ( 1589 ) , an welcher de T . nicht den entfernte¬
sten Antheil hatte , veranlaßte Mißhandlungen gegen seine Familie zu Paris , denen
seine Gattin nur in einer Verkleidung entgehen konnte . De T . war es besonders,
der Heinrich III . zu einem Bündnisse mit dem König Heinrich von Navarra bere¬
dete . Als er zu Vened ' g die Nachricht von des Erster » Ermordung erhielt , begab
er sich sogleich nach Chateau - Dun zu dem Könige von Navarra . als dem rechtmä¬
ßigen Kronerben . Seine Offenheit , feine Kenntnisse und Rechtschaffenhcit erwar-
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den ihm das Vertrauen dieses Königs , der ihn über Staatsangelegenheiten
um
Rath fragte , und ihn zu einigen wichtigen Unterhandlungen gebrauchte . Nach
dem TodeAmyot 's, des ersten k. Bibliothekars , ward de T . zu diesem Posten er¬
nannt . 1594 folgte er seinem Oheim als Parlam -nisprüsident , nahm 1598 Theil
an der Abfassung des Edicis von Nantes , und ward ( 1600 ) kaih . Commissariu«
beider berühmten Unterredung zuFontainebleau zwischen du Perron und duPlessis
Mornay . Während der Regierung der Maria v. Medici war er einer der Generaldirectoren der Finanzen , Abgeorlneter bei den Verhandlungen zu Loudun ( 1616)
und bei mehren wichtigen Angelegenheiten gebraucht , wo er sich ebenso sehr durch
seine Rechischaffenhei , als durch seine Geschcklichkeit auszeichnete . Ungeachtet die¬
ser vielen und großen Geschäfte widmete de T . sich doch mit Eifer den Wissenschaf¬
ten ; besonders war die lat . Dichtkunst eine seiner Lieblingsbeschäftigungen , und
er schrieb , außer mehren Gedicht -» über biblische Gegenstände , ein größeres didak¬
tisch beschreibendes Gedicht : „ l >e re .nucipiirnin, " (über das Beizen oder die Fal¬
kenjagd ) , welches von den Gelehrten jener Zeit Mit Beifall aufgenommen wurde.
Das größte literarische Verdienst erwarb er sich aber durch s. „ Uisiori :, 5„i ien >pori, " (beste AuSg . London 1133 , 1 Bde, , Fol ., d. I . 1645 — 1601 umfassend ).
Dieses herrliche Werk zog seinem Vers . gleich bei der Erscheinung des 1. Theils
(1604 ) viele Unanehmlichkeiten zu. Es ward vom römischen Hofe als ketzerisch
verurtheüt und verboten , und Heinrich IV , war schwach genug , dieseBeschimpfung,
die siiner königl . Würde von einem auswärtigen Priester widerfuhr , zu dulden,
und selbst Partei gegen de T . zu nehmen . Mit seltener Freimüthigkeit und Un¬
parteilichkeit urtheilt de T . in der Geschichte seiner Zeit über die Päpste , die Geist¬
lichkeit und das Haus Guise , und sucht , obgleich er selbst Katholik war , die Be¬
schuldigungen gegen die Protestanten zu entkräften und ihre Tugenden ins Licht zu
setzen. Wenig historische Schriftsteller haben etwas Ähnliches in Hinsicht auf Ge¬
nauigkeit , Wahrheitsliebe , Würde und edle Haltung des Siyls und Reichhaltig¬
keit des Inhalts geliesirt . Außerdem har de T . noch seine Lebensgeschichte geschrie¬
ben („ 4. 4 . 1 1nniiii in 8en2l . parir . Urrcr . cic vila run cuininent .iiiorui » libr.
VI " , Orleans 1620 , Fol . ; deutsch in Seybold ' s „ Selbstbiographien berühmter
Männer " , 1. Dd . , Wmterthur 1196 ). Sie ist in demselben Männlichen und
kraftvollen Geiste abgefaßt , wie das obige Werk . Nach dem Tode seiner ersten
Gattin ( 1601 ) , die ihm keine Kinder hinterließ , verheiratete sich de T . ( 1603)
zum zweiten Male , und hatte mit dieser Frau 3 Söhne und 3 Töchter . Der Tod
dieser zweiten Gattin , sowie früher die Ermordung Heinrich « IV ., welche das Un¬
glück Frankreichs zur Folge hatte , bekümmerte ihn so tief , daß er 1611 starb.
Vgl . den 1824 von der franz . Akad . durch den halben Preis ausgezeichneten „I) irconr « »ur Is vie et 1er oeuvro - cls 4 ,icg . VnA . cle Tbou ", von Ph . ChaSleü ( Pa¬

ris 1824 ). — Sein unglücklicher ältester Sohn , Francois
Auguste de T„
geb. 1601 , hatte die Talente und Tugenden seines Vaters geerbt . Er war Requetenmeister und nochmals Großmeister oder erster Bibliothekar der königl.
Bibliothek , und besaß wegen seiner großen Kenntnisse und seines edlen Charakters
die Liebe undHochachtung oller Rechtschaffenen . Da der Cardinal Richelieu ent¬
deckte, daß er einen geheimen Briefwechsel mir der Herzogin v. Chevreuse unterhielt,
so entfernte er ihn von allen wichtigen Geschäften , und dadurch ließ sich de T . ver¬
leiten , zu Cingmars ' s Partei überzutreten . Dieser unvorsichtige junge Mann fing
eine geheime Unterhandlung mit Spanien an , die entdeckt wurde , und de T . ward
der Mitwisserschaft und Verheimlichung schuldig befunden . Seine kraftvolle Ver¬
theidigung blieb fruchtlos , da der grausame Minister seiner Macht ein ausgezeichne¬
tes Opfer bringen wollte , überdies hegte Richelieu Rachgier gegen de T ., dessen
Vater in s. Geschichte von einem Mitgliede der Familie du Plessis Richelieu in
schimpflichen Ausdrücken gesprochen hatte . Der Angeklagte ward also schuldig be-
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funden und verurtheilt . Cingmars , der die Ursache seines Unglücks war , warf
sich vor ihm nieder und zerfloß in Thränen . De T . hob ihn auf und umarmte
ihn . Wir muffen jetzt an nichts weiter denken, sagte er, als gut zu sterben . 1642
ward er, 35 Z . alt , zu Lyon enthauptet . Er starb mit großer Entschlossenheit . S.
„Cinq - Marö , oder eine Verschwörung unter Ludwig Xlll ." , von Alsr . Gr . v.
Vigny (a. d. Franz , von Bar . Gerolf , Leipzig 1829 , 3 Thle .).
«li-s z-I.nnie .e , wo sein
) , geb. Nil zu Pcwig imMiilin
(
Andre
Thouin
Vater die in der Familie erblich gewordene -Llelle eines Obergäriners bekleidete.
Bald erregte verjünge T . die Aufmerksamkeit Buffon ' s und Jussieu 's : sie « kannten in ihm ein großes Talent und vereinigten sieh zu simr Ausbildung . Als
er , III . alt , seinen Vater verlor , trugen die Minister wegen seiner JugendBedenken , ihm den erledigten Posten anzuvertrauen ; aber Bussen und Jussieii per;
bürgten sich für ihn , und er ward Nachfolger seines Vaters , sogleich rechtfertigte
T . das Zutrauen seiner großen Lehrer . Er ließ den Garten durch eine Mauer ein¬
schließen, führte Terrassen auf , legte eine große Samenschule an , pflanzte Obst¬
bäume und gründete einen ökonomischen Pflanzengarten . Lamoignon de Malesherbes wurde sein Freund . Die königl. Societät des Ackerbaues ernannte ihn
zu ihrem Mitgliede , und einige Jahre später berief ihn die Akademie der Wissenschaf¬
ten in ihre Mitte . Die treffliche Anweisung zur Acclimatisirin g der Pflanzen un¬
ter verschiedenen Breiten , welche La Peyrouse mitgegeben wurde , war von T . Un¬
zählbar sind die nützlichen Gewächse , womit er ganz Europa bereicherte ; jährlich
wurden von ihm gegen 80,000 Väckchen mit Samenkörnern an sranz . Gärtner und
Landwirthe ausgetheilt , 20,000 an verschiedene europäische Regenten und 12,000
nach ten Eolonien geschickt. Auch versendete er eine Menge Pfropfreiser , welche in
den Wäldern Frankreichs dieBäume fremder Weltiheile einheimisch machten . Dort
findet man jetzt den Sophora aus Japan , de» schwarzen Nußbaum , die amerikani¬
sche Robinia , die Datura , den Papier -Maulbeerbaum u . a . m. Durch T .' s Ver¬
anstaltung kam der Brotbaum nach Guyana . 1193 ward T . an das Museum
der Naturgeschichte als Pros . der Pflanzencultur berufen , und 1195 nach Holland,
Flandern und Italien gesandt , um eine Auswahl unter den Denkmälern zu treffen,
welche als Siegestrophäen nach Frankreich gebracht werden sollte» ; indeß beschäf¬
tigte ihn dieser seinem Beruf nicht zusagende Auftrag nur wenig . Dagegen machte
er sich mit dem Zustande der Agricultur in diesen Ländern bekannt , sammelte schätz¬
bare Notizen , brachte eine reiche Auswahl neuer Pflanzen nach Frankreich zurück, und
machte von den auf dieser Reise eingesammelten Kenntnissen glückliche Anwendung.
Mannigfaltige und vielseitige Arbeiten , verbunden mit einer ausgebreiteten Eorrespondenz, nahmen jeden seiner Augenblicke in Anspruch . Die den Gartenbau be¬
treffenden Ariikel in der lr »cgolc>ju:«lie metliocl ig iie sind sämmtlich von ihm . Außer
einer trefflichen Monographie der Pfropfreiser und einer Anweisung zur Anlage von
Baumschulen hat er noch eine große Zahl von Abhandlungen über alle Zweige
der Agricultur herausgegeben . T . erhielt das Kreuz der Ehrenlegion und wurde
nach und »ach zum Mitgliede fast aller gelehrten Gesellschaften Europas ernannt;
er trug indeß jene Decoration nicht , und jedem prunkenden Titel entsagend,
nannte er sich auf dem Titelblatie s. Werke bloß : lAolc'.cwur üv cull » ,, -. —
Bis zu seinem Ende (21 . Oct . 1824 ) bewahrte T . jene Einfalt und Unschuld der
Sitten , welche schon sein Freund Rousseau au ihn , bewunderte . Er floh die pariserGesellschafte » lind lebte ganz seinen Bäumen und Blumen . Seine jüngern Geschwister fanden in ihn , den Erzieher und Verfolger . Ein unermüdlicher Eifer für
alles Gute und Schöne , die freundlichste Milde , das herzlichste Wohlwollen dezeick,
neten sein Leben und Wirken . Von dem Abgrunde des Lasters , den die franz . Re¬
volution aufwühlte , kam dieser reine » Blumenseele nicht die leiseste Ahnung . Am
Grabe des edelnGreises sprach Cuvier die allgemeine Trauer über seinen Verlust aus.
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Thränen
und Thränenorgane
. Die Thränen sind eine feröS-schleimiqe Feuchtigkeit , die wenig schwerer als Wasser isi und viel Soda in reinem , kochsalssaurem , kohlensaurem und phosphorsaurem Zustande , sowie phoephorsaureKalk¬
erde enthalt . Die Thränenorgane werden in 3 Partien getheilt , nämlich : in die
Thränen bereitenden , zuführenden und abführenden Organe . Bereitet werden die
Thränen in den sogen. Thränendrüsen . Diese sind in jedem Auge vorhanden , und
man unterscheidet eine obere und eine untere . Die obere liegt an dem obern und äu¬
ßern Winkel der Augenhöhle ; die untere aufdem Knorpel des obern Augenlides , zum
Theil von der obern bedeckt. Sie gehören zu den conglomerirten (geballten ) Drüsen,
und ihre Ausführungsgänae vereinigen sich mit einander und endigen sich in k — 7
Stämmen an der hinter » Oberfläche des obern Augenlides , jeder in einer eignen,
kleinen , kaum sichtbaren Mündung . Aus diesen Mündungen ergießen sich die
Thränen ununterbrochen und verbreiten sich über den ganzen Raum , der sich zwi¬
schen den Augenlider » und dem Augapfel befindet , vorzüglich unterstützt durch die
Bewegung der Augenlider . Die Thränen schützen das Auge gegen die Rauhigkeit
der Luft und erhallen die Oberfläche desselben feucht. Die Thränen von dem Auge
abzuleiten , dient folgender Bau . In dem innern Augenwinkel erblickt man an
beiden Augenlidern die sogen. Thränenpunkte , welche breit und rund mit einem
wulstigen , erhöhten Rande umgeben sind. Dies sind die Mündungen der Thräncnröhrchen , welche kleine , enge Röhrchen darstellen und sich einzeln in den Thrä¬
nensack öffnen . Dies ist ein rundlicher , nach oben vollkommen geschlossener Behäl¬
ter , welcher in der Thränengrube der Augenhöhle von der äußern Haut bedeckt liegt
und sich nach unten in den Thränencanal verlängert . Der Thräoencanal liegt in
dem knöchernen Thränencanal , hat wie dieser eine gekrümmte Richtung und geht
an seinem Ausgange unter der untern Nasenmuschel in die Schleimhaut der Nase
über . Doch ist die Mündung mit einer halbmondförmigen Klappe bedeckt. — Die¬
ser Bau zeigt den Weg sehr deutlich , den die Thränen nehmen ; sie werden nämlich,
wenn sie nicht in so großerMenge abgesondert werden , daß sie über die Augenlider sich
ergießen und die Wangen Herabrinnen , von den Thränenpunkte » aufgesaugt , durch
die Röhrchen in den Thränensack geleitet , ergießen sich durch den Thränencanal tu
die Nase , die sie feucht erhalten , und werden bann endlich mit An übrigen Nasenfeuchügkelten theils ausgeworfen , theils verschluckt. Wird ober ihr Übergang aus
dem Auge in die Nase gestört und verhindert (z. B . durch Verstopfung oder Ver¬
wachsung des Thränencanals ) , so fließe» sie zuerst anhaltend über die Wangen her¬
ab , sammeln sich in dem Thränensäcke an und dehnen diesen aus , werden hier zu¬
gleich in ihrer Qualität verändert und verursachen dadurch eine Entzündung dessel¬
ben , die gewöhnlich in Eiterung übergeht und , wenn sie vernachlässigt wird , sogar
die Knochen endlich angreift . Dieß ist die u. d. N . der Thränenfistel
bekannte
Krankheit , die , wenn sie weit vorgeschritten ist, eine Operation nöthig macht,
durch welche ein neuer , künstlicher Canal gebildet wird , damit die Thränen in die
Nase gelangen können.
ll . t' .
Thrasybulus,
ein edler Athenienser , der sich um seine Vaterstadt ver¬
dientmochte , nicht allein als Feldherr in>peloponnesiscken Kriege , wo er mehrmals
die Spartaner besiegte, sondern ganz vorzüglich auch a 's Befreier von der Gewalt¬
herrschaft der sogenannten 30 Tyrannen , die nach Beendigung des peloponnesischen
Krieges unter spartanischer Hoheit über Athen waren gesetzt worden (-l <>4 v. Ehr .) .
T . verließ mit noch 30 Bürgern , die , wte er , d'e Freiheil liebten , d e unglückliche
-Ltadi , blieb aber kein unthätiger Zeuge des Unwesens , sondern entschlossen, wo
möglich , der Retter Athens tu werden , besetzte er einen festen Platz an der Grenze
von Altika und sammelte ein kleines Heer , womit er den Angriffen der Tyrannen
Trotz bot , und sogar den wichtigen Hasen PiräeuS eroberte . Dadurch ernuithigt,
standen endlich die Bürger Athens nach achtmonatlicher Sklaverei auf , verjagten
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ihre Unterdrücker , und T . stellte die alte demokratische Verfassung und mit ihr die
Ruhe wieder her . Seinen Tod fand er unverdienterweise bei einem Feldzuge gr,
gen Rhoduü , nachdem er Lesbos unterworfen und Byzanz und Chalcis wiedererodert hatte , durch die empörten Einw . von Aspendus . Er zeichnete sich vor vielen
seiner Mitbürger aus durch die glühendste Liebe für Freiheit und durch große , unei¬
gennützige Gesinnung , verbunden mit der edelsten Selbstbeherrschung.
Thrazien
Thrake
(
) . Dieser Name bezeichnet bald in den ältesten Zeiten
das ganze Nordland , über Macedonien hinaus , dessen Grenzen man nicht kannte,
und das man sich gewöhnlich als ein rauhes Bergland dachte , bald nannte man so,
besonders in spätern Zeiten , in einer engern Bedeutung , den Landstrich oberhalb
Macedonien , welcher östlich an das schwarze , südlich an da « ägäische Meer und den
ProporztiS grenzte und nordwärts bis an Mösien und das Gebirge Hämus reichte.
Das Land war ursprünglich , ehe es angebaut wurde , zum Theil rauh , und die
ältesten Bewohner , die Thrazier oder Thraker (unter ihnen die Gcten ) ein wildes,
kriegerisches Volk ; daher versetzte man dorthin den Boreas , und hielt es für »in dem
Mars oder Ares geweihtes Land . Indeß siedelten sich schon in alter Zeit Griechen
bort an , und eö mangelte dem Lande nicht an fruchtbaren Getreidefluren und fet¬
ten Weiden ; es besaß reiche Metallgruben , auch Gold und Silber , und die thrazischen Rosse und Reiter wetteiferten an Ruhm mit den thessalischen. Als »hrazische
Gebirge sind vor andern zu merken , außer dem Hämus an der Grenze : das rhodopeische und pangäische. Unter den Strömen ist der größte und berühmteste der
Hcbrus , jetzt Mariza . Merkwürdige Orte dieses Landes sind : Abdera , berüchtigt
wegen der albernen Streiche seiner Einw ., aber zugleich die Vaterstadt der berühm¬
ten Philosophen Demokritos und Prptagpras ; Sestos am HelleSpont , berühmt
durch Hero ' s und Leander ' s Liebe, und vorzüglich Byzanz , auf der Halbinsel am
Meer , das jetzige Konstantinopel . Das ganze Land , als ein Theil des türkischen
Reichs , heißt jetzt Rum - Zli oder Romanien ; in den ältern Zeiten war es theils
mehren Herrschern unterworfen , theils mit Macedonien verbunden , dann römi¬
sche Provinz . Daß in Thrazien auch früh die Kunst der Musik und des Gesanges
geübt wurde , deutet uns die Sage von dem ihraz 'schen Barden Orpheu
s (s. d.)
an ; und wenn es wahr ist, was einige alle Schriftsteller sagen , daß die Griechen
manche ihrer religiösen Vorstellungen und Gebräuche von den Thraziern bekom¬
men hätten , so ließe sich daraus schließen, daß die alten Bewohner dieses Landes
nicht durchaus so roh gewesen sind , als sie hier und da bei den Alten erscheinen.
Threnodie
ist ein Trauer - oder Klaggesang , und daher nicht mit Elegie
zu verwechseln , welche letztere ein? poetische , meist?»« beschreibende Darstellung ge¬
mischter Empfindungen ist, die schon ihrer Natuy nach sanft und gemäßigt sind . Dir
Threnodie kann der lyrische Ausdruck des heftigsten Schmerzes , des Jammer « und
der Verzweiflung ohne Beimischung irgend einer wohlthuenden Empfindung sein.
ThucydideS,
der größte aller griechischen Geschichtschreiber , wurde 470
v . Chr . zu Athen geb. Sein Vater hieß Olorus , und seine Mutter Hegefipyle . Von
väterlicher Seite war er mit dem MiltiadeS verwandt , und von mütterlicher stammte
er aus königk. thrazischem Geblüte ab . Seine Jugend fiel in jene schöne Zeit , wo
Aihen , in dem Frohgefühl , feine Feinde durch unsterbliche Heldenthaten besiegt zu
haben , zugleich eine ausgezeichnete Macht besaß und mit ebenso viel Eifer als Glück
sich mit den wichtigsten Gegenständen menschlicher Bestrebungen beschäftigte. Der
Philosoph Anaxagoras und der Redner Antiphon bildeten schoy früh seinen Geist
zu derjenigen männlichen Reift , welch? ein eigenthümlicher Vorzug desselben war
und auch seinen histor. Werken einen so hohen W ^ th gibt . Zu d?n histor, Studien
ward er durch den Beifall begeistert , den das griech. Volk dem Herodotos zollte,
als derselbe seine anmulhigen Geschichten in Olympia vorlas . Ais der peloponnrsischr Krieg ausbrach , warh er mit der Gewalt eines Strategen bekleidet , d. h . er
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erhielt die Vollmacht , Soldaten für den Dienst des Vaterlandes zu werben . Er
lebte damals auf seinen Gütern an der Grenze von Thrazien und hatte zugleich die
Aufsicht über die Goldbergwerke der Znsel ThasoS . Die Flamme des Krieges wälzte
sie» auch in jene Gegenden , und der spartanische Feldherr Brasidas belagerte die
Stadt Amphipolis , welche unter der Schuhherrschaft der Athenienser stand . Da
die
de- athenims . Befehlshaber einsah , daß er bei geringen Vertheidigungsmitteln
Statt ohne Hülfe nicht lange würde halten können , so federte er den Strategen
T zum Entsatz « auf . Leider kam T . um eine Nacht zu spät , da die Stadt be¬
reits übergeben war . Die Athenienser bestraften ihn für di.esen unglücklichen Zufall
mit der Verweisung , und wir haben ihnen für diese unzeitige Strenge zu danken;
denn durch sie erhielt der thätige Geist des T . die nöthige Muße zu seinem histor.
Meisterwerke , welches er zu Skaptesula in Thrazien , dem Geburtsorte seinerGtwahlin , schrieb. Als Verbannter durfte er inn den --Spartanern in Verbindung tre¬
ten, welche er jedoch nicht etwa zum Nachtheil seines ungerechten Vaterlandes , son¬
dern nur zum Vortheil seiner histor . Arbeiten benutzte, indem er in demHeere der¬
selben Personen unterhielt , welche ihm von allen Begebenheiten des peloptznnesischen
Krieges ausführliche und urkundliche Nachrichten geben mußten . So ward er in
den Stand gesetzt, Berichte und Gegenberichte zu vergleichen und durch eins beson¬
nene Beurtheilung und Prüfung das Beste und Wahrscheinlichste zu gewinnet !.
Er ward zwar nach Athen zurückberufen , kehrte aber nach Thrazien wieder zurück
ward er zp Athen meuchelund starb daselbst im,10 . oder 86 . Z . NachPausanias
mörkerisch ermordet . So viel scheint gewiß zu sein, daß ihm in Athen einCenotaph
(s. Denkmal ) errichtet wurde . 2 ) as treffliche Werk , welches s. Namen unsterblich
gemacht hat , führt den Titel : „ Erzählung von dem Kriege der Peloponnesier und
Athenäer " . Es besteht aus 8 Büchern , von welchen jedoch nur 7 vollendet sind.
Bei dem 8 . überraschte der Tod den großen Mann . Es ist daher das8 . nur als Entwurfanzusehen , welchem die letzte Feile fehlt . Aber auch diese 8 Bücher umfassen
nur N Jahre jenes merkwürdigen Krieges , die letzten 6 Z . fehlen . Was nun den
besondern Charakter dieses Geschichtwerkes betrifft , so ist, es unläugbar das Erzeuzniß eines tiefeindringenden , hellsehenden und das Wesen der Geschichte vollkom¬
men klar begreifenden Geistes . Als Kunstwerk steht es weit höher als des Herodotos anmuthige Erzählungen . Während Herodot mehr unterhaltende , odzwol zu¬
gleich sehr belehrende Nachrichten gibt , aber weder in den Charakter der handelnden
Personen eindringt , noch viel weniger die aus den gegebenen Verhältnissen der ver¬
schiedenen Staaten entspringenden Beweggründe aufsucht,, faßt T . die Geschichte
aus einem viel Hähern Gesichtspunkte auf , betrachtet die einzelnen Begebenheiten als
Erzeugnisse der Nothwendigkeit und Freiheit , und macht die Geschichte dadupch zu
einer Lehrerin nicht nur Dessen , was geschehen ist, sondern auch, was geschehen sollte.
Da ihn Politik vorzüglich anzog , so ist allerdings seine Geschichte einseitig und Mehr
aus betrachtet , ein nachaheine Staatsgeschichte , aber von diesem Standpunkte
mungswürdiges Musterbild , und wie er es selbst nennt , ein Schatz für die Nach¬
welt . Er war der Erste , welcher Reden in die Erzählung einflocht und dadurch ein
herrliches Mittel gewann , die Grundsätze und Beweggründe der handelnden Perso¬
nen , welche in die Metaphysik der Geschichte gehören , darzustellen, , ohne aus den
Schranken des Geschichtschreibers herauszutreten . Ferner erhob er die Geschichtbeschreibung zu einer Kunst , indem er nicht nur die verschiedenen Fäden in einen Mit¬
telpunkt vereinigte , sondern auch bei Erforschung des historisch Wahren die sorgfäl¬
tigste Prüfung und Beurtheilung anwendete und eben dadurch der Urheber der
pragmatischen , d. i. der wahren Geschichte wurde . Über alle kleinliche Rücksichten
erhaben , vertheilt er Lob und Tadel,
der ^Selbstsucht und des NationalvorurtheilS
straft das Laster und preist die Tugend . Und da er selbst einen, großen Theil seines
Vermögens auf die Sammlung der Materialien dieser Geschichte verwendete , so ha«
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ben seine Angaben auch von Seiten der Glaubwürdigkeit einen hohen Werth . Was
betrifft , so verdient auch sie mit Recht das Lob , das ihr von allm
einsichtsvollen Richtern und Kunstkennern aller Jahrhunderte
in so reichem Maze
gespendet worden ist. Sein Ausdruck bat die größte Würde , ist kräftig , sodaß ken
Wort müßig skhr , und besitzt alle Eigenschaften , aufweichen die Vollkommenheit
der schriftlichen Darstellung berühr . Er drückt sich schön und gedrängt , edel urd
anmuthig aus ; lind alle seine Gemälde ziehen ebenso sehr durch Mannigfaltigkeit
der Farbengebung als durch Reichthum und Plastik der Figuren an . Allerdings ist
er zuweilen dunkel . Aber der jetzige T -pt des T . ist auch noch voll von Fehler,,
mit welchen ihn unwissende Abschreiber entstellt haben . Unter den Ausg . isi die vor.
Düker (Amsterd . 1731 , Fol .) die reichhaltigste . Nächst dieser ist die zweibrückische
(1788 , 1789 , in 8 Bdn .) vorzüglich auch wegen der lat . Übersetzung sehr brauch:
bar . Außerdem empfehlen sich die Abdrücke von Bredekamp (Bremen 1791 , 1782)
in 2 Thln ., und von B ck(Lcipz. 1804 , 2 Bde .) durch die Wohlseilheit des Preises.
Im deutschen Gewände ist T . erschienen durch Heilmann (Lemgo u. Leipzig 1780,
8 . A- , 1823 , 2 Bde .) , durch Map . Iacobi (Hamb . 1804 u. 1808 , 3 Bde .),
und Osiander (Etuitg . 1827 ). Die Übersetzung Iacobi ' s ist zwar besser und les¬
barer als die erstere ; ober T . in seiner großartigen Eigenthümlichkeit ist nicht zu
erkennen . Ehe jedoch eine genügende Übersetzung erscheinen kann , mußte der Text
des T . genauer durchgesehen werden . Dies hat Poppo in s. Ausg . des ThuevditeS
(2 Bde . , Leipz. 1825 fg. . mit dem Commenlar ) gethan .
KI.
Thugut
(
Franz
Maria , Frech , v.) , östreich. Minister der ouswärt . Ange¬
legenheiten , geb. zu Linz 1734 , war der « ohn eines armen Schiffmeisters , trat
1782 mit Dernard von Ienisch in die orientalische Akademie , die der berühmte Je¬
suit, Pater Franz , Begleiter des Ministers der auswärt . Angelegenheiten , Grafen
Uhlefeldt nach Konstantinopel , zur definitiven Berichtigung des belgrader Friedens,
neu gegründet hatte . 1754 kam T . als Sprachknabe nach Konstantinopel , 1757
ward er dort Dolmetsch und besorgte , trotz seiner frühen Jugend , viele wichtige Ge¬
schäfte im Verlaufe des siebenjährigen Kriegs . Er wurde 1769 Geschäftsträger
bei der Pforte , 1770 Resident , 1771 wirklicher InternunciuS und bevollmächtig¬
ter Minister , auch k. k. Hofrath in der äußerst wichtigen Epoche des damaligen Krie¬
ges zwischen Rußland und den Türken und der mehr und mehr zunehmenden Gährung in Polen . 1774 erhob ihn Theresia in den Freiherrnstand wegen seiner viel¬
seitigen und großen Verdienste während des Krieges zwischen Rußland und der
Pforte ; 1775 erwarb seine Gewandtheit Östreich die Bukowina und dadurch die
in militairischer und administrativer Hinsicht wichtige Verbindung zwischen Sieben¬
bürgen und dem von Polen neu erworbenen Galizien . T . erhielt dafür das Com¬
mandeurkreuz des Stephansordens . 1777 machte er diplomatische Reisen durch
Italien und durch Frankreich , wo er an die Königinnen Antoinette und Caroline in
Paris und Neapel wichtige Aufträge hatte . Beim Ausbruche des bairischen Erb¬
folgekriegs , 1778 , wurde T . von der Kaiserin , welche um jeden Preis Frieden
wünschte , anfangs sogar ohne Josephs Vorwissen , abgesendet, um Friedrich II . ihre
friedfertigen Gesinnungen zu bezeugen. Zn der Folge führte er die Verhandlungen
von Braunau ; war 1780 östr. Gesandter in Warschau , 1787 in Neapel , 1788
beim Ausbruche des Türkenkrieges , wo man seiner tiefen Kenntniß aller Verhält¬
nisse der Pforte , Polens und Rußlands zu viel zutrauen mochte , bevollmächtigter
Hofcommissair zu Verwaltung der Moldau und Walachei , bei dem Heere des Prin¬
zen von Sachsen -Kobürg und Suworoff 'S; 1790 , nach den Friedenspräliminarien
von Reichenbach eine Zeit lang bevollmächtigter Minister zu den Friedensuntei Hand¬
lungen zu Szistowa mit der Pforte . 1790 und 1791 machte er eine interessante
Reise nach Paris , mitten in der Revolution , und leitete die Unterhandlungen der
Königin mir verschiedenen Partcihäuptern , namentlich mit dem Grafen Mirabeau;
die Darstellung
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1792 erhielt T . das Großkreuz des Stephansordens
und ward als Armeeminifter
zu dem Heere des Prinzen Koburg bestimmt , welches die verlorenen Nieoerlande
wiedererodern sollte. Ader ihm war Höheres beschieden. Im April 1793 traten
der bisherige Staatsvicekanzler , GrafPhil . Cobenzl , und der Staatsreferendar,
Baron Spiclmann , aus dem Ministerium der auSwärt . Angelegenheiten . T . ward
nun , unter dem Fürsten Kaunitz . Generaldirector der Staatskanzlei , und im Juni
1794 . nach Kaunitz ' S Tode , wirklicher Minister der auswärtigen Geschäfte . Wenn
T. mit seinem scharfe
»Blick, eisernen Wstlen
, seiner undurchdringlichen eiskalten
Verschwiegenheit den Charakter der franz . Revolution , wie , außer Burke , wol
schwerlich irgend ein andrer europäischer Staatsmann , mit Abscheu und glühendem
Haß aufgefaßt hatte , so durchschaute er auch mit denselben Gesinnungen den Uni;
Versalerben der Revolution , Bonaparte , welcher 1796 , während in Deutschland der
Erzherzog Karl die frühe , n Unfälle durch eine Reihe der glänzendsten Siege wieder
gutmachte , ganz Italien vom Ätna bis zu den tiroler Alpen durch übermächtigen
Krieg oder ungetreuen Frieden dem Schrecken des franz . Namens unterwarf , end;
lich das feste Bollwerk Mantua bezwäng und ins Herz von Steiermark drang . Im
April 1797 kamen die Friedenspräliminarien von Leoben zu Stande , invOct . der
Friede von Campo -.Formio . Um das nun friedliche und freundliche System gegen
die Alles verschlingende Republik anzudeuten , trat der Freih . v. T . aus dem Mini;
sterium und wurde bevollmächtigter Minister der neuerworbenen ital . und Küsten;
Provinzen . Der bisherige Botschafter in Rußland , GrafLudw . Cobenzl , übernahm
das Portefeuille der ausmärt . Geschäfte , aber T . trat bald zur Leitung desselben
zurück, als Cobenzl erst zum Frieden von Campo Formio , dann wieder nach Ruß¬
land ging , um die zweite Coolition gegen die Gewaltstreiche des Direktoriums zu;
sammenzubringen . Im April 1798 geschah der Aufstand zu Wien gegen den franz.
Botschafter Bernadotte wegen der dreifarbigen Fahne ; am I . Avg . siegte Nelson
bei Abukir . Rußland , Ldstreich, England , die Pforte , das teutsche Reich, „ die Für;
sten Italiens
hatte T . wider Frankreich bewaffnet . Der F . ldzug der Östreicher
von 1799 war einer der glorreichsten , deren die Geschichte gedenkt. Aber in der
Schweiz lag der Wendepunkt des Kriegsglücks und der Einigkeit der Verbündeten.
Die Russen verließen den Kriegsschauplatz . Mit desErzherzogsKarlAbgang
schien
das Glück von den kailerl . Waffen in Deutschland zu weichen. Bonaparle 's Rück;
kunft aus Ägypten , sein Marsch über die Alpen mit der Reservearmee , die Schlacht
bei Marengo , gaben auch in Italien der Sache eine andre Gestalt . Die Schlacht
bet Hohenlindcn (3 . Dec . 1800 ) erzwäng Separatunierhandlungen
ohne England
und den Frieden von Luneville ( 9. Febr . 1801 ) . Schon im Der . 1800 war T.
ganz aus dem Ministerium getreten und lebte, vom K . Franz mit Gütern in Ungarn
beschenkt, in philos . Ruhe , theils in Presburg , theils in Wien , den großen Rückerinne;
rungen der Vergangenheit , d. Wissenschaften , vorzüglich aber der orienral . Literatur.
Er starb im 84 . I . s. Alters zu Wien , d. 29 . Mai 1818 . Dem Gerüchte , daß er
ein Vermögen von 3 Mill . Gulden hinterlasse » habe, ward widersprochen . Seinen
Verdiensten , besonders dem , daß er den Staat vor dem Einflüsse des Revolutions:
geistes bewahrt hatte , ließ man volle Gerechtigkeit widerfahren.
Thuiskon.
So
nannten , nach Tacitus , die Germanen in ihren Liedern
den Gründer oder Stammvater ihres Volkes , und seinen Sohn Mann . Thuisco
ist wahrscheinlich das Adjectiv von Theut, oder Teut . daher chemisch , deutsch.
Theur bedeutet etwas Ursprüngliches , Selbständiges , z. B . Erde , Volk , Vater und
Herr . Lo in dem Worte Teutonen,
das Volk des Theuk ; daher auch
'l 'iiOitis .'.i, 'I
'Hiii -'iiioa . Theutisch , d,i . Deutsch , heißt noch jetzt in
einem großen Theile von Westfalen DüdSk , ausgcspr . düsk. Hierin erkennt man
den I biWuo des Tacitus . Der Name deutsch kommt zuerst in einer Urkunde vom
I . 813 vor , und der erste König , welcher der König der Deutschen ( Ile , leutoick-
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norom ) genannt wird , ist Otto der Große . (Dgl . DeutscheSprache
.) — Nach
der nordischen Mythologie ist Thuiskon , Tuiskon (Taut , Tot , Theot u. s. w.) ein
Gott , dem die Gallier und die Deutschen ihr Dasein zuschrieben. Tuisko hat mit
der Erde ( Artha oder Hertha ) die Menschen gezeugt ; daher sie sich seine Kinder,
Teuts Söhne , Teutonen nannten . Doch wurden eigentlich nur die Bewohner der
skandinavischen Inseln , zwischen den äußersten Küsten des südl . Skandinaviens und
dem cimbrischen Chersones gelegen , so genannt , In Rücksicht dieser Herleikung
schreiben auch Viele die Teutschen (Teutischen ) . — Die alten Deutschen verehrten
den Thuiskon als «inen Mann mit einem grauen Barte , in die rauhe Haut eines
wilden Thieres gehüllt , einen Scepter in derRechten haltend , die Linke mit ausge,
spreizten Fingern vor sich hinstreckend. Nach Julius Cäsar sollen sie ihm sogarMenschenopfer gebracht haben . Die Benennung Dienstag (Diens -, ThüStag ) hat man
ebenfalls von ihm ableiten wollen.
Thule.
Unter diesem Namen kommt bei den Alten ein Land vor , das sie als
die äußerste Grenze der Erde nach Norden bezeichnen. Wahrscheinlich nahmen sie
selbst nicht immer dasselbe Land oder dieselbe Insel dafür an , ja Viele dachten sich
wol gar kein bestimmtes Land darunter . Daher die große Ungewißheit und die ab¬
weichenden Meinungen der Gelehrten . Nach Pytheas sollte es eine Insel sein, 6
Tagereisen nördlich von Britannien . Manche dachten sich darunter eine der schottländischen Inseln , Andre , und zwar die meisten, die norwegische Küste, noch Andre
Island , und dieser Meinung ist auch Montiert.
Thümmel
Moritz
(
August v.) , ein berühmter deutscher Schriftsteller,
wurde 1738 auf dem Rittergut « Schönefeld bei Leipzig geb. und empfing den er¬
sten Wissenschaft!. Unterricht seit 1754 in der Klosterschule zu Roßleben im thürin¬
gischen Kreise , 1756 bezog er die Universität Leipzig , wo Geliert sein Freund und
Lehrer , Weiße , Rabener und v. Kleist seine Freunde wurden . Darauf trat er1761
als Kammerjunker in die Dienste des damaligen Erbprinzen , nachherigen Herzogs
Ernst Friedrich voy Sachsen -.Koburg , ward , als dieser Fürst die Regierung anrrat,
Geh , Hofrarh und 1768 wirklicher Geheimerrath und Minister . Diesen Posten
verwaltete er mit wohlthätiger Wirksamkeit für das Land ; u. A . legte er eine Fabrik
von kleinen steinernen Kugeln an , wodurch ein marmorartiger Stein , der bisher
den Feldern schädlich gewesen , zu einem Gegenstände nützlicher Industrie gemacht
wurde . 1775 — 77 machte er in Gesellschaft s. ältern Bruders und dessen Gattin
eine Reise durch Frankreich und einen Theil Italiens , und nach dem Tode dieses
Bruders verheirathete er sich 1779 mit dessen Witwe , mit der er bis zu ihrem Tode
(1799 ) in der glücklichstenEhe lebte . Nachdem er sich 1783 von allen öffentl . Ge¬
schäften zurückgezogen hatte , lebte er theils auf dem Familiengute seiner Gattin,
Sonneborn , theils in Gotha , theils aufReisen ; und so wenig es ihm auch an An¬
lässen des Kummers fehlte, bewahrte er doch als ein echter Weiser unter allen Glückswcchfeln die Heiterkeit und den Frieden seines Gemüths . Er starb 1817 zu Kohurg , — T . hat als Dichter und Schriftsteller eine lange und glückliche Bahn zu¬
rückgelegt . Das erste Werk , mit welchem er auftrat , war ein komisches Helden¬
gedicht in Prosa : „ Wilhelmine , oder der vermählte Pedant " (zuerst 1764 ), wozu
ihm zunächst Pope 's „ Lockenraub" Veranlassung gab . Es fand und verdiente we¬
gen seiner anmuthigen Schreibart , seiner artigen Erfindung und seiner vielen aus
dem Leben genommenen Schilderungen , denen es nicht an erfreulichem Muthwillen
fehlt , allgemeinen Beifall . Darauf folgte 1771 die „ Inoculation der Liebe", eine
Erzählung in Versen , in Form eines Briefes an Weiße . Auch hier findet sich feiner
und naiver Scherz mit einer glücklichen Versification vereinigt . T .' s Hauptwerk
aber ist s, „Reise in die mittägigen Provinzen von Frankreich " , ein Roman , den
er mit Rückerinnerungen aus seinen frühern Reisen durchwebte . Es erschien das¬
selbe, nicht ohne jahrelange Unterbrechung , von 1791 bis 1805 nach und nach in
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10 Bdchn . zmd enthält eine Fülle der mannigfachsten Beybachtung,n , Situationen,
Gefühle und Schilderungen , bald mit gemüthvoUem , bis zu inniger Rührung gr»
steigertcm Ernst , bald aytyuthig tändelnd , bald mit zügellosem Muthwillen . Deut¬
sche Gemüthlichkeit und französ. Leichtigkeit finden sich vielleicht in keinem Werke
unserer Literatur in höherem Grade gepaart als hier. Außerdem verdanken wir ihm
mehre kleinere , meist lyrische Gedichte , mit welchen ihn die Muse bis in sein späte¬
stes Alter beschenkte, Eine Sammlung s. Wecke erschien zu Leipzig 1821 . Sein
Leben hat Grüner beschrieben (Leipz. 1818 ),
Wilhelm , Freih , v.) , herzogl . sachsen gothaischer wirkl.
(
Hans
Thümmel
Geheimerrath , Kammerpräsident und Oberstezzerdireclor zu Alkenburg , Bruder
des Vorigen , geh. zu Schönefeld bei Leipzig den 17 . Febr . 1144 , Sohn des kurfürstl , sächs, Landkammerrath « K . H , V,T - erhielt seine erste Erziehung von einem
Hauslehrer , der besonders in ihm die Neigung zur Baukunst weckte. In Leipzig
konnte er nur kurze Zeit mit st nem Bruder studireu , weil sich sein Vater , nach dem
Verluste seines ganzen Vermögens im siebenjähr . Kriege , ihn von der Universität
zurückzurufen und 1160 eine Pagenstelle am gokhaischen Hofe für ihn anzunehmen
genöthigt sah . Nur ungern trat der jung « T , in diese Verhältnisse , und nur das
Wohlwollen der Herzogin und ihrer Oberhofmeisterin v. Buchwald vermochte ihn
mit s. Lage auszusöhnen , Durch eignen Fleiß erwqrb er sich viele nützliche Kennt¬
nisse , ward Kammerjunker und gewann die Gunst der Prinzen Ernst und Auaust.
Don 1168 — 68 machte er hie Bekanntschaft des Lord Villiers , nachmaligen Her¬
zog« voiz Granhison , den er im folg . Jahre auf einer Reise durch Deutschland , die
Schweiz und Italien begleitete . Nach seiner Rückkehr ( 1112 ) kam er als Assessor
in das Kammercollegium , und bewies darin , besonder« während derTbeurung von
1112 und 1113 , loberzswerthen Hzfer. Da er sich dadurch indessen die Unzufrieden¬
heit seiner Collegen zuzog, war es ihm höchst angenehm , daß ihn der Prinz August
zum Begleiter nach Italien wählte . Auf dieser Reise lernte er die Höfe von Par¬
ma , Florenz , Rom und Neapel kennen , und machte in Rom , wo er besonders der
Baukunst oblag , Rafass Mengs ' S, in Neapel des Malers Morghan , Bekanntschaft,
dessen herculanische Handzeichnungen der Prinz auf seinen Rath kaufte . Auf der
Rückreise besuchten sie auch Spaa und fanden bei ihrer Ankunft in Gytha Ernst II.
auf dem Throne . T . nahm nun seine Stelle als Kammerrath wieder ein und ver¬
lebte in der Gunst seines Fürsten und in der Freundschaft des Ministers v. Fran¬
kenberg , bei froher und nützlicher Thätigkeit , glückliche Tage . Mit Vergnügen un¬
terzog er sich der Ausarbeitung des Risses zu einer ital . Villa und deren Erhauung
unter seiner Oberaufsicht , für den Prinzen August ; allein während seiner langen
Abwesenheit in Dienstverhältnissen ward sein Plan aus Sparsamkeit nicht ausge¬
führt . Nach der erbetenen Entlassung des altenburger Kammerpräsidenten v. Einsiedel ( 1183 ) übertrug ihm der Herzog mit dem Titel eines Vicepräsibenten dies«
Stelle , welche ihn Goiha mit Altenburg zu vertauschen nöthigte . Sein erstes Ge¬
schäft war hier eine heilsame Reform der Kammer und glückliche Ausgleichung ihrer
Processe . Hierauf verschaffte er den gedrückten Bauern Erleichterung der Frohndienste , sorgte sfir den Kunststraßenbau in Altenburg , wie früher inGotha , brachte
zum Vonheil des Landes die Kammerleihüank zu Stande , legte 1189 eine Flöße
auf der -Sprotte und Pleiße an und begründete 1192 - ^ 86 das ganz verfallene Ar¬
menwesen durch Errichtung von Armen - , Werk - und Krankenhäusern auf « Neue.
Auch um die Ausmessung des Landes , sowie um die Verschönerung der Stadt Al¬
tenburg machte er sich verdient . Nach dem Tode des Herzogs Ernst !I, ( 1.804)
nahm er von dessen .Nachfolger die früher auSgeschkagene Stelle eines Ministers
und wirkl , Geheimenrathes an und brachte jedes Jahr einige Monate in Go (ba zzz,
welche« ihm seit 180h seine Anlagen durch Abtragung her Wälle verdankt , Nichd
minder wichtig sind die diplomat . Leistungen des Herrn v. T . während dieser Zeih
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(1792 und 1795 ) in Militairangelegenheiten , 1803 in einem Auftrage an den dä¬
nischen Hof , und nach seiner Rückkehr in den koburg -saalfeldifchen Unterhandlungen
bis 1805 . So ward er auch 1807 als Gesandter in Napoleons Hauptquartier ge¬
schickt, wo er während seines Aufenthaltes in Berlin mit Zoh . Müller , Zffland,
Nicolai , Karsten , Willdenow und Denon umging , und in dems. I . an den kaiserl.
Hos nach Paris , wo er sich der Bekanntschaft eines Talleyrand , Clarke , Berthier,
Champagny , Maret , Denon , La Harpe u. s. w. erfreute . Talleyrand ' S Gunst er¬
warb er sich besonders durch eine Genealogie von dessen Familie , „ 1.01115« ä tAio"
betitelt . Außer dieser Denkschrift hatte er schon früher die Lebensbeschreibung des
Dicepräsidenten Klüpftl in Gotha geliefert . Als 73jähriger Greis legte er erst seine
Stelle nieder ( 1817 ) und lebte nun ganz mit seiner glücklichen Familie in wissen¬
schaftlicher Erholung . Seine Gemahlin (seit 1785 ) war die älteste Tochter des
Kanzlers v. Rothkirch . Die letzten Früchte seiner Muße waren : „ Statistische , geo¬
graphische und topographische Beiträge zur Kenntniß des Herzogthums Alten bürg"
(mit 39 Portr . , 1818 ) ; „ Aphorismen eines Siebenundsiebenzigjährigen " (2 . Ä .,
1821 ) ; beide Schriften auf eigne Kosten und für seine Freunde herausgegeben,
fim 80 . Jahre riß ihn ein schlagähnlichcr Zufall aus den Armen seiner trauernden
Familie ( d. 1. März 1824 ). Gotha und Altenburg segnen sein wohlthätiges Wir¬
ken. Nach feinem Willen wurde er, ohne Sarg , unter dem Stamme seiner Lieb¬
lingseiche in einer sitzenden Stellung eingesenkt , auf seinem Landgute Nöbdenitz,
unweit Löbichau.
Thun Franz
(
Joseph , Graf von) , ein bekannter Schwärmer neuerer Zeit,
aus Wien geb. , spielte eine Zeit lang die Rolle eines wunderthätigen Arztes , welcher
Kranke , die an Gichtschmerzen und Lähmungen der Glieder litten , durch bloßes Be¬
rühren mit der Hand heilen wollte . Dadurch , daß er seit 1781 einige Jahre mit
Lavater in mystischen Verbindungen stand, war er schon als Schwärmer verdächtig,
noch mehr aber ward er es, als er 1793 Wien verließ , um auch in ander » Städten
Deutschlands durch die wunderlhälige Kraft seiner rechten Hand Kranken beizustehen . Zuerst besuchte er Karlsbad , nachher 1794 Leipzig in der Ostermesse . An¬
geblich kam er nur deßwegen an den lehtern Ort , um von der dasigen medicinischen
Facultät die Kräfte seiner Hand untersuchen zu lassen ; ohne aber deren Urtheil ab¬
zuwarten , bewies er durch eine Menge Cure », daß er eigentlich dessen gar nicht be¬
dürfe , sondern daß seine heilende Kraft außer allem Zweifel sei. Eine Menge Pa¬
tienten füllten sein Haus und gingen fast alle gesund davon . Seine Methode be-,
stand darin , daß er die Hand auf den leidenden Theil legte und so lange liegen ließ,
bis der Kranke ein Brennen oder einen Kitzel empfand , worauf er mit dem einen
Finger zu streichen anfing und den Schmerz nach einem äußern Theil am Körper
des Kranken abzuleiten suchte. Anfänglich versicherten Alle , daß sie keine Spur
mehr von ihrem Übel empfänden ; aber nach einigen Tagen änderte sich die Scene.
Bei Manchen stellte sich der Schmerz wieder ein ; bei Manchen wollte die Cur gar
nicht anschlagen ; Einige aber hatten einen so starken Glauben , daß sie sich geheilt
suhlten , nachdem sie mit verbundenen Augen in das Zimmer geführt worden waren,
und nicht Graf Thun , sondern eine andre Person die Hand auf sie gelegt hatte.
Diese letzte Probe war dem Rufe des Grafen selbst sehr ungünstig ; er verließ Leip¬
zig bald darauf und beklagte sich über kalte Aufnahme und Undank , der ihm daselbst
zu Theil geworden wäre . Aus seinem übrigen Benehmen konnte man schließen, daß
er ein Mann von eingeschränkten Kenntnissen und mehr selbst Bewogener als Be¬
trüger war . Er war mildthätig und verschasste den Kranken dadurch wahre Erguickung; übrigens vermied er zusam iienhängende wissenschaftliche Gespräche , er¬
klärte selbst, daß er von der Arzneikunde Nichts verstehe , ließ sich aber keineswegs
von der Zufälligkeit seiner Turinetkode überzeugen , auf die ihn , seinem Vorge¬
ben nach , ein Ungefähr geführt hatte.
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(Karl Peter ), v ., Professor derBotanikan der k. Universität
Thunberg
zu Upsala , seit 1815 Commandeur des königl. Wasaordens , Mitglied von mehr
als 60 gelehrten Gesellsch., geb. den 11 . Nov . 1113 zu Jönköping , der Hauptst.
der Prov . Lmiäland , der Sohn eines dasigen Bürgers , fing s. Studien in der
Schule und am Gymnasium zu Wexiö an , und setzte sie 1161 in Upsala fort . Un¬
ter der Teilung seines Landsmannes , des großen Linnä , befliß er sich der Naturkunde
mit so glücklichem Erfolge , daß ihm bald unter den berühmten Schülern des großen
Meisiers einer der ersten Plätze zu Theil wurde . Die eignen Worte Linnk 's über
T . lauten so: „ Nie hat irgend ein andrer Dotanist mir größere Zufriedenheit und
Freude gewährt " . Nachdem er unter den Augen Linnk 's seine erste Dissertation
verfaßt und vertheidigt , auch die übrigen bei dem Medicin. Doclorgrode vorausge¬
bestanden halte , ging er als Arzt in Dienst der holländisch-ostindisetzten Prüfungen
schen Compagnie 1112 nach dem Vergeb , der guten Hoffnung , wo er während
des Zeitraums von 3J . Reisen ins Innere der von den Hottentotten und den Kof¬
fern bewohnten Ländereien anstellte . 1115 begab er sich nach Batavia , von wo
er als Gesandtschaftsarzt die Ambassade der ostind. Compagnie an den Kaiser von
Japan begleitete . T . und Kämpfer sind die Einzigen , welche uns Nachrichten
von weiterm Umfange und gediegenerm , vollstäntigerm Inhalt über Japan gelie¬
fert haben . Nach seiner Rückkunft aus Japan , 1111 , besuchte er Ceylon , und
begab sich 1118 wieder nach dem Vorgeb . der guten Hoffnung , um von diesem Orte
aus die Reise ins Vaterland anzutreten . Die mitgebrachten reiche» Naturaliensammlungeu hat er nachher mit seltenerFreigebigkeu der Universität zu Upsala ver¬
ehrt , woselbst er bei seiner Rückkunft sogleich als außerortentl . Professor derBotanik
angestellt wurde . 1184 , nach dem Tode des jüngern v. Linnk , wurde er ordentl.
Professor daselbst. Die k. Akademie der Wissensch . berief ihn zu ihrem Präses.
Er hat mehre Anerbielungen , in ausländische Dienste zu treten , zurückgewiesen.
Der König Gustav II I. wünschte ihm seine Zufriedenheit ausgezeichnet zu beweisen,
und er sollte selbst irgend eine Gnade sich auebitien ; T . wünschte Nichts für seine
Person , sondern nur , daß Se . Majestät geruhen möge, der Universität den alten
Königsgarten zu einem botan . Garten zu bewilligen . Der König genehmigte aus
der Stelle den Vvi schlag und ließ daraus das prächtige Gebäude für die Orangerie
und die Museen aufführen , welches den 25 . Mai 1801 , am 100 . Geburtstage
Hier wird nun das
Linnk 's , feierlich einzuweihen T . die seltine Freude erlebte .
reichhaltige 51 useun , I üunlwigün, » ,» verwahrt , die kostbarste Naturaltensa »»» lung , die je einer europäischen Universität verehrt worden ist, die der edle Geber
während einer mehr als bOzährigen Dienstzeit stets vermehrt und von Neuem berei¬
chert hat . Seine Landsleute unter den Studirenden , die Mitglieder der sogen, smaländischen Nation zu Upsala , haben eine Schaumünze mu seimm Bilde schlagen
lassen. Die wichtigsten Arbeiten dieses unermüdeten Gelehrten sind : 1) Seine
„Reisebeschreibung ' in 4 Th ., deutsch von Groskurd , franz . von Lamai k und Lang„
bleun
lks , auch ins Engl . , Holländ . u. s. w. ubcrs. ; 2 ) „ b le-eu Oupen,3)
k'.opoinä ! " ; 4) Ie »uc >i zilantaiUNI .I.ipvnie '.n » >u " ; 5) „Beschreibung den schwe¬
oiitiii .iliiiin anexloinino k-zi-nlii nelGz 1)
dischen Maiiunakien " ; 6) „älusruin
„Uissortiiti nies .-iciiilaniloiX '" , von welche» 1>. Persoon 3 Bde . von Neuem zu
Göttingen 1190 — 1801 herausgegeben ; endlich eine bedeutende Anwhl von Ab¬
handlungen . meistens in den Denkschriften der Akademien der Wissensch. zu Stockholm und ssetersburg , sowie auch in denen der Wissenschaft!. Societät zu Upsala auf¬
genommen . Vorzüglich schätzbar sind „ 8 minz, !,', »5 illnstiatu -" , und dieAnmerk .,
die japan . Sprache und Münzen betreffend . Er starb d. 8. Aug . 1828 auf seinen,
Landsitze Tmaberg bei Upsala.
T h u n fi sch e r e i, ein Hauptzweig des Gewerbes der Sicilianer , das über¬
haupt an ailen Küsten des mittelländischen , auch an der Osiküste dcs adriarischen
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Meeres , reichen Ertrag darbietet . Der größte Fisch in demGeschlecht der8ao,nlwi
ist der 8 <tt,,nlw , i^ niiiii . , der Thunfisch , bisweilen über Mannslänge
und dann
wol gegen 5 Ctnr . schwer. Das Männchen ist der Milch (xpe , „ >„) wegen vor -,
-üglich geschaht. Der Rogen des Weibchens wird eingesalzt » und gepreßt ; er ist
schmackhafter als der Caviar . Dos Fleisch wirb frisch und eingesalzen genossen.
Di ser Zugsisch , welchem die Zumal o» s den Südseereisen bekannt « ,Ul >ch-ore äh¬
nelt , kommt aus dem atlantischen Meere und macht seine Wanderung von Ende
Aprils bis S >pt . Don Raubfischen an Italiens Küste verscheucht , zieht er in
westlicher Richtung nach der Nordküste Siciltküs , wo er in einen , großen sinnreich
aufgestellten Netzgehege , Tunnora , gefangen wird . Es sind gleichsam klein,Fe¬
stungen im Wasser , aus vielen starken Netzen bestehend , welche zwischen den Felsen
und Inseln , die der Thunfisch am häufigsten besucht, mit Ankern und Bleigewich¬
ten auf dem Meeresgrunde befestigt werden . Die Tannaras enthalten verschie¬
dene , durch Neße von einander getrennte Gemächer , twn welchen das hinterste die
Todtenkammer heißt . Die Eingänge zwischen den Felsen werden mit Netzen ver¬
schlossen; nur einer , der zu dem sogen. Saale führt , bleibt offen. Die Fischer
wachen in der Nähe auf einem Felsen oder in einem Kahne , um die Ankunft der
Fische zu erwarten . Sobald der Fisch durch den offenen Eingang in den Saal ge¬
gangen ist, wird der Eingang mit einem herabgelassenen Netze verschlossen , die
Thüren des ersten Gemachs , das an den Saal stößt , ausgezogen , und der Fisch
hineingetrieben . Hat man eine hinlängliche Anzahl von Fischen in jenes Zimmer
eingesperrt , so treibt man sie in das letzte, die Todtenkammer , welche aus den
stärksten Netzen besteht. Alsdann nähern sich die Fischer in Fahrzeugen und su¬
chen die Gefangenen mit Speeren und Wurfspießen zu erlegen . Die Fische weh¬
ren sich wüthend gegen den Angriff , zerreißen nicht selten die Netze und zerschmet¬
tern sich oft den K »pf an Felsen und Fahrzeugen . Eine einzige Tünnara bringt an
20 — 50,000 Gldn . ein. Die Tunnara aM Eapo Paffaro bei Marzamemi zahlt
jährlich 18,000 Unzen oder 90,000 Gldn . Conv . - Münze Pacht . M . s. über
diese Fischerei Houel ' S „ Vor . , >itil >ie .<i >w st« 8iail «!'', Bd . 1 , S . 28 — 30 , und
Swinburists „Reisen durch b. ide Sicilun " , übers . von I . R . Förster.
Thüringen,
ein in Obersachsen gelegenerLantstrich , tersichzwischen der
Werro , Saale , dem Harz und dem Thürmgerwaldc ausbreitet . In den ältesten
Zeilen mag Thüringen von denChaiten bewohnt gewesen sein, die sich mit den Her¬
munduren , in Meißen wohnhaft , stritten . Dann glaubte man , habe sich hier
im 5. Jahrh , ein westgothischer Stamm niedergelassen : die Toringer ; allein nach
Adelung sind Hermunduren undTbüringer Ein Volk . Jenes ist nach ihm der celtische Name des Volk « , dieses der deutsche. Die Grenzen des thüringischen Rei¬
ches waten die Donau , der Rhein , Böhme » und Sachsen . D . r älteste König
soll Meerwig ( um 42k ) gewesen sein. Zu dem König DasinuS flüchtete der Fran¬
kenkönig Chilperjch 457 . Nach dessen Tode theilten sich in das Reich seine Söhne
Baderich oder Balderich . Hermannfried und Berihar . Hermannfried verband sich
mit dem König der Ostgothen , Tbeodorich , und heirathete dessen Nichte Amalberg (500 ) . Auf deren Anstiften todtere Hermannfried erst se.' mn Bruder Berthar , dann verband er sich mit dem australischen König Theodorich gegen seinen
Bruder Balderich und besiegte ihn 5 - 0 , wollte aber mit seinem Bundesgenossen
nicht theilen . Taster überzog ihn der Frankenkönig mit Krieg 527 und besiegte
ihn nach 2 großen Treffen an der Unstrut , in deren letztem die Sachsen mit den
Franken verbunden waren . Beide belagerten hierauf den König Hermannsried in
seuier Residenz Scheidungen (jetzt Burgscheidungen ) , und die Sachsen eroberten
den Ort mit Läiurm . Daraus theilten die Sachsen und Franken Thüringen ; jene
nahmen das Land nördlich von der Unstrut , diese das Land südlich von diesem Flusse,
Theodorich ließ endlich dmKönig Hermannfried nachZülpich kommen und bei einer
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vorgeblichen Unterredung vom Walle stürzen (531 ) . Amalberg floh mit ihrenKiüdern
nach Italien . Radegunde , die übriggebliebene Tochter Balderichs , nahm Theo¬
dorich" zur Gattin ; aber sie zog sich ins Kloster zurück und ward als Heilige verehrt.
So ging das alte thüringische Reich zu Grunde . — Nachdem Thüringen von
den Franken unk. rjocht worden , ließen diese es durch Gau - und Centgrafen und
endlich durch Herzoge , deren erster Radulf gewesen zu sein scheint, regieren . Im
8 . Iakrhundert
kam durch Winfried zuerst die christliche Lehre nach Thüringen ; denn
damals gründete dieser (724 — 745 ) bei Altenberga im Thüringerwalde die erste
Kirche , an deren Stelle 1811 ein 30 Fuß hoher Candelaber als Denkmal errichtet
worden ist. Unter Otto l >. findet man die erste» Spuren einer Markgrafschaft
in Thüringen , und die ersten Landgrafen erscheinen zu Ende des 11 . und zu An¬
fange des 12 . Jahrh . , seit welcher Zeit das Land den Titel einer Landgrafschaft
führte . Nach dem Tode Heinrich Ruspe 's 1247 gelangte Thüringen an Heinrich
den Er ' auchten , Markgrafen von Meißen , seit w lcher Zeit es bei der Maik Mei¬
ßen blieb . In der neuesten Zeit ist der größte Theil an Preußen g kommen . Über
das alte Thüringen hat SagittoriuS Mehres geschrieben. Auch hat Gall -tti eine
„Geschichte Thüringens " geliefert (Gotha 1^l81 — 85 , 0 Thle . ) . Die alten
thüringischen Volkösagen findet man in K . Herzog 'S „ Geschichte des thüringischen
Volkes " , bis zum Tode Ioh . Friedrichs des Großmüthigen (Hamb . 1827 ). Vgl.
1). Wachter s „Thüringische und obersachsischeGesel ichte bis zum Anfalle Thürin¬
gens an die Markgrafen von Meißen 1247 " (Lpz. 1826 , 2 Thle .) . Auch A. Bened. Wilhelm ' S „ Gesch . des Klosters Memleben :r." fl . Abth . b. 1015I ( Naumburg 1827 , 4.) ist ein w chliger Beitrag zur Geschichte Thüringens.
DaS Land ist größteniheils von sanft gerundeten fruchtbaren Hügeln durch¬
zogen , die sich gegen den Harz und das Eichsfeld , sowie nach dem Thüringer¬
walde s ( . d.) hin zu Bergen erheben . Grenzflüsse sind : die Saale und Werra,
»ach w- lchen sich alles Land abdacht . Außerdem sind die Unstrut , IlM , Gera,
Helme uao Wipper zu bemerken . Den größten Theil des Landes nimmt derFlöhkalkstein ein ; nur »n Thüringerwalde h bt sich überall das Urgebirge heraus . Der
Boden ist in den meisten Gegeudrn äußerst fruchtbar . Man erbaut alle gewöhn¬
liche Geweide - und Dbstarten , Handelspflanzen in Menge , worunter Waid,
W . m rc. Das Land hat Bergwerke auf Eisen , Kupfer , Braunstein , Silber,
Poizellanerde , Stein - und Braunkohlen w. Es gibt hier Salzquellen und Ge¬
sundbrunnen (Kosen , Ariern , Bibra , Langensalza :c ) und eme Menge Fabri¬
ken und Manusacturen . Man hat Bleiweiß - und Persicofabriken , Porzellan - ,
Steingut -, Pfeifenkopf - , Rußbuttenfabriken , Eisen - und Kupferhammer , Spinn¬
maschinen , Klingen - und Gewehrfabriken w. Die Hauptstadt Thüringens ist
Erfurt . Eisenach, Gotha , Langensalza , Mühlhausen , Nordhausen , Frankenbausen,
Sondershausen , Naümburg , Weißenfels , Eisl ben , Jena , Weimar , Rudolstadt , Arnstadt , Saalfcld ic. sind ebenfalls auszuzeichnen . Der König von Preu¬
ßen , der Großherzog von Weimar , der Herzog von Kvburg und die Fürsten von
Schwadzburg . Sonde , shausen und - Rudo !stadl sind seht die Besitzer dieser Land¬
schaft. — Thüringerthor
wird ein Engpaß amsüdl . User der Unstrut bei dem
vormal . Kloster Marienthal genannt.
Thüringerwald
50
( ° 58 " — 51 ° 10 " N . Br .). Dieses deutsche Wald¬
gebirge , eine Fortsetzung des Fichtelgebu geS, hängt im Südvst . n mit diesen, in der
Gegend von Münchbcrg und Gesrees im -Obermainkreise Baierns zusammen . Es
erh -btsich in der Iiahe der Städte Eisenach , Marksuhl und Salzungen aus dem
Weiralhale und zieht sich südöstlich an der Grenze der vormaligen obersachsischen
und fränkischen Kreise fort , bis es in der Gegend von Lobenstein inS Saalthal (wo
es jedoch den Namen Frankenwald erhält ) und um Kronach ins Mainthal abfällt.
Seine Länge betrügt 15 , und du Breite 2 — 4 Meilen . Es ist ein langer Gebirgs-
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zug mit einem schmalen Kamme , unk wird nur in der Nähe des Schneekopss , an
der Straße zwischen Suhl und Ohrdruf , zu einer breiten Fläche von einer halben
Meile im Durchmesser . Spitzen und Zacken wird man nirgends gewahr . Der
ganze Gebirgsrücken hat nur 8 kahle Felsengipfel : den Gerberstein , unweit Alten¬
stein , den Tröhberg bei Winterst , in und den Hermannsberg bei Oberschönau . Übri¬
gens sind die ausgezeichnetsten Punkte für dessen Ansicht der Inselsberg , der
Schneekopf , der Küchelheyer , gewöhnlich Kickelhahn genannt , bei Ilmenau , und
der Bürzel bei Breitenbach . Der Inselsberg erhebt sich hoch über die ganze Berg¬
kette , ist nach Eiiugen 2604 , nach Andern 2191 oder 2832 Fuß hoch und auf
seiner obern Fläche ganz frei von Wald . Hier stößt das golhaische und hessische
Gebiet zusammen . Der südliche Theil des Inselsderges heißt der Znselstein und ist
eine steile nackte Felsenwand . Man sieht den Inselsberg säst in ganz Thüringen,
ja vorn Brocken . Der Schneekopf gibt nebst dem durch eine tiefe finstere Berg¬
schlucht damit zusammenhängenden ebenso hohen oder noch Hähern Beerberge dem
Iäiselsbergc an Höhe nichts nach , oder übertrifft ihn wol gar , indem er nach Eini¬
gen 2160 , nach Andern 2915 Fuß hoch ist, kann aber nicht überall gesehen wer¬
ten und hat daher nicht das ausgezeichnete Ansehen des Inselsberges . Der Dollmar liegt am äußersten Ende eines der südwestl. Gebirgsarme , und seine große runde
Basaltkuppe wirk auf der ganzen fränkischen Seite gesehen. Der höchste Rücken
des HauplgebirgeS des Thüringerwaldes , sowie die höchsten Felscngipfel , bestehen
aus Granit , Thonschiefer und vorzüglich aus Porphyr , welcher hier am weitesten
verbreitet ist. Das ganze Gebirge ist bis auf die äußersten Höhen meistens niit
Tannen - , Fichten - und an einigen Gegenden mit Laubholzwald bewachsen. Von
dem Rücken des Thüringcrwaldes fallen die Haupkchäler nach 2 Richtungen nordöst¬
lich und südwestlich ab. Von dein größten Theile seines nordöstl . Abhanges fallen
alle Gewässer der Elbe , von dem westlichen und ? des südlichen der Weser , und von
dem kleinsten Theile im Süden dem Main zu. Eine besondere Merkwürdigkeit ist
der Rennweg oder Rennsteig : ein Weg , der vom Anfange des Gebirges bis zur
Saale ununterbrochen auf der Höhe des Rückens fortläuft und nur wenige bewohnte
Lrre berührt . Von dem hessichen Antheile an bis zu dem reußischen Gebiete ist er
überall mit hohen Grenzsteinen besetzt. Dem Harze ist der Thuringerwald zwar
in Ansehung seiner Höhe , Länge und Breite und seines Holzreichthum » gleichzu¬
setzen, aber nicht in Hinsicht des Metallreichthume und des Bergbaues . Man
sinket nur Eisen in großer Menge , besonders in dem preuß . und Hess. Antheile der
vormaligen Grafschaft Henneberg , wo auch zahlreiche Hüttenwerke im Gange sind.
Einige aus dem Thüringerwalde kommende Flüsse führen Goldsand bei sich, und
bei Ilmenau wurde vorn als auch auf Silber gebaut . Der Grosherzog von Wei¬
mar , die sämmtlichen Herzoge des sächsischen Hauses , der Kurfürst von Hessen,
der König von Preußen , die Fürsten von Schwarzburg - Sondershausen und - Rudolstadt , auch der König von Baiern besitze» Theile dieses Gebirges . — Denen,
die dar T huringerwaldgcbirge bereisen wollen, empfehlen wir v. Hoff ' s und Iakob 'S
„Thüringerwald " (G - lha 18l1 , in 2 Bdn . , mit Landcharten und K .). Zum
Beschluß geben wir von einigen theils am Fuße , theils auf kep Höhe des Gebirges
liegend,u Drten die Erhöhung über der Meeressiäche an : Dberhof 2256 , Gehlderg 1890 , Zella St . - Blasii 1266 , Georgcmhal 1008 , Ruhla 966 , Gotha
156 »nd Eisenach 546 Fuß.
Dburn
und Tapis
(
,1a
lo 11>» r — (lallt , 'karre ) , ein aus Mailand
stammendes fürstl . und gräst . Haus in Deutschland . Der erste dieses Geschlechts
soll von dem h. Ambrosius , Bischof zu Mailand ( von 814 — 391 ) , w gen der
tapfern Vertheidigung des ihm anvertrauten neuen Thors gegen Arianische Auf¬
rührer , den Namen >IeN , lone und zugleich zur Belohnung die Souverainetät
über Valsassina (eine Herrschaft am Comersee im Herzsgthui » Mailand ) erhalte .«
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haben . Einer seiner Abkömmlinge hieß TaciuS , denen Nachkommen eine Zeit lang
die Oberherrschaft über Mailand , Bergamo , Novoraw . behaupteten , und von die¬
sem seinem Ahnherrn nahm 1513 Lamurald de la Tour den Beinamen Taszis (jetzt
Taxis ) an . Der Urenkel des Lamurald orer Lomoral , Roger l., Gras von Thurn,
Taxis und Daliassina , begab sich nach Deutschland , ward hier 1) 50 vom Kaiser
Friedrich >>>. zum Ritter geschlagen und gründete den Rubin s. Hauses durch die
Einrichtung desPostweseng
(s. d.) in Tirol . Lein Sohn Franz ward vom Kaiser
Maximilian zum Generalposimeisier der Niederlande und nachder auch terösir . Erblande ernannt . Dui ch Franzens Nachkommen wurde das Pcsiwesen immer mehr
vervollkommnet , und Leonhard von Taxis , der sowol durch die 1513 errichtete reitentePost a>is den Niedeilande » durch Schwaben undTirol nachZtaüen , alsdurch
Mehre ricfsiicheAnstalten in dicsimFache sich s. hr ausgezeichnet halte , wurde 159b
vom Kaiser Rudels II . in den R - ichosieihcrrnsiand erhoben und zum Genei ülvberposiineisier im deutschen Reiche ernannt , sodaß die Posten nun nicht mehr die toxi¬
schen, sondern die Rcichoposten hießen . Lamurald v. Taxis , LconhardoSohn , erhielt
1015 die Reichsgrascnwürde und wurde vom Kaiser Mathias für sich und s. männ¬
lichen Nachkommen mit dem Generalpostainte belehnt , welches 1621 vom Kaiser
Ferdinand I !. auch aus die weiblichen Nachkommen ausgedehnt wurde . Eugenius
Alexander , Reich sgras v. Thurn u. Taxis , wurde 1681 von»König Karl I I. v. Spa¬
nien in den spanischen und 1695 vom Kaiser Leopold I. in den teutschen Reichsfür¬
stenstank erhoben . Auch machte der König v. Spanien 1681 , zum Besten des neuen
Fürsten , aus der Her , schasl Brache le Chüteau im Hennegau ein Fürstenlhum , des¬
sen jährl . Eink . 10,060 Thlr . betrugen . Endlich wurde das Generalpostmeisteramt
dem Fürsten Alex . Ferdinand 1541 förmlich als kaiserl. Thronlehn gegeben , und er
selbst,1554 aus dem Reichstage , trotz der Widersprüche der meisten altfürstl . Häuser,
in das reichssüi stl. Collegium eingeführt . So hatte sich dieses Haus , das auch noch
die Erbmarschallswurde
im Hennegau besaß, durch Einführung des Postwesens em¬
porgeschwungen . Durch die Verfügungen der souveraincn Fürsten des Rheinbundes
verlor der Füist v. Thür » und Taxis in den meisten Ländern s. ehemalige « Vorrecht,
wovon er , als dieReichSverfasse .ng noch bestand, 1 Mill . Gldm jährl . Einkünfte und
eine Stimme im ReichSsürstenraihe hatte . Durch Verträge erhielt er jedoch , in
Folge des 15 . Art . der deutschen Buntesaete , das Erblandpvstmeisteramt im KönigreicheDaiern , den GroßherzogtbümernBaden
und Heffen -Darmstadt , tenHerzogthümern Sachsen -Koburg , SachsemMeiningen
und Nassau , sowie er auch nach
dem wiener Eongreß die Erblandpostämter iiii Kursürstenlhume Hessen, dem Großherzogthume Sachsen Weimar -Eisenach und der freien Stadt Frankfurt erworben
hat . 1819 chat bei Füist v. Thurn und Taxis die staatsrechtlichen Verhältnisse s.
Hauses iin Kcnigr . Würtembei 'g durch eine merkwürdige Übereinkunft mit dem Kö¬
nige so festgesetzt, daß die Vorrechte seines Standes nicht störend auf die allgemeinen
Einrichtungen desiLlaalö einwirken , indem er gleich jedem minder begünstigten
Staatsbürger zu den öffentlichen Laste» beiträgt . „ Das fürstliche Haus Thurn und
Taxis behält übrigens die Ebenbürtigkeit und gehöti zum hohen Adel. Der Fürst
kann für s. Person und sur s. Familie in einem jeden zum deulschen Bunde gehörigen
oder mit demselben im Friedensstante befindlichen Staate seinen Aufenthalt wählen
und ebenso in die Dienste dess lben treten , vorbehältlich der in letzkerm Falle dem
Könige zu machenden Anzeige . Hn allen die Mitglieder des furstl . Hauses betreffen¬
den Real - und Perjonalklagen haben sie einen pi ivilegirtenGerichtsstand . Zn pein¬
lichen Füllen (mit Ausnahme derMikitair - und der im königl. Staatsdienste began¬
genen Verbrechen ) wird dem Haupte des fürstl . Hauses ein Gericht von Ebenbürti¬
gen oder von Richtern seines Standes bewilligt . Daö Haupt des Hauses bestellt
die Vormuiidscbasten der fürstl . Familienglieder . Der Fürst genießt für sich und s.
Familie die Befreiung von allerMilitairpflchiigkeit
. Die von demselben bewohnten
Eonversatibiis -ilericon . Bd . AI .
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Schlösser sollen, Nothfälle ausgenommen , von der Einquartierung k. Truppen be¬
freit sein. Der Fürst darf eine Ehrenwache aus Eingeborenen in den Schloss rn s.
Wohnsitzes halten ; er ist berechtigt , sich von s. Beamten einen Diensteid leisten
zu lassen" . Hierauf wurde ( 9. Sept . 1819 ) dem Fürsten v . Thurn und Taxis die
Würde und das Amt eines königl . würtemb . Erblandpostmeisters mit dem nutzbaren
Eigenthum und der Verwaltung der Posten im Königreiche als Erb -, Mann - und
Thronlehn übertragen ; 1829 auch in den Herzogth . wachsen Mem -ngen und S >Hildburghausen . — Als Entschädigung für das von ihm verlorene und an den König
v. Preußen gelangte Postregal in den neupreuß . Provinien des rechien Rheinufers
hat ihm der König ». Preußen 1819 3 im Großhirzogthum Posen gelegene Domainenämter verliehen und kiese zu einem Fürstenthume
Ki otos ; vn erho¬
ben, welches der Fürst unter königl . Landeshoheit als ei» Thronmannlebn
besitzt;
die Mitbelehnschask ist auch seinem Oheim , den»Fürsten Max Joseph (östr. (Gene¬
ralmajor ) und dessen männlichen Nachkommen ertheilt worden . Die sürstl . Familie
v. Thurn und Taxis besitzt in Schwaben theils unter wurtemb . , ibeils unter haiti¬
scher, theils unter hohenzollerscher Hoheit die gefürstete Grafschaft Fri -ddera -Scheer
und die ehemaligen freien Reichsherrschaslen Dürmentingen , Grunzbeim . Heudorf,
Göfsingen , Bussen , Tischingen und Eglingen . Überhaupt besitzt er 12s sDM ., mit
30,116 E . , und der Fürst hak zusammen über 800,000 Gldn . Eink . Darunter
sind die ihm 1802 als Entschädigung für den beträchtlichen Verlust der Reichspo¬
sten auf deni linken Rheinufer gegebenen Güter mit begriffen , als : die Stadt und
das Stift Buchau (mit einer besondern Stimme im Reichsfürstenrathe ) , die Ab¬
teien Marchthal und Neresheim , die vormals zu Sallmaimsweiler
gehörige Herr¬
schaft Ostrach nebst Sommerberg , und niehre einzelne Dörfer . Die neuen Erwer¬
bungen stoßen theils an die Grasschaft Friedberg -Scheer , theils an die Grafschaft
Eglingen . Der Fürst v. Thurn uns Taxis b. kleidete bis 1806 die Würde eines
kaiserl. PrincipaleommissariuS bei dem Reichstage zu Regensburg , wo er noch einen
Palast besitzt. Zur Residenz in seinem schwäbischen Fürstenthume sind die ehema¬
ligen Stif .egebäude der Abtei Marchthal eingerichtet worden . 1806 ward das auf
das ehemalige Fürstenthum Tour und Tassis im Hennegau gelegte Sequester zu
Gunsten des Fürsten als Gutsbesitzers wieder aufgehoben . Der Fürst v. Thurn
u. Taxis, Karl Alexander
(geb. d. 22. Febr. 1110, v-rm. 1189 mit Theresie
, Prin¬
zessin v. Mecklenburg -Wtrelitz ) , Fürst zu Buchau und Krotoszyn , gefürsteter Graf
zu Friedberg -Scheer , Graf zu Valsassina , auch zu Marchthal und Neresheim , Herr
der freien Herrschaft Eglingen , Herr zu Ostrach und Schemerberg , Herr der freien
Herrschaften Denningen , Tlschingen , Balmeikhofen , auch zum Bussen , resid. zu
Marchthal in Schwaden , auch zu Regensburg und Truggenhof,n , k. k. wirkl . Geh .Rath , Kronoberpostmeister im Königr . Baiern :c., starb den 15 . Juli 1821.
Aug . Kräme ? « „Rückblick auf das Lebe» Karl Alexanders " (Regensb . 1828 ) . Ihm
folgte s. Sohn Maximilian , geb . 1803 . — Außer dieser sürstl . Linie des Hauses
Thurn und Taxis sind noch 4 gräfl . Hauptlinien vorhanden , welche sich in mehre
Nebenäste theilen . Sie sind von den 4 Söhnen Paganus II., der als Gouverneur
zu Mailand 1241 starb , nämlich a) von Hermann , b) Napoleon , <?) Salvinus und
<1) Franz I. gestiftet . Der Letztere war zugleich Stammvater der erwähnten sürstl.
Linie . Eine dieser gräfl . Hauptlinien , welche sich Thurn , Valsassina und Taxis
nennt , stammt von Gabriel , dem jüngsten Sohne Rogers I ., her , der dasPostwesen
in Tirol einrichtete.
Thurn
und Valsassina
(Joseph Benedict , Graf v .) , aufWartegg,
in Canton St .-Gallen , dem Stammgute dieser alten , angesehenen Familie , welche
die gräfl . Würde schon 1530 erhielt , geb. d. 5 . Der . 1144 , ward als Page an dem
Hofe des kunstliebenden Kurfürsten Clemens Wenceslaus zu Trier erzogen und
zeichnete sich durch wissenschaftliche Bildung aus . Er wurde , 18 Jahr alt , 1162
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Domcapitular zu Regensburg , 1779 daselbst Domdechant , später fürstbischöfl.
Regierungspräsident und Statthalter , dann fürstbischöfl . regensl urgischer und frey«
singischer Comitialgesandter , 1795 Dompropst zu Breslau und 1802 Dompropst
zu Negensburg . Als Geschäftsmann erwarb er sich einen bedeutenden Ruf . Der
Papst Ganganelli und der Cardinal Albani schenkten ihm ihre Achtung , wie er in
Rom die Beibehaltung niehrer BiSthümer dem Kurfürsten von Trier erwirkte.
Auch Graf ». Görz in s. „Memoiren über die Verhandlungen bei Gelegenheit der
bairischen Erbfolge " rühmt sein diplomatisches Talent . Indeß entzog sich Graf
T . den Ltaaishändeln
und bildete aus Reisen nach Italien , Wien , Dresden,
Berlin , Paris und in den Niederlanden seinen Weltbürger lichen Sinn aus . So
lange Regensburg den Dürsten Primas zum Regenten hatte , blieb Graf T . Präsi¬
dent der Regierung . Dann zog er sich von öffentlichen Geschäften ganz zurück,
überließ aber fortwährend Vermögen und Einkommen zum größten Theile den öffent¬
lichen Wohlthätigkeitsanstulten . Als 1809 ein Sechetheil der Stadt Regensburg
zerstört wurde , wodurch über 8000 wohlhabende Bürger verarmten , gelang es ihni,
der als Abgeordneter des Fürsten Primas nach Wien eilte , von dem Kaiser Na¬
poleon 1 Mill . Fr . der Stadt zuzuwenden . Anspruchlos verbarg Graf T . seine
Persönlichkeit und wirkte im Stillen viel Gutes . Von Allen verehrt und s. Mit¬
bürgern unvergeßlich , starb der edle Mann , dessen schönes Greisenaller einem hei¬
tern Abend glich, den 6. Jan . 1825 , 81 Jahre alt.
Thuscien
, s. Toscana.
ThuSnelde,
s . Hermann.
T h y a d e n , so viel als Mänaden.
Thyeste
«,
ein
Sohn des Pelops und der Hippodamia . Weil er seines
Bruders Atreus s ( . d.) Gemahlin , Ärope , verführt , setzte dieser ihm feine eignen
Söhne zur speise vor . Er flüchtete nun mit seiner Tochter Pelopia nach Sikyon,
und zeugte mit ihr , ohne sich zu erkennen zu geben , einen Sohn (Ägisih ), weil ein
Orakel ihm verheißen hakte, daß sein Lohn und Enkel ihn rächen würde . Als der¬
selbe erwachsen war , mordete er auf des Vaters Geheiß seinen Ohm , und T . bestieg
den erledigten Thron , von welchem er jedoch durch seine Bruderssöhne , Agamcmnon
undMcnelaus , wieder vertrieben ward . Er starb in der Verbannung auf derInsel
Cythera . Des Sophokles und Euripites Trauerspiele von ihm sind verloren ge¬
gangen , der „Thyestes " des Seneca ist aber noch vorhanden.
T h v r s u s , der mit Epheu und Weinreben bekränzte Stab , den an den
Bacchusfesten die Bacchanten trugen.
Tiara
ist ursin ünglich ( und bei Herodot ) die Haube oder Mütze des persi¬
schen Königs . Die Tiara des Papstes ist eine hohe Mühe , mit 3 über einander
stehenden goldenen Kronen umgeben . Diese Kronen sind ganz mit Edelgesteinen
beseht und mit einer Kugel geziert , über welcher ein Kreuz steht , und auf beiden
Seiten desselben ist ein Gehänge von Edelgesteinen . Anfangs trugen die Päpste
eine gewöhnliche Bischofsmütze . ( S . Inful . ) Daß der fränkische König Chlod¬
wig im 5 ., oder gar Konstantin d. Gr . im Anfange des 3 . Jahrh , dem Papst eine
goldene Krone geschenkt, und dieser sie mit der Mühe vereinigt habe, ist geschicht¬
lich nicht erwiesen ; nach Henke („ Kirchengeschichte ", 2 . Bd ., S . 101 ) trugen
die Päpste die einfache Krone zuerst im 9. Jahrh . ; Cicognara ( „ 8toris üella
^culturu etc ." ) ist jedoch der Meinung , daß erst Alexander III . im 12 . Jahrh,
die Mitra , zum Zeichen der Souverainetät , mit einer Krone umgeben habe . Bo,
nifaciuS Vlll . (st. 1303 ) soll die zweite, zum Zeichen der Macht über geistliche und
weltliche Dinge , und Urban V . ( st. 1370 ) endlich die dritte hinzugethan haben,um
damit , wie man glaubt , die Macht des Papstes in der leidenden , streitenden und
triumphirenden Kirche ( oder auch im Himmel , auf Erden und in der Hölle) anzu¬
deuten . Vielleicht sollten auch die 3 Kronen die damals bekannten 3 Theile der
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Tiber
, ein Fluß in Italien , der im apenninischen Gebirge entspringt , in
seinem Laufe von 85 Meilen mehre kleine Flusse , als den Tev . rone , die Chiana,
Puglia , Iecra ic. aufninnnt , durch Rom stießt und sich bei -Ostia in das toscanische
Meer ergießt . Seinen Ruchm Hai er den römischen Dichtern zu danken ; denn an
und für sich ist er unbedeutend , immer schlammig , und die Fische darin sind unge¬
sund und von schlechtem Geschmack, auch ist er nur für kleine Fahrzeuge schiffbar.
Man hat immer geglaubt , daß der Fluß viele Alte , ibumer enthalte , und diese Mei¬
nung auf seine ehemaligen häufigen Überschwemmungen begründet . Ja man hat
sogar gesagt, Gregor d. Gr . habe aus Religionseifer die Statuen und Denkmäler
des Alterthums in die Tiber werfen lassen. Fea m seimr Schuft : „ > >>,all, - ,l, I
l 'kvrx -" (Rom 1819 ) , widerlegt Dieses lind meint , daß man bei neuen Nachgiabuugcn undDurchwühlungen des Schlammgrundes
der Tiber nicht viel erwarten
dürfe : eine Ansicht , die der Erfolg der bekannten neueste» Unternehmung dieser
Art (vgl . Ausgrabungen)
gerechtfertigt hak.
TiberiuS
Claudius Nero , der zweite römische Kaiser , geb . 12 v. C ' .,
war der Sohn eines römisil en Patriziers gl . N . und der Livia Trußlla , nachma¬
ligen Gemahlin des Kaisers Auguü . Schon früh zeigte er großeFähigkeiten , aber
eine finstere , zurückhaltende Genckihsa ' t. Zuerst diente er unter Aiwust als Tri¬
bun im cantabrischen Kriege , dann ward er als Dberfelcherr mit «inemKrieesheere
abgesandt , um den TigraneS auf den armenischen Thron zu sehen, besiegle nach¬
mals die Rhätier und Vintelieier (2 alpimsebe Dölkeriiänime ) und gewann dadurch
die Gunst . des August so sehr , doßdieser ihn veranlaßte , sich von je ner Gemahlin
Dipsama zu scheiden, um seine (des Kaisers ) Tochter Julia , die schon zum zweiten
Male Witwe war , zu heirachen . Nach einander erfocht T . glänzende Siege über
die Pannonier , die sich empört hatten , und die er wieder der Herrschaft d:r Römer
unterwaiss , über die Datier und Dalma .' ier und über die Germanen . Ab . r die aus¬
schweifende Lebensart seiner Gemahlin Julia und Eifersucht auf die Cäsai en Casus
und Lucius , s. Sticfsohne , die der Kaiser adoplirt häkle, vermochten ihn sich nach
Rhodus zu begeben, wo er in einer Art von Ungnade , ganz als Privatmann lebte,
bis nach 5 Jahren Julias Ausschweifungen , die immer bekannter wurden , den Kai¬
ser bewogen , sie von ihren , Gemahl förmlich zu scheiden, und T . nun nach Rom zu¬
rückkehren durfte . Indessen starben die beiden Cäsaren Espis und Lucius bald , und
AugustuS nahm seht , weniger aus Zuneigung als um einen Gehülfen in der Re¬
gierung zu haben , den T . zu seinem Sohne an (4 I . v . Ehr .). T . zwang setzt die
Germanen nach einem 3jährigen Kriege , um Frieden zu bitten , stellte nach dem
Unglücke des Varus das Vertrauen der römischen Legionen wieder her und über¬
wand die Pannonier und Dalmauer , welche sich von Neuem >mpörr hatte ». Hier¬
durch erwarb er sich nicht nur die Ehre des Triumphs , sondern auch die Gunst des
Kaisers , der ihn förmlich zu seinem Mitregenlen , mit einer der (einigen gleichen
Macht , ernannte . Im I . 11 nach Chr . folgte er dem August , und um sich völlig
des Throns zu versichern, ließ er den Agrippa Posthumus , s. dritten Sliefschn ( oen
einzigen Enkel des AugustuS ), hinrichten . Dem Senat übertrug er das Recht , die
Prätoren zu erwählen , welches vorher den, Volke gebührte , und vernichtete so die
letzte Spur der alten Volksgewalr . Dbgleich s. Regierung durch die Empörungen
der Kriegsheere , welche unter Drusus und Germanicus >» Pannonien und am
Rhein standen, beunruhigt ward , so zeigte er sich doch furchtlos . Dcn Eonsuln be¬
wies er große Achtung und verlangte , wenn sie beim Heere waren , daß sie nicht mit
ihm, sondern bloß mikjdem Senate verhandeln sollten. Dadurch versteckte er schlau
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seine Absicht auf eine unbeschränkte Alleinherrschaft . Zugleich zeigte er großen Eifer
für die GerechtigkeilSpflege , sorgte dafür , daß das Volk , selbst in den Provinzen,
nicht durch Auflagen bedrückt wurde , suchte jedes öffentliche Unglück zu erleichtern
und war überhaupt freigebig : eine Tugend , die er , nach Tacitus , behielt , selbst als
er alle übrigen verloren halte . Daher gehört auch die frühere Epoche seiner Regie¬
rung zu den glücklichsten Zeiten in der römischen Geschichte. Allein s. Gemüthsart
icus ) , und eine gefühllose
zeigte sich bald von einer andern Seite ( vgl . German
Tyrannei ward der Hauptebarakter seiner Regierung . Er wurde im höchsten Grade
eifersüchtig auf seine Gewalt ; die heimlichen Anklagen vermehrten sich, und jeg¬
liches Jahr ward durch das unglückliche Schicksal berühmter Personen bezeichnet,
die , schuldig oder nicht schuldig , bestraft wurden . Das Unglück wurde noch grö¬
dem verabscheuungSwürdigen ScsanuS
ßer , als T . sein ganzes Vertrauen
schenkte. (Vgl . d. und Dr u sus .) Dagegen verweigerte er in einer sehr verstän¬
digen , von Tacitus aufbewahrten Rede seine Einwilligung , als eine Provinz von
Spanien ihm und seiner Mutter Livia einen Tempel errichten wollte . 26 nach
Chr . verließ er Rom , wohin er nie wieder zurückkehrte , machte eine Reise durch
Campanien , begleitet von wenigen vornehmen Personen und Gelehrten , beson¬
ders Griechen , und als er auf dem festen Lande keinen Ort fand , der seiner sinstern , menschenfeindlichen Gemüthsstimmung zusagte , begab er sich nach der In¬
sel Caprea , die in der Bai von Neapel liegt , von rauhen Felsen umschloffen wird,
aber schön im Innern ist und ein herrliches Klima hat . Hier verlebte er seine
übrigen Jahre in den schändlichste» Ausschweifungen , die Menschen hassend und
bloß durch seine Grausamkeiten bekannt . Indessen sank er doch nicht zur äußer¬
sten Gleichgültigkeit gegen guten Ruf und Rechtlichkeit herab , und bewies bei ei¬
ner Feuersbrunst , welche einen Theil Roins verzehrte , unaufgefodert eine lobenswerthe Freigebigkeit . Seine Mucker Livia starb (29 Jahre nach Chr .) , und
der Senat zu Rom wollte ikr die göttliche Ehre zuerkennen , welches T . aber ver¬
bot . Dies wurde ihm mit Unrecht als Undankbarkeit ausgelegt ; es war bloß ein
Beweis seiner vernünftigen Ansicht . Jener Todesfall war übrigens für seine
Handlungsweise von den schlimmsten Folgen . Sejanus ward jetzt allmächtig.
Dieser bewirkte die Verbannung der 'Agrippma ( der Witwe des Germaniens ) nach
der Insel Pandaiaria und ihres Sohnes Nero nach der Insel Ponlia , wo der letz¬
tere bald darauf starb . Agrippina 'S zweiter Sohn , Drusus , ward in ein en-geS Ge¬
fängniß gebracht , worin er einige Jahre nuchh 'r .Hungcrs starb , und die unglück¬
liche Mutter hakte ein ähnliches Schicksal . Der Überrest von T .' s Regierung zeigt.
Nichts als ein widerliches Gemälde schändlichen Sklavensinns auf Seiten des rö¬
mischen Lenais , und der despoiistchen Grausamkeit dieses Tvrnnnen . Er ward
von den marierndst n Gewiss nsbissen geplagt , aber unter dicstn schrecklichsteil Ge¬
fühlen und den gräßlichsten Handlung -m gab er doch auch wieder Beweise von Ein¬
sicht und Aufmerksamkeit aas das öffentliche 'Wohl . Rom war durch Schulden
und Wuchergeist in seinem Innern zerrüttet ; T . hob kies Übel , indem er eine
große Summe zu einer Bank niederlegte , woraus Jeder gegen Sicherheit auf 3
Jahre Capitalien ohne Zmle » erhallen konnte . Bei einer zweiten großen Feuers¬
brunst bewi .s er sich gleichfalls sehr freigebig gegen die verunglückten Römer . Zu¬
letzt verließ er ftiue Insel und bezog, nach österm Ortswechsel , ein Landgut , welches
dem Liieullus gehört hatte , nicht weit vom Vorgebirge vou Mistnum . Dorr ver¬
sank er , durch s. A s 'chwttftmge » schon längst .dem Grabe nahe gebracht , 31 I,
n. Chr . in einen iod "Sä!>ustchen Zustand , und Macro , d r prätoriftbe Prüftet,
ließ ihn , als er »och e nmal e>wachte , mit Bett -n ersticken, um sich aas diese
Weise der Gunst d-S Thronfolgers , Casus Caligula , zu versichern. T . starb im
18 . I . s. Alters und im 23 . s. Regierung . allgemein verwünscht , ein wunderbares
Gemisch der herrlichsten Eigenschaften und der scheußlichsten Laster.

2 -16

Tibet

Tibet
(
Thibet
) ist der Theil von Asien, und zwar der unabhängigen Tck
tarei , der auf einer Fläche von 20,000 UM . ( 100 — 120 ° ö . L. und 28 — 35°
N . B .) sich von den O. uellen des Indus bis an Chinas Grenze und von Indostan
bis z'ur Wüste Kobi hinzieht . Die Eingeborenen nennen das Land Pue oder Puekachim , das nördliche Schneeland , dessen kaltes Klima von seiner hohen Lage be¬
dingt wird ; denn in der That ist Tibet wol das höchste Gebirgsland Asiens . Hier
erhebt sich das Himalaya - Gebirge mir den höchsten Bergen der Erde , die man
schon in einer Entfernung von 50 Meilen erblicken kann . Der Dhawalageri ( der
weiße Berg ) (vgl . Himalaya
) liegt 28 .862 Fuß über der Meeresfläche , und so
finden sich mehre , die nicht nur dem Chimbvrasso , dem angeblich höchsten Berge,
an Höhe gleich kommen , sondern ihn weit übertreffen . Don hier gehen alle die
Gebirgsketten aus , die sich in die Tatarei , nach China u. s. w . hinziehen , hier
einspringen die bedeutendsten Flusse Asiens , als der Ganges , der Burrempuler,
der Menang - Kong , der Lang - tse- klang u. s. w. Der Reisende , der es zum
ersten Male betritt , glaubt ein voin Himmel ganz vergessenes Land zu finden.
Große Felsen und Berge ohne Anschein von Vegetation wechseln mit dürren Ebe¬
nen , die wenig Früchte gedeihen lassen. Weizen , Gerste , Hafer , Erbsen , die
läuf ihnen wachsen , werden an vielen Orten nie reif , sondern nur als Futterkraut
erbaut , um , wenn das Vieh keine Weide mehr findet , benutzt zu werden . Von Zeit
zu Zeit tritt regelmäßig Regen ein , und dann sprießt ein kleines Gras hervor , des¬
sen Wachsthum aber mit dem Ende des Regens aufhört , da die Trockenheit der
Luft so weit geht , daß es dann ganz weiß wird und zu Staub mit den Fingern zer¬
rieben werden kann . Indessen nährt es doch große Heerden und ist so kräftig , daß
die beste Weide ihm darin nachstehen muß . Bei Annäherung des Winters wässert
der Tibetaner die tiefern Wiesen mit großen Eisstücken , um die magere Erdrinde
nicht von den dörrenden Winden weggeführt zu sehen. Temperatur und Jahreszeit
ist in Tibet dem Grade und dem Eintritt nach ungemein regelmäßig . Dom März
bis Mai herrscht eine große Abwechselung von Regen , Donner und Sturm . Juni
bis Sepl . sind von heftigen Regengüssen heimgesucht . Alle Strome füllen sich, und
ihre Fluten drohen Bengalen zu überschwemmen . Vorn Oct . bis März ist die Luft
fast immer klar und hell ; selten verdunkelt eine Wocke den Himmel . Drei Monate
lang ist dann ärgere Kälte als irgendwo in Europa , die besonders im südlichen
Tbeile längs der Bergketie vorwaltet , welche Tibet von Assam , Butan und Nepaul trennt und zwischen dem 26 . — 21 . ° JA Br . liegt . Die Einwohner eilen dann
in die riefen Thäler oder in die Höhlen der Felsen . Von Phari bis Nanie , ein
Strich von fast 10 Meilen , ist dann das ganze Land wenig mehr als eine Wüste,
und die Kälte so groß , daß das eingeschlachtete Fleisch big März vollkommen frisch
bleibt . — Bei allen diesen Unbilden des Klimas ist doch ein Überfluß von wilden
und zahmen Thieren vorhanden . Es gibt große Heerden Rindvieh von einer be¬
sondern Race , dessen Bulle unter dem Namen des 2)ak der Tatarei , die Kuh un¬
ter dem von Dhe bekannt und durch eine haarige Haut und einen Muskel aus den
Schultern ausgezeichnet ist , der einen Höcker bildet . Ein langes , dickes, weiches
Haar bekleidet das Thür . Der Schweif ist ebenfalls mit dickem, langem , glän¬
zendem Haare in der Art besetzt, daß man kein Gelenk wahrnimmt , und das Ganze
ein Büschel künstlich angesetzten Haares zu sein scheint. Eine Art von dicker, wei¬
cher Wolle deckt die übrigen Theile , doch so, daß an den unter » Theilen der Brust
». s. f. ein langes festes Haar bis an das Knie herabreicht . Jene Schweife wer¬
den ungemein als Fliegenwedel im ganzen Orient geschäht. Das Thier ist sehr
wild , brüllt selten und in einem kaum vernehmlichen Grade , lebt aber in den käl¬
testen Theilen des Landes , im Sommer auf den Bergen , im Wintsr in den Thä¬
ler ». Es macht den Reichthum der mit ihnen herumziehenden Tataren , die von
ihm Nahrung und Kleidung haben und es als Lastihier gebrauchen , wozu sich diese
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ten darüber zu sparsam , um auf Treu und Klauben der
Misssonarien , von denen
wir sie haben , angenommen wenden zu können . Silken und
Lebensart sind in
Tibet noch auf einer niedern Stufe . Die Häuser des
Landmanns sind bloß zusammengehLusto Steinmassen , mit einigen Zwischen, >'n Wen für Licht und
Luft;
doch sollen die an China sioßenden, bisher unbekannten
Grenzprovinzen volkreiche
Städte , wie Natan , Lafsa, Tazcdo rc., eiserne Drücken , gewölbte
Gebäude , Kup¬
peln , Kanoiiengiefereien , Tuchiuanufackuren , Färbereien u. s. w.
besitzen. Zu den
dem Lande eigenthümliche » Krankheiten gehört der in vielen
Gebirgsländern herr¬
schende Kröpf .
Aus China ist eine Art Duchdruckerkunst mit unbewegt chen Let¬
tern eingewandert , in welcher die Gebetbücher gedruckt werden ;
die Charaktere
flammen aus der Sanskrüschrift her . man hat auch 12 sogenannte
hohe Schulen,
die nicht nur von den Tibetanern , sonder n auch von den
angrenzenden tatarischen
Völkerschaften besucht werden , und auf denen man Philosophie , Astronomie ,
Me¬
dicin und Theologie l-hrt . Turner bemerkte, als er 1783 hier
war , daß die Tra¬
banten des Jupiter und der Ring d-sSaturnuS
den Gelehrten nicht unbekannt
waren , und die Ärzte wußten das Quecksilber in der sziphisitilchen
Krankheit anzu¬
wenden ; jedoch gibt es auch öffentliche Zauberschulen , wo
Beschwörungen u. s. w.
gelehrt werden . Seit undenklichen Zeiten blüht die Lithographie in
der Hauptstadt
von Tibet . In den Archiven der Klöster befindet sich eine
Menge gedruckter Ur¬
kunden , wichtig für Geschichte und Geographie . Auch hat der
Linguist Csoma de
Körös , ein Ungar , der seit 1822 unter de» Mönchen von Lama ' s
Religion im Klo¬
ster Kaman in Tibet lebt, daselbst eine Encyklopädie der Künste
und Wissenschaften
in 44 Bänden entdeckt, nebst vielen Urkunden . Er gibt eine
Grammatik und ein
Wörterbuch der tibetanischen Sprache heraus . — Tibet ist ein großer ,
China unter¬
worfener Vasallenstaat . Als 1720 innere Unrub - n entstanden ,
winden sie von
den Chinesin benutzt , sich da ? Übergewicht zu verschaffen. 1793
drangen die Nepaulesen ein. Sie wurden indessen von den Chinesen geschlagen , und
seitdem ge¬
wann ihre Macht noch mehr . Ein Chinese ist stets beim Hofe des
Dalai - Lama in
Lafsa, der Hauptstadt , und berichtet theils nach , theils empfängt
er Weisungen
aus Peking . Bei den mangelhaften Nachrichten aus diesem
Lande weiß man
nicht gewiß , ob im südlichen Tibet , in Butan,
ein andrer Lama herrscht , der,
wie jener Dalai - Lama , Bogdo -Lama genannt wird . Eine
chinesische Beschrei¬
bung von Tibet nach seinem jetzigen Zustande hat der russische
Archimandrit Hyazinth ins Russische , und I) . Schmidt aus dem Russischen ins
Deutsche übersetzt
(St . - Petersburg 1828 ).
TibulluS
(
Albius
) , einer der vorzüglichsten Dichter aus der goldenen
Zeit der römischen Literatur . Er gehörte zu dem Riiterstande .
Als sein Geburts¬
jahr wird das I . 711 nach Roms Erbauung angenommen . Voß
setztT .'s Geburt
ums I . R . 696 . Er starb , ohne ein öffentliches Amt bekleidet zu
haben , im I,
785 oder 736 in der Blüthe seines Lebens . Noch haben wir von
ihm eine Samm¬
lung Elegien in 4 Büchern (von denen jedoch das 4. mehre
Stücke zweifelhaften
Ursprungs enthält ), die zu den vorzüglichsten Gedickten gehören , die uns
in dieser
Gattung aus dein classischen Alterthum übriggeblieben sind. T .' S
Elegien über¬
treffen die des Propertius , mit denen sie, sowie mit den Gcdicht -' n
Catull 'ö , ver¬
eint herausgegeben zu werden pflegen , durch liebliche Einfalt , und
ihre gefühlvolle
Herzlichkeit artet nickt in seichtes Geschwätz aus , wie die? b i Dvid öfters
der Fall
ist. Darum gebührt ihm billig der Kranz unter den
römischen Elegiendichtcrn.
Die besten AuSg . des T . sind von BrouckbusiuS ( Amsterd . , 2
Bde . , 4 .) , Hcyne
(neueste Ausg . , besorgt von Wunderlich , Leipz. 1816 ) und Huschle (
Leipz. 1819 ) .
Eichstädt , Golberv und Spehn hab n sich um die Krit k des T .
verdient gemacht.
Die beste deutsche Übersetzung ist von f) . H . Voß ( Heide 'berg
1810 ) , der euch
den Text kritisch berichtigt hat und das 8. Buch einem gewissen
Lygdamuü beilegt,
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was Eicbstädt ebenfalls kritisch darqethan hat . Dgl . Passow ' s Beurtheilung der
Spohn ' lcben, Golbery - und Eichstädt ' schen Diss über T „ in der, „Allg . Literaturzeit." , 1825 , Nr . 131 fg. Daneben ist die von Strombeck ' fche Übers. (Göttingen
1825 ) zu nennen.
Tickel
(Tbomas ) , ein englischer Dichter , Sohn eines Geistlichen in Cumberland , geb. zu Bridekirk unweit Carlisle 1886 . Er studirte 1701 zu Otford,
wo er 1701 Magister wurde . Späterhin
kam er nach London , lernte Addikon
kennen und ward Mitarbeiter an dem , ,Zuschauer " und dem „Aufseher " . Als
Addison StaatSsecreiair
wurde , erhielt T . die Stelle als Untersecretair , wurde
1725 Secretair der Oberrichter von Irland und behielt diesen einträglichen Posten
bis zu seinem in Bath 1750 erfolgten Tode . T . gehört zu den englischen Dich¬
tern des 2 . Ranges . Wenige seiner Aeitqrnosten kommen ihm in Hinsicht der
Schönheit der Diclion und des harmonischen Versbaues gleich z und wenn seine
Gedicht «' auch keine» sehr erhabenen Schwung baden , so zeichnen sie sich doch durch
Würde und Gedankenfülle vortheilhaft aus . Wir verdanken ihm eine sehr gute
Ausgabe von Addison 's Werken , welche er nüt dem Leben dieses Schriftstellers
und einer schönen Elegie auf dessen Tod begleitet hat . T .' S eigne Werke bestehen
in lyrischen , elegischen und sulvrischen Stücken . Seine Ballade
->,ul
1 »c «" , eins der geistreichsten Gedichte dieser Gattung , ist auch in deutscher
Sprache nachgebildet worden . Die meisten Aufsäße über Poesie im „ Speetator"
und „ Guardian " werden ihm gleichfalls zugeschrieben. — RichardT
. , der den
4 . Nov . 1783 starb , war ebenfalls ein im komischen und satyrischcnFache bekann¬
ter Dichter.
Tieck (Ludwig ) , 11. der Philosophie und k. sächs. Hofrath , geb. zu Berlin
den 31 - Mai 1773 , bewirkte nebst den beiden Schlegel jene Revolution im Ge¬
biete der Kunst und Poesie , deren Spuren noch gegenwärtig in der ästhetischen
Welt sichtbar sind . Wenn die beiden Brüder Schlegel besonders als Kritiker
siegreich auftraten , so wirkte T . in semer frühern Periode oft auch als polemi¬
scher Dichter . Schon auf der Schule entwickelte sich sein Talent zur Darstellung.
Hier sing er den „Abdallab " (Berlin 1785 ) an . Später wollte er dieselbe Auf¬
gabe nochmals in dem „William Lovell ' lösen , welcher 1788 zum ersten Mal
erschien. Im 19 . Jahre bezog er , dem sichon Shakspeare und Fleck das Heiligthum der Kunst geöffnet hatten , die Universität . Er ging nach Halle , dann nach
Götüngen , und mit seinem zu früh verstorbenen Freund Wackenroder auf kurze
Zeit nach Erlangen . Hier und dann wieder in Göttingen studirte er mir vorzüg¬
lichem Fleiß Geschichte und die poetische Literatur der Alten und Neuen . Au be¬
merken aber ist, daß sich T .' S darstellendes Talent auch in der technischen Form
nie zum Alterthume hingeneigt hat . Mit vorzüglicher Neigung überließ er sich der
erzählenden Darstellung . Im „Lovell" zerre sich noch ein düsterer Geist , welcher
nicht zur Klarheit gekomm -n war . Die Scene spi lt größtenikeils in Italien , und
Alles endet tragisch .
Aber 1786 erschien ( zu Berlin ) , „Peter Leberrcht eine
Geschichte ohne Abenteuerlichkeiten ", worin schon die heitere Stimmung
siegte.
Letztere ist der Vorläufer von „Peter Leberecht's Volksmärchen " ( zuerst in 3 Bdn„
Berlin 1787 ) , welche zum Theil durch echt phantastische Darstellung und reine
Naivetät , zum Theil durch kicken Aristophanischen Witz ergötzten , und bald durch
eine Recension von A . W . S -chl'gel in der „ Ienauchen Lireraknneitung " , sowie
durch Ebendesselben spätere Bemerkungen im 1. Stücke des ./.Athenäum " gehörig
gewü -digt wurden , sodaß sich nun die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Verfasser
hinI ' Nk:e. In dieser Ze 't lebte er wieder in Berlin in reger literarisch -r Thätig¬
keit. Hier lernte er durch seine Verbindung mit dem jungen Nieolai auch dessen
Vater genauer kennen . Auf ein r Reise nach Jena wurde er mit den Gebrüdern
Schlegel , Novalis und andern befreundeten Geistern , und in Weimar mit Herder
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bekannt . Hierauf reiste er nach Hamburg , wo ihn Schröder '« Darstellungen sehr
interefstrten , und verband sich dort mu einer Tochter des Pastor Alberti . Schon
jetzt, vorzüglich im „ Blaubart " , noch mehr aber im „Gestiefelten Kater " , zeigte
sich T .' S Talent zur poetischen Polemik . Er kämpfte muthwillig scherzend nicht
ohne Glück gegen die seichte Aufklärern , gegen die gemeine prosaische Ansicht der
Poesie und gel-hrte Pedanterie . Ein merkwürdiges Buch , welches in der Kunst¬
welt von Rom viel Aufsehen machte , waren die „HerzenSergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders " (Berl . 1197 ) , ursprünglich von Wackenroder , an wel¬
chen auch T . einigen Antheil hatte . Dasselbe gilt von den „ Phantasien über die
Kunst " (Hamb . 1799 ), in welchen T . den Nachlaß Wackenroder 's mit eignen
Aufsätzen vermehrt herausgab . In dielen Lchrifken der beiden Freunde , sowie in
„Franz Sternbald 's Wanderungen " (Berl . 1798 , 2 Thle .) , sprach sich eine an¬
dächtige Liebe zur Kunst aus , die sich aller selbstgefälligen Kennerei und Spielerei
mit dem Schönen und Erhabenen widersetzt. Auch an dem letztgenannten Kunst¬
romane hatte Wackenroder Anth .-il , namentlich am 1. Bde . ; die Verschiedenheit
des 2 . aber ist vornehmlich aus der Absicht zu erklären , in demselb n das südliche,
italische Leben im Gegensatz des deutschen zu schildern ; der 3 . , oft angekündigte,
aber noch nicht erschienene, sollte Schluß und Verbindung sein. Die jugendliche
Liebe für die bildende Kunst , die sich in den zuletzt genannten Werken poetisch auSspricht , entfaltete sich späte, hm durch T .'S Aufenthalt in Dresden , München und
Rom zur klaren Kunsteinsicht ; hierauf wohnte er einige Zeit in Jena im vertrau¬
lichen Umgänge mit den Gebr . Schlegel und Schellmg . Übrigens findet man in
diesen Dichtungen , sowie in den bereits angeführten „ Volksmärchen ", auch manche
Lieder und andre kleine Gedicht -, in welchen sich «in wahres herzliches Gefühl in
bald glänzendem , bald bescheidenern Farben offenbart . Jetzt erschien die Übersetzung
des „ Don Q. uipoke" von Cervantes in 4 Th . (Berk . 1799 — 1801 ) , im Ganzen
betrachtet eine wohlg lungene Unternehmung . Der Übersetzer hat auch den poeti¬
schen Bestandtheil des unsterblichen Werks mit gewissenhafter Treue behandelt.
Die „ Romantischen Dichtungen " in 2 Thln . erschienen Jena 1799 und 1800.
Der 1. Th . enthält den „ Zerbino , oder die Reise zum guten Geschmack" , als Fort¬
setzung des „ Gestiefelten Katers " . Die materielle antipoetische Denkart wird hier
mir Ironie und wahrhaft poetisch erhaben geschildert , während sich darin zugleich
die Verehrung der romantischen Poesie in allen ihren Färbungen spiegelt. In der
„Genoveva " (im 2 . Th .) zeigt sich die Kindlichkeit des Dichters , welcher die Poesie
so gern zur ursprünglichen Quelle der allen Fabel zurückführt , im Bunde mit jener
hohem geisterbezwingenken Kraft , welche auch musikalisch wirkt . Nur darf man
den Ton , welchen hier der Dichter anschlug , mit der Manier seiner Nachahmer
nicht verwechseln . Übrigens war diese Blüthenperiode T .'S sehr reich an dichteri¬
schen Hervorbringungen . Da « 2 . Stück seines zu Jena 1800 herausgeg . „Poe¬
tischen Journals " beginnt mit Briefen über Shakspcare , welche nur zu bald ab¬
brechen. Mit Shakspeare halte sich T . schon früher beschäftigt ; namentlich er¬
hielten wir von ihm eine Bearbeitung des „ Sturms " , nebst einer Abhandl . über
Shakspeare 'ö Behandlung des Wunderbaren (Berl . 1798 ) , und Größeres wurde
vorbereitet . Auch dichtete er damals in Gozzi 's Geiste ein musikalisches Märchen:
„Das Ungeheuer und der verzauberte Wald " ( Bremen 1800 ). Es ist aber eine
wahrhafte Oper daraus geworden ; auch die Vorrede enthält geistreiche Bemer¬
kungen über diese so oft verkannte Dichtungsart . 1801 und 1802 hielt sich T.
in Dresden auf , wo eben auch sein Freund Friedr . Schlegel lebte , und wo ihn
die Kunstschätze, die Bibliothek , die schöne Natur mächtig anzogen . Hier gab er
gemeinschaftlich mit A . W . Schlegel , in Verbindung mit mehren Dichlcrn den
.Musenalmanach auf das I . 1802 " (Tübingen bei Coua ) heraus , welcher viele
- »verständige Beurtheilet -, aber auch viele Freunde unter der empfänglichen Iu-
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gend fand . Mehre Gedichte von T . , z. B . „ Die Zeichen im Walde " , eine Ro¬
manze , in welcher ein glücklicher Gebrauch von der Assonanz gemacht war , , Die
Sanstmuth " u. a >, zeigten das frischeste Leben und eine Tiefe , die , wiewol ste oft
an das Mystische streift , doch die zartesten Geheimnisse der Poesie leise enihüllt.
Hierauf lebte er theils in Berlin , theils in Verbindung mit Freunden , die f Geist
zu würdigen wußten , zu Ziebingen , in der Nähe von Frankfurt a. d. O . , in poeti¬
scher Muße . Die „ Minnelieder aus dem schwäbischen Zeitalter " , in einer etwa»
freien Bearbeitung , erschienen in Berl . 1803 mit einer lesenswerthen Vorrede , die
u. a . auf die ältern Nationalgedichte der Deutschen zurückgeht und das Verhältniß
der schwäbischen Dichter zu den Provenzalen und zu Petrarca bestimmt . 1804
kam der längst erwartete „ Kaiser Octavianus " in 2 Abth . heraus . Der Prolog:
„Aufzug der Romanze " , bereitete zum Genusse dieser Nachbildung des alte » Mär¬
chens vor , in welcher sich jedoch der Dichter frei bewegt , und den Cyklus des Ro¬
mantischen abgeschlossen hat . Mit F . Schlegel gab er die Schriften von Novalis
in 2 Bdn . heraus (Berl . 1805 , und öfter wiederholt ). Die Vorrede und die Nach¬
rede zum „ Heinrich von Ofterdingen " gehören ihm an . Hierauf zog er » ach Ita¬
lien . In Rom besonders beschäftigte er sich in der vaticanischen Bibliothek vor¬
nehmlich mit der altdeutsche » Literatur . Gegen das Ende 1806 kehrte er von Rom
nach Deutschland zurück und wandte sich nach München , wo er den ersten harten
Anfall einer schmerzlichen Gicht erlitt , die s. literarische Thätigkeit in der letzten Zeit
sehr gehemmt hat . Es folgte daher , nachdem er wieder zum ländlichen Leben in
der Gegend von Franks , a . d. L) . zurückgekehrt war , eine lange Pause , in welcher er
sich jedoch , bei allen Schmerzen über die Zeit und über die traurige Lage s. Vater¬
landes , zu literarische » Unternehmungen vorbereitete . 1814 u . 1816 erschien das
„Allenglische Theater ' in 2 Bdn ., in welchem u. a. Stücke , die dem Shakspeare
gewöhnlich abgesprochen werden , sowie frühere Bearbeitungen älterer Dramen von
demselben Meister übersetzt sind. Aufs . ästhetisch-kritische Bildung hat d e Freund¬
schaft mit dem trefflichen und zu früh verstarb . Solger , dessen Nachlaß er auch mit
Fr . v. Räumer herausgegeben hat ( Leipz. 1826 , 2 Bde .) , großen Einfluß ge¬
äußert . Spuren dieses Einflusses findet man schon im „ PhantasaS " ' welcher zu
Berl . 1814 sg. erschien. Er enthält frühere Erzählungen und dramatische Spiele
in verbesserter Gestalt aus den „ Volksmärchen " , nebst manchem Neuen . Das
Ganze ist aber mit Gesprächen geistreicher Freunde und Freundinnen durchflochten,
deren Charaktere kunstreich gehalten , und deren Unterhandlungen über wichiige Ge¬
genstände des Lebens , der Kunst und Poesie ebenso lehrreich als ergötzlich sind. End¬
lich hat er in „ Ulrichs von Lichtenstein Frauendienste " (Tüb . 1815 ) einen Minne¬
roman in alter Form aufgestellt , und ein „Altdeutsches Theater " ( bis jetzt 2 Bde .)
herauszugeben begonnen . In London , wo er ( 1818 ) von engl . Dichtern und Ge¬
lehrten mit großer Achtung aufgenommen wurde , hat er die kostbarsten Samm¬
lungen zu s. größern Werke über Shakspeare angelegt . Als Einleitung dazu ist
„Shakspeare ' s Vorschule " ( Leipz. 1823 fg.) zu betrachten . Seit 1819 lebt er mit
seiner Familie wieder in Dresden , wo er 1821 eine Sammlung s. Gedichte in 3
Bdn . und Heinr . v. Kleist ' S nachgelassene Schriften herausgegeben hat . Mit s.
geistreichen Novellen , die er seit 1821 geschrieben , eröffnet sich eine neue Epoche
seiner dichterischen Thätigkeit . Die erste derselben , „ Die Gemälde " , erschien in
dem von Wendt redigirken „Taschenbuche zum geselligen Vergnügen " f. 1822 ; ihr
folgte in dems. Taschenb . (f. 1823 ) „ Die Reisenden ", eine Dichtung voll des keck¬
sten Humors ; ferner „ Der Geheimnißvolle " , eine minder ausgearbeitete Erzäh¬
lung , die zuerst in dem dresdner „ Mercur " abgedruckt erschien. Die „ Verlobung"
(in dem „Berliner Taschencalender " f. 1823 ) erhielt durch das Interesse , welches
der Stoff derselben für die gegenwärtige Zeit hat , besondern Beisall ; so auch die
Novelle : „Musikalische Leiden u. Freuden " , in den „ Rheinblüthen " s. 1824.
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„Die Gesellschaft auf dem Lande " im „Derl . Taschencalender " für 1825 , und das
„Dichterleben " in der „Urania " f. 1826 . Seine „Märchen u . Aaubergeschichten"
(Breslau 1824 ) haben mit dem „Pietro von Apone " viekvcrheißend begonnen.
Bedeutender ist aber s. großartige Novelle : „ Der Aufruhr in den Cevennen " , deren
1. Hälfte 1826 zu Berlin erschienen ist. Man möchte olle diese Novellen Ge¬
sprächsnovellen nennen , weil unter geistreicher Unterhaltung über ein Thema der
Faden einer einfachen Erzählung abläuft . Die bunten phantastischen Farben der
Jugend lind abgestreift , nur selten klingt ein sentimentaler Ton aus früher Zeit
herüber ; dagegen herrscht der reife poetisch-kritische Geist mit aller Macht der Iro¬
nie , der die höchsten und interessantesten Gegenstände in spielender Unterhaltung be¬
handelt . Die Scenen sind fast immer die Cirkel der gebildeten Gesellschaft , und wer
T .' S geistreichen Abendcirkel in Dresden besuchen konnte , welcher alle Fremde von
höherer Bildung anzieht , der hört in diesen Erzählungen oft den Meister selbst spre¬
chen, dessen wohllautende Stimme bald Shakspeare ' s Meisterwerke , bald Holberg 'S
Schwanke lebendig vor die Seele ruft . Die Freunde der deutschen Schaubühne
hat es sehr erfreut , daß T . steh auch der Kritik derselben angenommen und eine die¬
ser seiner Neigung entsprechende Anstellung in Dresden bekommen bat ; die 1822
in der „ Abendzeitung " gegebenen Beurtheilungen sind mit andern verwandten Auf¬
sähen in den „ Dramaturgischen Blättern " (Breslau 1826 , 2 Bde .) zusammenge¬
stellt. Jetzt erwarten wir von ihm die Sammlung s. Werke.
T i e ck (Christinn Friedrich ) , Professor der Bildhauerkunst und Mitglied des
Senats derAkad . der Künste zu Berlin , Bruder des Vor ., ist ani 14 . Aug . 1176
zu Berlin geb . Die frühen Spuren einer Anlage zur bildenden Kunst fanden Be¬
achtung . Pros . Bittkober ward sein erster Lehrer und erwarb sich durch s. Unterricht
wenigstens das Verdienst , T .'S technische Fertigkeiten zu entwickeln ; doch fehlte viel,
daß dadurch seinem ediern Kunstsinne genügt worden wäre . Sein Talent mußte
sich selbst Bahn schaffen , und es wußte bald sie zu finden . Ein Basrelief , zu dem
der basier Friede ( 1195 ) den Anlaß gab , eine Allegorie auf den Frieden im Allge¬
meinen , ohne besondern Bezug auf den eben abgeschlossenen , gewann ihn , den
Preis der Bildhauerei . T . trat nun in Tchadow 'S Werkfiäkt ein , wo er b -s 1191
verblieb und einige kleine Figuren in Marmor für ihn ausführte . Die Freund¬
schaft Wackenroder 'z, Wilh . v. Burgsdorf 's u . A . erhob den aufstrebenden Geist;
und manches einzelne Werk ist aus jener Zeit übriggeblieben , was für des Künst¬
lers ersten Ausflug schon jetzt als bedeutend erscheint . Diese Arbeiten erregten die
Aufmerksamkeit des Staatsmin . v. Heinih und verschafften T . eine Unterstützung
zu einer 3jährigen Studienreise , die ihn in Begleitung seines Freundes v. Burgs¬
dorfnach Dresden , Wien und dann ( 1198 ) nach Paris führte . Studium des
Nackten war damals T .'S vorzüglichstes Bestreben und bestimmte ihn , David 'S
Schüler zu werden , und selbst Versuche im Malen anzustellen , die mit Beifall auf¬
genommen wurden . Für sein Fach , die Bildhauerei , beschränkte er sich auf Stu¬
dien , einige Büsten und Medaillons abgerechnet ( des Grafen Reichend ! , Alex. v.
Humboldt , Grafen Sch ' aberndorf ) , und außer der Arbeit , die ihm 1800 den -zwei¬
ten großen Preis der Bildhauerei gewann (der erste wurde gar nicht zuerkannt , weil
man einem Ausländer ihn nicht zugestehen wollte ), möchie wenig Bedeutendes aus
jener Periode zu erwähnen hin . T - kehrte 1801 aus chchris, wo der Umgang der
ausgezeichnetsten Menschen ihn förderte , über Weimar nach Berlin zurück, um es
bald darauf gegen Weimar zu ve>tauschen , wo die mannigfaltigsten Arbeiten zur
Ausschmückung des neuen Schlosses ihm aufgetragen waren . Göihe , der den jun¬
gen Künstler aufmunternd ausgezeichnet halte , ward dabei ein wohlwollender Be¬
rather . Noch fand sich Muße zur Ausführung mancher Büste , von denen die des
Kritikers F . A . Wolf , I . H . Voß , Göthe 'ö Büste und mehre der fürst !, Familie,
die selbst in Marmor ausgeführt wurden , zu den gelungensten gehören . Aber

Tio'ck ( Christian Friedrich)

25L

kaum , hatte der Künstler , der als Professor mit Weimar enger verbunden schien,
dort seine Aufträge vollendet , als er zur Reise nach Italien sich anschickte, die er (1805)
von München aus , in Gesellschaft s. Bruders Ludwig , des Barons v. Rumohr
und der Gibrüber Riepenhausen , antrat . Im Aug . 1806 trafen sie in Rom ein.
Italien litt damals wie Deutschland an jenen Erschütterungen , die seine innere
Ordnung auflösten . Zu großen Aufträgen fanden sich seltener die Anlässe . Außer
den Studien waren es zunächst Büsten ( des Card . >L7onimaglia , der Erzherzogin
Maria Anna , und Göthe s Büste in kolossalen Verhältnissen ), die unsern Künstler
beschäftigten ; dann ei» Relief , das er im Auftrage der ihm seit früherer Zeit be¬
kanntgewordenen Frau v . Stall , für die Familiengruft zu Coppet , ausführte . Um
das darin angebrachte Biltniß Necker 'S unter Frau v. Sta >I' s Augen zu retouchire» , folgte der Künstler einer Ausjoden,,,g nach Coppet , ungern Rom verlassend,
wo das Zusammentreffen mit seinem Freunde Schick , mit Rauch und Thorwakdscn emen Freundeskreis gebildet haue . Während der Monate , die T . in Coppet
lebte , modeliirte er die Bildnisse der Fr . v. S ta >l und A . W . v. Schlegel 'e, das spä¬
ter in Marmor ausgeführt ward . Von dort aus folgte er der Einladung des Kron¬
prinzen v. Baiern ( 1809 ) nach München , wo eine Menge von Aufträgen feiner
harrten . Unter den Büsten , die in München entstanden , sind die des Kronprinzen,
jetzigen Königs , Schelling ' s, Frietr . Jacobi 's und die seines Bruders , auch außer
dem Kreise , für den sie zunächst bestimmt waren , ane,konnt worden . 1812 kehrte
T . von München über Zürich und Bor » nach Italien zurück, absichtlich tiescnWeg
wählend , um die Urbilder zu jenen Billniffen an den einzelnen Orten aufzusuchen,
die der großherzige Kronprinz v. Baiern zum Ruhme vaterländischen Verdienstes in
seinem WVchalla vereinigen wollte . Als er Mailand und Parma hinter sich halte,
beschloß er die neue Straße über bin Apennin von Pontremoli einzuschlagen , zu¬
nächst um die Marmorbruche von Carrara kennen zu lernen . Das Zusammentref¬
fen mit Bariol ni, einem Freunde aus der Zeit der pariser Studienjahre , der in
Carrara als Pros . der dortigen Akademie angestellt ist, bestimmte den Aufenthalt zu
verlängern , und als Rauch wenige Monate später auch in Carrara eintraf , um
sein Denkmal der Königin auszuarbeiten , wurde der Plan einer Weiterreise aufge¬
geben . Ein Atelier verband von nun an beide Künstler ; die Gemeinschaft der Be¬
strebungen begründete die herzlichste Freundschaft , und als 1817 Rauch nach Ber¬
lin zurückkehrte , um das Denkmal in der Todtenhalle zu Charlotienburg auszustel¬
len, blieben die nachgelassenen Arbeuen unter T .'S anordnender Aufsicht . Bemerkt
muß werden , daß jene herzliche Freundschaft selbst in ihre » Leistungen sie vereinigte;
von T .'S Hand ist der eine der Candelabcr am Denkmale der Konigin . Außerdem
entstanden in Carrara , das unfern Künstler durch die Mitgliedschaft seiner Kunst¬
akademie ehrte , für die Sammlung des Kronprinzen von Baiern He Büsten von
Lessing, Erasmus von Rotterdam , Hugo Groims , Herder , Bürg « ! Wallenstein,
Bernhard von Weimar , Wilhelm und Moritz von Oranien , dem Marschall von
Sachsen u. von vielen A. Eine lebensgroße Statue ffrecker' s, für Coppet bestimmt,
die Büste des H . v. Rocca und der Herz . v. Broglio , wurden außerdem für Frau v.
Stall vollendet , die der Künstler bei ihrem zw. iien Aufenthalt in Italien ( 1815)
wiedergefunden hakte. Die letzte Arbeit , die unser Künstler in Carrara begann,
war der eine jener Candelaber , welchen die Ofsiciere der preuß . Armee dem 'Anden¬
ken des Margms la Röche Iaguelm weihten ; aber erst in Berlin , wohin T . 1819
zurückkehrte, einen Theil der Marmorarbeiten geleitend , die durch ihn und Rauch
in Carrara geschaffen worden waren , wurde dieser Candelabir vollendet . Ein
Haus verband T . nun nur Rauch zu Berlin (das Lagerhaus ) , wie ein Haus sie in
Carrara verbunden hatte . Der Bau des neuen Schauspielhauses in Berlin gab
T . für mehre Jahre durch plastische Arbeiten zu dessen Ausschmückung Beschäfti¬
gung . Apollo , aus .tem von Greisen gezogenen Wagen , und Pegasus , den Quell
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aus dem Felsen schlagend , aus Kupfer getrieben , wurden nach T .' s Modellen zum
Schmucke der Akroterien ausgeführt . Ebenso war ihm die Ausschmückung der 3
untern Tvmpone überlassen , auf denen er die kolossalen Statuen der 9 Blusen
in Wandstein anbrachte . Zn ihren Räumen stellte er , ani vordem Eingänge , die
Tragödie der Niobe auf , kolossal aus Sandstein gearbeitet ; in den Giebelfeldern
der Seiten Orpheus in der Unterwelt und einen Bacchuszug , und Amor mit 2
Psychen , sehr kolossal in Stucco . T .'S Talent fand außerdem bei den Denkmälern,
womit die Ereignisse der Zeit und Berlin verherrlicht wurden , vielfältig Anregung.
Für das Portal der Domkirche arbeitete er die Blödeste jener Engel , die aus Kupfer
getrieben sie zieren ; für daoMonument zu Saalseld zum Andenken des Pr . Louis
Ferdinand den Genius , für das Denkmal auf dem Kreuzberge die Genien , welche
die Siege von Großbeeren und Laon bezeichnen. Die Büsten , die neben diesen
größer » Arbeiten entstanden , z. B . die marmorne Schinkel 's, nach der ein Bronzeauß im Schauspielhause zu Berlin ausgeführt ist , die marmorne des Königs im
Saale dei Stadtverordneten zu Berlin , wie alle s. Arbeiten zeichnen sich durcheilte
meissrkafie Charakteristik aus . T . ist seil 1819 Mitglied der Akademie zu Berlin,
und greift seit 1820 in ihrem Senate in den rezen Umschwung mit ein, der jetzt die
berlinerKunstschule auszeichnet . Namentlich arbeitet er zugleich mit Beuth , Schil¬
fe ! und Rauch in dem Vereine für technische Vorbilder . Seine neuesten Arbei¬
ten sind eine sitzende Statue Zffland 'S für einen der Säle des berliner Schauspiel¬
hauses . deren Modell schon längst vollendet war , eine Marmorbüste der Kronprin¬
zessin für den neuen Trinkbrunnen zu Aachen , eine Reihe kleiner Wtatuen für die
Zimmer des Kronpr nzen von Preußen . die in Marmor ausgeführt werden , und das
Standbild Friedrich Wilhelms >>. in Bronze für die Stadt Ruppin , 1829 . Die
Bibliothek zu Weimar besitzt ein Portrait unsers Künstlers , von ihm selbst in Rom
gemalt ; Frau v. Humboldt eine Zeichnung in schwarzer Kreide nach Rafael 's äl -,llonn .'i ük-II.i sop ^ iol -, , und mehre s. Zeichnungen , die auf A . W . Schlegel 's
Wunsch entstanden , sind durch den Stich weiter verbreitet worden .
19.
Tiedge
(
ChristophAugust
), der unter den lyrischenTichiernDeutschlands
einen ausgezeichneten Platz behauptet , ward den 13 . Dec . 1752 zu Gardelegen in
der Altmark geb. Sein Vater war hier Rektor der Stadtschule , später aber Conrector am Gymnasium zu Magdeburg , wo er 1772 . gerade in dem Zeitpunkte , als
jener sein ältester Sohn die Universität beziehen wollte , starb , und eine zahlreiche
Familie in der größten Dürftigkeit hinterließ . T ., der sich der Rechtswissenschaft
widmete , entwickelte während seines 3jährigen Aufenthalts zu Halle ausgezeichnete
Fähigkeiten . Nach vollendeten Wtutien ging er 1770 , die juristische Laufbahn bei
Seite lassend, nach Elrich in der Grafschaft Hohenstein als Erzieher . Hier , in ei¬
ner herrlichenHlegend , trat er bald in nähere Bekanntschaft mit dem liebenswürdi¬
gen Dichter GVingk , und lebte mehre Zohre seinem Berufe und den Muss » , die
ihn mit Gleim und Klamer Schmidt in Verbindung brachten . Auch machte er
hier schon die nähere Bekanntschaft der Frau v. d. Recke. Die ersten dichterischen
Versuche T .' s st. hen in der Zeitschrift „Olla Potrida " ; auch findet man , von den
namhaft gemachten Zähren an , s. frühern Gedichte , die Beifall erhielte », in bei, von
Bürger und Voß heraurgegeb . Musenalmanachen . Eins seiner frühesten Lieder:
„Nicht bloß für diese Unterwelt schließt sich der FreundschafiBand " , wurde Volks¬
lied. Nachdem T . 1784 einen Besuch bei Glenn gemacht hatte , folgte er dessen
Einladung und zog nach Halberstadt , wo er in ununterbrochener Verbindung mit
demselben und mit Klamer Schmidt lebte. 1792 zog er zu dem Domherrn v.
Stedern als Gesellschafter und Privatsccretair , lind blieb auch nach dem im näch¬
sten Zahl e erfolgten Tode des Don dorrn als Erzieher der beiden Töchter des Berst.
bei dessen Familie , mit der er nach Neinsiädt bei Quedlinburg , und im Anfange
1797 nach Magdeburg zog, wo er mit Archenholz , Matthisson und v. Köpken
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glückliche Tage verlebte . Fortdauernde körperliche Leiden der Frau v. Stedern be¬
nburg zu ihrem Wohnorte zu wählen ( 1798 ).
stimmten sie, das benachbarteQuetl
T . begleitete seine Freundin dorthin , wo sie 1799 starb . Zwar hatte sie durch
testamentarische Verfügungen für T .'S Unterhalt gesorgt ; auch hatte er durch
Gleim ' S Vermittelung am Domstifte zu Halberstadt eine kleine VicariatSpräbende
(ein Doincommissarial ) erhalten ; aber sein Gemüth war durch diesen Verlust zu
tief erschüttert , als daher m einer Gegend hätte länger verweilen können , wo Alles
ihn mit schmerzlichen Erinnerungen erfüllte . Er überließ daher seine Präbende ei¬
nem jüngern Bruder , machte mehre Reisen im nordöstlichen Deutschland und hielt
sich abwechselnd längere Zeit zu Halle und Berlin auf , in welcher letzter» Lüadt
er wieder mit Frau v. d. Recke zusammentraf . T . ward ihr Genosse und Gesell¬
schafter , machte mit ihr mehrjährige Reise » durch Deutschland , die Schweiz und
Italien ( 1805 — 8) , und lebt alo neuer Lebensgefährte bei der würdigen Matrone
gewöhnlich den Winter zu Berlin , seil 1819 in Dresden , in den Sommermona¬
ten in den böhmischen Bädern zu Teplitz und Karlsbad . T . erwarb sich als Dich¬
ter zuerst einen Namen durch s. poetischen Episteln , eine Dichkungsart , welche da¬
mals durch Gleim , Iacobi , Klamer Schmidt und Göckingk mit besonderer Vor¬
liebe gepflegt wurde. Wenn die genannten Dichter , jeder nach s. Weise , dein
Wege folgten , welchen die geistreichen leichten franz . Epist -ldichter betreten hatten,
so zeigte T . eine Eigenthümlichkeit , die sich zur didaktischen Poesie hinneigte , und
bei der Ausbildung satyrischer Gemälde , wie bei der Verherrlichung großer Naturscenen , einen ernstere» Charakter festhielt , dessen zarteste Töne rein elegisch sich auSsprechen . Durch solebe Eigenschaften empfohlen , trat er 1801 mit s. „ Urania " ,
einen , lyrisch-didakusche» Gedichte , hervor , dessen in kurzer Jahresfrist aufeinan¬
derfolgende zahlreiche Aufl . die günstigste Aufnahme bezeugen , welche vorzüglich
die einzelne» lyrischen Theile (später von Himmel in Musik gesetzt) , und die einge¬
webten treff ichen Ep joden , Rhapsodien und Gnomen fanden . Der mit Einsicht
dem Gedichte vorgesetztePlan zeigt, daß die bedeutendsten Theile des Ganzen selb¬
ständig gebildet und dann nach jenem Plane zusammengestellt sind , weshalb einige
Verbindungen und Übergänge der verschiedenen Theile , die viel Gewandtheit offen¬
baren , mehr didaktische als poetische Einheit haben . Auf die rhythmische Vollen¬
dung desselben wandte derD .cbter bei den neuer » Überarbeitungcn eine genaue Sorg¬
falt . Ein zweites didaktisches Gedicht , „ Der Frauenspiegel " ( 1800 ) , neigt sich
nach seinem Inhalt und seiner Anlage Mehr zum epistolarischenStyl ; terDichter
stellt darin die Ldchwächen und cie oft erhabenen Tugenden der Frauen von ihrem
Frühlingsalter bis zum Makrone,isiande dar . Allgemeinen Beifall fanden s. Ele¬
gien und vermischten Gedichte (2 Thle .). Unter den El -gien sind Gedichte , die in
der Würde des VortragS , in der Tiefe der Empfindungen und in der Hoheit der Ge¬
sinnung den schönsten Blüthen der deutschen Poesie beigezählt werden . Weniger
glücklich scheint der Dichter in» Fache der Romanzen Zu sein, den» man wird hier oft
eine malende Wortfülle und enggeschlossene Manier der Redeform gewahr , die das
Element des romantischen Lebens zerstören . 1812 erschien von T . ein idyllischer Lie¬
derroman : „Das Echo, oder Alepis und Ida " , den der v rst. Capellmeister Himmel
componirt hat . Nicht minder zart gedichtet ist ein zweiter Liederroman : „Anriehen
und Robert " ( 1815 ), aus welchem Neukomm mehre Lieder trefflich in Musik gesetzt
hat . In dems. I . gab T . s. „ Denkmale der Zeit " heraus ; eine Samml . von Ge¬
dichten seit 1806 — I I , welche den Schmerz über das unterjochte Vaterland und das
Hochgefühl der Freude über dessen Befreiung auS' rücken. Noch bemerken wir f von
Himmel in Musik gesetzte Camale : „Die Wandrer , am Geburtstage der verewigten
Königin Louise" , s. Beitr . z. d. „ Iahrb . d. häuslichen Andacht " , s. trefflichen Briefe
im 8. Th . der „Neide der Frau v. d. Recke" , s. „ Hstermorgen " , u. s. Gesänge für
die Sache des griechischen Vo ks. Auch vollendete T . ein größeres Gedicht : „ Der
Markt des Lebens", wovon Proben in dem Taschenbuch „Urania " f . 1829 u. in a.
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« -schienen sind. 1822 ward ein lang « gehegter Wunsch des Publicums erfüllt , in -,
dem s. gesammelten Werke , von s. Freunde Eberbaio geordnet , in 7 Bdchn . im
Druck erschienen. Auf diese folgte 1829 ein 8. Bdchn . 1823 kam von ihm eine
höchst anstehmde Lebensbeschreibung der verstorbenen Herzogin v. Kurland (Leipz.)
heraus . Sie befindet sich auch in Nr . XIII und XI V der Neuen Reihe der „ Zeiche-,
nossen" abgedruckt. Das 4 . Heft ker 3. Reihe der Zeitgenossen 1829 enthält von
ihm die Biographie feines Freundes Göckingk.
Tiefe,
in ter Geometrie die Ausdehnung eines körperlichen RaiMiS von s.
obern Fläche (nicht Oberfläche ) abwärts gerechnet , im Gegensatz der Höhe oder
der Entfernung von der Unterfiächc (Basis ) nach der Spike oder obern Fläche . Zn
der Astronomie nennt man Höhe oder Tieft eines Gestirns den zwischen dem Mit¬
telpunkte desselben und dem Horizonte enthaltenen Bogen des Deriicals.
T i e s s i n n. Hierunter versteht man 1) die fortdauernde und unwillkürliche
Schwermuth ( (. Melancholie
) ; 2) in einem andern Sinn aber fetzt die Psycho¬
logie den Tiefs »'.» dem Witz und dem Scharfsinn entgegen . Sie versteht dann dar¬
unter eine Beschaffenheit des philosophischen Geistes , oder den in die Tieft ter Ge¬
genstände ( der Natur und des Geistes ) eindringenden Sinn , welcher auf die ur¬
sprüngliche Einheit und das Wesen der Dinge gerichtet ist.
Tielke
(
Johann
Goitlieb ) , miliiairischer Schriftsteller , geb. 1731 aufdem
Schlosse Tauienburg in Thüringen , g. st. als kurf. säqss. Capitain der Art llerie
1787 . Nach seines Vaicrs Tode , der Zustizanumann gewesen war und viel auf
die Erziehung seiner Kinder wandte , lebte T . in der äußersten Armuth , ohne Hülfe
und' geltende Freunde . Seine Neigung bestimmte ihn für den Soltaienstand , obschon seine kleine G >,msi hierbei ein Anstoß schien; doch ward er ( 1751 ) als Ge¬
meiner bei den» damaligen Infanterieregimente
Prinz Clemens angenommen und
1753 zur Ai tillerie nach Dresden versetzt, da er sich durch Fle ß und Talent ausge¬
zeichnet halte . Hier lernte er , als Umerkanonier , die damals übliche Artillerieprobe aus Kosten des Königs , und durfte die Lehrstundcn beim Zngcnieurcorps be¬
suchen. Seine Bekanntschaft mit dem grast . Brühl ' schen Bibliothekar Heine halle
sehr gmen Einfluß auf seine geistige Bildung . Als der siebenjährige Krieg begann,
gerielh er auf der liliensteiner Ebene bei Kömgsiein in preuf . Gefangenschaft . 'Aus
dieser für ihn unerträglichen Lage entfloh er nach Dresden und bald darauf nach
Warschau , fest hängend an seinem Könige , dem er Treue geschworen . Hier ward
er bald durch s. Aibeiten dem Könige voriheilhafl bekannt und zuni Feuci werker er¬
nannt . 1758 begleitet« er den sächsischen Prinzen Karl im Feldzuge des russischen
Heeres als Feidimemeur , war bei der Belagerung von Küstrin und der Schlacht
bei Zorntorf , sowie später beim BelagcrungScerpS vor Kolberg besonders thätig.
-Obschon der König ihn zum Ofsicier machen wollte , zogT . , aus Begierde , Meh¬
les zu sehen und zu lernen , doch vor , mit dem Grafen Zamopeki zur ösir. Armee zu
gehen , wo er den Feldzug von 1759 als Feuerwerker mitmachte . Hier ward er so
geschätzt, daß selbst ter Feldmaischall Dann ihn ehrenvoll auszeichnete. Nun zum
Stückjunker ernannt , kam er 17L0 in das Gefolge der Prinzen Albiecht und Cle¬
mens von Sachsen bei der östr. Aimee , wo er all - vorfallende Gefechte mitmachte.
Bei der Schlachk von Torgau erhielt er einige leichte Duelschungen und wurde zum
Sousiieuieuant
ernannt . Sem bisheriges Benehmen bei allen Geschäften und
Geftchien verschaffte ihm ein überaus ehrenvolles Z . ugniß des Herzogs Albert von
Sachsen -Tischen . 17L9 schrieb er den „ Unterricht für Fkldingenlelire " , wofür
ihm der BeifallFrikdricks ll . zu Theil walt , der ihm seine Dienste anbieten ließ.
Aber T . , der indessen Sttwsoar itain geworden , lehnte das Anerbieten ab , wie
alle glänzende Anerbietungen , die Friedlich ihm in d>r Folge machen ließ. 1775
erschien das 1. Stück s. „ Beiträge zur Kriegskunst ' . Zm batrifchen Erbfolgekriege
1778 befehligte er eine Balurie und erhielt zugsilch eine Artillerieccmpcgnie . Hur
Lewann rhn der Herzog von Braunschweig so lwb , daß er ihn nach Braunschweig
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einlud , wohin T . 1781 aus einige Wochen ging . Auch vom Herzoge v . Weimar
und dem Kaiser Joseph erhielt er Beweise persönlicher Achtung . Wir verdanken ihm
folgende Schriften : „ Eigenschaften und Pflichten eines Soldaten , zur Prüfung
Derer , die es sind, und Derer , die in kiesen Stand treten wollen ic." (Dresd . 1779 ) ;
„Unterricht für die Officiere , die sich zu Feldingenieuren bilden oder doch den Feld¬
zügen mit Nutzen beiwohnen wollen , durch Beispiele aus dem letzten Kriege erläu¬
tert und mit den nöthigen Planen versehen " (Dresd . u. Lpz. 1769 ; S. Aufi . 1195 ) ;
„Beiträge zur Kriegskunst und Geschichte des Kriegs von 1756 — 63 " (mitPlanen
und Charten , Freibwg 1715 — 86 ) .
Tiernev
Georg
(
), der letzte unter den ausgezeichneten Rednern (Sheridan,
Fox , Burke , Erskine - Wintham , Grattan , Romilly ) der Opposition in den ver¬
gangenen 50 Jahren seit 1780 , wo Sheridan als Redner zuerst auftrat . T ., der
Sohn eines Kaufmanns , geb. den 20 . Mai 1761 in Gibraltar , erhielt seine erste
Bildung in Eton und studirte zu Cambridge . Durch den Tod von 3 Brudern ge¬
langte er zum Besitz eines so bedeutenden Vermögens , daß er sich ganz der Politik
widmen konnte . Er gab die juristische Laufbahn aus und verband mit der Staats¬
wissenschaft Finanzkunde . Doch kostete es ihm Mühe , im Parlament eine Stelle
zu finden , weil der reiche Banquier Thellusson sein Mitbewerber war ; endlich trat er
1786 als Abgeordneter des Fleckens Somhwark ein. Sogleich begab er sich auf
die Seite der Opposition und begann mit einer kräftigen Rede über mehre Gegen¬
stände der Parlamentsberathung
. Schon 1796 brachte er mit vieler Heftigkeit die
ParlamentSverbesserung
zur Sprache , und zeigte , welche Bestechungen bei den
Wahlen stattfinden . Als Pitt im folgenden Frühjahre die Dank ermächtigt wissen
wollte , Noten von 20 Schilling in Umlauf zu setzen, lindste ihre Zahlungen ein¬
stellte, drang T . mit Fox lebhaft darauf , daß die Bank ihren Zustand offen darlege.
Immer einer der eifrigsten Sprecher der Oppositionspartei , vergaß er doch nicht, daß
das wahrhaft Nützliche nie Gegenstand des Streites sein dürfe , und unterstützte
1798 eine die Sicherheit des Staates bezweckende Bill ebenso lebhaft , als er einige
Zeit darauf eine andre bekämpfte , welche die Herausgabe aller Tageblätter von
anonymen und unbekannten Männern untersagt wissen wollte . Er war Pitt 's stärk¬
ster Gegner , und einige Bitterkeiten , die Letzterer in der Parlamentssitzung äußerte,
hatten 1799 zwischen Beiden ei» Duell zur Folge , das jedoch unblutig ablief . T.
bekämpfte fast jede damals gegen Frankreich veranstaltete Expedition und beschul¬
digte die Regierung geradezu , sie beabsichtige nur die Wiederherstellung des bourbonischen Hauses , die er für gefährlich hielt . Als Addington 1801 Kanzler wurde,
ward T ., als dessen Freund , zum Schatzmeister der Marine , einem der ansehnlich¬
sten und einträglichsten Posten , ernannt . Da aber 1805 Pikt wieder das Ruder
bekam, trat er sogleich in die alte Laufbahn zurück. Bei den Veränderungen im Mi¬
nisterium durch den Tod von Pitt und von Fox , wo er unter Lord Grenville 's kurzer
Verwaltung Mitglied des Ministeriums und StaatSsecrerair für Irland war , ver¬
lor er mehre Stellen , und selbst SouthwarkS Einwohner ernannten einen andern
Stellvertreter im Hause der Gemeinen . Indessen trat er als Abgeordneter eines an¬
dern Fleckens auf und war nun ebenso heftiger Gegner von Castlereagh , wie früher
von Pitt . Keine Maßregel desselben, namentlich - er Angriff von Kopenhagen , die
Expedition nach Walchere », die Verhältnisse der Prinzessin v. Wales , das Verfah¬
ren gegen Nordamerika , der starke , nach dem Kriege 1815 fortdauernde Militairetat , entging seinen bittersten Angriffen . 1817 genas er von einer gefährlichen
Krankheit ; seitdem trat er seltener als Redner auf , gleichwol verfehlte er nie , bei
jeder wichtigen Gelegenheit s. Stimme abzugeben . Nach Ponsonby 's Tode war er
das Haupt der Opposition . Inzwischen harte sein schwankendes Benehmen i» der
Zeit , wo er die Opposition verließ , ihm doch den allgewaltigen frühern Credit ent¬
zogen . Es gab eine Zeit , wo man die Kinder häufig , ihn zu ehren , mit seinem NaLoiwci'siilioiis-rexicon. Bd . XI.
17
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men taufen ließ. Dennoch genoß er forttvährend die Achtung , welche einem aus¬
gezeichneten Kopfe , einem trefflichen Redner , einem gründlichen Kenner der innern
und äußern Verhältnisse seines Vaterlandes gebührt . Er starb am 25 . Jan . 1830.
T . har von 1791 — 97 MehreS geschrieben , namentlich über die Lage der ostindischen Compagnie ; auch eine Sammlung seiner Reden ist wünschenswerth.
'k i o r >> etui.
dritter Stand . Es gab eine Zeit , wo diese Benennung in
Frankreich nicht unpassend war , als die Geistlichkeit und der Adel fast das ganze
Land besaßen, die Städte unbedeutend waren , und daher auch Geistlichkeit und Adel
allein auf den Reichs - und Landtagen erscheinen konnten . Nach und nach erhoben
sich die Städte zu Vermögen und Ansehen ; sie wurden von der Grundherrüchkelt
der großem und kleinern Vasallen frei ; sie mußten also, wenn Steuern zu verwüstgen waren , auch gefragt werten . Auch der Bauernstand mit Eigenthumsrechten an
f.,Grundstucken wurde ansehnlicher , und schon Ludwig IX . zog 1252 Städte und
Ämter zu den Reichstagen . Vorzüglich that das Philipp l 1 . ( der -Lchone ) 1303,als er sich in s. Händeln mit Papst Bonifaz VUI . des Volksgeistes versichern mußte.
Davon kam die Benennung : dritter Stand . Sie mußten sich aber große Demü¬
thigungen gefallen lassen ; während die Geistlichen rechts , der Adel links vorn Kö¬
nige saß , mußten die Deputirten der Städte und Amter vor den Schranken siehe»
und die königl . Propositionen knieend anhören und beantworten . Endlich erhob sich
dpr Bürgerstand zur sssation , und die Regierung selbst, welcher Adel und Geistlich¬
keit tcherall einen eigennützigen Widerstand entgegensetzten, richtete ihre Blicke von
1^788 an nach dem dritten Stande . Sicyeü 's berühmte Schrift : „ chn ' e.-ü eu <i » o
le ticrr el .,t ?" ( 1789 ), gab dem Gefühle der Nation Worte . Jetzt ist die Benen¬
nung dritter Stand verfassungswidrig .
37.
TifliS,
ehemal . Hauptst . von Georgien in Asien, am Flusse Kur , und Resi¬
denz.des Fürsten Herakllus , jetzt die Hauptst . der russ . Statthalterschaft Grusien , hat
4Ü00 H . und 20,000 E . , von denen die Hälfte armenische , die übrigen georgische
und grusinische, d. h. altgriechische Christen , Katholiken , und ungefähr 100 Fami¬
lien von der mohammedanischen Religion sind. Die Stadt besieht aus 3 Hauprtheilen , dein eigentlichen Tiflis und Kala auf der Westseite , und der Vorstadt Z ßni
auf der -Ostseite des Flusses , über welchen eine einzige Brücke führt . Auf einem
Berge bei der Stadt liegt die Festung Heraklea . Die Häuser sind schlecht gebaut,
und die Straßen so enge, daß in den breitesten nur ein Wagen bequem fahren kann;
in den kleinen Nebenstraßen ist kaum Platz für einen Reiter . Es sind hier 15 grie¬
chische, 20 armenische und 2 kathol . Kirchen , 2 Basars mit 704 Buten , in denen
vorzüglich armenische , tatarische und georgische Kaufleute handeln ; auch gibt es
Wollen -, Baumwollen - und Halbseidcnwebereien und eine Salzsiederei . Die be¬
rühmten warmen Bäder sind verfallen , doch sir.det man in mehren noch Bode » und
Bekleidung von Marmor . Das Wasser ist wenig schwefelhaltig , aber beim Ge¬
brauche sehr heilsam . Sie haben der Stadt den Namen gegeben , die eigentlich
Tbilißi , d. i. Warmstadt , heißt . S . Rottier 's „ Itincrairo cko litlis ä Ovinm -nlinoz >lv" (Brüssel 1829 ).
TigraneS,
ein berühmter König vonGroßarnienien indem letzten Jahrh,
v . Chr . Von seinem Vater Artapias als Geisel an die Parther überliefert , setzten
ihn diese nach Jenes Tode auf den Thron , wogegen er ihnen ein Stück von s. Lande
abtreten mußte . MitMithridates
s ( . d.) , dessen Tochter Kleopatra er zur Ge¬
mahlin nahm , schloß er ei» Bündniß gegen die Romeo , und das Glück s. Waffen,
mit welchen er Kappadocien eroberte , bewog die Syrer , welche der unaufhörlichen
Familienstreitigkeiten ihrer Regenten aus dem Hause der Weleudiden überdrüßig
waren , ihn zur Besitznahme ihrer Länder einzuladen . Er that dies und eroberte einen
großen Theil von Cilicien und Syrien . Doch ließ er sich von Mithridates nicht wie¬
der zu einem neuen Bündniß gegen die Römer bewegen ; er griff vielmehr die Par-
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ther an , erobert ? das abgetretene Stück Land , auch Mesopotamien undMygdonien,
nahm dann das von den Weleuciden noch besessene Stück von Syrien und einen
großen Theil von Phönixen , und gab sich den stolzen Titel eines Königs der Könige.
Als T . dem römischen Consul Lucullus die Auslieferung des aus s. Lande vertriebe¬
nen MichridateS , welchen er bei sich aufgenommen hatte , verweigerte , kam es zum
Kriege , in welchem T . geschlagen wurde , der nun dem Mithridakes dieFührung des
Krieges überließ . Beide wurden nceymals in einer Hauptschlacht besiegt; allein im
folgenden Jahre , wo die unter den Römern ausgebrochcnen Zwisiigkciten den beiden
Königen zu statten kamen , brachten diese Armenien , Kappadocicn ic. wieder unter
ihre Waffen . Doch des T . Sohn empörte sich wider den Vater ; dieser mußte seine
Heere theilen , er schlug den Sohn und nöthigte ihn nachParihien zu fliehen . Aber
eben dieses nahm nun Partei für den Sohn und fiel in Armenien ein ; zu gleicher
Zeit wurde MichridateS von den Römern geschlagen , zu denen auch endlich T .'s
Sohn überging . Jetzt faßte T . im Vertrauen aufdieGroßmuth
des PompejuS den
Entschluß , diesem sich selbst freiwillig zu ergeben , und PompejuS gab ihm einen
Theil von Armenien und auch Mesopotamien zurück. Da jedoch nach einiger Zeit
des T . Sohn aufs Neue in' Verschwörungen gegen s. Vater sowol als gegen die
Römer sich einließ , so legte ihn PompejuS in Ketten und schickte ihn nach Rom;
T . aber erhielt wegen seiner dankbaren Gesinnung den Titel eines Freundes und
Bundesgenossen des römischen VölkS und stal'b als solcher im 85 . Zahre seines
Alters.
Tigris,
einer der größten Ströme Asiens , der in Armenien entspringt , sich
in mehre Arme theilt und mit dem Euphrat vereinigt . Er bildet die östliche Grenze
Mesopotamiens und führt noch jetzt den alten medischen Namen , der einen Pfeil
bezeichnen und die Schnelligkeit seines Laufes andeuten soll. Bei Bagdad , durch
mehre Nebenflüsse verstärkt , beträgt seine Breite , nach Niebuhr , 600 Fuß.
Tilgungsfonds,
vgl . Am ortisiren
. Das in England durch Pitt
erschaffene und von Grenville vertheidigte System des Tilgungsfonds würde 1828
von demselben Lord Grenville in einer Flugschrift so bündig als irrig dargestellt , daß
die Abschaffung desselben durch eine ParlamentSacke von 1829 erfolgte . Denn nur
die Abtragung der Schuld durch einen Überschuß der Einnahme über die Ausgabe
bringt Vortheil , indem sie zugleich die Zinszahlung tilgt und dadurch die Bürden des
VolkS 'vermindert . 'Die Commissarien des Tilgungsfonds machten daher bekannt,
daß sie,von 2,117,260 Pf . , als dem Überschüsse der Einnahme in dem mit dem
5 . Juli 1829 geendigten Jahre , den - . Theil ( 529,106 Pf .) zur Redaction der
Nar 'i'onalschiild verwenden würden.
Till
'otson John
(
) , Erzbischof von Caziterbury , geb . 1630 zu Sowerby,
stikdirke zu Cambridge , ward Prediger an der Lorenzkirche zu London , erwarb sich
dürchAeine. großen ' Kanzelgaben , durch s. Redlichkeit , Mäßigung und Bescheidenheit
viele Verehreft , und ward von Wilhelm lll . 1691 zum Erzbischof von Canterbury
und zum Geheimenrath ernannt . Er war der letzte Geistliche , welcher ins Ministe¬
rium gezogen wurde . Bemüht, 'sowol in Hinsicht teSLehrbegriffS als der kirchlichen
Ordnung Ruhe und Eiiiigkeitzu erhalten , erreichte er s. Zweck nur zum Theil , und
lange »ach s. Tode ( 169 -1) ward von den Eiferern seine Rechtgläubigkeit geläugnet,
und selbst s. Ehrlichkeit ' verdächtig gemacht . T . erwarb sich um die Verbesserung deü
Kanzelvortrages große Verdienste , denn vor s. Zeit waren die meisten Predigten der
engl . Geistlichen voll scholastischer Spitzfindigkeit und Theologie . Zwar iü auch in
T .' s Predigten die Schreibart kraftlos ; aber es herrscht in ihnen bei großer Leich¬
tigkeit und Faßlichkeit eine solche Ergießung gesunden Verstandes und aufrichtiger,
mit inniger Wärme verbundener Frömmigkeit , daß er mit Recht für einen der vor¬
züglichsten Kanzelredner Englands gehalten wird . „ 8er, »o,in bv Arel -bi -bo/i 171lotrun " (Lond. 1704 , 14Bde . ; 1757 , 13Bde . ; übersetzt von 'Mosheim ) . Sein«
S7 *
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sämmtlichen Werke , größtentheils dogmatischen und moralischen Inhalts , sind oft
herauSgeg . (auch Lond. 1128 , 9 Bde . , Fol .).
Tzcrklas , Graf v.) , einer der berühmtesten Feldherren des
(
Johann
Tilly
II . Jahrh ., geb. 1559 auf dem Schlosse der Herrschaft Tilln im wallonischen Brabant , 2Meilen von Gemblours , das Samson v. Calain 1448 au Johann Tzerklas
verkaufte , der sich nun Tzerklas v. Tilly nannte . T . war in s. Jugend Jesuit . Hart
und fanatisch erzogen , trat er in spanische, darauf in kaiserliche, späterhin in bairisehe
Kriegsdienste . Er hakte sich unter Alba , ReguesenS , Don Juan und Alex. Farnefe
in den Niederlanden zum Feldherrn gebildet , aber in dieser Schule prägte sich ihm
stummer Gehorsam ein , kein Mitleid , sondern Vertilgung der Ketzer. Er dient«
als Obristlieutenant unter dem Herzoge Philipp Emanuel v. Lothringen -Mercoeur
in Ungarn gegen die Rebellen und die Türken ; dann warb er als Oberster ein Regn
ment 2ballonen . Geschwindigkeit und Nachdruck bezeichnen s. Strategie . Herzog
Maximilian v. Baiern ernannte ihn zu seinem Geueralfeldmarschall , damit er das
m Verfall gerathene bairisehe Kriegswesen herstellte . 160 >führte er die Expedition
gegen Donauwcrch aus . Darauf ward er -Oberfeldherr des ligistisehen Heeres in,
dreißigjährigen Kriege . Er zeichnete sich in der Schlacht von Prag (8. Nov . 1620)
ruhmvoll aus . Zu dieser hatte er gerathen , als der kaiserl. Feldherr dieWinterguartiere zu beziehen vorschlug . T . warnte hierauf mehrmals die sorglosen böhmischen
Großen , welche nach Prag und auf ihre Schlösser zurückgekehrt waren , weil der
Kaiser gegen sie kein Zeichen desZorneS gab , und riech ihnen , vor dem Eintreffen der
kaiserl . Strafbesehle zu fliehen . Allein sie blieben , und 3 Monate nach dem Siege
bei Prag wurden an einem Tage und in einer Stunde 28 der vornehmsten Partei¬
dcsKrieges trennte
häupter gefangen , und 21 den,Tode überliefert . ImFortgange
T . durch künstliche Märsche die Heere Mansfeld ' s und des Markgrafen v. Baden,
schlug diesen bei Wimpfe » am Neckar , vertrieb 1622 den HerzogChristian v. Braunschweig aus der Pfalz , schlug ihn (2 . Juli 1622 ) bei Höchst, und in dem dreitägigen
Gefechte (4 . — 6. Aug . 1623 ) bei Stadtloo im Münstersche » , wofür er von den,
Kaiser in den Reichsgrafenstaud erhoben wurde . 1625 erhielt er den Oberbefehl ge¬
gen Christian I V. von Danemark , der das Heer des niederstächstKreises befehligte,
und gewann ( 21 . Juli 1625 ) einen vollständigen Sieg bei Lütter an , Barenbcrge.
Hierauf wußte Wallenstein , T .' s persönlicher Feind , diesen zu bestimmen , daß er
gegen Holland zog und ihm die Verfolgung des Königs überließ . Endlich in, Mai
1629 nöthigten beide Feldherren den König von Dänemark zu dem schmachvollen
Krieg .) Nachdem aber Wallen¬
Frieden von Lübeck. (S . Dreißigjähriger
stein 1630 den Oberbefehl über die kaiserl. Truppen hatte abgeben müssen, ward T.
zzun Generalissimus ernannt . Seine bedeutendste Unternehmung war die Erstür¬
mung Magdeburgs deu 10 . Mai 1631 , wo Pappe,iheim zuerst der Stadt sich be¬
mächtigte . Die Greuel , welche dort Isolani 'sKroaken und Pappenhcini ' s Wallonen
verübten , bleibe » ein Flecken in T .'S LebenSgeschichte. Einige ligistische Ofsiciere er¬
baten sich von T . den Befehl , dem Plündern Einhalt zu thun . „ In einer Stunde
kommt wieder " , sagte T . kalt, „ ich will dann sehen, was zu thun ist. Der Woldat
will für Muhe und Gefahr auch Etwas haben " . Am 14 . hielt er seinen Triumph¬
einzug i» die verbrannte Stadt . „Seit Trojas und Jerusalems Zerstörung " , schrieb
er seinem Herr » , „ ist keine solche Victoria mehr geschehen" . >— Gustav Adolf von
Schweden , der zum EursatzeMagdeburgs zu spät gekommen war , ging hierauf über
die Elbe und drang in Sachsen vor , wo T . bei Leipzig in einem verschanzten Lager
stand , Verstärkungen erwartend ; allein Pappenheim ' s Ungestüm nöthigte ihn , die
Schlacht bei Breitenfeld (1. L -ept .) anzunehmen . Zwar trieb er die Sachsen auf dem
linken Flügel des schwed. Heeres in die Flucht ; aber er selbst, bisher 36 Mal Sie¬
ger , ward gänzlich geschlagen , 3 Mal verwundet , und konnte nur mit Mühe nach
Halle entkommen . Darauf sammelt « er ein neues Heer , trieb die Schweden aus
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Bamberg , und verschanze sicb bei Rain am Loch, um dem Feinde dasEiiidringe » in
Baiern zu verwehi en , ?lber (Gustav täuschte ihn und ging über den Strom , wobei
ein mörderischer Kampf entstand , in welebem eine Kugel T . den Selnnikel ze>kchmetterte . Er starb wenige Tage nachher zu Fngolstadt den 80 . ?ipril 1082 . — T , war
von mittler Statur und hatte eine höchst abschreckende Gesichwbiltung . Auch als
S l ldat behielt er noch seine Mdnchssitten bei, und Gustav nannte ihn wegen seiner
Strenge , Rohheit und Pünktlichkeit den alten Eorporal . Überaus nüchtern und
enthaltsam , haste er Aufwand und äußere Ehrenbezeigungen , nahm auch voin Kai¬
ser kein baaresGeld an , und hinterließ daher nur ein unbedeutendes Vermöge » . Er
war ein eifriger Verehrer und Vertheidiger der kathol . Religion , und im K riege eben¬
so gewandt und listig als grausam . Die Belehnung mit dem FürstcnthumeKalenborg schlug er uneigennützig aus.
Schlacht bei Friedland ( 11 . fsuni 1807 ), auf
Die
Friede.
Tilsiter
General Benningscn geliefert , endigte mir
vom
Alexanders
Befehl
ausdrücklichen
einer gänzlichen Niederlage , und mit ihr war Preußens letzte Hoffnung gescheitert,
auch der »ordvstl . Winkel de? unglücklichen Landes dem siegenden Feinte eingeräumt.
Das ruff . Heer war zu sehr geschwächt, um noch eine Schlacht mit Hoffnustg eines
glücklichern Erfolges auf dem eignen Grund und Boden zu liefern . Schon standen
die Franzosen ani Niemen und rüsteten sich zum Übergang , als Alexander d. 18 . Zum
dem Großherzoge v. Berg einen Waffenstillstand vorschlug . Napoleon nahm ihn an.
Auch sein Heer war durch die Schlachten von Eplau und Friedland , durch die Ge¬
fechte im Mai und fsuni , durch die Belagerung von Danzig sehr geschwächt , und je
weiter er vorrückte , desto mehr verlor er an innerer Kraft . Dazu kam , daß er auf
Ostreich ei» wachsames Auge werfen mußte , welches bei einer Niederlage von seiner
Seite wol gern zu den Waffen gegriffen hätte , und ein Feldzug nach Rußland ihm
damals minder leicht erscheinen mochte als 5 Jahre später , besonders da noch einige
Festungen in Schlesien standen , Kolberg nicht erobert war , Schill und Blücher täg¬
lich drohendere Bewegungen in Pommern machten . Da nun auch das rufst Cabinet
über Englands Unthätigkeit klagte und keine Hülfsgelder erhielt , so kam eine An¬
nähe , uug zwischen dem franz . und ruff . Monarchen um so schneller zu Stande , als
Beide persönlich auf dem Niemen unter dem Zujauchze » beider an de» Ufern auf
mm schielen Heere auf einem dazu vorgerichieten Floße (25 . Zuni ) zusammenkamen.
Die Stadt Tilsit ward von Napoleon für neutral erklärt , und das Hauptguartur
der kriegführenden Monarchen , namentlich auch des preuß . Königs , vorn 28 . an dahin verlegt , um die FriedenSunterhandlungen zu beschleunigen . Die Königin von
Preußen begab sich, von Napoleon eingeladen , ebenfalls » ach Tilsit . Den 7. fsuli
von Tallerrand , Kurakin und Labanoff Rostoffski,
ward der Friede mitRußland
gebracht . Es handelte sich leider nur um die Länder
Stande
zu
Golz
Kalckreuth und
eines unglücklichen Monarchen , der allein keine Kräfte hatte , sie dem Sieger zu ent¬
reißen , und der die eine Hälfte davon hingeben mußte , um die andre Hälfte unter den
drückendsten , kaum erfüllbaren Bedingungen zurückzuerhalten ; schon die Bemer¬
kung war sehr hark, daß er diese Hälfte nur aus Achtung für den russischen Kaiser
zurückerhalten solle. Genug , derFriede zwischen Napoleon und Alexander bestimmte:
1) daß die 1793 und 1796 von Polen abgerissenen , bisher preuß . Provinzen , ein
neues Herzogthum Warschau bilden solltest; daß 2) Da »zig mit einem Umkreise von
2 Stunden zu einem Freistaat unter Preußens und Sachsens Schutz gemacht würde;
daß 3) der König von Sachsen , welcher Herzog von Warschau win de, eine Militairstraße durch Schlesien dahin bekäme ; daß 4) die Herzoge von Mecklenburg , Olden¬
burg , Koburg wieder in den Besitz ihrer Länder vom franz . Kaiser gesetzt, dagegen
dieBrüder desselben, Hieronymus alsKönig von Westfalen , Joseph als König von
Neapel , Ludwig als König von Holland vom ruff . Kaiser anerkannt , und 6) daKönigreich Westfalen aus de» jetzt vonPreußen abgetretenen Provinzen , am linken
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Elbufer gelegen , mit einigen andern eroberten Ländern : Braunschweig , Hessen, ge¬
bildet werden sollte. Zugleich trat 6) Alexander die Herrschaft Iever an Holland ab
und versprach 7) seine Truppen aus der Moldau und Walachei zurückzuziehen und
mit der Pforte unter Napoleons Vermittelung Frieden zu schließen. Dagegen er¬
hielt Rußland vom preuß . Polen die Provinz Bialystock , 206 j^ M . mit 184,000
Emw . Übrigens räumten noch d,e Russen in Folge des Friedens Eattaro . In ei¬
nem geheimen Artikel versprach Rußland , sich gegen England für die Behauptung
der Unabhängigkeit der neutralen Flagge mit Frankreich zu verbinden , und die Höfe
von Kopenhagen , Stockholm und Lissabon zu demselben Susicm zu bewegen . Der
am 9. Juli
zwischen Friedrich Wilhelm ül . unk Napoleon abgeschlossene Friede
war in der Hauptsache im vorigen enthalten . Der Erstere mußte nämlich die er¬
wähnten polnischen Provinzen , alle zwischen Elbe und Rhein gelegenen Provinzen
an Napoleon , den koibusser Kreis an Sachsen abtreten , und England seine Häfen
schließe». Außerdem vereinigte sich noch der Grafv . Kalckreuth mit dem Fürsten v.
Neuschatcl : daß ganz Preußen bis zum 1. Ldct. geräumt sein sollte, wenn bis dahin
die großen Krieqssteuern baar oder durch gehörige , vom franz . Generalintendanten
anerkannte Sicherheit abgetragen sein würden . Leider lag darin der Verwand , dem
unglücklichen Lande auch die Früchte dieses Friedens zu rauben . Preußen blieb nach
wie vor den Mißhandlungen der franz . Eommissaire preisgegeben , bis es sich ein
Jahr darauf mit einer willkürlich bestimmten runden Summe von 120 Mist . Fran¬
ken loskaufte ; allein dessenungeachtet blieb es durch 3 von den Franzosen besetzte Fe¬
stungen an der L) der : Glogau , Küstrin und Stettin , durch Warschaus , Sachsens
und Westfalens Stellung jeden Augenblick bedroht , einem schwankenden Schicksale
preisgegeben , bis 1813 seine Lage sich änderte . Die geheimen
Artikel des
tilstter Friedens ( oder die geheimen Verabredungen bei demselben) wurden in Eng¬
land , nach Eanning 's Eintritt ins Ministerium ( 1822 ), in einer Schrift von LewiS
Goldsmith bekanntgemacht . Nach demselben sollte Rußland die europäische Türkei
in Besitz nehmen ; ein Prinz aus Napoleons Dvnastie die Kronen Spaniens und
Portugals erhalten ; die weltliche Macht des Papstes aufhören ; Frankreich die
afrikanischen Staaten in Besitz nehmen ; Malta und Agvpten an Frankreich zu¬
rückkommen ; Frankreich bei der Eroberung Gibraltars von Rußland unterstützt
werden ; das Mittelmeer bloß den Schiffen Rußlands , Frankreichs , Spaniens und
Italiens offen stehen, und Dänemark in Nortdeutschland durch die Hansestädte
entschädigt werden , wenn es seine Flotte gegen England hergäbe ! u. s. w.
Ti .ma eu S , von Lokri in Unteritalien ( Großgriechenland ) , ein Pythagoräer , war Lehrer des Plato , der einen seiner Dialogen nach ihm benannt hat . T.
beschäftigte sich vorzüglich mit der Erforschung der Natur ; allein die Echtheit der
unter ftmeni Namen vorhandenen Schrift wird von Meinerg u. A . bezweifelt, da¬
gegen von Tiedemann und Bardili vertheidigt . Meinerü halt sie für einen Auszug
aus Plato ' s Tunäus.
Timarioten,
s . Zaims.
Timbuktu,
s . Toinbuktu.
Timokratie,
nach Aristoteles diejenige StaatS - oder Regierungsform , '
wo die Gesetze ein gewisses Vermögen bestimmen , dessen Besitzer allein zu den höch¬
sten Staatsämtern
fähig sein sollen.
Timoleon,
ein geborener Korinther , gleich groß als Feldherr , Gesetzgeber
und Richter , war der wärmste Freund der Freiheit und des Vaterlandes , ebenso streng
gegen fremde Ungerechtigkeit als gegen sich selbst. Nur eine That war es, die ihm
Viele nicht verzeihen konnten : die Ermordung seines Bruders Timophancs , bei wel¬
cher er Zeuge und st gar Theilnehmer war , wenngleich er nicht selbst Hand anlegte.
Indeß konnteT . durch den Beweggrund einigermaßen entschuldigt werden . Timoph .'mcs ging nämlich damit um , sich widerrechtlich zum Beherrscher Korinlhs zu er-
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heben, und fing bereits an , den Tyrannen zu spielen . Vergebens waren alle Vor¬
stellungen T .'S , und er beftblosi endlich , die Freiheit seiner Mitbürger , wenn es
sein müßte , selbst mit dem Tode seines Bruders ;u erkaufen . Er ging mit einigen
Bewaffneten zu ihm , und da auch jetzt Timophanes trotzig allen Bitten widerstand,
todteren ihn jene , während T . abseits stand und das Haupt verhüllte . «Lo froh
man war , des Tyrannen los zu sein , so behielt doch bei den Meiste » der Gedanke
des Brudermordes etwas Gehässiges . T . selbst machte sich heftige Vorwürfe über
das Geschehene und bestrafte sich durch eine freiwillige Verbannung aus der Vater¬
stadt . 20 Jahre nachher , als die Syrakuser Korinih um Hülfe gegen den Tvrannen DionyfiuS d. Iüng . baten , rief man ihn zurück und stellte ihn an die spitze
der HülfSschar . T . war siegreich, nöthigte den Dionysius , SvrakuS zu verlassen,
und zwang auch die Carkkäginenser , ibrer Herrschaft übe .- Sicilien zu entsagen
(ungefähr 340 v. Chr .). Nachdem er so die Freiheit wiederhergestellt , die-Enlflohencn und Vertriebenen zurückgerufen und statt der von dem Zwingherrn ange¬
legten festen Burgen öffentliche Gebäude harte erbauen lassen , gab er den Bür¬
gern eine neue , bessere und fest gegründete Verfassung ; darauf legte er die ganze
ihm anvertraute Gewalt , die er leicht hätte l . Haupte» können , freiwillig nieder
und zog sich in das Privatleben zurück. Sein Lohn war die allgemeine Achtung
der iLicrlianer , unter denen er seine noch übrigen Tage anspruchlos verlebte . Sie
nani .wn ihn laut ihren Wohlthäter , ihren Vater , keine Sache von Wichtigkeit
wurde beschlossen, ohne ihn erst um seine Meinung befragt zu haben , und diese
allgemeine kindliche Ehrfurcht blieb ihm bis zum Tode , der in einem hohen Alter
erfolgte . Eine zahllose Menge aus allen Städten folgte seiner Leiche, und jährlich
ward ihm eine Todteufeier veranstaltet . So lebte und starb T . , einer der größten
und edelsten Männer , nicht nur des griechischen Volkes , sondern aller Völker und
aller Zeiten.
der Name zweier berühmten Griechen . Der erste, ein Athenienser,
Timon,
zur Zeit des peloponnesischen Krieges , über dessen Menschenhaß das Urtheil höchst
verschieden war , lebte zu einer Zeit , wo das Sittcnverderbniß erst anfing und noch
mit den alten einfachen mitten kämpfte . T -, der mit vielem Witz eine strenge
Rechtschaffenheit verband , ward theils durch den schwarzen Undank einiger Mit¬
bürger , theils durch die schnellen Fortschritte des SittenvcrderbeuS auf das äußerste
erbittert , und zeigte in allen s. Reden und Handlungen eine finstere Gemüthsart.
Gleich dem Sokrates und dem Diogenes stritt er für die Tugend , aber mit dem
Schwerte des beißendsten Spottes und der übelsten Laune , und schadete gerade da¬
durch der guten Sache . Der Titel eines Menschenfeindes , den er durch sein Betra¬
gen sich zuzog , brachte ihn um allen Einfluß . Aristophanes sagt von ihm : er sei
mit einer Dornhecke umgeben , durch die Niemand bis zu ihm gelangen könne;
jedermann verabscheue ihn und halte ihn für einen Sprößling der Furien . Zn ei¬
ner andern Stelle aber sagt er : „ Dieser Sohn der Furien stößt unaufhörlich Ver¬
wünschungen gegen Bösewichter aus " . Daraus erhellt zwar , gegen welche Men¬
schen T .'s Haß gerichtet war ; nur daß er alle Menschen für Bösewichter hielt.
Lucian 's witziger Dialog : „Timon " , handelt von ihm . — Der Andre d. N . , der
aus Phlius geb. , der berühmteste Schüler
und Arzt Timon,
Philosoph
und Freund des Pvrrho , folglich ein eifriger Anhänger der skeptischen Philosophie,
lebte zur Zeit des Königs Antigonus von Macedonien und des PtolemäuS Philadelphus um die 127 . Olympiade . Er tadelte , daß die Dogmatiker beliebigen Vor¬
aussetzungen folgen , wie die, daß wir durch Vorstellungen die Dinge erkennen , wie
sie lind , und behauptet daher eine Unentschiedenheit des Urtheils , welche allein die
Gemüthsruhe sichere. Man schreibt ihm auch 30 Lustspiele und 60 Trauerspiele zu.
Zndeß hat sich von seinen zahlreichen Arbeiten Nichts erhalten ; was besonders m
Hinsicht seiner Silken zu bedauern ist, von denen uns D <»gen«S La-ruuS , Lucian re.
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nmDnichstäcke aufbewahrt haben , Sie bestanden aus 8 Dächern , von denen das
erste erzählend , die andern dialogisch waren , und enthielten Spöttereien gegen die
dogmatischen Philosophen . Die noch aus den «Lullen und Schriften des Timon
vorhandenen Bruchstücke findet man in Langheinrich 's Dissertationen „ l) e '1'i »,o »e
d>i >loArg,,I >c>" ( Lpz. 1720 u. 1721 ) gesammelt . Die Alten rühmen seinen Fleiß,
seine philosophischen Kenntnisse und den philosophischen Äleichmuth , womit er
auf Alles herabsah , was die Menge in Bewunderung , Unruhe , Betrübniß und
Schrecken si tzt.
T i m >i r (d. i. Eisen ) , auch Timur -Beg oder Timur -Leng , d. i. der lahme
Timur , weil er hinkte , gewöhnlich Ta Merlan genannt , ein berühmter Eroberer
Asiens , geb. um da^ I . 1336 . Er sel'. st leitete seine Abkunft von DschingisKhgn s ( . d.) her ; nach Andern war er der Sohn eines Hirten , nach A . ein mongo¬
lischer Emir . Als die mongolische Dynastie von Dschagatai in Verfall geriech,
bemächtigte sich T . der obersten Gewalt , machte Samarkand
s ( . d.) zum Haupt;
sitze seines neuen Reiches , eroberte nach und nach Persie » , das ganze Mittelasien
und 1308 Hindostan , von dem Indus bis zur Mündung des Ganges . Blut und
Verwüstung bezeichneten seine Siege ; indeß breitete sich sein Ruhm aus . Daher
suchten die Fürsten Kleinasiens , die der osmaniscke Sultan Bajazeih I., der seit
dem Siege bei Nilopolis ( 1306 ) auch Europa in Schlecken sehte, unterjocht hakte,
bei ihm Beistand und schuh . Sofort überzog T . Bajazeth 's Staaten in Klein¬
asien mit einem mächtigen Heere , Bajcueth hob die Belagerung von Konstan¬
tinopel auf und ging ihm entgegen . Die Schlacht am 20 . Juli 1402 in der Ebene
von Ancyra , dem heutigen Angora , in Nakolien , entschied. Bajazckh ' ü Heer ward
gänzlich geschlagen , und er selbst auf der Flucht gefangen . T . ließ ihn in einer ver¬
gitterten Sänfte (Kafes genannt ) von 2 Pferden tragen ; daher das Märchen vom
eisernen Käsig . T . verwüstete hierauf die oSmanischen Staaten . Dadurch ward
der Untergang des schon sehr geschwächten griechischen Küiserlhums aufgehalten;
denn auch T . starb, als er sich zu einem Zuge gegen Ehina rüstete, 1405 ini 69 . I.
s. Alters . Nach seinem Tode ward sein Reich durch innere Unruhen erschüttert und
zerfiel in mehre Theile . Einer seiner Nachkommen , Babur Baker
(
) , eroberte
1498 — 1510 Hindostan und ward der Stifter des Reichs des Großmoguls . ( Vgl.
Mongolen
.) T - war ein außerordentlicher Mann . Er schätzte die Wissenschaf¬
ten und halte selbst gelehrte Kenntnisse , wie dies auch seine Institutionen
( s.
äiangb s , „da V!I! st,.' sij, »cni, ^) beweisen. Ein Deutscher aus München , Na¬
mens Schiltberger , war bei ihm Geheimschreiber . (S . s. Schrift : „ Schiltberger
der vil Wunders erfahren hatt ' si Ulm 1473, Fol .) T -'s Eroberungssucht und
Grausamkeit kannten keine Grenzen . Ein besonderes Vergnügen gewährte es
ihm , große Haufen von abgehauenen Kopsen besiegter Feinde vor sich aufschichten
zu lassen.
T i n c t u r , eigentlich eine scharfe Flüssigkeit , welche aus einem Körper die
Kraft nebst der Farbe ausgezogen und selbst dadurch gefärbt worden ist. In der
Medicin ein flüssiger , und zwar ganz dünner Extract ( zum Unterschiede von Elixir,
Essenz :c.) , dessen Grundlage Wasser , Wein oder Spiritus ist. In der Wappen¬
kunst nennt man die Farbe , womit das Feld eines Wappens oder auch die Figuren
jn demselben gefärbt werden , ebenfalls Tinctur.
Tindal
(
Matthews
) , ein scharfsinniger englischer Rechtsgelehrter und
Schriftsteller , der im Anfange des 18 . Jahrh , durch seine Angriffe gegen die posi¬
tive christliche Religion Aufsehen machte . Er war der Sohn eines Predigers , 1655
zu Bear Ferrcrs in Devonshue geb. , studnte in Oxford die Rechtswissenschaften
und trat zur kathol . Kirche über , um sich die Gnade Jakobs U. zu erwerben . Ein
großer Feind der engl , Geistlichkeit , griff er ihre Rechte und Freiheiten iiuSchriften
an , Bei Hose war er sehr beliebt und leistete der Krone überaus wichtige Dienste.
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Weil er von derselben eine große Pension bekam , die er auch zeitlebens behielt , so
kehrte er unter Wilhelms >»>, Regierung wieder in den Schoß der engl . Kirche zur
rück. Jener König sowol als Georg l . und ll . bezeigten sich uugeniein gnädig ger
gen ihn . Später zeigte er sich als sogenannter Freidenker , Er wollte aus der Zur
länglichkeit der natürlichen Religion erst die Unnöthigkeit und dann den Ungrund
der göttlichen Offenbarung beweisen. Dies that er in s. unvollendet gebliebenen
Hauptwerke : „Das Christenthum , so alt wie die Welt " („ Giiinli -iiiit ) a -i » lck
.1e , >>>il>liv ^ti <ui <>!' liw reli ^ icin ,ii luiturc " ,
in» tlic areiiNoii z >,r Nr
London 1530 , nachher in sehr häufigen Aufl .; deutsch nebst Foster ' S Widerlegung
von I . C . Schmidt , dem wertheimischen Bibelübersetzer , Franks , und Leipz. 1741 ),
Doch muß man annehmen , daß T -' ö Angriffe mehr gegen die außerwesenklichen Zusahe der christlichen Rrligion als gegen das Wesen derselben gerichtet sein sollten,
Er erkannte an , daß das Christenthum , befreit von den Zusätzen , welche durch
Politik , Irrthum und Zeitverhältniffe hinzugekommen , die heiligste Religion sei,
deren wesentliche Lehren sich als den Willen eines unendlich weisen und gütigen Got¬
tes ankündigten . Was 1750 als Fortsetzung des Werks erschien, ist unecht . Jenes
Buch wurde von den Deistcn begierig gelegen und steht bei den engl . Deisten noch
i» solchem Ansehen , daß man es als ihre Bibel betrachten kann , T , starb zu Ox¬
ford , als Senior des CollegiuniS aller Seelen , 1733,
alte Tenos ), eine von den Crkladen im griech. Archipel , 4 f^ M^
(
Tino die
20,000 Einw, , reich an Seid ^ , Früchten , Getreide . Im Alterthum lag bei der
Hauptst . Tenos ei» Tempel des Neptun in einem uralten heil, Walde , eine der äl¬
testen Freistätten Griechenlands . Hier haben die Primaten 1825 eine hellenische
Schule gegründet . Aucb werden hier griechische Trauerspiele aufgeführt , z. D,
„Marc Bolsaris " und „ Mcgakleü " ,
f . Di » te.
Tinte,
T i » t 0 r e t t 0. Unter diesem Beinamen ist der venetianische Maler Giacomo Robusti berühmt , ein fruchtbarer und feuriger Historienmaler , geb. zu Vene¬
dig 1512 , gest. 1504 . Sein Vater war ein Färber , wovon er jenen Beinamen
bekam . Titian wurde T .' S Lehrer , und als dieser ihn aus Eifersucht verabschiedete,
suchte er seines Lehrers Colorit mit M . Angelo 'S Manier im Zeichnen zu verbinden.
Seine Schnelligkeit im Arbeite » aber machte , daß er hinter Beiden zurückblieb.
Ferner suchte er eifrig glänzende Licht - und Schattensarbe auf , die ihn oft von dem
Wabren abzogen . Er malte viel für seine Vaterstadt ; unter Andern ! auch ein
jüngstes Gericht und die Anbetung des goldenen Kalbes , eine heil . Agnes , einen heil,
Rochus , eine Kreuzigung , welche Agostino Carraeci gestochen hat , Sein Portrait
ist in dem Museum des Louvre befindlich . Dcursche Galerien , z, B . Wien , Dres¬
den, Pomiiiersfelden , besitzen Vieles von ihm . Auch seine Schwester Maria war
Malerin ; sein Sohn Domcnico kani ihm nicht gleich.
Laib ), Sultan von Mvsore , ein Sohn Hyder
(
Tippo
TippoSahcb
Ali ' S ( s. d.) , geb. 1751 , bestieg den Thron am 10 . Dec . 1782 . Nach dem
Wunsche seines sterbenden Vaters hatte er den Briten unversöhnlichen Haß geschwo¬
ren ; daher setzte er den Krieg gegen sie fort , bis er ihn , weil der von den Franzosen
geleistete schwache Beistand vermöge des pariser Friedens von 1783 aufgehört
hatte , und die Maratten auf die Seite der Engländer getreten waren , durch den
Frieden zu Mangalore ( 11 . März 1784 ) ohne Nachtheil endigte . Sein Reich
hatte damals einen Flächenraum von 4600 s^ jM . und trug 20 Mill . Thlr . ^ährl.
Einkünfte . Das Land war trefflich angebaut , gut bevölkert , und das Volk , ob¬
gleich ein Hindustamm , mit der mohammedanischen Regierung zufrieden . Allein
bald zeigte sich T . fanatisch unduldsam . Er ließ Brammen , die ihren Glauben
nicht verläugnen wollten , halb todt prügeln oder mit Gewalt beschneiden ; er
ließ den Christen in Kanara und Myscre die Kirchen einäschern und behandelte sie

266

Tippo Saheb

mit solcher Härte , dafi über 70,000 auswanderten . Darauf grfffer , obgleich
sein Versuch , durch eine glänzende Gesandtschaft ( 1787 ) Frankreich Zum Kriege
gegen England zu bewegen , mißlungen war , einen Verbündeten der Briten , den
Rajah von Travankore , den einzigen noch unabhängigen Naiven - Fürsten auf der
Küste Malabar , unter einem nichtigen Vorwande an . Nun schloffen die Briten
gegen T . einen Bund mit den Maratten und dem Subah von Dekan . Schon
1700 und 170 ) eroberten sie mehre feste Plätze in Mysore . 1702 drangen ihre
Heerführer , Lord Cornwallis und Abercrombie , bis gegen Seringapatam
vor , er¬
stürmten das Lager des Sultans und belagerten ihn in seiner Hauptstadt . Nun
bat T . um Frieden , der d. 21 , Febr . 1792 zu Stande kani . Er zahlte den Ver¬
bündeten als Kriegskosten 33 Mill , Rupien und trat ihnen die kleinere Hälfte sei¬
ner Staaten ab , nebst den Grenzfesiungen und den Gebirgspässen ; davon erhiel¬
ten die M ' ratten 300 , der Nizam 612 und die Engländer 552 IHM . , welche
theils zit Madras , theils zu Bombay geschlagen wurden . T . konnte diesen Verlust
nicht verschmerzen , Er suchte daher die indischen Mächte , namentlich den König
von Kandahar , Zeman Shah , die Maratten und den Nizam gegen England auf¬
zuwiegeln , welches ihm jedoch nicht gelang . Auch schloß er mit dem franz . Capercapitain Ripaud , der zufällig ( 1796 ) in seine Staaten gekommen war , einen ge¬
heimen Bund mit Frankreich gegen England ab und schickte einen Gesandten nach
Isle de France , um die Überschiffung des franz . Hülfsheeres zu betreiben . Der
franz . Gouverneur wollte nun zwar dm Vertrag , ohne erst die Vollmacht dazu aus
Frankreich erhalten zu haben , nicht unterzeichnen ; roch foderte er die Einw . der In¬
sel durch eine gedruckte Proclamation auf , in die Dienste des Sultans zu treten.
Dadurch gvurde T .' S Geheimnis ; den Engländern kund. Von Bonavarte ' S An¬
kunft in Agvpren unterrichtet , dachten sie sich die Kriegsrüstungen des Sultans da¬
mit ini Zusammenhange , sowie dessen geheime Unterhandlungen mit den indi¬
schen Fürsten . Da er nun auf ihre Anfragen nur ausweichende oder gar keine
Antwort gab und d. 7 . Febr . 1799 seinen General Du Bac über Tranguebar an
das franz . Directorjum abreisen ließ , auch die verlangte Einstellung der Rüstungen
und die Wegschaffung der Franzosen aus seinen Staaten verweigerte , so beschlos¬
sen sie dem Angriffe ihres unveifföhnlichen Feindes zuvorzukommen , und erklärten
d. 22 . Febr , nebst ihren Verbündeten , den Maratten und dem Nizam , dem Sul¬
tan den Krieg . Beide Bundesgenossen brauchten jedoch wegen innerer Unruhen
ibre Truppen selbst; daher die Briten den Kampfallein bestanden . 2 Heere , das
östliche von Bombay unter Stuart und das westliche unter Harris , rückten in T .' S
Länder ein, schlugen den Sultan in 2 Treffen , den 4 . und 6 . März , worauf er sich
in seine Festung Seringapatam
flüchtete . ' Vor diesem Platze vereinigten sich den
14 . April die beiden britischen Heere ; am 22 . sing die Belagerung an , und
am 4. Mai ward das für unüberwindlich gehaltene Seringapatam mir Sturm ero¬
bert . Der Sultan fiel auf dem Walle mitten im Kampfgewühl . Sir Artbur Wellesley (Wellington ) wurde zum Gouverneur der Stadt ernannt . Aus Politik theil¬
ten die Briten das Reich Mnsore mit ihren Bundesgenossen , obgleich sie den Auf¬
wand der Kriegskosten fast allein bestritten hatte » . Die Maratten erhielten 228,
der Subah von Dekan 480 , die Engländer 764 j^ jM . , wovon 324 UM . » ebst
der Hauptst . Seringapatam
zu Bombay , 440 aber zu Madras geschlagen wur¬
den. Den Rest von 1190 IHM . erhielt , als britischer Vasall , der in dem Staatsgefängnisse befindliche junge Rajah Kisna , der einzige 5jährige Sohn des 1796
in T .' S Gefangenschaft verstorbenen letzten Rajah , dem das alte Mysore als Erbcigenthum seiner Familie gehört hatte . Auf seine Kosten halt die Präsidentschaft
Madras in den mysorischen Festungen ein TorpS Truppen als Garnison , und bei
eintretenden Kriegen der ostindischen Compagnie muß er einen Theil der Kriegsko¬
sten tragen . T .'S Nachkommenschaft , aus 13 Söhnen und vielen Töchtern be-
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stehend, sowie seine» Jeanen und andern weiblichen Verwandten , ward die Festung
Vellore im Earnatic nun Wohnorte , und eine jährliche , von den Engländern zu
zahlende Pension von " 20,000 Rupien angewiesen . Tippo Saheb war an seinem
Unglücke selbst Schuld . Er harte seine alten Minister und Dfsiciere verstehen und
war mit Schmeichlern umgeben ; vorzüglich traute er seinen franz . Rathgebern.
Diese leidenschaftliche Verblendung abgerechnet , war er einer von den großen und
kühnen Köpfen , welche die Natur nur selten hervorbringt . Tief durchdachte Pla¬
ne, kühne Unternehmungen , kluge Ausführung , Mäßigung im Glücke zeichneten
ihn aus . Er umfaßte mit einem Blicke die verschiedensten (Gegenstände der Staats¬
verwaltung und des Kriegs , und bewies bei den erster » ebenso viel Politik als
bei den letzter» List und Verschlagenheit . Krieg und Schlachten waren die LieblingSgegenstände seines Nachdenkens . Seine schätzbare Bibliothek , sowie sein Ti¬
ger , der einen britischen Dfsieier zerreißt , ein Automat , an welchem sich T . oft
nach der Tafel belustigte , ist jetzt in dem Versamiiilungchause der ostintischen Ge¬
sellschaft zu London aufgestellt.
Tiraboschi
Girolamo
(
) , dieser gelehrte italienische Literator , geb. 1731
zu Bergamo , belast treffliche Gabe » des Geistes und Herzens . Wißbegierde und
»»ermüdeter Fleiß zeichneten ihn schon in früber Jugend aus , als sein Vater ihn,
11 Jahre alt , in das Iesuitencolleginm von Monza brachte , wo er zwar des Un¬
terrichts geschickter Lehrer genoß , zugleich aber auch eine solche Neigung für den
geistlichen Stand gewann , daß er seinem Vater die Einwilligung abdrang , im 15.
Jahre zu Genua das Noviziat antreten zu dürfen . Nach den gewöhnlichen 2 Jah¬
ren desselben erhielt er die Bestimmung , 5 Zahl e in Mailand , dann in Novara , Un¬
terricht in den niedern Schulen zu ertheilen . Späterhin bestieg er, da ihn besonders
die schönen Künste anzogen , den Lehrstuhl der Rhetorik zu Ma .land aus der Univer¬
sität Brera . In diesem Amte that er sich nicht nur als Lehrer , sondern auch als
Schriftsteller hervor . Mehre Werke von tiefer Forschung und musterhafter Gedie¬
genheit erwarben ihm den Ruf als Bibliothekar bei dem Herzoge Franz U I. von
Modena . T . benutzte die ansehnlichen likerai ischen Hülfsmittel , welche ihm jetzt
zu Gebote standen , zur Ausarbeitung s. berühmte » , ,d>ior >!i
lciii i .iliira !>,, welche nach und nach in 14 Bdn . erschien. Dieses WeiH das an umfas¬
sender Gelehrsamkeit , an Genauigkeit , an Vollständigkeit und zugleich an Sorgfalt
des Strls in keiner Literatur seines Gleichen hat , reicht von den Anfängen wissen¬
schaftlicher Bildung in Italien bis 1700 und setzt durch die Masse und den Werth
seines Inhalts um so mehr in Erstaunen , als es in dem kurzen Zeiträume von 10
Jahren zu Stande gebracht wurde , während welcher dcrVerf . auch noch Zeit fand,
gleichsam zur Erholung , andreWerke auszuarbeiten , die in ihrer Air ebenfalls höchst
ausgezeichnet sind, z. B . die „ I-ililioie , n kosten «-so" . T .'S übrige Werke , literarischen, historischen und theologischen Inhalts , übergehen wir . Er starb zu Modena
1794 , ein zu frühes Dpfer seines rastlosen Fleißes.
Tiraden
nennt man eine lange Reihe von Worten über einen und denselben
Gegenstand , einen Wortschwall über Dinge , welche weit kürzer vorgetragen wer¬
den könnten , ausgeschmückte Gemeinplätze . Wahrscheinlich rührt die Benennung
von dem ital . KmistauSdrucke in der Musik : 'I7,ni .-, . her , welcher sonst eine Reihe
Noten von einerlei Gattung , die, stufenweise hinauf - oder hinabgehend , aufeinan¬
derfolgen , bezeichnete. Auch ist dieser Ausdruck in der Tanzkunst üblich.
Tirailleurs
nennt man seit dein franz . Revolutionskriege Infanteristen,
welche bestimmt sind , weniger in geschlossenen Reihen als vielmehr zerstreut , je 2
und 2 einander unterstützend , zu fechten und überhaupt nach derFechtart der leichten
Truppen den Colonnen und Liiüentruppen in ihren Bewegungen voranzugehen.
Das eigentliche Tirailleurgefecht ist gleichwol sehr systematisch geordnet und un¬
terscheidet sich hierdurch von dem ehemaligen Plankern . Die TirailleurS haben ihre
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eigne Taktik und bewegen sich, wo sie nicht in dichten Massen gleich den Linientruppen stehen, nach besondern Signalen . Die möglichste Beweglichkeit und Gewandt
heit , gesunder , scharfer Blick , um alle U in stände, besonders das Terrain im günstig
sie» Moment zu benutzen , sich, wenn es nöthig ist , schnell in geschlosseneTruppe
zu sammeln und wieder in die zerstreute Fechtart überzugehen und in beständigem
Zusammenhange mit dem Ganzen zu wirken , das sind Haupterfodcrnisse für dieTr
raillcurs . Das , sie geübt sein müssen , richtig und zweckmäßig zu feuern , ohne darum
eigentliche Scharfschützen oder Jäger zu sein, versteht sich von selbst. Im Revolutionskriege ward das Tirailleursystem von den Franzosen eingeführt ; vielleicht
brachte man die Idee dazu aus dem nordamerikanischen Freiheitskriege mit . Auch
machten es die Umstände nöthig , denn die neuen franz . Kricger konnten in der kurzen
jtbustgszcit nicht die Manoeuvrirfähigkeit erhalten , um der damaligen Taktik ihrer
Gegner
den langen zusammenhängenden Linien — das Gleichgewicht zu halten;
sie kanicn also auf die Colonnen , wodurch jene Mangel größtentheils beseitigt wur¬
den, und schickten diesen, theils um die Gewalt des ersten feindlichen Anfalls zu bre¬
chen (vielleicht auch um einen den Linie » der Gegner angemessenen Raum einzuneh¬
men ) , theils um jenen ihre eigentlichen Bewegungen , sowie die etwa entstehenden
Unordnungen zu verbergen , große Schwärme zerstreuter Infanteristen voran , welche
plänkelten . Eine lange KriegSpraxis bildete diesen ersten einfachen Gebrauch immer
Mehr aus , und jetzt sind die TirailleurS unentbehrlich . Sie leisten beim Angriffe
wie bei der Vertheidigung die wesentlichsten Dienste , und gewöhnlich besteht ein be¬
trächtlicher Theil unsrer "Schlachten aus Tirailleurgefechten , besonders da, wo der
Feind von der eigentlichen Stellung der Colonnen ab - und überhaupt hingehalten,
und Terrainabschnitte verkbeidigt werden sollen , in welchen man keine geschlossene
Massen aufstellen kann . Der Gebrauch der TirailleurS , in Verbindung mit den
Colonnen , hat die ganze Taktik geändert und damit den entscheidendsten Einfluß auf
die Kriegsführung im Allgemeinen gehabt .
ki-r.
Tiresias
mpthol
(
.) , ein Sohn des Eueres und der Nymphe Chariklo , war
ein vornehmer Thebaner und berübmrer Wahrsager . Er wurde blind , und davon
führt die Fabel mehre Ursachen an . Nach HcsiotuS traf er einst unterwegs 2
Schlangen , die sich begatteten . Er schlug mit seinem Stäbe dazwischen und sah
sich plötzlich in ein Weib verwandelt . Sieben Jahre später ward er jedoch ausgleiche
Weise wieder zum Manne . Da er folglich aus eigner Erfahrung die natürlichen
Empfindungen beider Geschlechter kannte , so ward er nachmals bei einem streite
Jupiters und der Juno über die Frage : ob die Begattung dem Weibe oder dem
Manne höher » Genuß gewähre , zum Schiedsrichter erwählt . Er entschied für die
Meinung Jupiters , indem er behauptete , der Genuß des Weibes sei 10 Mal grö¬
ßer als der des Mannes , und ward dafür von der beleidigten Juno mit Blindheit
bestraft ; wogegen Jupiter ' ihm zum Ersitze die Kunst wahrzusagen schenkte. Nach
Andern ward er von den Göttern geblendet , weil er den Menschen das Verborgene
enthüllte ; nach Andern von der Pallas , weil er sie bei seiner Mutter , ihrer Günstkingin , einst im Bade überrascht hatte . Chariklo flehte zwar die Göttin an , ihm
sein Gesicht wiederzugeben , da diese es aber nicht vermochte , so beschenkte sie ihn
mit der Wahrsagekunst und schärfte sein Gehör so, daß er die Stimmen der Vögel
verstehen konnte ; auch gab sie ihm einen blauen Stab , der ihm statt der Augen
dienen und ihn immer auf dem rechten Wege erhalten sollte. Man rühmt seine
Kenntniß der Sterne . Er erreichte ein sehr hohes Alter , das auf 9 Menschenalter
angegeben wird . Bei dem Kriege der Epigonen gegen Theben wurde er als Gefan¬
gener weggeführt und starb aus dem Wege an der Quelle Tilphuse , wo man ihm
ein Grabmal errichtete . Proserpina bewilligte auch noch seinem Schatten die Gabe
der Weissagung , und man weihte ihm ein Orakel zu Orchomenos.
Tirol,
eine zu den deutschen BundeSstaatcn des Kaiserthums Ostreich ge-
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, fr¬
hörige gefüllte Grafschaft , ist eins der merkwürdigsten Ander Deutschlands
ivol wegen seiner natürlichen Beschaffenheit (man könnte es die deutsche Schweiz
nennen ) als auch wegen seiner Bewohner , die sich durch Redlichkeit und Offenher¬
zigkeit , durch unerschütterliche Treue gegen ihren Landesfürsten und , wie alleBergder
dewohner , eine seltene Vaterlandsliebe auszeichnen . Tirol grenzt ( Mit Einschluß
, das
Illyrien
Ostreich,
,
Baiern
an
d.)
.
s
Herrschaften,
Vorarlbergischen
lombardisch -venetianische Königreich , Helvetica und den Bodensee . Nach diesem
Umfange hat es 516T s^ M . mit 762,050 Einw . in 22 Städten , 36 Marktflecken
das
und 3150 Dörfern . Die Gebirge nehmen H des Ganzen ein , und man kann
Land als eine Fortsetzung der Schweiz ansehen . Denn man findet hier ebenso
Ab«
hohe Gebirge mit ewigem -Lchnee bedeckt, zwischen denselben die schrecklichsten
gründe mit donnernden Wasserfallen , Eisfelder , Gletscher , hier Ferner genannt,
ge¬
und eben solche verwüstende Schnee - , Stein - und Sandlavinen , hier Lahnen
ebenso
und
wild
ebenso
Tirol
in
ist
GebirgSnatur
Die
nannt , wie in der Schweiz .
An¬
reizend wie in der Schweiz , nur fehlen die großen Seeg mit ihren herrliche »
gegen
Westen
von
Land
das
größtentheils
welche
,
Gebirge
tiroler
sichten. Die
dem
Osten durchziehen , sind eine Fortsetzung der rhätischen Alpen und treten aus
bestehen
Sie
.
Land
das
in
Innflusse
dem
mit
Bündten
Eanton
schweizerischen
bil¬
theils aus Granit , theils aus Urkalk . Wie der Gotthard in der Schweiz , so
er
det in Tirol der Brenner die größte , aber nicht die höchste Gebirgsmasse , indem
Öhthale,
,m
theils
sich
befinden
Berge
höchste
Die
.
erhebt
Fuß
sich nur 6360
theils an der westlichen Grenze des Landes . Der OrteleS , oder die Ortelsspitze,
der höchste Berg nicht nur Deutschlands , sondern auch einer der höchsten Europas,
indem er nur wenig dem Montblanc nachgibt , ist 14,416 , nach Andern 12,200
wiener Fuß hoch, und wurde 1801 zum ersten Mal , von dem passeyrer GemsenjäNur
ger , Joseph Pichler , nach oft wiederholten verunglückten Versuchen erstiegen .
4 Minuten konnte er sich mit seinen Begleitern dort erhalten . Die meisten Berge
an
in dieser Gegend sind mit ewigem Eis und iLchnee bedeckt. Dem Ortcles fast
ÖtzHöbe gleich , aber noch ziemlich unbekannt , sind die Alpen und Gletscher im
thale . Obgleich sich aus dem Otzthale ungeheure Gebirge in die Wolken erheben,
wei¬
so ist doch das Thal selbst über LieMeeresfläche noch beträchtlich erhöht . Je
ter man in das Thal kommt , desto weniger zeigen sich Spuren von Degetatoin.
Endlich scheint alles Leben aufzuhören , und bei dem großenFerner , der nördlich
den Inn und südlich die Etsch beherrscht , erblickt man nichts als blendenden
Etsch
Schnee und ewiges Eis . Überhaupt laufen die Ferner vom Ursprung « der
quer durch das Land bis an das Zillerthal , beinahe in einem ununterbrochenen
das
Zusammenhange . Wo die Alpen Tirol verlassen und sich nach Osten in
wo
,
hineinziehen
Salzbnrgische
vormalige
das
in
und
jetzige Königreich Illyrien
und Kärnrhen der Großglocksich als Grenzstein zwischen Tirol , Salzburg
no»er bis zu 12,754 Fuß erhebt , erhalten sie andre Namen und setzen als
hat
>ische und karnische Alpe » ihren Zug fort . Außer diese» hohe» Alpengebirgen
Tirol auch niedrigere und fruchtbarere Berge , welche schöne Thäler einschließen,
ge¬
Mitterberge heißen und die Alpenkette umgeben . Diese großen Gebirgsmassen
ben mehren Flüssen ihren Ursprung : dahin gehören der Lech ( der im Vorarlberg
Der
entspringt , die Etsch , Eisak , Isar , Sill , Drave , Sarca und Brenta .
Inn , welcher gleichfalls Tirol durchstießt , hat seinen Ursprung nicht im Lande
selbst, sondern in der Schweiz . Der Rhein berührt nur die Grenzen des vorarkzu
bergischen Kreises . Unter den Seen sind der Boden - und der Gardasce
ist
bemerken , die aber nur an den Grenzen Tirols sich befinden . Das Klima
rauh
stets
Luft
die
ist
Thälern
nördlichen
oder
obern
den
In
sehr verschieden.
ist
und kalt. Im Pusterthale hält der Winter streng und lange an . Dagegen aber
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in .den südlichen , vornehmlich in den trientischen Alpentbälern im Sommer die
Hitze oft so heftig , das die Einwohner genöthigt sind , während dieser Monate ini
Gebirge kühle und frische Wohnungen zu suchen. Unter den Winden istderSirocco,
auch Fön genannt , seiner Wirkungen wegen merkwürdig . Er ermattet den Körper,
treibt das Blut nach dem Kopfe und erzeugt öfteres und heftiges Erbrechen . Die¬
ser Wind pflegt gegen das Ende des Sommers , und vonüglich im Herbste , oft mit
lingemeiner Schnelligkeit den Schnee im Gebirge auftulösen , daher gemeiniglich in
dieser Zeit die Wildbäche anschwellen und verheerende Überschwemmungen verursa¬
chen. — Da der grössere Theil des Landes aus Bergen und Helfen besteht, die jedes
Anbaues unfähig sind , und selbst die Thäler meistens Felsenboden haben und mehr
zu Weiden als Zu Ackerfeldern taugen , so muss der Tiroler viel Mühe und Fleiß an¬
wenden , um sein weniges Ackerland i» gehörigem Stanke zu erhalten . Der Haupt¬
sitz des Getreidebaues ist im Vingstgau -, im Pusterthal und im sterzziger Distrwte;
man baut außer dem gewöhnlichen Getreide auch Buchweizen (hierPlenten genannt)
und Mais ; indessen reicht -der jährliche Fruchtertrag bei weitem nicht hin , das Be¬
dürfniß des Landes zu befriedigen . Von größerer Wichtigkeit ist die Viehzucht , in¬
dem die Natur die besten Futterkräuter hervorbringt . Auch der Flachs - lind Hanf¬
bau wird stark betrieben , und in den wälschen Grenzbezii ken witck viel Taback ge¬
zogen . Ein Hauxterzeugniß ist der Wein , hauptsächlich im Etschthale und in den
welschen Consilien , wovon jährlich 80,000 Eimer ausgeführt werden ; nur hält en
sich nicht lange und muß bald vertrunken werden . Auch die Obstbaumzncht gibt dem
Tiroler einen beträchtlichen Gewinn . Die Äpfel des Innthales werden 'weit versen¬
det , und von Botzen geht ebenfalls eine Menge Obst , theils frisch , theils gedörrt,
außer Landes . Die Apfel aus der Gegend von Mera » gehen bis Petersburg . Das
Gericht Bohen liefert jährlich -18,000 , das Gericht Riva 30,000 Stück Citronen,
welche theils in das nördliche Tirol , theils ins Ausland verführt werden . Überhaupt
reifen in den südlicheil Gegenden die edelsten Früchte , mit welchen ein ansehnlicher
Hgndel inS Ausland getrieben wird . Es gibt treffliche Paradiesapfel , Granat¬
apfel , Feigen , Pignolen , Quitten , Pomeranzen , Manteln und Kastanien im
Überfluß . Auch fehlt eS dem Lande nicht an Waldungen . Außer der bedeutenden
Rindviehzucht , welche nach schweizer Art betrieben wird , der Schaf - , Ziegen - und
Pferdezucht , beschäftigt der Seidenbau viele taufend Menschen . A » Wiltpret und
an wildem Geflügel ist kein Maiigel ; es gibt Gemsen , Murmelthiere , W'enig Stein¬
böcke. Von Mineralien findet man etwas Gold , Silber , Kupfer , Blei , Eisen,
Quecksilber , Salz , Alaun , Salpeter , Galmei , der vorzüglich geschätzt wird . Vi¬
triol , Marmor , Alabaster , Steinkohlen , Ocher , Farben , mineralische Bäder und
Gesundbrunnen . Der Bergbau beschäftigt daher viele Menschen . — Unter den
Fabrikanstalten sind die Seidenfabriken die wichtigsten . Der Hauptsitz der Seiden¬
spinnerei und Färberei ist Roveredo und dessen Umgebung ; hier findef man die mei¬
sten und größten Maschinen zur ersten Zubereitung der -Leide ; die weitere Verarbeirung 'derselben geschieht dann an verschiedenen Orten , zum Theil außer Landes , wo¬
hin die hier gewonnene Seide gebracht wird . Die zweite Fabrikation ist dieMetallwaarenerzeugung , indessen ungleich mehr als die vorige beschränkt ; dann folgt an
Wichtigkeit und Ausdehnung die Lederbereitung , dann die LSiüwAö'rei, vorzüglich
im Pustcrthale , im Dintschgau , im Etschthale ic. Auch gibftesTNousselin - und
Dattistsabriken , eine Cattunfabrik , eine Tuchfabrik , Darmsaiten - , Tabacksfa¬
briken . Außerdem werden Gefthmeidewaare » in Stubap , und " künstliche Blu ^'
men , sowie Holzwaren im Thale Gardeiia ( Gröden ) verfertigt . Baumwollen¬
spinnerei und Strickerei gibt es in Schwatz und Vorarlberg ; Spitzenklöppeln an
mehren Orten ; Tisch - und Fußdeckenweberei im Pusterthale . Mit den meisten
dieser Natur - und Kunsierzeugmsse wird ein lebhafter Handel ins Ausland getrie-
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ben , wodurch Tirol grhßtentheils die Mittel erhält , seinen Bedarf an ausländi¬
schen Artikeln sich zu verschaffen . Den Verlust der größer » Einfuhr als Ausfuhr
ersetzt der (Gewinn des überaus wichtigen Zwischenhandels und WaarcndurchzuzeS.
Die Lage Tirols zwischen Deutschland und Italien und die Vortheile eines beque¬
mern StraßenzugeS über die Alpen ( der Brenner , über welchen die 4 Stunden
lauge und 4376 Fuß hohe Hauptstraße führt , ist der niedrigste Alpcnpaß ) nebst
den gut unterhaltene » Kunststraßen begünstigen dieses Land , wenigstens vor allen
westlichen Läutern , in dieser Hinsicht . Auch benutzt der Tiroler anscheinende Klei¬
nigkeiten zu Handelsgegenständen . So ist z. B . die Zucht und der Handel mit
Canarienvögeln , ferner der Handel mit Bilder » und Kupferstiche » , der besonders
zu La Pieve seinen Sitz hat , und von wo die Bilderhändler in die meisten Haupt¬
städte von Europa wandern , nicht unbedeutend . Überhaupt durchziehen jährlich
an 80 — 40,000 Tiroler andre Länder , wo sie entweder als Bilder - , Deckenund Holzwaarenhäntler oder als Handwerker sich ein kleines Vermögen zu erwerben
suchen, das sie jährlich in ihre Heimakh entweder zurückbringe » oder zurückschicken.
— Der größere Theil der Tiroler ist deutscher Abstammung , nur in der südlichen
Spitze , in den sogenannten wälschen Consilien , leben Italiener , deren Zahl sich
auf 150 — 160,000 Köpfe belaufen mag . Die herrschende Religion ist die katho¬
lische. Der Tiroler ist fröhlich , aufgeweckten , muntern Sinnes . In seinem Gesichke ist Treue , Redlichkeit und Geradfinn ausgedrückt . Der edelste Zug in dem
Charakter des Tirolers ist seine unerschütterliche feste Anhänglichkeit an sein Vater¬
land und an seinen Regenten . Der Charakter der südlichen ist verschieden von dem
der nördlichen Einw . Der südliche Tiroler ist nüchterner , weniger abergläubisch
fromm und weniger aufrichtig als der nördliche . Jagdlich ist unter allen Ständen
die allgemein herrschende Leidenschaft. Schon als Knabe weiß der Tiroler mit dem
Stutzen ( Iagdbüchse ) umzugehen und mit bewundernswürdiger Genauigkeit das
weit entfernte Ziel zu treffen . — Tirol hat 1816 die Bestätigung seiner alten Rechte
und Freiheiten durch eine neue Verfassung erhalten , wo noch die Lantstänke aus
4 Classen , nämlich dem Prälaten - , dem Ritter - , dem Bürger - und dem Bauer¬
stante , bestehen. Weder die Militairpfiichtigkeit noch das Maurhsvstem ist einge¬
führt . Vorarlberg , obgleich in der Verwaltung mit Tirol verbunden , hat seine
besondern Freiheiten , Landstande und Landtage . Die Einkünfte schätzt man auf
24 Mtll . Gulden . Für den östreichischen Staat zpird übrigens .Tirol wegen seiner
Gebirgspässe und kriegerischen Einw . als eine .Kpfinguer angesehen . Die Huupcfestung des Landes ist Kufstein ; zu Innsbruck hgs d- L Gubernium des ganzen Lan¬
des, -welches jetzt in 7 Kreise (mit Vorarlberg ) .„ »getheilt ist, feinen Sitz . — Ti¬
rol wurde anfangs von celtifchen und gallischen Stammen bewohn ;, wovon die
Rhätier die bekanntesten sind. Ilnter des ersten römischen Kaisers August Regie¬
rung wurde die Eroberung des Landes nach vielen Schwierigkeiten vollendet , und
die Rönier machten sich zugleich um den ersten Anbau desselben verdient . Wie di§,
rönüsche Größe hinsank , so ging auch der Wohlstand des Landes unter , welches
dann über ein Jahrhundert hindurch der Tummelplatz der Völker war , die Roms
Herrschaft vertheidigten und bekämpften . Marcomannen , Alemannen , Gokhen,
besonders die Hunnen unter Attila , verheerten es zvechselsweise. Nach dem gänz¬
lichen Sturze des abendländischen KaiserthuniS gerieth es unter die Herrschaft der
Gothen . Als diese zertrümmert wurde , käm der südliche Theil Tirols in die Ge¬
walt der Langobarden , der nördliche ward von den Bojen oder Bojoaren (Baier n)
besetzt. Hierauf wurde Tirol den Franken unterworfen , welche es , gleich andern
fränkischen Landen , in Gaue theilten und von Grafen verwalten ließen . Nach dem
Erlöschen des carolingischen Hauses und nach der Wiedereinsetzung bairischerHerzoge
nahmen diese auch wieder den größten Theil von Tirol in Besitz, und unterwarfen
sich die Grafen als Vasallen , welche sich, während der Unordnungen im fränkischen
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Reiche , und bei der Schwäebe seiner Regenten , die ihnen Anfangs zur Verwaltung
anvertrauten Gaue erblich Zugeeignet hatten . Doch blieben noch einige mächtige
Dynasten übrig , unter welchen sich besonders die Grasen von Andechs auszeichneten.
Einem Grafen aus diesem Hause , Bertholt
gab Kaiser Friedrich l ., nach der
AchtScrklärung des bairischen Herzogs , Heinrichs des Löwen , Tirol zu Lehen. Bert -,
hold war der erste tirolische LandeSfürsi , der seinen Sitz in Mcran hatte und sich einen
Herzog von Meran nannte . Schon im 12 . Jahrh , erscheinen mächtige Grasen von
Tirol in der Geschichte , deren Stammschloß die alte Bergfeste Terioli war . Einer
derselben , Heinrich genannt , hinterließ eine einzige Tochter in der bekannten Margaretha Maultasche , welche ihren Vettern , den Herzogen von Ostreich , 1359 ihre
Besitzungen in Tirol verschrieb . So kain Tirol an das Haus Östreich , welches
1369 die bairischen Ansprüche mit Geld abkaufte Und 1803 .die bis dahin reichsunnüttelbar gewesenen Gebiete der Bischöfe von Trient und Brixcn einzog. Durch
den presburger Frieden 1805 wurde Tirol , nach diesem Umfange , an Baiern überlassen , welches aber davon einen kleinen Bezirk im Süden , und 1810 den ganzen
südlichen Theil jenseits der Hauptkette der Alpen an das Königreich Italien , und
den östlichen Theil des PusterthaleS an die neugeschaffene Provinz Illyrien abtreten
mußte . Beide letztereTheile wurden 1814 von Östreich „erobert , und der bairische
Antheil in eben diesem Jahre von Baiern wieder an Östreich abgetreten , welches
hierauf auch die salzburgischen eingeschlossenen Landestheile , nämlich das Ziller -,
und Brixenthal und Windisch - Matray , damit vereinigt hat . So v. Hormayr 's
„Geschichte von Tirol " ( 1. TH., b. Eotta , 1806 ) ; Seel 's „Geschichte von Tirol"
' ( 3 Thle . , München 1818 ) .
Don des k. k. Gen . - O. nartiermeist . - Stabes
Charte der gefürsteten Grafschaft Tirol nebst Vorarlberg und dem souverainen
FürstenthuM Liechtenstein , nach einer astronomisch . trigonometrischen Vermes¬
sung , topographisch aufgenommen und gezeichnet 1823 , sind bis 1829 von 21
Sect . 15 erschienen.
Tironianische
Nöte oiae
(„
Tironianae ) . s. Abbreviaturen.
Tischbein,
eine berühmte deutsche Künstlerfamilie . Wir nennen 2 der
vorzüglichsten Mitglieder . Johann
Heinrich, der Erste oder Ältere genannt,
geb . 1122 zu Heyna in Hessen, wo sein Vater Klosterbäcker war , sollte das Schloff
serhandwerk lernen . Wegen seines Hanges und seiner außerordentlichen Talente zu
den bildenden Künsten entriß ihn jedoch sein älterer Bruder , Ioh . Valentin , wel¬
cher CabinekSsecretair des Herzogs tzon Hildburghausen und ein guter Maler war,
jenem Handwerke und gab ihn Meinem Tapetenmaler Zimmermann in Kassel in
die Lehre . Zugleich benutzte cher ji ^ ge Künstler den Unterricht des Hofmalers v.
Freese daselbst und ging , von bM >ßürmainzischen Großhofmeister , Grafen v. Sta¬
dion , unterstützt , 1143 nach Paris , wo er bis 1148 bei K . A . Vanloo studirte.
Hierauf begab er sich nach Venedig , fand iu dem Maler I . B . Piazetta einen Leh¬
rer und Freund , dessen Unterricht er 8 Monate genoß und nach seiner 2 Jahre
später erfolgten Heimkehr von Rom aufs Neue benutzte. 1152 ward er Cabinetsmaler des Landgrafen v. Hessen-Kassel und lebte fortan seiner Kunst rastlos thätig in
Kassel , als dirigirender Pros . der Kunstakademie , mit dem Charakter eines Ra¬
thes , auch ward er Mitglied des Instituts zu Bologna . Er starb in Kassel
1189 . Als Künstler zeichnete er sich besonders in der historisch - mythologischen
Malerei aus , weniger iin Bildniß . Mit Begeisterung ergriffet jeden neuen Ge¬
danken , den er einer Malerischen Darstellung fähig hielt , und festigte , sobald er
nur konnte , das Bild seiner Seele mittelst einer flüchtigen Skizze auf Grundpapier , mit Schwarzkreide oder Rothsiein . Sodann ruhte er nicht eher , als bis er
s. Idee auf der Leinwand ausgeführt hatte . Er schloß sich zu dem Ende bei hellen
Tagen ein, war selbst seinen Hausgenossen unzugänglich und zeigte sein Gemälde erst
dann seinen Freunden , wenn es bis zu einem gewissen Grate fertig war . LUs Gc-
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schicbts - und mythologischer Maler haben ihm s. 4 Bilder aus den Begebenheiten
des Rinaldo und der Armida , nach Tasso , auf dem Schlosse Weißenstein befind¬
lich, s. zürnender Achill und die auf Agamenmon 'S Befehl hinweggebrachte Briseis , s. Elektra , die den vermeinten Tod ihres Bruders an dessen Urne beweint , s.
sterbende Alcesie u . s. f. , einen großen Ruhni erworben . Unter den GesellschaftSstücken und Bildnissen von ihm gehören zu den vorzüglichsten : s. eignes Bildniß,
auf der Kunstakademie zu Kassel ; ein Familiengemälde ; die Bildnisse von Rein¬
hard , Förster , Herme , Glenn , Philippine Engelhard , geb. Gatterer u . v. A . Eine
zahlreiche Sammlung
von Frauenzimn -erbildiussen befindet sich aus dem Schlosse
Wilhelmsthal bei Kassel . Es sind fürstliche und andre , vorzüglich ihrer Schönheit
wegen gewählte Personen , welche die Verewigung ihrer Reize T .'S Pinsel verdan¬
ke» und hier theils in ganzer Gestalt , theils in Brustbildern die Wände zieren.
Nach Rußland kam insEabmet der Kaiserin s. Sophonisbe , im Begriff den Gift¬
becher zu trinken , lebensgroß , und Äneas , der auf den Wolken vor den Thron der
Dito tritt . Seine Scenen aus Klopstock' S „ Hermannsschlacht " sind ebenfalls vor¬
trefflich . T .' s Eompositioncn — mehr überdacht als durch den Schlag einer Zauberruthe entstanden — zeigen durch ihre Rundung und Einheit , daß sie nie Zusam¬
menstellungen einzelner , in der Natur aufgefaßter Züge , sondern Schöpfungen
eitler ordnenden Einbildungskraft waren . Seine Zeichnung ist iin Ganzen richtig
und bedeutungsvoll . Das Nackte seiner Figuren verräth Studium der Antike;
die Gewänder sind in einem großen Geschmack entworfen und lassen die Bewegun¬
gen der Glieder ungezwungen durchscheinen. Die Kopfwentungen sind fast immer
voll Geist und Leben ; allein in manchen Fälle » geht auch dadurch die ruhige Grazie
verloren , welche Kenner in den Werken der römischen Schule überhaupt bewun¬
dern . Durch stete Übung hatte T . eine sichere Hand erlangt ; daher sind seine Um¬
risse keck, bestimmt und durch kräftige Drucker belebt. Dies ist aber nur von s.
Skizzen und Entwürfen zu verstehen , denn in s. ausgeführten Malereien sind die
Umrisse sowol als die Tinten zum Bewundern fast verschmolzen. Nach T .'S Tode
kaufte der Kurfürst von den Erben s. hinterlassenen Arbeiten und räumte ihnen ei¬
nen Saal in dem Schlosse zu Wilhelmshöhe ein. Nach ihm gestochen haben be¬
sonders I . H . Tischbein
ll. oder Jüngere,
sein Bruderssohn ( geb. 1742 zu
Henna , gest. als Inspcetor der Galerie zu Kassel 1808 und bekannt als Schrift¬
steller durch s. „Kurzgefaßte Abhautl . über die Ätzkunst" , Kassel 1790 ) ; ferner
Rosaspina , Banse , W . E . Mayr u. A.
Der andre Künstler dieser Familie , Johann
Heinrich
Wilhelm
T .,
gewöhnlich Heinrich
Wilhelm
genannt , war der Sohn eines Schreiners und
K irchenältesten zu Heyna , (wo er 1771 geb. ward ) , und ebenfalls ein Bruderssohn
des Vorhergehenden . Sein Vater gab ihm einigen Unterricht im Zeichnen und
Malen , mehr noch seine beiden Oheime , der vorgedachte Zoh . Heinr. undHoh.
Zak. geb
(
. zu Henna 172 -7 , gest. zu Lübeck 1791 ) , ein vorzüglicher Bildniß - ,
Thier - und Landschaftsmaler . Zoh . Heinr . unterrichtete ihn in der GeschichtSmalerei . Zu Hamburg copirte er darauf 8 Zähre lang eine Menge Kunstwerke,
vorzüglich Bildnisse . 1770 besuchte er Amsterdam und andre Städte der Nieder¬
lande und kehrte 1772 nach Kassel zurück , verfertigte dorr Landschaften und Bild¬
nisse, besuchte zuweilen Hanover und ging auf Empfehlung der Landgrüfin nach
Berlin , wo er viele Personen des Hofes mit Beifall malte und endlich 1779 mit
landgräfiicher Unterstützung durch die Schweiz nach Rom reiste. Zn Zürich , wo
man noch mehre von ihm gemalte , aber merklich nachgetunkelte Bildnisse findet,
hielt er sich geraume Zeit bei dem Diakonus Pfenninger auf . Schon in diesen frü¬
hern Zeiten hatte er einen vorherrschenden Hang zu dem Höher » der Kunst , der GeschichtSmalerei, und eben in Zürich entwarf er s. nachher so berühmt gewordenes
Bild , welches den unglücklichen Konradin von Schwaben darstellt , wie er nach
Conversarivns-Lepicon. Bd - XI .
18
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bereit ? angehörtem Todesurrheile mir Friedrich von O 'kreich „ och aus dem Brote
spielt . Um 178,1 kam er nach Rom , wo er durch da? Anschauen alter und neuer
Kunstwerke sein Talent selbstschaffend weiter bildete . Von dort sandte er Copien
in Öl nach Rasael , Donienichino und da Vinci , und al? Orizinalgemälde Hercule?, wählend zwischen Tugend und Laster, ferner eine italienische Landschaft „ . s. f.
nach Kassel . Sein Konradui erregte in Rom Aussehen . Ein imposante ? Werk,
sagt ein ätunstkenner , von 8 Fuk; Breite und 5 Fuß Höhe , welche? er seinci» f üHern Unterstützet , dem Herzoge von Gotha , geweiht hak , und welche? jetzt eine
Zierde teS Schlosse ? Friedenstein zu Gotha ist. Es sollen mehre kleine Copien da-,
vo» vorhanden sein. ?(ii? dieser Periode ist auch ein kleinere? Gemälde , die Herr¬
schaft des Menschen »der die Thiere darstellend , und da? Bildn » vo» (Lothe . Von
Rom ging er 1787 auch Neavel , wurde von der Königin für da? Portrait de?
Ki 'oupiaujeu te .' chlick beschenkt und 1700 als Direktor bei' dortigeii Malerakademie
angestellt . Er verbesserte diese Annalt iiiid bildete »iehie geschickte Schüler . Auch
verwendete er , indem er sehr genügsam leoie , seinen Iahrgehalt von KOO Duean
größtentheil ? für seine Zöglinge . Nrel , »or dein Ausbrucke der Revolution , wo
die königl . Faniilie sich nach Sicilie » eiiischisste, hatte er Urlaub , nach Deutschland
zu reisen, erhalten , um dort die Herausgabe s. erläuternden Kupsersanmilung zum
Homer zu besorgen. Indessen blieb er bis zur Revolution in Neapel , die ihn in
eine Lebensgefahr brachte , woran ? ihn bloß seine Deutschheit und seine Knuff ret¬
teten . Mit einem ausgeflickten Tbeile s. Kunstschäße , worunter sich die sänimtl.
Kupserplatten zu s. großen Werke über die zweite Hamilton ' sche Vasensammlung
>n -i Ddn . Fol . und zu f. erwähnten Homer in 0 Bildern befanden , schiffte er sich
1700 auf einem neutralen Schiffe » ach Livorno ein , ward verschlagen , vo» franz.
Schiffen geeaperr , abei' mit seiner ganzen Habe freigelassen , und kam nach einer
4 monatliche » Reise unk vielen Mühseligkeiten zu Kassel an , lebte 1800 zu Götringen lind Hanover , und von da an fast immer zu Hamburg und Eutin , als
Künstler und Mensch in gleich hohem Grade geachtet . Hier arbeitete er mehre
schöne Gemälde und Zeichnungen aus , unter andern ( 1805 ) einen Ajax , der die
Kassandra von der Statue der Pallas wegreißt , und 3 Figuren von übermenschlicher
Größe , für die Galerie de? Herzogs von Oldenburg zu Eutin . Eine kleine , aber
ausgewählte Sammlung von Gemälden (worunter ein Rasael von höchster Schön¬
heit ) verkaufte er diesem vortrefflichen Fürsten . 1806 bekam er von der Stadt Bre¬
men den Auftrag , für die St .-AnSgarikirche daselbst auf einer Altartafel da? „ Las¬
set die Kindlein zu mir ko>:men " zu malen . Eine Beurtheilung dieses Bilde ? in
der „ Allg . Literatur Zeitung " 1810 , Nr . 30 nennt dasselbe„ eine Welt voll Schön¬
heit, Andacht , Mutterliebe und kindlicher Unschuld, die man Stunden lang betrach¬
ten muß , um jeden einzelnen Aug des Genies seines Schöpfers au ? ihm herauszu¬
fühlen . Über allen Ausdruck bezaubernd ist auch die, ungeachtet der großen Man¬
nigfaltigkeit der Gegenstände , kunstvollen Perspektiven und Verkürzungen , durch¬
aus hell gehaltene Perspektive desselben" . H . W . Tischb . starb zu Eutin am 26.
Zuni 1820 , 78 Jahr alt . Er hat auch mehre artistische Werke herausgegeben
und zum Theil mit Atzbarkeiren ausgestattet ; z. B . die Sammlung s. Thicrstudie»
u . d. T . : ,, lütoii cke ckllkeiLiN, aninniux , ckoseiinW >l apius nnlnre Zinne <Ivninn » ne iilee pln5 evgcl « -In lenr .-i cAinctär » " (Neapel 1706 , 2 Bde ., gr . Fol .).
Es war nämlich s. Lieblingsstudium , die Physiognomien der Menschen , mit denen
der Thiere zu vergleichen , auf welche Idee er wahrsckeinlich durch seinen Umgang
mit Lavater gekommen war . Im 1. TH. de? angeführten Werke ? sind 16 , >m
ankern 8 Bl . enthalten . Veit bewundernswürdiger Kunst ist die Gemüthsart
jedes Thieres in tiefen Bildern dargestellt . Ferner : „ N , Nillü, » , ll .niiiltoii
z>a>t ol greonin luaollootion ok c» gr », ing^ i'ioni antiguv easos , t !>>:
diic koniiel in aiunent touibs in tevo N -üli, , in Uw ee-eir, 1780 auel 1700 , evitl.
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tl, «- emu -irb - ns ll «' i» o >n ieior , p>nlili «l>e<1 I,v FV. '1'irolibein " (Neapel 1790 —>
1809 , 4 Bde . , Fol .). Es sind darin zusammen 240 Umrisse wirklicher Vasenabbiltungen von T ., die Hülfstafeln nicht mit gerechnet . Ein 5 . Bd ., wozu schon
60 Kupfertafeln fertig liegen , sollte noch folgen . Deutsch n. d. T . : „ Umrisse grie«
chischer Gemälde auf antiken , in den 1 . 1789 und 90 in Eampanien und Sicilien
ausgezrabenen Gesäße » !c. , von 2t?. Tischbein " ( 1. Bds . 1. Heft , mehr erschien
nicht ; Weimar 1747 , gr . Fol .) . Zinn Werke über die Hamilton ' schen Vasen,
welches dadurch noch wichtiger geworden , daß die iLammlung selbst in einem Schiffbruche verloren ging , gab er den ersten Gedanken an , und von ihm sind auch die
scharfsinnigsten und zugleich einfachsten Erläuterungen . Zur Ausschmückung von
Znnmern ließ er die nämlichen Kupfer auf starkes Papier abdrucken. Endlich:
„Homer , nach Annken gezeichnet von W . Tischbein , Director w. ; mit Erläute¬
rungen von Eh . s^ oitl . Hepne " ( l .— 6. Heft , Götting . 1801 — 4, Royalfol ., und
fortges . 7.— 11 . Heft , 1821 — 23 , Stüktg . bei Eotta , mit Erläut . von 1) . T.
Schorn ; jedes Heft 6 Thlr .). — T .' S ganzes Leben war vorzugsweise der Be¬
trachtung der Homerischen Poesie gewidmet . Schon seit seinem Aufenthalte in
Zürich beschäftigte ihn der Gedanke , die Kunstwerke des Alterthums , denen irgend
eine Homerische Dichtung eingewebt , oder die sonst Beziehung darauf haben , auf¬
zusuchen und sich eine möglichst vollständige Sammlung
treuer davon genommener
Abzeichnungen zu verschaffen, die dann in Kupfer gestochen werden sollten. Mit ei¬
nem seltenen Eifer , unermüdlicher Geduld und Thätigkeit Und einem beträchtlichen
Geldaufwände benutzte T . in der Holze die glücklichsten Verhältnisse zur Ausführung
dieses schwierigen Plans und brachte eine überaus reiche und kostbare Folge antikep
Zeichnungen zu den Homerischen Gedichten zusammen , die in dem genannten Werke
mitgetheilt werden . Leider ist die Herausgabe unterbrochen worden . Jedes der er¬
schienenen Hefte besteht , außer mannigfaltigen Verzierungen , i» 6 Blättern - die
abwechselnd zur „ Ilias " und „ Odyssee " gehören . Vergl . „ I . H . Tischbein , als
Mensch und Künstler dargestellt von ff . F . Engelschall " (Nürnb . 1797 ) ; über H.
3t?. T . s. m . die „ Zeitung für die elegante Welt " ( 1808 , Nr . 83 ), und über Beide!
Füßli S „Allgemeines Künstle , lerikon " , 2^TH ., 9. Abschn . (Zürich 1816 ) .
Tisiphone,
eine der Furien . (V . Eumenide
n.)
Tissot
(
Simon
Audi ), einer der berühmtesten Arzte , geb. in dem Dorfe
Grenep un Pays de Band , 1728 . Er studirte zu Montpellier , prakrieirte dar¬
auf zu Lausanne , ging 1781 als Pros . der Medicin nach Pavia und von dort 1783
nach Lausanne zurück, wo er 17 >7 starb . Die ausübende Arzneikunst trieb er mit
dem gröhlen Beifall , und euie Menge von Fremden aus allen Nationen kamen
nach Lausanne , um sich Raths bei ihm zu erholen . Seine Schriften vermehrten
noch seinen Ruhm . Sie wurden fast in alle gebildete Sprachen übersetzt. Die
wichtigsten sind : „ I.'on .ni >.»o. <>u ilisswi taii -ui » üur le; lu .ii -xliez pioOuite ; par
1., u>a>luikiaiiuu " ; „ Fvi -i au peuplv 5ur I.i r.inl, " ( 1792 , 2 Bke ., 12 .) ;
„Ira . lv

ilr

l «ftuli 'iiLie " ;

„li .siw le (

- Iirri ^ ct cli' le .n ? inabxlm -,"

( 1778,

4 Bde . , 12 .) u. s. f. Gesanimelt erschienen seine Schriften zu Lausanne 1783
—95 in 15 Btn . , 12 . , unk sind ins De >-tsche von I . C . G . 2lckermann ( Leipzig
1784 , 7 Bde .) , im Auszuge aber von Eh . F . Held (Gera 1785 , 3 Bde .) über¬
setzt. — Ein Verwandter von ihm , Element
Zoseph T . , geb. 1750 , hat sich
ebenfalls durch eine große Anzahl Schriften über Gegenstände der Arzneikunde und
in den wichtigen Ännern , welche er bei den franz . Heeren als einer der ersten Inspectoren über das Gesundheitswesen bekleidete, in Frankreich Und im Auslande
rühmlichst bekanntgemacht . — Pierre
Franeois
T ., geb. 1790 , einer der Her¬
ausgeber der „ >in, (.-rvt ! Iraiirai -U'" , ist ein ausgezeichneter politischer Schriftsteller
und auch als Dichter Vortheilhaft bekannt.
Titan,
ein Sohn des Uranos und der Gäa . Als dem ältesten unter seinen
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Brüdern gebührte ihm das Reich ; allein auf die Bitte s. Muttcr und s. Schwestern,
der Ceres und der OpS , überließ er eS seinem jüngsten Bruder Saturn unter der
Bedingung , daß der Letztere von seinen Löhnen keinen ani Letzen lassen seilte , da
mir die Herrschaft an die Kinder des T . zurückfiele. Als er atzer nachher erfuhr,
daß dennoch einige Kinder des Saturn am Letzen getzlietzen wären , griff er mit seinen
Söhnen zu den Waffen , tzesiegte den Saturn und nahm ihn sammt s. Gemahlin
gefangen . Ätzer Sarurn ' S Sohn , Jupiter , der in Kreta weilte , ützerzog den T.
mit einer» Heere Kretcnler , ützerwand ihn und gatz seinem Vater te » Thron wieder.
hieße » die
Den ältern Mothenschreitzern ist dieser T . untzekannt . — Titanen
Sehne des Uranos und der Gäa oder Titäa (Erde ) ützertzaupt. Heüedus und die
meisten Mythographen tzestimme» ihre Anzahl aus «>: Köos , Krios , Hrperio », Japetos , Okeanos , Kronos . Zn einem mvthilcben Bruchstücke wirk noch Phorkys
als der 7. hinzugefügt . Spätere zählen 18 Titanen , weil sie vielleicht einige von
den Cvklopen und Centimanen , die auch Söhne des llranos waren , dazu rechneten.
Die Kinder der Titanen , z. B . Atlas , tzelegte man etze,-falls mit diese!» (Hamen.
So ward auch Helios , der Sohn des Titanen Hvperion , gleichfalls vorzugsweise
Titan genannt . Überhaupt ist die Fabel von den Titane » mit vielen (Ideen aus der
phönizischen Kosniogenie vermischt , wohin besonders die Angaben gehören , daß
»lehre der Titanen nützliche Erfindungen machten , die ersten Künstler , Bäumest,
ster, Ackerbauer , Diehhirken und Jäger gewesen wären . Zu den ältesten Machen
gehört , das; die ältesten Kinder des Uranos ihren Vater vom Throne stürzten und
mit dem Jupiter um die Herrschaft kriegten . Nach Hesiod , V . 176 , erhielten sie
diesen Namen , weil sie die Hände nach dem Vater ausstrecken (von 7. 7-c-,,w oder
7-»,ra >) . Sonst heißen sie auch Uramden . Die Erde seufzte, so heißt es , über
die Grausamkeiten ihres Gemahls , der die Kinder , welche sie ihm gebar , nicht an
das Tageslicht kommen ließ , und sie im Tartarus einschloß. Sie reizte deßhalb
die Titanen zur Empörung ; Uranos wurde gefangen , vom Kronos entmannt , und
dieser bestieg den Thron . Da aber auch er seine Brüder , die Cyklopen und Centst
nianen , in den Tarmrus verschloß, so reizte die Erde den Jupiter und die andern
Kinder des Kronos gegen ihn zum Aufruhr , und nun begann der berühmte Göiterki ieg zwischen den Tuaniden und Kromten . 10 ( fahre lang schon fochten die Ersten
Letzter» vom Olymp herab mit einander , ohne daß der Kampf
voni Othrys,die
entschieden wäre , bis Jupiter aus einen Orakelspruch der Erde die Centimanen
(s. d.) entfeffeltey durch deren Beistand did Titanen besiegt , gefesselt und in den
Tartarus geworfen wurde ». Die Scene des Kampfes wird nach Thessalien ver¬
setzt, auf den Olymp und Orhrvs bei HestoduS , auf den Olymp , Pelion und Ossa
bei Homer . Übrigens scheint die Mvthe das Erheben der sich ausbildenden Naturgestalten ( die unter Einfluß des Himmels sich auf der Erde erzeugen und selbstän¬
dig werden ) anzudeuten . Sie werden , wie überhaupt in alter Mythe geschieht, als
Riesen personificirt vorgestellt.
ein Metall , welches bereits 1781 von dem Engländer Gregor ent¬
Titan,
deckt wurde , dessen Eigenschaften wir jedoch erst 1822 durch Wollaston genauer
kennen gelernt haben , welcher es in kleben rothen , glänzenden , kubischen Krystal¬
len in der Schlacke auf dem Boden eines Eisenhohofens in England fand . Das
Tican ist un höchsten Grade schwerschmelzend , außerordentlich hart und in allen
Säuren , mit Ausnahme eines Gemisches von Salpeter - und Fluorwasserstoffsäure,
unauflösbar . Zn der Natur findet es sich in den Rutil , Anatas , Titanic , Nigrin , Zserin genannten , sowie in einigen ander » Mineralien.
( . tiuilu ») bedeutet am häufigsten I ) im gewöhnlichen Umgänge
lat
Titel
ein gewisses Wort , einen Namen , wodurch in der bürgerlichen Gesellschaft eine
Person in Rücksicht ihres Standes , AniteS , ihrer Würde rc. von der andern unter¬
schieden werden soll. Man unterscheidet : StandeStitel (z. B . bei Fürsten , Ade-
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, Ex -,
( als : Durchlaucht
ligen >o. Zliin Unterschiede von Bürgerlichen ) ; Ehrentitel
rc, ) , diese abcr wieder
ccllcnz ic .) und ? ^n >tStitcl Ratb , Professor , Supermkendont
die die bloße
i» wirkliche (von der eigentlichen Bedienung ) oder in Titularen,
ic .) .
, ohne das Anit , haben ( z. B . wirkliche Rathe — Tinilarrärhe
Benennung
Gesellschaft , wo nun einmal eine allgemeine Gleichheit
Daß in der bürgerlichen
der Art beobachtet werden muffen,
nicht stattfinden kann , auch Unterscheidungen
oder die Sucht,
läugncu ; daß aber die Titulomanie
wird kein Vernünftiger
( Titeln ) anreden zu lassen , nach und nach ' )
sich mit besondern Ehrenbenennungen
den höchste » und lächerlichsten Grad erreicht hat , ist eine Wahrheit , von der man
sich täglich überzeugen muß , und e? wäre wol überflüssig , noch etwas darüber hin¬
zuzufügen , da man in öffentlichen Blätter » ( namentlich dem „ Reichs " - , jetzt „ All¬
( z. B . Kotzcbuc in den „ Deutschen
Anzeiger " ) und auf dem Theater
gemeinen
genug bloßgestellt hat.
Kleinstädtern " ) die Lächerlichkeit einer solche » Titelwmh
übrige » « l egierende Herren in ihrem Titel oft Länder mit aufführen lassen,
Denn
die ganz andre Besitzer haben , fo rührt dies theils von ehemaligen Ansprüchen , die
zu haben vermcint oder wirklich gehabt haben , her , obgleich
sie oder ihre Vorfahren
werden , theils ist es bloß sogen . Wtyl und
vielleicht » >e dieselben geltendgeniacht
, Apo¬
L) bfervanz , solche Titel beizulnhatten . ( S . übrigens Allerchristlichstc
! , Großbritan¬
, Ceremonie
Majestät
und Katholische
stolische
nien u . a .) 2 ) Die Aufschrift , Rubrik eines Buches , Bildes oder ander » Wer¬
will . 8 ) Ein gesetzlicher Grund,
kes , das man dadurch von ander » unterscheiden
ein Recht oder der Besitz einer Sache zusteht ; im kanoni¬
aus welchem Jemandem
der Geistlichen dienen
schen Rechte die Einkünfte oder Güter , welche zum Unterhalte
gewisse den Geistlichen angewiesene Sitze , wo sie ihr Amt ausübten ) ,
(ursprünglich
beklei¬
lind in den mittlern Zeiten eine Würde , ein geistliches Amt , das Jemand
der einzelne » Capitel in dein (änrgmz juri ->, na¬
dete . Endlich 4 ) die Aufschrift
und dein Coder.
, Pantcktcn
mentlich in den Institutionen
einer der be¬
T i t i a n (Tiziano Vcrcelli ) , unter den großen Dealern Italiens
rühmtesten . 1 -171 ( nach A , 1 -lbO ) zu Capo del Cadore in den Alpen von Friaul
geb . , wart er , weil er früh Beweise von Talent zu den zeichnenden Künsten gege¬
Bellini ' S Schüler . Er machte bewun¬
ben , nach Venedig gesandt , und Giovanni
des WtplS seines Lehrers gelang
fortschritt - , und die Nachahmung
dernswürdige
ihm so vollkommen , daß Beider Werke kaum -unterschiede » werten konnten . Diese
Manier war aber steif und trocken . Als der junge Künstler später die Werke Giorgione ' s gesehen hatte , in denen mehr Freiheit und Eleganz herrschte , nahm er sich
diese zum Muster . Weine Fertigkeit ging so weit , daß er eö bald dem Giorgione
mit ihm aufhob.
alcich that , und dieser aus Eifersucht darüber alle Verbindung
des menschlichen Wissens
T . auch andre Gegenstände
Auglcich vernachlässigte
mit so glücklichem Er¬
die Dichtkunst
übte er m seiner Jugend
nicht ; namentlich
widmete
folge , daß er für einen der besten damals lebenden Dichter galt . Indessen
und brachte es in der Landschafts - , Por¬
er sich bald ausschließlich der Malerkunst
. Mit einer genauen,
zu seltener Vollkommenheit
trait - und Gcschichtsmalerei
und Farben¬
der Natur , einer fast nie erreichten Schattirung
treuen Beobachtung
eine ausgezeichnete,
seiner Manier
gebung , verband er bei allen Veränderungen
* ) Von der lächerlichen Tiiclsiichk aus dem 17 . Jahrh , mag ein Beispiel zur Er¬
ließ sich malen,
bauung der Leser genug sein . Ein gewisser 51 . Seeger zu Willenberg
und zwar unter einem Crucinr stehend , wo dann aus seinem Munde die Worte nach
cko»» (ätwisi « , « >» ->« me 't " („ Herr Zczu , liebst
dem Heiland hinausgingen : ,,Ooaüne
herab : „ <As.
du »lich t " ), und aus dem Munde Jesu kamen nun folgende Titulaturen
I1uvli »5ime Oomine lVIsA. 8eeg «r , IZectoo 8cliolse
sigue
nissime , Aotnttsrime
staue stiLNiisims , amchno amo te ! (ZU Dentist ) UM
Wfttenbengenzi 'z meoiliisiine
Sceger , Hochwürdiaer
gefäbr : „ Hochedler , Hochachtbarer , Hochgelehrter Herr
und Hochverdienter Reetsr der Schule zu Wittenberg , la , ich liebe dich !" )
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Tkurell

TituS Vespa>»<uruS

Wahrheit und Kraft der Darstellung . Das erste graste Ölgemälde , mit welchem
er als Jüngling hervortrat , war die Himmelfahrt der Maria in derMinoritenkirche
in Venedig , jetzt in der großen Akademie aufgestellt . Man hat viele sogenannte
Denusbilder von ihm , die aber alle Portraits von Maitressen und Freudenmädchen
sind ; die in Florenz ist eine der schönsten. T . gilt allgemein als einer der größ¬
ten Meister im Colorit , und wird besonders im Portrait und in der LandschaftSnialerei als unerreicht bewundert . Er ist der Vater der Portraitmalerei , sagt
Füßli , in Hinsicht auf Ähnlichkeit der Bildung , würdevollen Charakter , einfache
Anmuth und geschmackvolles Costuni . Dagegen ist geschmackvolle Zeichnung ein
weniger scheinbarer Theil seines Verdienstes . T .' S vorzüglichster Aufenthalt war
Venedig , lind nur gelegentlich besuchte er , auf Einladungen , fürsil . Höfe . Als
sein Ruf sich verbreitete , ward er zu dem Herzoge von Ferrara gerufen , um in sei¬
nem Palaste einige von Bellini angefangene Werke zu vollenden. Diesen fugte
er einige Stücke von seiner eignen Erfindung hinzu , und malte die Portraits des
Herzogs , der Herzogin und Ariosto ' S, der damals sich am Hofe von Ferrara be¬
fand . Hu Rom , wohin ihn während Pauls III . Regierung der Cardinal Farnese berief, malte er jenen Papst in Lebensgröße . Als Kaiser Karl V. nach Italien
kam , um sich krönen zu lassen , ließ er T , von Bologna zu sich berufen , und
war über das Portrait , welches dieser von ihm malte , so erfreut , daß er ihn
zum Ritter ernannte und ihm einen Iahrgehalk aussetzte , der nachmals von Phi¬
lipp II . noch vermehrt wurde . Viele Fürsten und (Troste jener Zeit schätzten es sich
zum Ruhme , von T , gemalt zu werden , und seine Portraits sind nicht bloß als
Kunstwerke , sondern auch darum von hohem Werth , weil sie uns die Gesichtszüge
der ausgezeichnetsten Personen jenes Zeitalters treu überliefert haben . Auf einer
Kunstreise nach Spanien und Deutschland verweilte er in letzkerm 5 Jahre ; allein
Venedig blieb sein Wohnort , wo er auf einem glänzende » Fuße lebte. Noch im
hohen Alter behielt er die Geistes - und Körperkraft seiner Jugend . Er starb 1516,
96 I . alt . In einem so langen Zeiträume brachte er eine große Menge von Kunst¬
werken hervor , womit Kirchen , Paläste und Bildergalerien in allen Theilen Euro¬
pas geschmückt sind. Von seinen histor . Gemälden werden besonders ein Abend¬
mahl in dem Refektorium des Escurials , und ein Christus , der mit Dornen ge¬
krönt ist , in einer Kirche zu Mailand befindlich , gerühmt . Gestalt und Haltung
des Heilandes in dem letztem Stücke sind himmlisch . Man hat über 600 Kupfer¬
stiche nach T .'S Gemälden , mit Einschluß der Landschaften und der Holzschnitte.
Kürzlich hat von ihm Anderloni Christus und die Ehebrecherin gestochen. Das Le¬
ben T .'S von Ticozzi beschrieben, ist sehr fehlerhaft . Empsehlenswerth ist Andr.
Majer , ,,l1 <'!I' i>iiili >ri » >><>pitt »no .i , st«!!' o»:<-t-!1enr,i « stelln ciz>e>a sti kiriaiio"
(Vened . 1818 ), wogegen CaSpari geschrieben hat : „ Del bello iste.nle e stelle o^ ers
sti 'l i/i -ino " (2 . Allst . , Padua 1820 ) .
Titurell,
ein altes ausländisches Rittergedicht i» siebenzeiligen Strophen,
welches wir in der Bearbeitung Wolframs von Eschenbach s( . d.) haben . Von
Hammer glaubte , es sei eine Allegorie der Gesellschaft und Lehre der Templer ; es
stellt aber ein Ideal des Ritterthums dar.
Titus
VespasianliS,
römischer Kaiser , der älteste Sohn des Kai¬
sers Vespasian , geb. 4 0 n. Chr . Er wurde am Hofe des Nero mit dem Britamücus
erzogen , und schloß mit diesem unglücklichen Fürsten eine innige Freundschaft . Don
früher Jugend an beschäftigte er sich mit der Rede - und Dichtkunst , und zeichnete
sich in beiden vorzüglich aus . Als Tribun bei dem Kriege in Germanien und nach¬
her in Britannien , erwarb er sich durch sein anständiges und einnehmendes Betra¬
gen , du, .. - 'Wen Muth , seine kriegerischen Fertigkeiten und durch seine persönliche
Ann d
-. . gemeinen Beifall . Nach seiner Rückkehr beschäftigte er sich zu
Rom i
r
cgen Gegenständen , und führte mehre Wtreltsachen mit großer

Titus Vdftv.jmnus

27 »

Ritters,
Wcschicklichkeit. » koch sehr jung , heircuheke er die Tochter eines löimschen
vermählte,
Römerin
vornehmen
einer
unk
Viale
weiten
.
'
zum
sich
er
nach deren Tode
Auszeuchvo ". der er sich schied, nachdem sie ihm eine Tochter gehören hatte . Mir
Befehlsha¬
nung verwaltete er das Amt eines tAuästors , und hegleitete daiaus als
nach Nero 'S
ber einer Legion seinen Vater in den Krieg »ach Iutäa . Als (Kalba
Kaiser
Tode den Thron bestiegen hatte , ward T . von seinem Vater an den neuen
die
unterwegs
aber
er
Als
.
befugen
zu
Ergebenheit
seine
gesandt , um demselben
sich um die
Heach-'tcht erhielt , das; tKaiba ermordet sei, und Vitellius und Otho
Herrschaft stritten , kehrte er zu seinem Vater zurück, um keinem der Thronbewer¬
sich des
ber in die Hände zu fallen . Nach Oiho ' s Tode beschlos; Vespasian selbst
; und dem
Reich ? zu bemächtige » , und Titus vermittelte em Bündnis zwischen ihn
von Syrien . Bei Veipasian 's Abgänge nach Italien
Mucianus , Statthalter
die Aus¬
blieb er zurück, um den Krieg gegen die Juden fortzusetzen. Den über
aus.
etelmmhig
er
sehnte
Varer
entrüsteten
»
Domitia
?
Bruder
seines
schweifungen
sei¬
zu
)
Ehr,
n.
76
(
.
T
den
er
erklärte
,
war
Als Vespasian zur Kaiserwürde gelangt
, nach den
nem Mitgenosse » im Eonsulat . Um diese Zelt nahm T . Ierusalenz
, ein . Der Tem¬
schrecklichsten Unglücksfällen und Leiden , die es erdulden muste
während
pel, obgleich T . >h» zu retten suchte, ward zerstört , und die M 'änekchaten
Juden
gegen
Stadt
der
Innern
im
»den
7
wo
,
Belagerung
dieser denkwürdigen
fechten , sind in derMschichre fast beispiellos . Obgleich T . hier so vielMenschlichkeit
dürfte doch die Kreu¬
zu üben suchte, wie nach den Umständen nur möglich war , so
sein. Nach der Zer¬
rechtfertigen
zu
schwer
.
zigung von Hunderten der (Hesangenei
AptS bei¬
störung Jerusalems ging er nach Alerandne », wo er der Einweihung des
jedoch
welcher
,
.
T
zum
(Gesandte
hierher
schickte
Pärchen
der
-König
wohnte . Dei
ihn veran¬
auf die Nachricht , dar sein längere ? Wegbleiben widrige Mi schte gegen
. Vespalasse, nach Rom zurückeilte , wo er einen glänzenden T >iumpheinzug hielt
vollkommenster
m
lebten
Beide
und
,
an
Milkatter
sian nahm ihn jetzt zu seinem
war dieser
Einkracht mit einander . Wenn man dem Sueronms glauben darf , so
sich
überließ
Er
.
ihn
für
ruhmvollste
der
keineswegs
Leben
.'s
T
Zeitraum von
Jünglin¬
schändlicher Schwelgerei und dem Umgänge Mit den ausschweifendsten
oder nn
gen iii Rom z wenn ihm Leute verdächtig waren , so liest er sie im Theater
. In
Verhör
ohne
sie
theilte
verui
und
,
Lager der präkorianifchen stvarde angeben
bestimmen , und
der Verwaltung terlKerechtigkeit liest er sich leicht durch (Keschenke
Während
Ver uftc ohne Wissen seines Vaters Ämter von großer Wichtigkeit .
des jüdischen Kriegs hatte er sich in die Beren ice s ( . d.) , die TochterAgrip. lcis , ver¬
pa 'S I. , Königs der Juten , und Witwe des Königs Herodes von Ch
unzufrieden
sehr
war
Volk
römische
das
und
,
liebt . Sie folgte ihm nach Rom
Überhaupt
über seine Anhänglichkeit an eine Fürstin von so zweideutigem Ruf .
werden
Nero
zweiter
cm
.
T
daß
,
Bericht
's
ueton
S
nach
,
erwartete man damals
und T . folgte ihm im ganze » Unifange seiner
würde . Vespasian starb im I .
, und vor¬
Äewalt , obgleich Domitian einen Antheil der Regierung verlangte
er
gab , das Testament seines Vaters sei verfälscht worden . Wirklich veranlaßte
freundschaftliche
die
und
,
winden
beigelegt
aber
die
,
Stadt
der
in
Unruhen
einige
jener Herund liebevolle Weise , womit T . ihn behandelte , war ein Beweis von
Charakter
zenSaüte, welche nach seiner Thronbesteigung einen Hanptzug in seinem
menschlichen
des
Vergnügen
das
und
Liebe
die
Recht
mit
er
weshalb
bildet , und
Pontise .r
HleseblechtS(unn >, et .Icüw'n.e hun .sui ^ <-»c>iH genannt wurde . Zum
Mapimus ernannt , erklärte er : daß er dies Amt als eine feierliche Verpachtung
sich
annehme , nie seine Hände in Bürgerblut zu tauchen . Als daher 2 Patrizier
ihres
wider ihn verschworen hatten , ließ er sich so weit herab , ihnen das Thörichte
sie es wün¬
Vergehens vorzustellen , versprach ihnen , in jeder andern Hinsicht , wo
zur Taschen würden , ihnen sein Wohlwollen zu beweisen, lud sie freundschaftlich
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Tivel»

fel ein und ließ sie am folgenden Tage bei einem öffentlichen
Schauspiele neben sich
sitzen. Seine Güte ging noch weiter , indem er der Mutter des
Einen dieser Ver¬
schwörer , welche von Rom abwesend war , einen Boren schickte,
um sie wegen
jenes Ereignisses zu beruhigen , und sie versichern zu lassen , daß
das Leben ihres
Sohnes in keiner Gefahr sei. Er hob die Gesetze auf , welche das
durch Reden
und Schriften gegen die Person und die Würde des Kaisers
begangene Majestätsverbrechen bestraften , und welche unter den vorigen Regierungen eine
Quelle des
Unglücks und Verderbens für viele der angesehensten Familien
gewesen -riren.
„Wenn ich unverdienterweise verunglimpft werde " , sagte er , „ so
kann eine solche
Beschimpfung mich nicht beleidigen . Ist aber der Tadel gegründet , so
würde eS
große Tyrannei sein, Menschen für die Äußerung der Wahrheit zu
strafen . Was
die Beleidigungen meiner Vorfahren betrifft , so mögen
diese, wenn sie Götter ge¬
worden sind , sich selbst rächen " . Die Angeber
der vorigen Regierun¬
gen strafte T . vielleicht zu prahlerisch . Er verbannte nicht nur
einige aus Rom,
sondern ließ andre auch an öffentlichen Plätzen peitschen und in den
Amphitheatern
auf eine schimpfliche Weise ausstellen . Sein Grundsatz war : „
daß Niemand miß¬
vergnügt von seinem Fürsten scheiden müsse" . Aber eben dieser
Grundsatz , ver¬
glichen mit seinem bekannten Ausrufe nach einem Tage , an dem er
keine Wohl¬
that erzeigt hakte : „Meine Freunde , ich habe einen Tag verloren !"
erregt den Ge¬
danken , daß seine guten Handlungen häufiger in Gunstbezeigungen
gegen Höflinge
und ungestüme Bittsteller als in der Erfüllung der öffentlichen
Pflichten bestan¬
den. Seine Gefälligkeit gegen das römische Volk , dem er es
überließ zu bestim¬
men , wie viele und was für Kampsspiele auf dem Amphitheater
gegeben werden
sollten, wird schwerlich von Denen gelobt werden , welche die
blutdürstigen Gesin¬
nungen des gemeinen Haufens in Erwägung ziehen. Seinem
Streben nach der
Dolksgunst war es gleichfalls zuzuschreiben, daß er dem niedrigsten Pöbel
die Theil¬
nahme an den prachtvollen warmen Bädern , die er errichtet hatte ,
gestattete . Zur
Freude der Römer , die einen erblichen Haß gegen alle fremde
Wouveraine hatten,
schickteer, obgleich ungern , die Königin Berenice zurück, und diese
Handlung ver¬
dient um so mehr Lob , da sie seinem Herzen schmerzhaft war .
Die vorzüglich¬
sten öffentlichen Ereignisse während seiner Regierung waren der
große Ausbruch des
Vesuvs , wodurch Herculanum , Pompeji , Stabiä u. a . Städte
begraben wurden,
und eine Feuersbrunst , welcher eine schreckliche Pest folgte . Mit
der rührendsten
Güte suchte T . das öffentliche Elend zu lindern und den Leidenden
auf alle Weise
zu helfen. Aber die Wirksamkeit dieses trefflichen Kaisers
sollte nur kurze Zeit
dauern . Auf einer Reise nach der Landschaft der Sabiner ward er
von einem todtliehen Fieber ergriffen . Seinen frühen Tod beklagend , blickte er
gen Himmel und
sagte : „ Ich habe mir aus meinem Leben Nichts vorzuwerfen ,
als eine einzige
Handlung " . Welche es war , äußerte er nicht . Er starb im I . n .
Chr . 81 auf
eben dem Landgute , wo sein Vater gestorben war , im 41 . I .
seines Alters , und
nach einer Regierung von 1 Jahr und 0 Monaten , keine
männliche Nachkommen
hinterlassend . Sem Tod ward zu Rom als ein allgemeines Unglück
beweint , und
er von den Römern , welche Ehre ihren Kaisern gewöhnlich
widerfuhr , unter die
Götter verseht . Daß ein längeres Leben seinen, Ruhm vielleicht
nicht Vortheilhaft
gewesen wäre , darf man wegen der Lenksamkeit seines Gemüths und
seines Hanges
zur Verschwendung wol annehmen . Als Kaiser kann man ihn
mir den Trajaüen
und Antoninen freilich nicht in eine Reihe stellen ; doch ist er
immer unter den Be¬
herrschern Roms eine erfreuliche Erscheinung.
Tiv 0 li , am Teverone , merkwürdig durch classische Erinnerungen
und seine
schöne Natur , ist der Hauptort eines DijirictS in der Campagna
di Roma , im
Kirchenstaate , mit 5500 Einw . Berühmt ist der 60 Fuß hohe
Waffersal ! des
Teverone ( sonst Anio ) . Hier sind die Trümmer des alten Äbur , in
der Nahe die

Tizians
Solfatara

Toast

( bs ^ o cki ftagni ) , ein Schwefelsumpf .
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Nach des Arztes Agostino Ca-

pello ,,'I'oj'o^r.ilIa iiriau >!e>sn»Ii>cki l'ivnli" ( Roni 1824 ) soll das Klima von
Tivoli das gesundeste in der Gegend von Rom sein. Eine histor . statist. Beschreib,
in Briesform enthält Fil. ?lless. Sebastiani'S„ Vi-ig^io a 'l'ivoli , sutioliiLsiinu oittü
llltil,l >- -<^ liii,u " (Fuliguo 1826 , in . Kpf .).

Tiziano

, s. Titian.

, ein berühmter italienischer Mathematiker , Astronom
(
Giuseppe
Toaldo
und Meteorolog , geb. 1719 auf einem Dorfe unweit Vicenza , widmete sich ini Seminarium zu Padua der Theologie , beschäftigte sich aber hauptsächlich mit den ma¬
thematischen Wissenschaften , ward in der Folge Lehrer am Seminarium und 1762
Pros . der Astronomie und Meteorologie an der Universität zu Padua . Er bewirkte
die Erbauung einer Sternwarte daselbst ; auch wurden auf seine Veranlassung an
vielen Orten des venetiauiftben Staats Blitzableiter errichtet und landwirthschaftliche Akademien gestiftet. Seine makhemat . Lehrbücher zeichnen sich durch Klarheit
und Bestimmtheit aus und wurden in vielen Schulen Italiens eingeführt . Um die
Meteorologie erwarb er sich ein vorzügliches Verdienst ; er gab zuerst einen meteoro¬
logischen Versuch , und dann seit 1773 ein astronomisch -meteorologisches Journal
ununterbrochen bis zu seinem Tode heraus . 1774 gewann er den von der Societät
der Fragen : „ Welchen
der Wissenschaften zu Montpellier auf die Beantwortung
Einfluß hat die Witterung auf das Wachsthum der Pflanzen , und welche prakti¬
sche Folgerungen lassen sich in dieser Rücksicht aus den bisher gemachten Wetter¬
beobachtungen ziehen ?" gesetzten Preis , und seine Schrift ward als ein classisches
Werk in diesem Fache angesehen . (Deutsch : „Toaldo 'S Witterungskehre für den
Feldbau , übersetzt von I . G . Steudel " , 3 . Auf !. , Berlin 1786 .) T . war stets
ein aufmerksamer Beobachter der Natur und ein fleißiger Schriftsteller . Er gab
noch andre astronomische und meteorologische Schriften heraus , machte 1783 eine
starb 1797 , geschäht von den
gelehrte Reise durch einen großen Theil Italiensund
Gelehrten und betrauert von seinen Freunden.
(engl .) bedeutet , als Zeitwort , zuerst rösten , bähen , z. B . Brot,
Toast
dann eine Person , auf deren Gesundheit man trinken will , mit Namen nennen,
vorzüglich Frauenzimmer . Das Substantiv Toast bedeutend daher geröstete Brot¬
schnitte, welche in England zum Thee gegeben werden ; dann nicht nur eine Ge¬
sundheit , die man ausbringt , sondern auch , ini besondern Sinne , irgend eine be¬
rühmt Schöne , auf deren Gesundheit in Gesellschaft öfters getrunken wird . Man
versteht jedoch unter Toasts nicht bloß die gewöhnlichen Gesundheiten , sondern auch
die sogenannten SemimentS , kürze Sätze , die auf irgend eine Person Bezug ha¬
ben , und weitläufige Trinksprüche, - die- bei feierlichen Gastmählern ausgebracht
werden . — Bei keiner Nation ist der Gebrauch , bei jedem Gastmahle auf die
Gesundheit der Artkresenden zu trinken , so allgemein und so-unerlaslich als bei den
Engländern . Kein Gast darf bei einem Mahle , so durstig er auch sein möge, das
Glas eher an die Lippen bringen , als bis der Herr des Hauses auf die Gesundheit
einer der anwesenden Frauen getrunken , und diese solche erwidert hat ; die übrigen
Gäste folgen diesem Beispiele der Reihe nach . Später werden auch die Gesundhei¬
ten von Abwesenden , vorzüglich der königl . Familie , getrunken , und Trinksprüche
ausgebracht . Diese Gesundheiten und Trinksprüche werden mit lauter Stimme
von Jedem beim Trinken wiederholt . Bei feierlichen Gastmählern , wo nur Män¬
ner gegenwärtig sind , bringt der Wirth oder der Vornehmste der Gesellschaft den
ersten Toast aus , den 'IA.-,<>! iim » tlw eli .-cki, und da an - schr Zahlreich besetzten
Tafeln die Entferntem nicht alle Worte deutlich genug vernehmen würden , so wird
bisweilen einer der Aüfwärter dazu bestellt , jeden Trinkspruch mit lauter Stimme

. In Deutschland hat man auch seit einiger Zeit bei feierlichen
zu wiederholen
Gastmählern

die Trinksprüche

eingeführt.
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Tobler

Tobolsk

Tobler
Johannes
(
) , geb. am 8 . April 1732 zu St .-Margaretha im Rheinthil , wo sei» Vater , der nachher . Pastor primariuS an der Heil . Geistkirche in Zü¬
rich , GeorgChristoph,
Pfarrer
war . Er studirte zu Zürich und wurde 1750
in das Ministerium ausgenommen . 1753 ward er Katechet der (Gemeinde Unter¬
straß bei Zürich ; von 1754 an verwaltete er das Pfarramt Ermatingen , Cantons
Thurgau , 14 Jahre lang ; von 1768 — 77 war er Diakon an der Fraumünsterkirche zu Zürich und starb als zweiter Archidiakon an der Großmünsterkirche daselbst
am 3. Febr . 1808 . Er war ein achtbarer Erbauungsschriftsteller , von dessen Erbauungsschrifren eine Sammlung in 3 Bdn . (Zürich 1776 ) erschien. Auch die
„Sammlung
für theologische Schriften " ( 1706 ) spricht für eine mit dem bessern
Geiste s. Zeitalters fortschreitende theologische Gelehrsamkeit . Seine „ Kanzelvorträge " ( 1760 ), s. „Predigten für dieFamilienandacht " (Offenb . 1788 ), s. „ Anferstehungslehre des Apostels Paulus
1. Kor . 15, in 10 Predigten " ( 1702 ) , sowie
s. „Gelegenheitspredigten " empfahlen sich durch eine edle und herzliche Sprache.
In s. „ Anmerkungen zur Ehre der Bibel " (Halle 1771 — 75 , 8 >Lt .) und in s.
„Widerlegung der wolfenbüttelsche » Fragmente " ( 1788 ) legt sich ebenfalls seine
große Hochachtung für biblisches Christenthum zu Tage . Seine Übersetzung von
Thomson ' s „ Iahrszeiten " ( Zür . 17 " 6— 00 ) wird von spätern übertreffen , ^ oiist
trat er noch als Dich ' er in der „ Helvetischen Monatsschrift " auf und gab „ Oden"
(Zürich 1805 ) heraus . Don „ ParabomioS , gelegentlichen meist praktischen Wün¬
schen und Urtheilen beim Bücherlesen " erschienen 3 Hefte 1784 — 86 . und von s.
„Gutartigen Hierarchie , Armenbesorgung :c." , 1800 eine 2 . Aufl . Über s. Cha¬
rakter und seine wissenschaftlichen Verdienste s. m. „Allgemeine Zeitung " , 1803,
Nr . ^ 2 . Eine interessante Biographie T .'s hat Stolz (in den „Theolog . Anna¬
len " . 1808 , S . 253 sg.) verfaßt .
11.
Tobolsk,
Hauptstadt der russischen Statthalterschaft
gl. N . in Wibirien,
am Einflüsse des Tobol in den Irtisch . Man theilt sie ein in die obere und die un¬
tere Stadt . Jene , aufdem östlicheil Ufer des Irtisch , liegt auf einem Hügel ; die
untere ist größer als jene und leidet sehr von den Überschwemmungen des Irtisch.
Die gesammte Stadt zählt 2120 größtentheils hölzerne Häuser , 13 Kirchen , dar¬
unter eine lutherisch -deutsche. 2 Klöster , 2 Moscheen , und , ohne die Verwiesenen,
für welche hier ein StrafarbeitshauS errichtet ist, die Soldaten und Geinlichen , über
17,000 Einw . , Russen , Tataren und Deutsche . Die Tataren machen über den
4 . Theil aus . Auch haben sich viele Kriegsgefangene hier niedergelassen . T . ist der
Sitz eines russisch-griechischen Erzbischofs und hat ein theologisches Seminariuni,
ferner Buchhandlungen , Theater u. Lupus aller Art . Hier befindet sich die Oanptniederlage alles für Rechnung der Krone eingehenden Pelzwerks . T . hat eine Iuftenfabrik ; auch werden chirurgische Instrumente für die Armeen , Flotten und Lazarethe verfertigt . Der Handel der hiesigen Kaufleute yüt Chi* a ist sehr beträcht¬
lich ; deßgleichen her mit den, russischen Nordarchipel . Die Bucharcn und kal¬
mückischen Kaufleute stehen mit der hiesigen Kaufmannschaft in imunrei brochenem
Verkehr . Eine weitläufige Slobode , oder Vorstadt , wird von Bucharen bewohnt.
— Das Gouvernement
Tobolsk hat 16,813 fIM . und ( nach Säblowskoi)
550,300 Einw . Die vorzüglichsten Flüsse desselben sind der Ob , Tobol , Irtisch,
Ilchim , Tura ic. Die Beschaffenheit des Klimas und des Bodens ist sehr ver¬
schieden. In den südlichen und südwestlichen Gegenden ist es im Sommer warm
und angenehm , selbst im mittlern Landstrich ist die Lust gemäßigt , obgleich der
Winter mit vielem Schnee begleitet ist. Die ganze größere , nördliche Hälfte ist
einer heftigen , furchtbaren Kälte unterworfen . Im kurzen Sommer hat man
zwar an manchem Tage einige warme Stunden , aber sobald der Wind von dem
Eismeer her weht , welches oft geschieht , wird die Kälte schneidend. Die süd¬
lichen und südwestlichen Landstriche sind sehr fruchtbar und tragen Getreide und
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Flach ? in großem klbei stufte ; ihre grasreichen Weiden begünstigen die Viehzucht,
daher man beträchtliche Rindvieh -, Pferde - und Schafzucht unterhält . Hin und
wiedersieht man sogar Kameele . Wild und Fische sind inVkenge vorhanden . Auch
der mittlere Strich läßt den Fleiß des Laudmaims nicht ganz »» belohnt . Der hö¬
here Norden aber ist des Anbaues ganz unfähig . Er ist mit dichten morastigen Wal¬
dungen bedeckt, und auch diese hören näher gegen das Eismeer hin gänzlich auf;
kaum sieht man noch Moose und einzelne Stauden ; nie thauen diese eisigen Wild¬
nisse auf . Ihr Reichthum besteht in kostbaren Pelzthieren , in Wild und Fischen,
auch in Reimthiei beeiden , welche von den Ostiaken und Samojeten in der Wirth¬
schaft und zum Fahre » gebraucht werten . Außer den Russen wohnen in diesem
Gouvernement Tataren unter mancherlei Benennungen , als Turalinzen , tobolskische Tararen , Bucharen u. A . , ferner Sainojcdcn , Wogulen , Sirjänen und
obische Ostiaken.
s . Tollheit.
Tobsucht,
nannte man sonst ein Elavier - oder Orgelstück , in
, Toccata
Toccata
welchem beide Hände im Vertrag einer Nokensigur häufig abwechseln . Es bestand
hieß es bei kleinern ! Umfange und
gewöhnlich in freier Phantasie . Toccatina
weniger Ausführung . Neuere , wie Elements Hummel , haben diese Form wieder
hervorgcsucht und besonders bei Etüden angewendet . — Toccata i,( >ng »«-l) nennt
man in den Auftügen der Trompeterchöre die 4. Stimme , welche in Ermangelung
der Pauken die Grundstimme bildet.
wird gewöhnlich dem Leben geradezu entgegengesetzt und als ein Auf¬
Tod
hören desselben angesehen , was , sobald vom organischen Leben des Individuums
die Rede ist , seine Richtigkeit hat . E ? yiuß aber , wenn wir in höherer Ansicht
die ganze Natur als belebt erkennen , der Begriff des Todes , wie er oben ausge¬
stellt wurde , aus derselben ganz verschwinden ; dann aber ist der Zustand , der die¬
sen Namen trägt , nichts Andres als ein Zerfallen des organischen Einzelwesens,
ein Wechseln der Form , wobei es in einen größer » Lebenskreis oder Organismus
wieder aufgenommen wird , und nur als Individuum verschwindet . Es geht aber
dies nicht so gar schnell, sondern wird in den meisten Fällen durch Krankheiten oder
die Verhältnisse des Alters vorbereitet ; nur wo das Herz oder das Hirn (und dies
auch nur an einigen Stellen ) verletzt wird , erfolgt ohne vorhergehende wahrnehm¬
bare Krankheit plötzlich bisweilen der Zustand , welcher Tod genannt wird . Herz
und Hirn sind e? wol auch eigentlich , von denen der Tod ausgeht ; weil aber das
wirkliche und vollkommene Aufhören ihrer Thätigkeit nicht so sehr in die Augen
fällt als das Athmen , welches von ihnen abhängt , so betrachtet man willkürlich
den letzten Athemzug als den Augenblick des Totes . In den Organen der Empfin¬
dung und Bewegung werden deßhalb die Folgen des Todes zuerst sichtbar , die Mus¬
keln strecken sich und werden steif, Kälte und Blässe verbreiten sich über den gan¬
zen Leichnam , das Auge hat seinen Lebensglanz , das Fleisch des ganzen Körpers
seine Federkraft oder Schwellung verloren . Man kann jedoch auü diesen Verän¬
derungen nicht mit voller Sicherheit schließen, daß der Tod wirklich eingetreten sei.
Denn es lehrt die Erfahrung , daß ein dein beschriebenen äußerlich ganz gleicher Zu¬
stand bisweilen nur vorübergehend ist (Scheintod , A sphypie ). Nur erst die
und Auflö¬
nach einigen Tagen eintretende Fäulniß , als letzte Stoffverwandlung
sung des organischen Körpers , ist das sicherste Zeichen des wirklichen Todes . Die¬
selbe beginnt in dem Unterleibe und in den GeschlechtStheilen , indem beide aufgetrieben , locker und weich werden und sich entfärben ; auch die Haut verändert sich,
wird hier und da roth , bekommt Blasen , das Blut wird wieder flüssiger und er¬
gießt sich aus dem Munde , der Nase , den Augen , den Ohren und dem After.
.Nach und nach zerfallen und entmischen sich dann auch die übrigen Theile , ani letz¬
ten Ue Knochen , Zahne :c. Im Anfange dieses Herganges entbindet sich Snckgas
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und Ammonium ; bei fortschreitender Fäulniß erhält das Wasserstoffgas im gekohl¬
ten , geschwefelten , gephosphorten Zustande die Oberhand und veranlaßt den hef¬
tigen Gestank , sowie auch das Leuchten , das an faulenden Körpern bisweilen be¬
obachtet wird . Zuletzt endlich wird nur kohlensaures Gas ausgeschieden , und es
riecht dann der faulende Körper wie frischaufgegrabene Erde . So bleibt endlich eine
fettige , talgartige Erde und ein schleimiges , seisenartigeS Wesen zurück, das sich
dem Humus beimischt und mit den übrigen Absonderungsstoffen zur Fruchtbarkeit
desselben beiträgt , weil auch in diesen Rückständen des Organismus das Leben noch
nicht ganz erloschen iil . sondern vielmehr fortwirkt und neue , sowol thierische als
vegetabilische Organismen mit sich entstehen läßt und sie erhält . Die Fäulnis steht
unter dem Einfiuffe der Außenwelt ; besonders sind Luft , Wärme und Wasser
nöthig , wenn die beschriebenen Veränderungen erfolgen sollen ; wo diese Bedin¬
gungen fehlen , da verwandelt sich der Körper m Adipocire , eine fettige, dem Wallrath ähnliche Wachsmasse , und dies geschieht in viel längerer Zeit , als die ge¬
wöhnliche Fäulniß braucht ; wo die Feuchtigkeit fehlt , da trocknet zuvörderst der
Körper mumienartig ein : so werden die Leichname in den heißen und trocknen Step¬
pen , besonders wenn der Siroceo den Tod herbeigeführt hatte , gefunden . Merk¬
würdig , obwol noch nicht gehörig erklärt , sind einige Begräbnis,platze , z. B . der
Bleikeller in Bremen , dadurch , daß m ihnen die Fäulniß entweder sehr langsam
oder gar nicht von statten geht . Auch ist es bekannt , daß einige Substanzen , z. B.
der Gerbestoff u . a . , der Fäulniß entgegenwirken , und es gründet sich darauf
theils die Erhaltung mancher thierischen Stoffe und die Zubereitung derselben , des
Leders z. B . , theils auch die Aufbewahrung menschlicher Leichname durch Ein?
balsainiren .
ii.
Tod (Mythologie ). Die Erscheinung des AufbörenS menschlicher Lebens¬
thätigkeit konnte nicht anders als einen sehr tiefen Eindruck auf die Gemüther
der Überlebenden machen , schre Ansicht von dieser Erscheinung richtete sich immer
nach der Stufe und Beschaffenheit ihrer Bildung , und wie sich die Ansichten der
Menschen über ihr Verhältniß zur Natur und über die Bestimmung des ewigen
Geistes , der sie beseelte, änderten , änderte sich auch ihre Vorstellung von dieser
Erscheinung , ihren Ursachen und Wirkungen . Die Griechen hakten für den Tod
mehre Gottheiten , die Keren und den Thanatos ; jene waren Göttinnen des TodeSgeschicks( wie die Walküren in der nordischen Mvthologie ) - oder die Nothwen¬
digkeit zu sterben , insofern sie besonders den Menschen vor den Jahren trifft , die¬
ser ist der Zustand des Todes selbst, oder der natürliche Tod . Nach Homer sind
Schlaf und Tod Zwstlingsbrüder (die Ähnlichkeit ihrer Erscheinung ) , und nach
Hesiod Söhne der Nacht . Als solche sind sie auf Cameen u . dgl . oft der Gegen¬
stand der bildenden Kunst . Namentlich wird der Tod zur Zeit der heitern Blüthe
der Kunst auf Grabmäler » als freundlicher Genius mü der umgekehrten Fackel ge¬
bildet und einen Kranz in der Hand ; oder als ein geflügeltes schlafendes Kind mit
gesenkter Fackel auf dem Kranze liegend . Ebenso bildeten sie den Schlaf , nur ohne
Fackel und Kranz . Nach einer aus dein Orient entsprungenen Meinung wurde
insbesondere der Tod in der Jugend als Entführung durch liebende Götter vorge¬
stellt und abgebildet , und , nach Zeit und 'Art des TodeS , oder nach dem Geschlecht
des Verstorbenen, , bestimmten Göttern zugeschrieben, z-. B . dem Jupiter , oder des¬
sen Adler , wenn der Blitz , den Nymphen , wenn das Wasser getödtet hatte (Ganymed und Hylas ) , der Aurora , wenn es am Morgen , der Selene , wenn es bei
Nacht geschehen wan, ( CephaluS und Endymion ), dem Apollo , wenn es ein junger
Mann war >c. Und in der That waren solche Bilder geeigneter , die Hinterlassenen
zu trösten , als die leidigen Trostgründe der Schulphilosophen , oder die Schreckens¬
bilder der spätern Dichter und Künstler . Siehe die classischen Abhandlungen von
Hssiiig („ Sämnirl . Schriften " , 10 . Dd .) und Herder u . di T . : „ W <e die Alten den

Tod ( bürgerlicher )

Todeskainpf

285

Tod gebildet ?" Ferner über die Genien des Todes auf Kunstwerken in Welker ' ö
Zeirschr ., I . Bd ., 3 . Heft . Euripides brachte in der AlcestiS den Tod sogar aufdie
Bühne , gehüllt in ein schwarzes Gewand , in der Hand einen « tahl , womit er dem
Sterbenden das Haar abschnitt , und ihn so den unterirdischen Göttern weihte . Die
spater » römischen Dichter schildern ihn mehr von seiner schrecklichen Seite , wie er
die hungrige » Zahne fletschet, mit blutigen Ichgel » seine Dpfer bezeichnet, ein Un¬
geheuer an Gestalt , ganze Schlachtfelder überschattend . Die Hebräer haben eben¬
falls einen furchtbare » Toderengel , « amael mit Namen , der auch der Fürst der
Welt genannt wird und mit dem Teufel zusammenfällt ; die frühsterbenden From¬
men aber entfuhrt er mit einem sanften Kuß ; Henoch wird lebendig gen Himmel
geholt . — Unsere heiligen Bücher schildern den Tod der Guten als eine Rückkehr in
die Heimach , Eingehen zur himmlischen Seligkeit . Gleichwol hat man ihn in der
neuen Kunst , besonders seit dem 1-j . Jahrh ., häufig als scheußliches Todtengerippe
mit der Sense , womit er die Sterblichen gleich Gräser » wegmähk , abgebildet ; da¬
gegen die Darstellung eines Gerippes , wie auf dem Monument zu Cumä — das
noch überdies mit Haut bekleidet ist — eine Ausnahme in spätern Zeiten desclass.
Alterthums gewesen sei» mag . Die geschmackvollere Kunst ist davon zurückgekom¬
men und schließt sich hierin mehr an jene Darstellung der Alten an , nennt ihn
Freund Hain , oder bedient sich der Allegorie vom Schmetterlinge.
r . Der Verlust aller bürgerlichen Rechte , der FamiTod , b ü r g erliche
lienrechte und Vermögensrechte aller Art . Die Ehe des bürgerlich Todten wird
für aufgelöst angesehen ; seine Verlaffenschaft ist eröffnet und fällt an die gesetzli¬
chen Erben , er selbst hat nicht mehr die Macht , etwas darüber zu bestimmen . Er
kann nicht erwerben , nicht im Gericht erscheinen, keine Verpflichtung übernehmen,
sowie sich Niemand gegen ihn gültig verpflichten kann . Wenn er ja noch rechtliche
Handlungen vornehmen soll, so muß er durch einen Vormund vertrete » werden.
s ( . d.) , wo
Dies Institut lag ehedem in Deutschland in der Achtserklärung
es selbst mit dem Verluste des Rechts auf persönliche Sicherheit verbunden war,
indem den Geächteten Jeder ungestraft todten konnte . Allein sowie überhaupt
ganz
die Acht theils ungewöhnlich geworden , theils zuletzt mit der Reichsverfaffung
verschwunden ist, so hat sich auch die Vogelfreiheit des Vel in theilten verloren , und
im klebrige » ist der bürgerliche Tod in Deutschland nicht weiter ausgebildet worden.
Die meisten Gesetzgebungen verstatten seihst dem zum Tote Verurthcilten noch
s ( . d.) über sein Vermögen zu verfügen , insofern er nicht durch
durch Testament
rechtskräftig erkannte Confiscation daran verhindert ,st. Dagegen hat sich in Frank¬
reich das Institut des bürgerlichen Todes erhalten („ lA»W, :n ." , >. -. 2 ; „ (l Ki¬
mm ." , ->. 13) und trifft Jeden , welcher zum Tode , zur lebenslänglichen Strasarbeit
(i ^ v->ux >', » e» . Galeeren ) oder zur Deportation verurtheilt wird , auch wen » er
flüchtig und wegen Nichterscheinens verurtheilt ist. S . -Lchmid 'S „ Einleitung in
31.
das franz . bürgerliche Recht " .
) wird der Zustand genannt , der unmittelbar dem
(
Agonie
Todeskampf
Tode selbst vorhergeht , in welchem der Tod gleichsam mit dem kleben ringend und
Tod
dasselbe besiegend gedacht wird . Nach Maßgabe der Veranlassungen , die den
herbeiführen , ist dieser Zustand durch verschiedene Erscheinungen ausgezeichnet,
welche bald in einer völligen Ermattung und Abspannung aller klebensverrichrungen , bald in einem furchtbaren Sturme und in einer höchst unregelmäßigen Thä¬
tigkeit derselben bestehen, welche endlich nach sehr kurzer Rast den Tod herbeiführt.
Das Bewußtsein ist bald schon lange vor dem Tode erloschen, bald dehnt es sich
durch den ganzen Todeskamps hindurch aus und erlischt erst mit dem Ende dessel¬
ben. Das Ansehen Dessen , der mit dem Tode kämpft , ist schon leichenähnlich , das
Gesicht blaß, gelblich, schmutzig, die Augen hohl, die Haut der Stirn angespannt,
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die Nase spitzig und weis , die Obren und Schläfe zusammengefallen ; ein kalter,
klebriger Schweif ; bricht an der Etirn und den äußern Gliedmaßen au ? , die Aus¬
leerungen des Stuhls und Urins geschehen unwillkürlich und bewußtlos , der Athem
wird röchelnd , stockt und hört endlich ganz auf , und auf diesen Augenblick setzt man
den Eintritt des Todes selbst. Die Dauer dieses Zustandes ist sehr verschieden,
bald nur minutenlang , bald sich mehre Tage hinausdehnend . Wo wirklicher Todeskampf einmal eingetreten , da ist keine Rettung niehr , nur erleichtern läßt sich
dieser Zustand durch freundliche Zuspräche , Tröstung , klebet , Theilnahme , die
auch bei Den , nicht fehlen soll , dessen Bewußtsein erloschen zu sein scheint ; denn
man kennt jetzt viele Zustände , in denen kein Bewußtsein vorhanden zu sein schien,
und aus denen doch sogar Erinnerung übrigblieb ; ja wer will sagen , ob auch mit
dem letzten Athemzuge schon in jedem Falle das Bewußtsein aufhört ? So lange
der Sterbende schlucken kann , mag man ihm ein wenig Wein von Zeit zu Zeit ein¬
flößen . Arzneimittel sind unnütz , dem Ererbenden unangenehm und nur u> den
Fällen zulässig, von denen man es nicht mit (Gewißheit erkennen kann , ob der TodeSkampf zugegen sei, oder nur eine noch besiegbare Schwäche . Grausam ist auch
die Gewohnheit , dem Sterbenden das Kopfkissen wegzuuehen .
I>. I' .
Todesstrafe
( ;»»»>-,
!>-;).
Die
Strafe am Leben ist in allen ältern
und neuern Staaten angewendet und für nöthig geachtet worden . Nur ein mißverüandenes Gefühl von Menschlichkeit konnte in den neuern Zeiten Zweifel gegen
die Rechtmäßigkeit der Todesstrafe erregen ; und dies geschah , seit Becearia s.
Buch „ Von den Verbrechen und Strafen " herausgegeben hatte . Wenn aber von
der Rechtmäßigkeit der Todesstrafe überhaupt die Rede ist , so wird damit gefragt,
ob die Strafe überhaupt bis zum Tode gehen könne, oder, was gleichviel ist, ob es
Fälle gebe, in welchen die EtaatSgewalt auch den Tod , als Folge der Übertretung,
eines Gesetzes , verfügen und über Jemand verhängen könne, oder ob die Todes¬
strafe überhaupt ungerecht ; nickt , ob sie nur in einzelnen Fällen , und in welchen
unzulässig sei , den» es wird Keinem einfallen zu behaupten , daß die Todesstrafe
überall rechtmäßig und zweckmäßig zugefügt , oder im Gesetze für mögliche Ver¬
brechen bestimmt worden sei. Was nun die Rcchtmäßigkeit der Todesstrafen über¬
haupt anlangt , so muß dieselbe in der Angemessenheit einer solchen Strafe bei ge¬
wissen Verbrechen bestehen ; denn das rechtliche (juridische ) Princip der Bestra¬
fung ist ein Princip der Ausgleichung , und lautet : wie das Verbrechen , so die
Strafe vgl
( . d.). Hiernach also soll diese als Folge mit der Gesetzübertretung
unzertrennlich verbunden und durch Größe und Beschaffenheit derselben bestimmt
sein. Gibt eS nun Verbrechen , welche den Tod beabsichtigen und zur Folge ha¬
ben , Mord und Totkschlag , so ist auch der Tod ihre vollkommen angemessene
Strafe . Denn gibt es einmal eine Ttrafgewalt , und kommt dieselbe dem Staat
als RechtSgesellschast , um seines Zweckes willen , nothwendig zu , und ist die An¬
wendung derselben nur durch das Verbrechen bestimmt , so muß dieselbe sich auch
aufdas Leben der Bürger erstrecke», gegen welches von dem pflichtvergessenen Bür¬
ger gefrevelt werden kann ; und das unmittelbare Verbrechen gegen das Leben der
Bürger wird am natürlichste » mit dem Leben des Verbrechers gebüßt . Denn wer
das Lebe» eines Bürgers willkürlich vernichtet , sei nun der Mord nur Mittel , oder
Zweck, der hebt die Gnmdbedingung der bürgerlichen Gesellschaft und des Rechts
auf ; er macht sich also , weil das Recht gegenseitig ist, durch seine Handlung selbst
der Rechte , die er zerstörte , des Lebens überhaupt verlustig . Daraus geht auch
hervor , daß das Verbrechen gegen die Eristenz des Staats , welches man im streng¬
sten Sinne Hochverrakh nennt , insofern dasselbe nämlich die Aufkebung der Wirk¬
samkeit des RechtSgeseheS in einer bestimmten bürgerlichen Gesellschaft , und damit
aller Sicherheit bezweckt, ebenfalls mit deni Tote bestraft werde » könne . Hierzu
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fügen Einige auch das Verkaufen eines Menschen in die Sklaverei , welches jedoch
an und für sich durch Beraubung der Freiheit , nach teni (besetze der Ausgleichung,
angemessener bestraft zu werten scheint. — Obige Berbrechen sind es also , für
welche die Todesstrafe rechtmäßige Strafe ist. Die Arlinde dagegen , welche man
angeführt hat , um die Unrechrmäßigkeit der Todesstrafe zu beweisen ( die meisten
derselben sinket man in Bergk 'S Übersetzung des Beccaria , 2 . Th . ; dieselben hat
neuerdings auch Lucas , „ I>u ,-.>>.1s,s» u>eie ." , Genf 182 ' , im Wesentlichen vor¬
getragen ), sind gröfitentheils von einem ganz falschen und einseitigen Standpunkte
her genommen . Man behauptet z. B . , man könne nicht am Leben strafen , denn
das Leben sei ein unveräußerliches Recht . Allein alle Rechte schlechthin sind nur
wirksam unter der Bedingung der gegenseitigen Anerkennung der Persönlichkeit,
von der alle Rechte abhängen , mithin auch das Recht auf Leben ; wer daher am
Leben gestraft wird wegen eines begangenen Mordes , der veräußert sein Recht nicht,
sondern die Strafgewalt entzieht ihm das Recht , desien er sich durch rechtswidrige
Handlung verlustig gemacht hat , weil sie überhaupt die rechtmäßige Gewalt gegen
alle Störung der Rechtsgesellschaft ausübt . So kann man also auch nicht sagen,
es könne Niemand am Lebe» bestraft werden , weil sich Niemand zur Todesstrafe
anheischig machen könne . Allerdings kann sich Niemand zur Todesstrafe anheischig
machen , insofern er sich nicht zum Verbrechen cu heifchig machen darf , sondern der
Staat ist befugt , sie zuuifügen , insofern sie überhaupt das dem Berbrechen ange¬
messene Übel ist, welches als Folge mit demselben verbunden werden muß ; und der
Verbrecher ist ihr unterworfen , weil jeder Mensch den Gesehen einer RechtSgesellschaft , als dem ausgesprochenen allgemeinen Willen ihber Glieder und der zu ihrer
G . Itendmachung wirksamen Gewalt des Staars unterworfen ist , und als Bürg¬
schaft eines solchen Rechrsvereins Jeder sein Leben einsehen soll. Die hier ange¬
führte Einwilligung ist vorzüglich die des Beccaria , welcher den Staat auf Ver¬
träge gründet , und behauptet , man könne nicht nur Verträge einwilligen , sich im
Falle eines Verbrechens das Leben nehmen zu lassen. Rousseau leitet dagegen in
s. „ < <>nt, ->l „ .ei.,!" die Todesstrafen aus eben diesen Vertrügen her . Andre Ein¬
wendungen gegen die Todesstrafe sind hergenommen von der politischen und mora¬
lischen Ansicht der Strafe . Man sagt nämlich , die Todesstrafe schrecke mcht ab
und bessere auch nicht ; dem Böfewichte werde durch die Todesstrafe vielmehr die
Möglichkeit entzogen, ein besserer Mensch zu werden , was allerdings nicht geläugnet werden kann , wenngleich die Möglichkeit nicht aufhört , in Erleidung der
Todesstrafe mir reuiger Gesinnung zum Bessern zurückzukehren und das Gesetz zu
sichern. Indessen ist nur die Rechtmäßigkeit der Todesstrafen erwiesen , so würde
die Nichterreichung dieser mit der Strafe sich verbindenden Zwecke im Einzelnen
kein G, „ nd gegen die Anwendbarkeit der Todesstrafe sein. Ali -ni eS läßt sich die
Behauptung , daß die Todesstrafe diese Zwecke nicht erfülle , gar nicht unbedingt >m
Allgemeinen , sondern nur in Beziehung auf einzelne Fälle , mithin nur auf die¬
selbe Weise aufstellen, wie nian dies auch von jede,' andern Strafe behaupten kann,
» eil kein Mittel gewisse Zwecke überall erreicht ; wiewol cS gewiß ist , daß die To¬
desstrafe für die Mehrheit der Verbrecher wirklich die abschreckendste ist. So we¬
nig man nun aller andern Strafen entbehren kann , welche man abschaffen mußte,
wenn jener Grund gültig wäre , so wenig kann derselbe die Todesstrafe für zweck¬
widrig , geschweige denn für unrechtmäßig erklären . Aber nian hat ferner ge¬
sagt , man bedürfe der Todesstrafe nicht , da nian sie durch andre Strafe » ersetzen
könne, ohne die Handlung des Verbrechers in der Strafe nachzuahmen . Hierauf
ist zu antworte » , daß , da zwischen dem Verbrechen und der Strafe , vermöge des
rechtlichen Princips derselben , ein nothwendiges Verhältniß stattfinden muß , die
Handlung des Mörders und die Todesstrafe zwar m dem Erfolge gleich , aber als
Handlung selbst, d. i. in Beziehung auf Gesinnung und Zweck derselben , unver-
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gleichbar ist. Diese Nothwendigkeit der Vergeltung , welche in dem Begriffe der
rechtlichen Strafgewalt liegt , hört auf , wenn man au die Stelle der Todesstrafe
eine andre Strafe überhaupt sehen wollte . Man sagt , man könne sich vor den
gefährlichsten Menschen sichern durch Landesverweisung oder lebenslängliches Ge¬
fängniß . Aber erstens setzt dies voraus die nicht zu erweisende Behauptung , daß
die Strafe den Zweck habe, die bürgerliche Gesellschaft vor nachfolgenden gesetzwi¬
drigen Handlungen des Verbrechers zu sichern. Und dann können in der Thal die
angeführte » Strafe » die Todesstrafe nicht absolut ersetzen. Denn abgesehen da¬
von , daß die Rückkehr des Verwiesenen nicht ganz verhindert , und die Landesver¬
weisung eine Ungerechtigkeit gegen andre bürge , liehe Gesellschaften werden kann,
in welche der gefährliche Verbrecher flüchtet , so behält der landesverwieseneMörder
selbst alle Rechte , welche er frevelhaft verletzt hat , und verliert bloß die bürgerlichen
Rechte hinsichtlich desjenigen Staates , in welchem er verbrochen hat : ein Verlust,
der nur als zweckmäßige Strafe des Verbrechens gegen denselben individuellen
Staat , und Zwar nur so lange angesehen werden kann , als noch die Vaterlands¬
liebe in einem hohen Grade lebendig ist. — Die Todesstrafe wirkt auch sicherer
als Landesverweisung und lebenslängliches Gefängniß . Was das lebenslängliche
Gefängniß anlangt , welches man statt der Todesstrafe vorgeschlagen hat , so ist
dieses die natürlichste Vergeltung der Verbrechen , welche an der Freiheit der Bür¬
ger begangen werden , und da es Fälle gibt , in welchem es das Schreckliche einer
schnellen Todesstrafe noch übertreffen kann . so ist die Behauptung der Philanthropisten , welche die Todesstrafe durch eine mildere / und , wie man sich ausdrückte,
weniger grausame Wkrafe ersetze» wollten , auch in Beziehung auf die lebensläng¬
liche Einsperrung unbegründet , die doch dem Staate noch die Last auflegt , den
Mörder , der das Leben vermöge seiner Handlung verwirkt hat , auf öffentliche Ko¬
sten zu erhalten . Wenn man endlich ganz auf gemeine Weise gesagt hat , daß der
Gemordete durch die Hinrichtung des Mörders nicht wieder lebendig werte , so hat
man die Strafe , ganz materiell , als Ersatz , und das Verbrechen gegen das Leben
gleich einer Privatbeleidigung
betrachtet , deren Bestrafung von dem Willen des
Verletzten abhängig ist. Allein die Strafe ist rechtmäßig , abgesehen von einem
materiellen Vortheil , welche» verletzte Personen dabei erhalten können, das Ver¬
brechen aber bringt die Ungleichheit zwischen dem rechtlichen und unbescholtene»,
und zwischen dem gewisier Rechte unwürdigen Bürger zu Tage , und ruft die Straf¬
gewalt des StaatS aus , dem letzter» diese Rechte zu entziehen ; sowie das Verbre¬
chen insbesondere , welchem die Todesstrafe als rechtmäßige Strafe entspricht , ein
Verbrechen gegen die ganze RechtSgekellschaft ist, die durch den Mord des Einzel¬
nen , oder durch den unmittelbaren Angriff auf ihr eignes Bestehen , in den Bedin¬
gungen ihrer Wirksamkeit angegriffen wird und den höchsten Grad von Gefähr¬
lichkeit hat . — Wenn man nun im -Ltaate die Todesstrafe für unvermeidlich an¬
sieht , so ist doch eigentlich auch dadurch Nichts weiter nothwendig als die einfache
Beraubung des Lebens, und der Verlust desselben ist immer das Übel, welches von
den gewöhnlichen Menschen am meisten gefürchtet wird . Daher hat Frankreich
nur die beiden einfachen Arten der Todesstrafe , das Erschießen bei dem Müitair,
und das Enthaupten durch das Fallbeil , die Guillotine
s ( . d.) , in seine neue
Gesetzgebung aufgenommen , wel he nur beim Alternmorde dadurch geschärft wird,
daß der Verbrecher mit bloßen Füßen und bedeckt mit einem schwarzen Schleier
zum Richtplatze geführt , und ihm vor der Enthauptung die rechte Hand abgehauen
wird . England hat nur das Hängen , wobei der Verbrecher auf einem Gerüste
an dem Galgen steht, und indem man eine Fallthür unter seinen Füßen wegziehet,
durch sein Gewicht erdrosselt wird . Nur für Hochverrath war b:S in die neuere
Zeit die grausame Strafe des lebendig Viel theilens gesetzlich, wobei derDerbrecher
an den Galgen geknüpft , aber lebend wieder abgenommen , an einen Pfahl zebun-
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den , ihm die Brust aufgeschnitten und das Herz herausgerissen , dann der Kopf
vom Leide getrennt , und der Körper in 4 Stücke geschnitten werden sollte . In der
neuern Zeit läßt man es bei dem Hängen und dem Abschneiden des Kopfes (dem
Wesentlichen der Strafe nach den Ansichten des Gesetzes) bewenden , und auch dies
erregt immer großen Unwillen unter den Zuschauern . In rohern Zeiten glaubte
man durch Gräßlichkeit der Hinrichtung auf das Volk wirken , und durch Steige -,
rung der körperlichen Schmerzen die schwerern Verbrecher erst recht strafen zu müh
sen. So hatte man in Frankreich das Zerreiße » mit Pferden , indem Arme und
Beine dem Verbrecher durch angespannte Pferde abgerissen wurden . Auf diese
Weise wurde Damiens hingerichtet , wobei mau nach einerMarter von 8 Stunden
den Pferden durch Zerschneiden der Sehnen an den Hüften und Achseln zu Hülfe
kam . In Deutschland hatte man auch l ) das Lebendig-Viertheilen , womit u . A.
Wilhelm v. Gnmibaeb und der K anzler Brück zu Gotba 1567 hingerichtet wurden;
2 ) das schon in derHalSgerichtSordnung v. 1532 abgeschaffte Pfählen ( derVerbrecher wurde in ein Grab gelegt , und ihm ein spitziger Pfahl durch die Brust geschlagen ) ; 3 ) das Rädern ( Zerstoßen der Glieder , der Vorderarme und Unterschenkel,
und dann der Oberarme und Schenkel mit einem Rade ; der sogen. Gnadenstoß auf
Brust und Genick ist eine Milderung der ordentlichen Strafe , so auch das Rädern
von Oben , welches Mit dem Stoße auf da» Genick anfängt ) ; 4 ) das Verbrennen,
gemildert durch vorheriges Enthaupten oder Erdrosseln ; 5 ) das Hängen ; 6 ) das
Ertränken , wobei die Verbrechen » in einen Sack gesteckt wird , der aber so einge¬
richtet ist, Laß er den Zutritt des Wassers nicht hindert , und solange bis sie todt
ist, unter da« Wasser gehalten wird ; 7 ) das Enthaupten . In Östreich ist nur die
Todesstrafe durch den Strang gesetzlich. Jene Strafen werden noch geschärft,
wenn das Verbrechen besonders schwer ist , durch Schleifen des Verbrechers zur
Richtstätte , durch Reißen mit glühenden Zangen , was selten mehr vorkomme,
durch Abhaue » der Hand , durch Flechten des Körpers aus das Rad . Alle » das fin¬
det ein gebildeteres Zeitalter entehrend für die Menschheit und dem Zwecke der Strafe
sogar nachtheilig , weil der Abscheu vor dem Verbrechen sich oft in Mitleid gegen
den Verbrecher umwandelt . — Die Todesstrafe pflegt bald nach dem Erkenntniß,
der Bestätigung und Publication desselben vollzogen zu werden ; in Ländern , wo
keine Rechtsmittel stattfinden ( wie in England ) , zuweilen am nächsten Tage . In
Frankreich findet keine Appellation , sondern nur eine Nichtigkeitsbeschwerde start
(CassationSgesuch ), in Deutschland wird nicht nur landesherrliche B,stätigung für
nothwendig gehalten , sondern man gestattet auch dem Verurtheilten eine nochma¬
lige Vertheidigung , oder die Berufung an ein höheres Gericht ; in beiden Fällen
also die Prüfung des vorigen Erkenntnisses durch andere Richter , welche zwar wil¬
dern , aber nicht schärfen dürfen . Daher sind vom 16 . Jahrh , an die Fälle grob , r
Mißgriffe der Gerichte , die Hinrichtungen unschuldiger Menschen in Deutschland,
ungeachtet unserer sogen. Geheimjustiz , viel seltener gewesen als in England und
Frankreich . Eine Hinrichtung kann nur an Menschen vollzogen werden , die ihres
Verstandes mächtig sind , an Schwängern muß sie aufgeschoben werden bis nach
der Entbindung . Derselben ging sonst allenthalben , jetzt noch in mehren Ländern,
das eigentliche öffentliche Gericht , das hochnoibpeinliche Halsgericht voran , wel¬
ches freilich keine Entscheidung mehr zu falle » hatte , da die Sache schon vorher
Lurch die Vernehmungen des Verbrechers und Aufsammeln der Beweise , und dui ch
ein von Rechtskundigen gefälltes Urtheil entschieden war . (Dieses schriftliche D >izeichnen der Aussagen und Vorlegen an rechtsversiändige Männer war das Mittel,
wodurch Karl V , der frühern furchtbaren Willkür und Übereilung der ErüninalrechtSpflege Schranken sehte.) Allein als feierliche Handlung , wodurch die Criminalpflege ihr Verfahren öffentlich vorlegt , und der Verbrecher seine Schuld vor den
Auge » seiner Mitbürger nochmals cingesteht , kann sie wol ihren Nutzen haben.
Eoiiversations , Lexieen. Bd . Xl .
1 !)
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Es wild eine öffentliche Gerichtssitzung gehalten , in einem von Bewaffneten geschloffenen Kreise ; der Ankläger tritt vor und ruft Zeter ! über die geschehene That;
der Gefangene wird vorgeführt , ihm das Urtheil vorgelesen , und wenn er der That
geständig bleibt , dem Scharfrichter übergeben . Der Richter zerbricht seinen Stab,
und das Gericht wird aufgehoben , indem die Schoppen ihre Sitze umwerfen . Wi¬
derruft der Verbrecher sein Geständnis ; , so werden die Gründe des Widerrufs un¬
tersucht , und es erfolgt darüber ein neues Unheil . Dem Scharfrichter muß das
Unheil in die Hand gegeben werden , um sich von Dem , was er zu thun hat , selbst
zu überzeugen . Die Förmlichkeiten des HalSgerichtS sind nicht überall gleich , in
Preußen , Baiern und Ostreich ist es ganz abgeschafft . Vor der Hinrichtung wird
die Strenge des GefängniffeS gegen den Verm theilten gemstdert ; man gestattet den
Seinigen den Zutritt ; man gewährt ihm die Tröstungen und Belehrungen der Re¬
ligion ; man gestattet ihm beffere Nahrung . Den Leichnam überläßt man in der
Regel entweder den Ärzten oder den Verwandten ; nur selten bleibt er am Galgen
oder auf dem Rade zum abschreckenden Schauspiel .
87.
Todi Maria
(
Francesca ) , eine der berühmtesten Sängerinnen , geb. zu
Liffabon um 1748 , sang zu London , Paris , Potsdam ( 1780 ) nnd Petersburg
mit außerordentlichem Beifall , nahm dann einen Ruf nach Berlin an , wo sie als
Andromcda , Medea :c. glänzte , erhielt aber ihren Abschied, als sie auf 6000 Thlr.
Gehalt bestand . Sie bereiste noch in ihren letzten Lebensjahren Italien , Holland
und England , und starb 1793 in ihrem Vaterlande . Ihre Stimme , mehr Alt
als Discant , war schön, klar und hinreißend ; ihr Gesang , der rein , kunstmäfiig
und im Adagio ganz vorzüglich war , machte sie eine Zeit lang zur Nebenbuhlerin
der Mara . Den Künstlerstolz trieb sie bis zur höchsten Ausschweifung.
Todsünden,
nach I . Ioh . 5, 16 , 17 , Sünden , die den geistigen Tod,
d. h. den Verlust des Gnadenstandes , nach sich ziehen, unterscheidet die Theologie
von minder schweren, oder zu erlassenden Sünden , welche diese Folge nicht haben.
Die ersten Kirchenväter ließen noch unbestimmt , welche Handlungen den Namen
der Tod - oder Haupisünden verdienen ; erstAuzustinuS bestimmte als solche: Got¬
tesverachtung , Unkeuschheit und Menschenmord . Dennoch stellte nach CasstanuS
und Gregor d. Gr . , Petrus Lombardus ( „ äl .-igHi . 8 <mlcui .'b II , 41 , 6) folgen¬
des Verzeichnis fest: 8n ;>e,l >ia . Hochmuth , .Ivmilia , Geiz , I.nxnii .', . Wol¬
lust , Ira , Zorn , 6 » l,i , Vollere ! , luvl .lla . Neid , -Voostia, Trägheit des Her¬
zens — behaltbar durch das aus den Anfangsbuchstaben gebildete Wort 8 . .-, . >. j.
a. Dies sind die 7 Todsünden , welche seit dem 13 . Jahrh , in der scholastischen
und noch jetzt in der karhol . Dogmatik , besonders in den kathol . Katechismen sürS
Volk , aufgeführt werden , obgleich schon der Zeitgenosse des Petrus Lombardus,
Richard v. Wt .-Victor (,,I1s still 'eientiu pn'co.ali nicuwlik ct voni .iW " , Rouen
1650 , S . 176 ) richtiger die Größe der Ilnsittlichkeit des Sündigenden , der Ver¬
letzung des Nächsten und der Verachtung Gottes zum Kennzeichen der Todsünde
gemacht hatte , und andre Scholastiker auch die sogenannten schreienden Sünden:
Todtschlag , Sodomiterci , Unterdrückung der Unschuld , und gewaltsame Vorenthaltung des verdienten Lohnes , ja überhaupt , was Paulus , Gal . 5 , 19 — 21,
nennt , unter die Todsünden rechneten . Doch haben viele , besonders neuere ka¬
thol . Theologen die Unzulänglichkeit jenes Verzeichnisses anerkannt und entweder
den einzelnen Rubriken desselben künstlich unterzuordnen gesucht , was darin nicht
enthalten und auch Todsünde ist , z. B . Ketzerei und Unglaube unter 8 „ ge , I,ia,
Indifferentismus
in Sachen der Religion unter 4o >'>li .a . oder eigenthümliche , dem
jetzigen Standpunkte
der Theologie angemessenere Verzeichnisse aufgestellt . Den
Unterschied zwischen Tod - und zu erlassenden Sünden nehmen auch die Protestan¬
ten (nur die Reformirten , welche in der Prädestinationslehre
Parkicularisten sind,
nicht ) an , sie finden ihn jedoch bloß in den Graden der sittlichen Zurechnungsfähig-
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keit und Strafwürdigkeit
des sündigenden Subjects , sodaß jede wissentliche und
vorsätzliche Pflichtverletzung der Gnade Gottes verlustig macht , unwissentliche und
unvorsätzliche Fehltritte tieft Folge nicht haben , kanonische Büßungen für dieselben
aber auf keine Weise zulässig sind ; dagegen die römisch-kathol . und die griech . Kirche,
welche dicNoihwendigkeit kanonischer Abbüßung der verzeihliche» künden behaupten, den Unterschied zwischen denselben und den Todsünde » in dem Wesen der sündlichen Handlungen selbst und ihrem Verhältnisse zum Gesetze suchen , um sie auf
ähnliche Weise zum Gegenstände ihres auf diesen juridischen Gesichtspunkt gebaueten kirchlichen Pönilenzverfahrens machen zu tonnen , und vor dem Forum der prieflerlicben Gerichtsbarkeit zu behalten , wie die peinliche Rechtspflege Verbrechen . 31.
Todte
Hand nach
(
dem Lat . des Mittelalters : » n>n » s inortna ) heißen
im deutschen Privat -, und StaatSrechke alle Stiftungen und Körperschaften , be-,
sonders geistliche ( z. D . Klöster , Kirchen ) , in Beziehung auf die unbeweglichen
Güter , welche sie besitzen. Denn insofern ihre von Zeit zu Zeit abgehenden Glie¬
der durch andre wieder ersetzt werden , mithin sie selbst, ungeachtet des Absterbens
einzelner Glieder , fortdauern , so bleiben jene Güter immerfort in ihrem Besitz,
und können nicht leicht wieder in Handel und Wandel kommen , wie das Eigenthum
einzelner Personen , folglich sind sie für den Staat und für die Gewerbsamkeit todt
und ohne großen Nutzen , und die Anstalt , der sie angehören , ist, im Gegensatz
jener Personen , gleichsam eine todte Hand , die sie unter sich festhält und dem le¬
bendigen Verkehr entzieht . Es ist daher die Veräußerung liegender Güter an die
todte Hand oder zur todten Hand , als dem gemeinen Wesen nachtheilig , in vielen
Ländern eingeschränkt worden , und wird nicht ohne besondere Erlaubniß des Staats
gestattet . — Zi » Lehnrechte ist todte Hand die Unfähigkeit des Leibeignen , über s.
Habe zu testiren , und das damit verwandte Recht des Lcibherrn oder eines Dritten,
einen Theil der Verlassenschaft ( >>>»>luuiiinn ) des Leibeignen oder GutSunterthanen zu federn . Die Leibeignen haben todte , d. i. keine freie Hände , über ihre
Sachen zu verfügen und zu testiren . (S . Leibeigenschaft
.)
TodtenauStragung
, Todten
fest,Todaustreiben,
ein altes slawisches Fest , das im Mär ; oder zu Anfange des Frühlings , mit wel¬
chem die Slawen ihr Jahr ansingen , wie E,i»ige glauben , zum Andenken der Ver¬
storb . gefeiert wurde . Noch jetzt wird in einigen ehemals slawischen Ländern (Lausitz,
Böhmen , Schlesien , Polen ) am Sonntage Lätare , welcher daher der Todtensonntag genannt wird , das Todtcnfest mit der fast überall gebräuchlichen Ceremonie ge¬
feiert , daß man einen Strohmann , der den Tod vorstellen soll, in Procession und
mit Gesang durch das Dorf trägt , und ihn endlich vor dem Dorfe ins Wasser wirft
oder verbrennt . Diese Feierlichkeit wird jetzt gewöhnlich nur von Kindern und jun¬
gen Leuten begangen . Ehemals wurde auch in einigen deutschen Ländern , z. B . in
Franken , eine ähnliche Ceremonie , jedoch nur von Kindern , gefeiert . Wahrschein¬
licher ist es, daß diese Feier das Frühlingsfest bedeutete , und daß man dadurch an¬
zeigen wollte , der Winter sei nun mit Gewalt verdrängt . Auch die Lieder , die da¬
bei gesungen werden , haben Beziehung auf das Ende des Winters und den Anfang
des Frühlings . Daß dieser Gebrauch erst nach Einführung des Christenthums ent¬
standen , und daß das zur Schau herumgetragene Symbol des Totes die Abschaf¬
fung des Götzendienstes bedeute , wird dadurch widerlegt , daß diese Ceremonie
überall an dem nämlichen Tage gefeiert wird , es aber nicht wahrscheinlich ist, daß
der Götzendienst auch überall an dem nämlichen Tage abgeschafft worden sein möchte.
(S . Anton 's „ Versuch über der ältern Slawen Ursprung " , Leipzig 1 !83 und
1189 , 2 Töle .) .
Todtenbestattiing.
Alle Arten derselben beziehe» sich entweder auf
das Erhalten oder das Zerstören des Körpers . Jenes geschieht durch das Mumisiren ( s. Mumien ) , Einbalsamircn
oder Austrocknen ; dieses durch Begraben
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oder Verbrennen . Das Zerfleischen durch Raublhiere oder Raubvogel kommt auch
vor ; so wurden diese Thiere die lebendigen Gräber des Sophisten Gorgias . Alle
Naturreligionen , alle Stern -, und Feueranbeter hielten es für Verunreinigung ih¬
res göttlichen Feuerprincips , Leichname vom Feuer verzehren zu lassen. S ie hiel¬
ten das Begraben allein für naturgemäß . Dieselbe patriarchalische Ursitte behielten
die Juden und die aus dem Iudenthum ausgegangenen Christen streng bei. Auch
der älteste skandinavische Odin lehrte das Begraben . Erst der 3 . Ddm führte das
Verbrennen ein. Bei den ursprünglichen Völkern Europas scheint erst das Begra¬
ben allgemein gewesen zu sein, sowie die Abstämmlinge der kaukasischen Völker¬
schaften alle zum Sternendienste gehörten ; später kam allgemein mit dem Cultus
des pelasgischen und hellenischen Kreises das Verbrennen auf ; endlich siegte wie¬
der das Begraben . Die slawischen Völker , als grobe Fetischdiener , verbrannten
ihre Todten von frühesten Zeiten an ; aber die germanischen erst in späterer Zeit,
gewiß zu TacituS 's Zeiten , und die Beschaffenheit der 1827 fg. bei Smsheim un¬
fern Heidelberg eröffneten 14 Todtenhügel der alten Deutschen (81 Gräber ) stimmt
mit s. Beschreibung überein . Seit der Herrschaft der monotheistischen Religionen,
des Christenthums und des Islams , ist das Todrenverbrennen nur noch am Gan¬
ges und in Indostan übrigqeblieben . (Vgl . Beerdigung
.) S . Meiners 'ö „ Krit.
Gesch . der Religion " (2 . Bd .) .
Todtengericht
war bei den alten Ägyptern eine merkwürdige , diesem
Volke eigenthümliche Sitte , welche Diodor der Sicilicr (Bd . 1, 92 ) beschreibt , die
jedoch nicht allgemein üblich , sondern nur aufdie Hauptst . desReichS , Memphig,
beschränkt gewesen zu sein scheint. Ehe der Leichnam eines Verst . beerdigt werden
konnte , versammelten sich an einem bestimmten Drte , nahe bei dem See Möris,
über welchen die Leichen in einem besondern Kahne an das jenseitige User gebracht
wurden , 40 Richter , und es stand Jedermann frei , vor ihnen den Verstorbenen
anzuklagen . S vmbolisch wird es gewöhnlich durch die großeWage dargestellt . Nach
Einigen war die Idee des TodtengerichkS in der Unterwelt , wo DstriS Richter ist,
früher als jenes irdische Todtengencht . Papyrusrollen
stellen auch das Todkengericht in der Unterwelt bildlich dar . Es ist höchst wahrscheinlich , daß die Dichtun¬
gen der Griechen von der Unterwelt , von den Höllenrichtern , dem Charon rc., von
jener Litte herrühren . — In England gibt es eine andre Art des Todtengerichts,
welche der so häufigeSelbstmord nothwendig macht . Es ist nämlich ein eigner königl.
Beaniter , (Inr ^ ner . angestellt , die Veranlassung eines jeden gewaltsame » Todes,
er möge durch Selbstmord oder durch fremde Hand verursacht worden fern , zu un¬
tersuchen . Zu diesem Behuf muß der Uornne , jedesmal eine Jury von 12 Perso¬
nen (Geschworene ) versammeln , die dann über den vorliegenden Fall entscheiden.
Todtentanz
nennt nian ein allegorisches Gemälde , in welchem die ver¬
schiedenen Gestalten und Wirkungen des Todes in verschiedenen Lebensverhältnis¬
sen, besonders als Tanz , den der Tod anfuhrt , dargestellt werden . Die Idee sol¬
cher Todtentänze scheint ursprünglich deutsch zu sein und der Poeste anzugehören,
später auch in England und Frankreich von Dicktern und bildende » Künstlern be¬
handelt worden zu sein. Den ältesten vom 1 . 1312 hat Hegner ( in s. „ HansHolbein d. I ." ) beschrieben. Er bestndet sich im sogen. Klingenthal zu Kleinbasel . Die
Franzosen haben einen solchen Tanz la stanze älaaastra genannt , man sagt , von
einem wenig bekannten deutschen Dichter Eyemius Macaber . Ein solcher war an
denWände » des Kirchhofes der unschuldigen Kinder , zu Paris , um die Mitte des
15 . Jahrh , gemalt , welchen das Capitel von St .-Paul zu London copire » ließ,
um seine Klostermauern damit zu schmücken. Gabriel Peignot in den „ Neolnncsta -i <>nr Ik-Üstaiuias

ckes inrirlii
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ä inner " (Dijon

und

Paris 182k ) qedenkt eines Todtentanzes zu Dijon vom I . 1436 . Er sucht den
Ursprung der Todtentänze in Frankreich und erklärt die tanzenden Stellungen der
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Gerippe daher , daß nach der Erzählung der alten Chroniken die von dem Pechibel
Befallenen plötzlich aus den Häusern liefen und durch krankhafte Bewegungen und
Zuckungen ihre Kräfte aufregten . Andre leiten die Entstehung dieser Darstellung
von den Maskeraden ab . Man findet dergleichen oft auch auf den kathol . Begräbnißplähen . Der berühmteste war der in FreSco gemalte Todkenianz auf einer Mauer
des Predigerkirchhofes in der Vorstadt Ldt.-.ssohann zu Bases der schon früher
durch Überstreichen sehr verdorben worden war und nun ganz zerstört ist. Den eh
Mißverständniß hatte man dieses Gemälde für ei» Werk des berühmten Hans Hol¬
dem gehalten . Allein es ist langst bewiesen , daß dieser Todtentanz fast 60 I . vor
Holbein 's Geburt zum Andenken der Pest , welche 1431 zu Basel , während der
Kirchenversammlung daselbst , herrschte und mehre Mikgl . des Raths hinraffte,
von einem unbekannten Künstler gemalt worden ist, und zwar so, daß der Tod alle
Stände , vom Papst und Kaiser herab bis zum Bettler , zum Tanze auffodert,
welches durch erbauliche Reime gedeutet wurde . Das Gemälde enthielt gegen 60
Figuren in Lebensgröße . Man hielt in der Folge einen Maler , Glauber , ebenfalls
ohne Grund , für den Verfertiger desselben. Dieser Zth . Glauber oder Klauber
soll ihn nämlich , nach a . Nachrichten , nur vollendet , ein Andrer , Hans Bock,
ihn 1180 erneuert (er scheint späterhin mit Ölfarben übermalt worden zusein ) , und
noch ein Andrer , Hans Hugo Klauber , 1520 (nach A . 1568 ) die letzte Hand dar¬
an gelegt haben , dessen Name unter einer der Figuren zu lesen war . Er ist von
Ioas Dennecker sAugsb . 1544 ) und von Matth , Merian dem Ältern ( 1621 ) in 44
Bl . i» Kupfer gestochen worden ( s. die neueste Ausg . von Merian ' s Werken 1126 ).
Auf der öffentlichen Bibliothek zu Basel ist eine Copie dieses Gemäldes i» Wasser¬
farben vorhanden . Holbein hat vielleicht von diesem Gemälde die erste Idee zu sei¬
nem Todtenkanze genommen , von welchem die Drigirialzeichnungen in das Eabinet
der Kaiserin v. Rußland , Katharina ll ., gekommen sind. Einige wollen behaup¬
ten, daß Holbein selbst die Zeichnungen in Holz geschnitten habe . Dieser Holbein 'sche Todtentanz ist auch gestochen in 33 Bl . in den „ Oenrrc -5 cleckean Holden,
äleeln -G ( 1. Th ., Basel 1180 ) und in Steindruck vom Maler Schlott(lln .
hauer (München 1829 fg., 53 Dl . in 10 Lies , die I I . gibt den Tept ) . Auch in a.
Städten derScbweiz wurden im 15 . Jahrh , ähnliche Abbildungen gemacht . ( S.
Der Todtentanz in der Marienkirche
Müller ' s „Gesch. der Schweizer " , 4 . Bd .)
zu Lübeck wurde 1463 vollendet . Zu Dresden ist an der Mauer des neusiadter
Kirchhofs noch fetzt ein ähnlicher Todtentanz zu sehen. Er besteht aus 21 halberhabcnen , aus Sandstein gearbeiteten Figuren , welche Personen beiderlei Geschlechts
bat etwasmehrVerdienst
aus allen Ständen vorst llen . Die Arbeit desBilthauers
als die später hinzugefügten unpoetifchen Reime . ( Vgl . Fiorillo ' s „Gesch. derzeichnendenKünste in Deutschland und den Niederlanden " , 4 . Bd .) . Selten ist:
i >in,t,' e.<<I>: l- inorl . unxgiirlle .«; .<i„ ,it inlfo »«!,u z 12 iign,k >," ( 1 . A . 1530 , 4 -, auch
insSpan ., Enzl . u . ina . Sprachenübers . z 2. A . Lvon , IehanFrellon , 1541 , kl. 8 .).
T o d r e ü M e e r , ein großer Landseein Asten in dertürklfchenProvinzSvrien , ist schon aus der biblischen Geschichte bekannt , indem hier das schöne Thal
Siddim mit Sodom , Gomorra u. a. Städten durch einen vulkanische» Ausbruch
in den Abgrund versenkt wurde , worauf dieser See entstand , welcher von den An¬
wohnern Bahbaret Lukh , d. i. Loth 'S Meer , genannt wird . Er ist von N . nach
S . I I Meilen lang , in der Mitte 3 Meil . breit , hat , nach Seetzen ' s Angabe , 6
Tagereisen im Umfange und liegt zwischen hohen Bergen , deren Boden aus Sand
und Salz besieht, unter welchem nian tiefer eine Lage von zähem, stinkendem,
schwarzem Peche findet ; daher hier keine ondrePflanzen als Kali wachsen, und die
ganze Gegend eine Wüstenei ist. Einige Stunden von dem Südende ist der See
hindurchwaten kann . Das Wasser ist überall klar
so seicht, daß man im Sommer
und hell, aber äußerst salzig und von ekelhaftem Geschmack . Am Dstuser legt sich
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das Salz in fußdicken Schollen an , und alle Steine an d-n Ufern sind voll Jncrusiate, denen der Gradirhäuser ähnlich . Alles , was in die Nähe des Sees ?ommt,
selbst die Kleidung der Reisenden , pflegt mit einer Salzkruste überzogen zu werden,
so stark ist die unsichtbare , beständige Ausdünstung des Wassers . Zuweilen stei¬
gen auch Dampfsäulen aus demselben auf . Es übertrifft an Salzgehalt alle be¬
kannte Gewässer der Erde , und seine starke Anschwängerung mit bittern Salzen
ist die Ursache, daß es bei so vergrößertem Eigengewicht fähig ist, Lasten zu tragen,
die ausdem Ocean untersinken würden . In 100 Theilen Wasser sind 42,80 Theile
Salz , davon 24,40 salzsaure Bittererde , 10,60 salzsaure Kalkerde und 7,80 sslzsaureS Natrum . Dies bestätigt das beschwerliche Untertauchen im See , das neuere
Reisende versichern ; dies erklärt die merkwürdige Erscheinung , daß die schwerere
Uferwelle des Sees nicht so leicht als anderwärts spielt, plätschert und an dem Ufer
emporschlägk, und der Wind dieses Meer nicht so leicht wie andere Seen in Bewe¬
gung setzt. Aus der Tiefe des Sees quillt Asphalt oder Judenpech in sehr großer
Menge , durch die unterirdische Hitze geschmelzt, hervor , welches durch die Kälte
des Wassers aber wieder verdichtet wird , und wovon Seetzen erzählt , daß es zu¬
weilen Wtücke groß für Kameelladungen sind. Nach demselben Reisenden ist es
porös , als wäre es vorher flüssig gewesen, und wird vorzüglich nur in der kalten
und stürmischen Jahreszeit ausgeworfen . Verschieden von diesem ist das ssVch ei¬
ner zweiten Art , welches nur aus der Erde gegraben wird , wenige Schritte vom
todten Meere , wo es in kleinen Stücken mit Salz , Kieseln und Erde vermengt
liegt , nicht den Glanz und Naphthageruch von jenem hak, und erst beim Gebrauch
zum Theriak gereinigt wird . Mit dieser zweiten Art (man nennt es Anotanon)
schein: die ganze Nordküste des Sees umgeben zu sein. Die vielartize Benutzung
des Asphalts in alter und neuer Zeit zur Arznei , wie zur Bereitung des Theriak,
der Mumien (zum Einbalsamiren ), zum Kalfatern der Schiffe , zur Skulpiurarbeit, zur Färbung der Wölke, hat ihn bis heute zu einem wichtigen Handelsartikel
gemacht . Der dortige Kalkstein mit dem Bitumen durchdrungen ( Stinkkalk ), wel¬
cher die brennbare Masse so verbirgt , daß sie nur durch Reibung hervorgelockt wer¬
den kann , ja sich auch entzündet und bis zur Kohle glüht , ohne zu verbrennen , die¬
ser sogen, sodomikische oder Mosestein ssi eben dieser geheimen Kräfte wegen im
Orient überall zu Amuletcn seit den ältesten Zeiten verarbeitet worden . Airs ihm
besteht ein großerTheil der Amuleke , die man in den Katakomben zuSakkarah ge¬
funden hat , lind noch gegenwärtig liefert er das meiste Material zu den Rosenkrän¬
zen, die jährlich zu Jerusalem für den Orient verfertigt und in ganzen Schiffsladun¬
gen auch nach dem Occident versendet werden . Das todte Meer nimmt den Hauptfluß
von Palasiina . den Jordan , auf , und hat keinen Abfluß ; dasWasser , das ihm zu¬
strömt , geht wieder durch die starken Ausdünstungen fort , welche durch die unterirdi¬
sche Hitze des hier gewiß noch brennenden vulkanischen Herds erzeugt werte ».
Toga von
(
texoro , bedecken), das weite mantelaitige Obergewand von
Wolle , welches die römischen Bürger in Friedenszeiten öffentlich trugen , und zwar
in der spätern Zeit fast ausschließend das männliche Geschlecht . Unter den Kaisern
kam die Toga überhaupt in Abnahme . Da nur freigeborene röm . Bürger die Toga
tragen durften , so war eS ein Ehrengewand , und zugleich ein Merkmal , das den
Römer von andern Völkern unterschied ; daher rt»,, ; lo ^ t.i — das Volk in dei To¬
ga — so viel als das röm . Volk . Weil aber zugleich dieses Gewand nur vom Bür¬
ger im Frieden getragen wurde ( der Krieger trug dafür das s mum ), so bezeichnet
das Wort
bisweilen auch den friedlichen Bürger und den Friedenszustand über¬
haupt , im Gegensatze des Krieges . Übrigens wurde die Toga über die linke Ltchultcr
geworfen und ging unter dem rechte» Arme weg , sodaß dieser gänzlich frei bsieb.
Sie war von unten bis an die Brust zugenäht , und da die Römer keine Taschen tru¬
gen, so diente ihnen der Bausch ( Unns genannt ), welchen sie vorn in der Gegend der
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seinem Sobne , damals 15 I . alt , zur Flucht aus dem Schlosse verhelfen hatte.
Emmerich T . ging nach Siebenbürgen , wo er sich bei dem Fürsten durch s. Muth
und s. Betragen so beliebt machte , daß derselbe ihm den Oberbefehl über ein Corps
Truppen , welches er den ungarischen Mißvergnügten zu Hülfe sandte , übertrug.
Die Letzten wühlten ihn 1618 zu ihrem Oberfeldherrn , und fest entschlossen, nicht
eher zu ruhen , bis er s. Vaterland von der deutschen Herrschaft befreit habe, brach er
mit einem sich täglich verstärkenden Heere in Oberungarn ein , eroberte mehre Festun¬
gen und die Bergstädte , ließ Mähren durch eine Abtheilung seiner Truppen verwüsten,
unkdrang , vonFrankreich undderPforkeunterstützt , bis in Oberöstrcich vor . Der
Kaiser half zwar einigen Beschwerden auf dem Reichstage zu Ödenburg 1681 ab,
aber T , sehte s. Widerstand fort , begab sich in den Schutz Sultan Mohammeds IV.
und wurde von diesem 1682 zum König v. Ungarn erklärt . Die Folge war ein Krieg
zwischen dem Kaiser und der Pforte , worin die Türken 1683 bis Wien vordrangen
und diese Kaiserstadt belagerten , aber am 2. Sept . gänzlich geschlagen wurden . Der
Großv . sier wollte die Schuld des Unglücks auf T . schieben, dieser reiste jedoch nach
Adrianopel und bewies dem Sultan s. Unschuld so klar , daß man ihm allen Schutz
verhieß und den Großvesier strangulirte . T . selbst setzte den Krieg unglücklich gegen
die Kaiserlichen fort , verlor mehre entscheidende Schlachten , ward deßhalb 1685 von
den Türken gefangen genommen , und das Heer der Mißvergnügten zerstreute sich.
Er erhielt , als unschuldig , s. Freiheit wieder , aber von s. Anhängern verlassen , konnte
er nichts ausrichten . Seine Anhänger wurden zu EperieS 1681 zum Theil auf An¬
geberei und bloße» Verdacht von einem Specialgericht , dessen Vorstand der habsüch¬
tige und grausameFeltmarschall Ant . Caraffa war , verurtheilt . Man nannte dieß
die -Schlachtbank von EpeneS ( ->>->or' ll » >n kPr,ü -x>',,-i>,->k-) . T . hingegen ward von
der Pforte zum Fürsten v. Sieben bürgen bestimmt . Er drang in dies Land ein, schlug
den kaiserl . General Heusler und ward von den Siebenbürgen zum Fürsten erwählt;
allein der Markgraf Ludwig v. Baden vertrieb ihn . So war er unaufhörlich den
Launen , bald dir Pforte , bald des Schicksals , preisgegeben , ward in Ketten nach
Adrianopel geschickt und nachher wieder zum Fürsten von Widdin ernannt ; endlich
begab er sich nach dem Frieden von Karlowitz , 1696 nach der Türkei , wo er auf
einem Landgute bei Nikomedien in Kleinasien wohnte und 1105 s. unruhiges Leben
endete . — Er war bei einem schönen Aeußern und sehr einnehmendem Betragen
ein Mann von hohem Muthe , scharfer Beurtheilungskraft , gereifter Einsicht und
einer Gegenwart des Geistes , die ihn nie verließ . Obgleich er s. Ziel nicht erreichte,
so muß Ungarn doch in ihm den Wiederhersteller seiner alten verfassungsmä¬
ßigen Freiheit verehren.
Toledo,
die Hauptstadt der Provinz gl . N . im Königreiche Neucasiilien , auf
einemFelsen , amTajo , derzwischen hohen und felsigen Ufern die SkadtausZ Seiten
umgibr . Die Stadt ist dieser Lage wegen sehr uneben ; das nöthige Wasser wird aus
dem Flusse durch Esel den Felsen hinaufgetragen . T . hatte ehemals 200,000 Einw.
und war dersih maurischer Könige , deren alte Residenz , der 'Alkazar , mein Hospi¬
tal verwandelt worden ist. Jetzt ist die Stadt verfallen , hat zwar viele Kirchen und
Klöster , aber nur 25,000 Einw . Der Erzbischof von T . führt den Titel als Primas
v. Spanien , hat 8 Bischöfe unter sich und bezog sonst 300,000 Dukaten jährl . Eink.
Die Universität ward 1499 gestiftet und 1818 aufgehoben . Die schöne gothische
Domkirche ist mit Gemälden deutscher Künstler geschmückt, und hat eine Biblio¬
thek, worin 100 seltene Handschriften . Auch soll eine Glocke die zu Moskau au
Größe übertreffen und 2515 Pf . mehr wiegen .
In
der Nähe der Stadt
finden sich noch Überreste römischer Alterthümer .
Es gibt hier Seidenfabriken und eine königl . Degenklingenfabrik.
Toleran
z, Duldung , die Anerkennung desRechtS , welches jeder Mensch
hat , seine Überzeugungen in Sachen der Vernunft und des Glaubens frei zu äußern
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und nach ihnen zu handeln . — Die Intoleranz
, oder der Verfolgungsqeist,
der falsche Religionseifer , erkennt nicht nur das natürliche und unveräußerliche Recht
des Menschen aufDenkfreiheit nicht an , sondern veiffährt auch bei der Vertheidi¬
gung gewisser Meinungen , Lehr - und Glaubenssätze , und bei Unterdrückung der
entgegengesetzten Meinungen — die oft nur einseitig , auö blindem Eifer dafür ge¬
halten werden — auf eine Art , welche ebenso sehr der freien Natur des menschli¬
chen Geistes als der öffentlichen Wohlfahrt zuwider iff. Der christliche Geist der
Duldung und der Höllische der Intoleranz zeigen sich in der ganzenKirchengeschichte,
z. B . in der Bilderstürmerei , Ketzermacherei und in der Bekehrungssucht . ( A . Ke¬
tzer und Kirchliche
Freiheit .) — Auch in politischen
Spaltungen
ist To¬
leranz allgemeine Pflicht , sobald die politische Meinung nicht in gesetzwidrige Hand¬
lungen übergeht , wohin selbst laute Äußerungen gehören können , inwiefern sie zum
Ungehorsam verführen wollen und können. Ohne jene Toleranz aber kann es keine
öffentliche Meinung geben . — Dayle in f. „ ll -ntc <le >->toi, -raune » nixu » -!!,-"
widerlegt den Irrthum Derer , welche in einigenSkellender heil . Schrift dieQuelle
der Intoleranz entdecken wollen . Stolz , Aberglaube und Herrschsucht sind die
Quellen der Intoleranz . Voltaire hat das Verdienst , zuerst die öffentliche Mei¬
nung in Europa für den Grundsatz der Toleranz gewonnen zu haben , nachdem Lud¬
wigs XIV . Dragonadcn und die Hinrichtung des Jean Calas allgemeinen Abscheu
erregt hatten . Die Republik der vereinigten Niederlande , Großbritannien , Nord¬
amerika , Friedrich II . und Joseph II. haben Toleranzgesetze gegeben ; gleichwol sind
in Großbritannien die VerfolgungSgesehe gegen die Unitarier erst 1813 , der Testeid
der Ossiciere 1811 , und im Mai 1828 die Test - und Corp orationsacte
( s.
d.) durch Parlamentsacten aufgehoben worden . ÜberdasToleranzedictIosephslI.
s. m. v. Dohm 's „ Denkwürdigk . s. Zeit " , 2. Bd . Der Geist der Duldung , Duld¬
samkeit , geht aber nicht aus Gesehen , sondern aus dem Innern der Gesinnung,
aus der gegenseitigen Achtung der menschlichen Natur , hervor ; doch muß mit dieser
Duldsamkeit der Eifer für Wahrheit und Recht , welcher den Irrthum durch Gründe
widerlegt und die Bosheit durch gesetzliche Mittel bekämpft , verbunden sein, sonst
artet sie in Gleichgültigkeit , IndifferentiSmuS oder geistige Apathie aus.
Tollens
H( . van ), einer der auSgezeichnetstenDichterHollands , geb . um
1118 zu Rotterdam , ist daselbst Kaufmann . Er empfing keine gelehrte Bildung,
doch erwarb er so viel Kenntniß der neuern Sprachen , daß er die bedeutendsten
Werke der deutschen, französ ., engl ., spanischen und ital . Literatur im Original
lesen konnte. Früh zeigte sich bei ihm Neigung und Beruf zur Dichtkunst . Seine
ersten Versuche erschienen 1802 u . d. T . : „ Romanzen und Idyllen " . Sie tragen
nicht die Kennzeichen der Reife , doch kündigen Genieblitze den wahren Dichter an.
T . ward aufgemuntert , u . 1806 erhielt s. durch Kraft und Wohllaut ausgezeichne¬
tes Gedicht : „ Der Tod Egmont ' S und Horn ' S" , den von der Gesellsch. für Vater¬
land . Lprache und Dichtkunst ausgesetzten Preis . Seine Ode „An ein gefallenes
Mädchen " (in der Samnil . s. Gedichte 1808 ) darf in ihrer Gattung für unübertrefflick gelten . T . ward jetzt der Lieblingsdichter der Nation . Die 3 . Anst . s. Ge¬
dichte (1811 ) hatte mehr als 10,000 Pränumeranten
gefunden : eine Erschei¬
nung , die fast einzig in ihrer Art zu nennen ist, wenn man bedenkt, daß die Hol¬
land . Sprache von noch nicht 2 Mill . Menschen gesprochen wird . Noch hat man
von T . „ Erotische Gedichte " ( Amst . 1809 ) ; „Die Winterlagerung der Holländer
auf Nevoja -Senilja im I . 1596 und 1591 " , u . „ Romanzen , Balladen und Le¬
genden " (Rett . 1818 ) . Der Styl dieses Dichter ^ ist rein und elegant , voll Kraft,
Würde und Anmuth , s. Verse sind von hohem Wohllaut . Dies und die Lebens¬
wärme and Wahrheit , welches . Darstellungendurchdringt , sichern ihm eineStelle
unter dm Dichtern , deren Gedächtniß auf die Nachwelt kommt . In Anerkennung
seiner gcoßen Verdienste um die Nationalpoesie hat ihm der König den belgischen Lö-
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wenorden verliehen . Das Denkmal , welches ihm s. Vaterstadt zu errichten be¬
schloß, hat er abgelehnt . T . und Feith sind Freunde der deutschen Literatur.
Tollheit
Tobsucht
(
, Raserei , Wuth , nun,in, ) , die Form von Geisteszerrüttung oder -Ltäeelenstörung, welche sich durch Toben , Tollkühnheit und durch die
Neigung zu zerstören und Andre anzufallen , äußert . Sie kommt gewöhnlich in
einzelnen Anfällen vor , die bisweilen gewisse Perioden halten , und zwischen denen
der Kranke entweder an einer andern Form von Seelenstörung leidet, oder auch ganz
gesund zu sein scheint. Die Anfälle kündigen sich meist durch ein Gefühl von Zusam¬
menschnüren in Brust und Herz , durch Brennen in den Eingeweiden , Gefräßigkeit
oder Ekel vor Speisen , Gesprächigkeit , Röche und wilden Blick der Augen , Un¬
ruhe und Herumlaufen an . Im Anfalle , der gewöhnlich plötzlich eintritt und schnell
seine Höhe erreicht , spricht der Kranke fürchterliche Dinge , schreit und heult , tobt
wild herum , bricht ui Gezänk und Verwünschungen aus , zerreißt mit ungewöhn¬
licher Kraft seine Bande und zerstört, was ihm aufstößt . Auch Bekannte , Ver¬
wandte und Freunde werten von ihm angefallen , gemißhandelt , oft sogar getödtet.
Oft wendet sich die Wuth gegen den eignen Körper ; der Kranke verwundet sich,
rennt mit dem Kopfe gegen die Wand rc. Auf der Höhe des Anfalls wird das Ge¬
sicht blaß , gelblich, die Auge » von Blut unterlaufen , die Zunge trocken, Schaum
tritt vor den Mund , der Puls wird groß und fieberhaft , der Schlaf von schreckli¬
chen Träumen (von Feuer und Brand , Schlachten und Zank ) unterbrochen . Der
Lauf derVorsiellungen hält gewöhnlich den ganzen Tag hindurch an und ändert sich
erst den folgenden . Die Dauer der Anfälle ist verschieden, bald eine oder einige
Stunden , bald mehre Tage ; sie endigen sich gewöhnlich mit Abspannung , oft mit
einem langen und tiefen Schlafe . Die Veranlassungen , welche diese Krankheit her¬
beiführen , sind allzu mannigfaltig , die Cupmerhoden allzu ungewiß , als daß hier¬
über Etwas gesagt werden könnte . Daß aber Diejenigen , welche Anfällen von
Tollheit ausgesetzt sind, sorgfältig bewacht , und auch in den Zwischenzeiten in Auf¬
sicht gehalten werden müssen , versteht sich von selbst. Während der 'Anfälle sind
Zwangsmittel nothwendia , um Unglück zu verbüken .
ll. >'.
Tomaschek
Wen
(
;el Johann ), ein schätzbarerEomponistund Tonkünst¬
ler , zu Skutsch in Böhmen 1111 geb. Der musikalische Unterricht , welchen ihm
s. Vater in dem Städtchen Chrudin aus der Violine und im Gesänge geben ließ,
steigerte s. Verlangen , sich mit der Musik zu beschäftigen. Mit einem seiner Ka¬
meraden übte er sich daher im Geheimen aufdem Elaviere . Diese Übungen setzte er
in denn Minoritenkloster in Iglau (seit 1187 ) fort , wo er als Altist aufgenommen
wurde und in die lat . Schule ging . 1190 ging er nach Prag , um s. Studien fort - zusetzen, und studirte mit Eifer die besten theoretischen Werke über Musik , während
er noch literarischcn Unterricht geben mußte . Die Gunst des Grafen Buguov , welche
ihm s. Composirion von Bürgers „ Leonore " verschaffte , erhielt ihn ganz der Mu¬
sik. Er bildete sich zu einem guten Pianofortespieler und erlangte im (Kontra¬
punkte eine wahre Meisterschaft . Man hat von ihm treffliche Eompositionen für
Pianoforte , Gesang und Orchester . Unter s. Instrumentalcompositionen
sind be¬
sonders Sonaten mit und ohne Begleitung , unter den Vocalcompositionen eine
treffliche Messe ausgezeichnet . Auch bat er gute Schüler gebildet , z. B . Worczezek.
T o m b a k ist eine Metallmischung von röthlichgelberFarbe . Die ^ iamer
werden für die ersten Erfinder desselben gehalten . Sie nehmen das beste chinesische
Kupfer und Gold dazu und schätzen es auch höher als Gold . In Europa ward es
erst im 11 . Jahrh , durch eine Gesandtschaft , die von dort an Ludwig AI V. geschickt
wurde , bekannt und nachgemacht . Zu dem europäischen nimmt man Kupfer , Mes¬
sing und etwas gutes Zinn oder Zink , welches zusammen verschmolzen wird.
Tombuktu
Timbuktu
(
, I'on - stoolctn ) . ein den Europäern wenig bekanntes
Negerreich in Nigritien oder Sudan , zu beiden Seiten des Nigerstromes , wohin
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von den nordafrikanischen Küstenländern viele Handelscaravanen stehen . Die afrikan . Gefellsch . in London sehte einen Preis von 3000 Pf . für den Reisenden eins. der
zuerst nach Tombuktu vordringen würde . Mungo Park erreichte dieses Ziel nicht.
Seitdem haben sich mehre britischeReisende mit derUntersuchung dieses räthselhaften Landes beschäftigt . ( S . Niger .) Die ersten Nachrichten über dasselbe und sei¬
ne Hauptstadt verdanken wir dem amerikanischen Schiffer Riley , der sie während
seiner Sklaverei in der Aahara von seinem Herrn , einem Araber , erhielt . Auch der
amerikanische Matrose Adams ist einige Monate tu Tombuktu gewesen . Im
Jahre 1827 gelang es planmäßig deni britischen Major Gordon Laing , Tom¬
buktu zu erreichen . Er war den 17 . Juli 1825 von Tripolis , wo er sich mit
der T . des brit . Generalconsuls , Oberst Warrington , vermählt hatte , abgereist,
um mit einer Earavane durch Fezzan , die Wüste von Lempta und das Königreich Ahades nach Tombuktu zu gehen und dem Laufe des Nigers bis zu seiner Mündung zu
folgen . In Ghadamis ( 30 " 7" N . B .) , e. Stadt von 7000 Einw ., woderDurchzug der Caravanen nach und von Sudan den Verkehr belebt , hielt er sich voni 13.
Sept . bis z. 27 . Oct . aus ; in Ensala , e. Stadt der Tuariks , Bewohner der Saharah , 35 Tagereisen von Tombuktu , wurde er als Arzt mit der größten Gastlich¬
keit behandelt . Am 10 . Januar 1826 verließ er Ensala , zog durch die Sandebene
Tenezarof , wo s. Earavanc von den Tuariks überfallen , und er selbst von den Räu¬
bern schwer verwundet wurde . Durch die Sorgfalt eines Marabut kaum hergestellt,
lag erzuAzoad , von wo er am 10 . Jan . 1827 s. letzten Briefe an s. Frau nach Tri¬
polis schickte, an einem ansteckenden Fieber , das alle s. aus England mitgenom¬
menen Begleiter dahinraffte , gefährlich krank . Hierauf reiste er ohne hinreichenden
Schutz nach Tombuktu . Doch bald zog der mächtige Stamm der Fulahs oder
Fellathas , 30,000 M . stark , vor Tombuktu und verlangte Laings Auslieferung,
weil er ein Spion sei, der den Engländern Nachrichten bringe , nm das Innere von
Afrika zu unterjochen . Damals herrschten 24 Häuptlinge in Tombuktu . Einer
derselben , Namens Qthman Vould O. uaid Abubekbr , hatte den Major Laing in
s. Hause aufgenommen ; durch die Drohungen der Fulahs erschreckt, veranlaßte er
den Major , des Nachts heimlich abzureisen , und gab ihm treue Leute mit ; allein
einer von diesen, Rehhel , von den Fulahs gewonnen , lieferte ihnen nicht nur den
Major Laing aus , sondern gab ihm auch den ersten Dolchstich . Dies geschah auf
dem Wege von Tombuktu nach Bambara . Das Oberhaupt der Fulahs , Sultan
Bello , hob jetzt die Aristokratie von Tombuktu auf und machte den Othman zum
Allemherrn . Laing 'S Tagebücher , die bis Casala reichen , sind in London ange¬
kommen , s. spätern über Tombuktu aber sollen von einem Türken aus Habsucht ent¬
, ebenfalls durch
wendet worden sein. Ein andrer Brite , Capitain Clapperkon
llntersuchnngSreisen bekannt , wollte auch Tombuktu besuchen, als er zu Soccatu,
d. 13 . April 1827 , an der Ruhr , 38 I . alt , starb . Sein Bedienter , Richard
Lander , hat s. Papiere gerettet und ist über Houssa zurückgekommen . Diese Pa¬
piere erschienen zu London 1829 . Die vom Major Denham dem Sckeik von
Bornu als Geschenk überbrachte Krieqsmunition , u . A . Congreve ' sche Raketen,
hatten die Fellatahs und den Sultan Bello gegen alle Engländer mißtrauisch gemacht.
Im Herbste 1828 kam ein Franzose , Namens R >'ne Caillä aus Monzü in Poitou,
nachdem er die Wüste zwischen Marokko und Tombuktu durchzogen und in letzterer
Stadt sich aufgehalten hatte , über Tanger nach Toulon und Paris . Er war auf
eigne Kosten , verkleidet , mit e. Caravane von Kakondy in Senegambien am 19 . Apr.
1827 abgereist , und erreichte Tombuktu am 20 . Apr . 1828 , wo er sich bis zum
4 . Mai aufhielt . Auf der Rückreise über Tafilet , wo er am 23 . Juli eintraf , Fez
und Tanger , sammelte er ebenfalls Nachrichten ein, u . a . über die Goldgruben von
Burre . Er erhielt von der geograph . Gesellschaft zu Paris , deren Vicepräsident
Iomard ist, den Preis von 10,000 Fr . und gab 1830 daselbst heraus s. „ ckouru.
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ck' un umv. » st' nmliolelon ct Tlciinö <1.1118 lAlsrlgue cwntrale , sir <ün-ck<; rI'o1>8esv»tlr >ii8 0,lw8 die ?. Ic» äl .iui v.i - Ilr .idviiii » , le» di.ilnus e .L. ^>oI><l.1Iit lr .8 .iiinäs;
18 - 4 — 28 , «vor >Ic^ reiii .irgne » «ff<i !>i .ipl >. zi.ir 4o »i!»iil " . — Der Boden
des Reiches Tombuktu ist fruchtbar und wohl bewässert . Er bringt Guinea¬
korn , Gerste , New , Datteln , Feigen , Cocosnüsse , Rüben , Kartoffeln und
Bohnen hervor . Zahme Thiere sind Rindvieh , Ziegen ( die vorzüglichste Fleisch¬
speise) , Esel , Kaineele , Dromedare und ein kleines Kameel , Heine genannt,
Hunde und Kaninchen . Von wüden Thieren findet man Elefanten , Antilopen,
Wolfe , Paviane , Füchse , Stachelschweine , Tiger , Löwen .
Die Neger leben
in kleinen Städten , die mit Rohr eingezäunt find .
Ihre Wohnungen , von
Rohr erbaut , sind kleine runde , mit Koth übertünchte Hütten . Sie werden
von einem schwarzen Könige beherrscht , der Scheqar heißt , so viel als Sultan.
Weder der König noch seine Unterthanen sind Mohammedaner . Er hat eine
Leibwache von 100 M . mit Maulthieren beritten und mir guten Flinten bewaffnet,
und von 100 M . zu Fllß Mit Flinten lind langen Messern versehen . — Die Haupt¬
stadt und Residenz , Tombuktu
, hat nach des Arabers Bericht 6 Mal soviel
Elnw . als Sonera im Reiche Marokko (also 200,000 ) ; Adams schätzte sie so groß
alsLissabon . Nach Fitzclareuce ( „ ><>» >» <-> 181 ' fg ." , Lond . 1810 ) soll sie 80,000
Einw . haben , nach Eaillöaber nur 12,000 . Sieliegtin
einer dürren Ebene , woman
bloß Regeiiwassei in Cisternen , und zur Feuerung Kameelkoth hat , an allen Seiten
von Hügeln umgeben , ausgenommen im Süden , wo die Ebene sich 2 Stunden
weit bis an die Ufer des Iolibib ( des großen Nigers ) ausdehnt . Gegen Morgen
befindet sich ein großer Wald , worin viele Kameele sind. An der Westseite der
Stadt stießt ein kleinerer Fluß . Die Stadt ist mit einer starken Mauer umgeben,
deren Steine mit Thon zusammengefügt sind. Das Haus des Königs ist groß
und hoch. Es gibt noch andre von Stein erbaute Häuser , die auf der einen Seite
Kaufläden haben , wo man Salz , Messer , blaues Tuch , Haiks und a . m . ver¬
kauft . Aber der größte Theil der Häuser ist aus großem Rohr (so dick wie eines
Mannes Arm ) erbaut und mit Dattelbaumblätteru
gedeckt. Diese Häuser sind rund
und gehen oben in einer Spitze aus . Die Einw ., meistens Neger , sind sanft,
friedlich , gastwirthlich . Sie reden , nachCaill '. die Kissursprache , neben welcher
auch die maurische üblich ist. Elefantensteisch ist ihre gewöhnliche Nahrung . Die
Moslemin wohnen in einer durch eine starke Mauer von der übrigen Stadt getrenn¬
ten Abtheilung . Alle Mauren und Araber , denen verstattet wird , nach Tombuktu
zu kommen , müssen sich des Nachts entweder in diesem Stadtviertel
aufhal¬
ten oder die Stadt verlassen . Tombuktu bat vier Thore , welche den Tag über
sorgfältig bewacht , des Nachts aber verschlossen sind. DieEinw . treiben einen leb¬
haften Handel mit allen Taravanen , welche von Marokko und den Küsten des mittelländ . Meeres kommen . Don Marokko , Algier , Tunis , Tripolis :c. werden alle
Arten von Tuch , Eisen , Salz , Flinten , Schießpulver , Blei , Schwerter oder
S 'ibel , Taback , Opium , Gewürz , Räucherwerk , Ambraschnuren und andre
Schmucksachen , nebst andern Artikeln gebracht , und gegen Elefantenzähne , Gold¬
staub , verarbeitetes Gold , Seneqalgummi . Straußfedern , kunsireich verfertigte
Turbanen . Sklaven , welche sehr wohlfeil erkauft werden , vertauscht . DieseStadt
hat auch mit Houssa und Wassanah ( einer südöstlich am Niger liegenden noch gröfiern Stadt ) einen lebhaften Handel in allen jenen '.Artikeln , die sie selbst erst durch die
Caravanen erhalten hat ; sie erhält dagegen Sklaven , Elefantenzähne , Gold ic.
Ton
im Gemälde , s. Farbengebung.
Ton , T o n a r t , T o n l e i t e r, Tonsystem
. in musikal . Hinsicht (denn
Such in malerischer , deklamatorischer und prosodischer Hinsicht redet man von Ton,
s. Accent ) bedeutet denKlang oderschall , in Rücksicht des Verhältnisses von Höhe
Und Tiefe im Allgemeinen , und jeden einzelnen Klang unsers Teilsystems insbeson-
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dere. Der Ton in dieser Bedeutung — und dies ist die musikal . Grundbedeutung ^—
wird durch die größere oder geringere «Schnelligkeit gleichmäßig wiederkehrender
Schwingungen des elastischen Körpers , welche auf unser Ohr wirken , bestimmt . Die
musikal . Töne aber unterscheiden sich von den Sprachkönen besonders dadurch , daß
diese kurz herauSgestoßen , jene aber mehr durch einen anhaltenden Druck herausge¬
zogen werden , und daher dem Gehör eine bestimmtere Empfindung ihrer Höhe , Bil¬
dung und ihrer Verhältnisse einprägen . Von der Erzeugung und Fortpflanzung
des Tons redet die Akustik (s. d.) oder physische Klanglehre . Wir bleiben bei dem
Musikalischen stehen. Die Verschiedenheit des einen Tons von dem andern , in
Hinsicht der Höhe und Tiefe , bildet das Intervall
( s. d.). Da aber in der Ton¬
kunst nickt alle Töne brauchbar sind, sondern nur diejenigen , durch welche eineZusammenstimmung möglich ist, so hat man die musikal . Töne in ein Svstem (Tonsystem ) gebracht , welches den ganzen Inbegriffderin
derMusikbrauchbaren , durch
Höhe und Tiefe verschiedenen Klänge in abgemessenerOrdnung aufgestellt bezeichnet.
Der Umfang dieser Töne ist zwar nicht unendlich , denn das Gehör vernimmt keine
Töne , wo die Schwingungen zu schnell oder zu langsam sind, aber doch auch noch
nicht in bestimmter Zahl begrenzt . Die abgemessene Ordnung aber , und mithin das
Tonsystem selbst, ist erst eine Erfindung derZeiten , wo über die Töne genauere Nach¬
forschungen angestellt , und ihre Verhältnisse an musikal . Instrumenten festgesetzt
wurden ; denn der Naturmensch folgt nur seiner Empfindung , wenn er Töne hervor¬
bringt , ohne von einer bestimmten Abmessung zu wissen ; was auch daraus erhellt,
daß die Lieder der Wilden in unser diatonisches Tonsystem so wenig passen wollen . Da
nun das Instrument nicht , wie die menschliche Stimme , alle verschiedenen Töne ohne
besondere Vorrichtung angibt , so mußten Diejenigen , welche durch Instrumente eine
bestimmte Melodie hervorbringen wollten , gewisse Töne denselben gleichsam auf be¬
stimmte Weise zutheilen , und in regelmäßiger Folge festsetzen; Saiten mußten zu
Hervorbi ingung gewisser Töne auf bestimmte Weise gestimmt , ihnen eine bestimmte
Länge gegeben , und Löcher auf Blasinstrumenten in abgemessenen Zwischenräumen
ausgehöhlt werden . Unter allen zuerst wird man die einfachsten, von Natur am leich¬
testen in die Ohren fallenden Tonvei hälknisse auf diese Weise firirt haben . So sagt
die Fabel , Hermes habe die Lyra mit 4 Saiten bespannt , lind sie in das Verhältniß
derQuarte , Quinte und Oetave gestimmt ; und wahrscheinlich waren diese Tönezur
einfachsten Begleitung der Stimme hinreichend . Nach und nach fugte man die noch
fehlenden Töne der Ockave ein . In diesem ersten System nun , welches 4 Saiten
oder Töne begriff , lagen 2 Quarten , welche die beiden äußersten Töne bildeten , z. B.
a »I r a, den tiefsten Ton nämlich nannte man .4 . Daher nennt man dies System,
oder die Abtheilung der Töne nach Quarten , Tetrachord
. Die Vermehrung
der Töne scheint ebenfalls durch Quarten fortgeschritten zu siin, sodaß man z. B . der
Saite <l ihre noch fehlende Quarte ^ gab , und unterwärts dem Tone e- die Quarte I,,
indem nian immerfort nach Quarten stimmte . Nun hatte yss. reine Quarte noch nicht;
um aber nicht über die Octave hinauszugehen , nahm man dieselbe in der Octave von
p; unterwärts ; diese bekam die Quarte !. und so hatte man die ganze Octave , oder eine
stufenweise Folge von Tönen von einem Grundton bis zu s. Octave , welche man die
Tonleiter oder Sca la nennt . Die hier gefundene Tonleiter aber bestand aus d. Tönen
A
1
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^ 128 16 ° 2

welche in dem Verhältnisse von
stanken.

Da man aber die Quarten auf verschiedene Arten in kleinere Intervalle theilte,
so entstanden daraus die Ton - oder Klanggeschlechter , nämlich 1) das enharmonische ( s. d.) , 2 ) das chromatische
( s. d>.) , 3 ) das diatonische , in welchem
nur ganze und halbe Stufen vorkommen . Das neuere diatonische System ist
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diejenige Tonabcheilung , nach welcher die Octave in 7 Töne eingetheilt wird , welche
aus 5 ganzen und 2 halben Stufen (Tönen — daher auch ein Ton oft so viel
als das Intervall
eines ganzen Tons heißt ) besteht , und man in demselben nie
in kleinern als halben Tönen , auch nie durch 2 halbe Töne hinter einander fortschrei¬
tet . Da nun die Alten die Halbtöne ( LLemitonia ) 015, >l >5, tiü.
in ihr System
noch nicht aufgenommen hatten , und dieTonleiter oder die fortschreitende Reihe der
8 Töne der Ociave ( welche man vom Grundton an aufwärts durch .Zahlen bezeich¬
net und benennt , z. ä) . Secunde , Terzrc .) etwa folgende war:

ll 0 L I O ^ l, II u.
indem die 7 . Stufe einen doppelten Ton , klein und groß 8 , hatte , aus welchem letz¬
ter » späterhin aus Irrthum
I I geworden ist, so erhielten sie dadurch 2 Hauptarten
oder „ >»,I«s des Klanggeschlechts , nämlich die harte und die weiche. ( In einem an¬
dern S inne reden wir von einer harten oder weichen Tonart . Siehe weiter unten .)
Wurde nämlich an der Doppelsaite I! der höhere Ton ijeßt >,) genommen , so hieß
der Gesang hart ( o,n>t »s clurns ), wurde der tiefere genommen , so entstand der
weiche Gesang ( auulus moilir ). Da man nun jeden der 7 Töne der Octave zum
Grundion ( i» ,ii (.--i) — auch dieser wird oft derTon schlechthin genannt , wenn man
sagt , ein Stück gehe auö dem oder jenem Ton — nehme » kann , und hierbei die hal¬
ben Töne des diatonischen Systems immer eine verschiedene Lage erhalten , so entste¬
hen daraus 7 verschiedene Tonarten . Die alten Kirchensänger , welche in ihrer Me¬
lodie die Grenzen einer Octave nicht überschreiten dursten , erhielten dadurch , daß sie
bald von dem Grundton zur Quinte und Octave , bald von der Quinte des GrundtonS (Dominante ) zur Octave und Duodecime aufstiegen , eine Verdoppelung ihrer
Tonarten , nämlich die authentische und plagalische . Hätte nun jeder Ton ihres
Systems seine reine Quinte lind Quarte gehabt , so würde » in Allem 14 Tonarten,
nämlich 7 authentische und 7 plagalische gewesen sein ; weilaber tem II die Quinte,
deml dieQ .uarte fehlte , so konnte jener nur plagalisch , dieser nur authentisch sein, da¬
her gab es überhaupt nur 12 , nämlich 6 authentische und 6 plagalische Tonarten der
alten Kirchenmusik,taherKirchenton
genannt,davon jede einen eigenthümlichen Cha¬
rakter hatte . Jede dieser sogen. Tonarten der Alten , oder sogen. Kirche » tö » e,
hatte ihren eignen griech . Namen ; sie sind in folgender Übersicht enthalten:
cl e r 2 2 I, 0 cl dorische
j Auch.
e cl e k 8 2 hypodorische
! Plag.
i> e cl e
k ? 2 Ir
e cl 6 t
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Wir haben noch viele Choralmelodieen in diesen Tonarten . (S ) . Prinz
P>
' s „Musikal.
Kunstübung " .) Nach dem alten diatonischen System nun konnte kein Ton , I, aus¬
genommen , vergrößert werden . Das Gefühl dieser Unvollkomrncnhcit und das
Bedürfniß der Transposition veranlaßte die Erfindung neuer halber Töne zwischen
den ganzen Stufen . Man theilte daher die Octave in 12 Stufen , sodaß sie mit
Wiederholung des Grundtons 13 Stufen und Saiten
erhielt . Hätte man nun
8
e
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jeder Saite des Instruments auch seine reine , sowol kleine als große , Terz , reine
Quarte und Quinte geben wollen , so würde man noch viel mehrAwifchensailen be¬
kommen , und durch den Gebrauch der ViertelStene , durch welche z. B . <- und
<>i^ verschieden sein würden , die Ausübung der Tonkunst unendlich erschwert ha¬
ben. Man blieb also bei den 13 Tönen und Saiten siebe» , sodaß jeder der 12
Töne der Oceave zum Grundton in der harten und weichen Tonart gemacht werden
kau » , doch so, daß nicht alle Intervalle ihre vollkommene Reinheit erhalten , son¬
der » bald dieser, bald jener Ton auf eine fast unbedeutende Weise höher oder tiefer
gebraucht wird . Dieses nennt man die Temperatur des Tonsystems . Sie wird
bei Sulzer desinirt als eine wohlüberlegte kleine Abweichung von der höchsten Rein¬
heit eines Intervalls , um es dadurch in Verbindung mit andern desto brauchbarer
zu machen , und insbesondere als die Einrichtung eine« ganzen Tonsvstems , nach
welcher einigen Tönen etwas von ihrer genauen Reinheit , die sie in Absicht auf ge¬
wisse Tonarten haben sollten , benommen wird , damit sie auch in andern Tonarten
brauchbar sind und alle in möglichster Harmonie bleiben . Die Anfoderungen
an die Temperatur sind , daß jeder der 12 Töne des Systems als Grunkton in der
harten und weichen Tonart gebraucht werden könne, ohne die Anzahl der Saiten zu
vermehren , daß die Dctave völlig rein sei, und die Quinte nicht merklich von ihrer
Reinbeit abweiche . Gleichschwebend heißt die Temperatur , bei welcher alle 12
halbe Stufen des Systems gleich abgemessen werden , durch welche mithin allen
reinen Quinten etwas von ihrer ursprünglichen Reinheit entzogen und den Quar¬
ten zugefügt wird (hier sagt man , die Quinten schweben abwärts ) , auch eine
große Terz um so viel zu hoch gestimmt wird als die andre ; ungleichschwcbend,
wenn einige Quinten und Terzen von einander abweichen , sodaß einige ein wenig
höher , die andern tiefer sind. Nun kann aber die Haupthannonie
oder der Hauptaceord eines Tons zweifach sein, indem sich in demselben entweder die große oder
kleine Terz befindet , und dies nennen wir bei uns im engern Sinn Tonart
( «nu¬
ll » -,), nämlich im ersten Falle die große , harte , oder Durtonart ; im zweiten die
kleine , die weiche , oder Molltonart . Es gibt also hiernach in der neuern Mu¬
sik 24 Tonleitern
oder Tonarten im weitern Sinne ( Gattungen der zu einem
Tonstücke verbindungsfäbigen Töne , in Beziehung auf den Grundton ) . — Die
Dur - und Molltonart haben jede ibren eigenthümlichen Charakter ; jene dient mehr
zum Ausdruck fröklicher und lebhafter , diese zum Ausdruck weicher und trauriger
Empfindungen . Die ungebildeten Völker lieben die letztere. Nicht minder
hat jede Tonleiter , nach der Verschiedenheit ihres Grundtons und dessen Lage und
Verhältniß im Tonspstem , ihren eignen Grad der Härte und Weichheit lind ihren
besondern , zum Ausdruck gewisser Empfindungen vorzüglich geeigneten Charakter.
Ersteres hängt damit zusammen , daß die harken und weichen Tonleitern nicht für
alle Töne völlig gleich sind , indem weder die Terzen noch die Sexten in jedem
Tone gleiche Verhältnisse haben . Dieser Vortheil eines innern Unterschieds der
Tonleiter findet aber nicht bei der gleichschwebenden Temperatur statt , bei welcher
vielmehr die Tonleiter U->ln , und ,1 - >» oU sich in den ankern Tönen wiederholt . Bei
folgender Übersieht oller Tonleitern in beiden Tonarten ist zu bemerken , daß 1) in der
Durtonart sowol auf - als absteigend dieselben Töne , nur in umgekehrter Folge , be¬
rührt werden , in der Molltonart aber beim Aufsteigen die große Sexte und Septime
berührt wird ; die letztere, um einen Lcitton (Subsemitonium ) zu haben , die erstere,
um die unharmonische Fortschreüung der übermäßigen Secunde zu vermeiden , da¬
her bei der aufsteigenden Folge mehr Versetzungszeichen vorkommen ; 2 ) beide Ar¬
ten der Tonleiter eine Ockave von 5 ganzen und 2 halben Tönen enthalten , und
daß die verschiedene Lage der letzter», welche bei den Alten nicht in alle Töne versetzt
werden konnten , nebst den dadurch veränderten Verhältnissen der Reinheit , eine
verschiedene Schattinmg
in den Tonleitern hervorbringen.
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Tabelle

der Tonleiter in Hinsicht der Verhältnisse
und nach ihrer Verzeichnung.

ihrer Töne

Durtonarten:

<ü- >lur ohne Dorzeichnung
.
6 .
mit 1 Kreuz .
r ^ r
I) - s .
- 4 .
L .
U .
- 5 r
Ilx :
6")
<2ix - 1 r 8 :
6ix "I
Lix - 9 .

0 O O
O ä
O
O O SO
ä II SO
O SO SO
ii so SO
xO
so
so
SO

O 0
O
ä
O SO
0 O
11 SO
0 ä
O O SO SO
ä O SO SO
O SO so Sä
II SO SO SO
SO so Sä SO
so SO SOL SO
so Sä. SOL SO

« 6 Sä
SO SO
Sä . SO
SOSSO

0
0
O
ä
O
II
SO
SO
SO
SO

Durtonarten mit Erniedrigungszeichen:

O
bO
bO
bä.
r-O
bO

I*clur
v
Lxäx
Des
6cx

mit 1 b .
- 2 - .
clur - 3 « .
r
4 . .
r 5 2.
- k- .

.

o
ä
0 O
O 0
bll
6
bO I?
bä. bN

bi^
bO
bä.
bO
bll
bO

e
O
O
O
0
Ol
bI0 I?
bä. bO
bO bO

O
ä
O
O
0
O

O
bO
bO
bä.
bD
b(l

In dieser Tabelle sind 1b Durtonarten
ausgeführt ; da aber oix und «lex,
lliü und e.8,
und cst.x. 2 <-5 und lix auf den meisten Instrumenten
( Clavierinstru menten ) nur durch Einen Ton dargestellt werden , und überdies wegen Erschwerung
der Ü bersichtTonstücke
seltener aus eix , -stx und >l ix geschrieben werden , wo die Kreuze
zul — 9 steigen , geschweige denn noch weiter , so führt man oft nur 12 Tonleitern
an.
Tabelle

ä- Moll
L
n
klx (lix 6ix :
Lix

ohne

der Molltonarten:

Verzeichnung .

mit 1 Kreuz.
- 2 - .
- 3 - .
r 4 r .
r 5 r ,
- 6 - .

.
.
.
.
»
.

§ SSO

)so
/so

0
O
ä
O
O

SO
^vSO SO

O
0
0
O
ä
O
O

O
O

O
ä
O
O

0

o

O
SO
SO

ä
O

O
SO
O
so
ä
SO
SO
SO SO O SO SO
SO SO O Sä SO
Sä so SO SO SO

* ) Diese Scala
oder Tonleiter
wird als die normale angesehen . Die Italiener
Znd Franzosen benennen die in derselben cntbaltcncn Töne durch die Solde » ut lodcr
6o ), re , mi , ts , sol , Is , si . (S . S vlfegg i re II, Tabulatnr
.) über
die schrift¬
liche Bezeichnung der Töne s. Noten
, Liniensysrem,
Schlüssel.
* * ) Grniidton
und Oclave zählen nur ein Kreuz.
* * * ) In Oi - ilui - findet man ei» Doppelkreuz , welches 2 einfache gilt . Letzteres
ist auch bei den folgenden Tonleiter » zu bemerken.
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)4- molt ohne Verzeichnung
L mit 1 Kreuz .
- c>
U - 3 '.
I' is 4 cis - 5 0 >8 - 6 Dir -

A ! O SO
X II so
SO

^SO

)so
5 .^SO

sv

vSO

SO

Sä

Molltonarten

/

D- mc>11 mit 1 1,
6

-

.

2 -

6

-

-

8 -

r

-

-

4 -

v

-

-

5 -

Ls

-

-

6 -

H

-

-

1 -

I1e5

-

> -

8 -

-

9 -

6cr
V - moll

mit 1 I-

6

c, -

c

-

-

3 -

r

-

-

4 -

i;

-

-

5 -

L;

-

-

6 -

u

-

-

1 -

Des

-

-

8 -

-

9 -

6es

(
FV

0

O

O

^

O - O

^
O

SO

O

56

5O

O

5?

SO

Sä .

O

SO SO

O SO SO
SO

ä.

O SO

SO

Sä .

SO

SO

II SO SO SO SSO SO
SO

SO

Sä . SO

SSO

SO

mit I>:

o

0 l-O ä .

O

O

bO

6 OI

O

O

O O

O

0

t-O

ä.

O

o

O

i-o

O

e

1 O bo bo 0 l -o 1-^
4 / bo b4 bO O l-O bo

O O
o bo

§ ^ bo 60 bo bo b4 1)0 0 bo
bo 1-0 bo bo 1-0 bo 1-4
« /
l-o bobl-o d4 1-0 1-0 bo bo
^ bo 1-0 bbo bo bo 1-1)0 1-4 1 >0
/ O O O O ä. »Oüüo O
O ^ bo 6 O ÜO LO O
0

O

bo

o

O

üä

»O

o

L ^ O 61 -4 I-O 0 LO LO O
>-ll o >-o t-L O x>O vä bo
U ^ bo o I>0 1-4 bo L0 ÜO r>0
Z - 1)4 1-I-I 1-0 1-0 bO LO L6 i-4
1-0 bo bo bo 1-4 8>-O LO 1-0
^ r-0 b4 1,1,0 KO bo !ZbO bo I-O

)luch hier werden gewöhnlich Ls - undvis - , 4s - und 6is -, Des - und Lis - , 6esund I' i>- moU als gleich angenommen , wie die Durtonarten dieser Töne , und dies
nennt Weber die Mehrdeutigkeit des Tons.
Bei Sulzer werden auch die Tonleitern in Hinsicht des ihnen eigenen Gra¬
des von Härte und Reinheit in folgende Übersicht gebracht , wobei zugleich die
natürlichsten Ausweichungen aus einem Grundton in einen andern durch Zu¬
sammenstellung sich ergeben , welche der Tonsetzer kennen muß , um in jedem Falle
den zum Ausdrucke seiner musikalischen Empfindungen und Gedanken angemes¬
sensten Ton zu finden . Unter den Durtönen sind 0 O v b die reinsten , und
zwar ll der reinste , O weniger rc. , -V kl II kis sind härter , II , ( üs . 6i8 , Ills
die härtesten . — Unter den Molltönen sind -4 L U v die reinsten , und zwar im
* ) Das Doppel - b wird ebenfalls 2 gerechnet.
ConversalionsiLepicon . Bd . XI .
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Tonart

Tonne

höchsten Grade X w. , bis Li .^ Oi , s) i, weicher ,
<4 b' k die weichsten. Die
reinsten Töne , setzt er hinzu , sind zum pathetischen Ausdruck weniger geschickt,
hingegen mit Rücksicht auf den besondern Ausdruck der Moll ; und Durtonait zu»,
lärmen den , kriegerischen , gefälligen und scherzhaften Ausdrucke brauchbar . Die
weniger reinen Töne sind nach den Gilden ihrer geringern Reinheit oder größer»
Härte und Weichheit zum 'Ausdruck stärkerer oder gemischter Empfindungen geschickte,-, und die härtesten und weichsten sind von den gewaltsamsten Wirkungen.
— Was den Charakter der einzelnen Töne betrifft , so hat der geniale Schubai t
eine anziehende Charakteristik derselben ( in s. „ Ideen zu einer Ästhetik der Musik " ,
Wien 180k ) geliefert , wobei er bemerkt , daß jeder Ton entweder gefärbt ist, oder
nicht ; Unschuld und Einfalt drücke man mit den letzter», sanfte melancholische Gefühle mit l,-Tönen , wilde , lebhafte und starke Gefükle mit bekreuzten Tönen aus.
DerTousetzer muß den verschiedenen Charakter der Tonarten hauptsächlich kennen
lernen ; denn jede Empfindung hat ihre Tonart , die ihr am angemeisensteii ist,
weßhalb die Versetzung eines guten Tonstücks in einen andern Grundlon ( TransPosition ) nie ohne Nachtheil geschieht. Aber man muß der. Geist der verschiedenen
Tonarten , der sich nur empfinden läßt , und sich durch die Zusammenstellung wie¬
der verändert , wie die Farbe , wenn sie mit einer andern zusammengestellt wird,
nicht in beschränkte Begriffe einsangen wollen.
Endlich bemerken wir , daß man in der Musik durch Ton auch die Art des Klan¬
ges bezeichnet, welchen die Töne eines Instruments oder einer Stimme haben , was
man jedoch richtiger mit Klangart oder, wie G . Weber sich ausdrückt , Klangfarbe
bezeichnen kann . Man sagt , ein Sänger , ein Jnstrumenkalist hat einen schönen Ton,
wenn derTon , welchen er durch seine -stimme , durch ein Instrument hervorbringt,
wohltdnend , mannigfaltig , voll , und dem Charakter seines Instruments , seiner
Stimme , vollkommen angemessen ist; dagegen redet man auch von einem schlechten,
dumpfen rc. Ton , von einem Kehlton , Nasenkon ic. Vergleicht man die menschliche
Stimme mit Instrumenten , so hat jene unstreitig einen schönern , das ist bedeutsa¬
mern , der größten Mannigfaltigkeit des Ausdrucks fähigen Ton ; denn sie ist dem
Gefühle in ihrer Entstehung unmittelbar verwandt . Der Ton der Instrumente ist
um so vollkommener , je mehr er sich der menschlichen Stimme nähert . Blasinstrumcnte haben einen andern Ton als Saiteninstrumente , und unter diesen wieder ei¬
nen andern Schlaginstrumente , einen andern Instrumente , deren Saiten gerissen
oder gezupft werden . Der Tonsetzer muß diese Verschiedenheit des Tons der Instru¬
mente kennen , um sie, der Idee seines Tonstücks gemäß , z>- benutzen.
Tonart,
s . Ton.
T o n i c a. Dieses Wort bezeichnet in der Musik den ersten oder Grundkon
der diatonischen Tonleiter , dann auch vorzugsweise den Grund - oder Hauplton jedes
Stücks , von welchem Gesang und Harmonie ausgehen und schließen. Der 5 . Ton
(aufwärts gerechnet ) von der Tonica ist die Dominante
, w . lche sonst auch koni¬
sche Tonica genannt wurde . Beide Töne haben ihre eignen Accorde . Der Accord,
welcher auf der Tonica ruht , ist allezeit der vollkommene Drciklang . — In der
Arzneikunde nennt man ko » ie.>( icinedi .-,) , tonische Mittel , Arzneien , durch
welche die verloren gegangene Elasticität der Fibern des Magens und der Einge¬
weide , sowie des ganzen Körpers , wiederhergestellt werden soll.

Tonkunst,

s . Musik.

Tonleiter,
s . Ton.
Tonne,
ein großes Faß ; ein Gefäß von bestimmtem Maße , meistens für
flüssige Dinge , das aber in verschiedenen Ländern sehr verschieden ist. In Büch¬
sen ist eine Tonne Bier der 4. Theil eines Fasses , und enthält 00 Kannen . Auch
der Landwcin wird bisweilen nach Tonnen zu 100 — 108 Kannen berechnet.
Öl , Butter , Schmalz, Heringe werden auch nach Tonnen berechnet
. In einem

Tonnciigewdlbe

807

Tonsetzer

Theile NiederdeutschlandS und in Dänemark istTonne ein Geü -eidemaß . Zu Dä¬
nemark sind die Abgaben von den Ländereien nach Tonnen Hartkorn (wie in Sach¬
sen nach den Hufen ) festgesetzt; man versteht da unter einer Tonne Hartkorn so
viel Land , als mit 8 Tonnen Korn , Gerste und Hafer besäet werden kann , und
das gewöhnlich 112,000 Quadratfuß enthält , aber nach Beschaffenheit des Bodens
auch verschieden ist. — Eine Tonne Goldes sind 100,000 Thlr . oder Gulden,
je nachdem in einer oder der andern Münzsorte gerechnet wird . — Zn der Schifffahrt bedeutet Tonne 1) das Maß des körperlichen Raumes eines Schiffes , näm¬
lich einen Raum von 42 Quadralfuß ; 2) das Maß der Last oder Schwere , wel¬
che ein Sebiff tragen kann . Zu dieser Bedeutung ist eine Tonne so viel als eine
Last von 2000 Pfund . Wenn daher von einem Schiffe gesagt wird , daß es
200 Tonnen führe oder 200 Tonnen groß sei , so heißt dies so viel als : es kann
eine Ladung von 4000 Ekrü . i, 100 Pf ., oder 400,000 Pfund tragen . 2 Tonnen
oder 4000 Pf . machen eine Schiffslast . — Noch heißt Tonne (Schiffstonne,
Baake , Boxe ) ein starkes , mit eisernen Reifen beschlagenes Gefäß , wie eine Tonne,
nur mit dem Unterschiede , daß es au einem Ende spitziger ist als an dem andern,
welches mit Keilen an einen Anker oder schweren Stein gehangen und in das Meer
oder »i die Mündungen großer Strome , wo Untiefen oder Felsen sind , gesenkt
wird , um durch die oben auf dem Woffer treibende oder schwimmende Tonne das
Fahrwasser zu bezeichnen und die Schiffer zu warnen . Diese Tonnen haben,
nach Beschaffenheit der Umstände und ZckhreSzeiten , verschiedene Farbe , und es
gibt schwarze, weiße und rothe Tonnen.
nennt man in der Baukunst eins der stärksten und
gewolbe
Tonnen
dabei einfachsten Gewölbe , das , einen halbe » Cirkcl bildend , auf 2 mit einander
gleichlaufenden Wänden anschließt . S - br oft findet man in gothischen Kirchen
und Gängen dergleichen Gewölbe angebracht.
David Wilbelm ), ein durch gemeinnützige Thätigkeit und
(
Paul
TonnieS
als Schriftsteller in der Handlungswissenschaft ausgezeichneter Mann , geb. 1106
zu Hamburg , der Sohn des 1805 verst. und wegen seines thätigen Patriotismus
sihr geschätzte» Oberalten Zob . Frietr . T . — T . widmete sich der Handlung,
dem Asseeuranzfache und den Wissenschaften seines Berufs . Um seine Vaterstadt
und den Handelsstand überhaupt machte er sich vielfach verdient , besonders 18-13
und 1814 zu London und Bordeaux . Zn letzterer Stadt gelang es ihm , die von
Lord Dalhouse , dem Anführer der engl . Truppen , weggenommenen Hamburger
Schiffe zurückzuerhalten . Seit 1823 erwarb er sich auch literar . Ruf durch folg.
Schriften : „ Über Avarie -Grosse mit Nachtrügen und Belegen "' ; durch s. „ Chronik
des Hamburger Tee -Asseeuran,igeschäftS im Z . 1823 » nebst Ansichten über die ge¬
des Hrn . G . L. Wilh . Grasmeyer " ( er gab diese
schichtlichen Wahrnehmungen
Chronik auch voni Z . 1824 , begleitet von mehren Aufsätzen, heraus ) ; und durch
s. „Mercantilisch -.geschichtliche Darstellung der Barbareskenstaaten und ihrer Ver¬
hältnisse zu den europäischen und vereinigten nordamerikanischen Staaten , mit be¬
sonderer Hinsicht auf die freie Hansestadt Hamburg , nebst Chronik des hamburgischrn Seeassecuiauzgeschäfts für das Zahr 1825 " . T . starb im Zahr 1827.
T o n s e h e r . Zndem wir die berühmtesten Tonsetzer der neuesten Zeit in
kurzer Übersicht vorzuführen versuchen , wollen wir dabei die Eintheilnng der ver¬
schiedene» Musikschulen zu Grunde legen , und 1) mit den deutschen Meistern
beginnen , welche gegenwärtig am meisten genannt werden , ohne uns dabei jedoch
an eine strenge Ordnung zu binden , welche auch die Sache schwerlich verstattet.
der Teut¬
Als den größten Meister , vornehmlich in der Instrumentalmusik
(er starb zu Wien den
schen, üellen wir den kühnen und originale » Beethoven
und heunoristischei,
26 . März 1827 ) voran , dessen riesenhaften Symphonien
Quartetten jund Quintetten keine andre Nation etwas Gleiches ai» die Seite zn
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setzen hat . Ihm nähern sich als Instrumcntalcomponisten
am meisten : Ferd . Ries
(jetzt aufeinein Landgut « bei Bonn ) und Ludwig Spohr ( Capellmeister in Kassel ),
Beide durch ihre Concerte , Quartetten u. Syinphonien rühmlich bekannt ; Ersterer
zugleich Virtuos und einer der besten Componisten für das Pianoforte , sowie Spohr
für die Violine , der auch dem Concert seine wahre Bedeutung gegeben hat ; Jener
mit eigenthümlicher Gewandtheit und Leichtigkeit dem heiter Glänzenden , Dieser
Mehr dem Düstererhabenen und der entzückenden Schwärmerei elegischer Gefühle
voll tiefen Ausdrucks zugewandt , Ioh . Nep . Hummel ( Capellmeister zu Weimar ),
einer d>r größten Pianofortespieler und Mozarl ' S Schüler , namentlich durch s. ge¬
schmackvollen und kunstreich gearbeiteten Claviercompositionen bekannt . Bernhard
Romberg , vielleicht der größte jetzt lebende Violoncellspieler , als Compvnist melodiereichtr und vortrefflich gearbeiteter Quartetten und Quintetten , sowie mehrer
Concertstücke für da« Violoncell berühmt . Ein origineller Instrumentalcomponist
war K . M . v. Weber ; seine Instrumenkalcomposikionen sind besonders Claviei stiicke und Concertstücke für verschiedene Instrumente , voll Feuer und eigenthümlicher
Gedanken . P . Lindpaintner ( Capellmeister in Stuttgart ) ist durch Ouvertüren
und Concertstücke voll Glanz und Tonfülle rühmlich bekannt , F . E . FeSca ( in
Karlsruhe , gest.) als Derf , melodiereicher Diolinguartetten und Quintetten und
einiger Symphonien
und Ouvertüren hier zu nennen . Franz Krommer (k. k.
Kammercapellmeister in Wien , ein vorzüglicher Violinspieler ) , hat sich durch
gründliche Kammercompositionen längst bekannrgemacht . IäWilms ( Musikdirektor
in Amsterdam ) , Vers . einiger Svmphonien , Ouvertüren und andrer gutgearbeiteter Kammercompositionen . Siegm . stieukoinm ( in Brasilien , jetzt in Paris ),
Havdn ' S u . Beethoven ' S Schüler , der sich in den neuesten Werken der Einfachheit
des ältern , fast veralteten , SrylS genähert hat ; s. Orchestcrcompositionen zeugen
von tüchtiger Kenntniß des Satzes und Herrschaft über das Material . Friedr.
Schneider ( Capellmeister in Dessau ) , als Vers . mehrer brillant gearbeiteten Ouver¬
türen und Claviercompositionen bekannt . Map Eberwein (Musikdirector in Rudolstadt ), dessen Compositionen nach tiefen , Ausdruck Hinstreben. Als Claviercomponisten sind geschätzt: I . MoscheleS , der wegen seiner Bravour allgemein bewunderte
Clavierspieler , dessen brillante Compositionen bei fertigen Spielern sehr beliebt sind;
der zu den Franzosen übergegangene Manierist D . Steibelt ; Freih . Ed . v. Lannoy
(in Wien ) , voll Feuer und eigenthüml . Ausdrucks ; Ios . und Karl Czerny ( in Wien ),
brillant und gesangvoll ; Al . Schmitt (in Frankfurt ) , großartig ; Konr . Kreuzer,
gefällig und melodiös ; diesen niögen sich die Namen A . Klcngel (Organist an der
kachol. Hofkirche in DreSden und tüchtiger Clavierspieler ) , F . Kuklau ( in Ham¬
burg ), W . F . Riem ( in Bremen ) , I . P . Pipis ( in Wien ), W . I . Tomaschek (Musikdirector in Prag ) , Konr . Berg , F . Lauska (st. in Berlin ) , der an Variationen
fruchtbare Abbe Gelineck , Lcidesdorf (in Wien ) , Louis Berger ( in Berlin ) an¬
schließen. Als Componisten vornehmlich für die Violine
sind außer Spohr und
FeSca ausgezeichnet P . Rode (in Berlin ), durch s. großartigen Violinsätze ; der in
Frankreich einheimische R . Kreuzer , F . Fränzl ( Capellmeister in München , gest.),
I . F . Eck (ebendas .) , der glänzende Violinspieler Louis Maurer (lebt in Hanovcr
als Musikdirector ) , sämmtlich als Conccrtcomponisten bekannt ; ferner durch lieb¬
liche Stücke Ilos . Maysedcr ( Capellvirtuos in Wien ) und F . W . PipiS (Musikdireckor in Prag ), H . Präger ( Musikdirector bei dem Stadktheater in Magdeburg ),
A . Matthäi ( Concertmeisterin Leipzig) , P . I . Riotte ( Capellmeister in Wien ) .
Für das Violoncell
schrieb außer Romberg auch Dohauer (Capelüst in Dres¬
den) und A . Krafft (in Stuttg .) ; für die Clarinctte
außer Spohr , K . M . v.
Weber , Krommer und Eberwein , H . Därmann ( in München ), Iw . Müller und
B , Crusell <in Kopenhagen ) ; für die Flöte , außer Lindpaintner , Krommer und
Maurer , ÄW - Westerhoff , liebliche kleinere Stücke C . Keller , A . B . Fürstenau
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(Capellist in Dresden ) und N . Dreßler ( in Hanover ) ; für die Oboe E . Thurner
und C . A . P . Braun ; für Horn , außer K . M . v. Weber und Lindpaintner , die
Hornvirtuosen Gugel und Wchunk ; für Fagott , Ant , Romberg , G . H . Kummer (Capellist in Dresden ) und C . Bärmann ; für die Guitai re H . C . Boiiihardt , v. Call ; für die Harfe Backofen ; für die Orgel C . G . blmbreit , I . G.
Vierluig und C . H . Rink (hat auch gute Clavierübungen geschrieben). — Durch
sind bekannt worden : Z . A . Audio
Kammercompositionen
vermischte
(in Offenbach ), welcher auch Symphonien und Concerte sür verschiedene Instruineiite geschrieben hat ; der ebemals durch s. Sonaten und Quartetten sür Clavier
und Violine beliebte Ignaz Pleuel ( letzt Mlisikverleaer in Paris ) ; Abr . Schneider
(Musikdirector in Berlin ) , bat Concerlstücke für mehre Instruniente geschrieben;
Ios . Strauß , besonders in Violinstiicken ; A . Grund ( in Hainburg ) ; C . Eberwein
(in Weimar ), I . Blumenthal und C . A. Gabler . Unter bei, teutschen GesangSsind ausgezeichnet : Perer v. Wutter (gest.) ; der früher Mit Italien.
componisten
Heiterkeit und Lebendigkeit wetteifernde , späterhin einen eignen idyllisch - weichen
Styl sich schaffende Ios . Weial , Beide vorzüglich als Operncompomsten berühnit;
ferner der sanfte lyrische Adalbert Gyroweh ; der verständige und melodiöse I . B.
Bierey , C . D . Stegmann ic. In dem volksmäßigen und charakteristischen Gesänge
war als Lieder - und Operncomponist K . M . v, Weber einzig ; in kunstreicher und
gefühlvoller Ausführung ist Spohr bedeutend . Diesen mögen sich hier anschließen
der Freih . Ioh . Nep . Poißl ( in München ) , die schon oben angeführten : Kühlem,
Lindpaintner , Fränzl , Fesca , Konr . Kreuzer , A . Grund , Äiblinger (in Mün¬
chen), F,A . Kanne ( in Wien ) ; die zu den Italienern hinüberschwcifenden Sim.
Atayr und I . Meyerbeer , niid der in Frankreich erzogene Herold . In den Thea¬
terstücken leichtern Ltyls kennt man den fruchtbaren Wenzel Müller , C . Blm»
u . A . In der Kirchenmusik sind vornebmlich zu nennen die zugleich als große Theo¬
( in
retiker bekannten Iob . Gottf . Schicht (Canror zu Leipzig, gest.), AbböStadler
Wien ), Gottfr . Weber (in Darmstadt ) und Aug . Bergt (Organist in Bauhen ) ;
ferner der durch s. Oratorium : ,,Daö Weltgericht " , und mehre Messen für bloße
Singstimmen berühmt gewordene Friedr . Schneider , I . Ritter v. S evfried (Operndirecror im Theater an der Wien ), I . H . Stunz , Beide auch durch iheakralffche
Compositionen ausgezeichnet , I . Evbler (ebenfalls in Wien ^ und Beethoven , Win¬
heben sich
Als Licderconiponisten
ter , v. Weber , Fesca und Tomaschek .
außer Beetboven , Spohr , Winter , K . M . v. Weber , ferner Pros . F . Zelter (in
Berlin ) , Koni . Kreuzer , F . A . Kanne , Gsr . Weber , MayEberwein , G . W . Fink,
Kiebnlen , LouiseReichardt , L. Maurer , C . Schult (Musikdirector in Leipzig, gest.) ,
Ios . Ant . Fiscker (Bassist ), ?k. Methfessel , C. T . TheuS ( inWeimar ) . F . Wollank,
)l . Mühling , C . T . Moritz u . ?l . hervor ; niedre der zuletzt genannten habe » auch
mehrstmimige Gesänge geschrieben ; v . Call , F . 3c. Eisenhofer , Neithart , Blum,
Grünbanm sind vorzüglich durch scherzhafte mehrstimmige Gesänge bekannt . —
ist die Docalmusik , und vornebmlich die Opernmusik
2) Bei den Italienern
überwiegend . Unter den ältern Componisten , die sich an die Deutschen anscbliebcn,
ist Ant . Salier ! (gest.) , unter denen , welche sich in Frankreich ihren eignen Styl ge¬
schaffen haben , Cherubim (arbeitet fast nur Kirchencompositionen ) am höchsten zu
stellen ; Spontini (in Berlin ) näberfffich Gluck in Hinsicht auf die Behandlung
der dramatischen Musik . Aber in eigenthümlicher italien . Gesangsweise componirte Zmgarelli , Nicolini und Ferd . Paer , der sich doch schon mehr den Deutschen
nähert . Bis zur Übertreibung erscheint diese italien . Gesangsmanier ausgebildet
in G . Rossini , der gegenwärtig den Ohren des europäischen MusikpublicumS
schmeichelt. Neben ihm stehen Generali , F . Morlacchi (Hofcapellmcister in
Dresden ) , Fioravanti (vornehmlich in der Opera ImlH, ausgezeichnet ), Portogallo,
Pavesi , Pacini , Carafa , Pacca , Soliva , Coccia , Puccita , Mosca , mit mehr
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oder weniger Eigenthümlichkeit . Als Kircbencomponisten wissen wir nur Aingarelli , Tritto und den in Wien lebenden Diabelli zu nennen . Der größte ihrer Instrumentalconipo,listen und Harmonisten ist in der neueste» Zeit unstreitig der Ve¬
teran Clementi (in London ), namentlich durch seine Claviercompositionen weltbe¬
kannt . Für Violine hat Diotti ( in Frankreich nationalisirt ) schöne Concerte ge¬
schrieben ; an ihn schließen sich die ältern : Campagnoli u. Bruni , und die neuern:
Paganini und Polledro (Concertmeister in Dresden ). Für das Horn hatG . Punto
geschrieben ; für die Guitarre und Mandoline B . Bariolazzi , M . Giuliani , F.
Carulli , Calegari , Ll. Diabelli . ?lls Llrien - und Cavatinenconiponisten sind außer
diesen : G . Millico , F . Blangini ( lebt in Paris ), G . Dianchi , Piankanida und
Morlachi beliebt . Uni die reine Vocalmusik hat D . ?lsioli auch als Componist
großes Verdienst . — 3 ) Unter den geborenen Franzosen
nehmen in der
Operncomposition
der ebenso originelle als nationnelle A . Boyeldieu und H.
Breton ( Aline ) vielleicht den ei sten Platz ein ; mehr an Gluck , Spontini und Che¬
rubim grenzen L. Persuis („ lei mnlvi » stülivrro " ), H . Catel („ ->,->» !>.-uni -." und
!>.-,vast (-,e ->" ), Lesueur („ 1^ -» starstv, " u. A .) . Im leichten Styl ist beliebt
Pierre Gaveauy , Plamade , Leopold ; Aimon Devienne , Lluber, Herold und
Bochsa , Zöglinge des Conservaloriums , sowie Gasse , Batton . Als Kirchencomponisten
wissen wir nur Franz Iof . Gosseck (einen der Directoren des Conservatoriums ) zu nennen . Unter den Insirumentalisten sind die meisten Co ncerteomponisten . Für inchre Instruniente
schrieben F . Devienne und Dupuy,
für die Violine besonders aber Baillot und Lafont ; für Violoncell Dupvrt , C . Dumoncheau , HuS - Desforgeö und Aubert ; für die Flöte T . Berbiguier und L.
Drouet ; für die Clarinette Lefevre, Ch . Duvernay uild Bochsa ; für Hoboe Gar¬
nier , Lebrun und Salentin ; für Horn F . Duvernoy und H . Domnich ; für Fa¬
gott E . Ost und delCambre ; für Pianoforte Iadin ; für die Harfe Marin , Bochsa
und die Deutschen Nadermann und Steibelt . — 4) Unter den in England
le¬
benden Tonsetzern bleiben , wenn wir die Fremden abrechnen , welche sich in Eng¬
land niedergelassen haben , nur wenige zurück.
Als Qperncomponisten
nennt man die Herren Bishop und Atwoot ; auch der Sänger Braham soll sich in
der dramatischen Musik versucht haben . Als Kirchencomponist wird neulich l >.
Crotch ausgezeichnet durch s. Oratorium „ Id,!>>8iine " . In der Kammermusik neh¬
men die beiden Claviercomponisten und Virtuosen , der gründliche und durch seine
Clavicrübungen berühmte Ioh . Bapt . Cramer (deutschen Ursprungs ) und der effekt¬
volle , glänzende Claviercomponist I . Field ( in Petersburg lebend), Beide Clemeuti 's Schüler , den ersten Platz ein ; Grirsin , Webbe , Danby und Callcott iverden
mit vorzüglichem Lobe genannt . Für Kirche und Kammer componirte l ). Whitefeld ( sonst Clarke ) . — 5) Einige berühmte Tonseßer , welche andern Nationen
angehören . Als reicher und origineller Violinauartett - und Sonalencomponist
hüt sich in der neuern Zeit Georg Onslow , der nach Einigen ein Pole , nach A.
ein Enaländer ist und in Paris privatisirt , verdiente » Beifall erworben . Mehre
kleine Toncertstücke , besonders für die Violine , hat der durch ungemeine Bravour
bekannteVirtuos aus der Violine , Karl Lipinskv , erscheinen lassen. Von vielver¬
sprechendem Talent für Instrumentalmusik , besonders für Claviercomposition , ist
der Böhme I . H . Worczezek. Aus Ungarn gebürtig sind wahrscheinlich der Com¬
ponist Czerny und der Componist für das Nioloncell S ' iasnv . Däneniai k bat
einen schätzbaren Liedercomponisten (auch im mehrstimmi . ' a Gesang ) an I . Sörensen ; die Schweiz an H . G . Nägeli ; Spanien an dem Liedersänger M . de Ledesma . Vgl . über viele der hier genannten Componisten die einzelnen Arti¬
kel und den Art , Deutsche Virtuosen.
Tonsetzkunst
ist der Inbegriff der Geschicklichkeiten, welche dazu gehö¬
ren , ei» musikalisches Werk zu componiren . Hierzu gehört außer dem natürlichen
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Talmi die Kenntniß des Tonsgtzes und seiner verschiedenen Formen , welche durch
Melodik , Rhythmik und Harmonik vorbereitet wird ; ferner die Kenntniß und
Übung der Mittel der Londarsiellung ; endlich die Kenntniß des schönen Ausdrucks
durch Töne . Die Theorie der Tonsetzkunst theilt daher diese Kenntnisse mit . Als
solche hat sie eine doppelte Seite , nämlich die technische, gleichsam die Grammatik
der Tonkunst ; diese besteht namentlich in der Kunst des reinen und kunsigemäßcn
Satzes und wird vorzugsweiseSetzkunst genannt ; und die ästhetische Seite , welche
der Schönheit betrifft.
des Tonstücks nach den Bedingungen
die Bildung
(S . Composikion .)
r . Seit den ältesten Zeiten gehörte ein kahlgeschorenes Vorderhaupt
Toiisu
unter die Ehrenzeichen des PricsterstandeS , doch nicht der ersten chrisil. Lehrer , tue,
uni sich von heidnischen Priestern zn unterscheiden , die Haare nur nach Männer¬
art kurz geschnitten trugen . Büßende ließen sich den Kops kahl scheeren, und nach
ihrem Beispiel thaten dies auch die Mönche bis in das 6. Zahrh , ilm diese Zeit
ging mit mehren andern Eigenheiten des Mönchslebens auch die Gewohnheit , sich
eine Platte scheeren zu lassen, auf die chrisil. Geistlichkeit über . Man unterschied
ein kahlgeschorenes Vorderhaupt , unter dem Namen derTvnsur des Apostels Pau¬
lus , von der kreisförmigen Platte auf dem Scheitel , die man Tonsur des Apostels
Petrus nannte . Jene war in der griech . Kirche , bei denBriten und Zrländern üb¬
lich, diese in der römischen unk den von ihr abhängigen Kirchen . Aufeiner Syn¬
ode zu Toledo im Jahre 633 wurde letztere den Geistlichen gesetzlich vorgeschrieben,
ulr , iaalii . ) genannt . Die röm . Tonsur blieb
und die priesterltche Krone
Priestern und Mönchen gemein , und ward
Kirche
seitdem in der abendländischen
ein Mittel zur Unterscheidung der höher » Würden des geistlichen Standes von den
niedern . Diese kragen sie kleiner — die ersten Anfänger nur im Umfange eines
halben Kopfstücks , die Priester im Unifange eiiu r Hostie — die Bischöfe am größ¬
ten , sodaß bei dem Papste fast das ganze Vorderhaupt kohl ist, und nur ein schma¬
ler Kreis von Haaren über der Stirn st<hen bleibt . Das Äbscheeren geht der Weihe
voran und wird wöchentlich oder doch vor jedem hohen Feste miete , holt , um den
Nachwuchs der Haare auszurotten . Die Geistlichkeit der griech . Kirche blieb
T.
bei ihrer alten Sitte .
( s. d.) .
T o n t i n e, eine Art von Leibrenten
s . Noten.
Tonzeichen,
ein Edelstein, welcher sich in rhombischen , meist vertikal gestreif¬
Topas,
ten Prismen findet , muschligen und unebenen Bruch , Glasglanz , eine bedeutende
steht , und
Härte , welche über der des Quarzes und unter der des Sapphirs
gclblichweiß,
,
meergrün
,
grünlichwciß
,
farblos
;
hat
Gewicht
specis.
3 . bfacheg
weingelb , honiggelb und orangegelb ist und aus Thon - und Kieselerde und aug
Flußsaure besteht. Sehr schöne Varietäten liefern Brasilien , Sibirien und Sach¬
sen. Der Topas ist kein sehr geschätzter und daher auch kein theurer Edelstein , und
wird meist pfundweise verkauft . Durch Brennen sucht man seine Farbe ent¬
weder zu vernichten oder zu erhöhen.
) lehrtausThon , dermitWassergeknetet
(
Töpferhandwerk
Tövferkunst
ist, Gcräthschaften formen und im Feuer hart brennen . Das hohe Alter dieser
Kunst ergibt sich aus der mosaischen Geschichte. Zeitig schon verfertigten die Grie¬
chen zu Samos , Athen und Korinth Töpferwaare . DcmaratuS , Vater des TarquiniuS Prise »?, unterrichtete die Etrurier und Römer in dieser Kunst , deren da¬
malige Vollkommenheit die ctruskischen Vasen bezeugen. Seit der Erfindung des
Porzellans sieht sie auf einer noch höher » Stufe . Die verschiedenen Geräthe , wel¬
che sie liefert , theilt inan : 1) in gemeine Töpferwaare , 2) Delfr und Fayence,
3 ) Steingut , 4) Porzellan , 5) Pfeifen , 6) Schmelzgesäße , st) Ziegelsteine. —
Gemeine Töpferwaare , bestehend in Schüsseln , Tellern , Töpfe » , Kacheln w.,
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wird aus gemeinem eisenhaltigen Thone bereitet , der im Feuer sich porös und nicht
weiß brennt . Wegen dieser Porosität erträgt das Geschirr die schnellen Adwechselungen der Kälte und Hitze, die man ihm zumuthet , ganz gut . Der Thon wird
durch Einweichen , Kneten und Schlagen , damit er eine gleichförmige Mäste werde,
durch Absonderung aller Steine vorbereitet ; einem sehr fetten , der sich nicht porös
genug brennt , wird auch Lehm oder Sand zugesetzt. , Die runden Gefäße werden
dann aus ihm auf der Scheibe gedreht . Diese isi eine perpendiculaire Drehbank,
bestehend aus einem untern massiven Rade , das der davor sitzende Töpfer nut seinenFüßen in Bewegung setzt, und welches ein kleineres , oberes (Wellbank ) in Um¬
drehung bringt . Aufdiese legt der Arbeiter feuchte Thonklöße , drückt sie in ein Loch,
dreht sie mit nassen Händen größer , glättet sie durch Holzschienen , bringt auch wol
Zierrathen mit der Schablone an . Henkel und Füße werden aus freier Hand an¬
gesetzt, Teller und Schüsseln durch die Bechertraube geformt . Alle nicht runde Geräkhewerten durch hölzerne oderGypSformen gestaltet . Diese fertige Waare wird
an der Luft , so weit es möglich , getrocknet , dann in den Ofen gebracht und ge¬
brannt . Anfangs wird nur mäßig geheizt, später aber der Ofen bis zum Glühen
erhitzt . Durch diesen einfachen Brand werden alle unglasurte Gerüche gahr . solche
aber , die nicht porös bleiben sollen, bekommen einen glasartigen Überzug (Glasur,
oder Delft ist unechtes
Der
dazu muß sich weiß und weniger porös brennen als bei der gemeinen Tbpflrwaare,
mit der in der Bereitung übrigens Alles übereinkommt . Die Waare bekommt eine
weiße Zinnzlafur , auch wol Malerei darüber . Wird der Thon mit den verlangten
Eigenschaften nicht natürlich vorgefunden , so setzt man ihn aus mehren fein gemah¬
lenen Thonsorten , GypS , Mergel , Sand -c., zusammen ; nach der Zubereitung
schlägt man ihn in Tücher und läßt ihn eine Zeit lang liegen . Das Drehen wird
mit größerer Genauigkeit , auch wol mit Hülfe eiserner Instrumente , vorgenom¬
men ; das Brennen geschieht in Kapseln , damit die im Ofen herumfliegende Asche
die Glasur nicht beflecke. Der Ofen selbst hat 2 Stockwerke , die miteinander durch
Züge in Verbindung stehen ; in dem untern werden Kapseln , im obern aber die
Fayence selbst gebrannt . Nach dem ersten Brande bekommt die Waare einen An¬
strich von Glasurmasse . Farben werden alsbald nach dem Eintrocknen derselbe»
aufgetragen , und Beides mit einander gebrannt . Einzubrennende Kupferstiche wer¬
den mit Hausenblase angeleimt , das Feuer zerstört das Papier und läßt den Stich
zurück. — Steingut
ist durch und durch dicht, steinartig , und wird mitKochsal;
ohne Blei glasurt . Seine Farbe ist verschieden. An mehren Orten von Europa,
z. B . in Lüneburg , Bunzlau , Hohenleipe , wird farbiges Steingut gemacht , auch
gehören hierher die steinernen Krüge , worin Selters -, ^ ger -, Bitterwasser verfah¬
ren wird . DerThon dazu ist fetter als zurFayence , von meistens weißer oder blaßgelber Farbe , und wird mit calcinirtem , kleingestoßeneni Feuerstein oder derbem
Quarz gemischt ; die übrige Bereitung ist, nebst dem Ofen , wie bei der Fayence.
Nur das -vinte
evüiu, oder weiße englische Steingut , wird aus völlig eisen:
freiem Thone gebrannt , und ist wol auch mit etwas Blei glasurt . Seine Erfindung
geschah 1690 zufällig durch einen Töpfer in Staffordshire ; diese ist auch so gut be¬
nutzt worden , dckß seitdem der ndrdlicheTheil der Grafschaft über 9 Meilen weit mit
Flecken und Dörfern angefüllt ist, die fast nichts als Töpfer und Steinguts,briken
enthalten und daher Potterv
( s. d.) heißen .
Diese verarbeiten jähilich au
100,000 Etnr . Kiesel von der Küste Hüll . Wedgewood
(s. d.) erfand eine
andre Sorte Steingut , die nach ihm benannt ist. Außer allen Arten von Geschirr
findet man davon auch Cameen , Büsten rc. — Porzellan
( s. d.) ist die feinste
Sorte Töpferarbeit . — Pfeifenbrennerei
ist ebenfalls ein Zweig der Töpfer¬
kunst. Roman Pano , ein span . Mönch , lieferte 1196 das erste Modell zu irdenon Pfeifen aus Domingo » ach Spanien . Später sahen die Engländer dergleichen

s. d.). — Fayence
(s. d.)

Porzellan
.
Thon

Topik
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inDirginien . 1621 legte Jakob I . von England eine Fabrik davon an , etwa « spä¬
ter die Holländer eine zu Tergau . Pfeifenlhon muß sich vollkommen weiß brennen,
wird gut geschlämmt und zu einem zähen Teig ausgeknetet . Dieser Teig wird in
gleichgroße Stücke , jedes zu einer Pfeift , getheilt , solche Stücke von dem Roller
i» die Pftiftngesialt (Welger ) gebracht , daraus durch den Former oder Küster mit
Draht durchstochen , undihmin einermessingenenFormdie gehörizeFigur gegeben.
Hier wird derKopfmit dem Stopfer ausgehöhlt , die geformte Pfeift nochmals ge¬
ebnet . geglättet , bezeichnetmnd mit Glasröhren polirt (geglaset ). «Lind die Pfeifen
an der Lust ausgetrocknet , so schichtet sie der Töpfer in Thonkasten zwischen Pfeifenbrocken , setzt solche in einen backofenähnlichen Brennofen und brennt sie hart.
Nach dem Brennen erhalten sie wol noch durch Tragantschleim , Wachs oder Fett,
säße sind von zweierlei Art . Hessieine vollkommnere Politur . — Schmelzge
scheTiegel bereitet man zuAlmerode in Hessen ausgeglühetem , gemahlenem Sande
mit f Thon , und brennt sie l 8 Stunden lang . Passauer Tiegel bestehen aus glei¬
che» Theilen Graphit und Thon , und sehen schwarzgrau au «. — Ziegelsteine
werden aus Lehm gemacht . (S . Ziegel .)
oder Backsteine
Bedeutung . Die alten griech.
1 ) in logisch - rhetorischer
Topik,
und röm . Lehrer der Redekunst pflegten unter dem Namen Topik eine systematische
Darstellung gewisser allgemeiner Begriffe und Sätze vorzutragen , von welchen sie
meinten , daß sie sowol bei der Ausarbeitung jeder öffentlichen Rede als bei beson¬
dern Gattungen rednerischer Verträge zu einem Leitfaden für die Wahl und Erfin¬
dung zweckmäßiger überzeugender Gründe und Beweise benutzt werden könnten.
Sie unterschiedenBeweisplähe ( lcwos argumonturu, » , rovov -:, Quellen derBeGemeinplätze ( loco ; <?o,i,in » noH . Unter den
weise, t-ni tesund
erster » verstanden sie allgemeine Begriffe , ausweichen der Redner mit Hülse seiner
UrtheilSkraft , welche den gegenwärtigen bestimmten Fall , den Gegenstand derRede,
mit jenen allgemeinen Ansichten vergleicht , hinreichende Beweise für seine Behaup¬
tung zu entwickeln im Stande sei, z. B . das Ähnliche , das Unähnliche , das Ent¬
gegengesetzte, oder Ursache und Wirkung , oder Gattung und Art u. kgl . Gemein¬
plätze nannte man dagegen allgemeine Sätze , welche dadurch gebildet werden , daß
man die mittelst der Beweisquellen aufgefundenen Beweise , die sich zunächst auf
bestimmte Personen und Thatsachen beziehen, auf die ganze Gattung überträgt.
Ein solcher Ive »; enminunis war z. B . beiden gerichtlichen Reden der Alken, die
Satz : alleRcchtssieb mit einer Anklage oder einer Vertheidigung beschäftigten , der
sachin sind insofern von gleicher Wichtigkeit , als sie die Frage betreffen : was ist
Rechtens ? Man sammelte daher in der Topik theils die Beweisquellen , theils die
Gemeinplätze , von welchen derRedner sowol zur Belehrung des Verstandes als zur
Rührung und Erschütterung der Gemüther Gebrauch machen konnte . Vgl . Aristo¬
teles '« „ Rhetorik " , I . Buch , vorzüglich Eap . 2 , 3 (in den Büchern , welche Topik
überschrieben sind, behandelter die Anwendung der Schlüsse zur Erfindung und Be¬
stimmung der Wahrscheinlichkeit ) ; den Vers . der rhetorischen Bücher „ 1<I Ile-renlüluu " ( 1., 2 ., 3 . Buch ) ; Cicero „ Ika invenlinn, :" ( 1. Buch , Eap . 6 — 15,
Eap . 21 — 52 , und 2 . Buch ) ; ebendess. „ Topicu, " und „ ? a , titione ; oratorine"
(Cap . 1, 2, 3 , 9— 15) ; ferner die Bücher „ Oo oratore " (2 . B ., Eap . 30 fg .) ;
Quinctilian 'sWerk : „ In -üiiniini . es oratnrino " (5. B .). Obgleich sich die Topik
der Alten immer zunächst auf die griech . und röm . Staatsberedtsamkeit , insbeson¬
dere die gerichtliche bezog, so finden wir doch in ihren Anweisungen auch manchen
für unsere Redner , selbst für den geistlichen, brauchbaren Wink . Schätzbare Bei¬
träge zu einer für unsere Rhetorik geeigneten , besonders homiletischen Topik haben
verschiedene neuere Schriftsteller geliefert . Außer den in Schokt 'S „Kurzem Ent¬
wurf einer Theorie der Beredtsamkeit " (2. Ausg ., Leipzig 1815 ) angeführteil,
müssen noch die neuern Schriften von Kästner : „ Topik , oder Ersindungswiffen-
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schüft" ( Leipz. 1816 ) ; Reinbeck , „ Handbuch der Sprachwissenschaft " (2 . Dd .,
1- Llbth ., Essen undDuisbarg 1816 ) ; Kaiser , „ Entwuifeines LpsteniS dergeistl.
Rhetorik " (Erlangen 1>16 ) genannt werden .
Abgesehen von der Redekunst
erlangte der Ausdruck Topik dann die Bedeutung einer Nachweisung der Ge¬
biete der menschlichen Erkenntniß , in welcher man gewisse Gegenstände der Un¬
tersuchung zu suchen habe . Eine solche Nachweisung gründet sich auf eine allge¬
meine Anordnung und Verzeichnung der menschl . Grundbegriffe ; eine solche ver¬
suchte auch Raim . LulluS (starb 1314 ) in s. „ ärs ntaxii »" . (Seine sännntl.
Werke erschienen zu Mainz 1121 — 42 in IvBdn ., Fol .) . — 2) Im theolo¬
gisch - dogmatischen
Sinne ist Topik insbesondere eine Tkeoric der Griinvsähe, welche der Theolog bei der Wahl und Behandlung der bibl . Beweisstellen zu
beobachten hak. Denn , um die reine bibl. Glaubenü - und Sitienlehre aufzustellen,
in welche nichts Fremdartiges hineingetragen wird , muß der Theolog nothwendig
bei
jeder einzelnen Lehre, die für eine biblische erklärt wird , vor allen Dingen über die
Frage mit sich einig werden : ob es auch in der That Stellen der heil . Schrift gebe,
in welchen diese Lehre ausdrücklich vorgetragen wird , oder aus welchen sie leicht
und
natürlich durch eine Schlußfolge abgeleitet werden kann und niuß . Da es nun hier
nicht sowol auf die Menge der Stellen ankommt , die man für eine Lehre anführt,
als aufdie Richtigkeit ihres Textes , ihre Deutlichkeit , ihren Zusammenhang müder
Lehre, welche als eine biblische dargethan werden soll, ihre beweisende Kraft , so be¬
darf der Theolog auch bestimmter Grundsätze , nach welchen er entscheidet, ob
eine Stelle für eine» solchen Zweck angewendet werden könne oder nicht, und
einer zweckmäßigen Methode in der Darlegung
der Art und Welse , wie aus
der angeführten Stelle ( wo dies nicht selbst einleuchtet ) der zu beweisende
Lehrsatz folgt . Man nennt diese Topik auch Topologie.
T o p i sch , örtlich , von ro7r->>. der Ort ; daher topische Mittel , in der
Medicin , örtliche Mittel , solche, welche aus einen leidenden Theil desKörpersselbst
angewandt , auch nur auf diese Stelle wirken sollen, und daher den allgemeinen Mit¬
teln entgegengesetzt werden , deren Wirkungen sich auf den ganzen Körper oder doch
auf einen beträchtlichen Theil desselben beziehen. Dahin gehören Bähungen und
Aufschläge , Einreibungen , Ätzmittel , Blasen ziehende Mittel rc.
Töplitz,
s . Teplitz.
Topographie,
Ortsbeschreibung , d. i. genauere Beschreibung einer
Gegend , einer Stadt rc. Gewässer , Berge , Wälder , besonders angebaute Plätze,
einzelne Wohnungen , Wege , Brücken , Gassen und ihre Verbindung untereinander,
sind die wesentlichsten Gegenstände derselben. Unter einer topographischen Zeich¬
nung oder Aufnahme
denke man sich demnach eine solche, wo alle diese Gegen¬
stände im Grundrisse bestimmt und genau angegeben sind. Man unterscheidet sie
von generellen Rissen , wo diese Bezeichnungen fehlen , und dann wiederum von
Riffen besonderer Zweige , als Cameralrisse , militairische Risse , Wafferbaurisse,
wo jedesmal die darauf Bezug habenden Gegenstände besonders herausgehoben,
bemerkt und ausführlich dargestellt sink. Musterhaft ist Lewis 's „ Tosioxr ^ ssnü- il
üielionarv eck lriiAlnni !" (London 1830 ) . — Deutschland ist reich an topo¬
graphischen
Specialcharten
, welche bei den gegenwärtigen Fortschritten
der geodätischen und topographischen Kunst die berühmte Cassinische Tharte von
Frankreich weit hinter sich lassen. Dahin gehören die Specialcharten vom Erzberzogthum Östreich , von Salzburg und Tirol , durch den k. k. Lstr. Gen .-O.uaniermeisterstab ; der topograph . Atlas von Baiern ; die neue Specialcharte des Königr.
Wünemberg ; die vom Hptm . Michaelis vollendete Bohnenberger - Amman ' sche
topogr . Darstell . des südwestl. Deutschlands , die topogr . Aufnahme preuß , Provin¬
zen durch v.Schrdtter , v . Teptor , Lecoq, v . Grollmann undv . Müfflmg ; die
topogr.
Charte von Sachsen durch das k. sächs. Ingenieurcorps
u. a. m.
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), Hathorah ( hebr .), das Gesetz. Man versteht darunter die 5
(
Thora
Tora
BücherMofis , weil in diesen das eigentl . geschriebene Gesetz der Juden enthalten ist.
Zn den Synagogen ist die Tora die pergamentene Rolle , aus welcher die 5Bücher
Mosis geschrieben sind, und woraus am Sabbath gewisse Abtheilungen vorgelesen
oder gesungen werden . Dieses geschriebene Gesetz ist von der Kabbala oder den
mündlichen Überlieferungen unterschieden , die Gott dem Moses auf Sinai mitgetheilt haben soll, und die in der Folge im Talmud gesammelt worden sind.
-r , >-,,), wird bald im wettern , bald im engern ^ innege(
roxkl
Toreutik
nommen . Ernesti in s. „ Aiuiuwolngi .i liierari .a " (5 . Eap .) nimmt dies Wort in
so weiter Bedeutung , daß es beinahe dem Begriffe der Bildnerei gleichkommt , nur
daß er alsNebenart ders. noch diePlastik im eigentlichen Sinne anführt . Errechnet
zur Toreutik die Bnldbauerkunst in Stein ( ar,^ -.lLlnorw ), die Bildnerei in Edel;
stein, Metallen und Elfenbein ( r -wloinro ) und in Holz (^ » lytnra ) , doch setzt er
hinzu , daß man diese Namen nicht durchgehends gleich gebraucht habe . Er sagt, die
und g-Xvvror , was mit deni Meißel oder einem ähn»
(Kriechen nennen
lichen Instrumente gearbeitet wird . öbinckelmann in s. „ Gesch. der Kunst " sagt,
Toreutik sei die erhabene Arbeit in Silber und Erz genannt worden , die erhabene
Arbeit auf Edelsteine dagegen « r »> XvVo >/ ; Beides ohne hinlänglichen Grund.
Eschenburg und Heyne verstehen darunter die Bildgießerei . Letztere führt in s. „ An¬
tiquarischen Aufsätzen" (TBd .) an : ro § elik>r, welchem das lai . cuel -no entspreche,
wie es auch Plinius nimmt , sei bei den Alten nur von erhabenen Gußarbeiten ge¬
braucht worden . Nach Schneider („ Gricch . Handwörterbuch " ) ist es erwiesen , daß
nur von halb oder ganz erhabener Arbeit in Metall gebraucht
und
werden , welche durch Formen und Gießen , nicht durch Graben oder Graviren , ge¬
macht wird . Von einigen Schriftstellern wird es auch von erhabenen Figuren auf
(irdenen und gläsernen ) Gefäßen und geschnittenen Steinen gebraucht . Die spätern
Griechen , wie Pausanias , brauchten es auch von ganz runden Figuren ; PliuiuS
aber hat unter tureutü ', überhaupt Bildnerei in Bronze verstanden . Endlich hat
man angenommen , daß es auch von dem Überarbeiten und Vollenden der gegossenen
Bilder mit dem Meißel gebraucht worden sei, so z. B . Veltheun.
nennt man die aus innig durcheinander verwebten und zusammenge¬
Torf
preßten , eigens modificirten Pflanzentheilen bestehenden, erdig - compacten oder
silzariigen Substanzen , welche mit mehr oder weniger lebhafter Flamme brennen,
darauf längere Zeit glühen , und also auch verkohlt werden können . Man unter¬
; er ist locker, filzartig , zähe und brennt leicht und ohne
scheidet 1) Morasttorf
schwefeligsaure Dämpfe , jedoch mit dickem stinkendem Rauche . Er findet sich in
großer Menge unmittelbar unter der Dammerde oder dem Rasen , auch auf dem
ist dicht und enthält
oder Kiestorf
2) Landtorf
Grunde von Morästen ,
häutig Kies und Muscheln , weshalb er sich nicht selten selbst entzündet und zur Vi¬
triolbereitung tauglich ist. Er findet sich unter Lagern von Sand , Tbon und Kreide,
sich an denKüund ist eine weit ältere Bildung als Nr . 1. 3) Meertorfsindet
sten, zumal der Nordsee , und ist ganz aus Tangen gebildet , — Der Torf erfüllt
oft weiteStrecken in denEbenen und weiten Flächenbasstns der Niederungen , auch
der Gebirge ; seine Bildung ist ganz neu und gebt noch
auf den Plattformen
ununterbrochen fort . Man gewinnt ihn durch Stechen in parallelepipedischen
Stücken , und läßt ihn dann in freien Haufen oder unter Schuppen wohl aus¬
trocknen, wobei er sehr stark, und zwar um so mehr schwindet , je besser er ist.
Auch die lockere schlammige Masse vorn Grunde der Moräste wird ausgefischt
und in Formen gepreßt . Man unterscheidet daher Stich - und Streich - oder
. Der Torf ist ein nützliches Brennmaterial , und z. B . für Holland
Preßtorf
von derselben Wichtigkeit als die Steinkohlen für England . Bei allen Sied - und
Verdampfungsarbeiten , in Kalk - und Ziegelöfen ist er statt des Holzes zu gebrau-
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chen. — Das Torfstechen
geschieht nach gewissen Regeln . Zuerst macht man
Abzugsgräben für das Wasser , welches am besten bei trockener Witterung geschieht.
Dann ebnet man den Boden durch Abstechen der obersten ungleichen Schicht , die
vbnehin , wegen Einwirkung der atmosphärischen Luft , den schlechtesten Torf enthält , dem die nöthige Menge verbrennlicher Theile fehlt . Die darauffolgende
nun geebnete Schicht sticht man in Parallelepipeden aus und setzt sie zum Trock¬
nen auf eine Anhöhe . So fährt man fort , eine Schicht nach der andern abzuste¬
chen, bis sich keine Reste von » nverwesten Pflanzen mehr zeigen. Bei dieser Arbeit
muß man dahin sehen, daß theils das Wasser nicht zu stark abfließe , und die Tors¬
wiese also ganz trocken gelegt werte , theils aber , daß die stehenbleibende Schicht
nicht zu hoch unter Wasser liege, weil das gewöhnliche Wasser den Tors auszehrt
und verdirbt ; sondern die Torfschichten müssen, ehe sie gestochen werden , von ih¬
rem eignen , vorher angeführten braunen und fettigen Wasser durchzogen sein, da
dies die Brennbarkeit des Torfes erhält . Man muß ferner den Torf auch nicht zu
tief stechen, weil man sonst auf unfruchtbare Erde kommt . Gewöhnlich aber steht
Sand , oft wahrer Flugsand unter dem Torfe . Sticht man zu tief , so hat man
außer dem Nachtheil , eine» unbrauchbaren Torf zu bekommen , noch den, daß kein
neuer Torf nachwächst, da es dann an den nöthigen Wurzeln solcher Pflanzen fehlt,
die durch Vermehrung Torf liefern . Man niuß auch immer dahin sehen, daß sich
der Torf wiedererzeuge , welches ungefähr in 5 — 10 Jahren geschieht , und auf
diese Art kann unter günstigen Umständen eine Torfwiese , wenn sie richtig behan¬
delt wird , eine unerschöpfliche Quelle von Feuerungsstoff werken . Daß man aber
eine Wiese , die bisher keinen Torf gegeben, zu einem Torfmoor machen könne,
scheint uns nicht glaublich , weil die eigenthümlichen Pflanzen sowie das eigen¬
thümliche Wasser dieser Wiesen schwer durch Kunst erzeugt werden können.
T o r g a u, eine an deni Elbsirome , über welchen eine halb steinerne und halb
hölzerneBrücke führt , gelegene stark befestigte Stadt , im merseburger Regierungs¬
bezirke der preuß . Provinz Sachsen , war bis 1815 königl . sächsisch. Sie hat 5
Kirchen , ein Lyceum, 100 H . und 4000 E ., ohne die Besatzung . Im dreißigjäh¬
rigen , sowie im Befreiungskriege 1813 , nachdem es vorder vom Könige von Sach¬
se» zur Festung umgeschaffen war , litt Torgau viel. Innerhalb der Stadt liegt
das Wchloß HartenfelS und dabei das Fort Zinna . Hier verfertigten Luther und
seine Freunde 1530 die Torgauer
Artikel , die Grundlage der augsburgischen
Confessi'on, auch ward hier das Torgauikcbe
Buch , das gegen den Kryptocalvinismus gerichtet war , von mehr denn 8000 Geistlichen unterschrieben und publicirt . Die Statt ist der Sitz eines Rent - , Justiz - , Forst - und Postamts . In
alten Zeiten war die Tuchmanufactur »-' d Brauerei sehr beträchtlich , und das tor¬
gauer Bier berühmt . Der Elbhand . ist bedeutend . Bei Torgau , eigentlich bei
den Dörfern Zinna , Sipkitz , Ilsnig :c. , siel am 3 . Nov . 1160 eine wichtige
Schlacht zwischen den Östreichern und Preußen , zum Nachtheil der erstern , vor.
Tories
und Whigs,
Parteien in England , deren Ursprung unter Kö¬
nig Jakob I. zu suchen ist, welcher von dem Erbrechte der Könige und ihrer Gewalt sehr überspannte Begriffe hatte , und dadurch mit einem großen Tbeil der engl.
Nation in Mißhelligkeit kam . Unter seinen: Sohne , Karl I., ging das Übel weiter.
In dem Kriege , der zwischen ihm und deM Parlament ausbrach , nannten die An¬
hänger des Letzter» die königl. Gesinnten Tories , ein irländisches Wort , welches
so viel bedeutet als Räuber . Hiermit zielten sie besonders auf die Räuberbanden
in Irland und auf die Beschuldigung , welche man dem Könige machte , daß er die
damals in Irland entstandene Empörung , mithin Rebellen und Räubergesindel
begünstige . Die von der Partei des Königs belegten dafür ihre Gegner mit dem
Namen Whigs , und zielten damit auf ihre Verbindung mit den Schottlünkern,
besonders auf die puritanische Partei in Schottland , zu deren Unterstützung wäh-
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rend des Bürgerkrieges ( 1648 ) Bauern aus Westschottland , die von dem Worte
>VI,iA.->,i>. dessen sie sich beim Treiben ihrer Pferde bedienten , äV!,ix ->„i <» es hie-,
ßen , die Waffen ergriffen hakten ; nach Andern aber entstand der Parteiname aus
dem schottischen Worte Whig , das Molken (das Lieblingsgetränk jener Bauern)
bedeutet . Inzwischen wurden diese Schimpfnamen , welche beide Theile einander
gaben , wenig bekannt . Erst unter Karl II . , der den religiösen und politischen
Geist der Nation nicht faßte und durch seine Despotenlaune die alten Parteien wieder
erweckte, wurden Tory und Whig ansehnliche Namen , und zwar 1678 bei Gele¬
genheit der Verschwörung gegen den König , deren die Katholiken beschuldigt wur¬
den. Diejenigen , welche die Verschwörung für eine leere Erdichtung ansahen , wur¬
den Tories , und Die , welche sie für wahr hielten , Whigs genannt . Denn ihre
Verschiedenheit in der Gesinnung wirkte auch aufdie Beurtheilung derWahrscheinlichkeit jener Sache . DieTories waren nämlich Freunde desKönigS , welche, ohne
Karls II . höchst leichtsinniges Benehmen zu billigen , das Vorrecht der Krone ver¬
theidigten , die Whigs hingegen wollten der königl . Macht das Ansehen der Gesetze,
entgegenstellen ; sie wollten diesen mehr Kraft und dem Parlamente mehr Unabwar die
bängigkeit geben . Der geistvolle, aber höchstnnmoralischeShaftesbury
Seele der Whigs . Uni sich an dein Könige zu rächen , dessen Minister und ver¬
derblicher Rathgeber er lange Zeit gewesen , bis er in Ungnade gefallen und dem
Hasse des Herzogs von Pork aufgeopfert worden war , trat er auf die Seite der
Volkspartei , nahm die Larve der Freiheitsliebe vor und lenkte , ohne eö zu schei¬
nen , durch die Überlegenheit seines Verstandes den größern Hausen bald mit
List, bald mit Kühnheit , und bediente sich jener angeblichen oder wirklichen Ver¬
schwörung , um durch Furcht die Einbildungskraft des Volks zu beherrschen und
den Glauben zu verbreiten , daß mit der Thronbesteigung des bigotten Herzogs von
in England triumphiren würden.
ßsiork die kathol . Religion und der Despotismus
.) Als nun Jakobs II . Regierung diese Furcht nur zu sehr bestä¬
(Dgl . Stuart
tigte , riefen die Whigs endlich den niederländ . Erbstatthalter Wilhelm von Oranien
(als König von England III .) auf den Thron . — Seit dieser Zeit ( 1688 ) blieben
die Whigs die herrschende Partei ; allein die Macht , welche sie besaßen , wurde end¬
lich der Königin Anna lästig , und mehre Umstände veranlaßten ihren Sturz 1710.
Ein Prediger , Namens Sacheverell , hatte nämlich in Gegenwart der Königin eine
Predigt zu Gunsten der Tories gehalten , und sich darin gegen die letzte Revolution,
gegen die Toleranz und gegen das Whigministerium heftig erklärt . Darüber kam
es im Parlamente zu starken Debatten . DerDoctor ward auf 3 Jahre seines Am¬
tes entsetzt, und seine Predigt öffentlich verbrannt ; allein dieKönigin , welche bei
dieser Gelegenheit bemerkt hatte , daß die Grundsätze der Tories der königl. Macht
weit günstiger wären als die der Whigs , neigte sich seitdem aufdie Seite der er¬
stem , verbarg aber ihre Gesinnung , bis ein heftiger Zwist mit der Herzogin v.
Marlborough sie veranlaßte , auf die Vorschläge derFeinde des Herzogs v. Marl(sid .) , welcher das Haupt der Whigpartei war , zu kören . Nun ver¬
borough
loren alle Whigs ihre Stellen , die jetzt an Tories vergeben wurden . Auch berief
die Königin ein neues Parlament , in welchem die Mehrheit aus Tories bestand,
weil diese sich für den Frieden mit Frankreich erklärt und dadurch das Volk gewon¬
Friede .) Diese Veränderung hatte den Sturz des
nen hatten . (S . Utrechtes
mächtigen Marlborough zur Folge . Allein die Whigs verdrängten aufs Neue die
Tories aus den Stellen des Ministeriums , als verniöge der von dem Whigparla¬
mente verfaßten SuecefsionSacte das Haus Hanover nach Annas Tode zum Be¬
sitz des engl. Throns gelangte . Doch dauerten die Parteien und ihre Benennun¬
., da sie seltener gehört wurden , obgleich die
gen immerfort bis in dieZeitGeorgsll
Grundsätze beider Parteien sich entgegengesetzt blieben . Die Freunde der StuartS
verwandelten sich allmälig in die Schutzredner der Krone und der Regierung (Mi«
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nisterialpartei ), und die Feinde der Stuarts , oder die ehemaligen Whigs , wurden
wieder , was sie ursprünglich gewesen waren , die Schtchredner der Volkssache und
die Gegner der Regierung . Sie bildeten seitdem fortdauernd die Opposition
(s. d.) . Indeß wählte der König auch oft aus den Whigs seine Minister , wenn er
die Häupter der Opposition für das System der Regierung gewinnen , oder wenn
er derSnmmenmehrheü
der Opposition nachgeben mußte . Übrigens hatten beide
Parteien viel von ihrer gegenseitigen Erbitterung und Heftigkeit nachgelassen . Nur
bei wichtigen Anlässen zeigte sich die letztere aufs Neue ; z. B . in der Opposition
gegen Norlh s ( . d.), bei Gelegenheit des amerikanischen Krieges , und noch mehr
gegen Pikt (der indeß seinen Grundsätzen nach selbst mehr Whig als Tory war ),
während des frarrz. Krieges . — Seit dieser Zeit hat sich in der Opposition eine
doppelte Partei gebildet : die der alten Whigs , an deren Spitze Fox und alle Geg¬
ner des Krieges mit Frankreich standen , und die der neuen Whigs , oder der neuen
Opposition , zu welcher Burke und die Feinde der franz . Revolution gehörten . Nach
Burke ' s Tode trat Lord Gi enville an die S pitze dieser neuen Opposition , an welche
sich niedre ausgezeichnete Männer anschlössen. Mit der alten , unter Fox , verei¬
nigten sich die Freunde des MarguiS v. Landsdcwn und die des Prinzen von Wa¬
les . Sie hatten die Meinung des Volks für sich. Als nun der König nach Pitt 'S
Tode den Lord Grenville über die Bildung eines neuen Ministeriums befragte , ver¬
einigte sich derselbe mit Fox , und da Beide nur auf die Stimmen von 150 Mit¬
gliedern des Parlaments rechnen konnten , beriefe » sie auch einige Tones in das
neue Ministerium . So kam durch diese Art von Coalition der Parteien Lord Sudmouth in das Ministerium . — Ungeachtet dieser mehrmals versuchten Neutralisirung der Parteien gibt es noch immer strenge Tones oder Verfechter der Vorrechte
der bischöst. Kirche und derKrone ; gemäßigte Whigs oder Freunde der bestehenden
Volksvertretung , und strenge Whigs , oder Verfechter der Pai lamentSreform , die
jährliche Parlamenwwah ' , allgemeines Slimmrecht u . s. w . vorschlagen . Alan
nennt letztere auch Ilelonneni , wie z. B . Franeis Burdekt ist. Folglich unter¬
scheiden sich die Tones und Whigs noch jetzt durch ihre Grundsätze in Absicht auf
Kirche und Staat . Die Tones behaupten die Nothwendigkeit des bischöst. Kirchenregiments : die Whigs hingegen die Gleichheit aller und jeder Kirchendiener,
und die Verwaltung der Kirchensachen durch Consisioricn . Die Heftigkeit der Ei¬
ferer unter den Erster » geht so weit , daß sie ihre engl . Kirche für die alleinseligma¬
chende halten , von andern Protestanten sehr lieblos denken und reden , und den
Katholiken vor ihnen den Vorzug geben ; wogegen die Whigs einen übertriebenen
Abscheu gegen Alles , was päpstlich ist , haben und die andern Protestanten als
Glaubensgenossen erkennen . In Ansehung des Staats legen die strengen Tones
dem Könige eine von Gott ursprünglich herrührende Gewalt und ein unwidersprechlicheS Erbrecht bei , und verlangen von den Unterthanen unbegrenzten Gehorsam.
Hingegen finden die Whigs die königl . Gewalt nur in der Bewilligung des Volks
gegründet und halten es für erlaubt , ihren König , wenn er solche mißbraucht , ab¬
zusetzen, und auch, wenn es die Umstände erfodern , seine Familie von der Thron¬
folge auszuschließen . So weit die Heftigen unter beiden Parteien sich von einan¬
der entfernen , so sehr nähern sich Diejenigen , welche gemäßigt denk.» ; denn eS
gibt beträchtliche Stufen in ihren Gesinnungen , jedoch nur wenige , die heutiges
Tages in ihren Grundsätzen bis auf das Äußerste gehen . Durch Canning wurde
seit 1822 ein gemäßigtes Whigministerium gebildet , dessen Ansichten den TorieS
der Aristokratie entgegenstanden . Nach CanningS Tode wurden die Whigs nach
und nach entfernt , und TorieS bildeten das Wellington ' sche Ministerium ; allein
sie konnten die bereits in das Eabinet eingedrungenen Ansichten , z. B . von der
Nothwendigkeit der Emancipation , nicht mehr aufgeben . Es ist übrigens mög¬
lich , daß eine und eben dieselbe Person in Kirchensachen Tory und in Staats-
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fachen Whig ist , und umgekehrt , obgleich die kirchlichen und politischen Grund:
sitze jeder Partei in verschiedenen Punkten so genau mit einander verwandt sind,
das, eine solche Trennung in einerlei Person wenigstens unter die seltene» Fälle
bl.
gehört .
Stadt im Großfürstenthume Finnland am nördlichsten Winkel des
Tornea,
both,tischen Meerbusens und am Ausflusse der in Lappland entspringenden Torneaelf
und 65 ° 50 " N . Dr .). Sie ward auf einer Insel in der hier sehr
(11 " 52 "
breiten Torneaelf aus Befehl der Regierung 1620 erbaut , und ist sehr regelmäßig
angelegt , zählt aber kaum 100 E . Dis 1809 gehörte sie zu Schweden , seitdem,
als der Thalweg der Torneaelf die neue Grenze zwischen Rußland und Schweden
bildete , zu Rußland . Sie ist die nördlichste von Schweden bewohnte Stadt und
die Hauptniedcrlage für die rauhen , nördlichern , menschenarme » legenden , daher
mit Holz , Fischen , Rennthieren , Pelzwaaren , Taback , geistigen Getränken » . dgl.
Hirt' r <„ bedeutender Umsatz gemacht wird . Das Klima ist un Verhältnisse der ho-,
he» Lage minder rauh , als z» erwarten wäre . Im Juni geht die Sonne nicht
linker . 1136 und 1131 ward Tvrnea von mehren stanz . Gelehrten , Maupertuis
u . A . , besucht , um mit dem schweb. Astronomen Celsius Beobachtungen über die
Gestalt der Erde anzustellen . Ihre Lage im hohen Norden schützte diese Stadt
nicht vor den Stürmen des Krieges im 18 . und 19 . Jahrh . Sie ward 1115 und
1809 (23 . März ) von den Russen erobert und im Frieden zu FriedrichSham ( l l.
Sept . 1809 ) mit dem ganzen östlichen Finnland an Rußland abgetreten , sodaß sie
nun zur Grenzstadt geworden ist, statt , wie sonst, in der Mitte von West -, und
Ostboitn zu liegen.
s . Inquisition.
Torguemada,
und Linien von ) , sonst eine Festung,
(
Flecken
Vedras
TorreS
jetzt ein Flecken mir 600 Häusern , 6 Meilen von Lissabon an der Hauptstraße , die
dahin von Coimbra herab führt . Diese Lage machte sie im 1 . 1810 berühmt . Bon
hier aus erstreckt sich nämlich bis an den Tejo eine Linie von theils künstlich angelegten , theils natürlich vorgefundenen festen Punkten , in und auf welchen Wel.
lingion das mit Übermacht auf ihn herabdrängende franz . 10,000 M . starke Heer
unter Mass 'tia erwartete , und die seitdem u . d. N . der Linien von TorreS Dedras
so bekannt sind. Die Böschungen der Berge , welche hier mit dem Meere fast pa¬
rallel bisLissabon fortlaufen , wurden senkrecht gemacht , der Tizandra aber , der aus
ihnen dem Dceane zufließt, und ein andrer Fluß , der sich hinter Alhandra in den
Tejo einmündet , gedämmt , um das vorwärtSliegende Land zu überschwemmen.
So hatte sich Wellington ein festes Lager gebildet , das erst genommen werden
mußte , ehe der Weg nach Lissabon offen war , wo ihm das Meer und der Tejo stets
die Zufuhr und den sichern Rückzug sicherten, indessen der jenseits desselben stehende
Feind mit dem größten Mangel kämpfte , der bei dem im Rücken überall erregten
Aufstande des Landvolks , der gänzlichen Vernichtung aller Mühlen , aller Brun¬
nen und Lebensmittel , alle Tage furchtbar zunahm und mehr Menschen vernichtete
als die blutigste Feldschlacht . 444 Geschütze vertheidigten die Höhen dieser Werke,
und 101 Schanzen vereinten die einzelnen Terrainabschnitte , die von 28,000 M.
besetzt waren . Die Stellung , die Masisina bei Sankarem gegenüber qenommen
hatte , war nicht weniger fest. Es wiederholte sich das Schauspiel von Wallenstein
und Gustav Adolf bei Nürnberg 1632 . Aber wie diesen der Hunger aufzubrechen
nöthigte , fo mußte auch Massina seinen Plan aus demselben Grunde aufgeben,
und nach einer Rast von mehren Monaten , wo manches blutige Dorpostengefecht
stattgefunden hatte , trat er am 4 . März 1811 in dem Augenblicke den Rückzug an,
wo Wellington , mit neuen Kräften aus England verstärkt , den entkräfteten Feind
nun selbst angreifen wollte . Die Linien von TorreS Vedras hatten Lissabon geretr
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tet , ein treffliches Heer des Feindes vernichtet und der Offensive Wellington 's,
die nun begann , freien Spielraum und Zeit zur Entwickelung gegeben.
Torricell
>
iEvangelista
), ein berühmter Philosoph und Mathematiker,
geb . 1608 zu Faenza , wo sein Baker Bürger war . Er trieb eifrig Mathematik
und kam in seinem 18 . Jahre nach Rom , wo er unter der Leitung Benedetto Castelli' S, der dort Professor jener Wissenschaft war , forkstudirte . Nach Lesung von
Galilei s Werke über die Bewegung schrieb T . eine Abhandlung , worin er seine
Ansichten von diesem Gegensiande entwickelte , und theilte diese Abhandlung dein
Galilei mit , der voll Bewunderung den Verfasser zu sich einlud . Nicht lange ge¬
noß T . den Umgang jenes großen Mannes , der schon 3 Monate nachher starb,
und wollte deßhalb nach Rom zurück ; allein der Großherzog Ferdinand ll . ernann¬
te ihn zum Lehrer derMaihematik und Philosophie zu Florenz , wo er seine mathe¬
matischen und physikalischen Studien mit dem größten Eifer fortsetzte, jedoch schon
1617 durch einen frühen Tod den Wissenschaften entrissen ward . Indessen hat er
genug gethan , um seinen Namen unter den ausgezeichnetsten Naturkundigen zu
verewigen . 1644 gab er s. ,/I i -ilwto elel moto " vermehrt , nebst andern mathe¬
matische » und physikalischen Werken heraus („ Opera ^eometrlea " , Florenz 4.) .
In dieser Sammlung zeigt er sich nicht bloß als einen würdigen Nachfolger Gali¬
lei' ?, sondern er hat auch durch eigne Entdeckungen die Naturwissenschast ungemein
bereichert . Die Mikroskope , welche er machte , waren von außerordentlicher Voll¬
kommenheit , und auch in Verfertigung der Linsengläser für die Teleskope , um de¬
ren Verbesserung er sich ungemeine Mühe gab , besaß er eine seltene Geschicklichkeit.
Die genauere Darstellung dieser und andrer Erfindungen T .' s findet man in den
„I . c-rlvne

accacleiulolic

",

welche

Tomasv

Bonaventuri

1715

zu Florenz

in

Quart ., nebst deni Leben T .' S, herausgegeben hat . Er schrieb seine Muttersprache
mit Reinheit und Eleganz ; übrigens erwarb er sich auch die Liebe und Achtung
Aller , die ihn persönlich kannten.
Torricelli
' sche Leere.
Die wichtigste Entdeckung , mit welcher
Torricelli
( s. d.) die Naturwissenschaften bereichert hat , ist die wahre Theorie
des Barometers
( s. d. und Leere ) . — Torricelli
' sche Röhre
wird auch
das Barometer genannt.
Törring,
ein altes Geschlecht , kathol . Religion , das schon im 8 . Jahrh,
in Baicrn geblüht haben soll. Es führt s. Siamm bis aufAlvich den Torringer
hinauf , und theilt sich in 2 Linien , Seefeld und Jeltenbach . Letztere hatte Litz
und Stimme im westfälischen Grafencollegium ; sie erhielt 1803 als Entschädi¬
gung (für die Grafisch. Gronsfeld ) die Grafschaft Guttenzell , jetzt unter würtembergischcr Hoheit (-) HjM ., 4 Dörf ., 15,000 Gldn . Eink .). Die Linie iLLeefeld
besitzt in Baiern 12 Herrschaften und residirt in München , wo derMajorcusherr,
Graf Clemens
zu Seefeld , Erblandjägermeisier in Baiern und Geh . Rath , bis
1826 Präsident des StaakSrathes war . Von der Linie Jeitenbach ist der Ast
Guttenzell
übrig , welcher noch einige Herrschaften in Baiern besitzt und
30,000 Gldn . Eink . hat . Der Standesherr , Graf Jos . Aug . , körngl. bairischer Reichsrakh , Staatsminister
und Präsident des Staatsraths
, bekannt als
Vers . des Trauerspiels „ Agnes Bernauerin " und des histor . Schauspiels „Kaspar
der Thöringer " , starb den 9. April 1826 , 73 I . alt , zu München . Ihm folgte s.
Sohn , GrafMapimilian.
Torso
(
ital
.), eigentlich der Gröbs , das Kernhaus von einem Apfel , einer
Dirn u . dgl ., dann der Rumpf oder Rest einer Statue , welcher Kopf , Arme und
Füße fehlen . Der Torso des Hercules im Belvcdere des Vaticans zu Rom ist das
berühmte Bruchstück einer Statue des Hercules , das von Kennern für eins der
größten Meisterwerke des Alterthums gehalten wird . „Auf das Äußerste gemiß¬
handelt und verstümmelt ", sagt Winckelmann in s. „Geschichte der Kunst " , „ und
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ohne Kops , ?(rme und Beine , wie diese Statue ist , zeigt sie sich noch jetzt Denen,
welche in die Geheimnisse der Kunst hineinzuschauen vermögend sind , in einem
Glänze von ihrer ehemaligen Schönheit . Der Künstler hat ein hohes Ideal eines
über die Natur erhabenen Körpers und eine Natur männlich vollkommener Jahre
in diesem Hercules gebildet . Er hat , wie die Stellung des übrigen Restes urtheilen
läßt , mit gestütztem und auswärts gerichtetem Haupte gesessen. Man könnte sagen,
daß dieser Hercules einer höhern Zeit der Kunst näher kommt als selbst der Apollo " .
Eine griech . Inschrift nennt den Künstler Apollonius als Verfertiget ' dieses Meister¬
werks , das gegen Ende des 15 . Jahrh , zu Rom gefunden wurde.
Ortala,
so n ( Leonhard ), schwed. Feldherr und Rcichsrath,Grafzu
Torsten
geb. zuTorstcna den 11 . Aug . 1603 , gest. zu Stockholm den 1 . April 1651 , berühmt
im dreißigjähr . Kriege , war einer der beste» Zöglinge aus des großen Gustav Adolfs
Kriegsschule . Seit 1618 befand er sich als Kammerknappe (Page ) immer um des
Königs Person . Als Capirain der Leibcompagnie kam er ( 1630 ) mit dem Könige
nach Deutschland , machte unter ihm und nachher unter Baner alle Feldzüge mit,
stieg immer höher und befehligte bisweilen abgesonderte Corps . Bei dem Sturm
aufWallenstein ' s Lager bei Nürnberg (24 . Aug . 1632 ) wurde T . gefangen und von
Maximilian v. Baien , 6 Monate lang in einem feuchte» Kerker zu Ingolstadt ein¬
gesperrt . Dadurch ward s. Gesundheit zerrüttet . Wollenstem bewirkte s. Auswech¬
selung . 1639 ging T . nach Schweden zurück und wurde zum Reichsrath ernannt,
nach Baner ' s Tode aber ward ihm 1641 von der schwed. Regierung der Oberbefehl
des Heeres in Deutschland übertragen . Er fand hier die schwed. Angelegenheiten in
einer schlimmen Lage , fast alle Bundesgenossen waren zurückgetreten . Aber er
brachte neue Truppen und Geld mit , und sah sich bald im Stande , den Krieg in die
Erblonde des Kaisers zu versetzen. Er lieferte den Kaiserlichen bei Schweidiutz (21.
Mai 1642 ) ein glückliches Treffen , nach welchem der Herzog Franz Albrecht von
SachsemLauenburg aus . Wunden im schwed. Lager am 10 . Juni starb ; doch mußte
T . vor der Übermacht des Feindes sich nach Sachsen ziehen. Hier belagerte er Leip¬
zig, wurde (23 . Oct . 1642 a. St . oder 2 . Nov . n . St .) bei Breitenfeld in eben der
Gegend , wo Gustav Adolf seinen ersten groken Sieg ( 1631 ) erfochten hatte , von
den Kaiserlichen unter dem Erzherzoge Leopold Wilhelm angegriffen , schlug sie mit
einem Verluste von 9000 M . , brachte dadurch säst ganz Sachsen wieder in seine
Gewalt und ging auf 'S Neue nach Schlesien und Mähren vor . — Die dänische Re¬
gierung halte schon seit einiger Zeit feindselige Gesinnungen gegen Schwede », und
besonders die Absicht gezeigt , durch Unterhandlungen zu bewirken , daß Schweden
keine Besitzungen in Deutschland behalten möchte . Strenge Untersuchungen der
schwedischen, den Sund passircndeu Schiffe , welche die dänische Regierung befohlen
hatte , gaben die Veranlassung zum völligen Bruche zwischen beiden Staaten . T.
ging unerwartet und schnell, im Dec . 16a 3, aus Schlesien nach Holstein , und be¬
mächtigte sich, da man m Dänemark auf einen solchen Augi >ff nicht vorbereitet war,
des ganzen festen Landes , die Festungen Gluckstadt und Krempe ausgenommen.
Doch wurde die Absicht , Etwas gegen die dänischen Insel » selbst zu unternehmen,
durch einen allzu gelinden Winter vereitelt . Dieser lange , gegen 100 Meilen betra¬
gende und in einer rauhen Jahreszeit ausgeführte Marsch T . S ist immer bewun¬
dert worden . Das Talent des Feldherrn abgerechnet , läßt cr sich nur daraus erklä¬
ren , daß die Heere damals verhältnißmaßig weit mehr Reiterei hatten als in den
folgenden Kriegen , und daß man keine Magazine mit sich führte , sondern , wie in den
neuesten Zeiten , auf Requisition lebte . Der kaiserl. General GallaS rückte den
Schweden nach und glaubte sie in Iütland und Schleswig aushungern zu können;
aber T . zog sich unerwartet bei ihm vorbei nach Deutschland , wohin ihm zwarGallas folgte, aber von T . an verschiedenen Orten so umseht wurde , daß er Menschen
und Pferde durch Hunger verlor , und zuletzt mit nur wenigen Truppen in Böhmen
Eoiiveefatioiis-Lexicon. Bd . XI.
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ankam . T .' s kühner Zug hatte vielz » dem nachher (23 . Aug . 1645 ) zu Dromsebrö
mit Dänemark geschlossenen, für Schweden sehr vortheilhafren Frieden beigetragen.
Bald nach Gallas 's Niederlage drang T . in Bohmen ein , in der Absiebt , sich mit
dem Fürsien von Siebenbürgen , Rakoczy , zu vereinigen , der kurz vorher mit dem
Kaiser m Krieg gerathen war . Ein kaiserl. Heer unter Hatzfeld und Götze kam ihm
entgegen , aber T . schlug es (24 . Febr . 1645 ) bei Iankow ( Iankowiz ) mit einem
Verluste von 9060 M ., und kam Wien so nahe , daß er der Stadt gegenüber stand
und die Schanze an der Donaubrücke eroberte . Die Schweden vereiuigten ' sich in
Östreich ungehindert mit Rakoczy ; aber dieser machte bald darauf Frieden mit dem
Kaiser , und T . belagerte Brümt vergebens . Vom Podagra heftig geplagt , war
T . öfters genöthigt , sich während der Treffen in einer Sänfte trage » zu lasse».
Eben diese Kränklichkeit nöthigte ihn auch , 1646 den Oberbefehl abzugeben und
nach Schweden zurückzugehen , wo ihn die Königin Christine in den Grafenstand
erhob und ihn zum Statthalter verschiedener Provimen ernannte . Er starb , noch
nicht völlig 48 I . alt , und hinterließ nicht nur den Ruhm eines große » und glück¬
lichen Feldherrn , sondern auch eines Kenners und Beförderers der Wissenschaften
und Künste . Er war Strateg im eigentliche » Verstände ; vorzüglich wußte er die
Artillerie gut zu gebrauchen . Der Krieg nahm unter ihm eine mildere Natur an.
S . v. Lundblad ' s „ Schweb . Plutarch " ( Th . 1 ; deutsch , Straff . 1826 ) .
Tortur
(
gm
.e-uin . peinliche Frage , scharfe Frage , giwslio » ) , Zusügung heftiger körperlicher L -chmerzen , um die Wahrheit zu erfahren . Beschreibt
man sie als das Mittel , ein Geständnis zu erzwingen , so erscheint sie als baarer
Unsinn , und es ist nicht zu läugnen , daß sie sehr oft, ja in den meisten Fällen auch
nichts Besseres gewesen ist. Allein es müssen hier die Fälle unterschieden werden,
wo wirklich ein Zwang zu einem Geständnisse vernünftigerweise gedacht werden
kann , wenn schon gewiß ist, daß Etwas zu gestehen ist ( z. B . wenn der Dieb nicht
angeben will , wo er das gestohlene Gut versteckt hat , wenn Mitschuldige verläugnet werden ), und der Fall , daß darüber , der Befragte habe Etwas Zu gestehen, noch
keine Gewißheit vorhanden ist. Für den ersten Fall können körperliche Schmerzen
wie andreübel als Zwangsmittel wol gebraucht werden , aber für den letzten Fall
sind sie nur als ein Mittel anzusehen , den Befragten in einen Zustand zu versehen,
in welchem alle andre Empfindungen , selbst die Liebe zum Leben , die Furcht vor
der Strafe , Freundschaft und Haß , Meinungen und Zwecke aller Art von dem un¬
leidlichen Gefühle des gegenwärtigen Leidens übertäubt , und die Seele mit Gleich¬
gültigkeit gegen alles Andre außer dem augenblicklichen Schmerz erfüllt wird . We¬
nigstens psychologisch ist dies gewiß nicht unrichtig ; man griff zur Folter , nicht um
Geständnisse zu erpressen , sondern um den Aussagen das Gepräge zu geben , daß
sie in eine . Stimmung abgelegt seien , wo man kein Interesse und keine Fähigkeit
zum Lügen mehr hakte. Daher sing man mit der Folter an , und selbst das Erbie¬
ten , Alles zu gestehen, konnte nicht immer davon befreien . So wurden , wenn der
Hausherr ermordet gefunden wurde , sämmtliche Sklaven auf die Folter gebracht,
um Spuren des Thäters zu entdecken. Die Barbarei aber wendete von jeher dies
abscheuliche Mittel an , um den Verdächtigen auf dem kürzesten Wege in einen
Schuldigen zu verwandeln , und die Lust am Strafen , wol auch Feindschaft und
Rachsucht befriedigen zu können . Der Glaube des Mittelalters an die stets ein¬
greifende Hand Gottes zum Schutz der Unschuld und Entdeckung der Schuld , wel¬
cher den Gottesurtheilen und gerichtlichen Zweikämpfen ihr Dasein gab , trug nicht
wenig zur wettern Verbreitung der Folter bei; nian hoffte , daß Gott den Unschul¬
digen stärken werde , Schmerzen auszuhalten , welchen der Schuldbewußte unter¬
liegen müsse. Die Kirche , welche ohnehin das Untersuchungsverfahren in eine neue
systematische Form brachte , ging hier mit dem Beispiele voran , und als die alten
abergläubischen Mittel nicht mehr ausreichten , die Verbrecher zu fassen, als Feuer-
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und Wasserprobe ihre Kraft verloren hatten , ward die Tortur allgemein in Europa.
Selbst England rühmt sich mit Unrecht , die eigentliche Folter (>ü, <b) nie gekannt
zu haben ; es hatte nicht allein , wenn der Angeschuldigte gar nicht antworten wollte
>» <- oder richtiger >» i-mne ioi >,' ot
(,>>lr>i» Iiiiu Iinite ) , bis 1772 seine fürchterliche
<!u,c . eine gräfliche Vereinigung von Erdrücken , Hunger und Durst , sondern selbst
die eigentliche Tortur war den Zeiten Heinrichs i III . und seiner Kinder nicht fremd.
Nachher wurde sie allerdings als dem gemeinen Rechte Englands entgegen erkannt,
und in Schottland unter der Königin Anna förmlich abgeschafft . Frankreich hatte
pi >si>m !i >ni >e , um den Verbrecher zum Geständnisse zu bringen,
seine
welche während der Untersuchung angewandt wurde , und den Angeschuldigten auch,
wenn er sie aushielt , nicht gegen Verurkheilung schichte, und die <z„ <.-iiic,„ >,i <AlA >I<-, welche der züm Tode Verurkheilte noch vor der Hinrichtung ausstehen mußte,
um ihm zu Entdeckung der Mitschuldigen oder andrer noch unbekannter Umstände
(s. d.)
Gelegenheit zu geben . So mußte 1574 sogar der Grafv . Montgommery
die Tortur vor seiner Hinrichtung aushalten , obgleich er nur durch einen unglück¬
lichen Zufall beim Turniere den Tod Heinrichs II . veranlaßt hakte. Ludwig XVI.
schaffte durch das Edict vom 24 . Aug . 1780 die >>ue «lioi > pr <si,!,r .ii,iiro . nicht
aber die gue «l>i>» >>>>'., I-UM- ab , die erst in der Revolution aufgehoben wurde . In
Deutschland wußte sich die Ungeschicklichkeit der Blutrichter ( der rechtSunkunkigen
Vögte , Hauptleute , Bürgermeister ) trotz ihrer öffentlichen Rechtswege nicht bes¬
ser und kürzer aus der Sache zu ziehen , als daß man jede Untersuchung mit der
Tortur anfing und mit der Hinrichtung endigte , und es war ein unsterbliches Ver¬
dienst der Cnminalgesetzgebung von 1532 (der so oft verlästerten „ (ilsinliiiu " ), daß
sie die beiden großen cnminalistischcn Wahrheiten gesetzlich anerkannte : 1) ohne
Geständniß oder directen und vollen Beweis soll Niemand gestraft ; und 2 ) ohne
dringende und hinreichende Verdachtsgrünte (Indicien ) soll Keiner gefoltert wer¬
den . -Ob aber die Verdachtsgrünte rechtlich hinreichend sind, soll nicht , wie bisher,
ein roher und unwissender Vogt , Amtmann , Hauptmann , der wol ein ansehnlicher
Ritter , aber dennoch ein unfähiger Richter sein mochte , mit seinen gleich unwissen¬
den Schöffen beurtheilen , sondern darüber sollen rechtSverständige Männer , Univer¬
sität - gelehrte , befragt werden . Auch die so beschränkte Tortur kaun vor dem Rich¬
terstuhle der Vernunft nicht bestehen ; wenn man aber in jenen Zeiten nur die
Wahl hatte , entweder auf der einen Seite der fürchterlichen Wildheit und Rohhcit
ganz freien Lauf zu lassen , wo noch Adelige sich nicht scheuten, das Räuberhand¬
werk in großen Rotten öffentlich zu treiben , oder auf der andern Seite willkürliche
Verurtheilungen auf bloßen Verdacht gutzuheißen : so wird jene Gesetzgebung als
ein ungemein herrlicher Fortschritt zum Bessern anerkannt werden müssen. So er¬
hielt sich denn die Tortur auch in den teutschen Gerichten bis zu Ende des vorigen
Jahrh , und zum Theil noch länger , weil man in manchen Ländern wunderlicher¬
weise glaubte , sie könne, obgleich sie nicht mehr angewendet werden solle, doch noch
als ein gesetzlichesSchreckbild von Nutzen sein. Die Arten der Folter oder die Peinigungsmittel aufzuzählen , welche in den verschiedenen Gerichten in Gebrauch wa¬
ren , möchte ein wenig erfreuliches und sehr weikläusiges Geschäft sein ; kaum hat in
irgend einer andern Angelegenheit der menschliche Witz sich so thätig und fruchtbar
gezeigt als in der Erfindung unausstehlicher >Lchmerzcn , bei welchen man auf die
Gesundheit des Gequälten weniger Rücksicht nahm als darauf , daß nur nicht gar
zu Viele unter den Qualen selbst den Geist -aufgäbe » . Man hatte mehre Grade der
Martern . Der erste bestand in Deutschland in Peitschenhieben bei aue gespanntem
Körper ( bambergikche Tortur ) , Zusammenquetschen der Daumen in eingekerbten
oder mir stumpfen Spitzen versehenen Schraubzlöcken , der zweite im heftigen Zu¬
sammenschnüren der Arme mit härenen «schnüren , in Zusammenschrauben der
Beine mit ähnlichen , nur größer » Instrumenten als bei den Daumen ( spanische
21
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Stiefeln ) ; ein kreuzweises Zusammenpressen der Daumen und großen Zehen geschah durch das sogen, mecklenburgische Instrument ; der dritte Grad bestand im
Ausrecken des Körpers mit rückwärts aufgereckten Arme » aufeinerBank
oder Lei¬
ter , oder durch die eigne Schwere des Körpers , wobei wol (Gewichte an die Füße gehängt wurden . Recht anschaulich werden diese Grade der Folter , welche noch durch
Brennen in der Seite , aufte » Armen , an den Nageln erhöht wurde , in derCriminalordnung der Kaiserin Maria Theresia von I16Ü in 45 großen Kupferkafeln
gemacht . Es gab aber noch eine Menge andrer Peinigiingsmittel
unter allerlei
Namen : der pommerschen Mütze , ein höchst gefährliches Zusammenpressen des
Kopfes ; des gespickten Hase » , einer Rolle mit stumpfen Spitzen , über welche der
auf der Leiter ausgespannte Körper aus - und abgezogen wurde :c. Wer könnte ein
Interesse daran finden , diese traurigen Erfindungen genauer kennen zu lernen!
Frankreich halte 2 Grade , die ^ ne -nion nulinniia und >xii .aoistnnNk '. und jedes
Parlament beinahe seine besondern Marterarten . Im pariser Sprengel bestand sie
>ni Einfüllen einer großen Menge Wassers , während der Körper an Händen und
Füßen schwebend ausgespannt war . Diese mußte auch die berüchtigte Giftmischeri » , die äußerst zart gebaute Marquise v. BrinvillierS , vor der Hinrichtung aus¬
stehen, wiewol die Sevignä sagt, daß ihr die Folter erlassen worden sei. Die bloße
Bedrohung mir der Tortur hieß Territion;
sie durste auch nur in Gemäfiheil
eines förmlichen Erkenntnisses geschehen, und war Verbalterritio » , wenn sie mit
bloßen Worten geschah, indem sie dem Verdächtigen angekündigt , er in die Marter¬
kammer geführt und zum Scheine dem Scharfrichter übergeben wurde , der ihm die
Instrumente vorzeigte und die Schmerzen , welche er ihm sogleich machen werde,
auf das fürchterlichste beschrieb, ihn aber nicht angreife » durfte ; bei der Realterrition hingegen wurde der Verdächtige entkleidet , ihm auch die Werkzeuge wirk¬
lich angelegt , doch kein Schmerz damit zugefügt . Gewöhnlich wurde die Folter des
Morgens sehr früh in einem entlegenen Gemache vorgenommen und eine Stunde
lang fortgesetzt. Bekannte der Inguisit , so wurde innegehalten , läugnete er wie¬
der , von Neuem damit fortgefahren . Das abgelegte Geständniß mußte am andern
oder dritten Tage ungezwungen wiederholt werden . Christian ThomasiuS , Hommcl , Beccaria und Voltaire waren die Wortführer der bessern Einsichten , welche die
Abschaffung herbeiführten , allein durch diese Abschaffung ist eine große Lücke in der
Gesetzgebung entstanden , welche durch das Svstem der sogen, außerordentlichen
Strafen (deren Hauptversechter E . F . Klein war ) nur unvollkommen ausgefüllt ist.
Denn die Gerechtigkeit einer gelinder » Strafe bei nicht ganz vollständigem Beweise
wird immer zweifelhaft bleiben ; die Tortur aber abschaffen, ohne zugleich zu ver¬
ordnen , daß das Geständnis ; nicht unbedingt nothwendig ist, und ohne gesetzlich zu
bestimmen , daß auch dringende und vielfach zusammentreffende Indicien zur Derurtheilung hinreichen sollen , heißt für die gefährlichsten Verbrecher eine vollkom¬
mene Straflosigkeit aussprechen . Darum muß aber nicht die Tortur beibehalten,
sondern es muß die entstehende Lücke auf eine verständige und gerechte Weise aus¬
gefüllt werden .
3' .
Toscana,
ein Großherzogthum in Mittelitalien , hieß in den ältesten Zei¬
ten , nur in weiterer Ausdehnung , Tyrrhenien
( . d., Etrurien
vgl
und Porsenna) und ThuScien . Nach dem Falle des römischen Reichs im Abendlands
(4 ^ 6 n . Chr .) herrschten hier Ostgothen , dann Griechen , endlich Longobarden.
HetruScien ward ein eignes Herzogthum als Lehen der longobardischen Könige.
Don dieser Zeit an erhielt es den Namen Toscana . Karl d. Gr . machte ThuScien zu
einer fränkischen Provinz . Die Grasen oder Statthalter des Landes nannten sich,
nachdem Ludwig der Fromme Italien in verschiedene Marken eingetheilt hatte , bald
Markgrafen , bald Herzoge , inid .wußten ihre Würde erblich zu machen . 1160 ge¬
langte es durch Kauf von den Welse », die auch Herzoge in Baicrn waren , an Kaiser
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aber die Städte suchten sich unabhängig zu machen . Florenz , Toscanas
Friedrich
keine der kleinsten Rollen . spielte , verband sich nebst mehren an¬
welche
,
Hauptstadt
dern Städten gegen das Reich ; P isa mit wenig andern Städten blieb dem Reiche
treu ( 1197 ) . Nun ward Toscana 300 Jahre lang durch den Kamps der Welsen
befehdeten sich die Fa¬
). In Florenz
und Gibellinen verheert . (Dgl . Italien
milien Buondelmonti und blberii . Jene schloßen sich an den römischen Hof an;
diese suchten Friedrichs II . Beistand . Nach des Kaisers Tode , 1250 , erklärte sich
das Volk von Florenz für die Welsen und errichtete die Stelle eines Oapit .-, » « clcl
;, »>, » !<>. dem 12 än/iani zurSeite stünden . Allein seitBertreibung der Gibellinen
1266 aus Florenz begann hier der Kampf zwischen dem Adel ( die sogen . Orancll)
und dem Volke über die Gleichheit der beiderseitigen Rechte bis 1343 , wo der
ausgeschlossen wurde . Hierauf be¬
Adel von aller Theilnahme am Stadtregimente
i und der l!l->u -.' bi . Letztere wurden verbannt.
kämpften sich die Factivnen der
s ( . d.) die
Nun erwarb sich die durch Großhandel reiche Familie der Mediceer
— 1737.
1434
von
,
Florenz
von
Herrschaft
die
und
Zuneigung der ärmer » Bürger
das seit der Mitte de»
In dieser Zeit waren Pisa s ( . d.) 1509 , und Siena,
13 . Jahrh , ein blühender Freistaat gewesen war , im I . 1557 von Florenz unter¬
worfen worden . Toscana , zu einer hohen Cultur gelangt , sah das Blüthcnaltcr
der schönen Kunst , deren Priester und Jünger besonders in dem reichenFlorenz un¬
ter dem mächtigen Schutze der Mediceer eine sichere Zuflucht fanden . 1787 ge¬
laugte , in Folge des wiener Friedens von 1725 , das Land , das 1569 durch Cos¬
inus I. von Medici zum Großherzogthum erhoben worden , nach dem unbeerbten
Tode des GroßherzogS Johann Gasto v. Medici , au Herzog Franz v. Lothringen,
und als dieser den deutschen Kaiserthron bestiegen, an das Haus Östreich . Es ward
jetzt von einem Erzherzoge regiert , bis Napoleon es an sich riß und ihm den alten
und Lucca .) Nach Napoleons
Namen Hetrurieu wiedergab . (Dgl . Etrurie»
III . , zeitherziger Groß¬
Ferdinand
Erzherzog
der
,
1814
April
Sturze nahm , im
herzog v. Würzburg , wieder Besitz von Toscana . Hierauf vereinigte der Congreß
nebst
Fürstenthum Piombino
das
degli Presidj,
zu Wie » den Staat
Elba s ( . dd.) und die Enclaven , welebe ehemals kaiscrl. Lehen waren , mit Tos¬
cana . Nach dem Tode der Erzherzogin Mann Louise v. Parma wird auch das Herzogthum Lucca damit verbunden werden . Der jetzt regierende Großherzog v. Tos¬
cana , Leopold tl . sgeb. den 3 . Occ . 1797 ) , Neffe des Kaisers Franz I . von Öst¬
reich , folgte seinem Vater , Ferdinand Ui . , den 17 . Juni 1824 . Dieser hatte , in
Folge des lunevtller Friedens ( 9. Febr . 1801 ), Toscana an den nachherigen König
von Spanien,
v . Etrurien , damaligen Erbprinzen v. Parma , Ludwig , Infanten
einzigen Sohn Ferdinands I. v. Parma , abgetreten , dafür durch den Reichsdepuianonsschluß vom 27 . Febr . 1803 Salzburg nebst Zubehör als Kurfürstenthum erhalten , dieses Land aber wieder im presburger Frieden , den 26 . Dec . 1805,
abtreten und dafür , den 1. Febr . 1806 , Wurzburg annehmen müssen ; endlich gab
ihm der pariser Friede vom 80 . Mai 1814 Toscana zurück. Der Großherzog Leo¬
v. Sachsen
pold vermählte sich 1817 mit Anna , Tochter desPrinzcnMaximilian
(der Schwester seiner Stiefmutter ) . — Das Großherzogchum Toscana ist eine
( s. d.) . Es enthält auf 396 ßIM . in 26
Secundogenitur des Hauses Ostreich
Städten , 134 Mktfl . und 2517 Gemeinden 1,300,000 Einw . , darunter 7000
Priester , 1400 Bettelmönche (95 Manns - und 67 Nonnenklöster ) und 10,000
Juden , vorzüglich in Livorno f ( . d.) . Der Regent ist unumschränkt . Das Land
hat weder eine Verfassung »och bevorrechtete Stände . Die Eink . belaufen sich auf
5,800,000 Gldn . Zur Bezahlung der LanteSschuld wurden unter der franz . Ver¬
waltung die Domainen und Klostergüter verwandt . Der Großherzog hält 5500
M . Truppen , ohne die Landwehr . Die Marine besteht aus 3 Goelerten und eini¬
gen Kanomerbarkcn ; doch tst Toscana m dem Schutzbnefe , den Ostietch von der
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Pforte gegen die BarbareSken erhalten hat , mit begriffen . Ritterorden : 1) der
Drden des h. Stephan , gestiftet 1-751 , erneuert 1817 ; 2) L) . des h. Joseph,
gestiftet in Würzburg 1807 , auf Toscana übertragen 1817 , als Verdienstorden
für alle Stänke kathol . Religion ; 3) O . des weißen Kreuzes , gestiftet 1814 für
das Militair . — Toscana ist ein mit allen Reizen der Natur ausgestattetes Land.
W >feinem milden Klima find die Winter so wenig kalt , daß nur in wenigen Häu¬
sern Kamine gefunden werden . Die Luft ist größkeniheils gesund , mit Ausnahme
der Sumpfgegenden ( Maremmen ) , namentlich um Siena ; doch kann die Aus¬
trocknung des SeeS von Castiglione ( feit 1820 ) die Maremma , welche sich von
Piombino bis L) rbite !lo erstreckt, wieder so bewohnbar machen , wie sie im Alter¬
thume war . Große Beschwerde verursache » die Winde Siroceo und Libeccio. Der
Apennin verbreitet feine Aste in verschiedenen Richtungen durch das Land . Die
stochern liegenden find mit Dliven - , Citronen - , Pomeramen -, Aprikofenbänmen
lind Weinstocken ic. bedeckt; die bergigem tragen Kastanienwälder . Kleine Vulkane
finden sich auch hier . Besonders reich ist Toscana an Gewässern , von denen aber
nur der Arno schiffbar ist; unter den Seen ist der Lago di Castiglione della PeScaja
der bedeutendste, von ungefähr 20 Meilen Unifang ; Canäle find überall angelegt.
Mineralquellen sind vorzüglich um Pisa und Siena , kalte und warme , auch Sauer¬
brunnen ; unter ihnen das sogen. Bad des Königs Porsenna . Das Mineralreich
hat Kupfer , Eisen , Blei , Quecksilber , Zinnober , Schwefel , Vitriol , Alaun , Kalk,
Gyps , Jaspis , Lasurstein , Chalceton , Carneol , Bergkrnstall , Steinsalz , Seefal;
und nicht unbedeutende Steinkohlenlager . Die Gebirge bestehen aus Granit , Kalk,
GppS , Sandstein , Tuffstein -c. ffn ihnen finden sich Hohlen und Stellen , welche
mephitische und Schwefeldämpfe ausstoßen . Das Pflanzenreich enthält alle Arten
vortrefflichen Getreides , Weinstöcke ( bekannt ist der Wein von Monte Pulciano)
und Olbäume , deren Erzeuzniffe stark ausgeführt werden , die meisten Öbstarken,
Mandeln , Kastanien , die Brotfrucht der Gebirgsleute , Maulbeerbäume , Feigen,
Apfelsinen , Pomeranwn , Citronen , Krapp , Saffran , Flachs , Melonen rc. An Holz
hat das Land hinlänglichen Dorrath . Der Wiesenwachs ist vorzüglich gut in den
Berggegenden . Der Berg Montenero bei Livorno ist wegen seines Reichthums an
seltene » Pflanzen berühmt . Toscana hat gute Pferde , vortreffliches Rindvieh,
Büffel , gute Schafe , Schweine , aber wemg Wildpret ; an Geflügel Drtolane,
Schnepfen , Lerchen, Rebhühnern :., und viele Arren Wasservögel . Bei Pifa befiiidet sich ein aus den Zeiten der Kreuzzüge herrührendes Kameelgestüt , ohne wel¬
ches die Messen und Jahrmärkte der Länder Europas nicht so reichlich mit Thieren
dieser Art versehen sein würden . Die Toscaner sink schön gebaute Menschen , von
sehr angenehmer Gesichtsbildung , zu Künsten und Wissenschaften am meisten ge¬
neigt unter allen italienischen Völkern , nicht ohne Anlage zur Dichtkunst ; dabei
gutherzig und wohlgesittet , fröhlich und doch arbeitsam . Die Sprache der Toscaner
wird für die schönste und reinste Mundart des Italienischen gehalten . Zn der Landwirthschaft zeichnen sie sich aus , wozu die Gesellschaft des 'Ackerbaues ( ,Von-»,lein i»
ckci (A',, , ^ uül >) viel beiträgt ; die Colonien von Val di Chiana bei Arezzo, welche
der Großherzog Leopold angelegt oder erweitert hat , sind für jeden Land - und
StaatSwirch anziehend (s. Gius . Giuli ' s „ 8miü !i<-a .i ^ raria <1,40, V-,1 cki(Aiima " ,
Pisa 1828 ) ; auch treibt man viel Seidenbau , aber der Bergbau ist in einem
schlechte» Zustande ; Gewerbfleiß und Handel blühen . Es gibt vorzüglich Fabriken
in Seide ; man zählt 80 Papiermühlen ; der florenkinische Sammet , die künst¬
lichen Blumen und die Strohhüte sind bekannt . Bedeutend ist der Producten -,
SpeditisnS - und Transitohandel , besonders mit der Levante . An die ehemalige
Blüthe der Künste und Wissenschaften in Toscana erinnern die Namen Dante,
Petrarca , Galilei , Macchiavelli , Giotto , Cimabue , Leonardo da Vinci , Michel
Angela u. a. m ., deren Vaterland Toscana war . Universitäten hcst das Land zu
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Florenz , Pisa und Siena , mit wissenschaftlichen und Kunstsammlungen . Zu Pisa
; zuFlorenz die florenrinische Akademie ( mit der ,!<'!!» 0, » --<:-,)
.dünste . 1828 unternahnien toscanische Gelehrte , an ihrer
schönen
der
die
und
Spitze der Pros . Rosellini , auf Kosten der Regierung eine wissenschaftliche Reise
Zeichnungen und Alter¬
nach Ägypten , von wo Rosellini mit einer Sammlung
thümer in> Oct . 1829 zurückkehrte . — Es gibt mehre Kunstvkpeine , auch Vorbereitungsschulen ; aber für den Bolksunterricht fehlt eS an Anstalten . Denn man
zahlte 1818 in diesem gebildetsten Lande Italiens 150,000 Menschen (also fast
3 Viertel der ganzen Bevölkerung ), die weder lesen, schreiben, noch rechnen konn¬
ten . Man will daher Volksschulen nach Lancaster 's Lehrart anlegen . D,c allein
herrschende Kirche ist die römisch - katholisch? mit 3 Erz - und 16 Bischöfen , sjbep
f. d. S . Atkilio Zucagni ' S und Ordie Residenz - und Hauptstadt Florenz
Itiii iou clel Olr-Iiitluaalv cki IvLLiius"
e
ti^iou
>.
<
e.,ti
^
'„
<
'
k,
lankini 'Z „ Itbiiite

ist eine Sternwarte

(20 Bl ., Fol . , Florenz 1828 fg.) .
) ist der Eindruck , welchen ein Ge¬
(
Gesammteindruck
Totaleindruck
genstand ass Ganzes und überhaupt hervorbringt . Insbesondere verlangt man
von schönen Kunstwerken einen Totaleindruck , und fodert damit , daß alle Theile
derselben , unbeschadet ihrer Mannigfaltigkeit , zur Hervorbringung eines solchen
Eindrucks wirken sollen. Dieser Totaleindruck aber soll ein ästhetischer sein,
d. h. es soll das Kunstwerk das Gemüth des Gebildeten in eine harmonische.
versetzen können. Dies geschieht bei den sogenannten Künsten der
Stimmung
Zeit ( Dichtkunst , Musik ) dadurch , daß eine Reihe von Gedanken und Empfin¬
dungen in uns allmäsig erweckt wird , durch welche ein lebendiges Bild oder eine
in sich selbst vollendete Stimmung zu Stande kommt , und mit dem uns in jedem
Augenblicke Gegebenen , gleichsam wie aus einem Keime , sich immer entschiede¬
ner entwickelt ; bei den Künsten des Raumes (Malerei , Bildhauerkunst ) dage¬
gen so, daß wir mit fortgesetztem Anschauen Dessen , was als Ganzes sogleich
äußerlich vor uns steht, die umerc von der Idee ausgehende und durch wechsel¬
seitige Beziehung der einzelnen sichtbaren Theile auf dieselbe bewährte Einheit,
uns angeregt finden . Ei"
anerkennen , und zu einer harmonischen Stimmung
solcher Totaleindruck findet nicht statt , 1) wo eine unsibcrschauliche Vielheit der
Theile die Auffassung des Ganzen unmöglich macht (daher z. B . ein Werk der bil¬
denden Kunst von irgend einem Standpunkte , dem sogenannten Augenpunkt , als
emGanies muß wahrgenommen werden können ) ; 2) wo der lebendige Zusammen¬
hang der Theile ( Organismus ) mangelt , vermöge dessen eine das Ganze beherr¬
schende Idee , gleichsam das Lebensprincip des Ganzen , alle Theile durchdringt,
), mithin die Theile entweder nicht
verbindet und gestaltet ( s. -Organisation
iniug und kräftig verbunden , oder so verschiedenartig sind, daß eine Bedingung
unmöglich ist, und einer die Wirkung des andern vernichtet , oder endlich das Ein¬
zelne in feiner Ausbildung und Wirkung aus seinem natürlichen Verhältnisse her¬
austritt , die Aufmerksamkeit von dem Ganzen abzieht , und so das Wesentli¬
1.
che in Schatten gestellt wird . (S . Kunst >>>. )
t ( Gesammtheit ) bezeichnetdic § igenschafteinesDingesalSeineS
Totalitä
Ganzen (welches in der Verbindung aller seiner Theile besteht), oder den Inbegriff
aller Personen oder Sachen einer bestimmten Gattung ; entgegengesetzt der S i n) . Sie ist insbesondere Ei¬
(
Mehrheit
) und Pluralität
(
Einzelheit
gularität
und Gedanken ent¬
Beziehungen
diejenigen
alle
genschaft des Kunstwerks , welches
halten soll, durch welche sich eine ästhetische Idee klar und erschöpfend ausspricht —
daher sie in dieserHinsicht auch von Einigen Vollständigkeit genannt wird , wiewol
sich nie Mit völliger Bestimmtheit festsetzen läßt , wie viel zur Sphäre eines ästheti¬
schen Ganzen , sowol den Theilen als ihrer Beziehung zum Ganzen nach , gehöre,
um den darzustellenden Gegenstand oder die Idee desselben zu erschöpfen, oder welche
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Theile ein Kunstwerk haben müsse , um vollständig zu sein. Denn die Wirksam¬
keit des Künstlergeistes ist srei , und das Kunstwerk unendlich in seinen Beziehungen . (S . B e g e i ste r u n g.) In einem speciellern Sinne wird von der Totalität
besonderer Kunstgattung , z. D . des Epos , gesprochen .
l '.
Totila
, König der LMgothen in Italien , bestieg den Thron 544 n . Chr.
Er schlug die römischen Heere , durchzog Italien als Sieger und unterwarf sich durch
kluge Thätigkeit , durch Edelmuth und Milde ganz Italien , bis auf Rom und ei¬
nige Städte , welche die bvzantiniseben Söldner besetzt hielten . Er war mit der
Belagerung Roms beschäftigt , als Belisar erschien und die (lochen lebhaft , aber
vergebens , angriff . Die Stadt wurde durch Hunger auf das äußerste gebracht.
Endlich öffneten einige Isaurier , welche die Wälle vertheidigten ( N . Dec . 546 ),
dem gothischen Heere die Thore , und T . zog mit s. Truppen in die von der römi¬
schen Besatzung verlassene Stadt ein. Auf des PelagiuS Bitten schonte der Sie¬
ger das Leben der Einwohner und die Ehre der Frauen , allein er gestattete seinen
Truppen eine freie Plünderung . Erzürnt , daß Iustinian s. Friedensvorschläge an
Belisar verwiesen hatte , fing T . an die Stadt zu zerstören . Schon hatte er den
dritten Theil der Wälle abtragen lassen und wollte soeben die prachtvollste » und
ehrwürdigsten Gebäude in Asche verwandeln , als er vom BelisariuS eine Vorstel¬
lung gegen dieses barbarische Dersahren erhielt . Hierdurch zur Überlegung gebracht.
Verließ er die Stadt und führte die Senatoren mit sich fort . Jetzt nahm BelisariuS
mit s. wenigen Truppen die Vtadt ein, stellte die Wälle wieder her und rief die zer¬
streute » Einwohner zurück. Auf die Kunde hiervon kam auch T . wieder , um die
Stadt von Neuem zu erobern . Aber s. Angriffe waren vergebens , und er mußte
sich bald nach großem Verluste zurückziehen. Darauf schlug er ein römisches Heer
in Apulien , erschien mit Verstärkungen abermals vor Rom und nahm es durch
Derrätherei der isaurischen Wache ein. Jetzt verlangte er von » Iustinian die Ab¬
tretung von ganz Italien , allein der Kaiser ließ die Abgeordneten nicht vor sich. T.
rüstete also eine zahlreiche Flotte aus , nahm Rhegium (Reggio ) und Tarentum
ein , und ging nach Sicilien über . Er unterwarf sich diese Insel , bemächtigte sich
dort großer Schätze und einer außerordentlichen Menge von Pferden und Hornvieh,
bemusterte sich auch Sardiniens
und CorsicaS und verheerte die Seeküsten von
Griechenland . Zugleich belagerten s. Truppen Ancona , allein die gothische Flotte
ward gänzlich von einer Flotte des Iustinian geschlagen , die Gothen mußten die Be¬
lagerung aufheben , und bald ward ihnen auch Sicilien wledergenommen . Nach
des BelisariuS Zurückberufung sandte Iustinian den tapfern NarseS als Feldherrn
nach Italien . Dieser zog 552 niit einem großen Heere ( Longobarden , Heruler u.
A .) über die julischen Alpen , und ging von Ravemza her auf Rom los . T . rückte
ihm bis Busta Gallorum (DorfTaginae , eine Ebene , wo einst , der Sage nach,
Camill die Gallier besiegt hatte ) entgegen . NarseS ließ dem T . in Iustinian ' s Na¬
men Verzeihung anbieten ; der Gothenkonig antwortete auf die schimpfliche Bot¬
schaft , daß er siegen oder sterben wolle , und griff am nächsten Morgen (»u Juni
552 ) an , allein s. Reiterei ward in die Flucht geschlagen und setzte auch das Fuß¬
volk in Verwirrung . Die Gothen wurden gänzlich besiegt , und T . entsteh mit 5
Begleitern . Er ward jedoch von Asbad , einem Anführer der Gepiden , eingeholt,
der ihn , ohne ihn zu erkennen , mit einer Lanze durchbohrte . Mit ihm sank der Ruhm
der Gothen . Nach dem Zeugniß gleichzeitiger Schriftsteller war T . ebenso heldenmüthig als mäßig , menschlich und gerecht . Die letzten Gothen wählten den tapfern
Tejas zu s. Nachfolger . Dieser siel in der Schlacht bei Nocera , 1. L) ct. 553.
Tott Franz
(
, Baron v .) , ein ungarischer Edelmann . Nachdem er 1^ 55
im Gefolge des franz . Gesandten , VergenneS , Konstantinopel besucht und während
eines kjährigen Aufenthalts daselbst die türkische Sprache erlernt hatte , kehrte er
»ach Frankreich zurück, war dann eine Zeit lang franz . Resident bei dem Khan der
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krimischen Tataren , und begab sich nach dessen Tode wieder nach Konstantinoxel,
wo er . in dem Kriege mit Rußland , zur Verbesserung des Artilleriewesens und
der Stückgießerei , sowie zur Befestigung und Vertheidigung der Dardanellen gebraucht wurde und wesentliche Dienste leistete. Nach erfolgtet » Frieden ( 1114)
ging er nach Frankreich , besuchte sodann in Auftrag der Regierung die levankischen
Handelsplätze , zog sich darauf in die Einsamkeit zurück, und starb zu TatzmannSdorf in Ungarn 1193 . Wir verdanken T . sehr anziehende Nachrichten über die
Türkei , Tatarei , den Archipelagus , Ägypten , Syrien u . s. w.
T o u l o n , Stadt mit 31,060 Einw . in der ehemaligen Provence , der Hauptort eines ArrondissementS im franz . Depart . des Var , mit einem trefflichen Hafen
für Kriegsschiffe , wozu auch die Galeeren , die vormals ihre Station zu Marseille
hatten , gekommen sind , liegt an einer Bucht des mittelländ . Meeres . Es besteht
aus dem alten und neuen Quartiere ; i» dem ersiern ist die ehemals bischest. Haupt¬
kirche unk das schöne Rakhhaus , in dem neuen schöngebauten Quartiere ist der
Champ de Baraille , eine herrliche Promenade . Der alte und neue Hafen haben
mittelst eines CanalS Verbindung mit einander , und sind mit einem schönen
Kai und 2 Dämmen (Molos ) eingefaßt . Hier findet man das große Seearsenal,
große Magazine , die Schiffswerfte , die Werkstätten der Handwerker , die für die
Flotten arbeiten , und eine Quarantainc -Anstalt . Jedes Kriegsschiff hat sein be¬
sonderes Magazin ; die Kanonen und Segel sind aber an gewissen Orten beisammen.
Das allgenieine Magazin mit seiner bewundernswürdigen Ordnung und s. großen
Vorräthen , die geräumigen Werkstätten der zum Schiffbau gehörigen Handwer¬
ker und das 320 Klaftern lange massive Gebäude zur Verfertigung der Taue und
Schiffsseile hüben wenig ihres Gleichen . Jeder von beiden Häfen hat einen engen
Eingang und wird von starken Batterien beschützt. Vor den Häfen liegt die vor¬
treffliche Rhede , die in die alte und neue eingetheilt wird , zwischen.welchen ein
hoher starker Thurm steht ; auch diene» niehre Forts zur Vertheidigung derselben,
sodaß Toulon von der Seeseite unangreifbar ist. T .' s Fabriken sind von keiner
Wichtigkeit . Die große Segeltuchfabnk und Taudreherei arbeiten bloß für die Ma¬
rine . Wichtiger sind die Fischerei und der Handel mit der Levante und Amerika . In
der Umgegend wachsen viele Eapern . 1107 ward dieser Platz von den Verbünde¬
ten unter dein Herzoge von Savoyen und dem kaiserl. General , Prinzen Eugen v.
Savoyen , zu Lande , und von der engl . und holländ . Flotte zu Wasser bombardirk,
sodaß die Etadt meist zerstört wurde , und niehre schiffe im Hafen verbrannten.
Die Belagerung mußte jedoch aufgehoben werden . Nachher sind die zerstörten
Werke ausgebessert , und noch viele Forts auf den Anhöhen angelegt worden . 1144
fiel zwischen dieser Stadt und den hierischen Inseln eine Seeschlacht zwischen der
engl . und der franz .- spanischen Flotte vor . 1103 übergaben die gegen die revolutionnaire Regierung aufgebrachten Einw . und Soldaten in Toulon die Etadt durch
freiwillige Übereinkunft der engl . und spanischen Flotte . Beide wurden zwar bald
darauf durch eine Belagerung verdrängt ; aber sie zerstörten vor ihrem Abzüge einen
großen Theil der Arsenäke , verbrannten 20 Kriegsschiffe und Fregatten , und führ¬
ten die übrigen 3 Kriegsschiffe und 6 Fregatten mit hinweg . Hierdurch , und noch
mehr durch die darauf erfolgte harte Züchtigung von Seiten der revolutionnairen
Regierung verlor T . beträchtlich an Bevölkerung und Wohlstand . Die Arsenäle
sind jetzt wiederhergestellt , und 1810 ward eine Marineschule von 300 Zöglingen
von 4500 Galcerensträfiinerrichtet . Der Bagno von Toulon (Verwahrungsorl
gen ) erhielt 1811 eine menschlicher zweckmäßige Einrichtung . Don Toulon segelte
eine französische Flotte nebst einem Landungsheere unter dem Gen . Donaparte den
18 . Mai 1198 nach Ägypten , und unter dem Gen . Bourmont am 25 . Mai fg.
1830 nach Algier.
ehemalige Hauptst . der franz . Prov . Languedoc , jetzt im DcToulouse,
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park . Haute -Garonne , ist alt , hat 8 Thore , wohlgebaute Kirche » und Häuser,
aber meist krumme und enge Gassen , eine königl . Münze , eine Universitätsakadewie mit 4 Facultäten , ein königl . Eollegium , eine Gesellschaft der Künste und Wis¬
senschaften , eine öffentliche Bibliothek , eine Sternwarte , einen botanischen Gar¬
ten , 8800 H . und 52,000 E . Über die Garonne führt eine der schönsten Brücken
von 810 Fuß Lange und 72 Fuß Breite , mit einem Triumphbogen , und verbindet
die Stadt mit der Vorstadt St .-Cyprien . Unter den öffentlichen Gebäuden zeichnen
sich aus : der erzbtschöfl. Palast , das Rathhaus
oder Capitel , dessen Fauade kurz
vor der Revolution prächtig neu erbaut worden ist, eins der schönsten in Frankreich,
das große Schauspielhaus , die Saturninskirche mit vielen Reliquien , die Capucinerkirche mit einer merkwürdigen Krypta , die Dominicanerkirche mit Thomas von
AquinoS Sarkophage w. Auch sieht man Überreste von römischen Amphitheatern
und Wasserleitungen . Svwol die Garonne als der unterhalb der Stadt hingehmde
Canal von Langucdoc befördern den Hantel ; doch entspricht die Handlung mit Ge¬
treide , Mehl und Bauholz , mit spanischer Wolle und den hiesigen Manufacten
von feinen Tüchern , Seiden - und Baumwollenstoffen nicht der so günstigen Lage.
Über die Verurtheilung des unglücklichen Calas durch das hiesige Parlament s.
Calas . Wegen der von Paris aus zu spät angelangten Nachricht von der Thronentsetzung Napoleons wurden bei Toulouse noch den 10 . April 1814 die Franzosen
unter Soult von den verbündete » Engländern , Spaniern und Portugiesen unter
Wellington in einer Schlacht besiegt , und die Stadt von den Engländern am 11.
April eingenommen . (S . auch Lomcnie
de Brienne
, Erzbisch . v, Toulouse .)
In der neuesten Zeit machte sich hier der ErzbischosCard . Clermont -Tomwre durch
s. ultramontanen Eifer bekannt . Er starb den 21 . Febr . 1830.
Tournefort
(
Joseph
Pittou de), Botaniker , geb. zu Air in der Provence
1656 , fand schon in s. Kindheit das größte Vergnügen am Kräutersamnieln , sodaß er ohne Anleitung sich mit allen in der Gegend von Air wachsenden Kräutern
bekanntmachte , In dem Jesuitencollegium daselbst erhielt er seine Schulerziehung
und studirke nachher zu Montpellier Theologie , Anatomie und Medicin , vorzüglich
aber Botanik . Der Tod s. Vaters ( 1676 ) verschaffte ihm völlige Freiheit , sei¬
ner Neigung zu folgen , und er unternahm mehre Reisen durch Frankreich , die Py¬
renäen , England , Holland und Spanien , auch eine aus Kosten des Königs nach
der Levante . 1683 ward er als Pros . der Botanik bei dem königl . Pflanzengarten
in Paris angestellt , zu dessen Bereicherung er viele Reisen machte , und 1692 zum
Mitgl . der Akad . der Wisscnsch . ernannt . Sein erstes Werk : „ IAe>>,e »!i <Ie !>»I.inignc , ou metsicxle z>>» , annnaitrc ler püiutek " ( 3 Bde . , 4. , Mit Kpfrn .,
1694 ) machte seinen Namen unsterblich , da er eine bessere Bestimmung der Pflanzengattungen einführte , deren Charaktere besonders von der Gestalt der Blumen
hergenommen sind. Bis zu Linm'-'s Zeiten war T .'S System das beliebteste , und
eine Menge von Pflanzen verdanken ihm ihre Benennungen . 1700 erschien eine
vermehrte AuSg . jener Elemente : „ iu -minii » »«--. rei siersi.iiiae " , »nd 1719 eine
von Anton Iussieu mit 489 Kpf . Diesem Werke folgte s. „ Ilfttxirv ckc.-, >>!u>>ie5
ftui naissent gux enviroini «le ? ar >s" ( 1698 , 12 . , neu bearbeitet von B , Ius¬
sieu , 1725 ) ; ferner s. „ Ilrlatinn <>' » >> vov .ige <1u läevant " (Paris 1712 , 2
Bde ., 4. ; deutsch, Nürnb . 1776 , 3 Bde .) u . s. w . T . ging überall mit philo¬
sophischem Geiste zu Werke , wodurch s. Schriften um so schätzbarer werden . Durch
einen unglücklichen Zufall quetschte er sich in einer engen -Vtraße zu Paris an
einem schnell vorüberfahrenden Wagen die Brust und starb an den Folgen da¬
von 1708.
Toussaint
l ' -Ouverture,
ein Neger auf St .-Domingo , der die
Talente eines Feldherrn und Gesetzgebers mit Edelmuth , Rechtssinn und Mensch¬
lichkeit vereinigte . Als Sklave 1745 geb. (aus einer Pflanzung des Grafen Noö,
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unweit des Cap Frarwais ) erlernte er, unter den niedrigsten Beschäftigungen , ohne
Unterricht , lesen , scheel den und rechnen . Sein Durst nach Kenntnissen erwarb
ihm die Gunst seines Vorgesetzten , des Oberaufseherg der Plantagen , Banen de
Libertas , der ihn zu seinem Kutscher machte , und die Achtung und Bewunderung
seiner Mitstlaven . Indessen blieb er nach seiner im 25 . Jahre erfolgten Derheiratkung Sklave seines Herrn , der ihm jedoch seinen Zustand zu erleichtern suchte.
Dies benutzte er und machte sich mit den in Libertas ' s Bibliothek befindlichen Phi¬
losoph . Schriften (worunter ihn die von Rapnal am meisten anzogen ) , mit den
Werken über StaakS - und Kriegswissenschaften bekannt . Als l 791 , in der
Nackt vom 2 ! . zum 22 . August , die erste Negerempörung auf St . -Domingo
ausbrach , ward auch er von seinen Landsleuten zu Rathe gezogen , nahm aber
erst , nackdem er seinen Herrn nach dem festen Lande von Amerika in Sicherheit
gebracht hatte , bei dem unter Biassou 'S Befehlen stehenden Negerheere Dienste,
und ward der nächste nach diesem im Eommando . AlsBiassou sich theils durch
Grausamkeiten , theils durch fehlgeschlagene Unternehmungen den Haß seines
Heeres zugezogen hatte , ward T . an seiner Stelle ( 1793 ) zum Divisionsgeneral
ernannt . Hier entwickelte er ebenso viel Genie als Kenntniß der Kriegskunst und
. Die Grausamkeiten wider die Weißen wurden ihm mit Un¬
Staatsverwaltung
recht zur Last gelegt . Manche von den Barbareien , welche DessalineS verübte
(s . Haiti ) , fielen auf T . zurück , weil dieser , obgleich mit der obersten Ge¬
walt in der Eolonie bekleidet, nicht im Stande war , den wilden DessalineS zu bän¬
digen . Menschlich in dem unmenschlichsten aller Kriege , suchte T . , soviel an
ihn «war , jede Art von Barbarei zu verhindern , und übte nur dann Rache , wenn
die Nothwendigkeit sie gebot . Ein engl . Officier , Rainsford , in s. „ Gesch . der
Insel St .-Domingo ^ , gibt ihm das Zeugniß , daß er sich, als Gouverneur und
Obergeneral , durch Gerechtigkeit !?- und Menschenliebe , durch gutes Benehmen
und musterhafte Anstalten zum Besten des Landes mit Recht die Liebe der Neger
erworben habe . 1796 hatte T . bei einen , Volksaufstande in der Eapstadt den franz.
zum Gefangenen gemachte » Gen . Lavcaup befreit , als Gouverneur wieder einge¬
setzt, war zur Belohnung dafür zum franz . Divisionsgeneral ur . GouvernementSlieutenant auf St .-Domingo ernannt , und befehligte hierauf m,ker Rochambeau
einen Theil des franz . Heeres . Die bessere Ordnung , die er alieruhalben einführte,
erwarb ihm viele Anhänger ; auch machte er 1797 bedeutende fortschritte gegen
die Engländer , sodaß ibm das franz . Directorium einen Ehrensäbel schenkte und
ihn zum Obergeneral aller Truppen auf St .-Domingo ernannte . Indessen wider¬
setzte sichT ., nachdem er 1798 noch wichtigere Fortschritte gemacht hatte , der Aner¬
kennung der franz . Abgeordneten , und suchte sich von ihnen unabhängig zu machen.
Das Directorium stellte sich jedoch fortwährend gut gegen ihn , und auch er schien
in gutem Verhältnisse bleiben zu wollen , weßhalb er seine beiden Söhne nach Frank¬
reich schickte, um sie dort erziehen zu lassen. Als aber der Divisionsgeneral Hedouville dem General Rigaut befahl , T .'s Befehle nicht anzuerkennen , brach 1799
zwischen T . und Rigaut , dem Oberhaupte der Mulatten in den südlichen Depar¬
tements , ein heftiger Bürgerkrieg aus ; Ströme Blutes flössen ; zuletzt war T.
Meister der ganzen Eolonie . Er stellte nun die Ordnung im Norden wieder her,
kündigte eine Amnestie an , entwaffnete die rebellischen Schwarzen und schickte die
ränkevollen franz . Abgeordneten , welche durch ihre Umtriebe alle Unordnungen ver¬
schuldet hatten (den Gen . Hedouville , Santhonap u . a . m .) , nach Frankreich zu¬
rück , die ihn nachher aus Rache verleumdeten . Von 40 Gefangenen verurtheilte
T . 13 , und unter diesen seinen eigenen Neffen , Mvyse , zum Tode . Die Einw.
der Eapstadt wollten ihn auf das feierlichste empfangen und überreichten ihm eine
Goldmünze mit den Worten um sein Bildniß : „ Azuez Oleu . «Lest lui !" Allein er
lehnte jede Auszeichnung ab . Seine Absicht war , durch die Rettung von Frank-
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reichs wichtigster Colonie sich die Dichtung der franz . Regierung zu erwerben . Allein seine Aiafiregeln erschienen dem argwöhnischen Oberconsul immer verdächtiger.
Er sendete deßhalb 1801 eine Flotte unter dem General Leckere und dem Admiral
Villaret Ioyeuse nach St .-Tomingo ab . T . ließ ihnen bei ihrer Ankunft zu erken¬
nen geben , daß er auf keine Weise ihnen erlauben werde , in die Stadt zu kommen.
Als mln die Übergabe der Stadt hen franz . Befeblshabern verweigert wurde , be¬
gannen sie einen heftigen Angriff . Die Schwarzen , unter dem Befehl des Gene¬
rals Christoph , flüchteten und warfen , mit Fackeln bewaffnet , Feuer sowol in die
Stadt als in die übrigen Besitzungen , durch welche sie sich zurückzogen , wodurch
die Colonie schrecklich verheert wurde . Vergebens schickte Leckere dem T . seine
beiden Söhne , welche er aus Frankreich mit zurückgebracht hatte , zu , um ihn
nachgebender zu machen ; daraus erklärten die franz . Generale ihn und Christoph in
die Acht ; sie wurden geschlagen , mußten sich in die Wälder zurückziehen, und endlich
Unterhandlungen anfanget !. Leckere bewilligte einen Waffenstillstand und nahm
die Unterwerfung der Ncgergeuerale unter der Bedingung an , daß T . und Chri¬
stoph sich nach den ihnen angewiesenen Orten begeben mußten . Deffalines und
Christoph suchte» jetzt, voll Haß und Neid , T . ganz aufzuopfern . Ein Brief , worin
T . insgeheim einen Aufstand vorbereitet haben sollte , ward dem franz . General
in die Hände gespielt, worauf dieser den nichts besorgenden , ini Schoße seiner Fami¬
lie auf seinem Landgute lebenden T . und einige A., zu Anfange des Juni verhaften
und »ach Frankreich einschiffen ließ. Bei s. Ankunft in Nantes , im Aug . 1802,
besuchten ihn imGefängniffe der Stadt derPräfect und andre Behörden , denen er
in Beziehung auf sein Schicksal mit großem Nachdruck sagte : „ Von » uvo/. mu
täte , »itiiz vuus n' ovc/. pi><> >>n>gncuc , ut v» nn vinni rszwntlro/ . >1» vor iuoc»» Lcguvnoc -c" . 24 Stunden darauf ward er nach der Festung Ioux bei Besaiwon
gebracht , wo man ihn 1803 in seinem Zimmer todt gefunden hat . Er war , 58
I . alt , an Gift gestorben und hinterließ 3 Söhne . — T . war ein seltener Mann;
ebenso stark im Unglück als im Glück , that er nichts der Tugend Unwürdiges . Die
außerordentlichsten Opfer kosteten ihn nichts , wenn er dadurch s. Landsleute aus der
Sklaverei reißen ionnte ; mit unbegreiflichem Scharfblick drang er in die geheimen
Entwürfe s. Gegner ein , und war um so unerforfchlicher in s. Planen , weil er sie
unter einer anscheinenden Offenheit verbarg . Der Leichtigkeit wegen , mit der er
in alle vertragsame Vorschläge einging , harte man ihm den Beinamen l'Ouverture
gegeben . Er baute die Grundlagen zu der bürgert . Bildung eines neuen Volks,
mit jener Umsteht , welche beurtheilt , was dauern kann , und was untergehen wird.
Sein für den Krieg wie für den Frieden gleich fähiges Genie verband in der Ge¬
fahr jene Kaltblütigkeit der Anordnung mit dem Feuer der Ausführung , welches
selbst Unfälle unschädlich macht . Nie konnte ihn ein noch so unerwartetes Ereigniß
aus der Fassung bringen , er fand schnell den sichersten Ausweg . Mit diesen Geistesgaben verband er die genaueste Kenntniß des Landes . Sein Körper war ge¬
wandt und nicht zu groß ; sein Anstand edel und kräftig ; sein Gesicht voll Aus¬
druck , sein Blick rasch und durchdringend , seine ganze Haltung Aufmerksamkeit
gebietend . In seinen Genüssen war er mäßig , in seiner äußern Erscheinung aber
liebte er Pracht und Glanz . Er war mißtrauisch , in Folge seiner Verhältnisse und
Schicksale ; auch war er religiös und bestieg wol selbst die Kanzel , wo er dem Volke
und den Soldaten mit Kraft und Nachdruck Reden hielt . Ruhe bedurfte er wenig;
immer beschäftigt, arbeitete er mit größter Leichtigkeit. Er hatte 5 Secretaire , die
täglich mehr als 100 Briefe beantworten mußten . Übrigens besaß er ein außeror¬
dentliches Gedächtniß , war guter Gatte und Vater , sehr dankbar gegen seine Wohl¬
thäter und Freunde , im bürgerlichen Leben ebenso zuverlässig als schlau im po¬
litischen . Seine Landsleute liebten und bewunderte » ihn bis zur Schwärmerei,
und seine Feinde fürchteten lhn . „ T ." , sagt Gregorie von ihm , „ war der Wieder-
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Hersteller des Mottesdienstes ausSt .-Domingo , und sein Eifer hatte ihm den Bei»amen des CapucinerS von Leuten ermorden , denen man einen ganz andern geben
konnte . . . . Daß T . grausam , Heuchler gewesen sei, — ich habe keinen Be¬
ruf , es zu läugnen ; aber die Weißen — ! Man muß in keiner Sache urtheile » , in
welcher man nur Eine Partei hörte . Vielleicht kommt die Zeit , wo auch die Neger
schreiben und drucken lassen" . ' )
eine Art von Citadelle an der Hstseite , jedoch außerhalb des Be¬
Tower,
zirks der City von London , nicht weit von der Themse , das engl . StaatSgesängniß,
ist sehr alt und theilweise in Verfall . Ihr Name kommt von dem Thurm , den Kö¬
nig Wilhelm aus Quadersteinen zur Erhaltung der Ruhe in der Hauptstadt errich¬
ten ließ . Dieses Gebäude ward nach und nach durch Zusätze vergrößert und befestigt.
Das Mauze umfaßt 12 Morgen Fläche und ist mit einem mit Steinen ausgelegten
Wall und tiefen Gräben umgeben . Merkwürdigkeiten des TvwerS sind die wilden
Thiere , als Löwen , Tiger -c. Ferner das Zeughaus , ein ungeheures , 2 Stock ho¬
hes Gebäude . Das Geschütz ist im Erdgeschoß ; oben ist ein herrlicher Waffensaal,
359 Fuß lang , 59 breit , voll Flinten , Säbel und Pistolen , die sämmtlich so ordent¬
lich als geschmackvoll aufgestellt sind , und womit 299,090 M . bewaffnet werden
können . Die Ho >searmory oder die Pferderüstkammer ist die Vorstellung der engl.
Könige von Wilhelm dem Eroberer an bis auf Georg II . in ihren Rüstungen zu
Pferde , nach den, Leben. Die span . Arniory (spanische Rüstkammer ) enthält die
Waffen lind Rüstungen , welche der spanischen unüberwindlichen Flotte 1588 abge¬
nommen und nach London gebracht worden sind. Auch König Heinrichs VIII . nächt¬
licher Spazierstock , worin sich 5 Pistolen befinden , und das Beil , womit Anna
Boleyn enthauptet worden :c. , sind hier . Die engl . ReiehSkleinodien werten nur
hinter einem Gitter gezeigt, und wer sie sehen will, muß sich überdieß so lange ein¬
schließen lassen ; denn ein engl . Dberst Blood unter Karl II. wollte sie mit Gewalt
wegnehmen , seit welcher Zeit man sich dieser Vorsicht bedient . Sie bestehen in eini¬
gen Kronen von großem Werth , einem Reichsapfel , Scepter , einem Taufbecken,
worin die königl . Familie getauft wird , einem goldenen Adler , worin das Salböl für
die Könige und Königinnen enthalten ist u. s. f. Bis zur Errichtung des großen neuen
MünzgcbäudeS in einer andern Gegend der Stadt , ward alles engl . Geld im Tower
geschlagen , und es war keine Münzstätte weiter nn Königreiche , außer der Münzmain der Gegend von Birmingham , wo Scheidemünzen
schine eines Privatmannes
geprägt werden . Noch ist im Tower ein großes und sehr sicheres Pulvermagazin,
und eine Kirche , worin viele vornehme Personen , die hier enthauptet sind , begraben
liegen , z. B . Anna Boleyn und Catharma Howard , beide Gemahlinnen Hein¬
richs VIII . u . a. m . ; ferner ein Archiv , worin Nachrichten und Urkunden von den
Zeiten König Johanns bis auf Richard III . in 56 Schränken aufbewahrt werde ».
Gegen Erlegung einer Kleinigkeit darf man davon nachsehen, was man will . Die
Stelle eines GovernorS oder Oberbefehlshabers im Tower ist sehr ansehnlich und
einträglich . Unter ihm steht ein Lieutenant -Governor , ein Depury -Lieutenant und
ein Major . Hinter dem Tower an der Themse stehen 69 Kanonen , die bei Feier¬
lichkeiten , und wenn der Kvnig ins Parlament geht , abgefeuert werden . S . I.
Bayley 's „ Uistorv aucl niitiguitios vl tllo locvel " (London 1821 , 2 Thle ., 4 .),
*) Dies ist gcscheben- M . s. ,/IIist . ste I'insurrsction
Nord de 8te . 19niningue ", von Ant . Mettal

lies eselaves dans le

(von 1789 - 1804 ; 3 Bde -, Paris

und des Mulatten Negis „Vlrinoires sur l'ouS8r>int lOuverture
sctions

des « »cusstions

dirigres

contre

lui " (Paris

I 818 ).

lfttO ),

, juslitiö xsr

se-i

Beide (Schriften Und

neu aufgelegt in der „Ilist . de » »pedit . des 1'rsneai « i» 8tc . Itomingue etc ? ',
von Ant . Metral (Paris ittLü). Nur Lacrvix (in f. „VIein. pour servil- a I inst . de I.-,
revol . de 8le .-l »o,ninj ;ue ", 2 . Anst., Paris 182 (9 urtheilt weniger günstig von T -, der
nach ihm zwar kein Lnrann , aber auch kein Muster von Edelmurb war. Verschlossenheit,

Verstellung und unersättlicher Ehrgeiz bildeten die Hauprzüge s. Charakters.
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und I . Britton ' s und E . W . Braylcy ' s „ ^lemoir ; ok tlw lower of London " ,
mit Holzschnitten ( London 1830 ) .
Toxikologie,
die Lehre von den Kisten und Gegengiften ; von dem
griech . roHxoi -, welches eine besondere Art des stärksten Giftes , womit die Alten
ihre Pfeile und Wurfspieße vergifteten , nachher aber jede Art von Gift bedeutete.
M . f. die Werke von Frank und Orfila (Orfila 's Toxikologie " , nach der 3 . Aufl.
von 1828 , deutsch vom Pros . I). Kühn , 2 Bde ., Leipz. 1829 ) ; 11. A . Buchner 's
(Pros . in München ) „Toxikologie " (2 . Ausi . , Nürnbeig 18291 , und 11. E . Witting 'S „ Übers . der wichtigsten Entdeckungen im Felde der Toxikologie , bes. der che-Misch-gerichrl . Untersuchungen " ( 2 Bde . , Hanover 1829 und 1850 ) .
Trabanten
nennt man 1) diejenigen himmlischen Körper , die zwar ihr
Licht und ihre Wärme von der Sonne ihres Systems erhalten , jedoch nur mittel¬
bar sich um dieselbe bewegen , indem ihr unmittelbarer Lauf um den ihnen zugehö¬
rigen Planeten geschieht. Sie heißen auch Monde oder Nebenplaneten . Unsere Er¬
de hat 1, Jupiter 4 , Saturn 9, Uranus 6 ( wenigstens sind noch nicht mehre ent¬
deckt) solcher Trabanten . ( Vgl . Planeten
.) — 2) Eine Leibwache des Fürsten,
wozu gemeiniglich große und wohlgewachsene Leute ausgewählt werden.
Tractaten
nennt man 1) Unterhandlungen , oder auch eine vorläufige
Übereinkunft vertragschließender Parteien im Privatrecht ; 2) Verträge von Wich¬
tigkeit , mit besondern Formalitäten verbunden ; daher 3) S taatS - und Völkerverträge.
Tradition,
Überlieferung , kann jede Sage genannt werden , die sich nur
durch mündliche Fortpflanzung von einem Geschlechte zum andern erhallen hat , und
diese mündliche Fortpflanzung selbst. Bekanntlich kam der histor. Stoff aus den
Zeiten vor Erfindung der Schreibekunst durch solche Tradition bis auf die ersten
Geschichtschreiber . Wie treu auch das Gedächtniß der Erzähler sie wiedergeben
mochte , ihre Brauchbarkeit für spätere Historiker mußte schon darum zweifelhaft
sein , weil die Nachwelt eine durch Jahrhunderte von ihr geschiedene Vorzeit ganz
zu verstehen unfähig ist. Jedes Volk bewahrt die Erinnerungen seines Daseins vor
den Anfängen seiner Literatur in Sagen , die , je später diese entstand , desto weiter
zurückweisen unk sich in mythisches Dunkel verlieren . Unter den Quellen der Ge¬
schichte ist daher die Tradition eine der unzuverlässigsten , wiewol bei geringer Ver¬
schiedenheit der Bildung die Überlieferung für heilig gehalten und minder verfälscht
wird ; dagegen hat sie der Poesie reichhaltigen Lttoff und über die Bedeutung des
Cultus , den die Religionen des Alterthums aus der vorgeschichtlichen Zeit in die
geschichtlichemitbrachten , Aufschluß gegeben . Die kathol . Kirche versteht unter Tra¬
dition das ungeschriebene Wort Gottes , d. h. die Überlieferungen aus dem münd 'lichen Vortrage Jesu und der Apostel , welche nicht aufgeschrieben wurden , und sich
mit Hülse des heil. Geistes durch Mittheilung von einer Generation der Bischöfe
zur andern in der Kirche erhielten . Als Hauptquelle derselben werden die Kirchen¬
vater betrachtet , die allerdings Kirchengebräuche anführen , welche die heil. Schrift
nicht vorgeschrieben hat . Mehre solcher Gebräuche , z. B . die Kindertaufe , die
Beichte , die Feier der hohen Feste , haben die Protestanten beibehalten . Nur Wä¬
gern sie sich, was die kathol . Kirche für apostol . Überlieferung ausgibt , als eine vor
der heil . Schrift ganz unabhängige Erkenntnißquelle des Christenthums gelten zu
lassen . Die kathol . Kirche dagegen schreibt ihrer Tradition göttliches Ansehen zu
und macht sie dadurch zu einem Princip ihres Lehrbegriffs . Nach ihrem Grund¬
sätze, daß die Kirche (nämlich die Concilien , die übereinstimmenden Kirchenväter
und die Päpste ) in fortwährendem Besitze derselben -Offenbarung des heil. Geistes
fei , deren die Apostel genossen, thut sie es auch ganz folgerecht . Denn daraus
folgt die vom tridentinischen Concilium bestätigte Lehre , daß nicht nur die Echtheit
der bibl . Bücher bloß darum anzunehmen sei, weil die Kirche sie für echt erklärt,
und daß sie allein in dem Sinne ausgelegt und verstanden weiden dürfen , den die
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Kirche ihnen beilegt , sondern auch alle die Lehrsätze und Gebräuche , welche in spä¬
tern Zeiten , ohne Anweisung der heil. Schrift , ja , wie die Protestanten meinen,
oft sogar im Widerspruch mit dem bibl . Christenthume , durch Concilien und Päpste
in der Kirche aufgebracht worden sind, als göttliche Einsetzung zu achten seien. Der
angegebene , bei den als rechtgläubig geltenden kathol . Kirchenlehrern nachzuweisende
Traditionsbegriff stützte die Lehre von der unumschränkten Gewalt der Kirche über
Glauben , Cultus und Leben der Christen , und jene Menge kirchlicher Satzungen,
Gebräuche und Einrichtungen , die von den Protestanten als schriftwidrige Erfin¬
dungen des Aberglaubens , der Herrschsucht und der Geldgier angesehen werden.
Die histor . Kritik , wie sie von protestant . Theologen geübt wird , darf daher an die
kathol . Traditionslehre nicht rühren , sie würde mit ihr das ganze System des Ka¬
tholicismus umwerfen . Vielmehr muß ein unbedingter Glaube an das göttliche
Ansehen der Kirche und an die ihr fortwährend beiwohnende Inspiration diese Leh¬
re heiligen , und die kridentinische Kirchenversammlung hat nicht ganz folgerecht
den Ausspruch gethan , daß der Tradition nur gleiche Ehrfurcht wie der heil . Schrift
gebühre , da erstere als kirchlich anerkannte alleinige Auslegen » der letzter» .eigentlich
das höhere Ansehen hat . Hieraus ergibt sich die zur Beurtheilung der theolog . Ge¬
gensatze unserer Tage dienende Bemerkung , daß die Tradition dem echten Katholi¬
ken Dasselbe ist, was die Vernunft dem Rationalisten und der wissenschaftlich ausK.
gemitteltc Buchstabe der heil. Schrift dem Supernaturalisten .
wurden diejenigen Christen genannt , die sich unter den ThriTraditoren
stenversolgungen , besonders Diocletian 'S, des Vergehens der Auslieferung heiliger
Bücher und Gefäße an die heidnische Dbrigkeit schuldig machten . „ Meist waren es
zaghafte Geistliche , die die Kirche durch Entsetzung von ihren Ämtern bestrafte.
sten s( . d.) solche Auslieferer sogar den ärgsten Ketzern gleichstell¬
Da die Donati
ten, milderte die orthodoxe Kirche ihr Urtheil über dieses Vergehen , zu dem es un¬
kl.
ter den christl. Kaisern keine Gelegenheit mehr gab .
e.m , die Scelenfortpflanzungslehre , das Glauben an
Traductionssyst
Fortpflanzung der Seelen von Ältern auf die Kinder . Daher wurden sonst Tra du»
cianer Diejenigen genannt , welche in Hinsicht des Ursprungs der Seele behaupte¬
ten, die Seele der Kinder läge dem Keime nach in den Ältern und pflanze sich durch
Übertragung ( per tia >i»<!c>i>) fort.
von) . Im Sommer 1805 hatte sich die 24 Kriegs¬
(
Schlacht
Trafalgar
schiffe starke franz . Flotte , welche zu Toulon ausgerüstet worden , unter dem Ad¬
miral Villeneuve mit der spanischen unter dem Admiral Gravina im Hasen zu Ca¬
diz vereinigt , und war in die westindischen Gewässer gesegelt , wo sie Furcht und
schrecken verbreitete , aber ohne irgend eine Insel zu nehmen ; kaum einige engl.
Kauffahrer und ein Cutter waren ihr in die Hände gefallen . Unterdessen war ihr
Nelson mit einer etwa halb so starken engl . Flotte nachgesandt ; aber vergeblich
suchte dieser sie in Barbados , in Martinique , in Sr .-.Lucie, und segelte nach Europa
zurück. Hier hatte bei Coruna (22 . Juli 1805 ) bereits der Admiral Calder mit
15 Linienschiffen die feindliche Flotte angetroffen und ihr eine Schlacht geliefert,
welche aber unentschieden blieb , da ein dicker Nebel im Augenblicke des Kampfes
Alles verdunkelte, und jeder Theil beträchtlichen Schaden litt ; doch hatten sich die
Briten zweier spanischen Schiffe bemächtigt . Die spanisch-franz . Flotte lies in den
Hasen von Coruna ein , wo sie sich verstärkte , sodaß sie 34 Linienschiffe zählte.
Calder zog sich daher zurück. Während dies geschah, hatte Nelson sich in London
aufs Neue verstärkt und segelte nun vor Cadiz , wo die feindliche Flotte vor Anker
gegangen war . Es lag ihm nicht daran , was vorher schon Admiral Collingwood,
der bei Gibraltar stationier war , versucht hatte , die Flotte zu blockiren, sondern sie
zu einer Schlacht zu bringen . Er zog sich daher ganz von Cadiz zurück, und in der
That lockte er dadurch die Flotte heraus . Den 19 . segelte sie aus dem Hafen , d<»
21 . traf sie Nelson beim Tap Trafalgar auf dem halben Wege nach Gibraltars
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Meerenge . Er hatte den Plan ; u einer Schlacht seinen llnterbefehlshabern schon
am 4 . Oct . auseinandergesetzt . In 2 Colonnen segelte seine 27 Liniensch. starke Flotte
gcyen die franz .-span . von 33 Schiffen , welche eine 3 Stunden lange Linie bildeten
und bei Annäherung der Engländer sich in einen Halbkreis ordneten . Allein Nelson
wurde vom Winde , wie von der Erfahrenheit und Kühnheit seiner Mannschaft besser
unterstützt als der Feind . Er durchbrach die feindliche Linie an 2 Punkten , auf Pi¬
stolenschußweite lagen die Schiffe an einander ; mehre wurden geentert , andre in den
Grund gebohrt . Nach 3 Stunden war der Kampfgeendet ; Gravina , der span . Ad¬
miral , starb an seinen Wunden , 19 Schiffe waren verloren , worunter eins von 130
und das andre von 120 Kan . Der franz . 'Admiral Villeneuve ward gefangen , ebenso
Alava , der span . Viceatmiral , und der ContreadmiralCisneros . Dies war Nelson ' s
letzter und glorreichster Triumph . Ein feindl . Scharfschütze auf der Santa -Trinidad erkannte ihn an s. Orden und schoß ihn mitten durch den Stern , der s. Brust
schmückte. In wenig Minuten sank er, jedoch wie Epaminoudas vom Siege bereits
bekrönst . Collingwood übernahm statt seiner den Oberbefehl . 4 franst Schiffe ret¬
teten sich und steuerten nach Ferrol , wo sie aber den 4. Nov . dem Admiral Strachan in die Hände sielen. Nur 10 Schiffe blieben von der ganzen Flotte übrig , die
Napoleon in 6 Jahren mit Mühe , durch die Thätigkeit der ganzen franst Nation
geschaffen hatte . 15,000 M . betrug der Verlust an Todten , Verwundeten und Ge¬
fangenen , indeß die Engländer kaum 1800 Dienstunfähige und Todte zählten.
Trägheit,
im physischen Sinne , ist das Bestreben der Körper , in ihrem
Zustande zu beharren , sei dieser ein ruhiger , oder finde dabei Bewegung start. Man
nennt dieses zu den physischen Eigenschaften der Körper gehörende Vermögen auch —
und zwar richtiger bezeichnend — Beharrungsvermögen , Gleichgültigkeit gegen Be¬
wegung und Ruhe . Es ist dieses aber keine Kraft , weil diese letztere Änderung des
Zustandes bedingt , sondern ei» inneres , jedem Körper cigenthümlichesVermögeu , in
dem Verhältnisse zu bleiben , in dem er sich eben befindet. Im gewöhnlichen Sinne
wird Trägheit als geistige Beschaffenheit angesehen , und man versteht darunter
Hang zur Ruhe oder Abneigung vor Bewegung und '.Anstrengung . Von den Gei¬
steskräften gebraucht , wofern diese nicht durch phvsische Ursachen au ihrer Thätigkeit
verhindert werden , erscheint Trägheit selbst als Untugend , weil es Pflicht ist, seine
Kräfte auszubilden.
Tragisch.
Das ursprünglich gricch. Wort soll nach der gewöhnliche » Mei¬
nung einen Bockgesang bedeuten . Entweder , weil dem Bacchus , an dessen Fe¬
sten man ernsthafte , lyrische und heroische Gesänge , von welchen die Tragödie aus¬
ging , öffentlich ausführte , ein Bock geopfert zu werden pflegte , oder weil der beste
Sänger (Declamator nach unterer Art zu reden) einen Bock zum Preis erhielt,
wurde jenen Gedichten der seltsame Name zu Theil . Allein Adelung in s. „ Wörter¬
buch" hat gezeigt, daß das griech . Wort
auch traurig heißt . Man schreibt
die Erfindung der Tragödie in ihrer ersten >ehesten Gestalt dein ThespiS zu, der zu
den Zeiten des Solo » lebte . Nach Herodot haben die tLücnomer schon vor den Zei¬
ten deS ThespiS tragische Chöre erst zu Ehre » des Dionysos , dann des AdrastuS an¬
geführt ; ihnen -schreibt man daher gewöhnlich die Erfindung der griech. Tragö¬
die zu ; ihre Ausbildung zum Drama hingegen dein AschvluS. Sowie Aristoteles
sie vorfand , beschrieb er sie als ein dramat . reicht , welches zum Zweck hat, durch
Furcht und Mitleid , welche die dichterische Nachahmung einer Handlung erregt,
diese Leidenschaften zu reinigen . Wie oft diese Erklärung auch »achgebeict worden
ist , sie gibt wenig Licht , wenn man nicht den Begriff einer Reinigung der Leiden¬
schaften durch Leidenschaften inS Klare setzt. Die künstliche Erregung jener genann¬
ten Leidenschaften , die uns in einen unangenehme » Zustand versetzen , kann wol
auf die Reinigung unsers Gemüths keinen andern Einfluß haben , als den , daß
sie es stärkt und übt , die Leidenschaften überhaupt zu beherrschen . Zu einer solchen
jjbung scheint in der That Nichts geeigneter als ein Zustand , in welchem der
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Mensch Zu gleicher Zeit die Wirkung nichtiger Leidenschaften , und auch die äirast
suhlt , sich von ihnen ziubefreien , sobald er null . ^ >n diesen Zustand will uns dieTragokie versetzen. Sie will uns jeüe Leidenschaften , die auf der Si ' Mpakhie beruhen
und schon darum das Bewußtsein der innern Freiheit weniger als die rein egoistisehen verdunkeln , durch einen künstlichen Schein , durch Wahrheit des (Gedan¬
kens ohne Wirklichkeit der That und Begebenheit erregen , und indem sie den
Mangel der Wirklichkeit nicht verhehlt:
Änstitbiia ist die wabrc Mclpomenc,
Sie kündigt niebts als eine Fabel a» —
will sie uns das Gefühl des innern Vermögens lassen , unS davon nach Willkür
wieder zu befreien , wäre es auch nur Selbsimahnuiig an die Wesenlosiakeit Des¬
sen , was uns bewegt . Wer hat wol nicht einmal in demjenigen Halbsthlmiimer
schon geträumt , wo unser inneres Auge Schreckliches mit Ruhe oder Genus an¬
schaut , weil noch das Gefühl in uns wach ist, daß es unsere eigne Pbantasie ist, welche den Traum erschafft ? Gleich einem solchen Traume will der Dich¬
ter mit der Lebendigkeitseiner Gestaltungen aus uns wirken , und dadurch in »nS
die Kräfte aufwecken , die den Leidenschaften das Gegengewicht halten . Da es auf
eine Übung dieser Kräfte abgesehen ist, so muß er stch hüten , es mit der Erregung
der sympathetischen Gemüthsbewegungen so weit zu treiben , daß wir dem Schmer;
nur durch ein völliges Zerstören der traumartigcn Täuschung entrinnen können.
Denn sobald wir zu diesem Mittel greifen , fällt jene Übung des moralischen Vermö¬
gens weg . Wir müssen die Vorstellung , in der Lage der Handelnden zu stm , aus¬
halten können , selbst da , wo wir sie darin untergehen sehen , indem wir i» uns
noch das Dasein der Kräfte fühlen , deren sie für den Augenblick beraubt zu sein
scheinen . Aus diesem Gesichtspunkte vielleicht ist die Aristotelische EiUarung
mit Demjenigen Zu vereinbaren , was in neuern Zeiten über dasWesen derTragödie
xhilosophwt worden ist. Durch den Purismus , sie Trauerspiel tu nennen (vgl.
Schicksalstragödie
) , hak die Klarheit des Begriffs eben nicht gewonnen.
Selbst dramat . Schriftsteller haben das Traurige mit dem Tragischen verwechselt;
es läßt sich aber aus der obigen Erklärung entwickeln, daß das Wesen der Tragödie
nicht aus dem traurigen , Mitleid erregenden , zu Thränen rührenden Ausganze,
sondern auf der Größe und Erhabenheit der Hauptidee ruht , auf welche die Fabel
hinweist , und welche sie als ein lebendiges Beispiel belegt. Zudem das Gemüth über
dicFolge trauert,muß derGeffr an derGröße und Erhabenheit ihi er Ursache sich er¬
götzen können,weil sonst kiichtS als eine «»Vermischt schmerzlicheEnipsindüng in uns
entstehen kann, welcher wir nur durch dieSelbstmahnung an die Täuschung zu ent¬
rinnen vermögen . Die meist neuern Kunstphilosophen haben das weniger einge¬
sehen als gefühlt , nnd sichangestrengt , die Frage , was tragisch sei, a zu l, ri aufzulö¬
sen, und den Begriff dieses Beiworts auf ein höchstes Princip zurückzuführen . Das
kann schon darum nicht gelingen , weck der Sein » des gedachten Beiworts sich we¬
sentlich ändert , je nachdem man es mir diesem oder jenem Hauptwcrte verbindet.
Gebraucht man eS von der Hauptidee , welcher der Stoff zum Beleg , zur Anschaulichmachung dient , so fallt sein Sinn mit dein Begriffe des Erhabenen zusammen.
Sagt man es von der Fabel , oder einem einzelnen Theile derselben, so drückt er nur
diöEigenschaft aus , vermöge deren die Begebenheiten uuszu einer erhabenen Hauptidee aufzuregen geschickt sind, woraus keineswegs folgt , daß jede derselben an stch
und allenfalls mit ihren nächsten Ursachen betrachtet , ein erhabener Gegenstand für
die Anschauung sei. Spricht man von dem tragischen Helden ( desSrücks ), von sei¬
nem tragischen Eharakter , so weicht reffen Bedeutung noch weiter von dein Begriffe
des Erhabenen ab . Aristoteles will teil Helden tugendhaft , abermenschlich icbwach.
Das ist an sich nicht erhaben ; aber der Held' soll auch eben nicht durch seine morali¬
sche Größe auf uns wirken , sondern haupsachlich unsern Antheil , unser Mitgefühl
Eviivetfalivus -Lexico». Bd . Xl .
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erwecken und festhalten , damit Das , was in dem Stücke mit ihm sich begibt , uns
mit Geist und Gemüth auf die erhabene Hauptitee leite. Redet man endlich von
tragischen Hebeln , so versteht man darunter Mittel zur Aufregung unsers Geistes
und Gemüthes , die oft den Anschein des Kleinen viel mehr als des Erhabenen an
sich tragen , und bisweilen gerade dadurch um so zweckdienlicher werden , weil die
Anschauung einer großen Idee uns um so mehr überrascht , wenn wir mittelst des
gleichsam elektrischen Stoßes der Ideenverbindung durch kleine Begegnisse daran
gemahnt werden . So ist es im Lear mehr als einmal ein Einfall des Hofnar¬
ren , der wie ein Blitz das Ricsengebäude der moralischen WAtordnung erleuchtet
und unserm Geiste sichtbar macht . Schon um dieser Verschiedenheit willen ist es
eine Abgeschmacktheit , den Begriff des Tragischen , als einen abstrafen , in einer
einzelnen Erklärung erschöpfe» zu wollen , wenn man auch nicht gerade bis zu dein
unverständlichen Gewäsch hinauf abstrahlet , daß das Tragische ein Mißverhältniß
der menschlichen Willenskraft zu den Lebensgöttern sei. Diejenigen fehle» nicht we¬
niger , welche es einscitigerweise einen Kampf der menschliche» Freiheit mit der
Nothwendigkeit , des Willens und der That mit dem Schicksal u . s. f. nennen . Das
Komische menschlicher Handlungen ist in vielen Fällen mchksAndreS . IenerKampf
gehört zum Wesen des Drama überhaupt . Am sichersten bleiben wir bei der lepikographischen Erklärung stehen: Tragisch heißt , was Zur Tragödie gehört , in ihr
zweckmäßig ist (;. B . tragischer Vers , worunter die Alten vorzugsweise den iambischen verstanden ) oder auch von ihr herrührt , ja selbst, was ihr durch seine Wir -,
kung verwandt ist. Tragisch in dem letztbezeichneken Sinne ist Schillers Gedicht:
„Die Kraniche des JbikuS " , und die berühmte Gruppe des Laokoon , obschon sie
keine Tragödien genannt werden können . ( S . übrigens Schauspiel
.)
TrajanuS
Markus
(
UlpiuS ) , ein berühmter römischer Kaiser , war der
Sohn des Trajanus , eines ausgezeichneten Feldherrn unter Vespasian . Der junge
Trajan , in Spanien geb., begleitete seinen Vater in einem Feldzuge gegen die Pär¬
chen am Euphrat , lind diente auch am Rhein . Er zeichnete sich allenthalben durch
Muth aus , und suchte sich besonders durch große Fußmärsche abzuhärten . Zu¬
gleich machte er sich mit allen zum Kriege nöthigen Kenntnissen bekannt , und durch
sein einnehmendes Betrage » bei den Soldaten beliebt , ohne seiner Würde etwas
zu vergeben . 86 n . Chr . ward er Prätor und im 91 . Consul ; nachher hielt er sich
einige Zeit in Spanien aus , von wo er durch den Kaiser Domitian als Befehlsha¬
ber der Truppen nach Niederdeutschland berufe » wurde . Als der treffliche , aber
schon bejahrte Kaiser Nerva zur Regierung kam, fand derselbe Niemand würdiger
zu seinem Mitregenten als den Trajan , den er deßhalb adoptirte und ( 91 ) zum
Cäsar erhob . Trajan , damals 42 , nach Andern 45 I . alt , besaß neben seinen
übrigen Vorzügen , die ihm auf eine solche Würde Anspruch gaben , eine majestä¬
tische Gestalt und eine sehr einnehmende geistvolle Gesichtsbildung . Gleich nach
seiner Erhebung beschränkte er die prätorische Garde , welche den Nerva gezwun¬
gen hatte , ihr die Mörder des Domitian zum Bestrafen abzuliefern , und ließ die
Urheber des Aufruhrs bestrafen . Nerva starb bald darauf , und Trajan bestieg ohne
Widerspruch ( 98 n . Chr .) den Thron . Nichts konnte die Güte und Freundlich¬
keit, womit er allen Ständen und Personen begegnete, übertreffen . Zuerst machte
er allen Einw . Roms , die Abwesenden und die Kinder (zu deren Erziehung er Ver¬
ordnungen traf ) mit eingeschlossen, ein Geschenk an Korn und Geld ; auch gegen
die Provinzen bewies er sich freigebig . Um die Stadt mit Getreide hinlänglich zu
versehen , erlaubte er die ganz freie Einfuhr , und dieses Mittel war so zweckmä¬
ßig , daß bei einer Theurung in Agvpten , der damaligen Kornkammer Roms,
dieses Land von der Stadt aus mit Getreide versorgt wei ten konnte. Die verderb¬
liche Rotte von Angebern ( M-littm «:») , welche unter der Tvrannei des Domitian
hauptsächlich entstanden , und wabrend Nerva 'S sanftiiiuthiger Regierung nicht ge-

Trajanus

339

hörig bestraft war , fand in T . einen unerbittlichen Feind . Er ließ sie einschiffen
und nach den unfruchtbaren Inseln bringen , wohin die unglücklichen Opfer ihrer
Bosheit verwiesen worden waren . Auch erließ er ein Edict , wodurch alle künftige
ftlsche Anklagen mit den schärfsten Strafen bedroht wurden , und stellte die Abgabe
des Zwanzigsten , welche AugustuS auf die Collateralerbschaften gelegt hatte , ab.
Mäßigkeit und Sparsamkeit setzten ihn in den Stand , alles Dies auszuführen , ohne
dadurch verringert wurden . Mit der gewiffenhastesten
daß die Staatseinkünfte
Redlichkeit zog er Männer von Verdienst und Kenntnissen hervor und vertraute ih¬
nen die Staarsämter an . Als er dem SaburanuS als prätorianischen Präseeten
das Amtsschwert überreichte , sagte er zu ihm : „Dies Schwert gebe ich dir , damit
du es zu meiner Vertheidigung führst , wenn ich gut regiere ; aber gegen mich, wenn
ich übel regiere " . Auch als er schon Kaiser war , lebte er mit den Senatoren und
übrigen Personen von Stande auf demselben frcuiidschaftlichen Fuße wie vorher,
weshalb PliniuS von ihm sagt : „er besaß Freunde , weil er selbst Freund war " .
Sowie August , besuchte auch er seine Freunde in ihren Häusern , ganz als Privat¬
person , und seine Freundschaft war um so uneigennütziger , als es Denen , wel¬
che» er sie schenkte, freiblieb , in seine Dienste zu treten oder für sich zu leben.
Aber sei» Palast war nicht bloß seinen Vertraute » , sonder » einen . Jeden offen,
und allen Bürgern gab er zu jeder Zeit willig Gehör . Bei seiner Tafel waren be¬
ständig einige der geachtetsien und angesehensten Römer , die sieb mit ihm auf die
freieste , munterste und ungezwungenste Meise unterhielten . Seine Mahlzeiten
waren einfach und mäßig , und man sah dabei nichts von der Üppigkeit der vorigen
Kaiser . Obgleich er i» seinem frühern kriegerischen Leben keine gelehrte Ausbil¬
dung erhalten hatte , so kannte er doch den Werth der Wissenschaften und schätzte
alle Gelehrten . Daher stiftete er auch Bibliotheken , und unter seinem Schutze
blühten die Zweige der Literatur wieder auf , die unter Domitian gelitten hatten.
Diese Beweise so vieler Tugenden eines vortreffliche,i Regenten , dessen einziges
Streben war , sein Volk glücklich zu machen , veranlaßten den Senat , chm einstim¬
mig den Beinamen Optü » u<, ( der Beste ) zu ertheilen , und obgleich ihm derselbe
schon in den ersten Zeiten seiner Regierung beigelegt wurde , so hat er sich doch des¬
selben als Regent nie unwürdig gemacht . Er band sich selbst durch einen feierlichen
Eid , die Gesetze zu beobachten , die er ebenso verbindlich für einen guten Fürsten
als für einen guten Bürger erklärte . Im 4 . I . seiner Regierung brach ein Krieg
mit Tecebalus , dem Könige der Dacier , aus , der den Kaiser zu den Ufern der
Donau rief . Eine Schlacht wurde geliefert , in welcher die Römer siegten , aber
nicht ohne bedeutenden ' Verlust . Die Verwundeten waren so tahlreich , daß T.
seine Kleidungsstücke zum Verbinden hergab . Indeß gab DecebaluS sich selbst den
Tod , sei» Land ward dem römische» Reiche einverleibt , T . zog als Triumphator
in Rom ein und erhielt bei dieser Gelegenheit seinen zweiten Beinamen , i >-.oio„ 5,
der Dacüche . Seine angeborne Liebe zum Kriege , der einzige Fehler , den man
ihm als Regenten mir Recht vorwerfen kann , ward durch das Gluck noch mehr ent¬
flammt , und der übrige Theil seiner Regierung zeigt ihn uns hauptsächlich als sieg¬
reichen Feldherrn , dessen Absicht es war , die Grenzen des römischen Reichs zu er¬
weitern . Schon lange war das Verfügungsrecht über die Krone von Armenien ein
Gegenstand des Streits zwischen den Römern und Parthern gewesen . Dann»
Ehosroes , der König der Letzter» , einen König in Armenien eingesetzt hatte , so
ließ sich T . dies um so mehr als Dorwand zum Kriege dienen, da auch die Parther
durch innere Streitigkeiten getheilt waren . Er ging ( 106 ) mit einem Kriegsherr «;
nach Armenien , eroberte es ( 10 ' ) und machte es zur römischen Provinz . Nach¬
dem er seine Eroberungen gesichert und die Huldigungen einiger benachbarten Für¬
sten empfangen hatte , ging er nach Eteffa , dessen König Abgarus in seinem Be¬
tragen zwischen den Römern und Parthern geschwankt hatte . Durch die Verwert-

340

Hamont

«na

düng seine« Sohne «, eine« schonen jungen Pensen , erhielt Abgai 'u« indessen vom
T . eine günstige Behandlung , und der Letztere unterwarf sich nachnial « ganz Me¬
sopotamien . Auch das pcträische ?lrabien ward um diese Zeit von T . als Provinz
mit dem römischen Reiche verbunden . Desgleichen unterwarf er alle die kleinen
Könige ini nördlichen Armenien zwischen den» schwarzen und dem kaSpischen Meere.
Im I . 114 baute er da« prächtige Forum Trajanum ; auch ward zu Rom die be¬
rühmte Trajanische Säule ( kloln,,,,, -, i i-. ji. ni ) errichtet , die da« Andenken seiner
Siege verewigte , » och jetzt vorhanden ist und nach seinem Tote auf seinem Grabe
aufgerichtet ward . 115 ging er auf einer Schiffbrücke über den Tigris , untenvars
sich Adrabene lind ganz Assyrien , Kresiphon und Susa , segelte sodann auf dem Ti¬
gris bis in den persischen Meerbusen hinab , und war des erste und letzte römische
Feldherr , der denselben beschiffte. Als er m teil indischen Ocean kam , verheerte
er die Küste des glücklichen Arabiens , und beklagte, als er ein Schiff nach Indien
fahren sah , Nichts mehr , als daß er nicht jung genug sei, um auch die« Land zu
bekriegen . Der Ruhm Alepanders schwebte um kiese Zeit seinem Geiste vor ; aber
ungeachtet des Glanzes , welchen s. KriegSgluck über seinen Namen verbreitet,
schmerzt eS ein denkendes Gemüth , einen weisen , menschlichen Fürsten in einen
ehrgeizigen Eroberer verwandelt zu sehen, welcher, die Rechte der Nation nicht ach¬
tend , die theuersten Güter seines eignen Volks bloß seinem persönlichen Ruhm
opfert . Er fand ein eignes Vergnügen daran , seine Briese an den Senat mit
barbarischen Name » barbarischer Völker zu füllen , die er dein großen Reiche einver¬
leibt hatte ; und die Erftndsamkeit der Senatoren beschäftigte sich mit neuen Ehren¬
titeln und den Zeichnungen neuer Triumphbogen bei seiner Rückkehr . Allein diese
erfolgt « nicht . Nachdem er einige Zeit mit der Wiederlinterjochung mehrer Völker
verbracht , auch den Parlheri !, die jetzt gleichfalls vom römische» Reiche abhängig
gemacht waren , einen König gegeben hatte , und IN mir seinem Heere wieder nach
Mesopotamien gehen wollte , ward er krank, übergab dein Hadrian sein Kriegsheer
und schiffte sich »ach Italien ein , erreichte jedoch nur Selinus (Tra )anopel ) in Cilicien , wo er im Aug . IN im 64 . I . s. Alters und im 20 . s. Regierung starb.
Sein Nachfolger war Hadrian , den er adoptirt hatte . — Außer der Kriegsliebe
konnte dem T . als Regenten kein Vorwarf gemacht werden . Er wachte mit der
größten Sorgsamkeit für die Aufrechrhaltung der Gesetze, war gerecht , herablas¬
send , gütig und wohlthätig ; den Wohlstand seiner Unterthanen suchte er aus al¬
len Kräften zuhörten : , legte deßhalb neue Städte an , baure neue Straßen , Brü¬
cken und Häfen (u. a . Ceniumcellä , das jetzige Civiravecchia ), ermunterte den Han¬
del, die Wissenschaften und die Künste , zierte Rom mit herrlichen Gebäuden , und
sorgte väterlich für die Erhaltung und Erziehung der Waisen . Daß er den Vor¬
warf der Ehristenverfolgung nicht verdient habe, bezeugt sein Briefwechsel mit dem
jünger » PliniuS , den er zum Consul und nachher zum Statthalter
von Ponrus
und Bithynien ernannte , und von dem wir eii>-e treffliche Lobrede seines kaiserl.
Gönners besitzen. Dennoch ist es zu bedauern , daß einige Laster und Ausschwei¬
fungen , wie die Liebe zum Trunk , seinen Charakter beflecken. Die Liebe und Ver¬
ehrung der Römer für ihn war so groß , daß noch 250 I . nach seinem Tode die Se¬
natoren bei der Thronbesteigung eines neuen Kaisers demselben wünschten : er möge
glücklicher sein als August , und besser als Trajan !
A . I' .
T r a in c>utanu
(lu ) , bei den Italienern : 1) der Nordwind , weil er über
die Alpen zu ihnen kommt ; 2) aus ähnlichem Grunde der Nord - oder Polarstern
( - teils tritii .ciiil-.iii,) . Diese zweite Bedeutung des Worts hat im Italienischen
eine sprüchwörtliche , aus der Sprache der Schiffer ( denen bekanntlich der Nord¬
stern zum Richtpunkte dient ) hergenommene Redensart ( peickeee la ti -i .i„ >i>l-,n ->)
veranlaßt , welche auch bei den Franzosen (pcn .Ire I->i--. .nun laue ) , und selbst von
den Deutschen( die Tramontane verlieren, d. h. aus dem Loizcept, aus der Fas-
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snng kommen ) angenommen worden ist, obgleich für die Länder diesseits des Ge¬
birges de>- eigentliche nrsprnngliche Sinn des Worts gäiiilich veiloren gebt.
) , eine Stadt und Festung auf der Küste von
(
Trankenbar
Trankebar
Koromandel im Staute von Tanjvre in -Ostindien , gehört den Dänen und liegt
südlich vom Flusse Kolaiii . 1612 ward zn Kopenhagen eine -bänisch- ostindische
Compagnie errichtet , und 1616 kam das erste dänische Schiff auf der Küste von
Koromandel an , wo der Rajah von Tanjore 1620 dem dänischen Befehlshaber,
Ove Giedde , den Bezirk von Trankebar gegen eine jährst Abgabe von 2000 Per¬
lons oder 1666s Thlr . zur Ansiedelung für Dänen überließ . Ove Giedde legte
hier die Stadt Trankebar und das Fort Dansburg an , und der Oberkaufmann
Krappe blieb als Gouverneur zurück. 1711 trat die Compagnie diest 'Colonie an
die Krone ab . Das dänische Neblet begreift , außer der Stadt und Festung , den
Flecken Porejaru und 30 Dorsschaften , welche die Krone theils eigenthümlich,
theils pfandweise vom Rajah besaß , dem sie dafür 9660 Thlr . bezahlte , und ent¬
hält 20 HW . mit 50,000 Einw . Die Stadt allein zählt 15,000 Einw . , ist der
Hauptort der dänischen Besitzungen in Ostindien und der Sitz des Gouverneurs.
Sie hat einen Hasen , Baumwollenfabriken und Seesalzsiedereien , und treibt einen
ziemlich beträchtlichen Handel , König Friedrich IV . errichtete daselbst eine Anstalt
zur Bekehrung der Heiden , und 1106 kamen die ersten Misstonarien von Kopen¬
hagen zu Trankebar an . Nun wendete man sich von Kopenhagen aus nach Berlin
und Halle , um die Missionarien vorschlagen zu lassen , und am letztem Orte , wo
auch noch jetzt die Berichte der Missionsanstalt herauskommen , ward eine malabarische oder eigentlich tamulische Druckerei angelegt . Den Heidenbekehrern fehlte es
übrigens mehr an Fortgang als an Eifer in ihrem Geschäft . Ihre Arbeit war bis
in die neuesten Aeiten mit ansehnlichen Geldsummen aus Dänemark , Deutschland
und England unterstützt , und seit geraumer Zeit haben sie auch eine eigne Drucke¬
rei zu Trankebar . In dieser Stadt sind 5 heidnische Tempel , 1 mohammedani¬
sche Moschee , 1 lutherische Hauptkirche mit 2 Predigern , 1 dänisch-malabarische
Missionskirche und 1 kath . Kirche . In Porejaru ist Ane kath . Missionskirche,
m den übrigen Dörfern und den angrenzenden Ländern waren stets königl. dänische
lutherische - Missionärien mit der Heidenbekehrung beschäftigt. Via » hat auch
selbst aus der malabarischen Nation Landprediger , Katecheten und Schullehrer ge¬
bildet und angestellt.
T r a n S f i g n r a t i o n , Umwandlung , wird in der römischen Kirchenspracbe die Verklärung Christi auf dem Berge Tabor genannt , zu deren Gedächtniß
die K irche am 6. Aug . ein besondereSFest ersten Ranges feiert , welches aber erst im 12c
^sabrh , eingeführt zu sein scheint. PapstCa ' srtus l l I. versah dasselbe 1156 , zum An¬
denken eineS SiegS über die Türken , mit vielen Ablässt ». — Unter dieser Benennung
ist auch eins der vorzüglichsten Gemälde Rafael 'S, von dem wir eine» sehr guten Ku¬
pferstich '-»onDorigny u . R .Morghen besitzen, bekannt , diesen Gegenstand darstellend.
T r a n s i t oh a n d e k, s. Durchfuhrhandel.
ist ein mathematisches Instrument zum Auftragen,
Transporteur
oder Messen der Winkel . Er besteht gemeiniglich aus Messing oder Hol ; und bildet
einen halben Cirkel , der nicht allein in seine 13 « Grade , sondern jeder Grad noch
in Halde und Viertel - Grade , oder von 5 zii 5 Minuten durch gehörige Abtheilun¬
gen bezeichnet ist. Ost sind sehr sorgfältig gearbeitete Transporteurs mit einem
(s. d.) versehen, -wodurch sich noch kleinere Abtheilungen
Nonius oder Vernier
bestaunten lassen.
sind Kunstausdrücke der
n dental
und tranüsoe
e e n dent
Transs
Philosophie . Der 'Ableitung nach (von ii .n >5.-,c<msi-ess bedeuten siez was »der ei¬
nen Gegenstand , über eine gewisse Grenze hinausgeht ; n>der Philosophie hat sich
die Bedeutung festgestellt, daß man darunter versteht , was den Kreis der Erfahrung
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oder des nicht durch den Sinn Wahrnehinbaren überschreitet . In diesem Sinne ist
jede wahre Philosophie transscendental , weil alle philosophische Untersuchungen
sich über den Kreis des «sinnlichen erheben muffen . Es kommt aber darauf an,
ob man in diese» 41,uersuchungen von der Erfahrung , oder von reinen Grundsätzen
und Ideen ausgeht . Letzteres wird im engern L )in»e transscendental oder rein ge¬
nannt . Die Kam sehe Schule macht .nachfolgenden , den, Worte nach willkürlichen
Unterschied . Transscendental nennt sie Dasjenige , was zwar nicht aus der Er¬
fahrung entsprungen ist, aber hoch mit der Erfahrung zusammenhängt , weil es den
Grund der Möglichkeit der Erfahrung enthalte , oder ( nach „ Kritik d. reinen Der »." )
was über dir Erfahrungsgrenze
hinausreicht ; transscendent , was sich nicht mit
der Erfahrung verbinden und auf sie anwenden laffe , was also — nach tiefer An¬
sicht — die Grenze möglicher .Ersah uug und des Philosoph,reuS übersteige. Ein
tranSscendeuler -Grundsatz ist nach Kaut ein solcher , st^er die schranke der Erfah¬
rung aufhebt , ja sie zu überschreiten gebietet . Das Transscendente wird daher
eigentlich dem Immanenten entgegengesetzt ; , immanente Grundsätze sind die, deren
Anwendung sich ganz und gar in den Schranken möglicher Erfahrung hält . „ Ich
nenne allq ^ ennkius transscendental " , sagt Kant („ Krit . d, reinen Vorn ." ) , „ die sich
nicht sowol mit Gegenständen , sonder n zn,t unserer Erkenntnißart von Gegenstände»
(folglich mit formeller Erkenntniß ) , sofern diese , priori möglich sein soll , über¬
haupt beschäftigt ; und ein System solcher Begriffe würde Transscendentalphilosophie
heißen , das System aller Principien der reinen Vernunft " , oder
wie er sie an einem andern Orte nennt , „ Weltweisheit der reinen , bloß speculativen
Vernunft , wovon das Praktische abgesondert wird " . Hiernach hat man insbeson¬
dere der Metaphysik den Namen Transsceudemalphilosophie gegeben . Aber an ei¬
nem a . D . un terschei det er das Metaphysische von dem Transscendentalen . Metaphvsische Erörterung , sagt er (ebendas .), ist diejenige , welche Das enthält , was
den Begriff als
p>imi gegeben darstellt , aber transscendentale Erörterung ist ihm
die Erklärung eines Begriffs , als eines Princips , woraus die Möglichkeit andper
synthetischer Erkeummffe
prio , i eingesehen werde » kann , und den transscenden¬
tales, schein beschreibt er als einen solche» , der , obschon man ihn aufgedeckt hat,
noch nicht aufhört , weil er in einer Verwechselung der subjectiven Nothwendigkeit
unserer Begriffe und ihrer Verbindung mit der objectiven (von unserm Erkenurnißvermögen unabhängigen , auch außer unserer Erkenntniß bestehenden) Gültigkeit
unserer Erkenntniß beruhe . — Indem es nun unter den philosophischen Lüsternen
einen Realismus und Idealismus gibt , denen sich der SonthetismuS zugesellt (s.
Synthefis
) , so gibt es auch einen transscendentalen und transscendenten Rea¬
lismus
und Idealismus,
s ( . d.) Die Kant sehe Philosophie nennt sich auch
transscendentalen ( kritischen , formalen ) Idealismus . Kant selbst desinirt ihn
(«bendas .) als den Lehrbegriff , welcher behauptet , daß Alles , was in Raum oder
Zeit angeschaut wird , mithin alle Gegenstände einer uns mögliche » Erfahrung,
Nichts als Erscheinungen , d. i. bloße Vorstellungen sind , die, sowie sie vorgestellt
weiden , als ausgedehnte Wesen oder Reihen von Veränderungen , außer unsern
Gedanken keine an sich gegründete Eristenz haben . (S . Kant , Philosophie,
Idealismus
.) Der
transscendentale Idealismus
behauptet also nur eine em¬
pirische oder subjective Realität der Dinge . Der transscendentale Realismus be¬
trachtet die Erscheinungen als an sich bestehende Dinge . Schelling behauptet , daß
sein irsystem diesen Gegensatz aufhebe und sich über ihn erhebe . — In der Ma¬
thematik
heißen tranSscendentische oder transscendente Linien diejenigen Eurven,
deren Natur durch keine algebraische Gleichung erklärt werden kann . DescarteS
nannte sie mechanische Linie » und verwies sie aus der Geometrie , Leiblutz aber
nahm sie wieder auf , indem er eine besondere Art von Gleichungen erfand , wodurch
ihre Natur ebensowol erklärt wird als die der algebraischen Curven .
)1» r.

TranssubftaiUiation

Trappe ( La)

24Z

T r a n s s u b s r a n k i a t i o n , s. Abendmahl.
, s. Vielecke.
T r a p e z i u m und TrapezoideS
> -ck«^ -,„ , von ihrer viere,kurzen
7,r
. 77,türk.
(
stanz
Trapezunt
sö -, sogenannt ) , Stadt in Kleinasien im ehemal . kaptischförmigen Gestalt ,
padozischen Pontus , jetzt I,atolien (?lnadolv ) , in der türk . Provinz ?lmasan , der
Sitz eines Paschaliks , liegt am schwarzen Meere zwischen 2 hohen Felsen , hat eb¬
nen grollen Umfang , weil sie viel Gärten in sich schließt, aber nur 15,000 Einw.
Der häufig besuchte Hasen ist einer der besten in diesen Gegenden . Es gibt hier ei¬
nen Schiffswerft , Färbereien und Kupferwerke . — Im altenTrapezunt , e. griech.
Colonie von Sinope , begrüßten die 10,000 Griechen noch ihrem Rückzüge das ersehnte Meer . Trojan , Hadrian , Iustiniän schmückten diesen Hafenplatz mit Ge¬
bäuden . T .' s Fischerei und Gartenbau waren berühmt . Die Gorben nahmen , e.S
mit Sturm »w plünderten es aus . Als durch die innern Streitigkeiten der griech.
kaiserl. Familie zu Konstantinope ! die Kreuzfahrer (Franzosen und Venetianer ) ver¬
anlaßt wurden , Konstantinopel zu belagern , und nach Eroberung der Stadt ( 1201)
die regierende Familie vertrieben , und Balduin , Gras von Flandern , zum Kaiser
ernannt worden war , errichtete , bei der allgemeinen Zerrüttung , ein Prinz aus
dem vertriebenen kaiserl. Hause , Ale .riuS, einen neuen kleinen Staat in Asien , und
war . Seine Nachfolger
nahm s. Sitz in Trapezunt , wo er vorher nur Statthalter
der Komncnen fort.
Familiennamen
ihren
führten
und
bei
Kaisertitel
den
sich
legten
Die Fiirstenröchwr von T . gaben ihre Hand den Kaiser » von Byzanz , aber auch
den Enkeln des Tamerlan , den turkomanischen Fürsten des weißen und denen des
schwärzen Widders . Endlich ,inte : lag das trapeiuntische Kaiserkhum der türkischen
Übermacht . David Komnen , der 12 . und letzte Kaiser von Trapezunt , ward in s.
Hauptstadt 1101 von Mohammed 1>. belagert und ' mußte , da früher schon das
griech. Reich zu Konstantinopel gefallen war , und ihm alle auswärtige Hülfe fehlte,
ein¬
sich mit s. Schätzen dem Sieger ergeben , der das Land dein türkischen Reiche
verleibte . Wider das gegebene Versprechen führte Mebammed den unglücklichen
David zuerst zu Konstantinopel im Triumph auf und ließ ihn dann mit s. Familie
zu Adrianopel hinrichten . S . die treffliche Monographie von Jak . Ph . Fallmeraper ( „ Gesch . des Kaiserthums von Trapezunt " , München 1821 , 1.) .
. In einem 34 Stunden nordwestlich von
La( ), Trappisten
Trappe
Paris , in der Normandie ( Depart . Orne ) gelegenen , von Wald u . Felsen eingeschlos¬
senen Thale hatte Rotro », Grafv . Peiche , schon 1110 unweit Monkagiae eine Eistereienserabtci gestiftet und sie nach dem engen schwierige » Eingänge in dieses Thal
La Trappe ( dieFasitküre ) genannt . E ^ führte kein gebahnter Weg dahin , man muß
sich »ach dein Sonnenstände und nach den Kennzeichen der Bäume richten . Das
Ent¬
tiefe Schweigen alles Lebens umher muß selbst den strengsten Federungen der
ausgelassene
in
Mönche
die
,
Jahrh
.
16
im
verfielen
Dennoch
.
genugikun
sagung
Zuchtlosigkeit z Straßenraub , Mordthat und das Stehlen weiblicherKinder machten
ge¬
sie zum Schrecken des Landes , darum sie auch nur die Banditen von La Trappe
1836
siel
Abtei
zählende
Mönche
7
»och
kaum
,
Jahrh
.
nannt wurden . Diese im 17
dem l Ojähr . de Rancö s( . d.) als eine geschäfrslose Pfründe zu. Ranc « wurde nach
einer in Ausschweifungen vergeudeten Jugend 1664 regulirrer Abt von La Trappe
und unkernahm eine Reform s. Klosters , die, unter allen die härteste , viel Bewunde¬
rung bei den Andächtigen , aber wenig Nachahmung fand . Die Trappisten beten
täglich 11 Stunden , ihre übrige Zeit bringen sie bei harter Arbeit und in, schweigen¬
der Betrachtung zu. Außer den gottesdienstlichen Gebete » und Gestängen und dem
» «mivnOi >>><>i i. womit sie einander begrüßen , darf kein Wort über ihreZunge kom¬
men , denn auch ihre Wünsche » .Bedürfnisse geben sie mir durch Zeichen zu erkennen.
Ihre kärgliche Nahrung besteht inFrüchten undGemüsen z Fleisch, Wein u . Butter
den
ist ihnen gänzlich untersagt . Von Dem , was in der Welt vorgeht , und von
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Schicksalen ihrer Verwandten erfahren sie Nichts ; ihre (Gedanken müssen stets auf
Buhe und Tod gerichtet sein, und jeden Abend graben sie an ihren Gräbern '. Die
Prinzessin Louisev . Coud .'^ stiftete auch einen weiblichen -Aveig . deS Ordens . ?(ls
die Revolution sie auZ'.Frankreich vertrieb , fanden einzelne Colsztien ihres Ordens
. ?sufnahme ik Deutschland (Hanib . l8s ) 1) , Rnßla :id, England
undsscordamerika,
tmd fuhren fort , Novizeü auftunchiuen '. Der Abt de la Prade ging niit dem
Hauptstammc ins Padcrbornische , mußte sich aber 1862 auf Befehl der preuß.
Regierung von da entfernen , unb auch den Canton Freibing , wohin er sich gewen¬
det hatte , 1812 wieder verlassen . Seitdem hfelten sich diese Trappisten zn Vor¬
feld im Mütisterschen auf und l'ehiteU, nachdem sie ihr StimiMkloster La Trappe
(im Oct . 1815 ) wieder an sich gekauft hatten , 1816 dahin zurück. 'Auch die Calonie , die sich einstweilen in England niedergelassen , ist mi Sommer 1817 von da
zurückgekehrt . Ein Reisender , der 18 ! K La Trappe besuchte , fand daselbst schon
100 Tiappistcn , iftovon nur die kleinere Hälfte eigentliche Professen oder Glieder
des ersten Ordens sind , die größcre 'aber aus Laienbrudern und I ',ä,e .<i AoinnA
besteht. Letztere halten sich nur einige Zeit für Bußübimg in La Trappe auf , um
ernstp Eindrücke zu empfangen . Die Professen tragen dunkelbraune Kutten,
Mantel und Kappen , welche ihr Gesicht fast ganz verhüllen . Die Novize » sind
mitunter n'ö'ch sehr jung und werden durch grausame Behandlung zum Gehor¬
sam gegen die jetzt strenger als je gehandhabte Regel gewöhnt . Dieser Orden
hatte außerdem noch" 4 Klöster in Frarkreich : zu AigueSbelleS in Montclimart
(Dauphin . ) von I Ov Brudern , säst sämmtlich vormalige Militairs ; bei Amiens
die Abtei Gard ; . seit 1817 im Depart . der untern Loire die Abtei Mellerai , und
seit 1828 zu St . - Anbin im Depart . der Gironde ; endlich hatte er auch wieder ein
weibliches Kloster unweit La Trappe ; allein in Folge der königl . Ordonnanz vorn
16 . Juni t'8 '28 wurden 182 ) sämmtliche Anstalten des von D . Augustin de
l'Estrange gestifteten neuen Trappistenordens geschlossen.
12.
Trafst
auftragen
oder
schieht , heißt ,
Tratte,
und

r / n 'szieben , >'» >» ) , eiuei , an einem andern Orte Wohnenden
be¬
ersuchen , eine Zahlung zu leisten . Die Schrift , wodurch dies ge¬
wenn sie einem Dritten
zur Empfangnahme
eingehändigt , wird,
wenn es in Wechfelform
geschieht , trasiirter 'W,ech sei ( f. d. ),. Der
Aussteller ( Trassant
) haftet dafür , daß die Zahlung geleistet wird , sowokdl ' M
.ersten Em 'pfujiger der Tratte
( dem Remitkenten ) als t - ssen weiter » Abnehmern
(Cessionaren
und Bevollmächtigten
) ; ' kor Bezogene wird .'erst duich die Acceptasion
. vprp 'stichtet , ksiii RoMitteiiren
zu zahlen , obwol er bei grundloser
Weigerung
gegen den ' Trassanten
veöankworklich
sein kann.

T r a u b e) ' si Kanonen

und Kartätsche

.

—

Traubenhagei,

Traubcnfchuß
, f. Kartätsche.
Traüermo
n u m c n t e "gehören zu den architektonischen und plastischen
'Denkmalen
f ( . d.) und erfodcrn ihrem Zwecke gemäß ( den Verlust einer gelieb¬
ten oder geachteten Person zu bezeichnen ) ernste Formest oder Figuren ,
welche .aber
.nicht nothwendig
Tod und Grab in den schrecklichsten Bildern
darstellen
müssen.
.Die Griechen vorzüglich wußten diesen . Zweck durch eine Menge
freundlicher , ob¬
gleich ernster Ideen zu bezeichnen . ' ( S . Tod, mythol .) Die Neuern
sind auf den
Sarkophag
, die Ära , das Krcut , den ' sgckclfenkendeu Genius
rc. größtentheilZ
be¬
schränkt , welche ' Gegenstände
sie mit einigen Veränderungen
bearbeiten . ' (Ei¬
gens unterscheidet man Grabmäler , als Denkmäler , welche wirklich auf dem
Grabe
einesNerstorhe ' Nen stehen , von solchen Trauermonumenten
, bei welchen dieses nicht
der Fall äst . Und die zur ' Verzierung
eines andern Ortes , den man dem Verstorbcnewwciht
, aufgestellt werden . Zu den letzten , gehören also die Kenotaphie » .

Trauerspiel,

Trau

m

s . Tim zisch und
nennen

wir die Thätigkeit

Schauspiel.

der L ?eelc im Schlafe

, insofern

wir uns
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deren nach dem Erwachen,noch bewußt sind, Die Thätigkeit der Seele bezeugt sich
.uns ini Wachen in der klaren Wahrnehmung ihres Körpers und der Außenwelt , in
der. Bildung ron Vorslelluiigen , Degrissen , Urtheilen und Schlüssen , endlich in
ds» Idpenschöpfltnacmund in deni <L7etbsibcwußtsein. Diese GcistcSthätigkeit ist in
denn iidischfn Leben an das Phrfische , und zwar an bestimmte Orggne des Körpers,
mehr eder weniger gebunden , indem die Seele selbst auf das innigste mit dein Kör¬
per mittelst jener Organe vereinigt ist. Diese Vermittelungsorgane nennen wir das
gesamnite Nerveiisvstem . Die «Ltcele wirkt in ihnen und durch sie auf den Körper,
sowie dieser durch sie auf die Seele und deren Zustand Einsluß hat . Das Nerven¬
system selbst bildet verschiedene Svstemc in der» Körper ; eins für die Bildung und
Erhaltung des Körpers (das reproductive Nervensystem oder das Gangliensystcm ) ,
dWii Hauptsitz im Unterleibs befindlich ist ; eins für die Verhältnisse des KörpeöS
»nt der Außenwelt (das Eercbral - und das Vertebralsvstem ) , dessen Mittelpunkt
das Geh »» ist ; endlich ein beide Lrsteme verbindendes , zwischen beiden sich aus¬
breitendes Erstem , das svmpathssche Nervensvstem
> . d.). Die abwech¬
vgl
selnd vorherrschende Thätigkeit eines dieser beiden Hauptsysteme ist die Ursache der
beiden sich einander entgegengesetzten Zustände des thierischen Lebens , des Wachens
und des Schlafes ; das vermittelnde oder leitende System aber bedingt die Mög¬
lichkeit der Erscheinung des Traumzustandes . Im Wachen sind daher diejenigen
Kräfte der Seele , welche an die Organe des EerebralsysteniS , namentlich an das
Gehirn gebunden sind, vorzüglich in Thätigkeit . Dahin gehören die Aufnahme der
SinneSci, '.drücke , die freie Willkür in den Bewegungen , das Selbstbewußtsein,
das sich in der Beziehung der SmneSeindrücke aus die Gegenstände , von denen diese
Einwirkungen herrühren , in der richtigen Beurtheilung derselben , in der Zweck¬
mäßigkeit der sich darauf bestehenden Handlungen als Besonnenheit darstellt , end¬
lich auch die Willkür in der Erinnerung , die wirGedäehtniß nennen . Obgleich aber
in dem Sachen der freie Wille der Seele vorherrscht , so wirken doch die Vermögen
derselben innerhalb der Grenzen , welche ihnen die Organisation der Theile , an
welche sie gebunden sind, bestimmt , sodaß die Ausübung der Thätigkeiten selbst von
dein Zustande , in welchen» sich diese Organe befinden , abhängig ist. Die Wahr¬
nehmung der ? tuüeiiwelt j. B . bleibt auf die Sinnesorgane und deren Fähigkeit be¬
schränkt , das Gedächtniß hängt von dem gesunden oder kranken Zustande des ihm
angewiesenen Hirnorzans ab . Im Schlafe versinkt das Ceiebralsvstem ( wenigstens
seinem eigenthümlichen Geschäfte nach)' in Ruhe ; die an die Hirnorganc gebunde¬
nen nur genannten Vermögen der Seele sind ganz oder doch größtenkheils in ihrer
Thätigkeit gehemmt . So gut wir aber zugeben müssen, daß gewisse Vermögen und
Thätigkeiten der Seele qn die Funetion bestimmter Hirnorgane gebunden sind , so
steht auch Nichts der Annahme entgegen , welche durch Thatsachen bestätigt ist, daß
andre Vermögen der Seele an die Hauptpunkte des reproductiven Nervensystems,
an die großeir Nötveiuietze des Gangliensrstems gewiesen sind. Darunter setzen lvir
z. Bt dt>s den» körperlichen (reproductiven ) Bildungssvstem analpge Vermögen der
Phantasie und Imagination , welche letztere besonders als wahres EinbildungSVern ögcn , d. h. das Vern ögen , Gedanken in Bilder einzukleiden, sich darstellt ; fer¬
ner das Erinnerungsvermögen , das von der Willkür unabhängig ist ; endlich das
Fernsehen , unabhängig von den Sinnesorganen
und von Combinationen des Ver¬
standes , unbeschränkt von Raun ! und Zeit , ein Vermögen , von welchem wir et¬
was Ähnliches bei Thierclasse » finden , welche kein ausgebildetes Cerebralsystem,
sondern nur ein Gangliensysiem haben , z. B . bei der Biene , Ameise u . m . a.
Wenn nun im menschlichen schlafe die Thätigkeit des Gangliensystems erhöhter
als im Wachen ist , so muß auch eine freiere Thätigkeit der mit ihm verbundenen
Seclenrermögen stattfinden . Während also im Schlafe die Seele keine Wahrneh¬
mungen von der Außenwelt durch die Sinne bekommt , keine Willkür über die Be-
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wegungen des Körpers , über die Richtung ihrer Geistesthätigkeit im Innern , aus¬
übt , erhebt sich in ihr das Selbstgefühl ihres Körpers in dem Gemeingefühl , und
die von ihm abhängige Gewalt der Triebe und Instinkte , blüht ferner das Vermö¬
gen der Bildersprache lebendiger in ihr auf , wodurch sie alle Gefühle , Borstellun¬
gen und Gedanken in Bildern sich denkt , erwacht das tief verborgene Fernsehen,
wodurch sie im Stande ist, Blicke in das Leben entfernter Personen , selbst i» die
Zukunft hinaus , zu thun , regt sich das unbeschränkte Erinnerungsvermögen
der
Seele , welches ihr Alles wieder vorzuführen im Stande ist, was irgend einmal sie
berührt hat . — Die Thätigkeit der Seele im Schlafe ist also wunderbar gestaltet,
und weit verschieden von ihrer Thätigkeit im Wachen . Hier geht das Leben dersel¬
ben mehr nach Außen , mehr auf den Wechselverkehr mit der äußerlich uns umge¬
benden Welt und den Menschen , die Seele beherrscht ihre Thätigkeit nach den Zwe¬
cken der Vernunft und den Vorschriften des Verstandes mit klarem Bewußtsein;
dort wendet sie sich von der Außenwelt weg , und ganz nach ihrem Innern ; die
Außenwelt ist jetzt nicht mehr für sie vorhanden , sie denkt und lebt ohne weitere
Rücksicht auf die Verhältnisse und Zwecke des äußern Lebens, ohne Beachtung der
Vorschriften des Verstandes ; alte ihre Thätigkeit geht in lebhafte » Bildern vor sich,
die unzählbar in stetem Wechsel entstehen und verschwinden , und unter den mannig¬
faltigsten Gestalten und Auftritten Alles darstellen , was in der Seele vorgeht . Nach
dem Erwachen tritt jedoch der vorige Zustand der Seelenthätigkeit wieder ein, das
Bewußtsein wendet sich wieder mehr nach Außen , und es würde keine Erinnerung
der im Schlafe vorgegangenen GeisteSthätigkeit stattfinden , wir würden uns keines
TraumzustandcS erinnern können, wen » nicht durch das sympathische Ncrvensvstem
eine Verbindung zwischen beiden Regionen vermittelt würde , wodurch die Tren¬
nung beider in gewissen Fällen mehr oder weniger aufgehoben werden kann . Indem
nämlich die Seele sich im Schlafe von der Aurenwelt zurückzieht , sich ganz in sich
selbst versenkt , wird durch die erhöhte Thätigkeit des Ganglienspstems mittelst jener
Verbindungsnerven die Thätigkeit derjenigen Hirnorgane , welche dem Bewußtsein
der Seele dienen , in dem Grade von Erregung erhalte » , daß dieses Bewußtsein,
obgleich ganz nach Innen gewendet , seine Thätigkeit zum Theil zu erhalten vermag,
folglich d.eSceleter besondern Thätigkeit im S chlafe sich nach dem Erwachen noch
erinnern kann . Ist dies Letztere nicht der Fall , so haben wir auch keinen Traum,
d. h. wir können uns der besondern Thätigkeit unserer Seele im Schlafe nach dem
Erwachen nicht erinnern . Zuweilen ist auch die Erregung des Hirnorgans nur
leicht, sodas; wir zwar noch einige Erinnerung an die gehabten Traumbilder haben,
aber sie nicht mehr deutlich unterscheiden können . — Die Bedingungen , unter wel¬
chen der Traumzustand in dem Schlafende » entsteht , sind verschieden , nach der
Erregbarkeit des Nervensi ' steins und nach dem in der Naturanlage des Menschen
gegründeten leichtern Übertritt des Nervengeistes aus dem Ganglien - in das Eerebralsystem . Einige der veranlassenden Ursachen des Traumzustande ? wolle » wir
noch kürzlich anführen . In der Zeit des Einschlafens und des Aufwachens ' ist der
Mensch am meisten geneigt zum Traum , weil das Hirnorgan in dieser Periode ent¬
weder von den Sinneseindrücken noch erregt wurde , oder nach der Erguickung und
Ruhe durch den Schlaf schon wieder an sich selbst erregbarer wird . Die meisten
Träume falle» vor Mitternacht und gegen Morgen . Im festen und , wie man
sogt , gesunden Schlafe findet kein Traum statt . Daher halten Einige den Traum
für die aus dem Schlafe oder dem materiellen Leben wieder zurückkehrende Geistes¬
thätigkeit . Ist der Schlaf nur leicht, mit öfterm Erwachen unterbrochen , so bleibt
eher das Hirnorgan in Erregung , und die Eindrücke auf die Sinne erhalten leicht
das Bewußtsein in einem geringen Grade von Thätigkeit , mischen sich auch oft auf
eüme Weise in die Traumbilder selbst. Auch stärkere Reizungen der Hirnorgaue
and ei n Hyänen , besonders aus dem Gangliensvstem selbst, versetzen das Hirn-
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organ oft in den Grad von Erregung , wodurch derTraumzustand entsteht . Daher
geben die Krankheiten , besonders Fieber und Nervenkrankheiten , so häufige Veran¬
lassungen zu Träumen , die uns um so lebhafter vorkommen , d. h. deren wir uns
um so deutlicher wieder erinnern , je mehr das Hirnorgan dadurch in Erregung ver¬
setzt wurde , '.'such manche innerlich genommene Stoffe , Getränke , Arzneimittel und
Gifte kennen dies auf eine besondere Weise bewirken , indem sie entweder mittel¬
bar durch Beschleunigung des Blukumlaufs und Richtung desselben nach dem Ge¬
hirn , theils unmittelbar , durch heftige Erregung des Nervengeistes im Ganglienspstein , eine stärkere Erregung des Hirnorgans bewirken . Allein es kann nicht
geläugnet werden , das, von der Seele selbst auch die Entstehung des TraumzustandeS ausgehen kann . Theils schon durch eine vor dem Schlafe noch im Wachen stattgcfundene erhöhte Thätigkeit derselben , wodurch die Hirnorgane harmonisch in
stärkere Erregung versetzt wurden ; oder durch Aufnahme gewisser Emirurkungen,
welche ihr Interesse durch Liebe oder Haß besonders erregen ; theils auch durch ihre
Thätigkeit im Schlafe selbst, vorauSgefaßtcn festen Vorsatz ( z. B . zu einer bestimm¬
ten Zslt aufzuwachen ), im Schlafe vorkommende lebhafte Erregung gewisser Idee »,
Affeeren rc., welche durch ihre Einwirkung auf das Bewußtsein der Seele das Or¬
gan deffelben zugleich in dem Grade afsieiren , daß der Traumzustand entstehen
sind die Bilder und Begebenheiten selbst, welche uns der
kann . — Träume
Tralinizustand vorfühl t, und welche sich fo hervorheben , daß wir uns derselben nach
dem Erwachen noch erinnern . Wie sind demnach die Folge der im Schlafe fortge¬
henden Thätigkeit der Seele und der charakteristischen Eigenthümlichkeit dieser
Thätigkeit selbst. Dieses Eigenthümliche der Seelenthätigkeit im LLchlafe müssen
wir zuvorderst noch etwas auseinandersetzen . Das -Ldelbstbewußrsein der Lecle wen¬
det sich von der Außenwelt , von den Sinneseindrücken ab , und ganz .nach Ingen
zu auf ihre innere Thätigkeit , und auf die von ihrem Körper ihr zukommenden
mittelst des sogenannten GemeingefühlS . Das Gemeingcfühl,
Wahrnehmungen
welches von dem gestimmten , über den ganzen Organismus verbreiteren , reproI activen Nervensystem ausgeht , ist cbcnteßhalb im wachenden Zustande nur ein
dunkles Gefühl von dem Wohl - oder Übelbesinden des Körpers , wird aber im
Schlafe erhöht und gibt der Seele deßwegen , und weil sie bei der Abwendung von
sich mehr nach dem Innern zuwendet , deutlichere Wahr¬
den Sinneseinwirkungen
nehmungen und Gefühle von der Beschaffenheit und dem Zustande ihres Körpers.
Hierzu kommt , daß das in der Seele ursprünglich liegende Vermögen der Bilder¬
sprache in dem erhöhten Zustande des GanglienlrstemS , welchen der Schlaf herbei¬
führt , freier wird und den reichlichen Stoff in den mannigfaltigsten und lebendigsten
Bildern verarbeitet . Der Stoff zu den Träumen liegt theils schon in der Seele
selbst , theils wird er ihr auf verschiedenen Wegen zugeführt . Schon die Sinne,
obgleich durch die Bande des Schlafes grelnentheils gefesselt , geben doch, zumal
bei nicht ganz festem Schlafe , » och einige » Stoff durch leise Einwirkungen , welche
die Seele als dunkle Gefühle aufnimmt und zu entsprechenden Bildern verarbeitet.
Noch häufigern Stoff zu den Traumbildern erhält die Seele durch das erhöhte Gemeingefühl , dessen Einwirkungen sie sich unter Bildern vorstellt . Die Wahrneh¬
mung von dem gesunden Zustande des Körpers im Allgemeinen stellt sie sich z. D.
unter angenehmen Bildern vor, unter fröhlichen Begebenheiten , unter Bilder »,
die eine besondere Leichtigkeit und Gewandtheit des Körpers anzeigen , z. B . unter
der Fertigkeit , nach Willkür sich hoch in die Lüste zu erheben . Die Wahrnehmung
von einem krankhaften Zustande ihres Körpers drückt sie durch unangenehme und
traurige Bilder aus , vorzüglich durch solche, die eine Schwere und Unbehülflichkcit
des Körpers ausdrücken , z. B . das Versinken in liefe endlose Gruben , die Unfähig¬
keit , vor Verfolgungen sich durch die Flucht zu retten , u. s. w . Auch nach dem
verschiedenen Charakter der Krankheiten bilden sich heftige und wilde , oder mehr
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schwermnthige und sanfte TräuMe au - . Selbst das Ausbilden einer Krankheit , die
ini Wachen noch nicht bemerkt wird , erkennt die i2eele nicht selten im Schlafe , und
bildet diese Bemerkung in Traumbildern , z. B . von drohenden Gefahren , aus.
Die Periode der Genesung , welche die Seele früher vorhersieht , als sie durch ihre
Folgen und schon bewirkte Veränderungen dem Wachenden fühlbar und sichtbar
wird , kündigt sie dagegen wieder in angenehmern und mildern Auftritten an . Den
verfolgenden Schreckgestalten z. B . stellen sich schützende Genien entgegen , der wir -,
belnde Tumult um den Kranken verliert sich allmülig , und an seiner Stelle bilden
sich muntere Gesellschaftsgruppen u. s. w . Die in deni Gemeingefühl gegründeten
Instinkte , Triebe und Begierden geben auch der ^ eele reichlichen Stoff zu Traum -,
bildern , da diese bei der Erhöhung des Gemcingefnhls sich auch um so deutlicher
aussprcchen . Der Durstige träumt sich an frische Quellen und an die Ufer eines
Flusses , leert die vollen Becher , ohne seinen Durst zu stillen ; der Hungrige sieht
im Traume reichlich besetzte Tafeln . Auch die Leidenschaften ermangeln nicht , sich
an den Zauberkünsten des Traums zu ergötzen , und sich für Das , was ihnen die
Wirklichkeit versagt , schadlos zu halten . Doch nicht blofi die Einwirkung von dem
Körperlichen gibt der Seele Stoff zur Thätigkeit im Schlafe und zu den Traum¬
bildern ; auch aus sich selbst vermag sie diese sehr oft darzustellen . Schon die von
der Leidenschaft gebildeten Träume sind zum Theil ein Eigenthum der Seele , wenn
diese den vom Körperlichen zunächst ausgegangenen Begierden sich hingegeben Hai;
allein auch die rein geistigen Thätigkeiten , die Bildung der Begriffe und Urtheile,
die höhern Zwecke und Ideen der Vernunft , stellt sich die Seele in ihrer eigenthüm¬
lichen lebhaften Bildersprache vor . Selbst die im Wachen mehr gebundenen , im
Schlafe sich freier erbebenden Vermögen der Seele , die E '. innerung und das Fern¬
sehen , geben Stoff zur Thätigkeit im Schlafe . Daher sieht sich der Träumende
oft in Auftritte der fernsten Vergangenheit zurückgeführt , die ihm das Gedächtniß
"ini wachenden Zustante -nicht wieder vorgestellt hätte ; dadurch entstehen sogar -Träuwie, welche zukünftige Begebenheiten enthalten , twinatorssche Träume , obgleich
es schwer sein mag , diese rein psochischen Träume von denen durch Einwirkung des
Körperlichen entstandenen zu unterscheiden . -— Die Träume stellen allerdings mei¬
stens ein buntes GeMisth von wiuiderselksamen Gestalten , schnell wechselnden Bil¬
dern . dem Anscheine nach ohne Plan , ohne Zweck und Bedeutung dar , allein sie
sind deswegen doch kein leeres >L -picl der Einbildung ; immer liegt ihnen irgend eine
Bedeutung - zum Grunde , die sie in der Bildersprache der Seele , bald geradezu under ejnem Bilde , bdld allegorisch und spmbolisch , bald ironisch , indem sie die irdi¬
schen Angelegenheiten nach dem höhern Intereffe der Seele beurtheilt , darstellen,
"ausdrücken / und deren Inhalt üon dem Zustande des Körpers , den Bedürfnissen
und ' Wünschen , Vorstellungen und Ideen desselben, Begebenheiten aus der Ver¬
gangenheit und Zukunft , moralischen Principien , Aussprachen des Gewissens u.
- 1. s., hergenommen ist. — Tiefer als der theils zu leichte, theils zweifelsüchkigeGeist
rer neuer » Zeit eS vermochte , drang die ältere Zeit in die Bedeutung der Träume ein,
suchte sie wenigstens darin , und fand sie mehr noch in der ältesten Zeit auf eine wun¬
derbare Weift , wie uns z. B . die Traumdeutung Josephs in Kanaan und Agvpken be¬
weist, als in dernachfolgenden . In Griechenland hatten die Träume auch die Bedeu¬
tung der Orakel , daher die Tempelträume , z. B . in dem T empel des Äskulap . ( S . auch
Ilieudation
.) Vgl . Cic. ,,Oe divin -uB , I, EZ. Die Versuche , i» die Bedeu¬
tung der Traumbilder einzudringen , gaben die Veranlassung zu d. Traum buche rn,
mit deren Abfassung und Verbreitung , sowie mit dem Gebrauche in der Folge Täu¬
schung und Betrug , Aberglaube und Leichtsinn ihr verderbendes Spiel trieben, und
sie daher den Gebildeten zum Spott machten , denen indessen wahrscheinlich eine
fruchtbare Idee zum Grunde lag , und von denen ursprünglich die ältesten, roch in
>euier Beodachttmg , reifer Erfahrung und froimnem Ernst verfaßte », viel Weizen-
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körnchen unter der Spreu verbergen . 2b' eitere Ausführungen s. m. in Schubert 's
„Symbolik des Traums " . S . auch Greiner , „ Der Traum und das fieberhafte
Irresein " ( Leipzig 1811 ).
ll.
Traurig
k e i t ist die Gemükhsstimmung , welche durch das Vorherrschen ei¬
nes starken UnlustgesühlS bedingt ist. Wir sehen die Traurigkeit derFreude entgegen
und bestehen sie wiediese gewöhnlich aufein Gegenwärtiges , wag diesen Zustand ver¬
anlaßt hat ; doch wird sie dann auch Betrübniß
genannt . Sie geht aus der mittel¬
baren Empfindung oderVorstellung eines Übels hervor , entweder eines Verlustes , den
wir erlitten , oder daraus , daß wir ei» Ziel unsers Strebens nicht erreichten . Wie die
Freude zu den erhebenden , rüstigen , so gehört dieTraurigkeitzu den niederschlagenden
Gefühlen ; sie hemimnämlich die Thatkraft , macht murhlos . Sie ist aber entweder
verschlossen in ihrer Äußerung , und dann leicht für die Gesundheit nachcheilig , oder
sich äußernd in Klagen , Weinen , wie die Wehmuth . Wird sie genährt durch die
foi tdauernte Empfindung des Übels , so ist sie Kummer,
und erhält sie sich ver¬
schlossen fort , Gram, der zuleht als Harm das geistige Leben selbst zerstört.
Die fortdauernde Geneigtheit zur Traurigkeit ist Schwermurh,
sie geht in die
melancholische Tiefsinnigkeit
über , welche nur aus einem Wahne besteht.
T raur
»i a nnsd o r f (das gräfl . Haus v., kach. Rel .), ein altes östr. Ge¬
schlecht, dessen Namen mehre Schlösser oder Flecken in Tirol , Steiermark und Öst¬
reich führen . 14 Trautmannsdorfe
waren auf dem Schlachtfelde geblieben , wo
Rudolf v. Habsburg 1218 über Ottokar v. Böhme » siegte, und 18 fielen bis auf
2 in der Schlacht bei Mühldorf 1322 . ohne ihren Anführer , Friedrich den Schö¬
nen von Östreich, vor der Gefangenschaft bewahren zu können . Dessen Mitgefan¬
gener zu TrauSmtz , der tapfere Heetor v. TrautmannSdors , erhielt von» Kaiser Lud¬
wig 1336 einen Kampfbrief , der seinen von ihm durch einen Zweikampf erprobten
352jährigen Adel bestätigte. Maximilian
v . T . ( s. t .) wurde mit seinen
beiden Brüden , vorn Kaiser Ferdinand II . 1628 in den Reichsgrafenstand erhü¬
ben . 1804 erhielt das Haus , nach dem Rechte der Erstgeburt , für die männ¬
lichen Nachkommen die reichssürstl . Würde ; daher gibt es außer dem ältern Aste
der böhmischen Hauptlmie , die fürstlich ist, noch mehre gräfi . Linien . Die Güter
des Hauses liegen in Östreich , Böhme » und im Großherzogthum Hessen ; dahin
gehören Wcmsberg und Neustadt am Kocher , die Grafschaft Umpfenbach und die
Majoratsherrschaften Theinitz , Hostau , Güschin , Brandeis , Hirschsiein u . a. m.
Der jetzige Majoratsherr , Fürst Johann,
geb . d. 18 . März 1180 , folgte sei¬
nem Vater , dem Staais - und Conserenzministcr Ferdinand , t . 21 . Aug . 1821 . Er
ist östr. Kämmerer , Geh .-Rath und Erb -Oberstallmeisier zu Wien .
K.
T r a u t m a n u S d o r f (Maximilian , Graf v.), geb. zu Grätz 1581 , gest.
zu Wien 1650 , einer der ersten Staatsmänner
und Diplomaten seiner Zeit , ge¬
bildet durch -Ltudieu , Reisen und Feldzüge , war in einem,spätern Alter mr kath.
Kirche übergetreten . Er brachte das Friedenswerk zu Münster und Osnabrück
1648 zu Stande . Früher hatte er sich standhaft gegen den kühnen Übermuth des
Eardinalbischofs Melchior Elcsel (Minister des Kaisers Matthias ) erklärt und viel
beigetragen , um dem Erzherzog Ferdinand ( nachmals Kaiser Ferdinand II .) die
Nachfolge nach Matthias in Ostreich, Ungar » und Böhmen zu verschaffen . 1614
schloß er zu München den wichtigen Bund Ferdinands II . mit Maximilian von
Baiern (s. Dreißigjähriger
Krieg) ab ; darauf verabredete er , als kaiserl.
Gesandter in Rom , mit dem Papste und mit dem spanischen Gesandten die gemein¬
schaftlichen Maßregeln zur Führung des Kriegs . Auch übernahm er wichtige Auf¬
träge bei Wollenstem , der ihn sehr achtete . T . hatte durch vertrauten Umgang von
Jugend auf den schwindelnden Ehrgeiz dieses Feldherrn kennen gelernt unk war der
Erste , welcher dem Kaiser über die gefährlichen Plane Wallenstein 'S die Augen öff¬
nete . Darum ward er mit dem Hoskriegsrarhe v. Pplestcnbcrg zur nähen . Unter-
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suchung in Dallenstcin ' s Lager abgesendet . Nach der nördlinger Schlacht ( 1834)
bewog er den Kurfürsten v. wachsen , sich von Schweden in trennen , und schloß den
prägen Frieden 1685 ab , durch den Sachsen die Lausitz erhielt . Sein grösstes Werk
( s. d.). T.
und Verdienst aber war der Abschluß des w estsä lischen Friedens
hatte einen schnellen und durchdringenden Verstand ; er sprach mit gewinnender
Anmuth ; sanft und freundlich , dabei voll Würde und Verschwiegenheit , offen und
redlich, diente er nur der Sache mit beharrlichem Eifer , ohne eitle Sorge für seinen
persönlichen Ruhm und Einfluß . Die Jesuiten haßten ihn , weil er duldsam war;
Ferdinand >>. war er treu ergeben mit der Anhänglichkeit eines Iuzentgespielen.
Ferdinand >>I. ehrte ihn wie s. väterlichen Freund . Bei dem Friedenswerke selbst
war er die Seele des Manien . Vergebens reisten Servien und O .renstierna durch
ihren Siegertroh s. persönliche Empfindlichkeit ; er blieb stets gemäßigt unk uner¬
schütterlich . Seinffester Charakter und s. Ruhe hielten die Gegner in Schranken.
Dadurch rettete er Östreich und Deutschland aus dem Unheil jenes verderblichen
Kriegs . Gleichwol schrieb er den Erfolg mit bescheidener Entsagung seinen gelehrten
Mitarbeitern zu. Aber Vollmar hatte nur die Formen des Instruments abgefaßt;
T . hatte das Werk geschaffen und vollbracht . S . über ihn v. Hormayr im „ Ostreich.
K.
Plutarch " und v. Weltmann in der „ Gesch . des westfäl . Friedens " .
heißt diejenige Handlung , wodurch Verlobte feierlich stir Ehe
Trauung
verbunden und einander anvertraut werden , es geschehe dies nun bloß durch obrigseitliche Bestätigung ihres Verlöbnisses und Eheverkrags (Civiltrauung ) oder durch
kirchliche Copulation und Einsegnung ( priesterliche Trauung ) . Überall , wo die Ehe
als ein bleibendes rechtliches Verhältniß geachtet wird , bezeichnet man ihren An¬
fang mit Einweihungsgebräuchen , die bei den meisten Völkern religiöse Bedeutung
haben . Wie nach den Berichten der Seefahrer fast jedes der wilden Völker , die sie
kennen lernten , eigenthümliche Hoebzeitfeierlich ketten beobachtet , lehrt auch die
Geschichte , daß die Sitte der asiatischen und europäischen Dorwelt Ceremonien zur
Weihe des Ehebundes mit sich brachte , edlere und bedeutungsvollere freilich da, wo
der Mann sich nur einem Weibe verbindet , als unter den der Vielweiberei ergebe¬
nen Nationen . — Bekannt sind die Gebete und Opfer , die die Verlobten bei den
( s. d.) widmeten ; bei den Römern , in den ältern Zei¬
alten Griechen deni Humen
ten der Republik , verbanden sich die Verlobten , wahrend der Priester ein Fruchtopfer darbrachte , durch gemeinschaftlichen Genuß von ^ ralzkuchen (eonlVreuG,)
und Zusammensitzen auf einer Schafhaut , um den Verein zum häuslichen und
ehelichen Leben anzudeuten ; nach den panischen Kriegen hielten sie jedoch auch
Ehen , die nur durch Unterzeichnung des Contracts und durch die Heiniführung
geschlossen wurden , für gültig . Letztere war überall mit Feierlichkeiten begleitet:
und auch die Mohammedaner , deren Religion die Vielweiberei verstattet , lassen ihr
Gebet und Segen eines Inians über die Verlobte » vorangehen . — Bei den
Juden , denen Mose ^ keine bestimmte Form der Trauung vorgeschrieben hatte,
bestand sie in der vorchristlichen Zeit hauptsächlich in einer feierlichen Heimführung,
auf deren Prunk und Jubel viele biblische Stellen hinweisen . Erst nach der Zer¬
störung von Jerusalem wurde folgende , mit wenigen Veränderungen auch von den
heutigen Juden beibehaltene Ceremonie ;ur Einsegnung der Ehe gesetzlich. Die
Verlobten treten mit ihren Führer » und Führermnen unter ein Gezelt (Chuppaj,
worin die Braut 3 Mal um den Bräutigam geführt , von diesem ein Mal umgan¬
gen , verschleiert , und wenn Beider Hände verbunden sind , von den Anwesenden
unter dem Zuruf : „ Seid fruchtbar !" mit Getreide überschüttet wird . Reiche
werfen über das Brautpaar Geldstücke , die die Armen sammeln . Hierauf bedeckt
der Rabbi den Kopf der Braut mit dem TalliS oder GebetSmantel und spricht eine
EinscgnungSformel , indem er dem Paare einen Becher mit Wein oder Bier zum
Trinken reicht. Nach diesem Trunke wird der Braut vom Bräutigam ein Goltring
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mit den Worten angesteckt: „ Siehe , du sollst mir verehelicht sein nach der Weise
verlesen und dem Paare vomRabbi unter 7iuSMosis " ; dann derHeirathsvcrtrag
sprechung von 1 Segensformeln wiederum ein Becher gereicht , den , wenn Beide
ihn ausgeleert haben , der Bräutigam an die Wand , oder falls seine Braut Witwe
ist , an die Erde wirft . Diesem Trauungsact folgen Itägige Gelage , zwischen
denen der Bräutigam die Braut aussteuert . Achtung gegen diese jüdische Sitte
und Vertrauen zur Geistlichkeit bewog schon die ersten Christen , ihre Ehen unter
Mitwirkung derselben zu schließen, obwohl der Stifter des Christenthums keine
angeordnet hat . — Seit dem Ende des 2 . Jahrh , war es
Trauungsgebräuche
Gewohnheit , jedes Verlöbnis ; dem Bischof oder Presbyter
unter den Christen
anmzeigen , und keine Ehe ohne priesterlichen Segen ( !»me stell, , meinst, >l:,li -i)
einzugehen . Doch fand diese Anzeige ( >„ <>l'i'Go ) , welche späterhin ( 1218 ) zur
Einführung der kirchlichen Aufgebote benutzt wurde , nur bei dem Abschluß der
S p onka lien ( s. d.) statt , worauf stch auch ein auf der Synode zu Carthago Zstg
gegebenes Ehegesetz lediglich bezieht. Zum wirklichen Anfange der Ehe wurden
kirchliche Einsegnungen wol häufig begehrt und ertheilt , aber keineswegs für we¬
sentlich nothwendig gehalten . Im 6. Jahrh , kam eine besondere Trauungsliturgie
in Gebrauch , und in; 9 . Jahrh , erklärten bürgerliche Gesetze im griechischen und
abendländischen Kaiserthume diesen religiösen Act für rathsam und nützlich, ohne
darum Ehen , die ohne >h» angefangen worden waren , die Gültigkeit zu nehmen.
Selbst nachdem die Kirche die Ehesachen völlig unter ihre Gerichtsbarkeit gebracht,
und im 12 . Jahrh , angefangen hatte , die Ehe unter die Saeramente Zu rechnen,
legte sie immer noch mehr Gewicht auf die Anzeige und Einsegnung derSponsalien
als auf die eigentliche Trauung , deren Ritual nächst einer Messe nur Segenswün¬
der Ehe vor der Gemeinte enthielt . Erst in TrammgSsche und Bekanntmachung
e>,,,jn >,^o u,
liturgien aus dem 15 . Jahrh , findet man die Formel : „ löge,
I>r listn » ,stn,II in „online I)li nie ." („ Ich verbinde euch zur Ehe im Namen
Gottes den Ehebund
Gottes u. s. w ." ), wodurch der Priester als Stellvertreter
Doch wurde dieser Gebrauch bei der
bckrätrigte und das Paar förmlich copulirte .
2 . Ehe nicht für nöthig gehalten , und selbst bei der ersten bis zu den Zeiten der
Reformation bisweilen unterlassen , danach den Kirchengesetzen der Ehebund schon
durch die vor dem Priester abgeschlossenen Sponsalien Rechtskraft erhielt . Die
Reformatoren setzten aus moralischen Gründen fest , daß nach Zmaligem Aufgebot
die priesterliche Trauung zum Anfang der Ehe wesentlich nothwendig sei, und daher
kein ohne diese kirchliche Einsegnung geschlossener Ehebund irgend eine Gültigkeit
habe . Nur in Holland , wo alle Ehen als bürgerliche Verträge vor der L) bi,gleit
geschlossen, und dadurch schon rechtskräftig werden , bleibt es dem Gewisse » dei Ver¬
lobten überlassen , ob sie die religiöse Weihe hinzufügen lassen wollen ; jedoch find
kirchliche Aufgebote und Copulationen auch hier , besonders unter den Lutherischen
üblich . Die Form dieses Acrs wurde bei den Protestanten durch Weglassung der
Messe vereinfacht . Wesentlich ist dabei , daß der copulirende Pfarrer die Verlobten
nach ihrer beiderseitigen Einwilligung fragt , und wenn sie diese gegeben haben , sie
lind SegenSkraft seines Amtes für Eheleute erklärt , woraufErmahnungen,Gebete
der engl . Kirche legt den Verlobten außer
sprüche folgen . Das Tranungsformular
dem Jawort noch einige herzliche Erklärungen gegenseitiger Liebe und Treue in den
Mund . Für die keuch. Kirche ließ das tridentinische Concilium es in Ansehung der
kanonischen Gültigkeit der Ehen bei den obengedachten Kirchengesetzen über die An¬
zeige und Einsegnung der Verlöbnisse bewenden , verordnete aber auch, daß die Ehen
erst durch die priesterliche Trauung nach Zmaligem Aufgebot sacramentalische Kraft
erhalten sollten, daher sie nun bei tenKatholiken aus die seit dem 15 . Jahrh , übliche
Art allgemeiner Gebrauch ist. Das schon bei den Hochzeitfeierlichkeiten der alten
Griechen , Römer und Germanen gewöhnliche Wechseln der Ringe gehört zu den
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nothwendigen Formalitäten kathol . Trauungen ; unter den Protestanten hat man
cS aber neuerdings an mehren Orten weggelassen , da es schon bei der Verlobung
erfolgt . Von den Hochzeitkränzen , die in der alten Kirche beiden Verlobten bei ihrer
Einsegnung ausgesetzt wurden , ist unter den abendländischen Ehristen nur noch der
Brautkran ; als Bild der unverletzten Iungfrauschaft übrig geblieben , und die Vor -.
Weigerung desselben für solche Bräiite , die nicht mehr Jungfrauen sind, ein Mittel
der Kirchcn ;ucht. — In der griechischen
Kirche gehören die Verlobungen wie
die Trauungen unter die religiösen Gebräuche , die man mit Gebet und Segen in
der Kirche begeht. Bei den Verlobungen ist das Wechseln der Ringe die Haupt¬
sache, bei den Trauungen werden beiden Verlobten , falls ste zum ersten Male Hei¬
mchen , grüne Kränze aufgesetzt, dann trinken ste Wein aus einem Becher , den
ihnen der Priester reicht, und müssen »ach beendigter Einsegnung einander vor dem
Altar küssen. — Alle christliche Religionsparteien halten die Gegenwart von Zeu¬
gen bei der Trauung für nothwendig . Diese wird , einzelne DiSpensationen ausge¬
nommen , stets von demjenigen Pfarrer vernichtet , in dessen Kirebspiel die Braut
einheimisch ist , ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit der Eonfesstonen ; da keine
christliche Religionsgesellschaft die von den Pfarrern anderer Eonfesstonen verrichte¬
ten Trauungen für ungültig hält . — Die kleinern Sekten und schismatischen Kir¬
chen haben meistentheils die Trauungsgebräuche derjenigen Kirchen , von denen ste
ausgingen , mit wenigen Änderungen beibehalte » ; nur .die O. uäker und einige Par¬
teien der Wiedertäufer schränken sie auf ei» vor ihren Ältesten zu leistendes Ehever¬
sprechen ein. — In Frankreich
wurde während derRevoluiion dieTiviltrauung
oder der Abschluß des Ehevertrags vor der bürgerlichen Obrigkeit für allein wesent¬
lich zur Bekräftigung der Ehe erklärt , den bürgerlich Verehelichten aber freigestellt,
obste sich der priesterlichen Eopulation bediene» wollten . DasEoneordat
von 1801
bestätigte diese Einrichtung , und das Gesetzbuch RapoleonS dehnte sie auf alle Eonfessionen im stanz . Reiche , die es unbedingt annahmen , aus ; daher in dieser Perio¬
de viele Ehen ohne priesterliche Trauung geschlossen worden sind. Seit 1811
ist jedoch auch in Hinsicht der Ehen die alte Ordnung der Dinge wiederhergestellt
worden . Bei der Trauung zur linken
Hand ist der Gebrauch des Darrei¬
chend der linken Hand keineswegs gesetzlich vorgeschrieben . ( S . Morganatische Ehe .)
Ist
Travestie,
Travestirung
(
nach
dem franz . traveslir . umkleiden,
verkleiden) bezeichnet eine scherzhafte Darstellung (besonders in der Poesie ) , ver¬
möge deren bereits ernsthaft verhandelter Stoff seiner ursprünglichen Form ent¬
kleidet und als lächerlich dargestellt wird . Sie fetzt voraus ein falsches Pathos des
lravestirten Gegenstandes , einen in demselben versteckten, nicht ihm willkürlich
beigelegten Unsinn , den sie auf naive Weise enthüllt . Aber sie scheitert gewöhn¬
lich an dem letzter» , indem sie den zu beurtheilenden Stoff erst ins Kleine zieht
und auf niedrigere Verhältnisse überträgt , um ihn als klein darzustellen . Die
Travestie macht ein Gedicht nicht klein, und verwandelt nicht das Erhabene in Un¬
sinn , sondern sie stellt das als groß dargestellte Kleine scherzhaft als klein dar . Sie
unterscheidet sich daher wesentlich von te : Parodie , welche sich der vorhandenen dich¬
terischen Einkleidung eines ernsten Gegenstandes zur Darstellung eine? lächerlichen
Stoffes bedient . Beide wirken durch den Eontrast und könne» , glücklich durch¬
geführt , ihres Zwecks, Lachen zu erregen , nicht verfehlen . Gleichwohl nehmen sie,
bei ihrer größer » Abhängigkeit von andern vorhandenen Kunstwerken , nur eine sehr
untergeordneteEttelle unter tenDichtarten ei». Es ist gefragt worden , ob sie über¬
haupt zulässig feien. Von der Parodie, , die sich lediglich an das Äubere hält , nur
mit dem Wandelbare » der Form ein heiteres Splel treibt , möchie dies ohne Wei¬
teres zu bejahen sein. Anders scheint es sich mit der Travestirung zu verhalten , die
sich an das Ewige der Idee wagt und es mit keckem libermuth in das Gebiet des

Trcckschuytcn

Treibhäuser

Lächerlichen hinsiberträgt . Allein es scheint auch nur so ; denn es liegt eben in dem
Wesen de? Scherzes , daß derselbe in freier Willkür auch das Edelste und Erhaben¬
ste in seinen Kreis herabzieht . Weiß nur der travestireude Dichter seinem (Gegen¬
stände mitten unter den Umgebungen von tri ebe, Ansehen und Würde die schwa¬
che Seite abzugewinnen , und für denselben eine Form zu wählen , die die kölnische
Wirkung sichert , so wird er auch s. Zweck, Belustigung des Lesers, erreichen,
und es fällt ihm weder eine Entweihung des Heiligen noch eine Verkümmerung
des Vergnügens an dem ernsthaften Kunstwerke zur Last , wie ihm seit La Mokhe
oft vorgeworfen worden . Wie die herrlichsten komischen Schöpfungen der (Krie¬
chen aus dieser freien Herrschaft des Scherzes hervorgegangen , ist bekannt genug,
und obgleich der griech . Geist sich mehr zur Parodie hinneigte (man denke an die
„Batraehomvomachie " , die Parodien tes Matro » und testen Bruchstücke bei AthenauS II , 5 , und an unzählige Stellen des AristophancS ; vgl . Buhle zu AristoteleS'S „ Poetik " , C . 1, §. 5), so war ihnen doch auch das Ergötzliche der Travestirung keineswegs ganz fremd , vielmehr scherzte die in den Erzeugnissen bil¬
dender Kunst , wie in den komischen Dichterwerken , mit gleich kühner Ausgelas¬
senheit , und der oberste der Götter durfte sich nicht weigern , auf plastischen Werken
und Vasengemälden ebensowol als auf der Bühne in der Schellenkappe als komi¬
sche Maske zu erscheinen. — Die Travestirung
ist entweder rein komisch,
freier Erguß des Humors , oder sie verbindet mit dem Zwecke der Belustigung den
der >L:atyre . Diese richtet sich entweder gegen den Stoff , indem sie die lächerlichen
Seiten desselben durch die Einkleidung hervorhebt , oder gegen die Form , indem
sie das Unstatthafte des Ernstes in Beziehung auf den dargestellten Gegenstand inS
Licht stellt. Beide Zwecke schließen den allgemeinen Zweck aller Saryre , Geiße¬
lung der Thorheit und des Lasters überhaupt , nicht aus . In Hinsicht der Form
ist die Travestirung entweder lyrisch, episch oder dramatisch . Unter den Neuern ist
sie am häufigsten von den Franzosen bearbeitet worden , namentlich von Marivaux,
Searron ( travestirter Virgil ) und Moreau ; die Ztaliener besitzen eine travestirte
„Zlias " , von Loredano , welche dem Begriffe nicht entspricht ; die Deutschen,
außer mehren kleinern lyrischen Scherzen der Art , eine zwar oft in das Gemeine
herabsinkende , aber doch nicht witzlose Travestirung der „Äneis " , von Blumauer,
„ein tiefes Marschland voll Schlamm , obwcl voll Salz " , wie Zcan Paul sie
nennt .
1.
Treckschuyten
d ( . h. Ziehschiffe) , eine Art von bedeckten Schiffen ( 16
— 26 Schritte lang und 8 — 6 breit ) , die von Pferden gezogen (getreckt) und in
den Niederlanden auf den Canälen gebraucht werden . Sie gehen zu bestimmten
Stunde » von einer Stadt zur andern und haben gewöhnlich ein großes Zimmer
für alle Reisende zusammen , nebst einem Cabinet (Roef , Ruhf ) für Diejenigen,
welche für sich sein wollen.
Treffen
, s. Schlacht.
Treibhäuse
r , auch Gewächshäuser , nennt man Gebäude , die durch
künstliche Wärme nicht allem die Pflanzen warmer Klimate erhalten , sonder » auch
Gewächse in ungewöhnlicher Jahreszeit zum Blühen und Fruchttrage » nöthigen.
Die Erfindung ist ziemlich neu. Das wesentlichste Erfoderniß eines Treibhauses
ist seine Lage , da Alles darauf ankommt , daß auch im Winter die seltene und nie¬
drig stehende Sonne gehörige Wirkung thue . Man braucht zu deni Ende nicht
die Wände genau nach der Mittagslinie aufzuführen ; es ist sogar gut , wenn das
Haus ein wenig östlich gerichtet ist, damit die Morgensonne , die äußerst erqui¬
ckend für die ganze Pflanzenwelt ist, ihre Wirkung nicht verfehle . Überhaupt
aber muß bei der südlichen Richtung des Hauses auch der südliche Horizont mög¬
lichst frei sein. Dagegen muß das Treibhaus nach den übrigen Seiten hm , beson¬
ders nach Westen , geschützt sein, weil die westliche» Stürme außer andern NachCvtwessalioiir-Lepico». Bd . Xl .
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theile » auch den habe » , das , sie den Ranch leicht in die Schornsteine
zurnckdrücken,
weshalb man dadci besonders auch auf hohen - Schornneine
hält . Die Wände der
Nord - , Ost -, und Westseite werten entweder
massiv gemauert
ote .- von Lehm,
etwa eine Elle dick , aufgeführt , In England
und Deutschland
hat man angefangen , Treibhäuser
ganz aus Glaswänden
auszuführen , wo natürlich
doppelte
Glaswände
ersoterlich sind . Bcteurende
Vortheile
sehen wir davon nicht amz da¬
gegen sie die Nachtheile
der geringern
Wärme
und der geringern
Verfttzbarkcir dieser Wände überwiegend . Das , die vordere Wand ganz aus Glassenstern
bestehen müsse , versteht sich von selbst , und da senkrechte Fensterwände
die Erwär¬
mung und die Wirkung
des Nichts nie so verstärken könne » , als wenn die Sonnen¬
strahlen , die doch selbst in den kürzesten Tagen unter einem Winkel von 28 " auffal¬
len , unter einem rechten Winkel die Fenster treffen , so gibt man allgemein der süd¬
lichen Fensterwaiid
cine gegen den Horizont geneigte Richtung , und diese hat man
selbst nach der Polhehe verschieden einrichten wollen . Indessen
lehrt iill Allgemei¬
nen die Erfahrung
, das , in Deutschland
und England , in Frankreich
und Schwe¬
den , also etwa von , 45 . bis etwa zum 65 ° N . Br . , die Neigung der Treibhaus¬
fenster nicht unter 34 und nicht über 45 ° sein dürfe . Was das Hol,werk
betrifft,
so muh dies natürlich die Fensterwand
verbinden und stützen . Ein Träger oben in
der Länge des Daches und Säulen , die zwischen den Fenstern stehen , sind noth¬
wendig . Allein diese Pfeiler dürfen keinen zu starken Durchmesser
haben , weil sie
sonst zu viel Schatten
geben . In England
macht man jetzt Fenstersäulen
ganz
von Eisen , welches allerdings
große Vortheile
hat . Außer dem Sonnenlichte
fodern die Gewächse , wenn sie gesund bleiben sollen , durchaus erneuerte Luft . Allein
bei sehr kalter Lust darf man die äußere Atmosphäre
nicht unmittelbar
auf die Pflan¬
zen treffen lassen . In diesem Falle pflegt man kleinere Klappfenster
zu öffne » , die
besonders in der schrägen obern (Glaswand
keinem Fenster fehlen dürfen . Da nun
doch immer die äußere Luft im Winter auf die Pflanzen
einen ungewohnten
Ein¬
druck macht , so sind die Engländer , als die größten Gartcnkünstler
neuerer Zeit,
darauf gefallen , die äußere Lust dergestalt in das Treibhaus
zu leiten , daß sie nur
erwärmt
auf die Pflanzen
treffen kann . Man fuhrt zu diesem Ende Luftcanäle
an der äußern Seite
der Heizröhren herum . Diese sind außer dem Hause offen,
und haben an einzelnen Stellen
im Hause auch Öffnungen , die geschlossen werten
können . Nimmt man diese Deckel ab , so zieht die äußere Lust dergestalt hinein , daß
sie nur , durch die Heizcanäle erwärmt , die Pflanzen
berührt . Nur Schade , daß
die allemal verdorbene und wärmere Lust in den obern Schichte » des Treibhauses
dadurch entweder gar nicht , oder nur sehr spät und unvollkommen
erneuert wird,
die Gipfel der höher » Pflanzen also von schlechter und heißer Luft umgeben bleiben,
wenn die untern Theile derselben , und die niedrigen
Gewächse
einer erneuerten
Luft genießen ; nicht gerechnet , daß die Luft , welche mit dem Licht und der Wärme
der Sonne
zugleich eintritt , immer viel wohlthätiger
ist als die , welche man von
der beschatteten Erde herleitet . Die Fensterrahmen
müssen ferner vorzüglich von
trockenein Holze , das keinen Splint
enthält , so gefertigt werden , daß sie auf das
genaueste einfassen ; denn die schrägen Fenster sind der Einwirkung
des Regens weit
stärker ausgesetzt , werfen sich dann und vernfvdern auch sehr leicht , wenn das Holz
nicht die gehörige Härte und Güte hat . Die einzelnen Wcheiben legt man in Blei,
oder kittet sie , was noch besser ist , aufeinander
. Im Hause selbst ist das noth¬
wendigste Stück der Heizcanal . Er wird aus einem starken eisernen Ofen geleitet,
welcher mit dem Boden des Hauses ungefähr gleiche , und etwa
Fuß im Lichten
Hohe hat . Aus ihni führt zuerst ein eiserner Canal , ungefähr
1 Elle lang , in
die eigentlichen , auf dem Boden hinlaufenden
Heizcanäle . Diese werden am be¬
sten von stark gebranntem
Thon dergestalt zusammengesetzt , daß Platten
1 Fuß
ins Gevierte
mit Fugen versehen , gehörig aufeinandergepaßt
werden . Der nö-
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thigen Reinigung wegen müssen hier und da die Platten herausgnommen werden
können . Die Länge der Canäle tarfnicht über 00 Fuß sei» , weil sonst die Wärme
sich zu sehr vermindert , und am Ende sieb nur Rauch niedeischlagt . Der Aus¬
gang des CanalS wird senkrecht in der Wand hinausgeleitet , und ebcnsalls mit
einer Thür versehen , durch die man die Reinigung vornehmen kann . Zn Bezug
aus die Feuerung muß Alles angewandt weiden , daß nicht der Dumps durch die
Ritzen der Platten dringe und sich im Hause verbreite . ES kommt serner bei
dem Anziehen der Pflanzen im Treibhaus ? daiausan , ihnen auch von unken eine
gleichmäßige Wärme mitzutheilen . Dies bewirkt man eniweder durch einen Lohkästen, oder, wo die Eichenrinde nicht zu haben ist, durch Pferdedünger . Die¬
ser Kasten muß dergestalt gemauert werden , daß er die gehörige Tiefe , Breite und
Länge habe, um die Wärme wenigstens aus 4 Monate zu halten . Die Länge
muß wenigstens 20 , die Breite wenigstens 8, die Tiefe 4 Fuß sei» . Erwirb , wie
gesagt , mit Lohe oder mit Pfeidemisi gefüllt , und dte Töpfe , damit die Hitze nicht
unmittelbar auf die Pflanzen wirke , wei den in eine Schicht von Sägespänen eingefuttert , welche ungefäbr 1 Fuß hoch den Mist bedeckt. >
— Die Hauplsorge für
die Gewächse in einem Treibhaus ? besteht immer darin , daß man sie nicht bloß
erhalte , sondern auch zur möglichsten Vollkommenheit bringe . Sie müssen
daher blühen , Früchte tragen und sich veimehren . Diese Zwecke erreicht man
desto eher , je mehr man das Vaterland und Klima , den eigenthümlichen Boden
und die besondern Eigenschaften eines jeden (Gewächses studirt . Erfahrung ist hier
die beste Lehrmeistern, . Wo uns die Kenntniß des natürlichen Standorts
fehlt,
und wir feine Gewächse zu behandeln haben , mischen wir eiiw Erde , die so viel als
möglich substantiell , d. h. reich an Eptractivsioff , ist. Dies ist die Erde , welche
aus verwestem Holz entsteht , und die man am leichtesten aus Säaespänen ge¬
winnt oder in hohlen Weiden findet . Diese macht man noch kräinger , wenn
nian ihr solche Erde zusetzt, die aus Hornspänen oder aus Kuhfladen entstanden ist.
Uni sie lockerer zu machen , mischt man sie mit etwas Sand . Das Beziehen der
Gewächse muß mit der größten Vorsicht , und nur dann unternommen werden,
wenn die Erde wirklich trockeu ist. Bei feinern Gewächsen muß man sich sorgfältig
hüten , daß das Wasser nicht unmittelbar an den Stamm dringe . Sehr oft ist
es auch nöthig , den Topf in einen Unkersetznapf zu bringen , in den man das Was¬
ser gießt , welches sich alsdann durch die Abzugslöcher der Erde mittheilt . Aus das
Wasser endlich , welches zum Beziehen gebraucht wird , kommt viel an . Es darf
nicht gvpsbaltig oder hart sein. Regenwasser und Fliefwassr , welches man im
Winker gehörig erwärmt hat , ist das beste. — Die Temperatur des Treibhauses
richtet sich begreiflich nach dem verschiedenen Klima und der verschiedenen Natur der
Gewächse . Die wärmsten , worin Pisang und Ananas getrieben werten , muß
man fast immer auf 10 ° Fahrenheit bringen , dagegen die ander » aufkö oder auch
auf 60 ° eingerichtet sind. Zu dem Ente darf keinem Treibhause ein Thermo¬
meter fehlen .
tt . -> - I.
T r e m u l a n t , tirnmlo . bezeichnet in derMusik das Beben oder die allergelindeste Schwebung der Stimme auf einem Tone , welches auch ausfssistnime »ten nachgeahmt wird sz. B . bei den Strichinsirumenten
durch wiederholtes Aus¬
drücken und gleichsam Zittern des Fingers auf der Saite und ebenso auf der Taste
beim Clavier ) ; daher auch ein Zug in der Orgel , wodurch ein bebender zitternder
Ton hervorgebracht wird , der Termulant heißt , jetz aber weniger gebraucht wird
als sonst. Dann werten auch andere Tonfiguren , welche ein Beben ausdrücken,
tioiiuO -inün überschrieben . ( W . auch Triller .)
Trenck
Franz
(
, Freiherr v. d.) k. k. Pandurenoberster , ein moralisches
Ungeheuer seiner Zeit , auf -Licilien , wo s. Vater Oberstlieutenant war , 1114
geb., studirte bei den Iesiütten in Odenburg , nahm in seinem 11 .
östreichische,
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nachher russische Kriegsdienste , ward aber wegen seiner Zügellosigkeit cassirt und
des Lande ? verwiesen . 114N , denn Ausbruche des östr. ErbfolgekiiegS , gestattete
ihm Vtaria Theresia , ein Regiment Panduren Zll errichten , welche? er bis 114g
befehligte . Er bildete mit scuier wilden Schar immer die Vorhut , warf Alle? vor
sich nieder und beging mit Brennen , Morden und Plündern die fürchterlichsten
Umnenschlichkeiten . Besonder ? empfand Baiern die Rohheit dieses barbarischen
Kriegeis , dessen Ranbsucht und Geltgeiz keine Grenzen kannten , obgleich er sich
ein Vermögen von beinahe 2 Mill . erobert hatte . Wegen seiner Pflichtwidrigkeiten ward ibm 11t6 ein peinlicher Proceß gemach ', und er zu lebeiic-läiigltcher Gesangcnschaft auf dem Spielberge zu Brünn in dPähren verurtheilt , wo er 1149
starb . T . war ein überaus schöner Mann , von unglaublicher Stärke , und ge¬
gen alle Beschwerden abgehärtet . Er redete 1 Sprachen sehr fertig und besaß gute
miltkairischc Kenntnisse , aber in sittlicher Hinsicht war er so böse, wie es zum Glück
für die Welt nur wenig Menschen gibt . Er selbst hat s. Leben bis 1147 , n. d.
T . : „MnkwürdigcS
Leben und Thaten des Freiherr » Franz von der Trenck"
(Wien 1301 ), geschrieben . Via » s. auch „ Franz von der Trcnck , dargestellt von
einem Unparteiischen ( E . F . Hübner ) mit einer Vorrede von Schubart " ( 3
Bdch »., Stnttg . 1133 ) .
Trenck
Friedrich,Freiherr
(
v. d.),geb . zu Königsberg in Preußen 1126 , be¬
suchte schon im 13 . I . daselbst akademische Vorlesungen , nahm Kriegsdienste , und
ward beim Ausbruche des zweiten schlesischcn Kriegs , 1144 , Adjutant Friedrichs d.
Gr . Weil er jedoch in Verdacht kam, mit dem kaiscrl . Pandurenoberstcn , Franz
v. d. Trenk , seinem ' Verwandten , in einen , geheime » Einverständnisse zu sein , so
ließ ihn der König nach Glaz auf die Festung bringen . Mehrmalige Versuche zur
Flucht vermehrte » den Verdacht und Unwillen Friedrichs ; allein endlich entkam
T ., ungeachtet de? engen Verwahr ?, und machte durch Mähren , Polen und Preu¬
ßen eine Fußreiße von 169 Meil . zu s. Mutter . Darauf wandte er sich an Franz
v. d. Trenk »ach Wie », der aber bereits in, Gefängnisse saß und ihn sehr übel aus
nahm . Deßhalb ging er nach Moskau und von dort » ach Danzig , um mit seinen
Geschwistern die Erbschaft seiner Mutter zu theilen . Hier ward er, ungeachtet er
Rittmeister in kaiscrl . Diensten war , auf Ansuche » Friedrichs II . verhaftet und nach
Magdeburg in ei» für ihn eingerichtetes Gefängniß gebracht , das man noch jetzt
zeigt . Er versuchte , sich zu befreie», zog sich aber dadurch ei» noch härteres Gcfängniß zu , indem er an Händen , Füße » und Leib mit eisernen , 68 Pfund schwere»
Fesseln angeschmidet wurde , »' eiche man beim Ausbruche des siebenjährigen Krie¬
ges noch vermehrte . Die mit großerKIughcitangelegten
Entwürfe , sich zu befreien,
mißglückte » ihm , und erst im Dec . 1163 ward er aus s. Gefängnisse entlassen und
»ach Prag gebracht . Auch hier, in Wien , Aachen , Spaa , Manheim , an web
chen Ldrten er sich nach und nach aufhielt , zog er sich durch seine theils freimüthige »,
theils vorlauten Urtheile , die er auch durch s.Schrifte » verbreitete,viele Verfolgungen
zu und verlor durch sie einen großen Theil seine? Vermögens . Friedrich Wilhelm I I.
gab ihm » ach seinem Regierungsantritt seine in Preußen eingezogenen Guter wie
der, und obgleich er nun glücklich hätte lebe» können , so trieb ihn doch sein unruhiger
Geist beim Ausbruche der Revolution nach Paris , wc ihn RobeSpierre im Zuli
1194 als eine» angeblichen Geschäftsträger fremder Mächte guillotiniren ließ.
T . besaß einen hohen Grad von Eigenliebe und Prahlerei , verdient aber wegen s
Geisteskraft , s. Muthes und seiner LtandhaftigkeitAchtung . Sein wenigstens zum
Theil unverdientes Schicksal ist um so mehr zu bedauern , als er unter andern Ver¬
hältnissen sich gewiß eine» ehrenvollen Platz unter den preufi . Feldherrn erworben
hätte . Seine Schriften wurden zum Theil niit großem Beifall aufgenommen , be¬
sonders ward s. Lebensgeschichte, die übrigens wol nicht lauter Wahrheit enthält , mit
derTheilnahme gelesen, worauf der Unglückliche immer rechnen kann . Sie erschien
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i» 4Bdn . , Berlin und Wien 1786 , und ward von ihm selbst ins Franz . über¬
setzt (Paris 1780 ) . Seine übrigen Schriften sind zum Theil in der Sammlung:
„Sämmtliche Gedichte und Schriften " (8 Bde . , Leipzig fWien ^j 1786 ) ent¬
halten.
ist eine chirurgische -Operation , welche in der Öffnung der
Trepaniern
besteht. Es heißt der
Hirnschale mittelst eines dazu bestimmten Instruments
dieTrephine , und ist eigentlich eine Eirkelsäge oder ein hohler eiserner
»
Trepa oder
Cylinder , von dem Durchschnitt ungefähr eines Zolls , teffen unterer Rand , die
Krone genannt , mit sägefornngen , sehr scharfen Zahnen versehen ist. In der
Mitte des TrepanS geht ein sehr spitz zulaufender stählerner Stift herab , der Krone
genannt wird , und um welche herum die
beinahe gleich , welcher die Ppramite
Krone des TrepanS beweglich ist. Oben ist derselbe mit einem Knopf versehen , mit
welchem die Pyramide in den Knochen festgcdriiekt, und an welchem die Krone im
Cirkel herum bewegt werden kann . Die Operation selbst wird im Wesentlichen auf
folgende Art bewerkstelligt . Zuerst wird die Stelle des Schädels von Haaren ganz
entblößt , dann wird ein Einschnitt durch die Haut bis auf den Knochen , am be¬
sten in Form eines V oder 7' gemacht , und die Hauptlappen werden abgelöst . Nun
bohrt nian mit einem Knochenbohrer eine kleine Öffnung in die Hirnschale , worein
die Pyramidenkrone gesetzt wird . Darauf setzt man den Trepa » perpendiculair aus
und fängt an , durch das Herumdrehen desselben im Kreise um seine Are den Kno¬
chen anzubohren , womit man nach den Vorschriften und Regeln der Kunst fort¬
fährt , bis ein rundes Knochenstück losgebohrt ist , welches alsdann weggenommen
wird . Die Trepanation ist vorzüglich dann nothwendig , wenn nach Verletzungen
tos Kopfes und Entzündung der Hirnhäute sich unter den Schädelknochen eine Er¬
ziehung von Eiter , oder schon vor der Entzündung ei» Ertravasat von Blut gebil¬
det hat , welches durch die vorher anzuwendende ^ Mittel nicht wegzuschaffen ist.
Auch die Niedertrückung eines Knochenstücks des Hirnschädels , die Entstehung von
Knochenriffen oder Splittern an demselben macht oft die Trepanation nothwendig.
Nach der Operation wird die Wunde mit einem leichten Faserbänschchen , das mit
einer milden >L >albe bestrichen wird , belegt , und sobald als es die Umstände gestat¬
ten , zugeheilt . Die Trepanöffnung schließt sich sehr langsam . Zuerst wird aus
der Lymphe , welche aus den Knochenrändern , der Knochenhaut und den Muskeln
schwitzt, ein Häutchen gebildet , dieses wird allmälig knorpelartig und endlich knö¬
chern. Bis dahin muß der Kranke , sobald die Narbe der Wunde sich gehörig ge¬
bildet hat , eine kleine, weich ausgefütterte Platte von Gold , Silber oder Blei auf
der Stelle tragen , damit das Gehirn gegen allen äußern Druck geschützt werde . U.
Elisabeth de la Vergne , Graf v.) , Dichter und Schrift¬
(
Louis
Trcssan
steller , 170 .7 in einer aus Languedoe stammenden Familie zu Mans geb . , kam
zung nach Paris und ward mit Voltaire . Fontenclle u. a . großen und berühmten
Männern bekannt , von denen er in seiner Liebe zur schönen Literatur bestärkt wurde.
Er vernachlässigte jedoch darüber den Kriegsdienst nicht , zu welchem jeder junge
Mann von Stande damals in Frankreich bestimmt war . In dem Kriege von 1741
wohnte er allen Feldzügen in Flandern bei, war in der Schlacht von Fontenoy Lud¬
wigs X V. Adjutant und schwang sich bis zum Generallieutenant empor . Nach
dem Frieden begab er sich an den Hof des Königs StanislauS LesczinSki zu Lunevtlle und glänzte dorr durch seinen Geist und seine Talente als eine der vorzüglich¬
sten Zierden des kleinen , aber auserlesenen HofüaatS . Der jesuitische Beichtvater
des Königs , welcher seinen Einffuß fürchtete , klagte ihn des Verbrechens der Phi¬
losophie an . Als Wtanislaus ihn » Vorwürfe darüber machte , versetzte T . : „ Ich
bitte Ew . Maj . zu bedenke» , daß in dem Gefolge der Ligue 3000 Mönche waren,
aber kein einziger Philosoph " . Nach Stanislaus 's Tode lebte der Graf in der Ein¬
samkeit und verwandte seine letzter» Jahre aus die Abfassung einer großen Menge
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von Schriften verschiedener Art . Er Hütte in seiner Jugend einige beißende und
witzige Epigramme geschrieben , die ihm viele Feinde zugezogen hatten , und dies
war vielleicht die Ursache , das er erst in seinem 75 . Jahre in die sranz . Akademie
aufgenommen wurde . Das Podagra , woran er häufig litt . endete 1783 sein Le¬
ben. Seine Liebe und seine Talente zur Dichtkunst blieben ihm bis an seinen Tod.
und Laharpe hat in s. „ <ä >i ieej >» iu !nii, 'i! imsiini, !" von T . ein kurz vor seinem
Ende gemachtes sehr reizendes (Gedicht aufbewahrt , worin er seinen Aufenthalt
zu Franconville in dem Thale Montmorency besingt . Unter s. zahlreichen Werken
zeichne» sich die Umarbeitung des „ Amakis von (Gallien " und die Übersetzung des
Ariosto vorzüglich aus . T . trug , wie Bouterwek richtig bemerkt , nicht wenig
bei , den Ritterroman im Andenken zu erhalten . Durch einen Versuch über
das elektrische Fluidum in 2 Bdn . zeigte sich T . auch als einen einsichtsvollen
Phrsiker . Seine „ t »ein
eoinz, !, le-," erschienen zu Paris
1780 — 1797,
12 Bde.
Tretmühle,
Trittmühle , - lenzn n ^ -inill ( '» niil !„ ä n >,re1 >eü oder »innlin >><>>!>>>>.->>>!>>>, ) , ein neues in England erfundenes Strafmittel , das wenigstens
in England und in den Vereinigten Staaten zuerst mit Erfolg angewendet worden
ist. Diese Mühle besteht aus einem oder mehre » cylindrischen Rädern , von etwa
5 Fuß im Durchmesser , mit hölzernen Tritten in der Breite des Rades , die 20 —
25 Fuß beträgt . Die Sträflinge werden neben einander in eine Reihe gestellt und
steigen langsam die Tritte hinan ; ihr Gewicht setzt die Räder in Umlauf , die dann
mittelst der Zähne und des Kammrades die ganze Maschine in Bewegung setzen.
Die Sträflinge halten sich fest an einer Lehne und bleiben dadurch immer in einer
vertikalen Stellung . In England braucht man das Mühlentreten zum Mahlen
des Korns , zum Wasserziehen . In dem Strafhaufe zu Network sind die Räder so
breit , daß 16 Personen auf einmal arbeiten können . Da diese Arbeit sehr anstren¬
gend und ermüdend iss so wechseln sie alle 8 Minuten mit 16 andern . Der Gewinn
dieser Arbeit übertrifft den ieder ankern , welche man bisher Sträflingen auszulegen
pflegte , um 20 Procent . Über die Schädlichkeit oder Unschädlichkeit dieser Strafarbeit für die damit Belegten sind die Ärzte getheilter Meinung . Verbesserungen
in Hinsicht auf die Gesundheit hat bei derselben Will . Hase in England eingeführt.
Ein sranz . Mathematiker Eoulomb soll der ursprüngliche Erfinder der stez,zsin >;»iill gewesen sein,
Treue
ist in moralischer Bedeutung die unveränderliche Bewährung wohl¬
wollender Gesinnungen gegen Andre . Sie geht hervor aus einem Herzen voll Liebe
und Pflichteifer , äußert sich vorzüglich gegen Höhere oder Solche , die uns gleich
sind , und ist eine freie Handlungsweise , gesetzt auch , daß wir ihnen äußerlich ver¬
pflichtet wären , So redet man in besondern Verhältnissen von Kindestreue , Dienertreue , Unterthanentreue , aber auch von Treue in der Liebe und Freundschaft.
In allen diesen Gestalten derselben ist ein Festhalten an der Erfüllung einer Pflicht
des Wohlwollens , der Achtung und Ehrfurcht , wozu inan in feinen Verhältnissen
gegen Andre eine Auffooerung findet, ein Anschließen an Andre , welches Achtung
der Pflicht , und einen hohen Grad der Liebe , Freundschaft oder Ehrfurcht bewährt.
In der alten Zeit zeigte sie sich vorzüglich als Treue der Freundschaft schon in heroi¬
schen Vorbildern ; in der christlichen Zeit besonders als Treue des Dienstmannes ge¬
gen den Lehnsherrn und Treue des Liebenden gegen die Geliebte , welche beide zu
den ritterlichen Tugenden gehörten . — In den Künsten redet man von Treue be¬
sonders , wo vom Verhältnisse einer Copie zum Original die Rede ist. Ebenso in
der Geschichte bei Darsiellungen und Schilderungen , die wir mit den vorhandenen
Quellen und Überlieferungen gewisser Begebenheiten zusammenhalten . Die ästhe¬
tische Treue ist die Übereinstimmung einer Kunstdarstellung mit den Bedingungen
und wesentlichen Eigenschaften , unter welchen ihr Gegenstand in Natur , Leben
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und beschichte erscheint . Sie grenzt daher an Haltung und Wahrheit , und ist,
wie diese, dem Gesetze der Schönheit unterworfen , daher sie nicht Veränderung
und Verschönerung überhaupt , sondern nur die willkürliche ausschließt . Es gibt
sogar eine gewisse Treue , welche peinlich werden kann , weil sie, indem sie die
bloße Abhängigkeit der Darstellung von einem andern «Gegenstände an den Tag
legt , den selbständigen Werth verliert , den ein Kunsterzcugniß durch seinen freien
Ursprung im Meiste haben soll. Die geographische und historische Treue ist daher
und Copie .)
nicbt das oberste Gesetz einer Darstellung . (W . Nachahmung
wo die Dar¬
,
Kunst
der
Gattungen
niedern
denjenigen
in
Treue
die
herrscht
Mehr
Ausgabe ist , mithin in den Portraits
stellung einer bestimmte » Individualität
(s. d.) z und doch besteht sie auch hier mehr in der übereinstimmenden Alisfassung
des Mauten als in der sklavischen Nachahmung des Einzelne » und Veränderlichen.
Möthe sagt daher trefflich , der Künstler darf keineswegs sti eben, daß sein Werk ei¬
gentlich als Naturwerk erscheine. Es will durch einen Meist , der harmonisch ent¬
sprungen und gebildet ist, aufgefaßt sein , und dieser Meist findet das Treffliche auch
seiner Natur gemäß . Davon har der gemeine Liebhaber keinen Begriff . Er behan¬
delt ein Kunstwerk wie einen Gegenstand , den er auf dem Markte antrifft ; aber
der geistreiche Liebhaber sieht nicht nur die Wahrheit des Nachgeahmten , sondern
auch,,die Vorzüge des Ausgewählten , das Geistreiche der Zusammenstellung und
b.
das Überirdische der kleinen Kunsiwelt .

Treviso

(Herzog v.) , s. Montier.

in der sogen, türkischen Musik das von 3 stählernen Stäben
Triangel,
gebildete Dreieck mit daranhängenden Ringen , welches »ach dem Takte angeschlagen
wird . ( S . übrigens Drcie ck.)
oder T r i g o n a l z a h l e n , eine Classe der figuri rTriangulär-

ten Zahlen

(s. d.).

(vgl . d.) eine weit ausge¬
T r i a n g u l i r e n. Wenn bei Messungen
dehnte Erdstrecke aufzunehmen ist , so muß man damit anheben , eine Anzahl von
Haupt - oder Firpunkten auf dieser Strecke zu bestimmen , die als Winkelpunkte
von Triangeln betrachtet werden , in welche also die Strecke zerlegt erscheint . Die¬
ses Verfahren heißt das Trianguliren . Man wählt Triangel , wegen der Leichtig¬
keit, nur welcher sich bei denselben aus einigen gemessenen BesümniungSstreckeii die
.)
übrigen durch bloße Rechnung finden lassen. ( S . T i igonometrie
n ist der Name von 2 kleinen Lustschlössern in der Nähe von Ver¬
Triano
den Garten
lii IDurch
sailles , Groß - ilnd Kleintrianoii ( lewelches von
,
Großtriaiion
nach
Spazierweg
von Versailles fuhrt ein angenehmer
Mansard in orientalischem Geschmack unrein Stockwerk koch erbaut ist und durch
den von Außen häufig angebrachten bunten Marmor ein gefälliges Ansehe » hat.
Die Märten , welche dieses Schloß umgeben , sink von dem berühmten Leimtre an¬
gelegt . Am Ende des Parks liegt Kleintrianoii , das bloß in einem Pavillon von
römischer Bauart besteht , und einen Garten in engl . Geschmack hat . Es war der
Lieblingsausenthalt der unglücklichen Marie Antometke , litt , gerade aus diesem
Grunde , wahrend der Revolution vorzugsweise durch die Wuth deö Pöbels,
ward sodann einem Spcisewirth überlassen , späterhin aber von Napoleon zurück¬
genommen und seiner Schwester , der Prinzessin Borghese , eingeräumt.

T r i a s , s. Drei.
T r i b o n i a n u s , ein berühmter Staatsmann unter der Regierung Kaiser

slustinian 's , war aus Side in Pamphilien gebürtig , erwarb sich durch seine aus¬
gebreitete Gelehrsamkeit , besonders durch seine Kenntniß der Rechtswissenschaft,
empor.
die Gunst jenes Kaisers und schwang sich zu den höchsten Staatsämtern
Er war äl !,ch>«k-i iikhoiorum . On n stor «riori prilalii und Consul , aber seine LaMr machten ihn verhaßt , und wegen eines VolküausstandeS ward er 532 n . Chr.
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einseht , doch gelangte er bald wieder zu seinen vorigen Würden . Er war aufierordeutlich geizig und bestechlich. Durch seine Fähigkeiten und Kenntnisse aber gewann
er Iustinian ' s Vertrauen , der ihm und 9 andern Rechtsgelehrten die Anfertigung
der verschiedenen Sammlungen der Gesetze, die den größten Theil des Iustinianeischen Gesetzbuches ( längn, , jnri , oi , iüch ausmachen , übertrug . Er soll ein heim¬
licher Feind des Christenthums , und dem Atheismus und der heidnischen Religion
ergeben gewesen sein , welches aber vielleicht bloß auf ungerechte Beschuldigungen
seiner bigotten Zeitgenossen sich gründet . Er starb 515 n. Chr.
Trlbrachvs
, s. Rhvth in u s.
Tribunal
hieß bei den Römer » ein erhabener Ort , eine Bühne , wo der
Prätor s ( . d.) auf seiner reib , ninnli , saß , wenn er (bericht hielt ; seine Räthe
oder Gerichtsbeisitzer saßen neben ihm . Auch in den römische » Lagern hatte der
Feldherr ein solches, von Rasen gemachtes Tribunal , wo er (bericht hielt . — Die
Franzosen haben daraus das Wort I eil, » » <.- gemacht und verstehen darunter
einen erhabenen Ort , von welchem nian sich Ankern Zeigt, eine Bühne , z. B.
Nednerbühnc ; auch eine gewisse Art Emporkirchen in großen Kirchen . Die Be¬
deutung Gerichtshof ist erst in den neuern Zeiten aufgekommen.
Tribunal,
bei den Römern das Amt des Tribun und die polit . Stellung
desselben (s. d. folg . Art .) . Die / ranz . Republik hatte unter ihren organischen For¬
men mehre mit deni Namen von Einrichtungen der alten Republiken Roms und
Griechenlands bezeichnet, ohne diese selbst ihrem Wesen nach in sich aufzunehmen.
Dahin gehö' t auch das Tribunal . Die Verfassung vorn 15 . Dec . 1199g welche
Bonaparke und Sü pes entworfen hatten , übertrug nämlich die gesetzgebende Ge¬
walt , mehr zum Schein als in der Wirklichkeit , einem gesetzgebenden Körper von
390 , und einem Tribunate von 100 Mitgliedern , welche voin ErhaltungSscnate aus der dritten Candidatenliste der DepartementSwahle » , genannt Nakionalliste , ausgewählt werden sollten. Der Regierung ( den 3 Consuln ) ward aus¬
schließlich der Vorschlag zu den Gesetzen zugesprochen, dem Tribunate aber bloß die
Berathung a'iber die vorgelegten Gesetzentwürfe , und dem gesetzgebenden Körper,
nachdem diesem das Tribunat das Ergebniß seiner Berathung vorgelegt hatte , bloß
die Abstimmung über die Annahme oder Verwerfung derselben , ohne Berathung
zugestanden ; außerdem erhielten die Redner des LtaatSrathS , als Wortführer der
Regierung , in beide» Versammlungen einen bedeutenden gesetzlichen Einfluß . Dein
Tribunate wart jedoch das Recht , seine Vorstellungen und Wunsche der Regierung
-vorzutragen , gelassm , und bald war es kühn genug , von diesem Rechte Gebrauch
zu machen . Jeder Tribun mußte wenigstens 25 I . alt sein ; er erhielt 15,000 Fr.
jahrl . Gehalt . Jedes Jahr trat ein Fünfkheil aus dem Tribunat heraus und ward
durch neue Mitglieder ersetzt; die AuStretenden konnten , so lange sie auf der Na¬
tionalliste standen , wieder gewählt werden . Insofern nun im Tribunate alle Ge¬
setzvorschläge besprochen wurden , und die besten Köpfe hier einen weiten Spielraum
hatten , ihre Talente glänzen zu lassen , so war dasselbe ein Schutzpfeiler der Frei¬
heit und mußte seinem Zweck um so mehr genügen , je mehr die größten Rednerta¬
lente und freistnnigsteii Männer in demselben mit einander wetteiferten . Nament¬
lich zeichneten sich Lueian Bonaparte , Carnot , Benj . Constant aus . Allein ihre
freimüthigen Erörterungen in demselben und ihre wüthigen Erklärungen gegen die
Schritte des consularische » Despotismus scheiterten gar bald an der Bestechlichkeit
des gesetzgebende» Körpers und an den Unitrieben Bonaparte 's, die besten Köpfe zu
entfernen , als 1803 in die Stellen des austretenden Fünftheils nachgiebigere Män¬
ner erwählt wurden . Daher finden wir die letzten Zeichen des republikanischen Cha¬
rakters des Tribunats in Carnot 's Rede gegen Bonaparte 's Kaiserwahl , welche den¬
noch auf den Antrag des Tribunats , den der Tribun Curie den 80 . Apr . 1801 zu¬
erst gemacht hatte , den 1 . Mai erfolgte . Sonderbar , daß der , den Cäsar ge-
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brauchte , ihm die leben?längliche Dictatur zu verschaffen , auch ein Tribun war
und Curio hieß ! Der einzige Carnot unterzeichnete da? Wahlprotokvll des Tribu¬
nat ? nicht . Hieraus ward da? Tnbunat durch da? organische Senatu ?consult vom
13 . Viai 1304 fast ganz mit dem gesetzgebenden Körper verschmolzen , indem Na¬
poleon die t^ eneralrei sammlungen desselben aufhob und bloß den 3 « ectioncn des¬
selben (der Gesetzgebung , de? Innern und der Finanzen ) , unter von dem Kaiser
ernannten Präsidenten und O. uästoren , ihre Amt ?verrichtungen ließ. Seitdem
verstummte da ? Tnbunat ganz ; e? war gleichsam ein integrirender Theil de? ge¬
setzgebenden Körper ? , vor welchem nur 2 Redner da? Gutachten ihrer Tribunat ?seetion entsprechen durften . Endlich hob der Kaiser durch da? Senatu ?consult von»
10 . Aug . 1301 da? Tribunat ganz auf , indem er die vorläufige Erörterung der
Gesetze , welche durch die Sectionen bi?her bei verschlossenen Thüren geschehen
war , 3 Commissionen de? gesetzgebenden Körper ? übertrug , und die Mitglieder
?e ? Tribunat ? , dessen letzter Präsident Fabre (de l'Aude ) war , in den gesetzge¬
benden Körper versetzte ; der Tribun Koch , der bekannte publicistische Schriftsteller
und Pros . von Stra ?burg , erhielt eine Pension von 4000 Fr .
K.
Tribunu
bei
?,
den Römern ursprünglich der Vorsteher einer tribnn ( s. d.
folg . Art .) ; dann im Allgemeinen eine öffentliche Person , ein Vorsteher . So gab
e? Krieg ?tribuncn und Tribunen de? öffentlichen Schatze ? ( teil, » » , ,i,ilit,re >>und
a-->.ir >>) . Jene waren Befehl ?haber einer Abtheilung der Legion , gewöhnlich au?
1000 Mann bestehend, diese waren Gehülfen de? Quästor ? , besonder? bei Austheilung de? Solde ?. Vorzüglich merkwürdig und wichtig aber sind die Volkstribunen ( tribu,li plclü, -.) , welche , um die Rechte de? Volk ? gegen die Anmaßungen
der Patrizier zu vertreten , au ? den Plebejern gewählt wurden , und zwar nicht ei¬
gentlich in die Reihe der obrigkeitlichen Personen gehörten , aber doch einen großen
Einfluß auf den Gang der öffentlichen Angelegenheiten hatten . Die Veranlassung,
dergleichen Tribunen anzuordnen , gab , bald nach Einführung der freien Verfas¬
sung unter den Consuln , die Au ?wanderung der Plebejer , die sich von den Patri¬
ziern gedrückt und ungerecht behandelt sahen, auf de» heiligen Berg . Diese Tribu¬
nen konnten durch ihren Einspruch einer tLenatovervrknung , wodurch sie da? Wohl
de? Volke ? gefährdet glaubten , die Bestätigung verweigern . Ost brachten sie auch
selbst Verordnungen in Vorschlag , die den Patriziern entgegen zu sein schienen,
«o kam e? , daß diese ursprünglich wohlthätige und gut gemeinte Einrichtung die
Veranlassung wurde zu heftigen Streitigkeiten und Unruhen , vorzüglich da nicht
selten Partcisucht und Leidenschaft dabei thätig waren . Die Aehl der Volk ?tribunen ward späterhin auf 10 bestimmt , und sowie sie nicht den Obrigkeiten beigezählt
wurden , genossen sie auch keine der äußern Abzeichnungen , die mit der obrigkeit¬
lichen Würde verbunden waren.
T r i b u ?. Romulu ? theilte die Einwohner Rom ? in 3 Abtheilungen , die
er nach der Zahl Tribu?
nannte . sZede hatte ihren Vorsteher , Tribunu ? , und
war in 10 Curie » getheilt . Serviu ? Tulliu ? theilte die Stadtbewohner
nach den
4 Bezirken der Stadt in 4 Theile , welche den Namen Tribu ? behielten . Zu tie¬
ft » 4 liibn -i urb .-iii.ie kamen noch die ilünii rmitie -ie . in welche die Landbewoh¬
ner getheilt waren , und Leren Zahl nach und nach auf 31 stieg, sodaß die Gesammtzahl 55 betrug.
Tribut.
Da ? Wort Tribut kommt von dem lat - tribus her , womit die
Abtheilungen der röm . Bürger bezeichnet wurden . (S . Tribu ?.) Der Tribut
(teibniuui ) war in Rom nämlich eine Abgabe in Geld , welche nach den Tribu?
entrichtet wurde , und die Jeder nach Verhältniß seine? Vermögen ? an den Staat
zahlen mußte . Sie hing also von dem Censu ? oder der Schätzung ab . E ? gab bei
den Römer » 3 Arten von Tribut . Die eine ward ohne Unterschied nach den Kö¬
pfen auferlegt und fand unter den Königen statt . Die andre ward nach deni Bei -
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mögen angeschlagen , und kam nach dem unter Serums Tulkniü eingefi'ihrten Census auf . Die 8 . fand nur in außerordentlichen und dringenden Fallen statt und
»rar an keine Regel gebunden , ward oft freiwillig gegeben , und manchmal wieder
zurückbezahlt . — Jetzt gebraucht man das Wort Tribut
hauptsächlich von solchen Abgaben , welche die bezwungenen Volker an den Sieger zahlen . Figürlich
nennt man auch Tribut,
was Einer von dem Andern als Schuldigkeit fodert,
z. B . Tribut der Ehre , Tribut der Dankbarkeit.
TridentinischeS
Eonciliu
m . Was auf den Concilien zu Kon¬
stanz und Basel für die Kirchenverbesserung beabsichtigt worden war , hatte die Po¬
litik der Päpste nicht zur Ausführung kommen lassen. PiuS II. verbot 1460 jede
Apellation an ein allgemeines Concilium , und Julius II . erneuerte dieses Verbot
1512 auf einer Synode zu Rom . Gleichwol konnte die kachol. Christenheit die
Befriedigung ihres lauten Verlangens nach gründlicher Reformation der Kirche nur
von eineni allgemeinen , freien , d. h. von Papst unk Fürsten unabhängigen , Con¬
cilium hoffen , und im Laufe der deutschen Reformation gaben selbst die Protestant.
Fürsten ihre Bereitwilligkeit zum Frieden der Kirche oft durch die Federung eines
solchen Conciliums zu erkennen . Am eifrigsten betrieb es Kaiser Karl V. Er hatte
während seiner Regierung kein wirksameres Mittel , Zugleich den Papst zu schrecken
und die Protestanten hinzuhalten , und so beider Parteien Meister zu bleiben , als
daß er ein Concilium auf deutschem Boden beharrlich von jenem federte , und es
diesen verhieß ; denn während der Papst die Untersuchungen , die dabei zur Sprache
kommen konnten , mir Recht als die gefährlichste Klippe seines Ansehens fürchtete,
durften die deutschen Protestanten , aus Rücksicht gegen ihre kathol . Mitstände , sich
wenigstens nicht weigern , eine Vertröstung anzunehmen , die eigentlich nur noch
für Letztere Bedeutung hatte . Karl kündigte auf dem Reichstage zu Augsburg 1530
den Ständen das Concilium feierlich an , und um wenigstens zu veichüte» , daß er
es nicht auch selbst ausschriebe , mußte man in Rom Anstalten dazu treffen . Da¬
her setzte es Clemens Vli . noch in demselben I . unbestimmt , und sein Nachfolger
Paul III . zum '21 . Mai 1581 nach Mantua an . Wegen der nicht zu bewilligen¬
den Bedingungen des Herzogs von Mantua wurde daraus Vicenza und der 1. Mai
1538 , worauf , weil dahin kerne Prälaten kamen , wieder Aufschub , erst bis Ostern
1530 , und , da weder Frankreich noch Deutschland den Ort genehmigten , gar auf
»nbeüimmte Zeit folgte . Vom regenSburgcr Reichsabschiede 1541 gedrängt , setzte
Paul c? aufs Neue zum 1. Nov . 1542 , und um doch seine Bereitwilligkeit zur
Wahl einer deutschen Statt zu zeigen, nach Trient an . Seine Legaten kamen den
22 . Nov . wirklich daselbst an , aber ein neuer Krieg des Kaisers mit Frankreich gab
Veranlassung zu abermaliger Verschiebung auf gelegenere Zeit . Diese glaubte der
Papst mitte » unter Karls Rüstungen gegen die Protestanten gefunden zu haben,
und schrieb das Concilium um , 15 . März 15,5 aus . Die Cardinäle Del Monte,
Cervino della Crore und PoluS langten zu rechter Zeit als präsidirende Legaten zu
Trient an , weil aber zu wenig Bischöfe (20 ) und Gesandten nachkamen , vertrieb
man sich die Zeit mir Rangstreitigkeiten und Spazierfahrten ; der Sommer ver¬
strich, während die Prälaten ab - und zufuhren , bis endlich auf Befehl des Papstes
am 13 . Dec . 15 -t5 die tridentinische allgemeineKirchenversammlung
( äigi-ruriiiuta
ovcumeuic '.i et ^ onoi .ili « 5v>>'i >Iu5 I >uleuliuri . jn ^is-uleiitilnui w^ ttis apnstalioi, , nannte er sie in seinen , Breve ) mit der ersten Sitzung von 25 Bischöfen und
einigen andern Prälaten feierlich eröffnet wurde . Zn den darauffolgenden vertrau¬
lichen Besprechungen traf man die Einrichtung , daß Ausschüsse von Bischöfen und
Doctoren der Theologie die zu verhandelnden Gegenstände bearbeiten und vorberei¬
ten , in Particular - und Generalzusammcnkünfren
( nicht öffentlichen Sitzungen
der Väter ) , dann die entworfenen Decrete und Kanones zur Beratbschlagiuig und
durch Mehrheit der Stil »neu ( nicht nach den Nationen , wie zu Konstanz , son-
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denn nach den Köpfen ) zur Entscheidung kommen , die öffentlich in derKathedral-

kirche mit Hochamt und Predigt zu haltenden Sitzungen selbst aber nur Ceremonialhandlungen zur Bekanntmachung und Bestätigung der gefaßten Beschlusse sein
sollten. — Schon diese Art der Abstimmung , nach den Köpfen , unter denen die
päpstl . Crcaturen au ? ^ tasten und dieTitularbischöfe leicht die Mehrzahl ausmach¬
ten, und der Umstand , daß die Ausschlüsse von den Legaten gewählt und instnürt
wurden , hätte hingereicht , das Concilium nach dem Willen des Papstes , der eine
besondere Versammlung von Cardinälen zur Berathung über die Angelegenheiten
dieser Kirchenversammluug m Rom niedergesetzt hatte , zu lenken ; dazu kam aber
noch der kräftige , stolze Herrschergeist des seinem Herrn ganz ergebenen Cardinals
Del Monke , dessen täglicher , ja stündlicher Briefwechsel durch eine ununterbrochene
Courierlinie bis Rom , die ihm , nach den wechselnden Entschließungen des Papstes,
öffentlich vorzuzeigende und geheime Vorschriften für jede Wendung des (langes der
Verhandlungen zufühiie , und eine Menge andrer Umtriebe , wodurch die römische
Politik nach Befinden der Umstände auf die versammelten Prälaten zu wirken , und
Widersprüchen zu begegnen wußte , sodaß die Klage , das Concilium sei nicht frei,
selbst von ital . Bischöfen gehört wurde . Fürsten und Völker erwarteten von diesem
Verein heil. MännerdieAbsiellung alterMißbräucheund eineVerbesserungderKirch«
an Haupt und Gliedern , die die Vorwürfe der Protestanten widerlegen und sie zur
Rückkehr in den Schoß der kathol . Kirche einladen sollte; die kaiserl. Clesandte » dran¬
gen ganz unverholen darauf , diesen Gegenstand zur Haupaufgabe der Verhandlun¬
gen zumachen ; in der2 . und3 . Sitzung , 7 . Jan . und 4. Febr . 1546 , geschah aber
weiter Nichts , als daß man Regeln für die Lebensordnung der Väker zuTrient , Er¬
mahnungen zur Ausrottung der Ketzer und das nicäische Glaubensbekenntnis ?vorlas.
Erst in der 4 . , am 8. April , wo schon 5 Erzbischöfe und 48 Bischöfe gegenwärtig
waren , kam es zu 2 Decreten , worin die Aufnahme der Apvkrvphen in den Ka¬
non der heil . Schrift vorausgesetzt , die Tradition
s ( . d.) ihr als Erkenntnißquelle der Religion gleichgestellt, die unter dem Namen der Vulgata bekannte lat.
Bibelübersetzung für authentisch , und die Kirche für die einzige rechtmäßige Auslegerin derselben erklärt wurde . Sowol aus diesen, als aus den Decreten der 5 .,
6 . und 7. Sitzung ( 17 . Juni 1546 , 13 . Jan . und 3 . März 1547 ) über die Leh¬
ren von der Erbsünde , Rechtfertigung und den bisher noch durch kein Kiichengeseh bestätigten 7 iLakramenten war zu erkennen , daß der Papst und seine Legaten
die Abstcht hatten , den Katholicismus i» möglichst scharfem Gegensatze gegen die
Lehre der Protestanten aufzustellen . Jedem dieser Decrete wurden mehre Kanones,
d. h. Bannflüche gegen Andersdenkende , beigefügt . Um den vom Kaiser nachdrück¬
lich unterstützten Wünschen der Völker einige Beachtung zu gönnen , ließen die
Legaten mit den Glaubensbestimmungen
dieser 3 Sitzungen Reformaiionstecrete
verbinden , wodurch das Pretigtwesen und die Verwaltung der geisil. Ämter , vom
bischöfl. abwärts , zweckmäkiger geordnet wurden , ohne jedoch die Angerissenen
Mißbrauche an der Wurzel anzugreifen . — Aber schon mit diesen halben Maß¬
regeln fürchteten die Legaten zu viel nachgegeben zuhaben , und da heftige Auf¬
tritte und Streitigkeiten unter den Prälaten und verschiedenen Ordenstheologen,
kühne Behauptungen und Anträge der kaiserl . Gesandten und deutschen Bischöfe
den Gang der Verhandlungen immer bedenklicher machten , auch eine baldige Er¬
ledigung des päpstl . Stuhles vorherzusehen war , benutzten die Legaten das ungegründete Gerücht einer Seuche inTrient , um unter diesem Verwände , zufolge der
ihnen schon längst aus Rom zugekommenen Vollmacht , in der 8 . Sitzung am 11.
.Mär ; 154 7 die Versetzung des Conciliums nach Bologna zu beschließen, worauf
dann die Abreise der ital . Vater sogleich erfolgte . Der feindliche Widerspruch des
Kaisers gegen diesen Schritt nöthigte 18 Bischöfe aus seinen Staaten , bei dem Bi¬
schof und Herrn von Trient , Cardinal Madruzzi , in dieser Stadt zurückzubleiben,
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während die Legaten mit 6 Erzbischöfen , 32 Bischöfen und 4 Ordensgeneralen in
der 9 . und 19 . Sitzung am 21 . April und 2 . Juni zu Bologna sich begnügten,
wiederholte DertragungSkecrete zu erlassen, ohne weiterEtwas über die Gegenstände
des Conciliums zu entscheiden . Die Scheinsynode zu Trient hielt inzwischen keilte
Sitzungen , und da der Kaiser sich standhaft weigerte , die Dersamnilnng zu Bo¬
logna als ein Concilium anzuerkennen - auch die daselbst befindlichen Bischöfe nach
und nach abreisten , sprach der Paost endlich in einer Bulle vom 17 . Sept . 1549
die Aussetzung des Conciliums aus . Nach seinem Tode bestieg der bisherige Legat
Del Monte (8 . Febr . 1550 ) selbst den päpstl . Stuhl unter dem Namen Julius l l i.
und kündigte , auf Betrieb des Kaisers , die Fortsetzung des Conciliums zu Trient
noch in denis. I . förmlich an . Sein Legat , der Cardinal Marcellus Crescentius,
ein Mann von heftigem Charakter , kam nebst 2 Nuntien nach Trient und eröffnete
das Concilium den 1. Mai 1551 mit der II . Sitzung . Diese 2 . Periode desselben
begann , wegen der geringen Anzahl von gegenwärtigen Prälaten , eben nicht glän¬
zend , und auch nachdem , vom Kaiser bewogen , die deutschen Erzbischöfe , nächst
»lehren spanischen , italienischen und deutschen Bischöfen , im Ganzen 64 Prä¬
laten , angelangt waren , konnte , weil es an Theologen fehlte, bei der 12 . Sitzung
(5 . Sept . 1551 ) nur der Gegenstand künftiger Verhandlungen entschieden werden.
Frankreich hielt seine Bischöfe , wie in der 1 . Periode des Conciliums , davon zurück,
und legte in dieser Sitzung durch den Gesandten Jak . Amyot , wegen der zwischen
dem König Heinrich und dem Papste damals obwaltenden politischen Spannung,
einen feierlichen Wider -spruch gegen die Fortsetzung desselben ein. — Nichtsdesto¬
weniger schritten die Däker wieder zum Werke . Die als päpstliche Theologen ange¬
langten Jesuiten , Lainez und Salmeron , hatten entscheidenden Einfluß auf die
Decrete , die nun , mit Beseitigung scholastischer Spitzfindigkeiten , kurz und bün¬
dig über das Abendmahl , die Buße und die letzte Ölung abgefaßt , und ersteres mit
11 Kanones in der 13 . Sitzung ( 11 . L) ct.), letztere beide mit 19 Kanones in der
,14 . (am 15 . Nov .) publtcirt wurden . Man fügte ihnen 2 Reformationsdecrete
über die Gerichtsbarkeit der Bischöfe hinzu , worin die Grenzen der bischöflichen
Macht und die Fülle zulässiger Appellationen an den Papst bestimmt , Eingriffe in
fremde Sprengel und Mißbräuche im Gebrauche des Patronatrechts
und in der
Kleidung derGeistlichen untersagt , und die bevorrechteten geistlichen Körperschaften,
Universitäten , Klöster , Spitäler ;c. von der bischöfliche» Gerichtsbarkeit ausgenom¬
men wurden . Die mit den Glaubensdecreten verbundenen Kanones enthielten nur
Verdammungsurtheile
über die Meinungen Lurher ' S und Awingli 'S, und doch hatte
der Papst die Protestanten durch mehre Nuntien zu diesem Acte des Conciliums
eingeladen , weil der Kaiser auf ihrer Zulassung bestand. Wirklich erschienen einige
Gesandte derselben zu Trient , die brandenburgischen , um durch Schmeicheleien
vom Papste die Bestätigung des Prinzen Friedrich ,m Erzbisthume Magdeburg zu
erhalten , die würtembergischen und Abgeordnete aus den oberländischen Städte»
dem Kaiser zu Gefallen , und wohl auch getrieben vom Kurfürsten Moritz , dessen
eigne Gesandte noch am 7. Jan . 1552 eintrafen , und in einer Generalzusammen¬
kunft am 24 . Zan . Gehör erhielten . Zu seinem größten Verdrusse mußte der Cardinallegat einwilligen , daß auch ihre Theologen gehört und mit sicherm Geleite ver¬
sehen werden sollten . Um jede Möglichkeit eines Vergleichs mit den Protestanten
abzuschneiden , hatte er ein Decret über die Priesterweihe , ganz im Geiste deS Hildebrandismus , entworfen ; doch setzte der Kaiser es durch , daß bei der 15 . Sitzung
(25 . Zan .) diesDecret nicht publicirt , sonder » nur ein Aufschub der Verhandlun¬
gen bis zur Ankunft der proteflant . Theologen beschlossen wurde . Unter kaiserl.
-schuhe kamen nun auch die würtembergischen und oberländischen (städtischen)
Theologen nach Trient , und die sächsischen befanden sich unter Anführung Melanchthon 's schon auf dem W ge. Daß aber diese Maßregel von Seiten Wachsens
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nur eine Kriegslist war , um den Kaiser sicher zu machen , zeigte sehr bald der unerwartete Feldzug des Kurfürsten Moritz , der den Kaiser in die Flucht und das Con¬
cilium auseinanderjagte . § S beschloß daher in der 16 . Sitzung (28 . April ) seine
Aussetzung auf 2 Jahre , ohne die Unterhandlungen mit den Protestanten auch nur
angefangen zu haben . -— Unter diesen für das Ansehen des Papstes höchst miß¬
lichen Umstünden kam nicht nur der passauer Vertrag und der augsburger Religionsfriete
s ( . d.) zu Stande , sondern 2 kathol . Fürsten , der römische König
Ferdinand und der Herzog vonBaiern , wagten es auch , die ihnen vom Concilium
Versagte Erlaubniß des Kelchs für ihre evangel . Unterthanen auf eigne Hand zu er¬
theile » . In Frankreich schien die wachsende Macht der Protestanten ähnliche und
noch größere Begünstigungen erzwingen zu wollen , und weil der Papst Paul >
(1555 — 59 ) , der nur durch blutige InquisitionSgerichtc zu herrschen wußte , von
einem außerhalb der Stadt Rom zu haltenden Concilium durchaus nichts kören
mochte , gingen die franz . Bischöfe schon damit um , eine Nationalsynode zur Stil¬
lung der Religioiisuuruhen zu veranstalten . Pauls Nachfolger , Pi »s IV' ., sah
sich daher genöthigt , 1560 und 1561 neue Einladungen zur Fortsetzung der allge¬
meinen Kircheiiversammlung ausgehe » zu lassen. Obgleich die Protestanten ste
nicht annahmen , und auch die Krone Frankreich mit Verwerfung der bisherigen
tridenkinischen Beschlüsse ein ganz neues freies Concilium federte , ward es nun
dennoch , nach lOjährigem Stillstände , von 6 Legaten des Papstes , unter denen der
Cardinal , Prinz Hercules Gonzaga v . Mantua , der Vorsitzende war , mit 112 Bi¬
schöfen , meist Italienern , 4 Äbten und 4 OrtenSgeneralen durch die 17 . Sitzung
(18 . Jan . 1562 ) wieder eröffnet . Die Decretc dieser Sitzung betrafen nur die Le¬
bensordnung der versammelten Vater und das Vorrecht der Legate » , allein Vor¬
schlüge zn machen . Zu der 18 . Sitzung (26 . Febr .) wurde bloß ein Decret wegen
Abfassung eines Intep der verbotenen Bücher publicirt , in der 19 . (4 . Mai ) und
der 20 . ( 14 . Juni ) aber wiederholter Aufschub der Publication neuer Decrete be¬
schlossen. Diese Unthütigkeit war nur ein gewöhnliches Mittel der römischen Poli¬
tik, Widersprüche durch Aufschub zu umgehen ; denn Frankreich sowol alSderKaiser und Baiern erneuerten ihre Anträge auf Reformation der Kirche und Verstattung des Laienkelches im Abendmahle , der Priesterehe und der verbotenen Speisen,
und in der dem Papste höchst verhaßten Behauptung , daß die bischöflichen Würden
und Rechte nicht päpstlichen, sondern göttlichen Ursprungs seien, bestimmten alleBischöfe, außer den italienischen , übereui . Durch die Überzahl der Letzter» wendeten
sich aber tieBeschlüssedennoch bei derAbstimmung jedesmal nach denAbsichten des
römische» Hofes . So kamen die Decrete von der AbeudmahlSfeier und vom Meß¬
opfer , wobei vorbereitende Erklärungen in den Landessprachen erlaubt , aber die Laien
mit ihrem Verlangen nach dcni AbendmahlSkelch an den Papst verwiesen wurden,
in der 21 . und 22 . Sitzung ( 16 Juli und 17 . Sept . 1562 ) zu Stande . Zu den bei
diesen Sitzungen außer den Gesandten der kathol . Höfe gegenwärtigen 230 Prä¬
laten fand sich am 13 . Nov . noch der Cardinal von Lothringen mit 14 Bischöfen,
3 Äbten und 18 Theologen aus Frankreich ein, und gab nicht nur der -Oposition
neues Gewicht , sondern trug auch 34 franz . Reformationsartikel vor , die der papstl.
Parrei uiigemeui anstößig sein mußten . Diese suchte daher wieder einen Ausweg
im Verschieben der nächsten Sitzung von einem Monate zum andern . — Der all¬
gemein geachtete, redliche Gonzaga , der sich bei jeden. Schritte durch die römischen
Verhalkittigsbefehle gebunden fühlte , starb darüber am 2 . März 1563 , und an
seiner Stelle präsidirten nun die neuen Legaten , Moroni und Sravageri , welche die
Väter theils mit leeren Förmlichkeiten , theils durch die Zänkereien der Theologen
hinzuhalten wußten , sodaß man am kaiscrl . und franz . Hose endlich einsah , von die¬
sem Concilium sei keine Verbesserung der Kirche , noch, weniger ein Friede mit den
Protestanten zu hoffen, die es auch völlig verwarfen . Überdies wurde der Cardcual
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von Lotbringen durch geheime Versprechungen zu seinem persönlichen Vortheile für
die päpstliche Parkei gewonnen ; und so heftig auch bisher die deutschen, spanischen
und sranz . Bischöfe auf derVerwahrung des göttliche » Ursprungs ihrer Rechte be¬
standen hatten , willigten sie doch endlich , durch die Länge der Zeit ermüdet oder
durch Ränke umgestimmt , in das ganz aus päpstl . Ansicht abgefaßte Decret von
der Priesterweihe undHierarchie ein , das bei der 28 . Sitzung ( 12. Juli I565 ) mit
8 Kanones öffentliche Bestätigung erhielt . Mit gleicher Nachgiebigkeit ließ man
bei der 24 . Sitzung ( l l . Nov .) das Decret vom Sakrament der Ehe mit 12 Ka¬
nones , worin der Cölibat der Geistlichen geboten war , und bei der 25 . und letzten
(3 . und 4 . Dec .) die sehr eilfertig abgefaßten Decrete vom Fegfeuer , Heiligen - ,
Religuien - und Bilderdienst , den Klostergelübden , Ablaß , Fasten , Speiseverbot
und Verzeichniß der verbotenen Bücher , welches nebst der Abfassung eines Kate¬
chismus und Breviers dem Papste überlasse » ward , durchgehen . In den bei diesen
5 letzten Sitzungen publicirten Reformationsdecreken , die meist miei hebliclie, oder
sich von selbst verstehende , oder auch nur mit andern Worten wiederholte Verord¬
nungen enthielten , war besonders für die Abstellungen der bisherigen Mißbrauche bei
Erkheilung und Verwaltung geistlicherAmter und Pfründen gesorgt , und das nütz¬
lichste die Vorschrift , Seminarien zurBildung derGeistlichkeit anzulegen , und die
Ordinanden zu prüfen . Am Schlüsse der letzten Sitzung schrie der Cardinal von
Lothringen : „ Verflucht seien alle Ketzer !" und die Prälaten stimmten ein : „ Ver¬
flucht , verflucht !" daß der Dom von ihren Verwünschungen widerhallte . So
endigte sich die tridentinische Kirchenversammlung , deren Beschlüsse, von 255 Prä¬
latenunterschrieben , die Trennung der Protestanten von der kathol . Kirche verewig¬
ten , und für diese die Kraft eines sombolffchen Buchs erhielten . Der Papst bestä¬
tigte sie den 25 . Jan . 1564 in ihrem ganzen Umfange . Der Hauptzweck dieses
Conciliums , die Protestanten wiederzugewinnen , war freilich verfehlt , und der Ge¬
gensatz gegen sie und die griech. Kirche mit einer Schärfe aufgestellt die keine Hoff¬
nung jemaliger Versöhnung erlaubt . Doch hatte es das Verdienst , daß durch seine
Beschlüsse der Lehrbegriff des Katholicismus fester bestimmt , und doch manchen
Mißbräuchen , wen :, auch gerade den ärgsten und verderblichsten nicht , abgeholfen
worden war . Diese Beschlüsse fanden in Italien , Portugal lind Polen unbedingte,
in den span . Staaten durch die -Observan ; der Reichsgesetze bedingte Aufnahme , in
Frankreich , Deutschland und Ungarn dagegen einen Widerspruch , der allmälig in
stillschweigende Billigung der Glaubensdec,ete von Seiten der Katholischen über¬
ging , aber der Annahme der mit manchen Landesgeseue » unvereinbaren Reformakionsdecrete stets entgegengestanden hat , obwol die wahrhaften Verbesserungen , die
sie anordneten , allenthalben dankbar benutzt und in Anwendung gebracht worden
sind. Zur Erläuterung und Auslegung der Beschlüsse dieses Conciliums setzte SixtuS V. 1588 einen Rath von Cardinälen nieder , dessen Fortdauer auch seine Nach¬
folger nöthig gefunden haben.
Trieb
wird gewöhnlich bestimmt als der innere Grund gewisser in einem
Wesen sich äußernder Wirkungen . Nach diesem Begriff unterscheidet man orga¬
nische Triebe , z. B . Bstdungsrrieb der Pflanze , und insbesondere a » i ma li sch e
Triebe , die indem Begriffe des Instinkts sich verbinden , welchen Kant bestimmt
als die innere Nörhiguug des BegehrungSvermögenS zur Besitznahme eines Gegen¬
standes , ehe man ihn noch kennt . Die natürlichen Wirkungen lebendiger Wesen
werden nämlich nicht durch die Erkenntniß ihres Gegenstandes und Zweckes. Man
hat nun auch den Menschen solche Triebe beigelegt , und die rein thierischen zum
Unterschiede von denselben blinde Triebe genannt , weil selbst die Handlungen,
welche der Mensch als animalisches Wesen verrichtet , durch Willkür bestimmbar
sind. Man nimmt auch beim Menschen solche Triebe in ihrer vollen Lebendigkeit,
nur auf der niedrigsten Stufe der Ausbildung , wahr . Hierher gehören : der Trieb
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nach Erhaltung ober nach Nahrungsmitteln , Trieb nach freier Körperbeivegung und
freiem Athmen , thierischer Schauer , Ekel, Gesellschaft - trieb . Alle die hier genann¬
ten Richtungen des Begehrens haben in der Einrichtung des Organismus ihren
Grund . Dagegen hat man nun auch geistige Triebe im engern Sinne angenom¬
men , wobei man die dürre Nöthigung , die das Wesentliche des Triebes ausmacht,
ganz aus dem Gesichte verloren hak , und eigentlich nur die durch die Verhältnisse
des Menschen geletzten Zwecke des Begehrens als allgemeine Bestrebungen bezeich¬
net, obgleich der Trieb etwas ganz Individuelles sein sollte. Hierher gehört die Er¬
findung eines Erweiterungstriebes , VollentungStriebeS , GlückseligkeitStriebeS , GeselligkeitStriebeS, BorahnungStriebeS . Kann man aber ein Streben dennoch unter¬
drücken, oder hat es keinen concreten Gegenstand , so ist es kein Trieb . Die Annah¬
me der u rsprün glichen Triebe der menschliche» iLeele scheint daher auf einer er¬
schleichenden Übertragung des Physischen auf das Geistige zu beruhen . Oft aber
wird auch Trieb das Treibende , oder Das , waS unS von Innen antreibt , d. i. lebhaft
bewegt und zum Handeln bestimmt ( besonders das dunkle Gefühl ) , genannt.
( . I HO,-» imn , ital . I' reut «), eine Stadt in der Grafschaft Ti¬
lat
Trient
rol , welche ehemals nebst einem nicht unbedeutenden Gebiet einem Bischöfe gehörte,
der unmittelbarer Reichsfürst war . 1803 wurde die Stadt und das ganze BiSthum
von Ostreich als ein weltliches Erbfürstenihuin in Besitz genommen und mit Tirol
vereinigt , mit welchem es nachher einerlei Schicksal gehabt hat und 1814 wieder
unter östreich. Herrschaft gekommen ist. Der Fürstbischof erhält eine jährl . Pension
von 40,OOOGldn . — Die Stadt liegt in einem tiefen , von hohen , mit vielen Land¬
häusern und Weinstocken besetzten Bergen umgebenen Thale , an der Etsch , über
welche eine 146 Schritte lange Brücke führt . Die Lttadk ist unansehnlich und dü¬
ster , ungleich und unreinlich ; sie hat 760 H . und 9600 Einw . Das ehemalige
bischöfl. Schloß ist ein altes , unansehnliches Gebäude mit schöne» Gartenanlagen.
Die Hauptkirche ist sehenswerth , und in der Kirche Santa -Maria ist ein merkwür¬
diges Gemälde mit vielen Portraits der vorzüglichsten Mitglieder des hier gehal¬
tenen Conciliums . An dem Lyceum wird von 13 Professoren Philosophie und
Theologie gelehrt . Die Stadt treibt einen starken Handel , wozu die hier schiffbare
Etsch benutzt wird , und unterhalt Seidenweberei und Seidenzwirnmühlen . Der
gewesene Kanzler des Fürstenkhumü Trient , Franc . Vigil . Barbacovi , gab in sei¬
nem 86 . I . und blind „ äleniolie iloiiabv clolla ciitä o üel tenilniio cl>l 'reutu"
(1821 ) heraus.
. Tieve ^ , lat . än ^ niita 'l'ievirornni , von einem gallischen
(
franz
Trier
Volksstamme , welcher in dieser Gegend wohnte ) , eine alte , zu den Zeiten der Rö¬
mer ( welche hier einen Waffenplatz gegen die Deutschen hatten , und deren Kaiser
hier zuweilen restdirten ), und nachher unter den fränkischen Königen sehr angesehene
Stadt , in einem reizenden Thale , das von 2 mir Wein bepflanzten Bergen gebildet
wird , an der Mosel , über welche eine alte , auf 8 Bogen ruhende Quaterbrücke
führt . Die Mosel trägt hier Lastschiffe von 2000 Ckrn . Sie war ehemals die
Hauptst . des Kurfürstenkbums Trier , kam durch den Frieden von Luneville ( 1801)
mit dem größten Theile des Landes an Frankreich , gehört aber , seit dem pariserFrieden , zu dem preuß . Großherzogrhume Niederrhein und ist der Hauptort des 5 . Re¬
gierungsbezirks dieser Provinz , der Sitz der Regierung und eines Bischofs ; auch
hat sie ein bischöfliches und ein Schullehrer -Seminarium . Die Stadt ist weitläufig,
weil in ihrem Umfange verschiedene große Gärten sind , hat jedoch nur 1150 H.
(13 Thore ) mit 9700 (nach Haupt ), nach A . 15,300 E . Unter den Gebäuden sind
sehenswerth : die alte kurfürstl . Residenz , jetzt eine Caserne ; die schöne Liebfrauen¬
kirche , eins der herrlichsten Werke deutscher Baukunst ; die Hauptkirche von un¬
regelmäßiger Form , mit schönen Altären und einer Galerie von Marmor , und die
Kirche zum heil. Simeon , ein uraltes Gebäude . Sie hat 2Bogengewölbe , durch
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die man vormals in die Stadt ging , und weil sie als Pforte gebraucht wurde und
von schwarzer Farbe ist, so erhielt sie den Namen ,i » >m » i^ r.-,, das schwarze Thor,
das wichtigste römische Gebäude , welches Deutschland bcsttzt. Gegenwärtig hat
man alle spätere Verunstaltung weggenommen und dem Gebäude seine alte , reine
Form wiedergegeben . Noch hat Trier verschiedene römische Alterthümer , als das
Amphitheater , jetzt fast ganz zerstört , die Bäder in der Nähe des b . Kreuzberges rc.
S . „Beschreib . derAlterthümer in Trier und dessen Umgebungen :c." (mit 28 Kupf .,
von K . F . Quednow , Bonn 1820 , 2 Thle .) . Auch lebte in Trier und liegt daselbst
begraben der Wcihbischof Ioh . Nie . v. Hontheim
( s. d.) . 6 Viertelstunden von
Trier , bei dem Dorfe Igel , ist der Igelstein , eine 72 Fuji hohe Spitzsaule , das Grab:
mal der Familie der Secundiner . Das hiesige Gpmnastum besitzt eine Bibliothek
von 70,000 Bdn . und 2000 Handschriften , und eine Gesellschaft Gelehrter hat ei:
mge wissenschaftliche und antiquarische Sammlungen angelegt . Das ehemal . B >S:
thuni Trier , welches im I . 327 zu einem ErzbiSthum erhoben worden sein soll, war
das älteste' in Deutschland . Der Kurfürst von Trier war der Zweite im Range und
führte den Titel eines Erzkanzlers des heil. römischen Reichs durch Gallien und
Arelat ; seine gewöhnliche Residenz war Koblenz . Der letzte Kurfürst , Clemens
Wenceslaus,
Oheim des Königs Friedrich August von Sachsen , erhielt , nach:
dem sein Land säcularisirt worden war , von Frankreich lind einigen deutsche» Re:
genten eine jährl . Entschädigung von 300,000 Gldn . Er starb den 27 . Aug . 1812
zu Augsburg . S . Theod . v. Haupt 'ö historisch - topogr . Gemälde : „Triers Ver:
gangenheit und Gegenwart " (Trier 1822 , 2 Thle .) .
Triest
ital
(
. Triezte , lak. Ter ^ ezlum ), eine berühmte See : und HandelS:
siadt in dem zum östr. Staate gehörigen , 1815 neu gebildeten Königreich Illyrien,
die Hauptstadt des Gouvern . Triest , ist offen und liegt an dem triester Busen des
adriatischen Meeres . Sie besteht aus der auf dem Abhänge des mit einem Castelle
versehenen Schloßberges liegenden Altstadt und aus der sich bis an das Meer er-,
streckenden Neustadt , wozu noch die neu angelegte Josephs : und Franzenstadt kom¬
men . Die Altstadt hat enge, krumme , unreinliche Gassen , besonders in der ehema:
lige » Iudenstadt , aber die Theresien : oder Neustadt bildet ein regelmäßiges Viereck
mit schöne» Häusern , großen Plätzen , breiten Straßen und einigen Canälen,
unter denen der große' Canal einen vorzüglichen Anblick gewährt . Triest hat 31
öffentliche Plätze , worunter der Theresien : und der Iosephsplah in der Neustadt,
der große und kleine altstädter Platz w. sich auszeichnen , 211 Straßen , 10 Kir:
chen , darunter auch e. lutherische , e. reformirte und e. griechische, und 15 -10 H.
Außer mehren ansehnlichen öffentlichen Gebäuden , wohin die katholischen Kirchen,
die Börse , der Palazzo , das Zollanit , das -Schauspielhaus :c. gehören , enthält
die Stadt auch viele schöne und große Privathäuser . Die Einwohner (über 10,500)
sind eine Mischung von Deutschen und Italienern , und diese Verschiedenheit spricht
sich in ihrem Charakter und Benehmen sehr deutlich aus . Als Triest 1719 vom
Kaiser Karl VI . zum Freihafen erklärt ward , betrug die Bevölkerung nicht gam
kOOO Menschen . Maria Theresia bestätigte und erweiterte jene Freiheit . Alle
Waaren , nur einige Artikel ausgenommen , können zollfrei ausgeführt werden,
Triest , wo fast alle europäische Nationen Consuln unterhalten , kann als der erste
und wichtigste Handelsort der ganzen östr. Monarchie angesehen werden . Eü sind
hier 17 Banke » ' »nt Affecuranzen , überhaupt 1000 Kaufleute aller Art und 1700
Mäkler . Die Geschäfte gehen ins Große und werden von Jahr zu Jahr lebhafter.
Schon vor 1804 schätzte man ihren Betrag auf 20 Mill . Gldn . 1815 liefen 107k,
Schiffe ein , und über 5,500,000 Ctnr . Waaren wurden ausgeladen und weiter
verfuhrt . 1829 liefen 798 schiffe von langer Fahrt ein und 7011 Küstenfahrer;
es liefen aus 841 Schiffe von langer Fahrt und 7219 Küstenfahrer . Der Hafen,
der durch eine starke Batterie auf dem neuen Damme vertheidigt wird , ist gut , dock
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sind die Schiffe darin nicht völlig gegen Stürme gesichert. T . hat 4 Schiffswerft ?.
Bei dem Hafen sind 2 Lazarethe ( l-i/.-.ietl » 5,» » ,-n und » elln ) zur Quarantaine
für die aus verdächtigen Gegenden kommenden Schiffe . Unter den Fabriken zeich:
neu sich vorzüglich die 13Rosolifabriken aus ; eine derselben verfertigt jährlich gegen
2000 Eimer dieses Ligueurs . Sonst gibt es hier noch e. Zuckersiedcrei, e. Bleiweiß -,
e. Fayence :, e. Spielkart . nfabrik , e. Rotbgarnfärberei , e. Rnmbrennerei , 3 Eonfi:
turenfabriken , und überhaupt zahlreiches Gewerbe . Die Salinen bei S .-Servolo,
eine Stunde von Triest , liefern jährl . zwischen 20,000 und 30,060 Vietzen Seesolz.
In der Gegend wachsen verschiedene leichte Dessertweine . Einen angenehmen An -,
blick gewähren die Hügel , welche die Stadt umgeben , und die alle mit schönen Land¬
häusern und Gärten , in denen sich der Aixus der Triester zeigt, bedeckt sind. Vor
ungefähr 70 I . waren diese Hügehnoch öde und nackt. Mit grossen Kosten wurde
aus Istrien Erde auf Schiffen herbeigeführt , und so die Gegend nach und nach
zum Paradiese umgeschaffen . Nach d« u wiener Frieden ( 1808 ) wurde Triest mit
seinem Gebiete von Napoleon zu Illyiien geschlagen ; seit 1814 ist es wieder unter
s. vorigen Beherrscher gekommen . Der ,,.4 >eb »-<,L;i !>lo t>i, ->ii,io , i,-.eo>.li .i cli
opuzuoü

e online

per 't,i «>!,le e per

Il ^tria "

( I . Dt . M. Kpf . , Triest

1829,

statist .-. histor. - archäolog . - literar . Inhalts ) wird von dem gelehrten Vereine zu
Triest , 6i .1iiii,-ll » ,li äli >,e >, -.. herausgegeben.
T ri g l y p hen, s . Säule nordnung.
T r i g o n o ni e t r i e oder Dreieckmefsung . DerBegi iff ist aber viel wei¬
ter und federt die Bestimmung der Lage und Entfernung aller Punkte eines Raums,
wenn beides von einigen derselben bekannt ist. Der Landmesser , um uns deutlicher
zu machen , misst eine oder einige Staudlinieu , einige Winkel , und findet hieraus
alle übrige Bestimmungsstücke durch blosse Rechnung . DicS einzige Beispiel wird
hinreichen , um auf die ganze praktische Wichtigkeit der Trigonometrie aufmerksam
zu machen. Denkt man sich die verschiedenen Punkte des Raums durch gerade
Linien verbunden , so sind außer der Länge dieser Linien und den Winkeln , welche
sie unter sich einschließen , noch diejenigen zu betrachten , welche die verschiedenen
Ebenen mit einander machen , auf die sie sich beziehen. Wenn der Landmesser,
behufs der Aufnahme eines Plans von einer Gegend , eine Anzahl Bergspihen zu
Fixpunkten (s. Trianguliren
) gewählt hat , die er sich zu Dreiecken verbunden
denkt , so liegen diese Dreiecke in verschiedenen Ebenen , und müssen also in dieser
Beziehung auch noch besonders berücksichtigt (auf die Horizonialebene reducier)
werden , damit die Entwerfung des Plans , auf welchem alle diese verschieden er¬
höhten Gegenstände in einer Ebene erscheinen , ausführbar sei. Betrachtet man
dagegen die scheinbare Himmelskugel , in deren Mittelpunkte der Beobachte, ' zu
stehen scheint, so kann man sich die verschiedenen Punkte derselben durch Bogen
vereinigt denken, welche von diesem Mittelpunkte aus gezogen sind , und es entste¬
hen auf diese Weise , statt der vorher erwähnten geradlinigen , sphärische oder Kugel¬
dreiecke, welche ihrerseits wiederum zur Bestimmung der Lage der verschiedenen
Kugelflächenpunkte dienen. Somit ist die allgemeine Federung ausgesprochen,
welche man an die Trigonometrie macht , die, nach dem Obigen , hinwiederum auch
in die ebene oder geradlinige und in die sphärische zerfällt und im Allgemei¬
nen lehrt , aus 3 gegebenen Besiimmungsstücken eines Dreiecks (unter denen aber,
wofern von einem geradlinigen die Rede ist, eine Seite sein muß ; einer in einem
besondern ' Falle eintretenden Ungewißheit nicht zu gedenken) die 3 übrigen durch
Rechnung zu finden . Wie sie dies in jedem besondern Falle anfange , kann hier
nicht gezeigt werden ; der allgemeinste Begriff davon ist im Art . Sinus
gegeben.
S . Fischer s „Lehrb . der ebenen und sphärischen Trigonometrie " (Leipz. 1819 , mit
Kpf .) und Klügel 's „ Analyt . Trigonometrie " (Braunschw . 1770 , und mehrmals
aufgelegt , mit Kupf .) ; in einem weitem Umfange aber Schulz - Mcntanus 'ö
Eonvetsaiions - »cxicvn. Bd . XI .
24
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„Handb . der Land -, und Erdmessung mit ebener und sphärischer Trigonometrie"
(Berl . 1819 , 2 Bde ., >» . Kpf .) ; Pfleiderer 's „Ebene Trigonometrie " (Tub . 1862,
M. Kpfl ) ; Lacroir ' s ,/I 'iinlä rliäiwiil .
ii ipliiiNinäli ie irrlHipue
et iipli, 'eigne"
(K. A ., Paris 1813 , mit Kpf .). Classisch ist das Werk von Eaanoli :
,le iri^on » »irii ir reetiii -rno et <ipl >ärig >i<;" (insFranzös . übers . von Ehampr ,Paris 1786,
4 .) . Wegen der trigonometr . Tafeln vgl . Sinus
und Logarithmus.
11
. N.
Triller
iial
(
. iri !!>>) , in der Musik , ist die schnelle, gleichförmige Abwech¬
selung zweier stufenweise nebeneinandei liegenden Töne . Der Triller ist eine ange¬
nehme Verzierungsmanier , welche eine biegsame und gewandte Kehle und eine
fleißige Übung erfoderr ; er ist um so vollkommener , je reiner die 2 abwechselnden
Töne an sich und in ihrem Verhältnisse zu einander sind, und je schneller und gleich¬
förmiger diese Abwechselung ist, sodaß er, unbeschadet dieser Verhältnisse , wie eme
einzige Bebung erscheinen , und man keinen der beiden abwechselnden Töne vor dem
andern vorhören oder durch ein Übergewicht der Datier von dem andern getrennt
wahrnehmen muß . Die beiden Töne , aus welchen der Triller wesentlich besteht,
sind ein oberer und ein unterer . Der untere ist der wesentliche oder Hauptton,
welcher , wie man sagt, das Trillo trägt , weßhalb er auch in der Notenschrift ange¬
lt
der obere ist der Hülfston und
zeigt wird , und auf welcher er schließt, z. D.
nach der obigen Bestimmung um einen ganzen oder halben Ton von dem Haupt¬
ton entfernt . Ob man den ganzen oder halbe » Ton aufwärts zum HülfSton neh¬
men soll , hängt von der Tonart ab und von der Stellung der Hauptnote . Man
nimmt den ganzen Ton , wenn der Hauptkon in eine Durkonart gekört , den halben,
wenn er in eine Molltonart gehört oder unterer Leitkon ist. Die gewöhnliche Regel
für die Ausführung des Trillers ist , daß man mit dem HulfStone anfange , weil
ausgeführt

er dadurch reiner zu werden pflegt ; mithin ^
Doch gibt es Andre , welche ihn so:

^ ausführen , mithin den Haupt¬

ton zuerst anschlagen . Den Schluß des Trillers betreffend , so unterscheidet man:
1 >Den ganzen oder langen Triller . Er hat einen Rathschlag und flutet gewöhn¬
lich statt , wo derselbe auf der vorletzten Note eines Satzes sieht, mithin gewöhnlich
die Haupcnote wegen des -Schlußsalls einen größern Zeitwerth hat ; und dieser
Nachschlug , welcher dem Triller angehängt wird und gewöhnlich die Form eines
Doppelschlags hat , wird mit dem unterwärks liegenden ganzen oder halben Tone
gemacht , also

' -" - geführt-

Diejenigen , welche den Triller von unten schlagen, führen ihn in dem angegebenen
Beispiele etwa so aus:

Der ganze Triller ist zu¬

sammengesetzt, wenn er auch noch einen Vorschlag hat , der gewöhnlich noch durch
ein vorn angehängtes Häkchen bezeichnet wird . Hierzu gehört der Triller von
unten , d. i. der einen Vorschlag von unten hat , bezeichnet
der gewöhnlichste , und der Triller von oben , der einen Vorschlag von oben hat.
Er wird durch ein Häkchen von oben oder durch 3 oder 4 kleine Noten angezeigt,
Statt

des Zeichens ... bedient man
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wenn der Triller überhaupt angezeigt wird,
was nicht immer geschieht. 2) Den halben oder einfachen Triller , welcher keinen
Nachschlag hak. Er wird gewöhnlich gebraucht , wenn der Zeitwerth der Note kei¬
nen solchen zuläßt . Zu dem halben oder einfachen gehört der kurze oder Pralltril¬
ler, welcher nur bei einer niederwärts gehenden Secunde oder Vorschlag von oben
sich jetzt gewöhnlich der ?lbbreviatur

vorkommt , bezeichnet durch - oder

, z. D .

wie ^

oder

( s. d.) kommt dagegen nach Vorhalten oder Vorschlagen von unten
DerMordent
(e-iiei >a ,li trilH ) ;
vor . Mehre fortschreitende Triller heiße» eine Trillerkette
. Nach
ein Tnller von 2 Stimme » oder Partien ausgeführt , ein Doppeltriller
dem (besagten isi es ein Fehler , wenn beim Triller der 2. Ton wenig oder gar nicht
oder Tremulangehört wird ; und dies nennt man auch wol einen Bockstriller
teii , auch Bebung , wenn man auf demselben Tone statt des Trillers nur etwa
lange sortzittert , oder der Triller enger ist, als das Intervall einer halben Note ver¬
trägt . Auf den Instrumenten ist der Triller weit leichter als beim Gesang ; daher
selbst einige große Sänger keinen vollkommenen Triller hatten . Doch hört man
oft auch auf Instrumenten und bei sonst guten Spielern , besonders aus der Vio¬
gibt es
line , eine » zu engen und zu weiten Triller . Auf den Saiteninstrumenten
Doppeltriller u. s. w. Um sich den Triller zu erwerbe », muß man erst, bald mit
schwacher , bald mit starker Stimme , langsam anfangen , damit man das Tonver¬
hältniß rein vernehme , und die Kehle sich allmälig dazu einrichte , und dann immer
schneller werde . Einige schicken zu diesem Behufe dem gewöhnlichen Triller einen
umgekehrten , der mit der unterliegenden Secunde gemacht wird , voraus , z. B.
u. s. w.
wurden vorzugsweise 3 ihrem Inhalte nach zusammenhängen¬
Trilogie
de Tragödien bei den alten Griechen genannt , w -lche in Verbindung mit einem
satyrischen Stücke (Satyrnspiele ) in einer Folge nach einander gegeben wurden.
hieß nun Tetralogie.
Die Trilogie in Verbindung mit diesem Saiyrnspiele
Jeder tragische Dichter , welcher sich in den bacchischen Festen in einen Wettkampf
einließ , mußte eine solche Tetralogie zur Aufführung bringen . Eine solche Tri¬
logie des ÄschyluS war die „ Oie ^iian " und die „ I ^ ourgla " ; Welcher in seiner be: „ Prometheus " , an . Aber
kannkenSckriftnimmtaucheineTrilogiedesÄschyluS
ganz , die,,L) restiaS" des
sicher
Alterthum
dem
aus
noch
wir
besitzen
Trilogie
nur Eine
ÄschyluS, welche den „ Agamemnon " , die „Coephoren " und die „Eumeniden " enthält.
. la 4'i inUe ), einevonden kleinenLlnttllen inWestindien,
(
sranz
Trinidad
welche unter allen Inseln , die zu dieser Gruppe gehören , ani nächsten bei dem
festen Lande, unweit der Mündung des Oronoco liegt , und vom festen Lande durch
den Meerbusen von Paria , auch der traurige Meerbusen , das Meer Leg süßen Was¬
sers genannt , geschieden wird . Colombo entdeckte sie 1498 und gab ihr diesen Na¬
men . Die Spanier legten aufibr eine Colonie an , um eine Verbindung mit dem festen
Lande zu unterhalten ; in der Folge wurde sie vernachlässigt und erst später wieder
angebaut . Ihre Länge beträgt 13 deutsche Meilen , ihre Breite gegen 9— 10 M .,
und der Flächeninhalt 78 HjM . .Das Klima ist den Fremden nachtheilig ; dieEingeborenen hingegen genießen fast immer einer guten Gesundheit und werden alt . Kei¬
ne Insel von so geringem Umfange hat so viele scbiffbareFlüsse , wobin besonders der
Caroni ausder buchtreichen Westseite gehört . Gegen Norden enthält die Insel eine
Kette von Bergen , südlich eine Gruppe von Hügeln , und in der Mitte eine andre,
deren höckKer Punkt der Berg Tamana ist, bei dessen Gipfel sich ein kleinerSee be¬
, welche
findet . Der Boden ist fruchtbar , wiewolmanauch großeSümpseantrifft
21
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vieleManglebäume hervorbringen . In der trocknen Jahreszeit verwandeln sich diese
Sumpfe in 42avannen , wo das Vieh die üppigste Weide sinket , und wo sich eine
Menge von Geflügel und Ertschildkröten aufhalten . Die Insel bringt Zucker bei vor,
treffliche » Taback , Indigo , Ingwer , indianisch Korn , viele Arien der bcstenFrücbte
und eine vorzüglich schone Baumwolle ; auch war die Insel ehemals stark nur Holz
bewachsen , und hakte schöne Mahagonibaume . Früherbin bauten die Einwohner
fast bloßCacao , dervonvorzüglicherMutewor
. Aber 1127 gingen alle Cacaobäume
ein , und seitdem hat mau keine wieder angepflanzt , weil man glaubt , daß die Nord¬
winde ihnen schädlich sind Ihre Lage macht die Insel in gewisser Art zum Schlüs¬
sel des mexikanischen Meerbusens , was sowol den öffentlich, » als auch den
Schleichhandel mit Südamerika sehr begünstigt , deßhalb zog sie immer dieAusmeiksamkeit der Seemächte auf sich. 1595 wurde sie von den Engländer », unter dem
bekannte » Walter Raleigh , erobert , aber im Frieden an Spanien zurückgegeben.
1676 wurde sie von den Franzosen geplündert und verheert . In dem für die See¬
macht WpanienS so Verderblichen Kriege mit England ( 1796 fg.) nahmen die Briten,
nachdem sie am 16 . Febr . 1797 ein spanisches Geschwader in dem Meerbusen von
Paria Vernichtet hatten , die Insel am 18 . durch Capitulanon , mit einer Besatzung
von 600 M ., vielem Geschütz, Kriegs - und andern Voi rächen und 2 Mill . Pia¬
stern an baarem Gelde . Im Friede » zu Amiens (27 . März 1802 ) überließ Spa¬
nien die Insel an England . In dieser Colonie der Krone England besteht kein
Repräsentativsystem . Auch hat daselbst ein königlicher geh . Raths -Befehl von»
13 . März 1829 allen bürgerlichen Unterschied zwischen Weißen und freien schwarzen
oderFarbigen aufgehoben . Seitdem hat sich die Bildung und die Zahl derEinw . bis
auf 38,000 vermehrt . Die vorzüglichsten Häfen sind der von CharagamuS , welcher
die größten Kriegsschiffe aufnehmen kann , der Hasen von Carenage , für Fregatten
und Kauffahrer . Den Hafen Puerto de Espanua habe » Handel und Kunst zum
Haupthasen von Trinidad erhoben . Er liegt an der Westseite , ist eine der sichersten
und weitesten Baien der Erde , und hat einen , durch eine Batterie vertheidigten , Küstendamm . Don ihm hat die Hauptst . den Namen . Die Berge , welche dieselbe be¬
herrschen , sind befestigt. Der wichtigste Hafen nach diesem ist dervonAnna parinia,
wo eine Stadt entstanden ist, seitdem die Insel den Briten gehört . Im Innern des
Landes liegt die vormalige Hauptst . der Insel , S . - Joseph d' Oruna , mit 300 H.
und 2000 E . Merkwürdig ist , daß man auf Trinidad alte Gerätke , Vasen,
Glaspasten findet , was jedoch an sich Sieber ' S Hypothese , daß alexandruiische Grie¬
chen mit carthagischen Schiffen auf Trinidad eine Colonie gegründet und
Amerika ( die alte Atlantis ?) entdeckt hätten , nickt bestätigen kann.
Trin
> tarier
heißen die Glieder des 1198 in Spanien gestifteten Ordens
von der h. Dreieinigkeit , welcher neben den gewöhnlichen Mönchsgelübden nach der
Regel Augustin 's auch die Verpflichtung übernahm , Almosen zur Loskaufung ge¬
fangener Christeilsklaven zu sammeln . Schon 1201 entstanden i» Spanien auch
weibliche Klöster dieses Ordens , der weiße Kleidung mit roth und blauem Kreuze
aufLcapulker und Mantel trägt . Sein milder Zweck verschaffte ihm bald bedeu¬
tenden Aiiwachs in Spanien , Frankreich , wo die T >imtarier wegen der Anlegung
ihres Klosters zu Paris bei einer Capelle des h. Mathurin , Math »! ine » hießen , m
Portugal , Italien und Polen , auch in Amerika und a. außereuropäischen Colonien.
Er besaß im 18 . Jahrh ., mit Inbegriff der bei Gelegenheit seiner Reformen in
Spanien gestifteten und seit 1636 unter einem eignen General stehenden Trinitarier -Barfüßer in Europa , 300 Klöster .
Mit gleichem Gelübde und zu gleichem
Zweck, sowie zur Verpflegung der Armen und Gefangenen , wurde 1230 m spä¬
tsten der Orden U. L. Fr . von der Gnade (llo Mt-I, '«-,!) zur Auslösung der Gefange¬
nen zuerst als Ritterorden errichtet , Verwandelte sich aber bald in einen Mönchsor¬
den, der auch in Frankreich und Italien , noch mehr aber in Amerika und Ostindien
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Fortgang hatte . Er vermehrte sich ebenfalls seit 1568 durch weibliche Klöster in
Spanien und durch eine Congregation von Barfüßern , welche, wie die Bruder
von der alten Observanz , weiße Kleidung und auf dem Scapulier unter einem gol¬
denen Kreuze das Wappen von Aragonien tragen . Beide Orden wirkten anfangs
mit Eifer und großen Erfolgen für ihren Zweck; Tertianer schloffen sich ihnen an
und statteten sie mit reiche» Mitteln aus . Doch allmälig gewöhnte sich der eine
und Vermächtnisse größteniheils
wie der andre , den Ertrag seiner Sammlungen
selbst zu verzehren , und die Sache , für die er gestiftet war , mit höchst geringfügi¬
gen jährlichen Waben von jedem Kloster abzufinden . Auch die in beiden Orten
vorgenommenen Reformen wirkten mehr für ihre Klosterzucht als für eine genü¬
gendere Erfüllung ihres ursprünglichen Zwecks. Jetzt sangen sie an , sich wieder
thätiger dafür zu verwenden , haben aber ihre meisten Klöster nur noch in Spanien,
Portugal und Amerika , wenigere in Italien und aus den Inseln . Im Öst¬
L.
reichischen gibt es mir Trinitai ier - Barfüßer . ;
s . Dreieinigkeit.
Trinitat,
I > „ > >V- u I I e g c. So heißt die Universität zu Dublin , welche vor¬
zügliche StaaiSmänner gebildet hat , da ihr System weniger pedantisch ist als das
zu Oxford und Cambridge . Den meisten Einfluß aufihre Bildung hatte die Histo¬
rie --,I s» ,.-i,-tv . welchedie

Mitglieder

der Universität

unter sich gestiftet hatten . Jetzt

hat man diesen Verein aufgehoben , weil er den Debattirgeist zu sehr erregte . Das
iui l>- <'.<>!>> besteht aus einem Propst (? r» v»sl ), der 3000 Pf . St . Eink . und
von
eine prächtige Wohnung hat , 7 ältern Fttlows (jeder hat einen Iahrgehalt
2000 Pfi ), 16 jüngcrenFellowS , welche Lehrer und Führer ( >uIm «) der Studen¬
ten sind und dafür bezahlt werden , 70 Scholars , die freie Wohnung und einen
kleinen Wehalt habe », und etwa 1500 Studenten , die, um aufgenommen zu wer¬
den, ein Examen und dann vierteljährlich ein Examen bestehen muffen . Die 1821
für den Unterricht zu zahlende Summe betrug ungefähr 15,000 Pf . Noch gibt es
(^ ir.ars ) . Auch ninimt diese Hochschule
auf dieser Universität 80 Stipendiaten
Diffenkers auf , welche von den engl . Universitäten ausgeschlossen sind.
f Skolien.
Trinklied,
1 ) ei» Instrumentalstück von 3 wesentlichen (obligaten ) Stimmen,
Trio,
und dies ist Trio im strengern Sinne , oder auch 2 Hauptstnnmen und einem be¬
gleitend, » Baß , z. B . Flöte , Violine , Violoncello , oderNwline , Viole und Violoncell (wie von Cramer und A, ), oder endlich einer Hauptstunme und 2 begleiten¬
den Partien . Die erste Art steht in contrapunkrifcher Hinsicht am höchsten. Man
nennt das Trio auch eine b» nai .-> „ Ire . dreistimmige Sonate , und es gehört in
(f. d.) . Es ist aber nicht immer nothwendig
der Regel zur Wattung der Sonate
(s. d.) , wie z. B . wenn das Clavier oder Fortepiano ein mitwir¬
dreistimmig
kendes Instrument ist, welches bei der Benennung Trio gewöhnlich nur als eine
Partie gerechnet wird , da es doch wenigstens 2 Stimmen spielt (wie bei so viele»
Trios für Pianoforte , Violine oder Flöte und Violoncello von Beetkoven , Nies,
Prinz Louis Ferdinand ) . Das Trio nähert sich in seinem Ideenumfange dem
Quartett . Sonst gab es sogenannte Kirchentrios , die im strengen und gebundenen
Kirchenstvl gesetzt waren und förmliche Fugen enthielten . Sie wurden gewöhnlich
auf 2 Violinen und einem Baßinstrument ausgefübrt . Die Kammertrios hatten
sonst ihre eignen Welche , gewöhnlich wurde ein melodischer Satz zum Thema ge¬
nommen . in den Stimmen aber mit größerer Einheit abwechselnd ausgeführt.
(s. d.) bedeutet das Trio den mit der eigentlichen oder
2 ) Bei einer Menuet
ersten Menuet abwechselnden und ihr entsprechenden Satz , welchen man daher auch
sonst ttonneti » alternativ » oder die zweite Menuet genannt bat ; es wird gewöhn¬
lich in der verwandten Molltonart geschrieben und tvurde sonst dreistimmig gesetzt,
daher der Name Trio (dreistimmige Menuet ).
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Triole
ist in der Musik eine Verbindung (Notenfigur ) von 3 Noten,
welche den Zeitwerlh von zweien gleicher Bezeichnung haben . Sie wird gewöhnlich
durch eine 3 über der Notenfigur angezeigt , z. B.

gilt soviel als

der Zeit nach. Man muß also die Triole immer so eintheilen , daß der
erste Ton derselben mit dem ersten von den 2 gleichgeltenden zusammentrifft , der
zweite zwischen hineinfällt , deb letztere wieder ein wenig nachkommt . Schwerer
ist es, die Triole zu 4 kürzern Noten , also z. B . die Achtelwiole zu 4 Sechzehntheiluvten einzutheilen . Ferner ist zu bemerken , daß in der Triole der Accem im-,
mer nur aus den ersten Schlag fällt . Die Triolen sind verschieden von den Tl 'ipelnvten , d. h. Noten des ungeraden Takts , z. B , die 3 Hauptkheile des Drciachieltakts . Hier sind die 3 Theile , welche den Takt bilden , nicht gleich 2 andern glei¬
cher Bezeichnung , sondern die 2 ersten fallen auf ein Viertel , die letzte gilt ein

Achtel, z. B.

Die 3 Achtelnoten

im Basse , im Beispiele,

sind daher keine Triole » . Auch kann sich wegen ihrer selbständiger » Geltung auf
jeder Tripeluote die Harmonie ändern , auf den Noten einer Triole , wo die zweite
als Ausfüllung angesehen wird , nicht ,
über den Vertrag der Triolen s.
Leopold Mozart ' -! „ Violinschule " , 6 . Abschn.
Triolett,
eine Nennform von 8 Zeilen , wobei nach der 3 . Zeile die erste,
und nach der 6. die beiden ersten Zeilen wiederholt werden , sodaß man die erste Zeile
3 Mal hört , woher der Name . Diese Dichlungsart ist von den Franzosen , von
denen sie wahrscheinlich herstammt , mehr als von den Deutschen bearbeitet worden.
Sie eignet sich für das Tändelnde . Leichte , Scherzhafte und Naive ,
Eine
Auswahl deutscher Triolette ( die besten sind von Glenn , Hagedorn , A . W.
Schlegel ) hat Raßn :ann herausgegeben,
T r i p e l , ein als Polirmittel angewendeter Thon , von gelblichbrauner,
gelber und weißer Farbe , matt , sehr weich, mager und leicht. Er findet sich
bei Prag , bei Aniberg in der Pfalz , in Derbyshire , Korfu rc.
Triplicität,
s . Schelling
und Drei.
T r i p o d e n, s. Dreifuß.
Tripolis.
Dieser
Barbaresken
- (s. d.) Staat mit Barka liegt zwischen der großen und kleinen Syrte ( dem Busen von Kabes ), enthält 8800 UM .,
mir mehr als 2 Mill . Einw ., von denen der größte Theil vom Raube lebt . Der
Handel ist fast ganz in den Händen der Juden . Der Dey von Tripolis (im Mai
1195 folgte Sidi Iussuf seinem Vater Ali ) führt den Titel Pascha und ist dem
Namen nach Unterthan der Pforte , daher wird er vom Großherrn bestätigt . Die
einzelnen Provinzen werten durch Beyg regiert . Auch an Tripolis zahlen die
christlichen Mächte jährliche Geschenke , z.B , Dänemark seit 1800 6000 Piaster.
Der Dey hält 3000 Mann stehende Truppen , ohne die Reiterei und die Mielh;
truppem kann jedoch durch Aufbietung der arabischen Stamme 50,000 M . zu¬
sammenbringen , Die Eaper sind sämmtlich Eigenthum des Pascha . Neapel
mußte 1810 für jeden gefangenen Neapolitaner 300 Piaster Lösegeld bezahlen und
bei der Anstellung eines neuen EonsulS 4000 Piaster entrichten ,
Die Hauplst.
Tripolis
hat 25,000 Einw . , ein Hospital für kranke Christe,isklaven und wich¬
tige Fabriken . Am Eingänge der Stadt steht ein Triumphbogen Marc Aurel ' s.
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),
Auch ostwärts an der Küste der großen Syrte , vorzüglich zu Lebida (LeptlsMagna
zerbiochenen
und
philheatern
?li»
,
gibt es prächtige Ruinen von Wasserleitungen
hannan nur
Säulen von Porphyr , Granit und Verdanlico . VonBildhauerarbeit
?ilepandria
bis
EapBon
dieKüstevon
ist
doch
;
gefunden
unbedeutende Bruchstücke
des Königs , Murzuk,
noch wenig erforscht . Die LandschaftFezzan mit derResidenz
Handel.
einer Stadt von 20,000 Einw ., 80 Meilen von Tripolis , hat wichtigen
Landsch.
die
Auch
.
TripolisjährlicheGeschenke
Der Sultan schickt demPaschavon
( s. d.) steht größtentbeils unter der Oberherrschaft des Del ) von Tripolis.
Barka
( s. d.) über die Barbaresken.
Man vgl . die Schriften von Tonnies
T r i p o l i z z a, eigentlichTripolikea , bisherdieHaiiptstadtvonMorea,weil
) der Sitz
sich daselbst bis zu dem Ausbruche der Insurrection der Griechen ( 1821
das
des ersten SandschakatS der Halbinsel befand . Seitdem aber der Peloponnes
, Katürkische Joch abgeschüttelt , bat dieser Ort mit den Städten Argos , Koruuh
es die
lamatta und Epidauros die Ehre theilen müssen, Wechselsweise und nachdem
Umstände geboten , der neu errichteten provisorischen Regierung von Griechenland
selbst
zum Aufenthalte zu diene» . In der Geschichte des griech. Befreiungskrieges
griech . An¬
nimmt Tnpolizza eine blutige und grauenvolle Stelle ein. Von dem
undAlbaführer Kolokoironis im Aug . 1821 belagert , wehrte sich die aus Türken
Muth
nesern ( türkischer Religion ) bestehende Besatzung mit verzweiflungsvollem
der Bela¬
bis zum Oct . dess. I . Krankheiten , Hunger und unabläßliche Stürme
M . Albagerer brachten endlich die Noth in der Stadt aufs höchste, und die 3000
ein . Am
neser ließen sich insgeheim mit dem griech . Führer in klntei Handlungen
ihrer Ef¬
Hinterlassung
und
Abzug
freien
gegen
sich,
sie
erboten
)
Stvls
(a.
5 . Oct .
Tages
dieses
Morgen
Am
.
übergeben
fecten das ihnen anvertraute Stadtviertel zu
der Kampf,
begannen die Griechen einen Haupksturin ; den ganzen Tag dauerte
schon
den» die Türke » wehrten sich wie die Rasenden und selbst, als die Albanescr
Kephalos nach einigem Widerstände
ihrThor an den griech. Unterfeldhauprmann
und Alles
übergeben hatten , und Kolokotrvnis nun mit 2000 Mainotten mordend
und
Gassen
den
in
noch
sich
sie
»
niederstürzend in die Stadt drang , da vertheidigte
sie vertrie¬
in den Häusern so lange , bis die von allen Seiten angelegten Flammen
Stadt selbst
ben. So sielen sie unter den Schwertern der mitleidslosen Sieger , die
jede? Alters
wurde fast gänzlich eine rauchende Ruine . Mehr als 6000 Türken
die 3000 Allind Geschlechts verloren an diesem SchreckenStage ikr heben (auch
, weil sie
baneser wurden bald darauf unfern der Statt , die sie verrathen hakten
dt » Letzter»
von
,
brachen
Capitulationen
geschlossene
Griechen
den
mit
ihre
selbst
an Waffen,
iin wilden Handgemenge niedergehauen ) ; aber die reichen Vorrälhe
Gri . chen
Munition u. dgl ., welche den bis dahin daran großen Mangel leitcndcn
forizuPeloponneS
im
Feldzug
den
,
Kraft
die
diesen
verliehen
in die Hände sielen,
und nach
setzen, sodaß seitdem diese Halbinsel , einige Küstenfestungen abgerechnet
kurzen In¬
glücklicher Aurückschlagung der 1822 durch Khurscbid Pascha bewirkten
des
vasion der Türken , von dein Joche der Asiaten frei war und als Mittelpunkt
, zu dem
Tripolirea
sich neu gestaltenden freien Hellas betrachtet werten konnte .
, und ist
ein kleinerLandcanton gehört , liegt in einer weiten , wellenförmigen Ebene
und Pallanaus den Trümmern deralten Städte Megalopolis , Tegea , Manrinea
hat Mauern
rimn , die in einiger Entfernung davon standen , gebaut . Die Stadt
und Bastionen , gepflasterte Straßen , und zäbltevorden erwähnten Kriegsvorfallen
gegen 12,000 Emw . , die einen ziemlich lebhaften Handel mit Landesproducten
Jahrhun¬
trieben . Die Gegend umher entspricht , trotz aller Verheerungen der
derte, wie Reisende versichern , durch ihre Schönheit und natürliche Fruchtbarkeit
und blühenden
noch immer den Schilderungen , welche die Alten einstvon den reichen
) machten.
Thälern Arkadiens (in dessen Mitte Tripolizza mit seinen Ländereien liegt
hatte,
genommen
1825
.
J
im
Navarin
Ägyptern
seinen
mit
Als Ibrahim Pascha
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bemächtigte er sich auch des wiederhergestellten Tripolizza und gab es
erst bei
seinem Abzüge aus Morea 1828 als eine Ruine zurück.
Trippel
Alexander ) , einer der berühmtesten Bildhauer der neuern Zeit,
geb. zu Schaffhausen 1111 . Er war anfangs aus Noth Schreiner in
England , wo sein
Vater lebte , sollte dann Orgelbauer werden , bis sein Genie ihn zum
Bildhauer
machte . Erlebte hieraufin Kopenhagen , Dresden , Paris und in Rom (
seit 1116 ) ,
wo er im Sept . 1193 starb. Man bewundert m s. Arbeiten , die
von einem tiefen
Studium der Antike zeugen , schöpferische Einbildungskraft , die
wirksamste Be¬
stimmtheit des Ausdrucks , das genaueste Ebenmaß in den Umrissen
und die
zarteste Behandlung des Marmors im Nackten.
TriptolemuS
(
Mykhol
.), ein Sohn desCeleuS , Königs von Eleusis,
und der Metanira , welche auch Neära genannt wird . Nach Einigen
hatte er zum Va¬
ter den TrochilluS oderOceanuS , oderEleusinns u. s. w ., zur
Mutter aberdieErde,
oder die Kothonea , oder Polymnia u. s. w. Ceres , dieshre verlorene
Tochter Proserpina auf der ganzen Erde suchte, kam auch zu den Ältern des T ,
nach Eleusis,
und ward von der eben mit einem -Bohne , dem T ., nach Andern
dem Demophon,
entbundenen Mutter als Amme angenommen . Sie beschloß, den geliebten
Säug¬
ling unsterblich zu machen , und legte ihn deßwegen des Nachts inS
Feuer , uni alles
Irdische an ihm zu zerstören. Allein seine Mutter überraschte sie dabei
und störte
durch ihr Geschrei die Stille der geheimnißvollen Handlung , die nun
nicht zur Vollführung kam . Ceres beschenkte statt dessen den T . mit ihrem
drachenbespannken
Wagen , damit er als ihr Gesandter an die Sterblichen die ganze Erde
durchziehe,
sie den 'Anbau des Getreides lehre, und schützte zu
verschiedenen Malen das Leben
ihres Lieblings , wenn ihm auf seiner Reise Gefahr drohte . Bei
seiner Heimkehr
stellte dem T . ( nach Einigen ) sein eigner Vater nach dem Leben, aber
Ceres rettete
ihn wieder und bewog den Vater , ihm das Reich abzutreten . Er
war der Erfinder
desPstugeS und des Wagens , der Erbauer der Bkadl Eleusis
( s. d.), und nach
Einigen auch der Stifter der Eleusinischen Mysterien . InAttika besäete
er mit dem
ersten Getreide das rharische Feld , und in Arkadien lernte Arkas von
ihm den Acker¬
bau , sowie auch Eumelus inAltika , den er gleichfalls die Kunst ,
Städte zu bauen,
lehrte . T . hatte zu Eleusis einen eignen Tempel , und auf dem
rharischen Felde einen
Altar . Man stellte ihn vor bald mit Kornähren in der Hand , bald
neben einem
Pfluge stehend, bald auf dem mit Drachen bespannten Wagen
sitzend. Sein
Name soll den 3 Mal gepflügten Acker bezeichnen. Die Römer
bildeten aus
dem T . ihren lluuns IKottrw.
T r , s m e g i st u s, s. Hermes.
T r i s m u s , Kinnbackenkrampf , eine unwillkürliche und so
feste Zusammenziehung der Kinnladenmuskeln , daß die Zähne unbeweglich fest auf
einan¬
der gepreßt werden , und , wenn sie noch im Anfang , oder bei
geringerm Grade
des Krampfes , oder bei Abwechselung desselben , sich an
einander reiben , ein
Geräusch entsteht , welches man Zahnknirschen nennt.
Trissin
o ( Giovanni Giorgia ), Dichter und Gelehrter , war 1118 zu Vicenza von adeligen Ältern geb. Erst spät widmete er sich den
Wissenschaften . Demetrius ChalkondylaS , dessen Andenken er später durch ein Grabmal
ehrte , war
sein Lehrer in der griech. Sprache . Nach dein Tode seiner ersten
Gattin verließ er
seine Vaterstadt und begab sich nach Rom . Leo V . bezeigte ihm
besonderes Wohl¬
wollen und übertrug ihm ehrenvolle Gesandtschaften an den König von
Dänemark,
den Kaiser Maximilian und dieRepublik Venedig . Auch Clemens
VII . sandte ihn
an Kaiser Karl V ., der ihn sehr wohl aufnahm und mit
Auszeichnungen und Ehren
überhäufte . Innvischen hatte siebT . zum zweiten Mal verheirathet ,
dadurch aber
seinen Sohn erster Ehe , Giulio , zu einem Proceß gegen ihn veranlaßt ,
der zu Ve¬
nedig gegen den Vater entschieden wurde und diesen um einen großen
Theil seines

Tristan

Triton
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Vermögens brachte . Darüber erzürnt , verließ er die venetianischen Staaten und
ging nach Rom , wo er 1550 starb . T . erwarb sich den Ruhm , Italien in seiner
„Sophonisbe " die erste nach den Regeln des Aristoteles abgefaßte Tragödie gegeben
zu haben . Sie wurde bei ihrer Erscheinung gleichsam als ein Werk , worin der Geist
der Griechen sich erneut habe , mit unglaublichem Beifall aufgenommen , und Leo X.
ließ sie mit höchster Pracht ausführen . Dieser Enthusiasmus mußte jedoch bald
schwinden , da die „Sophonisbe " als eine kalte Nachahmung des Aliertbums dem
Geiste der Nation fremd blieb. Doch sind einzelne Scenen nicht ohne Verdienst,
aber dem Ganzen sowol als auch besonders der Schreibart fehlt es an Kraft , Hoheit
und chwung . T . soll auch in der „Sophonisbe " der Schöpfer des reimlosen , elfsplbigen Verses ( e,ue <>.-uü-Nm) gewesen sein. Wie wenig er aber verstand , diesem
Verse tragische Würde zugeben , beweist die vollkommen gleiche Anwendung , die er
davon in seinem demPlautuS nachgeahmten Lustspiel, , I .-moHluni " macht . Auf
demselben Wege wie zum Drama , wollte T . auch zum Epos gelangen , nämlich den
Homer lind die Regeln des Aristoteles vor Angen . Da ihm aber 'Schöpfungskraft
und Originalität fehlten , so konnte es ihm auch in s. „ imlü ,
>l ü <Gt,"
nicht gelingen , ein Naiionaiepos auszustellen, so volksmäßig auch der Gegenstand
zu sem scheint. Glücklicher istT . alS lyrischerDichter ; einzelneGefühleweißer
zart
und oft sinnreich auszudrücken . Außerdem verfaßte er eine Poetik , die noch setzt nicht
ohne Werth ist und von gründlichen Kenntnissen zeugt , wie denn überhaupt
sein Ruf als Gelehrter fester steht als sein dichterischer.
Die beste Ausg . s.
Werke besorgte Massel in 2 Bdn . kl. Fol.
Tristan,
ein altes Dichterwerk von beinahe 24,000 Versen . Tristan
soll der Herold neuer Mysterien , einer aus Deutschland gekommenen Sonnenlehre , sein, welche die Druidenlehre veränderten .
S . „Tristan von Meister
Gotfrit von Straßburg , mit der Fortseß . des Meisters Ulrich von Thurheim ",
in 2 Abiheil ., herauSg . von E. v. Groke (Berlin 1821 , 4 .). Dgl . Mone in
d. „ Heitelb . Iahrb ." , 1821 , Dec.
Tristan
d ' Acunha,
s Erfrisch ungsinseln.
Tritheiten
werden
in der christlichen Kirche diejenigen Irrlehrer
genannt , die den Mißverstand der DreieinigkeitSlehre bis zur Annahme von
3 Gottheiten treiben.
Triton»
ein Sohn des Neptun und derAmphitrite . Er war einer der be¬
rühmtesten Meergötter , und man scheint durch ihn das Brausen des wogenden
Meeres haben anbeut . wollen . Er blies auf einer Muschel und besänftigte damit,
wenn Neptun es ihm befahl , das aufgeschwollene Meer . Im Kriege der Götter
mit den Giganten trieb er durch den Ton seines Instrumentes die Letztern in die
Flucht . Er taktete des Äneas Steuermann MisenuS , weil dieser mit ihm im Bla¬
sen wetteifern wollte . — Inder ältesten Fabel war T . eigentlich derGokt des liby¬
schen Sees Triton . Homer erwähnt ihn nicht, aber Hesiodus besingt ihn als
einen gewöbnlichen Wassergott.
Zeniten Tritou 's Macht, des acwalriqe», der an des Meeres
Tu -in Grund , zur Mutter gesellt und dem kerrschenden Vater,
Wolmt in dem goldenen Hans ' ein fruchtbarer Gott.
Späterhin machte man ihn zu einem der untern Meerdämonen , der nicht allein bei
den Syrten , sondern auch in andern Gegenden des Mittelmeeres waltet . Endlich
erscheinen gar mehre Tritonen , die gleich den späternPanen , Priapen und Silenen
den Namen ihres Vaters geerbt hatten , in halbthierißcher Gestalt vorgestellt wur¬
den , und den Nereiden zum Gespann und Reiten dienten . Auch wird T . als ein
Mann mit zweicndiocm Fischschwmze und sichelförmigen Floßsittichen beschrieben.
Paufmias
schildert die Tritonen noch vollständiger : das Hauptbaar
grünem
Sumpfkraute gleich, den Leib von feilharten Schuppen umstarrt , Kiemen unter
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den Ohren , menschliche Nasen , weite Mäuler und Thierzähne , blaue Llugen , schilp-,
pigeHändeundFiiiger
mit Klauen , an Brust und Bauch Flossen ; dabeihatten sie
eine Menschenstimme und bliesen aiif Schnecken . Andre lassen den T . das Meer
mit bläulichen Rossen durchjagen , und so ward er auch mit Krebsscheren , die dem
Oceanus und der Amphikrite gleichfalls eigen sind, abgebildet . Endlich säbelte man
wirkliche Seeihiere , die gefangen und gelobtet wurden , in Tritonen um . In
der Musik bedeutet Triton auch die übermäßige O. uarte.
Triump
h . Eine der größten Feierlichkeiten des alte » Roms und die höch¬
ste Belohnung siegreicher Feldherren war der glänzende Triumphaufziig . Man
unterscheidet den großen und den kleinen Triumph . Beide mußten voni Senate mit
Zustimmung des Volks bewilligt werden ; und zwar wurde nach dem Gesetz der
große Triumph nur einem Dictator , Eonsul ader Prätor gestattet , der als Oberfeldherr (mi >i uu >!j>il.-ii ->) in der Provinz im gerechten Kriegender auswärtige Feinde
und Zugleich freie Leute einen Sieg erfochten halte , in welchem wenigstens 5l>» 0
Feinde in offenem Kampfe umgekommen waren . Der Feldherr mußte nach der
lov l' ox -i-, >i ii,n, >>>>.',li !i an der Spitze

seines Heeres

vor Rom

( .xl Ii , !>en >) erschei¬

nen , und dem im Tempel der Bellona versammelten Senate dieses vortragen.
Wenn ihm nun der Triumph durch einen « enats - und Volksbeschluß bewilligt
worden war , so ging die Feierlichkeit vor sich. Früherhin rief der Triumphator in
seinem glänzenden Schmucke , den Lorberzweig in der Hand , das Volk zusammen
und vertheilte unter seine Soldaten Geld , Ehrenzeichen , Armspangen , Lanze» und
Kränze . Dann ging der ganze Senat dem Sieger entgegen , der aufeinem vergolde¬
ten Wagen , gewöhnlich von 4 weißen Rossen gezogen, mit einer purpurnen Tunica
(l . i' .ckiiuiw) und gestickter Toga ( i»g >,>iul !>) bekleidet, geschmückt mit einem Lorberkranze , und einem elfenbeinernen Scepter mit dem Adler in der Hand , vom
onin, >„ 5 äl ->rti »^ aus , durch die festlich geschmückten Straßen der Stadt aufsCapitolüim fuhr . Voraus gingen Sänger und Musikanten , darauf folgten die schön
geschmückten, auserlesenen Opferthiere , bernach wurde die gemachte Beute vorge¬
tragen oder gefahren , und die eroberten Städte und Gegenden wurden im Bilde
vorgeführt , dann kamen die gefangenen Fürsten oder Feldherrn in Ketten . Darauf
der Sieger . Dem Triumpbator folgten seine Verwandten und Freunde und ein
langer Zug andrer Bürger im Festgewande mit lautem Iubelrus
zuletzt das sieg¬
reiche Heer , zu Fuß und zu Roß , lorberbezränzt und mit den echaltenen Ehren¬
zeichen geschmückt, Ic, Irinn,i >Iw ! rufend und mancherlei Jubel - und LStpoktlieder
singend . Einer alten Sitte gemäß , die etwas wahrhaft d-iührendes hat , befand
sich dicht hinter dem gefeierten Feldherrn ein Sklav , der eine goldene mit Edelstei¬
nen besetzte Krone in der Hand hielt und ihm wiederholt die ernsten Worte zurufen
mußte : „Sieb hinter dich, bedenke, daß du ein Mensch bist !" — Auf dem Eapitolium dankte der Triumphator öffentlich den Göttern für den verliehene » Sieg,
ließ die Opferthiere schlachten, und weikte dein Jupiter die Krone und einen Theil
der Siegesbeute . Dann gab er gewöhnlich ein großes Gastmahl , und Abends
begleitete ihn das versammelte Volk mit Fackeln und freudigem Zu -uf nach Hause.
Kein Wunder , daß jeder Römer nach der Ehre des Triumphes strebte , und Laß er
es für die höchste Auszeichnung hielt , dieser Ehre gewürdigt zu werden . Wer die
Feinde zur See überwunden hatte , hielt einen u liniich, » ? ii.iv.iü -, wie zuerstDuilliiiS, als er über die Carthager gesiegt hatte . Diejenigen , welche triumphirt hatten
(viri triuuiss .inleH , genossen auch noch besonderer Auszeichnungen , z. B . einen
Ehrenplatz rc. — Bei dem kleinen Triumphe ,
genannt (man glaubt von
ovG ein Schaf , weil ein solches dabei geopfert wurde ) , hielt der Feldherr seinen
Einzug zu Fuß oder zu Pferde mit der wg >, i>r.->>-iexta und einem Myrtenkränze
geziert . Dieser weniger feierliche und glänzende Triumph wurde dann bewilligt,
wenn der erfochtene Sieg nicht so bedeutend war , daß von Rechtswegen jene hoch-

sie Auszeichnung

daraus

erfolgen

konnte .

319

Troja

Triumphbogen
—

Seit

August

wurden

wenige

Triumphe gehalten , und nur von den Kaisern selbst; andern Feldherren gab
man Siegeszeichen.
eine Ehrenpforte , die den siegreichen Feldherrn bei
Triumphbogen,
ihrem Triumpheinzuge in Rom errichtet wurde , anfangs einfach , dann nicht selten
von Marmor und mit Figuren und Inschriften prächtig verziert . So wurden sie be¬
sonders den Kaisern errichtet , und noch sind 6 zu Rom , zumTheil nur inTru,liniern
vorhanden , z. B . dieTriumphbogen desConstantin , des GallienuS , desSeptunins
SereruS und des TituS , welcher letztere vorssiglich dadurch merkwürdig ist, daß die
daran befindlichen vortrefflich gearbeiteten Basreliefs sich aufdie Besiegung der Ju¬
den und die Eroberung Jerusalems beziehen. Die 3 letztem Triumphbogen sind in
derForm einander sehrähnlich und bilden ein grokeSPortal , zu dessen beiden Seiten
Die vordem und hintem Haupkseiten sind mit Säulen
sich noch 2 kleinere befinden .
verziert , die ein vollständiges Gebälke mit darübergesehterAktika krage». Über dem
Bogen und an dem Fries des Gebälkes findet man die Abbildung der Thaten in
Stcu , ausgehalten , welche das Denkmal veranlaßten . Über die Triumphbogen in
> t>iun >>>I>iü iiuüpiieieto ." , heraus¬
Rom s. Bellori ' S „Veline -,,pugnstumu
Münzen (Rom 1690 , Fol ., mit 52
alten
aus
gegeben von De Rubeis und ergänzt
Kpfrn . von Bartoli ), Außerdem sieht man alte Triumphbogen zu Dcnevcnt , Fano,
Ancona , Rimini , Pola , Verona , «Luza und zu Aip in Lwvoyen.
Die Römer hatten mehre Ämter , deren gemeinschaftliche
Triumvirat,
Verwaltung 3 Personen übertragen wurde . Als Cäsar ermordet war , ließen sich
Antonius , Oetavius und Lepidus von dem römischen Volke die Gewalt übertragen,
den Staat wieder in Ordnung zu bringen , lindste wurden daher läinniviri rinpubliano avii ^liiue -inlae , ihre gemeinschaftliche Amtsführung aber das Triumvirat
genannt . OctavjuS wußte sich indessen seine beiden Collegen von . Halse zu schaffen,
und führte die Monarchie ein. Man nannte auch die Verbindung zwischen Cäsar,
PompejuS und CrassnS ein Triumvirat , aber mit Unrecht , indem dieselbe bloß
war.
ohne Bestätigung des Staats
ein Verein zwischen Privatleuten
, s. Troja.
Troas

Trochäus

, s. Rhythmus,

nannte man Menschen oder ganze Völkerschaften , die in
Troglodyten
Höhlen wohnten . In verschiedenen Ländern des alten Asiens , besonders in Äthio¬
pien , auch in Ägypten sollen Troglodyten gewesen sein, aber die Nachrichten , welche
die alten Schriftsteller über sie hinterlassen haben , sind sehr schwankend . — Inder
ältern Kirchengeschichte werden gewisse Ketzer so genannt , die von allen Parteien
ansgestoßen worden waren und daher ihre religiösen Versammlungen in Höhlen hal¬
ten mußten , Auch Juden , denen man Lchuld gab , daß sie in verborgenen Höhlen
Abgötterei trieben , hat man diesen Namen beigelegt . — In der Naturgeschichte
Hai man dem Chimpanse , von der Gattung ungeschwänzter Affen , die dem Orang
Outang ähnelt , die Benennung TroglotykeS beigelegt,
Stadt des grauesten Alterthums ist öfter durch den Gesang
Keine
Troja.
der Dichter verherrlicht worden als Troja , obwvl Neuere sogar den Zweifel erreg¬
ten , ob sie jemals existi, t habe . Der eigentliche alte Name der Stakt war Ilios
oder Iliuni , und Troja bezeichnet auch die Gegend um die Stadt ; doch ist Troja
als Name der Stadt selbst, bei den Spätern wenigstens , ganz gewöhnlich . Sie
lag in Phrygien , in der Landschaft TroaS , auf einer Anhöhe , zwischen den Flüssen
Simois nr,d Skamandros . oder -kanthos , nicht weit von der Meeresküste , am
Fuße des Berges Ida . Die Fabel erzählt , daß der Name Troja oder TroaS von
Tros , einem Sohne des Erichihoniu ?, Herstamme, der sein Reich zuerst so genannt
und , mit Kalirrhoe , der Tochter des Wkamandros , vermählt , den Ilos und andre
Kinder erzeugt habe . Die Feindschaft mit Tantaloö soll den ersten Grund zu dem
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spätern unglücklichen Schicksale von Troja gelegt haben . Als der Sitz eines kleinen
Fürsten , des Königs Priamos , wäre sie vielleicht von den Griechen kaum genannt
worden , hätte nicht die von Paris , dem trojanischen Königssohne , entführte He¬
lena Veranlassung zu dem 10jährigen Kampfe des vereinigten Griechenlands ge¬
gen Troja gegeben , der sich mit der Eroberung und Zerstörung dieser Stakt endigte,
und hätte nicht Homer durch s. „ Il >as " diesen Kampf verherrlicht . Dock,zeigt schon
die Wahl des Gegenstandes , daß dieser Krieg durch die Volkssagc früher bereits
eine allgemeinere und größere Theilnahme erregt hatte . Die Sradt war übrigens
von so gewaltigen und festen Mauern umgeben , daß man ihre Erbauung den Göt¬
tern zuschrieb. Ganz genau läßt sich die Zeit des Krieges nicht bestimmen , doch
geben Neuere das I . 1184 vor Ehr . als dasjenige an , wo Troja zerstört worden.
Früher sollte schon einmal Hercules diese Sradt erobert haben ; doch wurde diese
frühere Eroberung in Schatten gestellt durch die spätere des unter Agamemnon ' S,
Königs von Mvcene , Anführung vereinigten griech. Heeres , vorzüglich , weil der
genannte berühmte Dichter sie durch seine Gesänge der Unsterblichkeit überlieferte.
UnterTrojasHeldensohnen
erscheint in der „ Ilias " Hektor , Priamos 'S Sohn , als
der edelste und tapferste . Er ist Hauplanführer , und s. Tod durch deSAchüles Hand
entscheidet über IliuniS Fall . Unter den übrigen Trojanern ist Äneas vorzüglich durch
seine Auswanderung nach Italien und als Held des Virgilischen Epos merkwür¬
dig und berühmt geworden . Noch bemerken wir , daß die höher gelegene Burg von
Troja , die AkropoliZ , PergamoS hieß, und daß späterhin in der Gegend der zer¬
störten Stadt eine neue kleinere entstand , die den alten Namen führte und , sowie
sie, derPallaS geweiht war . Die Stadt Neu - Ilium , ebenfalls spätern Ursprun¬
ges , wie schon der Name zeigt, lag , wie man glaubt , nicht an der Stelle des alten
Troja , obwol dies eine gewöhnliche Meinung war , und die Bewohner selbst es be¬
haupteten . — In neuern Ze ter. haben Reisende an Ort und Stelle sorgfältige
Untersuchungen über die wahre Lage des alten Troja angestellt , besonders 2 Fran¬
zosen, derGrafChoiseul -Goufsier und Lechevalier, auch zum Theil noch Überbleib¬
sel zu entdecken gemeint . Nach Lechevalier stand das alte Troja oder Ilmm an der
Lckelle, wo sich jetzt das Dorf Bunarbaschi befindet . M . vgl . „ Reise nach Troas,
oder Gemälde der Ebene von Troja in ihrem gegenwärtigen Zustande , vom Bürger
Lechevalier " (nach dem Franz , von Lenz, mit K . und Charten , 1800 ), wo man auch
eine Abbildung des Dorfes » nd der Umgegend sinket. Ferner „ Die Ebene von
Troja , nach dem Grafen Choiseul -Goufsier und andern neuern Reisenden rc." (v.
Lenz, 1108 ), und Webb ' S „ Untersuchungen über den ehemal . u . jetzigen Zustand der
Ebene von Troja " (aus d. Engl . von Hase , 1822 ). Vortreffliche Bemerkungen
über diese altclassische Gegend sinken sich auch in des Engländers Wood „ 1.88azi oii Um oriImal
pumiun ,nnl evritiu ^ ol Homer " .
Trokar
(
franz
.), ein chirurgisches Instrument , dos aus einer dreischneidigen Spitze oder Nadel besteht , die in eine Röhre von verschiedener Länge paßt.
Man stößt die Spitze mit der Röhre zugleich an der bestimmten Stelle des Körpers
bis zu der nöthigen Tiefe ein, zieht dann die Spitze heraus , läßt aber in der Pffnung
die Röhre stecken, durch welche nun bei Wassersüchtigen das Wasser abfließen , oder
bei dem durch zu vieles frisches Futter aufgeblähten Rindvieh die Luft aus
der Bauchhöhle und aus den Gedärmen heraustrete » kann.
Trolle
(
Herluf
), auS einer der angesehensten dänischen Familien , ein Sohn
des Admirals Jakob Trolle , geb. 1516 , wart 1558 dänischer Reichsrath , 1559
Ritter ; seit 1561 halte er die Aufsicht über die Flotte ; 1563 ward er , da der
schwedische Krieg mit Erich XIV . ausbrach , Admiral , liiid ging I5öl mit 25
Schiffen in See , vereinigte sich zwischen Gotbland und Öland mit einige» lnbeckischen Schiffen , comniandirr von Friedrich Knebel , und griff bei Oland die schwe¬
dische Flotte an . Das schwedische Admiralschiff , welches die Namen Magelös
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(ohne Gleichen ) und Mars
Dänenhasser
führte , ein ungewöhnlich großes
Schiff von 200 metallenen Kanonen , ward erobert , sprang aber in die Lust . Der
schwedischeAdmiral Jakob Bagge und der Viceadnüral Arved Trolle wurden gefangen ; die übrige schwedische Flotte nahm die Flucht . 1565 griff T . in Vcrbmdüng mit der lübeckischen Flotte den schwedischen'Admiral Klaus Horn , w . lcher50
Schiffe hatte , zwischen Fehmarn und Wismar an und schlug ihn in die Flucht;
allein T . wurde tödtltch verwundet und starb 3 Wochen darauf in Kopenhagen . —
Herluf T . war ein kluger , tapferer , frommer und mildthätiger Mann , liebte und
beförderte die Wissenschaften , schenkte ansehnliche Summen an Schulen , Kirchen
und Hospitäler , und stiftete die Schule Herlufsholm bei Nestved in Seeland.
Trollhätta,
ein großer Wasserfall in dem schwedischen Flusse Gothelbe,
welcher aus dem Wenersee kommt und bei Goihenburg insMeer fällt . Nabe beim
Ausflusse des Stroms aus dem See fällt das Wasser bis 12 Klafter hoch mit ei-.
Nein solchen Getöse herunter , daß man es auf 2 Meilen weit hören kann . 1793
unternahm eine Gesellschaft von Privatpersonen die Ausführung eines Canals , um
den Schiffen eine Fahrt neben den Wasserfällen hin zu eröffnen , und 1800 ward
derselbe mit einem Kostenaufwante von 360,000 Tklrn . vollendet . Wie wichtig
dieses Werk zur Beförderung des Handels und der Wchifffahrr von Schweden ist,
sieht man daraus , daß 1809 die Zahl der denselben passirenden Fahrzeuge 3080,
und das Schleusengeld 26,830 Thlr . betrug . Der ganze Canal , welcher s schive-,
dische Meile lang . 22 Fuß breit , und an den niedrigsten Stellen über 7 Fuß lief
ist, hat 9 Schleusen und 56 Ellen Fall . Wenn die Verbindung des Wenersees
mit dem Hielmar -. und Mälarsee durch den Göthacanal
vollends hergestellt sein
wird , so können Secfahrzeuge von Stockholm nach Golhenburg kommen , ohne
den Sund zu passiven,
Tro m m e l , das bekannte kriegerische Musikinstrument . Der starke rau -.
schendeTon wird durch eine Darmsaite hervorgebracht , welche über das untere Fell
gespannt ist. Wird daher zwischen diese Saite ei» weicherKörper gesteckt, so hört
das Rauschen auf , und der Klang der Trommel wird gedeckt oder gedämpft . Da die
Trommel nur eine» Ton hat , so erklärtssch daher der Name Tromme lbaß , wel-,
chen man gebraucht , wenn man einen einförmigen , aus einem immerfort angeschla -,
genen Tone bestehenden Baß sz. B . bei dem Claviei ) bezeichnen will . Das Verdienst
des Trommelsch
lag erS (Tambours ) besteht in der Manniafaliigkeit des Rhvtb 'mus , welchen er durch s. Schläge erzeugen kann . Der militairssche Gebrauch d. r
Trommel besteht in ten Schlagsigurcn , durch welche sie den Soldaten im geordneten
und abgemessenen Gange erhält , und selbst das Marschiren mechanisch leichter macht.
Dann bedieln man sich auch der verschiedenen Schläge als Signale , z. B . als Znsammenruf (Appell ), Schicht , Zapfenstreich , Revcille , Feuerlärm , endlich auch als
«rsignale bei taktischen Bewegungen , wenn keine Ltignalhörner vorbanden sind,—
Das Tamburin
(s. d.) ist einfacher als unsere jetzige Trommel und daher wol äl-tcr als diese. — Die Pauke ( s. d.) fällt in ihrer Entstehung mit letzteren zusammen . — Die große Trommel , welche oben mit dem Klöppel , unten mit einer
Ruthe geschlagen wird , gehört der türkischen Musik an ; sie fällt nur bei den Hauptaeeorden , welche gleichsam den Grundrhpihmus
bezeichnen, ein, während die kleine
Trommel daneben größtenkheils immerfort wirbelt und flutet . Die Italiener,
welche sie gr n >
nennen , hoben sie besonder ? in den Opern cingefübrt , wahr¬
scheinlich zuerst, um in den großen Räumen ihrer Theater und bei rauschender Mu¬
sik den Takt zu markiren . Don ikr unterscheidet man auch noch das chinesische
r.inilni » , franz . l-rll 'ioi . ein Metallinstrument , welches geschlagen wird . — Daß
übrigens mehr mechanische Fertigkeit als höherer Kunstsinn dazu gehöre, diese In¬
strumente zu spielen , bezeugt Vaucanson ' s berühmtes Automat , welches auf der
Trommel wirbelte , während die andre Hand das Flagcolet spielte.
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Tromp
Martin
(
Harpenzoon ), einer der berühmtesten holländischen Seehelden , wurde 15 ' 9 zu Briel geb. In seinem 8 . Jahre ward er von s. Ältern in
Dienst eines nach Ostindien fahrenden Schiffes gegeben. Noch sehr jung von ei¬
nem engl . Caper mit zum (befangenen gemacht , harte er hier , in Diensten dessel¬
ben , Gelegenheit , alle Künste des kleinen Seekrieges kennen zu lernen . Einige
Jahre nach s. Rückkehr in sein Vaterland ward er im miltelländ . Meere von den
Türken gefangen , aus deren Händen er jedoch entkam . Späterhin trat er in die
Dienste der Generalstaaten , begleitete den berühmten Admiral Peter Hein , dessen
Liebling er war , bei allen seinen Unternehmungen , und focht an dessen Seite , als
Hem g,'tobtet wurde . Er ward ( 1639 ) Admiral von Holland , und auf die Nach¬
richt , das; eine spanische Flotte von 10 Linienschiffen, 4 Fregatten und mehren
kleinen Fahrzeugen von Randyk ausgelaufen sei, verfolgte er sie bei Grevelingen,
nahm und zerstörte 5 Linienschiffe und die Fregatten . Im October d. I . gnffer
in den Dünen , vom Admiral Cornelitzoon de Witte begleitet , die mächtige span.
Flotte unter Oguendo an , welche von den Engländern unterstützt ward , und ge¬
wann emen glorreichen Sieg . Ognendo 's eignes Schiff würde untergegangen
sein, hätte nicht T . ihm großmüthig eine Fregatte zu Hülfe geschickt. Dieser Sieg
machte seine» Namen in ganz Europa berühmt , und der König von Frankreich er¬
hob ihn dafür in den franz . Adelstand . 1652 brachen Zwistigkeiten zwischen Hol¬
land und England aus , und T . und der engl . Admiral Blake hatten ei» Gefecht
vor den Dünen , wobei die holländ . Flotte einigen Verlust erlitt und sich zurück¬
ziehen mußte . Bald nachher , als Blake einige Schiffe , die auf den Heringsfang
ausgelaufen waren , genommen hatte , erhielt T . Befehl , ihn anzugreifen , allein
ein heftiger Sturm zerstreute seine Flotte , gerade als das Zeichen zum Angriffe ge¬
geben war , weßhalb er nach dem Hafen zurückkehrte. Tiefer Unfall , obgleich T.
unschuldig daran war , veranlaßte die Regierung , ihn zu entlassen , und de Runter
an seine Stelle zu berufen . Indessen wurde ihm der Oberbefehl noch in dem näm¬
lichen Jahre wieder übertragen , und den 29 . Nov . schlug er, von Evertzoon und
de Ruykcr unterstützt , die engl . Flotte , welche unter Blake in den Dünen lag , sodaß sie sich bis in die Themse mit einem Verluste von 5 Schiffen zurückziehen mußte.
T . ließ bei dieser Gelegenheit , im wahren Malrosengeiste , einen Besen an seinen!
Hauptmaste befestigen , zum Zeichen, daß er den Canal ausfegen wolle .
Am
Jahresschlüsse lief er mit einer zahlreichen von ihm geleiteten Kauffahrteistotte in
einen holländ . Hafen ein , und empfing den öffentlichen Dank der Gencralstaaten.
1653 wurden T . und de Ruvter , welche eine große Anzahl Handelsschiffe begleite¬
ten , durch die vereinigten Flotten von Monk , Dean und Blake angegriffen ; beide
Theile waren sehr mächtig , aber die Engländer am stärksten. Eine dreitägige See¬
schlacht erfolgte , in welcher die Holländer 11 Schiffe vciloren , sich aber in guter
Ordnung zurückzogen und ihre Eonvoy nach Hause brachten . T ., der an seinem
Ruhme hierdurch nicht verlor , wurde zur Begleitung einer andern Kauffahrerstotte
ausgcsandt , welche er, ohne ein Schiff einzubüßen , bis an die Nordküste von
Schottland brachte . Darauf griff er, um sich zurücke », im Juni die engl . Flotte
unter Monk , Dean und Lawson bei Nieuport an , mußte sich abermit beträchtlichem
Verluste nack Weilingen zurückziehen. Er und de Ruyter retteten sich bei dieser
Gelegenheit Beide gegenseitig aus der drohendsten Gefahr . Nachdem ihre Flotten
wieder mit Schiffen und Menschen versehen waren , segelte T . mit 85 Fahrzeugen
nach der Küste von Seeland , wo er die engl . Flotte von 94 schiffen wahrnahm.
Ein Sturm verhinderte anfangs den Angriff , aber d. 6 . Aug . 1653 , als T . durch
de Witte bis auf 120 Schiffe verstärkt war , begann zwischen Scheveningen und
der Maas das Gefecht . Der erste Tag entschied nichts . Am zweiten Tage aber durch¬
brach T ., s. Gewohnheit gemäß , die feindliche Linie, wurde jedoch bald umzingelt

Trompete

883

und von s. eignen Flotte verlassen . Er focht wie verzweifelt , um sich herauszuzie¬
hen , bis er von einer Flintenkugel durchbohrt niedersank . »Faßt Muth , meine
jungen " , rief er verscheidend aus : „Meine Bahn ist mit Ruhm vollendet !" Jede
Anstrengung te Ruvter ' S und der übrigen Befehlshaber , die Holland. Truppen zu
crinuthigen , waren , sobald T .' ü Tod bekannt ward , vergebens , und eine unglück¬
liche, aber iheuer erkaufte Niederlage beschloß den Tag und den Krieg . T . soll im
(Ganzen 33 Seetreffen gewonnen haben . Das Schicksal , für sein Vaterland sein
Blut zu vergießen , hatte er selbst sich gewünscht . Prachtvoll wurde sein Leichnam
in der Kirche zu Delst beerdigt , und ein glänzendes Grabmal seinem Andenken er¬
richtet . Der Staat ließ Denkmünzen auf ihn schlagen und durch eine feierliche
T .' S Witwe des öffentlichen Beileids versichern . — Cornelius
Deputation
der zweite Sohn des Vorigen , geb. 1629 , befehligte schon in f 19.
Tromp,
Jahre ein Schiff gegen die afrikanischen Seeräuber . Zwei I . nachher ward er von
dt' I 'Admiralität zu Amsterdam zum Contreadmiral ernannt . 1665 war er im Kriege
zwischen England lind den vereinigten Staaten bei dem Treff . n von i^ olebay zu¬
gegen , wo die niederländ . Flotte geschlagen, und der Admiral Opdam in die Luft
gesprengt wurde . Durch einen meisterhaften Rückzug gelang es jedoch T . , den
S legern ihre meisten Vortheile zu vereiteln . Durch Geschicklichkeit und Muth ge¬
langte er zu dem Ruhme s. Vaters und war gleich ihm der Oranischen Partei er¬
geben ; deßhalb fand de Witte , obgleich in politischer Hinsicht das Gegentheil , es
raihsam ihm bis zur Rückkehr de Ruyter ' s , der abwesend war , den Oberbefehl
über die Flotte zu übertragen . Obgleich T . nach de Ruyter 's Ankunft sich weigerte,
unter ihm zu dienen, so mußte er endlich doch nachgeben . Bei dreitägigen Schlacht
in den Dünen ( Jult 1666 ) zeigte er ebenso viel Muth als Gefchicklichkeit, ohne je¬
doch so glücklich zu sein als de Ruyter . Als er im Aug . dess. I . mit zu großer Hitze
eine cngl . Flotte , die er geschlagen hatte , verfolgte , ward er von der holländ . Haupt¬
flotte abgeschnitten und dadurch verhindert , dem Admiral de Ruyter zu Hülfe zu
kommen , welcher sich zurückziehen mußte . Zwar gelang es T ., mit geringem Ver¬
lust seineFlotte in den Tepel zu bringen ; allein auf de Rüsters Klagen ward er sei¬
ner Stelle entsetzt. Als jedoch 1613 der Krieg zwischen Holland und den verbün¬
dete» Königreichen England und Frankreich ausbrach , ward T . wieder in Dienst
genommen und mit seinem Nebenbuhler de Ruyter vollkommen ausgesöhnt . In
diesem Kriege zeichnete er sich durch mehre Siege , die er gegen die Engländer er¬
focht , ruhniwürdig aus . und als er ( 1615 ) nach dein Frieden England besuchte,
ward er auf das ehrenvollste empfangen und von Karl ll . zum Baronet ernannt.
Zn eben d. I . wurde er mit einer Flotte nach Kopenhagen zur Unterstützung Däne¬
marks gegen Schweden geschickt, und von dem Könige von Dänemark mit dem
Elephantenorden bekleidet. Nach de Ruyter ' s Tode folgte er demselben als Admiral -Generallieutenant der Vereinigten Staaten , blieb jedoch während des Krieges
in dänischen Diensten und hakte großen Antheil an den Eroberungen dieser Krone
im Norden . Als er 1691 , nach der Erneuerung des Krieges zwischen Holland
und Frankreich , zum Oberbefthlshaber der holländ . Flotte ernannt war , starb er
zu Amsterdam den 29 . Mai , und ward in dem prächtigen Grabmale seines Va¬
!>.
ters beerdigt .
. <?In,i „ o) . Dies bekannte Blasinstrument , aus einer
(
itak
Trompete
langen und dünnen , dreifach zusammengelegten metallenen tmessingenen , silbernen
oder kupfernen ) Röhre bestehend , oben mit einem Mundstücke versehen , unten in
eine weite Öffnung auskaufend , hat den Umfang von Tenor 6 bis Discant 0 . Es
grenzt an das Waldhorn , mit dem es nicht allein gleichen Umfang hat (nur eine
Oclavc höher ) , sondern auch gleiche Leiter ; nämlich folgende:
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Die Töne der obern Octave haben sie nämlich vollständig , doch ist sie schon schwer
mit Reinheit hervorzubringen , weshalb man im Orchester die Trompeten nicht leicht
über 8 hinausgehen läßt . In der mittlern haben sie nur den harmonischen Drei¬
klang , und in der Tiefe noch eine Quinte und Octave abwärts . Auch sind ein paar
Töne der obern Leiter nicht rein ; nämlich l ist zu hoch, und l>zu lief, daher der
Bläser durch denAnsatz nachhelfen muß . Ihre Note » werden , wie bei dem Wald¬
horn , „mner im Violinschlüssel und aus t . gesetzt, durch Ansehsiücke wird sodann
der Ton herabgesiii » n>t. Auch gibt es I -.
S -. li - , !
I - und ! - Trompe¬
ten . Die übrigens einen schlechten Ton erzeugenden Dämpfer , welche bei Trauermusiken ehedem gebraucht wurden , stimmen die Trompeten um einen halben Ton
herab . (L . Alienburg ' S „ Anleitung zurTrompeter - und Paukerkunst " .) Auf eine
treffende Weise spricht den Charakter derTrompkte der persische und türkische Name
Nakara aus , womit die höchste Scharlachfarbe bezeichnet wird , die nicht minder in
die Augen fällt als der Trompetenkon in die Ohren . Es ist in diesem schmettern¬
den Tone etwas Hellleuchiendes , TurcbdringendsröhlicheS und Festliches , sodass die
Trompete bei festlicher und glänzender Musik , sowie beim Militair , bei der Reite¬
rei , und jetzt auch beim Fußvolk , wo man sie, um Signale zu geben , gebraucht , nicht
fehlen darf . Auch ist sie wegen ihres starken , diwchdringenden Tons stets den He¬
rolden , Parlementairs ic. beigegeben und zu Zeichen in die Ferne gebraucht worden.
Bei d,n Alten scheint das gri -ch . Instrument , welches o-aX -r-'rü hieß, ihr am näch¬
sten gekommen tu sein. Auch die alten Deutsche » hatten ein ähnliches , wahrschein¬
lich hölzernes Instrument . In der neuesten Zeit hat der Hoftrompcter Weidinger
in Wien eine Trompete mit .Klappe » erfunden , doch verliert das Instrument da¬
durch an Güte des Tons , was es an Umfang gewinnt . Wo die Trompeten zwei¬
stimmig blasen , da figurier die >«e>i,i >le in Hinsicht des Tonumfanges und der
Zunge mehr als die l' i nn >-. In Deutschland gab es sonst gelernte und ungelernte
Trompeter . Erstere hatten eine Art von Zunft , die sich Kameradschaft nannte , un¬
ter sich errichtet , um - erhielten darüber von Ferdinand II . und mehren folgenden
Kaisern bis auf Joseph II . mehre Privilegien . Auch hatte nach der alten deutschen
Rcichsverfassung der Kurfürst von Sachsen als Erzmarschall über alle Trompeter
und Pauker des h. römischen Reichs ein besonderes Schuhrecht.
Tropäen
oder Trophäen
r( (><>irc--«) slr>dDenkr »älerziim Zeichen eines
erhaltenen Siegs , von eroberten Waffen zusammengesetzt, im weitern Sinne Sie¬
geszeichen aller Art . Die alten Völker richteten dergleichen gewöhnlich an dem
Orte auf , wo sie einen Sieg erfochten hatten . Schon in den früheste » Zeiten hing
man bei den Griechen die dem Feinde abgenommenen Waffen oder Beute an einer
Eiche oder einem Olbaume auf , und zwar so, daß sie dieFigur cinesBewaffnelen
vorstellten . Don dem nächste» Baume wurden Zweige heruntergehauen bis auf
einige wenige , an welche Schilder , Schwerter , Spieße :c. gehangen wurden;
den obern Gipfel bedeckte man mit einem Helme , und an den Stamm wurde ein
Panzer oder Harnisch gestellt. Dann wurden auch von Holz Träger der Tropäen
errichtet , nicht aber von Stein , weil die Grieche » Anfangs die Denkmale der Feind¬
schaft nicht fortdauern lassen wollten . Erst spätirhin errichtete man auch Tropäen
aus Bronze und Marmor , selbst aus Gold , und sie waren ein Gegenstand , der oft
auf Münzen abgebildet wurde . Die Sinnbilder der besiegten Provinzen oder
Städte wurden zuweilen unten an dem Stamme in trauernder Stellung ange¬
bracht , dem Ganzen aber eine Inschrift , welche mit einigen Worten der gefochte-
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nen Sieg andeutete , beigefügt . Auch geschah dies aus Altanen . Zuweilen wand
einem ausgehängten Schilde eine Inschrift gegeben, die den Sieg venewigre. Bei
Triumphen
( s. d.) pflegte man die Tnopäen von dem triumphirenden Feldherrn
henMnagen . In den Baukunst hat man nachher , zur Nachahmung denselben, al¬
lerhand Ziei noth in Holz oder Siein bei Gebäuden , besonders an Triumphbogen,
angebracht.
Trope
gniech
(
.
blmkehrung ) , diejenige Umänderung des gewöhn¬
lichen Redegebnauchs , mittelst deren an die Stelle des eigentlichsten Auc-dnucks,
zur Beförderung der Anschaulichkeit und Lcbkaftigkeit der Darstellung , ein andrer
uneigentlicher und bildliche, gesetzt wird . Die Trope » unterscheiden sich folglich von
bildlichen Redefiguren dadurch , das, sie die Bezeichnung der Haupirorsnllung
in
der Rede selbst verändern und den Gegenstand Mit seinem Gegenbilde vertauschen.
Sie heben eine einzelne Idee aus einer Gedanken , eihc hervor , während die andern
Figuren eine ganze Ideenrejhe in ihten Theilvorsiellungen beleuchten . — Die tro¬
pische Ausdrucksweise ist so alt , als die Anwendung der Sprache auf unsinnliche
Begriffe . Das Bedürfniß , Begriffe zu bezeichnen, für welche der unvollkommene
Sprachschatz nicht ausreicht , nöthigte , aus dem vorhandenen Vorraihe von Bezeichn
nungsmitteln Benennungen sinnlicher Gegenstände , nach oft nur dunkel gesüblten
Ähnlichkeitsbeziehungcn , auf unsinnliche Begriffe überzutragen . Es gibt keine
Sprache , die nicht eine große Anzahl solcher tropischer Ausdrücke besäße, welche
zum Theil , wie Geist , Tugend , Begriff , Urtheil , im Verlause der Zeit ihre ei ste
eigentliche Bedeutung verloren , zum Theil dieslbe neben der »»eigentlichen bewahrt
haben , wie Anschauung , erwägen u. a . Allein diese reichen für den Zweck sinn¬
lich lebendiger Darstellung nicht hm , indem sie durch langen Gebrauch sich mit
dem eigentlichen Begriffe , den sie ausdrücken , so innig vermählt haben , daß die
eigentliche sinnliche Bedeutung , weitn sie nicht durch die nächsten Umgebungen her¬
vorgehoben wird , ohne Wirkung für Veranschaulichn » « und Belebung der Rede
verloren geht . „ Mit jedem Jahrhundert " , sagt Jean Paul („Vorscb . z. Ästh ." ,
Abth . 2 ) „verliert eine Flur von Dichte , bliinen ihre lebendige Gestalt und veimodei r zu todter Materie " . So entsteht für die lebhaftere Darstellung das Bedürfniß
neuer versinnlichender Bezeichnungen , und diese sind es eigentlich , welche die Rhe¬
torik als Mittel zur Schönheit des Ausdrucks u. d. N . von Tropen ausführt . S ie
erhebe » und b. lcbm die Darstellung , indem sie Das , was in seiner ursprünglichen
Gestalt bloß Sache des Verstandes sein winde , dem Gefühl und der Einbildungs¬
kraft näher bringen . Zu dem Ende genügt es ihnen nicht , das Unsinnliche zu versinnlichen, sondern sie verstärken auch oft wol einen sinnlichen Begriff durch einen
andern verwandten , aber anschaulicher » , wie dies bei der personificieren Metapher
der Fall ist. — Was die verschiedenen Arten von Tropen betrifft , so hat man ih¬
rer bald mebr , bald weniger gezählt . Quinciilian klagt über das Unbestimmte und
Streitende in den Meinungen der Grammatiker über diese» Gegenstand . Der
Grund davon lag in der unkritischen Vermischung der Begriffe von Figuren und
Tropen . Er versuchte daher eine aenauereScheidung und Begrenzung beider . Wie
schwankend aber auch s. Ansicht hierüber gewesen, würde sich aus dem bloßen Verzeichniß seiner Tropen ergeben , von denen die Mehrzahl in die Reihe der bloßen Redesiguren gekört . Der Erste , der sich das Verdienst einer strengen Sichtung er¬
warb , war Adelung . Wenn er aber zu den Tropen nur die Metonymie , dieSrn:
ckdoche und die Metapher rechnet , so scheint er hiermit den Begriff nicht zu erschö¬
pfen . Neuere fügen daher mit Recht die Allegorie und Personcndichkung (Pro/opopöie, Pciscnification und Scrmocination ) hinzu , deren tropische Natur allertzzi^ s
nicht verkannt wei den kann .
.§ «> >
Tropenlünder
sind die Länder zwischen den Tropen oder WendekWsen,
deren genauere Kenntniß wir hauptsächlich den Forschungen Alep. v. Humboldt 'MeerEonversakivus' Lez'icsn. Bd . XI.
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danken . Alles , was Klima und Vegetation und überhaupt die Natur Schönes
und Große ? hat , vereinigt sich in diesen Gegenden . In einer senkrechten Höhe von
11,100 Fuß erscheinen , von den Palmen - und Pisanggebüschcn des Meeresufers
bis zum ewigen Schnee , die verschiedenen Klimate gleichsam schichtenweise über ein¬
ander gelagert . In jeder Höhe erleidet die Luftwärme , Jahr aus , Jahr ein, fast
keine Veränderungen ; Alles in der Atmosphäre geht nach unwandelbare » Gesetzen.
Daher hat jede Höhe unter den Tropen bestimmte Eigenheiten , die von so mannig¬
faltigen Formen sind, daß ein Gebirgsabhang der peruanischen AndeSkelte , welcher
50 " Klaftern hoch ist, niehr Verschiedenheit in Naturerzeugnissen darstellt , als
eine vierfach größere Fläche in der gemäßigten Zone . Dies gilt ganz vorzüglich
von dem Raume , welcher von 10 " N . bis 10 ' S . Dr . geht ; näher nach den ge¬
mäßigten Zonen tritt schon mehr Unbestimmtheit und ein mehr unähnlicher Cha¬
rakter ein . In dieser Gegend finden wir die Kette der Andeö , deren höchster Gi¬
pfel, der Chimborasso , 3357 Klafter Höhe erreicht , den verheerendsten aller feuer¬
speienden Berge , den Kotopapi s ( . d.) von 17,712 Fuß , und den Antisana,
dessen dick beeister Gipfelsich 3993 Klafter über die MeereSfläche erhebt . In den
heißesten Gegenden ist die mittlere Luftwärme 27 ", wenn sie in Paris und Rom
11 ' und 15 ° ist, und die Abnahme der Wärme verhält sich dergestalt , daß , wer
unter den Tropen 1281 Klafter an der Andesketie hinaufsteigt , aus dem Klima von
Berlin in das von Rom gelangt . Der Luftdruck muß natürlich unter diesen Um¬
ständen höchst verschiede» sein. Je höher man gelangt , desto mehr nimmt Ermat¬
tung und « chwäche des ganzen Nervensystems zu ; man fühlt bisweilen Neigung
zum Erbrechen ; über 2,975 Klafter stießt das Blut aus Lippen , Augen und Zahn¬
fleisch. So trocken auch die Luftschichten auf den Gebirgen sind , so schwebt doch
ei» fast immerwährender Nebel über 1283 Klafter an denselben, welcher dem Pstanzenwuchse dieser hohen Wildnisse ein unnachahmlich prangendes Grün leiht . Die
tiefern Tropengegenden enthalten in ihrer viele Monate hindurch wolkenfreien Luft
eine so große Menge Wasser , daß die Pflanzen sich bloß durch Anziehung desselben
in der Trockenheit ganzer 5 — 6 Monate aufrechterhalten können ; daß eine Blät¬
tersülle ununterbrochen fortdauert in einem Lande wie Cumana , wo eS oft in 10
Monaten weder Regen noch Thau und Nebel gibt . Die Höhe der untern Wolkenschicht scheint 615 Klafter zu betragen , die des dicken Gewölkes über 16 —
1700 Klafter , und die der kleinen leichten obersten Wölkchen -1101 Klafter . Die tie¬
fen Luftschichten zeigen gewöhnlich eine nur geringe elektrische Ladung , die dagegen
in den Wolken vereinigt zu sein scheint. Dieser Mangel an Gleichgewicht erregt
heftige Gewitter , in der Ebene einige Stunden nach Mittag , in den Fluhthälern
stets bei Nacht ; am stärksten sind diese in den Gebirasebenen , über 1026 Klafter
sind sie seltener , und noch hoher zeigen sie sich höchstens nur in Hagel und Schnee.
Sternschnuppen
sind in diesen wärmern Ländern außerordentlich häufig . Hum¬
boldt hat die Lustbläue unter den Tropen viel dunkler gefunden als in gleicher Höhe
in den gemäßigten Zonen . Von den Tropennächken sagt er : die schönsten spani¬
schen und ital . Sommernächte sind nicht mit der stillen Majestät der Tropennächke
zu vergleichen . Nahe am Äquator glänzen alle Gestirne mit ruhigem planetarischen L' chte. Funkeln ist kaum am Horizonte bemerkbar . Die schwächsten Fern¬
röhre , welche man aus Europa nach beiden Indien bringt , scheinen dort an Stärke
zugenommen zu haben : so groß lind beständig ist die Durchsichtigkeit der Tropen¬
luft . Wegen der Reinheit derselben ist das Licht der Sonne viel stärker als in EurH >a unter gleicher Höhe , sodaß man sich mehr vor der Helle als vor der Wärme
fM'tWt . Die verfinsterte Mondscheibe wird bei uns in der Regel nicht gesehen;
ab/rAn den Tropenländern erscheint sie in einem röthlichen Lichte, wie der VollmoM , wenn er über die Erde heraufsteigt . Die Nerven werden durch das Sonrissen .ftrafr an den niedern Gegenden geschwächt ist, in den höher » so gereizPaß die Einw . von Quito und Mexico außerordentlich über Schwäche klagen,
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wenn sie in 1800 Klafter Höhe den stechenden Sonnenstrahlen ausgesetzt sind. Don
den GebirgSarlen liegt der Granit auch hier zu unterst . Auf ihm der Gneus , der
in Glimmerschiefer , sowie dieser in Urthonschiefer übergeht . Auf ihm erscheint so¬
dann der Porphyr , der Mandelstein , der T/app und alle neuere Flötzformationen.
Die Steinkohlenstötze der Tropengegend liegen oft 1352 Klafter hoch ; Versteine¬
rungen finden sich noch in einer Gegend von 2205 Klafter Höhe . An brennenden
Vulkanen sind die Tropcnländer vorzüglich reich. Nach glaubwürdigen Sagen war
der Capa -Urcu einst höher als der Chimboiaffo , stürzte aber nach langen , durch 8
Jahre dauernden Ausbrüchen seines Vulkans zusammen , sodass er jetzt Nichts als
emporstarrende Zacken zeigt , die , wenn die sinkende Sonne sich an den beeisten
Trümmern bricht , das herrlichste Farbenspiel geben . — In der Region der Pal¬
men - und Bananengewächse , vom Meere an bis 513 Klaster Höhe , gibt es
Mais , Cacao , Ananas , Orangen , Cassee, Zuckerrohr und Indigo ; ferner Ricsem
schlangen , Manatis , Krokodüle , Flußschweine , Alouaten , Sapojouaffen , Faulthiere , Papageien , Tannagras , Hoceos , Löwen , Jaguars , Tiger , Hirsche,
Ameisenbäre , giftige Fliegen , Bremsen , Spinnen und Ameisen . In der Re¬
gion der baumartigen Farrenkräuter , von 513 — 1026 Klaster , findet man alle
Getreidearten , Baumwolle , den Tapir , das Nabelschwein ; in der obern Region der
Cinchona , von 1026 — 1539 Klafter , den stärksten Getreidebau , die Tigerkatze,
Bären und den großen Hirsch . In den kalken Gebirge -strecken von 1539 -— 2052
Klafter , ist der kleine Pumalöwe , der kleine weißstirnige Bär und sogar manche
Coltbriart zu treffen . Die Region derGiaSfluren , von 2052 — 2565 Klafternährt
Kameelschafe , Vicunas , Alcapas :c. Der Condor allein schwebt in einer Höhe
von 3334 Klaftern . S . die „ Ideen einer Geographie der Pflanzen , nebst einein
Naturgemälde der Tropenländer " , von A . v. Humboldt und A . Bonpland ; die „ Allsichren der Natur " von A . v. Humboldt (2 . Aufl ., Skuttg . 1826 , 2Tble „ 12 ), und
1) . Vollmer ' S „ Natur - und Sittengemälde
der Tropenländer " (2 . Aufl ., Leipz.
1829 ). — Die afrikanischen
Tropenländer sind noch wenig bekannt . Merk¬
würdig ist die nächtliche Kälte daselbst. 1». Oudney starb an der Grenze von Burnu
(13 N . B .) vor Kälte in einer Höhe von kaum 1200 Fuß über dem Meere . Ehrenberg und Hemprich hatten in der Wüste von Dongola ( 19 ' N . B .) im Dec.
Nordwinde und eine Temperatur von nur wenigen Graden über dem Nullpunkte
(Reaumur ) .
Tropfbarkeit,
s . Flüssigkeit.
Tropfen
ist eine kleine Masse von Flüssigkeit , welche Kugelgestalt ange¬
nommen hak. Wovon aber ist die Kugelgestalt abhängig , welche der Regentropfen
während seines Falls durch die Luft annimmt ? Von der nämlichen mächtigen,
durch das ganze Weltall verbreiteten Kraft des Zusammenhanges , welcher die Welt¬
körper ihre Kugelgestalt verdanken , welche verhindert , daß ein Stäubche » derselben
verloren gehe, und von deren Dasein uns die Erscheinungen überzeugen , ohne daß
wir un Stande wären , etwas Befriedigendes über ihre Natur anzugeben.
Tropfstein,
s . Stalaktit.
Trophäen,
s . Tropäen.
Trophonlus,
ein Sohn des ErginuS , Königs von Orchomenos in
Böotien . Er und sei» Bruder Agamedes halfen dem Apollo den Tempel zu Ehrvsa
erbauen . Der Gott legte den Grundbau , sie aber steinerne Schwellen darüber . Sie
erbauten auch den Tempel zu Delphi , und baten nachher den Gott um eine Beloh¬
nung dafür . Diese ward ihnen auf den 1. Tag verheißen , und sie wurden ermun¬
tert , sich bis dahin durch Gastmahle zu ergötzen. Am 7 . Tage wurden sie Beide
im Schlafe todt gesunden . Andre erzählen : Beide errichteten dem HrrienS ein
Gebäude zur Ausbewahrung seiner Schätze , setzten aber einen Stein so in die Mauer
ein, daß sie ihn des Nachts herausnehmen , von dem Gelde nach Bclieb -m enrwen-
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den , und die Öffnung wieder verschließen konnten , ohne daß etwas ' zu bemerken
war . Hyrieu ? sah seinen Wchatz täglich abnehmen , aber Thüren und Schlösser
unversehrt . Er ließ also Schlingen legen , AgamedeS fing sich darin ; aber TrophoniuS , um nicht verrathen zu werden , schnitt ihm den Kopf ab und nahm ihn
mit sich. Bald nachher verschlang ihn die Erde im Hain Lebadia . (Nach A . geschah
diese Geschichte bei dem Konig Augurs in Elis , und es wird den beiden Brudern
dann noch ein dritter Mitgenosse ihrer Diebereien , Cercpon , zugegeben .) TrophoniuS sioh üiis Elis nach Lebadia in Böotien , legte sich unter der Erde eine Woh¬
nung an , spielte hier den Wahrsager , starb in derselben , und ward in der Folge
vergöttert . Diese Erzählung ist offenbar eine Erklärung von der, daß ihn die Erde
verschlungen habe . Er erhielt in der Folge einen Tempel , worin er als Jupiter
TrophoniuS , eine vom Praxiteles gearbeitete Statue , verehrt wurde , und theilte
Orakel aus . Sem Orakel ward bei folgender Gelegenheit entdeckt. Eine 2jährige
Dürre bewog die Böotier , das dilpkifche Orakel in» Rath zu fragen . Es befahl
ihnen , sich an den TrophoniuS in Lebadia zu wenden . Lange suchten die Abgeord¬
neten nach dem Orakel , welches Niemand kannte . Endlich sah der älteste von ih¬
nen einen Bienenschwarm , dem sie nach einer Hoble hin folgten . Hier gewahrten
sie die Gegenwart eines Götterwesens , bezeugten dem T . göttliche Ehrfurcht , erKieltcn eine befriedigende Antwort , und Unterricht , wie man ihn künftig verehren
und um Rath fragen solle. Wahrscheinlich war also die Entstehung dieses Orakels
eine Specalation der Priester zu Delphi . Don dein Orakel des T . werden in den
griechischen Schriftstellern viele Fabeln erzäklt , die wir ebenso wenig als die
mancherlei dabei üblich gewesenen Gebräuche alle anführen können . Der Aufent¬
halt in der Höhle , in welche man auf einer Leiter steigen mußte , nachdem man be¬
sonders vorbereitet worden war , dauerte bald längere , bald kürzere Zeit . Einige
kamen erst nach einem Tage und 2 Nächte » wieder herauf . Die Priester brachten
den HerauSgekommenen sogleich auf einen Stuhl , Mnemosyneng Sitz genannt,
und fragte » ihn , was er gesehen und gehört habe . Was er hier in der Betäubung
auSsprach , galt als die Antwort des Orakels . Nun brachte man ihn in die Eapelle
des guten Genius und der Glücksgöttin , wo er nach und nach wieder zu sich kam.
Von dem fürchterlichen Eindrucke der verschiedenen gräßlichen Erscheinungen auf das
Gemüth des Abergläubischen behielten meistens Diejenigen , welche aus der Höhle
zurückkehrten , ihr ganzes Leben hindurch einen Anstrich von Schwermut !) und Trau¬
rigkeit , daher man von einem äußerst niedergeschlagenen Menschen sprüchwörtlich
zu sagen pflegte : Er kommt aus der Höhle des TrophoniuS . Die Priester halten
wahrscheinlich geheime Aus - und Eingänge in die unterirdische Höhle , um darin
ihr Gaukelspiel zu treiben . Kam ein Vorwitziger hinein , dessen Recbtgläubi sseit
man nicht traute , so mußte er auch wol für seine Kühnheit mit dem Leben büßen.
So ging es einem Begleiter des Königs DemekriuS , der in die Höhle hinabgestie¬
gen war , um dort verborgene Schätze zu suchen. Er kam nicht wieder lebendig
zum Vorschein , sondern sein Leichnam ward nachher an einem ganz andern Orte
gefunden . — Tropbonia
waren feierliche Spiele , die dem Jupiter TrophoniuS
zu Ehren jährlich zu Lebadia gehalten wurden.
Tropici
Wendekreise
,
. Wenn die Sonne in der nördlichen Halbkugel ih¬
ren größten Abstand von dem Äquator erreicht hat , so tritt sie in einen Parallelcirkel,
der etwa 23 30 ' vom Äquator absteht und der nördliche Wendecirkel oder Wen¬
decirkel des Krebses (tropimis Iiorculis . lengicn ; canci i) genannt wird . Die nörd¬
liche Halbkugel der Erde hat alsdann den längsten , die, südliche den kürzesten Tag.
Die Sonne wendet sich dann , nähert sich wieder dem Äquator , und tritt zuletzt in
der südlichen Halbkugel in einen Cirkel , der ebenfalls etwa 23 " 30 ' vom Äquator
entfernt ist und der südliche Wendecirkel oder der Wendecirkel des lLtteinbockS(trojilim -i u»>i,-uli8 . trnpieu8 cusiriciorni ) genannt wird . Alsdann hat die südliche
Halbkugel Leu längsten , und die nördliche den kürzesten Tag.

Tropisches Jahr

Troppau sCoiiZrcß zu)

3K8

T r o p i sch e s I a h r , s. Jahr.
ein seit 1614 dem sürstl . Hause Liechtenstein gehöriges FürstenTroppau,
thuni , liegt theils im troppauer K reise des östt eich. SchlesienS , theil ? im preuß . Schle¬
sien (leobschützer Kreis , Regierungsbezirk Oppeln ) . Das pieuß . Fürstenthum
über Ils ^ M, , 3 St . , ,5Mfl . , 120
Troppau hat mitIägerndorfundHultschin
D . und 54,500 Einw . , und den Haupkort Leobschüh. Der östr. Antheil von
Troppau (mir 5 St . , 1 Mfl . , 160D . und 16,000 Einw .) wii d durch die Oppa
von Preußisch - Schlesien getrennt . Zu demselben gehört die Hauptstadt Troppau
an der Oppa , mit 843 H . und 8300 Einw . , ohne das mit der Stadt zusammen¬
hängende Katharüieudorf (8000 Einw .). Außer den Bebördcn , einer Iohanniter - und Deukschrittei ' : Ordenscommende , lind dem ständischen Collegium , ist in
Troppau das östreichisch- schlesische Museum , das eine Bibliothek und wichtige nabesitzt, zu bemerken . Auch hat die Stadt mehre gute
tui hpiorische Sammlungen
Schulanstalten , ewige Fabriken und besonders Tuch - und Leinwandbandel.
Hier wurde der durch die stehenden Heere in Spanien , Portugal und beson¬
wegenvom Oct . bis zumDec . 1820
ders in Neapel bewirkten Staatsveränderungen
ein in der europäischen Diplomatie merkwürdiger Monarchencongreß gehalten , der
s ( . d.) aufstellte . Der Kaiser
den (Grundsatz der bewaffneten Intervention
von Östreich empfing in Troppau am 20 . Oct . den Kaiser Alexander von Rußland;
ain 1 . Nov . erschien auch der König von Preußen , dem derKronprinz vorangegan¬
gen war . Spater trafen daselbst ein der damalige Großfürst Nikolaus und der
Erzherz . Rudolf , Eardmal und Fürsterzbischof von Ollmuh . Folgende Staats¬
männer waren zugegen : von Seiten Ostreichs der Skaaksminister Fürst v. Metternich , nebst den Hofi äkhen v. Gentz , Mercy (Beide mit Führung des Protokolls
beauftragt ) undWacke ; von Seiten Rußlands die StaatSsecretaire Gr . v . Ncffelrode und Gr . CapodistriaS ; von Seiten Preußens der Staatskanzler Fürst von
Hardenberg und der Staaksminisier Graf Bernstorff . I,och sah mau taselbst die
franz . Minister de la Ferronave und Caraman ; den engl . Botschafter (am wiener
Hofe ) Lord Stewart , den neapolitanischen Prinzen Ruffo , den Grasen Golowkin , den Fürsten Wolkonsky , den Fürsten Menzikoff , den Döinister v . AlopäuS,
den General v. Kritseinark , den Giu v. Ztchy , den Baron v. Lebzelrern und viele
andre Diplomdreu . Die Verhandlungen , bei weichn , Friedr . von Gentz das
Protokoll führte , betrafen überhaupt eine 1'lbereiukunft der großen Mächte , keine
Verfassung anerkennen zu wollen , dievou dem legitimen , monarchischen Siaaiensystem Europas sich entferne . England und Frankreich schienen jedoch zur Aus¬
söhnung der streitigen Verhältnisse zwischen Östreich und Neapel geneigt ; beide
suchten daher ein NeutralitätSsvstem aufzustellen , dessen Gründe Lord Süwart m
einer ausführlichen Note entwickelte . Großbritannien erklärte , an Gewalimaßregelu gegen Neapel nicht Theil nehmen zu wollen , und Frankreich machte seinen
Beitritt zum Hunde gegen Neapel von gewissen Bedingungen abhängig , die aber
von Östreich , Rußland und Preußen mehr angenommen wurden . Diese 3 Mächte
vereinigten sich, den zu Neapel durch Aufruhr und Gewalt b. wirkrcnUmsturz nicht
anzuerkennen und die Fortdauer des daraus hervorgegangenen Zustandes , wenn es
sein müßte , mit vereinter Kraft zu hintertreiben , inten , sie gegenseitig einander die
Ruhe ihrer Staaten versicherten . Der damalige Minister der auswärtigen Angel,
von Neapel suchte dagegen in einer officiellen Note vorn 1. Oet . 1820 s. „Polit.
Zourn ." , Dec . 1820 und Jan . 1821 ) , welche im Namen d>S KöniaS beider Si¬
echen an alle europäische Höfe gesandt wurde , den neuen Zustand des Königreichs
zu rechtfertigen . Allein die Monarchen von Östreich , Rußland und Preußen er¬
ließen am 20 . Nov . gleichförmig abgefaßte Schreiben an den König von Neapel,
wodurch sie ihn einluden , sich nach Laib ach zu begeben , um dort als Vermittler
zwischen seinem Volke und den Staaten , deren Ruhe durch die neapolitanische Re-
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volution gefährdet sei, aufzutreten . Der König von Frankreich unterstützte die
Einladung , und mit Zustimmung des neapolitanischen Parlaments reiste König
Ferdinand I. am 13 . Dee . von Neapel ab , um sich zur See über Livorno nach Lai¬
bach zu begeben, wo die beiden Kaiser ihn im Jan . 1821 empfingen . Der König
vonPreußen hatte schon am 21 . Nov . Troppau verlassen und war nach Berlin zu¬
rückgekehrt . Auch hatte man in Troppau beschlossen, daß Östreich , wenn es zum
Kriege mit Neapel käme , denselben allein führen , Rußland aber und Preußen den
Frieden in dein übrigen Europa bewachen und für die völlige Sicherheit der östreich.
Erbstaaken Garantie leisten sollten . Das System der verbündeten Mächte , heißt
es u. A . in der von den 3 Monarchen zu Troppau an die andern Regierungen er¬
lassenen Erklärung , ziele jedoch weder auf Eroberung , noch solle der Unabhängig¬
keit andrer Mächte nahegetreten werden . Die Resultate des troppauer TongrcsseS
wurden erst zu Laibach s ( . d.) festgestellt. Die erste Streitschrift gegen das in
Troppau aufgestellte Recht der Einmischung in die innern Angelegenheiten benach¬
barter Staaten war Bignon ' r Schrift : „ l) u ocni^ rc ^ ste 1
Trosky
(
August
Wilhelm v.), k. sächs. wirkl . Geh .-Rath , Oberamtsregie¬
rungspräsident und Eons .-Direct . des Markgrafthums
der Niederlausitz , Herr
aufllkro , Paserinund Pickel , geb. den 27 . Juli 17 -16 zuGöritz in derNieterlausitz,
nachdem s. Vater , der Landesälteste des spremberger Kreises , Iwan Fedrowiksch v.
T -, ein Licstäuder aus Dorpat , der anfangs in der sächs. Armee diente , sich in der
Niederlausitz niedergelassen und 1736 vermählt hatte . Mit seinem ältern Bruder,
dem ehem . kurf . sächs. Kreishauptmann in Wütenberg , ward er zugleich von Haus¬
lehrern unterrichtet , und bezog auch mit demselben 1763 die Universität Leipzig,
wo sie bis 1767 gemeinschaftlich mit Erfolg die Rechtswissenschaften betrieben.
No ch in dems. I . erhielt er bei der OberanitSregierung eine Stelle als Supernumerar -Oberrath , und erwarb sich bald durch Thätigkeit , Rechtlichkeit und Einsicht
allgemeine Achtung und Zutrauen . Nachdem er 22 I . als OberamtSrath in s.
ganzen Kreise Gutes gewirkt , erwählten ihn , nach dem Tode des Präsidenten v.
Hartitzsch , die Landstände der Niederlausitz 1780 an dessen stelle . In diesem er¬
weiterten Wirkungskreise waren die Schulen , die Erziehung überhaupt , die Kir¬
chen , das Armenwesen und die Beförderung der LanteScultur die vornehmsten
(Gegenstände s. Lorge . Eine Pflanzschulezur Bildung guter Dorfschullehrer für die
Niederlausitz gehört unstreitig zu den schönsten Werken , die s. weises Wirken für
Menschenwohl bezeichnen. Er stiftete zu Lübben eine Hebammenanstalt , zu Luckan
eine Armenanstalr und half das Zucht -, und Irrenhaus
daselbst verbessern . Auch
gründete er während s. Vormundschaft über die Herrschaft Lübbenau von 1781 — 91 eine treffliche Bürgerschule . Überhaupt hörte er nie auf , durch Lehre und Bei¬
spiel, durch Aufmunterung der Lehrer und Lernenden , durch weife Verbesserung des
Kirchen - und Schulwesens , Unterricht und Erziehung , Religion und Sittlichkeit
ebenso unermüdet als freigebig zu befördern . Er besuchte die -Lichtsten und Kirchen
fleißig , unterstützte die Lehrer mit Rath und That , ließ öffentliche Prüfungen an¬
stellen und s. eignen Kinder daran Theil nehmen , lud die benachbarten Geistlichen
freundlich zu sich ein, speistejedesMal die Katechumenen ins . Hause , verbesserte nicht
nur die Armenpflege , sondern half den Armen selbst durch zweckmäßige Unterstützung:
kurz, er übte alle stille Tugenden des edelsten Menschen in allen s. Verhältnissen . So
gab er in den Kriegsjahren Beiträge , wo er keine zu geben hatte , und eilte jederzeit, den
Bedürftigen in der Nähe und Ferne beizustehen. Leider kehrte er von s. Reife nach
Berlin im Winter 1807 und 1808 , zur Übernahme des kottbusser Kreises , krank
zurück, und nachdem ihn der König für seine Verdienste durch die Ernennung zum
wirkl . Geh .-Rath belohnt hatte , starker den 6. März 1809 . Wie er im Leben ein¬
fach und offen war , so wollte er auch ohne Gepränge , aber öffentlich von den Le¬
benden scheiden, und nicht in der Morgen - oder Abenddämmerung begraben wer«
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den. Sein Andenken nach s. Sinne zu ehren , beschlossen 1810 die Landende der
Niederlausitz , ein neues LandeSsiipendium für arme Sludirente von Adel, u. d. .9 ).
des Trosky ' schen, zu stiften . Vgl . über ihn Fielih ' s „ Sauiinl . biograph . Skizzen
und Notizen a . d. Leben geborener Lauscher" ( Luckau 1811 ) .
Friedland ) , unstreitig der berühmteste Schul(
Valentin
Trotzendorf
mann s. Zeit , Rcckor zu Goldberg in Schlesien , von welchem Melanchtbcn nicht
ohne Grund sagt , er sei ebenso zum Schulbirecior , wie Scipio bei Ä. zum Feld¬
herrn geboren ' ) , war am 11 . Febr . 1490 zu Trotzendes in der Obcrlausitz (nach
einer andern , weniger wahrscheinliche » Angabe zu Friediand in ter Niederlausitz)
geboren . Wenn sein Vater , ein Landmann , den Mönchen die Gaben , welche sie
nieder¬
bei ihrem Terminiren eingesammelt und bei ihm zur Aufbewahrung
gelegt hatten , nach Görlih brachte , begleitete ihn sein Veiten (Valentin ) , und
auf den Rath der Mönche kam der ungefähr 11jährige Knabe auf die Schule
nach Görlch , kehrte aber zur größten Betrübniß s. Mutter bald wieder zurück und
äußerte , daher kein Mönch , sondern ein Bauer werden wollte . Der Schulmei¬
ster und Pfarrer des Orts unterrichtelcn ihn nun lm Lesen, Schreiben und Rech¬
nen . Da er bei der Armuth des Vaters Papier , Dinte und Feder nicht kaufen
konnte , so schrieb er aus die innere Birkenrinde mit eitlem zugespitzten Schilfrohr
und mit einem Gemisch aus Wasser und Ofenruß . In seinem 16 . I . ( 1506)
kam er wieder auf die Schule nach Görlss . Die Worte , welche ibm seine Mut¬
ter zurief : „Bleibe bei der Schule !" sah er als einen Wink zu s. künftigen Beruf
an . Da er mit ungemeinei » Fleiße studirte , so gestaltete ihm der Rector Cuspianus den Gebrauch s. Bibliothek . Nach deni Todes . Ältern verkaufte er 1513
das väterliche Gütchen , ging nach Leipzig und benutzte in der griech. und lat.
Sprache den Unterricht des berühmten Peter Mosellan und Richard ErocuS.
Hier ward er Magister und ging 1515 als unterster Lehrer nach Görlih . Den
dortigen Rector und die übrigen Lehrer unterrichtete er in den AusangSgründen t >r
griech . Sprache und las mit ihnen griech. und lat . Schriftsteller . Indeß war Lu¬
ther aufgetreten . T . konnte der Begierde , diesen großen Geist kennen zu lernen,
nicht widerstehen . Er legte s. Amt nieder , ging 1518 nach Wittenberg , schloß
sich innig a» ihn und an Melanchihon an , lei nte von einem gerauften Juden , Hadrian , bei welchem er die S teile eines Dieners versah , da er ihm kein Honorar ge¬
ben konnte , Hebräisch . In den letzten Jahren s. AufentbaltS in Wittenberg er¬
warb sich T . viel durch Privatunterricht , und ward von s. Schülern , ini eigentli¬
chen 42inne des Worts , oft auf den Händen getragen . 1523 folgte er dem Rufe
zum Rectorat an dem neuangelegten Gymnasium zu Goldberg . Da er aber viele
Hindernisse fand , ging er nach 4 Jahren als Lehrer »ach Liegnitz , und von da
1529 wieder nach Wittenberg , aber 1531 zum zweiten Male »ach Goldberg als
Rector , weil man ihm alle mögliche Unterstützung bei s. Schulverbesserungen zu¬
sagte . Mit musterhafter Treue stand er dieser Lchule 33 Jahre vor und brachte
sie zu einer seltenen Berühmtheit . Nicht nur aus Schlesien , sondern auch aus
strömten Schü¬
Polen , Lithauen , Ostreich , Böhmen , Ungarn , Siebenbürgen
ler nach Goldberg in so großer Zahl , daß T . einmal geäußert haben soll , daß,
wenn alle seine ehemaligen Schüler beisammen wären , er au ? ihnen eine kräftige
Armee gegen die Türken stellen könnte . Man erzählt auch , er habe zuweilen seine
Schüler so begrüßt : „Guten Morgen , ihr Herren von. Adel , ihr kaiserlichen , kö¬
niglichen und fürstlichen Räthe , ihr Bürgermeister und Rakhsherrcn . ihr Hand¬
werksleute , Künstler , Kaufleute und ihr Soldaten u. s. w . , aber auch ihr Tauge¬
nichtse!" Die große Menge der Schüler ( oft waren über 1000 beisammen ) wohn¬
ten in den Schulgebäuden . Um allen nützlich zu werden und Ordnung unter ihnen
-t-) „(luem s <1 negenüss scliolss non minus nstum , uusm «3 neAenüs castr -»
8cipionem olim Ilricsnum puto " . (,,I) eoI." , Bd . 5, S . 8t7 .)
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zu erhalten , hatte T . sämmtliche Schüler in 6 Classen , und jede derselben wieder
in einzelne Unterordnungen ( trib »-,) getheilt . In den ersten Jahren mußte er
allein in den Oberclassen den Unterricht besorgen ; i» der Folge wählte er sich einige
Gehülfen ; in den untern Classen unterrichteten auch Schüler der obern Classen.
Außer dem Unterricht in der Religionslehre , welchen T . selbst in allen Classen lei¬
tete , bezog sich der Unterricht auf die lat . , griech. und hebt . Sprache , Redekunst,
Geschichte und Dialektik . Als Stoff zu schriftlichen Aufsahen legte er Fragen aus
der Moral , Theologie , Geschichte und Philosophie vor . Auf Klarheit und Deut¬
lichkeit im Vortrage legte er einen so hohen Werth , daß er behauptete , nur der
Schalk spräche unverständlich , und ein dunkler und verwickelter Vertrag sei ein
Anzeichen , daß auch das Herz voll Tücke sei. Er bediente sich daher fleißig der sokratischen Lehrartund schrieb selbst eine Abhandlung : „ Urtlio lu ^ >I»,-t, >»,,o <r->w<ü>o>i,.-,io" , welche aber , sowie einige a. kleine Schriften , die T . bloß für s. Schule
aufsetzte, erst nach s. Tode gedruckt wurden . Er war nicht nurFreund der Musik,
sondern besaß auch viele Kenntnisse und Geschicklichkeit i» dieser Kunst , und soll oft
zu s. Schülern gesagt haben : „ Lernt singen , lieben Söhne , wenn ihr werdet in
den Himmel kommen , so werden euch die heil. Engel lassen zu ihrem Chöre treten " .
Innere und äußere Organisation s. Schule , Methodik , Disciplin waren sorgfältig
geregelt . Seine Schulanstalt hatte eine römisch-republikanische Verfassung , wel¬
che T . , als das Haupt derselben , leitete . Ihm zur Seite standen ein Consul,
2 Censoren und ein Senat aus 12 Senatoren . Von demselben wurden wichtige
Schulsachen entschieden. Die Censoren beobachteten das Betragen der Schüler
auf der Straße , in der Schule und bei den Spielen (denn auch für zweckmäßige
Leibesübungen war gesorgt ) . Jede Classe hatte einen O. uästor , und jeder TribuS
Mehre O. uästoreu , welche über häuslichen Fleiß die Aufsicht führten . Ihre Be¬
richte gaben sie an / en Oberguästor ab , welcher an T . Bericht erstattete . Über
Ordnung , Ruhe und Reinlichkeit wachten die Ökonomen . Die Ephoren beobach¬
teten das Betragen bei Tische. Zu diesen Beamtenstellen wurden die fleißigsten
und gesittetsten Schüler gewählt . Manche Ämter wurden einen Monat , andre
nur eine Woche lang verwaltet , mit feierlichen Reden angetreten und niedergelegt.
In den letzte» Jahren des Lebens T .'S verfiel diese Schulverfassung . Als T.
einen neuen schulplan einführen wollte , zerstörte die Flamme das Schulgebäude,
und T . zog mit s. Schule nach Liegnitz. Alter , Arbeit und Kummer untergruben s.
Leben ; er starb am 26 . April 1556 und ist in der dastgen Iohanniskirche begraben,
wo auch s. Epitaphium zu sehen ist. T . war klein von Person , genoß aber all¬
gemeine Verehrung , die er durch s. Gelehrsamkeit , s. Lehrgaben , durch Ernst
und Liebe, Entschlossenheit , 1Inpa "teilichkeit , Wahrheitsliebe , Uneigennützigkeit,
Mißigkeit , Wohlthätigkeit und Frömmigkeit zu erhalten wußte . Sein Gedächt¬
niß war so glücklich, daß er längere Stücke aus Plutarch und Cicero , mehre Vor¬
trüge Melanch ' hon' S , sowie die von ihm den Schüler » zur Übersetzung deutsch
dictirten Stücke in lateinischer Sprache frei hersagen konnte . Seine Liebe zum
Schulfache war so groß , daher ihm wiederholt angetragene Predigerstellen in Görlitz und Nürnberg auSschlug . S . Melanchthon ' s „ l),-<ü , m ." (Bd . 5 , S . 817 fg.) ;
Ludovici 'S „ ilGor . -u:!>» !.',r . arirber ." , TK . 3 ; Ruhkopf 'g „ Geschichte des Schulund ErziehungSweseng " (S . 35l fg.) ; G . H . Rosenmüller ' s (Pred . in Ölscha »)
„Lebensbesbreib . berühmter Gelehrten des 16 . Jahrh ." ( I . Bd . , S . 103 fg,) ;
Spieker ' S ,,V,F . Trotzendorf " in den Verhandlungsblättern
zur „ Iugendzeitung"
(1808 , St . 49 fg.) und „ V . Fr . Trotzendorf , dargestellt von O . Gust . Pinzger " (Hirschberz 1825 ) .
11.
Troubadour.
Es war eine schöne, jugend - und lebenvolle Zeit , wel¬
cher jene Dichtersanger angehörten , die ihren Namen von lrouvrr , finden , charak¬
teristisch genug und paffend , um im Gegensatz des griech.
die Leichtigkeit
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dieser Poesie zu bezeichnen , ableiten . Troubadours , behaupten wir , gab es ei¬
gentlich nur in Frankreich ; allenfalls ziehen wir noch einen Theil des obern Ita¬
liens und die Reiche Catalonien und Aragon in Spanien aus dem 13 . Jahrh , hier¬
her ; und ihre Zeit geht vom 10 . Jahrh . bis in die Mitte des 13 . Es war die ein¬
zige Blüthe , die Frankreich auf dem Gebiete der Poesie hervorgebracht hat , zu et¬
was Höherm hat die franz . schöneLikeratureS nichtbringen können als zu den Tensio¬
nen und Sirvenlen der Provenzalen ; und wenn die Poesie der Troubadours in die
Kindheit der neuen romantischen Zeit gehört , so wird auch dies ein neues Zeugniß
für die alte Behauptung sein, daß der Franzose nie über die Kinderspiele und Kinderjabre hinauskommen kann . Der Gascogner , nachdem er aufgehört hat , provenzalisch zu singen , ist in seinem Mannsalter allgemein als der franz . Abderite an¬
erkannt . Das Mittelalker steht an dein Ende der fabelhaften Zeit der neuer » Ge¬
schichte, noch mit dem einen Fuß in das heilige Dunkel des Ungewißen und histo¬
risch nicht Erweisbaren gehüllt . Ei » jeder Cyklus einer ganzen in sich beschlossenen
Stufe menschlicher Entwickelung hat eine solche Zeit . Bei den Griechen ist es die
herrliche Heldenperiode , mit welcher die ungewisse Geschichte dieses Volks endigt
und die gewisse anfängt , und welcher die wunderbaren Völkerbeweaungen unter
PelaSguS , Deukalion . Danaus u. A . , gleichsam ein Vorbild der großen Volke , Wanderung in der christlichen Zeit , vorangingen . Unverkennbar ist auch das Mit¬
telalter eine solche Heldenperiode für den christlichen Cyklus ; der dieeinzelnen Strah¬
len des Heldenzeikalters vereinigende Brennpunkt sind die Kreuzzüge . Das Unge¬
wisse, Mvtkische aus dieser Zeii Hinwegnehmen und in gewisse Geschichte läutern
wollen , hej.1t den Stein der Weisen suchen. In dieser Periode glühte durch ganz
Europa der rechte ritterliche Geist , nur nach Ländern und Völkern sich anders und
anders gestaltend ; und die wahre Seele dieses Ritterthums war doch niehtsAndres
als jugendlichfreudiges und unverdorbenes Sinnen und Kämpsen ' um die im heitern
Lichte der Phantasie mehr geahnete als erkannte Liebes - und Lebensbraut ; darum
eigentlich heiteres , dicht rischeS Spiel . Das Leben dieser Zeit war selbst Poesie
und hauchte sich deßhalb nothwendig in Poesie und Gedicht aus . Dies allein der
Grund , aus welchem wir über das ganze Europa des Mittelalters eine Poesie sich
ergießen sehen, die das natürliche Erzeugniß des Lebens dieser Zeit , der eigentliche
Ausdruck und Wiederklang desselben, mit dem ritterlichen Geiste gleichen Schritt
haltend , nach Länder - und Völkerverschiedenheitsich verschiedentlich gestaltete und
entwickelte , auffallend contrastirend mit der Poesie der spätern Zeit ( in Italien z. B.
von Dante an , >» Deutschland i»i 18 . Jahrh .) , zu diäter i» demselben Verhältniß
stehend, in welchem Ernst zum Spiel , Wahrheit zur Dichtung , Spiel in der Kind¬
heit zum Spiel im männlichen Alter steht. So sehen wir die Minnesinger in
Deutschland , die hohen nordischen Dichtungen in ihrer cvklischen Gestalt , die .Romanzendichtung in Spanien , und die Troubadours in Frankreich , von welchen
die Trouveren der franz . Normanne » und die MmstrelS in England eine bloße Ab¬
art sind. — Wir betrachten diesen Gegenstand , um ihn besser zu beleuchten , noch
von einem etwas veränderten Gesichtspunkte . Das schöne Mittelalker ist der liebliche
Frühling , und die sorglose, aber kampflustige und im Kampfe fast unbewußt dein
Ziel entgegensiegende Jugend der neuen Zeit . In der Jugend erstarkt der Mensch
erst, um in den spätern Jahren in seiner Kraft ruhen zu können . Aber das Ziel ist
«S nicht , wovon er zu Arbeit und zum Kampfe angeregt wird . Er weiß am Ende in
dieser Periode selbst nur wenig von dem Zwecke , zu welchem er sich mübt und an¬
strengt , und allein die Gewalt der Zeit führt ihn , nach einer innern Vorher ', esiunMung , dem Ziele näher . Das G fühl der erwachenden , allmälig erstarkenden Kraft
läßt ihn in der Arbeit selbst, in dem Kampfe als solchem, schon feine Befriedigung
finden , aber der Unsichtbare macht indeß diese Kämpfe selbst zum Weg zu einem
für ihn nur Übung , heiteres
hohem Ziele. So ist die Arbeit des Jünglings
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Spiel der jungen , frisch sich regenden Lebenskräfte , welche üppig anschwellend
ein Feld der Thätigkeit aufsuchen , um auf ihm gleichsam auözubrausen . Natür¬
lich spricht sich dieses Streben zugleich durch eine heitere Form aus , und wir sehen
nicht nur , daß die Natur schon die Wange des Jünglings
mit der Blüthe der
Schönheit schmückt, und über die ganze Gestalt den Zauber der Anmuth und Lieb¬
lichkeit auSgegossen hat , sondern unverkennbar liegt auch dem jugendlichen Gemüthe
Nichts näher als der Hang zum heitern Spiele der Dichtung und des Gesanges,
zum roiiiantischen Schmuck seiner Gewänder , zu allen fröhlichen Wissenschaften
und Künsten deS Lebens . Aus diesem Gesichtspunkt allein kann dem Mittelalter
und seinen ritterlichen Kämpfen , sowie seiner Poesie , die rechte Bedeutung gege¬
ben werden . Jene Kämpfe sind das an sich absichtlose , nur von dem unsichtba¬
re » Erzieher des Menschengeschlechts zu großen Absichten Hingeleitete Ausbrau¬
sen der jugendlichen Kräfte des neuen Geschlechts . Das Leben der Edler » in, Kol¬
ke in dieser Zeit unter allen Himmelsstrichen bestand in fröhlichen , raschen , küh¬
nen Äußerungen der frischen Lebenskraft , in gewagten romantischen Unternehmun¬
gen , in einer Thätigkeit , die für sich Nichts weiter war als ein unwillkürliches
Streben und Ausströmen der jungen Kräfte , wie zum Spiele . Daher das Ritterwesen , die Turniere , die kühnen mit heißer Begierde aufgesuchten Abenteuer.
Einem solchen Leben , welche andre Formen , welcher andre Ausdruck konnte ihm
passen als äußere Pracht , mitunter phantastische Verzierung an Waffen und Klei¬
dern , fröhliche Versammlungen zu zierlichen Gastmahlen , zu Spiel und Tanz,
romantische Ausschmückung des ganzen häuslichen Lebens ? Und hätte da Poesie,
diese ursprüngliche Drvas des jugendlichen Lebensbaums , hätte eine Dichtkunst
fehleii können , zu welcher das jugendliche Geschlecht nach vollbracht, :» Kampfe
sich wendet , um sich zu erhöhen , wie das spätere Alter dann der beschaulichen
Ruhesich so gern überläßt ? — eine Dichtkunst , welche die natürliche , nie aus¬
bleibende Begleiterin der jungen Lebensaccorde ist — eine IünglingSpoesie , die wol
nie den Federungen eines kunstgebildeten Zeitalters Genüge leisten kann , aber den
schönen Vorzug hat , ein rechtes Naturgewächs und ein unmittelbares Erzeugniß
des ewigen Welkgeistes selbst zu sein. Ein solches Gewächs ist die Poesie des
MitkelalkerS , und hat auch andre Anlage , andre Natur der Länder und Völker
sie da und dort anders entwickelt und ausgebildet , der innere Geist ist doch überall
ein und derselbe. Vielleicht gelingt es uns , diese allgemeine Ansicht mehr zu ver¬
deutlichen , indem wir das Eigenthümliche der franz . Poesie im Mittelalter nun
darzustellen unternehmen.
Frankreich theilt sich im Mittelalter fast fortwährend in 2 Hälften , in die
nördliche und in die südliche , in die Länder von der Sprache r>„ > (ml ) (l .angno
,1'oni . wallonisch - romanisch , die Mutter des jetzigen franz . Idioms ) und die von
der sprachen, .- ( lmigne cl'oo. provenzalisch -romanisch ), und so auch seine Poesie
in die der Trouveres und die der Troubadours , jene dein nördlichen , diese dem süd¬
lichen Frankreich ungehörig . Schon die Theilung , die Ludwig der Fromme mit
seinem Reiche vornahm , schied Aguitanien , welches damals wahrscheinlich ganz
Südfrankreich umfaßte und erst späterhin Provence und die nahe liegenden Län¬
der ausschied , von dem nördlichen Frankreich mit Lothringen und Oberburgund,
welches Lothar zu Italien erhielt . Die ungefähre Grenze möchte die Loire sein,
wiesle , etwa Burgund ausschließend , quer von Osten nach Westen mitten durch
Frankreich fließt, und in der südlichen Spitze von Bretagne ins Meer fällt , und
wie in der Verfassung und den politischen Schicksalen , so spiegelt sich inderPoesie
der Charakter
des verschiedenen Bodens und Klimas treulich ab . Die Trouveren , in England auch MmstrelS ( »inn -iter 'mle, , Hofleute ) genannt , wiewol
diese Letzter» zum Theil auch nur gebraucht wurden , um , wie die Jongleurs der
Troubadours , die Gedichte abzusingen , bildeten das wallonisch -romanische Idiom,
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wie gesagt , die Wurzel des heutigen Französischen , aus , und waren da , wo fle
nicht etwa die Dichtungsweise der Provenzalen , auch in dei prove,italischen Mund¬
art nachahmten , die epischen Dichter Frankreichs , in ihren Gesingen und Ritterromanen die Fabelkreise der Ritter von der Tafelrunde , der Amadis , und von
Karl d. Gr . und seinen PairS beschreibend. Sie gingen vornehmlich von dem
durch Rollo , den Nortnann , gestifteten Herzogthume der Normandie aus , zwi¬
schen Frankreich und England sich theilend , und reichten von dem 12 . Jahrh , bis
zum Ursprünge der neuern franz . Literatur im 16 . Treu dem Charakter des nörd¬
liche» Frankreichs , beschränkte sich ihr Dichten auf raisonnirendes Erzählen , noch
jetzt das Herrschende in dein undichterischen Lande . Aber von ihren wenig bedeu¬
gesprochen , und dür¬
tenden Werken haben wir unter dem Art . Ritterwesen
fen also hier nicht umständlicher von ihnen reden , zumal ihr Name ohnehin nicht
die universale Bedeutung erhalten hat , die den Troubadour noch jetzt auszeichnet.
Handeln wir also bloß noch von den Dichtern des südlichen Frankreichs , den
Die herrliche » Küstenländer von Provence , Languedoc und
Troubadours .
Guienue mit Gascogne waren schon durch ihre frühere Bekanntschaft mit den Rö¬
mern der Bildung fähiger geworden , und die germanischen Völkerstämme , die
auch dahin drangen , fanden hier offenbar weit mehr Veranlassung , sich zu entwildern , als in den nördlichen Provinzen . Mai stille blühte damals schon als
der bedeutendste Handelsplatz Frankreichs . Auf die Eigenihümlichkeit der südli¬
chen pi ovenzalischen Poesie hatten die physische Beschaffenheit des Landes und dann
die politischen Schicksale desselben in dem Mittelalker einen bestimmten Einfluß.
Nicht so in sich abgeschlossen wie Spanien , das in seinen Grenzgebü gen eine ste¬
tige Anregung innerer Kraft und Selb ' ändigkeü besitzt, theilt das südliche Frank¬
reich mit jenem Lande die schöne Üppigkeit des Südens , ohne seine Kraft und adeliche Männlichkeit zu besitzen. Reiche Fluren mit den schönsten, seuerreichsten
Erzeugnissen des südlichen Bodens , romantische Thäler und Berge in dem frucht¬
baren Sevennengebirge , eine freundliche , lang ausgedehnte Küste am mittellän¬
dischen Meere , in einem heißen , erschlaffenden Klima , geben dem Lande den An¬
strich des Idyllischen und lassen das Leben leicht von deni Ernst der Arbeit , die
hier garnicht so mühsam gefedert wird , zu einer gewissen wollüstigen Weichlichkeit
hinneigen . Es verliert sich der Süden Frankreichs ohne eine festere Grenze allmälia in den Norden , und hat in sich selbst kein Element , das ihn bestimmte,
seiner Weichlichkeit durch das Bestreben , selbständig zu sein , Grenzen zu sehen.
Dies gibt natürlich dem Charakter seiner Bewohner jene Hinneigung zu einem
heitern , fröhlichen , fast nur spielenden Lebensgenuß , zu weiblicher und in ihrer
Weiblichkeit lieblicher Tändelei mit allen Gütern des Lebens , die wir aus Thümmel 'S „ Rosen ins südliche Frankreich " an ihnen kennen . Ihre Ritterlichkeit mußte
eine andre sein als die Spaniens oder des Nordens , galanter als diese , weicher
und heiterer als jene, und ihr Heroismus mußte äußern spielenden Prunk als ein
wichtiges Stück zu jedem ritterlichen Unternehmen mitbringen . Dazu nun aber
noch die politischen Schicksale dieses Landes , die gewissermaßen selbst in dem Cha¬
rakter des Klimas geblieben sind , wenig durch große , erschütternde Umwälzungen,
mehr durch Königsthrone , fast nur zum Spiel aufgerichtet , und Hofhaltungen,
mehr der Liebe und dem heitern , glänzenden Lebensgenuß als dem ernsten Re¬
gieren gewidmet , ausgezeichnet . Frankreichs Schicksale in dem Miitelalter bieten
ein seltsames Gewirre dar. in welchem die entgegengesetzten Kräfte noch völlig ge¬
schieden sind , und, sich bald anziehend , bald abstoßend , nur nach langem Streite
zur Ruhe kommen können . Der karolingische Köuigsstamm mußte bald genug
die Hand der rächenden Nemesis erfahren , und die Blutrache , die er sich durch seine
Ungerechtigkeiten gegen die Merovinger zugezogen hatte , ward hart an ihm geübt.
Bald war Frankreich unter mehre Karolinger zersplittert , bald zum Scheine wie-
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der unter Einem vereinigt . Diese Wechselfieber des mürben Stammes
dienten
nur dazu , s. Auflösung herbeizuführen , bis 987 Hugo Capet , Herzog von Jsle
de France , sich des Throns zu bemächtigen wußte . Alle diese Bewegungen hat¬
ten jedoch mehr den Norden Frankreichs berührt . Der Süden war die ganze Zeit
hindurch beinahe bloß sich selbst überlassen geblieben , und nur Burgund diente
gleichsam als Mittelglied , durch welches die Länder der Provence mit dem eigentli¬
chen Frankreich in Beziehung kanien . Von Aguitanien , welches Ludwigs des
Frommen Sohne , Pipiu , zu Theil geworden war , trennte sich em Theil der Län¬
der nach dem andern ( Languedoc , Provence u. s. w .) in Folge der Streitigkeiten
der Karolinger , besonders Lothars in Italien mit seinem Halbbruder , Karl dem
Kahlen , in Frankreich ; und in Aguitanien (Guienne mit Gascogne undderGrafschaft Poitoii ) bildete sich, wie in Languedoc , Provence , Burgund , Auvergne
u . a. , unter dem Hinschwinden der königl . Macht , die Gewalt der (Kroßen , der
Herzoge und Grafen unvermerkt und ungehindert aus . Sie machten nicht nur
ihre Würde ei dlich, sondern entzogen den Könige » einen Theil ihrer Besitzungen
nach dem andern . So höre » wir schon am Ende des 9. Jahrh , von Odo , Hei zö¬
ge von Guieniie und Grafen v. Poitou , welcher sich Karl dem Einfältigen gegen¬
über zum Könige von Frankreich auswarf ; von Rudolf von Burgund , dem Stif¬
ter des oberburguiidijche » Königreichs ; von den mächtigen Grafen zu Toulouse
mit Provence , aus dein Hause St . -GilleS ; von Fürsten von Orange ; von
Dauphins von Viennois . Aguitanien theilte sich in Guienne und Gascogne,
wurde durch Wilhelms IV . Vermahlung mit Briste , Erbin von GaScozne , wieder
vereinigt , hatte ums Jahr 1071 den berühmten Troubadour , Wilhelm IX ., Gra¬
fen v. Poitou und Herzog v. Aguitanien , groß unter den Kreuzfakrern , und als
solcher mit Raymund de St . - Gilles verherrlicht von Italiens Tasso , zum Be¬
herrscher , kam 1151 durch die Vermählung der berühmten verstoßenen Eleonore
von Frankreich an den ersten engl . Planiagenek , Heinrich II ., und blieb bei England
bis 1458 . In Languedoc herrschten im 9. Iabrh , die Grasen von Toulouse mir dem
Grafen von Provence , aber im 10 . rissen sie auch die Herrschaft der letzter» an
sich, und im II . herrschte der berühmte Sänger , Raymund von St . -Gilles,
und Alfoiis !I. von Aragon gewann durch seine Derheiratbung nntFaudide , der
Tochter Bold ? II . , Grafen von Provence , einen Theil der Länder seines Schwie¬
gervaters . Die Provence machte sich unter Ludwig dem Stammler unabhängig.
Der Herzog von Burgund (Niederburgund ) Boso ließ sich 879 zum Könige der
Provence (ein Titel , welcher unter s. Nachkommen in den eines Grafen von Pro¬
vence verwandelt wurde ) krönen , und dies Königreich , das von seiner Hauptstadt
ArleS das arletanische , sonst auch das niederburgundische heißt , höchst wichtig
für die Geschichte der Troubadours , blühte über 2 Jahrhunderte in dem erguickendsten Frieden . Im I I . Jahrh . ( 1092 ) , wo mit Boso II . der männliche Stamm
abging , siel ein Tbeil der dazu geyörigen Länder an die Grafen von Toulouse,
und der andre , durch Vermählung der zweiten Tochter Dvuce an den gefeierten
Grafen von Barcelona , Raymund Berengar (vorher IV., jetzt I.). Um und neben
diesen politischen Sternen erster Größe welch eine Menge kleinerer Grasen , Vitzthuiiie , Barone , dein Name » nach abbüngig von den größer «, der That nach aber
völli., unabhängig und selbstherrschend ! Wenig , wie gesagt , erfuhr der Süden
Frankreichs von den erschütternden Kriegen des übrigen Europa . In die ritterli¬
chen Feste der Provence klang bisweilen das ernstere Waffengeräusch einer Privatfehde zwischen mächtigen Baronen , oder auch der , hier jedoch schon weder sonder¬
lich heftige noch bäusige, Anfall eines normännischen oder maurischen Streifzugs.
Außerdem rief höchstens der Wunsch nach Abenteuern , oder der Kriegsruf fremder
Länder , mitunter die provenzalische Ritterschaft auf die Schlachtfelder der übrigen
Christenheit. So , um die wichtigsten Punkte anzuführen , einmal , der Hülfe-

Troubadour

897

ruf des Königs Alfons Vl . von Eastilien , dem viele Ritter des südlichen Frank¬
reichs folgend , an der Seite des einzigen Spaniers , des Eid , Toledo 1085 von
den Mauren erobern halfen , und dadurch in die folgenreichste Verbindung mit ara¬
bischer Bildung kamen ; und dann die Kreuzzüge , deren erste Anregung selbst uii
sutbchen Frankreich , in Elermont , durch Papst Urba » VII . ( IbM ) geschah, eine
Erscheinung , die , wie für das ganze damalige Europa entscheidend, ihre Wir¬
kung auf die Provence nicht verfehlen konnte . Ei » einziger Krieg ist in den ge¬
segneten Fluren der Provence gekämpft worden , hat aber freilich auch die Blütke
der Provence begraben , und die zarte Pflanze ihrei Poesie so zertreten , das, ste
nie wieder aufblühen mochte , der unselige Kreuzzug wider die Albigeuser im An¬
fange des 13 . Iakrh . , wo das alte Haus der Grafen von Toulouse zu Grunde
ging , und das ganze Land mit Gräuel und Mordsceuen angefüllt war d. — So
bietet uns die Geschichte des südlichen Frankreichs vom 9. bis zum 13 . Iabrb . das
freundliche Bild eines unter den verheerenden Stürmen , die Europa zeigt ißelten,
ruhig und beiter da liegenden Eilandes dar ; einer Pflanze , die in üppigen Bote»
gepflanzt , wunderbarlich von allen Seilen gehegt und geschirmt , üppig und lüstern
emporwächst , aber freilich darum auch dem eisten rauhen Nordstnrme e,liegt ..
Es konnte das Volk in diesem Himmelsstriche und Lande nichts Andres - sein als
ein spielendes Kind , und als solches bat es der wunderbare G . ist der Geschichte
auch immer gepflegt und behandelt , bis er , des liebliche» Lpi - l,Zeugs überdrüßig,
es mit einem einzigen Zuge seiner allmächtigen Hand zerdrückte. — Wir sehe» die
frükzeitig und früher als ihre Nachbarn ihre Eigentümlichkeit
Provenzalen
entwickeln . Reichthum und Fruchtbarkeit des Landes , äußere Ruhe , dies ist die
Grundlage dieser Entwickelung , und befördernd schloß sich daran die Leichtigkeit,
mit Spanien , Afrika und Italien auf dem mittest . Meere , von der Provence aus,
in Berührung und Verbindung zu kommen . Ungemei » bildend für die Provence
wurden besonders die Zeiten Rapmund Berengars I., linker weichem ein Theil
des Königreichs Arles mit Barcelona und Catalonien vereinigt wurde , und,
dahin provenzalische Poeste verpflanzend , sie bereichert zurücke! hielt . Der eigen¬
thümliche Geist des Mittelalters , Ritterlichkeit , bildete sich wol in der Provence
am frühesten , aber zugleich auch in der weichsten Form aus , und was wir über¬
haupt Spielendes , Tändelndes , Idyllisches dabei antreffen , das kann man füg¬
lich als den Provenzalen nachgeahmt ansehen , wenigstens war es hier nicht nur
am frühesten dagewesen, sondern auch offenbar Dasjenige , wodurch sich, als durch
ihre unterscheidende Eigenthümlichkeit , die provenzalische Ritterschaft auszeichnete.
Nirgends ist Courtoisie und Galanterie , diese lieblichen Zierratben der Ehevalerie,
so selbständig und ernsthaft aufgetreten als hier , und wir dürfen uns nicht wun¬
dern , wenn Friedrich der Rothbart in Deutschland , Richard Löwenherz in Eng¬
land , Alfons II . in Aragon die provenzalischen Ritter an ikre Höfe zogen , um
in ihnen die rechten ritterliche » Eeremonienmeister zu haben . Die Provence ist das
der Liebe (s. d.) , und außer den Unlergerichtsköfen
Land der Gerichtshöfe
dieser Art , so zahlreich als die Burgen derVitztbume und Barone , gab es daselbst
4 beständige Vc>ui8 «IVinour, zu Pierrefeu, zu Ramagnv, zu Aix und zu Aviqnon . Der königl . Hof in der Provence , zu Arles , von Boso 1. an , war st volle
Jahrh , hindurch der § cbauplatz der anmuthigsten Ehevalerie , der Mittelpunkt
alles heitern , romantisch - spielenden Ritterlebens ; und die Zusammensetzung der
Hofhaltung aus Rittern , Troubadours , Jongleurs mit ihren maurischen Erzäh¬
lern und Possenreißern , i» Sachen der Eourtoisie entscheidenden oder selbst mit wettkämpfenden Damen gibt das bunteste Gemälde von spielender , weichlicher , üppi¬
ger Heiterkeit und Lebenslust . Der provenzalische Ritter war es vornehmlich und
zuerst, welcher das heitere Leben im Dienste des Heilandes lind der Dame recht poe¬
tisch - ernsthaft ausbildete , Tanz und Spiel im Turnier als wirkliches Ge-
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sch' ft trieb , und in heitern Festen und ihrer bunten Ausschmückung seine rechte
Lebensweisheit fand . Zeder Baron , in seinem Bezirk ein unumschränkter Gebie¬
ter , rief seine nachbarlichen Liebeshelden und Ritter auf seine Burg zu Tur¬
nier und Spiel und Wettgesängen , statt daß Deutschlands oder Nords :ankreichs
Ritter einand ^ zu blutiger Fehde zu rufen , Boten und Absagebriefe sandten.
Da sah man die fröhlichen Züge buntgeschmückter Damen und Ritter unter duf¬
tenden Orangenwältern , auf bunten Wiesenteppichen ; das tiefblaue Zelt des
heitern provenzalifchen Himmels über ihnen , wie frohe Kinder , von einem Fest¬
tage zum andern spielen ; dort brach der kampfesfreudige Ritter seine Lanze an dein
Schilde des männlichen Gegners ; hier saß im Kreise der Damen die Fürstin und
hörte ernsthaft dem Weltgesang in lieblichen Reimen über die Gesetze der Liebe strei¬
tender Helden zu , um dann ein Urtheil (.>n, ' t cOn »» n, ) auSZusprechen. Leicht
und fröhlich stoß das Leben dahin , und jeder Morgen warf vor Allem die Frage auf:
welch Wpiel an diesem Tage das dringendste sei. So war das Leben der Provenzalen selbst im höchsten Grade lyrisch, und wenn es in seinen Auswüchsen in Wol¬
lust und Schamlosigkeit ausartete , so war dies die natürlichste Folge des mangeln¬
de» kräftigen Halts und innern Gewichts . — Hier nun Troubadours — in die¬
sem Kreise Poesie ! was mußte sie werden ? und was ist sie geworden ? Fehlen
konnte , das begreift Zeder , natürlich die heitere Gabe der Dichtkunst einem solchen
Menschenkreise nicht. War sie irgend ritterlichem Wesen im Mittelalter angemes¬
sen , unter welchem Himmelsstriche es sich entwickelt , so war sie dem heitern Provenzalen ganz unentbehrlich . Poesie ist ja an sich und überall das Organ , durch
welches die Freude des Lebens und die Lust des Herzens so gut in Thränen als in
fröhlichem Lachen sich aussprickt ; wie vielmehr bei einem Volke , das unter Leben
gar nichts Andres versteht , als fröhlich von einer Blume des Genusses zur an¬
dern flattern . Aber die Eigenthümlichkeit des Provenzalen befummle auch die
Eigenthümlichkeit seiner Poesie . Sie mußte durch und durch lyrisch sein, d. h.
nichts als Ausdruck des innern Zustandes , der Gefühle und Leidenschaften , die
durch die Saiten der Seele bebten . Denn der heitere Vogel null ja in seinem
Frühlingsleben
nicht fremde oder eigne Thaten erzählen — er hat ja keine —
sondern nur die innere Behaglichkeit in bezeichnende» Tönen und Klängen auSaihmen , um sie dadurch zu fizstren und mit einem Körper zu begaben . Auch
die That wurde dem Provenzalen am Ende bloß durch das Medium und in der
Form der Empfindung offenbar . Eine solche Poesie konnte nie zur Kunst im ei¬
gentlichen Sinne erwachsen , denn sie war ein Theil des Lebens selbst, reine Natur¬
poesie , eilt beständiges Zmprovisiren , das in seiner Zdee schon zu Grunde geht,
wenn es dem Ernste der Kunsterfodernisse sich unterwerfen soll. Wie konnte nie
über eine gewisse Oberflächlichkeit sich erheben , und mußte Gelehrsamkeit und wis¬
senschaftlichen Gehalt als etwas ihr Fremdes verschmähen , dorn wie hätte der spie¬
lende Kindersinn des Provenzalen in die Tiefen der Wissenschaften sich versenken
mögen — wie irgend Etwas , das mehr als spielende Anstrengung erfoderte , in
seinen Lebenskreis aufnehmen können ? Sie wurde von selbst am Ende nichts
weiter als eine der bunten , glänzenden Zierrathen des fröhlichen Lebens , ein Flim¬
mer mehr an den glänzenden Festen der Provence ; konnte nur Werth haben un¬
ter den begleitenden Harmonien der Musik , im Kreise der Damen abgesungen , nicht
als Nationaleigenthum
der erhaltenen Schrift anvertraut ; und der Beifall , wel¬
chen der Troubadour einärnlete , gleicht mehr dem Preise , den des Mimen vorübereilende Darstellung gewinnt , als dem unsterblichen Ruhme , der dem wahren
Dichter gewiß bleibt . Wie die lyrische Poesie fast nie über den Kreis des Subjectiven hinauskommt , so ist es die Person des Troubadours , mit welcher seine
Lieder lebe» und sterben.
Die Provence
hatte unter allen romanischen Ländern ihr Romanzo am
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frühesten ausgebildet . Die Ursachen davon : der frühere Anbau dieser Gegenden,
bedingt theils durch die natürliche Beschaffenheit , theils durch die frühere nähere
Verbindung mit den Römern und die frühzeitige , freundschaftliche Berührung
mit den schon im 1. und 8. Jahrh , so hoch gebildeten Arabern , und der friedliche
Zustand , in dem die südlichen Provinzen lebten , während die nördliche » die schreck¬
lichsten Kriegsscenen sehen mußten , haben wir oben erwähnt . Schon im 10.
Jahrhunderte , am Hofe zu Arlcs , gründete sich dies Romanzo , provenzalischromanisch genannt zum Unterschiede von der Sprache «IH , dem wallonisch - ro¬
manischen . Im 11 . und 12 . Jahrh , war es in der höchsten Blüthe , indeß das
sich zu bilden erst anfing;
Castilische , das Nordfranzösische und Italienische
hakte sich nach Spanien (durch Catalonien nach Aragon ) und in die Lombardei ver¬
breitet , und selbst deutsche Kaiser (Friedrich der Rothbart ) und engl . Könige (Ri¬
chard Löwenherz ) dichtete» in der Mundart der Provence . Jni 13 . Jahrh , hatte
es bereits seinen Lauf vollendet , und sank mit der Provence selbst in den Zustand
der Abhängigkeit herab , in welchem cS sich noch befindet . Diese Sprache war eine
der weichsten , die es geben kann , und trug auch so das Gepräge ihres Landes an
sich. Keine Sprache hat , um nur Einiges anzuführen , so viele -Onomaropöien , so
viel Unbestimmtheit in dem Geschlechte der Wörter , so ausgebildekeDiminutive,
Vergrößerungen rc. : alles Zeugnisse ihrer großen Weichheit und spielenden Zart¬
heit , bei welcher Nichts vermißt wird als Kraft . Eine solche Sprache hätte sich die
Dichtkunst der Troubadours schaffen müssen , wenn sie nicht schon das gemein¬
schaftliche Band gewesen wäre , das die Großen der Provence zu einem Ganzen
vereinigte . Sie wurde also von den occitanische» Dichtern (Dichter in der Spra¬
che von cw) mit Begierde ergriffen , und , wozu ohnehin die Elemente in ihr lagen,
für den Reim , der nun doch ohne Widerrede , historisch, als arabischen Ursprungs,
in der That aber , als der neuen Poesie überhaupt nothwendig anerkannt ist, aus¬
gebildet . Im Reim und der ihm sich anschließenden neuern Metrik haben die Provenzalen gewiß nicht bloß das Verdienst , die Ersten gewesen zu sein , die davon
Gebrauch machten , sondern auch überhaupt der bestimmten Form , in welcher fort¬
an Reim und Metrik in dem ganzen Umfange der Romantik auftraten , die Rich¬
tung gegeben zu haben : vielleicht der einzig bleibende Einfluß , den ihre Poesie sich
aneignen darf . Aber wie so ganz ihrer Individualität gemäß haben sie nicht Reim
und Metrik angewendet ! Sie haben sich fast nie über den einfachen Jambe » , den
sie größtentheils aus Bequemlichkeit an den ungleichen Stellen gar oft mit dem
Trochäus , Pyrrhichius und SpondeuS vertauschten , erhoben , und wenn sie in
ihren lOsylbigen Versen , den gewöhnlichsten , nur die Cäsuren lind die Schlußsvlbe gehörig betont hatten , so kümmerten sie sich wenig um das Maß der übrigen
Sylben . Wie konnten improvisirende , in ewiger Heiterkeit schwebende Dichter
das Peinliche einer fester geregelten Metrik sich aufbürden lassen ? Aber desto ge¬
neigter gestimmt fühlten sich die lieblich Spielenden für das wechselvolle Spiel mit
dem Reim in s. künstlichsten Derschlinaungen . Wir finden in ihren Starren nicht
nur denselben Reim oft durch eine lange Reihe von Versen sich wiederholen ; nicht
nur dasselbe Neimwort am Schlüsse des 2 . Verses gar künstlich wiederkehren ; höchst
mannigfaltige Verschlingungen der Reime in Terzinen und andern Reimarten
deutlich
spielen der bestimmten Anordnung in Petrarca 'S Canzoncn und Sonetten
vor , und geben den Dichtungen der Troubadours den bunten Glanz , das klin¬
gende Tönespiel , das Kinder » so lieb , und Allen eine freundliche Zugabe des Hei¬
tern und Fröhlichen ist. Mit diesen Mitteln sehen wir den Troubadour , wie es
nun nicht anders zu erwarten ist, auch wirklich kein andres Gebiet der Poesie be¬
treten als das der lyrischen . Kaum eine Spur des Epischen , fast keine Ahnung
von der Romanzendichtung des Spaniers ; überall ist der Dichter nur mit dem
Zustande s. Gemüths beschäftigt , und statt zu erzählen , gibt er seine gcmüch - und
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gefühlvollen Ansichten des bewegten Lebens , das ihn umgibt , und oft selbst in
Kampfund Tod mit fortreißt . Was wir von Poesien der Troubadours
haben,
sind Wettgesange ( !> »><>» -,), Satyren (8i , venleH , und bei weitem die größte
Anzahl Kriegs - und idvlliscke Liebes - und Lebenslieder (8vnla <>,
l>i>rlourelle >) , .1ub .nlo > (Morgen -), 8oreuailes (?lbentständchen ) , Ileiiiiünn ^ ez und
I >e>!,nu1e-.-i , die letzte!n durch mühsam und künstlich eingesiochtenen Refrain aus¬
gezeichnet. Und die Lyrik der Troubadours ist dabei nicht jener königliche Aar,
der zur Sonne aufstiegt , sondern die heitere Nachtigall , die jetzt in langgezogenen
Tönen der Sehnsucht und des Verlangens , jetzt im heitern Schmettern der voll¬
sten Lebenslust unter dem schattigen (Gebüsch fröhlich und sorglos uinherstattert.
Keine Ode , kein kühner Aufschwung der Phantasie , wie im Dante ; gi ößlentheils
nur heitere Naivetät , mitunter Lüsternheit und ungezogene Üppigkeit , alles Abund Ausdruck des heitern , wollüstigen Lebens der Provence . — Wenn wir nun
hier,lachst den Troubadour zum Feste mit der Harfe wandern sehen , wo er den
fröhlichen Kreis der Ritter und Frauen zu heiterm Lebensgenüsse versammelt , und
die beide» mächtigsten Götter der Erde , Bacchus und Amor , der fröhlichen Er¬
scheinung der Muse schon lange harrend findet : freundlicher Empfang verkündigt
dein Eintretenden die Offenheit der Gemüther für seine freundliche Gabe , und
Ritter und Damen wenden sich begrüßend zu ihm , hoffend , in seinem Liede den
hellen Widerschein und die verklärende Echo ihrer innerlichen Freudengesänge,
oder in seinem Wettstreit ein treues , veredelndes Bild ihres zärtliche » Lieberingens
zu vernehmen ; wenn wir selbst Ritter und Dame », Könige und Fürsten , und sie
gerade vornehmlich , als Dichter erscheinen , und die heitere Kunst (el
5-, !»',)
i» gewandter Anstrengung üben sehe» ; wenn an die heilere Erscheinung des Dich¬
ters sich der mitunter ziemlich faunischeHaufe der Jongleurs (N »-» !al >>r <-!,), Gauk¬
ler und Possenreißer anschließt , und so ein lyrisches Drama , ein Triumphzug des
Bacchus unbeabsichtigt sich vor die Augen stellt : wie leicht begreifen wir da, daß
der Troubadour , zumal in seiner großen Entfernung von allem Wissenschaftlichen,
nur den Augenblick des Beifalls festhalten , in seinem persönlichen Auftreten seine
Unsterblichkeit finden , ober nicht daran denken konnte , durch den innern Gehalt
seiner Lieder aus die Nachwelt kommen zu wollen ! Auch die Poesie der Trouba¬
dours hatte ihre Perioden der Kindheit , der Blüthe und des allmäligen Verwel¬
kend; aber wundern darf es uns nicht , wenn wir sehen , daß Wesen und Gehalt
ihrer Gesänge , vorn ersten bis zum letzten Dichter , sich beinahe durchaus gleich
bleiben , sodaß , wenn wir eins ihrer Lieder gelesen haben , es hier so gut ist , als
hätten wir sie alle gelesen. Aber reichere und anziehendere Ergebnisse muß die Le¬
bensgeschichte der Troubadours liefern , und insofern sind die Arbeiten eines NostradamuS und Crescimbeni sehr lesmswerth , die freilich nach der Meinung neuerer
Kritiker in ihren Biographien der Prcveuzalen viel Fabelhaftes gegeben haben,
was indeß Millot in seinen Auszüge » aus den Sammlungen von St .-.Palave voll¬
kommen genug ausgeschieden hak. Wir bekennen , daß wir uns beim Lesen des
Werks von Nostradamus , bearbeitet von Crescimbeni , von seiner histor . Wahr¬
heit im Allgemeinen aus Gründen einer höher » Kritik überzeugt , und Vieles ganz
natürlich gefunden haben , was bei unnationaler Ansicht der Provenzalen fabelhaft
erscheinen mußte . Die Poesie der Troubadours , wie sie im Fortgange der Zeit
immer gemeiner wurde , sank nicht selten zu bloßer Gaukelei und Bänkelsängerei
herab und mußte so auch manchen Spott erfahren , worüber die ediern Sänger
sich oft bitterlich klagend vernehmen lassen. Allein sie glänzte auch recht lieblich
ani Hofe zu Al les, und zwar unter dem Grafen von der Provence , Berengar III .,
im 12 . Jahrhunderte , >die eigentliche Zeit ihrer Blüthe . Nennen wir nun
noch einige der merkwürdigsten Troubadours , über welche Keiner berufener
geurtheilt hat als Sismondi
in seiner nur etwas zu breiten Manier , im
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1. Thle . s. „ Literatur des südl . Europa " . Zuerst kbnigl . und fürstl . Sänger . Den
Zug beginnt der alsDichter und Held gleich berühmte Wilhelm IX ., Grafv . Poiton und Herzog v. Aguitaine ( geb. 1011 ), und ihn , schließen wir die auswärtigen
Fürsten und Herren an , welche die ausländische Frucht der galanten Dichtkunst gern
an ihren Hosen reifen sahen : Kaiser Friedrich l. Barbarossa ; Roger von Neapel;
König Richard Löwenherz in England mit seinem berühmten , auch provcnzalisch
dichtende » Minstrel Blondel , der ihn , nach der schönen Fabel , durch den Zauber
deö Saitenspiels
aus dem Gefängniß befreite ; dieKönigeAlfonö und Peter v. Ära:
gon ; und eine Menge Fürsten und Grafen in Spanien , Frankreich und Italien.
Welcher andre Grund aber , als der der Berühmtheit durch ihre Schicksale , kann
uns bestimmen , von mehr als 200 Troubadours , deren Namen und Gedichte noch
übrig sind, einige vor den andern zu nennen ? Wir führen noch an : Sordello von
Mantua , berühmt durch seine märchenhaft vergrößerten Ritterthaken undDante 's
Lobspruch ; Peyrols , den glücklichen und unglücklichen Diener der Schwester deS
Dauphins von Auvergne , der Gemahlin des Barons von Mercoeur ; Bertrand de
Born , in des Richard Löwenherz romantische Schicksale verschlungen ; Arnold von
Maraviglia im Dienste der hohen Frau v. Beziers , der gefeiertste Troubadour und
tapferste Ritter . Wer kennt den zuleht genannten nicht aus der „ Sängerliebe " un¬
sers Fouquö , voll provenzalischen Geistes , und in dem Motto : „ X Dien mon
ü, » e. ins vie au r« i. in «,, L'veui a »x rlaiuer . I' l>c>» ne » r pvm in » i" , das die
Leerheit wie den Reichthum provenzalsscher Ritterlichkeit treffend bezeichnet? Vgl.
Diez , „ DiePoesie der Troubadours nach gedruckten und Handschrift!. Werken dar¬
gestellt " (Zwickau 1821 ). Das Hauptwerk von Raynouard („ tNnix Oe.-, j .nesixz
orijssiirile!. rlrx I r>>» !,i,<Io,i >5.", Paris 1818 — 21 ) enthält eine Grammatik der
alten romanischen Sprache u. Gesch . derselbe», nebst biograph . 9 !achrichten von 350
Troubadours . Dgl . des Motenesers Giov . Galvoni „ Odieivarioui «ulla j,oesia
ckv' Irvvsivii o rulie vriuaipaü ,n->niere v lviino cki essa coiilivntatv oollo anticbe italicne " (Modena 1829 ).
Troxler
(
IgnazPaul
Vital ), seit 1830 Professor der Philosophie )» Ba¬
sel , ist geb. den 11 . Aug . 1180 zu Bero Münster im Canton Luzern . Er wurde
auf den Gymnasien zuSoloihurn und Luzern von Jesuiten , welche vergeblich den
aufstrebenden Geist desselben zu fesseln suchten, unterrichtet . Gegen die Gewohn¬
heit des Landes erkannte man sein vorzügliches Talent an und machte ihn beim
Ausbruche der franz . Revolution zum Secretair des Regierungsstakthalters . Der
Zustand der Dinge und seine Wißbegierde trieben ihn bald daraufnach Deutschland,
um sich der Medicin und Philosophie zu widmen . Er begab sich 1800 nach Jena,
wo er seine erste Wchrist : „ Über die Lehrevon der Bewegung derIris " , drucken ließ,
welcher 1803 seine Inauguraldissertation : „ l)eintla »,n >atioii ^ ,-t su ^ s,ur ->ii » i,e " ,
und bald darauf s. „ Ideen zur Grundlage der Nosologie und Therapie " folgten;
von da nach Göttingen , wo er seine „ Versuche in der organ . Physik " ( Jena 1804)
schrieb, und anderthalb Jahre darauf nach Wien , wo er 1805 s. „Grundriß der
Theorie der Medicin " herausgab . Von Wien kehrte er 1806 noch einer Reise durch
Italien in sein Vaterland zurück und widmete sich in Luzern der Praxis . Allein
bald gerieth er bei einer Epidemie mit dem Sanitätsrathe
des Cantons in Streit,
und seine Schrift : „ Einige Worte über die grasistrende Krankheit und die Heilkunst
im Canton Luzern " , zog ihm heftige Verfolgungen zu, denen zu entgehen er nach
Wien zurückkehrte, wo er der Praxis und Schriftstellerei lebte. Außer Recensionen
in den Literaturzeitungen von Jena und Wien , erschien 1801 von ihm : „ Überdas
Leben und sein Problem " ; 1808 „ Elemente der Biosophie " . Hierauf machte er
eine Reise nach den Niederlanden , Frankreich und Italien , und kehrte dann über
Wien 1808 in seine Vaterstadt Münster zurüch. Aber auch jetzt blieb, selbst bei
einer ausgebreiteten Praxis , die Philosophie seine Lieblingswissenschaft , und eine
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Frucht s. Philosoph . Studien war : „Blicke in das Wesen des Menschen " ( Aarau,
1811 ) . In dieser Schrift sprach T . als Naturphckosoph seine innigste Überzeugung über die inncreEnugkeit der menlcbl . tNatur und ihrer Entwickelung im Meist
und Körper aus , und trug sie auch als Lehrer der Philosophie zu Luzern ( seit 1820)
in den verschiedenen Wissenschaften vor . Die neue Umwälzung der Dinge 1814
störte ihn in seinen wissenschaftl . Forschungen ; als er nun seine Ansichten über das
Wohl des Vaterlandes aussprach : „ Ein Wort bei Umbildung eines Freistaates,voneinem seiner Bürger " , verwickelte er sich dadurch in Mißhelligkeiten . Diese veran¬
laßten eine zweite Schrift : „ Die Freiheiten und Rechtsame derCantonbürgerschaft
Luzerns , nebst einem Nachtrage " ( 1815 ) . Verdächtig , dem Landvolke eine Bitt¬
schrift wegen Zurückgabe entrissener Rechte versaßt zu haben , ward er in gesangliche
Haft gebracht , und nur auf die Verwendung einer hohen Person von Schuld und
Strafe freigesprochen . Nach diesem Unfälle ging er in einer polit . Sendung aber¬
mals nach Wien , und von da nach Potsdam und Berlin . In der ssongreßstadt
schrieb er seinen interessanten Aussah : „ Über dieSchweiz " . Nach dieser Rückkehr,
1816 , hielt er sich über ein Jahr in Aarau auf und gab mit Beiträgen von GlutzBlohheim , Docke, Aschokke, Varnhügen und Ense u . A . das „Neue schweizerische
Museum " heraus . Von s. Aufsähe » darin verdiene » Erwähnung die „ Über die Preßfreiheit " und „ Über Cretinismus " . In Münster begann er 1817 das „ Archiv für
Medicin und Chirurgie " . Bei allem Mißgeschick blieb er seinem Daterlande treu,
schlug mehrmals den Ruf ins Ausland aus und übernahm 1820 zu Luzern die
Lehrkanzel der Philosophie und Geschichte . Er lehrte mit allgemeinem Beifall und
wirkte wohlthätig auf die Verbesserung des Erziehungswesens . Nach 2 Jahren er¬
schien : „ Philosophische Rechtslehre der Natur und des Gesetzes, mit Rücksicht auf
die Irrlehren der Liberalität und Legitimität ", gegen die Haller ' sche Restaurations¬
theorie gerichtet ; hieraus : „Fürst und Volk nach Buchanan 's und Mstton 's Lehre" -'
(Aarau 1821 ) . Diese Schrift benutzten seine Feinde , ihn von der Anstalt zu ent¬
fernen und seine trefflichen Einrichtungen zu vernichten . Da schrieb T . : „ LuzernS'
Gymnasium Uiid Lyceum, Beitrag zur Geschichte und Philosophie öffentlicher Er¬
ziehung " , mit bitterer Freimüthigkeit eines tiefgekränkten Patrioten ; er ward deß¬
halb angeklagt , aber freigesprochen . Noch gehört hierher s. „ Offene Antwoick auf
Chorherr Gügler ' s öffentliches Schreiben an l >. T ." . Andre bemerkcnswerrhe Lei¬
stungen sind : „ Was verloren ist, und wie wiederzugewinnen ? " Eine Rede von
1822 ; „ Die Kirchenverbesserüng im Ist . Jahrh ." ; in den „ Kritischen Blättern"
die kleine politische Spottschrift : „ Hört , waS Madame sagt !" Beiträge zu den
„Europ . Blättern " und Zu den „ Unterhaltungsblättern
für Welt - und Menschen¬
kunde " ; auch schrieb er als Vorsteher des LehrvereinS am polytechnischen Institute
zu Aarau , wo er auch seine Medicinische Praxis fortsetzte, einige Programme und
Schulreden , bis er am 30 . Jan . 1830 den Rufan der Universität zu Basel erhielt.
Troygewicht,
das Markgewicht , dessen man sich in England und
Holland beim Gold und Silber bedient.
T rü b sin n , s. Melancholie.
Truche
(geheime ), nicht Truhe , ist ein altherkömmlicheres . dieHaypturkunden der würtemb . Lankesgrundverfassung , gesammelt von 0 . Paulus / Hxidelb . 1815 ), schon durch den Ausschußstaat von 1608 begründeter Kunstausdruck
in der landschaftlichen Verfassung des ehemal . Herzogthums Würtemberg , wel¬
cher seit der kvnigl . Publication einer neuen Staatsversassungsurkunde
vom 15.
März 1815 viel besprochen wurde . Der engere Ausschuß wurtembergischer Prä¬
laten und Landschaft , welcher aus 2 Prälaten und 6 von der Landschaft bestand,
und welcher seit dem durch den „ Erbvergleich von 1770 " beendigten Verfassungs¬
streite zwischen Herzog Karl und den Landständen , vermöge eines eigennützigen,
stillen Einverständnisses zwischen dem zur Nachgiebigkeit genhthigten Fürsten und
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einigen wenigen herrschend gewordenen Familien , fast allein in ständischen Ange¬
legenheiten von Bedeutung war , hatte die Befugniß , jedes Jahr eine bestimmte
größere oder kleinere Summe aus der allgemeinen Landessteuercasse, die er verwal¬
tete , zu nehmen , und darüber nach Gutdünken für ständische Zwecke zu verfügen,
ohne , so lange nicht ein Landtag , d. i. eine volle Ständeversannnlung
eintrat , und
ihn selbst eben dadurch ausloste , jemand Andern , als sich selbst Rechenschaft darüber
schuldig zu sein, weil alle Ausgaben dieser Art im Namen des Landes allein , inso¬
fern es mit der Regierung in einem Verfassungsvertrage stand , gemacht sein soll¬
ten , und folglich nicht von der Regierung zu beurtheilen waren . Nur der Landtag
selbst war , wie es auch 1797 noch geschah , berechtigt , über diese geheimen , d. h.
ihrer Natur nach nicht mit der Regierung zu verabredenden , LandeSauSgabcn Rech¬
nung zu verlangen . Es gab also 2 ständische Tasten : die größere , in welche die
Landsteuer floß, und von welcher jährl . vor einer herrschaftl . Commission Rechnung
gestellt werden sollte, und eine kleinere , die ihre Zuflüsse aus der großem erhielt , —
diese hieß die geheime Truche . Die Entstehung dieser in ihrer Art einzigen Taste
läßt sich nicht historisch sicher nachweisen ; wahrscheinlich aber ging es so. Schon
mit dem tübinger Vertrage , welcher ( 1614 ) die Existenz der würtemb . Landschaft
oder der Rechte des dritten Standes nicht erst gründete , aber schriftlich befestigte, er¬
hielt dieselbe eine Tasse. Man hatte eine Mill . Schulden , welche Herzog Ulrich auf
die gesammten Rentkannnereinkünste gemacht harke, übernommen , weil sonst ein
großer Theil dieser Domainen , von denen die RegierungSkosten zu bestreiken waren,
an die Schuldgläubiger hätte abgegeben werden müssen. Statt daß manche andre,
gleichfalls verschwenderische Fürsten seiner Zeit , wie die Herzoge von Teckh , die
Pfalzgrafen zu Tübingen , um der schulden willen Domainen und Regierung ver¬
loren , rettete das Land seine Regentensamilie durch freiwilliges Eintreten in einen
Theil der Kammerschulden , hatte ader auch natürlich den Knopf auf dem Beutel,
den eS füllte . Die Schuldeiisunnne sollte terminwcise von einer jährlich dazu bewil¬
ligten Steuer abgetragen werden , und diese Steuer floß in eine' eigne Tasse, deren
Verwalter von Herzog und Landschaft gemeinschaftlich ernannt wurden und Beiden
Rechnung zu stellen hatten . Der Nachfolger Ulrichs , der gemäßigtere Herzog
Christoph , ernannte im Anfange seiner Regierung nur noch einen Tassirer , wäh¬
rend die Landschaft zwei ernannte , und die Aussicht über die Schuldenzahlungscasse
selbst ward dem hauptsächlich deßhalb errichteten engern landschastl . Ausschusse vor¬
zugsweise übertragen . Gegen das Ende dieser Regierung ernannte der Ausschuß
alle Tassirer , und diese verwandelten sich ganz in LanteSbeamte , aus dem natür¬
lichen Grunde , weil der Regent WürtembergS verpflichtet war , die Regierung
so einzurichten , daß alle RegierungsauSgaben aus den beträchtlichen Einnahmen
des KannnergutS , als Staatsdomame , die Erhaltung der fürstl . Familie .aber
größtentheils aus den Patrimonialgütern
der Familie selbst, Kammerschreiberei ge¬
nannt , gedeckt werde » könnten . Nur wenn die Renrkammcr für Regierungszwecke
Schulden hatte mache» müssen und das Land durch die Skändeversammlung
einen
Theil solcher Schulten durch Beisteuern abzutragen übernommen hatte , wurden,
nach der Natur der Lache , diese Steuerbeiträge , als sreibewilligte Gabe des Lan¬
des, auch durch Abgeordnete und Diener des gebenden Landes eüicassirt . Ilnd weil
immer wieder Schulden von der Regierungscasse übernommen werden mußten,
konnte auch diese Landessieuercasse immer weniger aufhören . Die Landtage oder
auch die Ausschüsse übernahmen vielmehr billigerweise auf das Land auch neue
Beiträge zu neuen , vorher auf der Rentkammer nicht gelegenen Regierungsanstal¬
ten , wie zum stehenden Milirair rc. , aber nur durch vertragsmäßige Landesbewil¬
ligungen . Weder das Land , noch die Landtage , noch die Ausschüsse erschlichen
also diese von der Regierungscasse (Rentkammer ) und der Kirchencasse (geistlichem
Gut ) nach der Natur der Sache gesonderte Landescasse
. Was das Land nur be-
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willigend der Regierung zuschoß, wenn diese mit den Rentkammereinkünften mehre
Jahre nicht ausgereicht hatte , und wenn die neue Zeit neue Einrichtungen , die das
Land für unvermeidlich erkannte , und also neue Kosten aufnörhigte , dieses wurde
begreiflicherweise vorn Lande auch am liebsten den Bevollmächtigten des Landes
anvertraut . Weil aber das Land mit seiner Regentenfamilie in einer eidlich aner¬
kannte » DertragSverfastung lebte , so folgte von selbst, daß das Land , als der eine
Dertragscheil , im Nothfall auch Dasjenige , was zur Erhaltung seines Vertragszustandeö verwendet werden mußte , seinen Bevollmächtigten gab , und daß darüber
der andre Vertragstheil , dessen Überschreitungen dadurch gehindert werde » sollten,
ohne Znconseguenz keine Cognition verlangen durste . Unter mehren Regierungen
konnte das Land manche Maßregeln der Macht nur durch nachgiebige Verwilligungen , als durch ein minderes Übel, abwenden . Herzog Karl , jugendlich prachtliebend, hatte sich sogar zu einem besondern Hülfskriege für das Haus Östreich gegen
Friedrich d. Ge . und dadurch zu übergroßen Ausgaben , zu einseitiger Ausschreibung
von Steuern und Militairaushebung
und andern Gewalthanklungen bewege» las¬
sen. Friedrich verbürgte und schützte um so thätiger des Landes freiere , solche Über¬
spannungen hemmende DertragSverfassung . Zu Erhaltung dieser , die Regenten¬
willkür wenigstens mäßigenden Dertragsrechte nahm ein förmlicher , bei dem Ober¬
haupte des Reichs rechtmäßig unter der Fürsprache dreier Regierungen und der wür¬
temberg . Agnaten geführter Proceß zwischen der Landschaft und dem Herzog Karl
vor dem Reichshofrath den Anfang ; jetzt galt es, wie bei jedem in Rechtsstreit ge¬
rathenen Vertrage , für den einen Dertragtheil , das Land , und für die Bevoll¬
mächtigten des Landes eine von der Einwirkung der andern Vertragspartei unab¬
hängige und insofern geheime Easse oder Truche zu haben , weil ohne Geldaufwand
des Landes Rechte nicht vertheidigt werden konnten . Aus ihr bildete sich 1767
eine in eben diesem Sinne geheime NegociationScasse , hauptsächlich zu Betreibung
des Processes , sowie hauptsächlich , als endlich der Erbvergleich , eine neue Revi¬
sion der würtemberg . Verfassung , von der würtemberg . Familie und der Landschaft
anerkannt und vorn Kaiser bestätigt , 1770 zu Stande kam , die Bürgschaft dessel¬
ben durch die Höfe von Preußen , England , Hanover und Dänemark , deren Gesandtschaftökosten erstattete und andre für die Vertragserhaltung
nöthige Ausga¬
ben nach des Landes Vollmacht deckte. Unter d. Tit . : „ Die Verwaltung der wür¬
temberg . Landescasse durch die vormaligen , nun ( durch die Landesversammlung)
cassirren Ausschüsse der würtemberg . Landstandschaft . Aus landschaftl . Rechnun¬
gen , Acten und Urkunden gezogen" ( 1799 ) , wie man behauptet , von Gerst , Re¬
präsentanten von Balingen , wurden die zwischen 1759 und 1770 gemachten Aus¬
gaben der geheimen Truche und derNegociationecasse so gehässig wie möglich kriti¬
sier. Dagegen führten die Tadler niemals gern an , daß in einer sehr gründlichen
und klaren Beleuchtung der 1815 halbamtlich erschienenen ( Leypold scheu) „ Be¬
merk . über eine Wiederherstellung der landständischcn Verfassung Würtembergs
und Einführung einer landständischen Easse" , u. d. T . : „ Aussprüche des Rechts
und der Pflicht " , schon im Aug . 1815 Punkt für Punkt gezeigt worden ist,
wie jene in 12 Zähren für Erhaltung der Vertragsverfassung
des Landes ge¬
machten besondern Ausgaben nicht 8 Mill . , sondern nur 4,238,000 Gldn . be
trugen , unter welchen von 3,716,833 Gldn . nachgewiesen ist, daß sie dem dama¬
ligen Herzog und seiner Rentkammer zu gut kamen , und durch Veranlassung des¬
selben aufgewendet werden mußten . Neben den Ausgaben , welche für Führung
des Rechtsstreits für die Verfassung , für die Gesandtschaften der vermittelnden
Höfe und andre dem Lande , als Vertragstheil , nützliche Sendungen und Arbeiten
vom Lande allein , ohne Zulassung einer Einwirkung der Regierung , nach der Na¬
tur der Sache nöthig wurden , war aus gleicher Absicht eine der untadelhaftestcn
diese, daß man VtaatSdiener , welche sich in landschaftlichen Dingen die Ungnade
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des Fürsten zugezogen hatten und um Brot und Dienst gekommen waren , mit
Pensionen entschädigte . So bestand diese geheime Trnche 1191 , als der verstor¬
bene König von Würtemberg , noch als Herzog , u . d. N . Friedrich II . , die Regie¬
rung antrat . 1804 griff er das landschaftliche Cassen- und Rechnungswesen über¬
haupt , das nur in Verbindung mit der landschaftlichen Versammlung hätte resi¬
dier werden sollen , einseitig an . Die Rechnungen sollten vorgelegt und abgehört
werden , aber kurz zuvor , ehe die Räthe zur Untersuchung erschienen , hatte dir
Frau des Landschaftssecretarius Etockmaier dieselben, weil der Herzog einseitig kein
Recht darüber hatte , weggeschafft . 1806 hob König Friedrich , nach angenomme¬
ner Königswürde , die ganze Verfassung des Herzogth . auf , um unbedingten Ge¬
horsam einzuführen . Die 1815 zusammenberufenen Stände des Königreichs er»
klärten freiwillig , daß die für die Landesversammlung als Bevollmächtigte des einen
Vertragtheils zu Erhaltung der VertragSvei fassmg nöthigen , vorn Lande gegebe¬
nen Gelder künftig unter einer öffentlichen Controle des Landes stehen , dennoch
aber , wie die Sache selbst es mit sich bringt , von den, RegierungSeinflnß unabhän¬
gig sein sollten . Von der andern Seite aber begriff man zu gut , daß ohne Geld
alles Reden in die Luft verfliegt . Man bestand darauf , daß die Ständeverfammlung nicht einmal ihre Verhandlungen drucken zu lassen oder ihre Eorresponkenz zu
führen Geld hatte . Das Äußerste war der Antrag , daß die Regierung (der ein«
Vertragstheil ) mitbestimmte , über wie viel die Stünde ( die Vertreter des andern
Vertragstheils ) jährlich zu verfügen haben sollten.
T r u ch m e n e n , s. Turkmenen.
T r u ch s e ß, Dassle , (nach der wahrscheinlichsten Ableitung die Übersetzung
des lat . kiielin -iii » -) , im Mittelalter ein vornehmer Hofbeamter , Seneschalk,
Steward , der über Küche und Haushalt eines Hofes die Oberaufsicht führte , bei
feierlichen Gelegenheiten die erste LLchüffcl auf die Tafel seines Herrn trug und sie
demselben überreichte . Die heutigen Oberküchenmeister sind nur ehemal . Unterbe¬
amte des Seneschalls . Nach der ehemal . deutschen Reichsverfass , hatte der Kurfürst
von der Pfalz das Erztrncbsessenamt . (S . Erzämter
und Erbämter
.) — Das
alte reichSgräfl ., jetzt in mehren Ästen in Schwaben fürstl ., in Preußen bloß als grast .?
fortblühende Haus der Truchseffe von Waldburg , bisweilen auch bloß Truchseß ge¬
nannt . hatte schon in frühern Zeiten bei den schwäb. Kaisern die Truchsessenwürde
und erhielt 1525 von Karl V. das Vorrecht , sich Reichserbtruchseß zu nennen.
Truffaldino,
s . Masken.
Trüffeln
nennt nian Schwämme von fast kugeliger Form , die auswen¬
dig schwarzbraun von Farbe und inwendig grauweiß , voll Adern und Zellen sind.
Sie werden bekanntlich als Leckerei angesehen und in manchen Waldungen neben
den Wurzeln der Bäume unter der Erde gefunden . Die unter Eichen gesammelten
hält man für die besten, und es ist merkwürdig , daß sie sich verlieren , wenn das
Holz abgetrieben wird . Man sucht die Trüffeln mit Hülse von Hunden , die durch
ihren scharfen Geruch das Dasein derselben wittern , welches man sonst nicht leicht
entdecken würde . Es paffen dazu besonders die Pudel . Um diese abzurichten , näht
man eine Trüffel in Leinwand , damit der Hund sie nicht fressen lerne , läßt sie ihn
apportiren , versteckt sie nachher in die Erde , und befiehlt dem Hunde , sie zu su¬
chen. Auf diese Art gewöhnt sich der Hund sehr leicht daran , Trüffeln zu suchen.
Doch muß man ihm , ehe er auf die Jagd genommen wird , nichts als einige Bis¬
sen Bror zu fressen geben . I » Frankreich läßt man die Trüffeln auch von Schwei¬
ne» aufwüblen . die man dazu abrichtet , indem man sie gewöhnt , wenn sie Trüf¬
feln gefunden , ihren Fund gegen Eicheln oder noch angenehmeres Futter zu ver¬
tauschen. In Mecklenburg und Pommern werden die Trüffeln , ohne Hnnde und
Schweine , von Menschen gesucht, die daran ein Kennzeichen der verborgenen Trüf¬
feln haben , daß die Erde über denselben etwas aufgerissen ist. Auch sagt man , daß
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ein eignes Insekt , eine Fliegenart , über der Stelle schwärme , wo Trüffeln liegen.
Wenn es zu Ende Aug . und im Sept . anhaltend regnet , so vermehren sich die Trüf¬
feln ungemein . Die vorzüglichsten kommen aus Italien , besonders aus Piemont,
wo das Stück bisweilen mehre Pfund wiegen soll.
Trugschluß
wird oft gleichbedeutend mit Fehlschluß (Paralogismus ) ge¬
braucht , insofern es ein in der Form oder dem Inhalte falscher Schluß ist. Je
nachdem man sich hierbei irrt , oder auch Andre täuschen will — ist der falsche
Schluß , Irrschluß , Fehlschluß , Paralogismus ; oder Trugschluß , Sophisma,
naptin . äsvildu, '» im engern Sinne . Bei den formalen Trugschlüssen in weite¬
rer Bedeutung liegt das Falsche entweder mehr im Ausdruck G» p !>G >>i,
oder in dem Gedanken selbst (>a >ss >G, >>><", >>-> ilimionein ) . Das Erste kommt vor,
wo ein Wort , welches unter den wesentlichen Bestimmungen des Schlaffes vor¬
kommt , doppelsinnig ist. Bei den materialsalschen Schlaffen sind diese Bestim¬
mungen selbst falsch , indem z. D . etwas als Allgemeines oder als Ursache angege¬
ben wird , was eS nicht ist. - - In der Musi k ist Trugschluß ein täuschender Tonßhluß . (S . Cadenz .)
T ruhten,
f . Druiden.
Trunkenheit,
der Zustand , in welchen der Mensch nach dem verhältnißMäßig zu starken Genusse weingeisthaltiger Getränke verfällt . Sie tritt allmälig
ein, und kann in verschiedenen Graden stattfinden . Im ersten Grade ist der Mensch,
was man Iveinwarm nennt . Der Umlauf des Bluts ist zwar um etwas lebhafter,
sodaß die Erzeugung der Wärme ' wie überhaupt beinahe jede Function freier und
leichter vorhatten geht , doch noch nicht bis zum Übermaß , sodaß sie noch nicht An¬
häufung in den Lungen oder im Gehirn erregt . In diesem Grade sind einige Seelenvermögen freier, die Thätigkeit einiger erscheint erhöht , das Bewußtsein ist » och
flicht angegrkffeii . Die Phantasie , das Vermögen der Bildersprache , das Gefühl
der cigfieü Kraft , der Math des Menschen zeigen sich verstärkt . In dem zweiten
Grade ist die Einwirkung auf das Gehirn stärker . Die Tempelamenrssiimmung
des Gemüths wird bedeutend erhöht , die Fehler des Temperaments , welche der
nüchterne , besonnene Mensch zu beherrschen und zu verbergen weiß, offenbaren sich
deutlich , die Thür zu den verborgensten Geheimnissen iü eröffnet , die unüberlegten
Reden strömen zu dem beredten Munde heraus , und schon fangt der Mensch an,
die Federungen des Wohlstandes und der Schicklichkeit außer Acht zu lassen. Im
dritten Grade steigt dies Alles noch höher , das Bewußtsein wird noch mehr ver¬
mindert , das Gleichgewicht des Körpers geht verloren , indem ein Zustand von
Schwindel in dem Gehirn erzeugt wird . Von diesem geht eS dann schnell in
den vierten Grad über , in welchem die Seele gänzlich von dem Tumulte der auf¬
geregten physischen Kräfte überwältigt wird ; alles Bewußtsein geht verloren , die
Sprache verwandelt sich in ein unverständliches Lallen , der Mensch besinnt sich
nicht mehr darauf , wo er ist; das Gesicht ist glühend roth , die Augen sind
vorgetreten , der Schweiß läuft ihm über den Körper , er verfällt in einen tiefen,
dem Schlagfluß ähnlichen , betäubenden Schlaf , in welchem er auch sterben kann,
wenn nicht die Naturkräfte auf schon oben erwähnte Art sich helfen . — Die Trun¬
kenheit zu verhüten , hat man sonst verschiedene Mittel empfohlen , z. B . einige
Löffel voll Mandelöl vor dem Trinken zu nehmen , Mandeln , besonders bittere,
zu kauen und zu genießen , im Anfange nicht zu schnell hinter einander , sondern
nur allmälig und in kleinen Massen , auch nicht bei nüchternem und leerem Ma¬
gen zu trinken , mit den Getränken nicht zu wechseln. Alle diese Mittel können
bei mäßigen Trinkern die höher » Grade der Trunkenheit verhüten ; indessen ver¬
mögen auch sie nichts gegen einen zu großen Schwall von erhitzenden Getränken.
Der Cholerische kann am wenigsten vertragen ; er wird bald vom Weine überwäl¬
tigt , fängt in der Trunkenheit Zank und Streit an und kommt schnell zu den hö-
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kann ebenso wenig lange widerstehen.
Hern Graden derselben . Der Sanguiniker
Er wird leicht Phantast , verliebt , und dient den Andern zum Gespötte . Der
Phlegmatiker kann mehr vertragen , er wird etwas munterer , fröhlich , vergißt aber
doch auch endlich seine Wurde , gibt sich in der Trunkenheitzu sehr preis , und kommt,
wie man sagt , aus dem Häuschen . Der Melancholiker widersteht am längsten.
Er wird bloss etwas empfindsam , leichter gerührt , selten geht es bei ihm bis zu lauker Fröhlichkeit über . Er versteht » och am meisten dip Kunst , sich zu beherr¬
11.
schen und zu rechter Zeit aufzuhören . .
T r ü h s ch l e r (Friedrich Karl Adolf v.) , Präsident desGeh . Rathesfür die
^sirstenthnmer Gotha und Altenbnrg , Kanzler ' ), Dbersteuerdirector und StiftsPropst zri ?lltcnburz , ist zu Kulnntsch bci Werta iin Voigtlande am 3 , Juni 1751
so sorgfältig geleitet,
geb/Frsih vaterlos, ' ward s. Bildung durch Privatunterricht
W ei' schon im 15, I . die Akademie Jena beziehen konnte, auf der er in einet« Al¬
ter , wo Andre erst' hinkommen , schon Lurch ruhmvoll vertheidigte Dissertationen
Peweise von juristischer Gelehrsamkeit gab , . „ Oc j» rv oicilitoris , uiuluU , re oz>zii^ avrLt !«" ( 17hg ), und „ Oo »lonsllviio i » ter viriii » et uxorcni per lertium
siel !, . prolsslnt !." (17 ^ 1). In dems . I . trat er in die Dienste des Herzogs Fried¬
rich I lt . v. Sachsen '-Golha , der ihn als Assessor bei der Landesregierung zu Altenburg abstellte . Sem Leben gehörte von nun pn, ohne wichtige äußere Veränderun¬
gen darzubieten , diesem Fsirstenhause u« d noch mehr dem gemeinen Besten des
Landes , dein er alle s. Thätigkeit widmete . Das Vertrauen der 3 letzten Fürsten
des sach/en-gothaifchen Hauses , dieHrn . v. T >durch die vorbereitenden Rangstufen
1788 zum Äteekanzellariar , 1734 zur Stelle eines wirkl . Kanzlers undGeh .-Raths
erhoben , endlich 1820 nuc der höchsten Stell « des Landes , mit der Präsiden ; im
Geh .-.Rathscolsegium zn Gacha,auszeichneten , wurde von Allen , die mit dem Hott.
v. T . sowol im Gefchäftslebe » als lm geselligen in Beziehung kamen, lebhaft an¬
sich so ungetheilter Huldigungen eines
erkannt , und selten mag ein Sraatsduner
ganz«,» Landes zu erfreuen gehabt haben , als der noch jugendlich thätige Greis am
23 . Zsp . 1821 , wo qlse Stände der Fscrstestth. Gotha und Asienburg , welchem letz»
lern eh durch semenÄdhnort vorzugsweise , und seit dem Erbtheilungsvertrage von
182h , ausschließend angehört , den Tag feiner Dienstjubelftier gls ein Familienfest
feierten . Die Erinnerung an alles das Gute , was der in s. Berufe unermüdet thä¬
tige Mann dem Lande in ruhigen und in trüben Tagen geschafft hatte , gab jedem
Zeichen der ihm bewiesenen Verehrung den Ausdruck herzlicher Dankbarkeit . Der
Kpnia v. Sachsen ertheilte ihm den Cipilverdienstorden , der Großherzog v. Weimar
dc« leiden des weißen Falken . Vgl . die überhaupt sehr anziehende „Denkschrift
her 50jähr . Dienstjubelfeier S . Epc . des Hrn . Friedrich Karl Adolf v. T ." ( 205 S„
Ältenhurg 1821 ). Trotz seiner durch Berufsgeschäfte so sehr in Anspruch genom¬
menen Thätigkeit , blieb Hr . v. T . dennoch fortwährend der gelehrten Forschungs.
Faches zugewandt . Mehre s. Vchriften haben entscheidendes Ansehen gewonnen.
Seine „ Lehre von derPräclusion bei einem Eoncurse derGläubiger " ( Leipz. 1 .781)
erhielt 1802 die 2. Anst . Die „ Anweisung zur vorsichtigen und sölMichen Abfaft
simg. rechtlicher Aufsätze, insonderheit über Handlungen der willkürlichen Gerichts¬
barkeit " (Leipz. 17831 , erlebte 1817 die 6.iund die „Anweisung zu Abfassung der
19.
Berichte über rechtliche Gegenstände " ( Leipzig 1785 ) die 3. Auflage .
T sich aike n ( oder Sayken , ein tüukssches Wort , das Schiff bedeutet ) heißön
in Ungarn eineArt .kleinerGaleeren , die aufder Donau gebraucht werden,mitSegel und Ruder versehen sind und sich sehr geschwind und leicht, auch wider LOtrom
und Wind , bewegen . Sie sind von verschiedener Größe , von2Ka »oncn und 10
»
*) Hr . v. Trüsschler ist der 17. Kanzler dts Fürstenth . Alte,iburq . S . des >822erst.
großherz. wcimar. Geh R . I . Z. Gr . v- Brust dem Jubelgreise überreichte biographische
Skizze : „ Menburgs Kanzler" (Dresden I8ri , 27 L>., 4.).
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Tscherkassien

Tschirnhausen

M . bis zu 12 Kanonen und 100 M . Die Soldaten ^ die zum
Dienst auf diesen
Schiffen gebraucht werden , heißen Tschaikisten,
gehören zu den ungarischen
Grenztruppen , sind in dem Winkel , den die Donau und die Theiß bei ihrer
Verei¬
nigung in der ungar . Gespanschaft Bacs machen , ansässig , und bilden ein
Bataillon,
das aus ungefähr 1100 Köpfen bestehen soll. Ihre Waffen sind
Flinten , Musketonen , Säbel und Lanzen ; die Wunden , welche mit den letztern
gemacht werden,
sollen sehr gefährlich sein. Diese Tschaiken sollen zur Beschießung
derDonau , Save
und Theiß gegen die Unternehmungen der Türken dienen ; Prinz
Eugen machte in
seinen Feldzügen einen Vortheilhaften Gebrauch davon.
Tscherkassien
, s. Cirka ssien.
Tscherning
(
Andreas
), ein deutfcherDichter des 17 . Jahrh ., geb . 1611
zu Dunzlau , studirte zu Breslau und begab sich, durch Kriegs und Religions¬
unruhen vertrieben , nach Rostock, wo er 1644 Professor der Dichtkunst
wurde . Er
lebte bis 1654 . Er gehört in f. lyrischen und epigrammat . Gedichten
zu den glück¬
lichsten Nachahmern Opitz ' s, jedoch ohne eigne reiche poetische Anlage .
Er hat ei¬
nen „ Frühling " (Breslau 1642 — 44 , Rostock dass. I .) und „
Dortrab des Som¬
mers deutscher Gedichte " (Rostock 1655 ) geschrieben . Eine
Auswahl daraus im
7. Bd . von W . Müller 's „Bibl . deutscher Dichter des 17 .
Jahrh ."
Tschesme
oder DscheSme,
ein unbedeutender Ort an der Ostküste
Kleinasiens , der Insel Scios gegenüber , bekannt durch .die Seeschlacht , in
welcher
die Russen unter Orloff , Spiridoff und den in der ruft .
Marine angestellten Eng¬
ländern Elphinstone und Greigh , in der Nacht vom 5. aufd . 6. Iuli 1770
die ganze
türkische Flotte verbrannten , welche sich unvorsichtigenMse nach dem
Tags zuvor
stattgehabten Gefechte ( in welchem die beiderseitigen Admiralschiffe in die
Lust ge¬
flogen waren ) in die enge und seichte Bucht nach Tschesme
zurückgezogen hatte.
Das Gelingen des großen Unternehmens verdankte man besonders der
Kühnheit des
russ. Schiffslieutenants
Dugdale (eines Engländers ) , der seine Brander zwischen
die feindliche Flotte führte , einen derselben mit eigner Hand an
einem türkischen
Schiffe befestigte, und nach vollbrachter That , ati den Händen und
im Gesichte
verbrannt , sich schwimmend rettete . Greigh befehligte damals das Schiff ,
welches
Alexis Orloff bestieg. Dugdale wurde russ. Contreadmiral ; da er
aber die russ,
Sprache nicht erlernen konnte , so erhielt er 1740 seine Entlassung mit
Pension.
Greigh starb als russ. Contreadmiral zu Reval , wo ihm Katharina in
derDonikirche
ein Denkmal von carrarischem Marmor errichten ließ. — Arm
Gedächtniß der
Schlacht erbaute Katharina II . in Petersburg
einen Palast und nannte ihn
Tschesme . S . I . Tastera ' s „ llG . -Ie
II " (Paris , -m VIII , liv . VI ) ,
Tschirnhüusen
(
EhrenfriedWalter,Graf
v.),Herr zuKislingSwalde und
Stolzenberg , ein verdienter Mathemathiker,Naturforscher
und Philosoph , geb. 1651
Zu KislingSwalde in der Oberlausih . Seine
Lieblingsbeschäftigung war von Ju¬
gend auf dieMathematik , die er auch zu Leyden mit großem Fleiße
studirte . 1-^ I.
war er seit 1672 alsFreiwilliger in holländ . Diensten , durchreiste
dann Frankreich,
Italien , Sicilien und Malta , und hielt sich in Deutschland besonders zu
Wien auf.
Überall beschäftigte er sich vorzugsweise mit der Mathematik , undals er
1682 zum
dritten Male Paris besuchte, ward er daselbst in die Akademie der
Wissenschaften
aufgenommen . Von da begab er sich wieder nach Holland , und dann aus
seine
Güter in Sachsen , wo er 1708 als kursächk. Rath starb . Während
dieser länd¬
lichen Abgezogenheit beschäftigte er sich-besonders mit optischen
Arbeiten ; er legte
3 Glashütten a », sammt einer eignen Mühle zum Schleifen
der Brenngläser,
unter denen eins von außerordentlicher Größe und 160 Pfund
schwer, sich noch
je !.-t im Cabinet der pariser Akademie der Wissenschaften befindet
, welcher er es
sürnkw . Über die beiplinderuswürdigsnckffZirkungen desselben vgl .
Brenng
las.
Auch Brennspiegci
s ( . d.) von seltener Vollkommenheit brachte er zu Stande.

Tuba

Tübingen

40S

Mehre Abhandlungen von ihm über Liese Gegenstände sind in den Xoti« klruäitorum
s ( . d.) zelftreut . T . erwarb sich außerdem als Philosoph
einen Nanierl ; allein die Schrift , worauf sich dieser Ruf gründete : „ VIeclicina menti»
el 101 s,ori ->" ( Amsterdam 1687 , 4 . , und mehre Mal aufgelegt ) , ist jetzt fast
vergessen . Vgl . die „ Lebens , und Todesgeschichte " dieses merkwürdigen Mannes
(Görlih 1709 , 12 .) .
Tuba
war bei den Römern ein Dlasinstrument
, das im Kriege gebraucht
wurde und unsern Posaunen oder Trompeten zuverglcichen sein dürfte , obgleich es
eine etwas davon verschiedene Form hatte.
Tuberkeln,
im Allgemeinen , Knoten und kleine Verhärtungen , insbe¬
sondere kleine Verhärtungen
fn der Lunge , von der Größe der Hirsenkörner bis
.tu der einer Erbse und Haselnuß . Sie behalten immer die Neigung
sich wieder zu
entzünden , sich zu vergrößern und auszubreiten . Sie verrathen sich durch Been¬
gung deö Athems bei stärkerer Bewegung , besonders bei dem Bergsteigen , durch
kurzen trockenen Husten „ durch flüchtige Stiche in der Brust u . a . m . Wer Tu¬
berkeln in den Lungen hat , muß alle heftige Erregung des Bluts , Laufen , Tanzen,
hitzige Getränke u . s. w . vermeiden , und kann durch eine zweckmäßige Diät immer
noch ein hohes Alter erreichen.
Tübinge
n , eine der älternStädte
Würtembergs , diezweite Hauptstadt
des Königreichs , hat eine Universität und 8200 Einw . Es liegt 6 Stunden
von
Stuttgart , südöstlich , dicht am Neckar , und die Gegend gehört unter die schön¬
sten und fruchtbarsten des würtemb . Oberlandes . Die Stadt hat beträchtlichen
Getreite - und Weinbau und nicht unbedeutende Wollwebereien . Schon von Kaiser
Heinrich I V . wurde 1079 Tübingen belagert . So ward eS als feste Stadt der Sitz
jener mächtigen Pfalzgrasen
von Tübingen , die aber 1631 auSsiarben , nachdem
längst das große Erbe der Ahnherren gänzlich zerstmttert war , und das Familienund Regierungsvermögen
um der Schulden willen meist an die mehr haushälteri¬
schen Grafen v . Würtemberg
hatte verkauft werden müssen . WojetztdasSchloß
ist , lag die alte Pfalz ( n» l-uiu,n . Regentenwohnung
) , das Schloß
selbst hieß
Hohentübingen
und hat in frühern Zeiten merkwürdige Belagerungen
ausgehalten.
1342 erkaufte Graf Ulrich v . Würtemberg
Burg und Stadt von den Pfalzgrafen
Geh und Wilhelm für 20,000 Pfund Heller . Die Universität wurde 1477 von
GrafEberhard
im Bart, , dem nachmaligen
ersten Herzog v . Würtemberg , gestif¬
tet , Sie
gedieh auch in den ersten 40 Zähren bis zur Reformation
schnell und
stattlich ^ Schon
1498 befand sich eine Druckerei in Tübingen ; Reuchlin
und
Melanchthon
waren unter den Lehrern . Auch nach der Reformation standen ihre
Lehret ", besonders die tübingischen Theologen , eine lange Reihe von Zähren hin¬
durch bei allen Lutheranern in hohem Ansehen . Nur kümmerlich erhielt sich die
Universität während des dreißigjährigen Krieges . Nach demselben sah man wieder
in allen Wissenschaften von Zeit zu Zeit ausgezeichnete Männer
auf den Lehrstühlen . Eine Zeit erneuerter Blüthe schien für die hohe Schule beginnen zu wollen
in den siebziger Zähren des verflossenen Zahrh . unter Herzog Karl . Allein sie
blieb dennoch für ihn , weil man in Abhaltung deö Einflusses der Regierung aufdie
Fonds und die Ersetzung der Lehrstellen lieber etwas zuviel als zu wenig that , bloß
Stiefkind . Sein Herz hing an seiner Karlsakademie zu Stuttgart
, welche haupt¬
sächlich in ästhetischer , künstlerischer und cameralistischer Bildung für Würtemberg
Epoche machte , und wofür nach der eilfertigen Zerstörung des vielseitig nützlichen
ZnstltutS nichts Ähnliches vorhanden ist. Unter König Friedrich begann zu Tü¬
bingen mehr Thätigkeit für die Medicin und die der Naturforschung
nöthigen An¬
stalten . Auch in den andern Facultäten wurde das Lehrerpersonale vermehrt , und
wissenschaftliche Preise in allen Facultäten
wurden jedes Zahrzur Aufmunterung
der Stutirenden
vertheilt . Neu und nach liberalen Grundsätzen sind die Verhält-
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nisse der Universität von der jetzigen Regierung in einem eignen Statute beWrttit
worden , welches dem königlichen Verfassiingsentwurfe von 1817 angehängt ist.
1828 erhöhte die würtembergische Kammer der Abgeordneten die Einkünfte der
Universität auf jährlich 80,000 Gulden (wovon 32,00,0 Gldn . aus dem eignen
Vermögen der Universität ) . 1829 betrugen die Besoldungen 56,625 Gldn . ; die
Institute kosteten 17,885 , und die Verwaltung 6540 Gldn . T .chat 6 Facultäteil , darunter 1 evangelisch - und 1 katholisch - theologische und 1 stcratswitthschaflkiche. Nach dem Normaletat vom 1. Juki 1829 hat T . 30 ordentliche und 6 am
ßerordentliche Professoren . Die ordentlichcn 'bilden den .afttdemischc » Sengt . Nach
dem neuen organischen Wtatut voiii 18 . Jan . 1829 ist statt des RectorS ein heständiger Kanzler , den der König ernennt , Vorstand der gestimmten Universität
und des akademischen Senats insbesondere . Er hat die Rechte und Verbindlich¬
keiten eines Collegialdirectors . Sein Stellvertreter
in Verhinderungsfällen
ist
ein Dicekanzler . den der König auf 3 Jähre aus den ordentlichen Professoren er*
nennt . Ein Verwaltüngsausschuß
und eine Disciplinarcvmmisfion bestehen , jede
von 6 Mitgliedern , Unter dem Vorsitze des Kanzlers . In den einzelnen Facultäten ist das wechselnde Dccänat aufgehoben und dafür ein stehendes Seniorat einge¬
führt . Vgl . Wächter : „ Über die Organisation der Universität Tübingen ^ , und
Paulus 's „ SophronizonI
12 . D ., 3 . H . (Heidelberg 1830 )l Im Anfange des
Jahres 1829 zählte T übingen 862 Studenten . Die Bibliothek hat gegen 140,000
Brände , und zum Bücherkaufen sind jährlich 4000 Gkdn . ausgesetzt . Das Nä^
turaliencabinet ist bedeutend . Eine neue Anatomie und Thierarzneischule sohlen
gebaut werden . Treffliche Anstalten sind dös theologische . Seminar , das Klini¬
kuni und der botanische Garten . Auch hat die Universität viele zum Theil sehr
reiche Stipendien für Ttudi ^ ide.
^
Tübinger
Dertra
g . Er wurde geschlossen den 8 . Juli 1514 zwü
scheu Herzog Ulrich von Würtemberg und feinem , damalö ohn « Adel , durch
Geistlichkeit und Städteabgeordnete vertretenen , und durch vertragsmäßige,Über¬
nahme seiner Schulden ihn vom Verkaufe der Domainen ustd vorst Regierüngsverluste , sich selbst aber von Zerstückelung des Landes rettenden Volke . , Dieser
Vertrag ist die schriftliche Bestätigung der durchaus nicht unbedingte » Verhält¬
nisse des Landes zu diesem Regentenstamm . In diesem Sinne ist er die vorzeigbare , rechtliche Grundlage aller Freiheiten der Würtdmberger . Ulrich ivar übel
erzogen , feurig , prachtliebend . Auf Turniere und . Hofseste , auf Krieg , ..Rit¬
terzüge und Lustigmachei -ci waren große Summen gegangen . Wie neben ' der¬
gleichen Vergeudungen es gewöhnlich ist , verwalteten unredliche Männer die
Rentkammereinkünfte , von denen die Regierungsksstcn , ohne andre Steuern
üls den Landschaden ( die Dertheilung der von einzelnen Gegenden und sstcmeiw
den für das ganze Land gemachtön Ausgaben und Leistungen ) damals gedeckt
werden mußten . — Schon als Ulrich die Regicrrzng antrat ( 1498 ) , lästeren
große Schulden auf der dem Herzöge als Haus - und . Regierungsvermöge/r an¬
vertrauten Kammercasse ; was Wunder , wenn sie unter solchen Umständen
1514 über 1 Mill . gestiegen waren ? Seine Gläubiger fingen an zu dringen.
So manches Fürstenhaus mußte in jener Zeit , wo die Städte mächtig und be¬
triebsam waren , seine Schulden mit dem Verluste aller seiner Herrschaft büßen.
Ulrich wünschte schnell aus der unangenehmen Lage zu kommen ; aber nicht durch
eigne Einschränkung , wodurch er sich wohl hätte helfen mögen , sondern durch
neue Abgaben und Steuern seiner Unterthanen , wozu sie, weil sie schon für dir
Regierungskosten an die Kammer zahlten , nicht verbunden waren . Seit 50
Jahren war es im Herzogkhum Sitte , in Fällen , wo man des Landes freier
Willigkeit bedurfte , einen Landtag der Prälaien , Ritterschaft und der Landschaft
auszuschreiben , und , hauptsächlich mir letzterer , wegen Bcchulse durch bestimmte
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kurze Steuerbeiträge sich bittlich zu vergleichen ; aber gerade eine solche Verstimm»
lung scheuten die Alles über den Herzog vermögenden Räthe , auf welchen die
Unzufriedenheit des ganzen Landes lastete. Von ihnen bewogen , ritt er lieber
selbst in einzelnen Städten umher und suchte die Einwohner und Ortsvorsteher
durch gute Worte und Versprechungen zur Übernahme seiner Schulden zu bewe¬
gen . Sie hatten sich schon zu einer starken Abgabe auf 12 Jahre anheischig geinacht , nur bedungen sie, daß aus ihrer Mitte Steuereinnehmer , sie zu erheben,
aufgestellt werden müßten , damit ihr Opfer für seinen Zweck nicht verloren wäre:
ein Beispiel , warum nachher auch die Landschaft und deren Ausschuß eigne
Steuereinnehmer
und eine eigne LandeScasse für die vorn Lande nur als Ergän¬
zungsmittel der Regierungscasie frei bewilligten Steuern , der Natur der Sache
gemäß , sich ausbetungen . — Aber sei es , daß es dem Herzog , der schnell seine
Kanimereinkünfte
wieder frei und nach seinem Willen anwendbar zu sehen
wünschte , mit dieser Steuer überhaupt zu langsam ging , oder daß er zu eignen
Verwendung einen Theil derselben haben wollte : er ließ die bewilligte Abgabe fah¬
ren und gab dem ihm gefällig dargestellten , Plane Gehör , auf Fleisch , Wein»
Mühlen u . s. f. eine Abgabe zu legen , welche gleichsam ohne Geld , nur durch
Verminderung des Genusses , also durch Verkleinerung an Gewicht und Maß bei
fortdauernd altem Kaufpreis bezahlt werden sollte. Ohne Rücksprache mit der
Landschaft war auch nicht einmal ein Versuch dieser Art zu wagen ; die ganze Land¬
schaft aber mochte man sich nicht durch eine allgemeine Versammlung auf den
Hals laden . Nach der Art , wie man die sogenannten Staatsdiener
eher zu ge¬
winnen pflegt , wurden also von einzelnen Städte » nur die Beamten einberufen , um
durch sie die Sache , wie im Namen des ganzen Landes , gutheißen zu lassen. —
Wenn ein Regent solche Steuern auf solche Art einem Volke aufdringt , welches
an edlere Behandlung gewöhnt und auf diese eifersüchtig ist, so beleidigt er eS an
seiner empfindlichsten Seite und steigert die Unzufriedenheit über die Regierung
bis zur Abneigung und zum Hasse gegen seine eigne Person . So geschah es jetzt in
Würtcmberg . Das ganze Land ward über die neue unerhörte Last schwierig ; un¬
ter Bauern und Weingärtnern brach eigentlicher Ausstand aus . Die erste Bewe¬
gung geschah im RemSthale , im schorndorfer Oberamt . Abgaben an den Fürsten
und starke Bezahlungen an seine Beamten hinderten sie in ihrem guten Fortkom¬
men um so mehr , da eine Reihe von Mißjahren auf einander gefolgt war , das
Wild ihre Felder verwüstete , häufige Jagden und andre Frohndienste Fleiß unv
Betriebsamkeit der sogen, „ armen Leute " lahmten . Die Flamme schien das ganze
Land , ja ganz Schwaben ergreifen zu wollen . Dies geschah am Ende Aprils und
im Mai 1514 . Der Herzog befand sich gerade in Hessen , und eilte schnell her¬
bei. Es mißlang ein Versuch , welchen er in Person zur Beruhigung des Volks
machte , und bald blieb nichts übrig als die Stände zu versammeln . Namentlich
bestanden einige Städte darauf , und er gab um so williger nach , weil er nur von
ihnen Bezahlung seiner Schulden zu erwarten hatte , sie die nächste Hülfe zu Däm¬
pfung des Ausstandes waren , auch weil sich hoffen ließ , die Mißvergnügten möch¬
ten sich von selbst beruhigen , wenn sie einen Landtag zu Abstellung ihrer Beschwer¬
den veranstaltet sähen . Er ward aus d. 25 . Zuni nach Stuttgart
ausgeschrieben.
Allein die Bauern und Weingärtner hatten zu den Landtagen , worauf bisher nur
Städteabgeordnete und Beamte erschienen waren , kein Zutrauen mehr . Sie selbst
müßten dabei sein , wenn geholfen werden sollte. Zhr Begehren ward abgeschla¬
gen ; aber nur wenige Ämter ließen sich bewegen , den Abgeordneten der Städte ihre
Klagen und Beschwerden schriftlich mitzugeben . Diese versammelten sich jetzt zu
Stuttgart , aber auch voll Mißtrauen gegen den Herzog . Er stand allgemein in
dem Verdachte , daß er durch fremde Völker zwingen wolle . Vom Kaiser und an¬
dern benachbarten Fürsten waren indeß vornehme Räthe zu Stiftung eines Vcr-
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gleiche angekommen . Der Landtag war ein Bild des ganzen Landes ; Alles voll
Sturm und Unordnung . Ungeachtet des Verbots war Alle « voll Bauern als Spre¬
cher der Landarmer , die mit größerer Dreistigkeit dem Herzoge am beschwerlichsten
fielen . Darum verließ er schnell Stuttgart und begab sich nach Tübingen . Hier¬
her dursten die Abgeordneten der Städte nachfolgen ; hier kam es endlich zum tü¬
binger Vertrag , welcher ausdrücklich im Namen und nach gütlicher Handlung der
Gesandten des Kaisers und verändern Nachbarfürsten (Psalzbaiern , Würzburg und
Baden ) abgefaßt , und unter kaiserl. Bestätigung gestellt ist. Weil er jedoch noch
immer nicht genug gegen Willkürlichkeit der Machthaber zu schützen schien , woll¬
ten einige Ämter , namentlich das erhitzte Volk im Remsrhale , ihn nicht annehmen;
aber bald hatte sie der Herzog dazu genöthigt , vorzüglich mit Hülfe der Bürger
von Tübingen und Stuttgart . — Mit diesem Vertrag übernahm nun das Land
die Bezahlung der vom Herzog auf die Regierungscasse der Kammer gemachten
Schulden, , über 1 Mill . Gulden , wofür ihm herrliche Rechte versichert wurden,
jedoch nur solche, welche an sich, und nach der Natur .der Sache , von den Re¬
gierten angesprochen werden dürfen , .weil sie in den Pflichten der Regenten ge¬
gründet sind. Ohne Wissen und Rath der Landschaft solle der Herzog keinen Rettungs - , d. i. Vertheidigungskrieg , als Hauptkrieg führen ; ohne ihr Wissen und
ihren Willen aber in keinen andern für sich selbst sich einlassen , wenn er dazu des
Landes Hülfe wolle . Der Landschaft wurde nicht nur das Recht der unbeschränk¬
testen Selbstbesteurung , sondern auch ihr voriges Recht , außer den schon zur Rentkammer um der Regierungskosten willen zu liefernden Gefallen und Nutzungen des
Fürstenthums , keine andre Schätzung oder Hülfe zu bezahlen , schriftlich bestätigt.
Andre schulten
sollte das Land nicht zu übernehmen haben , Aussteuern für
Prinzessinnen sollen von Verwilligung abhängen ; kein Stück Land darf künftig
veräußert werden ; allen Einwohnern ist freier Abzug gestattet ; kein Würtemberger wird künftig in peinlichen Sachen ohne Urtheil und Recht gestraft ; im Anhang
zum Vertrag wird der Landschaft ein Antheil an der Gesetzgebung gestattet ; Stutt¬
gart und Tübingen erhalten das Recht , den Herzog an Haltung eines Landtags,
wenn sie es nöthig finden , niahnen zu dürfen . — 2V Tage ungefähr hatte die
Versammlung gedauert , zum Beweis , daß auch in kurzer Zeit Wichtiges vollen¬
det werden kann , wenn guter Wille vorhanden , und nicht von einem ganzen Verfassungsvertrage , sondern zunächst von Hebung der gefühltesten Übel die Frage ist.
Die Rechte des tübinger Vertrags versicherte der Herzog seinen Unterthanen eidlich
für sich und seine Nachkommen , der Kaiser bestätigte sie, und die Landschaft hul¬
digte ihm von Neuem aus diesen Vertrag . Alle Regenten Würtembergs nach Ul¬
rich haben , bis auf unsere Zeit , sogleich beim Antritt ihrer Regierung ihn bestä¬
tigt , und dann erst hat das Volk ihnen gehuldigt . Nur als man den Rechtsschutz
der deutschen Reichsgerichte nicht mehr zu achten hatte , und gebieterische Zeitumstände Alles möglich , manches Gewaltsame auch zur augenblicklichen Hülfe ge¬
wissermaßen nöthig machten , blieb auch der tübinger Vertrag und die bis auf den
Erbvergleich von 1770 herab darauf gegründete , bedingte und gemäßigte Regie¬
rungsregel oder Landesverfassung 10 Jahre außer Übung ; aber mit seiner Thron¬
besteigung erklärte König Wilhelm seinen Unterthanen , daß er mit ihnen über eine
Verfassung sich vereinigen wolle , welcher die tübinger Rechte zur Grundlage dienen
sollen . (S . Würtembergische
Verfassung
.)
Tubus,
s . Fernrohr.
Tudor
(
das
Haus ) , s. Großbritannien.
Tufstein
nannte man sonst eine talkartige Masse von gelblichgrauer Farbe,
welche uni Landschnecken, Knochen und Landthiere , sogar Elefamengerippe , Über¬
bleibsel von Fischen, Vögeln , Schlangen und Eidechsen angesetzt gefunden wurde.
Jetzt ist der Ausdruck nicht mehr üblich , und Kalktuss
gewöhnlicher . ( S . Ka l k.)
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ist die Art , wie das Gute sich durch den menschlichen Willen verwirkliche ; oder die Stärke des Willens im Guten . Die Pythagoräer , gewohnt,
Alles auf Zahlenverhältnisse zurückzuführen , faßten in derselben den Charakter der
Einbeit auf und bestimmten sie als Harmonie der Seele . SokrateS bestimmte sie
„äher und setzte sie darein , daß man das Gute , was nian thun soll, erkenne, und das
Erkannte im Handeln bewirke. Don der Erkenntniß oder der Weisheit (a^ chie-)
hing ihm also die Tugend ab , und daher nannte er auch die Tugend Wissenschaft.
Sie selbst aber betrachtete er als unzertrennlich von der Glückseligkeit und als des
Menschen höchstes Gut . Plato bestimmte ihre Beziehung auf das Höhere und
setzte sie in die Nachahmung Gottes , indem durch Einheit und Übereinstimmung
des Innern der Mensch Gott ähnlich werde . Als ihre Beziehungen setzte er die 4
nachher sogen. Cardinaltugenden : Weisheit und Besonnenheit (<r°ch,v) , Tapferkeit oder Männlichkeit ( »>ä^ k,»), Mäßigkeit und Selbstbeherrschung ( »-- chx->»«>" /)
und Gerechtigkeit oder Rechtschaffenheit ( ä,x »,o»v>,^) , die er auch auf den Staat
überträgt . Aristoteles , welcher die Tugend subjectiv in die vollkommene Thätig¬
keit der Vernunft setzt, unterscheidet die intellectuelle und die ethische Tugend ; letz¬
tere ist ihm die im Leben erworbene Vollkommenheit oder Fertigkeit des vernünfti¬
gen Begehrens , welche freien Ursprungs ist, und sich als das Mittlere unter ent¬
gegengesetzten Neigungen (Extremen ) in der Erscheinung
darstellt . Unter den
ethischen Tugenden aber hebt er ferner die Tapferkeit , Mäßigkeit , Freigebigkeit , ge¬
schmackvolle Prachtliebe , Großsinnigkeit , Sanftmuth , Wahrhaftigkeit , Artigkeit,
Freundschaftlichkeit , Sittsamkeit , Gerechtigkeit , welche man oft die 11 Cardinaltu¬
genden des Aristoteles genannt hat . Die Stoiker und Epikuräer waren einander in
Hinsicht der Bestimmung der Tugend entgegengesetzt ; die Letztem, den Cyrenaikem
folgend , setzten dieselbe vorherrschend in den Genuß , die Erstem in Entbehrung,
in welcher sie ein naturgemäßes Leben fanden . Der Neuplatoniker Plotin unter¬
schied die niedere oder politische Tugend , und die höhere , der sich reinigenden , mit
Gott sich vereinigenden Veelen . Die Scholastiker hielten in wissenschaftlicher
Hinsicht an den Platonischen und Aristotelischen Bestimmungen ; die christlichen
Tugenden nannte man aber : Glaube , Liebe , Hoffnung.
Uin
auch einige
Hauptbestimmungen der neuern Philosophie anzuführen , so setzte Wolf die Tu¬
gend in die Fertigkeit , seinen Zustand immer vollkommener zu machen . Kant be¬
stimmte die Tugend als moralische Stärke des Willens eines Menschen in Befol¬
gung seiner Pflicht oder in der Unterordnung der Neigungen und Begierden unter
die Vernunft . In demselben Sinne bestimmte Fichte die Tugend als Übereinstim¬
mung mit sich selbst. Schleiermacher in seiner Abhandlung über die wissenschaft¬
liche Behandlung des Tugendbegriffs unterscheidet 1) belebende und bekämpfende
Tugend , 2) vorstellende und erkennende von darstellender und wirksamer . Die
belebende erkennende ist ihm Weisheit , die kämpfende Besonnenheit und Beharr¬
lichkeit ; die belebend wirksame die Liebe. Die Lehre von der Tugend (Tugend¬
lehre) ist ein Hauptabschnitt der Sittenlehre oder praktischen Philosophie . Einige
aber nennen so die Moral zum Unterschiede von der philosophischen Rechtslehre.
Tugendbund,
ein patriotischer Verein , welcher im Königreiche Preu¬
ßen bald nach dem tilsirer Frieden entstand und zum Zweck hatte , theils das un¬
sägliche Elend , welches der Krieg hinterlassen , zu mildern , theils die geistige und
moralische Kraft des Volks zu beleben , und dadurch den Verlust zu ersetzen, wel¬
chen der preußische Staat in physischer und politischer Hinsicht erlitten . Deßwe¬
gen hieß auch dieser Verein in dem Grundgesetze , welches dessen Zweck und innere
Einrichtung aussprach , der sittlich - wissenschaftliche , und unter diesem Namen
ward er von der preußischen Regierung nicht bloß geduldet , sondern auch förmlich
anerkannt , und durch eine vom Könige selbst unterschriebene CabinetSordre bestä¬
tigt . Auch ließ sich die Regierung von Zeit zu Zeit Bericht von der Thätigkeit des
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DereinS erstatten und Verzeichnisse von den Mitgliedern desselben einreichen . Der
Verein war also schon darum keine geheime Gesellschaft ; er war es aber auch
darum nicht , weil er weder Grade hatte , um nach und nach mit den Zwecken und
Beschäftigungen des Vereins bekannt zu werden , noch Zeichen , an welchen die
Mitglieder sich außer der Gesellschaft erkennen möchten ; es ward vielmehr Jedem,
der sich zum Beirritte meldete , wenn man ihn sonst für würdig hielt , sowie Je¬
dem , den man dazu einlud , das Grundgesetz vor der Aufnahme zur Einsicht und
Prüfung vorgelegt ; und wenn er dann noch beitreten wollte , so stellte er bloß ein
schriftliches Versprechen aus , die Zwecke des Vereins zu befördern und dem in
Preußen regierenden Hause Hohenzpllern treulich anzuhängen . Es wurden daher
auch nur wirkliche Unterthanen des Königs v. Preußen aufgenommen , und die,
welche es zu sein aufhörten , hörten eben dadurch auch auf , Mitglieder des Vereins
zu sein. Auch stand Jedem , der aus irgend einem Grunde nicht weiter Mitglied
sein wollte , der Austritt frei , sowie andrerseits der Verein sich das Recht vorbe¬
hielt , Denjenigen auszuschließen , der sich als ein unwürdiges Mitglied zu erken¬
nen gab . Aufgenommen konnte jeder gebildete und gesittete Mann werte » , ohne
Unterschied des Standes und der Religion ; selbst Juden waren nicht unbedingt
ausgeschlossen . Hingegen waren Weiber und Kinder , sowie solche Männer , die
aus irgend einem Grunde die öffentliche Achtung verloren hatten , der Ausnahme
unfähig . — Da der Verein mit dem oben angedeuteten Zwecke natürlicherweise
auch den Zweck verband , den preuß . Staat von dem franz . Joche , das gegen die
Bedingungen des tilsiter Friedens fortwährend auf ihm lastete , zu befreien , und
in Hoffnung günstiger Ereignisse die Wiedergewinnung des Verlorenen vorzuberei¬
ten , so durfte er ebenso natürlicherweise diesen letzten Zweck in seinem Grundge¬
setze nicht bestimmt aussprechen , auch überhaupt nicht in seiner Wirksamkeit vor¬
laut und vorschnell hervortreten , indem die Franzosen nicht nur die vom preuß.
Staate abgerissenen Provinzen , sondern auch den größten Theil der nach dem Frie¬
den zurückzugebenden immerfort besetzt hielten , und auf Alles , was im preuß.
Staate geschah, sehr aufmerksam waren . In dieser Hinsicht hatte der Verein al¬
lerdings etwas Geheimes an sich; und dies war wol auch der Grund , warum ihn
Viele , besonders aber die Franzosen , als sie Kenntniß davon erhielten , für eine
geheime politische Gesellschaft hielten . Da nun die Franzosen die feindselige Stim¬
mung des ganzen preuß ., von ihnen so hart bedrückten und so tiefgebeugten Volkes
sehr wohl kannten ; da iknen ferner die feindselige Richtung , welche der Verein in
seiner Wirksamkeit gegen sie nehmen mußte , nicht entgehen konnte , so wirkten sie
ihm natürlich entgegen und suchten ihn auf alle Weise zu unterdrücken . Indessen
konnten sie doch nicht verhindern , daß sich der Verein , von Königsberg aus , wo
er entstanden war , und wo sich damals nicht nur der Hof und die Regierung , son¬
dern auch die Vorsteher des Vereins befanden , in Ost - und Westpreußen , Pom¬
mern , Schlesien und der Mark ( wiewol in der letzten Provinz am wenigsten ) , bald
und unter allen Classen des Volks verbreitete . Als aber der Hof und die Regierung
nach Berlin zurückgekehrt waren , wußte es die franz . Regierung dahin zu bringen,
daß der König die augenblickliche Aufhebung des Vereins und die Einsendung aller
Acten und Arbeiten desselben befahl . Man war darüber einig , daß der edle Kö¬
nig , dessen offener und fester Charakter bekannt war , diese Aufhebung nur auf
Ansuchen Napoleons beschlossen habe . Obgleich nun Einige dafür stimmten , daß
man durch eine Bittschrift die Fortdauer des Vereins zu bewirken suchen solle, so
sah doch die Mehrheit das Zwecklose dieses Schrittes ein , der den Monarchen in
die Verlegenheit gesetzt haben würde , gegen seinen eignen Wunsch eine abschlägige
Antwort zu ertheilen . Man erklärte also in einer Sitzung , dem Willen des Königs
gemäß , den Verein für aufgehoben . Bei Beendigung derselben trat einer von den
Vorstehern auf und sagte : „Meine Herren ! nach dem Willen unsers Königs ist
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der Verein seiner Form nach aufgelöst ; nie werden wir uns mehr versammeln;
unsere gemeinsame Thätigkeit hat aufgehört . Ich hoffe, in unsern Herzen dauert
unser Bund fort , und das nicht gegen den Willen unsers Monarchen . Arbeite Je¬
der für sich zum großen Zweck ; wir werden einst bessere Zeiten sehen" . — Nur in
dem hier ausgesprochenen Sinne dauerte der Verein noch fort . Es wurden keine
Zusammenkünfte mehr gehalten , keine gemeinschaftlichen Arbeiten mehr unter¬
nommen ; aber das Alles war auch jetzt nicht mehr nöthig . Der wahre Bürger¬
sinn , der Sinn für das Gute , die Empfänglichkeit für das Große und Edle war
im Lande verbreitet , wurde von jedem einzelne» Mitgliede durch Wort und That
unterhalten , und das heilige Feuer genährt , Las bald die Herzen mit dem Muthe
der Wiedererringung der Freiheit entstammen sollte. Eine Mitursache der Aufhe¬
bung des Vereins war wol der Umstand , daß derselbe seinen Protecwr im Mmisteriuni , den Freih . v. Stein , verloren hatte . Dieser hatte zwar keineswegs den
Verein gestiftet, welches bloß durch freiwillige Vereinigung einiger Privatpersonen
geschehen war , auch hat er nie als Mitglied daran Theil genommen , weil er dies
als damaliges Mitglied der Regierung nicht konnte ; aber der kraftvolle nnd groß¬
herzige Mann begriff augenblicklich, als ihm die Idee dazu mitgetheilt wurde , die
Größe und Wichtigkeit derselben, und unterstützte daher auch den Verein mit dem
ganzen Gewichte seines Ansehens , solange er im preuß . Ministerium war . Nach¬
dem aber Napoleon ihn daraus entfernt hatte , fanden die Gegner des Vereins
Mittel und Wege , letzter» bei der Regierung verdächtig zu machen , als wenn er
ihrem Ansehen gefährlich werden , Maßregeln wider ihren Willen durchsetzen, sie
bei der franz . Regierung bloßstellen könnte . Diese Einflüsterungen fanden um so
Mehr Eingang , da der Major von Schilf der ein Mitglied des Vereins war , obwol ohne Anlaß desselben, 1809 seinen abenteuerlichen Zug von Berlin aus gegen
die Franzosen unternahm , und Napoleon , der dadurch ( sowie durch den ähnlichen,
obwol gelungenen , Kreuzzug des Herzogs v. Braunschweig ) nicht wenig erschreckt
worden war , die Aufhebung des Vereins nun um so dringender soderte. Diese
Federung unterstützten dann jene Gegner , zu welchen nicht bloß die Wenigen ge¬
hörten , die mit den Franzosen befreundet waren , sondern auch die Vielen , die sich
vor der franz . Allmacht fürchteten , und denen Unterwerfung klüger und bequemer
schien als Krastanstrengung zur Rettung , und so mußte der König endlich nachge¬
ben und den Verein aufheben . — In sich selbst hatte der Verein , so lange er be¬
stand , folgende Einrichtung : Ein oberster oder hoher Rath , der seinen Sitz zu
Königsberg hatte , leitete das Ganze . Er bestand aus K erwählten Mitgliedern , die
im Vorsitze wechselten, und einem sogen. Obercensor , der Sitz und Stimme in je¬
nem Rathe , aber nie den Vorsitz hatte , weil er bei dem ihm anvertrauten wichti¬
gen Wirkungskreise immer dem obersten Rathe in dessen Gesammtheit verantwort¬
lich bleiben sollte, .damit er von seiner Gewalt keinen Mißbrauch mache, er selbst
aber auch wieder den obersten Rath gleichsam bewachen sollte , damit auch dieser
nicht seine Gewalt über die Gebühr und zum Nachtheile der Regierung ausdehne.
Diese Glieder des obersten Raths wurden auf ein halbes Jahr gewählt , konnten
aber wiedergewählt werden , wenn man mit ihnen zufrieden war , und sie selbst die
Wahl annahmen . Deni obersten Rathe war ein Secretair zugegeben , welcher in
den Sitzungen das Protokoll führte , und die abgefaßten Beschlüsse ausfertigte , aber
selbst keim Stimme dabei hatte . Ein Schatzmeister oder Cassirer erhob die frei¬
willigen Geldbeiträge der Mitglieder zur Bestreitung der Ausgaben , und legte Rech¬
nung darüber ab. Niemand empfing irgend ein Honorar für seine Bemühung.
Unter dem obersten Rathe standen die Provinzialräthe , die ebenso eingerichtet wa¬
ren und die unmittelbare Aufsicht und Leitung der einzelnen Vereine oder sogen.
Kammern in den Provinzen hatten . Die Censoren überhaupt wachten über die
Beobachtung des Grundgesetzes , leiteten nach demselben die Wahlen der Vorsteher,
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urtheilten über die Würdigkeit und Unwürdigkeit aufzunehmender oder ariszuschließender Mitglieder , legten Streitigkeiten unter den Mitgliedern bei und vertraten
das Interesse der Staatsregierung
beim Vereine , damit dieser auf keine Weise die
ihm vorgerechneten Grenzen seiner Wirksamkeit überschreite . Sie waren also,
wie sich der Pros . Krug in Leipzig ( der während seines Aufenthalts in Königsberg
selbst ein halbes Jahr lang Obercensor war ) in seiner nachher anzuführenden
Schrift
ausdrückt , „ nicht sowol Sittenrichter , wie die altrömischen , sondern vielmehr
Gesellschaftswächter , gleichsam die cvrrectionalen Organe eines Vereins " . Außer¬
dem theilten sich alle Mitglieder des Vereins , die eine bestimmte örtliche Kammer
ausmachten , in gewisse Geschäftskreise , welche sich mit Unterstützung der Nvchleidenden und Hülfsbedürftigen (deren Zahl sich durch den Krieg bis ins Ungeheure
vermehrt hatte , sodaß die Regierung , die nicht einmal die an Frankreich zu zahlen¬
den Summen aufbringen konnte, nicht Allen zu helfen vermochte ), mit AuSmittelung neuer Nahrungsquellen und Erwerbszweige , mit Verbesserung des Unter¬
richts und der Erziehung , und überhaupt mit allen auf die öffentliche Wohlfahrt
sich beziehenden Gegenständen beschäftigten . Dahin gehörte auch das Kriegs¬
wesen , mit dessen Bearbeitungsich
insonderheit die Ofsiciere , welche im Vereine
waren , beschäftigten . Diele Ideen über Bekleidung und Bewaffnung des Krie¬
gers , über Landwehr und Landsturm , die späterhin ins Leben eingeführt wurden,
waren hier schon angeregt und entwickelt, und der General v. Scharnhorst hat mehre
hierauf abzweckende Arbeiten des Vereins gesehen, gebilligt und benutzt , obgleich
er für seine Person , als damaliger Stellvertreter des Kriegsministers und mithin
als Mitglied der preuß . Regierung , die den Verein unter ihrer Aufsicht hatte , kein
Mitglied desselben sein konnte . Durch den Verein wurde daher auch der Haß be¬
schwichtigt , welcher bis dahin im preuß . Staate zwischen dem Bürger und Krieger
bestanden hatte und durch den Krieg noch mehr aufgeregt war , weil nian den un¬
glücklichen Erfolg desselben größtentheils dem Heere , wo nicht dem Ganzen , doch
dem größern Theile nach, Schuld gab . Die Aussöhnung und gegenseitige Annä¬
herung dieser beiden Stände der Gesellschaft ist daher ebenfalls durch den Verein
gefördert worden , und unstreitig hat er auch hierdurch sehr viel zu dem glänzenden
Erfolge beigetragen , welchen die preuß . Waffen späterhin errungen haben . —
Übrigens haben sich zwar auch in andern Gegenden Deutschlands ähnliche Vereine
gebildet , aber nicht als Theile oder Zweige des preuß . Vereins , der lediglich auf den
noch übrigen Theil des preuß . Staats berechnet war . Auch versichert der Pros.
Krug ausdrücklich , daß der oberste Rath , so lange er in demselben war , keinen
Theil an der Bildung jener Vereine hatte , und wahrscheinlich auch späterhin nicht
gehabt habe . Krug 's Schrift : „Das Wesen und Wirken des sogen. Tugendbundes und andrer angeblichen Bünde " ( Leipzig 1818 ) ist mit einer andern , zwar
namenlosen , aber doch das Gepräge historischer Treue an sich tragenden Schrift zu
verbinden , die den Titel führt : „ Darstellung des unter dem Namen des Tugend¬
bundes bekannten sittlich-wissenschaftlichen Vereins , nebst Abfertigung seiner Geg¬
ner " (Berl . und Leipz. 1816 ) . Die Grundgesetze (Statuten ) des DereinS sind im
„Fürsten - und Volksfreund " abgedruckt , aber ohne Gewähr ihrer Echtheit . Doch
scheinen sie in der Hauptsache echt zu sein.
Tuilerien
(
von
tuile , Ziegel , weil ehedem an diesem Platze eine Aiegelbrennerei war ) , das berühmte Residenzschloß der franz . Monarchen an dem rechten
blser der Seine , zu Paris . Katharina v . Medici , die Gemahlin Heinrichs ll . , stng
Den Bau desselben nach den Zeichnungen von Philibert de siOrme und Jean Bril¬
lant 1564 an . Heinrich IV . erweiterte es und ließ ( 1600 ) die Galerie anlegen,
die es mit dem Louvre verbinden sollte , und die er zur Wohnung für 24 Künstler
bestimmte . Ludwig X lV . vergrößerte es ( 1654 ) und vollendete die große Galerie.
Die Seite nach dem Louvre zu besteht aus 5 Pavillons und 4 Hauptgebäuden ; die
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entgegengesetzte Seite hat nur 3 Pavillons . In dem Pavillon der Flora ivohnte
ehemals Napoleon , später Ludwig XVIll . Das Äußere ter Tnilerlen ist ohne ge¬
hörige Harmonie , weil zu verschiedenen Zeiten und nach sehr verschiedenen Rissen
daran gebaut worden ist; aber das Innere ist prachtvoll . Die vorerwähnte Vale¬
rie, welche die Tuilerien mit dem Louvre verbindet , ist an der Seite der Seine voll¬
endet ; der untere Theil derselben besteht aus offenen Dogen , im obern Stockwerk
ist die Bildersammlung . Die zweite (Valerie , nach dem Platz Rivoli und dk^i Straße
St . - Honorö zu , wurde von Napoleon 1808 angefangen , ist aber nichr vollendet
worden . Um Platz dazu zu gewinnen , wurden viele Häuser und ganze Straßen
niedergerissen . Dem Palast der Tuilerien schließt sich gegen Westen der (Harten an,
der ein Viereck bildet , so breit als das Schloß selbst, und 1800 Fuß lang ; sein Flächenraum soll 61 ArpenS betragen . Auf 2 Leiten wird er von langen Terrassen,
unter welchen die nach der -Leine zu gelegene eine besonders schöne Aussicht gewährt,
und von eisernen Gittern eingeschlossen. Dieser Garten , den Ludwig XIV . durch
den berühmten Lenotre anlegen ließ , ist in den neuern Zeiten sehr verschönert wor¬
den, in franz . Geschmacke , und enthält Orangen - und andre Alleen , schattige Baumpartien , Rasenstücke mit Blumen und blühenden Gesträuchen , Springbrunnen
und
Wasserbecken mit Schwänen und Goldfischen , eine große Menge Vasen und mehr
als 60 Statuen , größtentheils nach Antiken geformt . Er ist den ganzen Tag über
mit Spaziergängern
aus allen Volksclassen angefüllt . Zur Bequemlichkeit sind
Stühle , und zur Unterhaltung alle öffentliche Blätter um einen geringen Preis zu
haben . Auch ein ansehnliches Eaffeehaus ist hier , bei der Terrasse Rivoli , ehemals
der FeuillantS (weil die gemäßigte republikanische Partei dieses Namens hier ihre
Sitzungen hielt ) . An dem Hofe der Tuilerien , nach der Stadt zu, und von demsel¬
ben durch einen schönen Triumphbogen und ein Gitter abgesondert , ist der Carrou¬
selplatz. Er hats . Nanien von einem Carrousel , das Ludwig XIV . 166 -1 hier gab.
.Napoleon vergrößerte ihn , indem er viele der benachbarten Häuser niederreißen ließ.
Der Platz hat dadurch ein freieres Ansehen bekommen , ist ungefähr 400 Schritte
breit , und es ist öfters über mehr als 15,000 Mann Revue daselbst gehalten wor¬
den. — Cabiner
der Tuilerien.
Diesel Ausdruck wird von dem Spsiem und
der Handlungsweise der franz . Regierung in Rücksicht der auswärtigen Mächte ge¬
braucht , wie man z. B . die engl . Regierung das Cabinet von Lt .-Iames nennt.
Als der alte königl . Hofunter den 3 letzten Ludwigs zu Versailles resitirte , brauchte
man den Ausdruck : Cabinet von Versailles . Als Napoleon , als erster Consul,
seinen Aufentbalt zu St .-Cloud nahm , sagte man : das Cabinet von St .-Cloud.
In der Folge war die gewöhnliche Residenz in den Tuilerien , und nun hieß eg : das
Cabinet der Tuilerien.
Tuiscon
(Taut , Teur , Tot , Theot w.), bei den nordischen Völkern , den
Galliern und Deutschen , die Gottheit , der sie ihr Dasein zuschrieben ; nach Tacitus,
„ ( 1k-,

2 , der erdentsprossene

Gott ; Titze erklärt

den Tuiscon

durch die Sonne,

den Mannus durch den Mond . Andre verstehen das Letztere von den Menschen.
(S . Thuiscon
.)
Tula,
eine wichtige Handels - und Fabrikstadt in Rußland , ehemals zum
moskowschen Gouvernement gehörig , seit 1183 aber die Hauptst . eines besondern
Gouvern . gl . N ., am Flusse Upa , welcher hier die Tuliza aufnimmt , mit 3500 H.
und 30,000 Einw . Die Stadt enthält 26 Kirchen , 2 Klöster , 11 Armenhäuser,
ein Seminar , ein Schauspiel -, ei» Finde !- und ein Zuchthaus . Die dortige Gewchrfabrik ist die wichtigste in ganz Rußland und beschäftigt über 5500 Mensche » ;
sie gehört der Krone eigenthümlich und versorgt die ganze Armee mit Waffen . Sie
liefert nicht blos Flinken und andre Gewehre von großer Schönheit und Güte , son¬
dern auch feine Eisen - , Stahl - und Galanteriewa .iren . Es sind hier überdies 2
Eisengießereien , 600 Schmiede », Gerbereien , Zuftenfabriken , Talgschmelzereien,
Eonvttsiilionsssexlcvn . Bd . XI .
27
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welche jährlich an 2 Mill . Pf . Talg verfertigen . Die übrigen Fabriken liefern wol:
leneZeuche , Leinwand , Siegellack , Schminke , Berlmerblau , und veranlassen einen
beträchtlichen Handel.
T v l p e , eine bekannte Blumengattung . 1559 blühte die gewöhnliche Kar:
tentulpe zuerst in Augsburg , und der berühmte Botaniker , Konr . Geßner , gab von
ihr die erst^>Nachricht . Sie war von dem östr. Gesandten zu Konstantinopel , Busbeck, nach Deutschland geschickt worden . Der Name Tulpe ward ihr wegen Ahm
lichkeit der Blumen mit dem Turban der Morgenländer ( eigentlich Dülbend ) beige:
legt . Sie stammt aus der Krim , wo Pallas und Marschall v. Bibersiein sie wild¬
wachsend fanden . Über den zu einer gewissen Zeit bis ins Unsinnige getriebenen
Tulpenhandel
s. Blumenhandcl
in Holland.
Tungusen
sind ein zahlreiches Volk in Sibirien , von mandschurischer Ab:
kunft , welches in den untern Gegenden des Ienisei , an dem TunguScasiusse , an der
Lena , dem Amur bis zum pensinskischen Meerbusen , ja bis an das Eismeer hin,
zerstreut anzutreffen ist. Die jenseits des Amurflusses stehen unter chinesischem
Schuhe ; die diesseits sich aufhaltenden unter russischem . Einige von den Tunguse» sind getauft und . haben sich zum Ackerbau bequemt , die meisten aber sind schamanische Heiden und ziehen stets mit Pferden , Rennthieren oder Hunden , die ihre
Schlitten ziehen und ihnen auch zur Wpeiie dienen, umher , und zwar so, daß sie ge¬
wöhnlich nicht länger als eine , höchstens 2 Nächte an einem Orte verweilen . Jagd,
Fischerei , und zum Theil auch Viehzucht , ist ihr Geschäft . Nach den Gegenden ihreS Aufenthalts werden sie in Wald - und Steppen - Tungusen eingetheilt . Die
Elstern unterscheiden sich nach ihrer Lebensart in Rennthier - , Jagd - undFischTungusen . Die Wteppen -Tungufen sind Hirten , werden gewöhnlich Pserde -Tungufen genannt , und besitzen Pferde , die ihren vorzüglichsten Reichthum ausmachen
(zuweilen 1009 Stück ), Rinder , Schafe , Ziegen und Kameele . Sie sind ein mun«
kereS und starkes Volk ; ihr Gesicht ist platt und die Augen klein, doch nicht so merk¬
lich wie bei den Kalmücken . Geld und den Gebrauch des Goldes lind Silbers ken¬
nen sie nicht . Ihren Tribut entrichten sie in Zobelfellen und andern Pelzwaaren,
nach der von der russischen Krone vorgeschriebenen Taxe . Einige schwache Stämme
sind frei von » Tribut und dienen dafür als leichte Truppe » an der mongolischen
Grenze . Sämmtliche Tungusen haben eine gemeinschaftliche Sprache und sind da¬
her , ungeachtet ihrer großen Zerstreuung , als Ein Volk anzusehen . Ihre Anzahl
läßt sich nicht genau bestimmen . Nach Wichmann steuern sie für 26,404 Köpfe,
wobei aber nur die erwachsenen Personen männlichen Geschlechts gerechnet sind.
Diejenigen in der jakutskifchen Provinz , in der Gegend von Ochozk am Meere , hei¬
ßen Lammen , d. i. Leute , die am Meere wohnen ( Lam bedeutet in ihrer Sprache
Meer ) . Diese bedienen sich besonders der Hunde zum Fahren und Essen.
Tunica,
ein Untergewand , das bei den Römern von beiden Geschlechtern
unter der Toga auf dem bloßen Leibe getragen wurde . Gewöhnlich war es von
Wolle und weiß , und reichte bis über das Knie . Man trug auch mehre Tuniken
über einander . Öffentlich gingen in diesem Gewände nur die Sklaven und ganz
gemeine Leute ; aber im Hause trugen die Rönier meist nur die Tunica , und dann
nicht gegürtet , welches jedesmal der Fall war , wenn man öffentlich erschien, oder
auch bei der Arbeit ; daher die Ausdrücke : sich gürten zu etwas , gegürtet — soviel
heißen , als sich fertig machen , bereit , gerüstet . Die Senatoren trugen eine Tunica mit einem breiten Purpurstreif ( cluvuH besetzt, die Ritter eine ähnliche mit
2 schmälern Streifen . Daher die Benennungen Intivluvi ! und -in ^ mlielsvH von
Personen beider Stände . Eine Gattung der Tunica , welche unter einer andern
von Frauen getragen wurde , mit Ärmeln versehen und auch von Linnen war , hieß
i „ üu «inni und kam fast mit unserm Hemd überein.
Tuni « ist eine milimirische Republik(3400 HW -, mit2—SMill.Einw.)
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in derBcrberei , am mittelländ . Meere , östlich an Tripolis , westlich' an Algier gren¬
zend. Im Süden ist dürres Steppenland und das Nesusa - und Megalagebirge,
Aeste des ?ltlas , ini Westen und an derKüste aber fruchtbarer Boden , der von dem
Medscherda oder Bagrada , dem Nil des Landes , durchströmt wird . Tunis ist reich
an Getreide aller Art (Hafer ausgenommen ), Gartengewächsen , köstlichen Baumfrüchten und Weintrauben . Die Viehzucht ist beträchtlich . Man hat gute Pferde,
besonders schöne Esel , Maulesel , Rindvieh , treffliche Fische. Jährlich werden
20,000 Ctnr . Wolle und an 100,000 Stück Häute ausgeführt . Mit der Korallen¬
fischern beschäftigen sich etwa 180 Kähne , welche sämmtlich von Sicilien oderNeapel kommen . Nach der Zerstörung des benachbarten Carlhago , wovon noch jetzt
Ruinen vorhanden sind , hatten die Römer in der Gegend des jetzigen Tunis ein
neues Carthago erbaut und mit römischen Einwohnern bevölkert , welches bald eine
ter wichtigsten Städte der alten Welt wurde . Sie ward aber nachmals von den
Arabern zerstört, und nun kam Tunis , vorhin ein unbedeutender Ort , empor . Die
sicilischen Normänner , welche sich der Stadt nachher bemächtigten , wurden wieder
von Abdalmamum aus Marokko vertrieben . 1530 entstanden innere Unruhen in
diesem Staate , und da unternahm Kaiser Karl V. seinen berühmten und glückli¬
chen Zug dahin . Er schlug die Türken unter Hariaden oder Hairadin Barbarossa,
welche sich unter dem Scheine , dem Thronbewerber Alarschid beizustehen, der Stadt
bemächtigt hatten , und drang in die Stadt ein, wo seine Soldaten viele Gräuel ver¬
übten und eine herrliche Sammlung arabischer Bücher verbrannten . Hassan , Alraschid 'ü Gegner , wurde aber wieder als Vasall von Spanien auf den Thron gesetzt.
(Vgl . BarbareSken
.) 1570 ward Ainida , König von Tunis , von den algierischen Türken verjagt , undPhilipp
ll . v. Spanien schickte,um s. Vasallen zu schützen,
den Don Juan d' Austria mit einer starken Flotte nach Tunis . Die Türken entflo¬
hen , allein statt des den Seinigen verhaßten Amida , wurde Mehcmed , ein Vetter
von ihm , zum Könige gemacht . Don Juan ließ zum Schutze der Stadt ein Fort
anlegen , dock scbon 1574 eroberten die Türken sowol Tunis von Neuem , als auch
dasFort , wobei sie freilich viele Mensche » verloren , aber auch die spanischen Solda¬
ten sämmtlich theils tödteten , theils zu Sklaven machten , welches Schicksal selbst die
spanischen Befehlshaber Serbelloni und Puertccarrero
traf . Hierauf ward eine
türkische Regierung undMilitairverfaffung
eingeführt . Der Divan , das vornehm¬
ste Collegium , erhielt einen Aga zum Vorsteher , der es immer 6Monate lang blieb,
und ein Pascha übte Namens des Großherrn die höchste Gewalt . Ungefähr 12 —
16 Jahre erhielten sich die Agas als Vorsteher des Divan , da ward durch die Em¬
pörung der Miliz eine Veränderung bewirkt , und ein Dey für beständig als Staats¬
oberhaupt eingeführt . Doch zerrütteten von jetzt an innerliche Unruhen den Staat;
1686 bemächtigten sich sogar die Algierer desselben und übten viele Grausamkeiten
aus . Jetzt steht an derSpitze dieser militairischen Aristokratie ein Bey , Sadi Has¬
san (seit d. 23 . März 1824 ), der s. Würde erblich gemacht hat und kein Türke , son¬
dern ein Maure ist. Ihm zur Seite steht ein Divan von 37 Mitgliedern . Er er¬
kennt zwar die Schutzherrlichkeit der Pforte , entrichtet jährlich ansehnliche Geschenke,
nimmt aber keine Befehle von ihr an . Seine Unterthanen sind gebildeter , weniger
bigott und weniger feindselig gegen die Fremden als die von Algier . Seine jührl.
Eink . schätzt man auf 600,000 Thlr . , s. Landmacht auf 15,4 00 M . , unter welchen
die Miliz der Osmanli (5400 M .) viel Einfluß hat , und s. Seemacht auf 20
Raubschiffe . Im Nothfälle kann der Bey 50,000M . irregulaire Beduinen stellen.
Die Einw . bestehen aus Mauren , Beduinen , Berbern , 100,000 Juden , 7000
Türken und aus Christensklaven . — Die Hauptst . Tunis
liegt 12 Stunden vom
Meere , an der Südseite der Meerenge oder des Canals von Gouletta , welcher den
jetzt stark verschlämmten Teich oder See von Tunis mit dem Meere verbindet , hat
eine deutsche Meile im Umfange und ist mit Mauern und einer guten Festung ver-
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sehen. Die Häuser sind niedrig , die Straßen eng , um gegen die Sonnenhitze
zu schützen, und schmutzig. Die Zahl der Einw . beträgt , seit der großen Pest von
1789 , nur noch gegen 130,000 , unter denen 30,000 Juden sind , die hier 8 Synagogen haben . Mehre Fabriken liefern Leinwand , einige Seiden - und Wollenzcuche, auch Saffian . Die wichtigsten aber sind die von den tuneser Mützen , wel¬
che in der ganzen Levante Absatz finden . Sonst beschäftigten diese Fabriken 50,000
Mensche » , und man verbrauchte 3000 Ballen spanischer Wolle , jetzt sind sie auf
den dritten Theil heruntergebracht . Tunis ist der Mittelpunkt des Handels vom
ganzen Lande . Jährlich kommen 5 Caravanen aus dem Innern Afrikas an , und
and re ausKonstantinopel über Ägypten . Die Regierung hat viele Monopole , wel¬
che sie, wie die ,^ ölle, Meistbietenden ( gewöhnlich Juden ) überläßt . Man führt
aus : Getreide , öl , Wolle , Häute , Wachs , Seife , Datteln , Sennesblätter , Krapp,
Korallen , Rosenessenz , Straußfedern . Daher halten sich hier auch Consuln von
mehren europäischen Handelsnationen auf . Der Hafen ist von der Stadt ziemlich
entfernt und hat durch den Canal von Gouletta einen schmalen Eingang , der nur
die volkreichste Han¬
für kleine Fahrzeuge schiffbar ist. Nach Tunis ist K airwan
delsstadt , mit einer großen Moschee , die auf 500 Granitsäule » ruht , der heiligsten
in ganz Nordafrika . Bei Bersach (vielleicht Byrsa , die feste Burg des alten Carthago ) sieht man noch die hohen Bogen einer carthag . Wasserleitung . Aber ver¬
schwunden ist der dreifache Wall mit seinen hohen Thürmen , mit den Ställen für
800 Elefanten und 4000 Pferde und den Casernen des carthag . MiethhecreS;
keine Spur mehr von dem alten Hafenbau , wo die 2000 Kriegs - und 3000 Trans¬
portschiffe lagen , aus denen Hamilkar seine Truppen nach Siechen führte . Kaum
einige Trümmer von Cisterncn und Cloaken zeigen den Ort , woCarthago stand,
Graf Borgia in Neapel , Neffe des Carkinals , wird eine Beschreibung von
Tunis und den Ruinen von Carthago herausgeben.
, Tonguin ), ei» Königreich auf der jenseitigen Halbinsel
(
Tunguin
'Tunkin
Ostindiens . Der Name bedeutet in chinesischerSprache so viel als den östlichen Hof,
weil Tunkin sonst eine Provinz von China war ; jetzt macht es mit Cochinchina
ein Kaiserthuni , Anam genannt , aus , welches seinen Namen von Nuoc -Anam hat,
womit die Eingeborenen von Tunkin ihr Land benennen . Tunkin breitet sich wie
ein Dreieck mit der Spitze nach Süden zwischen den Gebirgen von Birma und Laos,
und zwischen dem Golf von Tunkin aus , hat zur südlichsten Grenze Cochinchina,
und stößt gegen Norden an China . Es ist reichlich bewässert , mehr kleine Flüsse
und die beiden Hauptströme Holi - Kiang und Lesi -Kiang kommen von den großen
Gebirgen herab .,. Der Boden ist äußerst fruchtbar . Die Felder geben doppelte , bis¬
weilen dreisacheÄrnten . Besonders gedeiht der Reis vortrefflich . Arekaiiuffe , Zucker,
Zimmct - , Firiiiß - und Talgbäume , Baumwolle , Orangen , Bananen,Feigen , Ana¬
nas und Granatapfel sind im Überflüsse . In den Wäldern findet man das trefflichste
Schiffbauholz , nämlich den Tiekbaum , ferner Adlerholz , Rosenholz re. und viele
wilde Thiere , als das Nashorn , den Königsriger und Elefanten , auch viele Affen¬
arten . Büffel und Pferde sind die hier einheimische » Hausthiere . Don den hiesigen
Schwalben kommen die indianischen eßbaren Nester her . Die Gebirge sind reich an
Metallen ; her Bergbau auf Gold und Silber wird von Chinesen betrieben . Das
Die Hauptstadt Cachao oder Kescho wird auch
Übrige s. unter Cochinchina.
^
Backing genannt .
einFahrweg , der von dem Ingenieur Brunel , einem Franzosen,
Tunnel,
3000 MütreS stromabwärts von der Londoner Brücke seit 1825 auf Actien (4000,
jede 50 Pf .) angelegt wurde . Die Themse hat hier eine Breite von 305 Mütres
(015 Fuß ) . Da « Werk war bis 183 MötrcS von dem rechten Ufer an vorwärts
getrieben , als zwei Einbrüche des Stroms ( 18 . Mai 1827 und im Jan . 1828 ) das¬
selbe unterbrachen . Die Öffnung ward verstopft , und der vollendete Theil des Tun-
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„el ist gangbar . Dgl . „ Dir Brückt oder derTunnel inner der Themse in London"
(Leipz 1827 , 1 . , m . Kpfrn .). ImOct . 1828 mußte man die Fortsetzung dieses
Baues wegen Mangel amFondö aufgeben . — Auch das Alterthum kannte einen
solchen Tunnel . Strabo erwählt, daß zu Babylon ei» unterirdischer gewölbter Gang
unter demEuphrat vom königl . Palaste zum Tempel des BeluS ging , der 1.7 Fuß
weit und 12 Fuß hoch war ; die Breite des Euphrat an dieser Stelle war ein Sta¬
dium ( 625 F .) . Der Euphrat wurde aber , als man den Tunnel zu Babylon
baute , abgeleitet , wie Herodot erzählt.
Dülbend , Tulbcnd ) ist eine Kopsbedeckung , welche die
(
türkisch
Turban
Türken und die Meisten morgenläntischen Völker tragen . Er besteht aus einem
Wtück Leinwand oder Tastet , welches 1 Mal um eine Art Mühe gewickelt iststaher
Turban ist sehr dick, mit 8 Rciherbüschen
auch Bund genannt ). Des Sultans
nebst vielen Diamanten und andern Edelsteinen geüert , und die Türken halten ihn
so sehr in Ehren , daß sie kaum es wagen , ihn anzurühren . Ei » besonderer Beamter,
Tulbend -Aga , verwahrt ihn . Der Großvesier hat auf seinem Turban 2 Reiherbüsche ; geringere Befehlshaber führen deren einen oder auch keinen. Die Emirir
tragen grüne Turbane . Dieses Vorrecht haben sie als Anverwandte an Mo¬
hammed und Ali,
de la Tour d'Auvergne , Vicomte dc), franz . Feld¬
(
Henri
Turenne
herr , geb. 1611 zu Sedan , der zweite Sohn Henris de la Tour dAuvergne , Her¬
zogs von Bouillon , und der Elisabeth , Tochter Wilhelms !. , Fürsten von Oranien , Des jungen T . Lieblingsbuch war das Leben grosser Feldherren , besonders
die Geschichte AlepandcrS , von CurliuS . Unter seinem Oheim , dem Prinzen Morih von Nassau , zum Krieger gebildet , erhielt er 1634 ein französisches Regiment,
diente beider Belagerung von Lamothe in Lothringen , unter dein Marschall la
Force , und nahm eine Bastion weg , deren Einnahme dem Sohne des Marschalls
fehlgeschlagen war . Er ward dafür zum Mar , chal de Camp ernannt , und da er
auch bei der Einnahme von Breisach wichtige Dienste geleistet hatte , so bot ihm
der Cardinal Richelieu eine seiner Nichten zur Gemahlin an , welche T . aber aus
Anhänglichkeit an die reformirke Religion , worin er erzogen war , ausschlug.
1639 ward er nach Italien geschickt, wo er die Belagerung von Casale aufhob
und bei Montcallier die Feinde schlug , während der Marschall v. Harcourt Turin
belagerte . 1643 eroberte er Roussillpn und erhielt dafür 16 t4 denMarschallsstab
und den Oberbefehl des Heeres in Deutschland , Er ging über den Rhein , schlug
die Baiern unter Mercy und vereinigte sich mit dem Herzog von Enghien , ward
1645 bei Mergentheim (Marienrhal ) geschlagen , gewann aber 3 Monate später
die Schlacht bei Nördlingen . 1646 vereinigte er sich, nach einem Marsche Mit
159 franz . Duellen , mit den Schweden , unter Wrangel , schlug in Verbindung mit
diesem die Baiern bei Zusmarshausen , fiel in Baiern ein und zwang den Herzog,
um Frieden zu bitten . Als dieser Fürst nachher den Vertrag brach , ward seit, Heer
abermals von T . geschlagen , und er selbst aus seinem Lande vertrieben . In den,
Kriege der Fronde s ( . t .) ( 1649 ) ward T . zuerst von dem Herzoge von Bouillon
für die dem Hofe entgegenstehende Partei gewonnen . 1659 von dem Marschall du
Plessis -Praslin bei Rhetell geschlagen , gestaut er freimüthig , diese Schlacht durch
sein eignes Versehen verloren zu haben : denn , setzte er hinzu , wenn Jemand kei¬
nen Fehler jm Kriege begeht , so ist es ein Beweis , daß er noch nicht lange dabei
gewesen ist. Der spanische Hof sandte ihm , um ihn zur Fkrtsetzung des Krieges
aufzumuntern , 199,999 Kronen , die T . aber , in der Erwartung einer Aussöh¬
nung niik der Hofpartei , zurückschickte. Diese Aussöhnung erfolgte auch wucklich
1651 , und T - ward nunmehr zum General des königl . Heeres ernannr . Sein
großer Gegner war der Herzog v. Enghien , nachmals Prinz v. Condä , der in spa¬
nischen Diensten war . Mit abwechselndem Glücke führten diese beiden Feldherren
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den Krieg , bis endlich T . durch die Einnahme Dünkirchens (Schlacht in den
Dü¬
nen 1658 ) und des größten Theils von Flandern den Cardinal Mazarin in
Stand
setzte, den pyrenäischen Frieden ; :! schließen. 1653 vermählte sich T . mit der
Tochter
des Marschalls und Herzogs de la Force , einer Protestantin , blieb jedoch
kinder¬
los . Bei Erneuerung des Kriegs mit Spanien ( 1661 ) wählte der
hochmüthige
Ludwig XI V. den Marschall T . zu seinen : Lehrer in der Kriegskunst , gab ihn : den
Titel eines Generalmarschalls der franz . Armeen und machte ihn zu seinem
Unterfeldherrn , um durch T .'S kriegerische Talente sich selbst Lorbern zu erwerben . Flan¬
dern und Franche -Comtä wurden erobert , und T . trat zur kath . Kirche ( 1668 )
über.
Die Katholiken stellen diese Religionsveränderung als das Ergebniß wirklicher
Über¬
zeugung dar ; dieProtcsianten hingegen schreiben sie ehrgeizigen Absichten zu. Doltarie sagt : „ DieBekehrung Turenne ' s kann vielleicht aufrichtig gewesen sein.
Das
menschliche Herz vereinigt häufig Politik , Ehrgeiz und die Schwachheiten der Liebe
mit religiösen Gesinnungen " . Als Ludwig Xlt. 1612 die Eroberung Hollands
be¬
schloß, ward T . wieder der -Oberbefehl übertragen , unk er nöthigte 1613 den
Kur¬
fürsten Friedr . Wilh . v. Brandenburg , welcher den Holländern bcistand, den
Frie¬
den von Dessen : zu unterzeichnen . T . bewre? sich allenthalben sehr ehrliebend
und
uneigennützig . Als ein General ihm einen Borlchlag machte , durch dessen An¬
nahme und Ausführung er 400,060 LivreS hätte gewinnen können , erwiderte T .
:
er habe oft Anerbiet,mgen dieser Art ausgeschlagen und werde nie sein
Betragen an:
dern . Eine Stadt bot ihm ein Geschenk von 100,000 Speciesthalern
an , um
ihn zu bewegen , nicht durch ihrGebier zu marschiren . „ Da Ihre Stadt " ,
erwiederte
T -, „ nicht auf meiner Marschroute liegt , so kann ich auch Zhr Anerbieten
nicht
annehmen " . Nach der Einnahme von Franche - Comto vertheidigte T . die Gren¬
zen dieses Landes , ging 1614 bei Philippsburg
über den Rhein , eroberte Sinzheim und schlug das kaiferl . Heer unter Caprara und dem Herzoge v.
Lothringen
bis an den Main zurück. Darauf wandte er sich gegen den Prinzen v.
Bournonville,
der mit frischen Truppen angelangt war , besiegte ihn gleichfalls , und
verhinderte
s. Vereinigung mit dem kaiserl . Hauptheere . Die Kaiserlichen sielen mit
100,000
M . in das Elsaß ein und belagerten Breisach und Philippsburg . T . hatte
nur
20,000 M ., ward aber von Conto verstärkt . So zog er über schnebedeckte Gebirge
und war mitten unter der: feindlichen Heeren im Oberelsaß , als diese ihn
noch :n
Lothringen wähnten . Er zerstreute die große HeereSmacht , welche ihm gegenüber¬
stand , ohne eine bedeutende Schlacht , beschützte das Elsaß und Zwang die
Deut¬
schen, über den Rhein zurückzugehen. Das Vertrauen seiner Soldaten zu ihm
war
fast grenzenlos , und gerade dies machte es ihn : möglich , so große Dinge
auszufüh¬
ren . Der Ruhm , welchen T . sich in diesem Feldzuge erwarb , war um so
glänzen¬
der , da er ganz seinen eignen Ansichten und nicht den wiederholten Befehlen
des
Königs folgte . Allein durch die grausame Verwüstung der Pfalz befleckte er jenen
Ruhm , und man muß vermuthen , daß er, in Hinsicht dieser Maßregel , wider
s.
Willen den Vorschriften des Ministeriums folgte . „ Nach der Schlacht von
Sinzheim " , erzählt Voltaire , „ verheerte Turenne die Pfalz , ein ebenes und
fruchtbares
Land,mitFeuer undL : chwert . Der Kurfürst von der Pfalz sah von seinem Schlosse
zu Manheim 2 Städte und 25 Dörfer in Feuer . InVerzweiflung
darüber federte
erT . in einem Briefe voll Vorwürfe zumZweikampfe heraus . DerMarschall
sandte
das Schreiben dem Könige zu, der die Annahme der Herausfoderung verbot ,
und
T . antwortete darauf durch ein mitbestimmtes Compliment , welches Nichts
bedeu¬
tete . Er pflegte sich gewöhnlich mit Mäßigung und Zweideutigkeit
auszudrücken.
Ebenso kalblütig ließ er einen Theil der Kornfelder des Elsasses verheeren , um
dem
Feinde die Mittel zur Subsistenz abzuschneiden , und erlaubte seiner Reiterei ,
auch
Lothringen zu verwüsten . Er wollte lieber der Vater der ihm anvertrauten Solda¬
ten als des Volks sein, welches nach den Gesetzen des Krieges immer das Opfer
ist" .
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T .' s außerordentliches Glück veranlaßte den kaiserl . Hof , s. besten General ihm ent¬
gegenzustellen , und Montecuciili wurde ( 1673 ) an den Rhein gesandt . Nach ei¬
ner Menge der kunstreichsten Bewegungen sollte es zu einem Treffen bei Saßbach
(Dorf zwischen Baden und Offenbuig ) im Badischcn kommen , als T . beim Recogiiosciren , indem er einen Platz zur Anlegung einer Batterie suchte (27 . Juli
1675 ) , durch eine Kanonenkugel , die einen Baumast aus ihn niederschlug , gelob¬
tet ward . Dieselbe Kugel riß auch dem General von St . - Hilaire den Arm weg,
der seinem Sohne , welcher darüber in Thränen ausbrach , zurief : „Nicht mich, son¬
dern diesen großen Mann mußt Du beweinen !" T .' s Überreste wurden , gleich der
Leiche des Connetable du Guesclin , zu St . -Denis beigesetzt. Moreau ließ ihm bei
Saßbach ein Denkmal errichten , und als der Marmor verwitterte , ward ihm von
der sranz . Regierung (27 . Juli 1826 ) ein 18 F . hoher Obelisk von Granit gesetzt.
T . besaß bei einem rohen und gemeinen Äußern eine große Seele . Seine Gciilüthsstinimung war kalt ; s. Sitten waren anständig und einfach . Er war nicht immer
glücklich im Kriege und beging Fehler ; „ aber " , sagt Voltaire , „ er machte sie im¬
mer wieder gut und bewirkte mit geringen Hülfsmitteln viel" . Er galt für den ge¬
schicktesten Feldherrn in Europa , gerade zu einer Zeit , wo die Kriegskunst mehr als
je vorher studirt ward . Obgleich er wegen s. Abfalls im Frondekriege getadelt wurde;
obgleich er in einem Alter von beinahe 60 I . sich durch die Liebe verleiten ließ, ein
Staatsgeheimnis
zu entdecken; obgleich er in der Pfalz Grausamkeiten verübte : so
behält er doch den Ruf eines Mannes von Wort , eines weisen und gemäßigten
Mannes . ( Dgl . Eonde , Fronde , Montecuculi
und Ludwig XIV .) Vst.
Turgot
Anne
(
Robert Iacgues ) , Baron von Aulne , ein patriotischer
und aufgeklärter sranz . Staatsminister , Sohn des Präsidenten M . E . Turgot,
1727 zu Paris geb., studirte in der Sorbonne Theologie. Im 21 . I . übersetzte
er Virgil 's Gedicht vom Landbau , lind dies veranlaßte ihn wahrscheinlich , sich den
Staatswlffenschaftcn
zu widmen und sich besonders der ökonomistischen Schule an¬
zuschließen. Er verließ also die Sorbonne , begleitete den Handelsintendanten
de
Gournav auf s. Reisen und ward 176s zum Intendanten von Limoges ernannt,
welches Amt er 12 I . lang zur größten Zufriedenheit der Einwohner jener Provinz
verwaltete . Er lebte überaus sparsam , war sehr wohlthätig und sorgte eifrigst für
Beschäftigung und Nahrung seiner Untergebenen . Alte , durch Mißbrauch ent¬
standene Auslagen schaffte er ab , und ihm verdankte man die erste s) dee und die erste
Errichtung wohlthätiger ArbeitSanstalten . 1774 ernannte »hn Ludwig XVI . zum
«Leeminister , bald darauf aber zum Generalcontroleur der Fmanzen , und hier be¬
wies er in einem weiter » Kreise s. edle , auf wirkliche Verbesserungen in der Ver¬
waltung gerichtete Denkart . Er verringerte die Zölle auf Einfuhrartikel , welche
zu den Nothwendigkeiten des Lebens gehörten ; er befreite den Handel von s. Fesseln;
er erweiterte die Rechte der Gewerbtreibenden , hob die ausschließlichen Vorrechte
von Gesellschaften und Zünften auf , beförderte den Ackerbau durch Verringerung
der Auflagen und machte einen Entwurf zur Veränderung der Lehnrechte . welcher
den Herren und Vasallen gleich heilsam gewesen wäre ; er wünschte auch das Lalz
in Frankreich zum freien Handelsartikel zu machen und die Kosten der Hofhaltung
zu beschränken, erfuhr aber von Seiten der jungen und lebhaften Königin , der ver¬
schwenderischen Prinzen und des großen Haufens der Höflinge , die dabei ihre Rech¬
nung nicht fanden , einen unbesiegbaren Widerstand . Indessen brachte er doch
mehre seiner wohlthätigen Plane zur Ausführung . Die Garonne und der Hafen
von Marseille wurden für die Ausfuhr der inländischen Weine geöffnet ; er stellte
die Freiheit des Getreidehantels wieder her , welche der Abb Terrav 1772 zerstört
hatte ; er befreite das Ländchen Gep von allen unmittelbaren Steuern u . s. w . Nie¬
mand übertraf ihn an Thätigkeit . Allein er hatte die Finanzverwaltung kaum 20
Monate geführt , so mußte er sie niederlegen . Er wandte jetzt s. Zeit ganz auf !,te-
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rarische Beschäftigungen und starb 1781 im 44 . I . s. Alters . Ludwig XVI.
sagte einmal von ihm : „ Niemand liebt das Volk , außer Turgot und ich" . Laharpe
schildert T . so: „ Er war ei» Man » von eine », starke» Charakter , den Nichts , selbst
am Hofe und unter den größte » Verhältnisse », von der Rechtlichkeit abwendig ma¬
chen konnte ; unter den Gegenparteien und den Unannehmlichkeiten seiner Verwal¬
tung von unerschütterlicher Gleichmüthigkeit ; dabei von einer Thätigkeit , die keine
^Krankheit schwächen konnte ; er hatte mir 2 Leidenschaften : Gelehrsamkeit und das
Glück des Volks " . Man hat T . und fast allen sran ;. Philosophen und Gelehrten s.
Zeit Schuld gebe» wollen , daß sie die ersten Urheber der frant . Revolution waren,
und daß besonders s. Neuerungen zu Gunsten des Volks das letztere auf größere und
günstigere begierig gemacht hätten . Allein aus diese Weise könnte man jede gerechte
und menschliche Neuerung mit eben solcher Schuld belasten. T . war übrigens ein
überaus tugendhafter Mann und ein großer Freund der Wissenschaften , besonders
der schönen Literatur . Er machte Frankreich zuerst mit Ossan ' s Gedichte » bekannt,
übersetzte aus dem Italienischen den „ l' ^-wn üüo " von Guarim , und aus dem
Deutschen Klopstock's „ Messias " und Geßner ' s „ Tod Abels " ; auch suchte er die
Versmaße der '.' Uten nachmbilden , s. metrische » Übersetzungen einiger Eklogen Virgil 's beweisen aber nur die Vergeblichem solcher Bemühungen im Französischen.
Gedruckt sind von ihm einige '.Abhandlungen über das Finanzwesen rc. In seinem
Äußern war er einfach und angenehm , in großen Gesellschaften etwas ängstlich ; aber
>iu Conseil desto muthvoller . Auffallend war es , daß er , trotz s. frühern Eifers
für die christliche Religion und ungeachtet seiner sich gleichbleibenden ungeheuchelren
Frömmigkeit , bei reifern Jahren den christlichen Cultus als das Werk eines thö¬
richten Aberglaubens betrachtete.
T u r i n ( ital . l orlu,, ), Hauptst . der kön. sardinischen Staaten auf dem fe¬
sten Lande , Resit 'nz des Königs v. Sardinien und Hauptst . des Herzogrh . Pieniont , eins der schönsten und regelmäßigsten Städte Italiens , am linken Ufer des
Po , hat eine überaus angenehme Lage in einem weiten Thals , das von der einen
Seite mit Hügel » , die mit Klöster » , Schlössern und Landhäusern bebaut sind,
umgeben wird . Sie zählte un I . 1824 über 121,844 Emw . ( davon 91,344 in
der Stadt , 15,400 in den Vorstädten , und 14,600 i» dein Stadtgebiete ) . Über
den Po führt eine schone steinerne Brücke . T . war ehemals eine starke Festung und
wurde 1706 von den Franzosen vergebens belagert . Jetzt sind die Festungswerke
in Spaziergänge verwandelt ; auch hat die Stadt jetzt keine Mauern und nur noch
ein Thor ( ^ » m, nuu >.>) an der Mittagsseite ; doch wird sie durch eine starke Cita¬
delle vertheidigt . T . hat 32 Hauptstraßen , die sich alle in rechten Winkeln durch¬
schneiden. Uiiter den Häusern gibt es viele palastähnliche , die meisten sind 4 — 5
Stockwerke hoch und aus gebrannten Steinen gebaut . In mehren Straßen , be¬
sonders in der Po - 42 :raße , welche die schönste ist , besteht das Parterre der Häu¬
ser aus Bogengängen , in welchen sich Kaufläden befinden . Unter den 6 öffentli¬
chen Plätzen ist der viereckige Königs - oder ädarlsplatz der größte , und mtt schönen
Gebäuden umgeben ; die vorzüglichsten darunter find : die Kirche San - Carlo , das
königl . Schloß und das Dperncheater . Bei dem Schlosse ist ein schöner Garten,
der zum öffentlichen Spaziergange dient , und von welchem aus man die herrlichsten
Aussichten hat . Das Umve : sitätSgebäude ist ebenfalls sehr ansehnlich . Zu der Uni¬
versität , unter deren Gelehrten wir den Phvsiologen Lorenzo Martini nennen , gehö¬
ren eine Bibliothek , e. Sternwarte , e. Naturaliencabinet , e. botanischer Garten
und e. reiches ägyptisches Museum mit vielen Seltenheiten , die der Ritter Drovetti gesammelt hat ( Denkmäler , Bildsäulen :c., a. d. Zeit vor und des Sesostris ) .
In der Nähe liegt das berühmte kön. Lustschloß La Veneria . Für den Handel ist T.
eine Hauptstraße aus Frankreich »ach Italien . Der meiste wird mit piemontesischer
Seide getrieben
; es giebt hier wichtige Veidenfabrikeii
, auch Tapeten-, Tabacks
-,
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Porzellan - und Gewehrfabriken . 1196 wurde Turin von den sranz . Republika¬
nern erobert , aber ani 2,1. Mai 1199 von den Pstreichern und Russen unter Suworoff wiedergenomrnen . Nach der Schlacht bei Marengo ( 1800 ) kam es aufs
Neue in die Gewalt der Franzosen und blieb in derselbe» als Hauptort des PoDepart . , bis es 1814 dem Könige von Sardinien zurückgegeben ward.
Türkei
u n d G r i e ch e n l a n d. S . diesen Art . am Schlüsse des 12.
Bandes , wohin wir ihn der Nachträge wegen verweisen müssen.
T ü r k e n p a ß , ein Schisspaß im mittelländischen Meere , besteht in einer
sogen. O-n ta plii tiw , auf welcher oben ein Schiff durchschnitten ist. Die Türken¬
oder BarbarcSken - Corsaren haben die andre Hälfte des Passes : begegnet : sie ei¬
net» christlichen schiffe , das eine solche lA , m
tit .i bat , so fügen sie beide Hälf¬
ten zusammen , um die Echtheit des Passes zu prüfen . Die Schiffe derjenigen
Mächte , welche mit den Bai bareSken Friedens - oder Tril utverträge geschlossen haben,
müssen solche Pässe am Bord fuhren , sobald sie das Cap Finisterrä (an der nord¬
westlichen Küste der spanischen Provinz Galizien ) umschiffen wollen . Der Ver¬
sicherungsvertrag ist nichtig , wenn das Schiff diesen Paß auf Reiben , wo er nach
dem Seerechte geführt werden muß , nicht führt . Er heißt auch Algierischcr Paß.
T ü r k h e i in (Baron von ), seit 1824 Mitglied der französ . Deputirwnkammer , Banquier zu Skrasburg , Präsident des Handelsgerichts daselbst, Beisitzer
des lutherischen Consistoriums und der Commission für den protestantischen Cultus
im Ministerium des Innern :e. , ist geb. zu Skrasburg und gehört zu einer ange¬
sehenen Familie dieser Stadt . Er bekleidete während der Revolution , deren Grund¬
sätze er mit großer Mäßigung annahm , mehre Municipalstellen . Zur Zeit des
SchreckenSsvstcmS ward er als gemäßigt Denkender verdächtig ; daher suchte er eine
Freistatt in Deutschland . Nacb s. Rückkehr sollte er in den Erhalkungssenat eintre¬
ten , allein er naht » , mit Genehmigung des Kaisers Napoleon , die Stelle eines
Finanzniinisters bei dem Großherzog v. Baden an , legte sie jedoch nach einigen Mo»
naten nieder und kehrte mi : den» Barontitel und dem badischen Drden der Treue
beschenkt, nach Frankreich zurück. Das Deport , des NiederrheinS wählte ihn 1815
als Mitglied zu der sogen. tAniinlno inl,,ni - al )l<>, in welcher er mir der Minori¬
tät stimmte ; 1819 abermals gewählt , hielt er sich zur linken Seite und stimmte
gegen die Ausnahmegesetze , aber für die neue Wahlform . Auch als Banquier hat
sich Hr . v. T . allgemeine Hochachtung erworl ' en . So zahlte er z. B . Capitalien,
die man ihm in Papiergeld anvertraut hatte , in Metall zurück , obgleich das Pa¬
piergeld in der Zwischenzeit sehr gefallen war , und er dadurch viel verloren hatte.
Türkheim
(
Johannes
v .), Staatsmann
und publieisiiscber Schriftsteller,
der älteste Sohn einer der angesehensten Protestant . Familien zu Strasburg , wid¬
mete sich den Wissenschaften , da ihm der Stand s. Vaters , eines der ersten Ban¬
quiers in jener Stadt , nicht gefiel. Durch Reifen und lehrreiche Verbindungen
vielseitig ausgebildet , bekleidete er mehre wichtige Stellen in s. Vaterstadt . Zum
Repräsentanten derselben in der ersten Nationalversammlung
gewählt , zeichnete er
sich durch s. Eifer für das Gemeinwohl aus . Unrer s. publicistischenSchriften , durch
die er damals bekannt wurde , ist s. meisterhafte „Darstellung der politischen Ver¬
hältnisse des Elsasses überhaupt und der iLtadt Strasburg
insbesondere " noch jetzt
historisch wichtig . Die Stürme der Revolution nöthigten ihn , s. Vaterland zu
verlassen . Er lebte einige Jahre auf s. Besitzungen bei Ettenheim , durch welche er
Mitglied der ortenauischen Ritterschaft geworden war . Als Abgeordneter mehrer
sächsischen Fürstenhäuser erschien er auf der fränkischen KreiSversammlung zu Nürn¬
berg . Später trat er in hessen - darmstädtifche Dienste und wurde zum bevollmächt.
Minister beim Reichstage von Regensburg und bei der Reichsdeputation ernannt.
Nach der Auflösung des deutschen Reichs beauftragte ihn s. Regierung mit einigen
wichtigen Aufträgen , besonders zu Wien , wo er längere Zeit verweilte . Dann
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zog er sich auf seine Besitzungen in die Nähe des Rheins zurück. Seine letzte diplomat . Sendung war die Reise , welche er mit dem Freihrn . Schmitz v. Grollenburg , im
Namen der protestantischen Fürsten Sütdeutschlands , nach Rom , zum Behuf der
Unterhandlung wegen des ConcordatS mit dem päpstlichen Hose , unternahm . Auch
nennt man ihn als Verf . der „ Ilist .
<!« Is
cie Ilr ^ e" . Er starb
d. 28 . Jan . 1824 auf seinem Gute im Dadischen zu Altorff , unweit Zttenheim,
im 78 . I . seines thätigen Lebens.
T u r k h e st a n ( d. i. Türkenland ), eine Landschaft in Mittelasien , die man
zu der freien Tatarei rechnet , und welche am rechten Ufer des SirDarja
( JararteS bei den Eliten ) liegt , ist das Stammland der Osmanen und wird jetzt von einem
kirgisischen Regenten beherrscht , der mit den Einw . sich zur mohammedanischen Re¬
ligion bekennt . (S . Turkmenenland
.)
Türkis.
Unter
d. N . circuliren im Handel 2 ganz verschiedene Substan¬
zen , von welchen die eine ein Mineral , die andre ein Fossil ist. Der mineralfi¬
sche Türkis
oder Kalait
findet sich eierformig , derb und eingesprengt , hat
muschligen Bruch , himmelblaue , ins Spangrüne
geneigte Farbe , ist schwach
glänzend , undurchsichtig , hart , und das specif. Gewicht — 3 . Er kommt zu Khorasan in Persien und auch an einigen a. O . vor . — Der animalische
Tür¬
kis ist eine durch kohlensaures Kupferorvd oder phosphorsaures Eisenoxyd spangrün
gefärbte fossile Knochensubstanz , meist Reste von Zähnen und Röhrenknochen gro¬
ßer Thiere . Er findet sich in Sibirien , im Thurgau und in Langurdoc . — Beide
Türkisarten werden auch durch die Benennungen orientalischer und occidentalischer
Türkis , tuigiinixe >le iii ' ilie et <Io uoueeüe rovlie , unterschieden . Der er¬
stere steht in weit höherni Werthe als der zweite.
Türkische
Münzen
finden sich insbesondere seit der Eroberung von
Konstantinopel durch Mohammed II ., 1455 . Frühere Münzen sind entweder per¬
sische mit türkischem Stempel , oder kufische mit altarabischer Schrift , welche die
Khalifen zu Bagdad , Damast , Kufa ( woher der Name kufische Münzen ent¬
standen ) und a . O . in Asien und Afrika , auch zu Corduba in Spanien , prägen
ließen . Unter den türkischen Münzstadten sind Konstantinopel , Alexandrien , Bag¬
dad , Kahira , Algier , Tunis und Tripolis rc. die bekanntesten . Ein fester Münz¬
fuß findet in diesem Reiche nicht statt , wo oft die Willkür als Gesetz gilt , und inShesondere die Statthalter
in den entferntere ! Provinzen ihn nach Belieben ändern.
Der türkische Glaube verbietet Bildnisse von Personen überhaupt , daher enthalten
auch ihre Münzen keine dergleichen , sondern auf einer Seite nur den Thoghra , d. h.
den Namen und die Insignien des Sultans in verschlungenen Linien , auf der an¬
dern einen Spruch aus dem Koran . Die bekanntesten türkischen Münzen , nach wel¬
chen auch gerechnet wird , sind die Piaster , welche ungefähr 12 Gr . gelten , die Paras, deren 40 auf einen Piaster
, und die Asper, deren3 aufl Para gehen.
Türkische
Sprache
und
Literatur.
Wie
die Türken oder
Osmanen ein tatarischer Stamm sind , so ist auch ihre Sprache eine tatarische
Mundart . Sie ist sowol von der persischen als von der arabischen und den mit die¬
ser verwandten Sprachen durchaus verschieden. Die türkische Sprache hat für das
Ohr etwas Volltönendes , pber zugleich Rauhes und Ernstes . Die Morgenländer ha¬
ben verschiedene Sprüchwörter , wodurch sie den Charakter der 3 jetzt in einem gro¬
ßen Theile Asiens herrschenden Hauptsprachen , der arabischen , persischen und tür¬
kischen, zu bezeichnen pflegen ; z. B . die arabische Sprache überrede , die persische
schmeichle, die türkische strafe ; arabisch habe im Paradiese die Schlange unsere
Stammmutter
angeredet , persisch haben Adam und Eva sich von Liebe und Ge¬
genliebe unterhalten , türkisch habe der Engel gesprochen , als er den ersten Altern
das Paradies versagen müssen . Die türkische Sprache ist zwar in ihrem grammalischeu Bau sehr regelmäßig , aber an sich ist sie arm . Dieser Armuth ihrer Spra-
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che haben die Türken jedoch dadurch abgeholfen , daß sie den ganzen arabischen und
persischen Sprachschatz sich angeeignet und mit ihrer Sprache so verschmolzen haben,
daß man ohne Kenntniß des Arabischen und Persischen zu keiner gründlichen Kenntniß
des Türkischen gelangen kann . Durch Vermischung dreier so ganz verschiedener und
sich ungleicher Sprachen wird aber auch die Erlernung des Türkischen sehr schwie¬
rig ; denn eigentlich türkische, arabische und persische Wörter und ganze Redensarten
wechseln sowol in der Sprache des gemeinen Lebens als in Schriften ohne Unter¬
schied mit einander ab . Die Türken bedienen sich der arabischen Buchstaben mit
einigen geringen Veränderungen , und schreiben auch , wie die Juden und Araber,
von der Rechten zur Linken . Das Papier erhalte » sie meistens aus Venedig , las¬
sen es aber vor dem Gebrauche stark glätten . Ihre Federn werden von einem sei¬
nen Rohre geschnitten , und lyre Dinte gleicht unserer Buchdruckerfarbe . Wie schrei¬
ben auf den Knieen , und höchstens dient ein Pappendeckel zur Unterlage . Die Vo¬
cale , welche in kleinen geraden oder gekrümmten Strichen bestehe» , und bald
über , bald unter die Consonanten gesetzt werden , sind , den Koran ausgenommen,
selten beigeschrieben . Das Lesen wird überdies noch durch die vielen ungleichen Al¬
phabete und Charaktere , deren man sich im Schreiben bedient, ungemein erschwert;
ein ganz andres Alphabet wird in der Kanzlei , ein andres in Briefen , ein andres
in den Gerichten , ein andres in wissenschaftlichen Aufsitzen , ein andres in Rechnun¬
gen u . s. w . gebraucht . Wer das eine recht fertig liest , kann darum noch nicht
ein Wort in dem andern lesen. Gleich dem Französischen in Europa ist das Tür¬
kische in einem großen Theile Asiens und auf der Nordküste Afrikas die allgemein
verständliche Sprache , obschon auf diesem weiten Umkreise verschiedene Dialekte
sind. — Erst nachdem die Türken mit dem mohammedanischen Religionsbuch
eine Schrift erhalten , und , zu Anfang des 14 . Jahrh ., unter einem ihrer Emirn,
Dsman , in Kleinasien auf den Trümmern des griech . Kaiserreichs eine selbständige
Macht begründet hatten , fingen sie allmälig an , das Bedürfniß wissenschaftlicher
Bildung zu fühlen . Schon Sultan Orkhan , Osman s Nachfolger , obgleich mit
Krieg und Eroberungen beschäftigt , stiftete 1336 zu Brussa in Natolien eine wis¬
senschaftliche Lehranstalt (MädräSa ) , welche durch die Gelehrsamkeit der dabei an¬
gestellten Lehrer so berühmt wurde , daß selbst Araber und Perser es nicht verschmäh¬
ten , Schüler der Osmanen zu werden . Ihre eignen Geschichtschreiber bemerken,
daß die Monarchen dieses Hauses , bis auf Achmed I. l1605 ) , obgleich sie ihre
Regierungen nicht alle in gleichem Maße durch rühmliche Unternehmungen undRegentcutugenden verherrlichten , sich doch alle durch ihre Liebe zu den Wissenschaften
und durch die Aufmunterungen , die sie denselben zu Theil werden ließen , auszeich¬
neten . Das goldene Zeitalter der türkischen Literatur war ( in der zweiten Hälfte
des 15 . Jahrh . n. Chr .) die Regierung Soleiman 'S, mit dem Zunamen der Gesetz¬
geber, des Urenkels Mohammed ' s 11., dessen Siege dem römischen Reiche ein Ende
machten . — In den türkischen Schulen und höhern Lehranstalten , die gemeiniglich
mit Moscheen verbunden sind, und deren Zahl sich in Konstantinopel auf mehre Hun¬
dert beläuft , wird hauptsächlich arabische Grammatik , Logik, Rhetorik , Dialektik , nach
Lehrbüchern gelehrt , die im Mitkelalter von Arabern in ihrer Sprache abgefaßt worden
sind. Überhaupt sind dieAraber des von uns sogen. Mittelalters in Philosophie , Ma¬
thematik , Physik , Heilkunde , Geseßwissenschaftu . Theologie noch immer die Lehrer der
Türken , über die sie sich nie zu erheben vermochten . Schriften über Astrologie , Traum¬
deuterei und alle Arten von Wahrsagungskünsten
machen keinen unbeträchtlichen
Theil der türkischen Literatur aus , und werden fortwährend studirt . Besonders
behauptet die Astrologie bei den Türken den Rang einer Wissenschaft und ist auch
von bedeutendem Einflüsse auf alle Staats - und Privatangelegenheiten . Der
Munetschim Baschi (L) ber - oder Hofastrolog ) ist einer der wichtigsten Hofbeamtcn , indem die Zeit der bedeutendsten Geschäfte von ihm bestimmt wird . Unter f.
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Aufsicht werden auch die Tutender gefertigt . Allein die Werkzeug « , ohne welche
die Untersuchungen des scharfsinnigsten Physikers unvollkommen bleiben würden,
sind in der Türkei entweder gant unbekannt , oder man kennt sie bloß als kindisches
Spielzeug , das Anstaunen der Unwissenheit zu erregen . Das Teleskop , das Ver¬
größerungsglas , die Elektrisirmaschine und a. dergl . Hülfsmittel der Naturwissen¬
schaften wisse» die Türken nicht zweckmäßig zu gebrauchen . Selbst des Compasscs bedienen sie sich bei ihrer Schifffahrk nicht allgemein . Es ist daher natürlich,
daß Nautik , Astronomie , Geographie , Ackerbau , Chemie und alle die Wissen¬
schaften , die nach den großen Entdeckungen der Neuern fast ganz umgeschaffen
worden find , bei den Türken in einem höchst unvollkommenen Zustande sein müs¬
sen. Der erste und einzige türk . Seeatlas ist der vorn türk . Schiffscapilain Piri - Reis
aufBefehl des Sultans Soliman um 1520 (Hegira 027 ) entworfene I1b->i 'ss oder
Beschreib , des (mittelländischen ) Meeres . Ihr geograph . Werk kst die Tschihannunia (Gemälde derWclt ) von KatibTschelebi . Geschichte liebe» sie; aber ihre GeschichtSwerke sind größtentheilS entweder in einem trockenen Thronikenstvl oder in
einer schwülstigen, mitBildern überladenen poetisch - prosaischen Schreibart abgefaßt.
Einer ihrer ältesten und geschätztestenAnnalisten ist Saab - ed- bin , der, nachdem er
Lehrer und Erzieher zweier Sultane gewesen war , als Mufti zu Konstautinopel 1599
starb . Seine Chronik : „Tadsch - et - tawarich " , d. i. die Krone der Annalen , geht von»
Ursprünge derOsmanen bis aufSelimsl . Tod ( 1520 ) und wird von den Türken als
ein classisches Werk betrachtet . Es ist von Launclavius in die lateinische , von Bratutti in die italienische , und von Podesta in die deutsche und latein . Sprache über¬
setzt worden . In den Werken Raima 'S, Raschid 'S und Tschelebisade ' S sind die
Jahrbücher
des türkischen Reichs von 1592 — 1727 ununterbrochen fortgeführt.
Ausgezeichnet durch seine unter türkischen Gelehrten ungewöhnlichen historischen
und literarifchen Kenntnisse war Hadsehi Chalfa , mit dem Zunamen Tschelebisade , der als Beisitzer der Hauptrechnungskammer
(Basch Muhasseba ) 1657
zu Konstautinopel starb . Unter dem Titel : „ Aufgedeckte Bücher - und Wissenschaftskunte " , verfaßte er ein encyklopädisches und bibliographisches Werk , worin
die Namen aller von den Arabern , Persern und Türken gepflegten Wissenschaften,
und die Titel aller in den sprachen dieser 3 Völker geschriebenen Werke vorn
1 . bis zum I . 1050 der Hegira ( 16-10 n, Chr .) aufgeführt sind. Dieses Werk
diente zur Grundlage der „ Encyklopädischen Übersicht der Wissenschaften des
-Orients " (von Ios . v. Hammer , Leipzig 1301 ) , welcher Hadsehi Chalfa 'S Le¬
bensbeschreibung , von ihm selbst verfaßt , vorgesetzt ist. Außer jenem biographi¬
schen Werke u. a . Schriften des Hadsehi Chalfa verdienen besonders s. Chronologi¬
schen Tafeln bemerkt zu werden , die von Adam beginnen , und auch bis 1640
gehen . Die von Reiste verfertigte lat . Übersetzung derselben befindet sich noch ungedruckt auf der königl . Bibliothek zu Kopenhagen . Auch in der Dichtkunst sind
Araber und Perser die Muster , die sie nachahmen . Der Inhalt ihrer Gedichte
ist größtentheilS auf Mystik , Moral und Liebe beschränkt . Wir erinnern an des
Türken Molla Khosrew romant . Gedicht „ Khosru und Schirin " . Türkische Eklo¬
gen enthält von Hammer ' s „MorgenländifcheS Kleeblatt " (Wien 1819 ) . Auch
Räthsel , Logogryphen , Chrouogramme und andre dergl . poetische Künsteleien sind
bei ihnen sehr beliebt. Alle ihre dichterischen Erzeugnisse sind gereimt . Die Prosodie und die poetische Technik ist ganz dieselbe wie die der Araber und Perser . Mosnevi ist ein langes Gedicht , worin jedes Distichon s. besondern Reim hat ; Gasel
und Kasside sind Oden oder Lieder mit einem Reim ; das Rubaji ( Tetrastichon)
ist meistens epigrammatisch ; das Kitaa hat 4 — 8 Strophen mit verschiedenen
Reimen und ist anfalle Gegenstände anwendbar . Nachrichten von türk . Dichtern
und Proben aus ihren Dichtungen enthält : „ Latifi , oder biographische Nachrichten
von vorzüglichen türkischen Dichtern , nebst einer Blumcnlesc aus ihren Wersten;
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aus dem Türkischen des Monka Abdul Latifi und des AschikHassan Tschelebi übers.
uon Thom . Chabcrt " ( Zürich 1808 ) . Baki ' S ( st. 1600 ), des größten türk . Lyrikers,
D,van bat Ios . v . Hammer zum ersten Male ganz verdeutscht (Wien 1725 ) . 1727,
unter der Regierung Achmed ' S III . , ward von dem aus Ofen gebürtigen Renega¬
ten , Ibrahim , mit Beihülfe eines prager Juden , Chacham Ionas , und durch
Unterstützung des GroßvesierS , Ibrahim Pascha , zu Konstantinopcl eine türkische
Buchdruckerei errichtet , in welcher bis 1742 17 Werke in 23 Bdn . und 13,000
Exemplaren gedruckt wurden . Nach einem langen Stillstände ward die Druckerei
1783 unter der Regierung des Sultans Abdolhamid wiederhergestellt . Doch ar¬
beitete sie nur etwa 2 Jahre . 1703 ward sie von Abdorrhaman Effendi , einem
verdien , wollen türkischen Geometer , welcher der Pforte alsAbgrenzungscommissair
nach dem Frieden zu Sistov gute Dienste geleistet hatte , wieder in Thätigkeit ge¬
setzt und mit der i» Chaßkoj (einer Vorstadt Konstantinopels auf der Seite Peras)
neu errichteten Ingenieurschule verbunden . Hier blieb sie jedoch nur einige Jahre,
und zu Anfange des gegenwärtigen Jahrh , ward sie in die zu Skutari angelegten
Casernen der neuen Miliz Verlegt. Bis 1806 wurden in derselbe» 26 Werke gedruckt.
In den Unruhen von 1807 und 1809 litt sie zwar großen Schaden , ward aber von
dem jetzt regierenden Sultan Mahmud II . noch 1809 wiederhergestellt . Ei » voll¬
ständiges Verzeichnis der in Konstantinopel bis 1813 gedruckten Werke hatv . Ham¬
mer in der „ Leipz. Literaturzeit ." , 1813 , Nr . 42 , 1814 , Nr . 197 und 198 , 1820,
S . 507 fg ., und in Hvrmavr ' S „Archiv " gegeben . Dgl . Todcrini 'S „Türkische
Literatur " ( 3 Bde .) und Lüdecke' S „Beschreibung des türkischen Reichs " (3 . Th .) .
Alle in die Theologie und in die Gesetzwissenschaften einschlagende Bücher waren
vom Druck ausgeschlossen . In der Buchdruckerei zu Konstantinopel sind seitdem
erschienen : der „ Kamus " , 3 Bde ., Fol . ; der „Mewahib " ( eine Metaphysik ), und
1824 der arabische Commentar des „ Scheichsade " (verfaßt unter Mohammed I V.).
zu dem arab . „ Multeka " des Scheichs Ibrahim von Haleb (verfaßt unter Suleiinan dem Großen ) , dem berühmten Codex der muselmännischen religiösen Gesetzge¬
bung . — Der kaiserl. Historiograph , Hieronymiis Megiser zu Wien , gab 1612
die erste türkische Sprachlehre bcraus . Seitdem wurde das Studium der tür¬
kischen Sprache vorzüglich zu Wien betrieben , da Östreich und die Pforte in so
mannigfache Berührung mit einander kamen . Das größte Verdienst um das Stu¬
dium der türkischen Sprache erwarb sich Franz v. MeSgnien Meninski , kaiserl.
Hoskriegörath und Hoftolmetscher , welchem man nicht nur die beste türkische
Sprachlehre (in lat . Sprache , zuerst Wien 1680 , Fol .), sondern auch das vollstän¬
digste türkische Wörterbuch verdankt . Die erstere wurde , mit Übungen im Analysiren und Lescsiuckenvermehrt , von Kollar (Wien 1756 , 4 .) , das letztere, gleich¬
falls stark vermehrt , von Ienisch , auf kaiserl. Kosten (Wien 1780 — 1803 ) aufs
Neue herausgegeben . Türkische Sprachlehren in franz . Sprache , in welchen die tür¬
kischen Worte mit lat . Lettern gedruckt sind, hat man von Preindl (Bei l. 1789 , mit
einem Wörterbuche ) und von Viguier (Konstantinopel 1700 , 4 .). Die neueste gab
Iaubert , Lehrer der türkischen Sprache (Paris 1823 ) , heraus . Aus der von der Kai¬
serin Maria Theresia 1753 zur Bildung junger Tiplomatiker für Geschäfte mit der
Pforte gestift . orientalischen Akademie zu Wien gingen mehre gelehrte Kenner des
Türkischen hervor , namentlich v. Ienisch , v. Stürmer , v. Chabert und v . Hammer.
Der Letztere hat in dem Anhange zu den „ Lmliae -! /br.ibian ; . I' errie » 5, O'urcien ; ,
bibl . Viinlob . rei .8,15. ele ." (Wien 1820 ) eine Übersicht der osmanischen Lite¬
ratur geliefert . Außerdem haben sich auch Toderini ( durch s. in ital . Sprache verfaßteSIWerk über die türkische Literatur , Venedig 1787 , 5 Bde .) , Muradgea
d'Ohsson , Ioh . Christ . ClodiuS , Goldcrmann , v. Diez und v. Hammer um die
Kenntniß der türkischen Sprache und Literatur verdient gemacht.
Türkische
Musik . Die Musik steht ztvar bei den Türken, welche die-
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selbe von den Persern

erhalten haben , auf dem niedern Standpunkte ihrer allgemei¬
nen Cultur ; indessen wird sie doch gern geübt , und besonders als Ausdruck der
Liebe und kriegerischen Empfindungen angewendet . Nur sich öffentlich für Geld
hören zu lassen , hält der Türke für entehrend . Ihre kriegerische Musik ist jedoch
mehr Veranlassung unsrer sogenanteu türkischen Musik , als daß diese ihr gliche.
Die Hauptinstrumente bei jener sind Hoboen , scharfe Trompeten , Decken , kleine
Trommeln verschiedener Art , und die den Grundbaß führende große Trommel;
dagegen sind kleine Flötchen , Triangel , Schellen selten dabei ; und die vornehmen
Officiere fuhren jene als ihre Ehrenbegleitung mit sich. Ihre kriegerischen Musik¬
stücke sind einförmig im Einklang , und mehr ein rhythmnchesGeräusch , welches
den marschirenden Krieger in Feuer und Wuth versetzt. Überhaupt fehlt es ihrer
Musik an Harmonie , und die meisien Stücke werden nicht aufNoten gesetzt und
nach Noten gespielt ; übrigens haben sie dieselben Töne wie wir , aber sie benutzen
weit mehr die Halbtöne . Ihre sanftere Musik hat etwas Melancholisch -Rühren¬
des ; sie bedienen sich dabei einer dreisaitigen Geige , der vom Auslande angenom¬
menen viole ck':>m » ur , der Derwischfiöle , des Tambours , einer Art von Laute
(Mander ) , der Schalmeie und der Trommel mit Schellen . Wir verstehen unter
der türkischen
Musik, deren Anwendung in -Opern und Concerten jetzt sehr
übertrieben wird , gewöhnlich die große Trommel , Decken und Triangel , wozu
man oft noch das Glöckchenspiel und das beffioi oder i.imwn , ( s. Trommel)
nimmt . Dieses musikalische Geräusch hat etwas SinneverwirrendeS
und sollte
nur bei Darstellung des orientalischen Despotismus gebraucht werden.
Turkmenenoder Truchmenenland
, auch Turkmane
nl a n d mit Kh iwa, ist ein Theil der freien Tatarei (Turkestan oder Dschagatai ) und
liegt auf der Ostseire des kaspischen Meeres , zwischen diesem und dem Uralsee , eine
meist ziemlich sandige Wteppe , die Mangel an Dewässerung leidet, jedoch auch ein¬
zelne , fruchtbare Landstrecken in sich schließt ; zum Theil ist das Land auch bergig.
Es bringt etwas Getreide hervor , doch ist die Viehzucht wichtiger als der Ackerbau.
Es gibt daselbst Kameele , Pferde , Rindvieh , Schafe , Ziegen , Wildpret , Ge¬
flügel und selbst Fische. Die Truchmenen , Turkmenen , Khiwinzen und Ka¬
rakalpaken , sind tatarische Stämme , sehr roh , unwissend , ungebildet , Freiheit lie¬
bend und mit Gesetzen unbekannt . Sie leben nomadisch , nur wenige treiben
Ackerbau und Gewerbe . Die Turkmenen haben weder Fürsten noch Adel , son¬
dern stehen unter Stammältesten , die jedoch wenig Ansehen und Gewalt ha¬
ben . Sie können über 40,000 Mann mS Feld liellen . Die herrschende Reli¬
gion ist die mohammedanische . Dazu gehören die kulal,sehen Inseln im kaspifchen Meere , wohin die Russen des Seehundsfanges
wegen kommen , der Bezirk
Mangischlak mit dem Hafen Katschak - Kultuk , welcher für einen der besten
an den Küsten des kaspischen Meeres gehalten und des Handels wegen häu¬
fig von russischen Schissen besucht wird . Dieses Turkmenenland mit Khiwa ist
das alte Khowaresmien
(
Khürasm
, dessen von Arabern gegründete Cultur
durch Dschingis - Kahn 's — um 1220 —und Timur ' s — um 1388 — mongo¬
lische Hordenüberschwemmung gänzlich zerstört ward ) . Es grenzt im Norden an
Las Gebiet der neuern Civilisation , welche von Rußland her nach Mittelasien hin
sich auszubreiten strebt . Dieses Land hat man erst durch die merkwürdige Reise,
welche der russische Capitain Nie . Murawjcff 1819 und 1820 ' ) in Auftrag des
*) Die Beschreiv
. dieser Reise erschien zu Moskau in russischer Sprache 1822 m-

Kps. u. Chart. , 2 Thle. , 4.) , ins Franz, übers. („4 >,)-«<>« en lui -comanie er

i>

nhova , ssit en 1819 et 1820 psr lil . l>. -Vlouravie 'v , cspit . ü'ätsl , msj . üe Is
xsrüe ", a. d- Ruft . von Lecointe -Dclavcan , m. Anm . von Klaprvtk , Paris 1823 ).

Klaprokh findet es wahrscheinlich
, daß in Khiwa, dem alten Kdowaresmien, der llrsitz der Germanen zu suchen sei. Ins Deutsche wardM.'s Reise aus d. Ruff übers.
vorn Pros Strahl (Bert. >8r4, r Thle. , in. Kps. n. lehrreich. Anm.).
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Gen . Iermoloff
(s. ld.) als kais. ruff . Unterhändler dahin gemacht hat , genauer
kennen"lernen . Es ist für den ruff . Handel mit Asien van großer Wichtigkeit . Schon
Peter d. Gr . wollte durch dasselde einen Handelsweg nach Indien sich öffnen ; allein
sein Gesandter , Fürst Beketitsch , ward 1114 nebst seiner Begleitung ( 1-100 M .)
von den Turkmenen oder Khiwinzen überfallen und ermordet . Seitdem hat Ruß¬
land zwar 1182 durch eine Flotte unter dem Grafen Doinowitsch die östliche Küste
des kaspischen Meeres erforschen lassen ; allein die 1813 versuchte Verbindung mit
Khiwa kam nicht zu Stande . Die Turkmenen sind ein räuberisches Nomaden¬
volk , das ohne Gewerbe im roheste» Zustande lebt . Es haßt die Perser unversöhnt
lich , und aus diesem Grunde hat sich em Theil desselben 1813 , als Rußland mit
Persien Frieden schloß, in das Land Khiwa gezogen, wo der kriegerische Mahmed Rahim Khan (aus dem Stamme der Usbecken) regiert , welcher nach einem
langwierigen Bürgerkriege und den unglaublichsten Grausamkeiten eine unbe¬
schränkte Oberherrschaft über Khiwa und die benachbarten Länder seit 1802 sich
angemaßt hatte . (Veit 1826 regiert dessen Sohn Rahman Kuli Khan ) . Murawjeff, der sich in Baku eingeschifft hakte und s. Schiffe bei der Naphthainsel ankern
ließ, wurde von den Einw . für einen Spion gehalten und mußte sich als Turkmene
verkleiden , um durchzukommen . Seine Beobachtungen bestätigen die Sage , daß
der Gihon , welcher sich in den Aralsee ausmündet , seinen Lauf ehemals durch die
Sandsteppen zwischen diesem und den, kaspischen Meere genommen habe . Dieses
Bette des Amu - Derja (sonst Gihon ) ist jetzt (wahrscheinlich durch den häufigen
Flugsand ) ausgetrocknet . Als Murawjcff in Khiwa ankam , wollte ihn der Khan
der Usbecken nicht vor sich lassen, und sein Kazi (Oberpriester ) rieth , denselben leben¬
dig zu begraben ; allein der Khan befürchtete , der weiße Zar (der russische Kaiser)
möchte dann eine Armee nach Khiwa schicken und ihm sein Harem entführen . So
erhielt endlich Murawjeff nach 48tägiger Gefangenschaft Zutritt . Der Khan lehnte
jedoch den vorgeschlagenen Handelsweg durch sein Gebiet ab , und Murawjeff mußte
Khiwa verlassen . Hierauf schickte zwar der Khan Abgeordnete an den General
Iermoloff ; allein die auss Neue vorgeschlagene Verbindung kam dennoch nicht zu
Stande . Von dem Erfolge der Gesandtschaft des russ. Staatoraths
Alep . Negris
im I . 1820 , eines guten Orientalisten , den , außer einer starken Schuhwache,
wobei der Gardecapitain Bar . v. Merendorf und Hr . v . Wolkonsky sich befanden,
I >. Eversmann und 11. Pander als Ärzte und Naturforscher begleiteten , und die
sich an eine große Handelscaravane von 413 Kameelen und 50 Wagen anschlössen,
welche im Occ . 1820 von Orenburg nach der Bucharei abging , findet man Nach¬
richten in der
ck'Oienboiu ^ ü NiuIAism Olil eil 1820 , ä lmxem los
Sternes gui s' etciicleiit ä l est cle la mer cl 4ml et au clclä «lc; l'riuoicu Ki .xai tos,
z>.>> je lünui , 41. üe .Ueveiiclni t et nevu p -ir >1. 4unccl . ,1>>» kcrt " (mit e. Charte,
Paris 1826 ) , und in U . Eversmann ' s „ Reise von Orenburg nach Buchara w."
(m . Kpf . , Berlin 1823 , 4 .). Der Durchzug durch die Steppe dauerte 12 Tage.
Diese Steppe war offenbar früher Meeresboden . In den Braunkohlen erkannte
Eversmann noch die völlige Hclzteptur und schloß daraus auf ehemals hier gestan¬
dene Wälder . Vermuthlich bildeten das kaspische Meer und der Aralsee früher eine
einzige Wassermasse . Beide Seen vermindern sich nach und nach . Jetzt sucht
Rußland vor allen Dingen mit dem Khan der Usbecken einen Schutzvertrag für den
russischen Handel abzuschließen.
Die Turkmenen
sprechen Türkisch . Ihr Land ist nach dem kaspischen
Meere hin sumpfig ; längs dem Flusse Gürgen sieht man überall Ruinen von Vtädtcn und Festungen . Auch soll sich die Lage der Inseln und Küsten am östlichen Ufer
des kaspischen Meeres in Folge der dort häufigen Erdbeben und des Flugsandes,
seit die Russen 1182 eine Charte von jenen Küsten aufgenommen , sehr verändert
haben . Die turkmenischen Horden erkennen die Herrschaft des Khans der UsA-
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chen nur so lange an , als sie muffen . Der Mittelpunkt dieses Khanats ist Khiwa
(300 UM .), eine Oase , vom Amu oder Gihon durchströmt . Der Khan von Khi¬
wa hält (10,000 M . Die Kriegermacht ist in den Händen der Usbecken , welche
die übrigen Volksstämme , als Karakalpaken , wandernde Turkmenen und Bucha¬
ren ( Ltartis oder Todschick, Nachkommen der für den Hantel von Mittelasien und
den Seitenbau einst so merkwürdigen Seren ) unterdrücken . Die Zuden in Khiwa
bekennen sich sämmtlich zur mohammedanischen Landesreligion , vom sunnitischen
Ritus , ohne doch deßhalb aufgehört zu haben , Zuden wie überall zu sein. Außer
der Hauptstadt Khiwa , die 15,000 Einw . enthält , gibt es noch 4 Städte und ei¬
nige kleine Festungen . (S . Usdecken .)
§i » zweiter Haupttheil dieser bis jetzt der Civilisation noch unzugänglichen
Tatarei ist Turkhestan
im engern Sinn ' ) , d. i. Türkenland oder Taschkent,
die Heimath der Türken und Uiguren , ein von Usbecken, Bueharen , Turkmanen,
Kirgisen und Zuden bewohntes , aber weniger als Khiwa und Buchara bevölker¬
tes Land . Es ist gegenwärtig dem ehemals von Buchara abhängigen , seitdem
souverainen , Khan von Koka» unterworfen , der dadurch die alte Handelsver¬
bindung Rußlands mit der Bucharci abgeschnitten hat . Dieser Khan soll jedoch i»
neuerer Zeit von dem Großkhan der Usbecken in Khiwa abhängig geworden sein.
§r ist aus dem Stamme Dschingis . Koka » , das alte Ferghana , ein bisher un¬
bekanntes Land , das an Turkhestan , an die Bucharci und an die chinesische Mon¬
golei grenzt , ist in Hinsicht auf Religion , Gesetze , Sitten , Gebräuche und Han¬
del dem von Buchara gleich. Die Turkhestaner spreche» das reinste Türkisch . Bri¬
tische Reisende schildern das Land als schön und reich angebaut . Die Rechtspflege
ist streng , aber barbarisch.
Ein dritter Haupttheil der freien Tatarei , und zwar der größte , ist Usbe¬
kistan, oder der südliche Theil von Turkhestan , auch Dukbara genannt , d. i.
die große (die westliche) Bucharei . Die kleine (die östltche) Bucharei steht seit 1759
unter chinesischer Herrschaft . Über Usbekistan s. Tatarei
, Samarkand
und

Usbecken.

Ein vierter Haupttheil der sogen, freien Tatarei ist das Land der Kirgisen
(s d.) oder Kirgiskaisaken , das ebenfalls im Bereiche der russischen Handels - und
Culturpoljtik liegt , ohne dem ruft . Scepter zu gehorchen . Die Kirgisen , ein zahl¬
reiches , tapferes Nomaden - und Steppenvolk , an Rußlands südöstlicher Grenze,
ist wild wie die Natur , die dasselbe umgibt , und rauh wie das Klima . Es lebt
unter Filzzelte» (Kibitken ) , in einem zum Ackerbau nicht geeigneten Lande , und
theilt sich in die grosie, mütle und kleine Orte . Die große zählt 60,000 Kibitken,
oder 360,000 Köpfe , darunter 30,000 Krieger , die ihren eignen Khan haben.
Zhnen ist auch die obere Ulussa (Orda ) der Karakalpaken (d. i. Schwarzmützenleute)
unterworfen , die am Aralsee wohnen . Die untere Uluffa begab sich 1741 unter
russischen Schutz , ist aber von den unruhigen Kirgisen größtentheils aufgerieben
worden . Die kleine und mittle Drda der Kirgisen unterwarft » sich 1733 der rus¬
sischen Botmäßigkeit , und die aus der Mitte des Volks gewählten lind vom Kaiser
bestätigten Khane , die jetzt den Titel Hochgcketztheit führen , lemen der russischen
Regierung den Eid der Treue . Zedeü Hordenlager steht unter Ältesten oder Rich¬
tern . Zhr Reichthum sind Pferde , Hornvieh , Schafe , Kameele ; sie treiben wich¬
tigen Tauschhantel ; aber der Wohlstand der kleinen Orda ist durch die räuberischen
Einfälle des Khans von Khiwa , Mahmed Rahim , seit 1816 sehr gesunken , dazu
kommen ihre innern Zwiste und gegenseitigen Beraubungen . Die Kirgisen sind
höchst abergläubisch und theilweift Mohammedaner , ohne sehr eifrig dem Koran an¬
zuhangen . Die Missionnaire in Orenburg haben wenig unter ihnen ausgerichtet.
* Tnrkbesta» im weiter» Sinne begreift die ganze freie Tatarei (Dschagaiai), d. i.
Usbekistan (»der Bucharci ) : Kokon uiid Khiwa mit dem Tnrkmenenlande.
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Vielleicht gelingt es später der russischen Politik , durch die Unterwerfung dieser
Steppenvölker , mittelst der Stationen Khiwa und Buchara , dem cstindischen Han¬
del unmittelbar die Hand zu bieten und einen Hauplzweig des großen Welthandels
mit dem nordöstlichen Europa zu verknüpfen .
29.
Turko
manien
, auch türkisch
Armenien
genannt , begreift den tür¬
kischen Antheil an dem Lande Armenien (wovon der östliche Strich zu Iran gehört ),
und liegt im östlichen Theile der asiatischen Türkei , zwischen Iran , den russisch,
kaukasischen Ländern , Anadoli , Syrien und Kurdistan . Es ist ein ziemlich rau¬
hes Gebirgsland , wo sich die Zweige der Gebirge Taurus und Kaukasus in ein¬
ander verflechten , sich der sehr hohe Araral erhebt , und wo die Flüsse Tigris , Euphrat und Kur entspringen . Der Boden ist ini Ganzen nicht sehr fruchtbar , sodaß
sei» Anbau einen anhaltenden Fleiß ersodert . Doch gibt es auch , besonders in dem
südlichen Theile , schöne Gegenden , die einen ergiebigen Boden haben und Feigen,
Mandeln , Granatäpsel rc. hervorbringen . Die hier wohnenden Turkomonen (au¬
ßer welchen es auch Armenier gibi ) sind ein nomadisii endcs Volk , das in Horden ge¬
theilt ist , deren jede ein Oberhaupt an der Spitze hat . Ihr Vermögen besteht mei¬
stens in Vieh , in Büffeln , Kanieelen , Ziegen und besonders Schafen . Die Wei¬
ber spinnen Wolle und weben Tapeten . Die Männer rauchen Taback und hüten
ihr Vieh . Sie sind beständig zu Pferde , haben ihre Lanze auf der Achsel, den krum¬
men Säbel an der Seile , die P stole im Gürtel , und sind mulhige Krieger , die
von den Türken gefürchtet werden . Dieses tül kische Armenien oder Turkomanien
ist in die 3 PaschalikS Arzcrum oder Erzerum (4685 sIM .) mit den Quellen des
Araxes und des Euphrats , Kars und Wan getheilt . Alan findet darin die ziemlich
ansehnlichen Städte Arzerum oder Erzerum , Bajazid und Wan . Von neuern
Schriftstellern , z. B . Zaubert , wird dies zweite Turkomanien oder türkische Ar¬
menien mit dem Namen Kurdistan bezeichnet, und seine Bewohner heißen dann die
Kurden s ( . d.), die als kriegerische Horten häufig zwischen dem türkischen und per¬
sischen Gebiete wechseln und keine feste Herrschaft anerkennen . 1828 ward der größte
Theil dieses türkischen Armeniens , namemlich Erzerum , von dem ruft . General
Paskewitsch erobert , sollte aber in Folge des Friedens von Adrianopel ( 17 . Sept.
1829 ) zurückgegeben werden.
Turmalin
findet sich meist in langen , 3— 6seitigen , längsgestreiften Pris¬
men , auch i» Geschieben , derbrc . ; hat kleinmuschligen Bruch und Glasglanz ; ist
roch , violett , blau , grün , braun , schwarz, meist in trüben Nuancen , durchscheinend
und undurchsichtig , so hart wie Quarz und von 3fachem specif. Gewicht . Die Bestandkhecke sind Kiesel - und Thonerde , Eisenoxyd und Natron . Manche Varietäten
werden durch Erwärmung polarisch elektrisch. Die unreinen Varietäten werden un¬
ter dem Namen Sch brl getrennt . Er findet sich in Grönland , in der Schweiz , in
Sächsin , Mähren , Sibirien , Schweden , Spanien , Brasilien , Ceylon w. Die grü¬
nen Abänderungen aus Brasilien werden unter dem Namen brassischer Smaragd,
die rothen und violetten aus Ceylon und Sibirien unter dem gramen Siberit als
Schmucksteine benutz, ; die letzter» haben oft hohen Werth.
Turniere
(
sranz
. l» eu noir , lal . tmneuineni .', , von den Schwenkungen
und Wendungen der Kämpfenden ) , ritterliche Lustkämpfe zu Roß oder zu Fuß , wo
Man » gegen Mann in voller Rüstung mit >Lpeer oder Schwert kämpfte . Der
erste Ursprung der Turniere wie des Ritienhums
ist ungewiß . Einige Neuere,
z. B . Herder und v. Hammer , haben behauptet , daß er bei den Arabern zu suchen,
und das deutsche Ritterwesin bloß eine Nachbildung des arabischen sei. Allein alle
geschichtliche Denkmale beurkunden , daß das Rilterthum rein germanischen Ur¬
sprungs ist und sich außer Deutschland nur noch in den Ländern entwickelt hat , wo
deutsche Völkerstänime sich niedergelassen hatten , wobei freilich nicht geläugnet wer¬
den kann , daß die Kämpfe und der Verkehr mit Normannen und' Arabcrn viel zur
^ Cvnversations -keiicon . Bd . AI .
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fernern romantischen Ausbildung desselben beigetragen haben . Zm 9. oder 10.
Hahrh . erhielt eö seine völlige Ausbildung bei den Franzosen , denn bei dieser Na¬
tion ist es unstreitig am ersten in seiner nachmaligen Gestalt bekannt gewesen. Ein
franz . Edelmann , Gotlfr . v. Preuilly , sammelte um 1066 die Gesetze und Ge¬
wohnheiten der Turniere , die im 12 . und 13 . Jahrh , auch bei andern Nationen
angenommen wurden . Daß der deutsche König Heinrich l . die Turniere erfun¬
den habe, ist ungegründet . Sebast . Münster , ein nicht ganz verwerflicher Zeuge,
meldet in s. Erdbeschreibung , daß das erste große deutsche Turnier schon 1036 zu
Magdeburg gehalten worden . — DieGesetze bei den Turnieren waren in der Haupt¬
sache überall gleich , aber in Nebendingen , besonders was die polizeilichen Anord¬
nungen dabei betraf , oft s,hr verschieden. Eine Sammlung solcher Gesetze findet
sich in Rüpner 'S „Turnierbuch " (Frkf . a. M . 1566 , Fol .). Ritterliche Geburt
(turnierfähige Geschlechter ) und ein durchaus unbescholtener Wandel waren uner¬
läßliche Bedingungen , um bei Turnieren zugelassen zu werden . Es scheint jedoch,
daß man nicht immer ganz streng die Gesetze beobachtet habe. Die ältern Turniere
waren die, wo Haufen gegen Haufen , die spätern , wo Mann gegen Mann focht
(Rennen ). Zu den großen Turnieren , welche ein Fürst oder em Hoher von Adel
anstellte , geschahen die Einladungen an benachbarte Fürsten und Ritter auf eine
sehr feierliche Art ; ebenso wurden auch die Kampfrichter oder Turnierkönige ge¬
wühlt . Die Turniere wurden dann durch Herolde öffentlich ausgerufen . In
Deutschland hielt man diese Spiele gewöhnlich auf dem Markte oder andern freien
Plätzen der Städte , in Frankreich aber auf freiem Felde in der Nachbarschaft von
Städten . Es wurden dazu eigne Schranken und Rennbahnen errichtet , und viel
Volks strömte herzu. Vor dem Tage des Turnierens selbst mußten Die , welche
daran Theil nehmen wollten , wenn eö nicht furstl . Personen oder sonst schon be¬
kannte Ritter waren , ihre Ahnenprobe machen . Der , welcher das Turnier ver¬
anstaltete , setzte nicht nur den Preis (Dank ) für die Sieger aus , welcher gewobn«
lich aus schönen Waffenstücken oder kriegerischem Schmuck , von Damenhand ver¬
fertigt und ausgetheilt , bestand, sondern trug auch alle übrige Kosten desTurnierS
und bewirthete die fremden Gäste bisweilen mit grossem Auswande . Die Waffen,
deren nxm sich bediente, waren anfangs unb . schlagene ädvlben und stumpfe Schwer¬
ter , dann aber , und fast ausschließlich, Lanzen oder Speere . Man nannte sie stuinpfe Waffen (,II I» c.<i Nl,ui toisas , -;ii>l i<-li!i>-!>). He grösser die Zahl der z rbrochli .en
Lanzen war , die ein Ritter bei einem Turnier aufzi weil n hotte , desto größer war
sein Ruhm . Hn der Folge wurden auch scharfe Waste » gewöhnlich , und die Tur¬
niere wurdm nun blutig und mörderisch . Aus diesem Grunde und wegen des aus¬
schweifenden Lupus , der oft dabei statthatte , verboten Könige , Päpste und Kü chenverfammlungen die Turniere bei schwerer Ahndung ; dessenungeachtet aber dauerten
sie noch lange Zeit fort . Die Einführung des SchiefpulverS , welches die bis dahin
gewöhnliche Rüsiffng der Ritter unnütz machte , die ganz veränderte Art Krieg zu
führen , vielleicht auch Änderung des Geschmacks und der Mode , trugen dazu bei,
daß die Turniere im 16 . Jahrh , nach und nach aufhörten . Zn Frankreich hatte
da « unglückliche Ende Heinrichs ll . ( 1559 ) sie verhaßt gemacht . Man erneuerte sie
zwar später hier und da , aber bloß zur Lust. Die Carrousels
s( . d.) traten an ihre
Stelle . Ein solches „ Turnier " wurde bei dem Hofftste zu Potsdam am 13 . Hul:
1829 zur Geburisfeier der Kaiserin v. Rußland gegeben . An einigen deutschen Hö¬
fen wurden noch im 18 . Jahrh . Fußturniere , ganz im Geschmack der frühern
Zeiten , jedoch bloß als Lustbarkeit , angestellt . Ein Fest dieser Art war das Tur¬
nier , welches am Hofe des Königs August ! I. 1109 auf dem Markte zu Dresden
gehalten wurde . Ofsiciere von gleichem Range lurnierten gegen einander mit
Schwert und Lanze. Die Formalitäten dabe . waren ganz nach alter Art eingerich¬
tet . Eilte anschauliche Vorstellung erhält man durch das nach einem Mfcpr . dei-'k.
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Bibliothek in München in Steindruck von Senneselder herausgeqeb . „Turnier,
buch Herzogs Wilhelm IV . vonBaiern , mit Erklärungen von Fr . Schlichtegroll"
(Münch . 1817 vollendet 1828 , 8 Hefte , Querfol .) . Es enthält 31 Turniere , von
1510 — 45 , sowie die Geschichte der Turniere in Baiern und in der Rheinpfalz über¬
haupt , nebst der Literatur des Turnierwesens , 11 Bog . Fol ., von 11. Kieshaber.
Turnkunst.
Die
alte Gymnastik
(s. d.) kehrte in den neuern Zeiten
wieder , wie bei den Griechen , wenigstens an einigen Orten , in den Kreis des Un¬
terrichts zurück. Man sah ein , wie wahr es sei, laß nur im gesunden , kräftigen
Körper «ine gesunde , kräftige Seelenkraft vorwalten könne. Basedow gab dazu
in seinem dessauer Philanthropin , 1776 ungefähr , die erste Anregung , und mit
Salzmann wanderte sie nach Schnepfenthal , wo sie, vornehmlich durch Guts,
Muths , systematisch, rein für körperliche Ausbildung bestimmt , und daher auf
Lausen , Klettern , Schwimmen u. dgl. beschränkt war . Nach Schnepfenthals Bei¬
spiel fand sie auch, in gleichem Sinne , in mehren andern Privaterziehungsanstalten
Eingang , ohne daß sie aber darum nur von weitem zu dem Rufe gekommen wäre,
den sie bei den Alten hatte . Dies sollte erst, jedoch unter einem andern Namen und
in andrer Hinsicht , für eine kurze Zeit von 1810 an sein. l) . Zahn vgl
( . d.) , wel,
cher m Berlin für Belebung vaterländischen , deutschen Sinnes im vorigen Zahrzehend auf alle Art zu wirken und so den Augenblick zu beschleunigen suchte, wo
durch das gestiegene Gefühl der Volkskraft die stanz . Herrschaft gestürzt werden
möchte , der aber auch überzeugt war , daß solch ein Nationalgefühl mehr in der em¬
pfänglichen Zugend als in dem abgestumpften , verwöhnten ältern Geschlechte zu er¬
ziele» sei, legte, nachdem er sich über s. Plan bei den Bürgern Berlins und den Be¬
hörden hinreichend ausgesprochen hatte , in ter Hasenhaide im Frühjahr 1810 einen
Turnplatz an . Die gymnastischen Übungen sollten nun nämlich auf ihm zu Turn¬
übungen werden , insofern das Wort Turn alldeutschen Ursprungs ist und sich dre¬
hen , wenden , schwenken, bewegen bedeutet . Auf diesem Turnplätze fanden eine Men¬
ge Vorrichtungen und Werkzeuge statt , Springe !, Beutel , Schnuren , Springflangen, Schwingel , Schwebebaum , Taue , Kletterstangen , Schwimmgürirl
u . s. f.,
und sie alle waren zu den mannigfachen Turnübungen selbst benutzt, die hier getrie¬
ben wurden : Schwimmen , Gehen und Laufen , Springen , Klettern , Schwingen,
Klinimen , Steigen u. v. A . Besonders fanden eine Menge Übungen statt , welche
die Ausbildung tüchtiger Krieger zum Zweck halten . Überdieß unterließ Zahn nicht,
durch s. Gesehe , s. mündlichen Bemerkungen , durch Witz und Scherz und Lipott
das Gefühl der Rache gegen den eingedrungenen Feind , die Liebe zum Vaterland,
aus alle Art rege zu machen . Als 1812 die große Katastrophe erfolgte , Napoleons
Heer vernichtete, als 1813 ganz Preußen zu den Waffen gerufen wurde , da waren
die Zünglinge , die unter seiner Anleitung geturnt hatten , gewiß nicht die schlechte¬
sten Krieger . Nach Beendigung desKriegs 1815 begannen die Turnübungen , von
der Regierung unmittelbar begünstigt , Nichtsein in Berlin , wo Zahn als öffent¬
licher Lehrer mit 800 Thlr . angestellt war , sondern selbst auf fast allen andern Uni¬
versitäten und Schulen . Allein bald ließen sich eine Menge feindseliger Stimmen da¬
gegen hören. Man machte auf das Gefährliche vieler solcher Übungen aufmerksam,
und man wollte von Arm : und Beinbrüchen wissen , die auf den Turnplätzen vor¬
gefallen wären , besonder « ober sprach man über die moralische Rohheit , Anmaßung
und Verwilderung , welche die Turner bei jeder Gelegenheit zeigten . Zn Betreff
des erster» Vorwurfs wirdNiemand m Abrede sein , daß einSchade zugefügt wer¬
den kann , obichon das Turnen gewiß nicht so viel Schaden thut als das Tanzen,
und was da« Zweite betrifft , so lag es mehr in der neuen Richtung des Zeitalters,
wo die Zünglinge , um den Haß gegen die gebildeten Franzosen an den Tag zu legen,
sich in Grobheit auszuzeichnen suchten. Zahn 's Persönlichkeit selbst hatte , da er
Lehrer war und in solchen Extremen sich auszeichnete , einen um so merklichern Ein28
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fluß , je mehr ihn bis jetzt die Regierung geehrt und ganz Preußen geachtet hatte.
Indessen die Stimmen eines Kotzebue , eines Wadzek u. s. f. tönten immer lauter
dagegen , und so ward in dem Augenblicke , wo Iahn 1811 200 Thlr . Zulage er¬
hielt , um den königl. Cadetten Unterricht im Turnen zu ertheilen , de," Obermedicinalraih Kähnen die Weisung gegeben , über das ganze Turnwesen ein ärztliches
Gutachten zu erlassen , das u . d. T . „ Turnen und lieben" erschien und für da»
letztere aus dem ersten die besten Früchte ableitete . Weil aber freilich die zweite,
viel schwierigere Frage , inwiefern Sittlichkeit und tLchicklichkeit dabei gewinne , von
ihm nicht berücksichtigt war , so trug die Schrift zur Beschwichtigung der Gemüther
um so weniger bei, je mehr auf mehren Universitäten Erscheinungen obgewaltet hat¬
ten , z. D . die Wartburgöfeier , welche mit dem Turnwesen selbst insofern in Ver¬
bindung zu stehen schienen, als Iahn 'S Feinde behaupteten , alle seine Tnrngesetze,
im
alle seine Verträge , seine Bemerkungen , gingen darauf hinaus , iie Itknung
Staate zu stören , die Monarchie herabzusetzen., die Einheit des deutschen Landes
zu befördern u. s, f. Bereits 1818 erließ dabei- das Ministerium des Cultus in Ber¬
lin an alle Unterbthörden im Lande ein Rescript , das ihnen die Pflicht auflegte,
über die bei ihnen eingerichteten Turnanstalten , den Einfluß , den sie hätten , den
Geist der Feste , die sie feierten , der Lieder , die dabei gesungen würden , zu berich¬
ten und ihr Gutachten beizu' ügen . Schon hieraus ließ sich ahne » , daß das neue
Institut bald ein Ende finden würde , und in der That wurden 1810 alle Turn¬
plätze in der preuß . Monarchie geschlossen, nachdem die demagogischen Umtriebe,
welchen man auf die Spur gekommen sein wollte , mit diesem Unterrichte in dem
genauesten Zusammenhange steh n sollten . O . Iahn selbst, ihr Gründer , ward
festgenommen und erst nach Spandau , dann nach Küstrin , und späterhin in die
berliner Stadlvogtei gebracht . Nachdem eine besondere Commission in der Haupt¬
sache seine Unschuld anerkannte , wenigstens keine Ursache zur Festhaltung fand,
wurde ihm Kolberg als Aufenthaltsort angewiesen . So hat das Turnwesen in
noch nicht 10 Jahren gekeimt , geblüht , Früchte getragen und ist wieder eingegan¬
gen . Zu wünschen aber wäre es , daß eS nicht durch die rauhe Außenseite Iahn 'S,
durch die zum Theil gauklermäßigen Kunststücke und das damit vereinte pedanti¬
sche Wesen , ja selbst durch Gesetze , die böser zu deuten als gemeint waren ( sonst
hätte sie ja Iahn nicht drucken lassen), in so Übeln Ruf gekommen sein möchte. Das
, wovon so viel geschwatzt wurde , wäre ohne diese Auswüchse besser er¬
Turnziel
reicht, der Körper ausgebildet , der Geist der alten Griechen , selbst der alten Deut¬
schen, welche Letztere für körperliche Bewegungen ebenso vielen Sinn hatten , wieder
erweckt worden , während nun Jahre hingehen , bevor das Turnwesen wieder Ein¬
gang und Begünstigung von Seiten des Staats finden wird ! Eine noch vom
Staate geförderte ist die von Amoros (D . Franciüco , ein unter Ferdinands Vll . Re¬
gierung nach Frankr eichg -flüchteter Spanier ) in Paris geleitete Turnanstalt ( (HunIit >5e civil
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Mal von der königl . Garde besucht wird . Sie hält zu Zeiten öffentliche Übungen
und theilt Preise aus , darunter auch einen für die edelste Handlung , z. B . für die
Rettung Verunglückter durch körperliche Kraft , Geschicklichkeit und Edelmuth.
Außertem hat man nach Iahn ' S und GutsMuths ' s System nicht bloß in Däne¬
mark und in der Schweiz , sondern auch in Portugal ( 1825 ) und in England die
Turnkunst in die öffentliche Erziehung eingeführt . Der verst. Herzog von 2)ork
ordnete gymnastische Übungen in der Kriegsschule zu Sandhurst und Chelsea an,
und der Herzog von Wellington begünstigte Hrn . Elias aus Bern , der 1823 zu
exeioic, '.; " herausgab , sowie
London „ ,1n olemeritiii r oouiüv os ^gnuiastic
die Eröffnung einer Normalschule daselbst. Auch ein englischer Officier , der in
in all Vincis
Deutschland die Turnplätze kennen gelernt hatte , schrieb „ Ilistructionr
okA^ mnastic ororcicor " (m. Kpf .). Dann eröffnete im April 1825 Karl Völker
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(ftüher Lehrer der Gvmnastik zu Hoswyk) ein Gymnasium i» London . Endlich
fiel es 1827 auch den Britinnen ein , das Turnen u. d. N . kallisthenische Übungen
zu treiben , welche eine Miß Maria Mahon leitet . Jetzt werden in Preußen gymna«
stische Anstalten mit den meisten öffentlichen Schulen verbunden . — Empfehlung
verdient die „ Elementargymnastik rc." nach Ellas und GutsMuths , von E . ?)oung,
Obersten und Commandanten dcsMilitairinstit . zu Mailand (Mailand 1827 ) , so«
wie Ch . Londe' s „0 ^ inn .i5tigue ineilieale , ou I'exercick ! spziliguä aux or ^ sne»
clo I' l, onxiie , cl'il^ire » les loix cls ? 1>^ ^ ieus , elv la pb ^ sioloAie et cks la tiivrajieuligne ".
).
(
Ritterromane
, s. Ritterwesen
Turpin
Tusch . Dieses bekannte Farbematerial , in viereckigen Tafeln , mit chinesi¬
schen Charakteren bedruckt, hat das Eigenthümliche , daß es sich mit Wasser äußerst
/ficht abreiben läßt und alle Schattirungen von dem schwächsten Grau bis zur voll,
kommensten Schwärze gibt , daher es von den Zeichnern so allgemein gebraucht
wird . Die Art der Zubereitung ist den Europäern lange unbekannt gewesen , obschon man aus dem Übeln Geruch eines längere Zeit gestandenen Aufgusses aufTusche und aus der Anlockung der Fliegen wol geschlossen, daß ein thierischer Leim den
schwarzen Farbestoff verbinde . Es ist sehr wahrscheinlich , daß der Ruß von ver¬
brannten feinen Pflanzenölen , besonders von dem Sesamöl , den Hauptbestandtheil
des Tusches ausmache . Welcher thierische Leim aber dazu genommen werde , ist
nicht ganz ausgemacht . Um den Geruch des Letzter» zu unterdrücken , setzt man
wahrscheinlich etwas Moschus und andre wohlriechende Sachen hinzu . Die euro¬
päischen Nachahmungen können nicht gelingen , weil es uns an den feinen Pflan¬
zenölen fehlt , deren Ruß der Grundstoff des Tusches ist , und weil wir die Natur
des thierischen Leims , als des Derbindungemittels , nicht kennen.
beim Zeichnen (franz . cle» ', » au Ia,ir ), bildet den Über¬
Tuschmanier,
gang aus dem trockenen Zeichnen mit Kreide oder Stiften in dos Malen . Es ist
die Hauptsache bei der Tuschmanier , die Lichter von dem reinen weißen Papier , wel¬
ches den Grund bildet , wohl auszusparen , Alles recht weich und duftig anzulegen,
so lange die Schatten noch naß sind , sie zu verwaschen , um die Übergänge in da«
Licht ganz zart und verschmolzen herauszubringen , sie dann aber nicht eher wieder zu
berühren , bis sie ganz trocken sind , und dann allmälig durch das stufenweise Auf¬
tragen von stärker » Schaltentönen die dunkeln Massen herauszubringen und die
kleinern Partien hineinzuzeichnen . Durch ei» sanftes Schrofferen und ein ver¬
schmelzendes Überarbeiten mit weichen Punkten werden die Schaktentheile , die erst
in ganzen Massen angelegt wurden , ausgeführt und vollendet ; sie bekommen da¬
durch die Durchsichtigkeit , die allein Rundung und Tiefe hervorbringen kann . Ein
zarter genauer Umriß , weiche saftige Schatten , zuletzt recht markige Drucker in den
dunkelsten Stellen und recht rein erhaltene Lichter in den hellsten machen eine schöne
getuschte Zeichnung . Das Papier muß zum Tuschen auf ein Reißbrel gespannt
werden . Die Münchner Haarpinsel sind am besten zum Tuschen zu gebrauchen.
Alles , was hier von dem Tuschen gesagt ist, gilt auch für die jetzt beliebte Sepia¬
.)
und Aquatinta
manier . (S . auch Sepia
ein berühmtes Landhaus , welches Cicero in der Nähe der
Tusculanum,
hatte . Cicero verweilte hier am liebsten und verschönerte es nicht
StadtTusculum
nur mehr als s. übrigen Landhäuser und Güter , sondern gab hier auch Unterricht in
der Philosophie und unterredete sich mit s. Freunden und Schülern über Das , was
er in s. nach diesem Orte benannten tusculanischen O. uästionen niederschrieb . —
FraScati ), eine von den Hauptstädten des alten Laiiunis , lag von
(
jetzt
Tusculum
Rom gegen N . in einer angenehmen Gegend , weshalb die Landschaft von hier bis
Rom so mit Gärten und Villen angefüllt war , daß sie einem zusammenhängenden
Garten glich. Nach der Fabel ist Tusculum von dem Sohne des Ulyss.-S und der
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Circe erbaut warben . Auf dem classischen Boden des alten TuSculum liegt die Rufinella , ein Landgut , welches LucianDonaparle dem gewesenen K -' nigev . L >ardinien
verkaufte . Die seitdem unterbrochenen Ausgrabungen ließ der jetzige Besitzer dieser
Villa , der regierende König v. Vardinien , 1825 fortsetzen.
Tutel
, s. Vormundschaft.
Tutti
(
ital
.) bedeutet : Alle , und zeigt in der Musik an , daß alle Instru¬
mente oder Stimmen einer Gattung eintreten sollen. Der Tuitigesang und das
Tuttispiel erfodern nicht die feinere Ausbildung , als das ihn » entgegengesetzte Solo¬
spiel. Hier kann sich der Spieler und Sängerauch mehr aufAndre stützen. Indes¬
sen wird jetzt doch mehr als früher von einem Ripienisten verlangt.
Twiste.
Das
berühmteste Baumwollengarn ist das englische ( twist ), beson¬
ders seit der Zeit , wo es auf Maschinen gesponnen wird und deßhalb Maschinengarn heißt . Es zeichnet sich vor allem übrigen in Europa durch Feinheit , Glätt«
und Gleichheit der Fäden aus . Das stärkste wird Wassergarn (w-uor lwi,i ) , di«
andre , weniger gedrehte Sorte Mulegarn ( >,,ule iwi - i) genannt . Die Spulennia«
schinen, welche ( nach geschehenem Verspinnen auf der Vorspinnmaschine ) den Twist
liefern , heiß -» Mulemaschinen ( >» » lor) . Zum Einschlaggarn oder West (well)
hat man die Jenny
- Maschine s ( . d.). Das Garn oder der Twist wird aufge¬
haspelt . Die Haspeln haben 5-1 Zoll im Umfange . 51 engl . Zoll oder
Pard
machen einen Faden ( tlirescl ) ; 80 Fäden machen einen Unterband ( loa otei w, .^ ) ;
7 Unterbänder machen eine Zaspel ( buuli ) , und20ZaSpel einen Strang (üolliiiA ) ,
Zur Erleichterung solcher Berechnungen gibt es in Englands Fabriken eigne ge¬
druckte Tafeln . Wassergarn Hai einen festern Faden und ist theurer als Mulegarn.
Es wird daher meistens zur Kette gebraucht . Die geringste Baumwolle , welche
man zu Wassergarn spinnen kann , ist die westindische , die beste aber ist die brasili¬
sche; smyrnische und andre levantische sowol als auch Surateba unwolle lassen sich
gar nicht zu Twist spinnen , Wassergarn kann nicht höher als ungefähr bis Nr . 50
gesponnen werden . Die niedrigste Sorte ist Nr . 10 . Mulegarn hat einen wei¬
chern , nicht so stark gedreht, » Faden . Man gebraucht es daher am meisten zum
Einschlage . Zu allen Mousselinen aber gebraucht man das Mulegarn nicht bloß
zum Einschlage , sondern auch zur Kette . Von Nr . 10 an bis zu Nr . 200 , 250,
auch wol 300 wird das Mulegarn gesponnen . Manche spinnen dieses Garn so
fest, daß es dem Wassergarne nahe kommt und alle Operationen des Färbers ausha 'ten kann . Daher findet man auch auf solche Garnpäcke die Worte:
ti '.l I' urlieg ' re,l geschrieben. Dies versteht sich indessen bloß von Nr . 10 — 60.
Mulegarn von Nr . 40 — 50 kann aus westindischer Baumwolle gesponnen wer¬
den ; Nr . 70 — 120 aus Georgiabaumwolle . Um höhere Numm . r » zu spinnen,
muß man sogenannte ostmdische Baumwolle nehmen . Diese kann man ungefähr zu
Nr . 300 bringen . West dient bloß zum Einschlage . Der Faden ist ganz weich
und läßt sich leicht in Faserchen ausemanderrupsen . Aug allen Sorten von Baum¬
wolle wird West gesponnen , je nachdem die Waare fein oder gering werden soll.
Man darf aber ja keine Sone Baumwolle mit einer andern vermischen ; denn
zweierlei Sorten nehmen nicht immer dieselbe Farbe an , daß also leicht eine un¬
angenehme Ungleichheit der Farbe entstehen könnte . Indessen lassen sich alle Ar¬
ten levantischer Baumwolle zusammen färben und können mithin auch ohne Unter¬
schied zusammen gesponnen werden . Wassergarn wird in Päckchen von 10 Pfund,
Mulegarn zu 5 oder K Pfund eingepackt . Jenes wird mit grauem , und dieses erst
mit weißem oder hellblauem und dann mit grauem Papier umwickelt . Die Päck¬
chen werden mittelst einer besondern Packmaschine ganz fest zusammengeschraubt.
Wenn West verschickt werden soll , so wird es gemeiniglich gehaspelt . Dieses ist
aber sehr unnöthig . Denn wenn Weftgarn gewebt werden soll , muß man es doch
wieder auf Spulen bringen . Am besten geschieht daher die Versendung in Kops»
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d. h. sowie das Garn von der Spule kommt . Der Unterschied der Benennung von
Reeleä West und Kop West bezieht sich auf das oben gemeldete , und zeigt also
keine verschiedene Güte an . Ei » Jäckchen West halt 12 Pfund.
Loche , s. Fortuna.
e , ein berühmter Astronom , anS einer altadeligen,
) Brah
(
Tycho Lyge
ous Schweden abstammenden Familie , ward auf dem Landgut ? seines Vaters,
Knud -Slrup in Schonen , 154 6 geb. Von früher Jugend an zeigte er Neigung für
die mathcmat . Wissenschaften . Als er 14 I . alt war , machte eine zu dem von den
Astronomen angekündigte » Zeitpunkte genau einir . sfende Sonnensinsterniß einen
solchen Eindruck auf ihn , das er seitdem sich mit Elser der Astronomie widmete.
Er ward auf die Universität Leipzig geschickt, um die Rechte zu studiren , beschäf¬
tigte sich hier aber fast ausschließend mit astronom . Beobachtungen . Nach Däne¬
mark zurückgekehrt , heiratheie er ein Landmädchen von dem Gute seines Vaters,
und unternahm dann verschiedene Reisen nach Italien und Deutschland , lehnte aber
die Anträge einiger Fürsten , die ihn unter voriheilhaften Bedingungen in ihre
Dienste Ziehen wollten , ab . Friedrich II . , König von Dänemark , gao ihm einen
ansehnlichen Iahrgehalt und räumte ihm die kleine (seit 1658 Schweden gehörige)
Sunde aus Lebenszeit ein . Hier erbaute T . auf köuigl.
Insel Hween (lim
Koste » das Schloß Uranienborg und eine unterirdische Sternwarte (Stserneborg ).
In dieser Einsamkeit , wo er von verschiedenen Fürsten besuch: wurde , arbeitete er
das Weltsystem aus , das noch unter seinem Namen bekannt ist. Er nahm an,
daß die Erde im Mittelpunkte des Weltsystems unbeweglich fest stehe, die Sonne
aber und alle übrige Weltkörper sich um dieselbe herumbewegten . Er wollte so
das alte Piol,maische System verbessern ; aber die nachfolgenden Astronomen ha¬
ben Brahe ' S System mit Recht verworfen und das System des Kopernieu«
(s. d.) vorgezogen . Man verdankt seinen Beobachtungen ein richtig,res Verzeich¬
nis der First,nie , mehre wichtige Entdeckungen über die Bewegungen des Mondes
s ( . d. ) , und bedeute,,ce Ver«
und der Kometen , über die Strahlenbrechung
b . sserungen der astronom . Instrumente , wie sie den» auch die Grundlage des von
Kepler gegründeten astronom . Gebäudes wurden . T . war dabei ein geschickter Ehe«
linker und fand in der Dichtkunst seine Erholung von ernstern Studie ». Von der
Vorliebe seines Zeitalters zur Astrologie und dein Hange zum Aberglauben war er
keineswegs frei . Sein heftiger Charakter und seine Neigung zu Spöttereien zo»
gen ihm Feinde zu, die es bei dem Nachfolger Friedrichs 1t., König Christian I V. ,
entzog. T . nahm daher 1SS7
so weit brachten , daß dieser ihm den Iahrgehalt
einen Ruf des Kaisers Rudolf II . an , der ein großer Freund der Astronomie
und Astrologie war . An Rudolfs Hofe zu Prag erhielt T . , außer einem guten
Gehalte , vielfache Unterstützungen , um seine Studie » fortsetzen zu können . Er
starb aber schon 1601 . T . Brahe war bei allen Schwachheiten und Fehl . rn
ein ausgezeichneter Mann seines Zeitalters . Seine Werke sind in lateinischer
Sprache geschrieben ; die von ihm noch vorhandenen lat . Gedichte sind ohne
großen poetischen Werth . Seine kostbaren astronom . und andern Instrumente
kaufte der Kaiser Rudolf II . , aber sie wurden nach der Schlacht auf dem weißen
Berge bei Prag ( 1620 ) größtentheils vernichtet ; nur ein großer Sextant soll davon
»och in Prag befindlich sein. Die berühmte messingene HinunelSkugel , die 6 Fuß
im Durchmesser hatte , und deren Verfertigung 6000 Lhlr . gekostet haben soll, kam
nach mancherlei Schicksalen wieder nach Kopenhagen , wo sie aber bei dem großen
Brande 1728 mit verloren ging . Bon dem Schlosse Uranienborg auf der Insel
Hween sind jetzt nur noch einige Trümmer vorhanden , in welchen der Ge .stliche
Eckdai durch Nachgrabungen 1828 fg . T .'s Werkstätte entdeckte. Das Verzeich¬
nis se ner Schriften und seift Leben enthält die Schrift : „ Tycho Brahe rc., ein Ver¬
such von Helsrccht " ( Hof 1798 ) .
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Tychsrn
(
Olaus
Gerhard ), einer der berühmtesten Orientalisten , war am
14 . Dec . 1734 zu Tendern in Schleswig geb. , wo sein Vater , ein Schneider , in
sehr bedrängten Umständen lebte . Bis zum 17 . Jahre erhielt T . Unterricht aus
der lat . Schule seiner Vaterstadt ; dann verschaffte man ihm ein Stipendium auf
dem oltonaer Gymnasium , wo der berühmte Mater,ms de Cila 4 Jahre hindurch
auf den Gang seiner orientalischen Studien den entschiedensten Einfluß übte . Dem
Pros . Sticht verdankte er gründliche Kenntniß des Radbinischen und die AnfangSgründc des aramäischen Dialekts . Auch hörte er des gelehrten Oberradbiners Ionathan Eybeschüh Vorlesungen über den Talmud und nahm Theil an dessen Strei¬
tigkeiten mit den cmdnee Rabbinern . Häufige Unterredungen mit gelehrten Ju¬
den hatten eine seltene Fertigkeit im Iüdischkeukschcn zur Folge . Der Aufenthalt
in Halle (von 1756 — 59 ) verschaffte seiner orientalischen Bildung keine bedeu¬
tende Erweiterung , doch verdankte er seiner ungewöhnlichen Kenntniß des Hebräi¬
schen ein Lehramt am Waisenhause , und >>. Callenberg glaubte in ihm einen taug¬
lichen Mitarbeiter an seiner Missionsanstalt zur Bekehrung der Juden und Mo¬
hammedaner zu finden . So sehen wir T . 175S und 1760 auf mühseligen Wan¬
derungen durch Deutschland und Dänemark , ohne daß es ihm gelingt , nur einen
einzigen Juden zu bekehren . Indeß war er doch bei dieser Gelegenheit dem Herzoge
Friedrich von Mecklenburg Schwerin bekannt geworden und erhielt 1760 den Ruf
als hl .ngüiler legviig an die neuerrichkete Universität Bützow . Nach 3 fahren
zum ordentl . Pros . der orientalische » Sprachen befördert , verbreitete er durch liierarische Thätigkeit , die sich ebenso mannigfach als seltsam äußerte , s. Ruhm durch
ganz Europa . Als 1780 die Universität Büßow wieder aufgelöst ward , kam T.
als Professor , Oberbibliothekar und Vorsteher des Museums nach Rostock. Als
Schriftsteller trat er zuerst auf mit einem Dialog in enal . Sprache , zwischen einem
gelehrten Juden und einem christlichen Bekehren . Seine wichtigste Schrift ist:
„Bützowische Nebenstunden " ( N66 — gg , g Dde .) : e.n reichhaltiges Magazin für
Geschichte und Wissenschaft des Indenthumg . Sehr interessant sind die beiden,
aus umfassender Belesenheit in gedruckten Werken und handschriftlichen Urkunden
hervorgegangenen , jetzt höchst selten gewordenen Abhandl . : „ /Iblu evi .-ii iir .aru n, I loIrraicaruiri Lnpp>ci» ont » m primum et ;ocu » ,!» m" ( l768 — 69 ). Für die bibli¬
sche Literatur war er wirksam durch mühsames Sammeln von Varianten aus Ra,
schi, Dergleichung der alten Übersetzungen mit dem hebr . Grundtexte , genaue Be¬
schreibungen der merkwürdigsten B :belausgaben u. s. w. Seine Streitschriften
gegen Kennicott haben zu haltbaren Grundsätzen in der biblischen Kritik geführt.
Um sich den Fortschritt im Gebiete der asiatischen Paläogrophic zu erleichtern , nahm
er bei einem geschickten jüdischen Petschieisiecher und einem Hofmaler in Schwerin
Unterricht im Radiren , und gab schon 1767 2 gelungene Blätter mit jüdischen
Grabschriften . Einen Hauptvorthnl gewährte auch T . seine vertraute Bekannt¬
schaft mit den kufischen oder aliarabischen Schristzügen ; ihm gebührt der Ruhm,
die arabische Paläographie zuerst fest begründet zu haben . Wo gab er z. B . die
Erklärung der kufischen Wchrift auf dem Krdnungemantel der teutschen Kaiser , und
Erläuterungen
über kufisch- sicilische Denkmäler . Aus den entferntesten Län¬
dern Europas erhielt er fortwährend Zusendungen arabischer Zuschriften und mo«
hammedanischer Münzen . In der richtigen Bezeichnung de? Charakters der phönizischen Sprache hat er alle s. Vorgänger übcrtroffen . Auch die persepolitanischen
Inschriften waren viele Jahre hindurch Gegenstand seiner Forschung . Unter al¬
len deutschen Universitätslehrern war T . der erste, welcher über orientalische Paläo¬
graphie Vorlesungen hielt . Auch stellte er über verschiedene religiöse Sekten Asiens
Untersuchungen an und machte auf den Katechismus der Drusen aufmerksam . Al¬
les die? vereinigte sich, um s. Namen weit über Deutschlands Grenzen zu tragen.
Vorsteher wichtiger Sammlungen , deren Kleinode sie anzustaunen , aber nicht zu
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entziffern vermochten , wandten sich durch Abgeordnete oder in den verbindlichsten
Schreiben , begleitet von kostbaren Geschenken , an das berühmte Orakel inBühow
und Rostock. Oft aber kam T . ihnen zuvor ; denn hatte er in der weitesten Ferne
irgend einen Schaß ausgespäht , so ruhte er nicht , bis er den Anblick desselben in treuen
Abgüssen und Abbildungen sich verschafft hal .e. In schriftlichem Verkehr stand
er mit einem Fürsten v. Torremuzza , einem Vicekönig von Sicilien und einem Erz¬
bischof von Palermo ; auch der Cardinal Borgia und sogar der Papst blieben ihm
nichr unzugänglich . Die berühmtesten Gelehrten Spaniens waren s. eifrigen Correspondenten . Sylv . de Sacy , Langlös , Thunberg , Pallas , Frähn und Norberg waren ihm befreundet ; sogar aus Calcutta liefen Briefe bei ihm ein. Doch
leider fachte dies Alles bei T . eine ganz unbegrenzte Eitelkeit und Ruhmsucht an , die
ihm manche Demüthigung bereiteten ; besonders geschah dies in den Streitigkeiten
mit Franz Perez Bayer , ArchidiakonuS zu Valencia . T . ward zum Hokrath , dann
zum Kanzleirath ernannt ; am Tage s. 50jährigen Dienstjubelfeier (I4 . Nov . 1813)
erhielt er das Patent als Vicekanzler und eine goldne Denkmünze . Bei dieser Ge¬
legenheit ertheilten ihm die theologische und juristische Facultät ihre höchste Würde.
— Geehrt und geliebt , im vollen Besitze aller Körper - und Geisteskräfte , schied T.
schmerzlos vom Leben am 30 . Dec . 1815 . Zum Ankauf der sämmtlichen , von
T . hinterlassenen literariscken Schätze für die Universitätsbibliothek zu Rostock be¬
willigte der Großherzog 5000 Thlr . Die Sammlung ist sehr reich an Manuscripten und Curiosis oller Art ; darunter allein gegen 4000 Briefe , die T . an christliche
und jüdische Gelehrte schrieb. Den , Nachrühme T .' S verdankt auch Rostock das Ge¬
schenk des persischen Wörterbuches voni Sultan von Oude . T . war ein Muster
von BerusStreue und Uneigennützigkeit , rastlos thätig und unermüdet im Wohl¬
thun . Zur Unterstützung der freiwilligen Jäger hat er 1818 größere Summen ge¬
spendet als irgend einer seiner Collegen . Zu bedauern ist es nur , daß die pietistische Richtung , welche er aus frühester Jugend in ein reiferes Alter hinübernahin,
den freiern Aufschwung seines Geistes hemmen mußte , und daß der eitle Wahn,
Alles zu wissen und erklären zu können , ihn oft zu den seltsamsten und abenteuer¬
lichsten Behauptungen verleitet hat . So suchte er einst zu beweisen , daß die Zi¬
geuner ursprünglich Juden gewesen , die aus den Einöden , wohin sie während der
Verfolgungen ( 1348 — 49 ) Zuflucht genommen , hervorgekommen seien und sich
Ausführlichere Nachrichten von seinem Leben
für Ägypter ausgegeben hätten .
flndtl man in A . T . Hartmann 's „ Oluf Gerhard Tychsin , oder Wanderungen
durch die mannigfaltigsten Gebiete der biblisch - asiatischen Literatur " (2 Bde .,
Bremen 1818 — 20 ).
bei den Griechen und Römern,
.) , ein Instrument
(
griech
Tympanum
ungefähr dem Tamburin ähnlich , das mit der Hand geschlagen, und vorzüglich bei
religiösen Ceremonien gebraucht wurde . In der Baukunst verstand man darunter
ein Zug - oder Tretrad , auch ein Giebelfeld . In der Anatomie nennt man das
Trommelfell im Ohr auch Tympanum ; aber diese Bedeutung war den Römern
tv,( » pu » >ii, , die Trommelsucht ) , ein krank¬
nicht bekannt . — Tympanitis
hafter Zustand des Menschen , wobei der Unterleib von Luft in den Gedärmen aus¬
gedehnt und angespannt ist.
heißen von ihrem Vater Tyndarus , König von Lakonien , die
Tyndariden
Zwillingsbrüder Kastor (s. d.) und Polluy , auch ihre Schwester Helena s( . d.) .
eine ägyptische Gottheit , ein Sohn des Kronos und der Rhea,
Typhon,
und Bruder des Osir -s , Areris , der Isis und Nephthys . Der Gemahl seiner Mut¬
ter (nach Plutarch ) war Helios ; sie liebte aber den Kronos , ward vom Helios mit
ihm in unerlaubtem Umgänge überrascht und verurtheilt , weder in einem Jahre
noch in einem Monate zu gebären . Hermes , ein andrer Liebhaber der Rhea , half
ihr aus der Noth . Er gewann dem Monde im Würfelspiel den 72 . Theil jedes
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Tages ab . Aus diesen V? Tagen machte er 5 Tage , welche er der Rhea schenkte,
und welche von den Ägyptern als Schalttage zur Vollzähligmachung des Jahres
gebraucht wurden . Rhea gebar die 3 . Classe der ägyptischen Götter , von denen
T . am 3 . der im Würfelspiel gewonnenen Tage geboren ward . T . strebte nach der
Herrschaft , welche sein Bruder OsiriS , dessen Gemahlin Isis
(s. d.) geworden
war , über Ägypten führte . Lange ward es von der Isis vereitelt , allein als Osiris
von einer Reise durch die Welt zurückkam, ward er vom T . umgebracht , zerstückelt
und in einem Kasten in den Nil geworfen . Während nun T . regierte , legten alle
Könige ihre Kronen ab , zum Zeichen, daß sie sich ihrer Herrschaft begeben hatten.
Als aber HvruS , des Osiris jüngster Lohn , das Jünglingsalter
erreicht hatte,
überwand er den T . nach einem harten Kampfe und überschickte ihn gefesselt seiner
Mutter , welche ihn aber wieder frei ließ , sodaß der Krieg aufs Neue begann , bis
T . endlich im 2 . Treffen vom Horus geschlagen wurde . Er setzte nun "l Tage seine
Flucht auf einem Esel fort , und zeugte , als er sich in Sicherheit sah , den Hierosolvmus und Zudäus , welche, wie TacituS meint , die Zuden aus Ägypten führ¬
ten . Dem Horus entging er , indem er sich in ein Krokodil ! verwandelte . Nach einer andern Sage überwand ihn Hermes oder Mercur , der ihm die Sehnen auSschnitt und aus ihnen Saiten machte . Nach Herodst verbarg er sich in dem See
Serbonis
( s. den folg . Art . Typhon ) , der deßwegen von den Ägvplcrn der
Typhonische genannt wurde . Seine Gemahlin war seine Lchivester Nephthys.
Den Ägyptern war er eine böse Gottheit , von der alles Schädliche und Verderbliche
in der Natur herrührte . Sein Name soll den schädlichen Südwind bezeichnen, wel¬
cher die Erde austrocknete ; nach A. den Monat der Dürre . Alle verhaßten und
unreinen Thiere waren ihm heilig , z. B . der Esel , der Hippopotamus und das
Krokodil !. Man schimpfte und schmähele auf ihn an gewissen Festtagen . Bei über¬
mäßiger Hitze , Seuchen und andern Landplagen sperrie man einige der ihm heili¬
gen Thiere an einem dunkeln Orte ein, erschreckte sie durch Drohungen , und wenn
dies dem Übel nicht abhalf , so wurden sie geschlachtet. Dies that man auch mit
rokhhaarigen Menschen , welche ihin heilig waren , weiter selbst rothes Haar hatte.
Man bildete ihn gewöhnlich als Esel, Hippopotamus oder Krokodil ! ab , nicht in
menschlicher Gestalt . Auch hält man ihn für das Symbol des Meeres , das den
Nil verschlingt.
Typhon
(
Typhoon
, TyphonuS , Typhös ) , nach der griech. Mythologie
ein Ungeheuer , von dem die Erzählungen der Dichter höchst verschieden sind. Nach
Hesiodus ward es von der Erde und dem Tartarus erzeugt , um sich an den olym¬
pischen Göttern zu rächen , welche die Titanen und Giganten besiegt hatte ». Nach
Homer ' s Hymne auf den Apollo war Zuno seine Mutter , welche, dem Jupiter
zum Trotz , der die Athene aus sich selbst geboren hatte , auch den Typhon aus sich
selbst gebar und ihn von dem Drachen Delphine erziehen ließ. Eustathms , noch
besser berichtet , erzählt : die Erde habe aus Verdruß über die Niederlage der Gi¬
ganten Uneinigkeit zwischen Zuno und Jupiter gestiftet . Jene beklagte sich deßhalb
beim Saturn , der ihr 2 Eier gab , welche sie auf die Erde legen sollte. Das aus
ihnen herauskommende Geschöpf würde mächtig genug sein, den Jupiter vom
Throne zu stoßen. Zuno legte diese Eier auf dem Gebirge Arima in Cilicien nie¬
der , versöhnte sich jedoch mit ihrem Gemahl und entdeckte ihm Alles , worauf er
sich mit seinen Blitzen gegen das Ungeheuer , dessen Geburtsort nach den Meisten
Cilicien war , rüstete . Pindar läßt den Typhon dort in einer Höhle leben, welche
Typhoneum hieß und mit giftigen Dämpfen angefüllt war . Das Ungeheuer war
schrecklich, und größer und stärker als alle, welche die Erde geboren hatte . Bis zu
den Hüften war es menschlich gestaltet . Sein Haupt berührte die Sterne . Die
Arme reichten vom Aufgang bis zum Niedergang . Statt der Finger gingen auS
den Händen lost Drachen hervor , und um die Hüften wanden sich Schlangen in
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fürchterlichen Kreisen , welche überfein Haupt emporragten und ein schreckliches
Gezisch machten . Sein Körper war befiedert , den Kopf bedeckte borssges Haar,
das Kinn ein fürchterlicher Bart . weine Augen blitzten Feuer . Hesiodus sagt:
se>ne Hände und Füße sind in steter Bewegung . Feurige Augen blitzen aus 109
Schlang ' nköpfcn , welche schwarze Zungen hervorschießen Seine Summe ist bis¬
weilen den Göttern verständlich , bisweilen brüllt er wie ein Löwe , heult wie ein
Hund und zischt so fürchterlich , daß die Berge erbeben . Die Beschreibung paßt
auf einen Sturmwind , wofür Hesiodus den Typhon selbst erklärt . Einige Dich¬
ter lassen die I0V Drachen gleich aus seinen Schultern wachsen und Feuer aus¬
spielen. Auf dem Rücken gibt man ihm auch Flügel . Er stürmte den Olymp mit
glühenden Felsstücken und Feuerstammen , und bahnte sich unter fürchterlichem Zi¬
schen der Schlangen den Eingang in denselben . Die Götter stehen nach Ägypten,
wo sie, als Tvphon sie verfolgte , sich in Thiere verwandelten . Jupiter ward ein
Widder , Apollo ein Rabe , Bacchus ein Ziegenbock, Diana eine Katze :c. Nach
Apollokor schleuderte Jupiter auf den verfolgenden Typhon seine Blitze und dro¬
het« ihm , als erihm nahe kam , mit seiner diamantenen Sichel , sodaß das Unge¬
heuer nach dem Gebirge KasiuS oder Kaukasus entsteh . Hier wagte Jupiter e nen
Zweikampfmü ihm , weil Typho : verwundet war , allein dieser umstrickte ihn mit
er dem Gott die Sichel,
seinen Schlangen und wars iyn zu Boten . Daraufentriß
durchschnitt ihm die Sehnen an Händen und Füßen und trug ihn nach Cilicien , wo
er ihn in die korycische Höhle verschloß. Die abgeschnittenen , in eine Bärenhaut ge¬
wickelten Sehnen ließ er vom Drachen Delphine bewachen ; Mercur aber und Äg >pan stahlen die Sehnen und heilten den Jupiter . Dieser verfolgte jetzt ausseimun
mit geflügelten Rossen bespannten Wagen den Typhon bis an den Berg Ny *a bei
Pelusium am See Serbonis . Hier hielten die Parzen den Fliehenden durch eine
List aus , und beredeten ihn , zu seiner Erfrischung einige Früchte zu essen. Jupiter
erreichte ihn zwar , allein Typhon floh aufs Neue nach Thrazien , und am Berge
Hamus kam es zu einem entsetzlichen Gefechte . Typhon schleuderte ganze Berge,
aber auch sein Blut stoß. Endlich floh er durchs Meer noch S .cilien , Jupiter
lchlttiterte den Äki.a auf ihn und beste:te ihn so völlig . Hesiotuö läßt ihn zer¬
schmettert in den Tartarus stürzen ; nach Homer aber lag er unter den arimischen
Bei gen begraben , wo der zürnende Gott noch immer seine Blitze um sein Grabmal
schleudert. Pindar erzählt : das besiegte Ungeheuer lag im Tartarus , und die phleihm , sodaß die haarige Brust unter dein
gräische Gegend bei Cumä in Italien,auf
Meer hin bis nach Sicil 'en zum Ätna reichte. Bei Tage spie das Ungeheuer
Dampflaulen , bei Nacht Flammen und Steine mit fürchterlichem Getöse ins
Meer ; denn angefesselt lag er zwischen dem Gipfel und der Wurzel dcö Ätna mit
zerfleischtem Rücken . Ovid läßt ganz Sicilien auf ihm liegen , den Ätna auf dem
Kopfe , das pelorische Vorgebirge auf dem rechten , das pachvnische auf dem linken
Arme , und das lilybäische aus den Beinen . Nach Einigen erschoß ihn Apollo . Aus
seinem vergossenen Blute entstand der Drache , welcher das goldene Vließ bewachte,
und alle Schlangen . Mit der Echidna zeugte Typhon den Orthrus , Terbiums,
die lernäische wchlanze und die Chimäre . Auch der nemäische Löwe , der hesperische
Drache , der kaukasische Geier und die Sphinxe waren ( und nach Hesiodus auch,
mit Ausschluß des Nvtus , Boreas und Zephyrus , alle verderblichen Winde ) seine
Kinder . Die ganze Fabel vom Typhon ist nichts Andres als Verbildlichung unter¬
irdischer Winde , Erdbeben , Vulkane und der schädlichen Wirkungen derselben.
— Geographisch bezeichnet Ty ph on oft wüste Landstriche.
vibran, , vortex ) wird vom Plinius
(
roncpliius
oder Typho
Typhon
jener heftige Vturm oder Wirbelwind genannt , der noch jetzt, vorzüglich im gro¬
ßen indischen Weltmeere » bei China , Japan und auf der Halbinsel jenseits des
Ganges während der wärmern Jahreszeit erscheint. Gewöhnlich bricht er mit Hef-
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tigkeit aus einer dichten und schwarzen Wolke hervor . Diese Art Wirbelwind hat
mit jenen plötzlichen Stürmen
im äthiopischen Meere , vorzüglich auf dem Vor:
gebirge der guten Hoffnung , welche Travados genannt werden , große Ähnlichkeit.
Diese letztem zeigen sich ebenfalls , wie der Typhon , bei stillen, und heiterm Wetter,
fangen mit einer kleinen schwarzen Wolke an , breiten sich nach einer Stunde überall
aus , und zerstören mit größter Wuth die Schiffe und auf dem Lande die Wohnun¬
gen . Es ist nichts Seltenes , daß in den Monaten April , Mai und Juni an man¬
chen Tagen 2 — 3 solcher verwüstenden Travaten , außer dem Cap der guten Hoff¬
nung auch auf der Küste von Guinea , in Loango und Guardafui entstehen. Wenn
ein solcher Typhon ober Wirbelwind eine Wolke faßt , so entstehen daraus die sogen.
Wasserhosen
(s. d.) . Die Blitze und der schweflige Geruch , welche man bei die¬
sen Lufterscheinungen wahrnimmt , zeigen wol deutlich , daß hier die Elektricität eine
mitwirkende Ursache ist.
Typhus
rüst
(
)»«. Betäubung ) zeigt eigentlich eine Krankheit an , die durch
Betäubung und Stumpfheit
der Sinne ausgezeichnet ist, und kommt in dieser Be¬
deutung bei dem Hippocrates vor . Aber theils in den unechten Schriften desselben,
theils vom Galen , und ganz besonders in der Kunstsprache der andern Ärzte , wird
dies Wort in sehr verschiedener Bedeutung gebraucht ; mannigfaltige Fieber werden
bald mit diesem Namen belegt , bald wird auch eine ganze Classe von Fiebern (die
asthenischen oder die Nervensieber ) darunter verstanden . In den neuesten Zeiten
endlich stellte besonders Hildenbrand („ Ober den ansteckenden Typhus ", Wien
1810 ) , nach dein Vorgänge von Sauvages , die erste Bedeutung wieder her , und
man versteht jetzt darunter eine selbständige Fieberkrankheit eigner Art , welche an¬
steckend ist, eigne und bestimmte Stadien durchläuft , und deren einziges bestimm¬
tes Zeichen in allen Stadien Betäubung mit Wahnsinn ist. Es ist dies die Krank¬
heit , die in Spitälern und Lazarethen , in Gefängnissen , Feldlagern , auf Schif¬
fen und in belagerten Städten so häufig entsteht , und dann bald endemisch , bald
epidemisch herrscht und große Verwüstungen anrichtet . Dieselbe Krankheit ist es,
die gewöhnlich den Krieg begleitet und deßhalb von Hufeland Kriegepest genannt
wird , und welche besonders in dem denkwürdigen I . 1813 mit dein Kriege einen
großen Theil von Europa durchzog , Millionen auf das Krankenlager , Tausende
in das Grab warf . — Die Ursache dieses Typhus ist immer ein Ansteckungsstoff,
der sich unter günstigen Bedingungen zu jeder Zeit und an jedem Orte nicht nur er¬
hält , sondern auch erzeugt . Diese Bedingungen beziehen sich ganz besonders auf
die Luft , und bestehen in unreiner , zum Einathmen untauglicher (irrespirabler ) Luft
jeder Art , sie mag herrühren von den Ausdünstungen stehender Wasser , oder le¬
bendiger organischer , besonders thierischer Wesen , oder von der Fäulniß thierischer
oder vegetabilischer Körper . Sammeln sich Stoffe der Art an verschlossenen Orten,
die mit Menschen überfüllt sind , in einer gewissen Menge an , so bildet sich dar¬
aus , wenn die Umstände günstig sind , der Typhusstoff , ob unmittelbar in der At¬
mosphäre , oder in einem menschlichen Körper , in dem jene Ursachen zuerst die Ty¬
phuskrankheit erzeugt hatten , ist ungewiß ; die erwähnten Stoffe aber tragen auch
zur Erhaltung und Bekräftigung des Ansteckungsstoffes , der aus einem kranken
Körper ausgeschieden wurde , sehr Dielesbei , sei es , daß sie gute Leiter für densel¬
ben abgeben , oder daß sie sogar die Wiedererzeugung desselben unterhalten und so
zur Vermehrung desselben in der Atmosphäre mitwirken . Dagegen gibt es andre
Umstände , die feindlich auf den Ansteckunasstoff einwirken , indem sie ihn entweder
zerstören oder nicht fortleiten . Dahin gehört eine reine Lust , besonders wenn sie
sauerstoffreich , ober auch angeschwängert mit salzsauren oder salpetersauren Däm¬
pfen ist. Gewiß ist es , daß er nicht an einen sichtbaren thierischen Stoff (Schleim
oder Eiter ) gebunden ist , wie z. B . das Lustseuchen- und Pockengift , flüchtiger
ist als diese beiden , und mit der AuSdünstungsmaterie der Luft sich mittheilt , und
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Urin , Ausdünstung , Stuhlgang und Auswurf sich einstellen , wobei der Kranke
sich oft schmll eileichtert füblt ; er erwachi , wie au « einem Traum , aus smem
unbewußten Zustande ; die Augen b kommen Leben , und die Theilnahme an an¬
genehmen Gegenständen erwacht wieder . Verschiedene Beschwerden . Ohrensau¬
sen , eine krankhafte Reizbaikcit , Schwäche des Kopfes , der Augen , Gefühl von
Mattigkeit w. verschwinden indeß nur nach und noch , die dürre und abgestorbene
Obei haut löst sich unter Klei, » form los , die Haare fallen aus , lind der Kranke
kehrt nun nicht nur zu seiner fiüh >rn Gesundheit zurück, sondern lesindet sich oft
sogar viel wohler als lange Zeit vor der Krankheit . Indessen verläuft der Typhus
weder immer so glücklich noch so regelmäß g. Die herrschende epidemische oder
indiv duelle Constitulivn , einzelne Schädlichkeiten , freilich bisweilen auch ver¬
kehrte Heilmethoden , bringen darin große Veischiedenheiten hervor ; ja man kann
wol sagen , er , sowie jede andre Krankheit , verläuft bei jedem Individuum an¬
ders . Vorzüglich häufig beobachtet man in dem erster » Zeitraume , in dem ent¬
zündlichen Stadium , bisweilen wirkliche Entzündung , oder es entwickelt sich ein
schlagflußartiger Anfall , der sehr gefährlich ist ; ferner wird nicht selten ein auf¬
fallend gastrischer , besonders gallichter Zustand beobachtet ; der nervöse Charakter
tritt zu frühzeittg ein , oder es verlängert sich her entzündliche bis zum 9. , tl.
Tage . Durch diese mannigfaltigen Verwickelungen , sowie durch manche andre Ur¬
sachen , werden dann auch die EnlscheidungStage , aber freilich immer zum Nach¬
theile , abgeändert , verhindert , verspätigl ; und es bringen alle diese Abänderun¬
gen entweder den Tod , oder sie verzög>rn die Krankheit , oder veranlassen auch end¬
lich mancherlei Nachkrankheüen , die nicht selten noch Den hinwegraffen , der den
Typhus übeistanden hat . Es ist daher der ansteckende Typhus immer als eine in
mancher Hinsicht Gefahr bringende Krankheit anzusehen ; die edelsten Gebilde,
Herz und Hirn , werden ja von ihm ergriffen , und das Letztere besonders bedroht.
In gelinder » Fällen des Typhus kommt man vielleicht meistens mit den diätetischen
Maßregeln und mit Entfernung alles Dessin , was irgend störend wirken könnte,
allein aus . Ist aber einmal eine Störung eingetreten , eine Verwickelung der
Krankheit entstanden , oder irgend ein besonderer , der entzündliche oder nervöse Zu¬
stand , gar zu überwiegend geworden ; dann muß die Kunst mit ihrer ganzen Kraft
aufireten , dann inuß die ganze Kraft auch mit der feinsten und umsichligsten Ge¬
wandtheit verbunden werden , wen » die Kre-nken zweckmäßig behandelt werden
sollen. Niemand wird daher vernünftigerweise von irgend einem einzelnen Heil¬
mittel , oder von einer bestimmten Heilmethode , in dieser Krankheit Hülfe erwar¬
ten können. Hier ober in das Einzelne über die Anwendung der Heilmittel einzu¬
gehen , scheint nicht zweckmäßig ; wir wollen daher bloß von den Vorkehrungen gegen
diese Krankheit noch Einiges ei wähnen . Diese sind ihrem Zwecke gemäß zweierlei
Art , entweder nämlich sollen sie den Typhus in seiner Entstehung übel Haupt ver¬
hindern , oder nur einzelne Individuen schützen. Die Schuhweise der erster» Art
ist Sache des Staats und der medicinischen Polizei , welche theils dahin zu arbeiten
haben , daß kerTyphus gar nicht entstehe, oder , wenn er irgendwo entstanden ist,
nicht weiter sich ausbreiten könne . Jenes wird nur dadurch erreicht , daß die Ur¬
sachen der Krankheit , die wir oben angegeben , vermieden wirken ; insbesondere
muß man dahin sehen , daß nicht zu viele Menschen in Spitälern , Gefängnissen,
Sei iff.n rc. angehäuft leben , und daß besonders hier immer gehdi ig reine Luf, sei.
Ist die Krankheit einmal entstanden , so wird ihre Ausbreitung theils durch Sonderung der Kranken von den Gesunden , theils durch Zerstörung deo AnsieckungSstoffeS verhindert werden können . Um aber die Kranken so wenig als möglich in
Berührung mit Gesunden zu bringen , werden besondere Typhusfpitäler orer we¬
nigstens Zimmer in den Spitälern für Typhuskranke allein einzurichten sein. Um
den Ansteckungsstoff , der etwa m der Atmosphäre sich befindet , zu zerstören , sind
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von jeher Näucherungen , und in den neuesten Zeilen mir dem größten Nutzen die
Guyton -Morveau ' schen mit oxydirt salzsauern oder salpetersauern Dämpfen ange¬
wendet worden . Klebt der Ansteckungsstoff an andern Dingen , z. K . Kleidern,
Wäsche ic. , so muffen diese entweder durch Verbrennen in freier Luft zerstört,
oder in sehr heißem oder sehr kaltem Wasser gewaschen , und mit den erwähnten
sauern Dämpfen durchräuchert werden . — Der einzelne Mensch w rd sich freilich
am sichersten vor Ansteckung schützen, wenn er die Gelegenheit dazu gänzlich ver¬
meidet und keinen Ort besucht, wo jene sich befindet ; indessen ist dies nicht allemal
möolich . Wer aber Typhuskranke besuchen muß , der verweile nicht zu lange bei
ihnen , vermeide die Berührung , gehe nicht nüchtern oder wenn er noch nicht ausgeschlasen hat , oder wenn er sich in Gemüthsbewegung irgend einer Art , besonders
Angst und Furcht , befindet , zu ihnen , räuSpere und schnäuze sich fleißig , reinige
sich durch kaltes Waschen und Ausspülen des Mundes und der Nase mit verdünn¬
tem Essig , durch Anle >. n andrer Kleider . Auch künstliche Geschwüre , Fonta¬
der 'Ansteckung empfohlen worden . Ist die
nelle :c. sind als Vorbeugungsmittcl
die Krankheit durch Brechmittel und durch
sich
läßt
so
geschehen,
Ansteckung schon
äußere Anwendung der Kälte bisweilen noch unterdrücken . Jedoch muß dies vor
den» Ausbruche des Fieberfrostes geschehen; ist dieser einmal eingetreten , dann ist
es zu spät , die Krankheit verläuft ihren Stadien gemäß , und andre Rücksichten
treten in Hinsicht auf die Behandlung ein , die nur von einem verständigen und er¬
II. I' .
fahrenen Arzte gehörig getroffen werden kann .
a ( . d. Griech .), im weitern Sinne dieBuchdruckerkunst;
Typographie
im engern Sinne und wörtlich die Handlung oder Verrichtung , die Typen oder Let¬
tern zu ordnen , zu setzen und abzudrucken ; sie unterscheidet sich in dieser Hinsicht
von der Xylographie und Ltereographie , insofern diese es nicht nnt beweglichen
Lettern oder eigentlichen Typen zu thun haben . Die Bedeutung dieses zusammen¬
.)
gesetzten Wortes ist neu, sowie die Sache selbst. (S . Buchdruckerkunst
Spurensteine , sind diejenigen Versteinerungen , wo nur die
Typolithen,
äußere Form des organischen Naturkörpers geblieben ist. Dieser letztere wurde
nämlich in der Bildungspei iode der Erdrinde von noch flüssigen, später verhärteten,
mineralischen Stoffen umgeben , nicht aber durchdrungen , wie bei andern Versteinerungsarlen , ging dann in Verwesung über und hinterließ keine andern Spuren
als die seiner Form , an dem umgebenden Mineral . Es wurde die leere Höhlung
aber auch oft durch andre anorganische Körper ausgefüllt , welche dann Verstemerungskerne genannt werden . Die Typolithen finden sich nur von Eonchylien , nicht
von andern Naturkörpern.
Typus , ein griech. Wort , dessen
oder Typologie.
, Typik
Typus
ich schlage, stoße) auf die Begriffe : Eindruck , Spur
Abstammung (von
von »Schlag oder Stoß zurückgelassen, führt ; und wie nahe liegt hier nicht die Be¬
deutung : Form , dann Vorbild im eigentlichen Sinne des Worts , durch welches
das Abgebildete seine Form erst erhält , und das überhaupt nur als solches, und
lediglich um dem 'Abgebildeten Gestalt zu geben, mithin bloß in der Idee da ist. In
dieser Bedeutung vornehmlich ist dies Wort in der deutschen Sprache , in vielfacher
Beziehung , für Theologie so gut wie für Pathologie und Physik , eingebürgert
worden , und unterscheidet sich von Symbol (Sinnbild ) , welches dasWesen so gut
wie die Form der Dinge angeht , hinlänglich , indem es ganz allein aus die Form
sich bezieht. So beze-chnet es denn im Allgemeinsten die Foiinen , die für die Euizelwesen als in dem urbildlichen Verstände ( »wo « mGiet - ,,-, nach dem scholastischen
Ausdrucke ) liegend angenommen werden müssen, und welche den Erscheinungen in
ihrer zeitlichen Geburt aufgeprägt worden sind. Kant hat in einigen Stellen seiner
Kritik den Ausdruck : Schema , gebraucht , um etwas Ähnliches zu bezeichnen als
wir hier meinen ; allein nur Typus darf weder sein Begriff noch dies Wort verrvech-
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seil werken ; denn von jenem ist dieses nur eine Species , welche Form nur inso¬
fern auffaßt , als sie mehren zugleich gemeinschaftlich ist, und die Beziehung der¬
selben aufs Individuum vorbeigeht , indeß Typus Beides vereinigt . — Die Form,
die Gestalt eines Dinges , ist die wunderbare Grenze , Schranke , welche die Sphäre
desselben abschneidet, und doch auch zugleich es »weder in die Einheit des Alls auft
nimmt . Von einer Seite angesehen , ist sie das gemeinschaftliche Erzeugniß aller
Lebens - und Charakteranlagen eines Wesens ; insofern tief bezeichnend und viel in¬
niger mit dem Wesen eines Dinges zusammenhängend , als der abgezogene Begriff
der Form vermuthen läßt ; entscheidend über Gehalt und Werth des Individuums;
aber daneben auch in all ihren unendlich verschiedenen Erscheinungen doch nur Of¬
fenbarung Eines und Desselben , derselbe Lichtstrahl in seine verschiedenen Farben
gebrochen , und doch in jeder ganz und untheilbar Licht. Ebenso muß nothwendig
auch die Form der Form , Typus , dieses Urelement , diese mathematische Wurzel
aller Gestalt , aufgefaßt werden , um die rechte Erklärung zu finden . IedeS Einzel¬
wesen ist nach einem besondern , in dem ewigen Verstände bkgriffcnen Typus gebil¬
det ; dieser Typus ist gleichsam die Idee , nach welcher jedes Einzelne geschaffen, die
Bücher in der Natur geschiieben sind. Dm ch ihn wird die Eigenthümlichkeit jedes
Wesens nach allen ihren Theilen bestimmt . Aber ihm ist auch zugleich ein Element
eingeboren , durch welches sich Verwandtschaft , ja Einheit eines Wesens mit dem
«hm zunächst stehenden offenbart , eine Sehnsucht gleichsam nach dem nächsten
Höhere », die durch Ähnlichkeit , vorher bestimmtes Übertreffen sich aussprichi ; und
so wird durch Vermittelung des Typischen das Höchste an das Niedrigste , das Ober¬
ste an das Unterste angeknüpft , zum deutlichen Zeugniß , daßEin Geist dasAll durch«
wandele . >i^ o seh n wir vorerst jede einzelne Classe und Art der organischen Wesen
nach eineni bescndern , diese Classe und Art beherrschenden Typus gebildet und ent¬
wickelt. Aber jener Typus der einzelnen Classe spielt auch zugleich der Bildung der
nächsten höher » Ordnung vor ; und so kommt durch das Typische in die große un¬
endliche Leiter der Wesen ei» sinnvoller Zusammenhang , ein wunderbar kurchhin
sich schlingendes Band , w-lch>s das Kleinste und das Größte derBildungen mihrer
Einheit zugleich in einer unendlichen Mannigfaltigkeit der Zwischenstufen aueeinanderhält . Wie sinnvoll s hcn wir IN den zarten Verästelungen mancher Moose
schon die herrliche , freie Baumgesialt vorgebildet . Und wenn der Arzt in dem Ver¬
laufe einei Kiankheir den Typus deisilben , d. h. ihie eigemhümliche Form und die
Folge ihrer Eischeinungen , erkannt hat , so sieht er doch zugleich unwillkürlich von
dieser besondern Ordnung hinüber aus die übrigen Krankheitesormen . Sollte nun
aber das Gesetz, dem augenscheinlich die Bildungen der Natur , neben einander be¬
trachtet , gehoichen , nicht auch für die Entwickelung derselben in der Zeit , nach
einander , gültig sein ? Ist es nicht offenbar ebenso nothwendig , eine typische Be¬
deutung der Geschichte anzunehmen , wie sich in den Spielen des Kindes auch schon,
der genauern Beobachiung nach , die Thaten und Schicksale des zukünftigen Man¬
nes abspiegeln ? Dies lie Veranlassung dereinst in der Theologie mit so viel Vor¬
liebe ausgebildeten , m der neuern Zeit als Aberwitz und kindische Spielerei verwor¬
fenen Typik oder Typologie , d. h. terWissenschaft von der vorbiltlichenBeziehung,
welche gewisse Peisonen , Ereignisse und Emiichtungen des A . Test . ausPersonen,
Ereignisse und Einrichtungen in den neutestamemlichen Zeilen , dem großen Gegen¬
satze der alten und neue» Welt entsprechend , haben sollen.
lVI-s-i.
T y r , ein Sohn Otin ' e , Bäldens Bruder , und mit Thor nicht zu ver¬
wechseln, war nach der alten nordischen Gölte , lehre der muthige , tapfere Gott des
Kriegs und L iegcs , also was M -.re bei de» Nemern war . Don ihm wird auch
noch bei den Dänen und Isländern
der Dienstag Tirstag , Tyrsiag genannt.
S . Gustav Büsching , „ Das Bild des GntteS Tyr " , Lefuniden in Obecschlesim
(Breslau 181 ö) .
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Tyrann
(a . ^d. Griech ., wo es ursprünglich und im bessern Sinne so viel
als Alleinherrscher , einen Souverain , bedeutete , und daher auch als ein Titel für
wirklich guteFürsten gebraucht wurde ) . Zn neuern Zeiten nennt man dasStaatsoberhaupt einen Tyrannen , welches die ihm zur Ausführung der Staatszwecke
an¬
vertraute Obergewalt mißbraucht . Am Ende des peloponnesischen Krieges führten
die Lacedämonier die Regierung der 30 Tyrannen in Athen ein , die jedoch nur 8
Monate
dauerte . ( S . A tt i k a .) Zn der röm . Geschichte bezeichnet nian mit dem
Namen der 30 Tyrannen dieFeldherren , welche unter der schlechten Regierung des
Kaisers Gallien ( von 250 — 208 n . Chr .) , der , gleichgültig gegen Ruhm und
Herrschaft , nur sürVergnügen
und Schwelgerei Sinn hatte , sich gegen denselben
empörten , und zu unabhängigen Beherrschern
der von ihren Soldaten
besetzten
Provinzen , z. B . in Britannien , Gallien , Spanien , Rbätien , Zllyrien , Asien.
Afrika , selbst in Italien , erklärten . Es entstand dadurch eine dem röm . Reiche
völligen Untergang drohende Menge kleiner Staaten , die jedoch von keiner Dauer
war , indem die Gewalträuber
theils von ihren eignen Legionen gestürzt , theils von
den auf den Gallien folgenden Kaisern Claudius und Aurelian besiegt wurden . Die
bekanntesten jener Tyrannen waren Posthumes , Lälian , Lollian , Älian , ViCkorin I. und II . , Marius , Tetricug I . und II . , Regalian , Trebellian u . a . m . Die
von ihnen geschlagenen Münzen , die größtentheils sehr selten sind , nennt inan vor -,
zugsweise Tyrannenmünzen.
Montesquieu
hat u. d. N . t .Ii.ille , cl'Oulrcpo » t in einem Gespräch zwischen Sulla und EukrateS die Seele eines Tyrannen
enthüllt ; Dasselbe hat ein Ungenannter
gethan in „ Ar .atuii ei diicocle -i aur euter5 ; ckialoxnes piie Csiai >«8 tl 'Oulre ^ vut " (Paris
1821 ) .
Tyrol,
s . Tirol.
Tyrrhenia
, Tyrrhener,
einalterNamefürEtrurienseinenTbeil
vonMittelitalien
) und seine ältesten Bewohner , die nach Herodoksl , 04 ) aus Lydien eingewandert sein sollten , und als geübte Seefahrer , Städtebauer
und Han¬
delsleute , auch wol alsFreibeuter , erwähnt werden . Nach Niebrhrsind dieTvn He¬
uer und Pelasger und die pelaSgischen Tyrrhener mit denEtruskci » dasselbe Volk.
TyrtäuS,
ein griech . Dichter , blühte um die 24 . Olymp , ( etwa 684 v.
Chr .) . Die Wpartaner hatten schon in 2 Schlachten unglücklich gegen die Messenier , ihre Nachbarn , gefochten , die jetzt von dem kühnen und tapfern Aristomenes
angeführt wurden . Zn dieserNoth wendeten sie sich an das delphische Orakel , das
ihnen einen Fremden zum Bermittler eines ehrenvollen Friedens anzunehmen riech.
Sie baten die Akhenienser um einen solchen . Diese sandten ihnen ihren Mitbürger
T -, den Einige zu einem geborenen Milcsier machen , der sich eben nicht durch das
Ansehen eines Kriegers empfahl , aber ei » guter Dichter und Flötenspieler war.
Dieser stimmte nicht nur durch s. Lieder die Herzen der Spartaner
zur Eintracht
unter sich selbst, sondern entflammte auch ihren Muth durch s. Kriegsgesänge
der¬
gestalt , daß sie durch ihn den Sieg erlangten . Er wurde zugleich der Stifter der
eigentlichen Chorgesänge , die man gewöhnlich dem Lykurg beilegt , und s. Liebet
kamen in der Folge zu solchen Ehren , daß sie zu bestimmten Zeiten gesungen wer¬
den mußten . Die 5 Lieder im elegischen Versmaße , die unlcr T .'s Namen vor¬
handen sind , stellen dasBild
ungebeugter , trotzige !- Kriegei - , fmchrloser Greise,
welche des feigen Jünglings
spotten , und einer unbezwinglichen Begeisterung
für
Vaterland tur Nachahmung
auf . Siegehören
zu d. m Schönsten , was unüaus
dem Alterthume übriggeblieben ist, wenn man auch sollte annehmen müssen , daß
wir diese zu den ältesten Überresten griech . Poesie zu zählenden Kiiegslieder
nicht
mehr völlig in der ursprünglichen Gestalt besäße » . Eine besondere Ausg . deSgricch.
Teyteö , mit einem ausführlichen Commenkar und Abhandlungen , besitzen wir von
Klotz (Altenb . 1167 ) . Eine neuere in Franck 's „ Oallinin, " ( Altenln und Leipz.
1816 ) , die aber von Matthiä ( „ Oe Pzutsei carniinil » , »", Altenb . 1821 ) stark
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getadelt worden ist. In deutsche gereimte Verse haben sie ZinkgrLf , Weiße und
Eonz überseht . Eine metrische Verdeutschung findet sich als 'Anhang bei den „ Lie¬
dern für Deutsche im Jahre der Freiheit 1813 " , von E . M . Arndt , und in Weber ' S „Elegischen Dichtern der Hellenen " (Franks , a. M . 182k ) .
8.
Tyrus,
eine der berühmtesten Städte des Alterthums , war , nebst ihrer
ältern Schwester Lüden , der wichtigste und reichste Handelsplatz des ehemaligen
Phöniziens
(s. d.) ; jetzt ist sie u. d. N . Sur
ein unbedeutender Ort in der
türk . Provinz Syrien , im Paschalik ?lcre . Lchon um 1300 v . Chr . eine ansehn¬
liche und blühende Stadt , ward sie durch Handlung und Schifffahrt reich und
mächtig , aber auch Künstt und Wissenschaften blühten in ihr . Einer ihrer Könige,
Hiram , war der Freund undBundeSgenosse des israelitischen Königs Salomo , und
es ist bekannt , daß die Israeliten Baukunst und Schifffahrtskunde von den Tyricrn
lernten . Den Phöniziern , und besonders den Tnriern , gehören die verbesserte Bau¬
art der Schiffe , das Segeln in der Nacht nach der Leitung der Gestirne u . a. wich¬
tige Erfindungen in der Schifffahrt zu. Sie besuchten nicht nur alle Küsten des
mitkelländ . Meeres , sondern drangen auch in den atlantischen Ocean , holten Zinn
aus Britannien und vielleicht auch Bernstein aus der Ostsee. Gades , das heutige
Eadiz in Spanun , und Earthazo in Afrika waren typische Eolonien . Die Stadt
Tyrus , aus einem Felsen , der auf allen Seiten vom mittelländ . Meere umgeben
war , erbaut , und durch diese Lage fest, hatte in ihren Mauern einige der berühm¬
testen Tempel des Alterthums : die des olympischen Jupiter , des Hercules und der
Warte . Dom Tyr , dein Buddha Herakles , hat auch wol die Stadt ihren Na¬
men , der hier alsGotk der aufsteigendenFrüklingSsonne verekrt wurde . Nebuchodeiiosar eroberte es, wie ihm einige Propheten des jüdischen Volks prophezeit hat¬
ten , nach einer 13jährigen Belagerung . Nach seinem Tode erholte es sich aber
zum großen Theile . Als Alexander das Heer des Darins bei IssuS zerstreut und
gleich darauf ganz Phömzien und Syrien mit der Küste des mittelländ . Meeres
sich unterworfen hatte , widerstand dem kühnen und glücklichen Sieger Tyrus , auf
seinefesteLage trotzend, ganz allein wieder , und weigerte sich, ihn alsObcrherrn zu
erkennen . Alexander unternahm die Belagerung vonTyruS , eine der merkwürdig¬
sten in der ältern Kriegsgeschichte . Nach unglaubliche » Anstrengungen von beiden
Seiten — nach der Erzählung des Curtius (B . -1 , § ap . 3) vernichteten die Be¬
lagerten die Werke der Belagerer durch Taucher und Brander — und nachdem die
Belagerung bis in den 1. Monat gedauert hatte fiel endlich T yruS in die Hände
des Siegers , der es glimpflicher behandelte , als von ihm zu erwarten war . Unter
der Herrschaft derRömer wurde Tonis , seines noch immer ausgebreiteten Handels
wegen , sehr begünstigt . Später kam eS mit dem Lande selbst in die Gewalt der
Saracenen , und galt in den Zeiten der Kreuzzüge für einen festen Platz , der von den
Kreuzfahrern gegen die Saracenen standhaft behauptet wurde . Unter der türki¬
schen Regierung ist der Ort ganz gesunken ; er ist, nach des Baron Tott Bericht,
dem Oberhaupte der MntualiS , einer Völkerschaft des Libanons , unterworfen.
Zwar ist der Hafen von Tyrus noch immer der beste an der ganzen syrischen Küste,
aber der Handel hat sich vorzüglich nach dem benachbarten Laid ( dem alten Sidon ) gezogen, wohin Sur bloß etwas Taback , Getreide und gesponnene Seide
verfübrt.
Tzschirne
r ( Heinrich Gottlieb ) , I) . der Theologie , Pastor an derThomaskirche und Superintendent
der Diöcese L-ipug , zweiter Pros . der Tbeol . an
der Universität , Beisitzer des Konsistoriums und Capitular im Hochstifte Meißen,
geb. den 11 . Nov . 1778 zu Muweida im Königreiche Sachse », wo sein Vater zu¬
letzt Oberpfarrer war , ward von di-sem selbst und dem Rector der Stadtschule für
das Gymnasium in dem benachbarten Chemnitz vorbereitet , welches er 1791 bezog.
Schon hier reiste, mehr noch als durch den Unterricht der damaligen Lehrer , im Um-
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gange mit einem Litern Mitschüler , dem gegenwLrtigen Hofrath und Pros . der
Staatswissenschaften zu Leipzig , Pölitz , in seinem kräftigen Geiste der Entschluß,
dereinst dem akademischen Berufe sich zu widmen . 1196 ging er nach Leipzig und
begann mit glühendem Eifer das Studium der Theologie , unter den dortigen Pro;
festeren vorzüglich an den gründlichen und freidenkenden Theologen Keil empfohlen
und sich anschließend , sowie zu unermüdeten Privatarbeiten
mit seinem Schul -,
freunde und Stubengenossen , dem jetzigen zweiten Pros . der Theol . zu Leipzig,
Domherrn v . Winzer , innigst vereinigt . Bei seinem bAumen pro c.n >stici.itura
im Oberconsistorium zu Dresden , 1199 , gewann er den Beifall des berühmten
Dberhofprediger Reinhard in hohem Grade , sodaß dieser ihn auffoderte , sogleich
in Wittenberg als akademischer Lehrer aufzutreten , wo er denn auch >800 mit ei¬
ner Streitschrift : „ Über den Charakter der Paulinischen Epistolographie " , das
Recht zu Vorlesungen sich erwarb . Allein schon 1801 nöthigte ihn die Sorge für
Mutter und Brüder , seinem kränkelnden Vater alsAmtsgehülse sich zugesellen zu
lassen und nach dessen bald erfolgtem Tode das Diakonat in seiner Vaterstadt zu
übernehmen . Ununterbrochen jedoch setzte er dabei s. theologischen Studien fort
und gab 1805 „Geschichte der christl. Apologetik " , Th . 1 , empfohlen durch eine
Vorrede von Reinhard , heraus , welche er jedoch, weil sie ihm späterhin in ihrer
ganzen Anlage als verfehlt erschien , nicht fortsetzte. Zn dems. Jahre ward er als
ordentl . Pros . der Theol . nach Wittenberg zurückgerufen und begann aufs Neue
mit großem Erfolge seine exegetischen und dogmatischen Vorlesungen , an welche,
Mit dem 1808 erfolgten Tode von Schröckh , die kirchenhistorischen sich anschlössen,
wie er denn auch desselben Gelehrten großes kirchenhistorisches Werk vollendete und
den letzten Band desselben mit einer gelungenen Biographie und Charakteristik des
Verfs . begleitete . Hier fand ersuch seinen Jugendfreund Pölitz wieder , und in dem
jetzigen Pros . der Philosophie , Krug zu Leipzig, einen gleichgesinnten neuen , bis zum
Ende ihm treu ergebenen Freund . 1809 ward er auf die Universität Leipzig , kurz
vor ihrer 4 . Wecularfeier , berufen , welche er mit einer begeisterten Predigt eröff¬
nete , nachdem er seinen Eintritt in die Reihe der akademischen Lehrer durch eine
scharfsinnige Kritik der hauptsächlichsten dogmatischen Systeme in der protest . Kirche gerechtfertigt hatte . Schon beidiesergingervon
den Principien des rationalen
Supernaturalismus
aus , welche er späterhin in s. „Briefen über Reinhard ' s Ge¬
ständnisse" (Lpz. 1811 ) sorgfältiger entwickelte, da Reinhard die völlige Trennung
des Rationalismus und Supernaturalismus
von einander als unumgänglich noth¬
wendig behauptet hatte , wenn beideconsequent durchgeführt werden sollten . Nicht
im Geringsten entfremdete diese Polemik die geistreichen Männer einander , und
ebenso völlig als trefflich entledigte sich T . der an ihn ergangenen Auffoderungen,
bei einer in Leipzig veranstalteten glänzenden Todtenfeier Reinhard 's 1812 als des¬
sen Gedächtnißredner aufzutreten , welche Lobrede in dem 3 . Bde . der von ihm un¬
ternommenen theolog . Zeitschrift : „Memorabilien für Prediger " ( 8 Bde . , von
1811 — 21 ) , aufgenommen ist. Die allgemeine Begeisterung für Deutschlands
Befreiung vom Franzosenjoch im J . 1813 ergriffauch T . , sodall er den unter den
Befehl deö Großherzogs von Weimar gestellten sächs. Truppen auf ihrem Zuge
gegen Frankreich im Jan . 1814 als Feldpropst folgte , wäbrend sein von der jetzt
aufgelösten Universität Wittenberg nach Leipzig geflüchteter Freund Winzer seine
Stelle bei der Universität vertrat . Nach der bald ei folgten Einnahme von Paris
al' er machte er selbst einen kurzen Ausflug dabin , kehl te schon im Anfange des
Sommers zu seinem akademischen Berufe mrück und legte die Resultate seines
im Kriege aufden Krieg gerichteten Nachdenkens in der gedankenreichen , bei wei¬
tem incht nach Verdienst gewürdigten Schrift : „ Über den Krieg " ( Lpz. 1815 ),
nieder . Uni dem hochbejahrten Superint . Rolenmüller einen würdigen Beistand
und einstigen Nachfolger zu geben , berief ihn der Magistrat von Leipzig imFrüh -.
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zahl e 1815 zumArchidiakonatan der Thomaskirche , dessen wirklichem Antritte je¬
doch Rosenmüller 's Tod zuvorkam , sodaß er noch in dems. Jahre in dasEphorat
einrücken mußte . In diesem Amte fand sich reichliche Gelegenheit , seine ausge¬
zeichnete eigenthümliche Kanzelberedtsamkeit zu entwickeln. Dazu gab ihm die 1811
eintretende große Jubelfeier der Reformation eine der seltensten Veranlassungen;
sie brachte ihm aber auch eine höchst schmerzliche Erfahrung , indem ihm am zwei¬
ten Tage des Festes durch einen plötzlichen Tod seine jugendliche Gattin entrissen
wurde , wodurch er unfähig ward , mit einer Predigt am dritten Festtage inderUniversitärskirche das Fest zu beschließen. Den von dem Patrizier in Bern , Ludwig v.
Haller , bei seinem 'Abfalle von derprotcst . Kirche ( 1820 ) erhobenen harten Ankla¬
gen derselben setzteT . zuerst eine „Beleuchtung desHaller ' schen Übertritts " ( 1821)
entgegen , und sodann eine Schrift allgemeinen Inhalts : „ Katholicismus u . Pro¬
testantismus , aus dem Standpunkte der Politik betrachtet " ( 1822 ), welche in kurwr Zeit 8 Aufl . erlebte , in das Engl ., Franz , und Holländ . übersetzt , durch ganz
Europa ging und dem Vers . von allen Seiten die erfreulichsten Beweise von Theil¬
nahme erwarb . Zu gleicher Zeit nahm er sich auch der Sache der Griechen durch
eine auch ini Druck erschienene Predigt und durch die Flugschrift an : „Die Sache
Griechenlands , die Sache Europa 's " ( Lpz. 1821 ). Die durch diese Bewegungen
aus Neue erwachte Furcht vor revolutionnairen Erschütterungen beschwichtigte er
durch die Schrift (von welcher die fremden Gesandten zu Dresden sogar eigne Uebersetzungen für ihre Höfe veranstalteten ) : „Die Gefahr einer deutschen Revolution"
(2 . Aufl . , Lpz. 1823 ), stellte aber auch bald darauf die unvermeidliche Vergeblichkeit aller Versuche , das Fortschreiten der Idee in einer dazu reif gewordenen Zeit
zu hemmen , in der höchst lehrreichen Scbrist dar : „Das Reactionsspstem " (Lpz.
1821 ) . Dadurch war ein allgemeines Vertrauen zu seiner unerschrockenen Freiftnnigkeit entstanden , und so wurden ihm die Aktenstücke einer zum Protestantis¬
mus übergegangenen ganzen Gemeinde zu Mühlhauscn in Baden zur Bekanntma¬
chung anvertraut ( 1823 ), sowie s. Rath über das rechte Verhalten eines Predigers
gegen die in Preußen unter großem Widersprüche eingeführte neue Liturgie abge¬
federt ( 1821 ) . Außerdem hatte er seit 1822 die Redaction des bis dahin von
Bahrdt , Teller , Löffler und Ainmon besorgten „Magazins für Prediger " übernom¬
men , mehre einzelne Predigten drucken lassen und 3 sehr gründliche Programme
über die so gar seltene Erwähnung des Christenthums in den Zeiten seines Eintritts
t ' i dei' Prosanftbriftstellern geschrieben , indem er die früher begonnene Reibe von
Programmen zur Charakteristik der ausgezeichnetsten Redner uni,r den Kirchenva¬
tern unterbrochen hatte . Inder
Schrift : „ Zwei Briefe über die jungst zu Dres¬
den erschienene Schrift : Die reine katholische Lehre" (Lpz. 1826 ) , setzt er seine
Polemik gegen die Anmaßungen der römischen Kirche unermüdet , ob auch hier und
da mißfällig wertend , fort , sowie er während derselben Zeit, was erst nach seinem
Tode bekannt gewordenist : „ Die Anklagen derStunden der Andacht (das berühm¬
teste aller Andachtsbücher dieser Zeit , dessen Verf . sich mit dem tiefsten Geheim¬
nisse umgeben Hai) , gewürdigt von einem Freunde ihres Derfs ." ( Franks . a . M.
1826 ), und die „Vorstellung eiiiesStaatsmannes
im Auslande an einen deutschen
Fürsten , welcher jüngst zur kathol . Kirche übertrat " (Hanov . 1826 , ausarbeitete,
und unter dieser Arbeit auf eine sehr ehrenvolle Welse von dem Könige in Däne?
«markmitdemDanebrogsorden
überrascht ward . Daneben beschäftigte ihn unaus¬
gesetztem schon seitlänger alsWIahrenangefanzenesWerk
, welches eine aus den
Quellen geschöpfte Entwickelung von dem allmäligen Untergänge des Heidenthums
im Christenthume liefern sollte , zu dessen Behuf er alle gleichzeitige christliche und
heidnische Schriftsteller studiren mußte . Damit verband er zuletzt eine Reihe
Briefe emesDeusschen an franz . Gelehrte (Chateaubriand , de laMennais , Montlossi , Constant ), in welchen er die wichtigsten religiösen , kirchliche» und staatS-
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rechtlichen Fragen unserer Zeit erörtern und die darüber in Deulschand geltend gewordenen geläuterten Grundsätze durch eine zugleich erscheinende franz . Übersetzung
in Frankreich einführen wollte , welche ihn aber der Tod nicht vollenden ließ. Seine
letzteArbeitwareinAufsatzindievonPölitz
herausgeg . „Jahrbücher derGeschichte
und StaatSkunst " : „ Wie geschah es , daß Frankreich katholisch blieb ?"
Zu diesen mannigfaltigen literarischen Beschäftigungen ward ibm die Muße
durch die monatlangen Unterbrechungen seiner Berufsarbeiten als Prediger und
Professor aufgedrungen , zu denen er seit 1823 durch jene völlig räkhselhafte Art
von Brustbeklemmungen sich genöthigt sah, welche ihm anhaltendes starkes Spre¬
chen unmöglich machten . Der mehrjährige Bestich von Bädern , die strengste Diät,
das sorgfältige Vermeiden jedes länger « Gespräches , selbst mit Freunden , konnte
ihm keine Linderung verschaffen . Daher war ihm der Huldigungstag des Königs
von Sachsen , Anton , am21 . L) ct. 1821 eine schwere Ausgabe , da er an Einem
Morgen erst predigen und dann vor dem Throne sprechen mußte ; doch gelang ihm
Beides im ausgezeichneteil (Krade und erwarb ihm aufs Neue die Bewunderung
aller seiner Volksgenossen . Schon ging er mit dem Gedanken »m , von allen öf¬
fentlichen Ämtern sich zurückzuziehen und nur als Schriftsteller zu wirken (zu wel¬
chem Zweck er schon mehre Werke vorbereitete , unter denen eine „Geschichte der
Kirche meiner Zeit " ihm vor allen am Herzen lag ) , als er ani 11 . Febr . 1828 einem
neuen heftigen Anfalle des alten Übels unterlag , nachdem er noch ani Marienfeste
(den 2 . Febr .) mit sichtbarer Anstrengung und Bewegung höchst ergreifend gepiedigt hatte über die Theilnahme an den menschlicken Dingen , welche bleibt , auch
wenn die Lebenslust und die Welklicbe vergeht . Sein Tod erregte die Theilnahme
des ganzen protest . Deutschlands und selbst eines Tbeils von dem katholischen . Er
war , wie die Section zeigte, die unvermeidliche Folge zweier von Außen gar nichr
zu bemerkenden und zu erreichenden Balggeschwülste in der Brusthöble an beiden
Seiten der Luftröhre , durch n-elche diese theils so aus ihrer normalen Richtung ge¬
drängt , theils so zusammengeklemmt worden war , daß der Lust kein Durchgang zu
den Lungen nichr übrig war . Bald nach seinem Tote erschiene» kurze Darstellun¬
gen und Schilderungen seines Lebens und Wirkens von seinen vieljährigen vertrau¬
ten Freunden Krug , Pölitz , Goldhorn ; der Letzte war Zeuge seines Todes , und zu
Diesem sprach er die letzten zusammenhängenden Worte . — T . besaß die Liebe al¬
ler seiner Mitbürger ; denn mit seinem ausgezeichneten Verdienste und mit s. gro¬
ßen Ruhme vereinigte sich die liebenswürdigste Freundlichkeit und Ansprucblosigkeit im Umgange mit Zedermann .und die schmuckloseste Einfachheit seiner äußerlichen
Ankündigung , in welcher von Dielen eine große Ähnlichkeit mit Luther ' s Gesichts¬
zügen und Gestalt benierkt zu werden pflegte . — An T . besaß seine Zeit einen der
freisinnigsten und wärmste » Sprecher für die Sache dcrMenschheit , seine Wissen¬
schaft einen der unbefangensten und scharfsinnigsten Forscher , seine Kirche den be¬
redtesten und unerschrockensten Vertheidiger ihrer neuerdings angefochtenen Frei¬
heit , seine Gemeinde einen der ausgezeichnetsten Kanzelredner im ersten Viertbeik
des 19 . Jahrh ., seineUniversitäteinen dergekiebtesten und bewundertstcn akademi¬
schen Lehrer . — Seine schon erwähnten herrlichen , ob auch unvollendet gebliebe¬
nen „Briefe " ( herausgeg . von Krug ), sein bewundernLwertheS , wenn auch gleicher,
weise nicht ganz vollendetes Werk über den Fall des Heidenihume (herausg . von
Niedner , Leipz. 1829 ), s. „ Opurciil .-, .->euil,-,» iea " (herausgeg . von Winzer . Lp;.
1829 ), und s. nachgelassenen „ Predigten " (herauSg . von Goldhorn . -i Bde ., Lpl1829 ; von den ersten 3 Bden . erschien eine neue Aufl .) , werden seinem Name«
ein langes , ehrenvolles Andenken sichern.

u.
der 21 . Buchstabe des deutschen Abc , und der s . Selbstlauten.
Übergangügebirge
, s. Geognosie.
Übergang
über
einenFluß.
Flußübergänge gehören mit zu den
wichtigsten Unternehmungen im Kriege . Ungeachtet der großen Schwierigkeiten
und Hindernisse , welche sich ihnen darbieten , vorzüglich wenn die Flüsse breit , rei¬
ßend und von starken Truppenmassen vertheidigt sind , mißglücken sie doch selten,
sobald sie init der erfoderlichen Vorsicht unternommen werden , welches sowol die
Kriegsgeschichte als das Urtheil der größten Heerführer , die über kiesen Gegenstand
geschrieben haben , bestätigt . (S . „ Friedrichs II . Unterricht an seine Generale " ,
Art . 19 u . 20 .) Die offene Gewalt ist hier nur bei großer Übermacht des Angrei¬
fenden und einem diesem günstigen Terrain anwendbar . Günstig ist es : 1) wenn
das diesseitige Ufer das jenseitige überhöht oder beherrscht (dominirt ) , oder eine
Krümmung bildet, sodaß der Übergangspunkt jenseits umfaßt wird ; 2) wenn beide
Ufer mit Gebüsch bewachsen sind , welches nicht allein die Anstalten zum Übergang
auf dem diesseitigen verbirgt , sondern auch die Behauptung der zuerst in Böten
übergeschifften Infanterie auf dem jenseitigen erleichtert (unter dem Schutze dieser
Infanterie und dem Feuer der diesseitigen Batterien können dann die erfoderlichen
Brücken geschlagen werden ) ; 3) wenn sich Inseln imFlusse befinden, die der Über¬
gehende nehmen und zur Erleichterung und Beschützung seiner Arbeiten benutzen
kann rc. Doch alle diese günstigen Verhältnisse heben noch nicht die Kriegslisten
und Vorsichtsmaßregeln auf , an denen die Geschichte so reich ist. Unter diesen ist
die vorzüglichste , den Vertheidiger über den wahren Übergangspunkt dadurch zu
täuschen , daß man an einer oder mehren Stellen des Users Truppen und Bruckenmaterialien zusammenbringt , dadurch die Aufmerksamkeit des Feindes auf diese
Punkte hinleitet , unterdessen insgeheim die Hauptmacht in der Nähe des eigentlichen
ÜbergangSpunktes vereinigt , und , wenn Alles vorbereitet ist, im Stillen und wo
möglich in der Nacht , in Böten und Kähnen Infanterie auf das jenseitige Ufer
schickt, die Brücken schlägt und dann mit der Masse übergeht . Diese bei einer lan¬
gen Vertheidigungslinie leicht zu bewirkende Täuschung ist eine der Hauptursachen,
daß die Übergänge so selten mißglücken . Gleiche Vorstcbt , nur mit einigen , durch
das verschiedene VerhältnißerzeugtenModisicationen
, isterfoterlich , wenn man sich
vor dem Feinde über einen Fluß zurückzieht . Oft hat sich der Vertheidiger desFlussesaufdemjenseitigen User verschanzt , und dann wird gewöhnlich , wenn man kei¬
nen andern Punkt des Übergangs wählen kann , dieser durch ein anhaltendes Ge¬
schützfeuer vorbereitet , dadurch das feindliche zum Schweigen gebracht , und dann
der Übergang bewerkstelligt . — Schwieriger als der Übergang selbst ist es, sich auf
dem jenseitigen Ufer zu behaupten und sich gegen die Angriffe des Feindes und da¬
gegen zu sichern , in den Fluß geworfen zu werden . Es ist oft eine List,des den Fluß
verkheidigendenTheiles , sich von dem Ufer entfernt aufzustellen , den Übergang nur
wenig zu beunruhigen und , sobald er mit einem Theile des Heeres bewerkstelligt
ist, sich auf diesen mit überlegener Macht zu werfen und so in den Fluß zu drän¬
gen , wie es auch z. B . die L) streicher bei Aspern und Eßlingen versucht haben.
Zum Übergänge selbst gehören eine große MengevonMaterialien
, die entweder auf
denFlüssenvorgefundeneBöteu
. Kähne , oder (gewöhnlicher ) förmlich eingerichtete
Drückengeräthschaften (s. Pontons)
sind , welche den Armeen nachgefühlt wer¬
den . In Ermangelung derselben bedient man sich auch gewöhnlich der Flößen
(s. d.) . — Die Kriegsgeschichte ist sehr reich an merkwürdigen Flußübergängen,
vonAlexandersÜbergang über dcnHydaspes bis zu dem Napoleons über die Donau
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und Beresina . Als Beispiele ungeheurer Brückenarbeiten verdienen die des Her -,
zogs von Parma bei Antwerpen ( i 584 und 1585 ) und Napoleons auf der Lcbauinsel ( 1809 ) genannt zu werten . Durch List und Vorsicht bei diesen Unternehmungen zeichnete sich der Prinz Eugen v. Savoyen vorzüglich aus ; sein Übergang
23.
über den Po und die Etsch können noch jetzt als Muster gelten .
Ü b e r l i e fe r u n g , s. Tradition.
nst . Eine vollkommen gute Übersetzung, d, i. die Über¬
Übersetzungsku
tragung einer ausländischen Schrift in eine andre Sprache , ersodcrt 1) Übeieinstimmung der Gedanken der Urschrift und der Übersetzung im Ganzen und Einzel¬
nen , Hierzu ist nöthig vollkommene Sprach - und Sachkenntnis . Wörtliche Treue
darfdieDeutlichkeir desGedankenS nicht aufheben . Der ihr entgegengesetzte Feh -,
oder Modernisiren , durch welches der Gedanke faßlichergeler ist dasParapkrastren
inacht wird . Aber die Übersetzung ist von der Erklärung zu unterscheiden . Der
Übersetzer muß sogar die Dunkelheit und Zweideutigkeit des Originals nachahmen;
er darf den Schriftsteller nicht verbessern , noch überhaupt demselben Etwas geben
oder nehmen , es müßte denn z. B . eine Weglassung nur in der Spreche der Ur -.
schrist verständlich sein, welche m der Sprache der Übersetzung unveisiändlich wäre.
2 ) Übereinstimmung desEharakterS nndSkrls der Übersetzung mit der Urschrift;
die Übersetzung sollnicht blofiaiiSdrücken , was dieUrschrist sagt , sondern auch die
Art und Weise , wie sie dasselbe sagt . Der eigenthümliche Charakter und S ' kyl de«
Schriftstellers muß also ebensallsnachgebildet werden . DieSschränkt den Übersetzer
natürlich ein. Hierzu gehört einftinerSinnfürdasCharaktcristischecincsSchrift¬
stellers , Fähigkeit , sich in fremde Eigenthümlichkeiten zu versetzen, und ein geübter
Geschmack . Man kann die Aufgabe so stellen : Der Übersetzer soll sich so ausdrü¬
cken, wie der Schriftsteller , wenn er in des Übersetzers Sprache geschrieben hätte,
sich ausgedrückt haben würde , wobei natürlich auch aufdiejedeSmaligeBildungsstufe der Sprache , in welche übersetzt wird , Rücksicht zu nehmen ist. Die Treue der
Nachbildung in dieserHinstchtist daher ein Ideal und wird natürlich durch den ver¬
schiedenen Genius der Sprachen beschränkt . Den Charakter der fremden Sprache
darfder Übersetzer nur insoweit nachbilden , als dies demCharakter der (einigen nicht
widerspricht . Ferner muß auch dieSprachform berücksichtigt , und daher Poesie >n
Poesie übertragen werden , wo möglich in demselben Metrum . Was Styl und
Diction anlangt , so soll die Übersetzung die Leichtigkeit und Ungezwungenheit des
Originale haben , doch ohne ungebundener zu werden . Oft können nur durch ähn¬
liche Redensarten Sprüchworte übersetzt werden , und nicht selten ist Übersehen
schwieriger als selbst schreiben. Die schwere Aufgabe ist, Freiheit mit Treue zu
verbinden . — Die Übersetzungskunst Mußte natürlich geübt und gebildet werden,
sobald ein Volk die Bildung eines andern erbte . Die Geschichte der Wissenschaften
nennt Manetho , einen ägyptischen Priester , als einen der frühesten Übersetzer ; er
die Geschichte seines Landes in die griech.
soll zur Zeit des PtolemäusPhiladelphus
Sprache übersetzt haben . DieGriechen bemühtensich , die Schätze der morgenländ.
Völker sich zu eigen zu machen ; daher denn Ptolemäus Philadelxhus schon die 5
BücherMosis übersetzen ließ, undPhüo BybliuS die Annalen des Sanckoniatbon
aus dem Phönizischen inüGriechiscdeübertrug . DieKritik brachte die Übersetzungs¬
kunst, wie jedeandre , in Regeln . Schon Cicero , PliniuS und O. uincnlian sprechen
von den Regeln guter Übersetzungen . D ' Alembert , Datteur und Garve ihAIien
einige scharfsinnige Bemerkungen über diese Kunst wir . Unter ti n D . utschen ha¬
ben erst Voß , A . W . Schlegel und GrieS einer bessern Überseßungswcisi Eingang
verschafft . DasDestreben , nebst dem Wortverstande auch das eigenthümliche Coauszudrücken , ist durch den Reichthum und die Bildsamlorit einesSchriftüellers
erleichtert worden . Keine der neuern Sprachen kommt
Sprache
deutschen
der
keit
den alten , der griechischen und römischen , im Charakter so nahe als die teutsche;
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keine ist wie sie im Stande , die Sylbenmaße der Alten sich anzueignen : daher auch
keine bessere Übersetzungen der alten Dichter ausweisen kann . Homer und Dirgil
von Voß , Tasso und Ariosto von Gries und Streckfuß , des Letztem Dante , Calderon von Schlegel und Gries , Shakspeare von Schlegel , sind herrliche Copien für
Den , dem der Genuß der Originalwerke versagt ist.
Ubiquitä
l — ein nach Art des Lateins der scholastischen Philosophie ge¬
bildeter Ausdruck zur Bezeichnung der Allgegenwart — wurde von Luther die¬
jenige Eigenschaft des Leibes Christi genannt , vermöge deren er unter dem Brote
im Abendmahl allenthalben gegenwärtig ist. Die Hitze des ersten Acis der Sacramentsstreiiigkeiten hatte diesen unbequemen Ausdruck schon verhaßt gemacht , als
ihn die steiflutherischen Prediger in Bremen seit 1556 aufs Neue in einem noch
hartem , der gesunden Vernunft widersprechenden Sinne gegen die Calvinisten an¬
wendeten , und die würtemb . Theologen , in dem 1559 von Joh . Brenz aufgesetzten
Glaubensbekenntnisse , z» einem Hauptpunkte der lutherischen Rechtgläubigkeit in
ihrer Landeskirche erhoben . Da indessen auch die Calvinisten eine wahre , obwol
nur dem Glauben erkennbare Gegenwart des Leibes Christi im Abentmahle zuge¬
standen , brachten die luth . Eiferer , um sich ja recht scharf von diesen verhaßten
Gegnern zu unterscheiden, den Satz von der wirklichen gegenseitigen Mittheilung
der Eigenschaften beider Naturen in Christo (eon >,>>» ,>'><-.'>im ,ll',nn >.ii » » >) in ihren
Lehrbegriff , und suchten dadurch zu beweisen, daß der Leib Christi in , mit und unter
dem Brote im Abendmahl allenthalben , ohne Rücksicht auf denGlauben derCommunicanten , gegenwärtig sein müsse. Damit jedoch dieser , viele» Mißverständ¬
nissen ausgesetzten Vorstellung , die ihrenVenheidigem den Namen Ubiguisten oder
Ubiquitisten zuzog , die scheinbare Ähnlichkeit mit der kach. Transsubstantiationslehrr nicht mehr vorzuwerfen sei, erklärten die Verfasser der bergischen Concordienformelsf
. d. ) ausdrücklich , die Ubiguität des Leibes Christi finde nicht auf
«ine räumliche und irdische Weise statt . Das Interesse für die ohnehin aus der
h . Schrift keineswegs beweisbare Ubiquitätslehre , über die sich noch 1610 ein
neuer Streit zwischen den ihr eifrig ergebenen tübingischen Theologen und den ge¬
mäßigtem gießenschen erhob , haben die folg . Zahl Hunderte auch unter den lutheri¬
schen geschwächt, und dieunbefangenem evangel . Theologen beider Kirchen wurden
im 18 . Jahrh , darüber einverstanden , daß Christus im h. Abendmahle Denen , die
«s würdig genießen , allerdings gegenwärtig , die Bestimmung der Art und Weise
dieser Gegenwart und der Bereinigung seines Leibes mit dem Abendmabl ^brote
(uuio 5i,cuiut .-iitulis ) aber kein Gegenstand menschlicherLehrvorschriften , und da¬
her dem Glauben der Einzelnen zu überlassen sei.
L.
Ugartey
Larrizabal
(
Don
Antonio ), aus einem alten Geschlecht in
Navarra , Grand von Spanien und Staatsralh , von 1825 — 27 kön. span.
außerord . Gesandter und bevollmächt . Minister am Hofe zu Turin , vorher eines
der einflußreichsten Mitglieder der Camarilka , besaß mehre Jahre hindurch das Ver¬
trauen und die Gunst des Königs , daher er , anfangs , noch ehe er ein öffentliches
Staatsamt bekleidete, als bloßer Hofmann durch s. Verbindung mit dem russischen
Minister , später aber durch die Häupter der Absolutistenpartei unterstützt , eine
wichtige Stellung in den Umgebungen des Königs Ferdinand behauptete . Der
russische Gesandte zu Madrid , Herrv . Tatitscheff , hatte ihn 1817 dem Könige em¬
pfohlen . Seitdem stieg Herr v. U. in der Gunst seines Monarchen immer höher.
Er selbst aber ließ sich, vor der Revolution von 1826 , in feinen politischen Ansich¬
ten ganz von dem Her rn v. Tamscheff leiten . Dies war z. B . der Fall bei der Un¬
terhandlung wegen des Ankaufs von Schiffen , die Rußland damals an Spanien
verkaufte . Auch hatte Hr . v. U . einige besondere Angelegenheiten zu besorgen , die
derKönig seinenMinistem nicht anvertrauen wollte . Dieses Vertrauens ungeach¬
tet wurde er , kurz vor dem Ausbruchc derRevolution von 1820 , unter drmM »-

Ugarte y Larrlzabal

45?

nisterium des Herzogs von San -Fernando , nach Segovia verwiesen. Sobald der
König dieConstitution vonCadiz angenommen hatte , kehrte Hr . v. U . mit andern
Verwiesenen nach Madrid zurück, blieb aber im Hintergründe . Er unterhielt jedoch
mit dem Könige sehr thätige geheimeDerbindungen . Durch s. Vermittelung Über¬
mächte der Monarch eigenhändig von ihm geschriebene Briefe an den Kaiser v.Ruß¬
land und an andreFürsten . So arbeitete auchHr . v. U . im Interesse seines Herrn
sehr thätig , um 1822 die erssen realistischen Insurrectionen zu organisiren . Wäh¬
rend der Regentschaft vom Z . 1823 sprach man wenig von ihm ; allein kaum war
derKönig nochMadridzurückgekommen , so wurde die Gunst , in der Hr . v. U. stand,
, fandan ihm
, GrafPozzodiBorgo
sehr sichtbar . Der russische BotschasterinParis
einen Mann , derwegen seiner Verhältnisse mitHrn . v. Tatitscheff , die niemals un¬
terbrochen worden waren , für Rußland große Ergebenheit bezeigte, und sehr bereit
war , das Ministerium des D . Victor Saez zu stürzen, welches in Hinsicht auf ihn
eine beleidigende Unabhängigkeitzeigen wollte . Seit dieserZeit nahm Hrn . v. U.'S
Einfluß stets zu. Er wurde 1824 zum Secretair des Minister - und des Vtaatsraths ernannt , was in Spanien ein sehr wichtiges 2lmt ist, das man für ihn wieder
schuf, und das ihm den Rang eines Ministers ertheilte . Er ward jetzt durch s. Ein¬
und bildete darin gewissermaßen die russi¬
fluß der geheime EhefdeSMinisteriums
sche Partei . So gelang es dem Grafen PozzokieBorgo , durchHrn . v. U. dasMi, Marguis
nisterium von VictorSaez zustürzen . Der neueEhefdesMimsteriums
von Casa -Zr »jo , schien in Verbindung mitHrn . v. Heredia ( nachher zum Grasen
v. Ofalia erhoben ) derRegierung einen gemäßigten Gang zu geben. Indeß han¬
. v . U. in völliger Übereinstimmung ; als über nach
delte Hr . v. Casa - IrujomikHrn
Cala - Irujo ' sTode der Graf v. Dsalia Präsioent des Raths und Minister der auswärtigenAngeleg . wurde , so erhob sich gegen das neue, wie man inMadrid mit Un¬
recht glaubte , durch Frankreichs Einfluß gebildete, Minisienum derHaßderAbsolutisten und desKleruS . GrafOfalia handelte jedoch so wenig nach den Hoffnungen
der constitutionnellen Partei , daß er vielmehr das strenge Erstem des vorigen Mi¬
nisteriums noch verstärkte. Daher ward die Zusammensetzung des neuen Ministe¬
riums von dem gesummten diplomatischen Corps , den wirkliche » russischen Gesand¬
ten , Herrn v. Oubril , miteingeschlossen , nicht gebilligt , und der franz . Gesandte,
Graf v . Talaru , arbeitete in Verbindung mit dem franz . Oberbefehlshaber , General
Bourmont , an einem Ministerwechsel , dem selbst Hr . V. U ., um seinen Einfluß nicht
aussSpiel zusehen , keineswegs entgegen war . Allein das franz . Cabinet ging auf
Talaru ' S Plan nicht ein , sondern bestand auf die Anerkennung der Summe von
34Mill . Fr ., die Spanien an Frankreich schuldig sein sollte. Hr . v. Osalia bewirkte
diese Anerkennung , undversprach sogar dem franz . Cabinet , eineAmnestiezu erlas¬
sen. Er ward nunniehr von dem franz . Cabinet auf seinem Posten gehalten , aber
nur eine Zeit lang , denn er hatte bei keiner Partei Freunde . Vielmehr sank Ofakia' sCredit , seitdem ersich mit dem franz . Cabinet in Verbindung gesetzt hatte , täg¬
lich beiHofe , und folglich auch bei Hrn . v. U . Ofalia konnte lange Zeit das Amnestiedecret nicht auswirken ; der Rath von Castilien und einer seiner Collegen , den er
ernannt hatte , Hr . v. Calomarde (noch gegenwärtig Minister der Gnaden - und
Iustizsachen ) arbeiteten demselben beim König entgegen . Endlich erschien die Amnestieerklärung am 1. Mai 1824 ; allein sie hatte so viele Ausnahmen zur Grund¬
lage , daß sie nur neue Verfolgungen veranlaßte . Darüber entstand eine Trennung
im Ministerium selbst. Ofalia hatte den einzigen Kriegsminister , General Cruz,
für sich; Calomarde stand an der Spitze der Gegenpartei , zu welcher die einfluß
reichsten Mitglieder desRarhs von Castilien , derGeneralAvmerich , Oberinspektor
der realistischen Freiwilligen und mehre rovalistiscke Guerillachefs gehörten . Hr.
v . U. sprach sich nicht aus , neigte sich aber auf dieSeite des Hrn . v. Calomarde hin:
denn von dem Augenblicke an , wo Graf d'Osalis eine andre Unterstützung als die
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des Hrn . v. U . gesucht hatte , verlor er das Zutrauen dieses Letzter». Übrigens soll
sich Hr . v. U . selbst wenig darum kümmern , ob ein Minister in seinem RoyalismuS
gemäßigt oder übertrieben ist ; Alles soll bei ihm daraufankommen , daß der Mini¬
ster in einer völligen Abhängigkeit von ihm bleibe. Daher suchte U ., indem er ge¬
meinschaftlich niitHrn . v . Calomarde den Hrn . d'Äfalia stürzte, dessen Nachfolger
nicht in der Partei , zu der sich Calomarde geschlagen hatte , sondern wählte den Hrn.
Zea - Bermudez , der ihm bisher vollkommen ergeben gewesen war , wenn er schon
nach seinem frühern politischen Leben der halbliberalen oder der gemäßigt denkenden
Partei angehörte . Am 12 . Juli 1824 wurde GrafDfalia
in Ungnade entlassen,
und Hr . Zea , damals Gesandter in London , früher in Petersburg , zu dessen Nach¬
folger ernannt . Allein Hr . v . U . sah bald , daß er eben durch diese Wahl in der
Gunst der Absolukisten zu sinken anfing . Da nun auch Hr . V. Zkü , durch ttn russi¬
schen Minister , Hrn . v. Dubril , und durch den franz . Minister nachdrücklich unter¬
stützt, Hrn . v. U.' s Einfluß zu vermindern schien, dieser aber wahrzunehmen glaubte,
daß jener Minister seinen vielen Feinden am Hofe und in der Geistlichkeit nicht lange
mehr würde widerstehen können, so schloßersich wieder an Zea' sHauptgegner , den
Iustizminister Calomarde , an , der von jeher die Stütze der Absolutisten und der
Apostolischen imMinisteriuni gewesen war . Deßhalb mußte Hr . v. Zea , um sich
auf seinem Posten zu erhalten , den Hrn . v. U. zu entfernen suchen. Es gelang ihm.
DerKönig ernannte am 17 . März 1825 den bisherigen Günstling zu seinem Ge¬
sandten am turiner Hofe . Die von ihm bekleidete Stelle des doppelten SecretariatS
erhielt D . Antonio Fernande ; de Urrutia , der erste Divisionsschef im Ministerium
des Auswärtigen . Man sab dieses Ereignis , welches alle Parteien zu Madrid in
Bewegung setzte, als ein Werk des russischen Cabinets an , das die Klagen des russi¬
schen Gesandten , Hrn . v. Oubril , über die Unfähigkeit des Hrn . v . U. und über die
Hemmungen , die er in denGnng der öffentlichen Geschäfte brächte , an den Hof zu
Madrid gelangen ließ, Indeß ertheilte Ferdinand VII . dem Hrn . v. U. zugleich die
Würde eines Staatsraths
und gab ihm noch andre Beweise seiner Huld . Hr . v. U.
wollte anfangs den Gesandtschaftsposten ablehnen ; allein Hr . v. Zea machte ihm
den Willen des Königs kund , daß er wenigstens Madrid sogleich verlassen und sich
nachToledo begeben müsse. Gleichwol gelang es U.'s mächtigen Freunden , ihm die
Erlaubniß auszuwirken , noch einige Zeit in Madrid zu bleiben . Zu seinen Fürsprechern gehörten die Patres Martine ; , Cirillo (General derFranciscaner ) und
Delez , Erzbischofvon San -. Fago , sowie auch der dänischeGesandte , GrafDernath , dessen Abberufung in der Folge Hr . v. Zea durchsetzte. Allein dieEntfernung
des Hrn . v. U . ganz zu hintertreiben , war der Hofpartei nicht möglich . U. reiste da¬
her im April von Madrid ab und nahm , in Gesellschaft eines seiner Vertrauten , des
schon vor langer Zeit nach derSchweiz bestimmten Gesandten , Hrn . Corpaz , den
Weg überBayonne , wo er am 17 . April ankam . Hier verweilte er mehre Wochen,
entweder neue Verhaltungsvorschriften
oder s. Zurückberufung erwartend . Endlich
begab er sich auf seinen Posten in Turin , von wo er aber nach des Ministers Zea
Entlassung (am 24 . L) ct. 1825 ) und nach des Herz . v . Infantado (Zea ' s Nach¬
folger ) genommenen Abschiede, im I , 1827 abgerufen ward . Er eilte zurück,
mußte aber in Vittoria bleiben ; dann durste er nach Burgos sich begeben . Don
hier wollte er im Mai 1829 nach Madrid reisen , um bei einer Minister -Verände¬
rung zugegen zu sein, allein er erhielt den Befehl , sich von der Hauptstadt und
den königl . Lustschlössern 15 Meilen entfernt zu halten . Er ging daher nach
Buitrago , hierauf nach Guadalajara . Endlich bewirkte der Minister Calomarde,
daß er im Juni 1830 nach Madrid zurückkehren durfte .
20.
Ugolino
, s. Pisa
und Gherardesca.
Uhland
(
Johann
Ludwig ), seit 1830 außerordentl . Pros , der deutschen
Sprache lind Literatur zu Tübingen , lst geb . d. 26 . April 1787 zu Tübingen , wo
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sein Großvater ein rühmlich bekannter Theolog seiner Zeit war , und sein Vater als
Secretair der Universität lebt. Er empfing in der gelehrten Schule seiner Vater¬
stadt «ine classische Bildung und studirte daselbst von 1805 — 8 die Rechtswissen¬
schaften . Hierauf ward er unter die Zahl der königl . Advocaten aufgenommen und
erwarb sich 1810 die Würde eines 11. der Rechte . Im Frühling d. I . unternahm
er eine literarifche Reise nach Paris , wo er vorzüglich dieManuscripte des Mittel¬
alters aus der königl . Bibliothek studirte : eine Beschäftigung , deren erste Früchte
liefern.
uns die szbersetzungen der altfranz . Gedichte in der 2. Aufl . s. Sammlung
Wichtigere erwarten wir in seiner Darstellung der deutschenPoesie des hohenstaufischen Zeitalters , einem Werke , welches ihn schon länger in Anspruch nimmt,
und dessen erste Probe er in der Schrift über Walther von der Vogelweide
(Stuttg . 1822 ) gegeben hat . Seine frühesten bekannt gewordenen Gedichte fallen
in das Jahr 1804 . Öffentlich trat er zuerst als Dichter auf in den Musenalma¬
nachen von Leov . Seckcndors ( 1808 , 180 "«), hernach indem ..Poetischen Alma¬
nach " auf1812 , indem „ DeutschenDichterwald " ( 1813 ) und in andern gemisch¬
seiner Gedichte erschien 1814,
ten Sammlungen . Eine selbständige Sammlung
Druck ist bedeutend vermehrt,
zweite
der
Schon
.
1826
Ausgabe
.
3
einer
in
und
namentlich durch seine patriotischen Gedichte , über deren Veranlassung wirEiniges mittheilen . U. advocirte seit dem Spätjahre 1812 in Stuttgart , wo er auch
arbeitete . °t7o gingen die Be¬
eine Zeit lang im Bureau desIustizministeriumS
wegungen 1813 — 15 an ihm vorüber , nicht ohne tiefen Eindruck und kräftige Auf¬
regung . Als nun 1815 der »erst. König Friedrich von Würtemberg die Stände
zusammenberief , um das Land mit einer neuen Constitukion zu beschenken , und
jener merkwürdige Kampf um die alten und neuen Rechte begann , da fühlte sich U.
berufen , das begeisternde Wort als die ihm verliehene Waffe für seines Vaterlandes
Gerechtsame und Freiheiten schalten zu lassen. Mir Begeisterung , wie sie gegeben
waren , wurden seine Lieder damals in fliegenden Blättern ausgenommen , und seine
patriotischen Bestrebungen blieben nicht ohne Erfolg . Könia Wilhelm verlieh
1811 seinem Lande die entrissene Constitution wieder , und derMuse des Dichters
war die Freude gegönnt , die öffentliche Verkünde «in des Dankes zu sein, der jetzt
vom Volke zumThrone aufstieg . Seit der Zeit ist U.' s literarifche Thätigkeit durch
den Drang vaterländischerPfiichten vielfach gehemmt worden . 1810 wurde er von
dem OberamtTübingen , undimfolg . I . von seinerBaterstadtlelbstzumMitgkiede
erwählt , und die Kammer machte ihn in der Folge zum
der Ständeversammlung
Beisitzer des wettern Ausschusses , nachdem er den ihm durch große Stimmenmehr¬
heit zuerkannten Platz im engern Ausschusse abgelehnt hatte . Unter den Arbeiten
und Kämpfen für das Vateichtnd hat er sich das Glück der Liebe und des häuslichen
Lebens begründet . — U. gehört unstreitig zu den ersten lyrischen Dichtern unserer
Literatur . Gemüth , Wahrheit und Innigkeit der Empfindung , malerische Naturanschauung und vielseitige objective Unterlage zeichnen s. Lieder aus ; s. lyrischen
Balladen und Romanzen , einige spanische Nachbildungen ausgenommen , athmen
aus stiller Tiefe den Geist der Sehnsucht nach altväterlicher Herrlichkeit und Echt¬
heit in kräftiger Rührung aus . Weniger bedeutend , obgleich nicht ohne mannigfache
poetische Vorzüge , sind s. dramatischen Arbeiten : „ Herzog Ernst von Schwaden"
(Heidelb . 1811 ), und „ Ludwig derBaier " (Beil . 1819 ). Vgl . Gustav Schwab ' s
Aufsatz über Uhland in dem Taschenbuche „ Moosrosen " , 1826 , und WürtemLandstände.
bergische
, Graf von) , kön. dänischer Reichshofmeister seit 1643
(
Corfiz
Uhlefeld
mit fast kön. Gewalt , war geb. 1604 . und vermählt mit der Gräfin zu SchleswigHolstein , Eleonore Christine (Königs Christian I V. natürl . T -) . Stolz u. Herrsch¬
sucht machten ihn verhaßt . Er entfloh 1651 nach Schweden , reiz«« Karl X . mit
zum Kriege gegen Dänemark , ward des Verrath « verdächtig , entfloh nach Amster-
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dam , von wo er den Kurfürsten ». Brandenburg
zurUnterstützungderdün . Unzu¬
friedenen anzureizen versuchte. Er ward deßhalb abwesend in Kopenhagen
alsLandesverräther zum Tode verurtheilt . U . starb 1664 i» einem Boote ,
worinerüber
tenRhein sehen wollte . Seine Gemahlin , eine Frau von seltenem Geiste ,
mußte
nach ihresMannesTode23I
. in einem sehr harten Gefängnisse schmachten. Sie
starb 1698 . AufdemPlatze des niedergerissenen Uhlefeld ' schen Palastes
in Kopen¬
hagen steht eine Schandsäule . S . „ Uhlefeld ' s Leben" , von
HöstsKopenh . 1824 ).
Uhr. Viele
Erfindungen , welche dem menschlichen Geiste Ehre machen,
verdanken wir den Mönchen des Mittelalters , die in ihrer Einsamkeit , von
allen
Nahrungssorgen
befreit , die Nebenstunden , welche die Andachtsübungen ihnen
übrigließen , mil Versuchen aller Art in nützlichen und unnützen Künsten
zubrach¬
ten . Dies ist auch der Fall mit den Uhren oder Zeitmessern , die
durch Räder,
Pendel und Stahlfedern in Bewegung gesetzt werden . Das Wort
borolossmn
kommt schon bei einigen Alten vor , und man möchte aus manchen
Angaben schlie¬
ßen , daß sie schon dergleichenKunstwerke , wie unsere Taschen - und
Stubenuhren
sind, gekannt härten . Allein gcwißist , daß die Uhren der Alten theils
Sand -, theils
Sonnen -, theils Wasseruhren waren . Die letzter» brachte Julius Cäsar
aus Bri¬
tannien . Eine Wasseruhr wares , dieCassiodorus im 6 . Jahrh , seinen
Mönchen em¬
pfahl , wenn getrübter Himmel sie hindere , die Sonnenuhren zu
beobachten . Eine
Wasseruhr wares , die der Schweiger Trimalchio , beimPetroniuS ,
inseinemSpeisezimmer stehen hatte , und bei der er einen Trompeter anstellte , welcher die
abgelau¬
fenen Stunden ausrufen mußte . VitruviuS nennt einen alexandrinischen
Künstler,
KtesibiuS , der 110 I . vor Chr . mit der Wasseruhr Triebräder verbunden
habe.
Aber diese Nachricht ist zu unvollständig , als daß man über die
Einrichtung des
Kunstwerks reinliche Begriffe haben könnte, In einer alten Chronik
wirderzählt,
daß Karl der Gr . von dem BeherrscherPersiens 809 eine Uhr zum
Geschenk erhal¬
ten , woran Glöckchen angebracht waren , und kleine Figuren von
Reitern nach Ab¬
lauf der Stunden aus fensterähnlichen Löchern hervorkamen und
wieder hineingin¬
gen . Allein nach einer genauern Beschreibung dieses Kunstwerks ,
in den dem
Eginhard zugeschriebenen fränkischen Annalen , ist es eine Wasseruhr
gewesen, in
welcher nach Ablaufder Stunden kleine Kügelchen von
Metallaufeinekleine Glocke
herabgefallen find, die den Ton hervorgebracht haben . Ebenso wenig kann die
Uhr,
welche Pacific »- , Geistlicher zu Verona , in der Mitte des 9. Jahrh ,
erfunden ha¬
ben soll , mit Bestimmtheit füi ein ähnliches Kunstwerk , als unsere
Uhren sind,
angesehen werden ; denn die Worte in seiner Grabschrifr sind zu undeutlich ,
als daß
nian etwas Gewisses daraus herleiten könnte . Auch dem berühmten
Gerbert von
Auvergne , der nachmals u . d. N . Sylvester II . Papst war und 1003 starb
, hat
man die Erfindung der l '. hren zugeschrieben. Allein der glaubwürdige
Zeuge , Ditniar von Merseburg , sagt nichts weiter davon , als : Gerbert habe in
Magdeburg
für den Kaiser Otto ein Horologium richtig aufgestellt , indem er
durch eine Röhre
den Stern , nach dem sich die Schiffer richten , beobachtet habe . Es
kann unmög¬
lich etwas Andres als eine Sonnenuhr gewesen sein , die
Gerbert nach derPolhöhe
stellte. Im 12 . Jahrh . fing man in Klöstern an , Uhrwerke zu
gebrauchen , welche
die Stunden durch den Schall einer Glocke , welche durch
Räder in Bewegung ge¬
setzt wurde , anzeigten . Denn man findet von da an öfters den
Ausdruck : die Uhr
hat geschlagen ; auch wird des Weisersander Uhr schon erwähnt . Von
einem Wil¬
helm , Abt von Hirschau , sagt sei» Lebensbeschreiber : er habe ein
Horologium er¬
funden nach dem Muster der himmlischen Sohären . So kurz diese
Angabe ist , so
möchte man doch deßwegen glauben , dieser Abt von Hirschau sei der
Erfinder der
Uhren , weil man findet, daß er einen eignen Menschen angestellt , der
dieses sein
Kunstwerk in Ordnung erhalten und stellen mußte . Dieser Abt von Hirschau
starb
zu Ente des 11 . Jahrh . Im 18 . Jahrh , kommt di< Nachricht von
einem Kunst-
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werkevor , welches Sultan Saladin dem Kaiser Friedrich ll . verehrte . Dies wurde
offenbar durch Gewichte und Räder in Bewegung gesetzt. Nicht allein zeigte es
die Stunden an , sondern auch den Lauf der Sonne , desMondes und der Plane¬
ten im Thierkreise . Schwerlich haben die Saracenen diese Kunstvon denMönchen
der europäischen Kloster gelernt , sondern vielleicht waren sie die eigentlichen Erfin¬
der , und die Kreuzzüge das Mittel , wodurch die Europäer dieseErfindung kennen
lernten . Im 14 . Jahrh , findet man schon mehr Spuren unserer heutigen Uhrwerke.
Dante erwähnt ausdrücklich der Schlaguhren . Richard , Abt von St .-Albans in
England , verfertigte 1326 eine Uhr , dergleichen man bis dahin noch nicht gesehen
harte . Sie zeigte nicht allein den Lauf der Sonne und desMondes , sondern sogar
kamen zuerst im 14 . Jahrh . auf.
die Ebbe und Flut an . GroßeThurmuhren
Vielleicht ist Jak . Dondi in Padua der Erste , der eine solche gebaut ; wenigstens
ward seinGeschlecht nach ihm,lell ' « i « I»x >o genannt . Auch ein Deutscher , Heinr.
de Wyck , ward in dems. Jahrh , berühmt durch die große Thurmuhr , die er auf
Befehl des Königs ». Frankreich , Karls V. , baute . Diese Uhr war noch 1731 zu
, sonst Sackuhren , müssen
.) Die Taschenuhren
sehen . (Dgl . Glockenspiel
von weit späterer Erfindung sein , ungeachtet man auch sie schon im 14 . Jahrh,
hat finden wollen . Nach der gewöhnlichen Meinung hat sie der Uhrmacher Pet.
Hele um 1510 erfunden . Sie hießen auch nürnberger Eier . Nach A . gibt es vor
dem Anfange d. 11 . Jahrh , keine zuverlässigen Spuren davon . Die Anwendung
( s. d.) ; auch scheint er der
der Pendel ( s. d.) bei den Uhren machteHuygens
Erfinder der Unruhe in den Taschenuhren zu sein. Diese Erfindung füllt in d. I.
1616 . Um dieReibungen zu vermeiden , eiffand ein Genfer , Facio , dieKunst , in Ru¬
binen und Diamanten Löcher für die Stifte zu bohren und so die Taschenuhren noch
sicherer gehen zu lassen. So entstand die Erfindung der Zeitmesser oder Chrono¬
meter s( . d.) , worin die Engländer es zu außerordentlicher Vollkommenheit ge¬
bracht haben . Auch sind sie schon früher die Erfinder der Repetiruhren gewesen . Ein
gewisserBarlow machte 1616 eine solche Uhr für den König Karl ll . , und Graham war 1115 der Erfinder der Compensiv - Pendel . ( Vgl . d.) Diese Erfindung
ward von Harrison dadurch noch vervollkommnet , daß er seinen Pendel aus 9 run¬
den Stäben zusammensetzte ; unter denen 5 stählerne und 4 kupferne waren . Mit
diesen Pendeln sind noch jetzt die astronomischen Wanduhren versehen , und nian
kann sich ganz auf die Gleichmäßigkeit ihrer Schwingungen verlassen.
gehören die astronomi¬
Uhren des 1 8 . Jahrh,
Unter die wichtigern
schen Uhren des verst . Pfarrers Hahn in Echterdingen imWürtembergischen . ( S.
Hahn .) Er faßte die Idee derMessung der Zeit in ihrem ganzen Umfange aus,
der Hauptzeiger dieser Werke ist der Zeiger der Weltgeschichte , der sich aus einer
Tafel dreht , welche die Weltgeschichte in ihren Hauptmomenten nach der biblischen
Zeitrechnung , und die Zukunft nach den auf die Apokalypse sich gründenden Be¬
rechnungen des verst . Pral . Bengel , zeigt , und in einem Zeiträume von beinahe
8000 Jahren seinen Umlauf vollendet . Ein weiterer Zeiger auf dieser Tafel zeigt
die Iahrzahl des Seculum , und dreht sich in 100 Jahren einmal herum . Merk¬
würdiger noch sind die planetarischen Darstellungen der Himmelskugel mit den da¬
mals bekannten Planeten , sowie der Svsteme von PkolemäuS und KopernicuS,
an welchen die Planeten — und um diese herum wieder ihre Trabanten — genau
in derjenigen Zeit ihre Umdrehungen machen , wie solche in der Wirklichkeit am
Himmel stattfinden , wozu noch kommt , daß diese Automate nicht etwa bloß die
mi ttlere Bewegung haben , sondern daß ihre Bahnen , wie am Himmel , excen¬
trisch und elliptisch sind, und die Bewegung , wie es dort scheinbar ist, bald langsa¬
nier , bald schneller, bald sogar retograd ist. Diese , in Absicht auf Zeit und Raum
gleich getreue Darstellung konnte nur die Frucht tiefer Kenntnisse und Jahrelanger,
inö Unendliche gehender Berechnungen sein, und Hahn ist auch hierin noch nicht
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erreicht worden . Zu bedauern ist, daß diese Maschinen , bei den beschränkten Mit¬
teln des Künstlers zur Ausführung , nicht besser gearbeitet sind , und daß nicht die
heutige Kunst der Uhrmacher mit ihren trefflichen Arbeiten und Maschinen seinen
großen undtiefen Zdeen zu Gebotegestanden hat .— Die Pendeluhren haben theils
Gewichte , theils werden sie durch Federn , wie die Stand - und die Reiseuhren,
gezogen . Sowol die erster » als auch die letzter» haben eine große Vollkommenheit
erreicht . Auch die Taschenuhren sind auf einen nie gekannten Grad von Geschmack
und Eleganz , sowie von Pünktlichkeit des Ganges gebracht worden . Au letzterer
haben hauptsächlich die vorzüglichen in neuerer Zeit erfundenen Hemmungen (eclrspjwmcns ) beigetragen , deren reibende Theile bei feinern Uhren auch mit Diamant
oder Rubin rc. belegt werden , wie z. B . bei den Cylinderhemmungen von Breguet
in Paris . Die älteste Art der Hemmungen beiTaschen - und wol auch bei Pendel¬
uhren ist die mit der Lappenspindel , welche aber wegen ihrer zu großen Empfindlich¬
keit für dieZunahme oderAbnahme des Zuges bei Taschenuhren aufdie Erfindung
der Abgleichung des Zuges durch das Schneckengewinde des ersten Radeö , auf wel¬
ches die Feder wirkt , geführt hat , und auch mit dieser Verbesserung bei feinern
Taschenuhren nicht mehr angewendet wird . Man gebraucht dafür die sogen. ruhen¬
den Hemmungen (eotuippemens ä repos ) , unter welche hauptsächlich der Cylinder¬
gang , der Gang mit dem Lepinischen Haken (vir »uIe ) , dann der Ankergang u. a.
m . gehören . Auch bei Pendeluhren werden ruhende Hemmungen vorgezogen,
weil bei den andern immer nach jedem Abfall des Pendels oder Steigrads wieder
eine retrograde Bewegung stattfindet . Die Unruhe , ein durch das Steigrad in
Bewegung gesetztes, sich hin und her schwingendes Rad , hat auch bei stehenden
oder hängenden Uhren vor Erfindung des Pendels die Stelle deöRegulatorsvertreten müssen ; sie wird jetzt nur noch bei Uhren angewendet , welche der Bewegung,
d. h. dem Tragen u. s. w ., auSgesetztsind , die unverträglich mit den
Schwingungen
des Pendels ist, weil sich diese unveränderlich nach dem Mittelpunkte der Erde rich¬
ten . Dieser Naturkraft hat die Mechanik bei der Unruhe den Spiral
substituirt;
sowie die Schwingungen durch die Anziehung des Mittelpunkts der Erde oder den
Druck der Atmosphäre ihren Ruhepunkt erhalten , und dadurch geregelt werden , so
gibt auch der Spiral der Unruhe dieses Streben nach einem gewissen Punkte , gegen
welches die Kraft des Steigrades gerichtet ist, und , sowie beim Pendel , Schwin¬
gungen bewirkt , wodurch also , wenn die Zahl der Schwingungen unrichtigen
Verhältnisse mit der Zahl der Zähne undTriebe desRäderwerks steht, der richtige
Gang der Zeiger entsteht . Da dieses für die Regelmäßigkeit der Schwingungen so
wichtige Streben nach einem Ruhepunkte bei der Unruhe nicht in gleich starkem
Grade stattfinden kann , wie bei dem Pendel , so sind zum richtigen Gang einer
Uhr mit Unruhe große , lebhafte und verhältnißmäßig sehr schnelle Schwingungen
nothwendig , um die Störungen , welche diese durch die Bewegung , durch dasTragen u:. der Uhr erleiden könnte , unwirksam zu machen . Sowie die Schwingungen
des Pendels durch Verkürzung oder Verlängerung des Bogens , welchen die Linse
beschreibt , schneller oder langsamer werden , so werden bei der Unruhe die Schwin¬
gungen durch die Correction , welche die Elasticität des SpiralS vermindert oder
vermehrt , schneller oder langsamer gemacht . Die zusammenziehende oder ausdeh¬
nende Wirkung der Lufttemperatur findet auch beim Spiral statt , wie beim Pendel;
sowie man bei diesem durch eine compensakive Einrichtung Gleichförmigkeit der
Schwingungen
herzustellen gesucht hat , so trifft man nun auch in feinern Taschen¬
uhren compensakive Tpiralcorreciionen an , welche diesen die Gleichheit der Schwin¬
gungen störendenEinwirkungen der Luft entgegenarbeiten sollen. Mit den SiandundTaschei uhren bat man auch Flöten - oder Musikwerke verbunden . (Vgl . Kauf¬
mann , Vater u. Sohn .) — Die Taschenuhren werten jetzt m der franz . Schweiz
(Genf , La,Chaux deFondS , Locle u . s. w .) zu vielen Tausenden verfertigt . Unter
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den franz . Uhrmachern haben sich Berthoud , Breguet , Chevalier , Courvoisier,
Preud 'homme u. A . berühmt gemacht , sowie in Frankreich und England überhaupt
für die Ausbildung dieser Kunst Vieles geschehen ist. Die geschmackvollen pariser
verbunden , sind
Pendeluhren , an welchen sich die bildendeKunstmitderMechanik
bekannt . Leider vermißt man an den neuern Taschenuhren , selbst an feinen , die
große Gediegenheit des Materials der ältern , besonders sranz . Taschenuhren , die
ihnen eine so große Ausdauer gegeben . Die gemeinen Taschenuhren aber sind nicht
einmal die Spottpreise werth , um welche sie in Unzahl verbreitet und verkauft wer¬
den . — Wir empfehlen einen Aufsaß über die Theorie der Uhren im -1. Bd . von
Schubert ' « „Vermischten Schriften " ( Stuttg . 1826 ) ; Klügel 's „ Anfangsgründe
derpraktischenMechamk " (Berl . 1801,mitKpf .) ; Geißler 's „ Lehrbegriffder Uhr¬
bormacherkunst " (LeipZ. 1193 , 2Bde „ 1.) ; Berthoud 'S trefflichen „ 'siaiie
lo ^ns" ( neue Aufl . , Paris 1186 , 4 .) ; Poppe ' ö „ Anleitung zur Kenntniß und
Behandlung derTaschenuhren " (Gotha 1801 ) ; Desselben Schrift : „DieWand -,
Stand - undTaschenuhren , die Erhaltung , Reparatur und Stellung derselben"
(Franks , a. M . 1816 ) ; sein „Wörterbuch der Uhrmacherkunst " ( Lpz. 1199 ), und
„Die Kunst , mit Pendel - und Taschenuhren umzugehen und sie zu reguliren rc."
(nach der 5 . Aufl . von Fcrd . Berthoud ' S ,, ^ rt clecoucluire et cle regier les xenllulo « et le; moiilro ; " ), Ilmenau 1828.
U k a s , der , jede von der Regierung im russischen Reiche erlassene Verord¬
heißt ein Tagsbefehl des Monarchen , oder
nung oder Staatsbefehl ; Prikas
eine militairische Ordre im Felde.
aus Ukraine ) , das fruchtbare Land , welches sich auf bei(
sprich
U kraine
denSeiten desDnepr bis tiefin Rußland erstreckt, dieWohnorte der Kosacken um¬
faßt und bis aufPeterd . Gr . der stete Zankapfel zwischen Rußland und Polen gewe¬
sen ist. Es worein Theil von Kleinrußland , und wegen seiner herrlichen Weiden , sei¬
ner Pferde und Ochsen berühmt . Der Name ist jetzt nur bistorisch ; doch heißt noch
s^ M . , " ut 914,100 E .) .
(
1118
ein Gouvernement dieslobodischeUkraine
), eine Gattung leichter Reiterei , die tatarischen Ursprun¬
(
Ulanen Uhlanen
ges ist , dann in Polen eingeführt und von den Königen zum besondern Dienste,
z. B . Escortiren , nachher aber auch im Kriege gebraucht wurde . Ihre Haupt¬
waffe ist die Lanze. Die oben an derselben befestigte Fahne dient durch ihr Flattern,
die Pferde des Feindes scheu zu machen . Wenn die Lanze geschickt geführt wird,
von großerWirkung . In derFolge wur¬
so istsiebeimAngriffundderDerfolgung
den die Ulanen bei dem östreichischen, und im siebenjährigen Kriege auch bei dem
preuß . Heere , in den neuesten Zeiten aber bei den meisten Heeren errichtet . Doch
sprechen alle Sachkundige den Polen den Preis der Geschickliehkeit zu.
heißt bei den Türken die Classe der RechtSgelehrten . welche zugleich
Ulema
als Geistliche betrachtet werden , da das Recht oder bürgerlich e Gesetz der Türken
ebensowol als ihre Religion von Mohammed herkommt , und in ihrem Religions¬
buche , dem Koran , auf den sich auch alle spätere gesetzliche Vorschriften gründen,
derUlema ist derMufti s( . d.) . Die oberste Stelle
enthalte » ist. DasOberhaupt
nach diesem nimmt der KadileSkier ein , dcren es 3 gibt , einen in Europa , einen in
Asien und den dritten in Ägypten . Sie haben Sitz und Stimme im Divan ; alle
Kadis oder Unterrichter in dem ihnen untergebenen Theile der'- Reichs stehen unter
ihnen und werden von ihnen angestellt . Die Stelle des Kn.dileskiers bahnt den
Weg zu der Würde einesMufti ; es kann keiner die letztere erb ngen , wenn er nicht
vorher jene mit Ehre bekleidet hat . Die dritte Classe der UleuaS . dieMollaS
(s. d.) , sind nach der Größe des Gehalts vom ersten oder zweiten Range , und die
Oberrichter in den einzelne» Provinzen . Nach ihnen kommen die Kadis s( . d.)
oder Unterrichter , welche überall in erster Instanz Recht sprechen.
) ,inKappadocien g b., worin dem A it(
UlphilasoderWulsilas
Ulfilas
räume von 360 — 380 Bischof der christl . Gothen in Dacu » und Mösien , oder
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der sogen. Mösogothen . Durch seinAnsehen soll er sie üuch zur Annahme der AriaZnischen Lehre, welcher er selbst beigetreten war , bewogen haben . Als ein für sein
eitalter gelehrter Mann ward er einige Male als Gesandter an den kaiseil . Hof
nach Konstantinopel gesendet. Man schreibt ihm gewöhnlich die Erfindung der go¬
thischen Buchstaben ; «, ; wahrscheinlich aber ward durch ihn diegvthische Schrift nur
mehr verbreitet . Er übersetzte die Bibel in die mösogothische Sprache , und dieses
Denkmal ist die Grundlage aller Untersuchungen über unsere Sprache . Don diesem
ältesten Denkmale deutscher Sprache haben sich bedeutende Bruchstücke erhalten,
namentlich die Evangelien . Der sogen, silberne Codex in Upsala enthält die 4 Evan¬
gelisten ; eine Handschrift zuWolfenbüttel enthält Bruchstücke des Briefes an die
Römer ( beste AuSg . , von Zahn und Fulda , Weißenfels 180k , 4 .) . Majo ent¬
deckte 1817 Palimpseste » in der mailändischen Bibliothek , aus welchen die Über¬
setzung des Ulfilas ergänzt wird . Das I . Specimen davon erschien zu Mailand
1819 ; das 2 . 1823 u. d. T . : „ Olpliil .ie xoltüo .i veisio episttilae clivi
sck Lvrnilliiog 5oeuuc1ae" , nebst Erklärung u . e. Glossar , vom Grafen T . -Oct.
Castiglioni (4.).
Ulloa Don
(
Antonio di) , geb. zuSevilla 1716 , widmete sich dem See¬
dienste und ward , als der Sohn einer altadeligen Familie , schon 1733 Capitain
einer königl. Fregatte . 1734 ging er mitder Commissian , die zu der Gradmessung
zurBestimmung der Gestalt der Erdkugel nach dem südl. Amerika abgeschickt war,
nach Quito , und blieb daselbst bis 1744 . Nach s. Rückkehr durchreiste er auf
königl . Befehl , zur Vervollkommnung seiner staatSwirihschafklichen Kenntnisse,
einen großen Theil von Europa , und kehrte mit reichen Erfahrungen zurück, die er
zum Besten s. Vaterlandes in Anwendung brachte . Die großen Canäle ic. von
Ferrol und Carthagena wurden durch ihn vollendet , und die berühmten Quecksil¬
berminen von Almaden und Guamavellica in Peru bekamen durch ihn neues Leben.
1755 ging er zum zweiten Male nach Amerika , ward , als er zurückkam, 1767
zumGeneraldirector des span . Seewesens ernannt , und starb 1795aufs . Landsitze
unweit Cadiz . U. gehört zu den berühmtesten und verdienstvollsten Männern
Spaniens
im 18 . Jahrh . Er war unermüdet mit der Verbesserung der Manu¬
fakturen und der Ausbreitung der Künste und Wissenschaften in seinem Vaterlande
beschäftigt. Von s. Kenntnissen und s. Beobachtungsgeiste zeugen s. Werke : „ lioIncil » , inztorica kiel vin ^ o n I» ,Vinci ic.i lner,üil >>n>I" (Madr . 1748 ; ins Engl.
und Franz , übersetzt., und deutsch im IX . Bde . der „ Allgemeinen Historie der Rei¬
sen" ) ; ,,lVutici ->!>iiiiici iei>l>a8 5ob >c In Vinci icu I» ei iiliniiul V in 8cpte » tiini,nlneieiilnl " (Madr . 1772 ; deutsch von I . A . Dieze , Leipz. 1781 , 2 Bde .) . — Don
Dernardo
di Ulloa, ein Verwandter des Vorigen , ist Verf . eines wichtigen
Werkes über den Handel und das Fabrikwesen Spaniens . — Don Luis de
Ulloa yPereira,
ein berühmter span . Dichter des 17 . Jahrh ., dessen Sonette
vorzüglich geschätzt inerten.
Ulm, an der Donau , an deren linkem Ufer eine Viertelstunde oberhalb der
Ringmauern die Illrr , aus der Stadt selbst aber , an ihrer Südseite , in2Armen
die Blau ausfliest , war eine freie Reichsstadt des schwäbischen Kreises , aufdessen
Versammlungstagen sie den Vorsitz führte . Ihr Gebiet von 17 UM . hatte , die
der Stadt init gerechnet , 38,000 Bcw . Durch den ReichsdepukationSreceh von
1803 kam sie an Barern , ward aber 1810 von Baiern an Würkemberg abgetre¬
ten , und ist gegenwäi -tig der Sitz einer der 4 Provintialregierungen
dieses König¬
reichs, mit einem Gerichtshöfe , einer beträchtlichen Garnison , und 14,200 Einw.
in 1L50 Häusern . Bus 1803 hatte sie meist evangel . , und nur wenige kathol.
Einw ., die ihren Gott «sdienst in dem ehemal . teutschen Hause und in demAugusti»«erkloster zu den Wenden hielten . Dieses Kloster wurde , wie das lutherische Fräu¬
leinstift , die Sammloing genannt , unter der bairischen Regierung aufgehoben,
jedoch die Kirche desselben zu einer kathol .Pfau kirrt»' ' --macht . Die Umgegend ist

Ulrich ( Herzog

von Würteinberg

)

4LL

fruchtbar an Obst u. Getreide ; der Weinbau hat schon seit 200 Zähren aufgehört.
Die Donau ist hier 200 F . breit und 10 — 12 F . tief ; sie wird kurch das Einströ«
men der Jller und Blau schiffbar , und ihr Thalweg bildet hier die Grenze zwischen
Daiern und Würtemberg . Diese Loge und die 1830 von einer gemeinschaftlichen
Baucommission gebaute Ludwig -Wilhelms Drücke befördern den Handel , der ie.
frühern Zeiten beträchtlich und noch bis auf die Mitte des 18 . Jahrh , nicht unbe¬
deutend war . Durch die Handelsverbote und Mauthspsten .e der deutschen Regie¬
rungen aber sehr beschränkt , bestand das Gewerbe hauptsächlich in Spedition auf
der Donau noch Ostreich . Doch lebt der Handel wieder auf , nachdem Daiern und
Würtemberg 1829 zu Einem Handelsstaaie vereinigt worden sind. Ulm hat Ta¬
backsfabriken , Leinwandweberei und seine Brorbäckerei ; geschätzt sind die ulmer
Maserpfeifen köpfe, der Zunder aus Lindenbast , die Graupen und die in der Umge¬
gend gemästeten Schnecken . Wichtig sind der Gartenbau und der Schiffbau . Das
hiesige Gymnasium ist berühmt . Der Dom , einer der höchsten, weitesten und hell¬
sten in Deutschland , gehört , obgleich der Thurm nicht vollendet ist, zu den schönsten
Werken gothischer Dauart ; die Vorderseite des Thurms ist von erhabener Schön¬
heit , ebenso die Gewölbe mit ihren Pfeilern und Säulen und dem Sacramentenhäuschen ; die Küche selbst ist 485 F . lang , im Innern
416 , und das Mittelgewölbe 141 F . hoch. Der Dar , dieses Münsters soll von Ulrich von Ensingen im
Uechilandc angefangen , von dessen Söhnen Kaspar und Matthias (st. 1463 ), hier¬
auf von Matkh . Dobunger von Eßlingen 1414 fortgesetzt worden sein. Die Fun¬
damente wurden 1311 gelegt , und die Kirche in 111 I . vollendet . Die Stadt
hat durch ihre Lage an derOberdonau auch pvlitischeWichtigkeu . ImKriege180S
ward Ulm , nachdem die Franzosen unter Napoleon am 14 . u. 15 . Oct . bei Elchin¬
gen gesiegt hatten , am 11 . Oct . mit Kapitulation genommen , und der General
Mack mit 24,000 M . daselbst zu Kriegsgefangenen gemacht . Die Festungswerke,
kurze Zeit vor diesem Ereignisse ihrem größten Theile nach niedergerissen , wurden
nun vollends geebnet. Vgl . Haid , „ Ulm mit seinem Gebiete " ( 1186 ), und Die«
terich ' s „Beschreib , des Münsters in Ulm " (Ulm 1825 , m . Kpf .).
Ulrich,
Herzog von Würtemberg , geb. 1481 , ein Sohn des wahnsinnig,
gewordenen Grafen Heinrich , kam zur Regierung , weil von Eberhard
im
Bark s ( . d.) , dem ersten Herzog , und dessen Nachfolger , Eberhard 1l. , keine
männliche Nachfolger vorhanden waren . Die abscheuliche Vertreibung des Letz¬
tem durch seine Räthe , Duner und Amtleute 1498 , setzteU. schon als lljührigea
Knaben in den Besitz des Herzogthums ; aber diese Räthe regurten in seinem Na¬
men , und besorgten höchst nachlässig und zweckwidrig seine weitere Erziehung . Um
der kaiserl. Hülfe gegen den vertriebenen Eberhard desto gewisser zu sem , verlobten
sie U. sogleich mit der Prinzessin Sabine von Daiern , einer Schwesterlochter des
Kaisers , veranlaßten aber dadurch , daß dcrKaiser , welcher ein Regiment von 13
Personen weder für das Land noch den jungen Herzog vortheilhaft finden mochte,
ihn schon in scineni 14 . I . für volljährig erklärte . U. war kraftvoll , feurig , wü¬
thig , ein Jüngling von Kopf und Herz ; aber so viel er lateinisch gelernt hatte , war
dennoch weder das Eine noch das Andre gebildet worden , und er eben durch diese
Rohheit und sein ungestümes Feuer ungeheurer Handlungen fähig . Späterhin
machten ihn seine widrigen Schicksale hart , was er ursprünglich nicht war , und
versauerten seinen Charakter durch Argwohn und Mißtrauen gegen alleWelt . Die
ersten Jahre seiner Selbstregierung zeichnen sich aus durch seine Theilnahme am
bairischckandshulischen Erbfolgekriege , welcher Würtemberg bedeutend vergrößerte;
durch den glänzendsten Hof in Deutschland , welcher der Sammelplatz alles süd¬
deutschen Adels war ; durch seine prachtvolle Vermählung mit Sabine v. Baiern,
obschon er sie gegen seine Neigung aeheiralhei zu haben scheint; durch die Gnad«
Kaiser Maximilians 1., der den Tochtermann seiner Schwester begünstigte . Aber
ConoersattonS - vrrrcou . Bd . XI ,
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bald folgte Unglück auf Unglück. Jener Krieg »nd andre Ritterzüge , jener glän¬
zende Hof und seine verschwenderischen Fege hatten die schon tuvor beträchtlichen
Schulden der Familie bis zu 1 Mill . Gldn . erhöht ; drückende Behandlung , übeihaupt schwere ?tbgab -n und unfruchtbare Jahre daui , machten die Unterthanen un¬
zufrieden , und so erhob sich 1514 der gefährliche Aufstand d S armen Konrad , den
der Herzog kaum dadurch zu st ll. n vermochte , daß er den Würtembe , gern ini tübinger Vertrag s ( d.) außerordentliche Rechte und Freiheilen einräumte . 1515
ermordete er eigenhändig seinen Li-bling , Hans v. Hütten , den er im Verdacht all¬
zu großer Vertraulichkeit mit der H rzogin hatte . Da entfloh ihm diese; er verlor
Ehre und guten Namen und tue (Kunst des Kaiseis ; der Adel von ganz Süddeutschland ward durch die Hütten gegen ihn aufgehetzt und drohte ibm ; d e Her¬
zoge von Baiern , die Bruder seiner Gemahnn , wurden seine erbittertsten Gegner;
nur mit Mühe entging er derReichsacht . Kaum halle er sich aus dieserVerlegenheit herauogewunden , a!S er in noch größeres Unglück unrettbar gerieth . Einige
Bürger von Reutlingen hatten ihm 1519 seinen Burgvcqt anfAchalm erschlagen,
und er , in der ersten Wuth darüber , nahm plötzlich die Reichsstadt selbst weg und
vereinigte sie, als erobertes Gut , mit seinem Herzogihume . Nun erwachte der bis¬
her verhaltene Groll seiner alten Gegner aufs Neue ; der ganze schwäbische Bund,
dessen Mitglrkd die Reichsstadt war , den Herzog v. Baiern an seiner Spitze , waffncie sich, und in wenig Wochen war U. von Land und Leuten vertrieben . -Ohne
weitere Rücksicht aus ihn oder seine Familie verkaufte der schwäbische Bund das
ausgeplünderte Herzogtbum an die östreich. Brüder Karl und Ferdinand , und bis
1534 bildete es einen Theil der vordem Lande des Hauses Östreich unter König
Ferdinand . U . saß inzwischen auf der Bergfeste Hohentwiel und we-lte in Mömpelgard , das ihm geblieben war , und suchte Brot und Hülfe in Frankreich bei
Franz l . oder in Kassel bei Landgraf Philipp dem Großmüthigen . Mehre Ver¬
suche, sein Land wiederzuerobern , waren mißlungen ; sein wiederholtes Anstichen
um rechtliche Entscheidung seiner Sache war nicht geachtet worden ; umsonst hat¬
ten sich die angesehensten deutschen Fürsten auf öffentlichen Reichstagen bei Karl
und Ferdinand für ihn verw . ndet . Beieiis standen damals die Parteien der Ka¬
tholiken und Protestanten im Reich einander gegenüber , und zum Glauben der Letz¬
te, n war auch U. übergetreten ; insgesammt glaubten sich die deutschen Fürsten vom
Kaiser in ihrer Freiheit gefährdet , vnd gerade hatten er und sein Bruder die Käute
voll zu thun mit anderweitigen Feinden ; Frankreich gab Geld und h tzte gegen sie.
Um so eher entschloß sich der kühne Landgraf vonH . ss n, eins der Häupter der Pro¬
testanten , zu einem Wegstück für U. , seinen Glaube »! genossen und Anverwand¬
ten . Er führte ihn an der Spitze seines Heeres 1534 ncch Würtemberg zur ück,
und der Sieg bei Laufen am Neckar verschaffte dem lang Vertriebenen sein Hei zogthum wieder . Zwar mußte er es, so ungern er auch einwilligte , als östreich, After¬
lehen annehmen , weil Philipp und seine andern Freunde sich mit Kaiser Karl und
König Ferdinand wieder aussöhnen wollten ; aber auch so behnlt er Macht genug,
um sogleich das Lutherthum darin einzuführen , zu welchem sich sein Volk um so
sehnsuchtsvoller hinneigte , je strenger der neuen Lehre der Zugang unter Kömg
Ferdinand verschlossen worden war . Die große theologische Anstalt in Tübingen
und das reiche Kirchengut der Würtemberger verdankten damals seinem gu' enWikken ihre ersten Anfänge . Doch auch,jetzt sollte U. sich keiner kauernden Ruhe er¬
freuen . Sein neues Verhältniß zu Östreich , das den Verlust des wohlgklegenen
Herzogthums nicht so leicht vergaß , und ihn öfters neckte und ununterbrochen beob¬
achtete , verursachte ihm manche Unannehmlichkeit in den nächsten 12 Zcbren , und
versetzte ihn gegen das Ende seines Lebens ncch einmal in die peinlichste Vei legen¬
de» . Als evongel . Fürst war er Mitglied des schmclkaldischen Buntes geworden.
Er hatte 1546 ein beträchtliches Contingent zum Heere der Verbündeten an die Do-
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nau rücken lass » , und Würtemberg war , nach der unglücklichen Wendung des
Krieges für die Verbündeten , eins der ersten Länder , das vorn Heere des Kaisers
besitzt wurde . Gegen Bezahlung einer beträchtlichen Summe und Einführung des
Zulernn im Hcrzogihunie war sein Friede mit dem Kaiser bald geschlossen; aber
jetzt ließ König Ferdinand eine Felonieanklage gegen ihn , seinen Aftcrlchnsmann,
einleiten , und ba ' d war vorauszusehen , das; er diesmal das Herzogthum aus dem
Wege Rechtens verlieren dürste . Schon hatte sich der alte Herzog entschlossen,
dasselbe seinem Sohne Christoph abzutreten , der keinen Amheil am Kriege genom¬
men halte , uls ani 8. Nov . lü50 Kummer und Verdruß über diese letzte Wider¬
wärtigkeit seinem Leben schnell ein Ende machten.
Ultimatum,
von u
ist ein neueres , in der diplomatischen Sprache
gebräuchliches Wort . Man versteht darunter die letzten Bedingungen , die man
bei einem zu schließenden Vertrage oder bei irgend einer andern Verhandlung macht,
und bei denen man unwiderrus/ich festzustehen erklärt.
Ultra
nennt man jetzt überhaupt Alle , die aus Vvrurtheil und Leidenschaft
in Dem , was sie wollen , weder Maß noch Ziel halten , und das Ziel verlieren , in¬
dem sie über dasselbe Hinausstreben . Die Benennung ist aus dem Worte Ultrarevolutionnaire entstanden , womit man in Frankreich N93 Diejenigen bezeichnete, die
in ihrem republikanischen Schwindel die Grenzen der angenommenen VerfaffungSgrundsätze überschritten . Von vielen herrschsiichtigen Demagogen geschah dies ab¬
sichtlich , um ihre Gegner verdächtig zu mache» und aus dem Wege zu räumen.
Dos berüchtigte Revolutionvtribunal
s( . d.), Dantvn 's Werk , war die Gift¬
frucht jener Tollheit der schwarzen Jakobiner . Seit der Rückkehr der BourbonS
auf den Thron von Frankreich bildeten sich die Parteien der Ultraroyalisten und der
Ultraliberalen : Gegensätze , die sich aus dem Meinungskampfe der Revolutionnairen und Antu cvolutionnairen entwickelt und sich mehr oder weniger über einen gro¬
ßen Theil von Europa verbreitet haben . Beide sind überspannte Wortkämpfer , jene
für die alte , diese für die neue Zeit ; dadurch haben sie eme wichtige Bedeutung in der
Geschichte der öffentlichen Meinung und des Zeitgeistes erhalten . Die neuere Ge¬
schichte Frankreichs insbesondere läßt sich ohne die genaue Kenntniß beider Parteien
nicht verliehen . Vgl . die sämmtl . 'Art . über Frankreich
, sowieLudwig XVIll.
und Karl X .
X.
Ultramarin
ist die schöne himmelblaue , aber auch sehr kostbare Farbe,
welche aus dem Lasursteine u,( ! >i<> ü>enli ) gemacht wird , der vornehmlich aus
dem nördl . China , dein angrenz . nden Tibet und aus Rußland zu uns kommt.
Bekanntlich gibt es 2 Arten von Lasurstein , mit Goldslecke» durchsetzten und völlig
blauen . Aus diesem letzter» wird die Usiramorinfarbe bereitet . Der Stein wird
zum feinsten Pulver zerrieben , mit verschiedenen harzigen Stoffen vermischt und zu
einem Teige geknetet. Das Pulver wird dann von den harzigen Theilen wieder ge¬
schieden. Was sich zuerst absondert , gibt das schönste Ultramarin ; nach und nach
wird es immer blässer , und folglich auch schlechter. Dieses Ultramarin und die aus
den Koba ' l -rzen bereitete blaue Farbe (Snwlte ' , von denen besonders das sächsische
Erzgebirge viel liefert , sind die einzigen blauen Farbe », welche das Feuer aushalten,
und daher zu Email - und Porzellanmalereien gebraucht werden können . Da der La¬
surstein sich nur in kleinen Stücken findet , so ist das Ultramarin die kostbarste unter
ollen Malerfarben . Ehemals wurde sie häufiger gebraucht als jetzt, vorzüglich im
Mittelalter zu den Malereien in den Handschriften , und nachher am meisten von Titian . Jetzt ahmt man ihn meist aus Kobalt nach. Den von der Gesellsch. „ zur
Ermuih 'glmg " zu Paris ausgesetzten Preis von 6000 Fr . für die Darstellung eines
künstlichen Ultramarm hat Hr . Guimvt errungen . Auch hat man einen Gmelinschen Ultramarin vorn Pros . Gmelin in Tübingen.
ultraINonIa
nchultra inonter ) , was jenseits der Gebirge , d. h. terAl-
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pen , ist, aber nur in Beziehung auf die Person des Redenden . In Italien ver¬
steht nian Deutschland und Frankreich darunter , in Frankreich hingegen Italien.
— Ultramontane
Grundsätze
werden häufig mit hierarchischen päpstlichen
gleichbedeutend genommen.
Ultra
montanismus
weil
(
Roni den westl., nördl . und östl. Völkern
Europas jenseits der Berge — nU >,-> ,>>c>,,ite — liegt ) , das Bestreben , die kaih.
Nationalküchen dem Papste und der römischen Curie mehr , als die bestehenden Kirchengesetze erfodern , blschöfi. und landesherrl . Rechte gestatten und die Wirksamkeit
der im Katholicismus enthaltenen chrisil . Elemente duldet , unterwürfig zu machen.
Sein Princip ist das Papalsystem
, nach welchem der Papst ( seil Gregor > II .)
überall Bischof zu sein behauptet , uud als solcher den Bischöfen nur Befugnisse
und Verrichtungen , die er sich nicht reservirt ( pari , ,n «nllieitlulinii , einen nach
seinem Guibefiiiten veikürzten Theil desKirchenregiment «) , übertragen haken und
lassen will ; nach welchem er ferner über die allgemeinen Kirche,we , sommlungeii,
welche ohne seinen Befehl nicht zusammentreten und ohne seine Genehmigung
nichts Gültiges beschließen können , gebuten und sich zum unumschränkten Herrn
der gesammten Kirche machen will der den weltlichen Regenten nur so viel Einfluß
auf die Kirche ihres Landes nachläßt , als er ihnen wegen temporairer politischer
Verhältnisse nicht füglich verweigern kann . Dieses System ringt seit 1814 mit
steigendem Erfolge nach der Oberhand , die ihm die kirchliche Prap s bis auf einige
nur faktische oder vorn Papst aus Klugheit bewilligte Ausnahmen überall einräu¬
men muß , wo die von päpstl . Auslegung abhängigm Beschlüsse der lridenlinischen
Kirchenvcrsammlung uneingeschränkt angenommen sind , oder , wenn dies nur mit
Modifikationen geschehen war , unter günstigen Umständen doch gehandhabt wer¬
den. Dem Uliramontanismus gegenüber sind die 4 Artikel der gallicanischenKirchenfreiheit eine Irrlehre , deren Dorkrag in den franz . Priesterseminarien die Re¬
gierung nicht mehr durchsetzen kann ; die von FebroniuS und dem emfir Congreß
ausgesprochenen Grundsätze des Episcopalsystems , sowie die auf Herstellung des
alten , vorpftudisidorischen echten Kaihvlicismus hindeutenden Auslassungen deut¬
scher Katholiken , sind ketzerische Einfälle und Träume , die zu wenig Nachdruck auf
ihrer Seite haben , um auch mir die Ehre einer ernstlichen Verfolgung zu verdie¬
nen ; nur die Landesherren nebst ihren Umgebungen sind eine Macht , die der Ultramonlanismus wirklich zu fürchten und um jeden Preis zu gewinne » hat . W -il
Weither , schüft des römische» Bischof « der wenigstens ostensible Zweck ist, für den
der Ultrainonlanismus handelt , nennt man seine Beförderer und Werkzeuge Rö mlinge , oder , wenn sie als Schriftsteller das kanonische Recht nach den Maximen
der päpstl . Curie gestalten , Curialisten
. Sie sind entweder blinde Ultramontaner , welche in der Meinung , das Heil der Staaten , der Kirche und der Mensch¬
heit überhaupt hänge davon ab , daß der als Statthalter Christi geltende Oberdischof der kathol . Kirche in der ChnstenhAt allein herrsche, dafür zu wirken suchen,
oder sehende , die ihren persönlichen Nutzen und den Vortheil gewisser Stände und
Corporationen , deren Übermacht und Bereicherung das sicherste Mittel zu ihrer
eignen ist, im Auge haben . Der christl. Religion selbst arbeiten sie durch Unter¬
drückung ihres Lichtes , durch Verdrehung ihrer Wahrheiten und Verkümmerung
ihres Einflusses auf die intellektuelle und südliche Bildung der Völker planmäßig
entgegen und brauchen auch Das , was sie für Christenthum ausgebe » , wie die
päpstl . Macht , nur als Mittel , einen solchen Zustand der Dinge herzustellen, in
dein sie und ihre Genossen das Privilegium des Herrschen « und Genießens ahne
Störung von Seiten der Regierungen , weltlicher Stände und Völker behaupten
können. Ihr darauf ausgehender , was die ihm unterzuordnenden Massen und die
ihm entgegenwirkenden geistigen Kräfte betrifft , allerdings großer Plan , versteckt
sich hinter dem Namen der Theokraiie , der daher im Munde dieser Part « eine ölig-
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archische Universalherrschaft bezeichnet , die den Gang einschlägt , und die Mittel
besucht , wodurch die Jesuiten einst übermächtig wurden . Unvorsichtigkeiten der
Congregarion in Frankreich und der Consistorialen am Rhein und in der Schweiz
haben von diesem Plane mehr verrathen , als zu seiner Ausführung dienlich ist.
Zum Ziele kann er wegen des Gegengewichts hellsehender Monarchen und der Aufklärung , deren sich die katholische Weltgeistlichkeit in einem großen Theile Deutsch¬
31.
land « erfreut , nicht vollständig kommen ' ) .
. Odysieus ) , der Sohn des Laichte« und der Antikleia , Kö¬
(
griech
Ulysses
nig über die kleinen Inseln Ithaka und Dulichium an der Küste Albaniens , die
jetzt zu der Republik der ionischen Inseln gehören . Auch wird er Fürst der Kephallener genannt . Die Berichte über ihn fallen in das Gebiet der Wage . «seine Ge¬
mahlin war Penelope , einzige Tochter Ikarion 's . Ihre Freier mußten um sie ei¬
nen Wettlauf halten , in welchem Ulysses den Preis davontrug . Als die griech.
Fürsten den Krieg gegen Troja beschlossen hatten , wollte er keinen Theil daran neh¬
men , weil ihm geweissagt worden war , daß er erst nach 20 I . zurückkehren werde.
Er stellte sich daher wahnsinnig , allein Palamedes entdeckte die Verstellung , und
Ulysses ward genöthigt , mitzuziehen . Er kam mit 12 Schiffen vor Troja an.
Mährend der Belagerung zeichnete er sich durch Gewandtheit , List und großes Red¬
nertalentaus . Überall ward er als Kundschafter , Vermittler , Gesandter gebraucht.
Ihm verdankten die Griechen die Entdeckung des jungen Achilles auf der Insel
Scyros , ohne den die Stadt nicht erobert werden konnte . Er schlich sich verkleidet
nach Troja und ins Lager der Trojaner , er übernahm das Geschäft der Aussöh¬
nung des Agamemnon und Achill , und nach des Lehrern Tode verschaffte ihm seine
Beredtsamkeit desselben Waffen , weshalb Ajax sein Feind war . Er half das 'Pal¬
ladium aus Troja entwenden , und war mit unter Denen , die sich in das bekannte
hölzerne Pferd verbargen , wodurch , wie eine spätere Sage berichtet , die Erobe¬
rung Trojas bewirkt wurde . Nachdem diese Stadt eingenommen und verbrannt
worden war , mußte Ulysses durch ein besonderes Schicksal 10 I . lang an verschie¬
eM
denen Küsten herumirren . Er kam an die Küsten der Cyklopen , wo Polyph
(s. d>) 6 seiner Gefährten fraß . U. würde ein gleiches «Schicksal gehabt haben,
wenn er nicht den Cvklopen berauscht und ihn im Schlafe seines einzigen Auge»
beraubt hätte . Deßhalb verfolgte ihn Neptun . Er besuchte hi. rauf die schwim¬
mende Insel des Aolus , ward zu den Lästrygonen verschlagen , entfloh ihnen und
kam zu der Insel Ära , wo die Zauberin Circe s( . d.) herrschte , bei welcher er ein
Jahr blieb , und stieg selbst in den Orkus hinab . Darauf kam er zur Insel der
dieser Hinsicht fand die gegen die Souverainetät
*) In
Schrift des Grafen v . Montlosier : „ästemoi 're ä conruller

xieux et palitigue , tenclant

-t renventer

der Priester gerichtete
»ur un r >rie,ne reti-

ts religion , I» »ociete

et 1» träne"

1826 » die reiflichste Erwägung . Die beredtesten Verfechter des Uüramvntanis(Paris
mns sind Graf de Mai stre ( s. d.) , Herr von Bonald , Pair von Frankreich , und vor¬
züglich der Abbe de la Mennais , besten Schrift : „Os I-, religivn oon - ifleree clanr
der geist¬
et civil " , worin er die Suprematie
avec l ' orclre politigue
»er rapportr
lichen Gewalt über die weltliche in allen Sraaten vertheidigt , worin er alle Prote¬
stanten , sogar die kathol . Ianseuisten , für Atheisten erklärt , und weil die Charte die
Freiheit des Cultus anerkennt , die Regierung selbst als atbeistisch verdanunr u . s. >v. ,
gezogen wurde . Diesem Ulin Beschlag genommen , und er selbst zur Verantwortung
widersprachen jedoch 16 franz . Bischöfe und Erzbiichöfe , darunter r
tramontanismus
Cardmale , mittelst einer Acte ( Paris , ä . April lSe --) , die sie am in . April dem
Könige überreichten . Ihnen traten der Erzbischof Hnazinth von Paris , Herr von Que¬
llen, und der Card . v7 Clermont - Tonm -re , Crzbischof v. Toulouse , durch besondere
dieselbe » Grundsätze wie¬
Schreiben bei . Gleichwol führte der Abbe de la Mennais
et üe la ßuerre ccmtre
derum aus in s. Schrift : „ Der progre ; lle la revolution
I'Lglste " (Paris >829) . Gegen dieseSSvstem schrieb derGrafMontlosier : „s >e I'orißstis,
» France " (PariS l,829 )^
üe la nature et «(es prozre » cheI» puirrance cccieriastiguee
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Sirenen , dann zur Seylla und Charybdis . Durch Zufall und durch den Zorn
der Götter hatte er nach und nach alle seine Schiffe und Geführten verloren . Als
Schiffbrüchiger kam er allein auf der Insel Ogvgia an , wo er von der Nvmphe Kalypso gut aufgenommen wurde und mit ihr fast 8 I . sehr vertraut lebte . Darauf ward er nach Scheria , der Insel der Phäaken , verschlagen . Durch den Bei -,
stand der Minerva , der en Liebling er natürlich war , mußte ihn liier die schöne Kö¬
nigstochter Nausikaa finden , die ihn zu ihrem Vater Alcinous brachte . Von hiev
aus kani er , von Minerva in einen Greis verwandelt , endlich wieder in sein Vater¬
land zurück, wo er Pen e lo p e ss . d.), die ihm bestündig treu geblieben war , und
f. Sohn Telemach wiederfand . Diejenigen , welche während s. Abwesenheit sich
um die Hand der Penelope beworben und s. Gut verzehrt hatten , tödtele er . Nach
einer langen friedlichen Regierung ward er in einem Gefechte von feinem mit der
Circe erz-ugten Sohne durch einen Pfeil tödtlich verwundet . Alle Abenteuer des
U . und s Reisen hat Homer in der „Odyssee " besungen , der ihm einen ehrwürdigen
Charakter gibt ; anders viele spätere Dichter . Die Pseudonyme Schrift ( deren Vers.
der alte Lechevaliersein soll) : „l,H55v - IIonu re. ou ein vö>ilableauta »! <I« l' IIiaüs
^ u-t >1« !' <>«>,rsäe , s>:,r t '.uosiantin

Xe >>iu <><-8. ? rok . (laus

I' uiiiverzitä

ionirune"

(Paris 1829 , Fol . , mit Kpsr . u. Ch .) stellt den Ulyß als Vers . der „ Iliade " und
der „ Odyssee" dar!
Umdrehung
, Umwälzung
, Rotation.
Wir
wissen von unserer
Erde , daß sie sich in 24 Stunden einmal umwälzt ; auch an der Sonne und den
^lneisten
übrigen Haupt - und Nebenplaneten ist eine Rotation (man verwechsele die«
^ * Wort nicht mit Umlauf
ss . dI ) beobachtet worden , und b i den übrigen folgern
wir sie mit größter Wahrscheinlichkeit . Bei dieser Umwälzung der Weltkörper be¬
schreiben ihre Punkte , mit Ausnahme der in der Axe belegenen , größere oder klei¬
nere Kreise um diese letztere , während sie selbst insofern ruht . — Daß die Umdre¬
hung der Erdkugel mit vollkommener Gleichförmigkeit erfolge , lehrt uns die Beob¬
achtung der Fixsterne . (S . Sternzci
t .) Über ihren Einfluß auf die Kugelge¬
stalt der Erde s. Abplattung.
Uni gehangen
oder Turnierungen
nennt man in der KriegSssrache
alle Uuternebmungen auf die Flanken und den Rücken des Feindes , als dessen
schwächste Theile , wodurch er entweder von s. Rückzugs - und Subsistenzlinien abge¬
drängt , oder doch wenigstens aufeinige Zeit bedroht und so in s. Bdwegungen gestört
wird . Die moral . Wirkung ist dabei gewöhnlich noch wichtiger als die taktische, denn
der Umgangene verliert dadurch leicht Muth und Selbstvertrauen , sowie der Umge¬
hende an beiden gewinnt ; daher nicht selten schon die bloße Drohung des Umgangenwerdens hinreichend ist, Truppenabtheilungen , ja selbst ganze Corps , zum Rück¬
züge zu nöthigen . Truppen und Anführer , denen ein hoher Grad von Muth und
moralischer Kraft innewohnt , verlieren indeß dadurch nicht sogleich ihre Fassung und
Haltung , ja sie imponiren nicht selten dem Feinde durch scheinbaren Leichtsinn , wo¬
von die Kriegsgeschichte viele Beispiele ausweist . Dessenungeachtet bleiben Umge¬
hungen von großer Wichtigkeit , und es ist Pflicht der Anführer , sich im voraus mög¬
lichst dageg ' i, zu sichern. Gewöhnlich ist eine Umgehung mit Angriffen auf die
Front des Feindes verbunden , die entweder Scheinangriffe ( si,u«; o8 -iimgnes ) oder
wirkliche sind , wodurch d-ie Aufmerksamkeit desselben von seiner schwachen Seite ab¬
gezogen o: er wenigstens getheilt wird . Man kann die Umgehungen in strategische
und taktische einiheilen ; erstere werden schon bei Anfang eines Feldzugs eingeleitet,
da man keine Märsche so einrichtet , daß der Feind von mehren Corps von weitem
umfaßt , entweder ohne Schlacht zuM Rückzüge genöthigt wird , oder diese unter den
nachiheiligsten Verhältnissen annehmen muß ; letztere sind solche, die erst kurz vor
der Schlacht oder in derselben durch Entsendung einzelner Corps in den Rücken des
Feindes bewirkt werden . Beide Arten der Umgehungen haben oft nicht bloß den
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Sieq , sondern selbst die Vernichtung des Feindes z»m Zweck, und lassen sich in der
Ausführung nicht so scharf trennen als in der Theorie . Dfr aber genügen strategische
Umgehungen oder die bloße Drohung damit , einen schüchternen Feind zur Räu»
inung ganzer Provinzen zu veranlassen und ihn aus die Vertheidigung einzuschrän¬
ken , sow e taktische ihn nicht selten unangreifbare -Ltellungen aufzugeben veranlas¬
sen. Napoleon war ein großer Meister in strategischen Umgehungen , wie es fast alle
s Feldzüge beweisen, nameiulich die von 1805 , 1806 und 1800 . Als er 1812 den
Nieinen passtet halte , leitete er den Plan ein , die Armee des Fürsten Baaration zu
umgehen , abzuschneiden und zu vernichten . Der erste Theil dieses Plans gelang
vollkommen , der letztere scheiterte aber an der Geschicklichkeit des russ. Anführer»
und dem Mangel an Einheit unter den franz . Generalen . Gewöhnlich waren die
Gegner Napoleons schon vor der Schlacht von ihren Verbindungslinien abgeschnit,
ten , durch Märsche , die dieser lange zuvor , ja schon bei Anfang des Krieges , meister¬
haft berechnet kalte , und die von s. Generalen mit überraschender Schnelligkeit und
bewundernswürdiger Pünktlichkeit ausgeführt wurden . Bei Friedrich d. Gr . fin¬
det man fast nur taktische Umgehungen ; er führte sie entweder durch seine schräge
( s. d. und A ngriff ) , also in zusammenhängender Linie, oder
Schlachtordnung
durch Entsendungen ( Detachirui ' gen ) kurz vor der Schlacht aus . Vor der von
Prag ( 6. Mai 1757 ) wurde der Fürst Moritz v. Anhalt befehligt , oberhalb dieser
Stadt eine Brücke zu schlagen , mit dem rechten Flügel der Keith ' schcn Armee über
die Moldau zu gehen und dem Feinde in den Rücken zu fallen , während der König
denselben von vorn angreifen wurde . Dieser kühne Plan halte die Vernichtung d-S
F indes zum Zwecke; er wäre erreicht und wahrscheinlich der Krieg damit beendigt
worden , wenn die Brücke zur rechten Zeit hätte geschlagen werden können . — Um¬
gehungen sind aber oft schädlich, da sie zu Entsendungen von Truppen verführen,
die man am Tage der Schlacht sehr vermißt . Friedrich und Napol,on eifern daher
in ihren bmrerlassenen Schriften sehr gegen diesen Fehler . Zuweilen werden aber
die umgehenden Corps , wen » sie zu weit von der Hauptmacht entfernt find , um von
dieser imt -rstüht werken zu können , selbst umgangen , abgeschnitten und aufgerieben,
und Van dämme bei Kulm (s. dd.
wie z. B . die der Generale Fink bei Maxen
und Kleist v. Rolle ndorf ) . Friedrich luw Napoleon waren ebenso furchtbar
bei ihren Umgehungen als furchtlos , wenn sie selbst umgangen wurden , und unter¬
scheiden sich dadurch sehr von vielen andern Generalen . So z. B . hatte der Herzog
v. Cumberland das Tressen von Hastenbeck (26 . Juki 1757 ) schon so gut als gewon¬
nen , als er eine Abtheilung des Feindes in s. Rücken erblickte und sich dadurch ver¬
leiten ließ , alle errungene Vortheile auszugeben und so s. Gegner , dem Marschall
d' Estri'es, einen Sieg zu überlazfen , den dieser weder erwartet noch durch s. Anstalten verdient hatte . Wenn auch in fast allen neuern -schlachten das Umgehen des
Feindes den wichtigsten Act ausmacht , so findet man doch schon in den ältestenKrie,
gen Spuren davon . Vorzüglich benutzten barbarische Völker ihre große Überlegen¬
heit an Reiterei zu Umgehungen ; ihre angeordneten Angriffe scheiterten aber ge¬
wöhnlich an der festen Haltung der Phalangen und Legionen der Griechen und Rö¬
mer , deren Heere auch so klein waren , daß sie ihre Subfistenzmittrl entweder mit
sich führen oder leicht überall finden konnten , daher ihnen das Umgangenwerdrn nicht
23.
so wichtig und furchtbar sein konnte , als es den heutigen großen Armeen ist.
1) diejenige Versetzung der Töne eines
heißt in der Musik
Um kehrung
Intervalls , wo man den tiefern Ton um eine Octave erhöht , den hohem um eine
Octave erniedrigt . Hierdurch wird die 2» zur 7. , die 3. zur K. , die 4 , zur 5., die
5. zur 4., die 6. zur 3 „ die 7 . zur 2 ., die 8. zum Einklang . Die U^nfehrung von
echselungen , Auf die Uyikehrung
Accorden nennt man gewöhnlicherVerw
der Intervalle gründet sich nun die Umkehrung melodischer Sätze beim doppelten
Coiurapunkt , welche darin besteht, daß dieselbe Melodie in eine andre Stimm«
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(nur eine Dctave , Decime . Duodecime ) erhöht oder vertieft , mithin bald als obere,
bald als untere Summe vorkommt . (W . Contrapunkt
.) — In der Logik nennt
man Umkehrung
diejenige Veränderung , welche mit einem logischen Satze vor¬
geht , wenn der Subjeckbegriff zum Prädicatbegriff und umgekehrt gemacht wird.
Umlauf
h ißt die Bewegung eines um einen Mittelpunkt lausenden Kör¬
pers durch s. ganze Bahn . Die Zeit , in welcber dies einmal geschieht, heißt die
Umlausszeik . Das Verhältniß der dabei stattfindenden geschwindern oder langsa¬
mern Bewegung zu der Entfernung vom Mittelpunkte und der vom Körper mitge¬
theilten Kraft und andern Einwirkungen erläutert die Mechanik des Himmels . —
Über die Umlausszeit der Planeten um die Sonne s. Sonnensystem.
Umlaufendes
Capital
(
Nationalökonomie
). Dasselbe kann nur
sinnlich sein , nie geistig ; denn nur sinnliche Güter können ihren Besitz verändern,
niemals geistige. Es find dahin alle rohe Stoffe zu rechnen , aus welchen der Gewerbssiß der Menschen Waaren bereitet , die Münzstücke , womit die Arbeiter be¬
lohnt , die Nahrungsmittel , welche denselben während der Äußerung ihrer Thätig¬
keit gereicht werden ; denn von sämmtlichen Gütervorräthen dieser Art muß man
den Besitz aufgeben , will man die Güter ins Dasein rufen , zu deren Hervorbringung jene Vorräthe bestimmt sind.
K» .
Umriß Contour
(
) nennt man in den zeichnenden Künsten die äußersten Li¬
nien , wodurch man die Grenzen — mithin die Form irgend eines Körpers — andeu¬
tet . Daher man auch Bilder , wo bloß die Figur der Körper , ohne Erhabenheit
oder Tiefe , ohne Schatten und Lichter und ohne belebende Farben angegeben ist,
Eontoure oder Zeichnungen in Umrissen nennt . Solche Darstellungen können sich
daher nur durch richtige und geistvolle Zeichnungen und Anordnung empfehlen . Da
dies aber die Elemente der Malerei sind , so haben sie für den Kunstkenner großen
Werth . Man hak daher in unserer Zeit mit Recht angefangen , Bedeutung auf solche
Contoure zu legen, und nicht nur vorzügliche Bilder auf kiese Weise in Kupfer gesto¬
chen, sondern auch eigne Erfindungen in C ontouren dargestellt , wie die Gebr , Riepenhausen , Cornelius , Retzsch. Hier beruht Alles auf der Modifikation der Linien . Con¬
toure von Bildern aber , deren Vorrüge etwa in künstlicher Beleuchtung , blühender
Farbengebung u. dgl . beruhen , können natürlich von keinem besondern Werthe fein.
— In Gemälden selbst können die Umrisse entweder scharf ausgedrückt , wie bei der
alldeutschen , oder die Übergänge mehr verwaschen sein , wie bei der ital . Schule.
U m triebe
( demagogische
) inDeurschland,
Dieser Ausdruck
bezeichnet ein bisher in der deutschen Nation unerhörtes , vor Kurzem aber einem
Theile derselben Schuld gegebenes , strafbares Bestreben , durch geheime Verbindun¬
gen den Wunsch nach dem Umstürze der bestehenden legitimen Verfassung allgemein
zu verbreiten und dessen Ausführung vorzubereiten . Diese Anschuldigung traf
theils den Zeitgeist überhaupt , inwiefern er auch in Deutschland eine revolutionnaire
Richtung genommen haben sollte , theils insbesondere die deutsche Jugend , einen
Theil ihrer Lehrer und einzelne Schriftsteller , inwiefern sie durch ihre Studien und
Arbeiten die Erreichung gefährlicher politischer Zwecke auf verschiedenen Wegen be,
absichtigt zu haben sich verdächtig gemacht hätten . Noch liegen aus den Acten die«
seS großen , vielfach zergliederten und über einen großen Theil von Deutschland ver»
breiteten Untersuchungsprocesses , der 1819 seinen Anfang nahm , der Welt nur
Bruchstücke vor Augen ; denn die, um Alles darüber zusammenzufassen , in Mainz
niedergesetzte C -ntral - Untersuchungscommission hat wol einen sehr ausführlichen
Bericht voni 1. Mai 1822 , nach der Actcnkage am 30 . Nov . 1821 , an die hohe
BunbeSvet ^Mimlung in Frankfurt erstattet , der auch auk^ igsweise in öffentlichen
Blättern erschienen ist (vgl . die . Überlieferungen " , April 1823 ) ; allein der nach¬
trägliche und der Schlußbericht sind noch nicht erschienen ; indeß hält man die Un¬
tersuchungen für beendigt , weil nach einem Beschlusse der Bundesversammlung
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dir Mainzer CentrasiUntersuchnngscommission am 20 . S cpt. 1828 geschloffen war»
den ist. Es kann daher nur Das , was jenem Processe vorausgegangen ist , wag
zu demselben Veranlassung gegeben hat , und was von dem Gange desselben big
jetzt Urkundliches , oder durch Amtsblätter selbst, bekanntgemacht worden ist, hier
in einer historischen Übersicht , so gut es unser Standpunkt und unsere Erfahrung
gestatten , zusammengestellt werden.
Die Theilnahme des Volks und der Jugend , besonders der akademischen, an
dem Kampfe gegen Napoleon zur Wiederherstellung der deutschen Fürstenthrone
hatte die Fürsten in Wien bewogen , ihren Völkern neue , dem gegenwärtigen Zu¬
stande ihrer gesteigerten Cultur angemessene ständische Einrichtungen ( vgl . die in
Klüber 's „Archiv " aufbewahrten diplomatischen Noten ) zu versprechen. Dieses Ver¬
sprechen brachte in den durch jene Theilnahme ohnehin schon exaltirten Köpfen ein
allgemeines Hinneigen zu einer neuen Ordnung hervor , indem man , weil die Für¬
sten den alten deutschen Kaiserthron nicht wieder aufrichteten und sich selbst von den
Fesseln desReichslehnweftnS für immer losmachten , auch in Ansehung der Völker
die asien , auf die Reichslehnverfassung gegründeten Territorial Feudalstände für
aufgehoben ansah . Aber bald verrieth eine „ heimliche Unruhe und eine dumpfe
Währung " in Reden und Schrift die , nsie uns dünkt , ungegründete und in den
vielen constitutionnellen Staaten des deutschen Bundes bereits widerlegte Furcht,
daß man die W ederberstellung der Feudalstände , bloß um den StaatScredit zu un¬
termauern , beabsichtige. Zugleich erregten mehre öffentliche Angel ' genheiten , z. B.
die Frage über die freie Stronckchiffsahrt und über das gegenseitige Sperrsvstem des
Zollwesens in verschiedenen deutschen Etaaten , den Antagonismus twischen der
alten und der neuen Zeit in dem uralten Streite der Praxis mit der Theorie aufs
Neue . Insbesondere refften der dunkle Sinn des 13 . Art . der Bundesacte und die
Vollziehung desselben in einzelnen Staaten , wie Baiern , Baden , Weimar , Wür,
temberg , Nassau rc , die Ungeduld der übrigen Völker Deutschlands , und veran¬
laßten eine lebhafte Bew ' gung in der Meinungswelt einiger Schriftsteller.
Die Anhänaer des Feudalsystems schienen nun in dem Wunsche des Volks
nach einer zeitgemäßen Feststellung der Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft ein
revolutionnaires Bestreben zu sehen , dem sie sich entgegenstellen müßten . Es ent¬
standen dadurch gegenseitig Mißtrauen und Erbitterung . Ein Unglück wurde es,
daß mehr als ein Schriftsteller des Tages leichtsinnig oder bitter für die Volkssache
schrieb. Denn man hatte zwar den Cenfurzwang an einigen Orten aufgehoben,
aber nicht vorher durch ein Gesetz über Preßmißdrauch die Grenzen des Erlaubten
bezeichnet, und die Mittel , Strafbares zu hindern , sich gesichert. Daher beweg¬
ten sich Viele im Gebrauche der neuen ungewohnten Redest eikeit höchst ungeschickt;
am wenigsten wußte die Jugend , welche — anfangs von den Regierungen selbst—
für das Vaterland begeistert , dne Waffen ergriffen hatte , das rechte Maß zu halten,
und zugleich wieder in den aller Politik fremden Kreis ihres schönen Berufs zurück¬
zukehren . Hierzu kam , daß die alte fromme Zucht und Ordnung schon längst aus
der häuslichen Erziehung großenihxils , und zum Theil auch aus den Schicksalen
entwichen war , daher die Jünglinge immer unreifer die Akademie bezogen, von
wo sie 1813 und 1815 der Ruf ins Feld 2 Mal abrief . Zu dem erhöhten Vaterkaiidsgefühl in ihrer Brust gesellte sich nach der Rückkehr aus dem Felde , wie psy¬
chologisch leicht zu erklären , noch ein stolzes Selbstvertrauen in Ton und Haltung,
und sie nahmen fortwährend Antheil an Vielem , was man in der aufgeregten Zeit
dachte und besprach. Es fand in Deu ' schland etwas Ähnliches von Den statt , was
40 Jahre früher sich in Frankreich nach der Rückt -hr der franz . HülfSkruppen aus
dem amerikan . Kriege begeben halte . Vorzüglich ergriff manchen jugendlich über¬
spannten Kopf die vorherrschende Richtung unserer Zeit : jene einseitige Richtung
des Gemüths und der Einbildungskraft auf unklare Ideen , womit sich der neumo-
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tische altdeutsch - romantisch - ästhetische Mysticismus und der jeder Schwärmerei
eigne Sektirerstolz verbanden . Indeß reizten auch wol hier und da die Gleichgültigkeit gegen die Feier des 18 . Oct . und verächtliches Absprechen über das Dasein
und die Bedeutung der ebenso frommen als glorreichen Volksbegeisterung 1813 fg.
das Volk und ganz besonders die erwachsene Jugend zum Unwillen . Endlich gab
die Iub -Ifeier der Reformation dem Nationalgefühl einen erhöhten Schwung.
In dieser — psychologisch sehr erklärbaren — Stimmung feierte die akademische
Jugend das von der Weimarischen Regierung in gutem Glauben gestattete Wart,
burgsfest ; zugleich suchte sie die von der Teutonia und andern Vereinen längst ge¬
hegte Idee der Einheit der deutschen Ration in der sogenannten allgemeinen Bur¬
schenschaft darzustellen . Da nun dieser an sich unhaltbare Plan , dessen Mittel
überdies noch weit ablagen von der Sphäre des akademischen Berufs , manchen!
ernsten Manne verdächtig erschien, so wurde um so eher denjenigen Schriftstellern,
welche durch den l' terarischen Tensurmuthwillen einiger Studenten bei dem Octoberfeuer des Wartburgsfestes beleidigt worden waren , aufs Work geglaubt , daß
dieser strafbare Muthwille ein politischer Frevel sei, und daß die ganze akademische
Freiheit eine rovolutionnaire Richtung genommen habe . Diese wieder übertrie¬
bene Beschuldigung reizte die jungen Leute heftig auf ; dazu kam der Dorfall in
Göttingen . Doch erst als Stourdza und Kotzebue , die Jugend verhöhnend , in
die Schranken traten , vergaßen einzelne Studenten das würdige Benehmen , wel¬
ches dem ruhigen Manne geziemt. Übrigens nahm man die Sache jetzt wol zu
ernsthaft , und dadurch wurde sie es. Da geschah es , daß ein in der Gemüths¬
schwärmerei längst befangener , übrigens unbescholtener Jüngling sich bis zum Fa¬
natismus epaltirte . Er griff zum Dolche und setzte Leben und Ehre an eine Idee,
für welche er zu sterben entschlossen war . Natürlich bewunderte mehr als Einer
den Muth , der für etwas edel Gefühltes einem Meuchelmorde sich hingab ; der
durch das viel zu langmüihig geduldete Dustlunwesen an Selbsthülfe gewöhnte
jugendliche Dünkel übersah dabei, daß der Zweck falsch durchdacht , und daß das
Mittel ein Verbrechen war . Bei andern redlich gesinnten , jedoch bangen Gemü¬
thern kanien zu dem gerechten Abscheu noch Furcht und Argwohn . Man sing an,
an einen Affassinenbund zu glauben ; denn hier und da sprach ein Knabe wirklich
wie ein Dolchritter.
Nun wurden politisch verdächtig die, oft doch nur scheinbare , Rohheit vieler
Turner , deren Gesetze übrigens ( wenigstens nach GntsMuths ' ö Katechismus)
streng sittlich waren , der allerdings anmaßende Ton eines großen Theil « der jungen
Welt und das mystisch- alterthümliche Deutschihum der Burschenschaft . In dem
ärgerlichen Streite über Turnen und Turnziel übertrieben die Turnfreunde viel zu
viel und verdarben durch ihr Zunftspiel Alles . Als das Gefährlichste erschien jedoch
die geheime Verbindung . Hatten aber der Tugendbund und die deutsche Ünion
schon früher den Trieb zu solchen Verbrüderungen selbst unter Männern genährt,
und hakte späterhin die Kette des Adelsbundes ein Beispiel andrer Art gegeben ; so
war e« erklärlich , daß auch in der Studentenwelt das alte Spiel mit Orden und
Landsmannschaften sich als Burschenschaft erneuerte.
Es hatte nämlich schon der edle Fichte durch seine Reden an die deutsche Na¬
tion Deutschlands Jugend begeistert , daß sie Deutschlands Ehre wiederherstellte»
wann sie einst zum Mannesalter und Geschäftoleben gereift sem würde . Dieses
Ziel ward beabsichtigt und vorbereitet durch die Stiftung des Tugendbundes
(s. d.) im Frühjahr 1808 , der nicht ohne Vorwissen höherer Behörden entstanden
war . Als er nach Schill ' s blut 'gem Rettungsversuche aufgehoben ward , dauerte
der Geist desselben im charlottenburger Vereine fort , abermals nicht ohne Docwissen und Theilnahme höherer Personen . Dann trat Iahn
( s. d.) auf ( 1810 ) mit
seinem Turn Wesen ( s. d.) , und es ward in dcms. I . zu Berlin der deutsche Bund
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gestiftet, der sich 1811 schon ziemlich verbreitet hatte , aber in Kraftlosigkeit versank,
Iustus G rnne r (s. d.) ihn durch kein (Held mehr unterstützen
als der Staateraih
konnte , Doch war er 1813 und 1811 sehr thätig . Im Mai 1814 ward er aus¬
gelost. Nacb dem pariser Frieden d. I . aber vereinigten sich an verschiedenen Orten
(zuerst zu Usingen ) die sogenannten deutschen Gesellschaften , deren Ziel , wie man
sagt , die staatSthümliche Einheit Deutschlands war . Nun machte der Gek .-RegierungSrakh Schmalz s( . d.) auf das Dasein und die Gefährlichkeit der gebeimen
Gesellschaften aufmerksam . Die deutschen Gesellschaften wurden daher von den
Regierungen aufgehoben , und der usinger Verein trat von selbst im Oct . 1813 zu
Frankfurt aus einander . Es blieb jedoch der Wunsch nach festerer Verbindung der
ke ilschen Völkerschaften , um in Krieg und Frieden Größeres zu leisten. Da selbst
Männer , die für Deutschlands Wiederherstellung bisher die regsamsten gewesen
waren , denselben aussprachen , so erhob er noch mehr die jugendliche Einbildungskraft . In diesem Bezug nahmen auch die Studenkenorden eine politische Färbung
an . So zu Tübingen ( die Teutonia ) , zu Heidelberg und besonders zu Gießen.
Ein neuer Verein in Darmstadt (seit Ende 1813 ) brachte sogar im Frühjahr 1817
die Idee in Gang , die jedoch kalt aufgenommen wurde , durch Unterschriften eine
Art Ausdruck des Volkswillens für Errichtung eines deutschen NationalparlamentS
am Bundestage , zu sammeln !! Doch weder dies , noch die Sammlung von Un¬
terschriften zu einer Adresse an den Bundestag wollte gelingen , worin um Einfüh¬
rung londständischer Verfassungen mit vertragsmäßiger Beiziehung deü Volks ge¬
beten werden sollte. Nun suchte man die Jugend durch Reden und Lieder für
Deutschlands Einheit und Stärke zu begeistern . Diese , leicht entzündbar , blieb
nicht unbewegt . Es entstanden auf mehren Universitäten patriotische Vereine,
wie die ebengenannte Teutonia , die Arminia , der Ehrenspiegel u. a . m . Den
meisten Beifall fand die Burschenschaft in Jena ( 12 . Juni 1813 ) , vorzüglich seit
s ( . d.) 1817 , von den Jünglin¬
1818 , als in Folge der beim Wartburgsfeste
gen gepflogenen Abreden , sämmtliche Orden und Landsmannschaften in eine soge¬
nannte „ allgemeine deutsche Burschenschaft ^ zusammenfließen sollten. Die Bur¬
schenschaft bezweckte in ihrer Form ursprünglich — es ist dies Thatsache — viel
Gutes >md Löbliches ; die Jugend vergaß dabei aber freilich , daß es zum Guten
keiner solchen Verbindung bedarf , die ohnehin nur zu oft der eignen Selbständig¬
keit des Jünglings von Charakter nachtheilig werden kann . Indeß machte selbst
die politische Anfeindung , welche , durch Sand ' S Mordthat noch mehr erregt , in
dessen Papieren und sich widersprechenden Aussagen Stoff genug zu schwerem Ver¬
dacht gefunden hatte , jene Verbindung , welche übrigens , so viel bekannt gewor¬
den , ohne Theilnahme der akademischen Lehrer zu Stande gekommen war , wie es
in ähnlichen Fällen immer gewesen , nur noch enger und den Geist derselben hart¬
näckiger. So entstand eine Opposition der Gesinnung und Meinung , welche die
Farbe der Zeit an sich trug , auch in der Schul - und akademischen Jugend , wie sie
schon im Volke durch die hingehaltenen oder bestrittenen politischen Erwartungen,
Erinnerungen und Ansprüche sich gebildet hatte . Zwar blieb es beim Schreiben,
Sorechen und Lesen; als ' aber endlich das politische Leben in den süddeutschen Sländekammern sich regte , und die Furcht immer mehr zunahm , daß auch in andern
deutschen Staaten der Wunsch nach einem Repräsentativsyst ' M laut werden und
Unordnungen veranlassen könnte , beschloß man , die bedrohte bürgerliche Ruhe
durch kräftige Maßregeln zu sichern und der gefährlichen Richtung des Zeitgeistes,
die sich in demagogischen Umtrieben offenbare , mit aller Macht Einhalt zu thun.
Vorläufig wurden in der preuß . Monarchie die Turnplätze geschlossen, und in
Teplitz fanden ministerielle Verabredungen statt ; zugleich erfolgten in Berlin im
IAi 1819 Verhaftungen von einigen Studenten und jungen Gelehrten . Iahn
wi rde in gesangliche Hast gebracht und zuletzt vor eine Immediat - Untersuchungs-
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commifsion gegellt , die ihn jedoch am Ende nicht criminell strafbar gefunden hat.
weßhalbjjer seine Pension erhielt und bloß nach Kolberg unter weite Aussicht gebracht
wurde . In Bonn nahm ein Polizeibeamter aus Berlm die Papiere von 3 Pro¬
fessoren , Arndt und den beiden Welcker , in Beschlag , ( was nach einem Schreiben
des Staatskanzlcrs ) „ nicht sowok wegen eines persönlichen Verdachts gegen sie, als
vielmekr zur nähern Ermittelung der in Deutschland vorhandenen demagogischen
Umtriebe " verfügt worden war . Denn als sich um dieselbe Zeit , im August , die
Minister von Ostreich , Preußen , Baiern , Hanover , Sachsen , Würtemberg , Baden,
Sachsen -Weimar , Mecklenburg und Nassau in Karlsbad versammelt hatten , war
das Gerücht von einer entdeckten Verschwörung zum Umsturz der deutschen Throne
ftdgemein , man sprach von einem in den Papieren eines Studenten gefundenen
Plane zu einer deutschen Republik . Eine französische, mit Unrecht Chateaubriand
zugeschriebene Schrift : „ Dar znoiüter »«orclr ; e» ,VIIt» >i>Aiie etc ." , sah überall
geheime Verbindung ^ zu Revolutionen , selbst in den Bibelgesellschaften und in
der Lancaster ' schen Methode . Die Polizei war in voller Thätigkeit . Doch ent¬
deckte die auf der kurhessischen Universität Marburg besonders dazu niedergesetzte
Commission so wenig einen Verschwörunggplan , als die in Heidelberg , Tübingen,
Erlangen und die gleich anfangs in Jena mit größter Strenge angestellte Untersu¬
chung von Sand ' S Mitschuldigen , deren er , wie sich am Ende zeigte , keine hatte.
Dessenungeachtet glaubte man , daß unter der Burschenschaft und in den Turngemeinden geheime Zwecke noch verborgen lägen , wozu die Form von beiden und die
unreifen oder anmaßenden politischen Reden und Aufsätze mehrer Mitglieder einen
sehr triftigen Grund gezeigt hatten . Selbst in Wien verfolgte man solche Spuren,
und man verhaftete daselbst im Oct . und Nov . 1819 mehre junge Schweizer (Geinoz , Kolli ) , Frossard , Gottrau , Alb . v. Müller , Badoud , Savary , Boumgärtner
u. A.) zum Theil Erzieher in dortigen Familien , von denen einige im Febr . 1817
eine literar . Gesellschaft unter sich gebildet hatten , die aber bereits im Aug . 1817
von ihnen freiwillig wieder aufgelöst worden war . 7 blieben in Verhaft . Ihre
Untersuchung wurde den 24 . Nov . 1819 geschlossen, und nach Ivmonatlichem
Arrest wurden sie den 6. August 1820 aus der östr. Monarchie verwiesen ( s. „ Über¬
lieferungen " , Dec . 1820 ) , ohne daß geheime Umtriebe entdeckt worden waren.
Auch die Verhaftungen im Nassauischen führten zu keinem Resultate , und in
Mecklenburg - Schwerin wurden 2 als Staatsgefangene
eingezogene Candidaten
nach Urthel und Recht als völlig straflos freigesprochen . Dasselbe geschah im Oct.
1820 im Hessen-Darmstädtlschen und im Badischen . Dort wurde der Lieutenant
Schulz , der Vers . des 1819 erschienenen „Frag - und Antwortbüchleins über Aller¬
lei , was im deutschen Daterlande besonders Noth thut " , nach einjähr . Verhaft
durch ein Kriegsgericht in Darmstadt d. 18 . Oct . 1820 völlig freigesprochen . Hier,
in Heidelberg , ward der Buchhändler Winter ebenfalls aus der Hast entlassen und
für unschuldig erklärt . Zu Wisbaden lm Nassauijchen wurde der aus gleichem
Verdacht gefänglich eingezogene Zugendlehrer Sartorius
den 22 . Nov . 1820 auf
freien Fuß gesetzt; so auch um dieselbe Zeit der ehemalige Turnlehrer Baumeister
und der Student Colonius . Letzterer setzte darauf , sowie ein andrer ebenfalls frei¬
gesprochener Student , Namens Sichel , seine Studien
in Bonn fort . Ebenso
wenig bestätigte sich der gegen den Direcwr des Gymnasiums zu Wctzlar , Ludw.
Snell , vorhandene Verdacht , und die gegen ihn eingeleitete Criniinaluntersuchung
fand ihn schuldlos. Auch in Berlin wurde der wegen Umtriebe verhaftete Candidat
FolleniuS aus dem Stadtvogteigefängnisse
im Dec . 1820 entlassen ; doch blieb er
in der Stadt unter polizeilicher Aufsicht . Der aus gleicher Ursache verhaftete Unterprocuraior v. Mühlenfels , aus der Rheinprovinz , saß zwar länger im Verhaft
zu Berlin , weil er die richterliche Behörde nicht anerkennen wollte und zu antworten
sich weigerte , Mein auch er ward nicht verurthnlt , vielmehr soll die berliner Zm .
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mediatcommission schon am 22 . Aug . 1820 auf seine Freilassung angetragen ha¬
ben ; zuletzt einkam er (6. Mai 1821 ) und flüchtete sich nach Schweben , von wo
er in der Folge sich nach London als Lehrer der deutschen Sprache begab , und hier
ist er 1828 bei der Universität als Pros . der deutschen Literatur angestellt worden.
Während dieses Untersuchungsgeschäfts hob man die Turnanstalten in beiden
Hessen , in Sachftn -Weimor und in a . Ländern auf . In Jena verlor der Hofrath
Äken seine Professur , weil er die „ Isis " nicht aufgeben wollte , und Pros . Fries
sein Lehramt , ohne daß jedoch Beiden eine Verführung der Jugend zu demagogischen
Umtrieben zur Last gelegt wurde . Zndeß behielt der Letztere seinen Gehalt , und es
wurde ihni iniDec . 1823 die Professur der Physik und Mathematik , jedoch vor
der Hand nur widerruflich und ohne Theilnahme an den Geschäften des SenalS
lind des Conciliums , übertragen . Schon fing das Publicum an zu glauben , daß
nur ein blinder Lärm Deutschland geängstigt und die öffentliche Aufmerksomkeil
von a . Dingen abgezogen habe ; ja Benj . Constani behauptete (, l)e I' ütaltie l' d'» lOjm sou « tu pvinl >Ic vuo ec>,>5lilnl ><» ,nel " ) geradezu , daß die Voraussetzung die¬
ser „ oxii .-ijür -itiuu täiiüb,, -»-^ " denjenigen Classen willkommen gewesen , die dabei
interessirt seien , daß jede Consiitution ausgesetzt und jede billige und zweckgemäße
Reklamation in Auffuhr umgedeutet werde . , Arndt , GörreS , Zahn (der erste
Freiwillige 1813 ) hätten ja die teutsche Zugend vor Kurzem noch zum Kampfe für
ihre legitimen Fürsten aufgefodert , wie sei es denkbar , daß sie jetzt gegen dieselben
conspiriren sollten !" Zndeß gab es freilich in Deutschland , was wir besser wußten,
deraisonnirende Phantasten , ungezogene Tadler und unbkruftreiLtaalSprojectschreiber in Menge , was allerdings den Glauben an das Vorhandensein revolimonnairer
Verbindungen zu rechtfei kigen schien. Diese sjb rzeugung erklärte der Präsidialvortrag des östr. Bundeötagegcsandten in der Epochemachenden Sitzung des Bundes¬
tages vom 20 . Sept . 1819 . Ostreich foderle nämlich die Bundestagsversamm¬
lung aus , ihre ganze Aufmerksamkeit auf die in einem großen Theile von Deutsch¬
land herrschende unruhige Bewegung und Gührung der Gemüther zu richten , wel¬
che sich ,n „ Aufruhr " predigenden Schriften , in weit vei breiteten sträflichen Verbin¬
dungen , selbst in einzelnen Gräuelthaten (Sand undLöning ) offenbart habe. Der
fand zwar die Quellen des Übels zum Tyeil in Zeitumständen,
Präsidialgesandte
und zeichnete besonders aus : 1) die Ungewißheit über den Sinn des 13 . Art . der
Bundesacte ; 2) die unrichtigen Vorstellungen von den der Bundeeversammlung
zustehenden Befugnissen und der Unzulänglichkeit der Mittel ; allein er klagte auch
als Mitschuldige an : die Gebrechen des Schul - und Universikälewcftns und den
Mißbrauch der Presse . Östreichs Verlangen , daß , so lange die Bundesversamm¬
lung den 13 . Art . der Bundesacie nicht ausgelegt habe , die in mehren Bundesfloaten eingel -iieten Constuutionearbeiten noch imhen möchten , wurde nebst allen
von der Präsidialgesandtschafi vorgelegten , auf 5 Zahre gültigen Entwürfen von
der Bundesversammlung sofort genehmigt.
Es ward nämlich die zur Vollzi . hung der für die innere Sicherheit im Bunde
entworfene provisorische Epecuzu fassenden Beschlüsse der Bundesversammlung
tionsordnung als Bundesform anerkannt ; es ivurden auf allen deutschen Univer¬
sitäten Curaroren angestellt , die darüber wachen sollten , daß die Professoren keine
gefährlichen Lehren vortrügen , und die Studirenden kein politisches Treiben mehr
verfolgten . („ Die Studenten sollen Nichts vorhaben , als sich zugleich für das
gelehrte und für das thätige Leben vorbereiten " .) Kein deßhalb abgesetzter Profes¬
sor soll wieder ein andres Lehramt in Deutschland erhalten ; kein Student , der an
der Burschenschaft oder ähnlichen Verbindungen ferner noch Theil nimmt , soll in
einem öffentlichen Amte ang -stellt, und kein relegirter Student soll auf irgend einer
andern deutschen Universität zugelassen werten . Es ward ferner eine allgemeine
Censur für alle Zeitblätter und Schriften , die nicht über 20 Bogen m, Druck stark

116

Umtriebe

( demagogische) in Deutschland

sind , angeordnet , und der Bundesversammlung
eine unmittelbare Eensurgewalt
über alle mißfällige Schriften , in welchem deutschen Staate sie auch erscheinen mö¬
gen , ohne weitere Appellation eingeräumt . ' ) Endlich ward eine CentraluntersuchunascoiWiission — , eine , wie es der Ausschuß des Bundestages s-lbst erklärte,
in der beschichte po' it scher Maßregeln einige Anstalt " ) — von "l Mitgliedern (er¬
nannt von Ostreich , Preußen , Baiern , Hanover , Baden , Darmstadl ) nut Einschluß
eines Do >sitzenden in Mainz niederg setzt, welche, ausschließlich besiinnnt zur weiter,,
Untersuchung der in n,ehren Bimdessraaien entdeckte» revolutionnauen Umtriebe
und demaaog . Verbindungen , nöihigenfalls sogar verdächtige Individuen aus jeden,
deutschen Bundessiaale requiriren konnte , daß sie nach Mainz abgeführt würden.
Nach diesen gemeinschaftlichen Beschlüssen durfte man , obwol einzeln fast
alle deutsche Regierungen dem Dasein revolutionnainer Umtriebe in Ansehung ihrer
Unterthanen widersprachen , an der Größe des vorhandenen Übels nicht mehr zwei¬
feln. Um diese Zeit erschien die Schrift von Görreö : „ Deutschland und die Revo¬
lution " , welche vor jenen Beschlüssen geschrieben war und scharfen Tadel über einige
Regierungen aussprach , auch in erhabener Mystik viel Irriges behauptend , manches
Ultramontane , Phantastische und selbst Illiberale vorschlug . Das Buch ward confiecirt , und der Verfasser entzog sich durch die Flucht nach Frankreich der über ihn,
wie man sagt, schon verhangenen Festungsstrafe . Hierauf las man in dem .Jour¬
nal pf-nrr -' l ele -i lA,; «- b:ii>" einen aus Berlin

dalirten Artikel , welcher aus angeb¬

lich 10, (100 Aktenstücken ungefähr 12 Fragmente mittheilte vonsinnlosenrevolutionnairen Äußerungen , ohne jet och hinzuzufügen , wer sie gethan , wie viele deren sie »,
wo und zu welchem Behufe sie so gesprochen oder geschrieben, und was sie wirklich
veranstaltet hätten . Doch schloß man wo ! nicht mit Unrecht aus Äußerungen , wie
z. B . : „Alexanders , Friedrich Wilhelms Throne muffen fallen " , das; Leute, die so
sprechen und schreiben konnten sehr dumme wo nicht halb oder ganz verrückte Ver¬
schwörer sein müßten . Übrigens behauptete jenerAritkel : „ man habe seit 1812versncht , Verbindungen unter den studirenteu Jünglingen auf den deutschen hohen
Lchulen , selbst in Berlin , zu Stande zu bringen . TerPlan
sei gescheitert : allein
im Stillen gereift , habe er sich bei d-m Wartburgsfeste entfaltet . Nun kenne nian
bereits 14 solcher Verbindungen , alle zu Einem Zwecke vereint ; unabhängig von
diesen, dem Anscheine nach noch ziemlich unschuldigen , größer » Veieinen , beständen
besondere Ausschüsse von auSerwählten , durch Fähigkeit und glühenden Eifer aus¬
gezeichneten Mitglü dein . Wer noch nicht bis zum Fanatismus eibitztsei , daß er
als thätiges Werkzeug bei der gewaltsamen Wiedergeburt des Vaterlandes — dem
geheimen Zwecke aller dieser Verbindungen — stet hinzugeben verlange , bleibe in den
Propyläen , und werd « nie in das Heiligthum zugelassen. Man habe bis jetzt 4 dieser
AuSsctüsse entdeckt, wUche die 14 größrrn Verbindungen leiteten : 8 auf Universitä¬
ten , den 4. in der Residenz eines deutschen Fürsten ; fämmilich über den Plan und
über die Mittel einverstanden , die bestehenden Verfassungen umzustürzen ; nur nicht
darüber , ob das in einen Körper zusammengeschmolzene Vaterland eine Wahl¬
monarchie oder einen demokratischen Freistaat bilden solle. Die Mitglieder nennten
sich selbst nach ihrer Kleidung die Schwarzen , und zählten nicht bloß Studenten,
sondern Männer aus allen Ständen , während die eigentlichen Häupter sich noch zu
verbergen wüßten . Unter den Eingeweihten gebe es den höher » Grad der Unbeding¬
ten , welcheDas , was ihnen als das Eine , was noth thue , erscheine, durch jedes
Mittel zu vollziehen entschlossen seien. Sand sei ohne Zweifel Einer aus dieser
*) Don diesem Reckte hat sie nur ein Mal Gebrauch gemacht, als sie i82ä den von
Liescking in Stuttgart herausgegebene» „ Deutschen Beobachter" unterdrückte.
**) Wenigstens hatte Deutschland bisher eine solche Anstalt nie gekannt. Den vollständ.Berichr desBundesiagoausstbussesinBeireffderEenlralunterstichungScommiffion,
vvm ä. Juli 1822, enthalt die „ ConstilutionneUe Zeitschrift" ( Slultg . iif2Z, 2. Heft) .
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Classe " . (Was sich aber trotz aller Nachforschungen und nach allen gemachten so
wichtigen Entdeckungen dennoch nicht erwiesen hat !) — Wenn man die Behaup¬
tungen dieses Arlik . Is mit den big 1823 bekannt gewordenen Resultaten der Unter¬
suchung vergleicht , so geräth man in Versuchung zu glauben , daß hierunter großer
mit obgewaltet habe . Alan erinnert sich dabei unwillkürlich an die von
Irrthum
einem gewissen Ortes erfundene Verschwörung , an welche England , nach Hume ' s
Bericht , 10 Jahre lang glaubte , und die mehren Menschen das Leben kostete!
Bald nach der Erscheinung dieses Artikels las man in mehren östentlichen
Blättern ( s. „Polst . Journ ." , Nov . 1819 ) ein merkwürdiges , a geblicheo Cireular eines großen deutschen Cabiners an die Gesandten und diplomatischen Agenten
bei den fremden Höfen , welches noch mehr Furcht vor dem geheimen Übel „ eines
erkünstelten Mißvergnügens verbreitete , das »eben den, natürlichen (in den Verhält¬
nissen der Zeit gegründeten ) herrsche , und das aus irrigen Grundsätzen , aus ver¬
derblichen und chimärischen Theorim , aus geheimen und strafbaren Absichten, aus
niedrigen und eigennützigen Leidenschaften entstanden , und durch die Schriften ein- r
revolutionnairen Partei verbreitet worden sei" . — „Diese aus Wahlverwandtschaf¬
ten von Meinungen und Gesinnungen hervorgegangen « Partei habe sich durch förm¬
liche Gesellschaften verstärkt , welche den Umsturz von Deutschland zur Absicht hät¬
ten , um eine einzige und untheilbare Republik oder sonst eine Chimäre gewaltsam
zu realisiren . Sand ' S und Löning ' s Attentate seien, wenn sie auch keine eigentlichen
sogen. Mitschuldigen hätten , nichtSd ' stoweniger die Folge der allgemeinen Denkungsart einer gew ssen Classe , das Zeichen einer ernsthaften , Heftn , ausgebrei¬
teten Krankheit ! Alan habe die Nothwendigkeit eingesehen , durch außerordentliche
Mittel die Finsternisse aufzudecken, unter welchen die furchtbare Verbindung fal¬
scher Lehren lind der Bedürfnisse mit den persönlichen Leidenschaften bereitet worden.
bestätigt und die Thätigkeit
Allenthalben hätten Thatsachen die Muthmaßungen
einer Partei bewiesen, die für eine mehr oder weniger entfernte Zukunft den Samen
derEmpörung im Finstern ausstreue . Die geheimen Anführer würden durch Gleich¬
heit der Grundsätze und Gesinnungen miteinander verbunden , und seien durch ein«
natürliche Anziehung mit einander verknüpft . Sie wollten alle politische Unter¬
schiede unter den Völkern Deutschlands aufheben ; zu diesem Endzwecke hätten sie
sich der aufwachsenden Generation bemächtigt , der sie den G - ist der Unabhängigkeit
und des Stolzes einhauchten : Vernichtungsgrundsätze , eingehüllt in abstruse Me¬
taphysik und in eine mystische Theologie , um den politischen Fanatismus durch re¬
ligiösen Fanatismus zu verstärken u . s. w." — Indeß gesteht der Verfasser dieses
Rundschreibens selbst ein , daß hier nicht von einer Verschwörung die Rede ist, son¬
der» von einer Vorbereitung einer Revolution in Preußen und ganz Deutschland,
nicht im jetzigen Augenblicke , sondern in der Zukunft . Er bemerkt ferner : „ Gegen
Individuen allein mit Etrenge verfahren , welche als mit den Absichten und Umtrie¬
ben der Partei am meisten vertraut und nicht als die strafbarsten verhaftet worden,
wäre eine partielle Maßregel gewesen , in den Ursachen (d. i. in den beiden großen
Vehik >ln der öffentlichen Meinung , nämlich der Druckerpresse und des öffentlichen
Unterrichts ) müßte nian den Wirkungen vorbeugen ". Hierauf wird der Wunsch
als „ d,mokratisch " gerügt und als die aus dem
nach einer Nationalrepräsentation
Mißbrauche der Presse und aus dem schlechten Leyrgeiste entstandene polst. Krank¬
heit eines Theiles in Deutschland bezeichnet. Darum seien gemeinschaftliche Maß¬
regeln nöthig gewesen. Am Schlüsse sogt das schreiben noch , daß die Gewebe der
revolutionnairen Umtriebe sich in viele Länder erstrecken, wo sie durch besondere Un¬
tersuchung «» eindeckt worden , ohne daß man sie verfolgen könnte ; daher werde ein
allgemeiner , bloß temporairer UnftrsuchungSausschuß alle Thatsachen am besten
auffinden und zusammenstellen . Übrigens Hüften die Mächte Europas , die ihre
Anstrengung n gegen die Umwälzungen , sowie gegen die Grundsätze der franz . Revo-
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lution vereinigten , Legitimität u . Eigenthum auf ihre alten Grundlagen wieder ein¬
gesetzt, und dicsenZustanb der Dinge sich gegenseitig garantier . Je größer die Macht
Demschlands sei, desio leichter werde sie olle Entwürfe hemmen , die dem Bande
der Bruderliebe und der heiligen Allianz zuwider wären " . — Dieses Umlaufschrei¬
ben befestigte den wankenden Glauben an die drohende Gefahr aufs Neue , obwol
manchem Leser die Beschuldigungen des Geistes des Lehrsystems in Deutschland ungegrnndet oder sehr übertrieben zu sein schienen.
Unterdessen gingen die Untersuchungen fort , und die Beschlüsse vorn 20 . Sept.
wurden vollzogen. Mehre Regierungen fanden sogar nothwendig , die Vorschriften
de« Bundestages in Ansehung der Censur für ihre Unterthanen noch strenger abzu¬
fassen. Doch war die Vollziehung hier und da auch äußerst mild . Die Universität
Göttingen behielt auf erhobene Beschwerde ihre Cenjürfreiheil ; in Leipzig und in
Sachsen überhaupt blieb es bei den bisherigen Censurverordnungen , die für hinrei¬
chend ungesehen wurden , um so mehr , „ da die Unterthanen durch ihr Betragen gar
keine Ursache zu Nachforschungen wegen demagogischer Umtriebe gegeben hätten " .
Anderwärts war die Curatel strenger . In Heidelberg undFreiburg erhielt derCommissair das Recht , die Hefte der Studenten zu untersuchen und die von der Dogmatik u. dem öffentlichen politischen System in ihren Verträgen sich entfernenden Pro¬
fessoren zurechtzuweisen u. s. w. Der akademische Senat zu Freiburg sandle daher
eine Pi orestation gegen solche die Lehrfreiheit beschränkende Maßregeln an den Hof
ein. In Berlin protestirte die Universität gegen die von der Bundesversammlung
den Universitäten gemachten Anschuldigungen . Endlich behaupteten Baiern , Würtemberg , Baden u. s w. ihr Reprüsentauvsystem ; und ersteres soll, wie man sagt,
auch in Wien , wo einer der wüthigsten Vertheidiger der banischenConstitution,Herr
v. Zentner , an dein Mmistercongresse (am Ende 1819 ) Theil nahm , nebst der würtemberg . Gesandtschaft ( Herrv .Mandelslohe und Herrv . Trott ), die Öffentlichkeit
der ständischen Versammlungen gerettet haben.
DieCentraluntersiichungscommission
begann ihre Arbeiten am 8. Nov . 1819.
Um allen „ einzelnen oder vereinten Bestrebungen " , wie sie sich ausdrückte , auf die
Spur zu kommen , „ welche zur Absicht hätten , wider Willen , oder doch ohne Mit¬
wirkung der Regierungen Deutschlands , von unten Veränderungen in der bestehen¬
den Verfassung auf einem durch die Gesetze nicht gebilligten Wege herbeizuführen ",
ging sie m ihr -n Nachforschungen bis 1806 zurück. ( Vgl . Beilage 191 und 193,
Nov . 1822 , der „ Allgem . Zeit .") Zwar Hai sie nach mehrjährigen Untersuchun¬
gen , nachdem sie beinahe 3000 einzelne Aussätze und Aaienstücke gesammelt und
geprüft halle — außer Sand 'S und Löning e Verbrechen , die einzeln dastanden
und schon von den besondern Landesregierungen gerichtet worden waren — „ keine
Ausbeute für die strafende Gerechtigkeit " gemacht ; allein desto genauer Hot sie die
Irrwege kennen lernen , aufweiche die deutsche Jugend und viele politische Nebler
und S chwebler gerochen waren , dadurch aber der aussehenden Gewalt un Staate
einen wesentlichen Dienst gele stet. Darum wurden ihr auch , wie ein Schreiben
aus Mainz im „ » oniieui " vom 3. Dec . 1822 erzählt , von Wien und Berlin aus
eine Menge Fragen vorgelegt , deren Beantwortung für dieMinister von Östreich
und Preußen bei dem Congi esse in Verona best imm gewesen sein soll. Durch kies
Alles überzeugien sich die größern deutschen Höfe von der Nützlichkeit deü Fortbeste¬
hens der Mainzer Comm fsion , deren Auflösung einige Höfe vom zweiten und diel¬
ten Range vorgeschlagen hatten.
Was aber die entdeckten geheimen Verbindungen betraf , so bezogen sich die
Meisten auf Burschenschaft , Turnsachen und andre offenkundige Gegenstände , wo¬
bei zwar v'ele unbesonnene Me nungen , Ansichten und Schriften , aber keine verbr .cherstehen Handlungen an das L chr kamen ; daher wurden , wie wir oben erzählt
Haben , fast alle verhaftet « Studenten , Turnlehrer und andre junge Männer nach
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und nach losgesprochen und ihrer Haft entlassen . Am gespanntesten war die öffent»
liche Aufmerksamkeit auf den Sand ' schcn Proceß , dessen Resultate aber , wie sich
aus der Schrift : „Actenauszüge aus dem Untersuchungkprocesse über E . L. Sand " ,
klar ergibt , den Glauben an das Dasein eines geheimen revolutionnairen Bundes
keineswegs bestätigten . Denn auch die am 8. Juli 1819 in Beschlag genommenen
Papiere der berliner Burschenschaft hatten auf keine andre Spur geführt , als auf
die, daß der Pros . I) . de Wette in Berlin ein Trostschreiben an Sand ' S Mutter er¬
lassen habe . Die preuß . Regierung trug daher bei der bairischen auf die Verneh¬
mung der Sand ' schen Familie über ihre Verhältnisse zu dem Pros . de Wette und
auf die Mittheilung jenes Schreibens an . Bei der nähern Untersuchung ergab sich
zwar in Ansehung jener Verhältnisse nichts Verdächtiges ; allein die von Sand s
Altern dem Landgerichte zu Wunsiedel ( d. 5. Aug .) ausgelieferte Abschrift deü de
Wette ' schen Schreibens an die Iustizräthin Sand vom 31 . März veranlaßte dieVer»
nehmung des !) . de Wette , und da er sich zu dem Inhalte der Abschrift s. Privat»
briefes bekannte , die sofortige Entlassung desselben von s. Lehramte durch eine Cabinetsordre . ( Vgl . Sand .) Ebenso wenig entsprach die gegen Iahn undA . ge¬
führte Untersuchung ' ) den erregte » Erwartungen von der Wichtigkeit der gemach¬
ten Entdeckungen , und schon las man in öffentlichen Blättern die einlenkende Bemer¬
kung , „ die außerordentlichen Maßregeln im Preußischen wegen demagogischer Um¬
triebe und geheirnerVerbmdungen seien vielleicht nichtgenugin der eigenthümlichen
Farbe , die sie in Preußen als pr . ußische nothwendig besäßen, allgemein erblickt und
gefaßt worden " . — „Die Vorkehrungen hätten fast nur die Zukunft zum Gegen¬
stände gehabt , und wären der möglichen Gefahr entgegengetreten . Es sei der Re¬
gierung um Enthüllung , um Einsicht und Kenntniß zu thun gewesen , um Abschre¬
ckung und Warnung , damit im Dunkeln kein Übel sich gestalte und vermehre , das
spät . rbin nur trauriger bestritten würde ".
Endlich ward das Publtcum durch die in ^der „ Preuß . Staatszeitung " (Febr.
1820 ) enthaltenen „ acienmäßigen Nachrichten über die revolutionnairen Umtriebe
in Deutschland " aufgeklärt , und nun sah man allerdings , daß ein gefährlicher polilischerScbw 'ndelgeistdieKöpft vieler jungen Leute eingenommen hatte . Unter die¬
sen befand sich ein ehemaliger jcnaischerStudent , Ioh . Ferd . Wit, der
")
Sohn
eines holsteinischen Pferdehändlers , welcher erst in Kiel , dann in Zena bis Ende
1818 studirt und zuletzt in Altona unter Polizeiaufsicht gestanden , dann aber , im
Oct . 1819 , sich nach England eingeschifft , und in London die auffallenden , aber
läppischen Artikel über Deutschland im „ blvrning cbrnuide " geschrieben hatte.
Dieser Enthusiast , der nach dem Protokolle des jenaer Universitätsgerichts vom 21.
Dec . 1818 schon in Jena für einen überspannten Menschen galt , sollte daselbst nebst
Sand und a. in Arrest gewesenen Individuen zu einem engern Vereincgehört haben.
Er war Derf . der Flugschrift : „ Neuestes aus Kurhessen " , und hat sich selbst als
Vers . des berüchtigten Gedichts : „Die deutsche Jugend an die deutsche Menge zum
18 . L) ct. 1818 , 30 oder 35 gleichviel !" weßhalb K . Folien in Untersuchung ge¬
kommen war , angegeben . Jene Ar ffätze von ihm im „ äloruin ^ olnonicie " stimm¬
ten mit den im Juli 1819 in Beschlag genommenen , an Wahnsinn grenzenden,
8 d
*) Vgl . Iahn 'S von dem Iustizcomniissair
Schulze geführte Vertheidigung , in wel¬
cher u . A . die von Iahn 'S Denuncianten , dem Reg . -R . Iahnke , aufgestellten Behaup¬
tungen völlig entkräftet worden sind , i» den „ Acrenstücten des Iahn ' schen Processes " ( GlaruS i8rz ) . Inder
Folge wurde Iahn s ( . d. ) durch daS Oberlandcsgericbr
zu Franksurt a , d- O . ( 2Z. März 1825 ) von aller Anschuldigung und Strafe freigesprochen.
* * > Ueber diesen Abenteurer , welcher die Nengierde mit s. „ Fragm . auS meinem
Leben :c. " und mit den „ Lucubratioiien eines Staatsgefangenen
" ( Braunschw . 1827)
bem ' afiigt „ at , vgl . m . „ Hermes " ( z,i . BdS . l . .yft .) und „ Deutsche Jugend m wei¬
land Aurlchensci ' asten und Turngemeinden . Materialien
zu dem verheißenen 1. LHIe.
der Fragmente " cMagöeb , 1828 ) . ( Als Vers . wird Wesselhöst genannt .)
Conrersations - vericon . Dd . XI .
31
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politischen Tiraden eines unterPolizeiaufsicht stehenden Gymnasiasten in einer preuß.
Stadt fast wörtlich überein . Ferner theilte die „ Staatszeitung " als Beweise der
( daß man nämlich in Schulen gelehrt habe : „die Jugend sei
Zugendverführung
schon imKnabenalter mündig und müsse daher frühzeitig mit den Grundlagen einer
auf republikanischen Grundsätzen aufzurichtenden Verfassung sich beschäftigen , sound ConsutukionSdaß sich Tertianer und a . Schulkunden zu SlaaiSreformatoren
Verfassern beruf n geglaubt ) , jedoch ohne die Namen der jungen Verfasser zu nen¬
nen , mehre schriftliche Ezp ctorationen dieser Lykurgus - Embrvone mit , und fügte
die Bemerkung hinzu , daß sie sämmtlich leidenschaftliche Schüler der Turn¬
plätze gewesen seien. Wir führen hieraus nur so viel an : 1) Ein16jährigerGymnasiast schrieb phraseologischen Unsinn über Einheit und Freiheit an einen jungen
Privakdocenten , d. 19 . Mai 1818 . 2) Ähnliche schwärmerische Luftblasen beschrieb
ein ibjähriger Tertianer d. 30 . Nov . und d. 29 . Dec . 1819 einem Seminaristen.
3) Erklärte sich ein 20jähriger Seminarist schriftlich über das wiederkommende hei¬
lige deutsche Kaisenhum ; auch die Turngeineindcn hatten der Wiederkunft eines
deutschen Kaisers entgegengeharrt . 4) Ein Buchlh ^ickcrlehrllng schrieb Dasselbe an
einen Seminaristen , b) Ein 18jähriqer Handlungebursche schrieb Ähnliches an ei,
nen SchulamtScandidaten d. 21 . Sept . 1819 . 6) Ein Schüler , der eben confirwirt werden sollte , legte demselben Seminaristen d. 27 . Nov . 1819 s. Constilutionsenlivurf von einem deutschen Kaiserkhume vor , wie es in 11 Kreise einzuthei¬
len sei u. si w . Diese Solone äußerten sich gegen einander mit beifälliger Bewun¬
mystisch albern
derung , oder wie ein 20jähriger , unmündiger Schulamtscandidat
über Sand ' s That . 7) Noch kecker erklärte sich ein gewisser D . M . in F . f. t. in
einem Briefe vom 13 . Aug . 1815 , über das künftige „ nicht mehr Bestehen der
Kleinstaaten in Deutschland " , die er Mäuse nennt , „ welche stets an unserer VolksAußerdem wurde die politische Einheit Deutschlands in meh¬
thümlichkeit nagen
ren wissenschastl. Studentenvereinen , z. B . >n G ., I -, F ., ganz ernsthaft bespro¬
chen , wie die in der „ Siaaiszeiiung ^ auSgehvbenen Stellen aus Briefen und Aus¬
sagen mehrer Studenten und Magister bewiesen ; aber fast immer erschien die Frei¬
heit und Einheit Deutschlands unter Einem Kaiser nur als Idee , wie sie schon oft
in gedruckten Büchern verhandelt worden ist. Falsche Theorien , selbst in der Po¬
litik, sind aber von jeher innerhalb und außerhalb der Mauern Jliums aufgestellt
worden . So z. B . suchte ein Recensent in der von Mastiaux ' schen„Literatur -zeitung"
(Heft 3, 1819 ) den Grundsatz aus der Finsterniß des Mittelalterg wieder hervor¬
zuziehen : „ daß der Papst , zwar nicht ex vklici ». aber auf Anrufen ( der Untertha¬
nen ) den Huldigungseid relaytren könnte " . Überhaupt darf man fragen , in welchem
öffentlichen Blatte hat man sich unschicklicher gegen Regierungen und Siaatsminlster erklärt , als eS in jenem Blatte geschehen ist, das sogar die protestant . Fürsten
beschuldigt, die kath . Kirche unterdrücken zu wollen ? — Doch eine falsche Theorie
wird durch die Theorie widerlegt , nicht durch die Macht : erst wenn Absicht und
That hinzukommen , greift die Macht ein. Von solchen verbrecherischen Thatsachen
aberenthielten die aufgefundenen Papiere Nichts . Vielmehr brachte die „ sraalgjeitung " selbstZeugnisse bei. daß von gewaltsamen Mitteln , eine Einheit in Deutsch¬
land zu bewirken , in den Burschenschaften nie die Rede gewesen sei. Man stieß un¬
ter allen diesen Einheitspredigern auf wenig entschiedene Republikaner , die reine
Volksherrschaft wollten . — Aus unbekannten Ursachen hörte die „ Staatszeirung"
plötzlich mit ihren Mittheilungen über diesen Gegenstand auf . Werfen wir nun einen
Blick auf Alles , was kundgemacht worden ist , so bleibt die Öffentlichkeit auffal¬
lend , mit welcher diese Jünglinge ihren Gallimathias in Briesen und -Stammbü¬
chern niedergeschrieben halten , sowie die Formlosigkeit ihrer Verbindungen . Aus
dem Bekanntzemachten aber schien sich so viel zu ergeben , daß politische Träume
allerdings eine Menge jugendlicher Köpfe erhitzt und drehend gemacht, daß d>e jun-
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gen Schwärmer aber weislich die That der Zukunft überlassen halten . Das Ma¬
terial « des Verbrechens beschränkt sich also glücklicherweise auf demagogische — spLkcrhin revolutionnair genannte — Luftschlösser in der Studentenwelt , die man als
Umtriebe behandelte . Nun heißen aber Umtriebe ( ,nc,e .-t-;) nicht Absichten, G »»
sinnungen und Ideen , sondern Machinationen , oder geheime Kunstgriffe , d. i.
eine verborgene Art und Weise , zum Schaden Andrer zu handeln ; demagogisch aber
bedeutet so viel, als das Volk unter dem Scheine des Ralhgebens verführen . Alles
kam daher bei diesem Processe wol auf die Beantwortung
folgender Fragen an:
Wer hat das Volk verführt ? Wozu ward es verführt und wodurch ? Was hat
das verführte Velk als solch. s gethan , oder hat es sich verführen lassen ? In An¬
sehung der ei sten Frage hielt sich, nach allen vorliegenden Anzeigen , die aussehen¬
de Äewolt in den deutschen Bundesstaaten für überzeugt , daß als Volksverführer,
-oder als Solche , die den Verdacht , daß sie es sein könnten , erregten , besonders
anzusehen wären : 1) Mehre Herausgeber von Zeitungen , Flugblätterautoren und
unberufene Volkescheifisteller ; daher wurde , provisorisch auf5Jahre
, jedesTagblatt , sowie jede Schrift unter 20 Bogen , der Censur unterworfen , und in Folge
dieses Beschlusses des Bundestages , die hier und da vorher in einzelnen Staaten,
z. B . ln Sachsen - Weimar , gesetzlich anerkannte Censurfreiheit wieder aufgehoben,
in andern aber das vorhandene mildere Ccnsurgeseh geschürft. 2) Mehre öffentliche
Lehrer ; daher wurden einige unter ihnen , deren Gesinnungen und Grundsätze öffent¬
lich kündbar geworden waren und eine gesetzliche Ahndung verdienten , abgesetzt. I
Auö demselben Grunde wurden in Deutschland sümmtlich « Turnplätze geschlossen,
und das Turnwesen , namentlich in der preuß . Monarchie , seit d. 2. Jan . 1820
gänzlich verboten . — Die 2 . Frage : Wozu ist das Volk verführt worden ? hat dte
„Staalszeitung " durch dasvon den Dolksverführern selbst gebrauchte Wort : „ wis¬
senschaftlich bürgerliche Umwälzung Deutschlands " , bezeichnet; andre Schriften:
durch den „ Umsturz der bestehenden Ordnung und Ruhe " , — doch habe diesen Um¬
sturz erst die künftig erwachsende Generation zu Stande bringen sollen. Heißt nun
eine wissenschaftlich - bürgerliche Umwälzung so viel als eine Umwälzung des polit.
Zustandes durch die Theorie einer falschen und verderblichen Idee , so erscheint, nach
den kundgemachten Actenstücken , die Idee der Freiheit und Einheit Deutschlands
unter Enn in Kaiser als die Haupttendenz jener theoretischen Umtriebe ; denn der Re¬
publikanismus spukte nur in wenigen jungen Köpfen . Jene Idee aber ist, bet der
gegenwärtigen Stellung Deutschlands zu Europa , an sich nur ein Hirngespinst,
ein politischer Traum , jedoch keineswegs ein für die Ruhe der Staaten gefährliches
Gedankenspiel , sobald nicht zugleich ein DerschwörungSplan , um das hypothetisch
Unausführbare , die Wiederherstellung eines deutschen Kaiserreichs , zu verwirklichen,
* ) So wurde auf Antrag der Ccntralcoimnission
in Mainz durch ein Ministerin !rescript vom I . Nov . »Leu eine Untersuchung über den 'Pros . E . M . Arndt in Bonn
verhangen , und derselbe von s. Lehramie »üspendirt . Arndt protestirce gegen die Form
des Verfahrens
den in . Febr . »8 : i , und ließ „ Ein abgenölhigtes Wort aus seiner
Sache , zur Beurtheilung
derselben " drucke » , worin er die Aufrichtigkeit seiner monar¬
chischen Gesinnungen
betheuerte
Von seiner Schuld ist nichts kund geworden , und
er darf jesc wieder Vorlesungen halten . Ebenso wenig bat die gegen Iahn 1822 er¬
neuerte Untersuchung , sowie die Unterdrückung eines neuen berliner Studentenbundes,
Arminia genannt , zu einer weiter » Entwickelung geführt . Auch hat sich im Oct.
1825 Ve Schuldlosigleir
der beide » Lehrer am Gvmnasium
zu Wehlar , SartormS
und SneU , völlig erwiesen . Dem Pros . Göttlich Welcher in Bonn wurden die vor
mehren Jahren bei ibm in Beschlag genommenen Papiere im I - 582 «, von der köuigl.
Ministenalconiniission
zu Berlin mit der Erklärung zurückgegeben , daß es hinreichend
darge >han sei , er habe an den politischen Umtrieben selbst keinen Theil genommen,
sondern »ei denselben fremd geblieben . Indessen hatten sich allerdings Einzelne m die¬
ser Hiulichr straffällig gemacht . Daher wurden 1824 in Preußen der Student
L.
Kodier und der Privatsecretair
L. F . Sachse , wegen Theilnahme an verbotenen aes>
men Verbindungen
zu ojahrigem Fcftungsarresce
verurlheilt.
^ 1*
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angestiftet wird . Ebenso wenig kann der Wunsch nach Einheit an sich beunruhigen;
denn was diese betrifft , so hat über eine kraftvoll - Nalionaleinheit alles Gemeinsa¬
men unter den Vernünftigen in Deutschland stets dieselbe Meinung geherrscht.
Uni uns hierüber aufzuklären , bedurfte es nicht erst der Burschenschaft . Es war
also höchst anmaßend , und ouft mildeste gesagt , ein sehr unreifer jugendlicher Ein¬
fall , diese Einheit auf eine — nicht ausführbare — allgemeine akademische Verbin¬
dung gründen zu wollen , die sich ohnehin nach wenigen Jahren , unter dem vielfa¬
chen Getriebe der bürgerlichen und der Fannlienve : hälciusse. wieder auflösen mußte.
Die Freiheit endlich ist eine Allen angeborene Idee , und da ? Ideal der bürgerlichen
Entwickelung überhaupt , oder , wie ein alter Purist dieses Wort übersetzt: ein
Schöngedachi ! Kein Wunder also , daß dieses Wort mit seiner Zauberkraft auch
jugendliche Gemüther einnahm und sich, nach allen vorausgegangen n Umständen,
mit der Vorstellung von Deutschheit oder Deutschthum vermischte . Vo wen g aber
«on jeher der große Haufe darüber im Klaren und mit sich selbst einig gew - sen ist,
was man unter Freiheit verstehen soll , so wenig konnte ein Haufe junger Bursche
die öffentliche Meinung hierüber fipiren . Nur Das erschien mir Recht bedenklich
und der Zukunft wegen gefährlich , daß sich dieser jungen Gemüther eine politische
Unzufriedenheit , ein Geist der Fronde bemächtigte , welcher sie von ihrem Berufe
abzog , ihre heitere Unbefangenheit in Trübsinn und Ur.muth verwandelte , und sie
zu unberufenen Tadlern alles Bestehenden machte . Dieser si>stere Geist mußte aus
den Schulsälen verbannt werden . Übrigens zeigte sich der blinde Furstenhaß , zu
dem mehre jugendliche Schwindelköpfe sich bekennen sollte», nicht und nirgends im
deutschen Volke . Und auch bei jenen äußerte er sich bloß wie eine Gemüthskrankheit , die unmüielbar mehr dem damit Behafteten als dem Gemeinwesen schaden
konnte . Denn der L>hre von der Nothwendtgkeit einer Revolution , d. i. eines ge¬
waltsamen Umsturzes , welche als der gefährlichste Punkt hier und dort aus dem
Nebel der akademischen D undesidee hervortrat : dieser ebenso sinnlosen als strafbaren
Lehre hat zu jeder Zeit am kräftigsten die Zufriedenheit des deuischen Volks wider¬
sprochen . Theoretische Schulgrübeluen bringen nun und nimmermehr eine Revo¬
lution hervor , deren einziger Grund nach unterer ktberzeugung , imm -'r hauptsächlich
öffentliche Willkür , sittliche Auflösung der Gesellschaft und öffenilches Elend ist. —
Die 3 . Frage : Wodurch hat man das Volk verführt ? ist bereits amtlich beant¬
wortet , jedoch ist zugleich die VolkSverführung auf die Schuljugend beschränkt
worden . Denn die erwachsene Generation , heißt es in der „ Staaiszeitung " , sei
„bei ihrer Rechtlichkeit und Vernunft " der Verführung für unempfänglich geach¬
tet worden ; darum hätten die Verführer sich t er Jugend auf Universitäten , Gym¬
nasien und Schulen bemächtigt . Als Mittel der Verführung seien gebraucht wor¬
den : 1) die Larve der Deutschheit ; 2) die Larve der Erkräftigung , mittelst dos
Turnens ; 3) geheime Verbindungen in und außer der Akademie , besonders die all¬
gemeine Burschenschaft , und (angeblich ) geheimere Grade derselben. — „Das
Tvrnwesen und die Burschenschaft " , sagt das Circulare (und dies mit vollem Recht ),
„hatten zur Absicht , aus der gesammtm Jugend einen Staat im Staate zu ma¬
chen" . 4) Die Lehre von der VolkSthümlichkeit , d. h. von republikanischen Grund»
satzen (zwischen beiden ist doch wol ein grosser Unterschied !) . — Die 4 . Frage
b-schränkt sich auf Das , was die verführte Jugend als solche gethan hat ; vom
Volke selbst kann dabei nicht mehr die Rede sein. Die „ Ltaatszeikung " hat durch
die abgedruckten Stellen aus Briefen , Aufsätzen und Protokollaussagen den Vor¬
witz und den Wahnsinn niehrer Knaben und Jünglinge hinlänglich nachgewiesen.
In der Folge hat die aus den Acten gezogene „Amtliche Belehrung über den
Geist und das Wesen der Burschenschaft " , welche auf Befehl zur Venvarnung für
Studirende auf den preuß . Universitäten den I . Oet . 1824 zu Halle erschien , gewie die 1811 entstandene Burschenschaft als Mittel zu verborgenen Zwecken
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einer sogen, wissenschaftlich bürgerlichen Umwälzung , und wie vorzüglich ein 1821
gestifteter,,geheimer hochverrätherjsche , Bund " dieIugend als Mittel zu revolutionnairen Absichten gemißbraucht habe . Hierauf wurde aus den zu Köpenik geführ¬
ten Untersuchungsacten ( im . Hamburger Correspondenten " , 17 . Mai 1826 ) mit»
getheilt , daß an der Spitze aller staatsqefährlichen Verbindungen ein sogen. Män¬
nerbund gestanden . Diesem Bunde s,i mittelst Eidschwurs der Treue und des um
bedingten , selbst auf Meuchelmord der Bundesfeinde ausgedehnten , Gehorsams
der 1823 entdeckte „ Bund der Jüngern " untergeordnet gewesen. Dieser Bund
habe ganz Deutschland in 12 Bundeskreise getheilt , und die Beförderung des Um¬
sturzes der öffenkl. Verfassung zum Zwecke gehabt . Meineid gegen die Regierun¬
gen und Unverbindlichkeit der denselben geleisteten Eide war eins der Bundesgeseße.
Dem Bunde der Jüngern waren auf den Universitäten „ geheime Vereine " unmit¬
telbar unterworfen , unter deren geheimer Leitung wiederum die Burschenschaft
gestanden habe . Insbesondere ergab sich aus der „ Gedruckten Abschrift des von
dem kbnigl . DberlandeSgerichte zu Breslau wider die Mitglieder des Bundes der
Jüngern wegen Hochverraths abgefaßten Erkenntnisses " ( 15 S . Fol . , s. „ Allgem.
Lit.-Zeilung " , 1826 , Nr . 223 fq.) , daß nach (angeblicher ) Auflösung der Bur¬
schenschaft 1819 , von den bin schenkchaftlich Gesinnten 1820 eine neue Verbin¬
dung , Germania genannt , gestiftet worden war . Aus diesem Vereine , welchem
der 5t » >>. jui . Rob . Wcsslhöst eine ausschließlich polit . Tendenz gegeben , entstand
der Iünglingsbund , welcher bis 1823 6 Bundestage gehalten haben soll. Durch
jenes Sxraserkeimtniß vom Mai 1826 wurden 26 eingezogene Mitglieder des
Bundes der Jüngern zu 2 — 15jähr . F -stungsstrafe , sowie die Angestellten zur
Cassation und Unfähigkeit zu Wiederanstellun - verurtheilt . Im Laufe dieser Un¬
tersuchung waren aus die Reguisition der maiazer Central - und der mit der nähern
Untersuchung beauftragten preuß . Commission in Köpenik von einzelnen Bundes¬
staaten mehre wegen Verdachts demagckg. Umt lebe Verhaftete „ach Köpenik ge¬
bracht worden ; so von Seiten der großherzogl . Hess. Regierung 1825 die bereits in
Darmstadt verhörten Hofgerichtsadvocaten H . K . Hoffmann und Rühl , und von
Seiten der k. sächs. der auf Anzeigen der franz . Polizei und Verlangen der Mainzer
Commission in Dresden un Nov . 1821 verhaftete Pros . Cousin aus Paris , der
jedoch nach einigen Verhören in Berlin völlig freigesprochen , im Mai 1825 nach
Paris zurückkehrte. In München endigte die daselbst geführte Untersuchung im
Iun >1825 mit der Freilassung der Verhafteten ; allein sie blieben noch für einige
Zeit unter Polizeiaufsicht . („ Allg. Zeit ." , 1825 , Nr . 159 .) Dagegen wurden
im Königreich Würlemberg im Mai 1825 von den auf HohenaSperg wegen Theil¬
nahme an hochverrätherische » Verbindung -n zur Criminaluntersiichung gezogenen
Individuen 17 Personen als überführt zu Imonatl . bis Ijähr . Festungsürafe veruriheilt , und die in Ämtern standen , ihrer Stellen entsetzt („Allgem . Zeit . " , 1825,
Nr . 219 ) . Auch im Königr . Sachsen sollte nach dem Befehle vom 21 . März
1825 gegen Unterthanen , wiche der Theilnahme an den staatSverbrecherische
Zwecke verfolgenden geheim -» Verbindungen beschuldigt würden , eriminell verfah¬
ren und die Überführten für unfähig zu öffentl . Anstellungen , insbesondere zu Er¬
richtung von Erzühungs - und UnterrichtSanstalten erklärt werte ». In der -Schweiz
verweigerten 1821 die Canionsregierungen die in Bas -l und Aarau a'S Lehrer an¬
gestellten BruAr K . A . FolluiiuS (Prof .1 und A ' olf Follcnius auf Verlangen des
preuß . Gesandten auszuliefern , um sie mit dem bekannten Wit zu v rhdren . Adolf
FolleniiiS begab sich jedoch 1825 nach Network in Nordamerika , und K . A . Follenlus wurde 1829 als Pros . des römischen Rechts bei der Universität zu Cambridge
in Nordamerika angestellt.
Im Allgemeinen sind bei diesem Processe gar mancherlei Ideen , Gesinnun¬
gen und Ansichten aus dem vertraulichen Umgänge an das Licht und in Criimnai-
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gezogen worden ; natürlich

mußte also auch bei der Abfassung

der

prohibitiven Beschlüsse den möglichen Folgen , welche die rcalisirte Gesinnung in der
künftig erwachsenen Generation hättehaben können , vorgebeugt werden , und dem
wettern Umsichgreifen des Schwindelgeistes und der Ansteckungsmittel Einhalt ge¬
schehen, Diese Maßregeln betrafen aber nicht den Geist der freien wissenschaftlichen
Untersuchung , noch beschränkten sie die Thätigkeit würdiger Gelehrten , sondern sie
stellten bloß die Schar der Tages - und periodischen Schriftsteller unter höhere Auf¬
sicht und legten dem jugendlichen Ungestüm den Zügel der Ordnung und der Erfah¬
rung an . Daß man die Turnplätze ganz aufhob , war zu bedauern . Doch hat
man seit Kurzem tiefe Anstalten wiederhergestellt ; Dänemark , Frankreich und die
Schweiz gaben das Beispiel von ihrer zweckmäßigern Einrichtung . Es war ja
schon im alten Griechenland der kluge Hermes der Aufseher über die Athletik und
führte den Borsitz bei den Ringspielcn ! Indeß sind allerdings der Jugend Beschei¬
denheit , Fleiß und sittliche Anmuth — ohne welche sie selbst der schönen Jugend¬
zeit sich nicht erfreuen kann — mehrnoch zu empfehlen als gymnastische Kunstkraft.
Wenn also das Turnen jene » Eigenschaften nachtheilig war , so mußte dass. lbe , in¬
soweit eö Rohheit , Anmaßung und Gleichgültigkeit gegen die höhere Bildung zur
Folge hatte , unterdrückt werden . Doch hatte man schon vor dem Aufkommen des
Turnwesens in vielen Familien und gelehrten Schulen , auch da , wo es späterhin
keine Turnplätze gab , wahrgenommen , daß in der männlichen Jugend ^ Beschei¬
denheit , Gehorsam , teutscher wissenschaftlicher Fleiß , Ehrfurcht und Vertrauen , nicht
sowol für Regenten und für bürgerliche Ordnung , als vielmehr für Altern , Lehrer,
Vorgesetzte und das Alter überhaupt " , merklich abgenommen halten . Man bemerkte,
daß der alte , höchst strafbare , mir den sogenannten iiumanimib »« ganz unverträg¬
liche Pennalismus , der die Jüngern mißhandelte und das Schutzsuchen bei dem
Vorgesetzten dem Schutzlosen zum Verbrechen machte , welches die ältern Buben
oft auf die grausamste Art rächten , daß dieser rohe Pennalismus auf hochgepriese¬
nen classischen Schulen sein Unwesen forttrieb und selbst in Pensionskinderschulen
spukte. Alan hatte gesehen , daß in niehr als einer Familie voi» sogenannte, , fei¬
nen Tone das väterliche Ansehen ganz gesunken war , weil die Frauen aus ihrer
Sphäre heraustraten , und der Lupus beide Theile in seine Wirbel fortzog . Was,
fragte der Beobachter , wird dtcse gesetz- und zuchtlos ausgewachsene rohe Jugend
aus der Universität beginnen , wo sie füglich unter keiner nähern Aussicht mehr ste¬
hen kann ? Wozu sind denn bet unsern Schulen Schulinspectoren vom Magistrate,
von der Geistlichkeit und von , Eonsistorium , und Recioren angestellt , die große
Gewalt — und z. B . auf jenen classischen Schulen auch große Einkünfte haben , um
von den Spenden der Schüler ganz unabhängig leben zu können ? Thun diese Män¬
ner ihre Psticht nicht , oder messen sie wol gar die Strenge ihrer Zucht nach der Betrüchtlichkeit kerGeschenke ab , was soll der Knabefür eine Achtung gegen Vorgesetzte
und für Gesetze auf die Universität mitbringen ? Hier , wo schon längst dem Unsinn
der Duelle und andrer rohen Ausbrüche der Selbsthülfe von Seilen des Staats
nicht Einhalt gethan werden konnte , wodurch nothwendig das Ansehen desselben in
den Augen der jungen Freiherren sinken mußte ! Man untersuche nur die frühere
Schuljugend und die Familie,icrziehung der aussätzigen Turner und Bursche ( denn
nicht Alle sind roh und unbescheiden ; wir kennen Viele , die sich trotz ihrer deutschthümlichen Tracht , durch Sitten , Fleiß und Denkart sehr auszeichneten ) , und
man wird in den meisten Fällen finden , daß nicht das Turnen allein , noch die
akademische Freiheit , sondern daß vorzüglich auch die schlaffe Zucht der Rectoren und Schulinspectoren , nebst der Schwäche der Värer und der Eitelkeit der
Mütter , an der trotzigen Richtung des Jünglings Schuld gewesen sind. Jeder
Wohlwollende
muß daher ernstlich wünschen , daß die am 18 . November
1819 ausgefertigte Dienstvorschrift für die außerordentlichen Regierungsbevoll-
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mächtigten bei den preuß . Universitäten sowol , als die neue Ordnung für die Ver«
Wallung der akademischen Disciplin und Pobzeigewalt , welche einem eignen Univerfuäisrichter in allen Fällen , wo Ermahnungen und Nn weise nickt ausreichen,
überwogen ist , dem akademischen Geiste die reinwiss nfthaftliche und sittlich freie
Richtung wiedergeben möge , welche keiner Burschen, . rdnang bedarf um akademi¬
daß künftig
sche Händel anders als durch Duelle abzuthun . Es ist zu wünschen ,
Unbefangenheit
heitere
ne
j
Geiste
»
jugendliche
dem
mehr
keine politische Träumerei
und die Freiheit rauben möge , die allein das ernste Studium zur reinsten Lebens¬
freude erhöhen können. Sollte nun auch , wie man glaubt , das große cschreckbild
einer im Keime erstickten gewaltsamen Umwälzung der monarchischen Ordnung des
deutschen Staalenbundes mit der Freilassung der Gefangenen völlig verschwinden,
, wenn
so wird dieses politische Meteor dennoch schr wohlthätige Folgen zurücklassen
man gegen die Schulcpidemie theoretischer Schwindelei eine hinlängliche Dosis
Nieswurz aus Logik und Disciplin bereit hält , ohne deßhalb dem „ vernünftigen
und rechtlichen ' erwachsenen Theile der Nation den Genuß einer rechtlichen und
vernünftigen Freiheit zu entziehen . In jedem Falle aber wird die unbefangene Mites für ihre
vnd Nachwelt es dankbar anerkennen , daß aufgeklärte Staatsmänner
Pflicht hielten , den Gefahren einer übertriebenen Exaltation mit Ruhe , Ernst und
Unparteilichkeit durch alle gesetzliche Mittel kräftig vorzubeugen , und ma » wird an¬
dern Staatsmännern , die aus Sorglichkeit für die öffentliche Ruhe und für die
Sicherheit der bestehenden Fürstenthrone , oder aus Ängstlichkeit vor dem Schreck¬
bilde alles Dessen , was Revolutionen ähnlich sieht , vielleicht zu weit gingen , viel¬
leicht auch wol unzweckmäßige Mittel ergriffen , dies rstcht aus bloßer Tadclsucht
le,
zum Vorwarf machen . Hierdurch gerade entfernt man sich von dem großen Zi das uns Lilien nach langem Zwiespalte vorschweben muß und das wir Alle zu errei¬
chen suchen sollten : „Einheit und Einigung in der Liebe für das deutsche Vaterland
und für unsere Fürsten " .
U n c i a l b u ch st a b e n (von dem lat . »nein . Gewicht , Zoll) sind Buch¬
staben , einen Zoll breit , wie man sie auf Denkmälern :c. zu machen pflegt , damit
sie auch in der Entfernung in die Augen salbn . In den Urkunden wurden die Unciakbuchstaben gewöhnlich in der ersten Zeile und in der Unterschrift gebraucht . Die
kleinern Buchstaben von der Uncialsorm werdet ! ütrr .-w miuutw genannt.
sind solche, die außer der Ehe erzeugt worden,
Kinder
Uneheliche
der Kirche und des SlaatS geheiligt ist. —
Gesetze
deren Geburt also nicht durch die
Die Gesetze machen mehre Unterschiede , je nachdem die Altern mit einander ver¬
wandt , verlobt oder sonst verheiraihet , oder tue Mutter unehrbaren Standes ge¬
wesen . Der einer solchen Geburt anklebende Makel wird durch die Legitimation
(d . i. die Aufhebung des Standes ungesetzmäßiger Geburt ) abgewaschen . Diese
Legitimation erfolgt , wenn die Ältern nach der Geburt des Kindes noch eine Ehe
mit einander eingehen , oder durch ausdrückliche Verordnung des Fürsten , oder durch
ein richterliches Urtheil , nämlich bei Kindern , deren Ältern schon verlobt waren.
U n e n d l i ch ( in der Mathematik ) . Wir wenden hier nur die allgemeinste
Bedeutung dieses Begriffs auf die Summation einiger Reihen an . Man betrachte
die Reihe

1/ ?/

f. si

Jedes Glied derselben kann , unter der Form x—dargestellt,
-s- 1

nach

diesem Ge-

der Glieder der Einheit somit immer
näher gebracht werden . Wann wird er derselben aber wirklich gleich werden ? Dar¬

setze ins Unendliche fortgesetzt, und der Werth

auf antwortet die Mathematik : „ wenn der obige Ausdruck —

sich m ^ — 1

v. rwandelr ; welches erst der Fall werten kann , wenn x so groß geworden >si, daß
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verschwindet " , und dies ist , wofern die Eins in diesem Beispiele als
jeder endlichen Größe *) betrachtet wird , der Begriff , den die Ma¬
dem unendlich Großen , welches sie unter dem Symbole
« > darstellt,
Ebenso wird die Reihe

j G 1 ch k ch str .

.

ins Unendliche fortgesetzt, auf ein Glied führen müssen , dessen Nenner unendlich
groß , welches also selbst ^
, d. h. unendlich klein ist , und nach Analogie des
vom unendlich großen oben Gezeigten muß eine solche unendlich kleine Größe hinwieterum als verschwindend gegen jede endliche Größe gedacht werden . Dieser
Sätze nun bedient sich die Mathematik mit Erfolg zur Summakion von Reihen,
die aus einer unendlichen Zahl von Gliedern bestehen. Bekanntlich ist die Summe
einer fallenden geometrischen Reihe gleich der Differenz zwischen dem ersten Gliede
und dem Producle des Erpencnken in das letzte Glied divitirt durch die Differcnz zwischen 1 und dem Exponentrn . Ist das letzte Glied unendltch klein, so ver¬
schwindet , nach dem Vorgetragenen , jenes Product , und es wird die Summe also
gleich dem Quotienten des ersten Gliedes durch die Differenz zwischen der Einheit
und dem Exponenten . Hiernach findet die Mathematik die Summe der obigen
unendlichen Reihe
i -k- l -k- ä -i-

.

.

S . Kästner ' s „Analysis des Unendlichen " (3 . Aufl ., Gött . 1199 , mit Kupf . , in
der Vorrede ) ; Nürnbcrger ' S „Theorie der Infinitesimal - Calculation " ( Berlin
1812 , 4.) , in der Einleitung . — Zu der Philosophie nennen wir unendlich,
was keine Grenze des Raumes oder der Zeit hat ; so ist die Welt selbst unendlich.
Gott ist das schlechthin unendliche Wesen , das Absolute , welches auch nicht kw ch
ein andres bedingt ist. Insofern die Grenze Negation ist , so ist die Unendlichkeit
Aufhebung der Negation.
Ungarn,
eins der interessantesten , aber weniger bekannten Länder Europas,
der Sitz der Magyaren
s ( . d.) oder Ungern , wie sie zuerst von ihren slawischen
Nachbarn im heutigen Rußland benannt wurden . Unter Anführung ihres Her¬
zogs , Almus , kamen sie 894 in das heutige Ungarn , das sie unter Arpad , AlmuS 'S
Sohne , nach Bisicguug und theilweiser Unterjochung der hier ansässigen Bulgaren,
Slawen , Walachei !, Mähren , Teutschen , Italiener , Kroaten , Szekl . r und Dalmaten bis 900 sich gänzlich unterwarfen . Die eroberten Ländereien wurden an¬
fangs unter die Stammhäupter
vertheilt ; bald aber ward dem Herzoge das Recht
eingeräumt , tapfere Kriegsthaten , ohne Ansehen der Person , mit Verleihung sol¬
cher Besitzthümer zu belohnen . Nun unternahmen die Magyaren , doch großenrheils
von fremden Fürsten zu Hülfe gerufen , Streif - und Raubzüge in benachbarte Län¬
der , auf denen sie nördlich bis Hamburg und Bremen , westlich bis in die Provence,
südlich bis Dlranto und östlich bis Konstantinopel vordrangen . Diese schrecklichen
Feinde , gegen deren gewandte Reiterei im Gefechte wenig zu unternehmen war,
schlug zuerst der deutsche König Heinrich I. 983 bei Merseburg ; dann fielen sie 931
in Franken und 938 in Sachsen ein , wo sie bei Skedcrburg und im Drömmling an
*) Daß die i hier der Repräsentant jeder noch so großen endlichen Größe sei, da¬
von kann mau sich überzeugen , wenn mau dem Nenner und Zähler der obigen
Brüche jede beliebige Zahl von Nullen anhängt , z. B . jLßß ,

. . .

-— - —
x

1UÜO

verwandelt sich dann erst in - — i , wenn, wie vorhin die i , hier die tonn dageX
gen verschwindet.
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der Ohra geschlagen wurden . Ihr letzter Einbruch in Daiern 954 und 965 endigte
mit ihrer gänzlichen Niederlage am Lech, wo sie der König der Deutschen , Otto l.,
beilegte . Ällmälig lernten sie von den bezwungenen Slawen und Deutschen und den
auf ihren Streifzüzen gemachten Kriegsgefangenen Ackerbau und Handwerke . Schon
Herzog Taksony bewies durch die Ansiedelung der handeltreibenden Jsmaöliten in
der Gegend des heutigen Pesth , daß er die Nothwendigkeit eingesehen habe , seine
Macht auf andern Wegen , als durch beständige Kriege , zu vergrößern ; noch mehr
aber lockten Geyla ' S Gastfreundschaft und der christlichen Sarolta , seiner Gemah¬
lin , Religionseifer Fremde aus verschiedenen Reichen und Ständen nach Ungarn.
Der Einführung des Christenthums durch die Bischöfe Pellegrin von Passau und
Adelbert aus Prag widersetzten sich die Ungarn auf das hartnäckigste , und Geysa
mußte dessen weitere Verbreitung s. Lohne Stephan überlassen , der sie mit Hülfe
lateinischer Mönche und deutscher Ritter endlich durchsetzte. Für s. Verdienste um
vomPapste Sylvester II . eineKrone , wo¬
die Ausrottung derHeiden erhieltSttphan
Ilun ^ rinr core>i>,>übrig ist, nebst einem
von ein Tbeil noch jetzt an der
patriarchalischen Kreuz und dem Titel eines apostolischen Königs . ( Jene Krone ist
aus der des Papstes und aus der dem Könige Geysa vvm griech. Kaiser geschenkten
zusammengesetzt.) So stiftete Stephan 1060 das Königthum , das er durch die
Macht derHierarchie und Aristokratie zu befestigen suchte. Er errichtete Ist reichlich
dotirteBiSthümer und theilte das ganze Reich in 72Comitate ( Gespanschaften ) ein,
in denen ebenso viele dem König allein verantwortliche Obergespäne die vollständigste
Militair - und Civilgewalt ausübten . Diese Obergespäne und die Bischöfe bildeten
den ReichSs.-nat , mit dessen Zustimmung König Stephan s. Volke eine Verfassung
gab , deren Hauvtzüqe sich bis auf den heutigen Tag erhalten haben . Früher war
das Volk in 7 Stämme und 108 Geschlechter getheilt gewesen. Der Mangel einer
festgestellten Thronfolge , und die dadurch herbeigeführte Einmischung benachbarter
Fürsten und der römischen Curie in Ungarns innere Angelegenheiten , der tödtliche
Haß der Magyaren gegen die von , König Peter , Stephan ? Nachfolger , zu sehr be¬
günstigten Ausländer , der fortwährende geh,stme Kampf des Heidenthums mit dem
Christenthums , vorzüglich aber die Anmaßungen der Geistlichkeit und des Adels,
verdinderten noch lange nach Stephans Tode des Staates Aufblühen und die Ent¬
wickelung scinerKräfte . DesKampfeS letzter Ausbruch geschah unterAndreasI ., in
welchem der Bischof S . Gerhard von dem Ofner Berge , aufweichen ! jetzt die Stern¬
warte steht, herabgestürzt und mit mehren Christen ermordet wurde . Doch leuchten
Ladislaus des Heil . Religiosität und Tapferk , it sowie Colomanns Energie undKlugheit aus dem Dunkel jenerZeit hervor ; Best , erweiterten des ReichesGrenzen , jener
durch Kroatiens und Slawoniens ( 1089 ) , dieser durch Dalmatiens ( 1102 ) Erobe¬
rung ; Beide behaupteten mit Festigkeit die Würde der ungarischen Krone und die
Selbständigkeit derNakion gegen äußere Angriffe ; Beide stellten durch treffliche Ge¬
setze und deren Handhabung im Innern Ordnung und Ruhe wieder her . Wie die
Einführung . deutscher Colonisten aus Flandern und dem Elsaß nach Zips und Sie¬
benbürgen durch Gevsa II , ( 1143 ) für diese Gegenden insbesondere , so blieb auch die
längere Verbindung Ungarns mit Bvzanz unter Bela III . , der daselbst erzogen
war , für des Landes Cultur nicht ohne Folgen ; die Magyaren , die bis dahin den
größten Theil des Jahres unter Zelten zugebracht hatten , gewöhnten sich immer
nicht an städtisches Zusammenleben und bürgerliche Einrichtungen ; niedre Hofäniler und eine Reichskanzlei wurden nach dem Muster des griech. Hofes errichtet.
Von der andern Seile trat Ungarn durch die zweite Heirath Belas ( 1186 ) mit
Frankreich in Berührung ; Margarethe ), Schwester des Königs Heinrich v. Frank¬
reich undWitwe dcsKönigsHeinrich '.' . England , brachte französische Eleganz an den
ungarischen Hof , und um diese Zeit findet sich die erste historische Spur von Reisen
stadirender Ungarn nach Paris . Allein der begüterte Adel und die Geistlichkeit be¬
nutzten Andreas II . Schwäche , um ihren Einfluß , ihre Macht zu vermehren ; jener
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erzwäng 1222 die Bestätigung und Erweiterung seiner Vorrechte durch die goldene
Bulle ; diese 1233 ein günstiges Concordat . Bela ' s l V . wohlthätige Reformen wur¬
den durch den Einfall der Dlongolen ( 1211 ) unterbrochen ; das Reich selbst gerielh
nach dem Verluste der Schlacht auf der Heide vonMohi , 6 Meilen von Tokai , in den
kläglichsten Zustand . Nach dem Abzüge jener Horden riefHela wieder deutsche An¬
siedler in das entvölkerte Ungarn , und hob den Bürgerstond , indem er die Anzahl der
königl . Freigäbt ? vermehrte . Doch gab er dadurch , daß er seinen Sohn Stephan als
Mitreqeiitei , krönen ließ. zu Irrungen zwischen Vater und Sohn Veranlassung , wo¬
durch das königl. Ansehen erschüttert und des Staates Verfall beschleunigt wurde.
Mit dem Tode Andreas III . ( 1301 ) erlosch die männliche Linie des arpadischen Stam¬
mes . Unter den Regenten aus dem Hause Anjou erreichte Ungarn den höchsten
Gipfel seiner Macht . Zwar sahe» auch sie noch in den Prälaten und Baronen die
Stütz n ihres Thrones ; indessen wußten sie die denselben gestatteten Vorzüge durch
andre Verpflichtungen , wohin auch die Unterhaltung von Bandeisen (Heerbanne , n)
gehört , auszi,wiegen . Karl I. verbesserte das Münzwesen , schuf ein neues Abzadensystem, das sich auch auf die Bauer » des Adels und der Geistlichkeit erstreckte, uno
leitete statt der üblichen Gottes,,rihei 'e ein ordentliches gerichtliches Verfahren nach
franz .-italienischerSitte ein . Ludwig I. fügte zu seinen Reichen Polen , Rothrußland,
die Moldau und einen Theil von Serbien hinzu ; seine Reisen und Feldzüge machten
die Nation mit auswärtiger Cultur bekannt ; er gründete ( 1361 ) eine hohe Schule
zu Fünfkirchen , befreite den Handel von übermäßigen Zöllen und dem Schachergeist .'
der Juden , die er aus dem Lande vertrieb . Siegmunts Regierung füllen s. « Wenig¬
keiten mit den Oligarchen , die ihn silbst einige Monate lang gefangen hielten , der
Einbruch der Türken in Ungarn ( 1381 ) und die Hussitenkriege aus , Obschon als rö¬
mischer Kaisir mir den Angelegenheiten Deutschlands und der kathol . Kirche vielfältig
beschäftigt , führte er doch Gleichheit derMaße und Gewichte und das erste Militairreglement in Ungarn ein , erhob die königl . Frcistädke zur Reichsstandschaft ( 1105)
und errichtete eine Akademie zu Ofen . Allein die Türken beunruhigten fortwährend
Ungarn , das nun zur Vo , niuuer derChnstenheil unter die zweifache Pest der Ungläu¬
bigen wurde . König Wlatiekaw I. siel i» der bkutigenSchlacht beiDarna 1414)
(
(s. d.), und der Plan des unsterblichen Johann Hunyades , die Tu , ke» aus Europa zu
vertreiben , scheiterte an der Lauheit der christlichen Höfe und den Ränken seiner Nei¬
der . Vergebens unterstützte den Helden die Beredtsamkeit des Franciscaners Ich.
Capistran , der zur Rettung des schon halb erstürmten Belgrads ( 11 . Juli 1156)
Viel beitrug . Mit sicherer Hand fübrteKönigMatlhiasCorvinus
. HunvadeS ' sSohn,
dieRegierung . Diplomatiker undFeldherr zugleich,beschwichtigte oder demüthigte er
alle innere und äußere Feinde des Reichs , befestigte durch eine wohlgeordnete Couiitatsgerichisverfassung den nur zu oft gestörten Landfrieden , und erwarb sich so, un¬
geachtet mancher harten Maßregel , die er zu ergreifen nicht selten gezwungen war,
die Liebe und das Vertrauen der Nation . Noch j>tzt lebt in dem Munde des gemeinen
Mannes in Ungarn da« Sprüchwort : „ König Matthias ist todt ; mit ihm ist die
Gerechtigkeit dahin !" Von s. Neigung zu den Wissenschaften zeugt das Entstehen
einer Universität ju Presburg ( Irtro, >nIiH 1461 , die Berufung fremder Gelehrten,
besonders Italiener , und seine kostbare Bibliothek im königl . Schlosse zu Ofen , deren
Schätze nach (. Ableben muthwillig zerstreut, nur in Trümmern auf die Nachwelt gekommensind . Wenn unter Wlaödislaw II . und Ludwig II . der Ehrgeiz und dieHabsucht der Optimalen , zu deren Haupt sich Stephan Zapolpa und nach ihm sein Sohn
Johann aufgeworfen , im Innern die größte Verwirrung und einen nur mit unmensch¬
licher Grausamkeit unterdrückten Bauernaufstand ( 1514 ) hervorbrachten , so wurde
dadurch desReiches Thatkraft nach Außen vollends gelähmt . Eine Folge dieserZerrüttung war der Verlust der Schlacht bei Mohatfch ( 1526 ) , die dem Könige Lud¬
wig I I. das Leben kostete und einen großen Theil Ungarns auf 160 I . in eine türkische
Provinz verwandelte . Um denResi desLandeS stritten sich dieGegenkönigeFerd » and
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v. Oüreich und Ioh . Zapolya . Endlich verschafften die protestantisch Gesinnten , die
aus Furcht vor Zapolva ' s Verketzerungesucht Ferdinanden anhingen , dusem die
Oberhand , und Zapolya niußte sich mit Siebenbürgen und einigen Conuraten
Oberungarnö begnügen . Allein eben diese Theilung enchi>lt den Keim unaufhör¬
licher , von den Türken und Franzosen genährter Zwistigkciten nüt Züpolva ' o Nach¬
folgern , und brachte in Verbindung mit den Verfolgungen der Protestanten (beson¬
dere- seit der Aufnahme der Jesuiten 1561 ) bürgerliche Unruhen hervor , zu deren
Beilegung die FriedcnSlractate von Wien mit Stephan BotSkap ( 1606 ) , von Nikolsburg mit Gabriel Bethlen ( 1622 ) , und von Linz mit Georg Rakoczy ( 16-15) ein¬
gegangen wurden . Endlich eroberten Leopolds I. Feldherren Ohn ( 1686 ) ; die Un¬
garn , welche ihrer Verfassung ergeben waren , verurtheilte das tyrannischeBlutgericht zu EperieS 1687 ; der preeburger Landtag erkannte die Erblichkeit der unga¬
rischen Krone an , und die Pforte gab in dem karlowitzer Frieden ( 1699 ) dos übrige
Ungarn ( außer dem Banate ) nebst Siebenbürgen zurück. Indessen veranlaßte die¬
ser Friede und die Errichtung der tlnnnxi ^Un ncn -arijul -itic !,. vor welche,- alle An¬
sprüche auf die von türkischer Botmäßigkeit befreiten Landgüter ausgewiesen wer¬
den sollten , neue Bewegungen , welche erst der duldsame Joseph 1. 1711 durch den
szaihmarer Frieden dämpfen konnte. Der paffarowitzer Congreß ( 1718 ) brachte das
Banal an Ungarn zurück , und der nachteilige belqrader Friede ( 1739 ) bestimmte
die Grenzen Ungarns und der Türkei auf längere Zeit . Karl VI . sicherte durch die
pragmatische Sanction auch den weiblichen Descendenten des Habsburgischen Hau¬
ses die Thronfolge in Ungarn und verbesserte die Verwaltung , indem er der ungari¬
schen Hofkanzlei und Statthalters
eine zeitgemäßere Gestalt verlieh ; endlich schuf
er ein stehendes Heer für Ungarn und die Militaircontribution
als Fonds zu dessen
Unterhaltung . Ungemeine Verdienste »m Ungarn erwarb sich Maria Theresia durch
die Regulirung der Unkerthanenverhältnisse (das sogen. Urbarium ) 1765 , durch , ie
Einsah , ung der Dorfschulen ( 1770 ) und die Aufhebung des Jesuitenordens ( 1773 ).
Auch Joseph ll ., einer der größten Regenten s. Jahrhunderts , hatte bei den Verän¬
derungen , die er mit der ungarischen Verfassung vornahm , die besten Absichten;
koch übersah er bei s. Essr die Nothwendigkeit , solche Reformen allmälig vorzube¬
reiten . In der Nation fand er nirgends Unterstützung , vielmehr Widerstand , und
Leopold II , sah sich genöthigt , alle V -rordnungen seines in Ungarn ohnehin nicht ge¬
krönten Bruders zu widerrufen.
Das heutige Ungarn mit s, Nebenländern : Kroatien , Slawonien,dem Litorale
und Siebenbürgen , liegt zwischen den deuksch-ösireich. Provinzen und der Türkei
mitten inne . Es ist beinahe ganz mtt Bergen umkränzt , worunter die Karpathen
vom N . aus im Innern
des Landes sich verzweigen . Der höchste Punkt ist die
Lomnitzer Spitze ; der niedrigste Ort bei Orsova . Zwischen den beiden Hauptstro.
wen , der Donau und der Theiß , breitet sich eine fruchtbare Ebene auf mehr als
1000 O 'M . aus . 160 Flüsse durchkreuzen das Land nach allen Richtungen . Unter
den Seen sind der Plattensee ( 10 Meilen Länge , 1 — 2 M . Breite ) und der Neu¬
siedlersee (4 M . Länge , 1 — i ; M . Breite ) , unter vielen Morästen der etSeder
Morast (5 M . Länge , 1 —
M . Breite ), die sogenannte Sumpfwiese , welche sich
vor der nun schon weit gediehenen AuStrocknung auf 70,000 Morgen ausdehnte,
und der Häufig , d' r 6
" >0 schwimmendem Rasen bedeckt, auf dem nichts als
Schilf , Rohr und Binsen wächst , die bedeutendsten . Schon die geogr . Lage, noch
mehr aber die Beschaffenheit des Bodens machen Ungarn zu einem der gesundesten
Länder ; denn , mit Ausnahme des kalten , nach N , offenen Poprader Thals , liegt
es vor den rauhen Nordwinden durch hohe Gebirge geschützt, und im S . öffnet eü
sich der warmen Seeluft ; doch sind hier die Moräste der Gesundheit nachtheilig.
Ungarn vereinigt die verschiedenartigsten Klimate mit der größten Fruchtbarkeit des
Bodens ; das Biharer Comilat allein könnte, besser angebaut , ganz Ungarn versor-
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gen . Ungarn erzeugt alle Gattungen von Getreide (jährlich an 80 Mill . Metzen ),
türkischen Weizen (Kukurutz ) , Reis , Futterkräuter , Kartoffeln , Hülsensrüchte , Gar¬
tengewächse , Melonen (auf freiem Felde), türkischen Pf sser (Paprika ) , Obst (vor¬
züglich Pflaumen wegen des daraus zu brauenden Branntweins oder Slivovitzas ) ,
Wem von den verschiedensten Sorten ( ungefähr 18 — 20 Mill . Eimer in einem
Mitteljahre ) , Holz (von mehr als 8 Mill . Jochen Waldungen ) , Galläpfel , Pott¬
asche , Taback (300,000 Ctnr .) , Hanf , Lein , Hopfen , Saffian , Waid , Krapp,
Sumach , selbst Baumwolle und Rhabarber . Wichtig ist die Viehzucht : Pferde
in großen Gestüten ; Heerden von 12 — 1500 Stück Rindvieh in den Ebenen;
Schafe (8 Mill .) ; Schweine ; Wild ( in den nördl . Gegenden auch Bären ) ; Ge¬
flügel Fische ( worunter der Hausen und der Fogasch
ü .iulex ^ , die vorzüg¬
lichsten) ; Bienen und Seidenwürmer ( die jährlich an 200 Ctnr . Seide geben). Der
reiche Bergbau (4 Distrikte , mit 7 freien königl . Bergstädten im LLchemnitzer Be¬
zirk) liefert « Gold ( in Ungarn 1600 , in Siebenbürgen
2000 — 2500 Mark ) ;
Silbe :' ( in Ungarn allein 87000 Mark ) ; Kupfer , Eisen , Blei , Zink , Kobalt,
Spießglas , Schwefel , Arsenik , Stein - und Kochsalz , Soda , Salniter , Alaun,
Vitriol , Marmor , Steinkohlen , Torf ; von Edelsteinen kommt der Opal und
Chalcedon in seltener Schönheit vor . fjberditS zählt kein Land so viele Mineral¬
wasser und Heilquellen . Ungarn (ohne Siebenbürgen und die Militairgrenze ) hat
auf 4176 HjM . gegen 9t Mill . Bew . in 53 königl . Freistädten , 760 privilegirten
Märkten (uppiO .i) , 1864 adeligen Landgütern ( >» .-u:>1ü>) und 10349 Dörfern;
Siebenbürgen hat auf 1109 OM . 2Mill . , und die Militairgrenze auf 610 OM.
935,000 Einw . Die größten Städte sind : Pesth (mit 61 .000 E .) , Debreczin
(mit 42,000 E .) , Presburg (mit 36,000 E .) , Szegedin (mit 32,000 E .). Das
größte Dorf in Europa ist unstreitig Czaba , 18 Meilen von Pesth , das 1715
angelegt , über 20,000 E . zählt , lauter Slawen , und fast alle evangel . Reli¬
gion . — Merkwürdig ist die Verschiedenheit der Nationen , die sich mit schroffen
Eigenheiten gegenüberstehen . Den größten Theil des Flachlandes bewohnen die
Magyaren , während die ihnen an Zahl überlegenen Slawen die bergige » Gegen¬
den bebauen , und die Deutschen vorzugsweise in Städten leben. Walachen , Grie¬
chen , Armenier , Clemenliner , Franzosen , Italiener , Juden (deren Toleranztaxe
120,000 Gldn . beträgt ) und Zigeuner ( die Spielleuie der Magyaren und Schmie¬
de der Dorfbewohner , ungefähr 40,000 ) sind bunt durcheinandergemischt
Den
römisch-kathol . Glauben bekennen nahe an 4 Mill . ; die augsburgifche Confession
(meistentheils Deutsche und Slawen ) mehr als 1 Mill .; die helvetische Confession
über 1) Mill . (fast lauter Magyaren , daher ihre Kirchen und schulen die magya¬
rischen ge'flannt werden ) ; orientalische Christen gibt es 1,400,000 ; Juden 150,000.
Den Ungar treibt seine Neigung zum Ackerbau und zur Viehzucht . Beide liegen
noch in der Kindheit , wenngleich die unerschöpfliche Zeugungskraft der Natur den
Mangel an größerer Sorgfalt und Kunst ersetzt; es darf aber auch nicht übersehen
werden , daß Ungarn verhältnißmäßig wenig Hände hat , daß der ungarische Bauer
kein Grundeigenthum
besitzt, und daß der auswäliige Handel gehemmt ist. Man¬
che Verbesserungen gehen indessen von einzelnen Guterbesihern aus , und Ungarn
besitzt 2 von Privaten ( dem Grafen Festetits und dem Herzoge Albert von Sachsen-Teschen) gegründete Anstalten zur Verbreitung ratioiuller Landwirthschaft,
nämlich das Georgikon zu Keßihely und dos ökonomische Institut in Ungarisch -Altenburg ; auch gibt es 22 landwirihschastliche und 3 xomologische Gesillschasien.
Den Bergbau betreiben Deutsche und Slawen ; ihn befördert die von Auslän¬
dern besuchte Bergakademie zu ^ chemnitz. Unter den Handwerkern zeichnen sich
die Gerber , Kürschner , die Verfertiget von TschiSmen ( Stiefeln aus Corduan ),
Schnürmacher und Barbiere aus . Das Manufaciur - und Fabrikwesen ist unbe¬
deutend ; doch verdienen einige Eisen - und Kupferhammer , Leinwandwedereien
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drucks in einzeln,' Füllen und die Proselytenmacherci der kathol . Geistlichkeit er¬
heben diealleinsetiamachendeKirche in der That zur herrschenden . Aus den, Grund¬
sätze: daß tu in gemischten Ehen erzeugten Kinder , wenn der Vater katholisch ist,
alle katholisch erzogen werden muffen , wenn aber der Vater evangelisch ist, nur
die Knaben s Religion annehmen dürfen , entspringen die meisten Bedrückungen,
welche sich die Geistlichkeit gegen die Protestanten erlaubt . — Die gesetzgeben¬
de Gewalt ber uht aus dem Landtage , d>h. dem Kon g und den versammelten
S tänden . Diese bestehen aus der Hähern Geistlichkeit (Erzbisch., Bischöfen , Äbten ) ,
den Magnaten , den beiden AppellationSgerichken , und se aus 2 Abgeordneten der
Capitel , des Adels der Comitaie , der königl . freien Städte und der privilegirten Distriete. Sie sind in 2 Kammern ( labnlnr ) getheilt , unter dem Vorsitze des Palatins
und des Personals (Präsidenten der königl. Gerichtstafel ). Außer derGesctzgebung
gehört zu den Verrichtungen eines Landtags : die Krönung des Königs (der hierbei
alleFreiheiten und Rechte des Reichs aufrechtzuerhalten und alle demselben entris¬
sene Provinzen wiederzuerobern und ihm einzuverleiben schwört) , die Wahl eines
Palatins ( des ersten Reichsbeamten ) und die Verwstligung der Steuern und Subsidien an Geld , Naturalien und Truppen . Dem König ist vorbehalten : 1) dos Patronaksrechk , oder die Verleihung aller geistl. Pfründe » ; 2) das Recht , den Adel
zu ertheilen ; doch steht gewissen Prälaten die Macht zu , durch Schenkung e'genS
dazu bestimmter Güter unad . lige Personen in einen dem ungarischen Adel nahe
kommenden Stand zu erheben ; 3) die Ernennung zu allen Staatsämtern
und
Würden , außer der Würde des Palatins ; 4) die Prägung der Münzen ; 5) das
Postwesen ; 6) das Recht , Krieg zu führen und Frieden zu schließen; st) die Ver¬
fügung über das Militair ; 8) das Recht , den Landtag auszuschreiben und zu ent¬
lasten . Hinsichtlich der Verwaltung
ist Ungarn in 52 Comitaie und 3Districlc
(Scebezirk ; Iazyger und Rumaner Dffirict , und die Haiduckenstädle ) eingetheilt,
wovon aus Kroatien 3 und auf Slawonien 3 fallen . Die Comitalömagistrate sind
die unmittelbare Obrigkeit teS im Comuale seßhaften Adels und der Bauern , doch
mir dem Unterschiede , daß jener die Beamten alle 3 Zahle aus semerMilte wählt
(restaurirt ) und außerdem mit ihnen in öffentlichen Versammlungen ( Congregationen ) über politische und ökonomische Gegenstände berathschlagt . Ebenso hat die
Bürgerschaft der königl. Freistätte ihren eignen Magistrat , der aus dem innern
Rathe ( den aufLebenszeit gewählten Ldenalorcn ) und dem äußern ( den Wahlbür¬
gern , die den Senat wählen und sich kelbst ergänzen ) zusammengesetzt ist. Auch
die privilegirten D stricte wählen ihreMagisträte selbst. Über den angeführten Be¬
hörden sieht die königl. Statthaltern
(in Oft ») , deren Chef der Pala : m ist. Sie
ist das dirigirende Landescollegium und die gesetzmäßige Mittlerin zwischen König
und Land ; sie hat für die genaue Beobachtung der Constitulion zu sorgen und Vor¬
schläge zur Beförderung der öffentlichen Wohlfahrt unmittelbar dem Könige vorzu¬
legen , der seine Souverainetätsrechte durch das Organ der ungarischen Hojkanzlei
(in Wien ) ausübt . Eine 3. Verwaltungsbehörde ist die königl. ungarische Hof¬
kammer . Nebst der politischen Gewalt ist den untern Behörden die Zustnpstege
in erster Znstanz anvertraut . Doch ist der Bauer der Patrimonialgerichisbal keit
seiner Grundherrschaft ( dem Herrnsiuhle ) unterworfen , auch in C>iminalsällen,
wenn jene das Strafrecht (st,.- glmlii ) besitzt. Die Sammlung der Landtagsdecrete
bildet den Civil - und Criminoleodex . Außerdem gilt seit 1514 als Gesetzbuch das
l 'ripiiriilun , von Stephan Werbiez . Zn den Comitaken ist für Civilsachen nach
Maßgabe des Gegenstandes ein dreifach, « Forum bestellt; es richtet nämlich ent¬
weder der Skuhlrichler mit seinem Geschworenen , oder der Vicegespan mit ei¬
nem Skuhlrichter
und Geschworenen , oder der Gerichtsstuhl des ComitatS
(, <'<i." 5jn, >ie:i!,ii -,, Niliiu ), der auch die von jenen beiden Gerichten und demHerrnsluhle gefällten Urtheile revidirt und die Criminaljustiz im Comitate allein vermal-
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tet . Zur Verhandlung gewisser in den Gesetzen bezeichneter Citss' vrocesse in erster
Instanz bestehen 4 Districiualtafeln in Ungarn ( zu Güns , Tyrnau/ ' Eperles , De»
brecz«n) und dieBanaltafel in Kroatien . Appellationsgerichte sind die königl. Tafel
(die aber auch in erster Instanz richtet , z. B . in den Processen über dasBesihrecht
adeliger Güter , über MajestälSverbrechen ) und die SepteMviraltasel ( beide in
Pesth ). Nian begreift ste unter dem gemeinschaftlichen Namen der Gnu , lld -sin,
deren Sentenzen m Ermangelung eines positiven Gesetzes als Rechtsnorm gelten.
Gl -ichen Wirkungskreis mu der koniql. Tafel hat die Banaltafel für Kroatien und
Slawonien . Von den städtischen Magisträten wird entweder a» den Tavernicalstuhl und von da an die Septemviraltafel , oder sogleich an da« Personal in letzter
Instanz appellirt . DerDistrict der Iaznger undEumanen erkennt den Palatin als
ihren obersten Richter an . In Civilsachen sowol als in Eriminalfällen hängt die
Compctenz des Gerichts von der Person des Beklagten ab . Nur Eheste , itigkeilen
der Katholiken , Meineibsklagen und TestamentSpiocesse , insofern sie auf die äu¬
ßere Form des Testaments Bezug haben , gehören vor das geistliche Gericht der
Diöcesanbischöfe . Jeder Criminalproceß ist euie .-mim pulilic .--, . indem der Amtzanwalt des competenten Forums als Ankläger gegen den Bezüchtigien auftritt.
werden durch den königl, Fiscus (EtaatSanwalt ) gerichtlich ver¬
Staatsverbrecher
folgt . Die allgemeine Verbindungssprache der Bewohner Ungarns , die lateini¬
sche, hat seit 1805 nach und nach aufgehört , die GeschäfiSsprache zu sein ; die kö¬
nigl . Statthalters ! schreibt an die Behörden ungarisch ; die Bergcameralstellen und
die Postämter schreiben deutsch; auch das ungarische Milüair wird deutsch exercirt
und hat ei» deutsches Reglement . Die kathol . Geistlichkeit in Ungarn ist mächtig
durch Güterbesitz und den Einfluß , den sie sich auf alle Landesstelle,i zu verschaffen
wußte . An der Spitze von 10,000 Geistlichen stehen 3 Erzbischöfe , 16 Diöcesanevan¬
bischdfe und 4 griechisch-katholische. Die Protestanten (vgl . Ungarische
gelische Kirche) leben in einer Kirchenversaffung , welche sich den Einrichtungen
der ersten Kirche nähert . Weltliche und Geistliche im Vereine ( l' , <-ch,i <-, i) leiten
die Geschäfte der einzelnen Gemeinden unter der Oberaufsicht von 8 Superintenden¬
ten , denen westliche Inspecioren zur S . ite stehen ; außerdem haben die Evange¬
lischen augüb . Conf . einen Generalinspector . Griechisch nichtunirle Bischöfe zählt
man 1 und 1 Metropoliten . Erziehung und Unterricht der kaihol . Jugend befin¬
den sich größkentheils in den Händen der Geistlichkeit . Wissenschaftlich ? Bildung
bezwecken 65 Gymnasien , 5 Akademien (zu Presburg , Raub , Kaschau , Großwardein , Agram ) , ein erzbischöfl. Lyceum zu Erlan und die Universität zu Pesth
mit einer Bibliothek , mehren Museen , einem botanischen Garten , einer Stern¬
warte und Buchdruckern ( beide letztere in Ofen ). Auf diesen Anstalten ist auch den
Nichtkatholiken der Zutritt gestattet , und der Unterricht unentgelibch . Die Evange¬
lischen baben 4 Lyceen und 13 Gymnasien , darunter sind die vorzüglichern in Pres¬
burg , Ödenburg . Käsmark , Leutschau, Eperies ; die Reformirlen haben Eollegien in
Debreczin , Parak , Päpa . Auch ist seit dem Reichstage von 1828 den evangelischen
Studirenden das Besuchen auswärtiger Universitäten wieder gestattet . Die nichtunirlen Griechen besitzen5 Gymnasien : in Karlowitz , Neusatz w. Wichtig ist das
1802 vom Grafen Szkchknyi gegründete Nationalmuseum zu Pesth , das reiche
vaterländischer Natur - und Gcistesproducte enthält . Ungarn hat
Sammlungen
44 Buchdruckereien , ein Taubstummeninstitut zu Wachen , und die von dem Land¬
tage ( 1825 — 21 ) gestiftete Akad. der Wissenschaften zur Verbreitung der magyar.
Sprache . — Als Contingent zur östr. Armee stellt Ungarn theils durch Reciurirung , theils durch Werbung 13 Infanterie - und 10 Cavalerieregimenter (zusam¬
men 64,000 M .) , wozu im Falle der Noch tie Insurreclion ( die letzte 1808 war
über 40,000 M . stark) hinzukommt , und des Grenzmilitair 62,000 M . Das in
Ungarn canionnirende Miliian steht unter dem ungarischen Generalcommando (in
Ofenl ; die Militairgrenzen aber unter den Gcneralcommünlos von Kroatien ( in
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Agram ) , Dlawonien ( in Peter wardein ) und dem Banal in TemeSwar ), zusammen
14 Reginienter Und 1 Contumazanstalten . Diejährl . Einkünfte der Regierung aus
denDomainen , den Regalien und derContribution belaufen sich auflOMill . Gldn . ;
sie werden von der ungr . Hofkammer ( zu Ofen ) verwaltet , die von der allgem . Hof¬
kammer inWien abhängig ist. Die Administration verursacht der R - gierung geringe
Kosten . DieBesoldung der Comitatsbeamten wird vom Bau - r bestrilten ; derselbe
liefert die zur Verpflegung des Militairg nothwendigen Naturalien zu einem 175t
festgesetzten, weit unter der Markttaxe stehenden Preise , woraus für rbn der u. d. N.
derDeperditen bekannte Verlust erwächst. In denkönigl . Fieistädten und Districten
werdendieBeamten von derGemeinde bezahlt. Alle öffentliche Anstalten haben be¬
stimmte , meist sehr bedeutende Fonds ; tieProtestanten sind bei Aufrechthaltung ih¬
re« Cultus und ihrer Schulen au >eigne Mittel angewiesen . Landesschulden sind in Un¬
garn ein unbekanntes Übel. S . I). I . A . Feßler , „TveGesch . derllngarn und ihrer
Landsaffen " ( 10 Tkle ., Lpz. 1815 fg.); „ Gesch . der Magyaren " , vom Grafen Ioh.
Mailalh ( 5Bde . Wien 1828 fg.) ; Beudant , „dRineralog . u .geognost. Reisendurch
Ungarn im I . 1818 " , deutsch iniAusz . von C . TH. KleinschrodsLpz . 1825 , m . Ck ) ;
und Ioh . v. Csaplowies ' S „ Gemälde von Ungarn " ( Pesth 1829 ; 2 Bde ., m Th .).
Ungarische
evangelische
Kirche.
Von Edelleuten und Städten
1525 gegründet und ungeachtet der Reaction des römisch-katholischen Klerus so
angewachsen , daß ihr um 1800 die meisten Magnaten und über 2 Drittel der Be¬
völkerung zugethan waren , gewann sie, obgleich seit 1540 in Reformirie und
Lutheraner getheilt , nur geduldet , ja 1601 von Rudolf II . mit Vernichtung
bedroht , durch ihr politisches Übergewicht im wiener Frieden 1606 gesetzliche Frei¬
heit ihrer Religionsubung sOiu prurjulivio icli ^ ionii oatlioliaao . Diese Clausel
gab den Verwand zu zahllosen Verletzungen ihrer Rechte , durch die der kathol . Kle¬
rus und seit Ferdinand II., dem die Lutheraner gegen Bethlen beistanden , auch die
Kaiser , unter jesuitischer Leitung den evangel . Glauben in Ungarn methodisch aus¬
zurotten suchten. In Folge der Bekehrungskünste , welche viele evangel . Magna¬
ten und Edelleute in kaihol . Verfolger der Evangelischen verwandelten , ward die
Mehrheit der Stimmen auf den Reichstagen seit 1681 katholisch. Da die Frie¬
densschlüsse und Reichsgesetze nach jesuitischer Maxime um dem Vorbehalt des
Treubruchs beschwoi cn wurden , gaben sie den Evangelischen keine Sicherheit . Nach
dem durch Rakoczy 'S Aufstand veranlaßten linzer Frieden 1615 sollten die geraub¬
ten Kirche » ihnen zurückgegeben, ihre Religionsfreiheit unter keinem Voi wände ge¬
stört , und ihre Beschwerden auf den Reichstagen gehoben werden . Sie erhielten
aber von 300 nur 90 Kirchen zurück und N'e ihr volles Recht . Die anhaltende ge¬
waltsame Verfolgung , die sie unter Leopold I. dulden mußten , bewog ein ge evangel.
Stünde 1673 der Eoiffoderation der kaihol . Patrioten gegen kaiserl. Eingriffe in die
politische Conftitiilioii des Reichs hinzutreten . Davon nahmen die Jesuiten , die
Leopold regieren ließ, Gelegenheit , mit Raub , Mord , Kerker und Landesverwe ,
sung gegen die Evangelischen zu wüthen . Ihre Geistlichen wurden hingerichtet
oder als Sklaven verkauft , Diele »variierten au ?, und Tausende von Bauern trieb
die Geißel zur Messe . Die Reichstage von 1681 und 1687 versprachen Abhülfe,
die aber der katholische Klerus ebensowie Josephs 1. schützende Maßregeln zu ver¬
kümmern wußte . Der Ausschluß ihrer Beschwerden von den Vki Handlungen der
Reichstage virnichtete 1715 ihre pclitiscke Existenz und machte sie von der königl.
Gnade abhängig . Zugleich wurden Synoden , Convenke , Collecten , ja selbst ge¬
meinschaftliche Bittschriften ihnen verboten . Eine Resolution Karls V I. , die sie
gegen den Zwang zum Übertritt sichern sollte, ließ der kathol . Klerus nicht rechtskräf¬
tig wei den. DieV . rw . isung ihrer Angeleget heilen an den aus kaihol . Prälaten und
Edelleuten besiekenden Statthalter , n ach und an die meist vom Klerus abhängigen
Dikasterien der Comilale machte ihr . Feinde zu ihren Richtern ; der Decretaleid,
nach dem bei der Vkilter Gottes und allen Heiligen geschworen werden muß , be-
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raubte sie der Fähigkeit , Civilämter , und vor Gericht , wenn es auf Eid erkannt «,
Recht zu erhalten . Und doch waren 1740 noch 3 Fünftel des Volks Protestanten,
die 4 Fünftel aller öffentlichen Abgabe » zahlten . Die unter Maria Theresia errich»
teten Gesellschaften des kathol . Adels ( 1743 öociel .is »lellala cle lii « Uömölk,
1745 des heil. Stephan und des heil. Joseph ) zur Ausrottung der Keßer , neu«
Bisthümer in ganz protestant . Gegenden , Convertitencassen , Kinderraub und fort¬
gesetzte Bedrückungen aller Art brachten Tausende von Protestanten zum Abfall;
seit 1618 waren ihnen 700 Kirchen genommen worden ; ihre Sache schien ret¬
tungslos , als Josephs ll . Toleranzpatent vorn 29 . Oct . 1781 ihnen Bildung neuer
Gemeinden , deren bald 230 entstanden , das Bauen neuer Kirchen , Dispensation
vom Decretalcide , Bewerbung um Staatsämter , und bei gemischten Ehen die Er¬
ziehung der Söhne protestant . Vater in bereu Religion ( ist der Vater katholisch, s»
müssen es alle Kinder sein) frei gab . Dies war nur Gnade . Leopold II . machte
daraus beim Reichstage 1791 ( Art . 26 ) ein auf die wiener und linzer Friedens¬
schlüsse gebautes , in das ungarische StaatSi echt aufgenommenes Religionsgesitz,
welches die evangel . Kirche beider Conftssionen als eine njAt bloß geduldete, sondern
recipirte , d. h. verfassungsmäßig bestehende , durch Reichsgesetz und König in ihren
Rechten geschützte Religionsgesellschaft anerkennt , dem kathol . Klerus aber alle Vor¬
züge der herrschenden Kirche und auch den Namralzehnten von den evangel .Dauern
läßt . Nach diesem Gesetze sollen die Evangelischen ihre Religion ohne alle Be¬
schränkung frei und öffentlich üben , ihre Geistlichen und Lehrer selbst wählen , ihre
Schulen und Kirchen behalten und neue errichten , ihr Kirchen - und Stiftungsver»
mögen mehren und selbst verwalten , Stolgebühren und Dienste oder Lieferungen
an kath . Pfarrer und Kirchen nicht leisten , in Religionssachen unter eignen Behör¬
den ( 8 Superintendanzen ) stehen und die wichtigen unken anzuführenden Rechte,
welche die Religionsfreiheit mit sich bringt , ungehindert genießen dürfen , doch die
kathol . Feste nicht stören, ihre Eheproceffe vor weltlichen , bei gemischten Ehen vv
bischöfl. Gerichten führen , diese Ehen nur vor kath . Pfarrern schließen und nur m«
bürgerlicher Gültigkeit trennen können. Mit dem hierdurch begründeten Rechts¬
stande trat der wirkliche Zustand der Evangelischen in Ungarn seit dem Tode Leopolds ll . in immer schneidendem Contrast . Das Gesetz spricht von Evangelischem,
ihren Kirchen und ministris , der kath . Klerus nur von Akatholiken , Bethäuserm
und Prädicanien ; es erlaubt ihnen den Bau neuer Kirchen , hindernde Maßregeln
und Chicanen verbieten ihn ; es will , daß sie ihre GeseUschaftsverfaffung auf eignen
Synoden unter königl. Aussicht und Genehmigung reguliren , aber die Beschlüsse
der 1791 gehaltenen Synoden beider Confessionen harren noch der königl. Bestüti,
gung ; neue Synoden blieben , wie die Errichtung eines Gencralconsistoriums , un¬
tersagt . Das Gesetz, wie die vorzüglichere classische Bildung , befähigt die Evan¬
gelischen zu bürgerlichen und Staatöämtern , aber unter 40 Beamten war 1821.
kaum ein , im Statthaltereirath
unter 26 Räthen nur ein , in der ungarischen Hof¬
kanzlei kein Protestant . Das Gesetz bewilligt ihnen freien Druck und Verkauf ihrer
Religionrbücher , aber Tausende ihrer ungarischen Bibeln liegen confiscirt , da die
Bibelgesellschaften mit dem Verschenken und wohlfeil Verkaufen der Bibeln verbo¬
ten sind , und der likerarische Verkehr mit dem Auslande vielfach gehindert wiHc
Das Gesetz gestattet evangel . Studenten , ausländische Universitäten , wo die Un¬
garn an 20,000 Thlr . Stipendien haben , «ine ullo impe,Ii >,ie » tv zu besuchen,
aber seit 1810 war der Gebrauch dieses Rechtes durch das Erfoderniß königl. Specialerlaubniß und durch Verweigern der Pässe erschwert , seit 1819 gänzlich verbo¬
ten , doch seit 1826 wieder erlaubt . Auch gewährt das Gesetz ihren Schulen Skmultanrechte und Vertretung durch eigne Curatoren und Znspectoren . Das Ge¬
setz läßt den Übertritt der Protestanten zum Katholicismus ohne Weiteres , der Ka¬
tholiken zum Protestant minus nur nach ^ wöchentlichem Unterricht von ihrem kakh.
EonversatiomS-Lericon. Bd . AI .
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Pfar -rer frei ; aber dieser Unterricht wird meist 3 — 5 Mal wiederholt , mit Geld¬
bußen , Schlägen , Gefängniß und andern Schreckmitteln gegen Beharrliche be¬
gleitet , das Zeugniß darüber ganz oder lange verweigert , die Zulässigkeil des Über¬
tritts von königl. Entscheidung abhängig gemacht, und diese viele Jahre zurückgehal¬
ten . Es sind höchst selten wirklich Katholiken , sondern in der Regel r-urProtestanten , die der kath . Klerus als Apostaten des Katholicismus in Anspruch niiiiim und
dafür quält , daß sie nicht katholisch werden wollen : also nicht nur die Kinder aus
gemischten Ehen , auch Erwachsene und Greise , deren Vater oderMütler irgend ein¬
mal , wenn auch aus dem Todbette , katholisch wurden oder in ihrer Iugeno einmal
waren , selbst solche Protestanten , deren Vater unter den Bedrückungen vor 1181
einige Zeit katholisch waren , werden jetzt als abtrünnige Katholiken behandelt , da
nach einem Bescheide vom 9. März 1818 die Rechtsregel , nach der Gesetze keine
rückwirkende Kraft haben , auf die Protestanten nicht angewendet weide » daif . Un¬
ter demselben Vorwande müssen Protestant . Eheleute , deren eins aus st lchen Grün¬
den katholisch werden soll oder freiwillig übertritt , sich entweder trennen od. r rccopuliren und jedenfalls ihrej -orherige Ehe für Concubinat , ihre Kinder für mich . liehe
erklären lassen. Auch werden Kinder so angesprochener Protestanten ihnen geraubt
und katholisch erzogen, und Verlobte , deren eins katholisch ist, vor der nur von taih.
Pfarrern zu verrichtenden Trauung zu dcmVersprechen gezwungen , alleKmder ka¬
tholisch werden zu lassen. An allen Dricn gemischter Confession stellen die karh.
Pfarrer Hausvisitationen an , um Verzeichnisse ( ble, ». !>>) so angesprochener oder
anzusprechender Personen zu fertige » (elenchisiren) . Evangelische Geistliche dürfen
Keinen , der im ElenchuS steht, zum Gottesdienste lassen oder mit Sarrameni und
Zuspruch trösten. Durch diese dem « inne des Gesetz,s üb >r die gemischten Ehen
widersprechenden Auslegungen und Gewaltstreiche , wie durch alle erdenkliche Ränke
derProselytenmacherei , worunter auch Befreiung vorn Milikairdienst zum Lohne der
Apostasie vorkommt , verliert die evanzel . Kirche in Ungarn fast jährlich Hunderte.
ZhreBeschwerden darf sie nur an den König bringen , und gemeinsame sind ihr 1818
aufs Neue untersagt worden . Über solche, die der König beachtet, haben kaih . Lan¬
desbehörden zu berichten , daher sie erfolglos bleiben . Starke Beschwerden brachten
die Evangelischen 1820 (s. „ Isis " , 1821 , 5 . H .) und 1821 an den Kais . r . Keine
wurden erledigt . Die überwiegende Macht des kath . Klerus , der ein Drittel alles
Grundbesitzes inne und auf alle Reichs - und Provinzialbehörden groß . » Einfluß hat,
seine Pflicht , die Ketzerei auszurotten , der jetzt dafür wieder stärkt r als je angeregte
Eifer und die Hindernisse , welche die Aristokratie den weisen Absichten des gütigen
Kaisers entgegenstellt , lassen Abhülfe der Bedrückungen und Übelstünde schwer hoffen,
unter denen 2 Mill . Evangelischer — die stärker» ( 1,200,000 ) Refornurten weniger
als die Lutheraner — (nach Berzcviczy an 3 Mill . Evangelische ) in Ungarn seufzen.
Dgl . Berzeviczy ' s ,.Nachricht über den Zustand der Evangelischen in Ungarn ' (Lpz.
1822 ) ; Friedrich '» „VertrauteBriefe
über die äußere Lage der evang . l. Kirche in
Ungarn " ( Leipzig 182b ) .
31.
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Über diesen bisher vom Auslande wenig be¬
achtet . » Zweig der Literatur haben ungarische Liieralore » Auskunft gegeben , theils
in ungarischer Sprache , wieSpangw
(um 1138 ) , Bod ( 1166 ) , Sändor , Budai , Päpai . Toth , Iar .kowich u. A . ; chests m latein . Sprache , z. B . Czwtttinger (um 1111 ) , Rolarides ( 1115 ) , Bel , Schier , Haner , Wchmeihel , Weszprenii , Pray , Wallaszkp , Simonchich , Beinah Tibold u . s. w. ; theils auch in
deutscher Sprache , nämlich Windffch , Seiverk , Kovachich , Engel , Feßler , Mil¬
ler, Schwärmer , Sch -diuS , Lübeck, Rösler u. A. — In ihrer Literatur spie¬
gelt sich ganz der Charakter dieser an sich sehr merkwürdigen Nation , ihre eigen¬
thümliche Ansicht des L. bens und der Welk ; in ihr zeigt sich vorzüglich der interes¬
sante , noch immer fortwährende Kampf , den dieses Volt seit seinem Eintritt in Eu¬
ropa mit dem Schicksale zu bestehen hat und bisher so ehrenvoll bestand. — Ebenso
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wenig mangelt es dieser Literatur an dem Werthe , ten man nach der daraus z« ge¬
winnenden Ausbeute für die Gelehrsamkeit zu messen pflegt . Denn außer dem, daß
die ungar . Grammatik viele unei wartete Aufschlüsse für die Philosophie der mensch¬
lichen Sprache überhaupt gewährt (siblngarischeSprache
) , außerdem , daß
die ungor . Poesie , besonder « die lyrische , ausgezeichnete Muster aufstellt , so kann
aus den Quellen , die sich hier eröffnen , der Naturkunde , der Ökonomie , der rbm.
und griech . Alterchvmskunde und Philologie , der Geschichte übe, Haupt, dem allge¬
meinen Staats - und Völkerrechte und ankern Wissenschaften gar mancheDereicherung zufließen. — Theils von eignem Dränge nach kühnen Abenteuern angetrieben,
der durch den Geist der Zeit im Miikelalier bei so vielen kräftigen Völkern aufgeregt
ward , theils von fremden Fürsten zu Hülfe gerufen , wanderten die Ungarn aus
Asien nach Europa ein , und drangen durch die nur lose zusammenhängenden Pro¬
vinzen der östl. Länder immer Weiler vor , bis sie auf ein durch innere si ste Verfas¬
sung und eine verständige Regierung consolidirtes Reich (Deutschland unter Hein¬
rich l . und Otto 1.) stießen , das ihren kriegerischen I -omadenzügen Ziel und Gren¬
zen setzte ( ini I . 955 ) . Don nun an reflecrirte der bisher beinahe immer außer sich
gekehrte Geist der Nat -on vorzüglich auf sich selbst ; die Civilisation der Magyaren
begann und halte einen so raschen Foi tgang , daß in weniger als 50 I . die Sicher¬
heit der Reichs im Innern und von Außen begründet , geordnete Betriebsamkeit
und mildere Gesittung verbreitet und die Nation für die Annahme des Christenthums
empfänglich wurde . Allein anstatt auf teni Wege einer klugen Vorbereitung zur
freien Selbsteniwickelung , der dem Nationalcharakier des Ungarn am meisten zu¬
sagt , und den besonders Herzog Geisa vorher mit Erfolg betreten harte , fortzufah¬
ren , suchte K . Stephan I. , sowie die meisten seiner Nachfolger , mit aller Macht
noch schnellere Fortschritte zu erzwingen . Das Mißvergnügen hierüber wurde durch
die häufige Ausiiahme fremder Priester und Ritter in das Land , durch das Vor¬
dringen des Klerus zum ersten Stande des Reichs , durch das Aufdringen der latei¬
nischen und die Zurücksetzung der Nakionalsprache , nicht nur bei kirchlichen Funclich
nen , sondern auch bei gerichtlichen Uitbeilespiüchen , rechtsgültigen Urkunden und
gesetzlichenFormen , in der Folge vermehrt , und brachte eine Opposition hervor , die
erst durch die weisen Maßregeln der trefflichen Fürsten aus dem Hause Anjou im
14 . Jahrh . einigermaßen beschwichtigt , sich jedoch nachher immer wieder erneuerte.
Die lat . Sprache erhielt nun hier , wie in allen zu einiger Cultur emporgestiegenen
Ländern jener Zeit , die Oberherrschaft ; aber in Ungarn behauptete sie dieselbe, au«
begreiflichen Ursachen , noch bis auf unsere Tage , wo jede andre gebildete Nation
sich derselben nur mehr als eines untergeordneten Mittels zurGelehrsamkeit bedient.
Der hiermit sowol in tos praktische Leben als auch in die wissenschaftlichen Be¬
schäftigungen überall so tief eingedrungene Gebrauch eines solchen fremden , tod¬
ten Materials , wie die lat . Sprache jetzt für uns ist, konnte weder dieser Sprache
selbst, noch der allgemeine » Bildung oee Volks , noch der Nationallireraiur zum
Vortheil gereichen . Zwar entfaltete sich, ungeachtet solcher ungünstigen Einflüsse,
von Zeit zu Zeit manche schöne Knospe literarischer Cultur ; es schwangen sich, ob¬
gleich so gefesselt, vorzügliche Talente in jedem Fache der Wissenschaften zu einer
bedeutenden Höhe empor , aber wie viel besser hätte Alles gedeihen können , wenn
es mehr im Geiste der Nation , aus dem eigenthümlichen Leben derselben entwickelt,
und nicht stets von Außen widernatürlich aufgedrungen worden wäre!
Schon im 11 . Jahrh , entstanden in Ungarn eine Menge Kloster - und Episko¬
palschulen , die eine gisse AnzahlSchüler
halten ; im 12 . Jahrh , wurden viele
Jünglinge , besonders solche, die sich t,m geistliche» Stande widmeten , nach Pa¬
ris auf die dort neu ellichtete berühmte doh- Schule geschickt; zu Ansang des 13.
Jahrh , erhob sich bereits in Ungarn selbst, zu Weßprim , das erste rUuckiuin gene¬
relle , das , außr -. halb Fiankieich , nach dun Muster der pariser Universität gemo32
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delt , nicht nur für alle frei « Künste , sondern auch für Theologie und Jurisprudenz
eigne Lchrstühle und eine große Freauenz von Schülern hatte ; eben dieses 5iu«linie, Generale wurde 1281 von K . Ladislous IV. (s. Katona 's „ Ilistoi . IInn ^. " ,
8 . Bd . , prnes . ) wieder erneuert , mit einer bedeutenden Bibliothek und reichlichen
Fonds dvtirt . 1381 gründete König Ludwig I. eine neue hohe Schule in Fünfkir¬
chen , und 1888 Siegmund abermals ein 8tu <lin,n gencr -cke in Äsen , welches
Matthias Cvrvin nicht nur erneuerte und mit einer berühmten Bibliothek begabte,
sondern außerdem noch die istropolitcnische Akademie in Presburg 1181 errichtete.
1-113 kam die erste Buchdruckerei durch Andr . Heß in Of,n zu Stande , der da¬
selbst das „ sllironicnn Keulen ?«" druckte. Im 16 . Jahrh , vermehrten sich die
Schulen in Ungarn und Siebenbürgen außerordentlich , besonders unter den Prote¬
stanten , bei denen auch das Besuchen deutscher , holländischer und schweizerischer
Universitäten ungemein zunahm , obgleich man vorher auch luerarische Reisen nach
Frankreich , Italien und Polen unternommen hatte . Im 11 . Jakry . entstanden
die höher » literarischen Anstalten der Jesuiten zu Tyrnau , Presburg , Kaschau,
Klausenburg , wovon das erste, nach Aufhebung des Ordens zur Landesuniver¬
sität erhoben , 1180 nach Ofen und 1184 nach Pesih verseht ward ; außer wel¬
cher sodann noch 5 Akademien ( d. h. höhere literarische Institute , aus 2 Fakultäten
bestehend) zu Presburg , Kaschau , Raab , Großwardein und Agram , ferner ein
königl. Lyceum zu Klausenburg und ein bischöfl. Lyceum zu Zrlau errichtet wurden.
Gel . hrte Gesellschaften konnten , außer der von Konrad Celtes 1491 gestifteten
oder erneuerten Donau -Gesellschaft , die auch keine besondere Früchte getragen hat,
in Ungarn und Siebenbürgen nie dauernden Bestand haben , so vielfältig auch die
Bemühungen gelehrter Männer waren , dergleichen zu Stande zu bringen . —
Schriftsteller , die sich der lat . Sprache bedienten , hat Ungarn und Siebenbürgen
in großer Anzahl , und unter diesen viele geistvolle, aus jedem Fache der Wissen¬
schaften auszuweisen. Schon in den ältesten Zeiten werden lateinisch geschriebene
Chroniken und Annalen erwähnt , von denen viele noch handschriftlich in Archiven
verborgen liegen, mehre in den Stürmen
der das Land verwüstenden Kriege zu
Grunde gegangen , nur wenige durch den Druck bekannt , und die wenigsten gehörig
gewürdigt und benutzt sind. Zu den im Drucke schon erschienenen gehören der sogen.
Anoiivmiir keine ücgi ? diolaiiu ?, Simon Keza , Calanus , Thom . Spalatensis, Rogerius , Joannes de Kikellö , Laurcntius de Mouaci « u. A . Seit dem Ende
des 15 . Jahrh , zeichneten sich im Fache der Geschichte und ihrer Hülfswissenschafken nicht nur die in Ungarn leb-ndcn gelehrten Ausländer aus , wie Bonfiniu «, Galeotus , Ranzanus , UrsinuS , Brutus , TaurinuS , Laszky, Werner , Lazius, Jlicinus , Sommer , Gabelmann , Typvtius , ? ns u. m. , sondern auch besonders
Inländer , wie Jo . Thurützius , Tubero , Flacius , Brodcricus , Zermegh , Listhius,
Veranlius , Forg «cö, OlehuS , Samducus , Schesäus , Zamosius , Jstv «nsi,
Petrus de Rüwa , Pazmanus , Jnchoferus , Nadäsi , Frölich , Ratkai , Nüdasi,
Joannes et Wolfgangus Comites Betlen , Lucius , Toppeltinus , Haner , Mark.
Szentiv -inyi u. A . (s. unten ) ; in der Medicin , Physik , Naturgeschichte , Ökono¬
mie : ClusiuS , Krämer , Peiliczy , Möller , Jessenins , Torkos , Molnär , Mit,
terpacher , Piller , Köles.iri , Weszpre-nii , Rayger , P -irizpäpai , Benkö , Poda,
Born , Hedwig , Lumniczer , Kietaibel , Grossinger , I . B . Horvsth , Domin,
Pankl , Schraub u. s. w . ; in den philosophischen und mathematischen Wissenschaf¬
ten Potrus de Dacia , Peurbach , Dudith , Boscovich , Szentiv «nyi , Ben -nyi,
Gegner , Hell , Makü , I . B . Horv »th , Pap Fogarasi , Handerla , Mckovinyi,
Rausch , Rozgonyi u. A . ; und in der Dichtkunst und Beredtsamkeit JanuS Pannonius , Ivan . Ditez , Barthol . Pannonius , Jakob und Steph . Piso , Zalkän,
Olahus , Franc . Hunyadi , Szentayörgyi , Bekenyi , Schesiäus , Lang , Werner,
Uneius , Sambucus , Türy , Kaffai - Filitzky , Dobner , Bajkri , Mak » , Faba,
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Hanulik , Pallya , Zimänyi , Szerdahelyi , Somsich , Nk . Rüvai , Defiffh , Car»
lovszky u. m . A . Jedoch alle diese in einer ausländischen , todten , dem Geniu»
der Nation gar nicht homogenen Sprache erworbenen und verarbeiteten gelehrten
Kenntnisse bl 'eben nur das ausschließliche Eigenthum einer besondern Kaste , und
gingen so wenig in das Volksleben über , hatten so geringen Einfluß auf die allge?
meine Cultur , daß , ungeachtet verschon unter Match . Corvin in Ungarn so hoch
gestiegenen exotischen Geleh -si'.mkeit , noch unter Wladislaw II . ( 1491 ) gar viele
des Reichs weder lesen noch schreiben konnten.
Großwürdenlräger
Was bis auf unsere Zeiten herab für die innere Bildung der ganzen Nation
geschah , ist , sowie überall , vorzüglich dem wohlthätigen Einfluß der in verleben»
den Sprache des Volks aufblühenden Literatur zuzuschreiben, die wieder aus der
Hähern Cultur des N <mzen desto kräftiger emporwächst . Als im 11 . Jahrh , mit
der Einführung des Christenthums in Ungarn die lat . Sprache in Kirchen , Schu¬
len und in Staatsgeschäften herlsschend wurde , erhielt sich doch die ungarische im
Handel und Wandel , in den Kriegslagern , bei Familien - und Volksfesten , und
in den Versammlungen der Comitale und Reichstage , deren Beschlüsse erst unga¬
risch abgefaßt wurden . Beiden lat . Anreden der fremden Priester und Missionnaire
an da « Volk mußte auch gewöhnlich ein Dolmetscher zur Seite stehen , der das Ge¬
sagte in der Landessprache erklärte ; eingeborene Geistliche verrichteten wol auch hier
und da manche Funclionen in der Muttersprache . Noch haben sich Spuren alter
Kriegslieder , Fragmente von DolkSgesängen und kirchlichen Sermonen erhalten
(Rävai , „ -Vntiguil , literut . Iilliig ." , 1. Äd ., Pesth 1803 ) ; in den Annalen und
Urkunden werden die oanlui Oooulotnrum und lrulHitorum erwähnt (Cornides,
„Vinllio . ,1n <>». Ilelos Rotoril ", e<I. buigel , S . 217 ), die Vorrede zu dem Der
crete Colomans im „6orp . jnr . Inmo ;." sagt ausdrücklich , dasselbe sei aus dem
Ungarischen übersetzt ; die goldene Bulle Andreas ll . soll noch im ungarischen Ori¬
ginale vorhanden sein. — Einen freiern Aufschwung gewann die Sprache des Lan¬
des , und mit ihr die Nationalliteratur , zuerst unter der weisen Regierung der Kö¬
nige aus dein Hause Anjou . Für kirchliche und Staatsgeschäfte blieb wol die la¬
teinische noch immer die Hauptsprache ; aber die ungarische erhielt doch eine auSge,
breitetere Anwendung als vorher . Sie war jetzt wirkliche Hofsprache , selbst der
weibliche Hofstaat bestand größtenrheils aus eingeborenen Frauen und Fräulein;
Karl Robert ließ die verlobte Braut seines Sohnes , sowie König Ludwig der Gr.
seine beiden bestimmten Eidam « an seinem Hofe selbst erziehen , um sie mit deir
Sitten und der Sprache des Landes bekanntzumachen . Jetzt wurden schon Urkun¬
den und Briefe in ungarischer Sprache ausgefertigt ; die noch im eorpor » jurig
Iiung . vorhandene ungarische Eidesformel ist aus dieser Zeit. Man sing auch be¬
reits an , die heil. Schrift ins Ungarische zu üb .nsetzen; dies beweisen nicht nur
glaubwürdige Zeugnisse in den „4i,, >al . >188. Orü . 8 . ^ rrnieisui " in der bischöst.
Bibliothek zu Karlsburg in Siebenbürgen , sondern auch der wirklich vorhandene
Codex einer solchen Übersetzung vom I . 1382 in der kaiserl. Bibliothek iu Wien.
S . Steph . Horvät , „Vertheidigung Ludwigs l . und Mat . ie. Corvin 'S" ( Pesth
1815 ) . (Bandrke ^s und Dobrowszky 's Zweifel in „ Uirmül . ", Krakau 1814,
4 . , 1. Abschn. , V . 85 , haben keinen Grund .) Hierauf folgten , ungeachtet der
gewaltigen EnkgegenstemmenS der 1>><; u>,il >' i um lineietionc pruviwtis , später
mehre Übersetzungen der Bibel , wie die von - Ladislaus Bäthori 1150 , die von
Benalan 1508 u, s. w. Nach solchen Vorgängen konnte schon Janus PannoniuS
sich an die Ausarbeitung einer ungarischen Grammatik wagen , (etwa um 1465)
die jedoch leider verloren gegangen ist. — Im 16 . Jahrh , aber trat die günstige
Periode für die höhere Ausbildung der ungarischen Literatur ein. Denn unterFerdinand l . und Maximilian (1527 — 76 ), wo , theils nach den weisen Regierungs¬
maximen dieser trefflichen Fürsten , theils durch den Drang der Ilmstärrdc , die mäch-
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ttge Einwirkung positiver Beschränkungen des
NationalcharakterS aufgehört hatte,
entfaltete sich dieser desto freier , und mit ihm die herrlichsten B 'üihen
vaterländischer
Literatur in allen ihren Zw . igen Durch die mit vieler Freimüthigkeit
geführten
religiösen Streitigkeiten und d>e häufigen öffentlichen ReltgionSvorträge ,
zu denen
dir damals auch in Ungarn anst i nende Reformation Veranlassunggab,
durch dir
jetzt mehr zum Bedürfniß gewordenen Kirchengesmge , die aus
heiliger Begeiste¬
rung flössen , sowie durch die Kriegs und Volkslieder , die nun
allenthalben ertön¬
ten , bereicherte , verfeinerte und erhob sich die Nattonalsprache so
kräftig und er¬
starkte so f hr , daß sie damals schon beinahe die Stufe erreichte ,
worauf sie stch bis
1780 erhalten ha . Man beeiferte sich, das Volk wenigstens über
die Schicksale
seiner ältesten und nächsten Vorfahren in seiner eignen Sprache zu
belehren ; dazu
dienten die ungarisch n Chroniken z, D . von Sz - kely , die zuerst 1550
erschien, von
Temesv ir, 1560 , von Heltai 1572 , von Pethü (eigentlich Zchnyi)
1850 , Bartha
1864 , L sznpai 1892 u. fg. Nord viel häufiger kamen jetzt
ungarische Übersetzun¬
gen der heil. Lehnst zum Vorschein , von Komj li zu Krakau 1538 ,
von Pesti zu
Wien 1536 , von Erdösi ( oder Splvester ) zu Ujssigelh 1541 , von
Heltai zu Klausenburg 1546 , von Ssskely zu Krakau 1548 , von Iuhäsz (oder
Melms ) zu Debreczin 1565 , von F - legyh zi auch zu Debreczin 1586, -von
Kärolyi zu Disoly
1590 , von Albert Molnär z„ Hanau 1608 , von Käldi zu Wien
1625 , von einem
Verein resormirter Theologen zu Großwardeiu 1661 , von Csipkäs
Komäromi zu
Debreczin 1 685 , von Tütsalusi zu ?(msterkam 1685 u. s. w. , welche alle
noch öfter
und an verschiedenen Orten gedruckt erschienen , sogar im
Auslande , zu Kassel,
Utrecht , Nürnberg , Brieg u. a. Geistvolle Redner , die mit großer
Kraft und
Würde auch Feinheit des Ausdrucks verbanden , und mit den
berühmtesten Predi¬
gern ihres Zeitalters die Vergleich ng aushalten , traten damals auf ,
z. B . Gaal
um 1558 , Zuhütz um 1556 , Davidsi 1560 , Kultsir 1574 ,
Bornemisza 1575,
Telegdi 1577 , Detsi 1582 , Kärolyi 1584 , Päzmün 1604 ,
Ketskeim -li 1615,
ZvonaritS 1628 , Koptsinyi 1630 , Käldi 1630 , Margitai 1632 ,
Ollvinhy 1738
und v- A . Als geistliche Liederdichter zeichneten sich aus Szäkely ,
Bornemisia,
Batizi , Pätsi , Ujs ->lvi, Skarihai , Fab >izius, Fazekas , Oilb. Molnär ,
Gelei , Dajka,
Megvesi u. m . Aber auch Volkslieder , worin vorzüglich die
Heldenthaten vater¬
ländischer Krieger gepriesen , oder alte Geschichten und Märchen zur
Unterhaltung
erzählt wurden , ^ schollen ungemein häufig , z. B . von Tin »di um
1540 , Käkonyi
1549 , Tsan ^ki 1577 , Balkai 1572 , Tsäktornyi 1592 , Tserünyi ,
Szezedi , Illyefalvi , Lztäray , Fazekas 1577 , Dalassa , Zllosvai , Gosärväri ,
VereS , Enyedi,
Szöllösi 1580 und unzählige A . Einen höher » Schwung nahmen die
epischen Ge¬
dichte des Grafen Niklas Zrinyi ( 1652 ) , des Ladisl . Lißthi ( 1653 ) ,
des Christoph
Pasko ( 1663 ), des Grafen Stephan Kohmy ( I6S9 ), und besonders die
zahlreichen
GeisteSproducte des talentvollen Stephan v. Gyöngyöfi , die von 1664 —
1734
erschienen , sowie die lyrischen Gedichte eines Rimoi , Balaffa , Benitzky u.
A. —
Die vorher nur im Latein vorhandenen juridischen Zauberformeln
des berühmten
Stephan Werböczv wurden nun auch durch Blasius Dercs 1561 ,
Kaspar Heltai
1571 , Joh . v> Okelitsänyi 1648 u . A . dem Volke in seiner Sprache
verständlich
gemacht . — 1653 trat Ich . Tserc (Apätzai) sogar mit einer
Encyklopädie aller
Wissenschaften , und 1656 mit einer Logik in ungarischer Sprache auf , zu
einer
Zeit . wo noch kein andrer Schriftsteller ein ähnliches Werk in seiner
Muttersprache
versucht hatte . — A -ch die grammatikalische Vervollkommnung des
magyarischen
Idioms blieb kiineswegs unbeachtet , w e die zahlreichen Sprachlehren ,
Worterbücherund a . Werke , ungarische Philologie betreffend , dieür Zeit
beweisen ; z. B.
dle „ >' c>,» eix .-ü>i„ >,/ ' von Gabriel Pesti , zu Wien gedruckt 1588
und 1561 ; die
Grammatik von Sylvester (Erdösi ) zu Ujsziget 1539 ; Calepin 's Lerikon mit
unga¬
rischen Erklärungen , zu Lyon 1587 ; die Wörterbücher von Jabricius (Koväls
) zu
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Debreczin 1590 , von Derantius zu Venedig 1595 , von Alb . Molnär zu Nürn¬
berg 1604 , und desselben Grammatik , zu Hanau 1610 ; die Sprachlehren von
Sielei Katona zu Karlsburg 1645 , von Csipkes Komäromi zu Utrecht 1855 , von
Pereszlünyi zu Tyrnau 1682 , von Kövesdi zu Leutschau 1690 und zu Kaschau
1766 ; die „ Ori ^ Ine ; linnA .i ' ik--,-!" von Otrokotsi Forts zu Franeker 1683 , die
Rechtschreibung von TOtfalusi zu Klausenburg 1697 , das berühmte und hernach
oft verbessert herausgegebene „Dieiinnarium " von Pürizpspai , zuerst in Leutschau
1708 , mit Tß -kfi' s Grundsätzen der ungarischen Orthographie , gedruckt rc.
Dieses frische, organisch gesunde Leben, das nicht nur kräftigen Wachsthum,
sondern auch die edelsten Früchte hoffen ließ, wurde jedoch bald verkümmert . Der
schöne Baum gerieth in Stocken , seine meisten Zweige dorrten ab : denn man hatte
ihm unmerkkich die Wurzeln abgegraben und die zuträglichste Nahrung allmälig
entzogen . Indessen stand der Tulpenbaum der lat . Schriftstellern in Ungarn in
der prachtvollsten Blüthe (von 1700 — 80 ). Jetzt erschien die erste ordentliche Zei¬
oder
tung in Ungarn ( 1721 ), jedoch in lat . Wprache ; der,WtaatsschematismuS
so¬
,
abgefaßt
Sprache
.
lat
in
wurde
,
beqann
1726
der
,
sogen. Titularcakender
wie bisher noch immer . In diesem Z -itraume glänzen die durch römische Eleganz
einander überbietenden Werke eines Hidi , Hevenesi . Czwitlinger , Kazy , Tarnützi,
Matth . und Karl Bel , Prileszky , Huszty , Szegedi , Desericius , Stilting , Bajtai,
Timon , Ps -terffi , Kaprinai , Kollär , Lad. Thurätzy , Schmilt , Bod , Szäszky , Schier,
, Cornides , Cetto , G -lnä.hy, Noväk , Salägi , Katona , KerSeverini,Benhur,Pray
chelich, Palma , Wagner , Schönwisner , Kovach -.ch, Veszprümi , Horänyi u. s. w.
Allein schon in dem letzten Iahrzehend der unsterblichen Maria Theresia hatten die
so höchst ungünstigen Umstände eine glückliche Wen¬
für Ungarns Nationalcultur
dung genommen , und sogleich traten auch die guten Wirkungen davon inö Leben.
Die lieblichen Geistesblüthen eines Franz Faludi , Abrah . Bartsai , Freih . Lorenz
Ortzy , Georg Bessenyei , Alex . Bärätzh Graf ?ld. Teleki , Freih . Steph . Daniel,
Paul Anyos u. A . sproßten schon damals besch iden hervor . Aber in der reinen
Luft und freien Sonne , deren Genuß Joseph II . mit menschenfreundlichem weisen
Sinn gewährte , mußte Alles weit fröhlicher gedeihen . 1781 gelang «S den Be¬
mühungen eines wackern Gelehrten , Match . Räth , die erste ungarische Zeitung
in PreSburg zu begründen ; bald darauf entstanden mehre , die aber jetzt auf 2 be¬
schränkt sind , wovon die eine in Wien , die andre zu Pesth erscheint. Zahlre 'che
Übersetzungen alter und neuer , meist classischer Werke suchten das in der Nation
erwachte Bedürfniß einer geschmackvollen Lecture zu befriedigen.
Bei der nach Josephs ll . Tod eingetretenen gewaltigen , jedoch unblutigen
Umwandlung des Zustandes der Nation wurden auf den Reichstagen wichtiae Ge¬
setze gegeben und auch sonst a . Anordnungen getroffen , die auf die kräftig -re Förde»
rnng der Nationallikeratur , auf die zweckmäßige Entwickelung und Verbreitung
volksthümlicher Cultur abzielten . Es wurde festgesetzt, daß die ungarische Sprache
in allen niedern und höhern Schulen , als ordentliche Wiss 'nschaft, gelehrt , daß
in derselben die Geschäfte bei allen öffentlichen , politisch n und juridischen Behörden
geführt , alle öffentliche Acten und Protokolle ungarisch verfaßt werden sollten. In
vielen Schulen wurden mehre Lehrvvi träge ungarisch gehalten ; es kam ein ungari¬
die
sches Theater in Ofen und Pesth zu Stande ; mehre Zeitschriften sorgten für
»,
lv-,»
„
,
,-»s"
>
OrpI
„
!«
.Ilimlenc
.
B
rege gewordene Leselust, z.
o . ; namhafte Preise wurden ausgesetzt für die Ausarbei¬
äliu -t-i,, » " . „lAu,u.
tung wichtiger literarischcr Werke . Geistreiche und treffliche Schriftsteller traten
nun auf , die mit vereinten Kräften die ungarische Literatur so mächtig hoben , daß
n
sich dieselbe kühn an die Literatur andrer gebildeten Nationen unserer Zeit anrejh
wie
,
hakten
Tendenz
literarische
mehr
die
,
Zeitschriften
durfte . Auch erschienen
die „ A^ elvlnivolü lärsssa ^ niunlräji " , das „ Idrclälgi älue .cuiii " , das noch beste- —
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heod« , ungemein nützliche „Tustoman .ro , O.rüjtemen ^ " .
Für die Grammatik
der Sprache wurde viel geleistet von Dav . Szäb », Rajnis ,
Deregszäszi, Gyarmathi,
Aranka , Földi , Benkö , Kassel , Pethe , Wzentpäli , Böjihi , Verfegi ,
Virüg . Re-vai,
Horv »t, Mürton und v. A . Interessante Originalwerke , beinahe
in allen Fächern,
kamen ans Licht, unter a. des Grafen Stephan Szecheny ' s „
Ililel " (vom Credit ),
auch deutsch (Wien 1830 ) . In der Poesie zeichneten sich aus
Dav . Szabü , Ios.
Rajnis , Gabr . Dajka , Georg Aranka , Karl Dome , Ioh .
Batsänyi , Ios . Takätg,
Ad . Horvüt , Graf Ios . Teleki Graf Ladisl . Teleki , Graf
Ioh . Fekete, Ios . Mstyäsi

, FranzNazy FranzVersigi, Ios . Kov.-iis, Bcned. Diräg , Ioh .
Kis, Alex.

und Karl Kisn ludy , Gabr . Döbrönkci , Paul Szemere , Mich
. Csokonai, Ladisl.
Tät , Dan . Berzsenyi , Mich . Ditkoviis u. M . S . „
Allgemeine Lit . - Zeitung " ,
S . 268 , 1811 fg. Hierher gehört da« „ Theater der
Magyaren " , überseht und
herausgeg . von Georg v. Gaal (Brunn 1820 ) , welchen, eine Gesch.
der unqariAen Bücher vorangeschickt ist. Die berühmtesten sind jetzt
Isidor GllsMiß Fay,
Bajza , Czuhor , Vörösmarti u. A . Als prosaische Schriftsteller
haben sich Ruhm
erworben : Andr . DugonitS , Franz Kazinczy , Bened . Viräg , Ioh .
Batsänyi , Franz
Versegi , Esaia « und Franz Budai , « am . Päpai , Franz Töt , Gabr .
Bäthori , Georg
Fejör , Steph . Mürlon , Dan . Ertsei , Paul Särv - ri, Ios .
Takäis , Ioh . Endrödi,
Szikzai (Georg und der Sohn Benjamin ), Szathmäri , Somosi (
Ioh .), Mazda,
Kövi , Imre , Pros . d. Philos . in Pesth , Georch ( Görtsch ),
Äiozri undv . A . Je -,
doch diese weise und kräftig angeordneten Maßregeln , die
eine Zeit lang so herrliche
Wirkungen hervorbrachten , wurden allmälig immer mehr beschränkt
und mit we¬
nigem Eifer ausgeführt , sodaß wol auch die guten Folgen
derselben nach und nach
schwinden dürften . « . das „ Handbuch der ungar . Poesie ode>
Auswahl chronolog.
geordneter Stücke au « den ungar . Dichtern " von Tinödi ( ILaO ) an .
In Verbin¬
dung mit Iul . Fenyüry herauszog , von Franz Toldy (
angenommene Naiven für
Georg Steltner und Ios . Franz Schedel ) . — Als
Sprachforscher ist Csomad Köröffy bekannt , der 1819 Siebenbürgen verließ , um Asien zu
durchreisen . Er
studirt seit 1822 in Tibet , im Kloster Kunauar , die Sprache und
arbeitet an einer
Grammatik und einem Wörterbuchs der tibetanischen Sprache.
Auch in der Kunstgeschichte haben sich einzelne Ungarn
ausgezeichnet . Wir
nennen nur Einen von den Lebenden, den Bildhauer Stephan
Ferenczy , helv . Confession, geb. 1192 zu Runa Szombath , Thorwaldsen 's Schüler.
U n g a r i sch e « p r a ch e. Die Sprache der Magyaren (
sprichMadjaren ),
wie sie gegenwärtig in Ungarn gesprochen und geschrieben wird
, ist eine beachtenSwerthe Erscheinung auf dem Felde der Philologie . Auf dem Wege
des historischen
Studiums überhaupt , den Jak . Grimm in der neuesten Zeit mit so
ausgezeichnetem
Glück betreten hat , gewährt die Kenntniß der ungar . Sprache
ungemein viel Aufhel¬
lung , und ist eine der reichhaltigsten Fundgruben für den philos .
Sprach - und Geschichtforscher. Unter den lebenden gebildeten Sprachen Europens , die
aus Asien
herübergewandert sind, eine der jüngsten , bei der die Fomilienzüge noch am
deutlich¬
sten hervortreten , von sinnlicher Lebensfülle strotzend, durch ihren
kräftigen Organis¬
mus sich selbständig erhaltend , und sowvl das in ihren
ungünstigen Umgebungen so
oft wiederkehrende Einwirken heterogener Einflüsse standhaft
abwehrend , als auch
jedes schmarotzerarkige Anschmiegen an fremde Stützen und
Stämme verschmä¬
hend, steht sie in der Periode ihrer innern Geschichte, in welcher
sie dem forschenden
Kenner wichtigere Ausschlüsse über die Bildung der menschlichen
Sprache überhaupt
darbntet , als die Kenntniß aller übrigen bereits abgeschliffenen , dem
gemeinen Ty¬
pus unterworfenen Sprachen . Sowie die Magyaren
ursprünglich zu d:m großen
Volke , stamme gehören , der vom Südwesten Asiens an , kaspischen
Meere bis in den
höchsten Nordosten Europens an die finnischen Marken reichte , von
dessen mehren
nach Europa verpflanzten Zweigen, (Uzen, Polowzen , Avaren ,
Chazaren , Petschene-
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gen u . a.) nur der eine, tiefer wurzelnd , sich zum eignen Baum erhoben und bis auf
unsere Zeilen blühend erhalten hat , so stammt auch die magyarische Sprache von
der jenem Volkkstamme eignen ( modisch persischen?) Ursprache her, worin die semi¬
tischen und finnischen Sprachen , als Töchter , noch vereinigt lebten . Don diesem
Standpunkte aus zeigt sich sogleich der Grund des unter den Gelehrten noch immer
fortwährenden Streits , ob die ungarische Sprache mit der lappländischen und finni¬
schen verwandt sei, wie Rudbeck , Eccard , Ihre , Hell , Sajnovits , Gatterer , Schlözer,
Büsching . Hagen , vorzüglich aber Gyarmathi gezeigt, oder mit den sogen, orientali¬
schen Sprachen , wie Otrokütsi , Hrtel , Kalm »r , Dersegi und vorzüglich Beregszüszi
bewiesen haben ; aber eben darum ist nun auch die Entscheidung keiner Schwierig¬
keit mehr unterworfen , wie schon der scharfsinnige Niklas Rävai erkannt hat . Von
allen europäischen Sprachen also , außer der finnischen, in ihrer innern und äußern
Form gänzlich verschieden, mußte die ungarische doch die eigentlichen Nuancirunqen
und asiatischen Feinheiten ihrer Laute mit Hülfe keS seit der Bekehrung der Na¬
tion zum Christenthume angenommenen lat . Alphabet « ausdrücken , wodurch schon
lange die Ausgabe gelöst ist, die Dolney zuerst in s. „8im ^ >iiin .ition lies Inn ^ ne»
orieiiwies " aufgeworfen und dann zur Preisbewerbung in Frankreich ausgesetzt
hat . — Der Ungar unterscheidet , wie der Orientale , die einfachen Vocale von den
ruhenden ; jene
e, i, «. ü , » , ü ) werden scharf ausgesprochen , sie mögen kurz oder
lang sein; diese haben immer eine gedehnte Aussprache , und werden mit einem
Striche über sich bezeichnet ü,
s, «, ü , ü, u , und sehr genau von den erstem im
Sprechen unterschieden , z. B . Kar (der Arm ) , Kar (der Schade ) , Kerelc (rund ),
Kerub (das Rad ) , Kerub ( ich bitte). Die ungarische Sprache hat ferner , sowie
die orientalischen , keine eigentliche Diphthongen ; sie unterscheidet die feinsten Ver¬
schiedenheiten der Laute , besonders der Mitlaute , äußerst genau . Eigenthümliche
Laute find N , „ r . Iv, tv, wo das > keineswegs wie ein i gebraucht , sondern als ein
mit dem vorhergehenden Mitlaute innig verschmolzenes j (der vordere Kehlbrummer , nach Olivier ) gehört wird . Sie verträgt am Anfange einer Sylbe nie mehr
als einen Consonanien ; in fremden Wörtern , die mit 2Mitlautern
anfangen , wer¬
de.-! diese im Munde des echten Ungarn durch einen vorgesetzten Selbstlauter (aus
»elinln wird illlroia) oder einen eingeschalteten (eigentliches
aus Iris ! wird
Inral v) getrennt . Sie hat ein bestimmtes Gesetz der Docalenfolge , wie die finnische
(nach Rask und Sjögren ) , sie Hut, wie diese, gar keine Unterscheidungen für das
Geschlecht der Wörter , aber eine reiche Declination , mit einer großen Menge von
Casusflexionen , die den für die Geschichte der Sprache überhaupt wichtigen Satz,
den selbst Jak . Grimm in s. „Deutschen Grammatik " nur noch furchtsam ausdrückt,
im hellesten Lichte darstellt , daß die Casusflexionen eigentlich aus Partikeln beste¬
hen , die an das Wurzelwort wachsen. — Der in den Denkgesetzen begründete Un¬
terschied zwischen den absoluten und relativen Formen der Wörter , der sich in vielen
Sprachen noch theilweise findet ( in den semitischen als Natur ennrlruclu ; und ab»olutuü , in den gothischen, angelsächsischenund übrigen deutschen nachI . Grimm,
als starke und schwache Formen , in den slawisch, n Dialekten , als concrete und ab¬
stracto, in der französischen, englischen bei den Fürwörtern als :>l>.-c>lu und coiijnnclis
u . s. w.) , zeigt sich in der ungarischen Sprache durch alle Declinationen und Conju¬
gationen so bestimmt und charakteristisch, daß eben daraus für den Fremden , der in
keiner Sprache diese durchgängige Bestimmtheit kennt , die größte Schwierigkeit
entsteht . Die verbindenden Besihfürwörter , sowie die Derhältnißwörter (Präpo¬
sitionen ) werden als Sufsixa ausgedrückt . Die Familien - Zunamen werden als
Adjective (aus denen sie meist entstanden sind) angesehen , und daher auch dcnTaufnamen vorgesetzt, z. B . Lütor , d- ribor , gleichsam Gabriel vonBütor , oder der Bütor ' sche Gabriel . Das schöne Verhältniß zwischen den Selbst - und Mitlauten,
die genaue Nuancirung und richtige Articulirung , die jede Sylbe federt (der Ungar
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vertrügt keine sogen, stummen Vocale , kein e muet ) , und dir bestimmte Vocalen;
folge , geben der ungarischen Aussprache den Charakter des Prächtigen »nd einen
männlichen Wohllaut , worin sie sich mit jeder andern messen kann . Durch die le¬
bendige Fülle und Bedeutsamkeit der Wortformen
und Fügungen gewinnt die
Sprache eine ungemeine Energie ; durch die nur mit der Sanskrit zu vergleichende
Regelmäßigkeit ihrer Flexionen und Verbindungen entsteht Deutlichkeit und Be¬
stimmtheit , durch die Eigenthümlichkeit ihrer reinen Wm zelwdrter beweist sie Ori¬
ginalität ; durch die unendliche Bildsamkeit , die aus diesen Wurzeln feste Stämme
emportreibt , « Hlche sich mit kräftigem , in treuer Befolgung normaler Formen als
gesund bewährendem Organismus in vielfältige Äste, Zweige , Blätter und Blüthen
entwickeln , erhält sie einen innern Reichthum , worin sie beinahe alle Sprachen des
OccidentS übertrifft . Weit beschränkter ist wol zur Zeit noch der äußere Reichthum
der Sprache , theils darum , weil sie bisher mit zu wenig Vorsicht das Recht des Be¬
sitzes und Gebrauchs mit mehren Sprachen im Lande theilte (mit der slawischen,
serbischen, deutschen, neugriechischen , walachischen, italienischen u. a.) , besonders
aber darum , weil sie viele Jahrhunderte hindurch nicht nur aus den Geschäftsver¬
handlungen aller öffentlichen Behörden , sondern auch aus den Kirchen , aus den nie¬
dern und höhern Schulen durch die lateinische , sowie lange Zeit sogar aus der gebil¬
det ern Conversation durch die franz . und deutsche Wprache verdrängt war .
In¬
dessen gewann sie doch oft Gelegenheit , sich weiter zu verbreiten und zu entwickeln,
theils an den Höfen ungarischer Könige und Magnaten , vorzüglich aber siebenbürg.
Fürsten , wo sie sich wirklich am meisten ausbildete ; theils durch die freie Verfassung
des Landes , die in den Comitatsvcrsammlungen (Provinziallandtagen ) und auf den
Reichstagen den öffentlichen Gebrauch der ungarischen Sprache nicht unterdrücken
ließ ; theils durch die zur Zeit der Reformation eingetretenen polemisch-theologischen
Anregungen , die sich meistentheils in der ungarischen Sprache , sowol beim Lehrvortrag in Kirchen und Schulen , als auch häufig in Druckschriften äußerte ; end¬
lich in dem Widerstreben gegen die gewaltsame Einführung der deutschen Sprache
zur Geschäftssprache unter Joseph I I. , was bei der damaligen Preßfreiheit viele
treffliche ungarische Werke ans Licht förderte . Seit dieser letzt,n Epoche nimmt
die ungarische Sprache einen höhern , herrlichen Schwung , worin Kraft , durch Be¬
sonnenheit geleitet , zum schönen Ziele wahrer Nationalveredlung strebt , ohne
durch den Despotismus
einer « prachakademie beengt zu werden . Auf dem
Reichstage 1825 wurde zu einer Akademie eine große Stiftung gemacht , und der
gelehrte Graf v. Telczi bestimmte ihr s. kostbare Bibliothek . — Unter der großen
Anzahl von Grammatiken der ungar . Sprache , wovon die erste, jedoch verloren ge¬
gangene , schon im 15 . Jahrh . von Ianu « Pannonius , die erste im Druck erschie¬
nene aber 1539 von Ioh . Sylvester (oder Erdösi ) bearbeitet war , hat wol die von
einem Vereine mehrer Gelehrten in Debreczin ungarisch verfaßte und in Wien N95
herausgeg . das große Verdienst der ersten Anregung einer gründlichen Kritik ; die
von Gyarmathi , ebenfalls ungarisch geschriebene (Klausenb . 1" 95 ), zeigt ungemeine
Reichhaltigkeit ; Verseghi hat in s. deutsch herausgeg . >Lprachlehre (PesthI805 ) ,
sowie in s. latein . geschriebenen (Ofen 1816 ) manche Eigenthümlichkeit der Sprache
l ichtig aufgefaßt , aber die wahre Reinheit und edlere Form derselben verkannt ; Beccgsjaszi wollte in s. „ Versuch einer magyar . Sprachlehre " ( Erlangen 1191 ) nur die
Dergleichung mit den vriental . Sprachen berücksichtigen. Am brauchbarsten für den
ersten Anfang ist die von Ioh , Farkas erst verfaßte , hernach von Franz Peche um¬
gearbeitete , wovon viele Auss schon erschienen sind ; dann besonders die von Ios.
Märton (neueste Aufl ., Wien 1820 ) . Die vollständigste , mit der scharfsinnigsten
.« ritik und mir Philolog . Gelehrsamkeit bearb . Grammatik ist wol die von Niclas
Rävai (2 Bde . , P . sth 1809 ) begonnene , deren würdige Vollendung , woran der
msflhyc Vers . durch den Tod verhindert wurde , nur von einem so gründlichen For-
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scher und Kenner , wie Stephan
v . Horvät , zu wünschen ist. — Wörterbücher ha¬
ben wir aus den frühesten Zeiten von Pesti , DerantiuS , MegiseruS , FabriciuS,
Molnär , und besonders von PärizP - pai ; in neuern Zeiten hat Ios . Märton,
mehre kleine und größere , und unlängst Denj . Mokry ein lateinisch - ungarisches
herausgegeben . Aber den . ganzen Wortschatz der ungarischen Sprache kritisch zu
sichten , rein etymologisch und historisch grammatisch darzustellen , bleibt noch einem
künftigen ungarischen Philologen
vorbehalten.
Ungarische
Weine.
Nächst
Frankreich ist Ungarn das bedeutendste
Weinland in Europa , in Bezug auf die Menge sowol als auf die Verschieden Irrig¬
keit des Produktes . Das jährliche Erzeugnis Ungarns
und der dazu gehörigen
Länder mag 30 — 60 Mill . Eimer betragen . Im Allgemeinen
enthält der unga¬
rische Wein sehr viel Weingeist und wenig Phlegma , weshalb man ihn den sogen,
schweren oder dicken Weinen beizählt , die zwar eine stärkere Wallung desGeblüts,
aber nicht leicht Kopfschmerzen und Magenübelkeiten
verursachen . Unter die edel¬
sten Sorten gehört derTo kaier, der in der Hegyallya ( der Umgegend des Tokaiergebirges ) im zempliner Comitate , unter 48 ° N . Br . wächst . Hier werden die
Trockenbeeren auf das sorgfältigste von den andern Beeren gesondert , und sodann
aus jenen eine dreifache Gattung bessern Weins bereitet . Die vorzüglichste Gat¬
tung heißt Essenz , sie ist der ölige Traubensaft , welcher aus den Beeren von
selbst , mittelst des Druckes ihrer eignen Schwere , durch durchlöcherte Gefäße
abtropft . Fließt nichts mehr ab , so werden diese Trockenbeeren mit süßen zerdrückt
und zum Teia gemacht , dann mit Most übergössen , und nachdem der Trockenbeerteig seinen Saft in Gäbrung mit dem Moste vermischt hat , der süße Most in Fässer
gegossen , woraus der Ausbruch entsteht . Ein zweiter Aufguß von ordinairem To¬
kaiermost , wobei die Überreste der Trockenbeeren mit den Händen ausgepreßt werden,
gibt den UK/, !ä<: ( Mäschläsich ) . Ausgleiche Weise wird im mänescher Gebirge ( im
arader Comitate ) Ausbruch und
sowie in Rüst ( im ödenburger Comitate)
und St . -. Georgen ( im p- esburger Comitate ) Ausbruch bereitet . Überdies erzeugt
Ungarn vortreffliche Tischweine , worunter die ausgezeichnetsten sind : der ofner,
erlauer , szeckszarder, neßmölyer , vill -lmr , schomlauer , verschetzer : die See¬
weine ( am Neusiedlersee ) , der szeredny -w , milchkolzer , diüßegher !, szäkelyhider.
Auch Kroatien hat gute , aber nicht sehr haltbare Weine . Die slowenischen
Weine , worunter der (Premier der bekannteste ist , sind ungemein stark. Wol die
Hälfte des ganzen Weinerzeuqnisses
wftd in llnqarn selbst vertrunken ; der bessere
Theil jedoch wird an die Polen , Russen , Schlesier und Ostreicher verkauft , oder
auch gegen andre Produkte ausgetauscht . — Man sagt dem ungarischen Weine
nach , daß er sowol in den Kopf steige als in die Füße schlage , und überhaupt
nicht aufheitere.
Unger
Johann
(
Georg ) , geb . zu Goos unwrit Pirna 1715 , lernte in
einer unbedeutenden Officin die Buchdruckern , und nebenbei , getrieben von sei¬
nem regen Geiste , für sich selbst das Holzschneiden . 1740 ging er nach Berlin,
wo er unablässig arbeitete , die in d n Buchdruckereien gewöhnlichen Verzierungen
Zu verbessern , und in der Formschueidekunst
ausgezeichnete Fortschritte machte.
Um sich in dieser seiner Lieblingskunst recht zu vervollkommnen , widmete er sich
ihr 1757 ein ganzes Jahr lang , und löste dabei die schwierigsten Aufgaben , so
Z. B . krackte er 5 Landschaften zu Z tande , die wahre Kunstwerke sind . Ohne
seine Verdienste um typographische Schönheit
hinreichend belohnt zu sehen , starb
der bescheiden ? Künstler 1788 . — Sein
Sohn , Joh . Friedrich
Gottlieb,
geb . 1750, trat in die Fußstapfcn seines Vaters und ward einer der ausgezeichnet¬
sten Männer s. Fachs . W ^ine Bemühungen
gingen dabin , die deutsche Schrift
durch mehre Abrnndung und Annäft rung an die lateinische zu verschönern , und
ihr 10 viel Einfachheit zu geben , daß sie zwischen der gothisch - deutschen und echt-
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römischen Turrentschrift gleichsam in der Mitte stände . So entstand die sogen.
Unger ' sche Schrift,
die jedoch nicht mehr viel gebraucht wird . Noch größer
waren sein, Verdienste in der Holzschneidekunst , die er in Deutschland zuerst wie¬
der hob . Eine verdiente Anerkennung war es daher , daß er 1810 zum Pros . an
der Akademie der Künste in Berlin , deren Mitglied er bereits war , ernannt wurde.
Als Duchhändler ' zeigte er rühmlichen Eifer und große Thätigkeit bis an s. Tod 1814.
Unger Friederike
(
Helene ) , eine Tochter des preuß . Generals v. Rothenburg,
ward 1751 zu Berlin geb. Im Hause des Hofpredigers Bamberger zu Potsdam
genoß sie eine sorgfältige Erziehung und erhielt »ine für jene Zeiten seltene Ausbil¬
dung . Nach Berlin zurückgekehrt , verband sie sich mit dem bekannten Buchdrucker
und Buchhändler Unger . Nach dem Tode ihres Gatten sehte sie dessen Unterneh¬
mungen fort . Ihre zahlreichen , meist anonyni herausgegebenen Schriften behaup¬
ten durch treffliche Zeichnung der Sitten noch jetzt einen vorzüglichen Rang unter
den Geisteserzeugnissen deutscher Frauen . Durch genaue Kenntniß der franz . „ nd
rngl . Sprache erwarb sie das für ihre Zeit große Verdienst , mehre ausgezeichnete
Werke jener Nationen in geschmackvollen Übersetzungen bekannter zu machen , ^ hr
Roman : „ Julchen Grünthal , eine Pensionsgeschichte " , ward bei dem ersten ^Erscheinen s 1784 ) mit allgemeinem Beifall aufgenommen , erlebte 3 Aufl . und ist in
Mehre Sprachen überseht . Unter ihren übrigen Werken verdient Auszeichnung:
„Bekenntnisse einer schönen Seele " ( 180k ). Ihr „ Naturcalender " wurde ins
Französische überseht . Ihr letztes Werk war : „Der junge Franzose und das deutsche
Mädchen " (Hamburg 1810 ). Nachdem sie manchen schweren Wechsel des Ge¬
schicks mit hohem Muth ertragen , starb sie am 21 . Sept . 1813.
U n g l a u b e ist die Weigerung , Wahrheiten anzuerkennen , die entweder durch
zuverlässige historische Zeugnisse bekräftigt , oder in unmittelbarem Bewußtsein der
menschlichen Vernunft gegründet , oder durch das Zeugniß einer geoffenbarten Reli¬
gion verbürgt sind. Im ersten Falle befindet sich der gemeine Unglaube , der , die
wissenschaftlich ausgemittelte Geschichte umwerfend , alles menschliche Wissen ver¬
nichtet , und Thatsachen läugnend , zum Unsinn wird ; im andern der philosophische
oder vielmehr unphilosophische , welcher den Nernunfisätzen , z. B . den Lehren vom
Dasein Gottes und von der geistigen Natur der Menschenseele , ihre ursprüngliche
Gültigkeit streitig macht ; im lehtern der religiöse oder vielmehr irreligiöse , der ent¬
weder , wie der Naturalismus pflegt , der göttlichen Offenbarung überhaupt , oder
einer gewissen Form und Weise derselben , wie Juden , Mohammedaner und Heiden
(Uugläub ' ge im kirchlichenSinne ) der christlichen Religion , odereinzelnen Religions¬
lehren , wie die Tocinianer der Dreieinigkeitslehre , die Glaubwürdigkeit abspricht.
Das Verfahren des vorsätzlichen Unglaubens : für die Wahrheiten , die er verwirft,
objective Beweise zu fodern , die sich nach der Natur der Sache nicht geben lassen,
ist ebenso unbillig als ungereimt . Indem er augenscheinliche, in die Sinne fal¬
lende Beweise für übersinnliche Gegenstände , z. B . den Anblick geistiger Wesen,
oder positive Begriffsbestimmungen von unbegreiflichen Dingen , z. B . von der
Ewigkeit Gottes , verlangt , werden die Mißverständnisse , von denen er ausgeht,
sogleich erkennbar . Wenn aber auch der relative Unglaube , oder das Sträuben
gegen die Annahme einzelner , subjectiv nicht gleich einleuchtender Wahrheiten nur
unter die Folgewidrigkeiten gehört , so ist der absolute , der Alles , was geglaubt
werden soll, schlechthin verwirft , einetergrößten Verirrungen des menschlichen Ver¬
standes , die nie ohne nachtheilige Folgen für die S ittlichkeu bleibt . Meistemhests hat
der Unglaube seinen Grund in den Neigungen des Herzens , die bei einer strengen,
beschwerlichen Wahrheit ihre Rechnung nicht finden , und bezicht er sich aufdre über¬
sinnliche WUt , die die Religion uns ausschließt , so werden seine Ursachen im Man¬
gel an Bildung und Sinn für das Höhere und in theoretischer Einsei igkeit zu su¬
che» sein. Mit allen diesen Arten des Unglaubens darfjktoch die Bedenklichkeil des
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Philosophen , sich für ungeprüfte Behauptungen zu erkoren , oder in Sachen der
Überzeugung Machtsprüche anzuerkennen , nicht verwechselt werden . DieseSchwer,
gläubigkeit kann aus der reinsten Wahrheitsliebe entspringen . (Dgl . Glaube,
L.
.)
, Skepticismus
I ndifferentismus
heißt eine Verordnung des engl . Parlaments von
Uniformitätsacte
16K2 . zufolge welcher alle Geistlichen bis zum 24 . Aug . d. I . ihre Übereinstimmung
mit der Liturgie der hohen bischöfl. Kirche erklären , und nur unter der Bedingung
das Abendmahl verwalten sollten , wenn sie von engl . Bischöfen geweiht wären.
2000 nonconformistische Prediger legten daher an diesem Tage ihre Ämter nieder.
von 1689 , unter Wilhelm 111. , hob die
Erst dasTolcranzekict des Parlaments
den Dissenters so ungünstige Uniformitätsacte auf.
(1II i g e n i t u » II k i 1 il > n 8 etc , sind dieAnfangSwvrte einer vom Pap¬
ste Clemens XI . 1713 erlassenen Bulle , die u. d. N . der Constitution Unigenitus
eine dem päpstlichen Ansehen und dem Frieden der kathol . Kirche sehr gefährliche Be¬
rühmtheit erhalten hat . Um einen Hauplstreich zur Unterdrückung der Jansenisten
auszuführen , entwarf die jesuitische Partei am Hofe Ludwigs Xl V . , besonders der
Beichtvater des Königs , Le Testier , diese Bulle , und nöthigte ihre Bekanntma¬
chung dem Papste ab . Es waren darin 101 unverfängliche , mit Bibel und Kirchenlehre fast wörtlich übereinstimmende Satze aus den damals sehr beliebten mora¬
lischen Betrachtungen über das Neue Testament , die Paschasiu « Quesnel , sonst
Priester des Oratorium zu Paris , nun in der Verbannung zu Amsterdam , seiner
sranz . Übersetzung des N . T . beigefügt hatte , mit allgemeinen Machtsprüchen , als
ketzerische und gotteslästerliche oder doch anstößige Behauptungen verdammt . Nur
die Wuth der Jesuiten wider Quesnel , den man nach Arnauld 's und Nicole ' sTode
als Wortführer des Jansenismu « betrachtete (vgl . Jansen ), und wjder den allge¬
mein verehrten Erzbischof von Paris , Cardinal Noailles , der Quesnells Buch
öffentlich empfohlen hatte und seine Unabhängigkeit gegen Le Testier männlich zu
behaupten wußte , konnte einen so empörenden Gewaltschritt begreiflich machen.
Die «Stellen , wo Quesnel im Tone seiner Partei der göttlichen Gnade s( . d.) einen
unbedingten und unwiderstehlichen Einfluß auf das menschliche Gemüth zuschreibt,
mochten allerdings durch iue Schriften des heil. Augustinus zu rechtfertigen sein;
aber wenn die Constitution Unigenitus damit auch Sätze , die auf Reinheit der An¬
triebe zum sittlichen Handeln , auf Nothwendigkeit wahrer Gottesliebe zur Tugend
. «Schrift,
und Versöhnung mit Gott , auf Allgemeinheit des Gebrauchs der Heck
auf Verbesserung der Sitten und gewissenhaftere Führung des geistlichen AmteS
drangen , zusammenwarf und zu lehren verbot , so mußte die Welt erstaunen , wie
das Oberhaupt der Kirche der jesuitischen Rachgier und franz . Hofpolitik so weit
halte nachgeben können , unter seinem Namen ein Manifest wider die Grundwahr¬
heiten der christlichen Moral ausgehen zu lassen. Denn dafür wurde diese Consti»
tution bald nicht bloß von den Jansenisten und den zahlreichen Freunden des verurtheilien , nun um desto begieriger gelesenen Buch >S , sondern auch von vielen un¬
parteiischen Katholiken angesehen . Das Parlament , der Cardinal NoailleS mit
einem großen Theile der franz . Geistlichkeit , die Mehrheit der Theologen in der
Sorbonne , selbst die franz . Damenwelt , der die Constitution durch Verkeherung
des Quesnel ' schen Satzes : ,.daß eine genaue Kenntniß derReligion u. heil. Schrift
den Frauen nicht vorzuenthalten sei", dies erste Recht aller Christen absprach , und
die herrschende Stimmung des Volks brachen in offenen Widerspruch oder geheime
Gegenwirkungen wider dieses jesuitische Machwerk aus , während die Jesuiten durch
den König aste Mittel der Macht und Überredung anwendeten , um es in Frankreich
zum ReichSgesetze zu erheben und seine Einführung zu erzwingen . Konnten aber
auch schwächere Gemüther durch königl . Befehle , Bestechungen , Drohungen und
Verhaftungen einzelner Widerspenstigen von niederm Range umgestimmt werden»
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so war doch gegen das Parlament und den Cardinal auf diesem W - ge nichts auszu¬
richten . Jenes verstand sich nur unter Bedingungen , die die Bulle fast ganz ent¬
kräfteten , zu ihrer Einzeichnung in die Reichsgesihe ; dieser wollt , sie erst gar nicht,
später nur nach seiner eignen mildernden Auslegung annehmen und bekanntma¬
chen lasten . Während des u. d. N . der Constitutionssireitigkeiten bekannten hef¬
tigen Kampfes starb Ludwig XlV . , ohne den Jesuiten einen vollständigen Sieg
verschafft zu haben . Die Gassen von Paris ertönten von Spotlichtern
auf die
Constirution , deren Namen die leichtfertigen Pariser einer natürlichen Tochter ih¬
res Ueberbringers , des päpstlichen Nuntius Bennvoglio , beilegten ; die gegensei
tige Erbitterung sprach sich in Streüschnslen
aus , die den Parteigeisl entflamm¬
ten ; Frankreich theilte sich in Constirunomsten oder Accepianlen , die die Bulle
annahmen , und Aiiliconstitutivnistcn , Recusanten oder Opposanten , die sie ver¬
warfen . Unter der Regentschaft , die den Jesuiten nicht günstig war , wagten es
mehre Bischöfe , denen die Sorbonne und Noailles beiriaien , feierlich gegen die
Annahme der Bulle a» ein zu haltences allgemeines Conctlmm zu appellü en , wo¬
durch für die nun bald durch die angesehensten Universitäten und geistlichen Körper¬
schaften velstärkte Oppositionspartei der Name Appellant . n auskam . Diese Par¬
tei verfiel in gemäßigtere und strengere Famonen , als NoaiUes sich 1120 zur be,
dingten Unterschicht der Bulle verstanden , und dadurch die e feigern Appellanten
wider sich ausgebtachl hatte . Die strengern Maßregeln Ludwigs XV . und seines
Ministers Fleury , der um den Cardinalshul buhlte und den Jesuiten schmeichelte,
bedrängte » die G egner der Bulle von Neuem ; die Priester unter den Appellanten
wurden entsetzt, den appellirenden Laien die Sacramenke verweigert ; dem 80jührigen Noaillee gewann der Hos endlich 1128 eine unbedingte Untirschrift der Bulle
ab und zwang 1130 das Parlament , sie ohne Vorbehalt anzamhmen , wodurch
sie zum Reichsgesetz « Hoden wurde . Gleichwol blieben die verfolgten Appellanten
insgeheim immer noch :häl g, den Geist des Widerspruchs rege zu erhalten , und
um die grausame Svcrümenisvklweigerung
, wodurch die für die Constiturion ge¬
wonnene Geistlichkeit sich ängstigte , abzustellen , wagte das Parlament seit 1152
neue , kühnere Echt Ute. Dir nun mir der alten Erbitterung wieder ausgebrochene
ConstilUlionsstrett ward endlich durch ein sehr gemäßigtes Brevc Benedieis X.1V.
beigelegt , welches die meisten Parteien zufrieden stillte und nur gegen offenkundige
Appellanten Strenge gebor. Dazu kam noch die Aushebung der Jesuiten , deren
natürliche Folge ein allmüliger Verfall des Gewichts der Constiiution Unigenitus
auch m Frankreich war . In andern kaihol . Ländern halte man sie zwar angenom¬
men , aber wenig beachtet , da sie eigenil .ch nur die Parteien in Frankreich anging.
In der östreich. Monarchie , wo einige Bischöfe sie in ihren Sprengeln verbreitet
hatten , wurde sie 1181 durch Joseph li . nebst der Bulle In uoe-ua Oon -ini unter¬
drückt. Jetzt gehört sie nur noch der Geschichte an , da selbst die Päpste sie nicht
mehr für eine Glaubensregel ausgeben .
b.
U n i o n sk i r ch l l ch e), oder Religionsvereinigung , ist seit dem Zeitalter der
Kircheninnnung
ein Gegenstand vielfältiger , bis auf die neuesten Zeiten stets fehl¬
geschlagener , Versuche gewesen. Im Munde des Papstes und seiner Theologen
bedeutete diesis Worl Nie etwas Andres , als unbedingte Unterwerfung und Rück¬
kehr unter seine geistliche -Oberherrschaft , wie schon die im Art . Griechische
Kirche erwähnten Unionev «!Handlungen mn den griech. Kaisirn beweisen ; dieser
Anspruch war auch dieHaupiursache , wodurch die Plane zur Wiedervereinigung
der evangcl . Kirchen Mir der katholischen vereitelt wurden . Nicht z» gedenken, daß
die in Rom als kasteit . Veiansialtungen
stets gemißdilligien Religionegespräche
zwischen den Katholischen und Evangelischen , selbst dos 1541 zu Regeneburg ge¬
haltene , welches die delderseiligen Theologen einander nahe genug brachte , die Er¬
bitterung imr vermehrten ; auch die Umvnovorschlüge aufgeklärter kathol . Theolo-

Union ( kirchliche)

511

gen , wie Erasmus ' s Schrift von der Eintracht der Kirche 1853 , und die von dem
friedliebenden Kaiser Ferdinand I., 1864 , noch kurz vor seinem Tote veranlaßten,
und Mäßigung abgefaßten Gutachten Cassonker 's und
mit edler Mahrheilsliebe
Wicel ' s fand gerade die römifcheKiiche am anstößigsten . — Tie 1644 von Rom,
doch nicht einmal unter xäpstl . Anerkennung , ausgegangene Berathung , tie eine
Vereinigung der Protestant . Frusten und Städte mit der kathol . Küche bloß durch
Verhandlungen der Laien bewerkstelligt wissen wollte , war wegen gänzlicher Derkennung des Protestant . Geistes unbrauchbar . Redlichere Willfährigkeit zu nach¬
giebigen ! Entgegenkommen iprach aus den VerHnigungevoi schlügen, die der Kur¬
fürst von Mainz , Johann Philipp (Schöntet « ) , 16KÜ durch seinen Kanzler von
Bcyneburg aufsetzen und an einige deutsche Hefe gelangen ließ. Sie trugen auf
eine Synode von 24 Abgeordneten beider Consessionen an , die die beiderseitigen
symbolischen Bücher gegen einander abwägen und über dasReligionrwesen Deutsch¬
lands entscheiden sollte , mußten aber schon wegen allzu milder Anpassung der ka¬
tholischen Unterscheidungelehren nach den Ansichten der Evangelischen geheini und
erfolglos bleiben . Lauter regte sich der Bischof Christoph Rosas de Spinola , der
als Beichtvater der Gen ahlin d«s Kaisers Leopold l . aus Spanien nach Wien ge¬
kommen war , und seil 1615 20 Jahre hindurch durch ironische Schriften und
Reisen an die teutschen evangel . Höfe , auf tie Wiedervereinigung der Protestanten
mit der kathol . Kirche hinarbeitete . Die Rücksicht auf den Kaiser , als dessen Ab¬
gesandter er sich ankündigte herschaffte ihm freundliche Ausnahme , besonders zu
Berlin undHanover ; doch brachten nähere Deisprechungen nur seine Zweideutig¬
keit und den Mangel einer hinlänglichen Vollmacht vom Papste an den Tag , und
auch sein letzter Versuch , die verschiedenen Consessionen in Ungarn und Sieben¬
bürgen zusammenzubringen , scheiterte an der Vorsicht der Protestanten . — In¬
(s. d.) , der schon zur Be¬
zwischen trat der ihm wen überlegene Bischof Bossuet
kehrung der sranz . Protestanten eine nach Möglichkeit vei süßte Auslegung des ka kh.
Glaubens geschrieben hatte , als Friedensvermittler seiner Kü che in Unlerhandlun
gen mit dem evangel . Abt zu Loccum, Molanus , der wahl scheinlich durch die Wün¬
sche seines Herrn , deö damals dem Kaiser sehr ergebenen und von Frankreich aus
bearbeiteten Kurfürsten Ernst August von Hanover , und der Gemahlin desselben,
Sophie , bestimmt , oder gar aus Einfalt weil mehr , als einem Protestant . Theo¬
logen geziemte, nachgab , und sich dadurch den Verdacht einer heimlichen Vorliebe
für den Katholicismus zuzog. Noch entscheidender hätte der warme Anihetl wir¬
ken können , den der große Leibnitz Mit freimüthiger Abweisung der Bossuet ' schen
Trugschlüsse an der Sache nahm , wenn bei den Bedingungen Bostuel 's , die im
Grunde auf eine Vernichtung aller EigenthüNilichkelten des Protestantismus hin¬
ausgingen , irgend einiger Beifall von Seilen der Evangelischen zu hoffen gewesen
wäre . Daher blieb dieser in dem letzten Zehntel des 11 . Jahrh , mit großem Eifer
betriebene Vereinigungsentwurf .ein Privalunlernehmen , da« sich durch .den bei¬
nahe gleichzeitigen Tod der dabei handelnden Hauptpersonen zerschlug- Seitdem
war wenig mehr von solchen Vorschlägen die Rede . Die von dem sorbonnischen
Theologen Du Pm mit dem Erzbifchofe Wake von Canterbury über eme Union der
sranz . und engl . Kirche 1111 — 19 gewechselten Schriften kamen damals nicht ein¬
mal zur öffentlichen Kunde ; die richt gehörig überlegten Annäherungen des Pseu¬
donymen Febronius (s. Honthe im ) wurden in s, iner eignen Kirche noch mehr ge¬
des Erzbischofs von
mißbilligt , als von den Evangelischen ; auf den Privalanlrag
Turin , Della Lanza , folgte 1112 mit Recht ein ablehnendes Gutachten vom Abt
Jerusalem , und die Einladung zur Rückkehr in den Schcß der Kirche , die Lecoz,
Erzbischof von Besanoon , 1804 öffenllch an tie prvlestunt . Pretigcr zu Paris
richtete , konnten diese auch nur ablehnend beantworten ; denn jene reumuihige
Wiederkehr und Unterwerfung der Protestanten , worauf die katholische Kirche so
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lange bestehen muß , als ste ihren Herrschgrrmdsätzen nicht entsagen will , ist doch
nur einzelnen Überläufern zuzumuthen .
Der letzt«, ernstlich gemeinte , auch
selbst dem Kaiser Napoleon 1806 vorgetragene Unionsplan des franz . Rechtsge«
lehrtenBeaufort , der den Kirchenfrieden durch das Übergewicht der Staatsgewalt
stiften lassen wollte , halte endlich , aus guten Gründen , beide Kirchen wider sich.
>— Die vernünftigen Parteien sind jetzt in der Überzeugung einverstanden , daß
hier weder durch Zwangsmittel , noch durch Religionsgesprüche , noch durchFriedenSvertrüge über einzelne streitige Punkte , überhaupt durch keine halbe Maßre¬
gel etwas Ersprießliches auszurichten , sondern nur neuer Streit zu entzünden ist;
und wer dos innere Wesen beider Kirchen kennt , wird mit Plank ( s. dessen „Worte
des Friedens an die katholische Kirche " , 1809 ) entweder für ein« vollständige , oder
Wenn diese nicht zu hoffen steht, wider jede Art von Vereinigung stimmen . Denn
da der Katholicismus
und Protestantismus
( . d.) , ungeachtet ihrer
vgl
Einigkeit in den Grün - lehren des Christenthums , doch gerate in Rücksicht ausdas
Kirchenthum , worauf bei einer äußern Vereinigung offenbar das Meiste ankommt,
die schärfsten und unversöhnlichsten Gegensatze bilden : so muß entweder eine von
beiden Kirchen ganz und ohne Vorbehalt in die andre übergehen , oder der Stand der
Dinge bleiben , wie er gegenwärtig ist, bis die fortschreitende Bildung und die stillt
Annäherung ini Geist Erfolge vorbereitet , die jetzt nur die unverzeihlichste Unbe¬
sonnenheit laut zu vermuthen oder gar anzukündigen wagen könnte . — Etwas an¬
ders verhält es sich mit dem Wunsche einer Union
beiden Protestant . Hauprpar,
teien . So stark die evangel . Theologen des 16 . Jahrh , sich in die Meinung hin«ingestrilten hatten , Calvinismus und Lutheranisrnus wären im Grunde und W sen der Lehre von einander verschieden und ganz unvereinbar , so klar ist es doch,
daß ihrer Vereinigung eigentlich nur 2 Punkte m>Wege stehen : von Seiten der
lutherischen Kirche die buchstäbliche Erklärung der Einsetzungsworte des heil. Abend¬
mahl « (Aas ist mein Leib" ; vgl . Abendmahl
und Ubiguität
) , die dir philosophirenbe Vernunft der Reformirten anstößig findet , und von Seilen der refcrmirten Kirche die in aller Strenge von Hafvin aufgestellte und von der dorrrech«
ter Synode bestätigte Augusiinische Theokie von einer besondern Prädestination
oder Gnadenwohl ( s. Gnade ) , die den Glauben der Lutherischen an die allge¬
meine Liebe Gottes in Christo kränkt . Über den ersten dieser Punkte hatten sich
die beiden Kirchen entzweit , und die wiltenbergische Concordie (Vergleichs und
Eintrachtefvimel ) , die der straeburgischc Theolog Bucer 1586 der Billigkeit oder
Klugheit Luther 'S abgewann , konnte keinen wirklichen Frieden heistellen (vgl.
Reformrrte
Kirche ) , ja die leidenschaftlichen Streitigkeiten und gegenseiti¬
gen Verfolgungen in der letzten Hälfte des 16 . Zohrh . gaben dem Sektenhaß
immer neue Nahrung . Friedlicher gingen die Theologen beider Theile von den
übrigen « fruchtlosen RcligicnSgespiäch n zu Leipzig 1631 und zu Kassel 1661
au « einander . Zn diesem Zahrh . wollte nun auch ein einzelner Mann ausrich«
len , was den Fürsten und gelehrten Kvrpirschaften beider evangel . Kirchen bisher
mißlungen war . Der Engländer Zehn Dury , anfangs Prediger der engl . G,
meindr zu Elbing , wendete den größten Theil seines Lebens (starb 1680 zu Kasse)
auf , um duich Reisen in olle prolest . Länder von Europa und durch Verhandlun¬
gen mit den Höfen , Obrigkeiten , Universitäten und geistlichen Ministerien t«
Ünron der englischen , holländischen , scl wetzet ischen und deutschen reformirten Kir¬
chen mit den Luch. rischen zu bemerkst«lügen . Doch ungeachtet der Unterstützune,
die er in England und einigen Gegenden Deutschlands fand , blieben seine fast bOjäh»
rigen , eines I-rchisinnigen oder unredlichen S ynkretismuö endlich verdächtig gewci^
denen Bemühungen ohne Wirkung . M «hr versprach man sich von den Majregrln - es reformirten preuß . Hofes in dieser Sache . König Friedrich i . veranst , llet « 1703 Berarhschlagungen reformrrter und lutherischer Theologen zu Berlin,
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ließ Unionskirchen , wo beide Confessionen sich zu gemeinschaftlichem Gottesdienst«
verbinden sollten , in Berlin und Charlottenburg einweihen , in den Waisenhäusern
zu Berlin und Königsberg Kinder beider Confessionen zusammenbringen und 1706
Entwürfe zur Einführung der engl . Liturgie in s. Staaten machen. Weil er «ber
doch billig genug war , Nichts erzwingen zu wollen , wurden diese UnionSversicht
durch die nicht ungegründete Besorgniß der luth . Theologen , ihrer Kirche dchei
zu viel vergeben zu müssen , vereitelt . — Derselbe Grund hinderte dieGenehmiguig
der nach Anleitung einer Aussöhnungsschrift des tübingischen Theologen Klemm
1719 von den protest . Reichstagsgesandten zu Regensburg in Überlegung genom¬
menen 15 Unionspunkte , und als diese Gesandte » 1722 einen unter Berathung
des tübingischen Kanzlers Pfaff , im Namen der evangel . Reichssiände abgefaßten
Bereinigungsentwurf
zur Annahme bringen wollten , setzten sich die Consisiori'n zü
Dresden und Golha mit einem Nachdruck dagegen , der das ganze Unternehmen
rückgängig machte . Dennoch dachte der König von Preußen , Friedrich Wilheln l .,
darauf , diese Idee in s. « taaten zur Ausführung zu bringen . Er wollte seinerfitS
gern der Talvin ' schen Prädestinationslehre entsagen , wenn nur die Lutherischen fire
mit dem reformirten Gottesdienste unvereinbaren Ceremonien aufgäben , und verodnete 1738 die Abschaffung des CollectensingenS . der Chorhemden , Meßgewänder
und Lichter beim Abendmahl , wozu auch die meisten luth . Gemeinden in ( Reiche sih
verstanden . Da aber 1740 Friedrich II . die vorige Freiheit wiederherstellte , girgea
Einige derselben gleich zu den altenFormen zurück. Rechtlich konnte auch das kleine,
Meist aus Colonisten bestehende Haustein reformirter Unterthanen ( 18 — 20,010 ),
die Preußen damals hatte , nicht verlangen , daß die Millionen lutherischer Unterthcnen
sich nach ihm bequemen sollten , und wie sehr immer die fortschreitende Aufklärung
eine Übereinkunft in den Ceremonien erleichterte , ja selbst eine Annäherung derAn»
sichten von den UnterscheidungSlehren beiderConfeffionen beförderte , blieben doch die
bedeutenden Vortheile , welche die Lutherischen in Ansehung desKirchenguts voraus
hatten und mit den Reformirten zu theilen nicht genöthigt werden konnten , schwer
zu besiegende Hindernisse der Union . — Im umgekehrten Falle befinden sich dies?
beiden Confessionen in den Rheinländern , besonders in der ehemal . Pfalz , wo die
Reformirten sich bi« jetzt weigerten , die Lutherischen zum Mitgenusse ihres weit be¬
deutender » Kirchenguts zuzulassen. — Mehr als je geschah 1817 für ihre Bereini¬
gung . Ergriffen von dem schönen Gedanken , das 3 . Jubiläum der evangel. Kirche
durch entscheidende Schritte für dieses solange schon beabsichtigte Unionswerk auszu¬
zeichnen, trat die Geistlichkeit beider Bekenntnisse im Herzogthum Nassau und in
den Gegenden der preuß . Monarchie , wo Reformirte und Lutheraner bei einander
wohnen , zu gemeinschaftlichen Synoden zusammen , in denen sich der beste Wille zu
inniger kirchlicher Gemeinschaft ausgesprochen hat . Der Herzog v. Nassau verord¬
nete ( 11. Aug . 1817 ) zur Bestätigung der nassauischen Synodalbeschlüsse , daß beide
Religionsparteien , von dem Zeitpunkte des diesjährigen ReformalionSfesteS an , nur
Eine evangel . Kirche ausmachen und an bisher gemischten Orten alle kirchliche
Verhältnisse , gottesdienstliche Übungen und Gebräuche vorläufig » bis zur Ab¬
fassung einer eignen Kirchenordnung , nach der pfälzischen Agende , mit einander ge¬
mein haben , erwachsene Christen aber nicht gehindert werden sollten , das Abend¬
mahl auch ferner auf die sonst gewohnte Weise zu empfangen . In Preußen , wo
Confistorien und Universitäten schon seit mehren Jahren beiden Confessionen gemein
sind , erfolgte , nach einer vom Ministerium des Innern (30 . Zuni ) erlassenen Er¬
klärung , worin die Abschaffung der Sektennamen , selbst des nur der Geschichte
angehörigen Ausdrucks „ Protestanten " , und der allgemeine öffentliche Gebrauch
des Namens „ Evangelische Kirche " angerochen war , unter dem 27 . Sept . eine
ebenso religiös als liberal abgefaßte königl . Auffoderung an die Geistlichkeit , auf
die Vereinigung beider Confessionen zu einer evangelisch -christlichen Kirche hinzuConversationS - Lernen . Bd . XI .
33
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wirken, welche ohne allen Zwang die bereitwilligste Aufnahme fand . Nach stiftungs»
Müßigem Brauch , wobei die biblischen Einsetzungsworte unverändert angewendet
und wirkliches Brot gebrochen und ausgetheilt wurde , haben die zu den Svnoden
verbundenen Geistlichen beider Confessionen das Abendmahl begangen , zu Berlin
d. :0 . Oct . in Gemeinschaft der Behörden und vieler a. Lmen , zu Potsdam mit
den König und seinem Hause , und an andern , selbst ungemischten Drten am 31.
Qt . An diesem festlichen Tage ist Dasselbe im Nassauischen , zu Frankfurt a. M.
U»d in Paris geschehen und dadurch die Vereinigung wirklich eingeleitet worden.
Der Einfluß der Regierung auf die Verwaltung des Kirchenquts wird die in Rück;
ficht desselben möglichen Anstünde , bei der Willfährigkeit der Geistlichen , nun
leicht beseitigen. — Die zur völligen Union nöthige Gleichstellung beider Parteien
in dügerlichen Rechten ist in den protest . Ländern Deutschlands , wie in den Niederlaiden , schon früher erfolgt , doch eine öffentlich ausgesprochene oder wenigstens
siillsthweigende Abschaffung des Gebrauchs , die Geistlichen auf symbolischeBücher
zu »»'pflichten , in den meiste» Staaten noch zu wünschen übrig . Weislich hat daherder König v. Preußen der Zeit überlassen , diese Vereinigung allgemein zu machen,
fürdie auch in Baiern (in Rheinbaiern kam sie 1818 auf einer Synode zu Speier
föimlich zu Stande ) Manches geschehen und anderwärts wenigstens Neigung gezegt worden ist.
Hessen , wo der hanauische Sprengel das Vereinigungswerk
schor durchgesetzt hat , Baden und Würtemberg hätten , als gemischte Länder , Ur¬
sache, dem Beispiele Preußens Zu folgen ; ungemischte dagegen , wie die luth . Reiche
Schweden und Dänemark und die reform . Cantone in der Schweiz , sind dur ^i
keinBedürfniß dazu getrieben . Daher möchte der von der berliner Synode ei »
lich abgewiesene Vorwurf : „man begründe durch diese Vereinigung iin Abe ..'>mahlsritus nur eine dritte evangelische Kirche " , doch insofern einigen Sinn behal¬
ten , als dieser neu angeordnete stiftungsmäßige Ritus von den Abendmahlsgedräuchen beider bisher gesonderter Konfessionen abweicht , nämlich im Drotbrechcn von
der lutherischen, und in der Anwendung der unveränderten Einsetzungsworte beim
Austheilen von der reformirten Kirche . Nur können von dieser Folge der schon
ilM Zusammentritt verschiedener Tropen (d. h. Unterrichtsarken oder Lehrsorinen)
in der evancel . Brüdergemeinde
( vgl . d.) bemerkbaren Vereinigung der beiden
esangel . Confessionen bei der gegenwärtigen Stimmung und Verfassung der evang.
Kirchen im Allgemeinen keineswegs Nachtheile zu besorgen sein , welche die unver¬
kennbaren großen ' Vortheile der Union für gemischte Staaten aufwägen . Für
ganze Länder besteht die Union der Evangelisch - Lutherischen und Reformirten in
Nassau seit 1817 , in der kurhess. Provinz Hanau seit 1818 , in Rheinbaiern seit
den Synoden von 1818 und 1821 , welche ein eignes , nur auf die h. Schrift ge¬
gründetes , die lymsiolischen Bücher nicht für bindend erklärendes Glaubensbekenntniß aufstellten , kn Waldeck und Pyrmont seit 1821 , im koburg . Fürstenthum
Lichtenbedg , wo die symbol . Bücher Gültigkeit behielten , seit 1820 ; in Baden,
wo allgemeine vermittelnde Glaubensbestimmungen ( vgl . „Die bad . Union nach
ihren Haupturkunden " , Heidelb . 1821 ) die Eintracht befestigten , seit 1821 , Nur
einzelne, größtentheils gemischt gewesene Gemeinden nahmen die Union an in den
preuß . Staaten , wo man den gemeinsamen Abendmahlsritus für hinlängliches
Vereinigungsmittel
hielt » z. B . in Berlin , im Regierungsbezirk Frankfurt , im
Magdeburgischen , Quedlinburgischen , Westfalen , besondersMark und Berg und
Rheinpreußen ; weit weniger in Schlesien und Prerißen , wo ungeachtet der Willig¬
keit des geistlichen Standes die geringe Zahl der Reformirten die überwiegende Mehr¬
heit ungemischter luth . Gemeinden nicht umzustimmen vermochte ; doch ward in
Breslau bei der Jubelfeier derAugsburg . Confess. ( 25 . Juni 1830 ) die Vereinigung
der luther . und der reform . Kirche vollzogen, und sodann von der gestimmten evan¬
gelischen Gemeinde die, für Schlesien angeordnete , neue Liturgie angenommen ; —
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in Weimar nur die Hofgemeinde 1818 ; in Rheinhessen und Oberhessen 1822 ; im
Würtembergischen wenige gemischie Orte 1824 , und die Stadt Hildburghausen
1824 . In Bremen mißlang der Unionsversuch durch den Widerstand der Luthera¬
ner ; in andern protest . Staaten , wo wenige Reformirte sind, wurde die Union nicht
erst angeregt ; in Ungarn und Ostreich weder begehrt noch erlaubt . In Ländern , wo
eine lebendige Verbindung der Geistlichen und Gemeinden durch Synoden nicht ge¬
fördert , und die E » heil der kirchlichen Form nur durch die Regierungsgewalt auf¬
rechterhalten wird , könne» ungemischte Gemeinden das Bedürfniß der Union
nicht fühlen . Im Anhalt - Bernburgischen erfolgte die kirchliche Vereinigung der
Rcformirten und der Lutheraner d. 15 . Oct . 1819 . Sie wurde in einer Gene¬
ralsynode von 46 Geistlichen beider Tonfessionen des HerzogthumS d. 28 . Sept.
1820 durch eine gemeinschaftliche Abentmahlsfeier begangen . Dagegen wird im
Herzogthum Anhalt - Köchen , nach Vorschrift eines TircularS des herzogl . Tonsistoriums vom 2 . Jan . 1826 , auf Befehl des Herzogs ( der im Herbst 1825 zu
Pari « zur kath . Kirche getreten war ), das Austheile » des h. Abendmahls von ref,
Geistlichen an Lutheraner und von luth . Geistlichen an Reformirte ferner nicht mehr
gestattet ; und „ an sämmtliche Prediger und ordinirte Tandidaten wurde , von
wegenHöchstihrer herzogl . Durch !. , verfügt , sich für die Zukunft derAuStheilung
des h. Abendmahls vor andern als ihren eignen Tonfessionsverwandten zu ent¬
halten " . In dem Herz . Käthen wohnen nämlich in den meisten Dörfern Refor¬
mirte und Lutheraner neben einander . Die Mehrzahl hat Prediger ihrer Tonfession , und die Kinder beider Tonfessionen erhalten in Einer Schule denselben
Religionsunterricht . Daher war es in mehren kölhenschen Dörfern üblich , und
das Tonsistorium hatte ftit 10 I . und länger den einzelnen Gemeinden auf beson¬
deres Nachsuchen bewilligt , daß das Abendmahl von einem und demselben Prediger
abwechselnd nach reformirtem und lutherischem Ritus ausgetheilt wurde . Es hätte
also nur noch des letzten Schrittes bedurft , um das Unionswerk , wozu die Gemein¬
de» unverkennbare Hinneigung zeigten, zu vollenden . — Unter den Schriften über
Religionsvereinigungm
ist durch Styl , Inhalt und Geist das Beste seitBossuet 'S
bewunderter „ lii - toiru üe - vuii .üiu » -" , die Schrift eines ehemal . Priesters des
Oratoriums , Fabaraud : „ Ilistvirc Liili >^uv <Ius prosets furmü « clepuizöOOaus,
pttui lu 1,'uinuii <Iu5 coinniuiiiuns cliiütieiinei " (2 . A. Paris 1824 ) . Schude»
roff warnt in s. Schrift : „ Über allgemeine Union der christk. Bekenntnisse " (Neust,
a . d. 0 . 1829 ) gegen „ anlockende Gastmäler " und empfiehlt eine allgemeine deut¬
sche christliche Kirche .
L.
Union staatür
(
.) , eine Verbindung mehrer Staaten zu einem Haupt«
staate , einem Bundesstaate , sodaß die gemeinschaftliche Staatsgewalt
sich über
Alles erstreckt, was nicht besonder« ausgenommen und der beliebigen Anordnung
der einzelnen Staaten überlassen ist. Ihr steht entgegen die Conföderation,
eine Staatenverbindung , in welcher die eigentliche Souverainelät bei den einzelnen
Staaten ist ( in der Union ist die Gesammtheit der Souverain , wie ehemals im
deutschen Reiche ) , und der Tentralregierung nur gewisse Angelegenheiten übertra¬
gen sind. Nordamerika ist eine Union , der deutsche Bund eine Tonföderation . 37.
UnirteGriechen
sind griech. Thristen , welche die römische Kirche unter
gewissen Bedingungen mit sich vereinigt (unirl ) hat . Sie unterscheiden sich von
der griech. Mutterkirche dadurch, daß sie den Ausgang des h . Geistes auch von Gott
dem «Lohne , die geistliche Obergewalt des Papstes , das Fegefeuer und die Kraft
der «Seelenmessen nach den Satzungen der röm . Kirche anerkennen ; übrigens haben
sie ihre innere Kirchenverfassung , die Namen der geistlichen Würden , die Verstat«
tung der Ehe , der Bärte und Mützen für ihre Priester , die alte Kirchenordnung
mit Beibehaltung der griech. Sprache beim Gottesdienste , die strengern Fasten und
die AuStheilung des Abendmahls in beiden Gestalten noch mit der altgläubigen
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griech. Kirche gemein , weil die jesuitischen Misfionnaire , welche ihre Bekehrung im
17 . und 18 . Jahrh , allmälig bewerkstelligten , nur durch diese Nachgiebigkeit bei
ihnen Eingang finden konnte » . Solche unirte Griechen sind in Italien , besonders
zu Venedig und Rom , im südl. Neapel und Sicilien , in den östl. Grenzendem der
vstr. Monarchie (Siebenbürgen , Ungarn , Kroatien , Slawonien , Dalmaiien !c.),
wo Hunderttaufende griech. Cbriflen theils durch Eroberungen , theils als Flüchtlinge,
welche Schutz vor d-n Türken suchten , cinheiimsch wurden , und im östl. Polen , zu
dessen alten Einw . sie gehören ; im Ganzen 2 Mill . Von ihnen unterscheiden sich die
außer Italien ebenfalls zahlreichen , nicht unirlen oder disumrten Griechen in den
genannten Ländern , welche den Patriarchen zu Konstantinopel als ihr kirchliches
Oberhaupt und die unirte » als Abtrünnige betrachten .
K.
ü n i s c>» k> (ital .) , bl I>i 8 » » II s ( lat .), Einklang , wird in der Musik das
Verhältniß zweier Töne von gleicher Größe (d. h. von gleicher Höhe oder Tiefe ) auf
derselben Stufe genannt . Der Einklang entsteht also aus einer gleichen Anzahl von
Schwingungen zweier vivrirender Körper in einem gleichen Zeiträume . Wenn mithin
eine Saite in einer Wecunde 100 Schwingungen machtund dcnTo » e gibt (bekannt;
sich sind wenigstens 32 Schwingungen
in einer Secunde erfoderlich , um eine hörbare
Wirkung hervorzubringen ) , so wird eine andre Saite , welche jener an Länge, Dicke
und Spannung gleich ist, in derselben Zeit dieselbe Anzahl von Schwingungen ma¬
chen und folglich denselben Ton o geben. Diese beiden Töne a : a verhalten sich dem¬
nach wie 2 gleiche Zahlen , weßhalb man also sagt : der Einklang , odernchtigerGleichklang , verhalte sich wie 1 : I . Da nun dieses gleiche Verhältniß das faßlichste und
folglich das beruhigendste ist, so istnaiürlichderEinklangdie
ersteundvollkommenste
Consonanz . Man hat viel darüber gestritten , ob der Einklang unier die Intervalle
zu rechnen sei oder nicht. Die Entscheidung dieses Streits hängt indeß von der Be¬
stimmung des Begriffs ein ?s J nterva l ls (s. d.) ab . Die ältern , sowie selbst mehre
neuere Tonlehrer sagen : „Ein Intervall ist die Entfernung oder der Zwischenraum
einer Note von der andern ". Hiernach wäre denn allerdings der Einklang kein In¬
tervall , da zwischen 2 Tönen , die im Einklänge stehen k-ine Entfernung stattfindet.
Allein demzufolge wäre auch die übermäßigePrime ( die doch jederSystematiker unbe¬
dingt unter die Intervalle rechnet) ebenfalls kein Intervall , da beide Töne , welche
dieselbe bilden, bloß durch ihre innere Größe verschieden sind, und da sie ebenfalls auf
einer und derselben Stufe stehen, auch zwischen ihnen keineEntfernung ( die doch nach
jener Erklärung das Merkmal eines Intervalls wäre ) stattfinde . Nehmen wir hin¬
gegen an : „Ein Intervall sei das Verhältniß zweier Töne gegen einander in Hinsicht
ihrer Höhe oder Tiefe " , so ist nicht allein wirklich die übermäßige Prime , sondern
auch der Einklang unter die Intervalle zu zählen , da auch der Einklang ein solches
Verhältniß begründet , nämlich das Verhältniß gleicher Höhe oder Tiefe , sowie
die übermäßige Prime , z. B . c : c >8, ein Verhältniß ungleicher Höhe oder Tiefe
hat . Auch ist es durchaus falsch, wenn sowo! ältere als neuen Tonlehrer den Ein¬
klang und die Prime als gleichbedeutend nehmen . Denn daß der Eu,klang oft auf
der erstem Stufe stattfindet und dann zugleich Prime ist, begründet kein Einerlei¬
sein, da man sonst ebenso gut auch den Einklang mit der Octave als gleichbedeutend
nehmen müßte , weil er oft die Stelle derselben vertritt . Der Unterschied zwischen
dem Einklänge und der Prime ist kurz folgender : 1) die Prime ist entweder rein
oder übermäßig . Die reine Prime ist der jedesmalige erste ( tiefste) Ton einer Ton¬
leiter und gar kein Intervall . Nur durch ihre Verdoppelung auf derselben Vtufe
kann die Prime zugleich zum Einklänge werden , kann aber ( wie schon die Benen¬
nung zeigt) nie auf einer andern als der ersten Wtufe einer Tonleiter stattfinden;
da hingegen der Einklang sehr wohl auf jeder Stufe einer Tonleiter sich zeigen kann,
indem wol in einem mehrstimmigen Satze 2 und mehre Stimmen auf der Secunde,
Terz , O. uart rc. in den Einklang treten können . 2) Kann die Prime um einen
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kleinen halben Ton erhöht werden , ohne ihr « Natur als Primezu verklerm , da sie
dabei ihre Stufe behauptet , woraus das Intervall der übermäßigen Prime entsteht. Allein der Einklang ist keiner Erhöhung oder Erniedrigung fähig , ohne seine
Eigenschaft als solcher zu verlieren ; denn sobald einer von den beiden im Einklänge
stehenden Tönen erhöht oder erniedrigt wird , hört er auf , Einklang zu sein, und tritt
aus dem Verhältnisse der Gleichheit . Ein übermäßiger Einklang ist ein offenbarer
Widerspruch . Übrigens vertritt häufig der Einklang die Stelle der Oktave , und ist
k . v.
dann in der Anwendung denselben Regeln wie jene unterworfen .
heißen die Glieder einer christlichen Sekte , welche im alleinigen
Unitarier
Besitze de» Glaubens an die Einheit ( Onit .-,, ) Gottes zu sein meint und die kirch«
s( . d.)
liche Lehre von der Dreieinigkeit verwirft , daher sie auch Antitrinitarier
und neue Arianer genannt werden . Schon gegen die Mitte des 1k . Jahrh , hatten
gegründet , unter denen Erstere sich
sie Gemeinden in Polen und Siebenbürgen
polnische Bruder nannten , Lehrer von ausgezeichneter wissenschaftlicher Bildung
und in Rakau eine gelehrte Schule nebst einer Buchdruckerei besaßen. Innere Lehr,
streitigkeiten störten den Frieden dieser polnischen Unitarier , deren freie Religions¬
übung hauptsächlich durch den Schuh angesehener adeliger Familien , die ihnen an¬
gehörten , bis in die Mitte des 17 . Jahrh , gesichert ward . Ein Unfug ihrer Studirenden zu Rakau zog, in Folge des Reichstags 1638 , die Aufhebung ihrer dorti¬
gen Schule und Kirche und harte Verfolgungen von Seiten der Katholischen nach
sich, die sie wegen ihres Zusammenhalteng mir den Schweden in den damaligen Krie«
gen treffen mußten . Endlich wurde 1658 durch ein königl . Edict ihre Religionsübung in Polen gänzlich unterdrückt , und jedem dieser neuen Arianer oder Socinianer , wie man sie nannte , geboten , entweder katholisch zu werden oder binnen 8
Jahren das Land zu räumen . Manche wählten das Erste , doch die Meisten fiüch«
teten sich mit den Resten ihres Vermögens in westliche protest . Länder . In Preußen
gründeten sich 2 Colonien , wovon die eine zu Andreaswalde im Amte Zohannisburg
noch mit einer eignen Kirche und freier Religionsübung besteht ; in Deutschland ver¬
stattete man ihnen nur einen vorübergehenden Aufenthalt ; in Holland verloren sich
Mehre unter den ühnlichgesinnten Remonstranten und Taufgesinnten . Nur die
nach Siebenbürgen Gestüchteten fanden brüderliche Aufnahme , und diese« Großfürstenlhum war das einzige Land in Europa , wo die Unitarier eine durch Gesetze
gesicherte freie Rcligionsübung genießen , unter die vom Staat anerkannten Confessionen gehören , an allen bürgerlichen Rechten und öffentlichen Ämtern Theil neh¬
men und ihre eigenen Abgeordneten zu den Landtagen schicken. Ihre Anzahl be¬
lauft sich auf 50,060 Seelen , fast durchaus Ungarn und Szekler , die 161 Kir¬
chen unter einem Superintendenten und 2 Consistorien , auch zu Klausenburg , ih¬
rem Hauptsitze , und zu Thoarda gelehrte Schulen haben . In Gottesdienst und
Kirchenverfassung stimmen sie meistenth -ils mit den Protestanten überein . Obgleich
sie gemeiniglich Socinianer genannt werden , weicht doch ihr Lehrbegriff merklich
vom Socinischen ab und verdient n cht alle die Vorwürfe , die theils die Uneinigkeit
der polnischen umtauschen Schriftsteller , '. Heils der Sektenhaß der abendländisch ?»
Christen veranlaßt und bis auf die neuesten Zeiten zu ihrem Nachtheil in Umlauf
erhallen hat . Dieser zu wenig b. kannte Lehrbegriff der siebend. Unitarier kann
am besten nach der „ 8u >» i»n uni - rr -.'ie l' IieolnAÜil' !>eaui >rlun >lünituri », " (Klau¬
senburg 1187 , deren Vf . Prof . Markos sein soll) beurtheilt werden . Daraus er¬
hellt , daß sie die Bibel als die einzige Quelle ihrer Religionserkenntniß achten , aber
an manchen Stellen willkürlich auslegen , Jesum als den Sohn Gottes ehren , aber
ihn auch nach seiner Gotlh . it dem Vater unterordnen und sein Erlösungswerk durch
schrisiwidrigeö Allegorischen in ein dem evangel . Lehrbegriffe mehrfältig widerspre¬
chendes Licht stellen, und die Sacramentc keineswegs als Gnadenmiiiel , sonder»
nur als heilige Gebräuche begehen . Ihre Moral kann dagegen nicht schcffrnndrig
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genannt werden . Der Geist ihrer Glaubenslehre , die noch viel Unbegreifliches
im historischen Christenthume stehen läßt , wird am richtigsten als ein auf halbem
Wege gebliebener und daher folgewidriger Rationalismus charakterisier , den die
theologischen Schulen der neuern Protestanten immer noch sehr altgläubig finde»
werden . In ihrer wissenschaftlichen Bildung stehen sie weiter hinter den Protestanten zurück. (Dgl . Socinianer
.) In England genießen die Unüarier denselben
Schutz wie andre Nonconformisten .
L.
Unität
der evangelischen Bruder , s. Brüdergemeinde.
Nachträg¬
lich muß hier nur noch Schulze ' S den gegenwärtigen Zustand der (Gemeinde vollstän¬
dig und unparteilich darstellende Schrift : „Don der Entstehung und Einrichtung
der evangel . Brüdergemeinde " (Gotha 1822 ) und die 5. Aufl . ( 1823 ) der kurz¬
gefaßten „ Histor . Nachricht von der gegenwärtigen Verfassung der evangel . Brüder¬
gemeinde " erwähnt werden . Über die Feier des 100jährigen Jubelfestes der Ge¬
meinde am 17 . Juni 1822 s. „ Lit. Conv .-Bkatt ", 1822 , Nr . 191.
Universalgeschichte
, s. Geschichte.
Universalien
(
univeisistni
) nannten die Scholastiker das Allgemeine in
unserm Vorstellen und insbesondere die Gattungen und Arten . Hier war dieFrage:
Existirt das Allgemeine wirklich außer uns , oder ist es bloß in unsern Gedanke » ?
ist es körperlicher oder unkörperlicher Natur ? und in letzten» Falle , existier es ab¬
gesondert von den Individuen oder Sinnengegenständen , oder ist es nur in densel¬
ben vorhanden ? Über die Beantwortung der Fragen waren die Ansichten der Ne¬
in i na listen ( s. d.) und Realisten getheilt.
Univ
ersalsprachr
, s. Sprache
und Pasigraphir.
Universitäten
(
Gesammtschulen
) sind hohe Schulen , aufweichen alle
Haupt - und wichtige Hülfewissenschaften gelehrt werden , und die zugleich das Recht
haben , in allen Hauptwissinschaften die höchsten Würden zu ertheilen . Ihr Zweck
ist , den Menschen und Staatsbürger
wissenschaftlich auszubilden . Sie unterschei,
den sich dadurch von den eigentlichen Akademien
s ( . d.) , welche eine Vereini¬
gung von Gelehrten zu einem gemeinschaftlichen wissenschaftlichen Zwecke sind, bei
welchen aber keine Verbindung zwischen Lehrenden und Lernenden , keine Eriheilung
von Graden oder Würden stattfindet , obgleich man in Deutschland seit dem 16.
Jahrh , die Benennungen Akademie und Universität als gleichbedeutend gebraucht.
Die Universitäten unterscheiden sich ferner von den Lyceen, Gymnasien und Specialschulen , wo nur eine oder einige der Hauptwissenschasten gelehrt und keine Gra¬
de ertheilt werden . Der lat . Name Univvisil .is kam im Anfange des 13 . Jahrh,
aus , und man bezeichnete damit zuerst die Gesammtzahl der Studirenden oder
Schüler , in der Folge die an einem Orte vereinigte Gesammtheit der Lehrenden und
Lernenden (uuiversil .ii in .igsslioruu ! xi suboluriurii ) ; später brauchte Man den
Ausdruck Uliivei8ii !,5 liiernruni , um anzuzeigen , daß auf einer Universität alle
Haupt - und HülfSwissenschaften gel>»rt würden . Bei den Allen hießen die Lehrinstituteeuliol -ie oder 5tu <li .i ; diese letztere Benennung blieb in Italien am längsten
gewöhnlich , und man findet noch in ältern Schriftstellern die Ausdrücke 8tu, (iu >n
Lonouikuise (Universität zu Padua , Bologna ) . — Die Zeit des
Ursprungs der ersten Universitäten in Europa läßt sich nicht mit völliger Gewißheit
angeben . Bis auf Karl d. Gr . war Europa durch die Völkerwander »gen und un¬
aufhörliche verwüstende Kriege in die größte Barbarei versunken . Karln gebührt
das Lob, daß er in s. weitläufigen Staaten , nach dem Rath und durch thätige Mit¬
wirkung des Engländers Alcuin s ( . d.) , wissenschaftliche Kenntnisse zu verbreiten
suchte. Auf s. Befehl wurden bei jedem Kloster und bei jeder Stiftskirche Schulet,
errichtet , die hauptsächlich der Bildung künftiger Geistlichen gewidmet , wo aber
auch Jünglinge aus vornehmen Familien , die nicht für den geistlichen Stand bestimmt waren , Unterricht erhielten . Diese Kloster - und Dcmschulen , mehre Jahrh.
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nicht alle Wissenschaft
hindurch dir einzigen höhern Lehranstalten , waren , obgleich
, die geistigen Ta¬
geebnet
Einrichtung
ganze
ihre
durch
,
wurden
ten darin gelehrt
Schriftstel¬
gebildeten
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lung in Nationen möcht einen wesentlichen Theil in der ursprünglichen
Verfassung
der ältesten Universitäten aus . Die Zeit ibrer Entstehung läßt sich
nirgends genau
bestimmen : doch Paris ist die erste hohe Echule , deren Eintheilung in
Nationen
am frühesten in den Urkunden und Geschichtschreibern erwähnt wird .
1206 war
die Eintheilung derselben in 4 Nationen folgende : die französische ( zu
welcher auch
Italien und Spanien gerechnet wurde ) , die picardische , die normännische
und die
englische ; zu dieser letztem gehörten die Deutschen und überhaupt alle
Nordländer,
in der Folge wurde sie dr deutsche genannt . Diese , wahrscheinlich
bloß zufällige
Zahl der Nationen würd ' nachher auch aus den deutschen Universitäten
angenom¬
men . Auf den iial . Univnsitälen fand eine ähnliche Eintheilung in
Nationen statt,
was jedoch später aufhört, ; in Bologna gab es keine Nationen .
Ebenso dunkel ist
auch der Anfang von dertzrlheilung der akademischen Würden und von
der Errich¬
tung der Faculkäten . Wahrscheinlich entstanden sie ebenfalls zuerst in
Paris in der
2. Hälfte des 12 . Jahrh . Die ersten öffentlichen Lehrer ( Abälard
zu Paris , Irnerius zu Bologna , u . A.) hatten von Niemand einen Ruf oder einen
Auftrag
zu lehren erhalten . In der Folge mußte es jedoch dem Staate und
den Mitgliedern
der Universität selbst daran liegen , daß nur geschickte Lehrer aufträten
. In dieser
Rücksicht wurden Prüfungen angestellt . Dem , der bei einer solchen
Prüfung gut
bestand , und für würdig erkannt wurde , auch Andre zu lehren , wurde ,
dem Geiste
de« Zeitalters gemäß , unter gewissen symbolischen , die
verschiedenen Grade der
Würde bezeichnenden Feierlichkeiten , die Erlaubniß zukehren und die
Würde eines
öffentlichen Lehrers ertheilt . Der erste akademische Grad war der eines
DaccalaureuS
(s. d.) ; der zweite der eines I. ieen tia li ( s. d.). Wenn er dann
nach
Erlegung einer gewissen Summe Geld das Baret , als Zeichen der
Magisterwürde,
erhalten hatte , so ward er ein College seiner bisherigen Lehrer , und aller
ihrer Vor¬
rechte theilhaftig . Solche Prüfungen und feierliche Würdeertheilungen
( Promo¬
tionen ) waren , wie aus Urkunden erhellt , zuParis im Anfange des
13 . Jahrh,
schon gewöhnlich .
Was man in Paris Magister nannte , wurde in Bologna
Doctor genannt . Diese Einrichtung der Prüfungen und Promotionen
veranlaßte
in der Folge die Entstehung der Faculkäten . Schon lange vorher
bestand die l-iculta , artiui » , die Facultät der sieben freien Künste , oder die jetzige
philosophische
Facultät . Da diese Wissenschaften von den ältesten Zeiten her in Paris
waren ge¬
lehrt worden , so behauptete auch die Facultät - er Künste den
Vorrang , der ihr
jedoch in der Folge nicht mehr zugestanden worden ist. Die übrigen
Faculkäten wa¬
ren , wie sie es noch jetzt sind, die der Theologie , der Rechte und der
Arzneiwissen¬
schaft . Man nimmt 1259 als den eigentlichen Zeitpunkt der
Einrichtung der Facultäten an . In d. I . vereinigten sich die Bettelmönche und
Weltgeistlichen zunftmäßig als Lehrer der Theologie , schlössen sich den Nationen an und
verdrängten
dadurch die DrdenSgeistlichen . 1266 ahmten dieses die Lehrer der
Medicin und
des kanonischen Rechts nach, und die 4 Nationen , welche im Besitz
aller ihrer Ge¬
rechtsame blieben , bildeten die Facultät der Künste . Die Faculkäten
wählten aus
ihrer Mitte Decane , welche milden Procuratoren der Nationen die
Universiätverlraten . — Zu den öffentlichen Anstalten , welche im 18 . und in d.
folg . Jahrh,
auf den Universitäten errichtet wurden , gehörten die Collegia , oder
solche Gebäude,
die auf ewige Zeiten bloß in der Absicht gestiftet wurden , damit
Studirende , be¬
sonders unvermögende , in denselben unter Aufsicht beisammen wohnen ,
und ent¬
weder freie Wohnung allein , oder auch freien Unterhalt , wol auch noch
andere Un¬
terstützung finden möchten . Die ersten und vorzüglichsten dieser Anstalten
waren
in Paris , aber hier , sowie auf a. Universitäten arteten sie in der
Folge aus , und
blieben nicht mehr die Zufluchtsörter armer Studirender . In England
haben die
collegos mehr Umfang und Bedeutung gewonnen . Auf den deutschen
Universi¬
täten wurde eine ähnliche Anstalt — die Bürstn — eingeführt .
Milde Geber

Universitäten'

521

errichteten Dürfen , wo Studirende für eine geringe Miethe Wohnung erhielten.
Man nannte auch Dürfen gewisse von den Lehrern der Universität errichtete Pen¬
sionsanstalten , wo die Studirenden für einen bestimmten Preis Wohnung , Kost
und andre Bequemlichkeiten erhielten , sich aber auch gewissen Gesetzen unterwwfen mußten . Die , welche in solchen Dürfen wohnten , nannte man Bursa. ) — Die ersten Lehrer auf den ältesten Uni¬
rien . ( S . Studentenwesen
versitäten wurden nicht vom Staate besoldet , sie lebten von den Honorarien , die
ihnen ihre Schüler bezahlten . Ein Lehrer , der Ruhm und zahlreiche Schüler
hatte , konnte damals leicht Reichthümer erwerben . In der Folge erhielten die Leh,
rer bisweilen Geschmke von den Obrigkeiten , um sie dadurch mehr an den Ort ih¬
res Aufenthalts zu binden ; später wurden ihnen feste Besoldungen angewiesen . Im
Anfange d. 1k . Jahrh , wurden auf den meisten Universitäten die Besoldungen der
Lehrer und die Zahl der besoldeten Lehrer selbst vermehrt , ihnen aber auch zur
Pfficht gemacht , dafür öffentliche und unentgeltliche Vorlesungen zu halten . Auf
den Protestant . Universitäten fand man in der Folge diese öffentlichen Vorlesungen
nicht hinreichend , und traf die Einrichtung , daß Privatcollegia , welche die Stubirenden besonders bezahlen , gehalten wurden , und daß eine größere Concurrcnz
der akademischen Lehrer in Rücksicht der vorzutragenden Wissenschaften entstand.
Eine wichtigere Veränderung in der Verfassung der Universitäten brachte im 15.
Jahrh , die Erfindung der Buchdruckerkunst hervor . Alle die Hülfsmittel , die
jetzt das Ttudircn erleichtern , waren damals noch nicht vorbanden ; der Vertrag
der Lehrer wurde dictirt , die Zuhörer schrieben ihn nach. Dabei mußte natür¬
lich viel Zeit verloren gehen , und der CursuS , d. h. die Zeit , die auf das Lehren
und Lernen einer Hauptwissenschaft oder eines Theils derselben verwendet wurde,
mußte länger dauern . Durch die mittelst der Buchdruckerkunst vervielfältigten
Lehrbücher wurde das Dictiren und Nachschreiben entbehrlich , derCursuS einerWis«
senschast konnte abgekürzt , und die Zeit auf Erlernung andrer Wissenschaften ver¬
wendet werden . Was von der Entstehung der alt sten Universitäten in Frankreich
und Italien gesagt worden , glt auch von den hohen Schulen Englands , Oxford,
gegen 1200 begründet , und Cambridge , ungefähr „in dieselbe Zeit . Die erwähnte
Zerrüttung der pariser Universität ( 1229 ) war für die engl . Universitäten vortheilhast ; mehre berühmte Lehrer in Paris nahmen die Einladung Heinrichs III . von
England an , und gingen nach Oxford . Die ersten Universitäten , die in Deutsch¬
land gestiftet wurden , waren die zu Prag ( 1318 ) und zu Wien ( 1365 ) ; beide
wurden nach dem Muster der pariser hohen Schule eingerichtet , auf beiden wurde
die Eintheilung in 4 Nationen angenommen . Dieser Umstand gab zum Verfall
der erstern und zur Gründung einer neuen Universität Anlaß . Kaiser Karl I V.
hatte bei der Stiftung der prager Universität die Lehrer und Studirenden in die böh¬
mische, polnische ( zu welcher hauptsächlich die deutschen Schlesier gehörten ), boirische
und sächsische Nation abgetheilt ; die Deutschen hatten daher durch ihre Mehrzahl
das Übergewicht über die Böhmen . Die letzter» wollten den Übermuts » der erstern
nicht mehr dulden , und Kaiser Wenzel ließ sich durch das Ansehen der beiden berühm¬
ten Lehrer , Ioh . Huß und Hieronymus von Prag , bewegen, ihreni Antrage , aus
der böhmischen Nation 3 zu machen , und alle deutsche in eine zu vereinigen , gesetz¬
liche Kraft zu geben . Mehre Tausende von deutschen Lehrern und Studirenden zo¬
gen hierauf von Prag weg und gaben zur Stiftung der Universität Leipzig (1409)
Anlaß , wo sie sich auch in 4 Nationen , die meißnische, sächsische, bairische und pol¬
nische, bildeten . Keine der übrigen im 15 . Jahrh , in Deutschland gestifteten Uni¬
versitäten hat die Eintheilung in Nationen angenommen . Die ältesten Universi¬
täten entstanden , wie gezeigt worden , gleichsam von sich selbst, sie erwarben sich ihre
ersten Vorrechte , eigne Gerichtsbarkeit und Gesetze, ohne daß eine höbere Macht ih¬
nen solche geschenkt hätte . In der Folge wuvden die Universitäten feierlich gestiftet,
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und ihre Vorrechte bestätigt . Das Letztere geschah fast 3 Jahrh , hindurch von den
Päpsten , die zugleich das Recht ausübten , die von ihnen bestätigten hohen Schulen
zu beschützen, aber auch unter Aufsicht zu halten . Die Regenten , welche hohe Schu¬
len in ihren Ländern errichten wollten , verlangten von den Päpsten die Bestätigung
derselben, die ihnen auch nie verweigert wurde , und ließen sich die angemaßte Herr¬
schaft, welche jene über ihre Landesuniversttäten ausübten , gefallen . Wittenberg
war die erste deutsche Universität , die nicht vom Papst « , sondern vom Kaiser Maxi¬
milian l . ( 1502 ) die Destätigungsurkunde erhielt ; doch wurde späterhin auch für
sie um die päpstl. Bestätigung nachgesucht. Marburg wurde 1525 ohne pstpstl,
oder kaiserl, Privilegien und Bestätignngsbriefe errichtet , erhielt aber in der Fol ^e
noch die Bestätigung des Kaisers . Seil der Reformation ist keine protesiani . Uni¬
versität mehr von den Päpsten , sonder» bloß von den Kaisern bestätigt worden.
Auch Götlmgen erhielt ( 1134 ) kaiserl . 'Privilegien , und zwar nach den»Muster der
Privilegien von Halle . — Die traurige Periode des dreißigsähr . Krieges hakte auch
auf die deutschen Universitäten den nachtheiligsten Einfluß . Fleiß und gute Sitten
schienen von denselben ganz verschwunden zu sein. In » Anfange d. 18 . Jahrh , ho¬
ben sich die deutschen Universitäten wieder , vorzüglich die protestantischen , denen die
katholischen bis in die zweite Hälfte d. 18 . Jahrh , weit nachstanden . — Den lsch¬
lau d gibt auch dadurch einen Beweis von s. höher » Bildung , daß , obgleich seine
hohen Schulen später als in andern Ländern entstanden oder ausgebildet wurden , es
doch mehr Universitäten besitzt, als irgend eins der andern Länder . Vor 25 Jahren
zählte man mehr als 40 hohe Schulen in Deutschland . In » 1 . 1826 halten sänimrkiche 22 deutsche Universitäten 1045 Lehrer und 15,148 Srudirende . (Berlin allein
105 Docenten und 1612 Stud .) Wir nennen sie nach den Jahren ihrer Stiftung,
mit Inbegriff der aufgehobener ». Prag ( 1348 ) , Wien ( 1365 ), Heidelberg ( 1386 ),
Köln ( 1388 ) , Erfurt P392 , aufgehoben 1816 ), Leipzig ( 1409 ), Rostock ( 14 l9 ),
Greifswald ( 1456 ), Freidurg ( 1451 ), Trier ( 1412 ), Jngolstadt ( 1412 , von 1802
bis 1826 in Landshut ), Tübingen ( 1411 ), Mainz ( 1411 , aufgehoben 1198 ) , Wittenberg ( 1502 , ausgehob . und mir Halle vereinigt 1815 ), Frankfurt a. d. 2) . ( 1506,
aufgehoben und mit Breslau vereinigt 1810 ) , Marburg ( 1521 ) , Dillingen
(1549 ), Jena ( 1558 ), Helnistädt ( 1516 , aufgehoben 1809 ) , A6dorf ( 1518 , auf¬
gehoben 1801 ) , Würzburg ( 1582 ) , Gießen ( 1601 ) , Rinteln ( 1621 , aufgehoben
1809 ), Strasburg ( 1621 ), Salzburg ( 1623 , aufgehoben 1810 ), Bamberg ( 1648,
aufgehoben 1804 ), Kiel ( 1665 ), Jniisbruck ( 1612 , aufgehoben 1810 und herzest.
1814 ) , Halle ( 1694 ) , Breslau ( 1102 ) , Göttingen ( 1131 ) , Erlangen ( 1143 ),
Landshut ( 1802 , aufgehoben und zum Theil nach München verlegt 1826 ), Berlin
(1810 ) , Bonn ( 1818 ) , München ( >826 ). S . 1>. Kilian ; „Die Universitäten
Deutschlands in medicinischrnaturwiffeiischaftlicher Hinsicht " (Heidelb . 1829 ) . —
Dgl . Ch . Meiners 'o ,,Gesch. der Entstehung und Eiiliv ckelung der hohen Schulen
unsers Zrdtheils " (Gött . 1802 — 8 , 2 Bde .). Haupt -Universitäten in Italien 8 :
Padua ( 1222 ), Pavia ( 1361 ) , Genua , Pisa , Bologna , Rom , Neapel , 'Palermo;
in Frankreich , mit Ausnahme der Specialschulen , 3 : Paris , Montpellier , Stras¬
burg ; ehemals : Lyon (gegen 1300 ), Drleans ( 1305 ), Aoignon ( 1340 ) ; in Portu¬
gal und Spanien ; Valencia ( 1209 ) , Salamanca ( 1250 ) , Toledo , Alcala ( 1x99 ),
Coimbra ( 1219 ) ; Großbritannien 8 : Oxford , Cambridge , Edinburg ( 1581 ), St .AndrewS , Aberdeen , Glasgow , Dublin ( 1591 ) und London ( 1828 ). ' ) Schweiz:
Basel ( 1460 ), Genf ( 1559 ) ; Niederlande : Löwen ( 1126 ) , Leyden ( 1515 ) , Gro¬
ningen ( 1614 ), Utrecht ( 1636 ), Lüilich undGent ( 1816 ) ; Dänemark : Kopenhagen
*) Die Geistesbildung auf den aus lauter Stistnngsaggregaten
bestehenden englischen
Universitäten !>rford » ab Cambridge »st valb klösterlich , ba .b ebne Aufsicht . ( Man vgl.
Me .never 'S Reise . ) 'Arzneiknnde und Erocrimentalvhvsik
waren von den» Plane der
altenglnchen Hochschulen fast ganz ausgeschlopen ; daher vereinigten sich die Whigs , um
dte neue Universität xoudon zu gründen.
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(1479 ) ; Schweden : Upsala ( 1476 ) , Abo in Finnland ( 1640 , unter russ. Herrschüft 1827 nach Helsingfors verlegt ) , Lund ( 1666 ) ; das ruff . Reich 10 : Krakau
(1347 ) , Dorpat , ( 1632 ), Moskau ( 1705 ), St .-Petersburg ( 1819 ), ferner : Kiew,
Kasan , Charkow , die 1803 neu organisirle Universität Wilna , Warschau ( 1816)
und Helsingfors ( 1827 ).
der neuesten Zeit . Obgleich man die Universitäten
U n ive r si tä tsrvesen
als öffentliche Anstalten betrachtet , aus welchen insbesondere diejenigen Personen
vorbereitet und gebildet werden sollen, welche die Regierung zu den Hähern Ämtern
kes SlaatS und der Kirche nöthig hat , und obgleich daher der Staat die Universitä¬
ten unter seine Aufsicht nimmt , damit sie von dieser ihrer Bestimmung nicht abwei¬
chen , so ist dennoch die Überzeugung von jeher allgemein gewesen , daß die Cultur
der Wissenschaften ihrem freien Gange überlassen werden müsse , weil ihrFortlchritt
nur unter dem Schuhe de>Freiheit möglich sei, indem der vernunftgemäß sich ent¬
wickelnde Geist nie auf Resultate stoßen kann , welche dem bei Errichtung der Uni¬
versitäten beabsichtigten Slaawzwecke entgegen sein können . Die Universitäten wur¬
den dahcrzu eignen , für sich bestehenden Corporationen gemacht , welche den wissen¬
schaftlichen Unterricht nach ihre » eignen Einsichten ordnen , und bestimmen sollten,
in welcher Art dieselben so vorzutragen wären , daß eine die andre unterstühte , und
ein einziges Ganzes daraus hervorginge . Die Lehrer wurden wieder in besondere
Corporationen (Facultäten ) , nach dem Unterschiede der verschiedenen Zweige der
Wissenschaften , eingetheilt , und diesen überlassen , besondere Systeme des Unter¬
richts in den ihnen übergebenen Wissenschaften zu bilden , welche jedoch unter einan¬
der zusammenstimmen sollten . Der wissenschaftliche Unterricht wurde daher , fast
ganz unabhängig von den Hähern Staatsbehörden , von den Universitäten selbst
geordnet und im Gange erhalten , und wenn ja Etwas dieser Art der Bestätigung der
obern Staatsbehörden bedurfte , so gingen doch die Verordnungen , sowol ihrer Form
als der Materie nach , von den Universitäten aus , und die oberste Genehmigung
deutete nur an , daß von obenher dagegen nicht « zu erinnern war . Bloß diejenigen
Facultäten , dei'en Gelehrsamkeit und Wissenschaft die Erklärung und Begründung
des Positiven zum Zwecke hatte , waren durch das Positive selbst beschränkt , näm¬
war es die kirchliche
lich die theol . und >urist . Facultät . In der the » lozischen
Dogmatik , zu deren Befestigung und Slühe aller Unterricht und alle gelehrte Unter¬
suchungen derselben angewandt wurden , wodurch daher die theol . Facultäten eine
bestimmte Richtung erhielten , indem sie IedenalS ihren Feind ( Ketzer) ansahen , der
ihr kirchliches Gebäude zu erschüttern oder umzustürzen drohte . Daher war die
Freiheit der Docenten in derselben beschränkt ; ja sie wurden oft streng behandelt
und hart verfolgt , wenn sie sich in ihren Vortrügen und Schriften dein kirchlichen
Systeme nicht fügen wollten . Nicht selten streckte die theol . Facultät ihre Arme auch
gegen die übrigen Facultäten und gegen einzelne Gelehrte aus , wenn sie eS wagten,
Etwas zu lehren oder zu schreiben, was ihrem Systeme nachthcilig zu werden schien.
Die Geschichte der pariser theokog. Facultät gibt hiervon einen deutlichen Beweis.
(S . Soi bonne .) Die Reformation brachte zwar mehr Freiheit in den Geist der
xrokesta.it. Facultäten ; jedoch waren es immer positive Glaubensformekn , obgleich
andre als die des Papstes und der kathol. Kirche , welche die theol . Lehrfreiheit be¬
schränkten. Alle Statuten der Protestant . Universitäten nämlich schränkten die Lehrund Schreibfreiheit der theol . Facultät durch ihre symbolischen Bücher ein. Zwar
kam nach und nach das Ansehen dieser symbol . Bücher unter den Theologen selbst
in Verfall ; man läugnete , daß diese als Glaubensvorschriften gelten sollten ; es be,
gann die Meinung herrschend zu werden , daß die Bibel das einzige positive Funda¬
ment derchristk. Lehresei, und daß die theol . Lehrer auf der Universität die vollkom¬
mene Freiheit hätten , den wesentlichen Inhalt derselben nach eigmrEmsicht lusammenzusetzen, um daraus ein System (Dogmatik ) zu bilden . Da ihnen so die Aus-
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legung und Deutung der Worte der Bibel freigegeben ward , so erhielt dadurch die
Freiheit der Theologen einen solchen Umfang , daß leicht alle Schranken , welche
dieses Buch dem menschlichen Verstände setzen sollte , durchbrochen werden könn-,
tea , und Diele fürchteten , es werde endlich alles Positive der Religion darüber zu
Grunde gehen . Da hieraus selbst die Regierungen große Gefahr ahneten , so scheint
eS , daß sie das Bemühen Derer nicht ungern sehen , welche diese Freiheit wieder
durch bestimmte positive Lehrsätze beschränken wollen . Noch streiten hier die ratio¬
nalistische und supernaturalistische Partei . — Die juristische
Facultät hatte
das positive Recht zu bearbeiten . Obgleich nun ein jeder Staat sein eignes posi¬
tives Recht hat , so waren doch alle in Europa bestehende positive Gesetze auf eine
gemeinschaftliche Basis , nämlich auf das römische Recht und auf die alten her¬
kömmlichen Rechte der Vorfahren der verschiedenen Völker , gegründet ; daher er¬
ste ckle sich die Beschäftigung der jurist . Facultäten von jeher aus die Erklärung und
das svstematisiren der römischen, altdeutschen , longobardischen Gesetze und Rechte,
wobei 'Nachdenken , Scharfsinn und Gelehrsamkeit hinlänglichen Stoff fanden , und
worin dieselben eine so feste Basis und so sichere Führer fanden , daß sie nicht leicht
von ihrer vorgezeichnelen Bahn abkommen konnten . Indessen entstand in der neuen
Zeit , und je mehr durch neue Gesetzgebungen das alte röm . Recht zum Gegenstände
der Geschichte geworden ist, der Streit der historischen und philosophischen Partei,
welcher zuletzt die Vereinigung der histor. und philos . Ansprüche in der Darstellung
des alten Rechts zum Resultate haben muß . — Die medicinische
Facultät fand
ihren Gegenstand in der Natur , sowie sie sich den Sinnen offenbart , und war da¬
durch vor Verirrungen am meisten gesichert ; daher man es auch nie nöthig gefunden
hat , die Freiheit medicinischer Untersuchungen auf irgend eine Weise zu beschränken.
Gegenwärtig streiten sich in dieser Facultät die Homöopathie mit der allopathischen
Heilart ; doch macht die letztere aus Wissenschaftlichkeit grdßern Anspruch . —
Der freieste Spielraum aber war derphilosophischen
Facultät gestattet . Da
der Stoff der eigentlichen Philosophie in dem Innern des Menschen liegt , so mußte
auch dieses die einzige Schranke für die Philosoph . Wissenschaften sein, und dem
Unterrichte darin positive schranken zu setzen, war nicht wohl ausführbar . Zwar
versuchten dies die Theologen sH den frühesten Zeiten und wollten der Philosophie
die Resultatevorschreiben , zu welchen sie allein gelangen sollte. Auch gelang es der
Kirchengewalt oft und lange genug , dir Philosoph . Facultät zur Magd der theolo¬
gischen zu machen , da einerseits der ganze Unterricht im theol . Institute sein Fun¬
dament hatte und nur Theologen zu Philosoph . Lehrern befördert wurden , andrer¬
seits aber auch die Regierungen der Meinung waren , daß eine unbeschränkte Frei¬
heit der Philosophie den positiven Einrichtungen des Staats und der Religion leicht
gefährlich werden könnte . Indessen bahnte sich die Philosophie bald einen freiern
Weg , besonders als sie Gemeingut ward und unter beide Stände drang , welche weder
durch die Fesseln der Kirche gehalten nnwden , noch in dem theol. Universiiätszwange
lebten ; diese Unabhängigkeit errangen auch bald die Philosoph . Facultäten selbst,
und verbreiteten diesen Geist endlich sogar unter die theol . Facultäten . Die Philo¬
sophie erhob sich über alles Positive hinaus , warf sich zur Richterin desselben auf,
solaß nur dasjenige Positive als wahr und gut zu gelten anfing , was mit den
Grundsätzen der Philosophie harmonirke . Theologen und Juristen singen an , nur
dann etwas im Reiche der Wissenschaften zu gelten , wenn sie selbst Philosophen
waren . Hierbei muß jedoch bemerkt werdm , daß die Philosophie oft in der Gestalt
eines beschränkten Schrsisystems oder eines kritischen Raisonnement » erschien,
welches das Positive verneinte und an dessen Stelle keine gehaltvolle Wahrheit zu
setzen wußte.
Jener freie Zustand scheint nun der beharrliche auf unsern Universitäten ge¬
worden zu sein. Zwar sind in unsern Tagen wieder Töne laut geworden , welche
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das Positive abermals über Alles erheben und die menschliche Vernunft dadurch
wieder unter das geistliche Joch bringen wollen , ja einige ängstliche und kurzsich¬
meinen , der Staat könne nur dadurch vor Gefahren bewahrt
tige Staatsmänner
werden . Allein diese engherzige Lehre wird schwerlich unter cultivirten Völkern wie¬
der Raum gewinnen . Das Wesen des Univ -rsitätsunterrichis lv ehr darin , daß
die Lehrer , durch Nichts als durch die Grundsätze der Vernunft bis zu dem Stand¬
punkte der gegenwärtigen Zeit beschränkt , die Wissenschaften lehren , dieselben unter
ihren Schülern verbreiten , und durch diese den in dem Feuer der strengsten Prü¬
fung bestandenen Ideen und Wahrheiten eine solche Macht und Ausdehnung ver¬
schaffen , daß sie allgemein anerkannt werden , so ins praktische Leben übergehen
und die Welt regieren , daß das Positive nach und nach der Vernunft angemessen
eingerichtet werde und stets mit ihr in vollkommener Harmonie bleibe. Wo ein
solcher Unterricht gedeihen soll, da bedarf eS wohl vorbereiteter Schüler , welche in
den Elementen der Wissenschaften und in den nöthigen Hülfswissenschaften wohl
unterrichtet , zum Selbstdenken ausgelegt , und dadurch fähig sind , die höher» Leh¬
ren aufzufassen und mit eigner Denkkrast zu verarbeiten . Nur von solchen Jüng¬
lingen ist zu erwarten , daß sie auf der Universität die Wissenschaften gehörig fassen
und durch eigne Denkkrast erweitern und vervollkommnen helfen werden . Diese
höhere Bestimmung der Universitäten ist indessen in der Wirklichkeit nur unvoll¬
kommen erreicht worden . Zwar hat es unter dem großen Haufen der Studirenden,
welche jedes Jahr daselbst erschienen, immer einige glücklich organisirte und gut vor¬
bereitete Köpfe gegeben, welche durch den Universitätsunterricht zu wahren Gelehr¬
gebildet wurden ; aber die Zahl
ten und gründlich unterrichteten Staatsbeamten
derselben war von jeher so gering , daß man Ursache fand , daran zu zweifeln , ob
die Resultate , welche die Universitäten gaben , des Aufwandes werth seien, den
ihre Stiftung und Erhaltung erfoderten . Die sich auf den Universitäten versam¬
melnden Jünglinge brachten nicht alle einen so lebendigen Eifer für die Wissenschaf¬
ten und eine solche Vorbereitung mit , daß sie, den hohen Zweck des Besuchs der
Universität stets vor Augen habend , ihr ganzes Thun allein auf Erreichung dessel¬
ben hätten richten sollen, und so wurden die Universitäten bald etwas Andres , als
was sie ihrer Bestimmung nach sein sollten . Die Regierungen verlangten von
Jedem , der zu einem wissenschaftliche Kenntnisse erfodernden , öffentlichen Anne
gelangen wollte , daß er eine bestimmte Reihe von Jahren (gewöhnlich 8) auf der
Universität zugebracht haben müsse. Da der bloße Beweis der vorgeschriebenen Zeit
des Aufenthaltes aus derselben in vielen Ländern für hinreichend erklärt , oder wenig¬
stens es mit der Prüfung nicht genau genommen wurde , so wurde der Aufenthalt
auf der Universität häufig ein bloßer äußerlicher Gebrauch . Um die Söhne bald zu
Brote zu bringen , schickten die Ältern dieselben, ohne die nöthige Ausbildung in
den Grund - und Hülfswissenschaften , auf die Universität , und diese, in der Mei¬
nung , daß es genug sei, wenn sie sich 3 Jahre daselbst aufgehalten und höchstens,
was zu dem unvollkommenen und leichten Candidatenexamen gehört , ins G -dächtniß aufgefaßt hätten , brachten ihre Zeit daselbst ohne Nutzen und oft in liederlichen
Ausschweifungen und mit Rohheiten albr Art zu , und gelangten , obgleich sie die
untauglichsten Subjecte dazu waren , dennoch häufig zu Staaisämtern . Von
Jünglingen , welcheedurch wissenschaftlichen Unterricht ausgebildet , sich schon dem
männlichen Alter näHerten , konnte nian mit Recht voraussehen, ^ daß sie keiner Er¬
ziehung und Schuldisciplin mehr bedürfen , sondern daß sie, ihrer höher » Bestim¬
mung eingedenk, von selbst den Weg finden würden , der sie zu ihrer intellectuellen
und sittlichen Vervollkommnung führt . Daher wurden auf Universitäten keine An¬
stalten getroffen , die ökonomische» und literarischcn Verhältnisse der Studirenden
durch Zwangsanstalten zu ordnen . Die Freiheit sollte auf das beste Maß der Auf¬
führung und auf die beste Methode , sich die gehörigen Kenntnisse zu verschossen,
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von selbst leiten . Wenngleich nun aber immer Einige diese Freiheit zweckmäßig ge¬
brauchten , so häufte sich doch die Zahl Derer , welche ihre Bestimmung auf Univer¬
sitäten gänzlich verfehlten , immer mehr . Die unwissenden und rohen Ankömm¬
linge wurten von alten Burschen desselben Gelichters in Haufen gruppirt , die sich
der Sittenlosiakeir , dem Trunke , Schlägereien und Raufereien ergaben , die, ihre
Bestimmung vergessend sich derZügellosigkeit überließen und die Einbildung nähr¬
ten , als ob den Sludirenden Ausschweifungen und Zügellosigkeit von Rechtswe¬
gen verstattet wären oder wenigstens Nachsicht verdienten . Auf diele Weise riß
ein Leben derS tudirenden auf den Universitäten ein, welches großes Mißfallen un¬
ter den meisten Ständen nach sich zog, und das Unive , sikäkSwesen erfuhr von mehren
Seiten großen Tadel . Es litt keinen Zweifel , daß der Zweck des Unterrichts auf
den Universitäten von jeher bei den meisten der Studirenden sehr verfehlt wurde
und noch verfehlt wird . Daran waren aber theils die schlechte Vorbereitung , mit
welcher die Sludirenden zur Universität kamen , theils die Verhältnisse , in welche
sie daselbst verseht wurden , Schuld . Die Rechtspflege und Disciplin auf den Unjr
versiläken war dem Körper der Universität anvertraut und nur darauf berechnet
daß dadurch eine Menge wissenschaftlich vorbereiteter Zünglinge von reiferm Alter'
welche den festen Vorsah haben , Etwas zu lernen , in Ordnung gehalten werden
sollte. Man hatte dabei vorausgeseht , daß die Meisten unter ihnen Kraft , Über,
legung und guten Willen genug haben würden , um die erfodei liche Ordnung von
selbst zu beobachten . Auf starken Widerstand war daher die den Universitäten ver¬
liehene Macht nie berechnet. Man setzte vielmehr voraus , daß väterliche « Zure¬
den, Ermähnen , Warnen und die Strafe der Entfernung von der Universität aus¬
reichende Mittel sein winden , die Ordnung aufrecht ;,chalrcn . Diese Macht war
begreiflicherweise nicht stark genug , um geheime Gesellschaften , in denen sich Skudirende , mit Hintansetzung ihres Zweckes , zu Raufereien und liederlichen Aus¬
schweifungen verbanden , die , unfähig den Wissenschaften zu leben , ihre Zeit im
Müßiggänge verbrachten und von dem Feuer einer unbeschäftigten fugend zu
allerlei Fehltritten hingen ieben wurden , im Zaume zu halten . Indessen ließen
die Regierung -n lange genug die Universitäten in diesem Zustande , da die Aus¬
schweifungen der akademischen Jugend den Staat unmittelbar nicht zu berühren
schienen , und man glaubte , mit den Jugendstreichen es nicht so genau nehm -n zu
dürfen . Erst als jener unruhige Geist die Politik erfaßte , und ihn der Schwindel
der Revolution zu ergreifen schien, hielten es die Regierungen für nöthig , die aka¬
demische Jugend unter ihre unmittelbare Aussicht zu nehmen und dem unruhigen
Geiste mit Strenge entgegenzuarbeiten . Das Resultat der bei dieser Gelegenheit
über die geheimen Studentenverbindungen
angestellten Untersuchungen scheint kein
andres zu sein , als daß dieselben , nachdem sie sich lange mit Thorheiten und Kin¬
dereien beschäftigt hatten , von dem politischen Taumel der neuern Zeiten angesteckt,
endlich einmal eine ernsthafte Zdce ergriffen , und sie zum Gegenstände ihrer Thä¬
tigkeit machen wollten , wobei sich aber deutlich offenbarte , daß theil « die gröbste
Unwissenheit über den Gegenstand , welcher erreicht werden sollte , theils eine in
jenen geheimen Vereinen schon seil langer Zeit verdorbene Moral , verbunden mit ju¬
gendlicher gehaltloser Eitelkeit und Selbstgenügsamkeit , einen demagogischen Bund
in der Burschenschaft hervorgebracht hatte , welcher die siudirende Jugend von ih¬
rer Bestimmung gänzlich abführte und sie zu den verderblichsten Pflichtwidrig¬
keiten verleitete . Zwar sahen vernünftige Beuriheiler wohl ein , daß so lächerliche
politische Caricaturen , als sich i» diesem Bunde zeigten , wol Lärm und Tumulte,
aber nie eine ernsthafte Revolution erregen konnten ; aber daß die Regierungen , über
die nutzlose und schädliche Richtung der kostbarsten Anstalten entrüstet , die Sache
ernstlich nahmen , mußte doch Zeder billigen . (Vgl . Umtriebe .) Durch die ge¬
troffenen Maßregeln ist nun zwar der demagogische Schwindel unter den Studl-
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renden verschwunden ; aber man wurde sich irren , wenn man glauben wollte , der
verdorbene Geist des Universitätswesens habe sich dadurch seinem Wesen nach ver»
.'»Wert. So lange man die zunftartige Einrichtung der Universität bestehen läßt,
und
so lange die Stürmenden als eine eigne Corporation , mit besonderer Gerichts
Universität
aufder
Aufenthalt
der
lange
so
,
werden
behandelt
,
Disciplinarverfassung
bleibt , so lange
die Bedingung der Gelangung zu wissenschaftlichen Staarsämtern
werden dieselben Fehler und Unvollkommenheiten immer , und in veränderten Ge¬
staden , zum Vorschein kommen . Etwas verbessert wird d, ssell' e wer den, wenn man
bloß gut vorbereitete Jünglinge zun: UniversikätSunterrichte zuläßt wenn die Univcrsüälsdisciplm Jeden , der s. Bestimmung aufder Universität nicht achtet , fortwc set, wenn jedes Testimonium auf strenge Prüfung gegründet , und eine noch
wird . Eine gründliche Ver¬
strengere die unablässige Bedingung zu Staatüänitern
besserung würde nur kann erfolgen , wenn der Staat die Universitäten als freiere
höhere Unterrichtsanstalten beti achtele, dieIeder benutzen könnte, welcher dazu Lust
hätte , aber bei Besetzung seiner Ämter durchaus nicht danach fragte , obIemand auf
der Universität gewesen ist oder nicht , sondern nur zweckmäßige und strenge Examen
in den erfoderlichen allgemeinen und besondern Wissenschaften zur einzigen Bedin¬
gung der Znlässigktir zu Staatsstellen machte . Diese Einrichtung würde bewirken,
daß der Siudentenstand aänzlich verschwände . Niemand würde zurUnjversikät kom¬
men , der nicht wirkliche Lust hätte , den Unterricht gut zu benutzen; Jeder , der deß¬
halb dahin käme, würde unter dem gewöhnlichen Gericht und der Polizei der OrlSeinwohner stehen, Alle wäl-rn Bürger wie die übrigen Einwohner , und derCorpora»
tionügeist hätte keine Basis mehr . Das Universirätswesen wäre bloß auf freien Un,
terricht beschränkt, und die Professoren hätten sich durchaus nur um die systematische
und zweckmäßige Einrichtung eines Wissenschaft!. CursuS für diejenigen Bürger zu
bekümmern , welche Lust hätten » sich den Wissenschaften zu widmen oder sich die
erfoderlichen Kenntnisse zu erwerben . 73.
zum Bestehen in den Staatsprüfungen
der ) wird in der christlichen Glaubenslehre der Zu¬
(
Stand
Unschuld
stand genannt , in welchem sich die ersten Menschen vor dem Sündenfalle befanden.
Unschuld ist in diesem Sinne die ursprüngliche Unverderbtheit und Reinheit der
menschlichen Natur , in der sie das Bild Gottes noch unentstellt an sich trug und
vollkommen war , voss sie nach Gottes Absicht sein sollte. Die Meinung einiger
Theologen schreibt den ersten Menschen in diesem Zustande große Kenntnisse , Ein¬
sichten und Tugenden zu ; nach der biblischen Erzählung läßt sich aber nur anneh¬
men , was auch die Natur der Sache lehrt » daß die Freiheit ihres Verstandes von
Irrthümern , und ihres Herzens von sinnlichen Neigungen sie ebenso tüchtig zur
richtigen Erkenntniß des Wahren als zur freudigen Ausübung des Guten machte.
Völlig frei von allen Übeln des Leibes und der Seele , genossen sie einer Glückselig¬
keit , von der die Menschheit im Stande der Sünde keine bestimmte Vorstellung
haben kann , weil die reinen Freuden der Unschuld auch eine völlig unverderbt « Be¬
schaffenheit des Gemüths voraussetzen . Was endlich die ihnen ebenfalls beigelegte
Unsterblichkeit des Körpers betrifft , so ist so viel gewiß , daß sie den Tod nicht kann¬
L.
ten, und also auch nicht zu fürchten hatten . (Vgl . Par a d ies .)
U n s ch u l d s p r o b e n , s. L) rdalien.
SeeleoderUnsterblichkeit
. Fortdauerder
Unsterblichkeit
des Geistes ist die Fortdauer unserer geistigen Persönlichkeit mit Bewußtsein
und Willen . Zwar schreibt man auch dem Körper eine Art von Unsterblichkeit , aber
nur insofern zu, als die körperlichen Stoffe » welche ihre bisherige Daseinssorm ver¬
lassen , unter neuen Verhältnissen in der Natur fortwirken und in andre Körper
übergehen ( s. Tod ) , nicht als ob derselbe Körper bliebe. Da nun der Leib unmit¬
telbar nach dem Tode in Verwesung übergeht und damit als bestimmter organischer
und mit Lebensfähigkeit begabter Körper zu sein aufhört , so kann auch eine Auf-
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erstehung
des Leibe « nicht als eigentliche Fortdauer desselben , sondern mir
als eine neue Schöpfung eines ähnlichen , und zwar vollkommenere , Körpers gedacht
werden . Die Fortdauer nach dem Tode oder die Unsterblichkeit der Seele hat man
auf verschiedene Art zu beweisen gesucht ; besonders bat man sie in den neuern Zeiten aus der Immaterialität
derSeele gefolgert . Allein diese Immaterialität
läßt
sich selbst nicht streng erweisen ; lind wenn auch , so würde daraus folgen , daß die
Seele nicht so, wie der Leib, durch Verwesung zerstört werden könne, nicht aber , daß
sie auch mit vollem Bewußtsein ihrer selbst fortfahre zu sein und zu wirken . Denn
es bliebe immer möglich , daß die Seele nach dem Tode in einen bewußtlosen Zu¬
stand übe , ginge , ähnlich demjenigen , worin sie sich während eines tiefen Schlafs
oder einer langen Ohnmacht befindet . Dies wäre aber keine wahre Fortdauer , son¬
dern nichiviel besser als Vernichtung . Gleichwol ist der Gedanke , daß derMensch
nach dem Tode aufhören soll, als ein vernünftiges und freies Wesen lhätig zu sein,
so trostlos und , man möchte sagen, empörend für die Menschheit , daß ihn die Wei¬
sesten und Besten von jeher als einen unwahren Gedanken verworfen , und alle ge¬
bildete Völker die Hoffnung der Fortdauer nach dem Tode als einen wesentlichen
Bestandtheil ihrer religiösen Überzeugung anerkannt haben . Die Hoffnung der Un¬
sterblichkeit ist daher als religiöser Glaube zu betrachten . Es ist nämlich eine unabweislicheFocei ung der Vernunft an denMenschen , daß er nach einer ins Unendliche
fortgehenden Vervollkommnung strebe. Diese FoderMtH kann und darf der Mensch
nicht aufgeben , wenn er nicht auf seine ganze Würde als ein vernünftiges und freies
Wesen Verzicht leisten will . Er darfdaher auch mit Recht erwarten , daß eine ewige
Fortdauer seines bessern Selbst , als die unumgänglich nothwendige Bedingung ei¬
nes unendlichen ForischrütS im Guten , stattfinden werde , wenn ihm auch die Mög¬
lichkeit einer solche» Fortdauer ein ebenso unauflösliches Räthsel ist. Der Glaube
an die Unsterblichkeit hak daher einerlei Grund und Quelle mit dem Glauben an
die Gottheit , und Niemand kann mit fester Zuversicht an Gott glauben , ohne
zugleich an seine Freiheit und Unsterblichkeit zu glauben . Es findet sich daher der
Glaube an Unsterblichkeit auch in den Religionen der gebildetsten Völker aller Zeit,
nur wird die Idee dieser Fortdauer von den verschiedenen Völkern mannigfaltig
inodificirt . Am meisten aber ist sie abhängig von der Ansicht, welche man von der
Seele und ihrem Verhältnisse zum Körper hat . Nur der roheste Materialismus
ist dieser Vorstellung unfähig . Sobald man aber anfängt , das eigenthümliche
Wirken der Ld-ele wahrzunehmen und seinen Blick von der sinnlichen Gegenwart
abzuwenden , sobald entsteht auch der Gedanke an die Fortdauer , und wird durch die
Regungen der Hoffnung und Furcht , sowie durch mannigfaltige noch unerklärbare
Erscheinungen der Natur , ja selbst durch Täuschungen unterstützt . Früher aber
wird die Fortdauer als eine Fortdauer nm dem Körper , ohne Vorstellung eines von
diesem Leben verschiedenen Zustandes gedacht (vielleicht darum suchte man zuerst
die Körper der Todten unverwest zu erhalten ), — später mit einem andern neuverliehenen Körper . Oder die Seele wird wie ein feinerer Körper vorgestellt , besonders
als Luftwesen (daher die Benennungen des Geistes in den ältern Sprachen durch
Hauch und Luft) oder als ein Schauen , der, getrennt vom Körper , nach dem Tode
lebe. In diesem Falle ist auch das Lebe» nach dem Tode , wie nach derMythologie
der Griechen , nur ein Schauen von dem gegenwärtigen . Aber dies ist schon spätere
Vorstellung und setzt eine Herrschaft der Sinnlichkeit voraus . Indem man aber
da« Leben der Seele verbunden mit dem vorigen oder einem neuen , wenn auch äthe¬
rischen Körper dachte, war man genöthigt , dasselbe in einen bestimmten , von diesem
Leben geschiedenen Raum zu versetzen. Das Unsichtbare aber wird zunächst als un¬
terirdisch vorgestellt . Daher der Glaube an eine Unterwe ! t (f. d>) , oder ein Todtenreich , mit dein Glauben a» die Fortdauer in der engsten Verbindung steht. Indem
die Phantasie nun den Wechsel der Zustände auch aus ein andres Leben überträgt,
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und ein ununterbrochene « Fortbilden der Natur in verschiedenen Formen , rva « auch
der Erhaltung des todten Körpers widerstrebte , oder ein Fortschreiten des Geistes auf
verschiedenen Stufen annimmt , entwickelt sich die Lehre von einer Metensomalose
oder Metrmpsychose . (S . Seelenwanderung
.) Ferner hängt mit dem Glau¬
ben an eine Unterwelt der Glaube an Erscheinungen (Gespenster ) , Todtenbeschwörungen und Einwirkung der Verstorbenen auf die Lebenden zusammen , die sich in
spätern Zeilen bei den Völkern entwickeln . Nach den Bedürfnissen und der Bildung
gestaltete man sich den Zustand nach dem Tote , früher auf eine sinnlichere Art , und
zwar so, daß Das , was man hienieden für Vorzug und Verdienst hi lt , auch dort
als solches sich geltend machen sollte , Alles aber , was als Schwäche und Unvollkommenheil verachtet wurde , auch jenseit« einen unvollkommenen Zustand bewirkte.
Natürlich war es ferner , daß die Fortdauer nach dem Tode mit dem Leben auf die¬
ser Erde in Verbindung gebracht wurde , und so trat der Zustand nach dem Tode in
Beziehung auf Das , was man für Bestimmung des Menschen hielt , mit den, Be¬
griffe der Vergeltung , welcher moralischen Ursprunges ist, in Verbindung . Dar¬
aus eniwickelten sich die Vorstellungen von Belohnungen und Strafen nach dem
Tode , und von besondern Orten für dieselben (Hölle und Himmel ), welche die Phan,
taste der Völker mannigfaltig ausschmückte. Erst unter Voraussetzung der Vor¬
stellung von einem vergeltenden Zustande scheint sich die Lehre von einer Auferstehung ( oder Wiederbelebung der Grundstoffe ) des menschlichen Körpers entwickelt
zu haben . Wüt dieser und mit der Seelenwanderung scheint die Lehre von einem
dem Seelenschlas entgegengesetzten Reinigungszustande ( pur ^ sioiiun, ) zusam¬
menzuhängen , sowie die Annahme eines Gerichts nach den, Tode in der Unterwelt
(wie das teüOsiris , der 3 Richter in der griechischen Mythologie ), oder eines Ge¬
richts am Ende der Welt , oder einer Wiederkehr in die Oberwelt . So war die Unsterblichkeitslehre theils beschränkter und roher , tbcils umfassender und geistiger.
Spuren von dem Glauben an die Fortdauer des Geistigen nach dem Tode liegen
schon in der frühen religiösen Verehrung verstorb . Personen . Der reinere Glaube
an die Unsterblichkeit ist erst durch dle christliche Religion herrschend geworden . Die¬
ser christliche Glaube an die Unsterblichkeit zeichnet sich aus theils durch die Zuver¬
sicht und Gewißheit , mit welcher er sich ausspricht , theils durch die Beziehung auf
das Religiöse und Sittliche im Menschen . Nur der edlere und wesentlichere Theil
des Menschen soll nach ihm leben. Wir wandern nach ihm aus diesem Vorberei¬
tungsleben in ein andres , wir lassen an der Schwelle desselben die Hülle , aber »leh¬
nen das tröstende oder quälende Bewußtsein unserer freien Handlungen mit hinüber
zu Segen oder Strafe . Man hat über diese für dos menschliche Herz so anziehen¬
den Gegenstände 2 lesenswerthe Schriften von Sintenis : „ Elpizon , oder über
meine Fortdauer im Tode " , und „ Pistevon , oder über das Dasein Gottes " (auch
als Anhang zu „Elpizon ') ; ferner : Jean Paul Fr . Richter 's „ Selina , oder über
die Unsterblichkeit " ( 2 Thle . , Stuttgart
1827 , unvollendet ) ; „ Athonasia , oder
Gründe für die Unsterblichkeit der Seele " (Sulzbach 1827 ), und I . H . F . v.
Aulenrieth , „ Über den Menschen und seine Hoffnung einer Fortdauer - vom Stand¬
punkte des Naturforschers aus " (Tübingen 1815 ).
1.
Unterhaus.
DasHaus
derGemeinen ( Uou »sokOon >nMN ' ), derzweite
Haupttheil und der wichtigste ( in Hinsicht auf Volksrechie , öffentliche Meinung und
Steuerbewilligung ) desParlaments
der vereinigten Königreiche Großbritannien
undZrland , ist nach und nach im 13 . Zahrh . ( 12K5 fg.) entstanden . 1297 erlangte
es das Recht der Steuerbewilligung
oder der Subsidien . Es besteht gegenwärtig aus
den K58Depulirlen des Bürgerstandes der vereinigten Königreiche ; als : 8V K nightS
(Ritter ) von 40 engl . Shires ; 50 Citizen « von 25 engl . CilieS ; 339 BurgesscS von
172 engl . Boroughs ; 4 Repräsentatives von den Universitäten -Oxford und Cam¬
bridge ; 16 Barons von den 8 Cüique Ports ; 12 KnightS von den 12 Shireö in
Converiaons -rcrlcon . Bd . AI .
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Wales ; 12 DurgesseS von den 12 Boroughs in Wales ; 30 KnightS von 30 schot¬
tischen Whires ; 15 Burgesses von 65 schottischen Eitics und Boroughs , und 100
Deputirte von Irland . Sie werden theils von den Grundbesitzern nach der Abthei¬
lung des Landes , zu welchem End « das Reich in Shires oder Counties getheilt ist,
theils von gewissen Eities (Städten ) oder Boroughs (Flecken), wovon aber manche
kaum noch in wenigen Häusern bestehen , theils von gewissen Seestädten , Eingue
Port « , theils von den beiden Universitäten gestellt. Über die Wähler (Freemen,
Freeholber ), und die wahlfähigenCandidalen , die21 I . alt sein müssen , s. Eng¬
land ; deßgleichen über den Sprecher des Unterhauses . DieMitglieder des Unter¬
hauses erhalten , mitAuSnakme der Schotten und Iren , wederGehalt noch Diäten,
genießen aber verschiedene Vorrechte , u. a. Briefpostfrecheit . Zu jedem neuen Par¬
lamente werden neue Wahlen der Deputirten vorgenommen ; doch können die Ab¬
gegangenen wiedergewählt werden . Die Deputirten sind nicht an die Vorschriften
ihrer Wahlherren gebunden , und erhalten daher auch keine. Das Unterhaus be¬
schäftigt sich vorzüglich mit den Subsidie » , dann mit der linke ! suchung streitiger
Wahlen , der Ausstoßung seiner eignen Mitglieder und dem Vortrage öffentlicher
Beschwerden über die Reichsverwaltung ; es hat das Recht , öffentliche Verbrecher
zur Bestrafung anzuzeigen , und selbst die Minister bei dem Oberhause anzuklagen.
Ein solcher Anklageproceß heißt Iiopcaeluneiii . Die Mitglieder stimmen mit Ja
und Nein . Wenn der König im Hause der Lords , in Gegenwart einiger dazu be¬
rufener Mitglieder des Unterhauses , die dem Throne gegenüber am andern Ende
des Saales hinter Schranken stehen , das Parlament aufgehoben , aufgelöst ( .1,8aolveil ) » und der Lordkanzler den mit dem großen Siegel besiegelten Befehl deß¬
halb erlassen hat , so macht der High Sheriff ( die höchste bürgerliche Obrigkeit in
jeder Grafschaft ) in der Grafschaft , und der Mayor (Bürgermeister in den Eities
und Boroughs ) den Tag der neuen Wahl bekannt . Die Eandidaten müssen sich bei
ihm ausweisen und den Eid der Treue ( lbe oal okallcgi -iiioc-) in Hinsicht der gegen¬
wärtig regierenden Familie schwören . Die Eandidaten suchen hierauf die Stimmen
der Freeholders durch allerhand Mittel , Mahlzeiten , Dienste , Stiftungen , Ent¬
schädigung , Bewirthung und Reisekosten , wenn die Freeholders nach der Haupt,
stadt reisen müssen , um zu stimmen ( Geschenke machen die Wahl ungültig ) , zu
gewinnen . Zuweilen kostet eine Wahl 200,000 Pf . Gewöhnlich sind Sitze für
4000 Pf . zu haben . Die Liste, welche die Zahl der Stimmen enthält , die jeder
Candidat an einem Tage erhalten hat , heißt Poll . Truppen müssen , so lange die
Wahl dauert , sich auf 3 Meilen davon entfernt halten . Da auf vielen verfallenen
Flecken ( Hotten
IjoroujIir
, s. d. ) das Wahlrecht zum Parlament
noch haf¬
tet , so werden diese deßhalb sehr theuer erkauft . Über die Parteien im Unterhause
s. Ministerialpartei
und Opposition
. Eine Reform der ParlamentSwahl , weßhalb schon Pitt 1785 eine Bill ins Unterhaus brachte , ist jetzt mehr als
je Volkswunsch . Städte wie Manchester und Birmingham haben über 100,000
Einwohner und keinen Repräsentanten ; eine Menge Boroughs hingegen , bei kaum
6 Wahlmännern , 2 Parlamentsglieder . Daher geschah e« im Juli 1819 , daß das
Volk in Birmingham sich eigenmächtig einen Repräsentanten zu wählen versuchte.
Weil das Parlament nur alle 7 Jahre neu gewählt wird , so dringt die Partei der
Radical -Reformers auf jährliche Parlamentswahlen . Diesem widersetzt sich aber
der Aristokratismuö des Reichthums und die nur zu gegründete Furcht vor einer
durch den Haß der Armen gegen die Reichen und der Dissenters gegen die Episko¬
palen herbeigeführte » Revolution .
X.
Unterleib,
der untere Theil des menschlichen Leibes, dessen Anfang man
Von der Gegend der Herzgrube , nach beiden Seiten auf den kurzen Rippen hin , bis
vn das Rückgrarh bestimmn Man unterscheidet äußerlich besonders folgende Ge¬
genden an demselben. Die Herzgrube , da, wo der Knochenansatz des Brustbeins sich
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endet ; die Hypochondern , die aufbeiden Seiten von den kurzen Nippen bedeckt sind;
die Nabelgegend , in derMitle
; die Lendengegenden , aufbeiden
Seiten unter den
Hypochondern
; die Hüftengegenden
, unter den vorigen , mit den Hüstknochen ; die
Weichengegend
, in der Beugung , wo Schenkel und Unterleib zusammenkommen.
Die Unterleibehöhle
wird gebildet oben von dem Zwerchfelle , welches sie von der
Brusthöhle
abscheidet , hinten von dem Rückgrathe , zu beiden Seiten von den kur¬
zen Rippen und zum Theil von den Bauchmuskeln
, vorn von diesen allein , nach
unten durch die Beckenknochen . Sie enthält die meisten Eingeweide in sich , dieDerdauungswerkzeuge
, die Werkzeuge
der Urinbereitung
und Aussonderung , und die
innern Geschlechrswerkzeuge . In der Gegend der Herzgrube liegt der mittlcreTheil
und das rechte Ende des Magens
mit dein größten Theile des Zwölffingerdarms,
dem linken Lappen der Leber , dem kleinen Netze und einem Theile der Bauch¬
speicheldrüse (Pankreas ). In dem rechten Hypochonder liegt der rechte Lappen der
i 'kber und der rechte Theil des O . uergriinmdarms
. In der Gegend des linken Hy¬
pochonders liegt der blinde Sack des Magens , die Milz , der schmälere Theil des
Pankreas
, der linke Theil des O . uergrimmdarms
, mit den daselbst befindlichen
Netzen . In der Naheliegend
liegen , von dem großen Netze bedeckt , die Windungen
des dünnen Darms . In der rechten Lendengegend liegen die rechte Niere und der
aufsteigende Grimm - ( Dick - ) Darm ; in der linken Lendengegend
die linke Niere
und der absteigende Dickdarm . In der rechten Hüftgegend
ist der Blinddarm , in der
linken der absteigende Dickdarm und ein Theil der tssörmigen Krümmung
desselben.
In der Gegend der Weichen liegen die Weichendrüsen
, tiefer unten im Becken liegt
nach vorn die Harnblase , hinter dieser der Mastdarm , zwischen beiden bei dem weib¬
lichen Geschlechte der Fruchthälter . Der Unterleib ist der Hauptsih des Erhaltungs(Reproductions
-) Systems
des Körpers . Die Verdauungswcrkzeuge
sind es , die ihn
vorzüglich ausfüllen . Er steht daher im Gegensatze mit dem Oberkörper , welcher
die Brusthöhle
enthält . Wie dieser der Aufnahme
und dem Einfluß der Luslsioffe,
so ist jener der Aufnahme
und der Verarbeitung
der irdischen , groben materiellen
Stoffe gewidmet , und beide haben ihren Vereinigungspunkt
im Herzen . Diesem
gemäß gehen die Verrichtungen
der Unterleibswerkzeuge
dahin , den irdischen Stoff
von Außen aufzunehmen
und zu verarbeiten , die brauchbaren
Theile zurückzube¬
halten und die unbrauchbaren
fortzuschaffen , aus dem Blute selbst das Übermaß
gewisser materieller Stoffe durch deren Ab - und Aussonderung
zu entfernen und der
Erhaltung
des Geschlechts zu dienen . Der Antheil von der allgemeinen Blutmasse
des Körpers
wird dem Unterleibe
durch die große , unmittelbar
aus dem Herzen
herabsteigende
Schlagader
( .inii .i cke^ueii .lc-oi ) zugeführt . Das Blut im Unter¬
leibe hat einen eigenthümlichen
Umlauf , der von dem Umlauf in andern Theilen
des Körpers
abweicht . Alle die Aderzweige , welche das Blut von dem ganzen
Darmcanale
wieder aufnehmen und zurückführen , vereinigen sich in Einen Stamm,
Pfcrtader
genannt . Das Nervensystem
des Unterleibes hat gleichfalls seinen eigenen
merkwürdigen
Charakter . ( S . Nerven
.) Diese Eigenthümlichkeit
in deni Blut¬
umlauf und dem Nervensysteme
des Unterleibes gibt auch den Krankheiten
desselben
einen besondern Charakter . — Zu den Unterleibskrankheiten
gehören
zwar
im Allgemeinen alle die Krankheiten , welche den Umfang des Unterleibes
oder die in
der Höhle desselben befindlichen Werkzeuge betreffen ; allein gewöhnlich versteht man
darunter gewisse langwierige Kränklichkeiten , welche in der fehlerhaften Beschaffen¬
heit eines der größer « und wichtigern Werkzeuge des Unterleibes , oder in einer an¬
haltenden
Unregelmäßigkeit
des Blutumlauss
, oder in einer dauernden Verstim¬
mung des Nervensystems
des Unterleibes
ihren Grund
haben . — Unter
den
Krankheiten
der 1 . Classe sind die vorzüglichsten : die Derdauungsbeschwerden
(s . Verdauung
) , welche theils » « Mangel
anEßlust
oder ungewöhnlicher
und
krankhafter
Eßlust , fehlerhafter
Absonderung
des Magensaftes
, Säure
und
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Schärfe im Magen , deßgleichen im übrigen Darmcanale , woher langwierige
Durchfälle entstehen , theils in einem regelwidrigen Zustande der Werkzeuge selbst,
Berhärtung des Magens , gewöhnlich am Magenmund oder am AuSgange dessel¬
ben , Verengerung einer Partie der Gedärme , Geschwüre in dem Umfange dieser
Theile , bestehen. Auch die Krankheiten der die Verdauung unterstützenden Werk¬
zeuge, der Milz , des Pankreas , und vorzüglich der Leber , gehören hierher . —
Die 2. Classe der Unterleibskrankheiten beruht auf einem Mißverhältnisse der
Thätigkeit des arteriellen und des venösen Blutsystems im Unterleibe , indem der
Rückfluß des Blutes nicht in dem Maße geschieht, als der Zufluß es nöthig machte.
Wenn nämlich der Zufluß des Blutes nach den Organen des Unterleibes durch die
Arterien ungehindert und unaufhörlich , oft noch durch besondere Reize vermehrt,
stattfindet , zugleich aber der Rückfluß des Venenblukes in die Pfortader langsamer
vor sich geht , muß nothwendig eine Anhäufung von Venenblut in den Blutgefäßen
der benannten Theile , Druck der aufgetriebenen Adern , Stockung des Bluies in
denselben » und dadurch eine Reihe krankhafter Zufälle entstehen , von dene» die
Hämorrhoiden , Blutflüsse aus dem Darmcanal , Bluibrechen , Mag -mkrämpfe,
Milzkrankheiten und Hypochondrie öfters vorkommen . In Rücksicht der Ursache
dieser Krankheiten kommt die Leber in besondere Betrachtung , von deren Thätigkeit
hauptsächlich der freie Rückfluß des NenenbluteS aus dem Unterleib ? abhängt.
Denn je lebhafter die Leber ihr Geschäft , die Bereitung der Galle aus dem Venenblute der Pfortader , ausübt , desto schneller ist der Umtrieb dieses Blutes in der
Leber, und der Rückfluß aus derselben in die untere Hohlader ; je träger hingegen
die Leber ihr Geschäft betreibt , desto langsamer ist der Verbrauch des Denenblutes
aus der Pfortader , desto mehr häuft sich demnach das Blut in den Venen des Unleibe«. — Hierzu kommt dann noch um so öfter eine Krankheit aus der 3. Classe,
da Verstimmung des Nervensystems schon an sich störend auf die Leber wirkt , und
wiederum jede Regelwidrigkeit derselben zunächst in einer Abweichung der Herrschaft
des Nervensystems über das Geschäft der Leber gegründet sein muß . Ts kann aber
auch die Verstimmung des Nervensystems des Unterleibes von dein Nervengeflecht
eines andern Theiles des Unterleibes , z. B . den weiblichen GeschlechiSwerkzeugen,
ausgehen , und sich von da über da« ganze Nervensystem des Unterleibes aus¬
breiten . Diese Verstimmung äußert sich vorzüglich durch eine krankhafte Empfind¬
lichkeit , durch eine fehlerhafte Einwirkung aufdie Organe und daher rührende Un¬
regelmäßigkeit der Functionen , und durch einen stürmischen Übertritt der Nerven¬
thätigkeit aus den Unterleibsnerven bis in die Nerven des Gehirnsystemü . Daher
die Zufälle , welchen . d. N . der Hypochondrie , der Hysterie , desMagenkrampfes
und der allgemeinen Krumpfe und Verzückungen bekannt sind. — Bei der Cur
dieser chronischen Unrerleibskrankheiten kommt es auf die Erforschung ihrer Ur¬
sachen an und derjenigen Werkzeuge oder Systeme , welche ursprünglich ange¬
griffen sind.
ll.
Unterricht,
s . Schule , Pädagogik
, Methode ; wechselseitiger
Unterricht , s. Lancaster
und Wechselseitiger
Unterricht.
Unterschlächtig,
s . Oberschlächtig.
Unterthan
(
substiiur
) ist der Staatsbürger
im Verhältnisse zumSouverain , und nur in dieser Beziehung . Es ist nur uneigemlich gesprochen , wenn
man die Untergebenen eines Grund - und Gutsherrn auch Unterthanen nennt , so
häufig dies auch geschieht, und nur im zusammengesetzten Staate können die unter¬
geordneten Regenten wieder Unterthanen haben . So war es ehemals im deutschen
Reiche ; so ist eü in gewisser Hinsicht noch jetzt bei den ehemals ssuverainen , nun
standesherrlichen Besitzungen . Im Staate gibt es keine» Stand , der nicht Unter¬
than sei; die Gemahlin des >r70uverains ist dessen erste Unterlhanin . Auch Fremde
sind Unterthanen , so lange sie im L >taate weilen ( subckiti teni ^ orsrii ) , nur die-
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fertigen ausgenommen , welchen nach völkerrechtlichem Gebrauche die Exterritoriale .,
tät zukommt.
, einer der kleinen Cantone im Mittelpunkte Helveticas,
Unterwalden
ein Hirtenland von 12 ^ f^ M ., mit 23,100 deutschen und kathol . Einw . Er grenzt
an Uri , Schwyz , Luzern und Dern . südlich liegen mit ewigem Schnee bedeckte
Berge , darunter der 10,296 Fuß hohe und bei 3 Stunden weit mit Gletschern be¬
von dem zu Luzern gehörigen
deckte Titlis ; westlich scheidet ihn der Pilatusberg
Tkale Entlibuch . Unterwalden besteht , außer den Bergen und dem Ufer des Vierwaldtlädiersees , aus 2 Thälern ; darunter das romantische Melchthal , Arnolds
v. Melchth . und Klaus v. d. Flüe Vaterland , und das Engelberger Thal mit einer
Abtei . Der Boden ist reich bewässert und enthält , außer dem eben genannten
See , der diesen Tanton eine Strecke weit gegen Nordosten bespült , noch mehre
Seen . Das Klima ist im Ganzen nicht rauh , doch wird kein Getreide - , bloß Kar¬
toffelbau getrieben . Wiesen - und Obstbau sind bedeutend , Viehzucht ist der Haupterwerbzweig der Einwohner . Im Sommer weiden an 10,000 Stück Rindvieh auf
den Alpen , und der unterwalder Käse ist sehr schmackhaft . Der Tanton theilt sich
in die beiden durch den Kernwald geschiedenen Haupttheile : Ob und Nid dem
Walde , die besondere Staaten bilden , eine demokratische Verfassung haben und
Wechselsweise einen Abgeordneten zur Tagsahung senden. Unterwalden gehört zu
den Urcantonen der Schweiz , die 1308 sich die Hand zum ewigen Bunde reichten.
In der neuesten Zeit zeichnete er sich durch Widersetzlichkeit gegen die Skaarsreformen aus . Zum Bundesheere stellt er 382 Mann ; der Geldbeitrag ist 1901
Schweizerfranken . In Nid dem Walde (mit 9600 Einw .) ist Stanz , ein Flecken,
der Hauptort (4800 E . , bekannt durch die Kriegsgräuel 1798 . Auf dem Rathhause sind die bei Morgarten , Sempach und Murten eroberten Fahnen ). In
Ob dem Walde ( 13,600 E .) ist Hauptort der Flecken Sarnen , 3500 E . Die Ge¬
meinde versammelt sich an dem Platze der 1308 zerstörten Burg Landenberg.
Idee von einer Unterwelt ist an 2 Vorstellungen ge¬
Die
Unterwelt.
knüpft : an die von der Beschaffenheit der Welt und unserer Erde , und an die von
.) Natürlich ist die Erde
einer Fortdauer nach dem Tode . (« . Unsterblichkeit
für den in kindlicher Unwissenheit lebenden Menschen noch die ganze Welt . Es lebt
nur was auf ihr athmet , und unter ihr ist dichte Finsterniß , über ihr ist der Licht¬
raum , die natürliche Wohnung der Götter . — Schon nach der indischen Mythe
ist die Tiefe der Finsterniß (Onderah ) für die gefallenen Geister der Ort der Strafe;
aber in ihr die Welt , das Universum , zur läuternden Entwickelung bestimmt . Sie
besteht aus 15 Regionen , von welchen die ' niedrigsten die Regionen der Strafe
unter der Erde , die 8., die Erde selbst, die 1 obern aber , die Regionen der Reini¬
gung , über der Erde sind. Es ergiebt sich also , daß diesenHSrgriff der Unterwelt mit
der Seelenwanderung zusammenhängt . — Bei den ÄgMern wird die Unterwelt
zum Todtenreiche oder Schattenreiche , in welchem Osiris , später Serapis und Isis
mit ihren Genien herrschen und Gericht halten , zu welchem Anubis die Seelen leitet,
und dessen Eingang Wölfe bewachen . Dies findet man auf mehren Denkmälern
abgebildet , z. B . auf einem Sarkophag im britischen Museum , wo die Wagschale vor
OsiriS ' S Throne steht. ( Vgl . Zoega , „ Ile ori ^ . » Iwliioor ." ) Der Ort der abge¬
schiedenen Seelen oder überhaupt der Verstorbenen hieß AmentheS , d. h. der Ge¬
bende und Empfangende . Hier blieben die Seelen , bis sie, nach der Priesterlehre von
der Seelenwanderung , zu Osiris zurückkamen . Diese Vorstellung des Todtenrei .hS
vor ^
leiten Einige von dem Todtengerichle ( s. d.) ab , welches bei den Ägyptern
dem Begräbniß eines Leichnams gehalten zu werden pflegte . Allein nach A . war dies
spätern Ursprunges . Zur Ausbildung der Vorstellung des Todtenreichs wirkte der
finstere Charakter der Ägypter und ihre Religion , sowie die Beschaffenheit ihrer Be¬
gräbnisse Mit. Letztere zur möglichsten Erhaltung des Körpers , wozu das Mumiflreu
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beitrug , eingerichtet , waren gleichsam Wohnungen der Todten , Todtenkammern
(Katakomben ) in Steinmaffcn angelegt , oder erhabene Paläste mit Malereien , be-.
sonders Hieroglyphen , prächtig ausgeschmückt und auslange Dauer berechnet ; sie
werden in Ober - und Miltelägvpten häufig gefunden (s. die Abbildungen bei Denon ) .
In Unterägypken wurden die Todten aufKähnen , und von Memphis aus über den
See Möris in die Begrübnißkanimern gebracht . Die Menge dieser B gräbmsie vermiltelke die Vorstellung von einem Todtenreiche , die sich besonders in Mittel - und
Unterägypten ausgebildet zu haben scheint. Vielleicht gründete sich auf die ägypti -,
scheVorstellung von der Unterwelt , über welche man v>Hammer s Abhandl , in den
„Fundgruben des Orients " findet , auch die Vorstellung der Hebräer von ihrem
Schattenreiche , Scheol genannt . — Don den Griechm sagt Diodor von Seilien
(I , 92 u. 98 ) , dafi Orpheus die Begriffe von Hades , Elysium und Tartarus von
den Ägyptern entlehnt habe . Unter Tartaros , Erebos , Hades finden wir hei sen
Griechen ursprünglich die Unterwelt , das heißt den dunkeln Rauni verstanden , der
unter der Erdscheibe befindlich ist. Bald ist der Tartaros , auf dem die Erde ruht,
ein Sohn des Chaos (des ursprünglich dunkeln Raums , der unendlichen Leere über¬
haupt ) und Bruder des Erebos , bald , als Kerker der Titanen und der Verdamm¬
ten , der tiefste Theil der Unterwelt ; aber damit noch nicht Todtenreich . Ebenso
wird Erebos und Hades (letzterer ist , wie der Orkus der Römer , eigentlich Person)
früher als unterirdischer Raum überhaupt gebraucht , späterhin ist er Aufenthalts¬
ort der Verstorbenen in demsilben Schattenreiche ; nur daß der Aufenthalt der
Seligen nach andern Vorstellungen auch an das Ende der Welt , auf die Insel der
Seligen (wie bei Hesiod) oder auf eine elysische Flur (wie bei Homer , „ Otyff ." , IV,
564 ) gesetzt wird . In der „ Odvff " , X , 504 , heißt es : Eine Tagereise weit von
der Insel Ääa , am westlichen Ende des Weltstroms Okeanos , liegt das dunkle,
des Sonnenlichts beraubte Land der Kimmerier , Hier ist der Eingang der Woh¬
nung des Aides , und an den Felsen des unterirdischen Einganges der Pfuhl Acheron,
in welchen sich der feurige Pyriphlegethon stürzt , und der Kocytus , ein Arm des
Skyp . In der Unterwelt sitzt Aides mit goldenem Scepter geschmückt, die Ge¬
storbenen richtend ; „ hier ist die Asphodeloswiese , wo die Seelen zugleich, die
Gebild ' Ausruhender wohnen " , und Gute und Böse unbekannt sind. Nur be¬
sondere Lieblinge der Götter wohnen auf einer glücklichen Insel auf der Oberwelt.
(L >. den Aufsah : „Hvmer 's Unterwelt " im „Morgenblatt " , 1804 , Nr . 92 .)
Diese Vorstellung wurde mit der Vorstellung von der Erde weiter ausgebildet.
Es wurde das Todtenreich nun in die Erde verseht , und grauenvolle Gegenden , wo
sich der Abgrund zu öffnen schien , wurden als Eingänge desselben betrachtet . Die
gewöhnlichste Vorstellung wurde folgende : Rings war das Todtenreich , umsiossen
vom Etyp , und der Eingang zu demselben war nur möglich durch den schlammigen
Kocyt . Charon , d. i. k?r Fährmann , fährt die beerdigten Todten , von Hermes
dem Unterirdischen geleitet , hinüber . Am jenseitigen Ufer , wo Charon die Seelen
aussetzt , liegt in einer Höhle der schreckliche Cerberus . Dann kommt man aitfeinen
geräumigen Platz , wo der Richter Minos sitzt und entscheidet , welchen Weg die
Seele wandeln soll. Nun theilt sich der Weg zu des Aides Palast und zum Elysiu m ( s. d.) , welches zur rechten Seite des Einganges lag , rmd zum Tartarus
(s. d.) zur linken , als Ort der Strafe für die Verdammten , wo Rhadamanthos
thront . In dieser Mythe ist die ägyptische Grundlage klar , und selbst die ägyptischeu Namen des Charon , Cerberus , Kocytus , Acheron weisen daraus hin . In
d der Nähe von Memphis nämlich war , nach Diodor , der See Acherusia , der diese
Dichtung von dem Hollensiuß und der Wohnung der Abgeschiedenen veranlaßte,
denn über denselben wurden die Todten von einem Fährmanne , der dafür einen
Obolos bekam , zu den Begrübmßplätzen der Ägypter , den schönen Wiesen , nah an
dem Tempel der dunkeln Hekate gefahren « woraus die Dichtung entstand : Charon
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ver¬
fahre die abgeschiedenen Seelen zu den schönen Wiesen , ihrem Wohnsitz . Auch
spätern
Die
.
Unterwelt
der
von
Vorstellungen
ägyptische
Mysterien
die
breiteten
Philosophen und Dichter brachten noch mancherlei Verschiedenheiten in der Vorstel¬
lung der Unterwelt hervor ; so wirkte die Vorstellung der Reinigung und Entsühnuiig , qerbunden n» t der Idee der Seelenwanderung , daß man eine Wiederkehr
der Verstorbenen in die -Oberwelt nach gewisser Zeit ( wie Plakon ) annahm.
(fNictui » kuncl.iiiientiilo sulsieotionis eiUnterwerfungsvertrag
ent¬
vill ->) . einer der 3 Hauptmomente , welche in dem Grundvertrage des Staats
Sou¬
halten sind. und zwar derjenige Theil desselben, wodurch eine Herrschaft , ein
der Zweck des
.) Da
verän !, im Staate anerkannt wird . ( Vgl . Staatsvertrag
nicht erreicht werden kann , ohne eine fest bestimmte , jeden Widerstand
Staats
, und
der Unterthanen überwiegende , nie unterbrochene oder zweifelhafte Herrschaft
durch die Vernunft (die Gesetzgebung
da die Rechte und Pflichten des Souveräns
sind;
Gottes ) , nicht aber durch den zufälligen Willen der einzelnen Menschen gegeben
zwischen dem Volke und deniSouverain
so folgt , daß auch der Unterwersungsvertrag
nicht beliebig, wie emeVollmacht oder ein andrer privatrechtlicher Vertrag , eingerich¬
tet , zurückgenommen oder abgeändert werden kann , und auch in dieser Beziehung
nichts Gefährliches . Sie allein gibt
Hai die Lehre von einem Staatsgrundvertrage
, welche weder durch die Theo¬
Festigkeit
rechtliche
eine
Verhältnisse
diesem
vielmehr
rie von einem göttlichen Rechte (einem durch den Willen Gottes ertheilten Auftra¬
ge), noch durch die Ansicht , daß das bloß faktisch Bestehende auch das rechtlich
Nochwend ge und Gültige sein müsse, erreicht werden kann . Denn da Niemand
begin¬
sagen kann , wie viel Zeit dazu gehöre , um eine mit ungesetzlicher Gewalt
die¬
in
sich
Wille
göttliche
der
auch
,
erheben
zu
legitimen
einer
zu
nende Herrschaft
eine
ser Hinsicht nur durch das factische Gelingen kundihul : so wird gerade durch
ge¬
solche Ansicht jede gewaltsame Umstürznng , jede Usurpation , so lange sie
ebenso«
was
,
umgeben
Legitimität
der
Sanction
der
lingt und sich behauptet , mit
Theo¬
wol dem gesunden RechtSgefühl der Völker als der philosophisch ausgebildeten
kommen
Unterwerfungsverträge
förmliche
und
Ausdrückliche
.
rie widerspricht
Wil¬
zwar in der ältern und neuern Geschichte häufig vor , z. B . die Anerkennung
Haus
das
wodurch
,
eitle,nent
,
vk
Aet
die
,
England
von
König
als
l.
helms
Au¬
Hanover auf den engl . Thron berufen wurde , die Wahl des Prinzen Christian
Kron¬
gust von Holstein , usd nach seinem Tode des Marschalls Bernadotte zum
nach
prinzen von Schweden u . s. w. Allein meistens erhebt sich die Souverainetät
Reihe
und nach , und ohne ausdrückliche für sich bestehende Verträge , durch eine
im
stillschweigender Anerkennungen . Dies hindert aber nicht , daß man nicht
Rechtsbegrist den Unterwersungsvertrag von den beiden übrigemdemVereinigungs¬
prak¬
und Versassungsvertrage , trennen könnte , und diese Absonderung ist sogar
Abände¬
wichtigsten
die
derselben
jeder
tisch zweckmäßig und nothwendig , weil ein
rungen leiden kann , ohne daß auch die beiden andern dadurch verändert werden
ver¬
müßten . Der Staat bleibt derselbe , wenn auch seine Grenzen erweitert oder
engert werden ; die Verfassung steht weder mit der Dynastie noch mit dem Umfan¬
ge des Gebiets in einer wesentlichen Verknüpfung . Die Form des UnterwersungSvertrags ist sehr mannigfaltig ; am sorgfältigsten war auf sie Rücksicht genommen
Kai¬
worden , als Bonaparte zum lebenslänglichen Consul , und nachher als er zum
ei¬
ser erwählt wurde ; aber das Wesen , das eigentlich Bleibende desselben, liegt
Aner¬
nerseits in der Übernahme der Regierungspflichten und andrerseits in der
regel¬
kennung des Volks , welches Beides durch die Einrichtung und Fortführung
des
mäßiger Regierungsanstalten und durch ruhigen Gehorsam der großen Masse
einer
Volkes zu -Stande gebracht wird . Das Dasein einer wahren Regierung , t . h.
festen innern Ordnung und Leitung des Volkes , nach den Ideen der Gerechtigkeit
und Sittlichkeit , ist auch sonst im praktischen Völkerrechte stets für die Bedingung
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gehalten worden , ohne welche ein Staat nicht als solcher von den
übrigen anerkannt
werden konnte , und es war dies nothwendig , um den
rechtmäßigen Widerstand
gegen die Usurpation von der Rebellion gegen ligüime Herrschaft
zu unterscheiden.
In ter neuernZeil sind diese Begriffe durch die
Unwiffenschaftlichket Vieler . welche
in den öffentlichen Angelegenheiten das Wort genommen haben
,
es scheint aber dost , als wolle man den richtigen theoretischen verdunkelt worden;
Ansichten wieder eini¬
gen Einguß einräumen . Das Resultat und das Ziel des
Unterwerfungsvertrags
ist
Legitimität , oder ein solcher Zustand der Dinge , worin nie eine
Abwesenheit ( !v rc>i
no meuii t ,<>
'„ ) und nie eine Ungewißheit der höchsten Gewalt eintreten
kann , son¬
dern immer ein unzweifelhafter Nachfolger in der
Souverainetät
vorhanden ist.
Die Frage , woran sich erkennen lasse, daß ein gültiger
Unterwerfungevertrag zur
Vollkommenheit gediehen sei, hat allerdings ihre Schwierigkeiten , und es
läßt sich
nicht läugnen , daß Umstände eintreten können , unter welchen es
eine Zeit lang rweifelhast sein kann , welcher von mehren Competenten und
Prätendenten das strenge
Recht für sich habe . In Beziehung auf das Volk aber muß man
stets anerkennen,
daß es sich der factisch bestehenden Regierung zu unterwerfen
berechtigt und sogar
nach den Umständen verpflichtet sei. Schwieriger aber ist bei
weitem die Frage,
was dazu gehöre , den Unterwerfungüvertrag
wieder aufzuheben , wobei nur das
ganz klar ist, daß man nicht an ein beliebiges Zurücknehmen
denken dürfe , wie
wol zuweilen behauptet worden ist. Der Geh . - Rath
Schmalz sagt in s. StaatSrechte : ,,Wie aber , wenn uns etwas durchaus Pflichtwidriges
befohlen würde?
dann gehorchen wir nicht , aber wir empören uns
nicht37.
Unz e (a. d. Lat . „neu, ) , ein Gewicht von 2 Loth, ist in
Deutschland in den
Apotheken und beim Golde gewöhnlich , In den Apotheken und auf
den Recepten
der Arzte wird es durch das Zeichen H bezeichnet. Bei den
Römern war die Uncia
der 12 . Theil eines Ganzen überhaupt und besonders des
Pfundes . Diese Rech¬
nungsart ist noch jetzt in Italien gewöhnlich ; das ital . Pfund hat
12 Unten oder
24 Loth . — Die Unze, ein zu dem Kaßengeschlechie a,
hörendes Naubthier in
Afrika , Ostindien und Perflen , hat mir dem Panther vie'
Abnlichkeit , nur unregel¬
mäßigere Flecken als dieser. Auch ist es sanfter als der Panther und
Leopard , läßt sich
zahm machen und zur Jagd aufGozellen abrichten . Der Jäger
füh l die Unze hin¬
ter sich auf dem Pferde ; wenn er das Wild eingeholt hat , läßt
er sie darauf los , die
rS fängt und sich nachher willig wieder greifen und auf das
Pferd nehmen läßt.
Unzer Johann
(
August ) , geb. zu Halle am 29 . April 1727 , studirte die
Arzneikunde ebendaselbst, besonders unter Junker und Krüger , erhielt
die medicinische Doctorwürde am 9. Sept . 1748 und schrieb dazu „
lln elernnintioiie " (Halle
1748 , 4.) . Gegen das Ende 1750 wendete er sich nach
Hamburg , ließ fleh aber
bald darauf in Altona als praktischer Arzt nieder , ward Pros . in
Rinteln und starb
am 2 . April 1799 . Seine medicinisch-diätetischeWochenschrift
„ Der Arzt " (Hamb.
1775 fg. , 6 Bde .) , hat noch gegenwärtig großen Werth ; das
Wesentliche dersel¬
ben ist zusammengestellt in II . I . A. Unzer 's „ Medicinischem
Handbuch/ ' Von s.
übrigen zahlreichen Schriften führen wir nur die wichtigsten an :
zuerst anonym,
mit einer Vorrede von I . G . Krüger : „Neue Lehre von den
Gemüthsbewegungen"
(Halle 1746 ) ; Pseudonym : „ S . § . I . S . Gedanken vom
Schlafe und den Träu¬
men , nebst einem Sendschreiben an > . dft, daß man ohne Kopf
empfinden könne"
(Halle 1746 ) , diese Schrift wurde fälschlich dem Professor
Supprian in Halle zu¬
geschrieben. Unter seinem Namen erschien : „ Abhandlung vom
Seufzen " (Halle
1747 ) ; „ Philosophische Betrachtungen des menschl. Körpers
überhaupt " (Halle
1750 ) ; „ Grundriß eines Lehrgebäudes von der Sinnlichkeit der
thierischen Körper"
(Lüneburg und Rinteln 1768 ) ; „ MedicinischeS Handbuch " ( Leipz.
1770 ; letzte
neu bearbeitete Aufl . Leipz. 1794 ) ; „ Erste Gründe einer
Physiologie der eigentlich
thierischen Natur thierischer Körper " (Leipz. 1771 ) ; „ Über die
Ansteckung , bcson-
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ders derPocken " ( Leipz. 1778 ) ; „Einleitung zur allgemeinen Pathologie der an -,
steckenden Krankheiten " ( Leipz. 1782 ) . Außerdem lieferte er Aufsitze in das „ Hamburgische Magazin " , und s. „Sammlung
kleiner Schriften " erschien in 3Bdn.
(Leipz . 1766 — 69 ). — Man darf diesen U . nicht verwechseln mit Johann
Christoph
Unzer, geb . 17 -17 , gest. am 20 . Aug . 1809 , und ebenfalls Arzt
zu Altona ; dieser gab mit K . Fr . Üben eine „Diätetik der Schwängern
und Sän«
gendekck (Braunschweig 1796 ) heraus .
16.
Upsala
eine
,
Stadt in der Provinz Upland in Schweden , in einer weiten
fruchtbaren Ebene , in frühern Zeiten die ansehnlichste Stadt des Reichs , hat in
580 Haus . gegen 1500 Einw . Die Häuser sind größtentheils von Holz , mit Bir¬
kenrinde bedeckt, über welche Rasen gelegt wird . Die Domkirche ist ein groß -S (Ge¬
bäude , und die ansehnlichste im ganzen Lande . Es sind in derselben die Grabmäler
einiger schwedischen Könige und viele andre Monumente , darunter auch des Ritters
Linnä Grabmal . In dieser Kirche werden die Könige v . Schweden gekrönt . Der
hiesige Erzbischof ist der einzige in Schweben , das Oberhaupt der Geistlichkeit und
Primas des Reichs . Die Universität wurde 1476 von dem Reichsvvrsteher Tten
Sture gestiftet, kam aber bei den nachmaligen unruhigen Zeilen in Verfall . König
Gustav Adolf , der ihr eine neue Einrichtung gab , viele Freiheilen ertheilte , liegende
Gründe schenkte und Stipendien stiftete , ist als ihr zweiter Stifter anzusehen . Er
legte den Grund zu ihrer großen Bibliothek . Auch die Königin Christine vermehrte
die Einkünfte der Universität . Unter den Lehrern , welche die Universität geheckt hat,
sind Linru- und Wallerius die berühmtesten . Im I . 1827 zählte sie 1426 Studirende , davon waren 483 abwesend ; im I . 1829 zählte sie 1478 , davon 859 an¬
wesend ; darunter 223 Banerns bne und 5 Ausländer . In dem von Gustav Adolf
(1622 ) errichteten akademischen Gebäude ist die ansehnliche Universitätsbibliothek,
bei welcher sich geg-n 1000 Handschriften befinden , und wo auch die vom König
Gustav III . h nlerlaffen n und , s. Verordnung gemäß , erst 50 I nach seinem Tode
öffentlich bekannt zu machenden Handschriften verwahrt werden . Die Universität
besitzt ferner eine Sammlung von 11 000 Stück Münz n , eine Sternwarte , einen
gut eingerichteten , von Linne angelegten botanischen Garten , mit einem von Gu¬
stav III . Zu Ehren Linw ' g angefangenen , 1805 aber erst vollendeten prachtvollen
Gebäude , in welchem sich eine sehr reiche und große Naturali -nsommlung befindet.
König Friedrich stiftete 1728 die hiesige Gesellschaft der Wissenschaften (-vaictas
liler .ir 'ia et raienliaruni ) .
Ural,
d . i. Gürtel . Dieses Gebirge ( die IVseintezb^ pei borar i oder ripli .iel
der Alten ) , das an der Grenze von Asien und Europa in einer Strecke von 300
Meilen , vom Eismeere bis zum kaspischen Meere hinstreicht — Rußlands reichste
Metallader — , heißt nördlich nach dem Eismeere das werchvturische oder jugorische
Gebirge . Werchoturi heißt nämlich die Höhe an der Quelle der Tura (58 ° JA B .),
wo der Flecken gl. N . dnit 3000 Einw . und Eisenhütten , der Niederlagsort des sibi¬
rischen Handels , liegt . Südlich von dem großen Bergrücken des Ural ziehen sich
die guberlinskischen Berge weit in die Kirgisensteppe hin . Sem höchster Gipfel,
der padwinskische Fels , hat eine Höhe von 6897 Fuß über der Oberfläche des kas¬
pischen Meeres . Mehre Flüsse auf der östl. und westl. Abdachung des Ural beför¬
dern den innern Handelsverkehr des Gouvern . Perm . (5800 s^ M ., 1,143,902
Einw .), dessen größte Merkwürdigkeit das metallreiche Uralgebirge ist. Hier wurde
1623 die erste Eisenhütte und 1640 der erste Kupferhammer angelegt . Die Gold¬
gruben zu Beresow sind seit 1754 eröffnet . Die Auffindung der goldführenden
Sandflötze ani Ural fällt in das 1 . 1774 . Der Krone gehören daselbst 9 Bergwerke
und Hütten in Eisen , 51 Kupferbergwerke , eine Goldwäsche , ein Münzhof ; von
Privalbergwerken sind 81 in Gußeisen und 18 in Kupfer vorhanden . Die jährl . AuSbeute an Kupfer betrügt200,000 , an Eisen 5,500,000 , anGußeisen 8,500 .000 Pud,
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Die Salzwerke der Regierung geben jährlich 1,300,000 Pud Salz ; die Privatsalzwerke liefern 6,136,000 Pud . Die Zahl derArbeiter in denBergwerken belauft
sich auf mehr als 120,000 . Von Zinn findet man gar keine, von Blei und Silber
nur geringe Spuren auf dem Ural , Die Dergwerksproducte kann man jährlich im
Durchschnitt auf 45 , und mit Einschluß des Waschgoldes auf 50 Mill , Rubel
schätzen. Außer dem Hauplinarkte , der jährlich für die Erzeugnisse des Bergbaues
und der Fabriken ( denn Perm hat auch wichtige Ledergerbereien , Seifensiedereien
und a. Manufacturen ) zurIrbn
gehalten wird , ist derHauptstapelplatz im Innern
die Messe von Nischnei - Nowgorod ; für den auswärtigen Verkehr sind es die LeeHäfen von Archangel , Petersburg undTaganrog . Seit Kurzem hat die Benutzung
der Goldadern des Urals einen überaus reichen Ertrag gegeben . Der uralischc Gold¬
sand bedeckt eine Fläche von 36 .000 OWrrsten . Alan findet ihn sowol in den Bergadern als in dem Uftrsante . Diese Sandbänke sind wahrscheinlich Trümmer f, üherer Gebirge . Aus den Dergadern wird das Gold durch Stampfen in Kasien von
Gußeisen gewonnen , aus denen man das zu Sand zerstampfte Mmeral mittelst des
Wassers auf die Waschbälge bringt , wo der Lchlamm und die leichten Theile durch
das Wasser weggespült werden , die schweren metallischen aber sich auf dem Waschbalge setzen, von dem sie als kleine Körner aufgelesen werden . Das Gold aus den
Sandbänken wird durch Waschen mittelst siebarligerGesäße gewonnen . Zu diesem
Erwerbszweige braucht man 14,000 Arbeiter , darunter 4380 Bauern der Regie¬
rung . Die Besitzer der Privakgoldwäschen geben von ihrem «gewinne 10 Proc . ab.
Bis 1811 betrug d>e Ausbeute des GotdeS auf den uralischen Gebirgen nicht über
18 Pud im Durchschnitte , jetzt ist sie auf 200 Pud jährlich gestiegen. 1824 wur¬
den aus 200 Pud Gold 3 Mill . Goldrubel geprägt , die in Papier 10 Mill . Rubel
werth sind. Von diesem Ertrage gehörte etwas mehr als der vierte Theil der Regie¬
rung . Unter den Privatbesitzern baden im Ural die bedeutendsten Bergwerke der
Geheimeroih Demidoff , Herr von Iakowieff , die Gräfin Slroganoff und die Kauf¬
leute Gubin . Nach dem Berichte des -Lenators Somoinoff und des Pros . Fuchs
zu Kasan sind die Goldbergwerke auf der Ostseike des Ural viel ergiebiger als die auf
der Westseite . Im April 1825 fand man in den Bergwerken von Slatousk , im
Gouvernement Orenburg , mehre Stücke gediegenen Goldes von außerordentlicher
Größe ; das größte wog über 16 Pfund , die mittlern wogen alle zwischen 9 , 1
und 5 Pfund . Die ganze Masse hatte ein Gewicht von 1 Pud , 18 Pf . , 39 Solotniks . Nach den dort angestellten Untersuchungen war man überzeugt , das Gold
erzeuge sich nicht vulkanisch ( durch Feuer ), sondern neplunisch ( durch Wasser ) .
Merkwürdig ist die Ausbeute an Platina
( s. d. ) :, von 1825 bis mit 1828 be¬
trug sie 143 Pud 25 Pf . Auch fand nian bei Ekatherinenburg einen 6 Pfund schwe¬
ren , sehr reinen Beryll von grüner Farbe . Der jährliche Ertrag der gold- und platinhaltigen Geröllschichten im Ural wird gegenwärtig auf 300Pud ( zu 40 russ . Pfund
— 34 Hamburg . Ps ) Gold und 90 Pud Platin geschätzt. Nördlich von Werchoturi sind die Bergwerke von Berojöfsk , Gumeschevsky und Pogoslowsk ; beiMursinsk sind Beryll - und Topasgruben . — Der Fluß Ural , ehemals Iaik , in äl¬
tern Zeiten Rhymnus , fällt nach einem »Laufe von ungefähr 2000 Wersten oder
800 geogr,Meilen , während dessen er mehre Flüsse aufgenommen hat , in ver¬
schiedenen Armen bei Gurjew in das kaspische Meer , Er ist zum Theil seicht, aber
sehr fischreich, besonders wird in ihm der Stör , aus dessen Rogen man den Ka¬
viar bereitet , gefangen . In der Steppe aus dem rechten Ufer des Urals bis an das
kaspische Meer , die ungefähr 560 Werste lang und 60 Werste breit ist, wohnen
die uralischen Kosacken ; das linke Ufer des Uralte bewohnen die Kirgisen . Die
uralischen
, sonst jaikischen Kosacken , die ein Zweig der dänischen Kosacken,
von diesen aber seit 1108 ganz abgesondert sind , hatten sich schon im Anfange des
15 . Jahrhunderts
hier niedergelassen , und blieben ihren Nationalsitten am läng-
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s ( . d.),
Unter ihnen erschien 1772 der Abenteurer Pugatscheff
der sich für den Kaiser Peter ll l. ausgab . Ungeachtet der Theilnahme , welche die
malischen Kosacken an Pugatscheff ' s Aufstand gehabt hatten , ward ihnen doch von
der Kaiserin Kaihanna II . unterm 1k . Jan . 1775 eine allgemeine Amnestie und
der Genuß aller ihrer vorherigen Freiheiten bewilligt . Nur wurde der Name Imk
aufgehoben , und befohlen , daß der Fluß künftig Ural , und die jaikischen Kosacken
die uralischen genannt werden sollten. Sie stellen 20,000 M . ins Feld.
1 ) nach späterer Vorstellung die Muse der Sternkunde . Sie
Urania:
wird gewöhnlich mit einer Sternenkrone auf dem Haup ' e und in einem mit Ster¬
nen befielen Gewände , in der LinkkN eine Himmelskugel oder eine Leier hal¬
tend , vorgestellt . Einige geben ihr auch ein Sehrohr , einen Cirkel und eine
ist 2) der Name der himmlischen
Himmelskugel . ( S . Musen .) — Urania
Venus , oder der reinen geistigen Liebe, im Gegensatze der bloß sinnlichen . —
8) Heißt beiden alten griechischenDichtern Urania eine der Oceamden oder Meer¬
steri getreu .

nymphen.
Uran u s . Nach der Kosmotheogonie der Griechen ging aus dem Chaos
(dem unendlichen , leeren Raume ) dietäääa (Erde ) hervor . Diese erzeugte aus sich
selbst den Uranos (worunter die Alten die Lichtsphäre , das Himmelsgewölbe , ver¬
standen) und mit demselben die Titanen , von denen der jüngste Krono « ( die Zeit)
hieß. Was nun entstand , um die Bildung der Natur zu vollenden , entstand durch
die Umarmungen der Titanen und Titaniden , und die Zeugungen durch Uranos
halten aufgehört . Dies drückte die plastische Sprache des alten Gedichts so aus:
die Zeit (Kronos ) hat der Zeugungskrast des Uranos ein Ende gemacht , und ihn
.)
mit ihrer Sichel entmannt . ( S . auch Planeten
, s. Franciscaner.
st innen
Urbani
städtische Sitte , im Gegensatze der bäurischen (Rusticität ) ;
Urbanität,
Lebensart ; eigentlich ist Urbanität das feine Benehmen in
feine
gewöhnlich
daher
Gesellschaft Andrer , wodurch man Alles, , was den gebildeten Geschmack oder das
SchönhcitSgefühl verletzen würde , M vermeiden sucht. Es ist mithin verschieden
von der Höflichkeit und Artigkeit . Der Urbane trägt zwar kein Bedenken , in der
Unterhaltung mit Andern nicht ganz angenehme Gegenstände zu berühren , oder
sein Urtheil unbefangen zu äußern , allein er wird dabei immer eine gewisse Lichtung
gegen Die , welchen es gilt , sowie gegen die Anwesenden überhaupt , beobachten,
und durch die Form seiner Äußerung das Kränkende derselben zu entfernen oder doch
zu mildern suchen. Der Höfliche dagegen vermeidet , der Sitte des Hofes gemäß,
alles Dasjenige , was nicht angenehm ist und nicht schmeichelt. Urbanität kommt
von urbs ( die Stadt ) , und zwar verstand nian , als das Wort gebildet wurde , un¬
ter urb , ausschließlich Rom ; mithin heißt Urbanität wörtlich : das Benehmen,
wie es ;u Rom stattfand , insbesondere zur Zeit der Republik . Der Mangel eines
einzig Gebietenden und eines Hofes um ihn ließ Höflichkeit nicht aufkommen , son¬
dern die große Freiheit jedes Bürgers war Ursache eines freien , off nen und furcht¬
losen Benehmens , wie es in monarchischen Staaten nicht stattfinden kann , und da
dieses wiederum durch die sittliche und ästhetische Bildung , sowie durch die Lichtung
der gegenseitigen Rechte gemildert wurde , so bildete sich nach und nach das aus,
was Urbanität genannt wird.
nach Adelung , ein ursprünglich deutsches Wort ( Urbar¬
Urbarium,
buch , d. i. Ertragbuch , von ur , er , und bären , tragen ) , dem der oft so selt¬
same Sprachgebrauch eine lat . Form gegeben hat . Zn dem Urbarium sind die ur¬
baren , und daher zins - oder steuerpflichtigen Ländereien eines Bezirks oder einer
Gemeinde verzeichnet und beschrieben. Man nennt solche Bücher auch Erdbücher,
.)
Grund .- , Lager -, Zins - und Steuerbücher . (Vgl . Kataster
wollen einige phüosoph . Theologen im wahren (idealen)
Urchristenthum
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Sinne des Worts zwar die reine Idee der Religion , die dem Stifter des Christen¬
thums selbst vorschwebte und in seiner Lehre , Gesinnung und Handlungsweise ver¬
wirklicht war , genannt wissen ; gemeiniglich aber bezeichnet man mit diesem Worte
die Eigenthümlichkeit der ersten Christengemeinden in der Lehre , Religionsübung,
Gesellschaftsverfassung , Sitte und herrschenden Gemüthsstimmung , die das Ge¬
präge des Geistes der Apostel, welche diese Gemeinden gegründet hatten , noch unentst- llt an sich trug . Kindliche Einfalt , schlichter , zuversichtlicher Glaube an die
Worte und Thaten Jesu , fromme Begeisterung , strenge Sittlichkeit und festes
Zusammenhalten in brüderlicher Liebe waren die Grundzüge dieser Eigenthümlich¬
keit der ersten Christen . Ihnen genügte , treulich anzunehmen , was die heil . Schrift
und der Unterricht frommer , mit der gelehrten Bildung und ph 'losoph. Grübelei der
Weisen . ihres Zeitalters meist unbekannter Lehrer ihnen mittheilte , ohne den Man¬
gel eines wissenschaftlich begründeten und genau bestimmten Lehrbegriffs in den
wichtigsten Dogmen , z. B . von der Gottheit Christi , von der Dreieinigkeit , von der
Art und Weise der Rechtfertigung des Sünders vor Gott ic. , zu empfinden . Da¬
für war ihre zuverlässige , wenn auch noch keineswegs kritisch gesichtete Erkenntniß
des Historischen im Christenthum desto lebendiger und fruchtbarer . Ihr Hei z ent¬
brannte in heiliger Ehrfurcht und Freude bei der Verkündigung des Evangeliums.
Wie ein immer gegenwärtiger , Alles beseelender und allen Gliedern seiner Gemeinde
innig vertrauter Freund stand der einst gekreuzigte und auferstandene , nun verklärte
Heiland vor den Blicken ihres Geistes , und mit tiefer Rührung hörten sie die Jün¬
ger , die ihn selbst gesehen, betraten sie die Stätten , wo in einer noch nahen Ver¬
gangenheit er selbst umhergegangen war , und auch ssrsie gewirkt , gelitten und ge¬
siegt hatte . Nicht in Kirchen , und überhaupt ohne alle Beiwerke äußerer Pracht,
auch nicht als eigentlichen Gottesdienst ( da der heidnische und jüdische Begriff des¬
selben dem Urchristenthum fremd war ) , sondern zur gemeinschaftlichen Erbauung
hielten sie ihre Versammlungen zuerst in Privathäusern , später , da harte Verfol¬
gungen über sie kamen , auch in Höhlen , Wäldern und unterirdischen Gemächern
(Katakomben ) , meist geheim , oft — aus Furcht entdeckt zu werden — unter dem
Schutze der Nacht , mit Gebet , Gesang , Vorlesung heiliger Schriften und ausle¬
gender Belehrung , verbanden sie sich zu traulichen Agapen ( s. Liebesmahle
),
aufwelche die Feier desAbendmahls zum Gedächtnisse des Todes Jesu und zur Be¬
festigung brüderlicher Gemeinschaft folgte , ihnen ein Mysterium , durch Entfernung
aller Ungetansten und Uneingeweihten auch äußerlich mit heiligem Dunkel um¬
hüllt . Ein Fluß diente zur Taufe Derer , welche die Aufnahme in die Gemeinde
Jesu begehrten und ihren Glauben an Vater , Vohn und Geist bekannten . Eine
vorläufige Bekanntschaft mit den Hauptwahrhelten des Christenthums wurde bei
ihnen vorausgesetzt , weil nur diese sie bewogen haben konnte , sich an die äußerlich
unscheinbaren , ja bedrängten und verfolgten Christen anzuschließen : die Anstalt
des KatechumenenunterrichtS kam erst gegen Ende d. 2 . Jahrh . auf . In stiftungsmäßiger Einfachheit wurden diese Gebräuche begangen , die Innigkeit der
Fe crnden ersetzte den fehlenden Glanz ; von andern später in den christlichen Got¬
tesdienst eingefiochkenen feierlichen Gebräuchen sagt die Geschichte der Kirche des 1.
Jahrh , nichts Erweisliches ; die heilkräftige Ölung der Kranken , das TeufelauStreiben und die Pflege der Energumenen (Besessenen , Epileptischen ) hatten noch fast
allein die Bedeutung einer brüderlichen Hülfe , das Begraben der Leichen in die
Erde aber den Zweck der Unterscheidung von den Heiden , welche ihre Leichen ver¬
brannten . Demnächst war in der ältesten apostolischen Gemeinde zu Jerusalem
zum Zeichen der Einheit im Geist und gegenseitigen Hingebung eine Gütergemein¬
schaft eingeführt worden , bei welcher jedes Glied den Ertrag seiner Habe zu einer
Gesammtcasse liefern mußte , und aus derselben, zu Herstellung brüderlicher Gleich¬
heit , nicht mehr als der Ärmste zu seiner Versorgung erhielt . Nach nicht gar lan-
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ger Zeit erkannte man jedoch , daß diese von andern Gemeinden nicht nachgeahmte
Einrichtung wol dem engern Vereine Jesu mit seinen Jüngern angemessen gewesen,
aber für größere Gesellschaften eher verderblich als Heilsani sei, und schaffte sie
ab . Eine ähnliche wieder abgekommene Eigenheit der ersten Christ » war der Ge¬
brauch des LooseS -ur Entscheidung in wichtigen Fällen . — Für ihre Geftllschafisverfassung ordneten sie nicht mehr als das Nöthige , und dies zum Theil nach
dem Muster jüdischer Synagogen an . Die Apostel hatten , so lange sie lebten , ein
überwiegendes Ansehen bei den Gemeinden ; an ihre Stelle traten Bischöfe und Äl¬
s ( . d.), welchen derVorlrag und die Bewahrung der Lehre , die
teste, Presbyter
Aufsicht über den religiösen und sittlichen Zustand , Letzter» insonderheit das Ge¬
schäft , in vorkommenden Füllen für die Gemeinde zu sprechen und ihre öffentlichen
Angelegenheiten zu besorgen , übertragen war . Schon früher verordneten die Apo¬
stel das Amt der Diakonen (Helfer ) zur Eassenverwaltung und Sorge für gute
Ordnung bei den Versammlungen , für Pflege der Kranken und Armen , und die
Diakonissen zu gleichen Diensten bei dem weiblichen Theile der Gemeinde . Einen
eignen Priesterstand machten diese Gesellschaftspersonen nicht aus , da die heidnische
und jüdische Priesteritee sich erst später in die christlicheKirche einschlich; doherfand
auch noch keine eigentliche Hierarchie statt , denn die Gemeinden regierte » sich unter
Berathung dieser Vorsteher selbst. Jede Gemeinde bestand für sich unabhängig von
den übrigen ; nur durch das Band Eines Glaubens und Einer Liebe, durch wechsel¬
seitige Mittheilungen uud Begrüßungen , die abgesandte oder reisende Glieder gele¬
gentlich überbrachten , durch den Eifer , einander in Fällen der Noth mit reichlichen
Gaben zu unterstützen , hingen die einzelnen Gesellschaften der Christe » an verschie¬
denen Orten mit einander zusammen . Damit verirug sich manche , durch die abwei¬
chenden Eigenthümlichkeiten und Ansichten der ersten Stifter unk Lehrer veranlaßte
Verschiedenheit in den Meinungen dieser einzelnen Kirchen , Die Christen aus dem
Zudcnthume hielten noch viel auf Mosaische Gebräuche und jüdische Sitien ; ihr
Gewissen wollte ihnen nicht erlauben , die Beschneidung , die Sabbalhsfeier , die
Vermeidung des Genußes erstickter Thiere und jene Fasten und Reinigungen zu un¬
terlassen , an die das Zudenthum sie gewöhnt hatte . Dagegen war den Christen
aus dem Heidenthume vom Apostel Paulus , der die meisten gewonnen haue,
ebenso wenig etwas von den Gebräuchen des MosaismuS aufgenölhigk , als die Fort¬
setzung des Verkehrs mit den Heiden und der Theilnahme an ihren Opfermaylen
gestaltet worden , und nur , um Zwietracht zu verhüten , legte ihnen ein Beschluß
der sogen, ersten Kirchenversammlung , welche die Apostel mit den Ältesten zu Ze,
rusalein um das I . SO wegen solcher Verschiedenheiten hielten , die Pflicht auf,
sich, wie die Iudenchristen , des Blutes erstickter Thiere zu enthalten . Obgleich
nun hier durch gemeinschaftliche Übereinkunft für gegenseitig .' Nachgiebigkeit in un¬
schädlichen Dingen entschieden worden war , sonderten sich doch, um die Zeit der
Zerstörung Jerusalems , einzelne Hausen strenger Eiferer für das Mosaische Gesetz
unter den Christen in Palästina von der Gemeinschaft mit den übrigen ab , und bil¬
deten die wenig bedeutend gewordene Sekte der Nazarener , wahrend die Mehrzahl
der christl. Gemeinden , durch die Gewaltthätigkenen der Juden empört , sich von
den Resten Mosaischer Gebräuche in ihrer Sitte und Lebensart immer mehr frei
machten . Ungeachtet dieser Annäherung kam es aber noch keineswegs zwischen
den einzelnen Gemeinten in veiffchiedenen Gegenden zu einer völligen Übereinstim¬
mung , die erst seit der Mitte des 2. Jahrh , durch die Diöcesan - und Merropolitanverfassung vorbereitet , und , nach Ablauf mehrer Jahrhunderte , durch die Macht
eines kirchl. Universalmonarchen , von der das Urchristenrhum keine Ahnung hatte,
erzwungen werden konnte , — So wenig nun das Urchristenthum von Glanz und
Macht umgeben war , überstrahlte es doch die Volksrellgioneii feines Zeitalters
durch die innere sittliche Würbe seiner Bekennet . Die Gemeinden ynlten es für
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heilige Pflicht , über dir untadelige Reinheit der Sitten ihrer Glieder zu wachen;
Irrende wurden ermähnt , Frevler erst vom Abendmahle , dann von den Andachtgversammlungeu und aller Gemeinschaft ausgeschlossen , und nur nach starken Pro¬
ben der Buße wieder aufgenommen . Diese Befugniß des Bannes oder der Excomnnmication üblen die Gemeinden im Ganzen aus , ohne ihren Bischöfen und Presbrtern , als Aufsehern über die K » chenzucht, mehr zu verstatten als eine berathende
Stimme . Denn noch war der Geist Jesu Allen gemein , seine Gaben und Kräfte
(vgl . Geist , der heilige ) wirkten nicht bloß in den Lehrern , sondern in jedem
Gliede der Gemeinde , das durch Glauben und geistige Anlage wie durch eigenen
Eifer dazu geschickt war . Was nian auch von den Wunderthaten , die den ersten
Christen nachgerühmt werden , von den außerordentlichen Wirkungen , die sie durch
Gebet lind Auflegen ihrer Hände zur Genesung der Kranken und zur Ausrüstung
der schwachen mit neuen Geisteskräften hervorbrachten , urtheilen mag : bewun¬
dernswürdig wird man immer die reine Gewissenhaftigkeit , die freudige Selbstv «-,'läugnung finden , womit sie sich ganz der Sache Jesu widmeten , die hohe moralische
Kraft , womit sie die Rohheit und Derderbniß ihrer Zeit von sich abhielten , die
fromme Goltergebenheik endlich, mit welcher sie ihr Glück nur darin suchten , Chr i¬
sto anzugehören und den Willen sei,,es himmlischen Vaters zu thun . Nirgends ha¬
ben sich zugleich so viele und so schöne Züge heroischer Tugend , wüthiger Verachtung
des Todes und aller Güter und Freuten , aller Kränkungen und Feindseligkeiten
d er Welt , aufopfernderBruderliebe und Wohlthätigkeit , schonenderSanftmulh
und
fester Vereinigung gegen Gefahren , zuversichtlichen Glaubens und unerschütterli¬
cher Treue gegen die erkannte Wahrheit ( vgl. Märtyrer)
hervorgethan , als bei
den ersten Christen , gerade unter den härtesten Drangsalen , mit denen sie wegen ih¬
rer Religion zu kämpfen hatten . Noch mehr als der Ruf von Wunderwerken und
neuen Lehren war es dieser innere sittliche Werth und fromme Heldcnsinn , was
bei aller scheinbaren Niedrigkeit (sie gehörten meist den untersten Volksclassen au)
und wirklichen Armseligkeit ihres Zustandes doch so zahlreichen Zuwachs neuer Glie¬
der au « gutgesinnten Juden und aufgeklarten Heiden verschaffte. Freilich hatte auf
diese erhabene Gesinnung und tiefe Religiosität , nächst dem reinen Geiste des Evan¬
geliums selbst. die unter den ersten Christen gangbare , durch ihre Lehrer , besonders
durch die Offenbarung Johannis ( s. Apokalypse)
genährte zuversichtliche Aus¬
sicht auf eine nahe , zugleich schrecklich.majestätische und hvcherfreulichk Wiederkunft
Jesu zur Aufrichtung s. Reichs überwiegenden Einfluß . — Der hauptsächlich durch
diese Äoi stellung ang fachte Eifer erhielt sich über die Periode des I . Jahrh , der
chrisil . Kirche , auf welche der Begriff und die hier angegebenen Merkmale des Urchristenthums eigentlich nur paffen , hinaus ; aber er verlor später viel von seiner
Lauterkeit und Fruchtbarkeit ; und die folgenden Jahrhunderte haben auf diese Pe¬
riode , als auf ein goldenes Zeitalter ursprünglicher Ächiheit und Blüthe des Chri¬
stenthums , oft mit Beschämung übcr das Verderben der anwachsenden Kirche zu¬
rückgeblickt ; die meisten der Sekten , die sich der römischen Hierarchie entgegensetz¬
ten , gingen darauf aus , in ihren bedrängten Gemeinden jene apostolische Einfalt
der Lehre , Verfassung und Sitte wiederherzustellen . In einem historisch erweis¬
liche» Zusammenhange hat sich die Idee dieser Erneuerung des Urchristenlhums von
den Maldensern bis auf die evangel . Brüdergemeinde
s ( . d.) fortgepflanzt
und die Einrichtungen begründet , die noch jetzt als Nachbilder der ersten Liebe und
Frömmigkeit bewundert werden . Doch wird sich jener Geist der ersten Christen im¬
mer nur da erneuern , wo man das Christenthum nicht , wie wir , die wir , in der
Kindheit getauft und von Christen erzogen, gar kein Verdienst bei unserer Anschließung an die Sache Jesu haben , bloß als eine Gabe des Glücks und durch Gewöh¬
nung empfängt , sondern eben wie die ersten Christen als ein ganz neues , sonst nie
empfundenes und schwer zu behauptendes Heil aus eigner Btwegung ergreift und
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gegen eine Welt voll Hindernisse zu vertheidigen hat . Endlich ist hierbei der Miß¬
verstand herrschend , als solle man den Urzustand der Christen , der doch auch in ge¬
wisser Hinsicht ein mangelhafter Bildungszustand sein mußte , zurückführen , statt
die Idee frei von ihren Entstellungen in dem gegenwärtigen Zustande darzustel¬
len und auszubilden.
eine nicht vorhandene , sondern nur als vorhanden ge,
Urevangelium,
wesen vorausgesetzte erste, aramäisch geschriebene Nachricht von dem Leben und den
Lehren Jesu » nach welcher Matthäus , Markus und Luka« ihre Evangelien abge¬
faßt haben sollen. Diese , von ClericuS ausgebrachte , und von Eichhorn („ Einleit . in
das N . T ." ) scharfsinnig durchgeführte Annahme fand mehr Gegner als Vertheidi¬
ger , da ihre historischen und kritischen Beweise nicht einmal so viel für sich haben,
als die ebenfalls streitige Voraussetzung eines a'ramäiscbe » Originals des griechischen
Evanq . Matlhäi . Die einfache und ganz sachgemäße Meinung , welche Eckcrmann
und Herder aufgestellt habe » , daß ein nur in mündlichen Erzählungen fortge¬
pflanztes , traditionelles Evangelium den Stoff zu den ersten 3 Evangelien geliefert
habe , gewann die meisten Stimmen . Dgl . Gieseler 's „ Versuch über die Entste¬
31.
hung und diessrühesten « chicksale der 3 ersten Evangelien " ( Leipz. 1818 ).
, s. Geognosie»
Urgebirge
Uri, ein Canwn Helvetiens , von Schwyz , Glarus , Graubündten , Tejsin,
Wallis , Bern und Unterwalden umgeben , die Heimalh Wilhelm Tell 's und das
Land , wo die RittluWiese und so Vieles an die ersten Hochlhaten der Eidgenossen
erinnert . Uri schloß 1308 mit 'Schwyz und Unterwalden den zehnjährigen Bund,
der 1315 in den ewigen verwandelt wurde ; seitdem hat es Unter mancherlei Stür¬
men s. rein demokratische Verfassung behauptet . Auf 20 ^ M . mit 14,000 Bew.
sieht man nur Berge und Thäler ; ja man kann Uri ein langes Thal der Reuß mit
einigen Nebenthälern nennen , welches am Dierwaldstädkersee beginnt und längs
der Reuß , die alleGewässer der Seitenthäler aufnimmt , aufwärts , bis an die Höhe
des Gotlhardübergauges , 11 Stunden lang , sich erstreckt, rings umgeben von ho¬
hen, mit ewigem Schnee bedeckten Gebirgen , unter welchen gegen W . der Titsis , ge¬
gen O . derTödi , Krispalt , und gegen S . die Spitzen des 9944 Fuß hohen Gotthard
ist das Schächtenthal bei Altorf das größte.
sich befluden , Von den Seitenthälern
Der fruchtbarste Landstrich ist die Ebene von Aliors bis Amsteg , Reußthal genannt.
Es wird wenig Getreide gebaut , aber gutes Obst ; die herrlichsten Nußbäume um¬
geben die tiefer gelegenen Dörfer . Viehzucht ist der Haupterwerbszweig der Urner,
indem ihre Alpen im Sommer an 10,000 Stück Rindvieh ernähren . Der von
ihnen bereitete Käse wird sehr geschätzt. Überdies gibt die starkbesuchte Golthardsstraße viel Verdienst . Diese Hauptstraße nach Italien aus dem nördl . Urseren -Thal
in das südliche Liviner -Thal im Canwn Tessin (von Altorfbis Airvlo 14 Stunden)
gepflastert , und seil 1820
ist von Amsteg bisAirolo größtentheilsmitGranitplarten
für Wagen fahrbar . Ihr höchster Punkt ist 6650 F . an den Quellen des Tessin»
Der Anfang des Urseren -Thales heißt das Urner Loch, eine 210F . lange und 12—
15 F . breite Felsengälerie ; südlich davon die Tcufelsbrücke ; nördlich dieSchällenen , eine schauervolle Einöde . Die Einw . sind ein armes , gutmüthiges Hirtenvolk,
von deutschem Stamme , das sich zur kaihol . Religion bekennt . Die höchste Ge¬
walt steht bei der Landesgemeinde , wozu jeder Bürger nach zurückgelegtem 20 . I.
Zutritt hat ; die vollziehende Gewalt übt der Landralh aus . Städte sind nicht
in dessen
vorhanden ; der Hauptflecken und Sitz der Regierung heißt Altorf,
Nähe Bürzeln , Tell ' s Geburtsort , liegt . Zur Bundesarmee stellt dieser Canwn
236 M , der Geldbeitrag ist 1180 Schweizersranken.
U r i n , die Flüssigkeit , welche im thierischen Körper durch besondere Werk,
zeuge aus dem Blute abgesondert und aus dem Körper entfernt wird , welches Letz¬
tere bei verschiedenen Lhicrelassen ( den vollkommener » und dem Menschen ) durch
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eigens dazu bestimmte Theile geschieht. Es sammelt sich daher die in den Nieren
bereitete Flüssigkeit in einem häutigen Sacke , die Urinblase genannt , und wird aus
dieser durch die Harnröhre ausgeleert . Der Urin besteht aus Master , in welchem
der eigentliche Harnstoff , phosphoi saurer Kalk , phosphorsaurcg Natron , Phosphor -,
saures Ammoniak und etwas Extraktivstoff sich aufgelöst befinden. Da alle diese in
dem Urin befindlichen The ke hauptsächlich den Stickstoff in verschiedenen Veihälinisten enthalten , so macht dies die Meinung wahrscheinl ch, daß die Absonderung
des Urins die Bestimmung habe , den Körper von dem Überflüsse dueseg Stoffes
zu befreien . Krankheiten verändern dieBeschaffenheit des Urins auffallend , desonders die allgemeinen Krankheiten des Blutsystems , die Fieber , indem die Heilkraft
der Natur auf diesen, Mege die schadhaften Stoffe zugleich mir entfernt , die G . lbsucht , die eigenthümlichen Krankheiten der Urinwertzeuge , der Nieren und der
Blase , daher zuweilen der Abgang eines blutigen Urins , die Harnruhr ( der Abgang
einer unveihälinißmäßig großen Menge Urins ) u. a. m.
Urkunde
heißt ursprünglich jedes Bekenntniß oder Zeugniß zur Bekräfti gung der Wahrhaftigkeit einer -Lache oder Handlung ; daher künden und Urkunden,
Zeugniß geben ; insb sondere jedes geschriebene Zeugniß ; daher Urkün den von
einer Sache , geschrieben« Zeugnisse . Zn der letzter« Bedeutung heißen alle Diplome Urkunden . Für den Unterricht im Lesen und Erklären der Urkunden ward in
Paris die Koala luv . ckos olnirioi am 2 , Zan . 18L0 eröffnet . (S . Diplo -,
matik .)
Urne,
ein rundes Gefäß , welches bei den Alten theil « zum Schmucke , theils
zur Aufbewahrung d. r Asche der verbrannten Todten diente . Die letzte Art Urnen
wurde in den Grüfte » oder Grabgewölben in Seitennischen beigesetzt oder auch
an Sarkophagen angebracht , und war von verschiedener Größe , bald von Thon,
bald von Marmor , bald von Erz oder Holz , und mir geschnitzten oder geschlage¬
nen Verzierungen oder Gemälden versehen . Dann gn-b es auch Thränenkrüge oder
Urnen , kleine Gefäßevon ThonoderGlas , worin man die für verstorbene Verwandte
vergossenen Thränen sammelte uno aufbewahrte . Auf unsern Grabmälern werden
die Urnen häufig als Dekoration angebracht . Endlich waren die Urnen auch Sym¬
bole eines Fluß - oder Quellgoties . Von den Urnen der Alten hat Montfaucon in
einem eignen prächtigen Werke zahlreiche Abbildungen geliefert.
Urphede
soll , nach Adelung , Urfehde geschrieben werden , und aus den
Worten Fehde , Krieg , thätliche Feindschaft , und ur , so viel als un , zusammen¬
gesetzt sein ; Urfehde hieße also Unterlassung aller Fehde . Es ist ein altes , jetzt
nur noch in den Rechten übliches Wort , und bedeutet ein eidliches Versprechen , sich
wegen einer erlittenen Beleidigung , besonders wegen ausgestandenen Verhafte»
nicht rächen zu wollen . Urpheoe ist also der Eid eine« entlassenen und verwiesenen
Verhafteten , das Land , aus welchen» er verwiesen worden , Nicht wieder zu betreten,
noch weniger an demseben und dessen Bewohnern sich zu rächen. Zn diesem Sinne
sagt man , daß Einer t ie Urphede geschworen habe . Die Gewohnheit scheint aus den
Zeiten des F -wstrechtS und der Selbstrache herzurüh : en.
Urproducrion,
in der Slaaivwiri yschuft, ist derjenige Zweig der Werthschaffung , welcher dem Ursioffe Güter entlockt und dieselben in ihrer ersten Gestalt
dem Genusse darbietet , Urstoff aber ist die ganze Natur , welche Genußmittel zu
liefern fähig ist , also 1) die Erdfiäche , 2) das Wasser , 3) die freien Landthierr,
und 4 ) der Lchoß der Erde . M »t der ersten beschäftigt sich die Landwirthschafk
(Feldbau , Viehzucht , Gartenbau , Forstwissenschaft ) , mit dem zweiten die Fische¬
rei, mir dem drillen die Zagd , und mit dein vierten der Bergbau . Unter diesen ver,
schiedenen Zweigen der Urproduktion steht die Landwirthschaft oben an , denn hier
Verbinder sich die Kraft des Menschen unmittelbar mit den, Segen der Natur , sein
Jleitz unmittelbar mit der Wnkjamke,l her Elemenle ; daher wird auch häufig un-
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ter Urproduktion im engern Sinne die Landwirthschaft allein verstanden , lindes ge-bührt ihr schon darum der Vorzug vor allen übrigen , weil sie es ist, welche den, Gewerbfleiß erst den Stoff zur Bearbeilung liefert , und dem Handel die ergiebigste
Quelle der Thätigkeit öffnet . Nur da, wo Urproducte in gehöriger Menge hervorgebracht werden , können dauernde , gegen Unfälle gesicherte, vom Auslande unab¬
hängige Fabriken und Manufakturen entstehen und blühen , und diese sind es wie¬
der, welche die Urproduktion durch einen erhöheten Absah beleben , während sie die
Nationalglieder , deren der Ackerbau zu entbehren verniag , nützlich beschäftigen.
Die Urproduktion ist daher die Grundlage , welche dem Kunstfleiße , wo nicht noth¬
wendig unterliegt , und nicht überall unterliegen kann , doch am sichersten zur Stütze
dient , und eben darum ganz vorzüglich vom Staate befördert zu werden verdient.
Dieses kann geschehen: I ) Durch Vermehrung des Urstoffs . Strenggenommen
kann zwar der Urstoff nicht vermehrt werten , denn der Erdball ist weder zu vergrö¬
ßern noch zu vermindern ; aber große Landstrecken werden der Produktion entzogen
durch Seen und Gewässer , durch nutzlose Pflanzen , welche den Boden bedecken;
die Befreiung der urbaren Erdfläche von diesen Hindernissen , das Austrocknen der
Seen und Moore , die Ausrottung von Wäldern , die Vei theilung schlecht benutzter
Gemeinbeiten kann man daher mit Recht Gewinnung neuen Urstoffs nennen . 2)
Durch Verbesserung des Urstoffs mittelst Benutzung und Anwindung der in der
Landwirthschaft gemachten neuen Entdeckungen u. Erfahrungen , mittelst Entfesselung des Ackerbaues von den zahllosen ihn niederdrückenden Lasten, den Überbleib¬
seln eines rohen ^Zeitalters . 3) Durch Erleichterung des Absatzes der Urproducie,
mittelst Entfernung aller demselben im Wege stehenden Hindernisse . — In der
Staatswirthschaft
( s. StaatSwissenschaften
) werden die Mittel gelehrt,
welche von Seiten der Verwaltungsbehörden
anzuwenden sind , um den Urstoff
zum höchstmöglichen Ertrage zu bringen , und alle dazu erfoderliche werihschaffende Kraft in Bewegung und Thätigkeit zu setzen. Mit den Fortschritten je¬
ner Wissenschast und ihrer größern Verbreitung unter allen Ständen der bürgerli¬
chen Geselsichaft , namernlich unter den öffentlichen Beamten , welche das SlaatSruder lenken , steht daher die Vervollkommnung und Erweiterung dieses Hauptzweiges der Werthschaffung in genauester und unmittelbarster Verbindung . K !U.
Ursprache.
Wenn
man die Sprache überbaupt als eine menschliche Er»
sindung , d. h . als ein allmälig , nach Maßgabe des Bedürfnisses entstanden «« Er»
Zeugniß des menschlichen Geistes und der menschlichen Sprochwerkzeuge betrachtet,
so kann die ersteSprache nur aus wenigen , sehr einfachen und sehr unvrllkcmmen
gebildeten Tönen bestanden haben . Will man nun die« die Uisprache des menschli¬
chen Geschlechts nennen , so versteht es sich von selbst, daß keine von den uns be¬
kannten todten oder lebenden Sprachen jene ursprüngliche Sprache sein könne.
Denn alle diese Sprachen sind schon viel zu reich undgebildet , so unvollkommen sie
auch übrigens sein mögen . Wie die Menschen mehr und besser sprechen lernten , so
verlor sich auch jene erste rohe Sprache , diewirjeht , wenn wir sieirgendk 'ernähmen,
kaum für eine Sprache erkennen würden . Wenn man aber die Sprach « für ein
unmittelbar göttliches Geschenk, d. h. für einen , den ersten Menschen gleich ange¬
schossenen oder von Gott als Lehrmeister mitgetheilten Inbegriff von Worten und
Worrsormen hält , so hätten freilich die er-sten Menschen bereits eine fertige , wenn
auch noch nicht sehr reiche und gebildete Sprache geredet . Da aber dieAnnahme
einer solchen Ursprache auf ganz willkürlichen , sowol » »philosophischen als unhistorischen Voraussetzungen beruht , so ist es auch ganz thöricht , zu fragen , welches
diese Ursprache gewesen. Ältere Theologen hielten die hebräische dafür , weil das
Alte Testament Gott in dieser Sprache reden läßt . Wie ungereimt diese Folgerung
ist, bedarf keines Beweises . — Ursprache
nennt nian such eine aus eignen»
EvtivcrsarivuL, kvicvil . Bd . Xk-
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Urstoffe

Urtheilskrast

Stamme entsprungene Sprache , als Gegensatz der Mischsprachen und Tochtersprachen . Eine solche Ursprache ist die deutsche.
Ur >1 offe,
s . Elemente.
U r s u l i n e r i n n e n sind Nonnen der heil. Ursula , die von der heil. Am
zela zu Brescia 1531 zuerst ohne Klosterleben als eine Schwesterschaft zur Übung
der christl. Liebe gestiftet wurden , und später , nach Helyvt , zu 20 Congregationen an¬
wuchsen, wovon die meisten seit 1612 feierliche Gelübde thun und in Klöstern zu¬
sammenleben , ewige in Italien jedoch bei der ersten Stiftung mit dem einfachen Ge¬
lübde der Keuschheit blieben . Die Kleidung ist schwarz mit ledernem Gürtel , an
dem ein Strick zum Geißeln herabhängt . Dieser Orden folgt der Regel des heil.
Augilstinus , steht unter denBischöfen und beschäftiget sich lediglich mit derPstege
der Kranke » und Armen und dem Unterrichte junger Mädchen , wozu er durch be¬
sondere Gelübde verpflichtet ist. Er zählte im 18 . Jahrh , über 350 Klöster , und die
Regierungen haben ihn wegen seiner Gemeinnützigkeit bis jetzt bestehen lassen. I,.
Urtheil,
im allgemeinen Lünne , ist die.aufWahrnehmung
und Nachden¬
ken gegründete Erkenntniß von der Beschaffenheit einer Sache ; wie auch die auf
solcher Erkenntniß beruhende Aussage über dieselbe; daher wabres und falsches, je
nachdem die Umstände richtig erkannt , verbunden , und daraus gefolgert worden . Zn
der Logik die in dein Gesetz desVerstandes gegründete Bestimmung des Verhältnis¬
ses unserer Vorstellungen , mithin Verbindung oder Trennung von Begriffen . Die¬
se Begriffe heißen in Hinsicht ihres Verhältnisses im Urtheile Subjectbegriff
(Grundbegriff ) u . Prädieat (Bildungsbegriff ), u. die Copula (dasBand ) bezeichnet
die Form ihres Verhältnisses . Die besondern Formen , welche der Verstand den Ur¬
theilen gibt , sind nach der Kategorie der Relation die kategorische, hypothetische und
die divisive (disjunctive , welche niedre Prädicate als Theile des als Ganzen gedach¬
ten Subjects auffuhren ; daher Disjunction
, die Absonderung , Trennung ) .
(S . Kategorie
.) Analvtische (zergliedernde ) Urtheile stnd dann insbesondere
solche, in welchen, was i» dem einen Begriffe ( Subjectivbezriffe ) liegt , nur ausge¬
sprochen wird ; svnihekische solche, in welchen man einen Begriff mit einem andern,
der nicht als in ihm enthalten durch bloßes Nachdenken erkannt wird , verbindet .—
Zu juristischer Bedeutung heißt Unheil der entscheidende Ausspruch eines Rich¬
ters über eine streitige Sache ; daher ein Urtheilsspruch
, ein Urtheil fällen.
Ein motivirteS Urtheil ist dann ein solches, wobei die Gründe (Motive ), wonach oder
woraus gefolgert worden ist , angeführt sind. — Gescbmacksurtheil
, der
Ausspruch des ästhetischen Vermögens ( des Geschmackes) über einen ästhetischen
Gegenstand . Da dieser Urtheil mehr auf dem Gefühl beruht , so erklärt sich da¬
durch die Verschiedenheit der GeschmackSurtheile.
U r t h e i l s k r a ft ( jmlielnw ) nennen wir den Verstand oder das Denk¬
vermögen , insofern es das Verhältniß der Dinge durch Anwendung des Allgemeinen
auf das Besondere , und Unterordnung des Besondern unter das Allgemeine zu be¬
stimmen hat . (S . Verstand .) Das Gesetz z. B . ist das Allgemeine , der dem Rich¬
ter vorgelegte Fall das Besondere , von dein er entscheiden muß , ob er unter diesen»
Allgemeinen begriffen sei oder nickt . Diese Entscheidung geschieht durch das Ur¬
theil . Der Verstand ist zwar einer Belehrung durch Regeln fällig , Urtheil -Kraft
aber , d. i. das Vermögen , das Besondere , insofern es ein Fall der Regel ist, aufzu¬
finden und auf dieselbe richtig zu beziehe» , kann nur durch eigne Übung vervoll¬
kommnet werden . Daher auch die Urtheilskraft Grundlage des sogen . Mutter¬
witzes und derjenige Verstand ist , der nicht vor den Jahren kommt . Ein großer
Mangel der Urtheilskrast ist eigentlich Das , was man Dummheit nennt , und ei¬
nem solchen Gebrechen ist gar nicht abzuhelfen . Wer Urtheilskraft in Geschäften
zeigt, ist gescheidt. Kant hat eine eigne „Kritik der Urtheilskrast " (2 . Ausi., Berl.
1183 ) geschrieben. Zu dieser untersucht er , ob das Vermögen der Urtheilskraft,
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das in der Ordnung unserer intellectuellenErkenntnißvermögenzwischendemVerstände und der Vernunft ein Mittelglied , oder den Verband zwischen beiden aus -,
mache , nicht auch für sich, wie nach der Analogie schon zu vermukben ist, wenig¬
stens subjective Principien u priori habe , die nämlich aus diesem Vermögen ent¬
springen und in ihm ihren Boden haben . Er untersucht ferner , ob diese Pruicipien
:> prio , i constitutiv oder bloß regulativ sind, und ob die Uriheilskrast nicht etwa mit
einer andern Ordnung unserer Vorstellungskräfte in Verbindung zu bringen sei,
nämlich dem Gefühle der Lust und Unlust die Regeln >>i >ori gebe. Die „Kritik der
Urtheilskraft " stellt nun diese Principien -> piloiiauf , welche aus der Urtheilskraft
entspringen , und welche dem Gefühle der Lust und Unlust die Regel geben sollen.
Urwelt
und Vorwelt.
Blumenbach und Link verstehen unter der Ur¬
welt diejenige frühere organische Schöpfung , welche mit ihren , der jetzigen Schö¬
pfung fremden Gestalten untergegangen ist. Link nimmt die K , cidcbildung als den
festen Punkt an , wo diese beiden organischen Welten sich trennen . Die letzten orga¬
nischen Körper der frühern Welt gingen bei der Kreide - und andern gleichzeitigen
Lagerungen zu Grunde ; die jüngere Welt hebt von dem Zeitpunkte an , wo nach der
Kreidebildung wieder Ruhe eintrat , und die demnach eine durchaus neue Schö¬
pfung ist. Unter Vorwelt versteht Link die Zeit des Überga » g>s aus dem mit der
Kreidebildung beschlossenen Zeitraume in die noch fortdauernde Schöpfung . Die
erste Periode dieses Überganges in die neuere organische Welt sing nach der Kreidebildung an und dauerte bis zu der weit verbreiteten Bedeckung mit Flctzkalk : hier
begann die zweite Periode jeUcS Überganges , welche biS zur Entstehung des aus¬
geschwemmten Landes dauerte , nach welcher die jetzige Gestaltung anfing . Diese
Hypothese der Geologen unterliegt einer noch lange nicht geschlossenen Untersu¬
chung des Hnnern unsers Erdbodens . Wir verweisen auf die Art . Cuvier,
Geognosie
und Höhlen , und sehen zu den dort angefühlten Erfahrungen und
Schriften Folgendes hinzu . Will . Buckland , Pros . zu Oxford (0. dessen „ kell<,» ,!><: eiilurianue " , 2 . Allst ., Lond. 1823 , 4 ., m . K .) , hat aufs . gcogncstischen
Reisen durch fast ganz Europa sich überzeugt , daß eine plötzlickc Überschwemmung
Alles bedeckt und die letzte Bildung der Erdoberfläche bewirkt habe . Die Hyänen
der Vorwelt waren , nach den in der Höhle von Kcrkdale in Porksbire gefundenen
Knochen , un >ein Drittel länger als die größte jetzt lebende Art . Die bekannten
Knochenbreccien bei Gibraltar , Nizza , in Dalmaticn u. a. a. O . sind Beweise von
einer hier begrabenen Thierwelt , deren Untergang mit den Ausfüllungen der Höh¬
len in Deutschland , England rc. in Eine Periode fällt . Die kuer und dort gefun¬
denen Menschenknochen sind nach Buckland xostdiluvionischcn Ui spl rings . Er ver¬
neint die Frage : ob es vor der allgemeinen Flut ein Menschengeschlecht gegeben
habe . Nur in dem Diluvium , das aus Lebm , Sand , Grand u. s. w . besieht,
finden sich die Knochen der untergegangenen Arten von großen Lanktbieren , sowie
eine Menge Geschiebe und Blöcke , die von sehr entfernten Gegenden hei stammen.
Hm nördlichen Deutschland , Rußland und England weist Alles auf eine von Nor¬
den kommende Wasserflut . Diese muß einen sehr hohen , Alles bedeckenden Was¬
serstand gehabt haben , da man Diluvial -Ablagerungen und Geschiebe aufhoben
GebirgSmassen findet , wie auf dem Jura , den Alpen , Karpathen :c. ; da man fer¬
ner in Amerika Knochen desMastodon bei ' 800 ' Höhe angetroffen hat , und mit¬
ten in Asien auf dem Himalaya , selbst bei 16,000 ' Höbe über die Scbneelinie,
Knochen von Elefanten und a . Tbiercn , die daher offenbar antediluvlcnisch sein
Müssen. — Cuvier , nach dessen Meinung in allen ältern Gebirgslagen ! keine Anthropolithen vorkommen , hat die von ihm eifoi sichten eigenthümliche » Kennzeichen
der verschiedenen Thiere , deren Geschlechter in den Erdrevolukionen untergegangen
sind, in s. „ Ilecb ereile » snr 1erorrenie » r ke!,<äle !," (5 . A ., 1880 fg., ' Bde . H.. M.
Kpf -, 210 Fr .) angegeben . Der 2 . Th . des 5 . BdS . umfaßt
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mit Ausschluß der Schlangen , von denen die fossilen Reste sehr selten sind. Die
fossilen Amphibie », und namentlich die Reste der Krokodile , sinken sich in relativ
ältern Ablagerungen als die der Säugethiere . Cuvier hat im Ganzen über 160
fossile Thiere beschrieben, darunter 1 Elefanten , 4 Hippopotamen , 4 Nashörner , 9
Paläokherien , eine Pferde -, eine Schweine -, 13 Hirscharten , 30 Ochsenarken , 20
fleischfressende Thiere , 15 Krokodile , 2 ! Schildkröten , 10 Eidechsen , einen Sala¬
mander u . s. w. Die vor 100 I - in den Brüchen von Öhringen gefundenen fos¬
silen Knochen , welche Scheuchzer als „ Ilonin OiluvH te^tis " (Zürich 1726 ) be¬
schrieb, und die schon Gesner nicht für einen Anthropolithen gelten ließ, sind nach
Cuvier ein Riesen . Salamander . — Von der hier besonders wichtigen Einleitung
zu Cuvier 's Werke , van s. „Dlieouii
^u , le -i , äv«>lutiuns <1o lu surlüee <Iu I „ >„:
<-I -inr It-<
izu' olÜ!' nul z»rl!iluit >>(l,us le re ^ ue »Iilnnil " (der 2 . Bd.
zu „Cuvier ' s Ansichten von der Vorwelt " , herauSgeg . von I). I . Nöggerath ) er¬
schien zu Paris 1828 die 5 . Auf !. Auch vergl . man Lmk' s Schrift : „ Die Ur¬
welt und das Alterthum " (Derl . 182l ) z Schubert '« Schrift : „Die Urwelt und
die Fixsterne " ( Dresden 1822 ) , und Krüger ' S „ Geschichte der Urwelt " ( Quedlin¬
burg 1822 ) , sowie Ballenstädt 'S Schriften über diesen Gegenstand.
Die Geschichte der mehr oder minder unversehrten Überreste von vegetabili¬
schen und thierischen Gebilden , die man in den Gebirgen findet, bildet einen Zweig
der Naturkunde , welcher gewissermaßen den Grund zur Geologie
gelegt hat , da
die Beobachtung des Vorkommens dieser Überresie zu viele» Aufschlüssen über die
verschiedenen Veränderungen , die mit der Erde vorgegangen sind , über das Alter
der Gebirgsarten überhaupt und besonders über die Entstehung mancher Arten von
Flötzgebirgen führen konnte . Es mußte früh Erstaunen erregen , zahllose organi¬
sche Gebilde (z. B . Ammoniten und Ostraciten auf den savoyischen Alpen » . Py¬
renäen ) zu sinden , welche einst den jetzt bis zu mehr als 12,000 Fuß über der See
erhabenen Meeresboden bewohnt haben mußten . In den frühern Zeiten der roher»
Naturkunde hielt man die Knochen von Elefanten und a . großen Landthieren , die
man schon im aufgeschwemmten Lande oder in geringer Tiefe fand , für die Überreste
eines Riesenstammes der Vorwelt , während man bei der Dichtkunst und Geschichte
Hülfe suchte , um aufzuklären , was bei dem damaligen Zustand « der Wissenschaft
unerklärlich war . Zu solchen Irrthümern verleiteten besonders die langen Knochen
der Arme und Beine , da um jene Zeit das Studium der vergleichenden Anatomie
noch nicht verbreitet war . So berechnete ein Franciscanermbnch nach einem in
Mexico gefundenen Schenkelknochen , daß der Mensch , von welchem derselbe ein
Überrest sein sollte, 17 — 18 Fuß hoch gewesen sein und einen Kopf von der Größe
eines castilischen Weinkruges gehabt haben müsse, und der SpanierHernandez
be¬
schreibt in s. Gigantenlehre ungeheure Knochen sammt 10 Zoll langen und 5 Zoll
breiten Backenzähnen , woraus er den Schluß zieht, daß die Köpfe dieser Menschen
von 2Männern nicht hätten umspannt werden können . In diesen , wie in andern
Beispielen , gehörten die entdeckten Knochen und Zähne Vierfüßlern , deren Über¬
reste man , wie jetzt bekannt ist, in jenen Erdlagern findet, doch verrathen allerdings
auch viele altereBerichte offenbar Betrug oder Irrthum . Obgleich aber die Kennt¬
niß der organischen Überreste für die geolog . Geschichte der Erde von großer Wich¬
tigkeit ist , und z. B . aus deni Dasein von Seemuscheln in gewissen Gebirgen auf
die Bildung derselben unter der Oberfläche des Meeres durch Niederschlag aus dem
Wasser geschlossen werden muß , oder aus der Lage verschiedener Muscheln gegen
die Ebene der Schichtung , oder aus den regelmäßig abwechselnden Lagern der orga¬
nischen Überreste aufdaS Entstehen der Schichtungen zu schließen ist : so kann man
doch nur zu irrigen Ansichten gelangen , wenn man mit einigen sonst sehr verdienst¬
vollen Schriftstellern glauben wollte , daß sich die Lehre von der Erdbildung lediglich
auf einer Grundlage errichten lasse, die nur einen so kleinen Theil des ganzen Baue»
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begreift , und nur sehr beschränkte Zeugnisse hinsichtlich vieler wichtigen Punkte in
der Geschichte der Umwandlungen der Eide darbietet . Sind doch selbst einige wich¬
tige Fragen , worauf es bei der Geschichte der Erdbildung ankommt , wie z. B . die
Frage , ob das Flultum , das bei den rerschicdenen Lagerungen wirkte , nur allein
das allgemeine Meer gewesen sei, oder ob nicht auch von diesem getrennte , in ihren
Bestandtheilen chemisch verschiedene Binnenmeere Antheil daran gehabt habe »,
noch lange nicht zur Entscheidung reif ; ist es selbst noch wenigstens zweifelhaft , ob
die Beobachtung , worauf man die Bestimmung des Vei hältnisseS der organischen
Überreste zu den Lagerstätten gründet , allgemein grillig sei, da die neuerlich ausger
stellte Behauptung , daß man in Amerika in altem , roihem , aufUi gcstein liegendem
Sandsteine Säugihierknochen gefunden habe , schon jetzt zu Zweifeln berechtigen
dürfte . Die fossilen
organischen
Überreste,
die man früher gewöhnlich
unter dem zu engen Begriff der Versteinerungen oder Pe trefa cten zusammen¬
faßte , sind von vierfach verschiedener Art , nämlich entweder bloß verkalkt , wenn
Knochen , Conchylien und andre Thiergebtlde , wie man sie meist im aufgeschwemm¬
ten Lande findet , ihren thierischen Leim und damit größtentheils ihre fiühereFestigkeit verloren haben , und statt dessen bloß mit Kalksinter oder Mergeliuff durchzogen
worden sind, oder im eigentliche » Sinne versteinert , pelrificirt , in den festen Schich¬
ten der Flötzgebirge eingeschlossen, und größtentheils selbst steinhart , wohin die un¬
bekannten verweltlichen Seegeschöpfe gehören , oder mciallistrt , wenn die organi¬
schen Reste mit metallischen Stoffen , besonderem » Schwefel - und Kupferkies , oder
mit Fahlerz , Thoneisensiem u. dgl . durchzogen sind , oder endlich verharzt , mit Erd¬
harzen durchzogen , wie das biiuminöse Holz . Ei » wichtiger Gesichtspunkt , der
hier beachtet werden muß , ist das Verhältniß der fossilen Überreste von Pflanzen und
Thieren , besonders der Knochen von Vierfüßlern , zu den GebirgSlagern . So weit
wenigstens bis jetzt die erwieseneDeobachtnng reicht, hat man im sogen. Urgebirge
keine organische Überreste bemerkt , desto mehr aber im junge , n Gebirge , und zwar
im Flötzgebirge , im Kalkstein , Stinkschicfer , bituminösen Mergelschiefer , GvpS,
Schieferthon , Kohlensandstein u . s. w . in so erstaunlicher Menge , daß ganze Kalk¬
gebirge oft von 10 und mehren O. uadratmeilen in der Fläche bloß aus versteinerten,
theils bekannten Muscheln , Schnecken und a. sehr oft » »vermischt mit a. Gattun¬
gen , in ganzen Bänken über einander gelagerten Seegeschöpfen bestehen, aus deren
Beachtung sich ergibt , daß diese Erdstriche ehemals Meeresboden gewesen sind,
und jene Bänke von Conchylien nicht bloß durch eine Flut herangcschwemmt sein
konnten . Die ältesten Überreste organischer Gebilde , die wir in den Flötzgebirgen
finden , find Seeerzeugnisse , welche größtentheils in die Classe der zwischen derThierwelt und dem Pflanzenreich stehenden Zoophyten gehören . In a . Fldtzgebirgsarten,
besonders inGypS - und Thonlagern , findet man häufig Abdrücke von Seefischen
und allerlei Pflanzen , die jetzt nur in heißen Erdstrichen und in den dortigen Meeren
wohnen . Es gibt wieder a. Gebirge , worin man zwar keine Seeproducte , wohl
aber eine große Menge von versteinertem und verkohltem Holze, ja gaizze verschüt¬
tete Wälder findet , wohin auch die in Flötzgebirgen und ihren Thälernlgefundenen
Steinkohlen gehören , die ohne Zweifel vegetabilischen Ursprungs find . Manche
Kalksteinhöhlen (z. B . in Baireuth , ani Harz , in den Karpathen ) enthalten zum
Theil Knochen einer Art von Bären , die ebemals hier einheimisch gewesen sein müs¬
sen und von Einigen für den Polarbären gehalten worden sind. In stalaktitischen
Felsenmassen finden sich meist in Trümmern , durch Kalkssnter gleichsam breccienartig verbunden , bedeutende thierische Überreste , wie die ungeheuern Knochenfelsen
an einigen Küsten des mittelländischen u. adriatlschenMeeres . Im aufgeschwemm¬
ten Lande endlich, selbst in hohen nördlichen Breiten , gibt es, meist lose liegend , die
meisten fossilen großen pflanzenfressenden Landthiere , die jetzt nur in wärmern Erd¬
strichen leben, z. B . der Elefant , das Rhinoceros , sowie die untergegangene Thier-
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gattung des nordamerikanischen Mammuth . Die noch mit Fleisch und Haut versehenen großen Thiere , die man in Sibirien gefunden hat , verrathen durch ihre
Unversehrtheit , daß sie nicht weit von Süden hergeschwemmt sind, und daß sie der
bald nach der Katastrophe eingetretenen Veränderung der Temperatur ihre Erhaltung verdanken.
Sämmtliche fossile organische Überreste lassen sich, in Beziehung auf die organische Schöpfung unserer Zeit , in 3 Abtheilungen bringen . Es sind entweder Ver¬
steinerungen , welchen Geschöpfe der jetzigen organischen Welt völlig gleichen , die
daher mit Zuverlässigkeit sich bestimmen lassen ; oder zweifelhafte Versteinerungen,
die andern noch lebenden Geschöpfen bloß ähnlich sind , aber sich von denselben sowol durch ihre Größe und durch manche Abweichungen in der Bildung einzelner
Theile , als auch durch den Umstand unterscheiden , daß die damit mehr oder weni¬
ger übereinstimmenden noch vorhandenen Urbilder bloß in den Tropenländern woh¬
ne» ; oder endlich Versteinerungen von völlig unbekannten , vorweltlichen Geschö¬
pfen . Überhaupt sind von den meisten in den Gebirgen vorkommenden Verstei¬
nerungen die Urbilder aus der jetzigen Natur verschwunden . Mehr als 70 Arten
der fossilen Thiere sind dem Naturforscher bis jetzt unbekannt , und nur I I bis 12
sind bekannten Arten so ähnlich , daß kein Zweifel stattfinden kann . Andre sind
zwar bekannten 'Arten sehr ähnlich , doch ist die Einerleiheit noch nicht durchgängig
erwiesen . Pflanzenüberreste
sind selten so unversehrt , daß sie nach ihrem ei¬
genthümlichen Charakter zu erkennen wären , was bei manchen Theilen der Ge¬
wächse, z. B . bei fossilen Hölzern , schwerlich möglich ist. Pflanzen sind bald ganz
in «Stein eingeschlossen, bald nur in Abdrücken , aber meist aus einer sehr neuen Zeit,
vorzüglich in Schieferthon vorhanden , z. B . die merkwürdigen räthselhaften Ab¬
drücke ästiger , oft sehr großer vegetabilischer Gebilde in Steinkohlengruben . Am
häufigsten und am besten erhalten sind die Abdrücke von Farrenkräutern ; aber in
Frankreich , England , selbst Norddeutschland gleichen sie oft südländischen Arten,
und die meisten derselben sind jetzt gar nicht mehr vorhanden . Versteinerte Wur¬
zeln findet man meist hohl , zuweilen von Eisenvitriol durchzogen und ganz verstei¬
nert , z. B . in Thoneisenstein verwandelt . Baumstämme und Hölzer findet man
häufig in den dürrsten Gegenden von Afrika und Asien versteinert . Indianische
Rohrstämme hat man in Schlesien , ganze Bäume mit Wurzeln und Ästen zum
Theil aufrecht stehend, mitunter in solcher Menge , als seien ganze Waldungen ver¬
schüttet worden , versteinert im südlichen Theile des HerzogthumS Westfalen , die
Rinde allein in Achat verwandelt , in Franken gefunden . Zu den bis jetzt ganz un¬
bekannten Arten gehört das merkwürdige sogen. Staarholz , das bei Hilbersdorf
unweit Chemnitz gefunden wurde , und sich durch sein gleichförmiges , dichtes Gefüge , ohne Spur von Jahrringen
( gerade wie bei den Palmen ) , auszeichnet und
»ut parallel laufenden Röhren durchzogen gewesen zu sein scheint. Unter den
zweifAhctften Arten ist das bituminöse Holz ( das isländische Surtar -Brandr ) in
mächügerFßlötzen der nördlichen Gegenden merkwürdig . Über Pfianzenverstelnerungen überhaupt s. E . F . v. Schlottheim ' S „ Beiträge zur Flora der Unterwelt"
(Gorha 1801 ) und K . v. Sternberg ' s „ Versuch einer geognost .-botan . Darstell . der
Flora der Vonvelt " (Prag 1820 fg .) . Unter den Versteinerungen des Thier¬
reichs sind fossile Menschenknochen (Anthropolithen ), die im Kalke aufGuadeloupe und mit Lehm erfüllten Spalten im Geraischen gefunden wurden , ivenigstens
nur zweifelhaft , und die Untersuchungen darüber , gegen die Meinung einiger Natur¬
forscher , die deren Dasein läugnen , noch keineswegs abgeschlossen. Zu den verstei¬
nerten Säugethieren gehören niehre zweifelhafte , worunter es sehr merkwürdige
gibt . Man findet ganze Gerippe , noch häufiger einzelne Theile , Schädel , Knochen
(Osteolithen ), Hörner (Keratiten ) , Zähne (L) dontolithen ) besonders von Löwen , Ti¬
gern , Jaguaren , Hyänen , Hunden , Wölfen , Schakals,Füchsen , Zibetihieren,Mar-
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von der
dem , ZltiS , Bären , Ochsen , Schafen , Hirschen , Beutelthieren , Hasen ^
fiiner
,
Flußpferd
,
Rhinoceros
,
Thieren
elefantenariigen
MauS und Ratte , von
Fleder¬
vom Tapir , Schweuien , Paläotherium , Anoplotherium , Pferden , Eseln ,
euro¬
mäusen , Robben , Wallrossen , Walisischen , Delphinen u . s. w . fast in allen
Nord¬
päischen Ländern , und selbst in den nördlichsten Gegenden , in Sibirien und
amerika ; doch heute » diese Überreste auf eine Verschiedenheit von den jetzt lebenden
Arten . Dahin gehört Las Mammmh der alten Welt , das vorzüglich in Sibirien,
beson¬
aber auch in Deutschland gesunden wird . In Sibirien werden die Elefanten
der
frischesten
dem
das
derselben,
Elfenbein
das
und
,
ders am Eismeer auSgegraben
beiden jetzt vorhandenen Elefantengattungen ähnlich ist, Wirt wie dieses verarbeitet.
die mei¬
Ebenso häufig werden Nashörner in der nördlichen Welt fossil gesunden,
man
sten in Sibirien , aber auch in Deutschland , z. B . beiHerzbcrg am Harze , wo
im vorigen Jahrh , deren 5 im Umfange einer Meile fand . Eine eigne Gattung
sehr
des Hirschgeschlechtes bildet das sogen. Riesen -Elenn , wovon man in Irland
ge¬
große gefunden hat , deren ungeheure , zuweilen einige Centnei schwere Geweihe
»ordamedos
gehört
Arten
unbekannten
den
Zu
stehen.
gen 14 Fuß aus einander
am
rikanische Mammulh oder Ohio -Thier , Euvier 's Masiodonte , das in Menge
übri¬
den
Backzähnevor
ungeheuern
s.
durch
schon
sich
und
,
wird
auSgegraben
Ohio
gen Thieren der Vorwelt auszeichnet . Man hat es aber auch am Ural gefiindcri.
Eü ist durch den Bau seiner Zähne den fleischfressenden Thieren zwar verwandt,
Baues
lebte aber vielleicht nur von Molluske », da es schon wegen seines plumpen
aus¬
zu einem Raubthiere ungeschickt sein mußte . ' Auch die durch seltsamen Bau
(und
Megatherium
das
,
Elefanten
eines
Größe
der
von
,
Faulihierart
gezeichnete
. Ein
Megalonix ) , dessen Gebeine in Südamerika gesunden worden , ist ausgestorben
. Auch
ganzes Gerippe davon , das am Platastrom gefunden wurde , ist in Madrid
, fir.dkt
von a. Säugelhieren , den bekannten Arten theils ähnlich , theils unähnlich
neuen
man viele in verschiedenen Gegenden der alten Welt , doch zum Theil an sehr
Gibraltar
bei
Thieren
wiederkäuenden
von
Überreste
die
.
B
z.
wie
,
Steinmassen
in
und in Dalmaiien in Höhlen . Von Affen findet man keine Spur . Vögel
selten,
Knochenresten , auch in Abdrücken von Federn , hat man bis jetzt nur sehr
am Bodensee , auch einige a. Arte » aus dem Montmartre
doch außer Sumpfvögeln
beiParis in Gyps gefunden . Auch Amphibien sind selten. Die gifundcnen Schlan¬
, Vi¬
gen sind schwer zu bestimmen , und zum Theil Arten , die den Riesenseblangen
» . Mo¬
pern u. Blindschleichen verwandt sind, doch in neuen Gebirgslagen » . Riese
, be¬
nitor und Riesen -Salamandcr , Schildkröten , Kröten , krokodiklartige Thiere
GvpS,
,
Kupferschiefer
in
man
findet
,
verwandt
Gavial
sonders dem ostindischen
» in
Kalk , Kreide ic., in Franken , Thüringen , Frankreich ; versteinerte Schildkröte
sind,
aber
Diese
.
Mastricht
bei
und
Frankreich
in
,
)
Thüringen ( bei Burgtonna
Meeres
wie jene, keinem jetzt lebenden Thiere dieser Art ganz gleich. Fische des
od.
Mergelschiefer
bituminösen
im
Menge
großer
in
man
findet
und süfieirWasserS
Rie¬
Kupsetschieferflötz des ältern FlötzkalkS . Die einzelnen Theile deuten auf eine
. Zähne
sengroße, die man jetzt unter diesem Thiergeschlecht nicht mehr antrifft , z. B
ver¬
kleinere
man
findet
Zuweilen
.
mußien
sein
Fuß lang
von Haifischen , die
sind
schlungene Fische im Znnepn der größern . Die meisten versteinerten Fische
leben.
Gattungen , diejetzt im Meere zwischen den Wendekreisen und im Südmeere
In¬
Die Überreste von Insekten scheinen alle aus sehr später Zeit zu sein , z. B . die
Triboliberühmten
die
und
,
obwaltet
Betrug
viel
aber
wobei
,
Bernstein
sekten in
Wür¬
then , die man am schönsten beiWoicester findet. Die fossilen Überreste von
),
mern sind fast ohne Ausnahme aus den 3 Ordnungen der Testaeeen (Eonchylien
und
Gattungen
unzähligen
in
es
gibt
Eonchylien
.
der Crustaceen und der Korallen
darunter zuweilen auch Lagen von Flußconchylien zwischen solchen, dieMccrgeschöpfe gewesen sein müssen . Auch hier findet man Muscheln , die jetzt nur in entfern-
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ten Meeren , selbst nur in einzelnen Theilen des Meeres leben, wie die rothe MieSMuschel in Sachse », die im Südmeere wohnt , die Schiffsboote aus dem indischen
Meere , und die jetzt auf einen sehr kleinen Raum dieses Meeres eingeschränkte Olivenschnecke in mehren europäischen Ländern . Unter den zweifelhaften Conchylien
ist der im Fürstenthum Osnabrück gefundene Balanit merkwürdig , der zuweilen
ganz auf einzelnen abgerundeten Geröllen sitzt , und der fast fußlange verkalkte
Strombit im aufgeschwemmten Lande in der Champagne . Die größte Anzahl die¬
ser Geschöpfe sind unbekannte Gattungen , die man in Menge in den Kalkflötzgrbirgen sinket. Au den allgemeinsten Versteinerungen gehören die Belemniten , und
die Ammoniten ( Ammonshörner ), die oft bis zur Größe eines Wagenrades steigen,
deren Urbilder aber , bis auf einige ganz kleine Abarten , völlig ausgestorben zu sein
scheinen. Unter den Crustaceen kommen verschiedene Arten von Seeigeln vor , die
jetzt zum Theil in entfernten Ländern leben , und eben dies ist der Fall bei den See¬
lilien (Entrinnen ), die sich meist in dichtem Kalkstein finden . Eine der merkwürdig¬
sten Versteinerungen ist die Medusenpalme (Pentakrinit ), die aus einem großen vielarmigen , auf einem einfachen astlosen Stängel sitzenden Körper besteht , und häufig
bei Voll in Würtemberg gefunden ward . Unter den Korallenversteinerungen fin¬
den sich die Madreporiten , Funziten , Milleporiten , Tubiporiten , Alcyoniten rc.,
zuweilen in großer Menge , gleichsam Riffe bildend , wie im Kalkstein bei Genf und
bei Blankenburg auf dem Harz . Übrigens weichen die organischen Überreste der
untergegangenen Welt durch ihre kolossale Größe von allen jetzigen Geschöpfen ab.
Das größte Exemplar ist ein 1829 in Neuyork gefundener Kinnbacken von 20 Fuß
Länge , der 1200 Pf . wiegt ; die Rückenwirbel hatten 16 Zoll im Durchmesser ; die
Rippen daran waren 9 Fuß lang . Dgl . E . F . v. Schlotkheim : „Die Petrefactenkunde auf dem jetzigen Standpunkte " (Gotha 1820 ) ; Parkinson ' « „ Or ^-inio re»laius

ol ' a stuiner

>v,» I>l" ( London 1804 — 11 , 3 Bde ., 4 .) ; Desselb . „ Introclne-

rlc>» to tlie, -itnstx >>l
nrguilie reni .iin -i" ( Lond. 1822 ) ; 1). Bronn 's „ Sy¬
stem der urweltlichen Conchilien " , u. Desselben „System der urweltlichen Pstanzenthiere ic." (Heidelb . 1824 fg. , Fol . , mit Steindrucktafeln ) . (Vgl . Höhlen .)
Usbecken,
ein türkischer, jetzt in der Tatarei herrschender Dolksslamm,
der , seit 8 Jahrh , dar Schrecken und die Geißel eines großen Theils von Mittelasien , das heutige Buchara (oder Usbekistan ) und Turkomanien bewohnt . Us
heißt auf türkisch „s lbst" , und Beck bedeutet „ Herr " , daher Usbeck so viel als eig¬
ner Herr . Schai Beck oder Schaibani Khan ward 1498 der erste Stifter der
Usbeckenmacht am OxuS (Gihon oder Amu ). Er entriß den Timuriden den letzten
Schatten der Herrschaft , der ihnen bis dahin noch übriggeblieben war . Unter fort¬
dauernden Kriegen mit den Persern , Bucharen (Sarten ), Truchmenen ( Turkmenen)
und den alten Chorasmern , nach verwüstenden Bürgerkriegen lind blutigem Herrscherwechfel, errang endlich 1802 Mabmed Rahim Khan die unumschränkte Herr¬
schaft (f. Turkmenenland
) über Khiwa und die benachbarten Länder . Er
endigte die bisherige Anarchie , ordnete das neue Reich , fetzte einen Staatsrathein,
ließ Gold - und Silbermünzen prägen u. s. w . Mit allen andern Eigenschaften
des Despoten verbindet dieser Fürst schlaue List und ungewöhnlichen Verstand.
Die Usbecken übertreffen an Ehrlichkeit alle übrige Völker des Khanats . Gerech¬
tigkeit ist einer ihrer Hauptzüge . Sie hassen die Lüge und jede Kriecherei , und ver¬
achten die Sticht nach Gold . Nur Krieg und Räuberei treiben sie als ein ehren¬
volles Gewerbe . Noch immer führen sie bald mit den Persern , bald mit den
Truchmenen einen wahren Vertilgungskrieg , fallen unaufhörlich in die umliegen¬
den Provinzen ein und schleppen die zum Dienste brauchbaren Menschen als Skla¬
ven mit sich fort . Unter ihnen sollen jetzt an 3000 Russen und an 30,000 Perser
als Sklaven sich befinden. Die Usbecken leben gegenwärtig qrößtentheils in Städ¬
ten , bekleiden die höchsten Stellen im Staate und sind Besitzer der vielen kleinen
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findet , und die sie an Truchund Burgen , die man zerstreut in , Khanate
Schlösse
menen und Sarten , die kein eignes Land besitzen , verpachten . Wie theilen sich in
mag sich etwa auf 30,000 belaufen.
ihrer Krieger
; die Anzahl
4 Hauptstämme
gegen 3Mtll . Unterthanen . Größer noch als Khiwa,
Der Khan hak überhaupt
eine uralte , zur Zeit der
ist Neuurgenz,
Rahmig
die Residenz des Mahmed
und
Araber blühende , jetzt entvölkerte Sradt . Man cultivirte hier Wissenschaften
aller
Künste , Musik und Poesie . Sie war bis ins 14 . Jahrh , der Sammelplatz
der russischen Macht
am Gihon . — Möge durch die Ausbreitung
Karavanen
be¬
für diese so tief gesunkenen Steppcnvölker
eine neue Periode der Civilisation
ginnen!
, bedeutet bei Wechselgeschäf( ital .) , eigentlich Gebrauch , Gewohnheit
Uso
ten die Nachsichtszeit , welche Demjenigen , auf den ein Wechsel , welcher nicht auf
nach , !.>ln oder 14 Tage nach Sicht ) aus¬
eine bestimmte Frist ( z. B . 2 Monate
desselben , nach Sicht ( oder Ansicht des
gestellt ist , gezogen worden , zur Zahlung
wird bald von der Aus¬
Wechsels ) gestaltet zu werden pflegt . Diese .NachsichtSfrifl
stellung an gerechnet , wie in England und Frankreich , bald von der Präsentation
und Accepkation an , wie in den meisten deutschen Ländern . Hier muß der Usowechsel 14 Tage nach Sicht bezahlt werden . Auch gibt es halbe ( 7 ) , doppelte (28 ) ,
an gerechnet wird,
Uso ( 21 Tage ) . Wo der Uso von der Ausstellung
anderthalb
richten ; so ist er in London für Wechsel
muß er sich natürlich nach der Entfernung
2 Monate , aus Deutschland
und Portugal
3 Monate , aus Spanien
aus Italien
vom Uso sind noch die Respccttage , die nach dem Verfall
1 Monat . Verschieden
vergönnt werden , ehe protestirt wird.
noch dem Acceptanten
Zürich u . s. w . Dieser in der
des Cantons
( Paul ) , StaatSrath
Usteri
und in der deutschen
ausgezeichnete Staatsmann
neuern Geschichte der Schweiz
ward 1768 zu Zürich geboren und ist
rühmlich genannte Schriftsteller
Literatur
hoch¬
jenes Freistaats
im Schulwesen
des um die Verbesserung
der ältere Sohn
Chorherr » und
der dasigen Töchterschule unvergeßlichen
verdienten und als Stifter
U . ( geb . 1741 , gest . 1789 ) . ' ) Die Elemente seiner vielseiti¬
Pros . Leonhard
s. Vaterstadt , und da
empfing er auf dem Gymnasium
gen literarischen Bildung
darin
den meisten Beruf fühlte , den ersten Unterricht
er für Arznciwiffenschaft
daselbst , welches in älterer und neuerer Zeit so viele
am medicinischen Institute
bezog er die göttinger Hochschule , erhielt
gebildet hat . Darauf
treffliche Männer
zu Wien und
( 1788 ) und besuchte die Spitäler
dort die ärztliche Doktorwürde
zurückgekehrt , wirkte er als praktischer Arzt und Leh¬
Berlin . In s. Vaterland
und ward zum Aufseher des botanischen
Institute
rer am medicinisch -. chirurgilchen
auch der Politik
ernannt . Um diese Zeit wendete er s Aufmerksamkeit
Gartens
des großen Raths , war er bei den leicht vorausgesehenen
zu . Seit 1797 Mitglied
mit wenigen gleichfür die Schweiz , in Verbindung
Folgen der franz . Revolution
für solche zeitgemäße
denkenden Freunden fruchtlos bemüht gewesen , Anregungen
in dem eidgenössischen Bunde zu geben , die das morsche Siaalsgebäude
Reforinen
neuen
von Außen her schützen und in die abgelebten Formen
gegen die Stürme
Geist bringen konnten . Aber das Geschick , das über dasselbe hereinbrach , war durch
nicht mehr abzuhalten . Die alte,
die Kraft und Tugend einiger weniger Männer
verkündigten
Landschaften
fiel , unterdrückte
werthe Verfassung
keines Seufzers
ward einer zahlreichen
, das Joch einer Art Leibeigenschaft
ihre Selbständigkeit
der einen und untheilabgenommen , und das Centralsystem
Classe von Schweizern
ward
kam zur Herrschaft . Bei diesem Wechsel der Staatsform
baren Republik
der helvetischen Regierung
des CanlonS Zürich in den Senat
U . als Abgeordneter
Einverstandlang , in vollkommenem
gewählt . An dieser Stelle wirkte er 3 Jahre
* ) Der Cborkerr Konrad v. Orcll , Leoiib . U .' s Biograph , machte i zr4 aus tt .' s Brief¬
wechsel mit Winckclinann , I - 2 - Rousseau und Eberhard interessante Bruchstücke bekannt.
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Usurpator

niß mik s. vertrauten Freunde , Escherv . b. Linth , dessen Name an einen der edel¬
sten Männer erinnert , im Sinne des Einheitssystems . Seine feste Gesinnung,
f. uneigennütziger Patriotismus
und s. unermüdlich reges Streben , Licht und
Aufklärung im Vaterlande zu verbreiten , erwarben ihm allgemeine Achtung , und
»venn auch, in Folge seiner polit . Grundsätze , zahlreiche und erbitterte Feinde noch
zur Stunde den Kocher ihrer Pfeile nicht ausgeleer t haben , dennoch die Achtung
von diesen Feinden selbst. 1801 wurde U. irr den Vollziehungsrath
gewählt,
durch den mit stanz . Waffen vollführten Gewaltstreich vor» Oct . dess. I . aber
von der Regierung entfernt . Bald zeigte es sich jedoch , daß er das unbedingte
Vertrauen seiner Mitbürger , trotz der politischen Wechsel , ungeschwächt sich er¬
halten habe, als 1802 das Dermittelungsgeschäft Zwischen den verschiedenen Par¬
teien , in welche die Schweiz zu diesen Tagen getheilt ivar , von dem ersten Consul
der stanz . Republik übernommen wurde . U . reiste als Abgeordneter seines Cantons zu der Consulta nach Paris und wurde Mitglied ihrer Zehnercommission
für -die Constrenzen mit den» Oberhaupte Frankreichs . Während der MekiationSverfassimg bekleidete er die Stelle eines Mitglieds des kleinen Raths , und
seit der Tonstitution von 1814 die eineg Staatsraths
des Cantons Zürich . Zn
beiden Zeiträumen besuchte er mehrmals als Gesandter seines Standes die eidge¬
nössischen Tazsatzungen . Überdies ist U . Vorstand des RegierungsdepartementS
des Innern , des SanitätSrathS , Präsident der naturforschenden Gesellschaft
und jener für Arzte zu Zürich , und Mitglied der meisten schweizerischen allgemei¬
nen Vereine . — Mitten unter so verschiedenartigen Geschäften und unter einer
großen Anzahl von ausgezeichneten Freunden , mit denen er stets verkehrte , ver¬
gaß U. die Musen nicht . Jede von den Geschäften zu erübrigende Zeit verstrich
ihm in der lebendigsten kiterarischen Thätigkeit , und wo er selbst nicht wirken
konnte , regte er andre Kräfte an und begeisterte jugendliche Gemüther . Wir be¬
merken Von s. Schriften : „ llis -cil . iiisu ^ urnlis , - perinw » lübliotb . critlrao
m .ignetGiii zi' o üicii iiiümulis " ( 1788 ) ; „ Magazin für die Botanik " und „ An¬
nalen der Botanik " ( von jenem 12 Stücke gemeinsam mit v . Römer , von diesem
21 Stücke allein , 1787 — 90 ) ; „ Repertorium der medicinischen Literatur von
1789 — 94 " ; „Grundlage der medicinischen Anthropologie , zum Gebrauche für
Vorlesungen " . Ferner besorgte er in den 90er Jahren die Herausgabe einiger po¬
litischer Zeitschriften , als „Beiträge zur Geschichte der stanz . Revolution " (21
Stücke ) ; die „Humaniora " (9 Stücke ) ; die „ Klio " , später u . d. T, : „ NeueKlio"
von Weber fortgesetzt. Seit dem 'Anfange der schweizerischen Staatsumwälzung
besorgte er mit seinem Freunde Esther v. d. Linth die Herausgabe eines zahlreich
verbreiteten Tageblattes : „Der schweizerische Republikaner " , welches auch jetzt
noch als das reichhaltigste und treueste Archiv für die vaterländische Zeitgeschichte
angesehen wird . Es erschien vom 1 . 1798 bis Ende 1803 , unter verschiedenen Ti¬
teln nach jedesmaliger Unterbrechung durch den Drang der Umstände fortgeführt.
Nachmals traten gewissermaßen an s. Stelle die meist von U. herrührende » schwei¬
zerischen Rubriken der „Allgem . Zeitung " , der „ Europ . Annalen " , und später die¬
jenigen der „Aarauer Zeitung ", welche nach dem Aufhören dieses geschätzten Blattes
in die „Neue Züricher Zeitung " übergingen . An diese literarischenUnternehmungen
reihen sich noch einige Gedächtnißreden aufRahn , Mayer , Hirzel u . a. auSgez.-ich»eteZüricher der neuern Zeit . Ein bleibendes Verdienst um schweizerische Geschichte,
Statistik und Rechtswissenschaft hat U. auch durch s. letztes Werk : „ Schweizeri¬
sches Staatsrecht " (2 Bde ., deutsch und stanz ., 2 . Aufl ., Aarau 1815 — 21 ) , sich
erworben . —Martin
Üsteri , geschätzt als Dichter, sowie als Componist des
seit 1793 bekannten Gesanges : Freut euch des Lebens , starb 1827.
UsusfructuS,
s . Nießbrauch.
Usurpator
(von d. lat . usurpare ) wird Derjenige genannt , der auf wi-

I7t, ke , XI! eto.
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derrechtliche Weise die Staatsgewalt , einen Thron oder sonst fremde » Eigenthum
an sich reißt , mehr unter dem scheine irgend eines Rechtsgrundes als aus offener
Raubsucht . Der Laus der Zeit gestaltet die erste Usurpation zu einem rechtlichen
Verhältnisse , denn alle Machthaber haben entweder durch Entfernung ihrer Vor¬
ihre Throne erbaut . Die
fahren oder durch allmälige Zueignung der Staatsgewalt
neueste Zeit hat dagegen nach der Rückkehr der Bourbonen auf den franz . Thron
s ( . d.) der Usurpation scharf entgegengesetzt, und
den Grundsatz der Leg itimität
die Ausbildung desselben ist der eigentliche Gegenstand und Inhalt der jetzigen
StaatSgeschichie,
d t , tie , äl i eto . dlt heißt in der Musik die erste der sogen. Guidoni¬
schen Sylben , womit man noch gegenwärtig in Frankreich und Italien die Töne
d'Arezzo nämlich , ein Benedic - .
der diatonischen Tonleiter bezeichnet. Guido
tinermönch und nachmaliger ?lbt zuAvellana , aus Arezzo geb. , im 11 . Jahrh .,
machte sich besonders durch s. Unterrichtsmethode im Gesänge und andre bedeu¬
tende Verbesserungen der damaligen Musik sehr verdient , daher man ihn nicht mit
Unrecht den Vater der neuen Musik nennt . Bis auf ihn hatte man aus Mangel
einer Bezeichnung der einzelnen Töne der Dctave nur mühsam den sogen, o-nito
I'«r >n >>( die einzige damals gebräuchliche Singark ) einüben können , und die Sache
warum so schwieriger gewesen, da sich ebendeswegen das Verhältniß der halben
Töne zu den verschiedenen Tetrachorden nicht wohl bestimmen ließ , und daher fast
stets eine unreine Intonation erfolgte . Er theilte den Umfang der damals übli»
chen Töne , statt der griech . Tekrachorde (eine Folge von 4 zu 4 Tönen ), in Hexachorde (eine Folge von 6 Tönen ) , von denen das erste von 0 , das zweite von b',
ausging , und welche Hepachorde den ganzen Umfang ( was die
das dritte von
Griechen ein Diagramma nannten ) aller damals üblichen diatonischen Töne ent,
hielten . Jedes seiner Heyachorde enthielt 6 diatonische Töne , die er (vermuthlich
um seine Schüler im Gesänge in der Aussprache der Vocale zu üben ) mit der»
Ansangssylben der halben Verse einer Hymne an Johannes den Täufer benannte,
welche sich also anfing:
guernt lsx >» Aeronars llbri»
luorum
famub
A/ii '« gestorum
reatum
poltuti
Lsncte Sslisnne ».

Hierdurch nun entstand die Benennung der K diatonischen Töne : o, cl, e, s, <?. g,
>» i, tu, snl , >,,. welche man daher die Guidonischen Syl¬
durch die Sylben : ut ,
ben nennt , sowie das AuSfprechen derselben auf ihren Tonstufen die Guidonische
oder Aretinische ^ rolmisation hieß . Nach Gnido ' s Zeit fügte man noch , um den
Raum bis zur Octave zu füllen , für den Ton ll ( alS snb <i<ui,itoi >iun > oder Leitton
( die Anfangsbuchstaben der letzten Zeile : H.iitoleNch -nnies,
von a) die Sylbe
obiger Strophe ) bei und vermehrte , sowie durch die allmälige Erweiterung des
Umfanges der Töne das zunehmende Bedürfniß eg heischte , die Anzahl der Hepachorde oder nunmehrigen Heptachorde . Da nun aber nach der Grundregel der
Guidonischen Solmisatwn alle Mal auf die halben Töne die Sylben » >i, l)>fallen
mußten ( wie solches durch das erste Hepachord bei dem halben Tone ( n,i ) . s ( N.) be¬
gründet ist) , so mußte man auch den Eintritt der folgenden Hepachorde so einrich¬
ten , daß man allemal das »i!, la auf einen halben Ton bracht ?, und Liese Abände¬
rung des Eintritts eines neuen HepachordS nennt man die Mutation (Umweckselung ). Durch die Mutation geschieht es nun , daß nicht jede Sylbe bloß einen Ton
bestimmt , sondern daß die Töne bald durch diese, bald durch jene Sylbe benannt
werden , je nachdem es die Lage her halben Töne ( mi , l:,) erfodert , da dem mi alle¬
mal das >e vorangehen muß . Hierbei ist noch zu bemerken , daß die 1. Sylbe , 8i,
überhaupt nur den 1 . Ton (er sei groß oder klein) bezeichnet und also sowol für k
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l-lt, tie ,

eto.

als fiirb gilt , im Hexachord aber nicht mit aufgeführt wird . Seht man nun mehre
unter einander , nämlich also:
6 o bl ts o
A u
oder :
8 o ä e k A t» u . s. f.

solche Hexachorde nach der Regel der Mutation

ut , re , mi , fa, rol , Ia,

-

ut , re , ini ,

-

-

ut , re , ini ,

1a, rol , ia ,

-

-

fg, rol , Ia,

-

ut , re, ini . 1a, rol , I.i U. s. w.
so erhält also der Ton o die Benennung : ut , rol , sa, der Ton <>die Sylben : re,
I«, rol u. s. w . Daher benennen die Italiener , welche sich noch gegenwärtig der
Guidonischen Solnnsation
bedienen , dieß Töne des HeyachordS , die wir im Deutschen bloß mit den Buchstaben unsers Alphabets benennen , auf nachstehende Art:
Deutsche Benennung
. . . .
v
ä
6
Italienische
. . . .
Ia, nii.
>rol , fg, nt,
Ia, rol , re,
Deutsche Benennung
Italienische
-

.
.

.
.

.
.

.
.

5

si>, » t<

F
rol , re . ut,

S

Ia, m >, re.

Unser deutsches II (den untern Halden Ton von o) nennen sie II mi . und unser 8
(das durch l> erniedrigte b) nennen sie II la. Die durch L erhöhten Töne bezeich¬
nen sie durch das Beiwort sticrlr , z. B . olr heißt rol . si>, ut . stierir ; clis heißt
Ia , rol , re . cllcrir

u . s. Iv .

Die

durch

I, erniedrigten

Töne

aber

durch bemolle,

z. B . ll« heißt la , rol . re . bernolle . Hz heißt la . IUI. Iiemolle u . f. w.
Beim Singen brauchen überdies die Italiener noch statt der Sylbe s/t die Sylbe
Dc >. Also nicht t/e , re , mi . la et, -., sondern Oo , re , miete . Auch die Fran¬
zosen bedienen sich noch der Guidonischen Sylben zur Benennung der Töne ; allein
nicht nach der Art der Italiener , sondern bei ihnen bezeichnet jede Sylbe bloß den
Ton der natürlichen Tonleiter . Also das Ut bloß e. 8e bloß ei u . s. w . Auch heißt
bei ihnen das l ! nicht Smi , sondern bloß rr , und unser II nicht L/a , sondern ri
bemolle

. da auch sie die erniedrigten

Töne

durch üs 'mo// - , sowie die erhöhten

durch

bezeichnen, z. B . <ler, e.3, :>r u. s. w. re bemolle , mi bemolle , la bemolle,
eis , dir , tir u . s. w .

» l stiere , re stiere , fa stiere eke . —

Guido

von AreZZV soll

übrigens auch noch die Punkte auf 5 übereinandergestellken Linien (um dadurch zu¬
gleich die Höhe des Toi .s zu bezeichnen) eingeführt haben , indem man dies früher
beim Niederschreiben der Töne durch latein . Buchstaben angedeutet hatte ; auch
bereicherte er die Musik noch durch Einführung des 6 - und I'-Schlüssels und er¬
weiterte das aus 15 rraiten bestehende Diagramms
der Griechen auf21 (2 Octaven und eine Sexte , UA
860
U U 6 » bjo
st e ^ 8 ^ ^ ° st)
welches System seitdem nach der griech . Gamina , auch Scala oder Klain barmoni <z»e , benannt wurde ; Letzteres , weil Guido zur Erleichterung des Studiums
auf den Gedanken gekommen war , eine linke Hand zu zeichnen, auf deren Fingern
durch Buchstaben die Töne des Tlaviers nach den Regeln der Tonveränderung , die
man vor der Einschiebung des 7. Tones (8i oder 11) hatte annehmen müssen, um
über die nach alter Art in dem Solfeggio nur gebrauchten 6 Töne nach oben oder
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unten hinausgehen zu können , angegeben waren . Ferner bestimmte er den Um¬
fang , das Verhältniß und die Intervallen sowol der Octaven unter einander als
der Quinten und Quarten . Auch soll er das Polyplektrum oder Spinell erfunden
haben . Diese auf die Ausbildung der Harmonie ungeiuein wichtig einwirkenden
Erfindungen sind ihm jedoch zum Theil abgestritten worden und solle» bald früher
bald später von Andern gemacht worden sein. Dem sei indeß wie ihm wolle , so viel
bleibt immer gewiß , daß durch seine unbestreitbare Aufstellung der Singscala ein
ungemeiner Gewinn entstand , indem nun , wie dies Guido an s. Zöglingen selbst
bewies , mit Leichtigkeit in wenig Wochen richtig erlernt werden kann , was sonst
das angestrengteste Studium und den eisernen Fleiß von Jahren erfodcrte . — Don
seinem Leben weiß man nur , daß er viel von Feinde » und Neidern seines musikali¬
schen Ruhms zu leiden halte und deßwegen eine Zeit lang gezwungen war , sein Klo¬
ster zu verlassen und sich nach s. Vaterstadt zurückzuziehen. Durch Benedict X III.
und Johann XIX . oder XX . ward er sehr begünstigt , und das Macbtgebot dieses
Papstes , der sich sehr für Guido ' ö musikalische Entdeckungen interessii te und ihre
Zweckmäßigkeit einsah , machte endlich auch die Gegner des gelehrten Mönchs ver¬
stummen . Auf s. Rückkehr von Rom ließ er sich auf Bitten des AbiS von Pomposa , einer Stadt im Herzogthum Ferrara , in diesem Kloster nieder und schrieb
bier auch mehre niusikalischeAbhandlungen , besonders sein Compendium , unter d.
Titel : „ Xliciolvgui " . Gerbert , Abt von St . -.Blasien im Schwarzwalde , hat in
s. „8eriptc » es ooelcsiarliei cke rnuzies n.ioiu " Alles gesammelt , was er von Guido
von Arezzo 'S Werken habhaft werden konnte ; doch haben diese Sachen jetzt nur
noch antiquarischen Werth , besonders da durch die spätere Hinzusügung der 1.
in der Octave s. Methode der Übertragung des Tons in eine
Notenbenennung
andre Octave unbrauchbar geworden ist. — Nach Guido ' S Tode , dessen Zeit sich
nicht genau bestimmen läßt , machten andre Orden , wie z. B . die Eamaldulenser,
und andre Länder ( die Normandie und Deutschland ) mittelst mancherlei unbaltbarer Aufstellungen auf die Ehre Anspruch , den Vervollkommnen der Musik be¬
sessen zu haben.
Schossgeschwister , Kindereiner und derselben Mutter.
Uterini,
eine berühmte uralte phönizische Pflanzstadt an der Küste von
Utica,
Nordafrika , unabhängig von Carlhaao , doch mit ihm verbunden . Sie ist merkwür¬
dig durch den Selbstmord des jünger » Cato ( s. d.) . der nach ihr benannt wird.
— Utica , ein 1798 im Staate Neuyork (Grafsch . -Oneida ) angelegtes Torf,
welches 1828 7500 Einw . zählte . Es hat Fabriken und Schiffbau.
U t o p i e n (a. d. Griech .) Nirgendwo , ein Land , dos nickt wirklich da ist.
Der berühmte Thomas Morus schrieb im 16 . Jahrh , einen politischen Roman:
„Utopia " , in welchem er das Musterbild eines vollkommenen Freistaats aufstellte,
wie er aber freilich nirgends anzutreffen ist. Nach dieser Idee verfertigte gegen
das Ende des 17 . Jahrh , der östreich. General Schrebelin eine moralisch - satyrische
Landcharte u. d. N . : „ l'abul -r Uiopise , oder Schlaraffenland " .
s . Calixtiner.
Utraquisten,
eine von den 18 Provinzen des Königreichs der Niederlande ( sonst
Utrecht,
eine der 7 vereinigten Provinzen ) mit der Hauptstadt gl. N . Die Provinz Utrecht,
die dritte in der Rangordnung , wird von den Prov . Holland und Geldern und
von der zuyder See umgeben , «st 26 s^ M . groß , hat 120,000 Einw . und einen
fruchtbaren , zum Theil etwas bergigen Boden . — Die Stadt Utrecht , unstrei¬
tig die älteste batarusche Stadt (l i -stectum i » 1eii „ ,>i) , liegt in einer angenehmen
Gegend am alten Rhein , ist groß , aber alterthümlich gebaut , und Hot in 8000 H.
36,000 Einw . Sie hat schöne Gebäude , viele Kirchen und Belhüuser verschie¬
dener Religionsverwandten , und angenebme Spaziergänge , unter welchen die an
, über
der Ostseite der Stadt angelegte, aue Ä Alleen von Lindenbäumen bestehende
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2000 Schritt lange Maillebahn die vorzüglichste ist. Es gibt hier Seiten -, Spie¬
gel - und Gewehrfabriken . Die Universität wurde 1634 von den Ständen der ver¬
einigte » Niederlande gestiftet und 1666 eingciveiht . Es gehören zu derselben ein
anatomisches Theater , ein botanischer Garten , ein physikal . Cabinet , eine Stern¬
warte und ein Museum der Künste . Zu Utrecht wurde am 23 . Zan . 1519 die sogen.
Union ( s. Niederlande
, Königr . d.) der 1 vereinigten Provinzen , welche als
das erste und vornehmste Grundgesetz derselben angesehen wurde , geschlossen. Auch
wurden die Versammlungen der Generalstaaten anfangs hier gehalten , bis sie 1593
nach dem Haag verlegt wurden , wo sie nachher bis zu den neuern Zeiten blieben.
U t r e ch t e r F r i e d e , geschlossen 1113 , machtEpoche in der Geschichte
des europ . Gleichgewichtssystems , weil er die britische Macht in der Reihe der Hauptstaaten voranstellte und dadurch Frankreichs Politik zuerst in feste Schranken zu¬
rückwies . Der Tod Karls II . , Königs v. Spanien ( 1. Nov . 1100 ) , des letz¬
ten Habsburg in Spanien , veranlaßte einen Erbfolgestreit , der ganz Europa un¬
ter die Waffen rief und bis 1110 mit abwechselndem Glücke fortgeführt wurde.
Es galt , die Kronen von Spanien , die Niederlande , Neapel und Sicilien , Mai¬
land und die großen span . Besitzungen jenseits des Weltmeeres entweder mit dem
Mächtigen Östreich oder dem nicht minder furchtbaren Frankreich vereinigt zu sehen.
Kaiser Leopold 1., aus dem östr. Hause Habsburg , federte nämlich die ungekheilte
Erbfolge für s . zweiten Sohn , den Erzherzog Karl (nachmals Kaiser Karl VI .),
als Agnak . Ludwig XIV . aber foderte sie aus dem Testamente Karl « II . für s.
zweiten Enkel , Philipp v. Anjou (nachmals König Philipp V .). Für jenen strit¬
ten England , das deutsche Reich und die Gencralstaaten ; für diesen die Kurfür¬
sten v. Baiern und Köln als Frankreichs Bundesgenossen . Wilhelm III ., König
v. England und Erbstatthalter v . Holland , war der Stifter des Bundes gegen
Frankreich gewesen, und Anna , (. Nachfolgerin , folgte s. politischen Grundsätzen.
Als aber nach mehren blutigen Feldzügen Ludwig XIV . schon zum Nachgeben be¬
reit war , änderte des Kaisers Joseph l. (Leopolds !. Nachfolger ) Tod ( 1111 ) das
System , und in England erhob sich um dieselbe Zeit in der Gunst der Königin die
Partei der TorieS , welche für den Frieden war , und stürzte das Whigministerium
und die Kriegspartei , deren Seele Marlborough
war . Da nun Karl VI. , als
Josephs I. Bruder und Nachfolger im Besitz von Östreich , Ungarn und Böhmen
und der Kaiserwürde , durch den Anfall der gesammten span . Monarchie eine das
Gleichgewicht der Staaten bedrohende Macht vereinigt haben würde , andrerseits
aber Frankreichs und Spaniens Scepter in verschiedenen Linien getrennt bleiben
konnte , so neigte sich der engl . Hof zur Erneuerung der bereits öfter vergeblich an¬
geknüpften FriedenSunterhandlungen , Die (man sagt) durch franz . Politik her¬
beigeführte Ungnade des Herzogs von Marlborough , oder, wie Andre sagen, der
durch ein Paar Handschuhe der Herzogin beleidigte Stolz der Königin Anna för¬
derten sehr das Friedensgeschäft . GrafTallaro , der als Kriegsgefangener in Eng¬
land sich befand , machte dem nach deni Sturze deg Whigministeriums gestiegenen
Bolingbrocke die ersten Eröffnungen ; imOct . 1111 war man bereits über die
Hauptpunkte einig und machte sie als Präliminarien bekannt . Die Königin , durch
Verträge zu gemeinsamem Unterhandeln verpflichtet , benachrichtigte sogleich die
Verbündeten davon . Der Kaiser fand zwar diese Artikel nicht angemessen und beharrteaufderFortsetzung
desKriegs ; England aber erklärte , daß es einen Sepa¬
ratfrieden schließen werde , wenn man nicht zu einem Congresse zusammentreten
wolle . Also wurde Utrecht zum Versammlungsorte und der 12 . Jan . 1112 zur
Eröffnung des Tongresses bestimmt . Die ausgezeichnetsten unter den hier ver¬
sammelten Gesandten waren der Marschall d' Uxelles und der Abbe Polignac von
Seiten Frankreichs , der Bischof von Bristol von Seiten Englands , der Grafvon
Sinzendorf von Seiten des römischen Kaisers , u. s. f. — Frankreich erbot sich, die
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jetzt bestehende Regierung in England und ihre Erbfolge anzuerkennen , die Fe¬
stungswerke von Dünkirchen zu schleifen, die Inseln St .-Christoph , Tcrreneuve rc.
und die Hudfonsbai , mit Vorbehalt des Stockfischfangs , an England abzutreten,
den Generalstaaten Vpern , Knocke ic. zu überlassen und einen angemessenen Han¬
delsvertrag mit denselben zu schließen, wogegen eS Douay , Douchain :c. begehrte;
auf die iral . Reiche der span . Zllonarchie zu verzichten , wogegen das Haus Habs¬
burg alle Ansprüche auf die span . Erbfolge aufgeben sollte ; am Rheine sollten die
Grenzen dieselben bleiben , wie sie vor dem Kriege gewesen ; die Kurfürsten von
Köln und Baiern sollten in all« ihre Rechte wieder eingesetzt werden , wie sie vor dem
Kriege gewesen ; dagegen wollte es Preußen in seiner königl . Würde anerkennen;
Frankreichs und Spaniens Kronen sollten nie auf Einem Haupte vereinigt »Ver¬
ben rc. Kaiser und Reich begehrten , daß Frankreich alle« durch die Friedens¬
schlüsse zu Münster , Nimwege » und Ryßwick ihm Zugefallene , sowie alle in Spa¬
nien , Italien und in den Niederlanden eroberte Plätze wieder herausgeben , und
baß das ganze span . Erbe den« Habsburgischen Hause zufallen solle. England
federte die Anerkennung der Protest . Erbfolge , die Entfernung des engl . Kronprä¬
tendenten aus Frankreich , Abtretung der Inseln St .-Ehristoph rc., die Errichtung
eines Handelsvertrags und eine billige Entschädigung für die Verbündeten . — Die
ersten Besprechungen waren fruchtlos , und die frauz . Gesandten fanden bald Ver¬
anlassung , fie zu unterbrechen , in der Absicht, England zu einem Separatfrieden zu
bringen . In diesem Falle hoffte man sodann gegen die übrigen Verbündeten , ent¬
weder im Gange der Unterhandlungen , oder durch das Glück der Waffen gemäßig¬
tere Federungen zu erringen . Wirklich wurden die Unterbandlungen mit Englano
insgeheim mit Erfolg fortgesetzt ; denn die Königin schloß einen Waffenstillstand,
wodurch dieUnternehmungen der Verbündeten gehemmt wurden , ja dcrKaiser Spa¬
eingehen mußte.
nien ganz ausgeben und einen nachtheiligen RäumungSvertrag
Am 19 . Aug . wurden Frankreich und England bereits über die Hauptpunkte einig;
die Generalstaaten , Portugal , Preußen , Savoyen ( das Sicilien erhielt ) :c. traten
diesen Unterhandlungen bei, und so brachte Frankreich am 11 . April 1713 inUtrecht
9 einzelne Friedensschlüsse zu Stande . England erlangte dadurch von Frankreich
olles Vorerwähnte , von Spanien Gibraltar und Minorca , nebst deni Negerhan¬
del für daSspan . Westindien , und legte insbesondere den Grundstein zu seiner dar¬
auf so furchtbar erwachsenen Herrschaft zur See . In dieser Hinsicht ist der an denis.
merkwürdig , dessen Grund¬
Tage unterzeichnete Handels - und Schifffahrtsvertrag
sätze Napoleon 100 I . später gegen England wieder geltendmachen wollte . Der
17 . Art . verordnete nämlich : „ Allen großbritannischen und franz . Unterthanen soll
freistehen , nach den Häfen zu schiffen, die mit dem einen oder dem andern Theile
in Krieg begriffen sind, und dies nicht nur aus feindlichen Häfen in einen neutralen,
sondern auch aus einem friedlichen Ort in einen feindlichen . Unter dieser Freiheit
der Schiffe sind auch die daraus befindlichen Menschen begriffen , wenn sie keine
Soldaten sind " . Und durch d. 18. Art . : „ Diese Freiheit erstreckt sich auf alle auf
dem Schiffe befindliche Waaren , wenn auch diese dem Feinde zugehören sollten, die
Contrebanden ausgenommen " , ward die Handelsfreiheit der Neutralen anerkannt
und der völkerrechtliche Grundsatz : „Frei Schiff macht frei Gut " . (Dgl . d. Schrift:
,,l,e tr -niü cl Utrecht rechnn, ' p .ir !a I r .nicc eic ." , Lpz. 1814 .) England er¬
fuhr schon bei diesem Friedensschlüsse , welchen Einfluß es auf die Mächte des Fest¬
landes äußern könne ; den» nur sein Abfall zwang die übrigen zu gleichen Unter¬
handlungen . Durch diesen Abfall konnte es sich günstige Resultate erkaufen;
denn das sirrchtbare Dünkirchen (Hafen und Festung ) verschwand , es gewann die
und damit den
Hudsonsbai und große Wichtigkeit in Westindien , Gibraltar
Schlüssel zum mittelländ . Meere . — Mit Kaiser und Reich ward in Utrecht kein
Friede zu Stande gebracht , sondern 1714 zu Rastadt und Baden . Spanien und
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Östreich aber versöhnten sich erst durch den wiener Vertrag vom 30 . April 1725.
(S . Eugen , Marlborough
.)
Uhschneider
(
Joseph
v.) ist 1703 zu Rieden am Staffelten , im königl.
bairischen Landgerichte Weilkeim , geb. ; s
Vorältern mütterlicher Seite waren
daselbst über 300 Iabre auf einem und demselben Landgute ansässig. Er begann
1773 s. Studien zu München und endigte den Cursüs 1783 auf der Universität zu
Ingolstadt als I) . der Philosophie und Lieentiat der Rechte . Diese Studien wur¬
den 1778 und 1779 auf einige Monate unterbrochen , indem die Herzogin Maria
Anna von Baiern ihn zu ihrer Geheunschreiberei im bairischen Eibfolgekriege ge¬
brauchte . Nach vollendeten Studien trat er in die herzogl . Mariani ' sche Akademie,
welche das damals aufgehobene EadettencorpS ersetzte, und übernahm in derselben
die Repetuoi stelle in der Mathematik und Physik , sowie die Professur der Cameralwissenschaften , während er zugleich die Verwaltung der herzogl . Lantwirthschast
zu Schwaig -Anger führte . Wider s. Willen m die Illuminatensehde hineingezo¬
gen und deßwegen von ollen Seiten verfolgt , stichle er in die Dienste Friedrichs U.,
Königs von Preußen , zu kommen . Die Herzogin Maria Anna von Baiern hielt
ihn aber davon zurück, indem sie ihm 1784 die stelle eines bairischen Hoskammerraths mit Sitz und Stimme verschaffte . Bei dieser Stelle arbeitete er in allen Fä¬
chern der Finanzverwaltung , erwarb sich das allgemeine Zutrauen und wurde , nach¬
dem er auf dem Donaumoose zur Herstellung der Ordnung in der dortigen Cultur
thätigst mitgewirkt hatte , voni Kurfürsten Karl Theodor wieder noch München be¬
rufen , uni Irrungen mit Salzburg und Berchtolsgaden in B -zug aufdiedänischen
Salinenverhälknissean
Ort und Stelle zu schlichten. Er berichtigte 1793 die bairi¬
schen Salinen -Waldgrenzen im berchtolsgadischen und salzburgischen Lande , und
unterhandelte 1795 , während er eine Charte über das Ländchen Berchtolsgaden
herstellte , den für die bairischen Salinen wichtigen Vertrag mit dem Fürsten und
dem Capitel zu Berchtolsgaden , wodurch die fürstl . berchiolsgadische Saline zu
Berg , Pfann und Wald mit vollem Eigenthum an Baiern überging . Der Kur¬
fürst ernannte ibn daher zum Geschäftsträger und ersten bairischen Salinenadministrator im Fürstenthume Berchtolsgaden , wo er biS 1798 für das bau ischc Salinenmtercffe thätig war , und im Salzbergbaue und im Sudwesen durch eine holzersparente Vorrichtung der Salzpfanne in Fraunreir , sowie sie daselbst auch nach
dem Brande noch wirklich besteht, und durch eine Taxation sämmtlicher Salinenwaldungen folgenreiche Verbesserungen einführte . Karl Theodors Nachfolger , Max.
Joseph , ernannte 1799 den Hrn . v. 1l. bei der neuerrichieten General -Landesdirection zu einem der 7 Directoren , von wo er aber bald als G -H.-Referendair für landständische Angelegenheiten in das geh. Finanzdepart . versetzt wurde . Hier war die
erste Ausgabe für ihn , den damaligen Stand der bairischen Finanzen dem Ministe¬
rium vorzulegen . Bei der großen Geldverlegenheit wurden ausländische Anleihen
angeboten , wenn man in Baiern ausländischen Bankpapieren freien Turs gestat¬
ten würde . U. widersetzte sich diesem Anerbieten und schlug vor , in Baiern selbst
eineBank zu errichten . Auch unterhandelte er den neuburger Deputolionsabschied
vom 5. Oct . 1799 mit den Landständen des Herzogth . Neuburg , worin staatswirthschaftliche Grundsätze aufgestellt wurden , welche für die ganze Regierungspe¬
riode Max . Josephs zwar wohlthätige Folgen hatten , allein nicht von allen Stän¬
den gleich gut aufgenommen wurden . U. enthüllte s. Reformationsplan
darin
zu deutlich und zog die Aufmerksamkeit einiger mit ihm unzufriedenen Stände
noch mehr auf sich, als er den Entwurf einer neuen Erklärung der LandeSsreiheit
in Baiern (Häberlin ' s „ Staatsarchiv " , 1801 , in, 22 . H .) sämnikl . bairischen Mi¬
nistern vorlegte . Er wurde bald darauf guiescirr und von allen Staarsgeschäften
entfernt . Uni nicht müßig zu sein , errichtete er eine Lcdermanufactur in Mün¬
chen, die er mit Eifer betrieb ; dann gründete er mit Georg v. Reichenbüch
(s. d.)
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und mit Iosi Liebherr das mechanische Institut und kaufte die Klosterrealitäten zu
Benedictbeurn,
weil er für das mechanische Institut Crown - und Flintglas
nöthig hatte . Die schönen Klostergebävde hielt er nicht allein in gutem Stande,
sondern erweiterte sie noch , und begann die Cultur der dortigen öden Gründe nach
einem wohl überdachten Plane . In Denediclbeurn wurde von ihm und Ios.
Fraunhofer
s ( . d.) das so berühmt gewordene optische Institut gegründet.
Während er auf diese Weise durch mehre Fabriken Leben in der Umgegend verbrei¬
tete , wurde er 1801 aufgefodert , in den Staatsdienst zurückzutreten . Der Be¬
trieb der Salinen entsprach der Erwartung der Regierung nicht ; man machte Vor¬
schläge , dieselben zu verpachten . U. widersetzte sich der Verpachtung der in jeder
Beziehung unentbehrlichsten Domains des Staates , und berechnete einen um mehre
hunderttausend Gulden höher » Ertrag , als das Ltaatsärar im Wege der Verpach¬
tung erhalten haben würde . Nun wurde er zum General - Salinenadministrator
und zugleich zum königl . Geh .-Finanzreferendair ernannt . Der jährliche Salinenertrag unter s. Verwaltung überstieg noch die Summe , welche er früher , um den
Pacht zu beseitigen, berechnet halle . Um diese Zeit veranstaltete und vollendete Hr.
v. U . den Bau der neuen Saline zu Rosenheim mit der ganzen Soolenlcitung von
Reichenhall dahin , wobei der damalige Salinenrath , Georg v. Reichenbach , Ge¬
legenheit erhielt , in der Aufstellung der Wassersäulenmaschinen sein Genie für die
größere Mechanik zu bethätigen . Im Kriegsjahre 1809 waren die bairischen Sa¬
linen in Gefahr , an ihrer jährl . Rente durch die k. k. dstr. Salinen , welche in franz,
Kriegsgewalt kamen , bedeutend zu verlieren . Hr . v. U. schloß daher in Wien den
11 . Mai 1809 mit dem franz . Generalintendanten der Armee einen Vertrag , nach
welchem neben der Saline Berchtoldsgaden auch die k. k. Saline von Hall , in mit
allen Norräthen in bairische Administration überging , wodurch alle, selbst die östr.
Interessen , mehr geschont wurden , und für Bauern ein bedeutender Vortheil sich er¬
gab , welchen außerdem die franz . Armee an sich gezogen hätte . — Eine der vor¬
züglichsten Anstalten , welche unter U.' S Leitung in Baiern Wurzel faßte , war das
Grundkataster , und es scheint , daß seine mit den geschicktesten Geschäftsmännern
verabredeten Grundsätze in Bezug aufLandeSvermessung , Bonitirung , Liguidirung
und Kaiastrirung sich immer mehr b-f lügen werden . Nach dem am 14. Oct . 1809
zu Wien geschlossenenFrieden waren die bairischen Finanzen sehr geschwächt.
Zur
Herstellung derselben wurde eine Finanzcomitä niedergesetzt, von welcher U. Mit,
glied war . Das Resultat davon war die Trennung der alten und neuen Staats¬
schuld von den Finanzcassen für den lausenden Dienst . U . wurde neben seinen übri¬
gen Geschäften 1811 auch noch Vorstand der Staatsschulden -Tilgungsanstalt . Die
Geschäfte derselben gingen gut bis zuin Wiedcrausbruche des Kriegs , wo das bairi¬
sche Heer beinahe ganz neu ausgerüstet werden mußte . Diese Wiederherstellung der
Armee und des nöthigen Kriegsmaterials erschöpft« alle entbehrliche Fonds . Durch
Unterstützung dieses großen Nauonalzwecks . nämlich durch die Armee BaiernS
Selbständigkeit zu erhalten , setzte U., als Vorstand der SraatsschvldentilgungScommission , seine eigne Existenz aufs Spiel . Nach dem pariser Frieden 1814
hoffte er die Mittel zu erhalten , um die Rückstände der Staatsschulden -Tilgungscasso zu decken; allein die Hülfe , die er mit Recht für diese Staatsanstalt
in An¬
spruch nehmen konnte , wurde ihr nicht zu Theil . Er verlangte daher seine Entlas¬
sung , um durch freiwilliges Abtrete » den Fortbestand der von ihm verwalteten Ge¬
schäftszweige zu reiten . — Nunmehr errichtete er eine Tuchmanufactur . Aber
seine Gegner verbreiteten Mißcredit über seine VermögenSumstände nicht allein in
Baiern , sondern auch auf allen Handelsplätzen Deutschlands , aufweichen er bis¬
her für Hunderttcusende Credit genoß . Als BaiernS Versassungsurkunde 1818
erschien , wurde er zum Bürgermeister der Stadt München und gleich darauf auch
zum Landkagodepulirien für München m die 1. und 2 . bairische StändeversammConvcrsations - Lericon. Bd . Xl .
36
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wählten ihn , als er nicht mehr Bür¬
kmg gewählt . In dir 3. Ständeversammlung
ohne gutSherrliche Gerichts¬
germeister vonMünchen war , die Grundeigenthümer
barkeit . In diesen 3 Stündeversammlungen , 1819 , 1822 und 1825 , waren
Manche mit ihm als Landtagsdeputirten nicht ganz zufrieden ; er sprach in den
öffentlichen Sitzungen ihnen zu wenig ; indessen geht aus den gedruckten Verhand¬
lungen dieser 3 Landtage hervor , daß er nicht ohne Plan in diesen Versammlungen
arbeitete . Er suchte vorzüglich dahin zu wirken , daß die bairische V ' rfassungsurkunde , die unter den Mächten Europas Aufmerksamkeit erregte , in Baier » festen
Alles an , was
Fuß faßte ; zu gleicher Zeit regte er in diesen Ständcversammlungen
auf den bairischen Nationalwohlstand Einfluß haben konnte und zur Ausfüh "ung
reif war . Nach geendigtem Landtage widmete er sich wieder s. Industriege chäften.
Doch scheinen Ackerbau und Landwu 'thschafl ihn am meisten anzusprechen , daher
auch s. Vorliebe für das Landleben und s. Theilnahme an dem Schicksale der Landleute und Gutsbesitzer . Wir haben Hoffnung , daß auch er mitwirke , damit dieZuckerfabrication aus Runkelrüben , die in Frankreich so große Fortschritte macht und
wovon er der letzten Ständeversammlung ein so schönes Muster vorgelegt hat , mit
Beihülfe s. Bruders Paul in großer Ausdehnung auf Baiern übergetragen wei de.
1827 wurde der Geh .-Raih v. U. zum Vorstand der in München neu errichteten
polytechnischen Centralschule ernannt . 1829 errichtete er auf s. Landgute Erching
bei Frrisingen eine landwirthschastliche Unterrichisansialt.
v.), seit 1824 kais. ruff . Geh .-Rath , seit 1818 Prä¬
(
o ff SergiuS
Uwar
sident der kais. russ. Akad . der Wissensch . zu Petersburg , war Curator der Univer¬
sität und des LehrbezirkS Petersburg , von welcher Stelle er 1821 die nachgesuchte
Entlassung erhielt . Dieser durch archäologische u . historische Untersuchungen rühm¬
lich bekannte Gelehrte ist Mitgl . verschiedener gelehrter Gesellsck. Unter s. Schriften
nennen wir s. „ I^js .ii SUI Irr II,,SIÖX'S li ' IHnii' i»" , s. Schrift „ über das voi homeri¬
sche Zeitalter " , s. „ Nonnos von Panopolis " (Petersb . 1817 , ein schätzbarer Bei,
trag zur Geschichte der griech. Poesie ) und s. „ ^ x.imei , eriliguo ,Ie la N,I>>e cl' Ilvrcule " (gegen Dupuis 's „ Ori ^iuo ein lous !»>« ciillt -8" gerichtet, in den Memoiren
der Akademie ). 1822 wurde er zum Director des Deport , der Manufacturen und
des innern Handels , oder der Reichs -, Leih - und Conimerzbank ernannt . Dieser
geistreiche, durch das Studium der Alten gebildete Denker ist auch ein Freund und
Kenner der merkwürdigsten Erzeugnisse der heutigen europäischen Literatur , beson¬
ders der deutschen. Durch s. „ I' rojet il' imv .acaclämie .ariiitiijiio " (1810 ) gab er
zu dein Studium der Morgenland . Sprachen in Petersburg den ersten Antrieb ; es
wurden bei der Academir eine Stelle für diese Literatur und ein asiatisches Museum,
sowie bei der Universität ein doppelter Lehrstuhl für diese Sprachen errichtet . Außer¬
dem hat der Kaiser Alexander 1823 bei dem Reichscollegium der auSwärt . Angele¬
genheiten eine orient . Lehranstalt gegründet , in welcher mehre Kronzöglinge im Ara¬
bischen, Persisch , n und Türkischen unterrichtet werden . Die Direction dieser An¬
stalt hat der Staatsrath Adelung . Seitdem ward der Unterricht in den orient . Spra¬
chen auch in andern Städten und Schulen des Reichs , wie zu Kasan , Omsk , Tiflis , Astrachan u. a. a . O . eingeführt . — Noch hat sich unter der Regierung Alexan¬
ders I . bekanntgemocht der kais. russ. General Uwaroff , Chef des kais. Gardecorps . Er commandirte 1812 als Gcnerallieut . ein Cavalerie -Reservecorps bei der
ersten Wcstarmee unter Barclay de Tolly und war zuletzt auch kais. Generaladju¬
tant . Er starb den 2 . Dec . 1824 . Zu Errichtung eines Triumphbogens zu Ehren
20.
der kais. Garde hatte er 400 .000 Rubel legirt .
Uz (Johann Peter ) , geb. zu Ausbach 1720 , zeigte schon früh wissenschaft¬
lichen Sinn bei vorherrschender Neigung zur Malerei und Poesie . In Halle , wo¬
hin er 1739 zur Fortsetzung s. Studien ging , schloß er mit Gleim , der zu gleicher
Zeit dort studiere, einen engen Freundschastsverein , dem sich späterhin Götz beige-
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sellte. Er dichtete hier s. „ Frühlingsodr " in griech. Versart und
Scansion , die er
nachher bei s. Gedichten ganz verwarf . 1143 kehrte er nach Ansbach
zurück , wo
er s. Zeit den Wissenschaften und der Dichtkunst widmete . 1746
erschien s. mit
Göh vollendete Übersetz, des Anakreon , vielleicht damals die
geschmackvollstedeutsche
Übersetzung eines a !:. n Dichters . Bon 1743 an diente er einem
ansbachifchen
Iustizrath als Secretair ohne Gehakt 12 I . lang . Die Muße , welche ihm
diese
Stelle gewährte , wandte er zu fortgesetzten Versuchen im lyrischen Fache an
; so ent¬
stand die kleine Sammlung lyrischer Gedichte , welche Gleim 1749 zum
Druck be¬
förderte . Nachdem bereits durch diese Poesien sein Ruf als Dichter
begründet war,
ward s. „Sieg des Liebesgottes ', «in erzählendes Gedicht in 4 Gesängen ,
mit nicht
geringem Beifall aufgenommen . 1755 erschien s. „ Theodicee " : ein Werk ,
wel¬
chen unter allen s. Gedichten den meisten poetischen Werth hat , und
1760 s. in
Alexandrinern geschriebenes Lehrgedicht : „Dir Kunst , stets fröhlich zu sein" ,
wel¬
chem dama ' S ein vorzüglicher Werth unter den Erzeugnissen in diesem
Fache zuge¬
standen wurde ; auch vermehrte er s. bereits 1755 herausgekommenen
Oden und
Lieder mit einem 3 . und 4 . Bde . Bisher hatte Uz ohne bedeutende
öffentliche Ge¬
schäfte gelebt ; 1763 ward er zum Assessor des kaiserl. Landgerichts ernannt
. Nach¬
dem er noch eine vollständige Sammlung s. Gedichte , denen das 5. und
6. Buch f.
„Oden und Lieder" beigefügt wurde , für den Druck vorbereitet hatte , und
diese 1768
von Weiße >n einerPrachtauSgabe herausgegeben worden war ,
entsagte er allen
poetischen Arbeiten und widmete sich bloß den Geschäften seines Amtes .
Zedoch ar¬
beitete er 1781 , auf Verlangen seines Fürsten , mit Zunkheim das neue
ansbachische Gesangbuch aus , das durch s. Mitwirkung einen allgemein
anerkannten Werth
erhielt . 1771 ward der Wirkungskreis s. Amts vergrößert , indem man
ihn zum
Mitgliede des neu eingerichteten Scholarchatü einsetzte. 1790 ernannte
ihn der
Markgraf zum burggräfl . Director , und als die anspachischen Länder dem
Könige
von Preußen anheimfielen , ward er zum Geh .-Zustizralh und
Landrichter zu Ans¬
bach ernannt ; wenige Stunden vor s. Tode (am 12 . Mai 1796 )
ward ihm noch
das deßfallsige Patent überbracht . Als lyrischer Dichter zeichnete sich
Uz im scherz¬
haften und geistlichen Liede, und in der Briefform durch Leichtigkeit und
feine Ge¬
danken aus . Zn s. religiösen Oden , wie in der „ Theodicee " , findet man
die Spu¬
ren Leibnih ' scher Philosophie . Eh . F . Weiße hat s. poetischen
Schriften (Wien
1864 ) in 2Bdn . herausgegeben . (S . Schlichtegroll 's „ Nekrolog der
Deutschen " ,
1796 , 1. Bd .) Die Gesellschaft für vaterländ . Kunst und
Gewerbfleiß in An <bach hat durch gesammelte Beiträge „ Dem Weisen , dem Dichter , dem
Menschen¬
freunde " 1825 im königl . Schloßgarten ein Denkmal errichtet , wozu
Heideloff in
Nürnberg die kolossale Büste verfertigt hat.

V.
der 22 . Buchstabe des deutschen Abc , welcher mit dem F gleich lautet
, aus¬
genommen in der Mitte der Wörter , wo er wie ein W ausgesprochen wird.
Dacciniren,
von Vaccine (vom lat . vneoa , die Kuh ) , die Kuhpocke,
die Kuhpocken einimpfen , der bei den Franzosen gewöhnliche
Ausdruck , von den
Deuischen jetzt seltener gebraucht . (S . Impfen
und I cnner .)
Dacuna,
in Rom die Göttin der Muße , der Erholung . Sie soll schon
von den Sabinern verehrt worden sein. Die Landleute opferten ihr ,
wenn alle
Feldarbeit gethan war.
Vacuum
, s. Leere.
36 *
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Dademecum

Valckenaer

( Jan)

(ein zusammengesetztes lat . Wort : „ Gehe mit mir !) ist
Dademecum
der Titel von Ssmmlungen lustiger Einfälle und Lchwänke , die zur Unterhaltung
dienen sollen , ein Taschenbuch , das man mit sich nimmt , um sich zu unterhalten.
Dieser Titel wurde zuerst einem ascetischenBuche gegeben : „ V -nlonx -oni , pioru »,
Llbridtieinoriim " (Kokt 1109 ). 1464 erschien zu Altona das „ Dademecum für
lustige Leute " , und nun folgten ähnliche Lammlungen von guten , witzigen Ein -,
fällen und Anekdoten . Da die in dergl . Sammlungen enthaltenen Geschichten zum
Theil ohne Witz und schon oft wiederholt worden sind , so bezeichnet man mit der
Benennung Vademecums -Geschichte eine Anekdote ohne innern Gehalt.
Kaspar ) , ein berühmter holländ . Philolog und
(
Ludwig
Valckenaer
Kritiker zu Fpaneker , dann zuLeyden . Er war geb. 1115 zu Leuwarde » in Hol¬
land , studirte zu Franeker alte Literatur , Philosophie und Theologie und wurde 1441
Pros . der griech. Sprache daselbst, späterhin in Leyten , wo er 1485 starb . Er ver¬
band große Bescheidenheit mit gründlicher und vielumfassender Kenntniß derSprM
chen des Alterthums und ihrer Hülsswissenschaften . begleitete mehre griech . Schrift¬
steller mit schätzbaren Tommentaren , namentlich den Theoki it, die „Phönissen " und
den „ Hippolyt " des EuripiteS , den Kallimachus , und w rkte gleich thätig durch
mündlichen Unterricht für Verbreitung des humanistischen Studiums . Kleinere
Schriften von ihni : „ Oz>. p 'nilol ." (L-ipz. 1808 , 2 Bde .). Von s. s ltenen , schon
vor 80 I . mit Bewunderung aufgenommenen,,l >i-,lribe i » 1l,i>ipiilex perlliiorri,» ür-inistnin reli 'zuisi." , erschien zu Leipzig 1824 ein neuer Abdruck, so auch
von s. Ausg , der,,1 ' boenGae " und des „ lli >>pc>l>l >,; " des Euripides.
) , Sohn des Vorigen , erhielt nach beendigten Stu¬
(
Jan
Valckenaer
dien (zu Leyden) eine Professur der Rechte an der Universität Franeker . Sein
literarischer Ruhm , besonders aber sein Eifer für die anki oranische Parkei , ver¬
schafften ihm 1484 den Lehrstuhl der Jurisprudenz zu Utrecht . Allein noch in
demselben Jahre nöthigte ihn die Rückkehr des Erbstatihalters , Holland zu ver¬
lassen. V . ging nach Frankreich und befand sich am 6. Febr . 1493 unter den
Abgeordneten , welche vom Nationalconvent die Absenkung eines franz . Heeres
zum Beistande der holländischen Patrioten verlangten . Als 1495 dieser Wunsch
Erfüllung fand , kehrte V . nach Holland zurück, wurde zum Pros . des Staatsrechks ernannt und bewies sich durch seine Zeitschrift : „ Der Advocat der batavischen Freiheit " , als den heftigsten Gegner des Hauses Oranien . Bald darauf
übertrug nian ihm die Leitung der über den -Staatsgefangenen van der Spiegel ver¬
hängten Untersuchung . Zu Anfang 1496 wurde V . zum Gesandten in Lpanien
ernannt . Er kehrte 1499 zurück, ward aber bald daraufmit einer außerordent¬
lichen Sendung nach Madrid beauftragt und blieb hier bis 1801 . Nachdem V.
auf kurze Zeit in das Privatleben zurückgetreten war , wurde er nach Berlin ge¬
schickt, um mit der preuß . Regierung wegen Rückzahlung der östreich. Anleihe,
für die man Schlesien zur Hypothek gegeben hatte , ein Übereinkommen zu treffen.
Obgleich hier seine Unterhandlungen ohne glücklichen Erfolg blieben , so bewährte
er doch den Ruhm eines einsichtigen und gewandte, . Diplomaten , den er früher in
Spanien , Frankreich und den Niede , landen erwarb . Als 1810 König Ludwig
den letzten Versuch machen wollte , um die Vereinigung Holland « mit Frankreich
zu verhindern , war eü V . , den er mit einer außerordentlichen Sendung an Napo¬
leon beauftragte . Nach seiner Rückkehr trat V . voni politischen Schauplatze ab
und lebte als Privatmann bald in Amsterdam , bald auf dem Lande , den schönen
Wissenschaften . Auch solle ihn die jetzige Regierung , die seine ausgezeichneten Ta¬
lente anerkannte , mit der Redaction wichtiger Staatsschriften beauftragt haben.
Von frühern , unter seinen! Namen erschienenen Werken sind anzuführen : 1) „ I) e
zxrculio gu .ari oartrenri velei ibu ; juriznoii -ullis iiwo ^ uil » . <-j,,8r>ue vera »,i8>na" ; 2) „Rechtsgutachten in Sachen des ErbstatthaltersWilhelm V." — V.
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Er
war Mitglied des niederkänd . Instituts und Ritter des rothen Adkerordens .
starb , 82 I . alt , zu Hartem den 25 . Jan . 1821.
eine span . Provinz , ehemals zur Krone Aragon gehörig , liegt
Valencia,
zwischen dem mittelländ . Meere , Murcia , Cuenea , ) lragon und Cataluüa . Dieses
schöne Land von 38N HjM . , das gefeierte Eden Spaniens , breitet sich unter dem
schönsten Himmel Europens aus ; es ist voll Berge (Äste der Gebirgskette Sierra
de Cuema ) , Thäler und kleiner Ebenen , reichlich bewässert , besonders vomTucar , Sequra und Guadalaviar . Der Himmel ist fast beständig heiter , und erfri¬
schende Seewinde mildern die Hitze. Reif und Nebel sind ganz ungewöhnlich . Der
üppig fruchtbare Boden , der die edelsten Erzeugnisse Spaniens , besonders den herr¬
lichen Alicamewein , Oliven , Südfrüchte (und unter diesen auch Datteln ) , Karuben , Aloe , Weizen , Soda , Flachs und Hanf , Esparto >c. in hoher Güte hervor¬
bringt und Überfluß an den gewöhnlichen Hausthieren , Bienen , Seidenwürmern
das
und allerlei Metallen und Mineralien hat , ist von seinen 830,000 Einw . auf
beste angebaut ; nirgends in Spanien findet man so angenehme Huertas (fruchtbare,
gartenähnlich angebaute Gegenden ) wie kfier, nirgends wird die Landwirthschaft
und die Kunst der Bewässerung einsichtsvoller betrieben . Sie ist zugleich, nachCataluna undGalicia , die gewerbsamste Provinz des Reichs und enthält ansehnliche
Seiden - , Leinen - und Wollenweberei , starke Brennereien , Papier - , Espartound Zuckerfabriken , Töpfereien und Seifensiedereien . — Die Hauptst . Valencia
liegt in einer höchst reizenden und fruchtbaren Huerta am Turia oder Guadalaviar,
über welchen 5 steinerne Brücken führen , und zählt 5290 H . und 100,000 Einw.
Sie ist mit Mauern und Wällen umgeben , hat eine kleine Citadelle , 5 Vorstädte,
enge winkelige , aber mit schönen Gebäuden gezierte Straßen , 9 öffentliche Plätze,
74 Kirchen , 40 Klöster und 16 Hospitäler . Besonders zu merken sind der königl.
Palast , die Börse , das Zollhaus , mehre geschmackvolle Kirchen , das allgemeine
Hospital , zugleich Finde !- und Irrenhaus , worin 740 Personen unterhalten wer¬
den. Sie ist der Sitz des GeneralcapitainS von Valencia , eines Erzbischofs , einer
königl . Audienz , einer Universität ( die 1820 über 1800 Studenten zählte ) , einer
Akademie der bildenden Künste und einer ökonomischen Gesellschaft . Die hiesigen
beschäftigen 3618 Stühle und mehr als
Seidenzeuch : und Strumpswebereien
die¬
22,000 Menschen ; um die Stadt her stehen gegen 50 Papiermühlen . Außer
Seehandek
und
Land
lebhaften
dem
nebst
welche
,
Fabriken
andre
noch
es
sen gibt
der Stadt viele Nahrung verschaffen . Zwar liegt sie 3000 Schritte vom Meere;
allein es dient die bei dem Flecken Gras , z Stunde von Valencia , befindlicheRhede
ihr zum Hafen . Die Alameda , ein reizender Spaziergang von Orangen -, Granatund Pakmbäumen , führt dahin . Überhaupt sind die Umgebungen reich an Maulbeer-, Citronen - und Orangenbäumen , deren Wohlgerüche die ganze Atmosphäre
anfüllen . Man findet die vorzüglichsten Reben , welche 13 — 14 Pfund schwere
Trauben tragen , Melonen aller Gattungen , Artischocken rc.
eine franz . Stadt und starke Festung an der Scheide , im
Dalenciennes,
wie
Depart . des Norden . Sie hak eine starke , von Vauban erbaute Citadelle , die,
.,
Einw
20,000
und
.
H
2500
,
hat
ausgehalten
Belagerungen
die Stadt , mehre
die nicht allein trefflichen Baltist und Linon , wovon jährlich gegen 100,000 Stück
auswärts gehen , sondern auch die bekannten clentelle » cle Vslonoioune « in größ¬
ter Vollkommenheit liefern.
Wilhelm , Freih . v.) , k. preuß . Generallieut . , Sohn
(
Georg
Vakentini
des k. preuß . Obristen v. V ., geb. 1775 , ward im Cadettencorps zu Berlin erzo¬
gen. Er wohnte in seinem 18 . I . dem Feldzuge am Rhein als Secondelieutenant
hei , und erhielt bei Landau die ersteWunde , der manche andre in seinem thatenrei»
chen Leben noch folgte . Nach Beendigung des Feldzuges theilte er seine gemachten
Erfahrungen in seiner „ Abhandl . über den kleinen Krieg " mit , die 4 Aufl . erlebd
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hat . Seine Garnison in der Nähe von Dessau brachte ihn in nähere
Bekanntschaft
mit dem genialen Berenhorst , mit welchem ihn bis zu dessen Tode die
engsteFreundschüft verband . 1803 ward er in den Generalstab und nach Potsdam versetzt,
und
machte 1805 den kleinen Krieg im Lauenburgischen gegen die Schweden als Hauptmann mit . 180K stand er unter Hohenlohe , wohnte dem Gefecht bei Soalfeld
bei
und war Zeuge des Todes des Prinzen Louis von Preußen . Eine kleine
Schrift,
die damals u. d. T . „ Das Gefecht bei Saalfeld , den 10 . Oct ." ( Germanien
) er¬
schien, hat ihn zum Derf . Bei Lübeck wußte er sich der Gefangenschaft zu
entziehen
und kam durchs dänische Gebiet nach Danzig zur Armee . Nach erfolgten ,
Frieden
ward er Major , nahm aber , als 1809 der Krieg in Ostreich ausbrach , den
Abschied
und trat in östr Dienste , woselbst er als Adjutant des jetzigen Königs der
Nieder¬
lande dem Feldzuge beiwohnte . Nach Beendigung desselben verließ er die
östr.
Dienste und gab sein Werk : „ Geschichte ke« Feldzuges von 1809 " , heraus , da«,
mit ebenso viel Unparteilichkeit als Sachkenntnis , geschrieben , ein schätzbarer
Bei¬
trag zur Geschichte unserer Zeit ist. Um keine Gelegenheit vorbeigehen zu
lassen,
sein militairischeö Talent auszubilden , nahn , er 1810 beim Ausbruch des
Krieges
der Russen gegen die Türien , bei den Erstern Dienste , machte den F -ldzug
unter
dem Grafen Kamenskoy mit , wohnte dem Sturme bei Ruscsuk , der Schlacht
von
Batyn und mehren Gefechten bei, und wurde von dem Kaiser 'Alexander zuni Obrist¬
lieutenant befördert . 1811 ging er nach Petersburg , hierauf nach Berlin , suchte
dort den Abschied von der russ. Armee nach und trat in gl -ichei» Range wieder
in
k. preuß. Dienste . In dem Freiheitskriege von 1813 — 1b stand er
abwechselnd bei
dem Heei theile des Generals von Porkund bei dem des Gen . v. Bülow ; bei
Lehterm
wohnte er der Schlacht von Leipzig und dem Feldzuge in Holland bei. In Frank¬
reich war er Chef des GeneralstabS bei Pork , in welcher Eigenschaft er auch
den
Feldzug von 1815 beim Gen . Bülow mitmachte , nach dessen Beendigung er zun»
Commandanten der Festung Glvgau ernannt ward . Hier bearbeitete er die Lehre
von , großen Krieg u. d. T . : „ Abhandl . über den Krieg , in Beziehung auf
große
Operationen :c." (Berlin 1821 — 24 , 3 Bde ., mit Planen ; von , I . Bde . erschien
die 5 . A . 1829 ; von, 3. Thl . u. d. T . „ Der Türkenkrieg " eine 2 . A. Berlin
1829,
vermehrt mit einer Geschichte der Feldzüge von 1828 u. 1829 ) . Noch wird eine
„Lehre von , Festungskriege ic." folgen . Der Besitz aller preußischen , mehrer rus¬
sischer, des schweb, und des niederländ . Militairordens
bezeugt die Achtung , die ihm
seine unermüdeten Leistungen , sowol auf dem Felde der Ehre als auch auf dem
der
Literatur , erworben haben . 1828 wurde V . zum Gen .-Inspecteur des MilitairIlnterrichts - und Bildungswescns zu Berlin ernannt.
Ba lentinian:
3 römische Kaiser . Dalentinian
I . , der Sohn GratianS , eines tapfern Feldherrn , aus Cibala in Pannonien geb. , kam 364 n .
Chr.
zur Regierung , und theilte diese mit seinem Bruder Valens , dem er das
Morgenland überließ . Zwar tapfer , aber roh und unwissend und den gröbsten
Ausschwei¬
fungen ergeben , vermochte er nicht den Verfall des Reichs abzuwehren . Er starb,
nachdem er gegen die slawischen und teutonischen Völker vergebens gekämpft hatte,
375 . — Valentin
ian II ., des Vorigen Sohn , regierte , nach dem Tode seines
ältern Bruders , Gratian ( 583 ) , unter der Vormundschaft seiner Mutter
Justins,
und wurde von einem seiner Ofsiciere , einem Franken , Arbogastes , 392
erschlagen.
— Dalentinian
1 ! !. , Sohn des Constantius und der Placitia , einer Tochter
Theodosius d. Gr ., ward nach dem Tode seines Oheims , des Kaisers Honorius,
in seinem 6. I . zum Kaiser ausgerufen (425 ) . Während seiner
unglücklichen Re¬
gierung ging Spanien durch die Sueven und Westgothen , Afrika durch die Vandalen , Britannien durch die Angelsachsen , Gallien durch dir Franken verloren ,
und
Italien ward von den Hunnen unter Attila verwüstet . Nichtswürdig und wollüstig,
kam er 455 durch eine Verschwörung um . (Dgl . Ai -tius , Wandalen
.)
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V a l e n t i n i a n e r , s. Gnostiker.
Licinius ) , römischer Kaiser von 253 — 260 n.
(
Publius
Valerianus
einem edlen Geschlechte und hatte sich als Feld;
aus
stammte
Er
.
190
.
Ch ., geb
überhaupt durch einen großen und vorwurf «sowie
he>r in verschiedenen Kriegen ,
einer seiner Vorgänger , der Kaiser Decius,
Als
.
ausgezeichnet
Charakter
fräen
hemmen , das in Rom ehemals gewöhnlich
zu
Reichs
um den Verfall des römischen
V . vom Senate einstimmig
gavesene Amt eines Censors wieder einführte , wurde
die ganz gesunkenen Sitten
vermochte
Censor
kein
«
Ad
.
gewählt
fir diese Stelle
seiner Vorgänger , von
verschiedene
wie
,
wurde
.
B
de' Römer wiederherzustellen .
I . alt war , als er diese Würde
63
schon
er
Da
.
ernannt
Kaiser
zum
Legionen
dei
Schwäche , mit einem Andern
erhielt , wollte er sie, vielleicht im Gefühle seiner
. Aber die Lage des
Mitregenten
thelen , und wählte seinen Sohn Gallien zum
fast Nichts als
Regierung
vereinigte
ihre
daß
,
beschaffen
so
war
ramschen Reichs
fremder
Angriffe
wiederholte
Außen
von
und
,
Peuvirrung im Innern des Reichs
. Im I . 225 war in Asien
enthält
,
Perser
und
Gothen
,
Deutschen
der
,
Voller
worden . Sein Nachfolger , Saein »eues persisches Reich von Artaperxes gestiftet
von Persien abgerissen hatten,
por , suchte die Provinzen , welche die Römer früher
. ging mit einem Heere ihm
V
Kaiser
Der
.
ihm
gelang
es
und
wied'izuerobern ,
und gefangen gegeschlagen
)
260
(
entgegen , ward aber in der Nähe von Edessa
der Geschichtschreiber
Erzählungen
die
wenn
,
ihn
behandelte
Sapor
.
iiomnen
Der unglückliche Greis war täg¬
nicht übertrieben sind , auf eine unwürdige Art .
der persische König zu Pferde
lich tun Muihwillen des Volks ausgesetzt ; wenn
, und als dieser vor Gram
Nacken
s
.'
V
auf
Fuße
dem
mit
er
steigen wollte , trat
seines Triumphs
Denkmal
ein
als
sie
um
,
starb , ließ er seine Haut ausstopfen
Regierung sehr geneigt gegen die
seiner
Anfange
im
sich
»
hatt
.
V
.
aufzndewahren
, sie heftig zu verfolgen.
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Hauptsitz des Malteserordens , ist gut gebaut und gewährt von der
Seeseite mit hren vielen Palästen und prächtigen Kirchen einen reizenden
Anblick . Sie zählt in
3500 H . 38,410 E . D >e Straßen sind bereit und mir Lava
gepflastert , die Karn
an den Häfen mit den schönsten Prachtgebäuden besetzt.
Unter den öffentlich e
Gebäuden zeichnen sich der vormalige Palast des Großmeisters , jetzt die
Residenz d'S
Gouverneurs , die Paläste der 1 Zügen , das Stadthaus , die Haupikirche ,
dasAemhaus rc. aus . Don wissenschaftlichen Anstalten sind eine Bibliothek
und eine Stern¬
warte zu bemerken . S,e hat 3 ebenso geräumige als sichere Häfen
und ist seit d«r
britischen Besitznahme ein Markt für die Nordküste Afrikas geword en
, auch zun
Freihafen erklärt . Ihr Handel nimmt von Tage zu Tage zu, auch
unterhalten ihre
fleißigen Bewohner mehre Manufakturen . Bewundernswürdig
sind die meistais
in Felsen eingehauenen Werke , welche den Platz fast
unbezwinalich machen . An ih¬
ren Mauern brach sich 1565 'Vuleiinan ' s Glück , und die
muthvolleDertheidigungder
Ritter , die s. ganze Macht bedrohte , g hört unter die schönsten Thaten
des 10 . Jahrh.
1798 lieferte sie Verrath den Franzosen , 1800 Hunger den Briten
in die Hänle.
DaIla
(
Laiirenkius
) , Philolog des 15 . Jahrh . , der um die Wiederherstel¬
lung der asten classischen Literatur in Italien viel Verdienste hat .
geb. 1401 aber
1415 zu Rom , wo er auch erzogen ward . Er lehrte die schönen
Wissenschaften
und Rhetorik mit Ruhm und B ifall in verschiedenen Hauptstädten
Italiens , llber
s. Streit - und Tadelsucht und s. Angriffe gegen die scholastische
Logik und Philoso¬
phie, deren Anwendung auf die Theologie er sogar für schädlich h -elt
, errenter ihm
Feinte , die ihm viel Böses nachsagten . Er ging nach Neapel , wo
der König AlsonS V . , ein großer Beschützer der Wissenschaften , ihn aufnahm .
Die Händel,
die er hier mit der Ingursiiion wegen s. zu freien
Äußerungen über reliaiöse (Gegen¬
stände gehabt , und die beschimpf nde Strafe , die er deßwegen
erfahren habe » soll,
daß er nämlich öffentlich mit Ruthen gepeitscht wurde , wollen
Einige für bloße
Verleumdung seiner Gegner halten . V . ging nach Rom zurück, war hier
Hpstl.
Secretair und Kanonicus an der Kirche zu St . - Johannes im Lateran ,
um starb
1451 oder 1465 . Unter s. Werken werden die ,,b.lerpn >i >ne i.istni
in
6 Büch . für das vorzüglichste gehalten ; von den übrigen nennen
wir : eineDhandk.
über das Wahre und Falsche ; e. Geschichte Ferdinands , Königs v.
Aragonim ; eine
Abhandl . über die ang - bliche Schenkung Konstantins d. Gr ., die
Ulrich v Hütten
drucken ließ „ nd dem Papste dedicirte , und Überseh >« gen des
Herodok , Thucydides und Homer , sowie auch Noten zu einigen classischen
Autoren . V .' s ,Ojwru"
erschienen gesamnieli Basel 1543 fg.
Volle
(
Pietro
della) , geb. in einer vornehmen Familie zu Rom ' 586 , ge¬
hört zu den besten Reisebeschreibern des 11 . Jahrh . , wiewol er
von Leichtgläubig¬
keit und der LMcht , wunderbare Dinge zu erzählen , nicht frei
ist. Durch eine
sorgfältige Erziehung früh gebildet , besaß er mannigfaltige Kenntnisse ,
als er, ei¬
ner unglücklichen Liebe und andrer Widerwärtigkeiten wegen ,
sich von Rom nach
Neapel begab . Hier beschloß er , nach Palästina zu wallfahrten ,
und schiffte sich
in Venedig 1614 nach dem Orient ein . Er besuchte die
Türkei , Ägypten , Ara¬
bien , Persien und Indien , und verweilte über 11 Jahre in diesen
Ländern , deren
Sprachen , Beschaffenheit und Einw . er genau kennen lernte . Zi
Bagdad ver¬
mählte er sich mit einer schönen Georgianerin , Sitti Maani , die
ihm aber bald
durch den Tod entrissen wurde . Dies bewog ihn zur Rückkehr ,
und 1626 kam
er mit einem großen Gefolge von Morgenländern in Rom an ,
wo er sich mit einer
ehemaligen Dienerin seiner ersten Gattin , ebenfalls einer
Georgianerin , aufs
Neue virheirathete . Er lebte hier in angesehenen Verhältnissen ,
beschäftigte sich
mit wissenschaftlichen Gegenständen , betender « auch mit der
Musik , deren gründ¬
licher Kenner er war , und beschrieb seine Reise . Dieses Werk ,
welches aus 54
Briefen bestehe, zeugt von des Verfs . vielseitiger Gelehrsamkeit und
ist noch jetzt
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von Werth . Ein Unfall störte seine Ruhe . Als er einst auf dem quirinalifchen
Platze einer Procession zusah, fielen unter des Papstes Augen die Bedienten desselden über sein morgenländiscbeö Gefolge her . Er eilte den Seinigen zu Hülfe ; da
aber Worte nicht helfen wollten , stieß er einen päpfll . Diener nieder . Der Rache
des Papstes zu entgehen , floh er nach Neapel , und blieb dort , bis eg s. Freunden
gelang , ihm Verzeihung und Wiedereinsetzung in seine Güter auszuwirken . Er
starb zu Rom 1652.
Frarwoise de la Baume le Blanc , Herzogin dc la), Mai -,
(
Louise
Valliüre
treffe Ludwigs XlV . , aus dem altadeligen Hause de la Baume im Bourbonnais,
war Hofdame bei der Gemahlin des Herzogs v. Orleans . Sie nährte 2 Safire
lang im Stillen eine zärtliche Neigung für Ludwig , bis dieser sie bemerkte. Ihren
sanften Charakter verläugnete sie auch nickt im Sonnenglanz ihres Glücks , das sie
nur um Gutes zu thun benutzte. Aus Liebe zu ihr erhob der König das Landgut
Naujour und die BaronieSt .-Christophle zu einem Herzogthume und einerPairie.
Von der Montespan verdrängt , ging sie 1675 als Büßerin in ein Carmeliterkloster in der Vorstadt St .-.IacgueS tu Paris , wo sie die Schwester Louise de la Misörieorde hieß und 1710 im 66 . Jahre starb . Man nennt sie als Vers . der „küUNI

iniiüi

icoeill

! cka Uirn

".

Die

Frau

v . Genlis

hat

sie zum

Gegen¬

stände eines anziehenden Romans gemacht , und der berühmte Lebrun eine büßende
Maadalena nach ihrem Bilde H.'inalt . S . „ Kein . ele Karl . la Uucckwsse cke In
VaUiere

" (Paris

1829 , 2 Bde ) .

eine Pflanze , welche Linnü zu Ehren des Antonio ValBallisnerio,
lisneri , der 1733 zu Venedig seine ,,0, >c-iv t'» i<>r>- m-eck ic!»-" herausgab , be¬
u . d. N . Vallisnerioide«
nannte , nachdem sie früh >r der berühmte ItalienerMicheli
abgebildet und ihreMerkwürdigkeiten erzählt hatte . Das Pstänzchen selbst ist klein
und unansehnlich , es wächst im Schlamm unter Wasser , sowol in Italien als
auch in Frankreich . Die zarte Wurzel treibt schmale und dünne , grasartige Blät¬
ter , welche unter der Oberfläche des Wassers bleiben. Die einzelnen Pflanzen sind
dem Geschlechte nach getrennt , manche männlich , andre weiblich. Die männlichen
treiben eine kleine Ähre , weiche mit einer großen Anzahl sehr kleiner Blüihchen be¬
setzt ist, von denen jedes 2 Staubfäden trägt . Die weiblichen Pflanzen treiben
dagegen nur einzelne Blüthen , auf sehr langen , sadendünnen und spiralförmig zusammengewundenen Blüthenstielen . (Die Pflanze hat von dieser Bildung des weib¬
lichen Blüthenstiels denNamen Vallixin -ii .. -gin -,!» erhalten .) Da nun die männ¬
lichen Blüthchen vermöge der Kürze ihres Blüihenstieles sich unter der Oberfläche
des Wassers nicht entfalten können , so reißt sich die ganze Blüthenähre von ihrem
Blüthenstiele los, und kommt durch dieses Freiwerden auf der Oberfläche des Was¬
sers zum Schwimmen , wo die vollständige Entfaltung vor sich geht. Um dieselbe
Zeit steigt die weibliche Blüthe , durch Aufwickelunz ihres langen fadenartigen Stie¬
les, gleichfalls aus den dunkeln Räumen ans Licht, und kommt auf der Oberfläche
des Wassers mit den herumschwimmenden männlichen Blüthen in Berührung , sodaß ihre Befruchtung möglich wird . Nachdem diese geschehen, sterben die männ¬
lichen Blüthen ab , und die weiblichen ziehen sich durch abermalige Zusammenwinduug ihres EtieleS in die niedern Räume des Wassers zurück , wo sich in dunkelm
Schoße der Sprößling ihrer Liebe entwickelt . — Schon mehrmals diente diese merk¬
würdige und ziemlich einzige Erscheinung im Pflanzenreiche Dichtern als Stoff ih¬
rer Gemälde . Die Vallisneria kann zugleich als einer der zahlreichen Bew . ise für
die 2Lirkltchk. it eines Geschlechtsverhältnisses im Pflanzenreiche ( die in neuern Zei¬
ten ein paar Schriftsteller Philosoph,rend angefochten haben ) gelten . Daß der Blüthenstaub auch in den von der Mutterpflanze losgerissenen Blüthen die Kraft habe,
die weiblichen Blüthen zu befruchten , sieht man gleichfalls deutlich aus der bekam»
ten Befrachtung der Palmen . Theils lese man hierüber die Nachrichten im 1. Hefte
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der Schriften des berliner Gartenvereins über Oliamaeryps Iiumilig , theils denke
man an die allen Reisenden bekannten Erscheinungen in Ägypten und Arabien , wo
diejenigen weiblichen Dattelpalmen » welche sehr weit von männlichen Individuen
entfernt sind, nur zähe , kleine , weder ekbare noch keimbare , also unausgebildete,
taube Früchte entwickeln , die reisenden Araber aber , durch Anbinden von männli¬
chen Blüthenrissen an dergleichen weibliche Bäume , dieselben zu Hervorbringung
von saftige» und keimbaren Früchten veranlassen , indem dann sowol die Insekten
als auch der Wind den Blüthenstaub auf die weiblichen Blüthen führen , sodaß
eine regelmäßige Befruchtung stattfinden kann.
Valmy Kanonade
(
bei) , den 2t). Sept . 1792 , s. Kellermann
. We¬
nig bekannt ist, daß der Herzog v. Braunschweig , bereits Meister der Höhe voir
La Lune , auf den schon zurückweichenden Feind auch darum nicht entschlossen los¬
ging , was den Sieg und dadurch den Feldzug entscheiden konnte , weil die Höhen
von Valmy eine groß « Ähnlichkeit mit den Höhen von Iohannisberg bei Nauhsim
unweit Friedberg haben , er aber dort , als er den Prinzen v. Tondü ( 1. Sept.
1762 ) zurückdrängte und nicht wußte , was hinter den Höhen stand , von demsel¬
ben geschlagen worden war.
Valmy
(
Herzog
v.) , s. Kellermann
. — Sein Sohn , der Marquis,
und nach dem Tode seines Vaters , Herzog v. D ., ist k. franz . Generallieut . u. s. w.
Geb . zu Metz 1779 , erzogen zu Paris , lernte ev»den Waffendienst unter seinem
Vater , zeichnete sich 1796 als Generakadjutant bei der Armee von Italien durch
kühne Cavalerieangriffe aus , trug 1800 wesentlich zu dem Siege bei Marengo
(s. d.) bei, befehligte dann als Divistonsgeneral ein Armeecorps in Italien unter
Brune , nahm 1805 Theil an der Tchlacht bei Austerlitz , später an dem Feldzuge
in Portugal 1808 , an denen in Spanien seit 1809 , an denen in Deutschland
1813 und in Frankreich 1814 , stets ruhmvoll . Ludwig XVIII . ernannte ihn
1814 zum (^ eue!alinspecwr der Eavalerie ; Napoleon 1815 zum Pair ; nach der
zweiten Restauration verlor er diese Würde,
Valombrosa,
Abtei auf den Apenninen unter dem Sprengel von Fiesole
im Florenrinischen , wo Ioh . Gualbert , der Heilige , 1038 einen Mönchsorden
nach der Regel Benedicts sichtete, welcher nach diesem Stammort
der Orden von
Valombrosa heißt und nach seiner ehemaligen Kleidung auch u. d. N . der grauen
Mönche bekannt ist. Sein Zweck war anfangs Einsamkeit nnd beschauliche An¬
backt , doch ging er bald aus dem Einsiedlerleben in die Klosterverfassung über und
unterhielt nur einzelne Einsiedeleien in der Nähe seiner Klöster . Das Stammklosser , das Gualbert nach seiner Lage im dichten Tanncnwalde am Hochgebirge Val,
ombrosa genannt hatte , wurde durch Schenkungen reich , daher sich die außeror¬
dentliche Größe und Pracht seiner 1637 neu aufgeführten Gebäude erklären läßt.
Gleichwol hat dieser stets nur andächtige Orden , der erste, der Laienbruder annahm,
sich wenig verbreitet , und nie besondere Bedeutung erlangt . Bei seiner Vereini¬
gung mit den Silvestrinern 1662 nahm er schwarze Kleidung an . Valombrosa
erhielt sich mitten unter den Stürmen
der Revolution unversehrt , und war wäh¬
rend der franz . Herrschaft ein Zufluchtsort der Priester . Ein Mönch zu Dalombrosa , Pater Heinrich Hugford , erfand die u. d. N . Sü -ixliola s ( . d.) bekannte,
später in Florenz sehr vervollkommnete Steinmalerei , und bildete sie aus während s.
Aufenthalts in der reizenden Einsiedelei il l' üi .allisino bei Valombrosa . Noch jetzt
blüht dieses Kloster und wird oft von Andächtigen und Reisenden besucht , welche
der herrlichen Aussicht vvm Paradisino nach dem 10 Meilen weiten Florenz und
dem tnscischen Meere genießen wollen .
L.
Valpy
(A . I .), ein berühmter Buchdrucker und Verleger in London . Sein
Vater , ein gelehrter Schulmann zu Reading in Berkshire , gab ihm nicht nur , wie
seinen übrigen Söhnen , eine gelehrte Erziehung auf der Schule und Universität,
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sondern ließ ihn nach in der Druckerkunst unterweisen , um jene ältern , für den cor
recken Druck der griech. und lat . Classiker so glücklichen Zeiten zurückzurufen , wo
die Buchdrucker Gelehrte sein mußten . V . war der Erste , welcher mit großen Un¬
kosten griech. und lat . Pressen in London stiftete ; denn vor seiner Zeit pflegte man
alle griech . und lat . Bücher in Oxford oder Cambridge drucken zu lassen. Er stiftete
das von den Philologen geschätzte „ Oüiüma,, ! jaumal " . Auch war er es , der den
schon in Deutschland , Frankreich , Dänemark und Rußland gemachten , aber immer
wieder aufgegebenen Plan einer neuen Auüg . des „ Thesaurus der griech. «Sprache"
von StephanuS , mit bedeutendem Kostenaufwand ? ins Werk richtete. Sodann
lat . Classtker mit den Anmerk . in
haben D .' S wieder abgedruckte Sammlungen
N8UII, Delpbini in England vielen Beifall gefunden . Eins seiner beliebtesten In¬
stitute ist >ue Sammlung merkwürdiger Flugschriften , welche er seit mehren Jah¬
p.implileirc -r" verlegt . Seine Pressen sind immerfort mit
ren u. d. T . :
dem Wiederabdrucke einer Menge von griech. und lat . , in den evgl . Schulen einge¬
führten Elementarbüchern beschäftigt : ein Verlag , welcher bekanntlich am sichorsten lohnt . Dies Alles ehrt sein Andenken bei der Mit - und Nachwelt ; auch kön¬
nen die Freunde des classischen Alterthums noch manches nützliche Unternehmen
62.
von s iner Thätigkeit erwarten .
, v.ilaur , v.ilu «, Handelsr .) , der Werth oder Betrag ei¬
(
Werth
Valuta
( s. d.) . Da das Wechsclgeschäft und seine Strenge darauf beruht,
nes Wechsels
daß der Wechselaussteller eine Summe wirklich erhalten hat , welche er sogleich im
einem a . O . wieder auszahlen lassen soll , so muß auch der Wechsel dies Bekenntniß
enthalten . Nur in England ist dies nicht nöthig , und ein engl , Wechsel gültig,
wen » auch des Werths darin nicht gedacht wird . Di . ser Werth , welchen derWechsckempfänger ( Remiktcnt ) dem Aussteller gewähren muß , kann auf verschiedene
Weise gegeben werden , durch baare Zahlung (Werth baar erhalten , oder Wert !)
erhalten ) , durch Tilgung einer Foderung des Wechsel,mpfängerö an den Ausstellet'
(W . per 5nl >lo ), durch Waaren (W . in Waaren ), durch künftige Berechnung bei¬
der Theile (W . in Rechnung ) . Nach den meisten deutschen Wechselordnungen ge¬
nügt es , daß der Empfang der Valuta im Allgemeinen angegeben ist; Frankreich
37.
federt eine genauere Angabe der Art , durch welche sie gewährt wurde .
V a l v a t i o n (v. d. franz . ->i „.W » „ ) , Schätzung des Werthes oder Prei¬
ses einer Sache , ist die gesetzliche Würdigung einer Gelcsorte , oder die auf einen
festgesetzten Münzfuß sich gründende Bestimmung des Werthes gewisser Geldsor¬
ten , nach welchem sie in einem Lande gelten und angenommen werden sollen. Das
Verzeichnis der Münzsorten , die in einem Lande gelten sollen , mit der Angabe des
Der¬
Preises , zu welchem sie anzunehmen sind , heißt Dalvationstabelle.
gleichen Tabellen werden , z. B . in Sachsen , von Zeit zu Zeit von der Behörde be¬
kanntgemacht . In einigen Landern nennt man es Münztarif . Die in den Valva¬
tionstabellen nicht enthaltenen Münzsorten sollen , ebcnsowie die wirklich verrufe¬
nen , weder ausgegeben noch angenommen werden , doch werden beim Handel und
Wandel in dieser Rücksicht mancherlei Ausnahmen gemacht.
V a m p y r e , die größte Gattung der Fledermäuse ( vespertilio spootrum . I,.) , von welcher es , nach Verschiedenheit der Größe und Farbe , 3 Ab - oder
Spielarten gibt . Der Kopf ist dem eines Hundes ähnlich . Diese Thiere halten sich
in einigen Gegenden Afrikas , vorzüglich überaus den ostindischen Inseln , auch in
einigen Strichen von Südamerika häufig auf , und fliegen oft in großen Scharen
von einer Insel zur andern . Sie nähren sich von Früchten , fallen aber auch Thiere
und selbst Menschen an , wenn sie schlafen. Sie fliegen nämlich in die Zimmer,
lecken mit ihrer Zunge die entblößten Füße des Schlafenden , bis sie wund werden
und saugen ihnen das Blut aus , daher sie auch Blutsauger genannt werden . Der
Schrecken soll jedoch größer sein als der Ldchaben , den sie anrichten . Es ist nich
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ganz unwahrscheinlich , daß diese Fledermäuse zu der Fabel van den Harpyen Anlaß
gegeben haben , wenigstens erwähnen ihrer einige alte Schriftsteller . Das Wort
Dampyr soll noch Adelung serbischen Ursprungs sein. Der Glaube an blulsaugente
Gespenster , welche man ebenfalls Vampyre
nennt , ist sehr alt . Die Neugriechen
nennen ein solches (nachTournefort , „ lläüitinn cl' u » vov -»po <>» l.evnnt " , I . THl ."
S . 52 ) Brukolakas,
aber schon die ältern Griechen hatten ihre Empusen , und
die l!, »' i:,e und lcnniik « der Römer sind aus demselben Volkswahn hervorgegan¬
gen . 1732 entstanden in Ungarn und besonders in Werkten große Bewegungen
über vermeinte menschliche Vampyre , welche Untersuchungen von Seiten der Re¬
gierung , und in Deutschland verschiedene Schriften für und wider die Sache ver¬
anlaßten . Das gemeine Volk jener Länder glaubte nämlich , und glaubt es zum
Theil noch jetzt in Dalmatien , daß die Leichname Derer , die wegen Verdachts der
Zauberei oder andrer Vergehungen im Kirchenbann ? gestorben wären , nicht verwes¬
ten , sondern an sich selbst nagten , des Nachts aus ihren Gräbern gingen , Perso¬
nen , mit denen sie ehemals in Verbindung gestanden , das Blut aussagen , und sie
so umbrächten . Wahrscheinlich mochte ein Leichnam , den nian noch unversehrt ge¬
funden hatte , zu diesem Aberglauben Anlaß gegeben haben . Die Erzählung : „ Der
Vampyr " , welche 1819 in England erschien , Lord Byron zugeschrieben wurde , und
der Oper von Marschner zum Grunde gelegt worden ist , fachte die Erinnerung an
diesen Volksglauben wieder an . — Im figürlichen Sinne nennt man bisweilen
Vampyre
solche Menschen , die durch ungerechte und drückende Auflagen , oder
auch durch wucherische Unternehmungen , Geld von den Bewohnern eines Landes
erpressen und ihnen gleichsam ihren Schweiß und ihr Blut aussaugen.
Wandalen,
nach Einigen ein slawischer Volksstamm , wenigsten « befin¬
det sich ein Stammrest unter d. N . , 40,000 Seelen stark , mit einer eignen , sehr
alten slawischen Mundart , in Ungarn , im eisenburger Comstar ; nach A . ein ger¬
manisches Volk : eine von den Nationen , welche durch die Völkerwanderung den Un¬
tergang des römischen Reichs beförderten . Ihr ursprünglicher Wohnsitz war höchst
wahrscheinlich in Norddeurschland zwischen der Elbe und der Weichsel ; die ältern
römischen Schriftsteller reden sehr unbestimmt von ihnen . Seit dem 3 . Jahrh,
n . Chr . führten sie, gemeinschaftlich mit den Burgundern , Kriege gegen die Römer
am Rhein . Unter dem Kaiser Aurelian (um das I . 272 ) ließen sie sich im westli¬
chen Theile von Dacien oder Siebenbürgen und einem Theile des jetzigen Ungarns
nieder . Als sie aus diesen Gegenden von den Gothen verdrängt wurden , erlaubte
ihnen Konstantin d. Gr . , sich in Pannonien niederzulassen , wofür sie sich verpflich¬
ten mußten , den Römern im Kriege Hülfe zu leisten. Es war ein großer Miß¬
griff , den die Kaiser thaten , daß sie, bei dem Verfall des römischen Kriegswesens,
Fremde unter ihre Legionen aufnahmen und sie selbst zu den höchsten Würden
erhoben . Die innere Schwäche der Römer wurde dadurch bei den sogenannten
barbarischen , d. h. fremden Völkern immer bekannter , und diese dadurch kühner
gemacht , wiederholte Angriffe auf das römische Reich zu wagen . Daß es unter den
Wandalen Männer von Talenten gab , beweist das Beispiel von Stilicho
s ( . d.).
Ini I . 406 verließen die Wandalen Pannonien und zogen , vereint mit den Ala¬
nen und Sueven , nach Gallien , wo sie groß « Verwüstungen anrichteten , von da
über die Pyrenäen (409 ) in Spanien eindrangen , sich mit den Sueven in das heu¬
tige Alrcastilien und Galicien theilten , und da ein Reich errichteten , dem sich die
Alanen , die sich in Lusstanien niedergelassen hatten , aber sich gegen die Angriffe
der Westgothen allein nicht behaupten konnten (420 ) , unterwarfen . Zwischen den
Wandalen und Sueven erregte die Eifersucht öftere Kriege ; die Erstem behielten
zwar die Oberhand , wußten aber doch, von den Römern gedrängt , aus Galicien
welchen und sich nach Bätica — dem Küstenstriche des heutigen Königreichs Gravsda — ziehen» Die Rtzmcr bekriegten sie auch hier , erlitten aber ( 423 ) eine große
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, wozu
Niederlage , und die Vandalen bekamen Muth zu neuen Unternehmungen
(Gei¬
Genserich
war
König
damaliger
Ihr
.
ihnen bald Gelegenheit gegeben wurde
einender größten Män¬
serich) , ein tapferer , kluger und unternehmender Fürst und
van der rechtgläubigen
ner seiner Zeit . Allein er verheerte die Länder ; auch trat er
Ruf beiden damaligen
Kirche zu der arianischen Partei über ; daher sein schlechter
nach den Römern un¬
Geschichtschreibern . Das nördliche Afrika war zu dieser Zeit
von dem Kaiser
glaubte
,
Bonifacius
,
Provinz
dieser
terworfen . Der Statthalter
zu seinem Schuhe
Dalentinian III . beleidigt zu sein ; daher rief er die Vandalen
zu theilen . Genserich
nach Afrika , unter dem Versprechen , die Provinz mit ihnen
Afrika . Bonifacius
schiffte sich in den Häfen von Andalusien ein und ging -429 nach
sein Versprechen nicht
wollte
und
ausgesöhnt
Kaiser
dem
mit
inzwischen
sich
halte
zu nöthigen . Aber er
erfüllen , sondern suchte zuletzt die Vandalen zum Rückzüge
Theil von Afrika , der
wurde besiegt ; Genserich eroberte nach und nach den gan ;en
ein mächtiges
Carthago
in
stiftete
und
,
gehörte
ZU dem abendländischen Kaiferthume
Corsica , Majorca und
R ich, welches er bald mit den Inseln Sicilien , Sardinien ,
. Meer und ver¬
Minorca vermehrte . Seine Raubflotle beherrschte das mittelländ
Eudopia,
Kaiserin
die
soll
Damals
.
Italiens
breitete Strecken an den Küstens
Gemahls und GewaltWitwe Valentinians III . , welche der Mörder dieses ihres
mit ihm zu vermäh¬
räuber des kaiserl. Throns , Mapimus , gezwungen hatte , sich
landete ( 455)
len, aus Rache die Vandalen nach Italien gerufen haben . Genserich
zur Verthei¬
Anstalt
geringste
die
nicht
war
Rom
In
.
Flotte
mit einer mächtigen
ermor¬
Lärm
ersten
im
wurde
Mapünus
digung gemacht : Alles floh, und der Kaiser
raubten alle Kost¬
und
Rom
lang
Tage
14
nun
plünderten
Vandalen
Die
det.
(s. d.) übrig gelassen hatten . Eine
barkeiten und Kunstwerke , welche dieGorhen
vornehmer Ge¬
Menge Bildsäulen und andre Denkmäler wurden nebst Tausenden
. Bei dieser
gebracht
Afrika
nach
,
Töchtern
ihren
mit
Eudopia
fangener , darunter
war,
beladen
Roms
Kunstwerken
Überfahrt ging ein rschiff , das mit den kostbarsten
war,
entgegengegangen
feierlich
Genserich
Könige
dem
der
Leo,
Papst
.
zu Grunde
erbitten
ihm
von
Schwert
und
Feuer
mit
hatte nichts weiter als die Verschonung
schönsten Kunstwerke
können . — Diese rohe Wuth , mit welcher die Vandalen die
da lism us An¬
Van
Benennung
der
zu
hat
,
zerstörten
raubten und größtentheils
Revolutionnairs be¬
laß gegeben , womit man auch in neuerer Zeit die Wuth der
trug , zu vernich¬
zeichnete, Alles , was das Gepräge der Bildung und Verfeinerung
veran¬
derThronsokge
wegen
sNachkommen
'
ten. — Streitigkeiten unter Genserich
unruhiger , ehrsüchtiger
laßten den Untergang des vandakischen Reichs . Gelimer , ein
guten Reg >nten , und
Fürst , verdrängte den rechtmäßigen König Hildexch , einen
Verbindung mit dem morließ ihn ermorden . Hilderich hatte in freundschaftlicher
, um Jenes Tod zu
genländischen Kaiser Iustmian gestanden . Dieser kündigte
, Gelimern den
unterwerfen
zu
Afrika
sich
rächen , eigentlich aber in der Absicht ,
nur 15,000 M . nach
mit
kam
,
Belisarius
,
Feldherr
großer
Iustinians
.
an
Krieg
brachte ihn dahin , daß
Afrika ( 534 ), besiegte aber Gelimern in 2 Schlachten und
im Triumphe
er sich gefangen gebe» mußte . Gelimer wurde zu Konstantinopel
, nachdem
auf
Afrika
in
Vandalen
ter
Königreich
das
hörte
ihm
aufgeführt . Mir
es 106 Jahre bestanden hatte.
) , Graf von Hüneburg , königl . frgnz . General(
Doiningue
Vandamme
Cassel im Noi ddepart.
lieutenant außer Dienst , Äroßoftieier der Ehrenlegion , geb. zu
, kehrte 1789 nach
den 5. Nov . 1571 , diente bei einem Regimente in den Colonien
( les rbasseurs
Freischar
'
ein.
Revolution
der
Anfange
im
er
wo
Frankreich zurück,
. In allen Fildzügen
ila roemt (Assel ) errichtete und 1792 Brigadegeneral wurde
, schadete
bewies V . eine außerordentliche Tapferkeit , wurde 1793 Divisionsgeneral
Manngder
Vernachlässigung
und
Erpressungen
.
aber seinem Rufe durch Härte
aufgetragen ; in dem
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Eroberung
die
ihm
ward
1807
und
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Vanderbourg

Vandiemensland

Fcldzuge gegen Rußland , 1812 , entzweite er sich mit dem
König von Westfalen,
Hieronymus , und ward nach Hause geschickt; im Feldzuge 18l3
commandirte er
anfangs in Westfalen und Niedersachsen gegen die Russen .
Hier war es, wo er im
April als Präsident des Kriegsgerichts in Bremen 2 edle
deutsche Männer , L. v.
Derger
(s. d.) und Fink , zum Tode veruriheilte und erschießen
ließ, obgleich der
Ankläger nur auf Gefängnißstrafe angetragen hatte . Am 30 .
Aug . 1813 verlorD.
die Schlacht bei K ulm (s. d.) , ward gefangen und nach
Moskau , von hier aber
nachWiatka , in der Nähe der Grenze von Sibirien , abgeführt .
Nach dem Frie¬
den von 1814 kam er nach Frankreich zurück , mußte aber
Paris verlassen . Nach
dem 20 . März 1815 trat er wieder auf , und Napoleon
ernannte ihnzumPair
von
Frankreich . Er führte in Belgien das 3 . Armeecorps bei dem
Heertheile unter dem
Marschall Grouchy , und focht bei Wavree . Nach Napoleons
Niederlage bei War
terkoo zog er sich mit seinem Corps und der Artillerie geschickt
zurück und wollte Pa¬
ris decken; allein in Folge der Capitulation führte er das 3.
und 4. Corps hinter die
Loire . Durch die Ordonnanz vom 24 . Juli 1815 entsetzt,
begab er sich auf sein
Landgut , ward aber durch eine zweite Ordonnanz vom 12 .
Jan . 1816 verbannt.
Er flüchtete sich anfangs nach Gent , erhielt jedoch nicht
die Erlaub .» ß, dort zu
bleiben ; daher schiffte er sich nach Nordamerika ein und lebte
daselbst 2 Jahre . Er
kehrte dann ohne Erlaubniß nach Frankreich zurück, und
ward abermals verw esen.
Jetzt hielt er sich auf seinem Londgute bei Gent auf , bis er
die Erlaubniß zur Rück¬
kehr erlangte . Er trat in die Armee wieder ein, ward aber
durch die Ordonnanz vom
Sept . 1824 auf halben Sold gesetzt. In Cassel, seinem
Geburtsorte , hat V . auf
eigne Kosten ein Hospital gegründet , was die Erinnerung
an die Schrecken des
Kriegs , welche V .' s Namen begleiten , schwächen niag !
20.
Banderbourg
(
Charles
Boudens de) , seit 1814 Mitgl . der königl.
Akad . der Inschriften und schönen Wiffensch . zu Paris , war
in seiner Jugend Seecfflcier , wanderte im Anfange der Revolution nach
Deutschland aus , und studirte
hier die deutsche Literatur . Unter der Consularregierung
kehrte er nach Frankreich
zurück und gab zu Paris den „ bul >!i<u5w " und die „ ^ roliivo ;
liliöiüiic -s" heraus.
Er ist rühmlich bekannt durch seine Übersetzung von
Horaz 's „ Oden " ( 1812 sg.),
Jacob, ' s „ Woldemar " , L>ssing' s „ Laokvon" , Wicland 's „
Kratesu . Hipparchia ic.",
sowie als Mitherausgeber des „ lourn . des «svans " und als
Derf . der Art . Horaz
und Klopstock in der „ llin ^ r. univer, ." Er starb zu
Paris den 16 . Nov . 1827.
DanderNoot
(
Heinrich
) , s. Noot Heinrich
(
van der) .
VanderBelde
(
Franz
Karl ) , s. Velde FranzKarl
(
van der).
Vandiemensland,
imSüdosten desAustralcontinents gelegen , unter
40 — 44 ° S . Br ., ein seit 1797 durch die vom Wundärzte
Baß entdeckte ( 30Meik.
breite und 36 M . lange , inselreiche) Bassesstraße als Insel
vom sudöstl. Neuholland
getrenntes und seit 1804 von Großbritannien durch Verbrecher
colonisirteö Land , ist
1255 ^ W . groß und zählte 1827 über 16,000 europ . Bew
. Diese Insel , wel¬
che von ihrem ersten Entdecker , AbelTasman ,
1642 , nachdem damal . Holland . Statt¬
halter in Ostindien , Van Diemen , ihren Namen erhielt , ist
gegenwärtig einvon S i d ney inNeusüdwaleö
abhängiges Untergouvernement , dessen Einkünfte im I.
1828 an 68,700 Pf . St . betrugen . Godwin ( in s.
Beschreibung , London 1824)
seblägt vor . sie Tasmanien zu nennen , um sie von dem
nördlichen Vandiemenslande
auf der Nordküste Neuhollands zu unterscheiden . Sie hat
mehre Baien , z. B . die
Sturm - und die Austernbai , und vortreffliche Häfen , als
PorrDary , PortMacquarie und Port Dalrymple . Der Derwenthafen hat 3—
20 Faden Tiefe und ist
so geräumig , daß alle europ . Flotten darin Platz finden
könnten . Unter den Flüssen
ist der D ei went im Süden , der Taniar im Norden
schiffbar. Der höchste Berg ist
der 3964 F . hohe , 9 Monate hindurch mit Schnee
bedeckte Tafelberg oder Welingtonberg , an dessen Fuße die Hauptstadt HobarlStvwn
liegt , mit 3800
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Einw ., wo sich außer den Regierungs - und a . öffentlichen Gebäuden , dieBaraken
für die dahin aus England verbannten Verbrecher befinden . Es erscheint daselbst
eine Zeitung , und regelmäßig geht einDampfpacketboot nach dem 60 deutsche Mei¬
Jackson s ( . d.). Vandiemensland ist gegenwärtig in 2
len entfernten Port
Grafschaften getheilt : Buckingham , die südliche , an mw um den Derwrnt , die
bevölkertste ; und Cornwall , die nördliche, an und um den Tamar , mit der Hauptst.
Georgetown und mit der Stad -Brighkon , wo sich feit 1825 derSitz derRegierung
befindet . Im Distriet des Kohlenstoffes wurde 182 ffeine neue Stadt , Richmoud,
angelegt . In Hobartstown wurde 1829 , sowie früher für die Colonie von Neusüdwales , An gesetzgebender Rath von der brit . Regierung installirt . Der Oberrichter , der Generalanwalt und der Secretair der Colonie sind beständige Mitglieder
des Rathes , der außerdem noch aus 10 Gliedern besteht. Der Anbau nimmt schnell
zu, weil das Klima gemäßigt und gesund, der Boden , zumal an den Flüssen , sehr
fruchtbar , und die Küste ebenso fischreich als zum Handel mit demCap , muSidney,
init der Mauritiusinsel , mit Ostindien und mit England offen ist. Unter den LandeSerzeugniffen ist eine Erdfrucht ( n.-iti ' u I» «-.,-» !) merkwürdig , ein kartoffelähnlichcS
Gewächs in runder Form , oft wie ein Menschenkopf groß , dessen schwammige , aber
feste Substanz viel Nahrungsstoff enthält . Die Eingeborenen erkennen die Pflanze
an einem sehr kleinen Blatte , das dicht am Boden wächst. Das europ . Hausvieh,
besonders das Schaf , hat sich hier schnell vermehrt . Wolle ist daher schon Stapelwaare . Im Innern gibt es Wälder von zum Theil 150 Fuß hohen und 6— 1 F.
dicken Bäumen aus der Familie der Myrten und von Huonfichten (ein Eibenbaum
mit hartem , wohlriechendem Holz ) . Pflanzen und Thiere sind, mit wenig Verschie¬
denheit , wie auf Neuholland ; aber die Eingeborenen gehören zu einem von denNeuholländern ganz verschiedenen Menschenstamme . Sie haben eine schwarze Haut
und wolliges Haar , gleich den Afrikanern . Die Colonie hat bereits grobe Tuch -,
Hut - und Strumpffabriken , auch Töpferei . Eine Actiengesellschaft in England
zum Anbau von Vandiemensland läßt bereits über 160,000 Morgen Land cultiviren . 1830 baute man dort ein Schiff von 74 Kanonen , welches man statt
desKupferbeschlags mit Kautschuck (elastischem Gummi ) überzog , um es wasserdicht
zu machen . — Eine Schilderung dieser britischen Colonie hat nach von Bibra 's ge¬
sammelten Materialien und nach Evans ' s ,,6eo ^ r„ liiztoi . s „ ck topo ^ rspli . closcrPtinn ok v .->i»liemeiisl !i»<1" (London 1822 ) Röding zu Hamburg ( 1823 ) her¬
ausgegeben . Vgl . Godwin 's „Beschreib , von Vandiemensland " (London 1824 ).
Die merkwürdig zerrissene Südostscite der Insel haben FlinderS , der sie 1798 zu¬
20.
erst umschiffte , Peron und Freycinet genau beschrieben.
) , s. Dyk (Anton van ).
(
Anton
VanDyk
vanilla , I,, ), vom spart, vazmill. 1, ist eine winden(
epickenilruin
Vanille
artige Pflanze , die in Mepico , Peru , Guiana und in einigen westindischen Inseln
auf Bergen wächst und , wie der Weinstock , Knoten hat » aus welchen hellgrüne,
Sie treibt einen sehr langen
den Lorberblättern ähnelnde Blätter hervorkommen .
Stängel , der sich, wie der Wemstock , mit Hülfe seiner kleinen Gabeln um Bäume
schlingt, ober auch, wenn deren keine in der Nähe sind, auf der Erde fortläuft . Die
Blüthe ist weißlichgelb . Aus dieser bildet sich, als die Frucht der Pflanze , eine unge¬
fähr 6 Zoll lange , schmale, rauhe und braune Samenkapsel »in Form einer Schote.
Das Innere dieser Schote ist mit einem röthlichen , gewürzhasten Mark belegt , und
enthält eine schwarze ölige , balsamische Feuchtigkeit , in welcher sich eine Menge
kleiner, schwarzer und glänzender Körner befinden. Vom EndeSept . bis Ende Dec.
sammelt man di. se Schoten , trocknet sie einige Wochen hindurch im Schatten , über¬
streicht sie mit Öl , um die Insekten abzuhalten , und zu verhüten , daß sie nicht ganz
vertrocknen und zerbrechen, und legt sie dann partienweise in Packete , die mit dün¬
nen Blei - oder Zinnplartrn umgeben werden , damit die schoten den Geruch nicht
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verlieren . Es gibt drei Sorten dieserSchoten ; die beste und die gewöhnlich in den
Handel kommt , wächst auf den ganz hohen Gebirgen i» Neuspanien . Die ei¬
gentliche Cultur dieser Pflanze wird von den Landeöeingeborenen , die sich ausschließ¬
lich damit beschäftigen , als ein Geheimniß bewahrt . Die flüchtigen und gewürzhaften Bestandtheile der Vanille sind nervenstärkend und durch den Reiz , den sie im
menschlichen Körper erregen , heilsam ; können aber auch durch zu starken Gebrauch
sehr schädlich werden . Man bedient sich der Vanille bei der Zubereitung ' der Chvcolate und zu feinern Speisen ; bisweilen auch als Medicin.
Vanini
(
Lucilio
, oder wie er sich später aus den Tit . s. Schriften nannte,
Julius Cäsar ), ein gelehrter ital . Freidenker aus der Schule des Pomponazzi , war
geb. 1585 zu Tauresano oder Taurozano im Königreich Neapel . Er stndnle zu
Rom und Padua Philosophie , Theologie , Rechtswissenschaft und Astrologie , wurde
zum Priester geweiht und fing an zu predigen , gab aber diese Beschäftigung aus und
widmete sich ganz dein Studiren . Damals konnte er für einen Polyhistor gelten,
oder halte wenigstens die Eitelkeit , als solcher zu erscheinen . Er durchreiste einen
Theil von Deutschland , Böhmen und die Niederlande , hielt sich einige Zeit in Genf
und Lyon aus , wo er Unterricht gab , fand sich aber veranlaßt , von letzten» Orte nach
England zu flüchten , wurde hier ins Gefängniß gesetzt, und ging nach erhaltener
Freiheit »ach Lyon zurück. An allen diesen Orten hatte er sich durch s. Äußerun¬
gen über die Religion einen Übeln Ruf zugezogen. In Lyon gab er sein
iliv .'iii UNI iieteiiiiie pivenie,,live " 1615 heraus , das zwar gegen Cardanus und
a. Goktesläugner gerichtet zu sein schien, durch welches er sich aber doch den Ver¬
dacht , selbst den Atheismus verbreiten zu wollen , zuzog. Er mußte deßwegen
Lyon verlassen und ging nach Paris . Hier gab er 1616 eine zweite Schrift : „ Ov
niiiinrniüi « luitni :,«',
>!eiieg »>; u>« >l:>!>» »>. mounis . tibiilt " , heiUUS,
Dieses Werk ist in 60 Dialogen abgefaßt , daher es auch u. d. T . : „ Gespräche über
die Natur " , erwähnt wird ; es ist mehr physikalischen , das erste hingegen theolo,
gischen Inhalt «. Obgleich dieses zweite Buch mit Erlaubniß der theol . Facultär zu
Paris (der Sorbonne ) gedruckt war , so wurde V . doch bald deßwegen als Atheist
angeklagt . Er ging daher 1611 nach Toulose , wo er Unterricht ertheilte . Aber
auch hier wurde er des Atheismus und der Zauberei beschuldigt , verhaftet und,
ohne hinlängliche Beweise , durch Las Parlament zu Toulouse 1619 zum Feuer
verdammt . Das Urtheil wurde an dem nämlichen Tage vollzogen , V . zum Richt¬
sätze geschleift, nachdem ihm die Zunge herausgerissen worden war , erwürgt und
dann verbrannt . Er war 34 Jahr alt . Diese Todesart hak V . berühmter gemacht,
als er es durch seine Schriften geworden sein würde . In keinen! Falle verdiente
er eine solche Strafe , zunia ! da aus seine» Schriften sich kein Beweis des Atheis¬
mus führen läßt ; aber es scheint , daß er durch unvorsichtiges Benehmen , ge¬
lehrte Prahlerei und beißende Lpöttereien sich heftige Gegner zugezogen hatte.
Bayle und Voltaire haben ihn vertheidigt . V . hat auch eine Apologie des tridentinischen Conciliums und eine Abhandlung über die Astronomie geschrieben ; ob er
noch andre Werke , die unter seinem Namen angeführt werden , verfaßt habe , ist
ungewiß . Ein Verzeichniß Dessen , was für und wider V . geschrieben worden ist,
enthält das Buch : „ Leben und Schicksale , Geist , Charakter und Meinungen des
Lucilio Vanini w." , von W . D . F . (Leipzig 1800 ) .
Vanloo,
der Name einer Künsilersanulie , die aus Ecluse in Flandern ab¬
stammte und mehre berühmte Maler der niederländischen Schule hervorge bracht
hat . DerErste dieserFamilie , der sich alsKünst 'er bekannt machte , war Johann.
Sein Sohn , Jakob,
arbeitete anfangs als Portraitmaler zu Amsterdam , ging
1663 noch Paris , wurde Mitglied ver dösigen Kunstakademie , und starb Ivlift
Jakobs Eodn , Ludwig, war als Zeichner und Fresconialer berühmt , lebte erst
zu Paris , dann zu Aix. Er hatte 2 Söhne , die den Namen ihrer Familie zu dem
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großen Rufe erhoben haben , den sie in der Künsilerwelt erlangt hat . Der Älteste
derselben , Johann
Baptista
, geb. zu Air 1684 , war GeschichtS- und Portrait¬
maler , hielt sich in Frankreich , Italien und England auf , und malte sehr viele Por¬
traits . Er starb 1745 . Von seinen historischen Gemälden sind die meisten in Pa¬
ris , Toulon , Turin , Rom und London . Verschiedene Kupferstecher haben nach
ihm gestochen. Der zweite Sohn , Karl Andreas , geb. zu Nizza 1705 , lernte
bei seinem ältern Kruder , studirie dann zu Rom , malte Historien und Landschaf¬
ten, wurde 1735 Mitglied der Akademie der Künste zu Paris , und später Profes¬
sor bei derselben . Weine Historien - und Landschaftsgemälde sind meistens in Frank¬
reich geblieben ; einige derselben sind in Kupfer gestochen worden . Ioh . Dapt.
halte 4 Söhne , die alle geschickte Künstler waren : Karl Andreas
Philipp,
lernte bei seines Vaters Bruder , wurde nach Berlin als Hofmaler berufen , malte
daselbst verschiedene Deckenstücke und Portraits , und ging 1770 nach Paris zu¬
rück ; Ludwig Michael
war GeschlchtS - und Portraitmaler , wurde 1745 er¬
ster Maler des Königs von Spanien und starb 1771 ; Claudius
und Franz
zeigten Beide viele Anlagen , gute Künstler zu werden , starben aber frühzeitig.
Vannuchi,
s . sarto
(Andrea del).
Vansittart
(
Nikolas
) , geb. 1766 zu London aus einer Familie holländ.
Ursprungs , Kanz 'er der Schatzkammer (Finanzminister ) bis 1823 , jetzt Pair v.
England , hatzuWestminster , dann die Rechte zu Oxford bis 1791 studirt . Durch
sein Vermögen unabhängig gestellt, ward er 1796 in das Parlament gewählt , wo
er imFinanzsache außerordentliche Kennln sie zeigte. Er galt für einen streng recht¬
lichen Mann , was errls Seorelair der Schatzkammer 1801 , und 1805 als erster
Secretair von Irland bewies . Er legte beide Stellen bald nieder . Bei der Bildung
eines neuen Ministeriums nach Piir 's Tode , 1806 , ward er unter Lord Grcnville
zum secreiair der Schatzkammer abermals ernannt , und unmittelbar nach Percival ' s Tode auf den Vorschlag des Lord Lwerpoo ! zu der Stelle eines Kanzlers der
Schatzkammer berechn . Sein Bericht über die Lage der britischen Finanzen , den
er im März 1815 dem Unterhause erstattete , Zeigte den günstigen Zustand derselben
an d. m Ende eines niir ungeheuerm Aufwande geführten Krieges . Darauf legte er
den Entwurf zu der Bildung eines neuen StaatSs >ul>entilgungSfondS vor , der um
so mehr die Zustimmung der Kammer erhielt , daD . sichere Einkünfte zur Unterhal¬
tung desselben nachwies . Auf s ine» Vorschlag ward 1815 der Südseecompagnie
das Vorrecht des ausschließenden Handels mit Südamerika abgekauft . Bei dieser
Gelegenheit verlangte die Opposition (Whitbread , Bennet u. A .), daß die Regierung
für die Sicherstellung der Freiheit von 18 Mill . Hispano Amerikaner , welche dem
Bürgerkriege preisgegeben waren , thätig einschreiten möchte ; allein V . antwortete,
England habe beiden Theilen seine Vermittelung angeboten ; es dürfe aber keinen
Schritt thun , der die völkerrecht ' iche Treue gegen die span. Regierung verletzen
könnte , ungeachtet der freie Handel init dem span . Amerika Großbritannien große
Vortheile darböte . V . ist kein Redner . Auf Angriffe der Kammer antwortete er
nie anders als durch Rechnungen , hinter dem Stoße seiner mit Zahlen angefüllten
Papiere die unerschütterlichste Ruhe behauptend . Im Jan . 1823 ward er an
Baihurst ' s Stelle Kanzler des Herzogthums Lancaster (eine Sinecurestelle ) und
Pair ; seit dieser Zeit heißt er Lord B exle y. Ihm folgte als Kanzler der Schatz¬
kammer der freisinnige M . F . Robinson . — Als Schriftsteller hatte D . sich seit 1788
durch Abhandlungen und Sendschreiben über polit . und siaatswirthschastliche Ge¬
genstände bekanntgemacht , insbesondere durch s. „ Untersuchung über den Finanzzu¬
stand Großbritanniens " ( 1796 ) , durch seine in Druck erschienenen Vortrage in
der Kammer , über das Budget von 1812 und 1815 ibeide hat Valpy in s. „ ? amzchlcteer " mit Anmerkungen begleitet ) und durch s. ,,'I Iiree lelters on tbe britislr
auck loreigui biblcMaiet ^ " ( 1812 ).
20.

Conversations
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Variation

Vanucci
, s. Perugino
(Pietro ) .
Varianten
(leciinnc ^ vn , inntcni , Icotioiie « varino ) , abweichende Les¬
arten , sind die Verschiedenheiten des Textes , die sich in den Abschriften eines » nd
desselben alten Schriftstellers finden , und die theils durch die Unwissenheit und
Nachlässigkeit , theils durch unzeitige Verbesserungssucht der Abschreiber entstände»
sind. Die Varianten zu sammeln und zu sichte» , ist das Geschäft der sogen, nie¬
dern oder Wortkritik , deren Zweck die Wiederherstellung des Textes in seiner ur¬
sprünglichen Gestalt ist. (L ". Kritik .) Auch bei Änderungen , welcbe neuere
Dichter an ihren eigne» Werken machen , werden zuweilen die ältern Lesarten den
spätern Ausgaben als Varianten beigebracht . Namentlich ist dies geschehen bei
Göschen 's Ausg . der Werke Wieland ' s.
Variation
ital
(
. v-nin7.ic» ,e) heißt in der Musik überhaupt eine aufmannigfaltige Art veränderte Wiederholung eines (der Regel » ach kni zen , einfachen und
leicht faßlichen ) musikal . Satzes . Eine solche Veränderung wird durch Zergliede¬
rung und Verkleinerung der Hauptnoten der Melodie , durch Einmischung durch¬
gehender , harmonischer Nebenoder
Wechftlnoten , melodische Verzierungen der
einfachen Noten und andre terql . Hülfsmittel , zum Theil auch durch veränderte
Harmonie !e. , bewirkt . Das Hanpterfcderniß hierbei ist , daß man bei allen die¬
sen Veränderungen der Melodie eines solchen Satzes die Grundzüge derselben nie
ganz unterdrückt , und der Hauutgesang dadurch nicht ganz aus dem Gedächtnisse
verwischt wird . Der Hauptsatz , welcher auf diese Art variirt wird , heißt das
Thema , und es heißt daher die Regel : In einer jeden Variation muß man die
Grundmelodie des Thema « noch durch klingen hören . Ein Thema wird entweder
so variirt , daß jede auf obige Art modificirie Wiederholung desselben einenssür sich
bestehenden , ohn « Beziehung aus die übrigen Veränderungen in sich abgeschlosse¬
nen Satz , von durchaus gleichem rhythmischen Umfange wie das Thema , bildet,
oder so. daß man dabei nicht so streng auf das Thema , sowol in Hinsicht der zum
Grunde liegenden Melodie als d-S Umfanges , Rücksicht rnmmt , die Veränderun¬
gen mehr oder weniger ausführt , oder sie durch eingeschaltete Zwischensätze so ver¬
bindet , daß sie zusammen ein Ganzes hüben . Im erster » Falle nennt man den
Satz (das Thema ) streng variirt . und solche Veränderungen heißen dann Variatio¬
nen (v.ii iariuni ) ini eigentlichen Sinne . Dergleichen werden gewöhnlich für eine
Hauptstimme entweder allein oder mit Begleitung andrer , zuweilen aber auch für
mehre Stimmen abwechselnd (concerlirend ) gesetzt. Man hat deren eine unzählige
Menge für alle Instrumente wie für den Gesang . Im letztern Falle aber nennt
man diese Veränderungen freie Variationen , oder bloß einen variirten Satz , und
dergleichen sind z. B . die meisten Andantes ( oder überhaupt Mittelsätze ) in den
Symphonien von Havdn (welcher diese Monier zuerst einführte ), von Beethoven,
Mozart , Clementi u. A . m . Auch macht man davon in Quartetten , Trio «, Sonaten
und in Concertstücken Gebrauch ( z. B . Moscheles 's Variationen über den Alexander¬
marsch ). Gewöhnlich seht man , wenn die Variationen das ganze vorzutragende
Musikstück ausmachen , eine Introduction
oder Phantasie voran , in welcher schon
Anklänge des Themas zu hören sind. Die Variationen ersodern ein sehr einfaches
Thema , mit welchem sich auf mannigfaltige Weise spielen läßt , ohne seinen Cha¬
rakter zu zerstören. Dergleichen Themas sind selten , da unsere heutigen Melodien
größtentheils schon ursprünglich verziert sind. Auch muß ein solches Thema ange¬
nehm in die Qhren fallen . Diese Bedingungen haben unter allen vorzüglich Mozart
in seinen Claviervariationen und Rode in fiinen Variationen für die Violine er¬
füllt . Im Ganzen eignet sich das Variiren mehr für die Instrumentalmusik als für
den Gesang , bei welchem der auszusprechende Text meistens das kunstfertige Va¬
riiren in dem Umfange , wie es den Instrumenten möglich ist , verbietet . Daher
sind Gesangsvariaiionen , wie die herrlichen von Righini , Winter , größtentheils
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mehr für die Übung des Sängers bestimmt , oder werden angewendet , um bloß die
Virtuosität des Sängers zu zeigen, wie von der Cakcloni bekannt ist. Die ganze
Gattung muß aber auch als eine untereeordncte angesehen werden , wobei mehr
die Geschicklicbkeit in den verschiedenen Wendungen , die man einem musikalischen
Gedanken gibt , als Phantasie und Gefühl sich wirksam zeigen kann . Viele Varia¬
tionen sind nur Übungen der Fertigkeit . Etwas Höheres wird geleistet, wenn unbe¬
schadet der Grundmelodie jede Variation ihren eigenthümlichen Charakter hat , und
mit der Abwecbsilung das Interesse steigt. — Auch in der Poesie gibt es Varia¬
tionen , hier nennt nian so die Glossen der Spanier und Portugiesen . (S . Glosse,
und die Beispiele in Raßmann 's ,,Dlumcnlese südlicher Spiele " .)
Variationen
des
Mondes
nennt man eine erst seit Tycho Brahe
bekannte Ungleichheit des Mondenlaufs.
D a r i a t i o n s c o m p a ß. Es ist -bekannt , daß die Richtung der Mag¬
netnadel mehr oder weniger von der Richtung
der Mittagslinie
abweicht . Um die
Größe dieser Abweichung zu finden , seht man einen Coinpoß so auf den Meridian,
daß der erste Theilstrich in denselben fällt , und beobachtet den Winkel , den die Na¬
del damit macht . Ein dazu eingerichteter
Compaß heißt ein Variations
- , Abweichungscompaß
, auch Declinatorium.

Variationsrechnung.
DieDifferentialrcchnung
(s. Znfinitesi»
malrechnung
) handelt in eincni eignen Abschnitte ( ilx -oi i-, da ,„ axin >ir ei „ ,ii>i,iu -) von dem größten und kleinsten Werthe der Funktionen und von den Me«
thoden zur Bestimmung desselben. Ihr einfaches Vei fahren lehrt z. B >, welchem
Werthe der Abrisse , bei irgend einer gegebenen Curve , die größte oder kleinste
Ordinate entspreche , zu welcher Bestimmung sie bekanntlich gelangt , indem sie
die gegebene primitive Gleichung zwischen den Ccordinaten disserenliirt und dies
Differential — » sitzt. Erhebt man sich dagegen von der Theorie des Größtes
und Kleinsten in der hier angedeuteten Ausdehnung , zu den wichtigern und schwie¬
rigen Fragen nach derjenigen oder denjenigen unter allen möglichen Curven , der
oder denen gewisse Eigenschaften im höchsten oder geringsten Grade zukommen;
fod :rt man z. B ., in dem berühmten Probleme von der Drachvstochrone (s. Cy»
kleide ) , unter allen krummen Linien von gleicher Länge diejenigen , welche ein
von gegebenen Kräfte » bewegter Körper in d-r kürzesten Zeit durchläuft : so führt
die analytische Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen auf die Variationsrech¬
nung , welche daher als eine erweilerteTheorie des GrößtenundKleinsten
erscheint,
und statt sich, wie im oben anaesührtcn Falle , ausDifferentiation zu beschränken , viel¬
mehr aus emer gefundenen derwirten Glctchung die Primitive abzuleiten verlangt,
der die fragliche Eigenschaft beiwobnt . — Die Methode der Variationen , zu deren
Erfindung Job . Bernoullt durch Vorlegung des cbenerwähnten berühmten Pro¬
blems von der Brachystcchrone 1693 die Veranlassung gegeben hat , erscheint als
der Gipfel des von der neuern Geometrie errichteten bewundernswürdigen Ge¬
bäudes . S . den Schluß von Kästner 's „ Analysis d. Unendlichen " (3. Aust .,
Gdtt . 1199 , m . Kpsrn .) und Dirkscn ' s „Analyt . Darstellung der Variations¬
rechnung " (Berl . 1826 , 4.).
V .1 r i o r u >>> (Ausgaben curn I,oii -i) . Man bezeichnet mit dieserBenennung gewisse , meistens in Holland im 11 . und 18 . Zahrh . gedruckte , und mit
den Anmerk . vieler Commenialoren ausgestattete Ausg . älterer und neuerer lat.
und griech. Schriftsteller in Octavformat . Obgleich viele dieser Ausgaben bei den
Gelehrten in geringem Ansehen stehen , so werten sie doch von den Sammlern ge¬
sucht. Die Sammlung dieser Ausg . wird von den Bibliogiaphen bald mehr , bald
weniger zahlreich angegeben , je nachdem sie mehr oder weniger neuere und außer
Holland gedruckte Ausgaben dazu rechnen.
Varna
(
nach
Tepliakow 's aichüolog . Untersuchung das alte Odkssos ) , in
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der Bulgarei , im Paschalik Silistria , der Hauptsiapelplah des Handels der Bul¬
garei und Walachei mit Konsiantinopel , mit 16,000 Einw -, liegt an der Westküste
des schwarzen Meeres , an der Ausmündung eines Flusses , der hier den Dewinasee
bildet , und dessen Becken äußerst sumpfig ist. Südlich von Varna an zieht sich ein
Seitenast des Hämus bis zum Canal des Bosporus , längs der Küste von Bulga¬
rien und Rumelien . Nördlich , nach der Donau hm , ist dieses Ldiromthal gleich¬
falls durch Verzweigungen derselben Nebirgekelte durchschnitten . Varna ist daher
der wichtigste nördliche Bertheidigungspunkr
von Konsiantinopel . Hier erlitten
den 20 . Nov . 1144 die Ungarn , nebst poln . , walach . und Kreuztruppen , unler
dem König v. Ungarn und Polen , Wlatftlaw !V. (Iagello ' S Sohn ), welcher auf
Zureden des Papstes Eugenius 1V . den Waffenstillstand gebrochen hatte , eine blu¬
tige Niederlage . Schon waren 35,000 Tanken gefallen , als Amurat I I. den letz¬
ten Angriff der Verzweiflung versuchte . Im Kampfe stürzte des Königs Streiiroß;
die Tüi ken hieben dem gefallenen 20jährigen Helden das Haupt ab und trugen eL
aufeiner Lanze durch ihr Heer . Di 'S brachte Bestürzung und Flucht in die Scha¬
ren der Christen . Auch der päpstl , Nuntius , Card . Inlianus Cesaiini , blieb in
der Schlacht . 1610 ward V . von Kosacken vom Dnepr her genommen , die 3000
christliche Sklaven dort befreiten . Zu dem Kriege von 1' 83 fg. widerstand
Varna den Anstrengungen der Russen , ungeachtet es auf der L :ette des offenen
Feldes als Befestigung nur einen allen sechseckigen Thurm mit bloßen Erdverschanzunzen hatte . Auf der Meer - und Flußs ite, die Varna zur Hälfte umgürten , hat
es erst in der neuesten Zeit einen starken Wall mit >inem breiten und liefen (traben
erhalten , und auf den umliegenden Höhen Batterien , welche auch die Rhede der
Stadt bestreichen, und deren Feuer sich mit dem der Kanonen auf dem Sch ' osse kreuzt.
Die nördl . und südl. Meeresufer sind sehr ss il , sodaß hier k ine Landung gelingen
kann . Nur rauhe Fußpfade über öde Aüe d-s Balkan führ . n nach Varna . Auch
gibt es zwischen dem Uferlante unk dein Ba ' kan nur einen Fußpfad lind keine fahr¬
bare Straße nach Konstantinopelz allein jener Pfad ist wegsam für Infanterie und
Cavalerie bis zu dem Dorfe Belgrad , 8 Stunden von Konstantinopel . In dem
Kriege 1828 ergab sich Varna , nachdem schon am 1 . Der . eine Schar Russen
durch eine Sturmlücke in die Stadt gedrungen war , am 1 l . Det . nul Capitulat .on.
Diese schloß der voni Sultan deßhalb geächwre Befehlshaber Iuffuff Pascha von
SereS gegen den Willen des in der Citadelle conmiantirenden Capudan Pascha
ab , und wurde mit der Besatzung kriegsgefangen , worauf der Capudan Pascha
mit 300 M . freien Abzug erhielt . General Roth übernahm jetzt die Vertheidigung
des Platzes gegen die Armee des Hussein Pascha , der von Schumla her zu ihrer
Wiedereinnähme vorrückte . Von den in Varna eroberten türkischen Kanonen
schenkte Kaiser Nieolaus 12 Stück der Stadt Warschau zu einem Denkmale fin¬
den im Z . 1414 gefallenen König Wladislaw , dessen Leichnam auf dem Schlacht¬
felde eine Beute der Raubrhiere geworden war .
20.
Vorn
Hagen
von § nse Karl
(
August ), kön. preuß . Gch . LegationSraih,
geb . N85 zu Düsseldorf , verlor s. Vater , der daselbst früh,r pfalzbairischer Rath
gewesen, aber inFolge der mit der franz . Revolution zusammenhängenden Ereignisse
s. Wohnort harte verlassen müssen , durch frühzeitigen Tod in Hamburg . Er ging
darauf nach Berlin , um die Arzneiwissenschaft zu studiren, ergab sich aber mit grö¬
ßerer Liede dem Studium der Philosophie und ollen Literatur . Schon 1805 ver¬
suchte er als Dichter aufzutreten und gab mit A. v . Chamisso einen Musenalmanach
heraus . A . W . v. Schlegel ' S Vorlesungen und Fichte'S Bekanntschaft befestig-en
ihn in jenen Wtubien , die er später in Hamburg , sodann in Halle , Berlin und Tübin¬
gen fortsetzte . In Halle hörte er Fr . A . Wolf , Schleiermacher , Steffens . Seinem
Vorsähe , schon 1806 in preuß . Kriegsdienste zu treten , waren die Umstände ent¬
gegen. Dagegen ging er 1809 von Tübingen , als schon der östr. Krieg auügc-
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brocken war , auf großem Umwege zur östreich. Armee , wo er nach der Schlacht bei
Aspern zum Ofncier befördert wurde . Bei Wagram ward er schwer verwundet
und darauf nach Wien gebracht . Erst im Herbst bei seinem Regiment in Ungarn
eintreffend , kam er mit dem Obersten , nachherigen General , Prinzen Bentheim , in
näheres Verhältniß und begleitete diesen nach dem wiener Frieden als Adjutant auf
mehren Reisen , so auch 1810 auf einer Sendung nach Paris an den HofNapoleons . Hier und späterhin verband er literarische und politische Thätigkeit , machte
in Prag die nähere Bekanntschaft des, Ministers von Stein , und kam mit Iustus
v. Grüner in Verbindung . Als die Ostreicher 1812 am russischen Feldzuge Theil
nahmen , verließ er deren Dienst und begab sich nach Berlin , wo ihm der Weg zum
preuß . Civildienst eröffnet schien. Trotz Bekanntschaften und dringenden Empfeh¬
lungen von Seiten des Fürsten v. Metternich fand er jedoch in den damaligen Bell
hältnisse » große Schwierigkeiten , und da er den Franzosen verdächtig geworden , auch
mancherlei Gefahren zu bekämpfen . Bei der ersehnten Wendung der Dinge 1813
ging er wieder ins Feld , und zwar , unter zugestandenem Vorbehalt seines preuß.
Dienstberufs , als russischer Hauptmann mit Tettenborn , zuerst nach Hamburg,
dann als dessen Adjutant durch den Wechsel der nachfolgenden Kriegszüge in Meck¬
lenburg , Hanover , Holstein , und zuletzt in der Champagne , bis Paris . Im
Verlauf dieser Ereignisse erwarb er sich mehre militairische Orden . Noch während
des Krieges gab er die „ Geschichte der Hamburgischen Ereignisse " (London 1813)
in einer gedrängten Darstellung , und darauf die Tettenborn 'schen Kriegszüge
endlich empfing er seine Berufung in preuß.
1814 ) in Druck . JnParis
(Stuttgart
Hardenberg zum Con,
diplomatischen Dienst und folgte 1814 dem Staatskanzler
presse nach Wien . Hierschrieb er im Auftrag des Erstem unter Anderm eine Schrißt
über Sachsen . Nach dem Wiederausbruche des Krieges 1815 folgte er dem Für¬
sten v. Hardenberg über Berlin nach Paris und erhielt hier noch vor Ausgang des
Friedensgeschäfts die Bestimmung als Chargü d' Affaires , später als Ministerresi¬
dent an den großherz . bad. Hof nach Karlsruhe . Die bairisch - badische Territorialsache erregte daselbst vielfache Spannung . Nachdem er in diesen Verhältnissen
und zu ihrer endlichen Lösung nach s. Stellung mitgewirkt , den Regierungsantritt
des Großherzogs Ludwig , der ihm das Großkreuz des ZähringerordenS als beson¬
dere Auszeichnung verlieh , und die Einführung der ständischen Verfassung daselbst
erlebt halte , wurde er im Sommer 1819 abberufen , indem zugleich dieser Posten
einging . Bald nachher empfing er die Bestimmung als Ministerresident bei den
Verein . Staaten von Nordamerika , welchen Posten er jedoch nicht angetreten , da
mancherlei Rücksichten ihn eine so weite Entfernung nicht wünschen ließen , »nd er
lebt seitdem mit dem Titel eines Geh . Legationsralh « mehrentheilg in Berlin ohne
amtliche Beschäftigung . Außer den bemerkten Schriften sind von ihm erschienen:
1816 ) ; „ Vermischte Gedichte " (Franks , a.
„Deutsche Erzählungen " ( Stuttgart
M . 1816 ) ; „ Geistliche Sprüche des AngeluS Silesius " (Hamd . 1822 ) ; „Göthe
in den Zeugnissen der Mitlebenden " ( Berlin 1823 ) ; „ Biographische Denkmale"
(Bcrl . 1825 — 27 , 4 Thle .) , und in Zeitschriften einzelne Aufsähe und Recensio¬
nen . Seine historischen Schilderungen huben charakteristische Schärfe.
) , einer der ge' ehrtesten Männer und fruchtbar,
(
MarcusTerentius
Varro
sten Schriftsteller des alten Roms , geb. im I . R . 638 oder 116 v. Chr . Er
diente in s. jüngern Jahren im Kriege , bekleidete nachher die Würde eines Tribuns
und a . öffentliche Ämter , war ein vertrauter Freund des Cicero , wurde von Antonius verbannt , kam aber unter Augustus wieder nach Rom zurück und starb da.selbst 89 I . alt mit dem Ruhme des gelehrteste » Römers , wenigstens des gelehr¬
testen Kritikers seiner Zeit. Die Anzahl s. Schriften , besonders über Sprach »,
Geschichte und Philosophie , soll gegen 500 betragen haben , aber es sind davon
nur 2 bis aufunsere Zeiten gekommen : ein Werk über die Landwirlhschast („ U»
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ro rn,tioa ^) in 3 Büchern , und Bruchstücke von einem andern über die latein.
Sprache , welche vorzüglich von der Etymologie und Analogie handeln . Jenes
fändet sich in der Ausg . 0er ,G >u'ft>toi UI» rei ruktioae " ; von diesem erschien eine
vorzügliche AuSg . zu Dortrecht 1619 (2 Bde .) ; eine neuere von Sprengel (Berl.
1826 ) .
Varus
Quintilius
(
) , ein Feldherr des römischen Kaisers Augustus , der
ohne die merkwürdige Niederlage , die er in Deutschland erlist , wol nicht in derGeschichte erwähnt werden würde . Die kriegerischen Unternehmungen , welche Zu
liuö Eäsar gegen die Deutschen begonnen hatte , wurden unter Augustus fortgesetzt.
Dieser schickte seine beiden Sliefsöhne , DrusuS undTiberiuS , nach einander nach
Deutschland . Dem Letzter» folgte Quintilius DaruS als Statthalter
in Germa¬
nien , nachdem er vorher eine ähnliche Stelle in Syrien bekleidet hatte . V . wollte
die Deutschen an die Sprache , Bitten und Gebräuche der Römer gewöhnen ; aber
anstatt diese Veränderung mit behutsamer Langsamkeit zu bewirke » , verfuhr er
dabei mit übermüthiger Eile. Zn seinem Lager , von seinen Legionen umgeben,
saß er zu Gericht , richtete und strafte die Deutschen nach den römischen Gesetzen,
die ihnen gänzlich unbekannt waren . Ein solches Benehmen mußte ihren Arg¬
wohn erregen und die Furcht , ihre Freiheit ganz zu verlieren . Eine Verschwörung
gegen V . wurde insgeheim eingeleitet ; der CheruSker - Fürst Herman
n (vgl . v.)
war die Seele derselben. Er faßte den großen Gedanken , Deutschland von den
römischen Unterdrückern zu befreien . Dem unter den Verschworenen verabredeten
Plane gemäß wurden in verschiedenen Gegenden Deutschlands Feindseligkeiten be¬
gonnen . Um sie zu dämpfen , verließ V . mit 3 auserlesenen römischen Legionen, auf
Hermann '« falschen Rath und wider Segest 's , des Bchwiegervaters
von Her¬
mann , Vorstellungen , sein verschanztes Lager . Als er den teutoburger Wald —
in der Gegend der Stadt Demiold in der Grafschaft Lippe — erreicht hatte , ward
er ( Z . 10 n. Ehr .) von den vereinten Deutschen auf allen Seiten angegriffen . V.
befand sich jetzt in einer äußerst gefährlichen Lage . Unbekannte , unwegsame Ge¬
genden , undurchdringliche Waldungen , ungünstiges Wetter , zahlreiche und er¬
bitterte Feinde m - chken hier die Kriegskunst der sieggewohnten Römer unnütz . Zwei
Mal schlugen sie sich mit der größten Anstrengung durch , um sich in einem Lager
zu verschanzen , aber sie mußten endlich unterliegen und wurden völlig zu Grunde
gerichtet . Der verwundete V . entleibte sich selbst.
Va fall Lehnsmann
(
, auch Iionio , tillel !», v.issu5 u. s. w .) , ein Mann,,
welcher sich einem Andern zu Treue und Dienst , hauptsächlich Kriegsdienst , ver¬
pflichtet hat , gegen das Versprechen des Bchutzes und die überlassene Benutzung
(woraus sich in der spätern Periode des Lehnwesens ein wahres NuhungSeigenthuin , iluiiiiniu, » iitile , »Utwickclte) eines Gutes , eines Grundstücks , einer Rente,
eines Amts . Der Ursprung des Wortes ist dunkel , unwahrscheinlich die Ableitung
aus dem Gaelischen ^ vn; , ein Diener ; eher noch möchte sich aus dem arabischen
Spanien des 10 . Jahrh . , welches in der geselligen und wissenschaftlichen Eultur
damals höher stand als das übrige Europa , der dort allgemeine Ausdruck Zuaril,
Diener , weiter verbreitet haben . Der Vasall des Königs hatte wieder seine Va¬
sallen , und die größern von diesen abermals die ihrigen , daher in Italien die Ab¬
stufung der Oiipii-iiwi , vaivarorum , valva -inorum . Der Vasall , welcher seinem
Herrn gegen jeden Andern zum Kriege folgen mußte , hieß vassus ligius . (S.
Lehn Wesen .)
V a sa l l i - E a n d i , Professor der Physik , dann Director des Dbsirvatiol'ilims und des naturhistorischen Museums , Mitglied und beständiger Secretair
der Akad . der Wiffensch . zu Turin , einer der Vierzig der ital . Gesellschaft , Mit¬
glied des franz . Instituts und vieler andern Gesellschaften , ein Mann von seltenem
Verdienste und großem Ruhm in her Naturivissenschast , der mit Bpallanzaui und
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That¬
Volts wetteiferte . Er bildete durch Anwendung physikalischer und chemischer
und Landsache» in s. Schriften die Theorie der Elektricität , die Meteorologie
der Einheit in
wirthschaft weiter aus . In Paris nahm er mit an der Herstellung
; allein der
Rußland
nach
ihn
berief
I.
Maß und Gewicht Theil . Kaiser Alexander
von 1814
Ereignissen
den
nach
er
obgleich
,
treu
Vaterlande
seinem
blieb
.
V
edle
1825.
Juli
5.
d.
Turin
zu
starb
viel leiden mußte . Er
) , der erste Gelehrte , der eine vollständige Geschichte al«
(
Giorgio
Vasari
, und selbst ein ausübender Künstler , geb. 1512 zu
lieferte
Künstler
ler neuern
, lernte die Kunst von Lucasignorelli , Michel
Arezzo iinGroßherzogthumToscana
Sarto . Der Cardinal Ippolilo de Medici,
del
Andrea
und
Buonarotli
Angelo
und Cosmo halten ihn nach einan¬
Alessandro
Herzöge
Papst Clemens VIl . , die
, nicht
der in ihren Diensten . Nach dem Tode des Herzogs faßte er den Entschluß
Herzogen,
nachfolgenden
den
von
er
ward
Dennoch
.
nehmen
zu
Mieder Hofdienste
und
von den Päpsten und andern vornehmen Personen vielfältig als Baumeister
hatte
,
ersterer
in
aber
besonders
,
Eigenschaften
beiden
in
denn
,
Maler gebraucht
des
er einen großen Namen , obwol er als Maler nur ein gewandter Nachahmer
, im Dom
Mich . Angelo war . Seine berühmtesten Bilder sind : ein Abendmahl
Rom . Bon
zu Arezzo , und mehre im Palazzo vecchio in Florenz und im Vatican in
u. a. D . ar¬
Allein , was er in Florenz , Arezzo, Pisa , Venedig , Bologna , Rom
p>itbeitete, hat er selbst uns Nachricht gegeben. Seine „ Vilo <l <? z>iü rauollenti
vermehrt)
.
Anst
wiederholten
in
und
1550
tori , «aiilturi ol urubitelli " (zuerst
sowol als
siad noch jetzt sehr geschätzt wegen der in ihnen enthaltenen Nachrichten
, von
Künste
der
Fortschreiten
das
über
Bemerkungen
auch wegen der eingestreuten
: einmal,
denen die Rede ist , wiewol den Vers . allerdings ein doppelter Tadel trifft
jedoch durch
daß er in die Lebensgeschichten der ältern Meister viele Irrthümer , die
; sodann,
ausgenommen
,
sind
den Mangel an bessern Nachrichten zu entschuldigen
gleicher Ge¬
daß er die vaterländischen und die nicht toscanischen Meister nicht mit
hat . End,
rechtigkeit gewürdigt , sondern diese gegen jene sichtlich in Schatten gestellt
. Noch
lich ist auch der einfache, treuherzige Ton anziehend , in welchem D . erzählt
. Er
Andre
einiges
und
Malerei
die
über
Abhandlung
eine
besitzen wir von ihm
starb 1511.
de).
(
, s. Gama Dasco
de Gama
Vasco
Dase lat( . va; o) bezeichnet eigentlich nur ein Gefäß ; allein wir verbinden
Daher , in
damit gewöhnlich den Begriff eines schönen , kunstreich geformten .
ver¬
welche
,
Gefäße
irdene
gewöhnliche
Alten
den
bei
gewisse
engerer Bedeutung ,
bei dem Aus¬
schiedene Bestimmungen hatten . Diejenigen , welche man neuerlich
Erdmasse,
graben der Alterthümer gefunden , sind von einer ganz feinen , röthlichen
reliek geziert.
mir den herrlichsten Zeichnungen und den schönste» Gruppen en baut
. In
Am häufigsten findet man rothe oder gelbe Figuren auf schwarzem Grunde
müssen
hinzulernen
viel
so
Zeit
neuere
die
hat
keinem Theile der Alterthumskunde
, vasoz
als in dem Fache dieser gemalten Vasen von gebrannter Erde (rar « iiuiitia
be¬
zuerst
sie
Gelehrte
toscanische
weil
,
früher
welche
,
)
.V5
puinls , , >ainting !! V.-U
Die Entdekkanntmachten , gewöhnlich u. d. N . etruskische aufgeführt wurden .
und in Athen
kungen in Sicilien , G , oßzl-iechenland ( besonders beiCapua und Nola )
vor,
Toscana
in
die
daß
,
vermehrt
bedeutend
so
selbst haben , den Schatz derselben
schon so
kommenden dagegen weniger wichtig erscheinen , und der Name etruskisch
erwiesen
als unpäßlich erscheinen möchte , wenn Lanst auch seinen Ungrund nicht
häufig auf
hätte . Anfangs war es das Alterthümliche der Inschriften , die man
Gefäßen
ihnen antrifft , oder die Schönheit der Form und der Malerei , was diesen
nur sehr
damals
man
beachtete
doch
;
zuwandte
die Aufmerksamkeit der Gelehrten
gelernt , und
wohl erhaltene ; späterhin hat man auch die zerbrochenen herzustellen
herbe unbeachtet , besonders seit man den Werth
die Sammlerliebhabcrei ließ keine
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dieser Gefäße erkannte , um unsere Ansicht von dem Alterthume zu vervollständi¬
gen. Seil der Stoff in so großer M . uge vorhanden war , konnte I . Fr . Ludwig
Hausmann ' s „ (äonlmcnt . »lo ronliectnux : >:>!!>» >>» , nntuj . tiotilium , g >u>o vuletrusc .i »z>>iellant »>" (Gött . 1823 , 4.) erscheinen , die von unsern Gewerbvereinen bei weitem noch nicht hinreichend beachtet wurde . I
Durch Untersu¬
chungen solcher Art ist unsere Kenntniß des technischen Verfahren !« zuverlässig weit
mehr im Klaren , als unsere Einsicht in die Bedeutung dieser Gefäße >s ist , so viel
auch darüber vermuthet worden . Man muß sich an folgende Sähe vorzüglich hal¬
ten . Nur in Gräbern (außerdem nur in Fabrikstäkten solcher Gefäße ) hat man
bis jetzt diese Vas n gesunden , entweder um die Todten herumstehend oder an bron¬
zenen Nageln an den Wänden aufgehängt . Doch dienten sie nirgends alsAschenkrüge , sondern waren , wie man annehmen darf , ein Geschenk , eine Mitgift,
die der Abgeschiedene mit ins Grub nahm . Kaum darf man zweifeln, daß sie dort
die Beglaubigung jener mystischen Bacchusweihe » vorstellen sollten , die gerade in
den Gegenden , wo diese Gefäße am häufigsten vorkomme » , am meisten verbreitet
waren . Diese Einweihungen geschahen , nach vielen Spuren zu schließen, zu
gleicher Zeit mit der Aufnahme der großgriechischen Knaben inS Verzeichnis; der
Ephebcu , wobei sie den großgriechischen Mantel erhielten (daher die so häufig sich
findenden Mantelsiguren auf den Kehl feiten der Vasen ) , und schloffen auch Frauen
nicht aus , vornehmlich Ncuzuvc , wählende , die in der Ehe desLiber und der Libera ein Vorbild ihrer eigenen Weihe sehen sollten. Vasen mit Hochzeiiscenea
scheinen Bräuten bei dieser Gelegenheit , gleichsam als Certisicaie , zugetheilt wor¬
den zu sein , und eine Menge solcher Gefäße hat sich bis auf uns herab erhal¬
ten . Durch diese Deutung erklärt sich die Mehrzahl dieser Gefäße und zugleich
der Umstand , warum im mittlern Italien noch keine vorgekommen sind. Denn
bekannt ist es , daß der römische Senat diese Bacchusmysterien im I . 668 d. St .,
so weit seine Macht reichte , verbot . Doch erklärt sie nicht alle Darstellungen,
und man muß daher ja nicht Creuzer 's tief eingehende Bemerkung vergessen,
daß diese Vasen immer im Geiste mysteriöser Religionen , die jedem Geräkhe
des Tempeldienstes eine weitere Bedeutung geben , noch vielfältige andre Beziehun¬
gen haben mochten . Von mehren scheint man jetzt einen rein kosmetischen Zweck
nicht zu läugnen . Bedenken dagegen werden sich am besten lösen, wenn die bis¬
her aufgehäuften Schätze dieser Art durch treue Abbildungen immer mehr ver¬
breitet werden , in der Art , wie Millingen , Millin , Laborde , Böttiger , de Rossi,
Gorio u. A . in ihren Werken diese Kunstwerke dargestellt haben . Für die
Kunstgeschichte sind sie eine leider noch nicht hinreichend beachtete Quelle der Be¬
lehrung , da zuverlässig in ihnen die Geschichte der Malerei von ihren Inkuna¬
beln an bis zu ihrer höchsten Entwickelung , wenigstens in den Nachbildungen der
großen L) riginale , uns vor Auge » liegt . Doch auch für die Erklärung sind in ih¬
nen noch die mannigfaltigsten Räthsel uns aufgegeben , da die Trümmer der griech.
Literatur bei weitem nicht hinreichen , alle die hier vorgestellten Andeutungen der
Satyr - und Mimcnspiele zu erklären , die bei den Völkern dorischen Stammes an
den Bacchusfesten und Weihungen von den Deikaliasten und Farceurs vorgestellt
wurden . Nur in Unteritalien ist man auf den Gedanken gekommen, diese Gefäße
*) Hausmann
bat den glänzenden Ueberzng der alten Vasen durch Auflösung von
schlackigem Bergpech in Bcrgnavbtba
dargestellt . Das prachtvolle , von der technischen
Deputation
der Gewerbe in Berlin auf königliche Kosten und auf Anordnung des StaatSministers Grast « v. Bülow veranstaltete Werk : „ Vorbilder für Fabrikanten und Hand¬
werker " ( Berl . i82l fg. Fol . ) , entkalk niedre Darstellungen
von alten schönen Vasensornien . Die Vasenkunde bat die Nacbabiming
der zierlichen Formen und selbst der
Monochromennialerei
der alten Vasen in Gefäßen und Verzierungen des neuesten kuruS
erzeugt . Wedg >vood s ( . d.) ist darin seit i77u der erste Meister geblieben . Treff¬
liche Vasen liefert die engl . Etruriase ^rrk.
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täuschend nachzuahmen , wie mancher übelberathene Käufer erfahren hat . Die
Kritik des Echten und Unechten wird hier darum so schwer, weil die doppelte Unter¬
suchung des Stoffes und der Darstellung eintreten muß , deren Bedenken sich ge¬
wöhnlich gegenseitig verstärken . Die auf den Besitzungen des Fürsten v . Eanino
bei Rom in den Trümmern der alten elrusc . Stadt Vitulonia (später Vulcia ) ausgegrabenen gemalten Vasen ( 1500 ) wurden 1820 mit der San .nl . des preuß . § onsulsDalentini in Rom vereinigt und imPalosieGabrielli
aufgestellt . 1829 brachte
ein preuß . Künstler in Rom , Emil Wolf , aus den Nachgrabungen auf der Insel
Ägina Vasen echt griech. Ursprungs mit nach Rom . Große Sammlungen , wie
die zu Neapel ( belehrend in einer Übersicht dargestellt durch And . v. Mono : „ si . blu5NO
!>(>>>>>'« , g-Oie, ,!, cli? v.iki " , Neapel 1825 ) , in London , Paris ( besonders
die Durand ' sche, gegenwärtig mit dem Eab . der Antiken vereinigt ) , in Wien ( die
Lamb . rg ' sche, nunmehr kais. königl . „ IHlcclion
clu8 V.i8k>8 gern - <Ie äl . le onr » Io
,I<- I.>n » 5k-r^ .
le ee>i» i<- Vliix, <le 1.:si» >nlo " , Paris 1822 — 29 , 2Bde . , Fol .,
mit154color . Kps .), Petersburg u. s. w., werden durch die Vergleichung am besten
belehren . Für das Studium sind außer den Prachtwcrken die „ 1» l,ml » <-ticin ä
l' ätnilc
X25es anligue ; " von Dubois .Maisonneuve (Paris 1817 , Fol .) , und
wegen mancher von den allgemeiner gültigen sehr abweichendenBehauplungen
auch
des March se Haus kleine Schrift : „ Dei v.'G ^ reei , <!<'! lo > forniki e -lipinlura,
o (lei neiini <> »8 » loro in -; onl !i !>le " (Palermo
1823 , kl . 4 .) zu vergleichen . Der
berühmte W . Tischbein hat 1791 zu Neapel in einem prächtigen Kvpfei werke Zeich¬

nungen von solchen Vasen gesanimelt herausgegeben , nachdem ihm d'Hancarville
schon vorangegangen war . S . auch Lanzi's Werk : ,,1) e' v:,5i anticln clixint»
volgarnionlo

clnamali

Ltruxulii

" (Flor . 1806 ) ,

Vater Johann
(
Servern :) , Sprachforscher und Theolog , geb. zu Altenburg,
der Hauptstadt des Fürstenthums S . - Altenburg , den 27 . Mai 1771 , ward dort
erzogen und auf dem Gymnasium unterrichtet . Er erhielt seit Ostern 1789 auf
der Universität Jena in derVor -Kant ' schen und Kant ' schen Schule seine philosophischeBildung , die theologische aber durch Griesbach ; in dem Studium des Alten
Testaments hatte er Dödcrlein und Paulus zu Lehrern . Hieraufstudirle
er von
1792 — 94 in Halle , wo erMitglied des philologischenSeminariums
wurde , 1795
promovirte und sich durch Schriften über Aristoteleo ' s Rhetorik und Philosophie
habilitirte . 1795 trat er bei der Universität Jena als Lehrer auf , und wurde da¬
selbst außerordentl . Professor , Seine Hauptbeschäftigung war allgemeine Sprach¬
lehre , neben der hebräischen , in welcher er die Leffe von den Nennwörtern durch
wirkliche und vollständige Paradigmen derselben aufgeklärt hat . 1799 ward er als
ordentl . Pros . der morgenländ . Literatur , sowie der Theologie nach Halle berufen,
wo er durch Untersuchungen über die Mosaischen Schriften und über Kirchengeschichte sich bekanntmachte . 1807 übernahm er die Fortsetzung des „ MithridateS"
nach Adelung 's Tode und sammelte mehre Zahre für die allgemeine Sprachenkunde
Materialien . Ersetzte diese Sammlungen auch in Königsberg fort , wohin er 1809
als Professor der Theologie und Bibliothekar gegangen war . Seinem Fleiße gelang
es, neue Felder des SprachcnzusammenhangeS in Afrika und vorzüglich in Amerika
anzubauen , indem er zugleich überall dos Grammatische derselben bearbeitete . Seine
Studien umfaßten auch die Grammatik der polnischen und besonders der russischen
Sprache , in welcher er der Behandlung der Zeitwörter eine neue Gestalt gab , wd«
für er den Wladimirorden 1. § l. erhielt . Überhaupt hat Niemand so viele Gram¬
matiken geschrieben als V . 1820 erhielt er seine theologische Professur zu Halle
wieder. Seitdem bezogen sich seine Schriften auf Kirchengeschichle , neutestamentliche Exegese und den jetzigen Zustand der Theologie . Er war zuletzt noch
Herausgeber des „ Journals
für Prediger " und des „ Kirchenhistorischen Ar¬
chivs" , sowie Gründer und Herausgeber des „ Jahrbuchs der häuslichen An-
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dacht " . Mitten unter diesen literarischen Arbeiten starb er an einer Abzehruna
am 16 . März 1826.
DäterlicheRechte
, Däterliche
Gewalt.
Schon die Natur legt den
Ältern und unter diesen vorzüglich dem Vater die Pflicht , wenn man will , die Noth¬
wendigkeit auf , das Kind zu beschützen, zu ernähren und zu erziehen . Denn ohne Er -.
Ziehung hebt sich der Mensch nicht über das Thier empor . Aus dieser Pflicht entspringen Rechte das Kind zu leiten , es zu züchtigen , für das Kind die Pflicht des
Gehorsams , der Unterwerfung . Im Staate werden diese Rechte schärfer bestimmt und , je lockerer noch die Bande der bürgerlichen Gesellschaft sind, desto streu-,
ger sind die hauSväterlichenRechte über Frau und Kinder und über Ldklaven. Man
betrachtet die Kinder nicht bloß als Untergebene , sondern als Eigenthum , als Sache
des Hausherrn ( >>.->ler lämilü, -) , welche er beliebig brauchen , selbst todten und
verkaufen kann . Daraus entwickelt sich der positiv rechtliche Begriff der väterlichen
Gewalt ( pol , in swlest .-ir ) , welche eben in dieser Strenge nur dem Vater , nie der
Mutter zustehen kann . Nach und nach werden die Sitten milder , und der Scaat
erweitert zu gleicher Zeit seine Ansprüche . Er sieht im L >klaven den Menschen , den
er bei seinen menschlichen Rechten schützen muß , im Kinde den freien, den künftigen
Bürger , für dessen Ausbildung zum künftigen Bürger er sorgen muß ; er mäßigt
die Rechte des Hausherrn , indem er die Mißbräuche seiner Gewalt unterdrückt , und
für die Beendigung derselben in dem Falle sorgt , wo ihre Fortdauer unnatürlich
wird . Diesen Gang der Dinge sehen wir im römischen Rechte und den Gesetzen
des neuern Europa . Sehr streng und ausgedehnt ist die väterliche Gewalt im ältern
Rom . Der Vater kann das Kind todten , gleich bei der Geburt , aber auch später , als
sein höchster Richter über Leben und Tod . Das Kind ist ihm unbedingten Gehor¬
sam schuldig , selbst wenn es erwachsen ist. Die Kinder haben nichts Eignes ; was
sie erwerben , erwerben sie dem Vater ; wird ihnen Etwas zur besondern Verwaltung
überlassen ( peculiu, »), so gehört auch dies dem Vater . Er kann die Kinder verkau¬
fen , und selbst, wenn sie aus der « klaverei frei werden , fallen sie wieder in die
Väterliche Gewalt zurück. Diese väterliche Gewalt erfstreckt sich auch über die Kinder
des verheiratheren Sohnes . Nach und nach mildert sich dies Alles . Ein zum dritten
Mal verkauftes Kind fällt nicht wieder in die väterliche Gemalt zurück ; das Recht
über Leben und Tod nimmt der Staat an sich; selbst das Aussetzen oder Tödten
mugeborner Kinder wird bei strengen Strafen untersagt . Was der Sohn im Dienste
des Lüaats erwirbt ( peoulium oantrenw und Ifuaü distrenro ) , bleibt ihm allein
zum Eigenthum und zur Verwaltung ; was er von Andern als dem Vater erhält
(peoulium :>clre » lit >u,u ) , wird zwar vom Vater genutzt, aber demL2ohne bleibt das
Eigenthum . Die Pflichten der erwachsenen Kinder zu Gehorsam und Ehrerbietung
bleiben freilich weit ausgedehnt . Der Sohn darf nur mit Erlaubniß der Obrigkeit'
gegen den Vater klagend auftreten , auch wegen eines bloß pecuniairen Interesse:
ehrenrührige Klagen darf er gar nicht gegen den Vater anstellen . Der Vater kann
die Kinder aus der väterlichen Gewalt entlassen (onuiuaipntio ), aber er behält zum
Lohn dafür den Nießbrauch von der Hälfte ihres Vermögens . Hohe Würde in der
Kirche (die bischöfliche) und im Staate heben die väterliche Gewalt von selbst auf.
Das neuere europäische Recht hat auch daran noch Mehres geändert . Die väterliche
Gewalt hört auch schon durch die Anstellung einer eignen Haushaltung auf , wo¬
durch die Kinder ganz aus dem väterlichen Hause scheiden. Den Kindern , welche
ein getrenntes Interesse mit den Ältern haben , werden vom Staate Vormünder be¬
stellt , welche gegen den Vater klagend auftreten können , und den selbständig gewor¬
denen Kindern ist auf keine Weise mehr untersagt , ihre Rechte und Ansprüche gegen
die Ältern auch vor Gericht durch Klagen zu verfolgen . Der Mutter sind Rechte
eingeräumt , welche der väterlichen Gewalt nahekommen . Die Ältern müssen um
ihre Einwilligung zu Heirathen dcrKinder ersucht werde », aber lv .nn sie solche ohne
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Grund versagen , wird sie vom Staate ergänzt . Alle diese Punkte sind in den neuern
Gesetzen nicht überall gleichförmig bestimmt . Erworben wird die väterliche Gewalt,
37.
außer durch die natürliche Vaterschaft , auch durch die Adoption s ( . d.) .
der größte Palast des heutigen Roms , aus dem vatikanischen
Vatican,
Berze erbaut , von welchem er den Namen erhalten hat . Es ist ein weitläufiges,
aber nicht regelmäßiges Gebäude , das 22 Höfe und , wie angegeben wird , 11,000
Zimmer enthält . Mehre Päpste haben an demselben gebaut , und erst unter SixtuS V. ( st. 1590 ) ist er vollendet worden . Er enthält die berühmte vatican . Biblia,
thek , unermeßliche Kunstschätze, die sixtinische und paulinische Capelle , die berührn , ?io - OIeu >o» t>» uu, . das ,V>>ten Bogen und Stanzen , das äluseo tHuiuinvuli
pu , temenlo Doigiu , die 80 », ^-, <le >p.ipiri ( Sammlung der Papyrusrollen ) u . s. w.
Der Vatican ist mit dem wegen seiner Statuen berühmten Belvedere und mit der
Engelsburg verbunden . Hier wird auch das Conclave zur Wahl eines neuen Pap¬
stes gehalten . Da der Papst gewöhnlich in diesem Palaste wohnt , so wird die Be¬
nennung Vatican oft für die päpstliche Regierung selbst gebraucht . S . „ ll Vatiu., »o klc!5erittov (l illuitralo ", von Erasmo Pistolesi , m. Umrissen, Rom 1829 fg.,
Fol . ( unter der Leitung des Malers Camillo Guerra ).
In den» schönsten Locake, da « für einen
Bibliothek.
Vatikanische
Bücherschatz gewonnen werden kann , ist die kostbare Sammlung aufgestellt , welche
der Päpste Lieb« zu den Wissenschaften und ihre Prunksucht nach und nach zusam¬
mengebracht hat . An ein Vorzimmer , welches mit dem Corridor der Inschriften
zusammenhängt , stößt das Zimmer an , welches für die Benutzung der vatikanischen
Bücherschätze zunächst bestimmt ist, und daran reihen sich die großen Säle , in de¬
nen die Handschriften in unscheinbaren Schränken verwahrt werden . Nicht unbe¬
deutende Freskomalereien schmücken die Decken und Wände , antike Gefäße die ein¬
zelnen hervortretenden Augenpunkte , und 2 antike Statuen die innern Durchgänge.
Die Geschichte dieser Sammlung , die man mit Recht eine Panoplia genannt hat,
reicht bis an die Zeiten Konstantins d. Gr . hinan , wenn man der legendenartizen
Erzählung Assemanni ' s im Kataloge dieser Bibliothek ( „ llibl . .- po - l. V« i. Ooücl.
elo .", Rom 1758 ) glauben darf . Frühere , ivahrschcinlich unbe¬
dl -z.
deutendere Anfänge vermehrte Nikolaus V. durch die Ankäufe , wozu die Zeitumstände ihm Gelegenheit verschafften . So wurde er beinahe ihr neuer Begründer.
Sixtus V. verschönerte ihre äußere Einrichtung und ließ den großen Saal einrichten,
in welchem jetzt ein Haupttheil derselben aufgestellt ist. Leo X. sorgte für griechi¬
sche, PiuS I V. für orientalische Handschriften ; PiuS V. vereinigte das noch heute
unzugängliche Archiv mit der Bibl . , und Paul V. und Urban VIII . ließen das Lo¬
B i b l i o th ek s( . d.) machte
kal erweitern . Das Geschenk der Heidelberger
diese Vermehrung des Raumes nothwendig . Clemens VII . fügte die Handschriften
der Bibliothek von Urbino . Alexander VIII . 1900 aus dem Nachlasse der Königin
Christine v. Schweden , Benetict Xlll . die Ottoboni ' schen hinzu , andrer Aus¬
schmückungen und Erwerbungen nicht zu gedenken. Die neueste >var die Bibl . des
Grasen Cicognara , welche vom Papste Leo XII . einzeln aufgestellt worden ist.
Aber dieser Reichthum von Handschriften und alten Drucken (neue Werke vermißt
man leider) ist darum weniger brauchbar , weil er nicht in Ordnung gehalten ist.
Selbst die Verzeichnisse fehlen , oder werden verläugnel , die nur eine Übersicht Des¬
sen gewähren könnten , was eigentlich da ist. Denn der erwähnte Katalog von
Assemanni umfaßt nur einen sehr kleinen Theil und ist in der Bibliothek selbst eine
Seltenheit , weil seine meisten Exemplare 1768 verbrannten . Für die andern Bi¬
bliotheken gibt es nur geschriebene , schlecht abgefaßte Kataloge , deren Einsicht schon
als eine Begünstigung gilt . Dann bestehen für ihre Benutzung noch die allen,
nicht sehr liberalen Gesetze von Clemens XIII . und Znnocenz Xlll ., die bei dtp
Menge der Festtage doppelt beschränkend wirken . Klagen neuerer Reisenden lassen
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glauben , daß ihr jetziger Vorsteher , Monsignore Ang . Majo , diese Verordnungen
nicbt mit dem ^ r>
ni „ <.->!!-!, das zu wünschen wäre , sondern in ihrer ganzen Strenge
in Anwendung bringt . ÜberdiefeBibliothek , die Majo durch neueEmdeckungen aufs
Neue interessant macht ( „8cri >>tnr . vetor . novo roNoolic , o ccxl.I, v, >tie :>» ir
Rom 1825 fg., 4 .), s. Hale ' s „ Nachweis , f. Reisende in Italien " , S . 110 . 19.
Vauban
(
Tebastien
le Prestre de) , Marschall von Frankreich , der größte
Ingenieur , denFrankreich hervorgebracht hat . Neb . 1633 , nahm er im 17 . Jahre
Kriegsdienste . Seine Talente und s. außerordentliches Genie für die Befestigungskunst zeichneten ihn bei den Belagerungen von St .-Menehould ( 1653 ) , von Stenay ( 1654 ) und bei andern Gelegenheiten rühmlichst aus , und seine Verdienste er¬
hoben ihn zu den ersten militairischen Würden . 1668 ward er Gouverneur von
Lille (Nyssel ) — dessen Befestigung man für fein Meisterwerk hält — und 1669
Generalcommissair aller franz . Festungen . 1689 erhielt er den Oberbefehl an der
flandrischen Küste und 1703 den Marschallgstab . Er starb zu Paris 1707 , 71
I . alt . V . gehört zu den großen Männern , welche die Kriegskunst vervollkommne¬
ten , und dadurch Frankreich eine geraume Zeit hindurch eine so große Überlegenheit
über andre Mächte verschafften. Er hat die Kunst , Plätze zu befestigen und feste
Plätze anzugreifen , auf einen Grad der Vollkommenheit gebracht , den man vor ihm
nicht kannte ; sein System ist noch immer u. d. N . von V .'s Manier bekannt.
Mehr als 300 Plätze hat er befestigt , und die Belagerungen von 53 Festungen ge¬
leitet , kam aber nie selbst in den Fall , sich in einer Festung vertheidigen zu müssen.
Man schreibt ihm ein sehr geschätztes Werk über die Befestigungskunst zu. Seine
Thätigkeit erstreckte sich auch auf andre Gegenstände ; er war Statistiker und poli¬
tischer Arithmetiker . Es wird ihm ein Werk : pichet cl' uno cl!x,no , o >->le" zuge¬
schrieben , in welchem eine bis dahin gemachte Berechnung des Flächeninhalts und
der Bevölkerung Frankreichs enthalten ist. Auf königl. Befehl , den V . veranlaßt
hatte , mußten die Intendanten
der verschiedenen Provinzen die Data einsenden,
aus welchen er seine Berechnungen fertigte . Wenn man auch in der Folge gegen
dieseBerechnungen , bei fortgesetzten Nachforschungen , einige Einwendungen machte,
und die Angabe des Flächeninhalts für zu groß , die Bevölkerung aber für zu gering
hielt , so bleibt doch V . das Verdienst , diese für die Staatswirthschaft
so wichtigen
Untersuchungen zuerst angestellt zu haben.
Vaublanc
- Viennot
(
Vincent
Marie , Grafv ), Mitglied der französ.
Deputirtenkammer , geb. 1756 , und in einer Militairschule erzogen , widmete sich
anfänglich dem Kriegsdienste , bekleidete aber 1789 die Stelle eines Secretairs bei
dem Adelshofe zu Melun . 1791 in die gesetzgebendeVersammlung berufen , sprach
er zu Gunsten der Ausgewanderten und der eidweigernden Priester , verlangte von
dem Ooniil «: äiplonisliguo einen Bericht über die Nothwendigkeit , die Brüder des
Königs von den Grenzen Frankreichs entfernt zu halten , widersetzte sich der Einzie¬
hung der Emigrantengüter und verhinderte , daß Bertrand de Molleville in Anklage¬
stand versetzt wurde . Muthig bestritt er die zu Gunsten Iourdan 's und andrer Ur¬
heber des Blutbades zu Avignon vorgeschlagene Amnestie , unterstützte die Anklage
Marat 's , und vertheidigte Lafayette wider die Girondisten . Oft war V . in Gefahr,
ein Opfer der Volkswuth zu werden , und Robespierre erklärte ihn außer kein Ge¬
setze; aber es gelang ihm , der Proskription zu entgehen , und nach der Revolution
des 9. Thermidor sah man ihn wieder auf dem Schauplätze . Als Präsident der
Sektion Poissonniöre ward er ( 1795 ) beschuldigt, Theilnehmer deö einen Aufstand
gegen den Nationalconvcnt leitenden 6c » » ile Oiierte -nr gewesen zu sein, und ward
zum Tode verurtheilt . Doch zu gleicher Zeit erwählte ihn das Departement der
Seine und Marne zum Deputieren im Rathe der Fünfhundert , er legte Appellation
ein gegen seine Verurtheilung , wurde losgesprochen und erschien am 2 . Sept . 1796
ti» Rathe der Fünfhundert , um den Eid des Königshasses zu schwören . Allein die
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Reden , welche er in dieser Versammlung hielt , zeugten von standhafter Opposition
gegen das Vollziehunngsdirectorium und die republikanischePartei . Als aber 1197
(18 . Fructidor ) der Sieg des Direktoriums entschieden war , mußte V ., um der De¬
portation zu entgehen , nach Italien flüchten . Erst unter der Consularregierung
kehrte er nach Frankreich zulück, wurde 1800 Mitglied des Onrpr Ir -flslutil , 1804
Prüftet des Moseldepartements , dann Reichsgraf und Commandeur der Ehren¬
legion . Indeß war er doch einer der Ersten , welche sich für die Wiederherstellung der
Dourbons aussprachen . Am20 . Mürz 1816 federte er dieNationalgarde auf , dem
Könige treu zu bleiben , und traf gemeinschaftlich mit dem Marschall Oudinok An¬
stalten , Paris gegen Napoleon zu vertheidigen . Der ihn bedrohenden Verhaftung
entging er durch eine schleunige Flucht nach Lupemburg . Im Gefolge des Königs
kam V . nach Paris zurück und wurde nach und nach zum Staatsrath , zum Prüftet
der Rhonemündungen und zum Minister des Innern ernannt.
des Departements
Sein Ministerium ist bekannt durch die neue Organisation , welche er 1816 der
franz . Akademie gab . Ale er den Vicomte Lainü zum Nachfolger erhielt , ward er
zum S kaatkminister und Mitglied des geh . Raths ernannt . Das Depart . von Calvados wühlte ihn 1820 zum Milgl . der Deputirtenkammer , und 1824 ist er für die
Ijühr . Kammer wiedergewählt worden . V . ist Ehrenmitglied der königl . Akademie
der schönen Künste . Er schrieb die „ vonsillörui . uiiligus5 sur Is uvuvello «ws"
(1801 ) ; und über die „lUvolilö eis I:, I' ionco et ele lWnAletei reg (Ikpiii ; In ue»i«jurlo ür Oulllauine

jnsgn 'ü lo inpilure

«In tr .iitr elVilniieiir " (1803 ) .

), ein franz . Mechaniker , g' b. aus Lyon , gest. zu
(
Jacques
Vaucanson
Paris 1182 , hak sich durch seine künstlichen und sinnreichen Automaten auch im
Auslande berühmt gemacht . Diese sind : ->) eine Ente von Messing , die alle Be.
wegunge » einer lebendige » Ente macht , das vorg >streute Futter verschlingt und es
auf dem gewöhnlichen Wege wieder von sich gibt ; l, ) ein provenzalischer Schalmeipfeifer ; r ) der berühmte Flötenspieler , Dieses l, tztcre Automat stellt eine Figur
in gewöhnlicher Mannshöhe , aus e nem Piedestale sitzend, vor , in welcheniein Trieb¬
werk und Blasebälge angebracht sind , durch welche der Wind so i» die verschiede¬
nen Theile der Maschine geleitet wird , daß sich die Lippen des Flötenspielers und
seine Finger auf der Flöte ganz regelmäßig bewegen . V . zeigte dieses Automat
schon 1138 in Paris , und erklärte den Mechanismus desselben in seiner kleinen
Vchrisl : „ l.e » .re .iiiidine ei» tluieni auloinnte pur Vuurunr , >ü (Paris 1138 ) .
In der Folge kam es, nebst andern Maschinen , in die Hände eines Mechanikers , Du
Moulin , der es i» Deutschland zeigte und dann nach Petersburg bi achte. 1181
kaufte es der bekannte Hofrakh und Professor Beweis in Helinstätk , wen gsicns sind
alle 3 Automaten in dem „ Verzeichniß einer Sammlung Seltenheiten aus allen
Reichen der Natur , zusammengebracht durch :c. Beireis " (Helmstüdt 1811 ) aufge¬
führt , und wurden , wie die übrigen Gegenstände dieser sonderbaren Sammlung,
öffentlich zum Kauf auszehrten.
ulnus -,) , ein kleiner Flecken in einem Thale unweit
(
Vullü
Vaucluse
Avignon , von welchem ein Deport , in Frankreich den Namen hat . Bei Vaueluse
entspringt , zwischen eng geschlossenen F -lsen, aus einer Höhle die Sorgue , ein sonst
unbedeutender Fluß , der aber gleich beim ersten Ursprünge stark ist, sich von hohen
Felsen in verschiedenen Wassersallen herabstürzt und , nach einem Lauft von unge¬
fähr 2 Meilen durch eine der anmulhigsten Gegenden , bei Avignon in die Rhone
füllt . Vaueluse ist durch den Aufenthalt Petrarca 'S, und die Quelle der Sorgue
durch die Sonette dieses Dichters berühmt geworden.
eine Gaitung sranidsischer leichter Lieder, eine Art Volks¬
Vaudeville,
(remplet ») besteht heitern , oft auch salvrischen In¬
Strophen
»
mehre
aus
lied, das
halts ist, und im letzter» Falle irgend eine komische Begebenheit des Tages , eine
lächerliche Sitte oder Thorheit des Zeitalters schildert. Ein Hauptersoderniß des
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Daudeville ist, daß es eine leichte , gefällige Melodie habe , und der Hauptgedanke
am Ende jeder Strophe mit passenden Veränderungen wiederholt werde . Die klei¬
nen , leichten Schauspiele mit Strophen aus solchen Liedern oder beliebten VolksMelodien witzig unterlegten Versen durchwetzt , die auf dem seit 1191 zu Paris er¬
öffneten 'Ilx '-Ütie el>, v.'nxle - ille aufgeführt werden und Loi » >(!ie; - v-xx !,x illn
heißen , endigen mit einem Daudeville ; jede der spielenden Personen singteineStrophe desselben, die auf den Charakter , den sie im Stücke vorstellt , Bezug hat , daher
Daudeville auch überhaupt ein solches komisches Liederspiel selbst heiß: , welches
irgend einen Gegenstand des Tages solvrisch behandelt . Der Versuch , diese Art
Theaterstücke in dem Liederspiele
( s. d.) ousdie deutsche Bühne zu verpflanien,
ist b ober nickt immer gelungen , In der neuesten Zeit haben vornehmlich Seribe
und Melesville diese Gattungen bearbeitet ; Angeln , Blum und v. Holtei sie auf
der deutschen Bühne einheimisch zu machen versucht. — Das Wörterbuch der
stanz . Akademie leitet dos Wort von V .-,n <>< V,,e . einem Thale in der Normandie,
her . Im Städtchen Vu »x-eIe- Vi,c > soll nämlich OlivierBasselin , ein normanni¬
scher Dichter d. 14 . Iahi h., die Lächerlichkeiten seiner Zeit in geistreichen Spöttereien
geschildert haben . Aus diesen Vu » sie Vire . welche schon 151k erschienen und 1821
von Louis DuboiS wieder herausgegeben worden sind, seiVaux cl<- tonlos los eüios
— V .'mclevilles geworden . Sonst erklärt man es auch durch Van - ilo-vHIo , ein
Lied, das durch dieStadt und gleichsam von Mund zu Mund geht . Dgl . Heiberg ' S
Schritt über das Daudeville ( Kopenhagen 1826 ) . Man würde es mit Unrecht
durch Gassenhauer , eine Benennung , die gewöhnlich nur im verächtlichen Sinne
gebraucht wird , übersetzen.
Vaudoncourt
(
Guillaume
von ), geb. zu Wien in Östreich den 22 . Sept.
1112 von fron ?. Ältern , ward in Berlin erzogen, wo sein Vater als epaminirender
Professor der Eleven des königl. Artilleriecorxs angestellt war . 1186 kain D . nach
Frankreich , wo erseinemilitairische Ausbildung vollendete , bestimmt für tas preuß.
Geniecorps , zu welchen«Friedrich d. Gr . kurz vor s. Tode ihn zuließ. Als die stanz.
Revolution ausbrach , trat V . 1191 als Lieutenant in ein Bataillon Freiwilliger.
1192 übei nahm er dos Commando eines Freicorps , mit welchem er bei der Vorhut
der Vogcsenormee die Feldzüge von 1192 und 1193 machte . In dem Treffen bei
Pirmasenz 1193 eilsiclt er 6 Wunden , wurde gefangen und kehrte erst 1191 nach
Frankreich zurück. Dann diente er in Italien als Adjutant während der Feldzüge
von 1196 und 1191 , und Bonaparke ernannte ihn zom Major der Artillerie , die er
in der cisalpinilchen Republik bildete. In dem Feldzuge von 1199 stand er bei dem
Generalsiabe der stanz . Anillei ir und wurde 1866 auf dem Schlachtfelds zum Obrisien ernannt . Dann übernahm er das Oberkommando der cisalpimschen Artillerie,
und 1861 die Generaldirection des Materiellen . In diesem Amte vollzog er noch
andre Aufträge , z. B . 1862 , als Mitglied der Commission , welche die Arbeitender
(le»,5» It!i zu Lvon vorbereitete ; zugleich wa . erMitgl . derMilitairakademie , 1804
Director des Kriegsdepot . 1803 und 1864 errichtete er Arsenäle und Fabriken für
die Artillerie der iial . Republik . 1805 übernahm er die Oberaufsicht der Artillerie¬
schule zu Pavia und machte zugleich den Feldzug unter Massi 'na als Befehlshaber
der ital . Artillerie und Generaldirektor der Parks der stanz . Armee . 1861 wurde er
nach Epirus zu Ali Pascha gesandt , um daselbst das Militair zu organisiren und die
Unterhandlungen gegen die Russen zu Korfu , zu Sto .-Maura und im lepantischen
Meerbusen zu leiten . Don da kehrte er auf s. Posten zurück und wurde zu Ende
1808 Generaladjutant . 1809 erhielt er ein Commando in Tirol , und im Mo¬
nat Mai ernannte >hn Napoleon zum General . Nach der Einnahme von Raab
in Ungarn wurde er Gouverneur dieses Platzes bis zum Frieden . 1810 und 1811
verwaltete er mehre Ämter im Königreiche Italien , wo man ihn zum Mitgliede der
Akademie ckel Tiailorumst
in Mailand ernannte . Unter Eugen machte er den
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Fcldzng von 1812 , wurde aber während des Rückzugs zu Wilna krank , und daselbst
zu», Gefangenen gemacht . Er würde ein Opfer seiner Krankheit geworden sein»
wenn nicht der (Großfürst Konstantin , der den General V > in dem Feldzuge von
1199 kennen gelernt hatte , ihn durch s. Leibarzt hätte behandeln lassen. 1814 trat
N . wieder in die Dienste s. Vaterlandes und wurde 1815 nach der Rückkehr des
Kaisers Napoleon von der Insel Elba zum Inspecteur der Nationalgarde zu Metz,
der Vaterstadt seiner Vorältern . ernannt , und von s. Mitbürgern zum Präsidenten
der Moselconsöderaiio » erwählt . Napobons zweite Abdankung und deren Folgen
nöthigten ihn , Frankreich zu verlassen , und der Asstsenhof zu Metz verurtheilte ihn
1818 durch Contumaz zui» Tode . Er begab sich nach England und von hier nach
München , in die Nahe des Prinzen Eugen , seines alten ChesS , der ihn mit Aus,
Zeichnung empfing . 1821 glaubte er Etwas zur Unabhängigkeit Italiens , dem er
18 Iaht e gedient haue , beitragen zu können , und ging daher nach Piemont , wo er
zum Commandeur <>> -'bet der constituiionnellcn Arniee ernannt wurde . Aber ehe
er noch Etwas thun konnte , scheiterte das Untn nehmen , und V . begab sich nach Spa¬
nien . Hier beschäftigte er steh mit liierarischen Arbeiten , blöder Einfall der Fran¬
zosen ihn zwang , von Neuem nach England zu gehen . 1825 endlich wurde der Ge»
neralin s. Vaterland zurückgerufen , aber nachdem von der Regierung angenomme«
neu System in die Resorm verseht . Auch hatten in Folge seines bürgerlichen Todes
seine Erben , eifrige Anhänger der Bourbons , bereits den Besitz seines Vermögens
erlangt ; daher er vergeblich um die Wiedereinsetzung ansuchte. Den Krieg hat Hr.
v. V ., ohne sich zu bereichern , als ein edler Mann mitgeinacht , sodas er als Proscribirtcr in die Länder zunickt , hren konnte, wo er als feindlicher General commmandii l hatte . Der General V . sucht seine Lage durch literariftke Arbeiten zu verbessern.
Ihn wählte auch die königl. Akademie der milikair . Wissenschaften in Schweden
1821 Zu ihrem Mitgliede . Unter s. Schriften nennen wir : „ lliri . ,le5 runipugne»
uv.
>I'5 „,nl >ul eu In,Iw " ( 3Bde ., 4., m . e. Atlas , Mailand 1812 ) ; „ älc-w .
ä l' bGxire cke In (..u,, ; ,. cka lUi; >>><: <I> 1812 " ( 4. , m. e. Atlas , Paris 1815 ) ;
„Politische und militair . Denkwürdigkeiten über die ionischen Inseln und EpiruS'
" (4. , mit
ll linliu «n 1813ut1814
(englisch , Lond . 1818 ) ; ,,Ili ; t. <><>,
Atlas , München und London 1811 ) ; „ Iliet . <!<>I., „ urirn ,!<>.? dlnitnaiz <„ lllctungue e >> 1815 " (Paris 1819 , 4 ., mit Atlas ) ; „Briefe über die innere politische
Lage Spaniens von 1821 — - 3 " (englisch , London 1824 ) ; lli ^t. cle, cn »,p . cko
1814 et 1815 c>, biniiae " (5 Bde . , Paris 1820 ) ; „ Hirt . ;>olit . et „ lilit . elu
priurv Icugeno , Vire -ldoi el'li .ilie " (3 Bde .) , und eine „ (Zarte cku tbrätre cle In
^uerie eiilrc lez '1 ures , t ><?5 6,euii " (4 Bl .).
Louis ) , Ritter der Ehrenlegion und des heil. Mi¬
(
Nicolas
Vaugllelin
chael , Mitglied des franz . Instituts und fast aller gel. Gesellsch. , geb . d. 16 . Mai
1160 zu H , bersot in der Normandie , kam 1180 nach Paris , um hier das zu Rouen
begonnene Studium der Chemie und Pharmacie fortzusetzen. 1183 erwählte ihn
Fourcroy zu s. Gehülfen bei Anfertigung chemischer Präparate , und diese Verbin¬
dung , die D . des berühmten Gelehrten Freundschaft erwarb , dauerte 8 Jahre . Seine
Entdeckung dcsChroms , eines neuen Metalls , dessen verschiedeneZusammensetzun¬
gen so schöne Farben für die Malereien liefern , sowie die der Glucina (Beryllerde)
haben ihn berühmt gemacht . Kaum war er Mitgl . der Akad . d. Wissensch. gewor¬
den , als 1193 die Ereignisse der Revolution die 'Aufhebung dieser und andrer Aka¬
demien zur Folge hatten . Um diese Zeit ging V . an das Militairhospital zu Melun
als erster Pharmaceut , ward aber ein Jahr später nach Paris zurückberufen und
zum Inspecior des Bergbaues ernannt . T ie Vorlesungen über die Probirkunst,
welche er jetzt im Auftrage der Regierung den Eleve » der Bergakademie hielt, erwar¬
ben ihm dieStclle eines Adjuncien der Chemie am polytechnischen Institut . Gleich
nach Wüstling des Narionalinsttiutö und der Ehrenlegion ward D . Mitgl . derselben.

An Darcel 's

zum Pros . der Chemie am College de France ernannt , nahm er
s. Entlassung StelleBergbauinspeckor
, übernahm dagegen dieDirection kerne
als

Und

errichteten Specialschule der Pharmacie . Nach Brognian ' s Tode erhielt D ., auf
Borschlag des Znstiluts und der Studieninspecloren , die Professur der Chemie am
ckurdiu

dos zd -,i,ios . Nach Fourcroy

' s Tode

( 1811 ) ward

er Pros . der Chemie

an

der Medicin . Facultät , indem alle Mitbewerber um diese Stelle freiwillig zurück¬
traten . 1822 wurde V . gleich einem Zussieu , Dudois , Lallement und Andern in
Ruhestand versetzt. Er hat von Amtswegen nur den „ llunucl do l' oss.-^ oui"
(1812 ) herausgegeben . Sein Ruhm gründet sich vorzugsweise auf die trefflichen
Analysen , welche er entweder allein oder in Verbindung mit Fourcroy gab , und aus
die zahlreichen Abhandlungen , welche er in den „ -Vinu-Ios do cldiiuo " , im „Jour¬
nal lies iniuos " , in den ,,,v„ »ules <1u rnuremiu " u . s. w . erscheinen ließ. Die merk¬
würdigsten davon sind : 1) „diotio « su > In lorii ; ,Iu Iliüsil " (das Oluoiinn ») ;
2 ) „ 8ur le oliim » «" ; 3 ) „ 8n > I' euu >lv l' unnilu ; dos lo,i, » ,os el des xnolios " ;
4 ) „8nr les fiierios dilos loiiilxor
du viel " ; 5 ) „ Auulvse
de lu iiuiliere
eereluule de l' I>oi >>iue el dv >i »ol<fuos uidio .'iux " ; 6 ) ,,8u > li> pi osonoe d' ini ,»>uveuu sei pliospliv , i>>ue lei rcux , d.ins Ic» vs >les euluuinx " . Auch war V . 1188

Mitbegründer der berühmten Philoniathischen Gesellschaft . Er starb als Mugl . der
Deputirtenkammer zu Paris im Nov . 1829.
Vauy Thiery
(
, Baron de) , k. k. bstreich. wirkl . Neheimerralh , Neneralfeldzeugmeister , Protireclvr des ZngenieurcorpS und Inhaber des 25 . Linien -Znfanterieregimenls , ged. d. 4. Juni 1148 zu P . tit - Failly :n Lothringen , trat , nach
vollendeten Studien aus der Mdüairschule zu Sedan , 1168 als Cadet in das Zngenieurcorps zu Brüssel . 1118 wohnte er als Oberlüutenant
dem bairischen Erbsolgekriege bei und leueie den Bau niehrer von ihm entworfenen Verschanzungen
beiMöskirch unoZuckinaniel (in Schlesien ) mit solchem Erfolge , daß mehre aus die¬
selben mit ganzer Aliacht unternommene Angriffe der Preußen scheidrlen . Nach
hergestelltem Frieden legte de V . mehre Werke der neuen Festung Thei csünsiad-t in
Böhmen an . Zm Tüi kenkriege ( 1188 ) trug er zu der Einnahme von Dubitza Vie¬
les bei, ward aufLaudoa ' S Empfehlung zum Major ernannt , und leistete darauf so
ausgezeichnete Dienste bei der Belagerung von Turkisch -Gradiska , daß ihn Laudon
das eigentliche Werkzeug der Eroberung dieserFestung nannte . 1189 wohnte er der
Belagerung von Belgrad bei und b>achre «S dahin , daß nr kurzer Zeit die erste Paral¬
lele eröffnet werden konnte . Durch einen Bayonneifüch am linken Fuße und durch
eine Gewehrkugel am rechten Arme verwundet , vei ließen dennoch tieLaufgräb -nmcht
eher , bis diese wichtige Arbeit ungestört vollendet werten konnte . DerKaiser ertheilte
ihm das Ritterkreuz des Maritii -Theresienordens und die Reichssrecherrnwürde.
Hieraus leitete er die Belagerung von Türkisch Czettln , und war der Erste , welcher
die Bresche bestieg. Spater wurde te V . als Local-tÄcniedirecior zu Prag angestellt;
doch bald rief ihn der sranz . Revolutionskrieg wieder ins Feld . Bei dem Bombarde¬
ment von ThivnviIIe ward er an beiden Knieen gefährlich verwundet ; aber nach 3
Monaten schon trug er zu der berühmten Vertheidigung der von ihm befestigten Stel¬
lung zwischen Saar und Mosel wesentlich bei ; 1198 zeigte er ebenso viel Tapfer¬
keit als Talent bei den Belagerungen von ValencienneS und Quesnoy , in den
Schlachten von FamarS und Wattigny , und bei der Blockade von Maubeuge . Zum
Obristlieutenant befördert , gab er eine Dertheidigungelinie zur Deckung von Weststandern an , wohnte dem Sturni auf Landrecy und den Schlachten von Tournay,
Charleroi und Fleurus bei. Hierauf wurde er zur Verabredung der gemeinschaftli¬
chen Operationen an den Herzog v. Pork abgesendet , nahm Theil an dem Sturm auf
d>e sranz . Linien vor Mainz und bewirkte die Einnahme von Manheim . 1196 zum
Obersten ernannt , setzte er Zngolstadt in Veriheidigungsstand , leitete die Belage¬
rung von Kehl , nahm mit Sturm das von Moreau besetzt gehaltene Dorf Sund-
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heim , und ward bei dieser Gelegenheit durch eineMusketenkugel im Gesicht verwun¬
det . Als K »hl genommen war , eilte te V . zur Belagerung des Brückenkopfes vov
Hüningen , und erzwäng am 1 . Tage nach Eröffnung der Laufgräben die Capitalstion . In das Haupiguartier bei Reichsai niee beiufen , werd er zum Generalmajor,
dann zum Feldaeniedirector ernannt , nehm Theil an ollen Ereignissen der Feldzügr
von 1799 und 1800 , und legre auf verschieden»n Pi fkten Befestigungen an . Nach
erfolgte »! Frieden wurde er dem Geneialtirecior , Erzherzog Johann , an die Seite
gegeben . 180,9 erhielt er die Leitung des Geniewesens bei der ital . Armee , und
liest u. a. die wichtigen Paste Flitscher -Klause und Ulü » «, i <-»>!->erbauen . Hiei -auf untersuchte er den Vertheidioungszustand von Karlsbad :, GroßEzigelh , Raab,
Ofen und Efsegg . 1800 ei hielt te V . ein Regiment , ward ein Jahr später zum
Feldniarschalllieutenani , und 1808 zum Gcneralgenie -Prodirector einannt . In
dems. I . gerieth er bei der Übergabe Wiens in Kriegsgefangenschaft , ward ober
bald ausgewechselt und führte interimistisch das Generalcommando in Wien . 1813
ward er zum Feldzeuomeister und 1817 zum Wirkl . Geheimenrath erhoben . 1818
feierte das 25 . Regiment s. würdigen Chefs ZOjähriges Dienstjubiläum . — Nach
emer langwierigen Krankheit starb de V . d. 4 . April 1820 , im72 . I . Er hinterließ
den Ruhm eines ausgezeichnet tapfern Kriegers , eines geschickten Ingenieurs , ei¬
und westlichen Menschen.
nes treuen Slaaisdleners
V a u p h a l l , s. L ondo » .

Vedam

, s. Indische
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eine Schildwachr zu Pferde im Felde . Das Wort kommt von
Wedelte,
dem ital . euilk-ttii ( »e>le >>. sehen) her und heißt eigentlich ein Warllhurm , auf wel¬
chem man sich wett in die Ferne umsehen kann . Lpäte , hin ist der Name auch auf
(s. d.)
dieSchildwachten des Fußvolks im Felde , welche die Kette der Vorposten
bilden , übergegangen . Sie sind die vorderste » Sicherheilsposten , werden häufig
doppelt und iletS so aufgestellt , daß ihre Gesichtskreise sich schneiden, damit Nichts
ihrer Aufmet ksamkeir entgehen und durch die Kette schlüpfen könne. Das Terrain
bestimmt also ihre Aufstellung , und diese »rsoderl geübten milüairischen Blick,
in der zeichnenden Kunst so viel als Aussicht , Prospeck.
Vedute,
Frey Lope de) Carpio , gewöhnl .ch Lope de Vega genannt,
(
Vega Don
s. Lope de Vega und Garcilaso.
, Freiherr v.), Obristlieutenant , geb. 1754 in dem Dorfe
(
Vega Georg
Sagorcha im Herzogchumc Krain von armen Altern , studirte auf dem Lyceum zu
Laibach und zeigte b»»ld hervorstechende Talente . Nach beendigten philosophischen
Studien ward er als k. k. Navigalions - Ingenieur angestellt , ging aber in der Folge
zur Artillerie über . Nachdem er den 1. Bd . s. „Mathematischen Vorlesungen " ge¬
schrieben hatte , ward er zum Umerlieutenant und Lehrer der Mathematik im 2.
Feltartillericregim -nte befördert ; bei Errichtung »er Bombardiercorps erhielt er als
Hauptmann die damals gestiftete Stelle eines Pros . der Mathematik , rückte bei
dieser Anstellung zum Major vor und ward endlich , bei Errichtung des 4 . ArrillerieregimentS , zum Oberstlieutenant desselben ernannt . Am 26 . Sept . 1802 ver¬
unglückte er in der Donau , wie man später entdeckte, von einem Müller beraubt
und ermordet . — Um die Verbreitung der mathematischen Wissenschaften hat V.
sich viele Verdienste erworben . Er war der Erste, welcher die Analyse in den Artil¬
lerieschulen einfühlte . Die 4 Bde . s. „ Mathematischen Vorlesungen " (3 . A ., Wien
1802 , und seitdem mehinial , M. K .) sind, wenngleich, die Beweise nicht immer mit
der erfoderlichtn Schärfe geführt werden , durch die Reichhaltigkeit der aufgenom¬
menen Gegenstände und besond»rs tuich ihre verständliche Schreibart zu Lehr¬
büchern vollkommen geeignet , und im In - und Auslande mit Beifall aufgenommen
worden ; besondere zeichnet sich, der 4 . Bd . dui ch si systematischeOrdnung aus . Den
größten Ruhm erwarb sich V . durch die Herausgabe s. Logarithmentafeln (zuerst
38
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1783 ) , welche an Torrectheit vor allen gleichzeitigen größer » Tafeln den Vorzug
verdienen . Für Diejenigen , welche mit mathematischen 'Arbeiten verschiedener 'Art
beschäftigt sind , ist bisher noch kein Werk erschienen, welcheöan Reichhaltigkeit der
aufgenommenen Tafeln und Formeln gemeinnütziger wäre . Es wurde 1811 zum
3 . Male aufgelegt , Leipzig, 2Bde ., 4 . Um für gewöhnlichere Rechnungen die klei¬
nen Vlacq ' schen, Wölfischen Tafeln entbehrlich zu machen , deren Fehler Zu vielen
Irrungen Anlaß gaben , wurde von ihm ein „ Logarithmisch trigonometrisches Hand¬
buch " 1793 herausgegeben , welches beinahe allgemein angenommen wurde ; sodaß
1800 , 1811 und 1818 neue Aufl . gemacht werde » mußten . Das größte Verdienst
um die Mathematik erwarb er sich durch die Herausgabe des
run >coinpletu «" (Leipzig 1794 , Fol .). DieChronologieverdanktihmdieHerauSgabe der faßlich und gründlich geschriebenen „ Anleitung zur Zeitkunde " (Wien
1801 ), die er mit vielen Anmerk . bereicherte . Endlich hat er sich auch um die Vergleichung der Maße und Gewichte in den verschiedenen Ländern Europas verdient
gemacht : „ Natürl . Maß -, Münz - und Gewichtssystem " (Wi n 1803 ). Seiner
literarischen Verdienste wegen ward er zum Mitgliede der gelehrten Gesellschaften
in Berlin , Erfurt , Göttingen und Prag aufgenommen . In den Feldzügen gegen die
Türken , dann gegen dieFranzosen bis 1800 hat V . mitAuszeichnung gedient sodaß
er nach der B -lagerung von Fort Louis mit dem miliiairischen Dlaria .Theresicn-Orden belohnt wurde . 1800ward er indcnFreiherrnstand erhoben , und 1802 zum
Landcsmitstand des H . rzogthumS Krain aufgenommen . Die Berechnungen , wel¬
che bei dem Bombenwerfen und Ricochettiren vorkommen , hat V . auf den höch¬
sten Grad der Einfachheit gebracht . Seine zu Menheim gegossenen weil treibenden
Mörser , besonders die Tonst :uction der Schleifen , zeigen den Denker und werden
einst mit Vortheil in der Arullerie angewendet werden.
Vege
tabilien
Naturgeschichte
(
), Pflanzen , sind diejenigen organisirten
Körper in der Natur , denen die willkürliche Bewegung , welche den Thieren eigen
ist, gänzlich mangelt , und die ihre Nahrung durch Wurzeln einsaugen , nicht aber
durch eine besondere Öffnung zu sich nehmen . Diese Eigenschaften der Pflanzen be¬
greift man u . d. N . der Degetadilität
(a. d. Lak. : vone-tun , munter , lebhaft,
gesund ) . Daher heißt Vegetation eigentlich das Wohlbefinden und das dadurch be¬
förderte Wachsthum der Pflanzen . Line üppige Vegetation sagt man , wenn in ir¬
gend einer Gegend Baum -, Garten - und Feldsrüchte gut gedeihen , oder die Wiesen
vorzüglich schönes Gras hervorbringen . In einer schlimmen Bedeutung w rd vegetiren
von einem Menschen gesagt, der entweder aus Trägheit oder aus physischer
Schwäche bloß seinen Körper nährt , ohne mit den» Geiste thätig zu sein, mithin
ein bloßes Pflanzenleben führt . — Vegetabilisch
ist Alles , was aus Pflan¬
zen bereitet wird , z. B . vegetabilische Kost , wenn man bloß von Brot und Gemüsen
lebt . — Vegetabilische
Säuren
(Pflanzensäuren ) , s. Säuren.
Vegetation,
Pflanzenleben und Wachsthum . Die Grenzen der Breite
und Höhe des Erdstriches für das Fortkommen der einzelnen Arten von Pflanzen
bezeichnet die Pslanzengeographie
; so wächst z. B . in Schweden der nörd¬
lichste Baum , die Birke , » och über den 70 ? N . B . hinaus ; dieTanne bis zum
69 ." ; die Weiden ( leembler et eoignassioer ) bis zum 86 .° ; die Kirsche und der
Apfelbaum bis zum 63 ? ; die Eiche bis zum 80 ? ; die Buche bis zum 57 ? ; die
Linde , die Esche , die Ulme , die Pappel und der Nußbaum kommen nur in Schonen
fort . In den nördl , Alpen hört der Baumwuchs auf bei einer Höhe von 3400 , in den
südl . von 4500 , in den nördl . Pyrenäen von 4900 , in den südl. von 5200 Fuß.
Vehmgerichte,
s . Femgerichte.
Veillodter
Valentin
(
Karl ) , I) . , wurde nach Verwaltung einiger a.
Pfarrämter königl. bairischerDekan und Hauptpasior zu S . - Sebald in Nürnberg,
wo er am 10 . März 1769 geb. war und am 9. April 1828 starb . Er hatte in Altdorf und Jena studirt . 1793 erhielt er in Nürnberg eine Predigersiclle . Die honst-
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lctischen und ascetischen Arbeiten dieses helldenkenden Religionsgelehrten haben ihm
einen ehrenvollen Platz unter Deutschlands Kanzelrcdnern und Erbauungeschriftsiellern angewiesen . Er gab nicht nur „Predigten über freie Texte auf alle Sonn«
und Festtage " ( 2 Bde . , 1199 — 1800 ) , „ Neue Predigten auf alle Sonn - und
Festtage " (2 Bde . , 1816 und 1811 ) , „Predigten über auserlesene Stellen der
Psalmen " ( 1820 ) , „ Predigten über die Episteln des ganzen Jahres " ( 3 Bde .,
1806 ) und treffliche GelegenheitSpredigten , sondern auch „ Summarische Erklä¬
rung der Sonn - , Fest - und FeiertagSepisteln zum Vorlesen am Altare " (Leipzig
1808 ) , eine „Sammlung bib' ischer Texte" (1194 ) , und „ Gebete am Morgen und
Abend " (2 Bde ., 1801 fg .) heraus . Von s. „ Ideen über Leben, Tod und Unsterb¬
lichkeit" erschien 1818 die 3., von s. Schrift : „ An junge Christen bei der ersten Feier
des Abendmahls " , 1805 ebenfalls die 3 ., von s. trefflichen „ Communionbuche für
gebildete Christen " 1815 die 6. , von s. „ Christlichen Beicht - und Communionbuche
für Landleute " 1819 die 2 . Auff . Ein großer Theil der in s. Communionbuch auf»
genommenen Lieder, in welchen sich ein wahrhaft dichterisches und aufgeklärt from¬
mes Gemüth ausspricht , haben seine , 1808 im 42 . I . verstorbene Schwester,
Juliane
Marie
Charlotte
D . , zur Verfasserin und sind in mehre neue Ge¬
sangbücher aufgenommen worden . Er gab auch heraus : „ Lieder, Erzählungen und
Fabeln für Kinder " (2. A ., 1808 ) , und in Verbindung mit Scheibler und Hen¬
nings „ Allgemeine Chronik der 3. Jubelfeier der deutschen evangel . Kirche " (2 Bde„
Erf . und Gotha 1819 ), auch lieferte er schätzbare Beiträge zu Vater ' s „ Jahrbuch
der häuslichen Andacht " . Viel Aufsehen machte eine anonyme Schrift dieses Derf . :
„Wie sehr die protestantische Kirche Ursache habe, es nie zu vergessen, sie sei ihr Da¬
sein vornehmlich der Erneuerung des Lehrsatzes von der wahren evangelischen Frei¬
heil schuldig ; eine veränderte Aufl . der von, l) . F . V . Reinhard am Gedächtniß¬
feste der Kirchenvcrbesserung d. 31 . Oct . 1800 in Dresden gehaltenen Predigt"
(Dresden und Pirna 1801 ) . Sie liefert eine , von vielem Witz und Scharfsinn
zeugende, Parodie der vielfach angefochtenen Predigt Reinhard
's s ( . d.) über die
freie Gnade Gottes in Christo , als Grundlehre der evangel . Kirche S . über ihn
die Schrift von I . Adam Götz (Nürnberg 1829 ).
11.
Veitstanz
, eine Krankheit , welche sich vorzüglich durch schnellwachsende
Krämpfe in den Muskeln der äuß -rn Glieder offenbart , wodurch so heftige und
mannigfaltige Bewegungen desKörpers hirvorgebi acht werden , daß der Kranke das
Ansehen eines Tanzenden und Springenden
bekommt . Zuerst entstehen einfache
Zuckungen in einem Gliede , z. B . in dem einen Beine , wodurch dieses unwillkür¬
lich bewegt wird ; bald kommen die Krämpfe auch in das andre Glied , und die Be¬
wegungen w . rden vielfältiger ; endlich verbreiten sich dieselben in mehre Glieder,
Arme und Beine bewegen sich schnell und abwechselnd auf eine wunderliche Weise,
die Kranken laufen in derEkube herum , springen auf Tischt und Bänke , und mit
bewundernswürdiger Schnellkraft an den Wänden hinauf . Aber durch diese über¬
mäßige Anstrengung erschöpft sich endlich die Muskelkraft , und nach einer Viertel -,
halb -n oder zuweilen auch einer Stunde tritt auf einige Zeit wieder Ruhe ein. Je¬
den Tag , in manchen Fällen zur bestimmten Stunde , zuweilen auch mehrmals des
Tages , kehren die Krämpfe zurück, und das springen gehtvon Neuem an . Die
wesentliche Ursache dieser Krankheit ist höchstwahrscheinlich eine unregelmäßige und
stürmische Einwirkung des Nervenreizes auf die Muskeln der Gliedmaßen , deren
Bewegung dadurch der Willkür entzogen wird . Meistens sind die Kranken in die»
sem Zustande ihrer sich nicht bewußt . Dieser Nervenreiz hat vermuthlich in den
häufigsten Fällen seinen Sitz in dem Unrerleibsnervensystem , setzt sich von da fort
nach dem Rückenmark und verbreitet sich durch dieses auf die Muskeln , welche zur
Bewegung desKörpers dienen und von dem Rückenmark mit Nerven versehen wer¬
den. (S . Vertebralsysiem
.) Die veranlassenden Ursachen sind nicht allemal
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zu ergründen . Oft sind Würmer , oft ist auch wol Entwickelung der Geschlechtswerkzeuge Ursache. Die äußere Erscheinung der Krankheit ist als eine Regung der
Heilkraft der Natur anzusehen , welche dadurch die Emfernung oder Ausgleichung
einer innern heftigen und regelwidrigen Reizung zu Stande zu dringen strebt. Bei
der Behandlung muß daher die Natur wohl geleitet und unterstützt , aber nicht durch
heftige oder gewaltsame Mittel gestört oder unterdrückt werden . Der Name dieser
Krankheit soll dadurch entstanden sein, daß in der Vorz it Wallfahrten zu einer
bei Ulm befindlich gewesenen Capelle St .-VeilS stattfanden , wohin auch Frauenzimmer kamen , welche an dieser Krankheit litten . Dort brach dann ihre Krankheit
aus , sie tanzten als Rasende so lange , bis sie in Ohnmacht uno Verzückung sielen,
worauf sie für das ganze Jahr sich hergestellt fühlten . War das Jahr verflogen,
und der Mai nahte sich wieder , so wurden sie durch sich wiedereinstellende Un¬
ruhe in allen Gliedern so sehr gequält , daß sie abermals zu einer Wallfahrt
sich entschließen mußten , um sich auf die erwähnte Weise wieder sur ein Jahr
Ruhe zu verschaffen .
II.
V e j i , am Flusse Cremera , eine der 12 etrurilchen Cantonsiädte , die untereignen Lucumonen standen , kani schon früh mit den benachbarten Bewohnern des
jüngern Roms in feindliche Berührung . Einfälle bis an die Mauern Roms soll»
ein fester Posten bei Cremera verhindern , dessen Vertheidigung den Fabiern über¬
tragen ward . Im Streite über diese lästige Aufsicht kam es zum Kriege , wo an¬
fangs die Fabier erlagen , später die Römer , im Augenblicke siegend, wo sie sich als
besiegt zurückziehen wollten , zu jener Belagerung Vejis gezwungen wurden , welche
als die erste bedeutendeWaffenthat des jungen Staats beachtet werden muß ( I . d.
St . -319 — 358 oder im I . 396 v. Chr .) . Kunst und Natur hatten Veji fest ge¬
macht . Hoch gelegen und von festen tyrrhenischen Mauern umgeben , ragte nach
alterSitte der Tempel der Juno , der Tchutzgöltin der Stadt , über Veji hinweg
und trotzte den Kriegsmaschinen und den Stürmen der damalige,iBelagerungskunst.
10 Jahre dauerte die Einschließung , bis Camillus , zum Dictator ernannt , turch
einen Stollen *) in das Innere der Stadt drang , und die Wuth des Moi dens und
die Zügellosigkeit der Plünderung Veji für den erbitternden Wider stand bestrafte (LiviuS, V, 19 — 23 ). Doch eine ausgeplünderte Stadt war noch nicht völlig unter¬
worfen , wenn ihre Schutzgötler sie nicht verlassen hatten . Deßhalb federte Camillus die Juno auf , zu den andern Göttern nach Rom zu ziehen , und das Götterbild
willigte ein. Auf dem aventinischen Hügel erhielt die Schirmcrin Vejis ihrHeiligthum , und die von den Göttern und Menschen verlassene Lttadt , die bedeutendste
Gegnerin des entstehenden Freistaats , verfiel so , daß 4 Jahrhunderte später Heerden auf ihren Trümmern weideten (Properz , I V , 10, V . 29 , 30 ) , und jetzt viel ge¬
stritten worden ist, wo man sie suchen soll. Livius sagt ( V , 4), daßVeji 20Migrien
von Rom entfernt war , und diese Angabe scheint ani besten mit Monle Lupoii, längs
der cassischen Straße , im Walde von Baccano zusammenzutreffen , dessen heuere Lage
an Athen erinnert und alle vielgepriesene Vorzüge der Lust und der Aussicht vereinigt.
Dieser Ansicht stimmt auch Micali bei, der die frühern Meinungen , die Veji nach
Civita Castellana und nach Isola Farnese sehten , aus gutem Grunde bestreiket.
Seit die päpstliche Regierung die Uab , üi lAmese gekauft , hat inan unter Georgi ' g
Leitung Denkmale entdeckt, welchedie Lagedesalten Veji oußerZweifel setzen. 19 . Velasquezr
Zwei Spanier d. N . 1) DerGcschichtschreiberLuis
IohannD ., dessen Geschichte der spanischen Poesie („ <>, izfiuer cle l->z-oon»
I->", zu Malaga 1154 zum ersten Male gedruckt
) Ioh . Andr. Dieze mst Anmerk.
ins Deutsche übersetzt hat (Götting . 1169 ) . Er bemühte sich, vieies von seinenZeii*) Au diesen Versuch erinnert ei» gleichzeitiges, noch vorbandcnes illömerwerk : der
Smiffar des Albanersees. S . Lickler 's „ AUnanach aus ü om" . Julius Ealar legte
zu Beii eine römische Colonie an . 2 >" 5. Jahrh , wurde sie von den Gothen, im
e. von den Lvizgebaroen zerstört.
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genossen Vergessene wieder ins Andenken zu bringen , folgte aber in feiner Kritik den
Vesranz . Ansichten . Erst . 1772 . — 2) Der berühmte Maler , Don Diego
de Si lva , geb. zu Sevilla 1599 , welcher unter Herod. Velasquez
lasguez
rera und später unter Franz Pacheco , dessen Tochter er auch heirakhete , die Maler¬
kunst erlernte . Mehr noch nahm er sich die Natur zum Muster , die er treu copirte.
Er malte zuerst besonders Bambocciaden und geringere Gegenstände nach der Na¬
tur . Dann studirte er auch die Werke der Flamänder und Italiener , und reiste
deßhalb 1622 nach Madrid , wohin er kann ein paar Jahre hernach durch seine
Gönner berufen wurde . Hier malte er viele treffliche Portraits , wurde 1623 zum
Hofmaler ernannt und mit Ehrenbezeigungen überhäuft . Als Rubens nach Malridkam , wurde er dessen Freu, » . und das Verlangen in ihm rege , Italien zu besuchen. Unterstützt vom Hofe , reiste er 1629 nach diesem Lande der Kunst , studirte
hier namentlich die Werke der Venetianer , des Rafael und Mich . Angelo , wo er
theils Vieles copirte , theils mehre Portraits verfertigte , was er auch nach seiner
Rückkehr nach Madrid 1631 fortsetzte. Um alles zur Errichtung einer Akademie
der zeichnenden Künste Erfoderliche zu veranstalten , reiste er zum zweiten Male 1643
nach Italien und kaufte vieleMemälde , Statuen und Büsten ; 1651 kehrte er wie¬
der nach Spanien zurück, wo er die königl . Familie in einem Bilde , das u. d. N . die
Familie bekannt ist, so trefflich darstellte , daß ihn der König 1658 in den Ritterstand
erhob . Er st. d. 7. Aug . 1660 zu Madrid . Unter seinen frühern Bildern ist der alte
Wasserträger (^ u»(I»r), jetzt im Palaste zu Madrid , berühmt ; unter den neuern,
außer vielen Portraits fürstl . Personen , besonders des Königs Philipp IV ., die Brü¬
ter Josephs , Hiob , Moses , der aus dem Nil gezogen wird , Loth und seine Töchter,
und mehre Darstellungen aus dem gemeinen Leben , z. B . die Spinnerinnen , der
Berauschte , das herrlicheBild eines Mannes mit einem Zwickbarte und einem Blatte
Papier in der Hand (in der dresdner Galerie ) -c. Meng ? lobt seinen natürlichen
Styl , die Behandlung der Lichter und Schatten und der Lustperspective.
Karl van der) , ein beliebter Schriftsteller im Fache der Er¬
(
Franz
Delde
BreSlau 1779 , erhielt er s. huma¬
zählung und des historischen Romans . Geb .
nistische Bildung daselbst auf dem Magdalenen - , dann auf dem Friedrichsgymna¬
sium . Im 13 . I . verlor er s. Vater , welcher Rendant der Stempelkammer zu Ber¬
lin war . Don 1797 an und in den folg . I . studiere er zu Frankfurt a. d. L) . die
Rechte . Darauf ward er Aufcultator , dann 1804 Skadtdireckor zu Breslau,
zu Winzig , 1814 Assessor bei dem Stadtgerichte
späterhin StadtgerichtSdirector
in Breslau , welche Stelle er wegen der Menge der 'Arbeiten und wegen Krankheit
niederlegte , und 1818 Stadtrichter in Zobken. Im April 1823 kehrte er als Iustizcommissair nach Breslau zurück , wo er d. 6. April 1824 gest. ist. Von 1809 — 14
erschienen von ihm in Zeitschriften Gedichte und Erzählungen , auch arbeitete er für
das Theater , z. B . das Stück , ,Die böhmischen Amazonen " . Zuletzt widmete er sich
ausschließend dem erzählenden Fache . Seit 1817 trat er mit größern Erzählungen
hervor und ward der Liebling der Lefewelt. Die erste Sammlung seiner Erzählungen
sind die „ Erzstufen " ( 3 Thle .), dann folgten : „Prinz Friedrich ", „Die Eroberung
von Mexico " , „Der Malteser " , „ Die Lichtenstciner ", „Die Wiedertäufer " , „ Die
Patrizier " , „Arwed Gyllenstierna " , „Der Wunsch des Kanku " , „Das Liebhabertheater " , „Der böhmische Mägdekrieg " , „Das Horoskop " , „Christine und ihcr
Hof " und „ Die Gesandtschaftsreise nach China " . — Man nennt v. d. V . mit Un¬
recht den deutschen Walter Scott . Bei dem Schotten ist der Roman größtentheils ,
nur Nebensache , bei D . Hauptzweck . Jener benutzt romantische Lebensverhälknisse nur zur Belebung seiner Zeitgemälde ; dieser braucht das Zeitbild nur als
Hintergrund , um seine -erdichteten Personen und deren romantische Verhältnisse
in ein bedeutsames Licht zu stellen. D . sammelte den Stoff zu seinen Roma¬
nen kaum zur Hälfte im deutsche» Daterlande , öfter bald an den Grenzen Norwe¬
gens , bald in Mexico , bald in Corsica , bald oin Cap , bald in Cbina , und wußte da-
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bei die Localfarben treu wiederzugeben , Denk - und Handlungsweise in den gewähl¬
te» Ort - und Zeiiverhältnissen mit künstlerischer Täuschung auszumalen und seine
Charaktere gut zu individualisiren . — V . d. V .' S sämmll . Werke , gedruckte und
angedruckte , mit des Vers . Lebensbeschreibung und mit Anm ., haben Böttiger und
Theod . Hell (Dresden 1824 fz ., 25 Bde .) herausgegeben .
2l >.
Delde.
U . d. N . sind mehre holländische Maler bekannt ; der berühmteste:
Adrian
van der B ., geb. zu Amsterdam 1639 und schon 1612 gest., war Schü¬
ler des Joh . Wynantü und liebte schon in s. Jugend Zuchtvieh nach der Natur zu
zeichnen. Wchnell bildete er sich zu einem der ersten Landschaftsmaler aus . Vor ab
len trefflich sind seine Hirtenstücke . Warmes Colopit , freundliche Beleuchtung , durch
die Bäume hindurchschimmernde Luft , gute Zeichnung und natürliche Färbung der
Figuren und Thiere sind seine Hauptverdienste . Auch ist es bekannt , daß er vielen
berühmten Malern die Figuren in ihre Landschaften malte , z. B . seinem Lehrer,
dem Moucheron , von der Hayden w. Aber außer seinen Landschaften und Diehstücken arbeitete er auch einige historische Bilder von großem Umfange , z. B . eine
Kreuzabnahme . Seine Werke sind in verschiedenen Galerien zerstreut . — Ein an¬
drer Meister d. 9 ! . ist ein früherer holländischer Maler , Jesaias
van der V .,
welcher besonders durch Darstellungen von Gefechten , räuberischen Anfällen , bekannt
ist. Dieser lebte noch 1630 zu Leyden. — Einige halten den Marinemaler W i lhelm van der V . für s. Vater , welcher 1610 zu Leyden geb. wurde und 1693 zu
London starb . Dieser zeichnete immer mit der Feder keck und meisterhaft . — Auch
sein Sohn gl. N ., 1633 zu Amsterdam geb., gest. 1101 , und s. Vaters Schüler,
ist ein großer Meister in Seestücken.
Veldeck
Heinrich
(
) , s. Minnesinger.
Veleda
, Velleda,
eine berühmte Prophetin der alten Deutschen , die der
Sage nach im 1. Jahrh . » . Chr . im Lande der Brukierer , am Ufer der Lippe, sich auf¬
hielt . SiewohnteineinemhohenThurme
und konnte weder gesehen noch gesprochen
werden ; ihren nächsten Verwandten bloß war es gestaltet , die Vermittler zwischen ihr
und Denen zu sein, welchesie befragten . DieRömer fürchtete » dieseProphetin , weil sie
auf die Gemüther der Deutschen großen Einfluß ausübte . JhreGesch ichle tst in solches
Dunkel gehüllt , daß man nähere Umstände von ihren Verhältnissen gar nicht angeben
kann . Vielleicht ist siemehralsein bcstchenderCharakler tennalseineeigne Person zu
betrachten , wenigstens redet die Sage auch von Beleben als weissagenden Waldbe¬
wohnerinnen . In dieser Beziehung hatmanauchdas
inThüringen und imDoigtlande bekannte Gespenst Holle oder Frau Holde mit ihr in Verbindung bringen wollen.
Velinpapier
, s. Papier.
Veliten
waren bei den Römern junge , leichtbewaffnete Soldaten , die im
Treffen nicht in Reihe und Glied , sondern vor dem Heere kämpften , sich nöthigenfalls zwischen die Glieder des ersten Treffens ( b-ismu ) zurückzogen , und etwa un¬
sere heutigen Tirailleurs vorstellten . Das davon Herstammende lat . Wort velit -ilio
wird jetzt auch bisweilen im Französischen gebraucht , um ein leichtes Gefecht zu be¬
zeichnen. Unter Napoleon wurden bei den franz . Infanterieregimente !-» auch Veliten eingeführt , und in dem östr. Heere findet man bei den Husarenregimentern der
Ungarn ebenfalls sogenannte Veliten.
Della
Giuseppe
(
) , Adbake , bekannt durch einenliterarischen Betrug , war
als ein geb . Malteser mit der arabischen Mundart , die noch jetzt aufMalra gespro¬
chen wird , vertraut . Auch scheint er die Küsten der Berberey bereist zu haben , wo
er in einer Moschee eine Handschrift gefunden zu haben vorgab , welche mehre der
verloren gegangenen Bücher dcg Livius in arabischer Sprache enthalte . Nächstdem
besaß er angeblich eine Handschrift voll der wichtigsten Urkunden aus der Zeit des
Königs Roger , wie auch einenSiegelring , aus desft arabischer ( kufischer) Inschrift
hervorgehen sollte, daßdkchlbk dewKöoig Reger seihst gehört habe . Jene Urkunden-
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und scheint sich sekbst Veiten geschrieben zu haben .
Löwen in der . (beschichte des
deutschen Theaters " , Schund in der „ Chronologie des
deutschen Theaters " , Eckhos in den „ Briefen an Löwen " , Schütze in der „
Hamburg . Theatergeschichte " ,
Gottsched U. A . gedenken seiner mehr oder minder
ausführlich .
öl „ r.
Veltlin
(
Velrelin
, Valielin , iat . V-, !!««; telliu ^) , eine natürlich
und poli¬
tisch merkwürdige Landschaft , sonst Graubündten
zugehörig , jetzt «-in Tbeil des
lombardffch -. veneiianischen Königreichs (48; UM . , mit
80,000 E .) , bildet ein
überaus fruchtbares Thal , das seiner ganzen Länge nach
von der Adda durchströmt
wird , und viele Arten Früchte , vorzüglich guten Wein
hervorbringt . Früher zum
Herzoglhunie Mastarch g' hörig , kam es 1512 durch einen
Vertrag anGraubündten . „ Es wurde immer als ein wichtiger militairischer
Punkt angesehen , daher such¬
ten Östreich und Spanien , als dieses noch in
Italien mächtig war , in der ersten
Hälfte des 17 . Jahrh , sich in den Besitz desselben zu
setzen; die Absichten Beider
wurden von Frankreich vereitelt . 1620 kündigten die
Veltliner den Graubündtnern
den Gehorsam auf , ermordeten alle «Mangel.
Einwohner und errichteten eine eigne
Regierung . Es entstand nun in dieser Gegend ein innerlicher
Krieg , und erst 1637
kamen die Graubündtncr , vorzüglich durch
Vermittelung Frankreichs , wieder zum
ruhigkii Besitze des Landes . 1707 ward es, nebst der
Grafschaft Ehmvenna , an die
cisalpinische , nachmals italienische Republik abgetreten ,
verblieb auch t,m nachher
errichteten Königreich Italien , und machte einen Theil des
Deport , der Adda aus.
Seit 1814 steht es unter östr. Herrschaft und ist ein Th^il
der Provinz Sondrio im
lombard . Gouvernement . Die vorzüglichsten Örter
darin — eigentliche Städte
gibt es in diesem Ländchen nicht — sind die Marktsl .
Tsndrio oder Sonders , in
einer schönen Gegend , wo der Wstdbach Mallero
sich in die Adda ergießt , mit
8500 Tinw . , und Tirano an der Adda mit 3700 § .
In dem eigentlichen Thale
Veltlin liegt der Hauptort Sondrio ; in der Nähe sind
die Bäder von Masino und
die neue Straße über das Skilsser Joch ( 8telvin ).
Worms ( l>o >>„ >o) und Cläven
(Lliiaveuuu ) hobenTransitohandel an der Straße über den
Schlügen nach Deutsch,
land . In der Nabe wurde Plurs 1618 durch einen
Bergsturz verschüttet.
Dendüe
(
ehemals
Unter -Poitou ) , ein Deport , des franz . Reichs , noch dem
kleinen Flusse Vend ^e benannt , wird von den Deport , der
niedern Loire , der beiden
Si -vres und der niedern Charente umgeben , und stößt
gegen Aberzd an das atlanti¬
sche Meer . Auf 134
hat es gegen 270,000 E . Die Hauvtörter sind : La
Röche sur Von , auch Dille Napoleon genannt ,
Fonkenay , und Sables d' Dlonne.
Das Land ist größtentheils fruchtbar und fleißig
angebaut ; es bringt viel Getreide
hervor und versorgt zum Theil die Hauptst . des Reichs
mit Schlachtvieh . Die Ein¬
geborenen führten in den ersten Iabren der Revolution gegen
die Republikaner den
von dem Lande, in welchem er entstanden war , sogen.
Vendeekrieg
mit der leidenschafstichsten Erbitterung . Dieser gräuelvolle Bürgerkampf
hätte der erst ent¬
standenen franz . Republik sehr gefährlich werden können ,
wenn unter den Anfüh¬
rern der Vendoer Mehr Übereinstimmung gewesen
wäre . Aufschlüsse über die zum
Theil noch nicht ganz aufgehellte Geschichte der Dendee
geben die 1816 erschiene¬
nen , obgleich nicht ganz unparteiischen
Denkwürdigkeiten der Marquise de la
Roche -Iaquclin . DerSchauplah
des Krieges umfaßte noch 3 benachbarteDepart.
bis an die Loire bei Nantes und Angers ; dieser ganze
Landstrich , der im gemeinen
Leben !« l!oc,, ^ <- heißt , ist durch seine natürliche
Beschaffenheit ganz zu dem klei¬
nen Kriege geeignet . Es gibt wenig eigentliche
Waldungen da , aber viele einzelne
Daumgruppen ; jedes Feld ist mit einer H cke umgeben , und
das ganze Terrain
durchschnitten . Es wat daher den Lmientruppen scvwer, hier
zu wirken und den
einzelnen , gewdknlich unvermutheten Angriffen der mit
allen Wegen und Schlupf¬
winkeln bekannten Eingeborenen zu widerstehen.
Nirgends in Frankreich herrschte
beim Ausbruche der Revolution so viel Religiosität
und Sittlichkeit , so viel An-
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hänalichkeit an den Adel als hier , daher mußte auch hier die Zerllörung der Mon¬
archie , besonders aber des Gottesdienstes , sehr nußstllen . Wegen Neuerungen
in der Religion entstanden schon 1192 unter den Londleuten unrukige Bewegun¬
gen , die aber bald wieder unterdrückt wurden . Allein im folg . I . wurde durch die
anbefohlene Aushebung der jungen Mannschaft zum Kriegsdienste die eigentliche
und nächste Veranlassung zum Ausbruche dcs KrieaeS gegeben . Am 19 . März
1193 sollten zu St .-Florent die jungen Leute zum Kriegsdienste ausgthoben wer¬
den ; sie setzten der Gewalt , die man gegen sie brauchte , Gewalt entgegen und nö¬
thigten die öffentlichen Beamten zur Flucht . Ein von seinen Mitbürgern geachteter
Frachtfuhrmann , Cathelineau , stellte sich an die Spitze der jungen Leute, um sich der
Rache der Republikaner zu entziehen. Mit einem schlecht bewaffneten Haufen von
100 M . überwältigte er einen Posten republikan . Truppen von 80 M . und bemäch¬
tigte sich einer Kanone . Hierdurch ermuthigt , führte er noch am nämlichen Tage ein
größeres Unternehmen glücklich aus . Sofort entstanden auf mehren Punkten ähn¬
liche Bewegungen , jedoch ohn ? Verabredung oder Verbindung unter einander ; die
stärksten in der Gegend von Fontenay , der eigentlichen Vendäe . EinPerückenmacher , Gastou , war hier der erste Anführer , fand aber bald seinen Tod . Nach ihm
stellte stchCharelte
an die Spitze der Aufrührer , der späterhin seine Stellung an
der Meeresküste nahm und einer der Hauptanführer der Vendäer wurde . Ein För¬
ster, Stafflet,
aus demElsaß gebürtig führte einen andern Haufen an . DieBewaffnung der Aufrührer bestand anfangs nur in Stöcken , Sensen und Spießen;
Keinem fehlte jedoch das geweihte Herz auf der Brust und der Rosenkranz im
Knopfloche . Aber ihre Art zu fechten , indem sie, durch die Vortheile des ihnen be¬
kannten Terrains begünstigt , die republikan . Truppen unvermukhet überfielen und
sich sogleich auf die Kanonen stürzten , verschaffte ihnen Waffen und größern Muth.
Selbst ihre Anführer hatten wenig Erfahrung in der Kriegskunst ; aber sie waren
immer die Ersten b-im Angriffe . Dieser Muth , der an Begeisterung grenzte , und
ihre sich schnell entwickelnden Talente verschafften ihnen bald ein großes Über¬
gewicht über die republikan . Truppen . Auch waren die Truppen , die man ihnen
zuerst entgegenstellte , größte,ithe 'ls selbst ungeübt und ohne wahren Eifer für die
neue Republik . Eine Sonderbarke '? dieses Krieg -s war es^ daß , wenn ein Gefecht
geendigt , ein Unternehmen vollführt war , die Bauern sogleich wieder nach Hause
und an ihre Arbeit gingen ; nur eine kleine Zahl blieb bei den Anführern . Doch
konnten Alle im Nothfalle sehr bald wieder versammelt werden . Wurden sie ge¬
schlagen , so zerstreuten sie sich, gingen in ihre Heimath und warteten ruhig , bis
man sie zu einem neuen Unternehmen aufrief . — Die ersten Unternehmungen der
Vendrer geschahen ohne Plan , ihre Absicht war bloß , die gewaltsamen Aushebun¬
gen zum Kriegsdienste zurückzuweisen; unter den einzelnen Haufen war keine feste
Verbindung , Jeder handelte für sich da , wo es nöthig war . An die Spitze eines
dieser Haufen stellte sich ein neuer Anführer , de la Röche - Iaquelin,
der
bald Vortheile erfocht, die den Muth der Vendrer vermehrten . Nach und nach ver¬
größerte sich die Zahl , mehre Ausgewanderte aus andern Provinzen vereinigten
sich mit ihnen , selbst von den republikan . Truppen gingen Einige zu ihnen über.
Jetzt bemächtigten sie sich einiger von den Republikanern besetzten Städte . Ein
Sieg , den sie bei Fontenay , obgleich 8 Tage früher an diesem Ort ? geschlagen,
d. 24 . Mai 1193 erfochten , verschaffte ihnen 40 Kanonen , viele Gewehre , KriegSvorrath und eine nicht unbedeutende Eaffe . Der Aufstand gewann seitdem mehr
Festigkeit , man errichtete einen obersten Berwaltungsrath zu Ebakillon . Die Hoff¬
nung der Vendrer , daß auch in andern Departements ähnliche Bewegungen ent¬
stehen sollten , blieb jedoch unerfüllt . — Bisher hakte der Nationalconvent den
Aufstand in der Vendre entweder für zu unbedeutend gehalten , oder nicht Kräfte
genug gehabt , ihn beim ersten Ausbruche zu unterdrücken . Die Truppen , welche
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er den Aufrührern entgegenstellte , waren größtentheils Nakionalgarden oder in
der Eile zusammengeraffte teilte . Jetzt zeigte er mehr Ernst : Linientruppen eilten
nach der Vendäe ; später ivurte auch die Garnison der (22 . Juli ) an die Deutschen
übergegangenen Festung Mainz dahin gesandt . Die Empörer sollten von allen
Seiten eingeschloss'n und vernichtet werden . Aber ehe noch Alles bewerkstelligt
werden konnte , errangen dieVend . er wichtige Vortheile . Sie nahmen am 24 . Juni
Saumur wcg , eroberten dabei eine beträchtliche Artillerie , Gewehre und Kriegs -,
vorrath , machten mehre tausend Gefangene , die sie größtentheils mit kahlgeschoreuen Köpfen entließen , und waren nun im Besitz eines wichtigen Postens , der ihnen den Übergang über die Loire verschaffte. — Bis dahin hatten die Vendäer ohne
fremde Verbindung gehandelt ; jetzt wurden ihnen Anträge von Seiten Englands
gemacht , aber eine thätige Unterstützung erfolgte noch nicht. Endlich waren die
Truppen der Republikaner , versammelt ; vom 19 . — 28 . ösept . 1193 wurde an
mehren Orten gefochten , am blutigsten bei Chollet . Die Venöser waren überall
Sieger , ob durch ihre Tapferkeit oder durch heimliches Einverständniß , ist jetzt „ och
dunkel . Die Gefechte waren mörderisch , die Gefangenen wurden weniger geschont;
und die republikan . Truppen verübten die größten Grausamkeiten . Allein unter den
Häuptern derVendöe entstand Uneinigkeit ; Charette sonderte sich >» it seinem Hau -,
fen von den übrigen ab . Bald sahen die Venöser sich von den Republikanern ge:
drängt , und ließen sich zu dem falschen Schritte verleiten , bei St .-Florent ( im Ocr.
1198 ) auf das rechte Ufer der Loire überzugehen . Ihre Erwartung , im ehemal.
Bretagne Unterstützung zu finden, ward nicht erfüllt . Unterdessen verwüsteten die
Republikaner die Venoäe , und die Aufrührer , welche in der Hoffnung , von Eng,
land aus Unterstützung zu erhalten , sich der Küste bis Avranches genähert halten,
mußten nach mehren mörderischen Gefechten den Rückzug über die Loire unter:
nehmen . Wer von ihnen in die Hände der Republikaner siel, ward ohne Schonung ermordet . Zwar erkauften die Republikaner ihre Sieze theuer genug , aber
die Lage der Venöser war verzwciflungsvoll . Gegen Ende Dec . 1193 kamen sie an
die Loire zurück, aber der Übergang über diesen Fluß war nicht mehr möglich ; das
Treffen bei Savenay (24 . Dec .) , nach welchem sich das Heer der Vendöer völlig
auflöste , beschloß den von beiden Seiten mit grenzenloser Wuth geführten Feld -,
zug . — Schrecklich war das Schicksal , das , nach jener Niederlage , die Dendöer
und ihre Familien erfuhren . Sie wurden scharenweise »ach Nantes geschleppt,
wo das Ungeheuer Carrier , dem die strengen Befehle des NationalconventS noch
zu milde und die gewöhnlichen Hinrichtungen zu langsam schienen , sie in ganzen
Haufen ersäufen ließ ( uv^ -iclei) . Der Convent hielt jetzt diesen Kamps für been¬
digt ; aber im Frühlinge 1194 sammelten sich unter la Röche - Jaguelin (der indeß
bald im Gefechte blieb) und Stafflet neue Haufen von Aufrührern in der Vendöe;
Charette stand mit seinem Heer an der Küste . Zu gleicher Zeit zeigten sich auf dem
rechten Ufer der Loire , in den Deport , der Nordküste und Morbihan , die sogen.
Ch o ua ns (s. d,). Sie gaben zwar einen gleichen Zweck ihrer Bewaffnung , die Er¬
haltung der Religion , der Königswürde und des Adels , vor , aber sie machten nicht
immer gemeinschaftliche Sache mit den Venöser » , und sind daher nicht mit ihnen
zu verwechseln . — Die Vorfälle dieses erneuerten Kampfes waren zwar nicht so
entscheidend als die vorhergehenden , aber die Hartnäckigkeit , mit welcher er von
den Aufrührern geführt wurde , brachte den Nationalconvent zu der Überzeugung,
daß die Dendse nicht durch die Waffen besiegt werden könne. Daher erließ er nach
RobeSpierre ' s Ltturz , aufCarnot 's Vorschlag (2. Dec . 1194 ) , einen Aufruf , in
welchem die Unzufriedenen als Verirrte zur ruhigen Rückkehr in ihre Heimath aufgefodert und ihnen Verzeihung und völlige Vergessenheit alles Geschehenen feierlich
zugesichert wurden . Darauf vereinigten sich im Febr . 1195 die Conventsabgeordvetcn und einige Insurgenlenhäupter , namentlich Charette , zu Nantes über fol-
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dringen , um sich mit den Baiern zu vereinigen . Er kam bis Trient , aber den wei¬
tem Versuch vereitelte der tapfere Widerstand der Tiroler . V . entwaffnete hierauf
die - Truppen des Herzogs v. Savoyen , der sich plötzlich wider Frankreich erklärt
hatte , nahm verschiedene Festungen desselben und belagerte Turin . Abgerufen , um
die Fehler , durch welche Dilleroi in den Niederlanden dem franz . Heere die Nieder¬
lage bei Ramillies zugezogen hatte , wieder gutzumachen , mußte er sich anfangs be¬
gnügen , durch geschickte Märsche die wettern Unternehmungen des Herzogs v. Marlborough zu vereiteln . 1108 nahm er Gent , Brügge u. a . Plätze in Flandern und
Brabant . Aber nun ward ihm der Herzog v. Dourgogne im Heerbefehle vorgesetzt,
und die Uneinigkeit zwischen Beiden veranlaßte die Niederlage der Franzosen bei
Oudenarde ( 11 . Juli 1168 ), die nicht erfolgt sein würde , wenn D .' s besserer Rath
befolgt worden wäre . Durch den Einguß der Maintenon wurden die erfahrensten
Feldherren , wenn sie ihr mißfielen , zurückgesetzt, um ihren Günstlingen Platz zu
machen . Auch D . ward fetzt vorn Heere abgerufen , und blieb 2 Jahre lang llllkhn.
tig . Als aber in Spanien die Angelegenheiten Philipps V. sich verschlimmerten,
baten die Spanier Ludwig XIV . ugi Vendüme . Seine Ankunft belebte sie mit
neuem Muthe ; bald hatte er ein Heer beisammen , und benutzte den allgemeinen
Eifer sehr gut . Er führte Philipp V. nach Madrid zurück , schlug (9. Dec . 1710 ),
den östr. General Starhemberg bei Nillaviciosa , und alle Eroberungen , welche die
Verbündeten in diesem Feldzug in Spanien gemacht hatten , gingen durch dieses
Treffen wieder verloren . Nachdem er Philipps V. Thron befestigt hatte , starb er
1712 . Er ward daher im Escorial begraben . — Sein Bruder , Philippe,
Duc de V . , Großprior des Malteserordens in Frankreich , geb. 1655 , machte
sich von 1672 an in den Feldzügen in den Niederlanden , am Rhein und in Spanien
rühmlich bekannt . Im span . Erbfolgekrieg erhielt er, nach der Schlacht bei Tassano
(1705 ) , seine Entlassung und lebte dann einige Jahre in Rom . Als er ( 1710 ) durch
die Schweiz nach Frankreich zurückkehren wollte , ward er auf eine sonderbare Ver¬
anlassung gefangen genommen . Thomas Maßner , Rathsherr zu Thür , dessen Un¬
ternehmungen in der Geschichte der Schweizer u . d. N . der Maßner 'schen Händel
bekannt sind , hatte sich für die östr. Partei erklärt . Sein zu Genfstudirender Sohn
ward deßwegen auf einer Lustreise von den Franzosen verhaftet und nach Frankreich
geführt . Da der Vater die Befreiung des Sohnes nicht erhalten konnte , lauerte er
dem Großprior von Vendöme auf der Durchreise durch das sarganser Land auf,
nahm ihn gefangen und führte ihn auf östr. Gebiet nach Feldkirch. Erst im folg.
I . entließ er den Großprigr wieder der Haft , der eine schriftliche Versicherung aus¬
stellte, für des jungen Maßner 's Befreiung zu arbeiten , die aber dennoch erst 1714,
auf Verwendung des östr. Hofes , erfolgte . V . starb zu Paris 1724.
Venedig
(
ital
. Vvnerio ) . Bei dem Andränge der Westgothen , der Hun¬
nen (unter Attila 452 ) und der Langobarden (568 ) auf das römische Reich , wel¬
cher besonders den obern Theil Italiens , der schon zu den Zeiten des alten Roms
Venetien hieß, traf , flüchteten viele der ärmern Bewohner auf die Lagunen -Inseln
des adriatischen Meeres , besonders auf die Insel Riallo , die schon von denPaduanern des Handels wegen einigermaßen angebaut war . Diese Auswanderer stifteten
hierein kleines-, völlig demokratisches Gemeinwesen unter sogen. Tribunen . 697
wählien die Inseln ihren ersten Dux oder Doge , in der Person des Paolucci Anafesto. Der Doge hatte die vollziehende , das Volk die gesetzgebende, die Tribunen
oder der Adel die richterliche Gewalt . Der Sitz der Regierung ward späterhin Malamocco , und 737 Rialto , wo in Kurzen : eine volkreiche Stadt aus dem Meere
aufstieg . Dies war das heutige Venedig , das bald , durch Handel und Schiffführt
gehoben , die Herrschaft auf dem adriatischen Meere an sich riß . Handelsbegünstigunren in Rom und Konstankinopel waren semem Emporkommen günstig ; bald
begnügte sich die Stadt nicht mehr mit dem Besitze der Lagunen -Inseln und des
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nahen Küstenlandes , sondern machte selbst in Zstrien und Dalmatien Eroberungen.
Denn schon in den Kriegen mir den Arabern (im 9. Jahrh ) hatten sich die Vcnctia,
ner durch die Bekämpfung der Seeräuber zu trefflichen Seeleuten gebildet ; daher
beqaben sich (um 997 ) die Städte Dalmakienö unrer ihren Schutz . Hieraufgewann
Venedig durch die Krcuzzüge ungemein , und ward nicht allein die reichste, sondern
auch die mächtigste Stadt der Lombardei , in welcher die Schätze des ganzen Orients
zusammenstoßen . Aber schon kämpfte der AristokratismuS dem Volke entgegen , und
der Doge suchte s. Macht zu erweitern ; daher mehrmal . Aufstand des Volks . End¬
lich, nach der Ermordung des 38 . Doge , Vituli Michieli , 1172 , wurde die Verfas¬
sung dahin abgeändert , daß man die willkürliche Macht des Dogen einschränkte und
die höchste Gewalt einer zahlreichen Versammlung von Edel » ( >,» >» !) übertrug,
die durch feste besehe in Schranken gehalten werden sollten. In diesem Zustande
einer gemäßigten Aristokratie bildete sich die (Gesetzgebungaus , wie die Verwaltung.
Die Sitten wurden milder , und die Künste begannen aufzublühen . Die 'Handclsmacht der Republik erhielt ihre größte Ausdehnung unter dem Doge Enrico Danund Feldherr eroberte an der Spitze der vedolo . Dieser berühmte Staatsmann
netianischen Flotte , in dem 1202 von den Nenet anern , Franzosen u. a. unternom¬
menen Kreuzzuge , Konstankinopel und erwarb den Venetianern den Besitz von Kan¬
dis und mehren archipelagischen und ionischen Inseln . Aber nach der Wiederherstel¬
lung des byzantinischen Kaiserthums 1261 zog sich der osimdische Handelvweg von
Konstantinopel nach Alexandrien , und die Genueser , welche das lateinische Kaiserthum vorzüglich mit gestürzt hatten , verdrängten V . aus dem Besitze des Handels
im byzantinischen Reiche . Noch folgenreicher war die letzte Skaatsrevolution , als
1297 den Erbaristokratlsmus in Venedig einführte , in¬
der Doge Gradonigo
dem das alte , bisher jährlich neugewählte große Collegium von milregierenden Gro¬
ßen sich in eine geschlossene Gesellschaft von Erbaristokraten ( der im goldenen Buche
eingezeichneten Familien der Nobili ) verwandelte . Zugleich niuß der furchtbare,
nach Tiepolo 's Verschwörung ( 1310 ) errichtete Rath der Zehn als eine von den Ur¬
sachen angesehen werten , welche Venedig endlich seinem Falle entgegenführten . Un¬
terdessen breitete die Republik ihre Besitzungen aus dem festen Lande immer weiter
aus , besonders nachdem die Nebenbuhlerin Genua in dem 130jähr . Kampfe um die
Oberherrschaft der Lombardei 1381 uniergelegen harte . Dicenza , Verona , Bassano , Feltre , Belluno und Padua mit ihren Gebieten wurden seit 1402 , Friaul
seit 1421 , Brescia , Bergamo und Crema 1428 , und die Inseln Zanke und Cesalonia 1483 Bestandtheile des vcnetianischeu Gebiets . Endlich trat auch die Gemah¬
lin Jakobs , des letzten Königs von Eypern , Katharina Eornaro von Venedig , die¬
ses schöne Land 1486 an ihre Mutter , die Republik , ab . Venedigs damaliger Se¬
nat erinnert an die römische Zeit . Andre Staate » suchten hier ihre Muster ; sie ba¬
ten selbst um venetian . Rathgeber und Führer . Zu Ende des 1ö . Jahrh , war Ve¬
nedig reich , mächtig , geehrt , das gebildetste Volk der Welt in sich fassend , der
Künste undWissenschasienHeiligthutn . Aber dteSlaatSweisheii ging über mKlugheil , in Arglist . Zu seiner Erhaltung betulsie dieser Freistaat eines Großinquisitors.
Aber das Sillenverderbniß hatte die Leb. nokralr zerstört . Etle Vcuetiaiier , welche
die ersten StaatSämter b -kl>idete» , hielten öffenU.che Farobankm u. s. rv. Doch
blühten Handel und Gewerbfteiß ; die Abgaben waren gering , die Regierung mild.
— Da traten Umstände ein , die keine Klugheit abzuwenden vermochte . Die Por¬
tugiesen entdeckten den Seeweg nach Ostindien 1498 , und Venedig verlor den ost>
indischen Handel über Alexandrien ganz ; die Osmanen waren Herren von Konstan¬
tinopel geworden , und ihre Macht trückte Alles vor sich her zuBoden , sie entrissen
den Venetianern nach und nach , was sie im Archipel und ausMorca besessen hat¬
ten, auch Albanien und Ncgroponte . Dagegen rettete sich die staatokluge Republik
durch geschickte Unterhandlungen aus der Gefahr , welche ihr die Ligue von Cambrai
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1508 drohte , mit wenigem Verlust «-; doch hatte dieser Krieg ihre Macht sehr ge¬
schwächt. Die Osmanen entrissen ihr Cypern 15,' 1, und nach einem 21jährigen
verderbl -chen Kriege 1699 auchKand .a ; die letzten Festungen auf dieser Insel aber
erst 1115 . Der B . sitz des 1899 wiedereroberten Morea mußte im passarowiher
Frieden 1118 aufgegeben werden ; doch vertheidigte sie glücklich Korfu undDalmatien . Von dieser Zeit an nahm die Rep . an den Wekhändeln keinen wettern Antheilsie begnügte sich, ihre veraltete Verfassung zu bewahren , und ihr Gebiet , das noch
fast 3 Mill . Unterthanen zählte , zu behaupten . Wo gelang es ihr , durch Friedens¬
schlüsse mit den Bai barecken ( 1163 ) ihrer Flagge Sicherheit zu verschaffen , und
gegen Rom ihre Hoheiksrechte ( 1161 und 1169 ) festzustellen. — Allein im franz.
Revolutionskriege ward sie 1191 ein Opfer der franz . Gewalt . Sie erregte in der
Terra ferma einen allgemeinen Aufstand des Volks in dem Augenblicke, als der sie¬
gende Feldherr Bonaparte in Tteiermark eingedrungen war , und die Franzosen wur¬
den in den Rücken genommen ; aber leider schloß Östreich die Präliminarien zu Leoben ab , und Bonaparte zog gegen Venedig . Es half nun nicht mehr , daß , um die
Siegerzu beschwichtigen, die aristokratische Verfassung in eine demokratische verwan¬
delt wurde : Venedig war einmal zum Opfer bestimmt . Durch den Frieden von
Campo Formio ward das ganze Gebiet diesseits der Ctsch, mit Dalmatien und Tattaro , an Ostreich , das jenseits der Etsch aber an die cisalpinische Republik , das nachmabgeKönigreich Italien , gegeben, welchem 1805 auch das östr. Venedig und Dalmalien , jedoch ohne die Inseln der Levante , zufiel. Seit 1811 macht Venedig mit
seinem Gebiete einen Bestandtheil des östreichischen lombardisch - venetianischen Kö¬
nigreichs aus . (S . Lombardei .) Istricnaber , nebst einigen Inseln des Meerbu¬
sens O. uarnaro , wurden zu dem Küstenlande des Gouvern . Tnest , und Dalmatien
mit den dazu gehörigen Inseln zu dem Gubernium Dalmatien geschlagen. Haupt¬
werke über diese auch in den Annalen der schönen Kunst berühmte Republik sind:
Tentvri ' s , ,8 .->^ -sso Sulla storia <1, Ve „ e/.ü," ( Venedig 1185 — 90 , 12 Bde .) La Baume 's „ ilisk . -ibreAee «1e I., 1U-P . ,Iu Ve-nise " (Paris 1810 , 2 Bde .) ;
(Tentori s) ,,kaooolta oronolox . ragion «ta <1i clocunienti ineckiti , cl «e l«>,->«>,,, «>
la sloria el,plo «nalioa clella eailuta ckella lies », eli Veneria " (?lugusta 1199 , 2
Thle ., 4 .) , und die „ Ilist . sie la repulil . cle Venise " , von Daru ( 1 Bde . , P -riz
1819 , 4 . ?ülSg . , 1821 ). In ihr sind zuerst die Statuten der venetian . Staatsinguisition abgedruckt worden . Man vgl . die berichtigenden „ Uisaorsi sull «, st » ,i»
Veneta <1v>8i ^ ,i . Da , u" von, Gr . Dom . Tiepolo (Udine 1828 fg. , 3 Bde . , 16 .;
ferner des Grafen Giac . Filiasi (st. d. 11 . Febr . 1829 ) „Vlenioiie slurie !,, - su>
Veneli priini e seonnck«" (2 . Verb. Allst , Padua 1811 , 6 Bde .) , und Ant . Quä¬
ln ( k. k. Secr .) „ ? ««>spettc >slatistiLN «I lle provineie Venele cvn Atlante üi 82
lavole siiu ' ttiebe " ( 3 Bde ., Dened . 1821 ) .
Venedig
tal(
. Veneria ) , Hauptstadt des Gouvern . Venedig im lombar¬
disch -venetianischen Königreiche , ein t die Königin der Meere und noch jetzt eine der
merkwürd -gsten Städte Europas . Wenigstens ist eine Stadt von der Größe , die >
ganz auf kleinen Inseln ruht , und worin man statt der Hauptstraßen Canäle , statt
der Karren Barken und statt der Kutschen und Wtaawwagen schwarze Gondeln er¬
blickt. einzig in ihrer Art . — Die Inseln , worauf die Stadt erbaut ist, und deren
nach Einigen 90 , nach A . 12 sein sollen , werden durch die Lagunen , einen breiten
und seicht-n Meeresarm . von dem festen Lande getrenntund sind miteinander durch
450 Brück,n , worunter der prächtige Ponte Rialto , welcher aus einem einzigen
Bogen besieht und 181 Fuß lang und 43 breit ist, sich auszeichnet , verbunden.
Die Häuser , unter denen sich viele Paläste ( jetzt zum Theil zerfallen ) und prächtige
Kirchen , die mit kostbaren Denkmälern von Mosaik und mit den herrlichsten Ge¬
mälden der venetianischen Schule prangen (z. B . die Kirche S .-Maria della Salute
und S .-Giovanni -Paolo ) , erheben , sind meistens auf Pfähle gebaut und flehen
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fast sämmtlich mit der Hauptseite zogen die Canäle gekehrt , die sich zu breiten und
langen lassen öffnen, dagegen die eigentliche » Straßen kaum für 3 neben einander
gehende Fußgänger gangbar sind. Es gibt zwar 41 öffentliche Plätze , aber nur der
mir Bogengängen umgebene und von 2 hohen Läuten geschmückte Mw cuoplatz ver¬
dient diesen Namen . Auf ihm steht die Lt . Marcuokwcke , ein altes , in byzanti¬
nischer Weise geformtes und iui Innern mit orientalischem Reichthum ausgeschmück¬
tes Acbäude , worin die heilige Sage den Körper des Evangelisten Mareus ruhen
läßt , welcher unter dem Dogen Giustiniano angeblich aus Alepandrien in Hgopten
hierher gebracht wurde . Vor derselben sind die antiken Pferde , die einst zu Kon¬
stantinopel und neuerdings zu Paris standeM, jetzt wieder aufgestellt . Der vorma¬
lige Dogenpalast , worin jetzt das östr. Gouvernement s Sitz hat . ist ebenfalls von
gothischer Bauart ; in demselben zeigt man noch die LtaatSgefängniffe oder Blei¬
dächer ( piwulii ) und dieSeuszerbrücke ; aber der Löwenrachen (mit der Inschrift:
,,l »t>ii » ,>,,!>' se^ iewI heimliche Angaben ) ist verschwunden . Auch die Bibliothek,
w lche ihr Vorsteher , Abbate Morclli . beschrieben hat , ist in diesem Palaste.
Übrigens ist der Marensplatz zugleich der einzige Spaziergang der Venetianer , der
Sammelplatz der Fremden . der Abenteurer und Gaukler . Das Arsenal , eine der
größten Merkwürdigkeiten Venedigs , bildet eine mit hohen Mauern und Thürmen
umgebene Insel , die einen Umfang von ) Meilen bat ; in demselben findet man
Alles , was zu der Ausrüstung einer Flotte gehört , sehr gute Docken , reiche Ma¬
gazine , Tau - und Legeltuchfabriken , Stückgießereien und Schmieden . Man
zeigt hier noch die reich vergoldete Galeere , Bucentaur genannt , auf welcher der
Doge seit 1311 jährlich am HimmelfahrtStaqe mit großen Feierlichkeiten eine
Strecke weit auf das Meer hinausfuhr , einen Ring ins Wasser warf , und sich so,
zum Zeichen der angemaßten Oberherrschaft der Republik über das adriatische Meer,
gleichsam mit demselben vermählte . Außer der Patriarchat - und 29 andern kaih.
Kirchen gibt es h er K irchen der Unirten , Armenier und Protestanten . In der al¬
ten Kirche de' Frau wurde 1821 das Denkmal aufgestellt , das dem berühmten
Canova von Beiträgen , die aus ganz Europa und aus Amerika eingegangen sind,
errichtet wurde . Die Juden haben 1 Synagogen . Unter den Stiftungen sind
merkwürdig : das Conservatorio di Pietü , worin mehre hundert Mädchen in weib¬
lichen Arbeiten und in der Musikunterricht erhalten , und wo man die künstlichen,
von ganz Europa bewunderten Wachsblunien verfertigt ; das Conftrvatorium der
Musik mit einem Pensionate für 24 Zöglinge , das sonst so treffliche Künstler zog;
die k. k. Bibliothek , die Akad . der schönenKünste , die Lchifffahrtsschule , das Convictlyceum , das Colleg üm Armeniacum , welches hier in einem armenischen Klo¬
ster die in der Levante viel gelesene armenische Zeitung drucken läßt , u. a. — Vene¬
dig hat 15,000 Häuser ; die Zahl der Einw ., sonst 160 .000 , war im Z . 1828 auf
100 .000 gefallen . Die vorzüglichsten Manufacturen bestehe» in Tuch , Leinwand,
Seide , in Gold - und Silberstoffen , in Masken , künstlichen Blumen , Go ' ddroht
und a. Goldarbeiten , Seift , Wachs , Theriak und chemischen Producten ; in Ku¬
pfergeschirr undMessingwaarcn , Leder, Darm - und Drahtsaiten . A »f16 Werf¬
ten wird ein starker Schiffbau getrieben . In der Glasfabricakion war Venedig vor¬
mals die Lehrerin von Europa , wird aber jetzt, was Spiegel und größere Glasar¬
beiten anlangt , von a. Ländern übe, troffen ; bloß die Teleskope , Drillen und Per¬
len genießen einer verdienten Achtung . Im Ganzen ist die Fabrikation außerordent¬
lich gesunken , noch Mehr der Handel ; doch ist sie noch immer einer der wichtigsten
Handelsplätze am adriatischen Meere , und ihre Commissions - und Wechsilgeschäfte
dehnen sich über den größten Theil von Europa aus . 1811 liefen vonDenedig un¬
und 2653 ein, außerdem noch 315 fremde Schiffe.
ter östr. Flagge1050Schiffeaus
Von ihnen sämmtlich wurden 524,000 Etnr . Waaren eingebracht , an Werth
34,500,000 Lire . Der Hafen ist sicher und geräumig , aber die Einfuhr wird durch
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kieüntiefe derCanäle und den sich immer verändernden Sand erschwert . 1829 er-,
klärte der Kaiser Franz l . ganz Venedig voni 1. Febr . 1830 an zu emem Fr . ihafen;
dieser war bisher auf die Insel S .-Giorgio beschränkt . Eine Palisadinmg um die
Stadt nach der Seite der Lagunen hin bildet nun die Manthlinie . Bis auf einige
Artikel , welche Consumozölle entrichten , gehen alle Waaren frei aus und ein. Zu
Venedig gehören und machen gewissermaßen -s. Vorstädte aus : die Inseln Giudecca,
S .-Gwrgio , S .-Helena , S .-Erasmo , il Liko di Malamocco , Michele und ?) kurano , meistens von Künstlern , Fabricanlen und Handwerkern bewohnt ; auch wird
aus denselben vorzügliches Gemüse gezogen. Sonst haue Venedig weder Festungs¬
werke noch Garnison tind war bloß durch seine Lage fest; jetzt sind nach dertzandseite
zu Festungswerke angelegt , und eine starke Garnison vertheidigt den Platz . Das ge¬
sellige Leben, das hier von jeher finster ciaherschlich , ist jetzt ganz verödet und erhält
nur während des rauschenden Carnevals einige licht, Augenblicke . Die Theater sind
schön, aber die Kunst ist sehr gesunken . — I . Ch . Maler schrieb das ausführlichste
WerküberVenedig . Vgl . Moschmi ' s „ ( 1»', <>» z>>->>» eilst , cki
vlo. " (Dened,
1815 , 2 Thle ., m . K .) ; G . v. Marlens 'S ( lehrreiche ) „Reise nach Venedig " (2 Thlc .,
Ulm 1824 , m. Chanen u . Kpf .) ; auch „ Venedig und dessen Umgebungen ", beschi.
vom Bibliothekar Iäck (Weim . 1823 ) , und „ Lutture : in Vonotii »", Mailand 1821
(von Dandolo , Sohn des verst. Grafen D .).
Venen
, s. Adern , Arterien
und Blut.
Venerabile
lat( .), das Hochwürdige , heißt bei den Katholiken die ge¬
weihte Hostie , welche in einem eignen Behältnisse ( Monstranz ) während des Got¬
tesdienst . «? oder auch zu gewissen heiligen Zeiten auf dem Altare zur öffentlichen
Anbetung ausgestellt , und in den Ländern , wo die kath . Religion herrschend ist, bei
feierlichen Prvcessionen , oder wenn einSlerbcnder die Communion empfangen soll,
von emem Priester öffentlich mitgetragen wird . Die übrigcZeu hindurch w .rd diese
Hostie m dem auf emem Altare besmdlichen Tabernakel
s ( . d.) verwahre , und
die ewige Lampe dabei stets brennend unterhalten.
V e n e r i sch e K r a nkheit, Lustscuchc (.- vpliilis ). Zu Ende des 15 . Jahrh,
und im Anfänge des 16 . zeigte sich fast gleichzeitig in Europa eine vorher fast ganz
unbekannte Krankheit , die beuch ihre schnelle Verbreitung , durch die schrecklichensie
bezeichnenden Zufalle , durch ihre große Ansteckuugsfähigkeir , durch die Kraftlosig¬
keit aller dagegen angewandten Mittel den Ärzten ein Räthsel , den Übrigen ein
Schrecken war , und über deren Ursprung noch bis jetzt nichts Bestimmtes ausge¬
macht ist, auch wol darum nie ausgemacht werden wird , weil die Ärzte damals im
Allg .meiiicn zu ungebildet waren , um auf den Ursprung einer innern Krankheit zu
sehen , die sie nur selten vollkommen heilen konnten . Bis auf die neuern Forschun¬
gen glaubte man ziemlich allgemein , das Übel sei durch die Schiffe des Colombo
aus Amerika »ach Europa gebracht worden . Allem die genaueste Prüfung zeigt
das Unrichtige dieser Ansicht. Der erste Schiiftsteller , der darauf hindeutete,
war ein nürnberger Arzt , Lecnhard Schmauß , 1518 ; er stutzte seine Mei¬
nung auf das aus Amerika zugeführte Guajakholz , das als ein gutes Heilmit¬
tel bekannt wurde , und woraus er den Schluß zog, daß die Krankheit , gegen
die es nütze, nothwendig da sein muffe , wo sich das Mittel fand , indem im¬
mer in der Natur dos Gegengift beim Gisse liege. Am meisten gewann diese
Meinung Gewicht durch das Zeugniß vom Sohne des Colombo und von den«
Nachfolger t . ssilben , L) viedo ; allein derEtstcre spricht nur von einer grindartigcn
Krankheit , die iii Domingo herrschend sei.- soll, der Andre aber , ein Thränn , wie
säst alle damalige Spanier , Hai seine Freude daran , diese als dos gelobte Volk
Gottes , die Anrenkaner als verwoifene Philister vorzustellen .
LIinn man
Alles vergleicht , so crgiebt sich nur , daß die ganze Mannschaft d>r Colomboschen Schisse eine ansteckende Krankheit mitbi .achte , die den größten Theil aufrieb
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vnd sich auch Denen mittheilte , welche mit ihr Umgang hatten , die aber in nichts
Anderm als in der unvollkommenen Sorge für ihre Gesundheit und den damals um
gewöhnlich großen Beschwerlichkeiten einer Seereise zu suchen war . In keinem
Falle war sie die Lustseuche, indem diese fast im nämlichen Augenblicke , imSom,
wer 1493 , im südlichen Frankreich , in der Lombardei , wie im nördlichen Deutsch¬
land ausbrach . Da nun Colombo 's Schisse erst im April zu Sevilla landeten , so
konnte sie von da aus unmöglich in 2 Monaten so weit verbreitet sein. Andre such¬
ten den Ursprung der Krankheit in der Vertreibung der MarranoS (heimlichen Ju¬
den) aus Spanien zwischen 1485 und 1493 . V » le Tausende dieser Unglücklichen
starben auf der Seereise nach Italien , Griechenland rc. an der Pest ; andre Tau¬
sende litten am Aussatz , und sie brachten allerdings Krankheit und Elend mit , wo
sie geächtet und verfolgt hinkamen . Aber daß gerade dieseKrankheitsform beiihnen
begründet gewesen sei, kann um so weniger erwiesen werden , da Deutschland von
dieser Einwanderung frei blieb , und sich die erstere doch 1493 gleichzeitig in Halle,
Braunschweig , Mecklenburg w. zeigte. Was nun vollends die Meinung betrifft,
daß immer venerische Krankheitszufälle obgewaltet hätten , so läuft dies auf ein
Wortspiel hinaus , indem krankhafte Erscheinungen an den Zeugungstheilen , vnd sol¬
che, die das Wesen der Lustseuche begründen , durchaus zweierlei Dinge sind. besonders
wenn man auf die schrecklichen Erscheinungen Rücksicht nimmt , die sie damals
zeigte , und es bleibt daher immer am wahrscheinlichsten , daß die venerische Krank¬
heit das Erzeugniß einer damaligen epidemischen Constitution gewesen sei, die dem
allgemein verbreiteten Aussatze tieft neue Form gab , daher auch die alten Schrift¬
steller die venerische Krankheit viele Jahre lang mehr als eine fürchterlicheHautund Knochenkrankheit denn als ein Heer einzelner Zufälle , mehr als eine Pest denn
als eine nur einzelne Menschen ergreifende Krankheit schildern. Die ganze Krankhcitsconstitution war damals so pestartig , daß die Ärzte in allen Gestirnen davon
den Grund suchten. Es konnte sich daher allerdings um so eher nach und nach
daraus eine neue Krankheitsform bilden , da die politischen Verhältnisse die Völker
damals ungemein zusammenmischten , Spanier , Franzosen und Deutsche Italien
und jene mit der, Italienern Deutschland durchzogen , und die dem Scharbock nahe
verwandte Krankheit der aus Amerika zurückgekehrten Matrosen wol auch ihren
Beitrag spenden konnte. — So viel ist gewiß , daß die Krankheit , die als Lust¬
seuche Alles in Schrecken setzte, damals tausend Mal fürchterlicher war als jetzt.
Sie machte den Kranken zum Scheusal für s. Freunde und stürzte ihn fast nolh<
wendig in Verzweiflung , da kein Arzt zu helfen wußte , und s. Mittel fast so schreck¬
lich wie die Zufälle ivaren . Weil die Ansteckung damals viel leichter stattfand als
jetzt , wo eine anhaltende Berührung der Haut an ihren dünnsten oder verletzten
Stellen sie allein möglich macht , und die allgemein gewöhnlichen Freudenhäuser vol¬
lends das Ihrige dazu beitrugen , so ward damit keineswegs der zweideutige Begriff
verbunden , den man jetzt von einem daran Leidenden hegt . Im Gegentheil blieb
Hüllen , der Jahre lang daran litt und endlich erst durch das Guajak und seine kräf¬
tige Natur genas , immer in Achtung , und konnte s. Schrift darüber ohne Anstoß
und Beleidigung einem der ersten geistlichen deutschen Fürsten widmen . Wie jede
Krankheit allmälig in ihrer Wuth mit der Zeit nachläßt , so Hot auch diese sich um
so mehr gemindert , da die Ärzte seit Paracelsus besonders im Quecksilber und seit
Swediauer in den Säuren die kräftigsten Mittel dagegen fanden , und allgemeines
Leiden des Körpers ist daher jetzt nur Folge großer Vernachlässigung , nicht mehr in
der Krankheit selbst nothwendig begründet . Fürchterlich bleibt sie jedoch immer,
da sie nicht allein die ganze Maschine mehr oder weniger zerrüttet , sondern auch den
Grund zu andern dann sehr hartnäckigen Krankheiten andrer Art , besonders zur
Gicht , Rheumatismus , Fehlern der Harnblase -c. legt. (Vgl . Lustseuche .)
Kunst.
und Italienische
s . Malerei
Schule,
Venetianische
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Venezuela

Venus

Venezuela
, Stadt in der Provinz Taracca s (s. d.) oder Venezuela im
südamerika ». FreistaateColombia , ist wie Venedig aufInseln und Pfählen erbaut,
daher gaben ihr die Spanier , die ( 1499 ) zuerst dort landeten , diesen Namen . Sie
hat 10,009E . (Vgl . Südamerika
.) — Am26 . Nov . 1829 trennte sich Taraccas , woGen . Paez commandirte , von Tolombien ; diesen, Beispiele folgte Laguaira
am 8 . Dec . , darauf Cumana und Puerto Tabelle , endlich Val -ncia Sänimtliche
Provinzen erklärten sich, unter Paez ' s Leitung , gegen Bolivai ' s Ehr - und Herrsch¬
sucht. Sie wollen eine eigne Republik bilden , jedoch mit Tolombia sich gegen äu¬
ßere Feinde verbünden.
Ventil
heißt im Allgemeinen jede Vorrichtung , welche dazu dient , den
Rückgang des Luftzugs aufzuhalten . In der Orgel nennt nian daher Ventil die
Klappe , welche den Wind in den Windladen aufhält , damit er nicht zurückgeht.
In Wasserbauten oder Brunnen nennt man ein Ventil die Kloppe , die durch
Verdünnung der Luft gehoben wird und so einen Wasserstrom dui chläßt , aber von
der Vchwere dieses Stromes wieder zugedrückt- ihm den Rückzug versperrt . (Dgl.
Pumpe .)
Ventilator,
eine Vorrichtung , um verschlosseneRäume mit frischer Luft
zu versorgen und die verdorbene zugleich hinauszuschaffen . Die Radventilatoren an
Fenstern geben davon die einfachste Vorstellung . Brennt Kaminfeuer in einemZim¬
mer , so strömt die Zimmerluft zur Ernährung desselben herbei , indeß die äußere Luft,
um sich inöGleichgewicht zu setzen, durch alle Öffnungen eindringt . Der auf diese
oder eine ähnliche Weise erregte Luftzug ist das Princip , welch .« der Einrichtung
aller Ventilatoren zum Gründe liegt , die man von verschiedener, besonders aber sol¬
cher Art hat , daß der Zug weniger empfindlich fällt , welches man bewirken kann , in¬
dem man die Röhren in d>r Decke des erwärmten Raumb anbringt und den Hals der
einen derselben auswärts bis nahe an den Boden herunterführl , von - vo schwerere
(msammengcdrücktere ) Luft in ihr aufsteigt und sich allmälig mit der Zimmerluft
mischt . Vorzüglich werken die Ventilatoren auf den Seeschiffen gibraucht , wo die
Luft zwischen den Verdecken sehr verdorben zu sein pflegt . Dieser Umstand hat auch
zui Erfindung derselben Veranlassung gegeben, welche man einem Engländer , Ha¬
ies ( 1141 ), verdankt . S . Tavallo in s. „ Abhandlung über die Eigenschaften der
Luft " (a. d. Engl . , Lpz. 1183 ).
Venus
war bei den Römern die Göttin der Liebe; bei den Griechen hieß sie
Aphrodite . Die Dichter erwähnen einer ältern (der T . des Ui anos ) und einer jün¬
ger » Venus (die Jupiter mit der Dione erzeugte), aber die Begebenheiten Beider
werden von ihnen auch oft Einer und Derselben zugeschrieben. Von eben diesen
Begebenheiten und von den Orten , wo Venus als Göttin verehrt wurde , hat sie
verschiedene Beinamen erhalten . Die äliere nennt man , weil sie die reinste , auf
nichts Körperliches abzielende Liebe bezeichnen soll, Venus Urania , die himmlische,
und unterscheidet sie von der jüngern Venus , oder der irdischen Liebe (Veu . pnnüueNMS, vu lg-il is) . Unstreitig aber ist die Vorstellung der asiat . Naturgöttin , welche
das gebärende weibliche Princip bezeichnete, aus Syrien und Phönizien kommend,
in Griechenland verfeinert und künstlerisch ausgebildet worden . Nach der griech. Fa¬
bel entstand sie aus dem Schaume desMeeres ; man nannte sie deßwegen Aphrodite,
Anadyomene , st. ll, sie bisweilen mit einem meergrünen Schleier vor und schreibt
ihr eine große Macht über das Meer zu ; auch riefen die Seeleute sie um glückliche
Schifffohrt an . Ihr war derMyrtenbaum
geh. iligt , weil sie sich hinter einem sol¬
chen verbarg , als sie aus dem Meere nackt am Gestade der Insel Tythera ausstieg.
Auf dieser Hnsel d. S nüttelländ . Meeres ( jetzt Terigo ) wurde sie besonders verehrt
und hieß deßwegen Tyihere , sowie sie aus gleichen Ursachen die Beinamen Trpris,
Gnidia , Paphia , Italia w. erhielt . Sie wird als das höchste Ideal weibl . Schön¬
heit und Liebe abgebildet , theils gar nicht , theils nur leicht bekleidet. Schwäne,
Tauben , auch wol Sperlinge , ziehen ihren Wagen . Ihr Sohn Amor odcr Cupido
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ist gewöhnlich bei ihr , bisweilen sind auch die Grazien in ihrem Gefolge . Mit ihrem
eigentlichen Gemahle , Dulcan , hatte sie keine Kinder , wohl aber gebar sie deren viele
von a. Gott i n, als vo:n Mars , Bacchus , Mercur u. A. Die bekanntesten ihrer
Kinder sind : Amor oder Zros und Anteros ( Liebe und Gegenliebe ), Hymen , Hermaphrodit , Aneas . Sie hatte auch Umgang mit Sterblichen und liebte unter diesen
vorzüglich den schönen Adonis
( s. d.). Als die Göttin der Zwietracht (Eris ) einen
Apfel mit der Überschrift : „ Der Schönsten ", in den Versammlungssaal derGötker
geworfen hakte , und Jupiter den Streit der Göttinnen darüber nicht entscheiden
wollte , sprach Paris den Apfel der Venus , als der Schönsten , zu. Unter den Grie¬
chen bildete sie vornehmlich Praxiteles in trefflichen Statuen . Er bildete eine von
unten enthüllte (die koische) und eine ganz nackte ( die knidische) , welche aus dem
Bade oder Meere steigt , von welcher die capitolinifche nach Meyer eineCopie sein
soll. Don ihren Abbildungen sind die berühmtesten : Venus Aphrodite oderAnadyomene , und Venus ganz nackt, mit der rechten Hand die Brust , mit der linken die
Scham deckend( die mediceische in der herzogl. Galerie zu Florenz ) ; oder auf einem
von Tritonen und Nereiden gezogenen Muschelwagen stehend und das Haar abtrock¬
nend . Venus Urania erschien in Sparta mir Bogen und Pfeil , oder bewaffnet mit
einem Spieß , einem Helm auf dem Haupte ; von der Venus Kallipygos sind ge¬
wöhnlich nur Rücken und Hintertheile mit vorzüglicher Kunst bearbeitet . In der
neuern Zeit hat man eine Statue der Venus zuMelos
( f. d.) aufgefunden . ( Dgl.
Proserpina
.) — Über den Planeten Venus s. Planeten.
Vera
Cruz N u e v a , Hafen und Handelsstadt in der ehemal . Intendant¬
schaft gl. N . ( 1491 UM . , mit 156,000 E .) in Mexico , am mexican . Meerbusen.
Corkez baute hier , wo er (21 . April 1519 ) landete , eine Stadt und nannte sie Vera
Cruz . Die unbequeme und unsichere Lage dieser Stadt machte , daß man in der
Folge in einer Entfernung von einigen Meilen an derselben Küste eine neue Stadt
baute ; jene heißt nun Alt -, diese Neu -Vera Cruz . Aber auch diese letztere, 72 Stun¬
den von der Hauptst . Mexico entfernt , hat eine ungünstige Lage zwischen einer
Sandebene und ungesunden Morästen . In der Nähe liegt das Fort S .-Iuan de
Ulloa , welches die Spanier bis zum 18 . Nov . 1825 behaupteten . Vera Cruz hat
jetzt nur noch 7000 E . , die größtentheils des Handels wegen hier bleiben , und ist
gur gebaut , die meisten Häuser sind von Corallen . Der kleine und gegen die Winde
nicht gehörig geschützte Hafen kann höchstens einige und 30 Schiffe aufnehmen , ist
aber der einzige im mexican . Meerbusen , wohin die für Mexico bestimmten europ.
Waaren gebracht werden . Don Zeit zu Zeit gingen Kauffahrteischiffe aus Cadiz mit
Ladungen von Wein , Öl , Tüchern , Leinwand , seidenen Zeuchen u. dgl. nach Vera
Cruz , wo diese Waaren ausgeschifft und auf die Messe nachTalapa , das 12 Stun¬
den davon entfernt liegt, versendet wurden . Die Zahlung für die europ . Waaren be¬
stand außer dem baaren Gelde in Cochenille , Häuten , Campecheholz , Vanille u. a.
Erzeugnissen Mexicos , welches die span . Schiffe als Rückfracht mitnahmen . Durch
den Abfall Mexicos von Spanien seit 1810 wurde die einzige Verbindung von Me¬
xico mit Europa über Vera Cruz unterbrochen ; doch verglich Spanien sich mit Eng¬
land dahin , daß engl. Fregatten die Schätze Mexicos aus Vera Cruz nach Spanien
überfuhren , was aber nach Mexico 's Unabhängigkeitserklärung
aufgehört hat.
1830 ward in dem nunmehr mexicanischen Staate Vera Cruz ( 1000 ÖM . mit
174,000 E .) von franz . Ansiedlern die Colonie Guazacualco gegründet.
Verantwortlichkeit
derStaatsbeamten.
Es gehörte
nicht viel dazu, eine vollkommene StaatSverfaffung zu entwerfen , welche einen höchst
regelmäßigen Gang der öffentlichen Angel genheiten verzeichnete , sobald man nur
auf irgend einem Punkte , sei es an der höchsten Spitze oder an der breitesten Unter¬
lage, eine bewegende Kraft anbringen könnte, welche, von allem Einflüsse mensch¬
licher Schwachheit frei , nur der Vernunft und dem Gesetze nachstrebte . Da dies
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nicht möglich ist , so geräth man in der Verfassungslehre stets in den unvermeid¬
lichen Cirkel , für die Herrschaft eine Regel mir äußeren wirksamen Zwange auf¬
stellen zu sollen, we' - » nur durch untergeordnete Behörden gehandhabr werden
kann , und wodurch also entweder nur eine andre höchste Gewalt gebildet , oder wenn
die Unterordnung festgehalten wird , der Zweck schon in der Anlage verfehlt wird.
Die bloße Sonderung der Gewalten , d. i. der Gesetzgebung und des Richteramis,
von der Regierung , welche freilich auch aus andern Gründen unentbehrlich ist, reicht
um so weniger aus , als sie nicht so weit durch wführt werde , darf , daß dadurch un¬
abhängige und divergirende Autoritäten gestiftet und die no hwendize Einheit des
öffentlich -n Lebens aufgehoben wird . Alle ThätigkAt der Staatsbehörden muß
doch immer , wie scharf auch ihre Kreise von einander getrennt wei den, von der Re¬
gierung ( potrei .ns leolnin, ) ausgehen und unter ihrer obersten Leitung stehen.
Außer jenen Einrichtungen ist daher noch die Theilung der Gewalt unter Mehre
nothwendig , als ein Mittel , bei jedein einzelnen Acte der öffentlichen Macht durch
die erfoderliche MitwirkungMehrcr
alle individuelle Beweggründe , sinnliche und lei¬
denschaftliche Nebenzwecke, gewissermaßen zu Neutralismen , und wo nicht ganz , doch
bis auf einen gewissen Grad zu verbannen . Hierzu gehört die coll gialische Ein¬
richtung und die stufenw -ise Unterordnung der Behörden , in, Verhältnisse zum
Souverain aber die Verantwortlichkeit der Beamten . Denn da es durchaus allge¬
meiner Grundsatz jeder Verfassung ist , daß der Souverain für seineP . rson utw in
der Ausübung der obersten G walt deiner Art von V rantwortlichkeit unterworfen
sein kann , so würde keine Verfassung , ja nicht das heiligste Gesetz Gottes und der
Natur die fürchterlichen Mißbräuche verhindern können , wenn nicht jener Mangel
aller Verantwortlichkeit und alles Zwanges dadurch gemildert würde , daß man
1) keine Handlung der Souveränität
ihr . r Form nach als rechtsbeständig betrach¬
tet , an welcher nicht ein Staatsbeamter öffeni ich und unverkennbar (durch die sogen.
Contrasignatur ) Theil nimmt , und 2 ) diese» Staatsbeamten
für jede von ihm be¬
glaubigte Handlung persönlich und gerade so verantwortlich macht, als ob solche
von ihm ganz allein ausgegangen wäre . Dieß ist zwar keine neue Lehre, sondern in
den meisten Staaten längst angewendet worden : in Frankreich hatte der Kanzler
die Pflicht , jeden königl . Befehl zu prüfen und dein gesetzwidrigen die Siegelring
zu versagen ; in England war die Verantwortlichkeit der obern Staatsbeamten
von
jeher best hende Praxis ; in Deutschland gingen die höchsten R . ichogerichte stets
von der Ansicht aus , daß für die gesetzwidrigen Handlungen eines R genten der
dieselben ausführende Minister haften müsse. Es kann einen solchen auch davon
nicht befreien , daß d r Regent etwa bezeugt, die Sache sei auf seinen eignen unbe¬
dingten Befehl und seine eigne Verantwortung geschehe» ; denn die eigne Verant¬
wortung desRegcntcn ist nicht vorhanden , und der Befehl kann Keinen entschuldi¬
gen , welcher dabei gegen sein Gewissen handelt , gerade weil er dazu bestellt ist, dem
Fürsten zum Guten zu rathen . Man hak in der neuern Zeit oft gesagt , daß durch
diese Dcran wortlichkeit der Staatsbeamten
der schnelle und kräflige Gang der
Staatsregierung
gehindert werde ; allein dies ist ungegründel . Der Souverain,
welchem die Wahl seiner Minister und ihre Entlassung zu jeder Zeit freisteht , wird
durch die unnökhige Weigerung des Einen nicht lange gehindert werten ; ist aber
die Sache wirklich den Gesetzen und dem Wohl des Staats durchaus zuwider , so
ist es sehr wünschenswerth , daher sich hindern lasse. Man kann auch nicht sagen,
daß die Verantwortlichkeit eio leeres Wort , ein Schatten sei, vor welchem mir
schwache Menschen sich scheuen würden . Erstlich hängt damit nothwendigerweise
das Recht der Stände zusammen , gegen die Minister eine Klage zu erheben , und
es liegt in der Natur der Sache , daß der Souverain in dergl . Sachen den Lauf des
Rechts nicht hemmen dürfe ; zweitens aber bleibt immer die Furcht übrig , daß ein
RegierungSnachfolger nicht gleiche Gesinnungen hegen werde . Wenn aber auch
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nicht alles , sondern nur einiges Unrecht durch eine solche conflitutionnell « Einrich¬
tung verhindert werden könnte , so würde ihr Nutzen schon immer für sehr groß ge¬
halten werden müssen . Sie ist daher auch in den meisten neuern Verfassungen
anerkannt , obwol mit sehr abweichenden Modifikationen , und in den meisten , wie
in der französischen von 1814 , steht sie noch isolirt da , ohne diejenigen organischen
Bestimmungen , deren sie, um zu praktischen Resultaten zu führen , bedarf . In
Baiern (Verf .-Urk. , Tit . X . §. 4 , 5 , k) müssen die beiden Kammern der Stünde
einig sein, wen » sie gegen einen höher » ^Staatsbeamten eine Anklage erheben wol¬
len , was nur wegen Verletzung der Verfassung geschehen darf . Sie bringen die
Anklage bei dem König an , und dieser wird sie der obersten Iustizflelle übergeben.
In Würtemberg ( Verf .-Urk. , §. 82,53 . und Tap . X , §. 199 — 205 ) ist ein eig¬
ner Staatggerichkshof bestellt , bei welchem die Stände als Ankläger gegen höhere
Beamte wegen solcher Handlungen , die auf Umsturz der Verfassung gerichtet sind»
auftreten können . In Baden (Derf -Urk . , §. 57 ) . Hessen-Darmstadt (Verf .-Urk.,
g. 109 ) , Sachsen -Weimar (Grundges , §. 115 ) , Sachsen -.Meiningen (Verf .-Urk .,
§. 14 ) , Bachsen Koburg (VerfAssk . , §. 78 ) , Waldeck ( Landesvertrag , §. 25)
sind ähnliche Bestimmungen enthalten ; in Weimar , Koburg , Waldeck ist zugleich
ein bestimmter gerichtlicher Weg vorgezeichnet worden , wie die Anklagen der Land¬
stände geltendgemacht werden sollen. Allein eine weitere konsequente Ausbildung
wird überall dahin führen müssen , auch in den untern Reder Staatsverfassungen
. gionen des Staatsdienstes die Verantwortlichkeit wegen offenbarer Verletzungen des
^Gesetzes anzuerkennen . In den meiste» Ländern ist jetzt das Gegentheil angenom¬
men , z. B . in Weimar , in Würtemberg , wo die untern Staatsdiener zwar ange¬
wiesen sind , gegen gesetzwidrige Befehle der höhern Behörden Vorstellungen zu
machen , sie aber alsdann zu befolgen (Verf .-Urk ., §. 53 ) . Hiernach wären also die
franz . Tommandanten im 1 . 1572 schuldig gewesen , die Protestanten ermorden zu
lassen ; ein Finanzbeamter wäre verbunden , gesetzwidrige Steuern einzutreiben rc.
Man kann zwar den untern Beamten nicht für befugt erklären , sein Urtheil über
die Gesetzlichkeit oder Ungesetzlichkeit eines Befehls gegen die höhere Autorität geltendzumachen ; aber es gibt Handlungen , über welche schlechterdings keine Unge,
wißheit obwalten kann , und solche können auch den untern Beamten bei eigner Ver¬
antwortlichkeit und namhafter Strafe untersagt sein. So steht das System der
Verantwortlichkeit in England , wo Handlungen der Beamten , welche auf die
und die allgemeinen Volksfreiheiten ( wie
Verfassung , z. B . Parlamentswahlen
die Sicherheit gegen willkürliche Verhaftung ), Bezug haben , unter bestimmten Stra¬
fen geboten oder verboten sind. Diese Strafen können , sofern sie mit Geldbußen
verknüpft sind , von einem Jeden eingeklagt werden , ohne daß eine königl. Begna¬
37.
digung in den Weg treten kann .
eine
, Verstrickung,
, Landesverweisung
-Verbannung
Strafe , wodurch Jemand aus dem Staatsvereine ausgestoßen , oder , indem er an
einen gewissen Bezirk oder -Ort gebannt wird , aus den übrigen Theilen des Landes
verwiesen ist; jenes ist Landesverweisung ( o.ril ', » ,») , dieses Verstrickung (o>n,liii.uie,) ; Beides kann für immer oder auf eine bestimmte Zeit geschehen. Die Lan¬
desverweisung , welche schon im Alterthume vorkommt und z. B . b-i den Athenienfern auch gegen Diejenigen angewendet wurde , welche durch Ansehen und Verdienst
der allgemeinen Freiheit gefährlich schienen ( Ostracismus ) , und bei den Römern als
Mittel , einer drohenden Bestrafung zu entgehen (Verrcg ) , kann in unsern Zeiten
nur noch gegen Fremde und als bloß politische Maßregel angewendet werden ; ei¬
gentliche Verbrecher können nicht f einden Staaten zugeworfen , sondern müssn im
Lande beurasr werden . Partielle Verbannung , Venveisung an einen bestimmten
Ort oder Bezirk oder aus einem gewisse » LandeSiheil «, kau» noch vorkommen uno
ist alsdann zweckmäßig , wenn ein gesundes Gefühl fodert , daß der Verbannte >ucht
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durch sein persönliches Erscheinen da« Andenken trauriger Ereignisse erneuere . Sie
ist daher auch zuweilen Bedingung der Begnadigung . Die Deportation
s ( . t .),
ein härterer Grad der Consinalion , ist zuweilen mit Gefängniß und dein Zwange zu

öffentliche » Arbeiten verbunden , wie in Sibirien , Guyana . Wie zweckmäßig diese
Strafe eingerichtet werden könne , beweisen die engl . Strafcolonien , in welchen bald
die Civilisation , selbst unter dem bessn n Th ile der rLträflinge , Wurzel
gefaßt hat . L1.
V e r bi n d l I ch ke it , V erp fl i ch t u n g , Pflicht
, Obliegenheit,
Schuldigkeit
(»
bliZatio
) ; die sittliche Nothwendigkeit , Etwas zu thun oder
zu unterlassen . Diese Nothwendigkeit ist eine innere ( unvollkommene , moralische
im engern Sinne ) , wenn sie ihren Grund bloß in dem Hancelnden selbst und sei-nem eignen Zwecke hat ; sie ist eine äußere ( vollkommene , rechtliche) , wenn ihr
Grund in dem Rechte eines Andern liegt . Das moralische Gebot ergeht nur an
die Gesinnung , an das Innere der Menschen , und das äußere Handel » ist nur Fol¬
ge ; das rechtliche Gebor ist bloß auf das äußere Handeln gerichtet , ohne daß dabei
die Gesinnung in Betracht kommt . Das Rechtsgebot kann meistens durch Zwang
durchgesetzt werden , das sittliche Gebot wenigstens nicht unmittelbar . Die RechtsPflicht tritt als allgemeine Verbindlichkeit Aller , sich gegenseitig als selbständige We¬
sen anzuerkennen und einander nicht unrecht zu thun , sogleich ein , als sreie Wesen
mit einander in Gemeinschaft ( wechselseitige Einwirkung ) kommen , ohne daß es
hierzu einer Verabredung oder gar eines positiven Ge >etzes bedürfte . Diese ur¬
sprünglichen Verbindlichkeiten sind aber bloß negative , sie gehen bloß auf ein Un¬
terlassen der Eingriffe in die Selbständigkeit eines Andern . Positive Verbindlich¬
keiten (d. h. die Pflicht , einem Andern Etwas zu thun oder zu geben ) können nur
aus besondern Handlungen des Verpflichteten entstehen , entweder indem Derselbe
sich zu Etwas anheischig macht , oder indem er eine Verletzt , g unternimmt , wofür
er Ersatz zu leisten hat . Darauf beruht die Einiheilung der Verbindlichkeiten aus
Verträgen und vertragsähnlichen (»bi . ox
,,u >
isi ox o»» l, »<-i ») und
aus Verbrechen und unrechtmäßigen Handlungen (obl . ex nebeln und g »»», ex >lelictv ) , welche als Eintheilung der Verbindlichkeiten des natürlichen Rechts voll¬
kommen erschöpfend ist. Die Handlung , wodurch sich Jemand dem Andern zu Et¬
was verbindet , heißt im röm . und franz . Rechte » biiguiio , Verpflichtung . Im
Staate traten mehre allgemeine Verpflichtungen , sowol der Bürger gegen den
Staat als auch gegen einander hinzu (obiig -ili »,, «» ox lege ) , und es wird das Sy¬
stem der natürlichen Verbindlichkeiten durch die StaalSgesetze vielfach näher be¬
stimmt . Einige werden als unsittlich , oder dem Zweck und Gesetz des Siaalö zu¬
wider (oau §-> lurpirund illioitu ) , ganz aufgehoben , andern nur die Klagbarkeit
vor den Gerichten entzogen , ohne ihnen alle Wirkung abzuschneiden , woraus der
Unterschied zwischen der natürlichen , aber nicht zur gerichtlichen Eniklagunz fähi¬
gen (obliz; . luiiurali ») und dem klagbaren (obÜA. oiiili ») entspringt . Die Erfül¬
lung einer natürlichen Verbindlichkeit kann nicht zurückgenommen werden , daher
kann diese als Einrede g- liendgemacht werden . Unter Verbindlichkeiten im engern
Sinne werden dann immer die besondern und positiven verstanden , wodurch der
Eine dem Andern Etwas zu leisten schuldig ist , und ihnen steht bann sters eine Foderung (notiu ) des Berechtigten gegenüber . Es liegt also dabei immer «in persön¬
liches Rechts )»» >» per »» »»»,) z»m Grunde ; allein die Verbindlichkeit kann wie¬
der ihren Grund in einer bloß persönlichen Schuldigkeit haben (>,b >ig» lü >)>«,»»»!,I >») , aber auch in dem Besitze einer gewissen Sache , sodaß jeder Besitzer dieser
Sache zu der Leistung verbunden ist (ob !. ronli ») . Im System des Rechts wer¬
den die Obligationen , das Recht der Federungen sowol den allgemeinen Personenrechten (Familien - und Standesrechren ) als den dinglichen Rechten (als dritte
Hauptabcheilung der Rechtsverhältnisse stri » vsijeot » juri » «uns imeo : ^>vr »r»>ne,
ro », actioiwks ) entgegengesetzt .
37.
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), eine Handlung , welche eine directe Zerstörung
(lellotum
Verbrechen
, wenn sie nicht wieder aufgehoben würde . Eine
würde
sein
der rechtlichen Ordnung
solche Handlung kann nur von einem freien und seiner Freiheit mächtigen Weein
sen begangen werden ; von einem jeden andern ist sie nur ein Naturereigniß ,
Zufall . Sie kann auch nur dann als Verbrechen gelten , wenn sie mit Vorsah , Be¬
sowußtsein der rechtswidrigen Absicht ( -In !,,; ) begangen ist, obgleich der Vorsah
auch
als
)
Übereilung
—
»
»,e-Iilaii
:w
pr
,
wol Arade der Stärke (Gestissenheit
Arade der Bestimmtheit ( -l« lu ; cletormiuatn ; , !uüri, ' ,,ni,, -,tu ; . der berüch¬
tigte -In!», !,„ Nieci „ ;) zuläßt . Kinder , Wahnsinnige . Trunkene , Nachtwandler
begehen daher kein Verbrechen ; sie können nicht als freie, vorsätzliche Urheber einer
That angesehen , die That kann ihnen nicht zugerechnet werken . Wo aber die volle
anfängt , läßt sich nicht im Allzem . festsetzen ( gesetzli¬
Zurechnungsfähigkeit
sondern läßt
che Bestimmungen des 12 ., 11 ., 18 . Jahres sind wahrhaft rechtswidrig ),
wird
Verbrechen
Das
.
entnehmen
Falles
einzelnen
des
sich nur aus der Beurtheilung
constituirt durch die Gesetzwidrigkeit der äußern Handlung , insofern sie als die freie
Handlung eines der Willensbestimmung fähigen Wesens betrachtet werden kann,
und es kommt also bei ihm aufZweierlei an : Haufdie wirkliche äußere Erscheinung,
) , und I>) das Verhältniß derselben zu einem
das u» >j>u5 «lelioii (s. Thatbestand
. Wo Eins von Beiden fehlt , ist kein voll¬
Ursache
ihrer
als
Willen
menschlichen
brachtes Verbrechen vorhanden ; fehlt der äußere Erfolg , aber der Wüle ist durch
äußere Handlung erkennbar , so ist die Vorbereitung zu einem Verbrechen (,', ',,ner>
die
all <;u >.,iu,i >), oder der wirkt che Anfang dazu vorhanden (eriuien i,,aIio ->tu „ >) ;
zu
bloße innere Willensbestimmung ist Etwas , worüber der äußere Richter gar nicht
eingetreten,
Erfolg
der
Ist
.
patitur
o
»
c,
„
»rnom
i>
urtheilen hat ; co -siu >li, » ,is
ist
z. B . ein Mensch gelobtet , aber der Thäter hat diesen Erfolg nicht gewollt , so
Das
für
nur
Thäter
der
und
,
betrachten
zu
Zufall
als
Theil
der nicht beabsichtigte
der
verantwortlich , was er mit Absicht gethan hat . Genau genommen , ist daher
Ausdruck culpose Verbrechen ein Widerspruch ; aber in jedem sogen, culposen Ver¬
brechen ist das vorsätzliche Begehen einer schon an sich strafbaren oder doch gefährli¬
der
chen (und meistens positiv verbotenen ) Handlung enthalten , und nur dieses ist
Tendenz
rechtswidrige
eine
muß
Verbrechen
Das
.
begangenen
strafbare Theil des
haben ; da aber das Recht nicht erst durch das positive Gesetz geschaffen wird , son¬
dern das natürliche Gesetz allen Staatsstiftungen , die ja nur ein Mittel sind. jenes
die
geltendzumachen , vorangeht , und ihnen zur Grundlage dient , so kann auch
nicht als wesentliche Bedingung derGesetzpositive Untersuchung und Strafdrvhung
des
widrigkeit und Strafbarkeit , nicht als nothwendiges Merkmal in dem Begriff
Verbrechens betrachtet werden . Diese Ansicht war bloß nothwendig , um gewisse
Theorien des StrafrechtS haltbar zu machen , deren Herrschaft nun nachgerade wie¬
der abnimmt . Dagegen werden in jedem Staate gewisse an sich rechtlich indiffe¬
in
rente Handlungen als gemeinschädlich verboten und mit Strafe bedroht , und
bedingt
Strafdrohung
die
durch
nur
allerdings
Sirafbarkeit
die
Ansehung ihrer ist
der
und beschränkt ; diese letztere bilden wenigstens zum größten Theil die große Classe
wirklichen
geringern
die
auch
wiewol
,
Polizeiübertretungen
,
bloßen Vergehuiigen
Verbrechen (geringe Diebstähle , Schläge u. dgl .) dahin gezählt , hingegen auch man¬
im tech¬
che an sich indifferente Handlungen durch die schwere darauf gesetzte Strafe
sind
Verbrechen
Alle
.
werden
zugerechnet
Verbrechen
den
nisch-juristischen Sinne
an sich von gleicher Größe , denn die Rechtswidrigkeit hat keine Grade , und das
Urtheil über die Gesinnung und den moralischen Werth des Urhebers , welches sich
unwillkürlich in die rechtliche Beurtheilung einmischt , muß vom weltlichen Richter
zurückgewiesen werden . Allein da ein solcher Rigorismus beinahe zur Ausrottung
in seinen Strafen nicht wei¬
des Menschengeschlechts führen könnte , und derStaat
ter gehen darf , als es nothwendig ist : so hat sich von jeher dem gesunden Gefühl
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die Beobachtung der Gleichheit zwischen Verbrechen und S trafe (
zwsschen dem ma¬
ln,n »vlioni >, und maln, » zn>!«ioi,i5 ) als Rechtsgkbot dargestellt . D eses
Verhält¬

niß ist auch allem im Staude , aus dem Straftystem die Willkür zu
verbannen,
welche darum nicht weniger die Idee der Gerechtigkeit verletzt, weil sie von Gesetz¬
gebern , als wenn sie von Richtern oder andern Staatsbeamten
begangen wird.
Darum hat rran eine Abschätzung der Verbrechen , oder eine Clasfificciion der Ver¬
brechen nach der Art und Größe der verletzten Rechte vornehmin müssen , und ist
dadmch zu Einthkilnngcn in öffentliche und Privaiverbrechen gekommen , je nach¬
dem das Verbrechen die Eristenz des Staats , seine Integrität , Verfassung
und
R ' gierungsrcchte , oder die Rechte der Privatpersonen , Leben, Freiheit , Ehre
und
Vermögen d-rse!ben verletzt oder bedroht . Je größer die Beschädigung , desto grö¬
ßer soll auch die Strafe sein. Was du Andern thust , sagt Kant , thust du dir
selbst.
Nur für die Aufsuchung der Verbrechen und ihrer äußern Erscheinung ist
dieEinthcikung in solche, w lche bleibende Spuren zurücklassen (<Ioli <tu läut , s»u,i, .-, „ enti ») , und solche, deren Spuren mit der Begehung verschwinden (Wl . l.-,Lli lr,, „ -vuntii ), von Wichtigkeit . In einer Handlung können auch mehre
Gesetzübertretungen
liegen , sowie mehre Verbrechen von einem Menschen verübt und an ihm zu bestra¬
fen sein können : <ch» >LU,,U5 ürliclornm
l-u muün und mnirrinli ». Nimmt man
die Sache etwas materiell , so muß jedes Verbrechen , so viel ihrer begangen
sind,
besonders bessast werden , und hier wird denn wichtig , ob eine Reihe unerlaubter
Thaten als Fortsetzung eines ein; gen Verbrechens (üoliotu » , »o „ t, „ m,inm ) oder
als mehre Verbrechen derselbenArt (,Iel . reut,rat,,, ») angesehen werdensollen .
Je¬
nes zieht nur eine Strafe , dieses kann wenigstenS. verschiedene Strafen nach sich
zie¬
hen . Allein diese Zuerk . nnung niehrer Straffn läßt sich bei mehr
Lebensstrafen
und langwierigen Freihei .sstrafcn ohnehin nicht ausführen , und nach
rechiswissenschaftlichen Grundsätzen dürste -S doch wol richtiger sein, die sämmtlichen Verbre¬
chen eines Menschen als eine Totalität zu betrachten , durch welche er nur
Eine
Strafe , abgemessen nach dem Ganzen leinerSchuld , verwirkt hat : pnv,, .-, »..Im „ tz«oibet ininuroi » , obgleich jetzt die Mehrzahl der lehrenden Juristen andrer Mei¬
nung ist. — O, uasidelicte
sind Beschädigungen , welche von ihrem Urheber er¬
setzt werden niüssn , ohne daß der Vorsatz , eine unerlaubte Handlung
zu begehen,
klar zu sein braucht . Das römische Recht hat dies in mehren Fällen
verordnet.
(Vgl . Criminalrechk
.) Die Strafen selbst sind entweder Criminal - oder Civiloder Polizeistrafen . I. Die Criminal
-, peinlichen oder schweren Strafen
sind solche, welche größere Verbrechen zum Gegenstände haben . Sie bestehen 1)
in
Lebensstrafen , die man auch Todesstrafen
s ( . d.) nennt . 2) Die Freiheitsstra¬
fen sind a) bloß freiheilbeschränkend , als Gefängniß und Verweisung außerhalb
des
Landes ; l<) ftecheitbeschränkend und mit Beschwerden verbunden , Zuchthausstrafe,
Karrenschieben u. s. w . ; o) eben solche, die noch durch schmerzhafte Übel geschärft sind,
z. B . Zuchthausstrafe mit Willkommen und Abschied , Karrenschieben mit
Tragen
eines eisernen Halsringes u. f. 3) Bloßen körperlichen Schmerz erregende
Stra¬
fen oder Leibersirafen sind .->) Verstümmelung n, die aber in besser geordneten
Staa¬
ten abgeschafft sind ; l>) schmerzerregende, dem Körper unschädliche Übel , z. B .
Ruthcnstreiche u. s. w , Diese finden häufig bei geringern Vergehungen , oder bei jun¬
gen , noch nicht ganz verderbten Missethätern stakt. 4) Die Ehrenstrafen
sind
theils als Folgen der peinlichen Strafen überhaupt zu betrachten , oder es sind
auch
für sich bestechende Strafen , die einen größer » oder geringern Verlust der Ehre
be¬
wirken . Man kann sie eintbeile » -,) in solche Ehrenstrafen , wodurch alle Ansprü¬
che auf gemeine bürgerliche Ehre vernichtet werden , z. B . Zerbrechung
des adeligen
Wappens durch den Henker , Brandmai kung und der gewöhnlich damit verbundene
Siaupenschlag , Verlust des ehrlichen Begräbnisses , bürgerlicher Tod , Aufhängen
des Bildnisses an den Galgen ; b) in solche, wodurch eine besondere
bürgerliche Ehre,
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jedoch ohne nachtheilige Folgen für die gemeine Ehre , entzogen wird , als : Cassat on , Verlust des Adels , Ausschließung von Gissen und Zünften , Absetzung vom
Amte ; c) in solche, die bloß Beschämung und Züchtigung zum Zweck haben . Diese
können nach dem Stande des Verbrechers und der Größe der Missethat auch mit
körperlich empfindbaren Übeln verbunden sein , z. B . Halseisen , spanischer Man¬
tel u, s. w., oder ste find das nickt , wie Suspension vom Amte , Kirchenbuße , ge¬
richtlicher Verweis , Abbitte , Widerruf einer Injurie u . s. w. Die letztere Classe
von Zhrenstrasen , wodurch hauptsächlich die Besserung des Gezüchtigten bezweckt
werden soll , zieht häufig die Anrüchigkeit nach sich, besonders dann , wenn sie in
einem für den Bestraften körperlich beschwerenden Übel besteht. Der höchste Grad
der Ehrenstrafe ist immer der Todesstrafe gleich zu achten. Der bürgerliche Tod
ist eine Rechtsvorstellung (isslio jmi -) , vermöge welcher Jemand hinsichtlich aller
oder einiger rechtlichen Handlungen als wirklich todt betrachtet wird . Nicht immer
ist dies als Ehrenstrafe anzusehen , da Jemand durch Abwesenheit , Nachlässigkeit
oder Unwissenheit Veranlassung zu einer bürgerlichen Todeserklärung geben kann,
die dann nur hinsichtlich der von ihm versäumten Handlungen rechtliche Wirkung
hat . 5) Vermögensstrafcn haben nicht alle Mal einen Verlust oder eine Kränkung
der Ehre zur Folge . Sie finden hauptsächlich statt ->) bei Wucherern , l>) Falsch¬
münzern , u) Zollbctrügern , ,1) PaSguillanten , ,-) Ehebrechern , s) Aufkäufern
wegen begangener Lebensfihler , l>) Weinverfälschung , i)
von Lebensmitteln ,
andrer Fälschungsverbi echen und Unterschleife , K) bei Pfuschern und Solchen,
die Gewerbe treiben , wozu sie nicht berechtigt sind, l) bei entlaufenen Soldaten , die
in 5 Jahren nicht zurückkehren, und n >) besonders in polizeilichen und fiscalischen
Fällen . Außer dem Verbrechen desHochverraths erstrecken sich dieVermögensstrafen
gewöhnlich nur auf einen Theil derGüter , und vorzüglich aufdie Werkzeuge , womit
die Verbrechen verübt worden sind. Auch aufDei niögensstücke , die nach der That
veräußert wurden , hat der Fiscus Ansprüche , wofi rn nicht die Veräußerung recht¬
sind solche, welche nicht
und Polizeistrafen
mäßig war . II. Bürgerliche
als Folge eines peinlichen Verbrechens , sondern als Strafe eines geringen Verge¬
hens zu betrachten sind und daher auch von dem Civil , ichter verhängt werden kön¬
nen . Sie sind hauptsächlich 1) Geldbußen ; doch behält eine , von dem Landes¬
herr » in eine Geldbuße verwandelte , peinliche Lcibesstrafe ihre Natur als Criminalstrafe bei , ohne in der Regel mir Ehrlosigkeit verbunden zu sein ; 2) Gefängniß¬
strafe , z. B . Bürgerzwang oder Bürgergehorfam , welche jedoch mit einer peinli¬
chen Gefängnißstrafe nicht in Verhältniß steht ; 3) solche Geldstrafen , die weder ei¬
ner Leibcsstrafe gleich sind , noch in eine solche verwandelt werden dürfen ; 4) Aus¬
stellung an den Straf - (nicht an den Schand -) pfähl ; 5) Derurtheilung zu gewöhn¬
lichen Hand - und Feldarbeiten ; der -Vtockschilling , oder die Züchtigung mit Schlä¬
gen ; die Consination (weiterArrest ) oder Landes -, Stadt - und Bezirksumzäunung,
wodurch Jemand verpachtet wird , sich aus einem gewissen Bezirke nicht zu entfer¬
nen ; K) Absetzung vom Dienste ohne Infamie ; 7) Suspension von der Amtsfüh¬
rung auf eine gewisse Zeit ; 8) gerichtlicher Verweis ; 9) gerichtlicher oder öf¬
fentlicher Widerruf ; 10 ) gewissermaßen auch die Abbitte und die Ehrener klärung.
Die Strafe kann nur den Urheber eines Verbrechens und seine vorsätzlichen oder
schuldhaft,n Theilnehmer treffen . Geldbußen , die bei Lebzeiten des Verbrechers
nicht anerkannt worden sind , können auch nicht nach seinem Tode stattfinden , wo¬
fern er nicht , um der Strafe zu entgehen , sich selbst ermordet , oder aus andre
widerrechtlich , Weise das Urtheil zu verzögern sucht. Wenn die Gesetze des DrtS,
wo das Verbrechen begangen wurde , von denen , wo der Missethäter zur Untersu¬
chung gezogen worden , verschieden sind, so hat gewöhnlich die gel .ndere vor der
schärfe, n Strafe den Vorzug . Bei schweren oder eigentlichen Halsverbrechen wird
jedoch die Strafe im gedachten Faste nach gemeinem Rechte bestimmt . Die Strenge
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der Landesgesetze trägt zur Schöpfung der Strafe einesauffremdem Gebiete begange¬
nen Verbrechens nicht bei. Bei Verschiedenheit des GerichlögebrauchS hat der des
Untersuch .inaSgerichkS den Vorzug . Die Strafen theilt man auch ei» in ordent¬
liche oder gesetzliche, und willkürliche
«
trafen
. Erstere sind durch das Gesttz
ausdrücklich für einen vorkommenden Fall bestimmt ; letztere werten von dem Rich¬
ter in solchen Fällen erkannt , wo die gesetzliche Strafe nicht statthaben kann , oder
wo überhaupt die Bestimmung der Strafe dem richterlichen Ermessen überlassen ist.
Die Veränderung gesetzlicher oder auch durch richterlich -n Ausspruch erkannterStrafen findet statt : 1) wenn der Hauptzweck der Strafe durch dieAnwendung dersel¬
ben nicht erreicht werden würde ; 2- wenn die Vollziehung überhaupt unmöglich,
oder doch höchst schwierig üb; 3 ) wenn sie nicht sowol dem Verbrecher als cin,em
Unschuldigen nachkheilig sein würde ; 4 ) wenn der Stand oder die persönlichen Ver¬
hältnisse des Verbrechers eine Ausnahme nothwendig machen . Doch muß der Un¬
terrichter wegen einer solchen Strafveränderung erst bei dem Oberrichter anfragen.
Die « trafen fallen weg im Falle 1) der unbedingten Freisprechung ; 2) der völ¬
ligen Begnadigung , denn die Begnadigung kann auch beschränkt sein, und nur
in einer Milderung der Strafe bestehen ; 3) der völligen Abolition oder Aufh bung
desProceßverfahr -ms ; 4) der Verjährung des Verbrechens , welche m derRegel20
Jahre , bei Unkeuschheitsverbrechen , mit Ausschluß des Ehebruchs und der Blut¬
schande, 5 I . dauert ; 6) der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ; 8) der Lossprechung von der Instanz , wenn keine neuen Anzeigen und Beweise sich ergeben;
7) des Todes des Verbrechers , wofern er kein Hochverrälher war , oder wo nicht
ein solcher Fall vorhanden ist , daß eine Strafe am Bildnisse stattgefunden hätte;
8) bei geringen V rgehungen im Falle des Vergleichs , der Ausgleichung , des Scha¬
denersatzes, derFürbute desBcleid 'gken; Leibeöstrafin fallen überhaupt weg ; 9)
wenn der Verbrecher vor Vollziehung derselben wahnsinnig oder auf solche Weise
krank wird , daß die Strafe einen unheilbaren Nachtheil ans Gesundheit haben würde.
Gewöhnlich werden im letzrern Falle die Leibesstrafen in Geldbußen verwandelt.
Die Verbindlichkeit zum Ersähe des Schadens erlischt aber nicht mit der Strafe.
Verbrennen
derTodten.
Diese uralte S tte ist nach Böltiger eine
Ausartung deöSonnendienstes durch die symbolischen Religionsgebräuche der Phö¬
nizier. Ihr Malcart oder Sonnengott wurde höchst wahrscheinlich als sich selbst
perbrennend bei ihnen vorgestellt , wodurch sie das stets wiederkehrende Sonnenjahr
symbolisirten . Nach 12 Arbeiten kommt s. Apotheose auf den Scheiterhaufen , d.
h. nachdem er die 12 Zeichen des Thierkreises durchlaufen , kommt dies Sonnenjahr zu den Göttern . Aus dieser fymbolsschen Hercules - Apotheose schuf die Fabel
der Griechen den Hercules auf Oia . Die Phönizier , die Lebende ihrem Malcart
opferten , legten auch die Leichen auf den heiligen Scheiterhaufen . So entstand
jene Sitte des Todten - Verbrennens , welche zugleich dem Handel Vortheil brachte,
weil man Specereien , Leinwand , Teppiche (Hauptartikel des phönizischen Han¬
dels ) mit den Todten verbrannte . Darum beförderten sie die Sitte in ihren grie¬
chischen Factoreien und an allen Küsten des Mittelmeeres . Die Römer und Grie¬
chen^ die ihre Todten verbrannten , stellten ebendeswegen den Tod durch die verlö¬
schende, umgekehrte Fackel , oder durch einen Genius des Schlafes , der mit dieser
gesenkten Fackel vor dem Eingänge des Grabmales steht , symbolisch dar . — Das
Selbstverbrenncn der Witwen bei den 1 Kasten der Hindus dauerte unter der brit.
Regierung bis 1829 fort . Diese Witwen hießen Sutti
«, und in der Präsidentsch. Bengalen wurden 575 Suttis im 1 . 1823 , und in derPräsidentsch . Bom¬
bay 572 im I . 1824 verbrannt . Erst Lord W . Bentinck verbot es 1829 durch
ein Edict , ohne daß die Brammen dagegen murrten ; einige billigten es vielmehr.
Verbrennung
, die unter Erzeugung von Wärme und Licht (Feuer ) mit
den Körpern vorgehende Veränderung . Nach der jetzt ziemlich allgemein angenom-
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menen antiphlogistischen Theorie (s. Lavoisier ) sind brennbare Körper solche,
welche , unter Voraussetzung eines gewissen Grades der Temperatur , zum Sauer¬
stoff eine nähere Verwandtschaft besitzen, als dieser seinerseits zum Wärmestoffe , mit
welchem er zum Sauerstoffgas verbunden ist; und die Verbrennung erfolgt , in¬
dem die gedachten Körper letzteres Gas , sich seines Sauerstoffs bemächtigend , zer¬
setzen, und den Wärmestoff deff lben folglich frei machen . Bekanntlich enthält
die atmosphärische Luft einen beträchtlichen Antheil Sauerstoffgas , und die gege¬
bene Erklärung befriedigt daher wenigstens über die Frage , warum das Feuer zu
seiner Ernährung der frischen Luft bedürfe . Geht man aber auf dies m Wege wei¬
ter , und verbrennt Körper unter der Glocke , so ist das Ergebmfi eine Vereinigung
des verbrannten Körpers mit ebenso viel Sauerstoff , als die angewendete Luft da¬
von verloren hat ; unter der Glocke verbrannter Schwefel z. B . findet sich, nach
diesem Verhältnisse , in Schwefelsäure verwandelt . Man kann ferner die innere
Stärke der Erscheinungen , welche das Verbrennen begleiten , bis auf einen un¬
glaublichen Grad erhöhen , wmn man , statt atmosphärischer Luft , reines Sauer¬
stoffgas anwendet , und die Grundidee der gegebenen Theorie scheint also auf diese
An festgestellt zu sein. Indeß zwingt andrerseits eine bescheidene Naturforschung
das Geständniß ab , daß noch manche Zweifel übrigbleiben , wohin besonders die
Erzeugung des Lichts beim Verbrennen gehört . Die meisten der Voraussetzungen
(Natur des Warme - und Lichtstoffs u. a .) , die dieser Hypothese der Verbrennung
zum Grunde liegen , sind bei dem heutigen Stande der Wissnschast selbst nur noch
Hypothesen ; allein die Foderung des Bedingt » als Bedingung , nämlich einer er¬
höhte » Temperatur zur Erzeugung einer mit Licht begleiteten höheren Temperatur,,
ist doch immer befremdend . So scheint ferner die aufmerksame B >t>achiung einer
brennenden Kerze der Behauptung , das L'cht komme nicht aus ihr , sondern aus
der Zerstzung des verbrauchten Sauerstoffgases her , offenbar zu widersprechen.
S . Berzelius 's „ Lehrb . der Chemie " , aus d. Schweb , durch Wöhler (Dresd.
1825 ).
.
I). > .
Verbum,
Zeitwort , heißt in der Sprachlehre der wichtige Redetheil,
durch welchen ein Gegenstand (Subject ) in einem gewissen Zustande in der Zeit
gedacht wird . Es gehört daher zu den sogen, attributiven Redetheilen , oder denje¬
nigen , welche dem durch das Nomen bezeichneten Subject sein Prädicat bestim¬
men . Nun kann man aber einen Gegenstand in die Zeit überhaupt versetzen, oder
in dem besondern Zustande der Thätigkeit oder Unthätigkcit des Handelns oder Lei¬
dens denken. Auf dem erster» beruht dgg absolute oder selbständige Zeitwort ( Ver¬
bum

Substantiv

» » ,) sein , welches dann auch als Copula

zur Verknüpsang

des Sub¬

jects und PrädicatS (z. B . ich bin krank ) gebraucht und Hülfswort (verb . auxitiare)
wird . Die Zeitwörter , welche einen besondern Zustand des Subjects mit dem Be¬
griffe der Zeit angeben , bezeichnen entweder einen Zustand , der nur das Subject
betrifft (;. B . ich sitze, liege) , oder einen solchen, welcher zugleich auf ein Object be¬
zogen wird , zu welchem sich »as Subject thätig oder leidend verhält . Die erstere
Art nennt man intransitiv -, (nicht auf andre Gegenstände hinübergehende ) oder
Neutra , weil sie weder

thun

noch leiden , und zu ihnen gehört

selbst das Verbum

sein ; die letztem transitiv » (hinübergehende ). Die transitiven sind daher acliaa
(Thätigkeit bezeichnend) , z. B . ich lese das Buch , wohin auch die reciproken ( rück¬
wirkenden ) — z. B . ich bade mich — , bei welchen das Subject sich selbst zum Ge¬
genstände macht , gehört ; oder passiv » (ein Leiden bezeichnend, z. B . ich werde
geschlagen). Das activ » ,n und Passivum sind sonach nur 2 verschiedene For¬
men des verlii , welche bei einigen Sprachen auch durch besondere Wertformen (z.
B . austio , anstim ) ausgedrückt werden ; dagegen z. B . die deutsche u. a. sich zur
Bildung des passivi der Hülfsworte bedienen . Die passive Form hat auch eine
reflective Bedeutung , d. h. eine Beziehung aufs Subject , welche in der griech.
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Grammatik
ineüinrn
heißt . Das
cleponens
und neulr .nlc p .i ' Aiviim sind
specielle Formen , welche besondern Sprachen
anqehören . Beim vorl .a sind nun
außer der thätigen , leidenden oder intransitiven
Form
noch besonders zu
beachten : der >>,c>,I » s . d. i. die Art und Weise , wie das Prädicat
auf das Subject
bezogen wird — von Einigen Aussageweise
genannt , je nachdem Etwas
als noth¬
wendig , wirklich oder möglich ausgesagt wird , wohin der Imperativ
und Conjunc¬
tiv zu rechnen sind . Nicht immer jedoch stellen die Sprachen
diese » » » los in be¬
sondern Formen
dar . Zu den besondern Modificationen
derselben aber gehört z.
B . der griech . Optativ . Sonst nannte man auch den >» 1ii,itiv » s einen niostus;
allein der inliniiivux
gehört nicht nothwendig
zum Prädicat
unk kann auch die
Stelle eines Substantivs
vertreten ; ebenso ist das p .n tim, » » » , kein m <» 1» <!, son¬
dern nur das vom Derbo gebildete Adjectiv . Ferner sind zu bemerken die Zeitfor¬
men ( lrixjMiu ) . d. h . diejenigen Formen des vo , I>i, durch welche der Zustand des
Subjects
in besondern Zeiten angezeigt wird . Diese sind im Allgemeinen
Gegen¬
wart , Vergangenheit
und Zukunft ; daher die einfachen I, '» >, >» , » das , >, ->e >i<'» s,
das poliert» >>> oder praeleritum
. und das siituruin
sind ; allein letztere werden
in den meisten Sprachen
noch näher bestimmt und durch besondere Endungen , oder
durch Umschreibung
mittelst der Hülfswörter
ausgedrückt . Diese Zeitformen
sind
sdioluio , wenn sie Etwas überhaupt und ohne besondere Beziehung auf etwas An¬
dres , relativa . wenn sie Etwas in Beziehung
auf eine andre Zeit oder Handlung
bestimmen ( z. B . ich hatte das gethan , als er kam ) , wohin also das ! » >,«-, leatuin,

pluiguumperieetuni

und suluruin

ex.aetun , gehören . — Nächst ihnen sind zu be¬

trachten die Personen , von welchen Etwas durch das verbum
ausgesagt wird . Hier
gibt es 8 in der einfachen , und 3 in der Mehrzahl : ich , du , er , wir , ihr , sie , wel¬
che durch Endung oder Fürwörter
oder durch Beides in den Sprachen
angezeigt wer¬
den . Wo keine Person vorhanden ist , da wird das Zeitwort unpersönlich
(imper-

rousl «.-) genannt , z. B . es blitzt.

Einige Sprachen

bezeichnen auch das zzeinis der

Person ( ob es männlich oder weiblich ) mit besondern Formen . Alle die vorher ge¬
nannten Formen nun zur Bezeichnung
der Verhältnisse
des verbi angeben , heißt
dasselbe conjugiren . Die Conjugation
aber ist regelmäßig oder unregelmäßig
, je¬
nes , wenn dabei eine in der Sprache
vorhandctie
übereinstimmende
Regel angewen¬
det wird , dieses , insofern ein Wort von derselben abweicht . In Hinsicht
ihres
Ursprunges sind die verbu Stammzeitworte
( priniitiva ) oder abgeleitete ( . Irriruliv .i ) . Zu den letztern gehören diejenigen , in welchen der Zustand modificirt
durch
einen andern , oder durch allgemeine Umstände bezeichnet wird , z. B . -Notiere
im
Lateinischen , und spötteln von spotten im Deutschen . Oft aber ist auch das vorbun,
von einem Adjectiv oder Substantiv
abgeleitet.
Verdampfung
heißt der Vorgang , wenn Wäcmestoff mit dem Wasser
oder den übrigen tropfbar flüssigen , und selbst vielen festen Körpern eine Verbindung
eingeht , und also in einen neuen Aggregatzustand
gelangt , den wir als Dampf
(s . d.) kennen . (Vgl . auch Meteorologie
.)
Verdauung
ist ein Hauptbedingniß
der Ernährung
des thierischen Kör¬
pers , indem dadurch die aufgenommenen
Nahrungsmittel
aufgelöst , und die taugli¬
chen Stoffe von den untauglichen
abgeschieden werden . Die dazu wirkenden Theile
des Körpers
theilen sich in die eigentlichen
Verdauungswerkzeuge
und in Hülfswerkzeuge . Erstere bilden den ganzen Darmcimal
, welcher in verschiedenen
Ab¬
theilungen
aus dem Magen , den dünnen und den dicken Därmen
besteht . Au letz
lern gehören die Leber , das Pankreas
und die Milz . Der erste Vorgang
bei der
Verdauung
ist die Auflösung der Nahrungsstoffe
. Wenn die Speisen , durch das
Kauen gehörig vorbereitet und eingespeichelt , in dem Magen angelangt
sind , wer¬
den sie , mittelst der Bewegung
des Magens , mit der in demselben befindlichen
Flüssigkeit , dem Magensaft , aufs innigste vermischt . Die Nahrungsstoffe
wer-
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den demnach bis in ihre kleinsten Theilchen mechanisch getrennt , von "dem Magen¬
säfte durchdrungen , mit ihm vereinigt und in eine gleichförmige , breiartige oder auch
flüssigere Masse verwandelt . Dabei findet zugleich eine Trennung des Nahrungsstoffeg ins . einfachen Grundstoffe , und eine Vereinigung derselben zu andern Produeten statt , welche theils durch die eigenthümlich ? Lebenskraft desMagenS und der
von ihm abgesonderten Flüssigkeit , theils durch die Wärme desselben bewirkt wird.
Dieser Speisedrei (ol>, i» »,«) geht nun aus dem Magen durch den Pförtner in den
zunächst folgenden Theil des Darmcanals , nämlich in die dünnen Därme . In die¬
sen mischen sich nämlich der speichelähnliche Saft aus der großen Bauchspeichel¬
>>a,,or >-utic »H und die Galle aus der Leber und Gallenblase mit dem
drüse
Speisedrei , und die beiden Flüssigkeiten , beide von starkwirkender Lebenskraft durch¬
drungen , beide aber von ganz verschiedener , im Innersten einander gerade entgegen¬
gesetzter Beschaffenheit und Tendenz , wirken so «nächtig auf den Chymus , daß der
milde , den einsaugenden Haargefäßen analoge punkreatische Speichelsaft die ihm
entsprechende milchähnliche Flüssigkeit aus dem ChymuS an sich zieht, sich mit ihr
zum sogen. Milchsaft ( ölig In ») vereinigt , dagegen der bittere , der thierischen Natur
widrige , und von ihr ausgestoßene Galbnstoff die ihm ähnlichen gröbern und dem
Organismus fremdartigen Theile der Nahrungsstoffe an sich reißt , den Darmcanal
zu den forttreibenden Bewegungen anreizt , und so immer weiter fortrückt in die
.) — Zu ein^V gesunden und kräftigen Ver¬
dicken Därme . (Vgl . Ernährung
dauung gehört also richtige Beschaffenheit und der gehörige Grad von Lebenskraft
sowol der eigentlichen VerdauungS - als auch der HülfSwerkz >üge. Die Verdauung
geht alsdann gesetzmäßig von stakten, erfodert nicht mehr als die gehörige Zeit (die
>edoch»ach dem Alter , dem Geschlecht, der Lebensweise, dem Temperament und den
Speisen selbst verschieden ist, und bei einem jugendlichen Körper , bei gehöriger kör¬
perlicher Bewegung , kürzer ist als bei ältern Personen , und deren mittlere Dauer
ungefähr 3 Stunden beträgt ) , geht ohne merkliche Empfindung , wenigstens ohne
belästigende Gefühle vor sich, liefert einen rein abgeschiedenen Milchsaft und die ge¬
hörig abgesonderten Auswurfsstoffe . Ist die Verdauung fehlerhaft , so offenbart sich
dies auf verschiedene Weise . Wie dauert länger als die g,setzmäß«ge Zeit , z. B . bei
einem Erwachsenen über 5 — b Stunden , verursacht unangenehme Empfindungen,
zunächst ein lästiges Gefühl von Dollheit und 'Auftreiben in der Magengegend,
Druck und Empfindlichkeit in derselben , ein Gefühl von fliegender Hitze über den
Körper , von Trägheit undAbspannung . DaoErzeugniß derVerdauung felbstwird
sehl . rhaft ; die Auflösung der Nahrungsstoffe im Magen geht unvollkommen von
statten ; sie werden daher nicht hinlänglich in ihre einfachen Grundstoffe aufgeschlos¬
sen, nicht einmal immer mechanisch sein genug zerth ilt, die eigentlichen ernährenden
Grundstoffe werden also nicht gehörig von ihrer innigen Verbindung mit den grö¬
bern Theilen befreit , die eigenthümliche chemische Natur der genossenen Nahrungs¬
stoffe wird nicht gänzlich überwältigt , sondern sticht noch hervor , z. B . die saure , fette
Beschaffenheit ; durch die Langsamkeit des VerdauungSgeschäfk « gewinnt der todte
Chemismus Zeit , von der Wärme des Magens begünstigt , seine Gesetze auszuüben,
und nach diesem neue, dem Leoen schädliche Erzeugnisse z. B . aus dem Fett die ran¬
zige Fettsäure , zu bilden , lufiförmige Stoffe zu entwickeln, welche den Diagen wider¬
natürlich ausdehnen und das Ausstößen bewirken . Ferner geschieht auch die Schei¬
dung des Chymus nicht kräftig und rein , der Müchsaft ist nicht so mild , sondern
mit untauglichen , zum Auswerfen bestimmten Stoffen vermischt , dagegen der Ab¬
gang noch viele flüssige Theile und dem Chylus angehörige Stoffe in sich hält , die
nun mil dem Stuhlgang fortgehen . — Die Ursachen der fehlerhaften Verdauung
s ( . d.), theüs in der
liegen theils in der fehle! haften Wahl der Nahrungsmittel
unrichtigen Art des Genusses ( in Rücksicht der Zeit , des Maßes , d-r Art zu kauen),
theils in Fehlern der eigentlichen VerdauungS - und der Hülfswerkzeuge . Mangel
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an Lebenskraft des Magens , fehlerhafte Absonderung des Magenssaftes , krankhafte
Empfindlichkeit des Magens vom Übermaße der Thätigkeit des MagennervengeflechlS, oder aufgeschwollene Blutadern an demselben von fehlerhaftem Bluwmlauf,
bewirken eine zu langsame , unvollkommene und schmerzhafte Verdauung im Ma¬
gen ; gleiche Fehlr in dem Fortgange des Darmcanals tragen mit bei zu einer un¬
vollkommenen Scheidung des Milchsafts von dem Auswurfstoffe . Krankhafter Zu¬
stand der Milz ist mitwirkende Ursache an der schlechten, meist zu sehr gesäuerten
Beschaffenheit des Magensafts , wodurch derselbe an auflösender Kraft verliert und
als fremdartiger Sioff dem eianen Gefühl der Magennerven widrig wirkt , und ver¬
ursacht aucb eine fehlerhafte Absonderung der Malle . Regelwidrigkeit in dem Geschäfte desPankrcas und der Leber sind vorzügliche Ursachen der unvollkommenen
Scheidung des Milchsafts von dem Auswurfstoffe . Ist die Absonderung der pankreatischen Flüssigkeit fehlerhaft , zu sparsam , der Drüsensaft selbst von schlechter
Beschaffenheit , zu dünne und unkräftig , so fehlt es an der anziehenden Kraft für
den Milchsaft ; ist die Verrichtung der Leber zu träge , oder übereilt , oder i» ihrer
Qualität verändert , so wird zu wenig , oder eine zu wässerige, unkräftige , oder eine
zu scharfe Malle zubereitet , daher die Auswurfstoffe nicht gehörig von ihr angezogen
werden , diese mit vielem Milchsäfte vermischt bleuen , oder der Überfluß an Malle
die Medärme zu einer zu sehr beschleunigten Bewegung reizt, u. s. w. — Die Hei¬
lung der Derdauungskrankheiten muß sich durchaus zuerst mit Aufsuchung der Ur¬
sachen derselben , um Ausmittelung desjenigen Theils oder Systems , von welchem
sie ursprünglich ausgingen , beschäftigen . Einerlei Mittel können unmöglich gegen
jede Art von Nerdauungskrankhcit heilsam seyn. Daher der Nachtheil von dem Mebrauch allgemeiner Mittel dieser Art , z. B . dersogen . ViSceral (Eingeweite -.) Mittel.
Hauptbedingungen , eine gesunde Verdauung zu erhalten , sind Mäßigkeit und Ord¬
nung im Menuffe der Speisen , und zweckmäßige Auswahl der Nahrungsmittel , nach
ihrer Verdaulich keil, und nach dem Alter , der Lebensart derPerson . S . „ Die Ver¬
dauung nach Versuchen von Friekr . Tiedcmanu und Leop. Gmeli » , Pros . zu Hei¬
delberg " (Heidelb . 182L fg., 2 Bde ., 4 .) .
II.
Verdeck
(
Oberlauf
) heißt beim Schiffsbau die Decke eines durch das ganze
Schiff oder auch nur durch einen Theil desselben gehenden Raumes , welche zugleich
den Boden des darüber befindlichen Raumes bildet ; auch wird es für den Raum
zwischen 2 Verdecken , oder das Stockwerk selbst genommen . Die größten Schiffe
haben deren 3 , und werden dober auch Dreidecker genannt . Das erste Verdeck ist
das unterste , welches dem Was,er am nächsten oder demselben gleich ist, gerade über
dem Schiffsraum . Auf demselben steht auf Kriegsschiffen ringsherum das große
Geschütz ; gegen das Hintertheil des Schiffes ist die Pulverkammer oder die heilige
Barbara . In den Böden werden Öffnungen ( Luken) gelassen, um die Waaren und
Sachen hin und her zu schaffen, auch Mittel werte , UNI den untern Räumen Luft zu
geben , und damit der Rauck von dem losgebrannten Geschütz abziehen könne. Ver¬
decke, welche über die ganze Länge des Schiffes reichen, beißen durchgehende, und
solche, die nur einen Th,il des Sch 'ffS bedecken, halbe Verdecke.
Verdichtung
(
unterschieden
von Verdicknng
, s. d.) , Verringerung
des Umfangs derKörper , ohne Mossenveränderung . Wird sie ausmechanischem Wege
durch den Druck äußerer Kräfte bewirkt , so führt sie den Namen der Compreffion.
Verdichtung durch chemische Mittel , namentlich durch Kälte , z. B . die Verkürzung
der Pendel beim Froste , heißt im Allgemeinen Zusammenziehung , Contraction;
insbesondere aber Condensation , wenn durch Enkziekung des Wärmestofss dampf¬
förmige Flüssigkeiten aus den Zustand tropfbarer zurückgebracht werden.
Verdtckung.
Wenn
Flüssigkeiten aus zähern und flüssigein Bestandtheilen gemischt find , und man letztere durch Abdampfung aus der Mischung ent¬
fernt , so wird diese verdickt.

Verdünnung
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Staaten
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. Wird durch Zusatz einer dünnflüssigern Substanz zu einer
Verdünnung
dickflüssiger» die Consistenz der lctztern vermindert , so sagt man , sie sei mit der
erstern verdünnt worden . Auch sagt man z. B . Weingeist mit Wasser verdünnen,
weil dadurch die Wirksamkeit des erstern verringert wird . Ferner versteht man un¬
ter diesem Ausdrucke die Verbreitung eines Körpers durch einen größern Raum.
Nach den ersten Zügen der Luftpumpe z. B . verbreitet sich die unter der Glocke
übrig bknbende Lust durch den ganzen Raum derselben, und Muß sich also verdün¬
nen , um denselben wieder einzunehmen.
nennt man inFrankreich eine
(>
lre,its
Gefalle
Vereinigte
, Tabak , Spiel¬
mdirecieStcuer , welche auf Wein . Cyder , Bier , Branntwein,Salz
karten , bffentl chen Landkulschen , dem Gdld - und Silberstempel u. s. w . liegt , und
die daher den Namen erhalten , daß man alle die verschiedenen Abgaben , die auf die¬
sen Gegenständen lagen , in eine ach>>n>n<Uii>iloii ^-äiiöiale >I«ri llroii .«, renini ver¬
einigte . Diese Verwaltung gibt jährlich eine Einnahme von 120 — 150 Millionen
und bildet eine der Haupteinnahmen des off nilichen Schatzes . Aber man sieht
auch an ihr , wie unbequem die Hebung aller indirecten Eteuern ist, sobald man
bei diesen hohe Sähe einführt , bei deren Umgehung der Gewinn sehr groß ist, und
wo man daher überall einer doppelten und dreifachen Aufsicht bedarf , um zuerst die
Steuerpflichtigen , dann die Beamten zu beobachten , welche sich leicht mit jenen
vereinigen , ihnen durch die Finger sehen und dann den Gewinn mit ihnen theilen.
Die ganze Gesetzgebung der Verwaltung der verein . Gcfälle wurde auf Befehl des
Generaldirectore 1812 und 1813 neu gesammelt und systematisch geordnet , da die
Anzahl der Verordnungen so groß geworden , daß fast keinEteuerbeamter und kein
Steuerpflichtiger sie mehr kannte und anzuwenden wußte . Jetzt nun , da die Ver¬
ordnungen gesammelt sind, nehmen sie kl. gedruckt 6 Bde . ein, deren stder 500—
600 Seiten zählt . Diejenigen , welche in Deutschland mit der Einführung indirecker Abgaben beauftragt sind , mögen diese 6 Bände durchstudiren , damit sie
die Schwiei igkcil kennen lernen , die sich der Erhebung derselben entgegenstellt,
und die Kosten des großen Zubehörs überschlagen . — Die Generaldirection ist in
Paris . An ihrer Spitze steht ein StaalSralh als Generaldirecror und 5 Admini¬
stratoren , die zusammen das Generalconsiil der Verwaltung bilden , vor welches alle
streitige Gegenstände kommen , und in dem nach Stimmenmehrheit entschieden wird.
Zn jedem Departement ist ein Director der vereinigten Gefälle , unter dem tieInspecwren und Controleurs stehen , sowie die verschiedenen Commis und Pröpvft -S.
Der Director correspondirt unmittelbar mit dem Generaldirecwr in Paris , erhält
von diesem die Befehle und vertheilt sie an s. Untergebenen . Alle 14 Tage schickt er
s. Cassenbestand zur Generalcasse nach Paris . Die Jnspectoren in jedem Departe¬
ment correspondiren mit dem Director , machen alle 3 Monate eine Rundreise bei
ollen Empfängern , schließen ihre Rechnungen ab , und machen eine dreifache Über¬
sicht des Bestandes von Einnahme und Ausgabe , wovon ein Exemplar dem Em¬
pfänger bleibt , eins geradezu an die Generaldirection nach Paris gesendet wird , und
eins an den Director des Departements . Auf diese Weise ist Dem vorgebeugt , daß
sich in der Direttion keine gefährliche Eigenmacht bildet , daß die Generaldirection
in Paris Alles unmitt -lbar voi» Inspector erfädrt . — Zn Frankreich erklärte sich
die öffentliche Stimme allgemein gegen die >l,oit , ixn -iir und hofft » von der Re¬
stauration ihre Aushebung , welche die Bourbons versprochen hatten ; allein die Mi¬
nister ließen sie besteh n und haben sie seit 1814 noch erhöht.
Der Freistaat von Nordamerika ist noch nicht
VereinigteStaaien.
6b Zahre alt , und schon bildet er eine Weltmacht , in der physischen wie in der mo¬
ralischen Bedeutung dieses Worts . Er stellt einen wohlgeordneten , sich durch sich
selbst entwickelnden bürgerlichen Verein dar , dessen Grundlage die Zdee eines
RechtSverlragg , und dessen Lebenswurzel der vernunftgemäße Gesammtwille Aller
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ist ; die Tntwilderung eines ganzen Welttheils steht gleichsam unter seiner Obhut;
und frei von allen denjenigen Formen , die mehr oder minder den europäischen Staaten , aus dem wilden Zustande der Eroberung , der sie zuerst ins Dasein rief , noch
jetzt ankleben , offenbart er im Innern und nach Außen ein politisches Leben, wie es
die Geschichte bisher in keinem Staate des Alterthums und der neuern Zeit ( selbst
England nicht ausgenommen ) erblickt hat . Es ist ein Staat , der keine Art von erblicherGcwalt , keinen Adel, keine herrschende Kirche , keine Geistlichkeit als Staat
im Staate , keine Privilegien , kein Beamtenheer , keine stehende Armee , keine Or»
den , keine Innungen , keine hohe und geheunc Polizei , keine Gendarmerie hat.
Schon der Ursprung und die erste Ausbildung der europäischen Colon icn in Nord¬
amerika enthält die Bedingungen ihres spätern polik. Charakters und Schicksals.
I. Geschichte
der vereinigten
Staaten
vor der Revolution.
Wenige Jahre nach Entdeckung der neuen Welt sandte England den Seefahrer
Sebastian Cabot in das nördliche atlantische Meer , wo er um 1497Neufrs !tland
und den ganzen Landstrich von der Davisstraße bis zum Cop Florida entdeckte.
Aber Gold und Silber reizten hier nicht den Unternehmungsgeist , wie in West¬
indien , Südamerika und Mepico : daher blieb Nordamerika länger als ein ganzes
Jahrhundert seinerWildniß überlassen , bisMuth und Freiheiisliebc endlich daselbst
ihr Vaterland suchten und fanden . Die erste» Pflanzer (an der Zahl 107 ), welche
der berühmte Waller Raleigh 1585 nach einem Hafen unweit der Mündung des
Roonoko , im heutigen Carolina , führte , kehrten aus Mangel bald nach Europa zu¬
rück. Indeß nahm Raleigh 1586 förmlich von der großen Küste des ailaniischen
Gebiets Besitz, welches damals überhaupt Florida hieß ; er nannte sie, zu Ehre, , der
Königin Elisabeth , Virginia ». Aber die Ansiedler , welche er undWhitc 1587 und
1590, sowie die, welche Gosnold 1602 dahin führte, halten nicht den Muth , sich
anzubauen . Das Land war ein undurchdringlicher Wald von vielen tausend O. uadratmeilen , unterbrochen bald durch große Seen und Moräste , bald durch unabsehliche Rvhrwiesen undSavanürn
, dünne bewohnt von einzelnen Horten Wilder,
welche, unter sich fast in stetem Streit , aus einander und auf das in diesen Dickich¬
ten Hausente Wild und Geflügel Jagd machte». Es gab unter den Wilden Nord¬
amerikas kein einziges Hirtenvolk ! Daher tödleten Hunger und Seuche » die ersten
Ansiedler . Erst im April 1607 z. iglc sich, nach Ramsay , der Entstehungspunkt der
ersten bleibenden Niederlassung a » der Küste von Virginien . König Jakob 1. hatte
nämlich den Unternehmern in London und Plymouth , welche damals auf einer
Halbinsel des Iamesflusscs die Stadt Iamestown gründeten , für diese Ansiedler
und deren Nachkommen gleiche Rechte mit den übrigen Unterthanen Englands zu¬
gestanden ; dies war der ersteKeim des politischen Levens vonNordamenka . Noch
fehlte es den Ausgewanderten an Fl auen . Daher sandte 1618 die lontner Com¬
pagnie 90 Mädchen hinüber . Sie wurden den Meistbietenden , jede zu 100 —
200 Pfund Taback überlassen
. Ba 'd daraus ei kannte man in England, daß hier
die von der hohen Kirche unterdrückte Gewissensfreiheit einen Zufluchtsort finden
könne , und 101 Purilamr schiffren sich 1620 von Plymouih aus nach Amerika
«in. Sie gründeten Neuplymouih , indem sie du>ch Geduld und durch den Glauben
an di« Vorsehung jedes Hinderniß eines nackten und ungesunden Bodens muthig
überwanden . So einstanden nach und nach binnen 43 Jahren die Ansiedelungen
der Puritaner in Neuhamshire , Mastachusets (Haupiorl Salem , gegründet von
John Endieot 1628 ) , Rhode -.Islcnd und Connecticut : zusammen Neuengland.
Sie hatten nämlich von den Indianern gegen europäische Waaren Ländereien ein¬
getauscht , und ordneten die eigne Verwaltung derselben unter dem Schuhe von
königlichen Freiheitsbriefen . Zu gleicher Zeit ließen sich auf ähnliche Weise 200
Katholiken , um den Verfolgungen der englischen Kirche zu entgehen , nachdem
Plane des edeln Lord Baltimore , der 40,000 Pfund auf seine Colonie verwandte,
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und jedem Christen die freie Ausübung s. Gottesdienstes zugestand , an den Ufern
des Porowmac nieder . So entstand 1634 St .-Marvland . Hieraus gründeten
Quäker Neujersev , welches Land , sowie Ncuycrk , zuerst Schweden um 1621 , und
Holländer den Ureinwohnern abgekauft hotten ; allein die Schweden wurden von
den Holländern , und diese wieder von den Engländern überwältigt . Sodann derlieh König Karl II . 1664 dos Land seinem Bruder , dem Herzog v. Port , wovon der
Staat
und die Hauptstadt den Namen erhielten . Die wichtigste Colonie wurde
Perinsylvanicn . William Penn (s. d.) hatte einen mit Waldung bedeckten Land¬
strich angebaut , welcher ihn » vor» König Karl II . durch d. Freiheitsbrief vom 4.
März 1681 als ein freies Lehn mit allen HohcitSrechten zu eigen gegeben worden
war . Das Land am Delaware erkaufte Penn von den Indianern , und den Platz,
auf welchem er Philadelphia erbaute , von schwelifchen Colvnisten . Seine Einrich¬
tung des BürgerlhumS beruhte aufdem (Grundsätze der Dolkefreiheit . Ein von den
Frcimännern gewählter Senar , unter dem Vorscheines Statthalters,vollzog
die vom
Volke selbst gebilligten Gesetze. Übrigens halte dieser weise Gesetzgeber Alles auf die
beiden Hauptstützen der Civilisation , auf Ackerbau und Handel , berechnet ; dadurch
wurde s. Colonie das Vorbild von ganz Nordamerika . Außer englischen und irlän¬
dischen Quäkern ließen sich auch Holländer und Deutsche in Pennsylvanien nieder;
letztere stifteten Germanlown . Zn Nordcarolina siedelten sich um 1110 Pfälzer an,
welche Religionsdruck und Kriegslasten aus ihrem Vaterlands dorthin getrieben hat¬
ten . Zn Sütcorolina
war schon um 1562 , auf Coligny « Rath , eine Colonie von
Hugenotten entstanden ; allein die Spanier
hatten diese Unglücklichen als Ketzer
sämmtlich ermordet . Erst unter Karl II ., welcher 1663 derProvinz Carolina den
ersten Freiheitsbrief gab , legten daselbst seit 166 ! Graf Clarendon , Lord Grenville
u . A . eine Niederlassung von Ausgewanderten , meistens Puritanern , an ; die Co¬
lonie erhielt 1121 eine der englischen ähnliche VerfasAng und ward 1129 in 2 Pro¬
vinzen , N . - und S .^Carolina , getheilt . Zuletzt zogen arme Engländer und Zrlünder , die ihr Vaterland nicht mehr ernähren konnte , oder die für ihren Glauben Frei¬
heit suchten , nach Georgien und erhielten von Georg II . ( 9. Zuni 1132 ) ei¬
nen Freiheitsbrief ; allein erst nach Ankunft von 116 salzburger Protestanten
und 130 schottischen Hochländern , welche das britische Parlament unterstützte,
stieg der Anbau des Landes , das , anfangs einer Gesellschaft von Eigenthümern ge¬
hörend , von dieser 1152 derKroue verkauft wurde , die es durch einen königl . Statt¬
halter nach der englischen Verfassung regieren ließ. Seitdem hörte die Einwande¬
rung der Europäer nickt auf . So wurde Vermont 1164 , Kentucky 1113 gegrün¬
det. Um den Muth der Anbauer zu beleben, ertheilte ihnen die britische Regierung
große Freiheiten und das Recht , ihre Verfassung selbst zu bestimmen . Gew ssengfreiheit und . was damit genau zusammenhängt , bürgerliche Freiheit , war der Wahl¬
spruch aller Wandee er : Briten . Deutsche , Niederländer , Schweden , Schweizer,
Franzosen u. A., die, der Fessln in Europa müde , in Nordamerikas Wildnissen §in
gerechteres Vaterland suchten. Also ward ein bis dahin unbekannter , von einzelnen
Horden roher Witter bewohnter Erdtheil , durch den edeln Drang nach lr-eisteSfreiheit , unterstützt von dem ganzen Ertrage der damals bereits hochgestiegenen Cultur
von Europa , binnen antei lhKb Zahrh . in die Geschichte der Menschheit eingeführt.
Den Besitz dieser großen Ursprung !. Ackerbaucclonie erlangte der Europäer durch
friedlichen Tauschhandel ; die neue Ordnung reiste durch die Erfahrung von selbstgegebenen cder nachgeahmten Gesetzen ; der Wohlstand erblühte aus kraftvoller An¬
strengung und verständiger Thätigkeit bei einfachen Sitten und strenger Lebens¬
weise. Alles aber gedieh nur da am glücklichsten, wo der Geist der Bruderli . be der
Grund aller g>festigen Tugenden war , unter den Quäkern an » Delaware , in Phi¬
ladelphia . Darum verschwand in Nordamerika Alles , cder kam gar nicht zum Vor¬
schein, was in Eui opa aus dem Zeitalter der Eroberung und dem Feudalwesen sich
Conversations -bcriccn . Bd . AI .
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erhalten hatte . Dort galten nicht Kastenvorrechte , sondern allein der persönliche
Werth ; dort gab es keine Frohnen , Zehnten , Monopolien und Steuerprivilegien,
keine erbliche stellen und angeborene Amtsansprüche , sondern nurallgenieine Bür¬
gerrechte . lind obgleich — da Nichts , wo Menschen schallen , vorn Sturme der
Leidenschaften unberührt bleibt — die ruhige Fortbildung der neuen Staaten von
Zeit zu Zeit durch innern Zwiespalt und durch Kriege mit den Indianern gestört
wurde , so erweckte dagegen Beides den Muth , berichtigte die Meinung und lenkte
die Kraft zuBehauplungDesseii , woraufdieWohlfahrt
des Gemeinwesens beruhte.
Der Handel , anfange nur init dem Pelzwerke des Binnenlandes , nahm nach »nd
nach durch die Ausführung eigner Naturerzeugnisse (Holz , Lebensmittel , Fische,
Reis , Korn ) beträchtlich zu, Gelt kam in Umlauf , und mehre Staaten legten Dru¬
ckereien und Schulen an . Das Volk ward mündig , indem es sich selbst und den
Mutterstaat sowol gegen die Wilde » als gegen die Franzosen in Canada fl740—
1748 und 1755 — 1763 ' )f kräftig vertheidigte , und s Verwaltung in dem Im
nern jeder Provinz nach bester Einsicht für sich selbst leitete, sowie es sein Boden , s.
Bildung und di- Natur seiner Grenzen am bequemsten zuließen. Dadurch erwachte
ein polnisches Selbstgefühl , welches die Beschränkungen des Handels durch das
Monopol des Muiterlan es schon längst mit Unwillen ertrug , und jetzt nicht dulden
mochte , daß Amerikas Bürger ( 21 Mill .) von dem britische» Parlamente willkürlich
mit Steuern oder Taren — so gerecht und billig auch diese Beiträge der Colonien
zu den britischen Staatslasten an sich waren — belegt wurden , ohne dazu — wie
Englands Bürger , mit denen sie doch ursprünglich gleiche Rechte haben sollten —
durch ihre eignen Vertreter im Unterhause ihre Einwilligung gegeben zu haben.
II. Revolution. Die britischen Colonisten in Nordamerika erhoben sich
zur FrUheit , ohne durch tyrannischen Druck dahin getrieben zu sein — aus bloßem
Rechtsgesühl . Denn da die Bürger Nordamerikas sahen , daß der Anmaßung den¬
dritischen Regierung ihnen ohne ihre Zustimmung eine unbedeutende Taxe aufzu¬
legen , eine lange Reihe drückender Handlungen folgen werde , so griffen sie, nach
Clay ' S Bemerkung , nur gegen die bloße Theorie der Tvrannei zu den Waffen . Also
verbrannten sie das ihnen 1765 von England zugesandte Stempelpapier , und das
britische Parlament fand sich durch Camden 's und Chatam ' s Rath bewogen , die
Grenville ' sche Stempelacte ( 19 . März 1766 ) wieder aufzuhiben . Dasselbe geschah
unter North ' s s ( . d.) Ministerium , den 22 . April 1770 , in Ansehung der Aufla¬
gen aufGlaS , Papier und Malerfarben . Nur ward , in Gemäßheit der sogen. DeclarationS - Bill , von 1766 , welche die Oberherrschaft und das Besteuerungsrecht
des britischen Parlaments behauptete , der Thee in den amerikanischen Colonien mit
einer Abgabe belegt, die freilich an sich unbedeutend war (3 Pence vom Pfund ) , und
bei welcher sogar , da gleichzeitig hie Ausfuhr in England freigegeben ward , die Ame¬
rikaner ihren Thee wohlfeiler erhalten hätten als zuvor. Aber dieser Kunstgriff
schlug fehl , und das erbitterte Volk warf zu Boston ( 18. Dec . 1773 ) 342 Kisten
Thee , welche der ostindischen Compagnie gehörten , ins Meer . Dies ward die Losung
zum Kriege . Das Parlament faßte nämlich , ungeachtet Pitt und Burke das Recht
der Amerikaner , sich selbst zu besteuern, vertheidigten und jede gewaltsame Maßregel
widerriethen (30 . März und 20 . Mai 1774 ), mehre harte Beschlüsse . Der Hafen
von Boston wurde gesperrt , bis die ostindische Compagnie Genugthuung erhalten
habe , der Freibrief und die Verfassung von Massachusels wurden vernichtet , und die
Quebeckacte erweiterte das Gebiet von Canada aufUnkosten der alten Colonien und
gab jener Provinz eine von der Krone ganz abhängige Regierung . Dagegen erhob
sich allgemeiner Widerstand . 51 Abgeordnete aus 12 Provinzen traten d. 5. Sept.
*) Großbritannien besaß, nach dem pariser Frieden von 1765 , in Nordamerika
die nachher frei gewordenen lö Provinzen , deßgl. Neufchvttland, Canada , Cap Bre¬
ton « nd die Floridas.

Vereinigte

Staaten

627

. III . Verfassung

1774 in einen Congreß zn Philadelphia zusammen , aller Verkehr mit England
ward abgebrochen , und als derGeneralGage
dieProvinzialversammlungvonMasscchusets zu Lezington wollte aufheben lassen ( 19 . April 1775 ) , floß das erste
Bürgerblut . — Noch wollte der Congreß keine Trennung von dem Mutterlanke,
nur gleiches Recht mit demselben. Als aber England deutsche Truppen von HessenKassel , Braunschwcig , Waldeck , Anhalt und Anspach kaufte, um Nordamerika zu
unterwerfen , da erklärte » sich die 13verein . Provinzen , MassachusclS , Neuhampsh 're,
Rhode -Island , Connecticut , Neuyork , Neust i sty, Pennsylvanien .Dclaware , Mai In¬
land , Birginien , I ) ordcarolina , Südcarolina undÖ 'eorgia (4 . Juli 1775 ) , für einen
unabhängigen Staat . Ihre ?lnstrengungen leitete der (General Washington
(s. d.). Die Fortschritte der britischen Waffen hemmte der Muth der Eintracht , die
öffentlich ? Meinung in Frankreich und Europa ; selbst ein Theil der britischen Na¬
tion erklärte sich f„ r die Sache Amerikas . Endlich entschied der Tag vonSaratoga,
an welchem der britische General Bourgoyne mit 560 (1 M . von den Amerikanern
unter General Notes umzingelt und gefangen genommen wurde ( 16 . -Oct . 1777 ),
den Rechtsstreit zwischen der britischen Regnrung und dem Volke von Nordameri¬
ka. Zu spät bot jetzt England den Frieden an . ,,Nie solle in Amerika ein engl.
Heer gehalten , oder , en Einwohmrn ohne Einwilligung ihrer Provinzialvei sannnlungen eine Steuer aufgelegt werden ; ihren Abgeordneten solle Sitz und Stim¬
me im Parlamente zu Theil werden " . Der Congreß wollte nicht sein Vaterland zu
einelIs ?rovinz von England machen . Nun erst trat Frankreich öffentlich aufAmerikas Seite ; Franklm , Silos Teane und Arthur Lee unterzeichneten den Handels -,
Schutz - und Hülfsgelderbund mit Ludwig XVI . , d. 6 . Febr . 1773 . Vergennes
hoffte nämlich , wenn die Colonien frei würden , dem Handel und der Seemacht sei¬
nes beneideten Nebenbuhlei s die empfindlichste Wunde beizubringen , und von dessen
Größe zu erben . Veimöge des Familienpactg trat auch Spanien (Juni 1779 ) zu
dem Bunde mit Amerika gegen England , und da die Niederländer , zur Sichcrstellung ihres gewinn , eichen Zwischenhandels mit Amerika , d«m von Rußland aufge¬
stellten System der bewaffneten N >utial .lät sich anzuschließen im Begriff waren,
erklärte Großbritannien auch ihnen den Krieg (d. 20 . Tcc . 1780 ). Jetzt entbrannte
der KaMpfauf ollen Meeren und in beiden Indien . England triumphirle überall,
nur nicht aus demBodcn der Freiheit . Hier fochten Lafoyelte , Rochambeau,Lamelh,
Lalour -Maubourg und Kosuluzko , von W oshingion begeistert, ftü Amerika . Bei
Porklown ward d>r britische General Ccrnwallis mit 6000 M . von Washington
undRochambeau ( 19 . Ocr . 1781 ) gefangen . Diese Niederlage hatte , nachdem die
Präliminarien von den Congrefabgeordneten , John Adams , Benjamin Franklin,
John Iay und Henri LaurenS , d. 30 . Nov . 1782 unterzeichnet worden waren , den
Frieden zu Versailles und Paris (d. 3 . Sept . 1783 ) zur Folge . Die Vereinigten
Staaten von Nordamerika wurden als unabhängig (schon am 24 . Sept . 1782)
von England , folglich von ganz Europa , ane , konnt ; auch blieb ihnen das große
Western Ter , itory . Im Westen wurde der Missisippi , im Norden der St .-Croip,
und im Süden ter Marrffuß die Grenze.
UI . Verfassung
der Verein
. Staaten.
Schon während des
9jährigen Kampfes hatte der politische Blick ter Nation , durch Staaicmünner
wie
Franklin und Patrick Henry erhellt , an Schlafe und Bestimmtheit gewonnen . Da¬
bei fehlte es nirgends an politischer Erfahrung . Einzelne Piovinzcn regierten sich
seit langer Zeit nach e-gnenGcsctzen ; es kam also jetzt nur darauf an , den Bundes¬
zweck durch einfache Formen zu sichern, und diese mit den Provinzialverfassungen in
Uebereinstimmung zu bringen . Nachdem nun Alles wohl geprüft und zum Theil
versucht worden war , gaben sich die Verein . Staaten d. 17 . Scpr . 1787 eine bessere
Föterativveifassung , die d. 4 . März 1789 ist Wirksamkeit trat , welche das Band
zwischen ihnen enger knüpfte und die Stellung des Congresscö i» der Mitte des gro40
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ßen Bundesstaates befestigte. Hiernach sind alle Sachen , d>
'e alle Provinzen — so
unabhängig diese übrigens ihr Inneres selbst ordnen und verwalten — ausgleiche
Weise angehen , und den einzelnen Staaten ohne Nachtheil für das Ganze nicht
überlassen werden können , deni Vertreter des Ganzen , dem Tongresse , allein vorbe¬
halten ; als : (gleichförmige ) Handelsgesetze , Münze , Papiergeld , Zölle, Mass , Ge¬
wicht , die Enischeidung über Krieg und Finden , Unterhandlungen , Bündnisse mit
andern Völkern , die Bewaffnung der Staaten , Anleihen , Posten , Errichtung von
Gerichtshöfen , Ausrüstung der Flotten , Versammlung dcrMilizrnund dieAbgaben
welche das allgemeine Bedürfniß e,-fsdert . Ebenso folgerecht wurde festgesetzt,
daß der Eongreß Richter ernennt , die alle Streitigkeiten der Provinzen unter sich,
oder der Bewohner verschiedener Provinzen , in allen AdmiralitätS - und Handelssa¬
chen, und bei Verbrechen gegen die Vereinigten Staaten entscheid-» . Die Mitglie¬
der des CongresseS aber sind — als die Verireter des ganzen Volks , beauftragt mit
der gesetzgebendenGewalt — bei Abfassung ihrer Beschlüsse unumschränkt und an
keine Vollmacht ( oder ZnstructionSeinholung ) gebunden
Sie theilen sich in 2
Kammern : den Senat ( eine Art Oberhaus ) und das Haus der Repräsentanten
(Unterhaus ). Die letztern werden alle 2 Jahre von den einzelnen Staaten neu ge¬
wählt . Zeder muß 25 Jahre alt , 7 Zahre lang ein Bürger der Vereinigte » Staa¬
te» und in dem Staate , der ihn wählt , wohnhaft sein. Die Zahl derselben , sowie
der Betrag der ( 1818 aufgehobenen ) directen Steuern , richtet sich nach der Volks¬
menge jedes Staats . Düse wird alle 10 Zahre aus der Zahl aller Freien ( inst Aus¬
nahme der nicht steuerpflichtigen Zndiane >) und aus 3 Fünfteln der übrigen Ein¬
wohner , in der vom Congreß bestimmten Art ausgemittelt . Nach der Arte vom
14 . April 1702 kommt auf 33,000 Wähler ein Repräsentant . Die Wahlform
der Repräsentanten und der Senatoren , welche jeder Staat durch seine Legislatur
bestimmt ( ooch kann auch der Congreß hierüber verfügen ) , ist io jedem Staate die¬
selbe, wie die bei seinen eigenen Reprä sey tauten m derProvinzialregierung ; in den
Meisten Staaten wird sie dülrictweise durch Stimmenmehrheit
vollzogen. — Fin¬
den Senat , in welchem der Vicepräsident den Vorsitz führt , wählt jeder Staat nur
2 Senatoren auf 6 Zahre : Alle 2 Zahre wird ein Dritttheil des Senats erneuert.
Ein Senator muß 30 Z . alt , und 9 Z . Bürger der Union gewesen , auch in dem
Staate , der ihn wählt , einheimisch sein. Endlich muß jeder Staat 2Monate vor
der Wahl eines neuen Präsidenten und Vicepräsidenten die gesetzliche Zahl von
Wahlmännern gewählt haben , ehe zu jener Ernennung geschritten werden kann.
Diese Zahl war 1827 für alle 24 Staaten im Senate 48 , in der Repräsenlantenkanimer 212 Mrtglieder . Zn der Kammer der Repräsentanten ( welche auch allein
das Recht der öffentlichen Anklage ausübt , worauf der Senat ihre Beschwerden
gegen untreue Staatsdienst - untersucht ) werden alle Bills angebracht und entwor¬
fen , im Senate aber bestätigt oder verworfen . — Die ausübend « Gewalt ist dem
Präsidenten
desCongresses und dem Senate übertragen , indem der Präsident
eine große Zahl seiner Amtshandlungen nur mit Zustimmung der Mehrheit im Se¬
nate gesetzlich machen kann . Mithin hat , da die gesetzgebendeGewalt wesentlich
auf der Repräsentantenkammer beruht , der durch Wahlen gebildete amerikanische
Senat keine Ähnlichkeit mit unsern erblichen Adelskammern , ersten Kammern und
Herrenbänken . Übrigens ersieht man aus dem Obigen , daß l ie Trennung der ge¬
setzgebenden, vollziehende» und richterlichen Gewalt in der Sordamerikanischen Ver¬
fassung bereits wirklich ausgeführt war , bevor in der ersten franz . Nationalver¬
sammlung diese Gegenstände erörtert wurden . Noch ist bemcrkenswerth , daß Zeder,
der ein Amt der Verein . Staaten bekleidet , während dtsselben unfähig ist, Mit¬
glied eines der beiden Häuser zu sein. Der Congreß versammelt sich alle Zahre
wenigstens einmal am ersten Montage im December . Zn außerordentlichen Fällen
kann der PräsidlNt beide Häuser oder eins zusammenrufen . Beide publiciren von
Zeit zu Zeit ihre Tagebücher ; beiden steht frei , Ausschüsse zu bilden , jedoch nur aus
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, so wird

die Dauer der Sitzung . As? eine Bill in beiden Häusern durchgegangen
er sie Unter¬
sie dem Präsidenten zur Unterschrift vorgelegt . Billigt er sie, so soll
schreiben ; wo nicht , so soll er sie mit seinen Einwendungen dem Hause zurück¬
schicke» , wo sie ihren Ursprung genommen hat , welches sie nochmals in Erwägung

, so
zieht. Wird sie dann in jedem Hause mit 2 Dritteln der Stimmen gebilligt
10
erhält sie Gesetzeskraft . Wenn der Präsident eine ihm vorgelegte Bill binnen
Recht,
das
hat
Congreß
Der
.
Gesetzeskraft
sie
erhält
so
,
Tagen nicht zurückschickt
muß
Taxen , Abgaben , Accise u. dgl. aufzulegen . Jede Bill in dieser Beziehung
von dem Haufe der Repräsentanten ausgehen : jedoch kann der Senat Verbesse¬
rungen vorschlagen , und alle Abgaben müssen in den Vereinigten Staaten gleich¬
auf
förmig sein. Kein Staat kann ohne Einwilligung des Congrejses Abgaben
wo¬
,
geben
Gesetz
ein
nie
Congreß
der
darf
Übrigens
legen.
Ein - oder Ausfuhr
durch eine Religion zur herrschenden erklärt , oder die freie Ausübung einer andern
Recht
verboten , oder wodurch die Freiheit im Reden und die Preßfreiheit , oder das
Abstellung
um
Gesuche
Regierung
der
und
des Volks , sich friedlich zu versammeln
der
von Mißbräuchen zu überreichen , vermindert würde . (L >. „DieConstitutioncn
Präsident
Der
.)
1818
Leipz.
.,
Th
1.
,
"
Jahren
25
letzten
den
europ . Staaten seit
beliebt
ist Feldherr und erster Admiral , er schließt Bündnisse ab , die der Eongreß
bewil¬
Ausgaben
öffentlichen
den
zu
die
verwaltet
,
an
Gesandten
die
nimmt
,
hat
Be¬
ligten Gelder , wovon er Rechnung ablegt , und übt in gewissen Verbrechen ein
von
gnadigungsrecht aus . Sein Amt dauert 4 Jahre . Ihm steht ein Slaatsrath
—
Staaten
24
einzelnen
den
in
ist
Art
ähnliche
Auf
.
Seite
Ministern zur
, mit
deren jeder sich eine eigne , vom Congreß genehmigte Constitution gegeben hat
vom
Ausnahme Rhode -Islands , das bei der Charte stehen geblieben ist, die es 1663
die
,
Gouverneur
einem
Gewalt
ausübende
die
König Karl ll . empfangen hatte —
diese
gesetzgebende den Repräsentanten des Volks anvertraut . Zn einigen zerfallen
in 2 Häuser , in andern bildet der Gouverneur mit seinem Rathe das -Oberhaus;
vom
hier hat der Gouverneur ein Veto , dort nicht ; bald hängen Geldbills allein
Richter
die
werden
hier
;
verändern
Senat
der
auch
sie
kann
bald
,
ab
Unterhause
Re*
vom Gouverneur , dort von den Repräsentanten gewählt . Meist werden die
präsentanten in den Provinzen jährlich , in Connecticut u. Rhode - Island halbjäh¬
allen
rig , in Südcarolina und Tenessee aber zweijährig — neu gewählt . ' ) — In
ih¬
Staaten der Union genießen die Bürger die größte Sicherheit ihrer Person und
keinen
gibt
es
;
Presse
der
und
Religion
der
Freiheit
herrscht
es
;
res Eigenthums
Unterschied unter den Bürgern , als den persönliche Verdienste oder ein Amt begrün¬
den. Soldat ist jeder im Fall der Noth vom 18 . bis ins 60 . Jahr . Im Frieden
- und
wird kein Landheer gehalten ; eS stnd bloß Stämme für den Feld - , Artillerie
Han¬
Geniedienst vorhanden . — Unter dieser freien und glücklichen Verfassung sind
del, Wohlstand , Bevölkerung , Anbau des Landes , Gewerbfleiß und geistioeBildung in Nordamerika schnell gestiegen und fortwährend im Wachsthum begriffen.
neuer
Die Zahl der Ansiedler nimmt zu, obgleich die Schwierigkeiten bei Gründung
Län¬
Niederlassungen immer größer werden . Daher vereinigen sich jetzt in einigen
ganze
dern von Europa , wo die Völker , was sie wünschen ^ nicht erlangen können ,
er¬
Gesellschaften , die das Land in Nordamerika , wo sie sich ankaufen wollen , vorher
forschen und Alles daselbst zu ihrer Aufnahme vorbereiten lassen. Mit der vermehr¬
te» Bevölkerung aber sind neue Landstriche und dadurch neue Staaten in der Union
entstanden . So wurden 1790 Vermont , 1796 Kentucky und Tenessee, 1804 Ohio,
1810 NeuorleanS , 1817 Missisippi und Indiana , 1818 Illinois , 1819 Allabama
(Westgeorgien ) , 1820 Maine , und 1821 Missuri in den Bund aufgenommen,
sodaß im Z . 1829 d-r Staat , außer dem Districte Columbia mit der Hauptstadt
»,
*) Die Conüitutionen der einzelnen Staaten findet man im 4. Thl . von Da
.
"
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Washington und den 8 zur Aufnahme geeigneten Gebieten von
Mischigan , Nord -.
»veft-Florida , ArkansaS , Missnri , Oregan , dem 1828 von
dem Congresse vrgamsnnen Hudson Territory , und Huro » , Venen es noch an der
ciffoderlich.m DolkSzahl fehlt , aus 2 t unabhängigen , durch die Union
verbundenen Staaten b. stand.
IV . Geschichte
der Vereinigten
Staaten
seit 1783. Wäh¬
rend der junge Freistaat an äußerm Umfange wie an innerer
Kraft wuchs , und
sein Handel durch ein zweckmäßiges Zollsystem und
vonheilhafte Handelsverträge
über die ganze Welt sich ausbreitete , halte der Congreß —
unter Washington ' «
12jähriger Leitung und durch ausgezeichnete Staatsmänner , wie
John Adams,
Benj . Franklin , Thom . Iefferson , Hamilton u. A. — auch die
auswärtigen Ver¬
hältnisse der Union geordnet , und ein politisches System in
Nordamerika gebildet,
das keine niedre Grundlage hatte als das Völkerrecht , und
keinen andern Zweck
als die Sicherheit und das Aufblühen des Vaterlandes . Auch
enthalte » , der Ver¬
fassung zufolge , alle SiaalSverträge der Vereinigten Wtaaten
niemals einen gehei¬
men Artikel . Der erste Handelsvertrag wurde d. 6. Fedr .
1778 nut Frankreich,
der zweite d. 8 . Oct . 1782 im Haag mit den vereinigten
Niederlanden nach dem
Grundsätze : frei Schiff , frei Gut , mit Ausnahme der Conirebande
, ein dritter
mit Schweden d. 3. April 1783 , ein vierter mit Preußen im
Haag d. 10 . Sept.
1785 u. a. m. geschlossen. In dem mit Preußen hoben beide
Theile gegenseitig
das Recht der Caperei von Handelsschiffen , die ihren Bürgern
gehörten , auf , und
sicherten das Eigenthum derselben , selbst wenn die Schiffe
sogen. Eontrebanve
(Kriegsbedürfnisse ) für den Feind geladen haben sollten. — Als in der
Folge der
große Kampf zwischen Frankreich und England den Handel der
Neutralen bedroh¬
te , erließ Washington , als Präsident , den 22 . April 1793
eine Neutralitätserklä¬
rung , nach welcher sich die Bürger Nordamerikas des
Handels mit Eontrebanve
gänzlich enthalten sollten. Nun entstand ein lebhafter Verkehr
zwischen England
und Amerika , der durch den Freunoschafts - , Handels - und
SchiffsahrtSverlrag
zu London d. 19 . Nov . 1794 , welcher den Amerikanern
freien Handel nach dem
britischen West - und Ostindien gestaltete , noch mehr begründet
wurde . Zugleich
ordneten beide Staaten ihre Grenzverhältnisse genauer . ' ) Allein
der 17 . Artikel
jenes Vertrags , welcher den Grundsatz : frei Schiff , frei Gut
, aufhob , und der
kriegführenden Macht nicht bloß die Wegnahme der Eonlrebande ,
sondern auch die
des feindlichen Eigenthums auf dem neutralen schiffe
überhaupt gestattete , erregte
das Mißfallen des stanz . Direcioriums , welches mit Recht
sich beschwerte , daß
Amerika von den Grundsätzen des mit Frankreich 1778
geschlossenen Handelsver¬
trags abgewichen sei und der britischen Regierung zu viel
eingeräumt habe . Es
erließ daher am 2 . Juli 1796 einen Beschluß , nach welchem die
neutralen und die
amerikanischen Handelsschiffe ebenso von franz . Kriegsschiffen
durchsucht und be¬
handelt werden sollten , wie die Neutralen und die Amerikaner es
sich von England
gefallen ließen, rtzieraus entspann sich der berühmte Streit über
das DisitarionSrechr und Blockadesystem der kriegführenden Seemächte
gegen die Neutralen.
Frankreich verbot nämlich d. 31 . Oct . 1796 die Einfuhr aller
britischen Manufactur - und Handelswaaren , bei Strafe der Wegnahme der
damit beladenen Schiffe.
Dies war für die Amerikaner , welche den Zwischenhandel
bisher geführt hatten,
ein empfindlicher Verlust . Zugleich brach das franz .
Direcwrium auf eine beleidi¬
gende Art jede Unterhandlung mit Amerika ab , und erließ das
bekannte Gesetz vorn
8 . Jan . 1798 , welches den neutralen Handel der
Amerikaner gänzlich vernichtete;
daher der Congreß dies als eine Kriegserklärung ansah und den
7. Juli d. I . alle
bisher zwischen Frankreich und Amerika bestandenen Verträge
für aufgehoben er¬
klärte . Nun gab das Directorium nach , und der Oberconsul
schloß d. 30 . Sept.
*) Auch mit Spanien wurde den 27. Ort . 1795 ein
Handelsvertrag auf ähnliche
liberale Grundsätze geschlossen
, den aber Spanien in der Folge vielfach verletzte.
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Jan . und II . Nov . 1807 in London zu bewirken , an der
Hartnäckigkeit der beiden
Eabinekte scheiterte, so verschloß der Congrcß durch die
Nonintercourse -.?lcte vom 1.
März 1804 (näher bedingt d. 1. Mai 1810 ) alle Häfen »nd
Gewässer der Verei¬
nigten Staaten der britischen mit der franz . Flagge , sowie allen
Waaren und Er¬
zeugnissen britischen oder franz . Ursprungs , auf die Ze 't der
Dauer jenes Blockadesostems ; zugleich hob er das Embargo lheikweift auf , indem die
amerikanischen
Schiffe nach fremden Häfen , außer nach britischen und
französischen, wieder segeln
dursten . England bot jetzt durch seinen Gesandten , Erskine ,
did Hand zur Ver¬
söhnung ; allein beide Theile konnten sich über mehre Punkte nicht
vereinigen , und
der von Erstiue vorläufig abgeschlossene Vergleich wurde vorn
Eabinet von St .-JaMes nicht bestätigt . Die abermals von England erneuerte
Unterhandlung zerschlug
sich durch das Betragen des britischen Gesandten
Jackson , welcher die amerikanische
Regierung beleidigte . — Endlich wurden d. 16 . Aug . 1810 ( der
Befehl dessbalb
ward aber erst den 28 . April 1X11 unterzeichnet ) die Decrete
von Berlin und Mtss
land von der f: anz. Regierung bedingungsweise , wenn England
auch seineBeschlüsse
zurücknähme , in Beziehung auf Amerika aufgehoben , und der
Präsident des Congresses, Madison , gab nunmebr den amerikanischen Handel mit
Frankreich wieder
frei . Auch England zeigte sich d. 31 . Aug . bereitwillig , seine
Blockadebcschlüsse zu
widerrufen ; allein Madison hob d'c Nonintercourse -Acte in
Ansehung Englands
nicht sofort auf , sondern wollte ei st die wirklich erfolgte
Zurücknahme der britischen
Beschlüsse abmarken . Denn im Conoresse siegte damals die
republikanische ( oder
franz .) Partei , zu welcher Madison gehörte , über die
föderalistische oder englische,
und hatte die Abberufung des amerikanischen Gesandten
Pinckney von London be¬
reits im März 1811 durchgesetzt, Noch mehr stieg die
Erbitterung , als d. 16 . Juni
in der Dunkelheit ein engl . Kutter auf eine amerikanische
Frega/te gestoßen war,
und beide Echiffe , ohne sich zu kennen , sieb mehre Lagen
gegeben hatten , ohne daß
man auSmilteln konnte , wer den ersten Schuß gethan habe.
Zugleich ward die
britische Eifersucht durch Nordamerikas Plan , die Floridas zu
besehen , gereizt.
Zn Westflorida verlangte nämlich ein Theil der Einwohner
die Vereinigung des
Landes mit den Freistaaten , und der Präsident Madison hatte
schon den 27 . Dct.
1810 die Besitznahme dieser Provinz bis an den Perdido , als
eines Bestandtheils
von Luisiana , anbefohlen . Darauf ließ er auch den
Gouverneur von Georgien
Mit den E 'nw . von Dstflorido über die Unterwerfung dieses
Landes verhandeln , um
ein Sicherheitspfand für die Federungen der Amerikaner an
Spanien zu erhalten.
Diesem Allen widersprach England nachdrücklich. Beide Theile
unterhandelten und
rüsteten sich. Zm März 1812 genehmigte der Congreß eine
Anleihe von 10 Mill.
DollarS und die Aufstellung eines Heeres von 28,000 M .
Darauf bedrohte die
Acte vom 0. März jeden Unterthan einer fremden Macht ,
der einen Matrosen,
welcher ein Bürger der Verein . Staaten sei, pressen oder mit
Gewalt wegnehmen
würde , mit dem Tode , und erlaubte jedem Schiffe unter
amerikanischer Flagge,
Gewalt mit Gewalt zu vertreiben ; auch sollte der Präsident an
den Bürgern derje¬
nigen Macht , die amerikanische Matrosen presse , das
Vergeltungörecht üben . —
Nunmehr ward , auf die Botschaft des Präsidenten an den Congrcß
vom 1. Juni,
welche eine lebhafte Schilderung alles seil 8 Iahten von
Amerika durch England
erlittenen Unr - chtS enthielt , mit einer Mehrheit von 70 Stimmen
gegen 48 , der
Krieg an England erklärt ( den 18 . Juni 1812 ), und obgleich der
Prinz Regent von
England bereits am 28 . ^ftmi die Gebeimenrathsbeschlüsse vom 7.
Jan . 1807 und
26 . April 1808 in Ans . hung Amerikas zurückgenommen
hatte , der Grund zum
Kriege also gehoben war , so ließ doch die Erbitterung
beiderTheile es zu kemerAuSföhnung kommen . Großbritannien legte den 31 . Zuli ein
Embargo aus alles ame¬
rikanische Gut , doch erließ es , in der Hoffnung , daß der Beschluß
vom 23 . Juni
eine Änderung in dein System dcsCongresses noch
hervorbringen könnte, nicht so-
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gleich Coperbriefe gegen die Bürger der Verein . Staaten . Nun that zwar der Präsident Madison 2 Mal Friedensvorschläge ; allein seine Federung in Ansehung
des Mairosenpressenü auf amerikanischen schiffen ward vom Lord Castlereagh
zurückgewiesen, und der angebotene Waffenstillstand , um einen Vergleich abzu¬
schließen, nicht angenommen . Hierauf verließ der amerikanische Gesandte Ruffel
London den I . Sept ., und England suchte sein angebliches Recht , Matrosen amDord
amnükanischer Schiffe zu pressen, durch die Declaration vom 9. Jan . 1813 zu
beweisen. Außer altem Hasse und Handelseifersucht aber war das britische Cabinet
am meisten gegen Amerika wegen der von demCongresse gegen Frankreich gezeigten
Vorliebe erbittert . Unterdessen war Admiral Hope schon im Juli 1812 mit 6
Schiffen abgesegelt , um die Häfen der Republik zu sperren . Die Amerikaner hat¬
ten ihrerseits eine Menge Kauffahrteischiffe zur Caperei ausgerüstet , und der
tapfere Commodore Rogcrs nahm viele rcichbeladene engl . Schiffe . Überhaupt fielen
jp die Gewalt der Amerikaner in dem ersten Kriegsj " hre 218 Schiffe mit 571
Kanonen und 5108 Mann . Dagegen verunglückten 2 Unternehmungen gegen
Canada . General Hüll drang mit 2300 M . d. 11 . Juli in Obercanada ein, konnte
ober die Verbindung der Engländer und Indianer nicht verhindern , die sich d. 17.
Juli des Foris Michilünakinak bemächtigten , ihn im Aug . zum Rückzüge nach dem
Fort Delrou nöthigten , wo ihn der englische General Brook mit 700 Engländern
und 600 Indianern angriff , und ihn zwang , das Fort mit 2500 M . und 33 Ka¬
nonen zu übergeben . In derselben Zeit ward auch General WadSworth , der gegen
Uniercanada auf dem Niagara vordringen wollte , von dem engl . General Sheaffe
zurückgeworfen und mit d. m Reste seiner Truppen von 900 M . zu capituliren ge¬
zwungen . Ebenso wenig richteten die amerikanischen F . ldberren 1813 aus , als sie
mit 42,000 Äst. Canada angriffen ; denn ihren Truppen fehlte es an Mannszucht,
und den Anführern an Talenten . Der General Winchester , welcher die Vorhut
führte , wurde vom Obersten Procter bei Frenchtown d. 22 . Jan . überfallen , und
mußte sich mit 500 M . ergeben . Doch bemächtigte sich d. 26 . April der amerika¬
nische General Dearborn der Hauptstadt von Obrrcanada , 2)ork, wo sich beträcht¬
liche Magazine befanden . Nun ward der Krieg am Oniario - und Eriesee mit gro¬
ßer Hartnäckigkeit geführt . Procter wurde d. 1. Mai am Miami vom General
Clary geschlagen, und Dearborn drang bis zum Fort Erie vor , allein die engl. Flot¬
tille auf dem Ontariosee , welche Sir James 2) eo befehligte , hielt die amerikanische
unter dem Commodore Chaunccy von weiter » Fortschritten ab . Das Seetreffen
am 28 . Sept . war nicht entscheidend . Dagegen hatte auf dem Eriesee der Com¬
modore Perrp d. 10 . Lrept . die engl . Flottille unter Capitain Barclav zerstört, und
die Engländer mußten alle ihre Häfen in Obrrcanada verlassen . Allein gegen Ende
des I . sammelte Sir Georg Prevost alle enal . Truppen und vertrieb nach mehren
glücklichen Tr -ffen die Amerikaner aus Canada ; kieraufbemächligten sich die Eng¬
länder d. 24 . Dcc . des Forts Niagara , welches ihnen den Eingang in die Verein.
Staaten öffnete. — Unterdessen hatte der Handel Amerikas fast ganz aufgehört.
Daher sah sich 1814 der Präsident Madifon , bei der allgemeinen Unzufriedenheit
des Handelsstandes und bei dem Verfall der Staatseinkünfte genöthigt , die Em¬
bargo - und Nonimportationsacte
( d. 31 . März ) ganz aufzuheben . Dagegen
erklärte jetzt (d. 25 . April ) der britische Admiral Cochrane die ganze Küste der Union
in Blockacestand . Hierauf unternahmen die Briten mehre Landungen . Im Juli
segelte eine engl . Flotte den Potowmac hinauf . Zu gleicher Zeit hatte der britische
General Trummond , unterstützt von der Flottille des Eir James Peo , das ameri¬
kanische Fort Oswego mit großen Dorräthen zum Schiffbau am Ontariosee zer¬
stört. Als hierauf die Engländer Verstärkungen erhalten hakte» , schlug Druinmond , mit dem General Riall vereinigt , am 25 . Juli den in Canada eingedrungenen General Brown bei Chipawa ( die Engländer nannten die Schlacht von den
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Wasserfallen des Niaqara ), sodaß er sich nach dem Fort Erle zurückziehen nnißte . —
Doch das Kühnste , Wildeste und Roheste in diesem Kriege führten im Aug . der
Viceadmiral Sir Alex . Cochrane und der General Robert Roß aus . Sie segelten
nämlicb in den Potowmac , und ei» Kriegsschiff mit einigen kleinen Fahrzeugen
drang in die Chesapeakbai bis oberhalb Baliimore vor , als ob man bloß diese wich¬
tige Stadt und den Commodore Barney , der mit der Flotille von Baltimore in der
Mündung des Pakuxent vor Anker lag , angreifen wollte . Der Plan war aber auf
die Haupts ?. Washington gerichtet , die 12 engl . Meilen oberhalb des Forts Marburto » am Potowmac liegt. A» gleicher Zeit ward also das Fort von einem Theile
der Flotte beschossen, während Roß mit den am 19 . und 20 . Aug . bei Bened 'ct ge¬
landeten Truppen den Pawxent hinaufzog , indem die Matrosen mit den Schiffs¬
böten folgten . Commodore Barney wartete den Angriff nicht ab , sondern verbrannte
seine Kanonenböte , 17 an derZabl , von welchen eins nebst 17 Kauffahrteischiffen
in die Hände der Engländer fiel. Nun drang Roß mit nur 6000 M . unaufhaltsam
gegen die Hauptstadt vor , welche General Minder Mit 8000 M . in einer günstigen
Stellung bei dem Dorfe Bladensburg deckte. Aber bei dem ersten Sturmangriff
am 24 . Aug ., den das Feuer mit Congreve 's Raketen unterstützte , nahmen die Ame¬
rikaner , welche meistens aus Milizen bestanden und kaum 400 M . regulairer
Truppen zählten , die Flucht , und ließen ihre Kanonen im Stich . Die Engländer
hatten 64 Todte und 185 Verwundete . Noch dens. Tag , Abends 8 Uhr , dran¬
gen die Sieger in die prächtige Hauptstadt ein. Sie hatten nichts Eiligeres zu thun,
als sie zu zerstören. In wenig Stunden waren das Capital , der Sitz des Senats
und der Kammer der Repräsentanten , der Palast des Präsidenten , die Schatzkam¬
mer , die Druckerei des Xuliou -,1 InteUigouoer . der Palast deoKriegSministeriums,
das Zeughaus , die Werfte und die Brücke über den Potowmac eine Beute der
Flammen . ( Die Magazine , Werfie und Kriegsschiffe hatten die Amerikaner selbst
angezündet .) Daraus zogen die Engländer in der Nacht vom 25 . zum 28 . ab.
Der Hauptzweck ihrer Unternehmung , der Raubbrand von Washington , war er¬
reicht. Alles Staatseigenthum , das sie nicht mitnehmen konnten , wurde vernichtet.
Den A . schifften sie sich mit 206 erbeuteten Kanonen ein . — Unterdessen hatte
Capit . Gorton das Fort Warburton zerstört ; er segelte darauf bis Alexandrien , das
d. 29 . Aug . capitulirte . Auch hier ward alles öff ntliche Eigenthum von den Eng¬
ländern , soviel die Zeit gestattete, zerstört, und 21 Schiffe wurden als Siegesbeute
entführt . — Jetzt wollten Cochrane und Roß eine ähnliche Unternehmung gegen
Baltimore ausführen . Die Flotte legte sich daher d. 11 . Sept . an der Mündung
des PalapSco vor Anker , und die Truppen landeten am 12 . Sept . 4 Stunden von
Baltimore . In einem Gefechte mit den leichten Truppe » der Amerikaner wurde
Gen . Roß getödtet ; Dberst Broock übernahm den Heerbefehl . Anderthalb Stun¬
den von Baltimore stieß er auf ein amerikan . Corps von 6000 M . und zerstreute es.
Am 13 . stand er vor Baltimore . Die Stadt war von Werken umgeben , welche
15,000 M . vertheidigten . Schon sollte der Angriff beginnen , als ein Eilbote voi»
Admiral die.Nachricht brachte , daß die Flotte nicht in den Patapsco (an dessen nörd¬
lichem User Baltimore liegt ) eindringen könne , weil die Mündung mit versenkten
Schiff .» verstopft und durch Batterien gedeckt war . Also mußten auch die Landtruppen sich zurückziehen. — In derselben Zeit hatten die Briten , unter dem Contreadmiral Griffith und dem Generallieut . Sherbrooke , von Halifax in Neuscholtland aus , einen Landstrich des amerikan . Staats Maine zwischen dem Penobscot
und dem Grenzflüsse St .-Croix , im Namen des Königs von England in Besitz ge¬
nommen . Darauf drang Sir Georg Prevost , Generalgouverneur
von Canada,
am 1. Sept . mit 15,000 M . in den Staat von Network ein . Allein er mußte das
schon eroberte Plattsburg am Champlainsee aufgeben , weil die brit . Flottille unter
dem Capit . Downie am 11 . Sept . von der amerikanischen unter dem Commodore
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M ' Donough zerstört worden war . Ebenso wenig gelang der Angriff des Generals
Drummond aufdas Fort Erie ; doch verließen es späterhin (d. 5 . Nov .) die Ameri¬
kaner selbst, nachdem sie es geschleift hatten . — Am rühmlichsten bewährte sich die
Tapferkeit der Amerikaner in der Vertheidigung von NeuorleanS . In der Nähe
dieser Stadt hatte die Flotte des Admirals Alex . Cochrane d. 23 . Dec . ein Heer ge¬
landet . welches Sir Eduard Packenhain anführte . Am 8. Jan . 1815 kam es zu
einem blutigen Treffen . Packenham siel, und 2 Generale , die nach einander den
Oberbefehl übernahmen , wurden verwundet ; nur mit Mühe konnte der General
Lamberl die Ordnung wiederherstellen , und die Engländer mußten sich mit einem
Verluste von 2000 M . einschiffen. Der amerikan . General Jackson hatte Neuorleans gerettet . — Dagegen gelang es dem Admwal Cochrane und dem General
Lambert , sich des Forts Mobile in Westflorida ( d. 11 . Febr .) zu bemächtigen.
Unkerdeffen war bereits der Friede zwischen beiden kriegführenden Mächten
unterzeichnet worden . Denn schon im Anfange 1813 hatte Rußland s. Vermitte¬
lung angeboten , und der Congreß , sowol um über den Frieden als um übn ' «inen
Handelsvertrag mit Rußland zu unterhandeln , Bevollmächtigte nach Gothenburg
geschickt. Nun lehnte zwar Großbritannien die Vermittelung Rußlands ab , erklärte
sich jedoch bereit , mit Amerika unmittelbar zu verhandeln . Also versammelten sich
endlich ( d. K. Aug . 1811 ) die engl . Friedensbevollmächtigten , Admiral Gambier,
der UnterstaatSsecretair Henry Goulburn und Will . Adams , und die amerikani¬
schen, John Quincy Adams , James Bayard , Henry Elav , Ionath . Ruffel u . Alb.
Gallaftn , zu Gent . Amerika mußte die beiden Hauptpunkte , welche den Krieg ver¬
ursacht hatten , fallen laffen , nämlich das von England in Anspruch genommene
Recht , Matrosen auf amerikan . Schiffen zu pressen , und den von Amerika aufge¬
stellten Grundsatz des Scerechts , daß frei Schiff frei Gut mache. Über beide wur¬
de in dem Frieden
zu Gent d ( . 21 . Dec . 1811 ) nichts bestimmt , folglich kön¬
nen sie zu jeder Zeit wieder Ursache zum Kriege geben . Der Friede selbst setzte, au¬
ßer der Rückgabe der Eroberungen und Gefangenen , bloß im Allgemeinen fest, daß
beide Ltaaien die indian . Stämme in den Rech ' s - und Besitzstand von 1811 wie¬
der eintreten laffen sollten ; auch versprachen beide Theile , zur gänzliche» Abschaf¬
fung des Negerhandels mitzuwirken . Übrigens sollten 3 verschiedene Commissionen
noch einige altere Grenzffreitigkeiten entscheiden , und im Fall sie ( wie schon früher
einmal ) sich nicht vereinigen könnten , sollte ein beiden Mächten befreundeter Staat
oder iLouverain Schiedsrichter sein. Man überließ durch den londner Vertrag vom
20 . Oct . 1818 die streitige » Punkte des genter Vertrags dem schiedsrichterlichen
Ausfpruche des Kaisers v. Rußland , der am 22 . April 1822 erfolgte . — Vor dem
Kriege schon halten sich die Parteien der Demokraten (am zahlrei chstm in den süd¬
lichsten und innern Staaten , ursprünglich Anhänger des Ackerbausyikems ) und Fö¬
deralisten (vorherrschend in den nördlichen Staaten und Anhänger des Handelssy¬
stems), durch die Vorliebe jener für Frankreich , dieser für England , schärfer als je
geschieden. Man sprach sogar von einer Trennung der nördl . und der südl. Provin¬
zen. Jener Krieg aber , in welchem sich die junge amerikan . Marine so ruhmvoll
auszeichnete , besonders der Raubzug gegen 'Washington und die von den Englän¬
dern aufgereizte Grausamkeit der Indianer als Bundesgenossen , hatten beide zu
größerer Eintracht als zuvor in Hinsicht ihres gemeinschaftlichen Vaterlandes ver¬
bunden . ") — Seitdem hat sich die Hauptkraft der Union auf die Bildung einer
Marine gerichtet , sowie die Thätigkeit der Bürger — eine Folge der Sperrungen
— auf die Errichtung von Manufakturen und Fabriken . Mit England ward ( d.
3. Juli 1815 ) ein Handelsvertrag
auf 4 Jahre abgeschlossen, auf den Grundsatz
*) Aber auch die amerikan . Truppen batten in Canada Ausschweifungen begangen,
Dörfer verbrannt und die öffentlichen Gebäude in Uork , der Hauptst . von Obere«-»ada , zerstört.
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der Gegenseitigkeit in Rücksicht der Freiheit des Hansels und der Zölle , nach wel¬
chem die Amerikaner freien Handel in allen britisch -ostindischen Höfen haben , jedoch
keinen Küstenhandel treiben dürfen , und ihre ostind. Ladungen in einen , amerikan.
Hafen ausladen müssen . Überhaupt hält sich das bisherige praktische Seerecht der
Amerikaner streng an die Gegenseitigkeit . Daher verordnete ihre Navigationsacte
1. Mär ; 1817 , daß das Verbot , „ keine Waaren von einem ausländischen Hafen in
Amerika einzuführen , als in Schiffen der Verein . Staaten , oder solchen, die den
Bürgern des Landes gehören , wo die Waaren erzeugt werden " , die Schiffe einer
fremde » Nation , welche kein gleiches Navigationsgeseh habe , nicht verpflichte ; und
eine andre Acte von demselben Tage bestimmte , daß alle brit . Schiffe , die aus Hä¬
fen kommen , wo amerikan . Schiffe nicht zugelassen werden (Westindien ) , auch in
keinem amerikan . Hafen sollen zugelassen werden . Übrigens wußten die Verein.
Staaten ibre Würde auch gegen die BarbareSken zu behaupten , ohne Tribut zu
zahlen . Algier zitterte vor dem Geschwader des Commodore Decatur , und unter¬
zeichnete den vorgeschriebenen Frieden (3 . Juli 1815 ) . Derselbe tapfere Officier
nahm die amerikan . Fregatte Philadelphia unter den Batterien von Tripolis wie¬
der , und schloß mit Tunis den Vertrag von , 2 -1. Febr . 1821 . Seitdem kreuzt
fortwährend ein nordamerikan . Geschwader im mittelländ . Meere , um den Handel
der Verein . Staaten gegen die Barbaresken zu schützen; auch in der Südsee , im
Golfvon Mexico und an den afrikan . Küsten kreuzen nordamerik . Kriegsschiffe , um
der Seeräuberei und dem Sklavenhandel , der nach dem neuesten Beschlusse des
Congresses wie Seeräuberei bestraft wird , zu steuern . Was die Sklaverei betrifft,
so ist nicht nur der Zustand der Negersklaven gesetzlich sichergestellt, sondern auch
im März 1820 die Negersklaverei überhaupt in den Verein . Staaten , nördlich von
3K ° 30 ' N . Br ., gänzlich abgeschafft und verboten worden , sodaß sie nur südlich von
dieser Polhöhe und im Missuristaate noch gestattet ist , weil hier zum Anbau der
Colonialerzeugnisse Negerhände unentbehrlich zu sein scheinen. — Die vieljährigen
Streitigkeiten mit Spanien wurden , nachdem Gen . Jackson bereits 1818 zu vorei¬
lig , um die Seminole -Indianer zu züchtigen , das wehrlose Pensacola in Ostflorida
besetzt hatte , durch den Vertrag zu Washington (d. 22 . Febr . 1819 , von Ferdinand
VlI . unterschrieben d. 22 . Febr . 1821 ) geendigt , nach welchem Spanien beide Flo¬
ridas an die Union abtrat , und der Congreß dafür 5 Mill . Dollars , größtenthcils
als Entschädigung an amerik . Bürger , die durch Kewalthandlungen Spaniens ge¬
litten hatten , auszahlte . Die Republik hat dadurch der. Besitz von St . - Augnstin
und Pensacola , treffliche Ausfuhrhäfen am Golf von Mexico , sowie am Canal
von Dahama , und Festungen erhalten , welche die Vertheidigungslinie nach Süden
hin vollenden . — Die Grenzberichkungen gegen England und das russ. Nord¬
amerika sind geendigt . Rußland hat den Verein . Staaten alle seine Ansprüche auf
die am stillen Ocean südlich vom 56 ." N . Br . liegenden Länder abgetreten ; Das¬
selbe hat in Beziehung aus jene Länder England gethan , sodaß nun die Unwn am
stillen Ocean vom 11 . — 54 . " 50 ' N . Br . herrscht . Denn nach dem mit Groß¬
britannien zu London den 20 . Oct . 1818 abgeschlossenen Vertrage wird die Grenze
im Innern von Nordamerika westlich vom Missisippi durch eine Linie gebildet , die
vom Waldsee ( äVooälalio ) unter dem 49 . ° N . Br . nach Westen bis z - den IloebvIlountnrn ; fortläuft . Das Land jenseits dieser Gebirge aber bis an den stillen
Ocean soll mährend 10 Jahre dem Handel beider Nationen geöffnet sein. Aus¬
gab dieser Vermag den Amerikanern das Recht wieder , auf den Küsten von Neu¬
fundland und Labrador zu fischen. Außerdem beschäftigte sich der Congreß mit den
Maßregeln , um den durch die -Stockungen des Handels verursachten Ausfall in dem
StaatSemkommen durch Anleihen und durch einen neuen Zolltarif ; » decken, sowie
mit o. wichtigen Entwürfen . Dahin gehört der Plan , die indianischen Stämme unter
hie Herrschaft der Cultur und Gesetze zu bringen , worüber derKriegösecretairCal-
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. Zu
heun 1818 einen merkwürdigen Bericht an den Kriegsminister Clay erstattete
AcreS
diesem Zwecke hat der Congreß 1820 v . 1821 von den Indianern 182 Mist .
Land gekauft , das ungefähr 3 Mal so viel wie Großbritannien ausmacht . Dadurch
hak er die Kette der militairischen Posten bis an den Missisippi und M issuri verlän,
gern , und 1819 eine Niete , laffung am Obermissnri , an der Mündung terPellowengl.
Sione (Itueiil - j.-,ui >e) , 18° 9 ?. Br . , 21 ° L. westlich von Washington , 1800
M . westl. vom Missisippi und 100 M . nördlicher als O. uebeck, gründen können.
den
Die niue Colonie an der Nordwestküste , nördlich vom 42 .° Dr . und westl. von
Oregan
.
N
d.
u.
Territorium
ein
als
steinigen Bergen , wurde den Verein . Staaten
civili(15 .800 f ^ M .) einverleibt . Hierdurch sollen nicht nur die freien Indianer
Ha »,
dem
an
Theilnahme
der
von
Handelsgesellschaften
.
sirt , sondern auch die engl
neuen
del mit dem an Pelzwerk so reichen Binncnlande auSgeschlossn werden . Die
an
Gebiete des Missuri und des Nordwesten , an den Quellen des Missisippi , bis
den Oberste im N . und den See Michigan im O . , umschließen die reichen Kupferden
min . n. Um eine Straße durch diese Gebiete von der Grenze Miffuris bis an
seit
wurden
,
erkaufen
zu
Ländereien
nöthigen
westl . Ocean anzulegen und die
1821 mehre Handels - und Freundschasteverträge mit den Indianerstämmen jenseits
an
des Missisippi geschlossen, und die Indianer der Hundswiese traten 1829 das
Bleigruben reiche Land zwischen dem Michigansee und dem Missisippi ( 0 600,000
ihrer
Acres ) an die Union ab . Endlich wollten die Amerikaner auch das Recht
machen,
geltend
Washingtonsinseln
oder
Entdeckung auf die nördl . Marquesas
allein ihre Colonie auf Nukahiwa ist eingegangen . — In Ansehung der europäi¬
schen Angelegenheiten befolgt der Congreß das System der strengsten Neutralität.
, so
Er hat in s. Streitigkeiten mit Spanien die Vermittelung Rußlands abgelehnt
eine
trat
Doch
sind.
Macht
dieser
zu
Verhältnisse
seine
übrigens
freundschaftlich
Küstenganze
die
1821
.
Sept
vom
Mas
den
Spannung ein , als Rußland durch
hin , für rus¬
strecke des westl . Amerika , vom 51 ." N . Br . an bis zur Beringestraße
den Einw.
mit
,
verbot
Nationen
aller
Seefahrern
den
und
erklärte
sisches Gebiet
100
dieser Küste Handel zu treiben , oder , Nothfälle ausgenommen , sich ihr auf
daselbst
welches
,
England
auch
jedoch
Da
.
nähern
zu
)
Stunden
(36
Seemeilen
eine Colonie u. d. 9 ! . Westcaledonia gegründet hat , widersprach , so ward einstwei¬
Unterlen die Vollziehung jenes Mas 1823 noch ausgesetzt , bis tie Sache durch
mit
Streitigkeiten
die
Auch
.
kann
werden
verglichen
handlung in Petersburg
Frankreich , das den von den Verein . Staaten angetragenen Handelsvertrag verwor¬
fen hatte , wurden durch den am 24 . Juni 1822 zwischen der amerikan . Regierung
und dem franz . Minister Hyte de Neuville abgeschlossenen Handels - und Schiffund
fahrkSvertrag ausgeglichen . Endlich ward die zwischen den Verein . Staaten
Ver¬
genter
des
.
Art
1.
des
wegen
,
Streitfrage
der britischen Regierung schwebende
trags , von dem ernannte » Schiedsrichter , dem Kaiser von Rußland , zu Gunsten
der erster» entschieden, und England soll an die Verein . Staaten für die während
Ent¬
des letzten Krieges genommenen amenk . Sklaven gegen 2 Mill . Dollars als
schädigung zahlen. Hierauf hob der Congreß 1823 das im Sept . 1820 erlassene
Calv¬
Verbot des Handels zwischen den Lernn . Staaten und den euglisch-an erik.
der
inen gegenseitig wieder auf . — Im 'Allgemeinen weicht das politische Sostem
merk¬
Ansichten
und
Grundsätzen
seine»
in
europäischen
dem
von
Verein . Staaten
des¬
lich ab , und die Botschaft des Präsidenten an den Congreß , bei der Eröffnung
selben am 3. Dec . 1822 , bleibt schon in dieser Hinsicht ein diplomatisch , s Actenstück. Insbesondere erklärte sich der Präsident gegen das sogen. Intervenrionsrecht
er¬
eines oder mehrer Staaten in die innern Angelegenheiten eines andern ; zugleich
förm¬
,
befreien
zu
Türken
der
Joche
dein
von
sich
,
Hellenen
der
kannte er das Recht
ih¬
lich an , und äußerte den Wunsch , daß sie in ihrem Kampfe für die Herstellung
die Nordan
Hellenen
der
Schreiben
»
Ei
».
möchte
obsiege»
rer Unabhängigkeit
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amerikaner hotte jedoch bloß die Folge , daß 1822 eine omerik. Fregatte Kriegsbe,
darf nach Hydra brachte , wodurch ein unmittelbarer Verkehr zwischen beiden
Völ¬
kern emgebiket worden ist.- Noch bestimmter erklärte der Präsid . Monroe im
Z.
1824 , „ daß die Verein . <Ltaaten die Ausdehnung des Systems § er heil .
Allianz
auf Amerika als ihre eigne « ichei heil und .ihren Frieden gefährdend betrachten
wür¬
den " . Zn demselben Sinne erklärte der Präsid . Adams 1826 , daß man die
Be¬
setzung von Cuba und Porlonco durch eine andre europäische Macht als Spanien
nicht gleichgültig ansehen würde . — An dem Entstehen der Freistaaten im
span.
Amerika nahm die Nation lebhaften Antheil , und viele Amerikaner rüsteten unter
der Flagge von Buenos -Ayres und Venezuela Schiffe aus ; allein der Congreß
hat
erst seit 1822 jene Republiken förmlich anerkannt ; weshalb Spanien den
Verei¬
nigten Staaten das bisher bewilligte Seedepot i» Minorca nicht länger einräumen
wollte . — Um auf den Fall eines Krieges mit einer europ . Macht gedeckt zu sein,
werden die Kreuzen und Küsten der Union nach einem umfassenden Plane , den der
Congreß 1819 genehmigte , befestigt. Zn demselben Zähre rüsteten die Verein.
Staaten zum ersten Male Schiff « zu einer Reise um die Welt aus , und zwar die
Fregatte Congreß . Auch legte 1821 die „ ckineiio .,, , ( lc,lr>iiir -iii <>n 8 <>oiei,v" am
Cap Mulerado an der Nordwestküste von Afrika eine Colonie von Schwarzen
an,
welche mit der britischen zu Sierra Leone denselben Zweck , die Bildung der freien
Neger , befördern soll. Sie heißt I ilwrin . und die Einwohner derselben (2000)
treiben Handel mit Zucker , Baumwolle , Reis , Gummi u. s. w . Die größte Un¬
ternehmung aus der Zeit der Verwaltung des Präsid . Monroe ist der Entwru f, den
stillen Ocean mit dem atlaniisehen Meere zu verbinden . Es soll nämlich
binnen
10 Zahlen , wozu 20 M,ll . Dollars angewiesen sind, der
Columbiastrom
, der sich
in da-- stille Meer ergießt , mir dein Missriri und Missisippi mittelst
Landstraßen,
welche ka? Felstngebirge durchschneiden , verbunden , und neue Eanäle , fürDampfböte schiffbar , sollen aus dem Missistppi noch den Seen von Canada hin
gezogen
werden . Auf diesem Wege können dann Chinas Erzeugnisse auf dem Columbiastrome durch die Felsenstraße in die Missisipp,sch,ffsahrt gelangen . Damit stand
eine wisssnschafrliche Entdeckungsreise m >Innern in Verbindung , welche der
Congreß 1819 auf einem Dampsbole von dem Major Sledhen Lone , den mehre
Na¬
turforscher und Zeichner b. g'eiieien , zur Erforschung der westlichen Flüsse , zuerst des
Missrlristromsrstems , unternehmen ließ. Aber eben diese ungeheure Ausbreitung
des Handels und der Schifffahrt dürfte zuletzt wol der Politik der Verein .
Staaten
eine minder rechtliche Richtung geben , als die bisherige gewesen ist. Aus
Allem
geht stock ' hervor , daß die Stellung , welche dieser große atlantische
Bundesstaat
(nach der Bemerkung eines franz . >LtaatSma »nes : „ Ua j>lus ^ rancko ex ;>oiici >
ce,
<>>n uii sn » !,isoio läiiec » yoliogue ") in d- mFortschritte derCivilisation der
neuen
Welt einn 'mmt , mit jedem Zahre einflußreicher wird . Selbst für Europa ist
er
ern Vorbild freisinniger Verwaltunasformen
; und Nordamerikas Beispiel zeigt,
wie die R ' g'erung im Geiste der richtig erkannten öffentlichen Meinung für
das
Gemeinwohl der Nation handeln soll, wenn sie ihre Macht befestigen will.
DA friedliche und auf Neutralität gerichtete Politik der Vereinigten Staa¬
ten hat sich in dem Handelsverkehr mit andern Nationen äußerst liberal
gezeigt.
Bei dein gegenseitigen Austausch ihrer verschiedenen Producle haben die
Vereinig¬
ten Staaten nicht allein auf jedes VerbotSsnstem gänzlich Verzicht geleistet ,
son¬
dern sie haben suy auch der Macht begeben , Abgaben auf die Ausfuhr zu legen ,
und
nur dann ihre eigne Schifffahrt durch besondere Vergünstigungen oder
ausschließ¬
liche Privilegien in ihren Häfen begünstigt , wenn andre Nationen ähnliche
Ver¬
günstigungen und Ausschließungen ihrer Schifffahrt , zum Nachtheile der norkamerikanischcn , zugestanden hatten . Unmittelbar nach der Beendigung des letzten
Krieges winde durch eine Acte des Congresses vom 3. März 1815 allen Seehandel
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treibenden Nationen vorgeschlagen , das bisher gegen Nestriclionen und Ausschlie¬
ßungen geübte Wiedervergcltungssvstem aufzugeben unddagegen den Ausfuhrhan¬
del beider Theile mit dem Gemeinhandel , hinsichtlich der Zölle und Tonnenzelder,
auf gleichen Fuß -u stellen. Dieses Anerbiete » wurde nach und nach zum Theil von
(Großbritannien , Schweden , Dänemark (Handelsvcrlr . vom 28 . Apr . 1828 ) , den
Niederlanden , den Hansestädten (Handelsvertr . vom 20 . Dec . 1827 ) , Preußen
(Handelsverlr . vom 1. Mai 1828 ) , Sardinien , dem Herzog von Oldenburg und
Auch Frankreich stimmte demselben in s. Hantels -, und
Rußland angenommen .
Verein . Staaten vom 22 . Juni 1822 bei, obwol un¬
den
mit
Schifffahrtsvertrage
ter gewissen Einschränkungen . Durch eine Acte des CongresseS vom 8. Jan , 1821
ward dasPrincip derReciprocitäk hinsichtlich des freien Gememhandels von Neuem
bestätigt ; jedoch beschränkt sich die Aushebung der Tonnenzelder und Zollabgaben
jetzt noch ausdie Erzeugnisse des Bodens und der Manufac .urproducte desjenigen
Landes , dem das Schlssangehört , oder auf solche Artikel , welche gewöhnlich und
hauptsächlich aus den Häfen jenes Landes verschafft werden . Indeß haben bereits
mehre europ . Regierungen den Verein , blauten vorgeschlagen , auch dieses Über¬
bleibsel von Vorbehalt gesetzlich aufzuheben . — Dagegen find die Foderungen der
Bürger der Verein . Staaten an die sranz . Regierung wegen Entschädigung für den
an ihrem Eigenthum durch Napoleons Maßregel » erlittenen Verlust noch immer
unberichtigt ; Dasselbe ist der Fall hinsichtlich ähnlicher Foderungen an die Regie¬
rungen der Niederlande und von Neapel . Die gegen Schweden wurden 1825 durch
eine Privatübcreinkunft entschieden. Auch ward das Geschäft der nach dem 7. Art.
des genterTractatS bestellten Commiffaire in Ansehung der Verhältnisse der Verein.
Staaten und Großbritanniens geendigt , nachdem die Bestimmungen der z» Peters¬
burg den 12 . Juli 1822 unter Vermittelung des Kaisers Alexander zwischen Großabgeschlossenen Convention durch eine spätere
bi itannien und d n Verein . Staaten
Übereinkunft (London d. 13 . Nov . 1826 ) vollzogen worden waren . In Folge dersel¬
ben sind 1,204,960 Dollars von England als die >m 1. Art . des genier Friedens
Versprochene Entschädigung an die Bürger der Verein . Staaten ausgezahlt worden.
Die Handelsverhältnisse der Verein . Staaten mir Großbritannien unmittelbar ( ohne
dessen Colonien ) wurden durch den Vertrag vom 3. Juli 1815 und den 20 . Oct.
1818 , auf die Grundlage der vollkommensten Gegenseitigkeit geordnet ; nach Ab¬
lauf ihrer Dauer aber (am 20 . Oct . 1828 ) nicht wieder erneuert . Doch kam ein
vorläufiges Compromiß in Ansehung der beiderseitigen Rechte auf den Besitz des
Landes jenseits des Felsengebirgeü zu Stande , und die Grenzen beider Staaten da¬
selbst wurden durch die Convention zu London d. 29 . Sept . 1827 größteniheils fest
bestimmt . Weniger freundschaftlich find seit dem neuen Zolltarif v. 1. >Lept . 1828
die Handelsverhältnisse zwischen den Verein . Staaten und den britischen Colonie ».
Über die Ausgleichung der Irrungen mit Rußland durch den Vertrag zu Petersburg
am 17 . April 1824 s. m . Nordamerika.
In dem amerik . Staatensystem , so weit dieses auf demCongresse zu Panama
1827 festgestellt worden ist, bilden die Verein . Staaten eine Gruntmacht , die allen,
mit Ausnahme ColombiaS , der Verfassung der Verein . Staaten ähnlich entworfe¬
nen Unionen der ehemaligen spanisch - amerik . Provinzen Haltung und Beistand
gewährt . Nach dem Abschlüsse eines Freundschafls -, Handels - und SchifffahrlStraciars (Bogota , den 3. Oct . 1824 ) mit der Republik Coloinbia , in welchem der
Grundsatz : frei Schiff , frei Gut , als unverletzlich aufgestellt wurde , sind ähnliche
Traciaten mit Brasil 'en ( 12 . Dec . 1828 ) und den meisten unabhängigen südamerikanischen Staaten abgeschlossen worden . Die Basis dieser Verträge ist nach
dem Vorschlage der Verein . Staaten das doppelte Princip der uneingeschränkten
Rccivrocität und der Verbindlichkeit sämmtlicher Theile , sich einander aus denFuß
der gegenseitig begünsiiglsten N ^nonen zu setzen. Amerika will durch die Annahme
dieser Grundsätze und durch gemeinschaftl . Widerstand gegen fremde Einmischung
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von Europa her , die Emancipation der amerik . Hemisphäre von dem Joche der Coloniscuivnsmonvpvle und Ausschließungen befestigen , sodaß nunmehr von Seiten
Spaniens die früher in Vorschlag gewesene Anerkennung einer nominellen Unab,
hängigkeit seiner bisherigen Tolonien (z. B . unter lästigen Bedingungen und aus¬
schließlichen Handelsprivilegien zugunsten des alten Mutterlandes ) nicht neuer
stattfinden kann . ' ) — Noch erwähnen wir den Besuch des Marqu s de Lafayettt.
Dieser edle Waffeugefährte des unsterblichen Washington wurde auf des Präsidenten
Monroe Vorschlag , als Aast der Naüon , in beiden Häukern am 9. und l O. D «c.
1824 mit Auszeichnung empfangen , und durch das vomCongreß bewilligte Geschenk
von 290,000 Dollars und cinent Landstrich von 23,000 Acres , „ für Lafapeite ' s
-Opfer und Dienste im Revolutionskriege " , dankbar geehrt . Zum Andenken an die
d. 17 . Jnni 1715 geliefertcSchlachtvonDunkershill
ward an temselbenTage 1825
in Lasayette 'S Gegenwart ein Denkmal errichtet . Auch des Generals Abreise von
Washington am 7. L :,pt . 1825 wurde von den Staatsbehörden
und den Bürgern
auf eine Art gefeiert , welche bewies, daß Republiken nicht undankbar find. — Hm
Allgemeinen waren des Präsid . Monroe 's und s. Nachfolgers Adams Verwaltung
wohlthätig für das Ganze ; nur fand der von dem Letztere, 1828 «ingefi'chrte Zoll¬
tarif , als eine Maßregel des Prohibitivsystems , viele Gegner . Adams dem man
mit Unrecht europ . aristokratische Gesinnungen zutraute , mußte seinem Nebenbuhler
bei der vorigen Wahl weichen, und am 4. März 1829 trat Gen . Andrew Jackson
auf 4 I . das Amt eines Präsidenten an. Dicepräsident wurde Eh . Calhoun . Jack¬
son wählte ein neues Eabinet und ernannte an Elav 's (der nebst Webster jetzt an der
Spitze der Opposition steh:) Stelle Hrn . Van -Duren zum Staatssecrerair . Übri¬
gens beweist Jackson mehr Ruhe , Umsicht und Mäßigung , als man erwartete . Er
hat dieFoderung an Franlnich von 40Dstll . Fr . Entschädigung wegen 923 inFolge
der Decrete von Berlin und Mailand weggenommener amerikan . Schiffe erneuert;
auch traf 1830 der Eongreß Anstalten , um die von Mexico in Anspruch genommene
Provinz Texas ( s. Oliamp cl'A- N ) förmlich in Besitz zu nehmen . — So erfreu¬
lich nun der gegenwärtige Zustand des Volkslebens ln den Verein . Staaten ist , so
hat das Gemälde von Nordamerika doch auch s. Schattenseite . Dies ist die Sklave¬
rei , welche die südl. Staaten noch immer anerkennen , und welche, wen » ein Aufstand
der Sklaven erfolgen sollte, eine Auflösung der Union und «ine Absonderung dersel¬
ben in die südl. und die nördl . Staaten herbeiführen kann . DochbefchloßderSkaat
Neuyorkam Tage der 5ljähr . Feier der nordamerik . Unabhängigkeit (4. Juli 1827)
die Abschaffung der Sklaverei . 11 Staaten haben gegenwärtig Sklaven , und 14
keine. Überall aber nehmen die Weißen mehr zu als die Schwarzen . — Dean vgl.
folg . Schriften : l ) . Mohl ' S „ Buntekstaalsrecht der Verein . Staaten " ; die von
einem Deutschen in Philadelphia , Rwinus (Leipz. 1826 ) herausgeg . „Atlantis " ;
O . Röding 's „ Amerik . Dstr 'cellen" ; die „ Staaienipsteme Europas und Amerikas,
seit 1783 " , von, Hvsr . Pölitz ( Leipz. 1826 , 3 Thle .) ; Sanford ' e „ INI . ol tbo
lüuiticl 5>Llc« beloie ibu icvolutio » " ( Philadelphia
1819 ) ; Darbaroux 's
„Hö »n »>e cle l' lndloiin <1es It-laU - bist » OAin,ii,j »a" (2 . Aufi . , Paris 1824 ) ;
Witemann s Versuch : „ Die nordamerikan . Revolution und ihre Folgen " (Erlangen
1826 ) ; die aus archival . Quellen bearbeitete „ Ilisio , v ol .M >.-,»-i<.iiuscis " , von
1764 bis Juli 1775 , von Alden Bradfcrd (Boston 1822 ) , wichtig zur Kenntniß
des Anfangs der norkamcrik . Revolution ; auch Henry Lee's „ Ui,to, ^ ok tlm war
ok tl >e levoliitioii in tl >e riontbern -!>z>--rl <,ii . ol tlie biiiteck rtates " ; ferner
des russ. Staatsraths
von Poleiica „ Skizze der innern Lage der Verein . Staaten
und ihre poln . Verhältnisse zu Europa " (aus dem Franz , von einem Amerikaner,
Baltimore 1326 ) ; „ ll >o stiz>!n,oao > ol tl -o Ouiteu States " (Boston 1826 ) ;

Vergl. die Botschaft deS Prästdcnten Adams vom 17. März 1826, die Gegen¬
stände der Verhandlungen zu Panama betreffend
, sowie die de: Eröffnung des Eon-

greffes am 4. Dec. 1827.
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E . Sidons ' s : „Die Verein . Staaten von Nordamerika nach ihren polit . » religiös,
u . gesellschaftl. Verhaltn ." ( Tüb . 1827 , 2 THU.) ; Hokmes 'o „ änn -, !, nkAnieiica"
seit Colombo (2Bde . , 2 . A . , Cambrigde 1829 ) ; Hugo ' s „ Iohrb . d. Gesch . von
Amerika " (Karlsr . 1829 ) ; Pifkin 's „ 9c>lil . g,,,l civil l>i,i . c>( lbc Uniteck 8t <>t «krön , 1783 to 1797 , wirb ,v - umiee .'env view eil llec 8t,vt <' c>s tbe A.--4rner . coIok>.
Prior « f tligt peiiocl ." (2 Bde . , Newhaven 1828 ), und Leboucher'S „ lkint. ele la
xucrre cle l' iiielcpericlienek cle» bitcetr- Uni, " (2 Bde ., M. einem Atlas , 2 . Allste
Paris 1830 ) .
V. StatistischrDerhältnisse.
Die Verein . S t. zählen gegenwär¬
tig , mit Einschluß der neuen Gebiete an der noidamerik . Westküste , auf 113,899
geogr . OM . 13Mill . Bew . DerThcil . welcherLstlichvomMissisippi liegt und die
Floridas einschließt , enthält 942,130 engl . ss^ M . Die Volksmenge ist, nach Bin,
sied, binnen 27 I . fast um das Dreifache gestiegen. 1799 betrug sie 3,929,826/
tlnd 1827 12,660,000 Menschen . Nach Clay verdoppelt sie sich binnen 25 Iah»
ren . Der am stärksten bevölkerte Staat , Connecticut , enthält doch nur 1613 Mertf
scher, auf 1 s^ M . Gülte aber diese Zakl für die ganze Republik , so würde sich
daraus eine Gesammtbevölkerung von 153,235 .000 Seelen ergeben . — DaS
Land selbst, welches verständige , fleißige und freie Menschen seit 200 Z . einer zu¬
rückschreckenden Natur abgekämpft haben , ist noch jetzt im Innern mit großen
Waldungen bedeckt und enthält Sümpfe von einigen 100 engl . Meilen im Um¬
fange , die sich zur Regenzeit in große Seen verwandeln . Überhaupt kommt die
-Oberfläche aller Gewässer innerhalb aller Verein . St . der Hälfte von ganz Deutsch¬
land gleich. Die 5 größten Seen umfassen die Nordgrenze . DerSuperior
hat im
Umfange 1525 , der Huron 1100 , der Michigan 945 , der Erie 610 und der Ontario
430 Meilen . Dazu kommt das Missisipplsircmgebiet , welches »ine schiffbare Uferstrecke von 190,000 engl . M . begreift . Der Mlssuri ist 5000 engl . M . weit schiff¬
bar ; von den Haupiflüssen , die er aufnimmt , ist du P -llow 1200 , der Kansos 1209,
der Chayrnne 1090 , und der Platte mit s. Armen 2000 engl . M . weit schiffbar.
Der Illinois und s. Arme sind 3090 , der Ohio mit den seinigen 5000 engl. M.
schiffbar . Dieser allein bewässert ein Land von 198,000 engl . s^ )M . In ihn ergie¬
ßen sich von der Westseite der Arkansas (2000 ) und der rothe Fluß (800 engl. M.
schiffbar ). Der Lauf des Mississippi betrügt 2500 engl . M . Diese Wassermenge
bringt eine Ausdünstung hervor , welche die Luft mit unermeßlicher Feuchtigkeit
schwängert ; daher die gewaltigen Regengüsse und der starke Thau , daher die gerin¬
gere Wanne dieser Erd breite . Philadelphia liegt fast 20 ° südlicher als Petersburg,
und dennoch läßt sich die Wärme am Delaware mit der an ter Newa vergleichen.
Dirginien , unter gleicher Breite mit Spanien und Sicilien , erhält erst im Mai
grüne Wälder . DasKlima von Nordamerika erzeugt daher noch jetzt jene furcht¬
baren Amphibien , mit denen die ersten Ansiedler kämpfen mußten , ungeheure
Wasserschlangen und Eidechsen , ellenlange Frösche , viele Pfund schwer , mildem
Gebrüll eines -Ochsen ( lk>» .i maxima -4i» eric <>i>:>) , riesige Wosserinsekien und un¬
ermeßliche Scharen großer Landkrabben . Dagegen gab es ursprünglich an fruchtfressenden Quakrupeden nur 2 b. deutende Ochsenarten ( k>o- bisori , der amerik.
Büffel , in Heerdcn zu 49,000 Stück ) , den Elk oder das Elennthier (oervu - slce ; ),
den grauen Bär , dos Mooselhier , das Rcnnihier und den kanadischen Hirsch . Nur
spät, als das Klima in einigen Gegenden durch den Anbau milder wurde , gediehen
das Pferd , die europäischen Hausthicre , unsere Fruchtbäume , und noch hat der
Weinstock (außer am Ohio ) keinen glücklichen Boden gefunden . Dagegen setzt die
Witterung an der Küste oft plötzlich um . Dies und die Sumpfluft haben zum
Theil seil 1783 das gelbe Fieber mehr verbreitet . Erdbeben sind selten ; auch gibt
es keinen feuerspeienden Berg in dem Umfange der Verein . St . — Das Ganze
(vom Mississippi an bis zur Ostküste von Nordamerika ) besteht aus 3 LänderConversations - Lericon. Dd . Xl .
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Massen von verschiedener Bildung . Zwei reiche Ebenen scheidet ein großer Ge°
birgsgürtel . Die östliche große Ebene , das atlantische
Land , senkt sich mit
kürzerer Abdachung zum atlantischen Meere hinab . Hier liegen die 13 ältern
Staaten der Union . Dieses über 30V deutsche M . sich hinziehende Küstenland,
mit tiefen Einschnitten , hervorstehenden Landzungen , Inseln , breiten Strommündungen und sichern Ankerplätzen , zerfällt in 2 natürliche Abtheilungen . Der
nördl . Theil , bis Maryland , ist rauher und hügeliger ; der südliche, von LongIsland an , zeigt eine durchaus stäche und sandige Ebene . Beide sind wie für den
Seehandel geschaffen. Jede Bai bildet und schützt eine Menge Häfen , und 28
ansehnliche Ströme , vor allen der Hudson , welcher fast bis zum See Champlain
hinaufgeht , verknüpfen den Binnenhandel mit dem Weltmeere . Der größte und
wichtigste Sund ist dle Ehesapeakbai . Landeinwärts erhebt sich der breite Gebirgs¬
rücken der Apalachen (mit den blauen , weißen, grünen u . a>Bergen ) , deren höchste
Spitzen in Virginien 1000 Fuß , in Neuhampshire 6600 F . über da? Meer her¬
vorragen . In diesem an Erzen und Mineralquellen reichen Alpenlande von mehr
als 1000 geogr . ^ M . laufen 5 , 6 , ja an einzelnen «Stellen 12 Bergreihen , unter
sich verkettet , in einer Brette von 30 — 40 deutschen M . neben einander hin . Un¬
ter ihnen ziehen sich die Alegany (auch ( „ «liess „ >„ u „ iai „ s ; unter ihnen enthält
der nicht sehr hohe loo „ >o „ „ l«u «, in Virginien auf s. Gipfel unter losen Granit¬
stücken fortwährend dichte Eisklumpen ) von Georgien bis Pennsylvanien ; dann
folgen die Eumberlands - und Lorberberge ( l,.aurel ,„ .) ; am weitesten nach Nor¬
den hin laufen die blauen ( lilue ll, «lge) und die nördl . Berge ( Xortl , ,„ .) . Große
Länder , z. B . Indiana , liegen als Thäler von dieser Bergzone eingefaßt , von deren
Höhen 28 große Ströme nach Osten in da? atlantische Land , und in das Westgebiet
der «Staaten ( ^Verlern wirilor «) über 40 Flüsse strömen , unter welchen der Kentucky, Cumberland , Tenesset und vorzüglich der Ohi o (s. d.) sehr bedeutend sind.
— Westlich von diesem Alpenlande breitet sich die zweite große Ebene des Gebiets
der Union aus - das östliche Gebiet
des Missisippi
(s. d.) , von mehr als
18,000 sUM . Hier ist das Klima milder als in der östl. Ebene . Hier reifen die
Früchte früher . Hier sieht man den Papagei unter deni 39 °, selbst im Winter;
und die Catalpas wachsen wild am Missisippi bis zum 81 °. Ohio und Kentucky
sind die fruchtbarsten Länder von Nordamerika . Am Ohio , dem wichtigsten Handelseanale des westl, Gebiets , finden sich die ungeheuern Mammurhsknochen und
die Ruinen alter amerik . Festungen . So hat man in den Bezirken Pompeji und
Camillus im Lande Onondaga eine Kette Festungswerke im S . des ErieseeS bis
Pennsylvanien u. a. a. O - entdeckt. (Vgl . Amerika .) Das Missisippiland be¬
greift mehre neue Staaten , z. B . Kentucky , Tcnessee, Ohio , und im N . das westl.
Gebiet , welches sich vom Ohio bis zu den 5 großen Seen ausdehnt . Es liegt in
der Nähe der großen Jagd für die schönsten Pelzwerke und wird durch die 1819
beschlossene Canalverbindung der 5 Seen mit dem Missisippi die größte Wichtig¬
keit für den Binnenhandel erhalten . — Jenseits des Missisippi breitet sich in ei¬
ner Fläche von 50,000 HW . das Missuriland bis an das Felsengebirge aus , von
welchem der Columbiafiuß in das westliche Küstenland der Union und dem stillen
Weltmeere zuströmt . Diese Westküste , das Missuriland und das östl. Gebiet des
Missisippi , bilden zusammen da- ungeheure Westland
( äVoriern oou „ «r) ) der
Union , welches sich vom mexicanischen Golf bis zu den Quellen des Missisippi
400 deutsche M . nordwärts erstreckt, üuf mehr als 1,500,000 engl . HW . ein
Dampfbootschifffahrtsgebiet
von 50,000 engl . M . einschließt, Und 2000 engl . M.
Seegewässer , 1000 engl , M . Sumpffläche und 100,000 engl . M . Strom¬
uferlänge begreift . Hier ist fruchtbarer Boden für mehr als 200 Mill . Men¬
schen, wenn man nur die mittlere Bevölkerung von Europa annimmt . Nach
des amerikanischen Geologen Maclure Meinung ist die ganze Strecke im W.
des Miffisippi bis beinahe an den Fuß der steinigen Berge , eine Fläche , die
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1500 engl . Meilen von O . nach W . und 1200 engl . Meilen jvon N . nach S . im
Durci -messer hat und welche ganz aus Gebirgsarten zweiter Bildung (Kalkstein
und Sandstein in fast horizontalen Lagern ) best. ht , einst der Grund eine« großen
Binnenmeeres gewesen, dessen Gewässer nach und nach in den Missisippi , Hudson
und Lorenzstrom abgeflossen sind.
Der Anbau des Landes ist ein Triumph de« beharrlichen und verständigen
Fleißes unter dem Schilde der Freiheit und der Ordnung . Indeß waren im I.
1810 von 1180 Mill . Acres erst 10,050,000 cullivirt . Schon ist die Pferde -,
Rindvieh -, Schweine -, und Schafzucht so gut wie irgend in Europa . Man führt
bereits veredelte Wolle aus . E « gibt große Heerden wilder Ochsen , eine Menge
Wild , Pelztbiere und Geflügel ; die Bienen , welche die ersten Ansiedler au « Europa
nach Amerika brachten , haben sich nun wild durch alle Länder verbreitet , und die In¬
dianer glauben , daß . wo Bienen sich zeigen, die weißen Leute bald nachkommen ; die
Fischereien (selbst Walisische und Robben , auch Land - und Flußschildkröten ) liefern
Ausfuhrartikel . Roch wichtiger ist der Getreide -, Reis -, Mais - und Kartoffelbau.
Flachs , Hanf , Obst , Gartengewächse -c., sowie viele edle Südfrüchte , Indigo , Gin¬
seng, Farbekräuter rc. , werten in Menge gewonnen . Auch der Weinbau gelingt.
Besonders nimmt der Anbau des Zuckerrohrs in Georgien , Luisiana , am Missi¬
sippi, Missurt und Ohio immer mehr zu und ist ein Verbesserungsmittel der Mo¬
räste ( Soomps ). Vorzüglich gut und häufig ist der Taback , überhaupt machen
Zucker, Bauniwolle , Weizen und Reis den Reichthum der Verein . St . aus . In
Luisiana wurden 1817 über 20 Mill . Pf . Zucker gewonnen . Dom Sept . 1827 bis
zum Sept . 1828 wurden 720,595 Ballen Baumwolle geärntet , wovon Großbri¬
tannien 421,743 erhielt , und von den 1828 erzeugten . 870,000 Ballen blieben
194,000 zur Verarbeitung im Inlaute . Taback wird jetzt in Virginien weniger als
sonst gebaut , weil man den Wetzenbau vortheilhafter findet ; doch führte man 1818
an Taback für 9 Mill . Dell . aus . Der ganze Ertrag des Landbaues wird auf 60
Mill . geschätzt. Unter den Walderzevgntssen muß der Ahornzucker (in Vermont)
ausgezeichnet werten . Es gibt Tannen , die Masten von 100 Fuß liefern . Der
Reichthum an Mineralien wird erforscht ; doch ist der Bergbau erst im Werden.
Es fehlt an keinen! nutzbaren Fossil . Eisen , Blei , Steinkohlen , Marmor und
Salz sind reichlich vorhanden . Am Arkansasflusse . der dem Missisippi zuströmt,
ist ein Lager von Steinsalz von 280 deutschen s^ M . entdeckt worden . Auch zei¬
gen sich Spuren von Gold und Silber.
Die Bewohner
sind theils europ . Ursprungs , theil « Neger und Farbige,
theils Israeliten ; für Letztere hat 1820 Mardochai Noah die Insel Grande Isle im
Ntagarastrome angekauft , um daselbst eine Ansiedelung von Israeliten zu bilden.
Außerdem gibt es freie und steuerpflichtige Indianer . Die engl . Sprache ist nicht
allein die Staatssprache , sondern auch die derMehrheit der Nation . Die Zahl der
Sklaven betrug 1798 nahe an 100,000 Köpfe ; nach dem Census von 1820 war sie
auf 1,538,118 Köpfe gestiegen ; ein Achtel der Bevölkerung besteht also au « Skla¬
ven . Die meisten werden in den südl . Provinzen , besonders in Virginien , des Plan»
tagenbaues wegen gehalten . Zwar hatten die Verein . St . den Sklavenhandel be¬
reit « durch das Gesetz voni 13 . Juli 1787 abgeschafft und durch die Acte von 1803
auch die Einfuhr von Negersklaven von 1808 an verboten ; allein einzelne Staaten
haben in ihrem Innern die Sklaverei noch nicht aufgehoben . Neuhampshire , Massachusets, Vermont , Ohio , Maine , Rhode -Island , Connecticut , Neuyork , Neujersey , Pennsylvanien , Delaware , Indiana und Illinois sind gegenwärtig ohne
Sklaven . Die meisten neuen inländischen Staaten haben die Sklaverei in ihren Ge¬
bieten ganz aufgehoben ; andre versagen allen Ziegern , sowol freien als unfreien , die
Niederlassung . Nur die 11 südl. Staaten : Moryland , Virginien , Nord -, und Südcarolina , Georgig , Allabama , Missisippi , Luisiana , Teneffee , Keniucky und Mis-
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suri , halten Sklaven . Die Politik dieser Staaten ist daher oft verschieden von der
Politik der übrigen 13 ; da nun letztere 151 R >p äsenlanten , jene ab -r nur 110 er,
nennen , so erhält die Antitolonialpolitik über das Interesse der Sklaverei ein Über¬
gewicht von 11 Stimmen . Außer den Sklaven beschäftigten sich im 1 . 1820 mit
Landwirlhschaft 2,085 499 Personen . — Die freien Stämme der Wilden ( Iroke¬
sen, Trecks , Cherokesen, Chikasanö , Schippewäer u. A . m. , höchstens zusammen
150,000 .Köpfe) sind größtentheils in das Innere zurückgewichen. Einige haben sich
an Ackerbau und Viehzucht gewöhnt . Sie leben, selbst mitten unter den cultivirten
Amerikanern , im Besitz einer ihnen durch Verträge zugesicherten Unabhängigkeit,
deren Antastung sie oft fürchterlich zu rächen wissen. Zu ihrer Entwilderung unter¬
hält die Regierung der Union 11 Haupt - und mehre untergeordnete schulen , in de¬
nen 1822 über 500 Schüler im Lesen, Schreiben , Rechnen , Ackerbau, Handwerken,
sowie die Mädchen in den gewöhnlichen weiblichen Arbeiten nute »richtet wurden.
Der mächtige Stamm der Sioup - Indianer (10,000 Köpfe ) wobnklI8 — 18" B .)
zwischen dem Missisippi und dem Felsengebirge . Einige Stämme derselben jagen
im Winter und bauen im Sommer Getreide ; andre Sioup sind bloß Jäger und
Nomaden . — Merkwürdig sind im Innern am Missisippi die Nachkommen einer
gaelischen (Walliser , Welch ) Colonie , welche Madok , Prinz » . Wales , um 1170
dahin geführt haben soll, und die noch die gaelische Sprache reden.
Fabrikfle
i ß und H a n d e l. 1820 beschäftigten sich mit Handwet ken und
Fabricatur 329,247 und mit deni Handel 72,597 Menschen . Während desSperrsystems im letzten franz . engl . Kriege hatten sich die Fabriken so vermehrt , daß 1815
derWcrthalier verfertigtrnManufactürwaaren
(Wolle , Leder, Seife,Zucker , Häute,
Eisen , Holz, Baumwolleec ) bis auf 151 Mill . Doll . gestiegen war . II OOOMenschen liefern jährlich für 5— 7 Mill . Dell . Papier . 1820 zählten die Freistaaten 60
Baumwollen - und 36 Wollenmanufacturen . Was jedoch den Aufschwung des Fa¬
brikwesens hindert , ist die Lust der Einw . am freien Landleben ; denn an Anstalten,
um Gewerbe und Verkehr zu befördern , fehlt es nicht. Man bedient sich aller in Eu¬
ropa erfundenen Maschinen ; dasDampfbootistamerik . Ursprungs . DerSchtffbau
übertrifft den englischen. Hauptplähe des G -werbfleißes sind Philadelphia , Patterfon , Wilmington , Pittsburg rc. Die erste Handelsstadt ist Neu york; dann
folgen Boston , Philadelphia , Baltimore , Eharlestown , Portsmouth,Salem
. Pittgburg ist der -Ltapelort zwischen den östl. und westl. Staaten . Hier , am Ldhio, werden
große Schiffe gebaut , die mit Landeserzeugnissen bis Neuorleans fahren . Im Ha¬
fen von St .-Louis am Ohio treffen Dampfschiffe aus Neuorleans , Neuyork und
Philadelphia zusammen . Nordamerikanische Seefahrer bedecken jetzt alle Meere.
64 Schiffe dieser Nation kreuzten 1821 in der Südfee und 140 in dem .Nordmeere
auf dem Wallsischfang ; sie beschäftigten allein 6000 Seeleute . Vor 20 I . gab es
in Amerika noch keinen chinesischen Handel , und jetzt betragen die Ladungen der
Schiffe zu diesem Handel 12,000 Tonnen . Denn ungeachtet der Congreß keine
Gesandtschaft nach Eh,na geschickt hat , genießen dennoch daseibst die Nordamerika¬
ner eine grosie Handelssreikcit , während dieBriten von der chinesischen Politik , un¬
geachtet der Besuche , Gesandtschaften und Geschenke dieser eingebildeten Insula¬
ner , wie man sie in China nennt , keineswegs begünstigt werden . Der Binnenhan¬
del ist in keinem andern Lande von der Natur so begünstigt als hier . In Illinois
vereinigen sich die schiffbaren Siröme von fast ganz Nordamerika . Aus dem O.
führt ihm derÄhio , aus dem W . der Missuri , aus dem N . der Missisippi seine Ge¬
wässer zu, um sie vereinigt nach dem S . in den Meerbusen von Mepico auszugießen.
Die große Cumberlands -Landstraße verbindet die westl. und die atlant . Staaten
der Union ; 1829 gab es 12 große Eisenbahnen , darunter die Baltimore - undOhioEifenbahn , von 280 engl . M . Länge, meistens für den Transport der Steinkohlen.
Im I . 1830 ward eine Straße v>o» Buffalo am Canal Erye überWashingron nach
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Neuorleans geführt . Auch wird die Verbindung des Ohio mit dem Triefte und dir
des Missuri mit dem Colorado , der sich in den Meerbusen von Californien , und mit
dem Mulinomah , der sich in den Columbia und durch diesen in den stisten Ocean er¬
gießt , hergestellt , und ein Canal gegraben , der den Illinois mildem MiWppi und
' ) verbindet den Triefte mit dem
Michiganfte verbindet . Der große Westcanal
Hudsonfluß , an beste» Ausfluß Neuyork liegt . Hierdurch eröffnet sich ein ununter¬
brochener Wasserweg aus dem atlank . Ocean in den stillen durch das ganze feste
Land von Nordamerika , und zugleiä >aus dem N . bis in die südl. Provinzen dessel¬
ben . So kann Neuorleans für die Verein . Maaten Das werden , was einstAlexandrien für Ägypten war . Schon ist es der Stapelplatz der Länder des Ohio , Missuri
und MiWppi ; und auf letzten» Strome sieht man schwimmende Kaufläden in
Schiffen für die Uferbewohner hinausftgeln . Die längste Strecke einer inländischen
Schifffahrt in der ganzen Welt .isi wol die zwischen Neuyork und Neuorleans , in¬
dem auf dieser Strecke von fast 1000 engl . M . nur ein Landtransport von 27 engl.
M . übrig bleibt. Nach dem Gesetze sollen 27 große Canäle (davon waren 10 »» I.
1829 noch nicht vollendet) das Ganze von Neuorleans bis Neuyork verbinden . Im
I . 1830 betrug die Länge der Poststraßcn 130 .000 engl . M . Die Zahl der Post¬
behörden stieg seit 1790 — 1850 von 75 auf 8001 . Damals war die Einnahme des
ganzen Postwesens 38 000 Doll . , jetzt steigt dieselbe über 1,710,000 Doll . Das
Zollsystem gibt die Ausfuhr ganz frei , lind bewilligt , wenn eingeführt « Artikel wie¬
der ausgeführt werden , Rückzölle, indeß war die Tariferhöhung in Ansehung dep
engl . Fabricate (welche Clay und die neuyorker Deputirten 1828 durchsetzten) den»
Handel nachtheilig . 1819 gab es 373 öffentliche Banken , mit einem Capitale von
mehr als 100 Mill . Doll . 1807 zählte man 12 011 Handelsschiffe , 2375 Fischer¬
und 3510 Küstenfahrzeuge . 1819 befuhren mehr als 60 Dampfschiffe den Misstsippi . Das größte trug 500 Tonnen Schiffslast oder 1 Mill . Pfund . Die Tonnenlast der Handelüschifffahrt hat seit dem Kriege abgenommen , denn 1817 betrug die
Ausfuhr 88 Mill . Doll . , worunter 68 für einheimische Erzeugnisse , wogegen
die Ausfuhr 1807 über 108 Mill . betragen halte . Noch geringer war die AuSfuhr
vom Sept . 1821 bis zum Sept . 1822 ; sie betrug nämlich nur 19,871,079 Doll.
für inländische (darunter Baumwolle . Weizen und Mehl die wichtigsten Artikel ) ,
und 22,286,292 Doll . für ausländische Waaren und Erzeugnisse . Im 1 . 1827
betrug die Einfuhr 79 ? Mill . Doll . , die Ausfuhr 82,300,000 Doll . 1828 kamen
in den Verein . St . 4310 Vchiffe an , von 1,018,601 Tonne » Last ; darunter 3720
amerik . von 868,381 T -, 316 engl . von 101,828 T . , 30 stanz , von 99,015 T . Es
liefen aus 5019 Schiffe von 1,018,310 T . , darunter 4121 amerik . von 897,104
T . , 362 engl . von 98,073 T >und 59 franz . von 8703 T . Die Einfuhr ( Baumwollenzeuche, Seide, » euche, Hanf - und Flachsleinwand , Eisen - und Stahlfabrirate , Thee , Zucker, Caffee , Gold - und Silberbarren , Wein , Weingeist , Brannt¬
wein w.) beirug über 881 Mill . Die Ausfuhr (Baumwolle , Taback , Getreide , Mehl,
Zinn , Holz, Planken , Neig , Asche, Potasche :c.) an 82,286,000 Doll . ; das Meiste
aus und nach England . Die Tonnenzahl der amerik . « chiffe im I . 1828 war also
1,765,785 , währ . nd die britische Vckiffsährl bei einer noch einmal so großen Volks¬
menge von 23 Mill . Menschen 21 Mill . Tonnen beträgt . Im 1,1829 war die Aus¬
fuhr einheimischer Erzeugnisse auf 55,800 .000 Doll . gestiegen. Überhaupt haben
die V . St . nächst England den stärkst. » Seehandel . Dgl . Tazewell 's „ lloeieev ok
tbs nogutüilion » IwUveen tl>o 1l. 8i . »t .Inioriou uuü Oront tiritni », rezzweting;
lb « cominorre ni tlie Nvo t '.vunt , les - i>n>I ol tlw !u>>ner » ltli tlw äVesliixliec"
(Norfolk in Virgin . u. Lond. 1829 ). Die Sicherheit der Küstenfchifffahrt wird durch
Leuchklhürine befördert , deren Zahl seil 1811 — 28 von 19 bis auf 85 gestiegen ist.
Der durch den Generale »,tgreß zu Washington verbundene Föderativstaat
*) Cr ist 70 deutsche Meilen lang , hat 77 Schleichen, und hat 5 Mill . Voll. gekostet
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besteht gegenwärtig
( 1830 ) aus 24 von einander unabhängigen Republiken , nebst
1 Distnct und 8 Gebieten . Die Naiur hak zwischen den östlichen und den westlichen
Staaten
eine Scheidungslinie
gezogen ; die Trennung der nördlichen und südlichen
wir » durch moralische und polnische Ursachen vorbereitet . ä . Die alten
Provin¬
zen bilden 13 Staaten : 1) Neuhampshire , der nördlichste , 446sHN ., mit270,000
Einrv . Hier sind die weißen Gebirge , welche sich über das Meer bis zu 6600 Fuß er¬
heben . Der Washington ist der höchste. Am Fuße liegt er 1888 F . über dem Meere.
Concord ist der Sitz der Provinzialregierung
, Porrsinoulh , ein Hasen , die wichtig,
sie Handelsstadt . 2 ) MassachusetS , 317 s^ W " mit 564,000
4 ., Hauptst . Boston,
43,300 4 . ; Salem ; Cambridge . 3 ) Rhode -Zsland , 74 UM ., mit 90,000 4 .,
Hauptst . Providence ; Newporr . 4 ) Connecticut , an der Mündung dieses Flusse «,
220 ^ M . , mit 300,000
4 ., Hauptst . Hartford ; Neuhafen . 5 ) Neuy "rk erstreckt
sich bis zum Ontario - und 4riesee , 4170 UM ., mit 1,630,000
4 ., Hauptst . Neuyork , an der Mündung
des Hudson , mit 200,000 4 . Die Ausfuhr aus Neuyork
betrug 1821 an Werth 13,163,000
Doll .; die 44 s ^M . große Insel Long - Jsland;
Albany ; Saratoga ; mehre Forts am Champlainsee . 6 ) Neujers . y zwischen den
Flüssen Hudson und Delaware , 391 OM . , mit 300,000
4 . , Hauptst . Trenion.
7 ) Pennsylvanien
( s. d.) , 2086 ^ M . , mit 1,390,000
4 ., Hauptst . Phila¬
delphia
( s. d.) , hat 180,000
4 . ; Germantown ; Dunkerstown ; Bethlehem;
Carlisle ; Harrisburg ; Pitisburg am Ohio , das sogen , amerikan . Birmingham , mit
10,000
4 . 8 ) Delaware
( s. d.) , 100 s^ M ., mit 80,000
4 . , Hauptst . Dover;
Wilmingtorvn . 9 ) Maryland an der Chesapeakbai , 509 O M . , mit 570,000 4.
(darunter
107,000
Sklaven ) , Hauptst . Annapolis ; Baltimore
( s. d.) , mit
96,000
4 . ; Belfast . 10 ) Virginien , 3098 H >M ., mit 1,800,000
4 . ( darunter
425,000
Sklaven ) , baut jährl . über 800,000
Clnr . Taback ; Hauptst . Richmond
am Iamesstusse , mit 12,067 4 . ; Williamsburg ; Mounl -Vernon am Potowmac
(Washingtvn 's Landsitz) ; Norfolk . Der Anbau dieses schönen Landes wird durch
die Landwirthschaf .sgesellschasr von Virginien befördert . 11 ) Nordcarolino , 2779
HHM . , mit740,000
4 . ( darunter419,200
Sklaven ) , Hauptst . Raleigh . 12 ) Südcarolina , 1432 HM - - wu 670,000
4 . ( darunter 258,475
-Sklaven ) , Hauptst.
Columbia ; Charlesiown
mit 24,780 4 .; Beaufort . 13 ) Georgien , die südlichste
Provinz , durch den St .-Maryfluß von Florida geschieden , milden westl . Jndianerläntern , in welchen das gebildetste und «nächtigste Urvolk in Nordamerika , die
CreekS , über 80,000 Köpfe stark , in Städten und Dörfern wohnen , und Feld - und
Gartenbau , besonders Viehzucht treiben . Georgien vertrieb vor wenig - n Jahren die
Zndianer
aus s. Gebiete ; der Congreß duldete dies , gab jedoch den Vertriebenen
Entschädigung . Georgien hat auf 2740 s^ M . 500,000
4 . ( darunter 149,656
Sklaven ) , Hauptst . MilledgeviUe . mit 2069 4 . ; Savannah , am Flusse gl . N ., mit
7523 4 . — Der DistrictColumbia
( s. d.) ( 4z UM " mit 40,000 4 .) liegt größteniheils in Maryland , ein kleiner Theil in Virginien , ist keinem Staate einverleibt,
sondern steht unter den Gesetzen des Congresses ; Haupt - und Bundessiadt
Wa¬
shington
( s. b.) mit 18,400 4 . ; Georgetown und Aleyandria am Potowmac . —
1t. Die neuen
Provinzen : 14 ) Maine , 1496 s^ M .,
320,000
4 . ; Hauptst.
Pvrtland . Maine gehörte vorher zu Massachuseis . Es ist seiner schiffbaren Flüsse
unds . Küsten wegen , mit inselreichen Buini , für Handel und Sch .fffahrt wichtig.
15 ) Vermont , grenzt an Canada , 482 f^ M ., mit 255,000
4 ., Hauptst . Mont¬
pellier ; Windsor an » Connecticut ; Bennmgton ; Rutland . 16 ) Kentucky , 1890
UM ., mit 700,000
4 . ( darunter 126,732
Sklaven ) , Hauptst . Frankfort mit
1679 4 . ; Lexingkon am Kentucky , mit 6000 4 . ; Louisville am Ohm und Boonsdorough ( die erste Niederlassung des Gründers von Kentucky , des Obersten Boon ' )
Die Schicksale dieses außerordentl . Mannes , der zuletzt, ungerecht behandelt , in die
Wälder am Missuri alS Jäger sich zurückzog,erzählt daS „ diew ,nouitü >
1924 -
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« gl. N „ 1889 MM . Hier,
ausNeucarolina , 1115 ) . 11 ) Tenesser , am Fluss
1820 422,813 . E . ( darunter
man
zählte
,
eintrafen
wo 1175 die ersten Ansiedler
, gegenwärtig an 580,000
19,000 Sklaven ), außerdem 10,000 civilisirte Indianer
Bonaparte angelegt ),
Joseph
(von
Iosephsstadt
und
E . , Hauptst . Merfreeborough
die Reservatgebiete
noch
liegen
Tenessee
mit 3000 E . , am Cumberlankflusie . In
Dieser Landstrich wurde 1189
der Cherokesen . 18) Ohio (s. d.) , 1812
" schätzt die Bevölkerung
von Englandabgetreten ; Drake in s. „ Lim . » lOincinnati
; jetzt 1 Mill . E . , Hauptst.
1815 auf312,000 , Bristed 1811 auf395,000 Köpfe
waren 1811 schon 42 Städte
ColumbuS . In den 11 Grafschaften dieses Staatö
am Ohio ward 1119
Cincinnati
Stadt
der
vorhanden . Der Plan zur Erbauung
, und im 1 . 1830
9100
1820
.
I
im
,
800
Cincinnati
zählte
1802
.
1
entworfen ; im
die Ansiedelung
selbst
,
Sklaverei
die
verbieten
Ohio
am
über 25,000 E .- Die Gesetze
oder Luisiana ( ein Theil der
freier Neger . Hauptst . Mariette . 19) NeustleanS
bis an den Pertido , 2211
Provinz Luisiana ) , nebst dem Theile von Westflorida
Hauptst . Neuorkeans am
die
;
)
Sklaven
ÖM . , mit 200,000 E . ( darunter 69,000
, als Luisiana von Frankreich
1803
hatte
,
Mündung
der
von
,
15Mest
,
MiWppi
E . , und 1820 21,116 E.
an die V . St . (unter Iefferson ) verkauft wurde , 9000
fängt die westl. Grenze von
Nach dem Bertrage mit Spanien vom 22 . Febr . 1819
hinauf bis zu dem nordLuisiaya bei dem Flusse Sabina an , geht längs desselben
nördlich bis zum rothen
sich
sie
wendet
da
von
wcstl. Winkel des Staats Luisiana ;
bis zum Flusse Arkansas
.
nördl
läuft
,
L.
.
W
°
.
100
zum
bis
diesem
Flusse und folgt
sie bis zum 42 .» N . B.
geht
dann
;
Quelle
s.
zu
und verfolgt den Lauf desselben bis
stillen Ocean . Diese Grenze
und erstreckt sich längs dieses Breitengrades bis zum
des alten Luisiana ) , 2136
umschließt auch den 20 . Staat : Missisippi (ein Theil
. Monticello ; NatHauptst
;
)
UM . , mit 200,000 E , (darunter 33,212Sklaven
sind die ChokUreinwohnern
»
civilisirte
den
Unter
.
2181E
hat
Missisippi
chez am
. 21 ) Inwohnen
Dörfern
und
Städten
in
die
,
raws und Chickasaws zn bemerken
. grenzt nördlich an den
diana , am westl. Ufer des Ohio ., im W . desWabaschflusseS
E . ; Hauptst . Croydon ; VinMichigansee , zählte auf 1101 s^ jM . gegen 160,000
und Wabasch , südlich
Illinois
,
Vöissisippi
cennes. 22 ) Illinois , an den Strömen
In Illinois befinden
.
Dandalig
.
Hauptst
;
E,
82,000
mit
.,
UM
vorn Ohio , 2180
Morris Birkbeck.
des
Ansiedelung
die
und
sich die neue Colonie der Harmoniken
Westflorida , 2400 UM .,
von
.
nördl
,
)
(Westgeorgien
Allabama
,
Alabahama
23 )
. Cahawba . Auch in Allamit 250,000 E . (darunter 41,859 . Sklaven ) ; Hauptst
, Choktaws und ChickaCherokesen
bama besitzen die Creeks oder Seminolen , die
. Auswanderer 92,000
franz
an
1811
Congreß
dcr
hat
Hier
.
saws Reservatgebiete
welche aber Theile da¬
,
verkauft
)
zahlbar
.
I
14
Acres (zu 2 Dolt . ohne Zinsen , nach
I . ward hier am Mobil .200
vor
Schon
.
haben
veräußert
Ansiedler
andre
von an
weit von Mobile , amTomfluffe die Stadt Mobile angelegt . 1818 gründete » nicht
in Nordamerika leben , eine
welche
,
Napoleons
Anhänger
.
franz
die
,
bechbeeflusse
von der franz . Kriegercolonie
neue Stadt , Aigleville , wohin sich auch die Ansiedler
den Flüssen Sabine und RioChamp d' Alyle , in der Provinz Texas (zwischen
. Lallemand von den Spaniern,
Norte ), geflüchtet haben , als diese Anlage des Gen
und den V . St . von 1819 als
Spanien
welche Texas nach dem Vertrage zwischen
. Die Colonie Aigleville stand
war
worden
zerstört
,
ansehen
Mexico
von
eine Provinz
- DeSnouetteS . 24 ) Missuri,
Leftbre
und
Clauzel
unter der Leitung der Generale
den brit . Colonien , dem stillen
das nördl . Luisiana und alles Land , was zwischen
2840 s^ M - 68,000 E ., im I.
Meere und Neuspanien liegt , hatte im 1 . 1820 auf
10,000 Neger frei zu las¬
seine
sich,
?
1830 gegen 130,000 . Dieser Staat weigert
, diePanis , welche
Arkansas
die
.
Osagen
die
sind
Iägervölkern
wilden
sen. Unter den
der Pellowstone so
ist
Hier
.
bekanntesten
die
Ackerbau treiben , und die Nadowessier
einem See in den
aus
entspringt
er
;
schiffbar
.
M
.
engl
850
und
breit wie der Ohio
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Steingebirgen . An s. Mündung lugt der nördlichste Militairposten (
s. oben) der
Verein . St . in einer gesunden , fruchtbaren und an Peliwild
undBüffelheerden rei¬
chen Gegend . Hauptst . Iefferson . In derIlähe
derStadt Lonis ( 4574 E .) liegen
die berühmten Bleiminen , welche jährlich 30,000 Ctnr
. ? lusbeute geben. —
O . Gebiete
: u) Michigan , zwischen Canada , Indiana und
Illinois , hat auf
2543 UM - etwa 50,000 E . ; Hauptst . Detroit . I>)
ArkansaS , ehemals ein Theil
von Miffuri , südl . vom Missuriflusse , hat auf5700 HjM .
49,000 E . : ?lrkopolis,
der Sitz der Regierung und des Gouverneurs , o) Das
Nordwest . Territorium,
westl. den Felsgebirgen ( lloebv ölnxniai,, «) , hat auf
61K6 HjM . 24,000 E.
«I) DieFloridas
( s. d.) wurden 4822 zu einem Gebiete derVerein . St .
erhoben.
Ostflorida , mit der Hauptst . Auaustin , bildet eine Halbinsel . Dazu
gehört die Insel
Amelia . In Westflorida ( zwischen den Flüssen Apalachicola
und Perdido ) ist die
Hauptst . Pensacola der einzige für Kriegsschiffe brauchbare
Hasen von der Chesapeakbai bis nach V 'ra Cruz . Sein Besitz gewährt den Nerein ,
St . eine Station
für ihre Seemacht , wie sie England in ganz Westindien
nicht bat ; und dies im An¬
geflehte von Cuba und Iamaica . Florida hat auf 2745
52,000 E . Die
Haupterzeugnisse Westindiens , Zucker, Baumwolle und Indigo ,
gedeihen daselbst
vortrefflich . <>) Obermissiri , 43,090 H >M ., mit 200,000 E . 5)
Seit den, 18.
Febr . 1828 das Hudson -Gebiet , zwischen dem Michigansee
im O . und dem Misflflppi im W . (43 ° 25 ' — 49 ° N . B .) ( 1136 UM .) , ist
wichtig durch seine reichen
Bleigruben , x) Oregan , 15,900 s^ M ., mit 120,000 E . l>) Huron .
— Seit 1829
bildet sich ein 9. Gebiet , Aboriginia , von Ureinwohnern
bevölkert , am Missuri und
Moinefluß (40 — 41 ° N . B .) . DieGesammtzahl
der Ländereien , die der Union
gehören , betrug im I . 1829 über 1068 Mill . Acres.
Die Verfassung desBundeestaats ist bereits angegeben . An
der Spitze der all¬
gemeinen Verwaltung steht derPräsident
(s. John Quincy Adams , vom 4.
März 1825 bis dahin 1829 ) , jetzt Jackson , der einen
Gehalt von 25,000 Doll.
hat . Ihn unterstützen 5 Minister , die jeder in s.
Wirkungskreise unabhängig , aber
der Nation verantwortlich sind. Der Dicepräsident hat
jährlich 5000 Doll . , der
StaatS - und Finanzsecretair ebenso viel , der Kriegs - und
Marineminister Jeder
4500 , ein Mitglied des Conaresses hat täglich 6 Doll . Jeder
einzelne Staat regiert
sich selbst und hat s. eignes Gesetzbuch. Doch faßt die
Repräsentantenkammer auch
für alle Staaten der Union geltende Beschlüsse ab, so z. B .
gesetzliche Verordnungen
in Ansehung der Sklaverei und desNcgerhandelS ; auch
ward am 6. Dec . 1821 vom
Congresse das Duelliren einmüchig verboten . Als Beispiel , wie die
einzelnen Staa¬
ten bei ihrer Gesetzgebung verfahren , ist der von Ed .
Livingston 1822 abgefaßte
Entwurf des neuen Strafgesetzbuchs für Luisiana merkwürdig . (Dgl
. „ Hermes ",
182L , Bd . 3.) — Die richterliche Gewalt ist von der
gesetzgebenden und vollziehen¬
den getrennt . Der höchste Appellationshof für alle
Provinzen ist der 8upre >no
Llourt , der jährlich zu Washington eine Sitzung hält .
Überdies gibt es nach dem
Vorbilde von England 3 wandelnde Gerichte : eins für die
nördlichen , eins für die
mittlern und eine für die südl . Staaten . In jeden: District ist ein
Districtshof , und
die Circuit (lnurts ( besondere Richter in jedem
Gerichtsbezirke ) sind wiederherge¬
stellt. Das Eigenthum an dem Boden ist völlig frei ; keine
Art von Reallasten haf¬
tet darauf . Jede Ortschaft bildet einen unabhängigen
Körper für sich und wird durch
selbstgewählte Vorsteher verwaltet , welche auch die für die Bedürfnisse
der Ortschaft
nöthig erachteten Taxen umlegt . Über kleinere Rechishändel
entscheidet der Frie¬
densrichter , größere kommen vor das GrafschaslSgericht . In jeder
Grafschaft ist ein
vom Gouverneur der Grafschaft ernannter Sheriff , der die
nöthigen Untersheriffs
selbst ernennt , für diese aber einstehen muß . Zu diesen kommt
noch der Coroner und
eine Art Notar . Alle Staatsbürger
sind sich gleich ; es gibt keimn Adel , keine Privi¬
legien und keine Orden . Der Cincinngtusordeii ist seit dem
Freiheitskriege nicht
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vertheilt worden . Das staatsrechtliche Verhältniß der Ansiedler in nenen Ländern
hat eine dreifache Perio ' e. Die erste Colonialregierung ist in den Händen des Conr
gresseS ; der Präsident ernennt einen Gouverneur , Secretair und 3 Richter , Der
-weite Abschnitt in der Verfassung tritt ein , sobald die neue Ansiedelung 5000 voll¬
jährige freie männliche Bewohner zählt ; dann wird dem von dem Präsidenten zu er¬
nennenden Beamten eineGenerabAssembly , bestehend aus einer von den Einw . zu
wählenden Repräsentantenkammer und einem von dem Conaresse zu ernennenden
Gesehgebungsratk . an die Seite geletzt. Diese General -Affemblv erwählt nun schon
einen Abgeordneten zur allgemeinen Nationalgesetzgebung . Ist endlich die Bevöl,
kerung eines solchen Distrikts bis auf 60,000 E . angewachsen , so sind diese berech¬
tigt , einen eignen Staat nach einer von ihnen selbst entworfenen Verfassung zu
gründen und als solcher in den Bundesstaat einzutreten . — Die gesetzliche Verfas¬
sung beruht auf dem Grundsätze der persönlichen Freiheit und Gleichheit ; daher die
britischen Institute der Habeas Corpusacte und der Geschwornengerichte , sowie der
Schuh des Eigenthums , auch in den D . St . das Wesen der bürgerlichen Gesetz¬
gebung sind. Doch fehlt den Nordamerikanern , sagt Everett , ein allgemeines Ge¬
setzbuch; denn ihr Staats - und Privatrecht hat noch immer mit England gleiche
Quellen , und daher in beiden viel Herkömmliches und Schwankendes . Die Justizpflege ist in mehren Provinzen vortrefflich ; vorzüglich verdienen die Strafgesetze und
die Einrichtung der Gefängnisse , wie sie in Pennlplvanien zuerst durch Penn ( starb
1118 ) , dann nach I>. Rush u . A . Vorschläge in Penn 'S Geiste seit 1188 — 1809
nach und nach gemildert oder verbessert worden sind, nachgeahmt zu werden . Die
Todesstrafe ist abgeschafft , ausgenommen bei vorsätzlichem Morde . Die Gefäng¬
nisse sind zugleich Besserungsanstalten , und zweckmäßig in Absicht ausReinlichkeit,
Wohnung , Diät . Krankheit , Religionsunterricht , Arbeit und Aufsicht . Körperliche
Züchtigung ist ohne Ausnahme verboten . Der einsame Kerker ( 16 Zellen ) in Phila¬
delphia hat schon manchem verstockten Bösewicht zur Arbeit , -Ordnung und zum Ge¬
als
horsam Lust gemacht . Oberhaupt gleichen die Zuchthäuser eherManufacturen
Strafanstalten . Die Friedensrichter (.' n ^iioe - ys >,e.ioe ) in den V . St . sind vom
Volk erwählte Ehrenbeamte , ohne Staatsgehalt , und , wie in England , die Haupt¬
stützen der innern Verwaltung . Sie sind näml ' ch nicht bloß, wie in Frankreich , Rich¬
ter der untersten Instanz , sondern zugleich die Erhalter des innern Friedens , d. h . der
Sicherheit aller Rechte der Personess ' und des Eigenthums ; sie leisten Widerstand
gegen allen Druck der Gewalt ; zugleich sind sie Rechtssprecher in Allem , was die
Wohlfahrt der Bürger gefährdet , also auch Polizeibeamte , und die Aufseher über
milde Anstalten , deren e« eine große Zahl gibt , daher man keine Bettler in den V . Wt.
antrifft . Gleichwol war ( 1829 ) die Gerichtsverfassung nur in 15 Staaten vollstän¬
dig in Wirksamkeit ; in 6 Staaten mangelten die Kreisgerichte ganz . Bei der vielkchen Verwickelung der Geld - und Handelsgeschäfte ist der Stand der Advocaten
lehr bedeutend. Nach Fearon sind in der R .präsentantenkaminer von 200 Mitgl.
überhaupt 150 Advocaten . Sie liefern die meisten Mitglieder der einzelnen Provinzialverwaltungen , und mit ihnen sind wol an 9 Zehntel von allen Staatsämtern
besetzt. Die Polizei ist fast überall musterhaft ; sie besteht nicht in kostspieliger Hu¬
delei, sondern in der wirklichen Aufsicht der Bürger auf das Gemeindewesen , auf
Ordnung in den Städten und auf die Bereitung guter Lebensmittel . Livingston
(Vf des bürgerl . und des Strafgesetzbuches für Luisiana) hat ein Strafgesetzbuch
für die V . St . entworfen , das 1880 vomCongresse geprüft werden sollte. — Im
der D . St . 22,161,862 Dollars ( Rechnungs¬
I . 1818 betrüg die Einnahme
münze . etwa 1 Thsi . 10 Gp .) , der Überschuß von 1811 : 6,119 .883 D ., die 'AuSg.
von 1818 : 26 285,331 D . , also blieb für 1819 ein Überschuß von 2,112 .408 D.
1829 : Einn . 24,602 .230 , Aüsg . 26,164,595 D . Von 1828 Übe,sich. : 4,410,010
war von 1816 , wo sie über 123Mill . D . betrug , bis zum
D . DieStaatsschuld
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1. Jan . 1830 auf 48,565,406 D ., hauptstchl . durch den Ertrag der Zollgefälle und
den Verkauf der Ländereien in Florida , vermindert worden , und das Einkommen
des Tilgungsfonds auf 12 Mill .Doll . gestiegen. Die directen innern Abgaben wur¬
den durch «inen Beschluß derCongrcss,s vom I . 1818 im ganzen Umfange derRepublik sämmtlich aufgehoben , sodaß die Einkünfte der Unionsregierung auf den
Zöllen , Hafengeldern , Postgefällen , Patenltapen , Licenzen und auf dem Verkaufe
der Ländereien , sowie aus den Dividenden von 7 Mist . Dost . Eigenthum an dem 35
Mist , Dost . starken Capitale der Staatsbank ( bmiiol 8ti,tes >!>,, >><) beruhen . Die
Summe der Banknoten , welche von der Bank der V . St ., deren Freibrief 1836 er¬
lischt , in Unilauf gesetzt sind, bestes sich 1821 auf 27 Mist . Dost , (Vgl , Bristed 's
„tliiiericn anst lier rorrouiren oto." , S . 67 — 98 ) . — Das stehende Heer betrug
1817 nur 10,420 M . , und 1827 kaum die Hälfte , nämlich 3240 M . Infanterie,
1811M . Artillerie , 22 vom Genie und 91 im Stäbe . Nach dem Gesetze soll die Ar¬
mee 6183 M . betragen . Dagegen bestes sich im 1 . 1827 die eingeschriebene Miliz
auf 1,150,158 M . , darunter eine Menge geübter Jäger für das im Freiheitskriege
erprobte Tirailleursostem , Die musterhaft eingerichtete Seemacht bestand 1829
aus 13 Linienschiffen , 20 Fregatten , 16 Corvetten und 7 Schonern ( 1814 zählte
sie 34 Kriegsschiffe silr den Ocean mit 953 Kan . und 32 -Schiffe für die Seen mit
265 KanN Das größte jetzt vorhandene Kriegsschiff mit 4 Verdecke» , gebohrt zu
160 , aber eingerichtet zu 200 Kan . zind 13 — 1400 M , Besatzung , ward 1830 in
Philadelphia gebaut . Diese Marine schützt die Handelsflagge der V . St . in asten
Staaten , und Canning nannte die V . St . die zweite Seemacht . Schon die Natur
hat sie bestimmt , die erste und die einzige Seemacht Amerikas zu werden . Denn
Mepico hat bloß 2 sehr schlechte Häfen und entbehrt aller Hülfsmittel , um eine gute
Marine zu bilden . Schiffswerfke und Seearsenäle sind im JA zu Boston , im S . zu
Hampton Road , im niepican . Meerbusen zu Pensacola . Für die Bildung der Seeofficiere sind in allen Häfen der Flotte Lehranstalten , und für die Landosficiere hat
derCongreß eine Militairschule von 250 Zöglingen zu Westpoint im Staate Neuyork gegründet , sowie eine Artillerieschule in der Festung Monroe . Auch hat der
Congreß nach den Planen des franz . Generals Bernard (jetzt amerikan . Bürgers)
wichtige Punkte , vorzüglich an den Küsten , befestigen lasten . Übrigens sieht man in
Nordamerika keinMilitair paradiren , einquartieren und caserniren . Die Ofsiciere
sind Bürger , Gelehrte , Künstler , Kaufleute , Handwerker . Man erkennt sie nur im
wirklichen Dienste . Überall ist der Staatsdienst auf das Nothwendige zweckmäßig
beschränkt , damit für das Nützliche die Geldmittel nie fehlen . Kurz , aus dem gan¬
zen Staatshaushalte
sieht man , wie gut und wie wohlfeil die Amerikaner regiert
werden ; wie wenig Auflagen sie bezahlen , und wie sie den Lohn ihrer Arbeit ganz
zum Unterhalt ihrer Familien verwenden können , ohne den größten Theil zum Un¬
terhalte verschwenderischer , stolzer Müßiggänger hergeben zu müssen.
Der Charakter
der Nordamerikaner hat sich aus dem Triebe nach Unab¬
hängigkeit und reichlichem Erwerb entwickelt.
Die Grundlage desselben ist kluge
Selbständigkeit ; sein Wesen ist englisch in Sprache , Sitte , Gesetz, Gewohnheit.
Moral , Religion und Literatur . Im Allgemeinen halten die Sitten der Nordame¬
rikaner das Mittel zwischen der rohen Geineinheit der niedern und der künstlichen
Adgeschliffenheit der Hähern Classen in Europa . Am einfachsten sind sie in den westl.
Staaten , wo daher auch die Gerichtshöfe am wenigsten zu thun haben . Der größte
Theil der Ansiedler war engl . Ursprungs und bestand aus rechtlichen und gebildeten
Familien , vorzüglich in Neuengland,
unter
welchem Namen man ehemals
Neuhampshire , Massachusets , Connecticut und Rhode - Island begriff . Deutsche
und Holländer haben sich vorzüglich in Pennlylvanien , Neuyork und Neujersey
niedergelassen ; franz . Protestanten wohnen in Neurochelle , in State - Island und
in Charlestown ; Irlünder fast in allen Staaten , vornehmlich in Pennsylvanien
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und Maryland ; Schotten in Neahampshire , Neuyork , Neujersey , Pennsylvanien
und Maryland ; Schweizer in Indiana . Die westl. neuen Sta uen werden durch
den Überstuß aller Lander bevölkert . Bom Jan . bis mit dem Mai 1829 kamen in
Neuyork aus fremden Häfen 20,278 Personen , größtentheils Einwanderer , an,
darunter aus Deutschland 1229 , aus England und Wales 6952 , aus Schot land
1444 , aus Irland 5237 , aus Frankreich 2983 , aus der Schweiz 1467 . (Vgl.
.) Daher ist der Charakter des Volks mehr colonial als natio¬
Auswanderung
nal ; noch hängen ihnen die Eigenthümlichkeiten der Nationen an , von denen sie ih¬
ren Ursprung haben . Diesfällt sehr auf in derStrenge der neuenglischen -Litten,
einer Folgt des Puritanismus ; in dem geldsüchtigen und dem Handel ergebenen
Geist der Einwohner Neuyorks , einem Erbstücke von ihren Holland. Vorfahren ; in
dem freigebigen und freundlichen Geiste , welcher die Einwohner und die Institute
von Philadelphia charakterisier , worin der gutmüthige Stifter der Colonie und sein
System fortleben . Indeß verschmelzen sich die Sitten und Gewohnhiten der ver¬
schiedenen Einw . immer mehr zu jenem allgemeinen Charakter , der sich dem engli¬
schen nähert . Da die Jagd frei ist, so bildet sich Jeder zum Schützen . G sellschafkliche Untenhänigkeit wird nicht gefunden . Ältern haben kein ZwangSrechk über ihre
Kinder , L. hrer nicht über die Schüler , Meister nicht über die Gesellen :c. Alle sind
gleich. Daher sind aber auch Erziehung und Unterricht in der Regel ohne alle Zucht
und Ordnung . Der Handelsgcist beherrscht alle Classen , selbst Sol -aten und Geist¬
liche. Ein rastloses Treiben nach Gewinn macht , daß Diele einen Stand mit dem
andern vertauschen . Oft wird aus einem Ökonomen nach und nach ein Advocqt , ein
Kaufmann , ein Prediger , ein Soldat . Am meisten fällt die Sucht auf , aus den östl.
in die westl. Staaten einzuwandern . Herrschende Fehler sind Liebe zum Trunk und
ruhmredige Eitelkeit , bei wirklichem Mangel an einer allgemeinern geistigen Bil¬
dung und an Eigenthümlichkeit . Die große Vermehrung der Brannuveinschenken
verbreitet das Laster der Trunkenheit ; daher haben sich 222 Mäßigkeitsvereine ge¬
bildet , um der Trunkenheit , der Putzsucht rc. zu begegnen . So reinigt in der Freiheit
Amerikas das Volksleben sich selbst, ohne Hülse von oben. Das weibl . Geschlecht ilk
im Allgemeinen gebildeter und kenntnißreicher als das männliche . Übrigens zei' t in
keinem Staate veralten Welt , England ausgenommen , das öffentliche Volksleben
einen solchen Gemeingeist als das in Nordamerika ; denn nirgends fühlt wol der
Bürger mehr , daß er ein Vaterland habe, als hier . Daher aber auch die Verschieden¬
heit der Meinungen in Hinsicht des herrschenden politischen Svstems . Es gibt 3
politische Parteien : 1) die TorieS , welche, wiein England , die Gewalt und VieVorrechle der Gesetzgebung auf Kosten der Macht und der Rechte des Volks zu erweitern
suchen : sie sind für eine beschränkte monarchische Verfassung ; 2 ) die Föderaliüen,
welche mit der jetzigen Regierung unzufrieden sind , weil sie dieselbe für allzurepubli,
konisch oder demokratisch halten ; 3) die Demokraten , welche die Mehrzahl des Volks
ausniach ' n. Die lebhafteste Reibung der Ansichten ist vielleicht in Philadelphia
wahrzunehmen . Hier gibt es heftige Demokraten , gemäßigte oder ln,le >«;w >>nt
krpuüiiu -nls . Föderalisten , auch TorieS , Hartforder , Tonventionalisten und blaue
Lichtmänner genannt ; endlich Lolche , die zu keiner Partei gehören , O. uids . — Da
in Nordamerika die Grundlage des gesellschaftlichen Vereins eine vollkommene Ge¬
wissensfreiheit ist, sy gibt es daselbst keine herrschende Religion . Hier leben friedlich
linier und neben einander Congregationabsten , Presbykerianer u. a . Reformirle,
Episkopalen , O. uäker , Methodisten , Baptisten , Lutheraner , Katholiken , Herrnhuter , M . nnoniten , Dunkers , Universa ' tsten, ShakcrS , Juden und FGschanbeter.
einer Sekte aus dem WürMerkwürdig ist die Ansiedelung der Harmoniken,
tembergischen , welche ihr Stifter , Ph . Rapp , ein Landmann , 1803 gegründet hat.
Sie wollen die chrissl. Religion in ihrer ersten Reinheit wiederherstellen , und haben
Gütergemeinschaft zum Gesetze gemacht . Gute Kinderzucht und Schulen sind ein
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Hauptgegenstand ihrer Sorgfalt . Sie treiben Landbau und vorzüglich Manufak¬
turen . Ihr Sitz war anfangs in Pennsylvanien , unweit Pittsburg . 1813 verlegte
Rapp einen Theil der Eolonie in das Gebiet von Illinois , an den Wabaschsluß.
Melish undBirkbeck sprechen von ihnen mit Bewunderung . Die ShakerS , Zitterer,
haben im Staate von Ohio , nicht weit von Cincinnaii , eine Colonie , Shakerwwn,
gegründet . Diese Sekte , welche Gemeinschaft der Güter und Ehelosigkeit cingeführt hat , scheint aber zu erlöschen. Übrigens gibt es keine vom Staat angeordnete
SonntagSfeier ; wohl aberKirchen , Caprll «n,Betsäle , Wvnntagsschulen , Diissionsanstalten und seit 1818 Bibelgesellschaften.
VI . Literatur.
Wie die Sprache , so ist auch da« Unterrichtswesen nebst
demSchriftenthuminbenV
. St . englisch. Im Allgemeinen ist derSinn fürdiegeistigeThätchkeit erst seit Kurzem erwacht ; daber sind Schulen , Literatur und Kunst
noch im Beginnen ; doch haben talentvolle Köpfe und Wissenschaft!. Vereine schon
manche « treffliche Werk hervorgebracht . DieGelegenheit , sich aufeineminder müh¬
sam« Art auszuzeichnen und zu bereichern , die Drangsale der eigentlichen Colonisten , der Revolutionskrieg , der ungeordnete Zustand der Dinge nach demselben:
Alles dies wirkte zusammen dahin , den Geist des Volks mehr -aufGewinnsuchr , aus
Kriegsunternehmungen , auf politische Thätigkeit zu richten als auf die stillen Freu¬
den der Literatur . Die von Bussen geäußerte (und von Walsh im 1. Bd . s. 1,1,0rioaa reeieve " mit Gründen bestrittene ) Meinung , als liege es im amerikanischen
Erd « und Himmelsstriche , wenn von Geschlecht zu Geschlecht bei Menschen und
Thieren die physischen und geistigen Kräfte abnehmen , haben die Amerikaner durch
Thatsachen widerlegt , die ebenso sehr Einsicht , Scharfsinn , Unternehmungsgeist
und Ausdauer in den Beschäftigungen des Frieden « als die höchste Gewandtheit,
Unerschrockenheik und Heldenmüthigkeit im Land - und Seekriege beweisen. Nach
Bristed übertrifft die große Masse des amerikan . Volks die aller andern Länder an
Schlauheit , Verstand und an praktischer Behendigkeit , sich in neue Verhältnisse
und Versuche mit Glück einzulassen. Es besitzt Männer von Genie in mehr als ei¬
nem Fache . wie Rittenhouse , Franklin und West . Da « erste Schiff , welches der
Dampf vorwärts trieb , lief an dem Busen des Hudsonfluss s vom Stapel . *) Daß
aber die Nordamerikaner manchen europäischen Nationen in den Verfeinerungen
der Kunst , in der Ausbildung der Wissenschaften und in dem Schimmer der Gelehr¬
samkeit nachstehen , liegt in dem gesellschaftl. Zustande des Landes. Eine verhältnißmäßig sparsame Bevölkerung , über eine unermeßliche Ertsläche zerstreut , stellt
dem Entstehen und Umlaufe literarischer Erzeugnisse wichtige Hindernisse entgegen.
Die nordamerikan . Wälder können noch keinen akademischen Schatten geben , wie
der Hain bei Athen . Der Amerikaner muß noch mit der einen Hand zum Schwerte
greifen , indem er mit der andern den Pflug führt . Überdies fehlt es an literar . Wett¬
eifer unter den Schriftstellern , an Belohnungen und an der Aufmunterung durch
den Beifall eines großen und gebildeten Publikums . Nach Bristed sind die 3 aufge¬
klärtesten Städte der Union Neuyork , Philadelphia und Boston . Man liebt vorzüg¬
lich Novellen , engl . Schauspiele und Possen , weniger moralische und Geschichtswerke ; metaphysische und Philosoph . Werke werden gar nicht zur Hand genommen.
Die Nordamerikaner haben keinen Grotius ; aber sie wissen dennoch, was natürlich,
vernünftig , gerecht und frei ist. Sie haben keine Theorien des Staatshaushalts
aus¬
gestellt, aber sie sind gute Wirthe . Indeß drückt der beständige Zufluß von cngl . Lite¬
ratur den Geist der einheimischen nieder, weil er die Sucht nach fremden Erscheinun*) Auch im Brückenbaus haben die Nordamerikaner viel geleistet. Die hölzcrneCarrhagodrücke über den Geneffe bei Neuvork gilt für ein Meisterwerk. Sie hat nur einen Bogen, ist
7 iä Fußlang und ; u breit. Die hölzerne Monteznmabrücke zwischen dem Dorfe Mvntezuma u. der SladtMenz , übe r dcnSeneka und die Marschländer in derKrafsch. Hnondago,
ist äMeilen lang und die längste Brücke in der Welt . Eins der schönsten Bauwerke ist die
1«on F. lange Ncwbury-Pvnbrück-'( vollendet 1828) in MaffacbusetS
, über den Merrin .N
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gen erzeugt . Auch treten die meisten sehr jung In das praktische Leben ein . Dann ist
der allgemeine Hang , sein Talent in Zeitungsaufsähen und politischen Flugblättern
zu erschöpfen, für da« schriftstellerischeTalent verderblich ; endlich schadet demselben
das übertriebene Haschen nach Neuigkeiten , welches selbstDasjenige übertrifft , da«
dort Demosthenes seinen Landsleuten vorwirft , sowie die Sucht nach Abwechselung,
welche den ganzen gesellschaftl. Verein bewegt . Man zieht au « einem Ort und au«
einem Amt , aus einer Wohnung und Provinz in die andre , oft nur , um zu wechseln.
— Für den Volkaunterricht ist dasMeiste bis jetzt gethan worden . Fast alleStaaten
haben Districksschulen ; daher kann fast jeder Amerikaner lesen, schreiben und rech¬
nen . Für den Volkeunterricht sorgen die einzelnen Staaten und Gemeinden . 1822
gab es 5763 Volksschulen , in welchen gegen 272 .600 Kinder unterrichtet wurden.
Die Union läßt daher bei allen neuen Ländereintheilnngen jeder Gemeinde 640 Acre«
sehr
zur Begründung öffentlicher Schulen anweisen . Die yöhern Schulen sind noch
unvollkommen , und ganz naw dem Muster der engk. eingerichtet . E « fehlt an ge¬
da«
schickten Lehrern und an wohl vorbereiteten Schülern . Gleichwol wird viel aus
1,200,000
von
«
Schulsond
einen
hat
Connecticut
.
Schulwesen verwandt ; z. B
Doll . ; Virginien von 1 Mill . Doll . Man zählte schon 1809 in den B . S . 74 hohe
Schulen u. d. N . von Akademien , und 25 Colleges ( Hochschulen), unter denen dir
von Harvard in Massachusels (unweit Boston ) , Pale in Connecticut , Princerown
in Neujersey und Columbiacollege in Philadelphia den größten Aufhaben . Harvard
mit 23 Professuren , die älteste amerikan . Hochschule, welche der Prediger Harvard
1636 gestiftet hat , ist am reichsten dotirt . Sie vereinigt jetzt »in Gymnasium und eine
Universität , die cambridger Universität genannt . Dir Studenten sind nach 4 Classen
und Studienjahren eingetheilt . Außer einer Bibliothek , welcher 1818 ein Freund
derWissenschaften in Boston die von ihm erkaufte Bibliothek de« Pros . Ebeling in
Hamburg (die reichste Sammlung von Schriften , dir in und über Amerika erschie¬
nen sind) geschenkt hat , einem Mineraliencabinet u . a. Sammlungen , besitzt sie auch
eine Sternwarte . Mit ihr ist das Massachusets -medicinische-Collegium verbunden.
Die Universität zu Neuyork ist vorzüglich der Arzneiwissenschaft gewidmet . Über¬
haupt sind die Bildungsanstalten für den künftigen Arzt vortrefflich , obgleich die
Gesetze den Quacksalbern noch immer zu wenig Einhalt thun . Die Medicin . Schule
in Philadelphia entstand 1764 , die von Cambridge 1784 . Washington '« schon
zu errichten , wird in Wa¬
1775 geäußerte Zdee , eine Nationaluniversirät
shington »ach einem Beschlusse von 1817 zur Ausführung kommen , sowie eine zu
errichtende Nationalst « »warte . Die Katholiken , welche in den V . St . 3 Semina¬
rien besitzen, haben das zu Washington befindliche, welches seit 1806 von Jesuiten
geleitet wird , 1815 zu einer kathol . Universität erhoben . In Boston entstand ein
Athenäum durch Unterzeichnung , welche binnen 10 Tagen 400,000 Doll . betrug,
und der berühmte Iefferson hat in s. Wohnsitze Charlotteville bei Monticeilo eine
Universität errichtet , bei welcher 10 Professoren und 208 Stutenrenwohnungen
sich befinden. Auch beschäftigt man sich mit einer vom Congreß ausgehenden gleich¬
mäßigen Einrichtung des Schulwesens und aller Bildungsanstalten in den V . St.
wurde 1817 >n Hartford unter Gallaudet ' s Leitung
Eine Taubstummenanstalt
von einemTaudstummen , dem Lehrer Clerk , « »gerichtet . Alle große Städte haben
öffentliche Bibliotheken . Die von Philadelphia enthält 100,000 Bde . Gelehrte
Gesellschaften gibt es in Boston , Neuyork , Philadelphia , Charlesiown (Carolina)
u. a . a. O . , welche Sammlungen von wiffenschaftl . Abhandlungen herausgeben.
welche die Naturgeschichte,
In Neuyork entstand 1809 eine Ilidioiirut
die Kirchen -, und StaatSgefchichte von Amerika zum Gegenstände ihrer Arbeiten
gewählt , und mehre Bde . historischer Aufsätze herausgegeben hat . Von der älte¬
sten Gesellschaft zur Beförderung der vaterländischen Geschichte ( ällierscbuket»
sititurical soaieH ) sind 16 Bde . historischer Schriften erschienen . 1817 bildete
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sich in Neuorleans eine 8ocieie meNa .iIe . Denn unter alten Berusswissenschaften wird die Heilkunde mit vorzüglichem Eifer bearbeitet.
Das erste Buch in Nordamerika wurde 1640 gedruckt. Das erste Zeitungs¬
blatt erschien dastlbst im April l 'lOb. Gegenwärtig liefern tie nordomerikan . Duchdruckereien alle wichtige Werke der europäischen Literatur , und die Bücherpreise
sind gewöhnlich nur der vierte Theil von den in England üblichen . Die erste nordomerikon . Buchhändlermesse ward 1862 zu Neuyork von 49 amirikan . Buch¬
händlern geholten . ( Dgl . Tbomas 's „ Ilirior , ok printin ^ j >, ^ „ >u,ini >" , Philad.
1815 .) — Als Dichter weiden geschätzt: Barlow
s ( . d.) , Vf . der „ Columbiade " ; der Lyriker Sargeant iu Boston ; Woodworth ; Brown , Df . von „ Wielond " und „Arthur Mervyn '' ; W . Culten ; Bryant und D . Dwight . Der Letz¬
tere (Präsident des Palecollege ) schrieb , als er Geistlicher zu Greenfield war , ein
episches Gedicht : „ I be nongiict ol ' 0 »
nnd ein andres : „ d^ikkntielei ',
llill " . Indeß
verrathen die kleinern Gedichte der amerikan . Dichter neuerer Zeit
mehr Geschmack als jene großem Gedichte ; auch haben sie mehr einen eigenthüm¬
lich n poetischen Geist . Alflon 's
ol rl>e rr .izon, " , Picrpoinl ' s „ .Vii , ok
und „ 11>n Liillttl ol Vrnimonl !" nennen Bristet und Cogswell die
schönsten Gedichte , die jenseits des atlantischenMeereSerschienen
sind. Aber Nord¬
amerika überhaupt entbehrt eines romantischen Iugendlebens , einer dichtungsund sagenreichen Vorzeit , des Anblicks einer idyllischen Natur und vor Allem jener
sorgenfreien Ruhe , welche der stille, heitere Mufendienst verlangt . Daher ist im
Leben so wenig Ideal und Poesie . Plan vernachlässigt die Einbildungskraft , denn
man hat für ihre Freuden keine Zeit . Dagegen vereinigen sich alle Kräfte d- S Gei¬
stes, lim das Nützliche zu erringen . Der Sinn ist rein praktisch, nur auf Berufs¬
arbeit gerichtet und auf Gewinn . — Schriftsteller , die dem DolkSgeiste mehr
entsprechen , sind : Trumbull , Ds . des komischen Heldengedichts „ älsc binx .,!" ;
Washington Irving
s ( . d.) , und Wirt ', der erste Atvocar Virgiuiens , Vf . des
„Ol,l l-.-xchelor " und des „ liiiti, <.l>- pr ." , und der Erzähler C o o per ( s. d.). —
Als Redner werde » geschätzt: Fisber Ames , den man den amerikanischen Burke
nennt ; Pakt ick Henry , Sachwalter in Virginien , der sich in den Zeiten des Freiheitskneges als Staatsmann
und Redner sehr auszeichnete , und der verst. Gou¬
verneur Morris . Unter den 44 Mitgl . des Senats zeichnen sich als Redner aus:
Oris von Massachusets , Rusus King , Borbour , Gouverneur von Viigmien , der
gewesene Staolssecreiair Henry Clay , und Webster . Überhaupt bilden die Ge¬
richtshöfe und der höhere Staatsdienst , nach welchem alle Talente hinsireben , gute
Redner . Denn nach Cogswell ( in Blackwood 's „ b »Ii„ l>.
1819 ) werden
immer 3660 Gesetzgeber für den Congreß und für die Regierungen der einzelnen
Staaten gebraucht . Gleichwol gibt es in den V . St . keinen Cursus von Vorle¬
sungen , weder über ihre eigne Verfassung noch über dos Völkerrecht , weder über
politische Ökonomie noch Statistik und Geschichte. Aus diesem Mangel einer
zweckmäßigen politischen Erziehung entspringt aber nicht allein jene sichtbare Un¬
wissenheit in den nöthigen Kenntnissen , welche selten der spätere Fleiß des Man¬
nes sich erwerben kann , sondern auch die einseitige und beschränkte Ansicht bloßer
Berufsthätigkeit . Indeß Hot sich der Congreß , ungeachtet dieser Müngel in dem
Zustande der wissenschaftlichen Bildung , im Allgemeinen ausgezeichnet durch die
Weisheit seiner polnischen Maßregeln und durch eine bedeutende Zahl großer
Redner . Die Amerikaner sind von Jugend an vorzüglich ein im Reden geübtes
Volk . Schon in den Colleges wird die Kunst zu sprechen getrieben ; die immer er¬
neuerten Wahlen für die öffentlichen Ämter begünstigen das Talent , zum Volke
klar , kräftig und eindringend zu reden . Amerikanische Beredtsamkeit ist keine bri¬
tische, nicht so edel, rein und gelehrt ; aber sie ist kühn , hinreißend , voll Feuer und
Flamme . Ihr auffallender Fehler ist Mangel an gutem Geschmack , eine Folge
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ausgezeich¬
der Vernachlässigung des classischen Studiums . Es gibt daher wenig
zu leisten ver¬
nete politische Schriftsteller . Was der Amerikaner aber auch hierin
Hamilton,
mag , sieht man aus der Sammlung , „ 'Nie lerlm-ali - t" ( Aufsätze von
der beste
Iay und Madison , zur Vertheidigung der Bundesverfassung , und
im Zweidem
von
die
sich
zeichnen
vorzüglich
;
)
Grundsätze
ihre
über
Commentar
Staatsmän¬
kampft gebliebenen Obersten Ham 'lwn , den Bristed zu den ersten
FrankÜn ' S
nern Nordamerikas zählt , durch Klarheit und Bündigkeit aus ; auch
des Vater¬
Unabhängigkeit
die
,-Uber
:
Schrift
Iefferson
Schülers , des berühmten
gibt es nicht in dem Sinne , wie
landes " , ist berühmt . — Gelehrte Juristen
. Das
auf den europ . Universitäten , wohl aber geschickte Sachwalter und Richter
'S ComMen«
gemeine engl . Recht ist die Hauptquelle des Studiums . Blackstone
mir Noten,
rare und viele engl . juristische Abhandl . sind in Amerika Nachgedruckt,
der
Gerichten
den
Bei
.
bemerken
Gesetze
.
welche die Abweichungen der amerikan
. Werke
Admiralität bezieht man sich auch aufitalien . , span . , franz . und holländ
ein Haupt¬
über das Seerecht . Doch hat der amerikan . Rechtsgelehrte Whearon
capinre»
werk über das Seerecht herauSgeg . : „ V cligv -it c>k tliv Imv c>k maritime
wissenschaftlich
viele
Amerika
zählt
Dagegen
—
).
1815
!»1,I zirires " (Neuyork
. das Medicin. Register des 1) . Ho(
gebildete und praktisch treffliche Ärzte. Vgl
Miller .) — Das
sack und das Medicin. Repositorium der Docroren Mush -ll und
. Das geistliche
getrieben
Eifer
wenigsten
dem
mit
wird
Studium
theologische
. Der
Amt ist zwar geachtet ; aber der Ehrgeiz strebt zu wenig nach dieser Achtung
und
Gewinn
zu
Aussicht
keine
gewährt
und
mühsamste
der
ist
geistliche Stand
Ehrenstellen . Weil Niemand gesetzlich verpflichtet ist, für den Religionsunterricht
großer Theil
zu sorgen , außer da , wo es eine bischöfliche Kirche gibt , so muß ein
Nach der
behelfen.
)
(Methodisten
Predigern
des Landes sich mit herumziehenden
, wovon
letzten Zahlung besitzen die V . St . in Allem 5000 Lehrer der Religion
mei¬
sind
übrigen
die
;
haben
vorbereitet
einigermaßen
sich
Berufe
2000 zu ihrem
stens Schwärmer , die weiter nichts bedürfen als unmittelbarer Eingebungen.
auflMill.
Von jenen 2000 besitzt Neuengland die Hälfte ; der Suden etwa 200
Prediger,
reisenden
die
gewinnen
Dagegen
.
übrigen
die
Menschen ; der Westen
der ge¬
oder vielmehr geistlichen Schwätzer , immer Mehr Ausbreitung auf Kosten
. Freeman,
Kanzelrednern
trefflichen
an
nicht
es
fehlt
Indeß
.
Geistlichkeit
bildeten
) haben mu¬
Buckminsier , Channing und Dwighk (auch als Dichter oben genannt
hat seit ei¬
sterhafte geistliche Reden geschrieben . In dem theolog . Studium selbst
seitdem
studirt
Man
.
gesunden
Stelle
eine
Kritik
nigen Jahren erst die biblische
ein polemischer und
die Bibel mehr in der Ursprache ; allein zugleich verbreitet sich
in dem
Sektengeist . Übrigens sind im 18 . Jahrh , mehre gelehrte Schriftsteller
. Werke,
geistl. Stande ausgetreten . Man schätzt Cotton ' s unk Norton ' s theolog
Sprache der
Eliot 's indianische Grammatik und s. Übersetzung der Bibel in dir
erwor¬
Apostels
indianischen
eines
Titel
den
ihm
welche
Massachusets -Indianer ,
die Grundlage der
Literatur,
und alte classische
ben hat . — Philologie
Zweige , Kri¬
ediern Wissenschaft!. Bildung , werden , sowie die damit verbundenen
sich prak¬
tik, Archäologie w., zu wenig geschätzt, da Zeder nur für seinen Beruf
ist Benj . Franklin noch im¬
tisch auszubilden sirebt . — In der Philosophie
das ganze
mer der Einzige , welcher Entdeckungen gemacht hat , die wichtig für
obenan.
menschliche Geschlecht sind. Auch steht «r als classischer Schriftsteller
gemein¬
in
und
r)
lüssa^
(
Aufsätzen
kurzen
in
sich
haben
Muster
s
'
Nach Franklin
neuesten
faßlicher Darstellung Dennie und Wirt ausgezeichnet . — Zu den besten
Amerikaner«
Werken in Hinsicht auf Stoff und Form gehören die Reisen eines
). Das
durch Italiew im I . 1815 fg. („ Kambien in ltal ^ " , Baltimore 1818
Washing¬
größte Nationalwerk der V . St . ist des Oberrichters Marshall „ Leben
»)
Auch des schon genannten Will . Wirt (zu Richmonb in Birginie
ton ' «" .
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„8Ieelc1iei e>k tkie like «nü cli .iralitcr ok ?ateili Ucnrs " (zugleich Umrisse zu ei«
ner Geschichte von Virginien ) sind ein« Zierde der amerikan. Literatur. — Vater¬
ländische Historiker
sind : David Ramsay , Vf . der „Geschichte der amerikan.
Revolution rc.", Iefferson , Belknap , Jam . T . Austin („ (. iteokLlbriünkOorrgi,
will , coiitempor . letlcr , tc>tlie clo8e ok lli « iloii 'eic. rrvolut . ", 2 Bde . , Boston
1828 ) u. A . — Nach Lesage's Plan ist der bei diesem Art . mit b, nutzte „kiomplelc iiirloiic »!, clironologicil .iiicl ^eo ^r.ij, liio.il American At !,i, " ( Philad.
1822 . 8 . A. 1827 , Fol .) von Cary und Lea gut ausgeführt .
Als politischer
Schriftsteller wird der ehemalige Gesandte der V . St . bei dem Könige der Nie¬
derlande , Everett, wegen seines geistvoll originellen Werks : „kurnpe , or s
Aeiieii, ! sni vo^ ok lli » present »ilu .ilion o ^ klic priocip .il po ^ er»", und wegen
s. Schrift r „ Amerika, oder allgem. Überblick der polit . Lage der Staaten des westl.
Festlandes " ( a. d. Engl . mit Bemerk . , Hamb. 1828 . 2 Thle .) geschätzt. — Als
Statistiker:
Pitkin und Sybert , die ihre statistischen Werk« aus archivalischen Quellen geschöpft haben; Bristed , dessen „ -kmciic .i .i »cl live rc-ouroo,"
reich an vergleichenden und beurtheilenden Bemerkungen ist, und Worden , mit
dessen „8lsti8lic .il , political .mel Inrloricsi sccomit ol llio kliiitell 8lslc »"
(3 Bde . , Ebinb. 181V) nian neuere Werke verbinden muß , als : E. und G . W.
Blunt 's „ «Inieii » ^ nnu .il Acgi - lcr" (Neuyork ) ; Watterston und van Zandl 's
„8tsli8lie . >ie » 8 oi l>ie kl. 8t ." (Washingt . 1829 , Querfol .) ; Flinks „6coge.
aiicl lliiü ol llie äli -iisippi esllee " (2 Bde . , Cincinnati 1828 ). — AlsGeographen sind Morse und Eddy bekannt. — Die Naturgeschichte
wird mit
Eifer getrieben; besonders die Mineralogie . Als Botaniker
nennt man:
Steph . Elliot , Df . der „öolsn ^ ol 8 .-tüsioIins uucl Ocoi ^is " (2 Bde ., Charlestown 1821 — 21 ) ; Jakob Bigelow 's und Barton 's , Pros . der Botanik an der
Universität von Pennsplvanien , „bleelic .il bolaiiic " ; Nuthall 's „ 6encru ok tlw
Ibortl , American plant «" , ein guter Nachtrag zu der „I ltirs " von Pursh ; Bi»
gelow 's und Boot 's „Ae-e-ti» xlsiict t 'loiii " ; Hosack's „ blor .1 ol Aortl .- Americs " ; Mühlenberg 's «b'Ioig boncsitrienii, " (von Collins herausgeg .) und
Torrey 's „ 1 tor.i ol tlie Iiortlr. nocl niiclille «eclions ol tlie
8 t. " ( Philadelphia
1824 ) . Auch die Acaelem^ ol Iisiur .ll 8oieiice « st kliilaclelplii .i hat treffliche
Aufsätze über Zoologie , Botanik und Geologie drucken lassen. Als Entomologen
nennt man Thomas Sah (Mitglied der 1812 gestifteten Akademie der Natur¬
wissenschaften in Philadelphia ) , Vf . der „American enlomolo ^ " (mit illum.
Kupf . , Philad . 1817 ) ; Milson 's von Luc. Bonapanc fortges. „ Amcric . ornilliolo ^ " (3 Bde . , 4. , 1825 — 28 , ein Prochtwerk ) , so auch Audubon 's
„Ornithologie von Nordamerika " (Lond. 1829 , mit 300 Kupf ., 12ü Guin .).
Als Mineralogen
werden Cooper in Philadelphia , Cleaveland , Pros . bei der
Universität Cambridge, und der Geolog Maclure geschützt. — Zn der Mecha,
ni k besitzt Nordamerika ausgezeichnete Männer . Ritlenhous war ein mechani¬
sches Genie . Dem Erfinder des Dampfbocles , Fulton s( . d.) , wird ein Denk¬
mal errichtet. Zn der praktischen Anwendung der Wissenschaften ist Rumford
berühmt . — Zn der Astronomie hat sichD . Bowdüsh (Vf . der „ bleu oir -, ok
tlie A,, .,iic . sc .iüeni ^ st lj>>8lon ") einen 9 !amen selbst in England erworben. —
Zene Gelehrsamkeit , welche Literatur und Kruik umfaßt , wird in Amerika we¬
niger gesunden ; doch fehlt cS auch hier nicht an Männern , die sich auszeichnen.
Als der erste jetzt lebende Gelehrte Nordamerikas wird Walsh genannt , der be¬
rühmte Vf . der Briefe über den Charakter und den Geist der franz. Regierung,
welche in England 4 Aust. erlebt haben. Die neuesten Fortschritte der amerikan.
Literatur lernt man , nachdem das kritisch gelehrte „ Qimlniclge icpo -iloi ^ " ein¬
gegangen und Rob . Walsh 's „American icvicev " mit dem 4. Bde . geschlosi
ftn worden ist, vorzüglich kennen aus dem „Aoi lli American rsvieve ", das zu
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Boston seit 1818 erscheint , aus dem ,, ^ I> leciie ino ^oe.ine " , und Bigelow 's
„ ^Inn -ria . innntlil ^ ino ^ u/.ino anst vriliual roviv 'v" , die seit 181 ? zu Neuyork
herauskommen , und aus dem vonWalsh zu Philadelphia herauSgeg . „ American
I >^ i^tor " , oder „ 8unimary xnirev ok Istslvi v. ;>c>I>tiv« »n <l lilioraluio ^'. Reich¬
haltig sind die medicinischen Zeitschriften in Philadelphia , Boston und Neuyork.
Hall s „ lAni - Polin " ist ein mit Geschmack und Kritik redigieret! Journal , das
schon vor 22 Z . der verstört' . Dcnnie (der amerikan . Addison ) gegründet hat.
9 »och erscheinen in Philadelphia das „ >V.->ilnn ^ ton inuseuin , >>, ie-,„ >5itor ^ ok
ueeliUI a , is" , und Core ' g „ känpo,in », nl' uiis >nst soienoos " , 2 Zeitschriften zur
Beförderung wisseisschaftl. Kenntnisse , die für Manufakturen und Künste wichtig
sind. — Für die Bildung der Frauen wird viel gethan , theils in Schulen und in
öffentlichen Vorlesungen , theils in Schriften . MißHannah Moore hat treffliche
„8t >>turos <» > ll >« n»»0 in svslon , o > lönuile ostnraiinn " geschrieben. — Weil
Politik undTHandel alle Bürger anziehen , die theils durch ihre Geschäfte , theils
haben , so gibt es in den
durch ihr Slimmrecht Antheil an der Staatsverwaltung
Verein . St . eine Menge Zeitungen . 182 ? erschienen in Neuyork 113 verschie¬
dene Zeitdlätter ; in Philadelphia , das über 60 Buchdruckereien besitzt, 8 Tage¬
blätter , zusammen in mehr als 8000 Epemplaien , 9 Wochenblätter in mehr als
?000 Eppl. und 4 a. Journale in beinahe 4000 Eppl., überhaupt in Pennsylvanien 110 verschiedene polit . Z itungen ; cbeiüo in Boston und in a . L) . Der junge
Staat von Ohio zählt 60 engl . und 5 deutsche Zeitungen ; Cincinnati 3 Zeitbl .,
darunter seil dem 1. Zan 182 ? eine , Naliona ' zeitung der Deutschen " . Zm Z.
182? stieg die Zahl aller Zeit. in den Verein. St . auf 840 , darunter 28 deutsche.
— Der Nachdruck ist in Amerika , als den Wissenschaften hindert .ch und als ein
Raub des edelsten Eigemhums , verboten ; indeß schadet dem Aufblühen der ein¬
heimischen Literatur das Einbringen der engst. Bücher , die gewöhnlich in Philadel¬
phia bald nachgedruckt werden , wie die Werke des Lord Byron , der Miß Edgeworth
und der Lady Morgan ; selbst das Pstin6urpch und f >uoi leiH x -vieev werden nach¬
gedruckt . Vgl . Knapp 's „Oinuis str lUli ruluio unn 'ricaine 1830 " (worin Nach¬
richten über den noch lebenden Wilden Sceguahyah , den Erfinder des Alphabets
der Cherokesen). — Zn der schönen Kunst haben die Amerikaner noch keinSchule gebildet ; doch besitzen sie einige gute Historien - und Landschaftsmaler,
z. B . West , Gilb . Stuart (starb zu Boston 1828 ) , Zarvis , Wood , Peal , Morse,
Earl . Todde , Trumbull , Allsto », Eopely , Vanderlyn und Lesly. Letzterer ist einer
von des Präsidenten West besten Schülern . Auch Westmüller , ein Schwede von
Geburt , ist als Künstler voriheilhaft bekannt . Es gibt eine Pennsylvania » und
eine ,1, „ ern -a „ i<„ ie !v <-s tlx - linr a , Is. Bei letzterer haben Gemäldeausstellun¬
gen statt . Trumbull malte die Nationalbilder für das Tapitol zu Washington.
Zn der Baukunst wird die marmorne City - Hall von Neuyork als ein Meisterwerk
vor allen andern öffentlichen Gebäuden in Boston , Philadelphia und Washing¬
ton genannt . Bildhauerkunst und Musik können in einem Lande nicht aufkom¬
men , wo der Sinn für ideale Foi men nicht geweckt wird , und die Empfindung in
dem Dränge der Arbeit erstickt. Doch gibt es in Philadelphia und Neuyork Aka¬
demien der schönen Künste . Auch wetteiferten die amerikan . Theater , deren eS in
den Verein . St . 21 von Bedeutung gibt , in Geschmack und Pracht mit denen der
alten Welt . Einer der berühmtesten Schauspieler ist Tooper in Philadelphia.
Zur nähern Kenntniß der Verein . St . , welche für die dahin aus Europa
Wandernden jetzt so wichtig ist, empfehlen wir außer den genannten einheimischen
Geographen und Statistikern und außer den zum Theil veralteten Werken von
Vvlney , Llancourt , v. Bülow , v. Zimmermann u. A . : I . Mellish 's , Morris Birkbeck's , Fearon ' S, Palmer 'S und leg H . v. Fürstenwärlher Reiseberichte , auch E.
Braun 's „ Skizzen von Amerika " (Halberst . 1830 ) , so verschiedene Ansichten fie
42
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auch zum Theil enthalten . Mute Beobachtungen enthalten dir Briefe einer Eng¬
länderin aus den I . 1816 , 1819 und 1820 : „ Vie -v , ni ' -.o,üt ^ .-,, „ 1 n, .-, „ „ ri « j»
Anierir .i " . Mellish ha » besonders das zwischen den Seen Erle , Huron und Superlor , denkook ^ älnn nlu,, ><>. dem Mols von Mexico und den Alleghanys liegende
XVeslern (laiinlrv genau beschrieben . Gegen Birkbeck , der s. Niedrlassung in
Illinois am Ohio zu lobpreisend beschrieben hat , haben sich Fearon und zum Theil
auch Palmer und Fürstenwärther ( den Hr . v. Magern nach Anierika g-scb>ckt hatte)
in ihren Schilderungen von Nordamerika , in Hinsicht auf europ . Ansiedler , mehr
abschreckend als einladend ausgesprochen . Fearon , der 1817 von 39 engl . Fami¬
lien abgeschickt wurde , um eine Provinz der Verein . St . auszusuchen . welche sich
zur Niederlassung für sie eigne , machte eine Reise von 5000 engl . M -ilen durch
die östl. und w .-stl»Provinzen ; s Bericht enthält meistens nur Thatsachen . Vor¬
züglich schildert er das in den östl. Provinzen übliche grausame Benagen >,egen
die sogen, weißen Sklaven , oder Iie, !e, >>pii, >n»>rs . die ihre Überfahrt ' durch Arbeit
abverdienen müssen , und selbst von Schwarzrn gekauft werden . Indeß hat der Congreß durch ein Gesetz über die Behandlung der armen Ankömmlitige duesi.» Un¬
wesen Einhalt gethan . Die „ Reise des Herzogs Bernhard zu Sächsin - WeimarEisenach durch Nordamerika in den I . 1825 fg." > herauSgeg . von H . Luden
(2 Thle . , mitKupf . u . Ch . > Jena 1828 ), verbreitet sich über die religiösen Sek¬
ten , die wissenschaftlichen Anstalten und das Militalrwesen . Diel Tadel enthalten
die „ bsvlioiii vi llie ^ inariv :, „ >>. pieke,I up 1826 , bx a Ir .ivelli » !; buelielor"
(London 1828 , 2 Bde .). Noch nennen wir : „ Collier l »r Ik5 »ineutu , ,-t le^
5tilulio »5 clv« til -uls »le
ivj ' t." , von Cooper / a. d. Engl . von Mlle.
Preblt ( 4 Bde . , Paris 1828 ) , und „ l.etlra « rur I<-5 blta tz - sinir , p.ur le Oriiiev
Acbille iVIurul" (Paris 1830 ). Alle Reisende stimmen jedoch darin übereilt , daß in
Nordamerika ein Volk und ein Staat aufblühen , die in Kurzem , was physische und
polit . Kraft betrifft , mit Europa um den Vorrang streiten werden . Fallt das stolze
Britannien nicht früher durch sich selbst, so fällt es einst durch Nordamerika , si.
Dereinigungsvertrag
pactum
(
s» »ll,u>„ ,>nt !>l« » uionir oiviliH,
der erste von den 3 Mrundverträgen des Staats , drtrch welchen bestimmt wird,
wer zum Staate gehören soll. (S . Staatsvertrag
.)
Berfangenschaftsrecht
, Verfangsrecht
, ist in gewissen Gegen¬
den von Oberdeutschland dasjenige Recht , welches den Kindern erster Ehe auf
die von ihren Ältern nachgelassenen unbeweglichen Güter zusteht ( welche ihnen
verfangen gewesen) , doch so , daß dem übrig gebliebenen Gatten die Nutznießung
davon bleibt . Einige neNnen auch die sogen. Fideicommisse oder Slammgüter
verfangene
Güter.
Verfassung,
s . Cünstitutionen.
Verfassungsvertra
g ( paetu »>sunllanient -ileronititutinnil
kuvilis ).
die dritte vertragsmäßige Grundlage des öffentlichen Rechts , wodurch bestimmt
wird , in welchen Formen und Organen die öffentliche Gewalt ausgeübt werden,
und welche Schranken dieselbe beobachten soll. (S . Staatüvertrag
.)
Verfinsterungen
, s. Mond- und Sonnensinsterniß.
Verfolgungen
derChristen
waren eine natürliche Wirkung der Be¬
sorgnisse , die der freie , allem bisher gültigen Kirchenthume widerstrebende Geist der
christlichen Lehre und Rcligionsübung bei Juden und Heiden erregen mußte . So
lange der jüdische Staat bestand , konnten die darin gebildeten Christengemeinden
auf gutwillige Duldung unt so weniger rechnen , da schon der Stifter ihrer Religion
wegen s. Widerspruchs gegen die von der herrschenden pharisäischen Partei eifrig
vertheidigten jüdischen Kirchensatzungen als ein Empörer hingerichtet worden , und
seinen Anhängern nach der Ansicht des hohen Raths zn Jerusalem nicht zu verzei¬
hen war , daß sie ihn für den echten Messias hielten . Weil es dieser Behörde aber
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an der nöthigen Gewalt fehlte , ihre Ansichten durchzusehen , und die Christen sich
jeder öffenrl. Störung der Ruhe enthielten , kam es in Palästina zu keiner allge¬
meinen , von der römischen Obrigkeit begünstigten Verfolgung derselben , und nur
einige Vorsteher der Gemeinde zu Jerusalem , wie Stephanus und die Apostel Jacobus d. Ä . und Iacobus d. I ., fielen als Opfer für Alle , jener 43 n. Chr ., dieser
63 . Dagegen wußten die Juden in den Städten des röm . Reichs , wo sie Color
nien hatten und bald auch christl. Gemeinden entstehen sahen , den Argwohn der
Obrigkeiten gegen dieselben aufzuregen ; denn diese mochten die Christen anfangs
als eine unbedeutende jüdische Sekte übersehen , oder um so williger geduldet haben,
der Gottesdienste zusagte,
je weniger fie als Heiden , denen die Mannigfaltigkeit
in der Einführung einer neuen Gottheit etwas Verfängliches fanden . Daß Nero
die Schuld des von ihm selbst angestifteten Brandes der Stadt Rom den Christen
zuschrieb und ii» I . 64 grausame Hinrichtungen , die auch die Apostel Petrus und
Paulus um 68 trafen , gegen sie verfügte , war mehr eine Handlung der kaiserl.
Willkür als der Politik oder Unduldsamkeit . — Diese e rste Verfolgung scheint sich
nicht weit über Rom hinaus erstreckt zu haben ; dagegen entstand eine zweite lin
I . 95, indem Domiiian durch den königl. Namen , den die Chiisten Jesu beileg¬
ten , irregeführt , nach fruchtlosen Nachforschungen wegen angeblicher Verwandten
und Prätendenten der Krone Jesu viele Bekennet - desselben , besonders in Klein¬
asien , umbr ngen oder verjagen ließ. — Als die dritte Verfolgung der Christen
wird Trojan s Gesetz gegen geschlossene Gesellschaften und geheime Verbrüderun¬
gen betrachtet , das 105 ein Verbot ihrer Zusammenkünfte und die Bestrafung
einiger Widerspenstigen nach sich zog, weil die röm . Proconsuln , z. B . PliniuS
d. I . in Bithyni . n , die Weigerung der Christen , dem Bilde des Kaisers die her¬
kömmliche Verehrung zu bezeigen , strafbar , und überhaupt den von den meisten
abweichenden , selbständigen Charakter dieser Leute verdäch¬
Nationalgewohnheiten
tig fanden . Empörende , meist durch jüdischen Sektenhaß erzeugte und ausgestreute
der Heiden gegen die Chri¬
Beschuldigungen nährten diese ungünstige Stimmung
sten. Da sollten sie bei ihren Versammlungen Menschensieisch genossen (Mißver¬
stand der Abkndmahlefeier ) und schändliche Laster ausgeübt haben , und nicht nur
den Untergang der alten Dolksreligwnen , sondern auch den Umsturz de? röm . Kaiserthrons und die Stiftung einer neuen Monarchie beabsichtigen . — Indeß läßt
sich aus ihren Eigenheiten die Entstehung solcher ungegründeten Gerüchte leicht
erklären . Ihr , freilich nur aus gerechter Furcht mit Geheimniß umgebenes Trei¬
ben und Wesen , der separatistische Geist ihrer Gesellschaftsverfassung , ihre ver¬
borgenen , oft nächtliche» Zusammenkünfte und Andachtsübungen gaben allerdings
dem Mißtrauen Stoff , und die bei Vielen unter ihnen bis zur Schwärmerei ge¬
steigerte Erwartung einer nahen Wiederkunft Christi , von welcher eins ihrer hei¬
ligen Bücher , die Offenbarung Zchannis ( Apokalypse ) in bildlichen , bedenklichen
Ausdrücken sprach , ihr heftiges Eifern gegen heidnische Lütten und Gebräuche,
und ihr offener Kampf gegen den Götzendienst , dem sie mit jedem Jahre Tausende
abtrünnig machten , mußte wol ebenso sehr die dadurch beeinträchtigten heidnischen
verwickelten Obrigkeiten gegen
Priester als die in das,Interesse der Staatsreligion
Alles , was christlich hieß, einnehmen . Doch waren die Christen , als Menschen , die
fast durchaus den niedern Volksclassen angehörten , und wegen der Mannigfaltig¬
keit der unter ihnen auskommenden meist gnostischen Sekten immer noch mehr
Gegenstände der Verachtung als der Furcht ; und nächst dem unverkennbaren
höher » Lchuhe , der über ihnen waltete , ist es hauptsächlich diesem Umstände zuzu¬
schreiben , daß ungeachtet mancher äußern Veranlassung zu neuen Angriffen und
heftigen Streitschriften heidnischer Philosophen (z. B . des CelsuS um 14V) gegen
das Christenthum , über 50 Jahre einer ungestörten Ruhe bis zur sogenannten
Verfolgung hingingen . — In Kleinasien hatten sie um 160 einen vor,
vierten
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übergehenden Sturm von der Wuth des heidnischen Pöbels auszustehen , mit wel¬
chem die Hinrichtung des christl. Apologeten Justinus (Martyr ) und des Bischofs
von Smvrna Polycarpus zulammenh ng , und 111 Verhängte MarcuS AureliuS
über die neuen Gemeinden in Gallien zu Vienne und Lyon Bedrückungen , unter de¬
nen viele Christen Märtyrer ihres Glaubens wurden (v i erte Verfolgung ). Was
auch diesen Philosoph . Kaiser bewogen haben mag , solche Strenge gegen sie anzu¬
wenden : sie wenigstens in den Provinzen nicht aufkommen zu lassen , wo bisher
Alles der Staatsreliqion
ergeben gewesen war , mußte den röi» . Regenten schon
aus politischen Gründen rärhlich ersch inen . Da nun gegen dasEnde des2 . Jahrh,
hin ein schon früher unter ihnen geschäftiger Confoderanonsgeist augenscheinlich
darauf ausging , die sonst von einander unabhängigen Gemeinden zum kirchlichen
Ganzen zu verbinden , und der L hrerstand , beim Aufkommen seiner geisil. Aus¬
zeichnungen lind priesterlichen Vorzüge durch sein streben nach >iner »üiner wei¬
ter umsichgrciftnde » Diseiplinargewalt mancherlei Anstoß mit den bürgerst Be¬
hörden Verursachte, ja die mächtig anwachsende Menge der Cly isten im Verspollen
d,S ohnehin sinkenden heidnischen Gottesdienstes immer dreister wurde , so konnten
neue wildere Ausbrüche der Volkswiuh , welche die Beschimpfung der alten Göt¬
ter seit 192 durch schreckliche Blutbäder rächte, sie ebenso wenig befr . mden , als die
Verordnung des Kaisers SejätimiuS SeveruS , welche (202 ) d n Übergang zur
jüdischen und christl. Religion Vubct . und noch härtere Drangsale für die Christen¬
heit nach sich zog. Keineswegs erdichtet sind die schauderhaften Crzählungen von
den Martern , welche damals von den röm . Hörigkeiten angewendet wurden , um
Christen jedes Alters und Geschlechts zur Abschwörung ihres Glaubens zu nöthi¬
gen . Viele wichen der Gewalt , uni in ruhigern Zeiten zum Christenihume zurück¬
zukehren, doch nicht Wenige bewiesen auch eine « tandhaftigkcit , die den Tod der
Untreue gegen Jesum vorzog und ihnen mit der Märlyrerkrone die Bewunderung,
ja die fromme Verehrung der christl. Nachwelt erwarb . (Dgl . Märtyrer
und
Heilige .)
Nach dies. r fünften Verfolgung genossen die Christen seit 211
unter Caracalla , Macrin und Hel .ogabaltus wieder Duldung uud Ruhe , unter
Alexander SeveruS sogar Vorzüge und Begünstigungen , leren vom Kaiser Mayimin 235 erneuerte Beschränkung den Namen der fechten Verfolgung
erhielt;
obgleich von diesem Kaiser eigentlich nur christl. Gelehrte und Geistliche bedrückt
wurden , was aber manche Gemeinden le den mußten , ohne seinen Befehl geschah.
Denn oft schritt der Privathaß zu Mißhandlungen der Christen unk wiegelte den
Pöbel wider sie auf , der sie zu Aleyandrien noch im letzten Reg 'erungsjahre des
ihnen sehr gewogene » Kaisrs Philippus Arabs überfi l. Sein Nachfolger DeciuS aber begann 249 seine Regierung gleich mit einer im ganzen Reiche anbefoh¬
lenen Verfolgung der Christen (der siebenten ) , deren Allgemeinheit , anhal¬
tende Dauer und schonungslose Gransamke t seine Absicht . si völlig auszuroden,
deutlich an den Tag legte, und Viele zum Abfall vom Glauben hinriß . Zu, » Glück
wurde di' s Verfahren unter dem schnellen Regierungswcchsil j» cr Periode keiniswegs methodisch fortgesetzt. Valcrian belegte 251 m ist ntheüs nur Geistliche
mir Todesstrafen ( achte Versetzung ) , und die Vollziehung der Befehle , die
Aurelian 214 gegen die Christen gab (angebliche neunte Verfolgung ) , hin¬
derte sein gewaltsamer Tod . Desto härter war die (zehnte) Verfolgung , bieder
Kaiser Dioclerian , auf Anstiften seines Miirewnten , GaleriuS , und andrer Feinde
der Christen 303 über sie verhängte . Im ganz » röm . Reiche wurden ihre Kir¬
chen zerstört , ihre heil. Bücher einge .riben und verbrannt , und all ? nur ersinnlichcn Mittel unmenschlicher Gewaltsamkeit angewendet , um sie zur Verläugnung
ihres Glaubens zu bringen . Da man sie überdies aufrührerischer Gesinnungen
und der Anstiftung eines Brandes in der kaiftrl . Residenz Nikomedien beschuldigte,
mußten Tausende den Märtyrerwd
leiden ; selbst der ihnen geneigte Mitregent
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Constantius Chlorus konnte sie in -seinen gallischen und britischen Provinzen nicht
ganz vor Bedrückungen schuhen , und in Griechenland , Illyrien , Italien und Spa¬
nien fuhren Galerius , Mariminus und Licinius mit Verhaftungen und Hinrich¬
tungen , besonders der Geistlichen , bis 310 fort . — Doch sollten diese die letzten
Drangsale der Christen untev^ öm. Herrschaft sein. Konstantin d. Gr . gab ihnen
312 und 313 volle Freiheit uiw den Gebrauch ihrer Kirchen und Güter zurück, und
sein Übertritt zum Christenthums machte dieses zur Staaksreligion im röm . Reiche.
Seitdem erfuhren sie nur noch außer demselben , z. B . 313 und 114 in Persien,
und 431 niit wenigen Unterbrechungen bis zum Anfange deö 6 . Jahrh , im afrikan.
Reiche der Wandalen neuen Druck ; denn was einige dem Heidentbume günstige
röm . Kaiser , wie Julian und EuaeniuS , zur Wiederaufnahme d ' sselben thaten,
wurde mehr diesen Fürsten als den Christen nachtheilig . Dagegen arbeiteten , seit
der Entstehung des Islamismus , die Khalifen in Asien und Afrika mit Erfolg auf
die Vertilgung des Christenthums hin , und schonten nur einzelne schismatische
Parteien , die noch unter dem Schutze der Mohammedaner freie Religionsübung
genießen . — Und leider haben die Christen , seit es ein Verbrechen wurde , ein
) , einander selbst am grimmigsten
zu sein (vgl . d. und Inquisition
Ketzer
verfolgt . Erträglich waren die vorübergehenden Bedrückungen unter den Heiden
gegen die sinnreiche VertilgunqSwuth , mit welcher Christen gegen Christen im
Mittelalter Glaubenskriege geführt , und die Gerichtshöfe der Inquisition sowol
als fanatische kaih . Fürsten bis in das 18 . Jahrh , hinein andersdenkenden Chri¬
sten Verderben und Untergang bereitet haben . Wie aber das heidnische Rom die
Verbreitung des Christenthums nicht hemmen konnte , so mußte auch das päpstliche
aus dem Blute seiner Schlachtopfer den Protestantismus emporkamen sehen , den
keine Verfolgung in Deutschland , Frankreich , England u. s. w. zu unterdrücken
vermochte . Denn gerade Verfolgungen sind es , die der heldenmüthigen Hinqabe,
deren Größe das lebendige Ideal des Christenthums und den Geist seiner Lehre
darstellt , deren Charakter sich seinen wahren Bekennern mitgetheilt , und der neuern
L.
Zeit ihr Gepräge aufgedrückt hat , Kraft geben , die Welt zu überwinden .
Gravur , Graf ), Staatsminister unter Ludwig AVI .,
(
Charles
VergenneS
geb . 1119 , war der Sohn eines Parlamentsprästdenten zu Dijon . Er betrat früh¬
zeitig die diplomatische Laufbahn , bildete sich unter Chavigny , franz . Gesandten
in Lissabon , und ward 1150 Gesandter zu Trier bis 1154 , hierauf 1160 fg. in
Konstantü .opel , unter merkwürdigen Verhältnissen , die Flassan , Bd . 6, S . 234
sg., erzählt , kann zu Stockholm 111 ! fg., wo er den König bei der Revolution
(d. 18 . Aug . 1111 ) mit seine,» Rathe leitete. Als Ludwig XVI . die Regierung an¬
trat und das ganze Ministerium veränderte , rief er den Grasen V . von Stockholm
zurück und übergab ihm das Depark . der ausmärt . Angeleg . , welches derselbe auch
bis zu s Tode ( 18 . Febr . 1181 ) verwaltet hat . V . halte , ohne ein großer Kopf zu
sein , viel Verstand und dabei viel Erfahrung , Kaltblütigkeit und Arbeitsamkeit.
Seine Hauptpolitik bestand in einer methodischen Langsamkeit , daher (. Umständ¬
lichkeit und Zurückhaltung und s. Zaudern , eine bestimmte Antwort zu geben.
Einen großen und durch seine Folgen für Frankreich sehr nachtheiligen Mißgriff
beging er dadurch , daß er 1118 Ludwig XVI , bewog , öffentlich an den Händeln
der Nordamerikaner mit England Antheil zu nehmen . Der franz . Hof schloß mit
den Gesandten der El stern zu Paris (26 . Jan . 1118 ) einen förm ' ichen Vertrag,
und machte davon dein engl. Hofe ein», den Ausrücken nach freundschaftliche,
Anzeige . Aber die er Schritt entschied den Krieg zwischen beiden Mächren , in wel¬
chem Frankreich gleich anfangs eine Menge reich beladener Kaussahrer und alle s.
Besitzungen in Ostindien verlor . Es schloß zwar 1183 zu Versailles mit England
einen ehrenvollen Frieden , aber der große Aufwand , den der Krieg verursacht hatte,
verschlimmerte aufs Neue die franz . Finanzen , und die Schulden Frankreichs wuch-
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scnsohochan , daß bald nachher- kein Hülfsmittel dagegen zu finden war . D . be¬
saß nicht die Gunst der König -n ; denn er widersetzte sich, obwol sehr behutsam,
den Entwürfen ihres Bruders , des Kaisers Joseph U. Thoiseul warf . Nebenbuh¬
ler . Übrigens trug V . durch die Unentschloffenhei ^ und Bedenklichkeit s. stets zö¬
ge , »den Diplomatik wol dazu mit bei , daß das Ansehen des franz . CabinetS im
Auslande abnahm , und daß es selbst die Achtung der Nation verlor . Den wirkli¬
chen Ausbruch der Revolution erlebte er nicht : er soll die Schritte des Hofes , wel¬
che dieselbe in der Folge herbeiführten , nicht gebilligt haben . Sein politisches
Glaubensbekenntniß hat er in einem Schreiben an den damaligen franz . Gesand¬
ten in Wien , Breteuil , abgelegt . „ Wenn ", sagte er , „ alle Mächte einsehen woll¬
ten , wie elend »» Grunde alle politische Kunstgriffe und Wendungen sind , so würde
die Welt weit besser regiert werden , und die Plage der Minister geringer sein.
Wie viel Leiden würde » dann auch der Menschheit erspart " .
Vergiftung,
die Anwendung eines Giftes aus einen lebenden nimschlichen oder thierische» Körper . S e ist entweder innerlich , durch Aufnahme des
Giftes selbst, oder äußerlich , durch Berührung der zarten oder wunden Oberfläche
des Körpers mit dem Gifte ; vorsätzlich, mit Willkür an sich selbst oder an einem
Andern verrichtet , oder zufällig . Der I . Abschn. von Andres trefflichem „ Haus¬
buche für Familien " (Prag 1821 , st., m. Kpf .) enthält den vollständigsten Un¬
terricht über Vergiftung . (Vgl . Gift .)
Verglasung,
die durch Wchmelzfeuer bewirkte Umwandlung eines ein¬
zelnen , oder eines Gem -nges mehrer Körper zu Glas oder zu einer glasartigen
Masse - In technischer Hinsicht ist der Gegenstand im A. Glas abgehandelt wor¬
den ; hier bedarf es nur noch oer Anführung e.nes bei dieser Schmelzung oft vor¬
kommenden merkwürdigen UmstandeS , nämlich , daß Körper , die an und für sich
unschmelzbar sind , z. B . Kieselerde , in Verbindung mit andern , entweder leicht¬
flüssigen , z. B . Kali , oder ebenfalls unschmelzbaren , leicht in Fluß gehen . Eine
befriedigende Erklärung dieser Erscheinung würde Licht über die geheimen Gesetze
verbreiten , welchen die kleinsten Theile der verschiedenen Körper in ihren entweder
bloß chemischen oder zugleich ch>misch ^ mechanischen Wechselwirkungen folgen.
Bis eine solche Erklärung erfolgt , wird anzunehmen sein , daß die Verbindung,
bei gleichzeitiger Wirkung des Schmelzfeuers , einen Theil der eigenthümlichen
Kräfte der vermischten Körper selbst aufhebe , und somit dem Feuer auf die Ver¬
mischung einen wirksamern Einfluß gestatte .
1) . d>.
Vergleich
trunzaolio
(
) ; im allgemeinen Sinne so viel als Vertrag , ist in
engerer Bedeutung ein Vertrag , welcher zur Absicht hat , einen bereits entstande¬
nen Rechtsstreit aufzuheben , oder einem erst bevorstehenden vorzubeugen , indem
die Vertragenden beiderseits etwas von ihren Foderungen fahren lassen. Fast alle
neuere Gesetzgebungen dringen auf Vergleiche , erleichtern und veranlasse » sie, in¬
dem sie die Richter anweisen , vor dem Ausbruche eines jeden Rechtsstreites güt¬
liche Vergleiche zu Stande zu bringen (Friedensrichter ) . Vergleiche sind nichtig,
wenn sie durch falsche Urkunde » zu Stande kamen , oder durch Irrthum in Anse¬
hung der Lache o'-er der Zuständigkeit des Rechtes . Ferner jeder Vergleich , durch
den eine Ehe aufgehoben werden soll, jeder Vergleich in Criminalsachen , sofern er die
öffentl . Genugthuung betrifft , und der Vergleich über Vermächtnisse zwischen dem
Erben u. dem Legatar , wenn er vor Eröffnung des Testaments geschlossen worden ist.
Vergleichung
, s. Glejchniß
und Figuren.
Vergolden.
Die Kunst des Nergoldens kannten schon die Ägypter , und
in den Mosaischen Lchriften kommt die Überziehung mit Gold häufig vor . In¬
dessen verstand nian wahrscheinlich die Kunst nicht , in so dünnen Häuten oder Ble¬
che» das Gold aufzutragen , als es jetzt geschieht ; denn noch zu Plinius 's Zeiten
machte man die dünnsten Goldblättchen aus einer Unze , die auf 3000 Quadratzoll
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Vergrößerung
. Wir urtheilen bekanntlich über die Größe der Gegen¬
stände nach dem Sehwinkel , unter dem sie dem „ „ bewaffneten Auge
erscheinen.
Optische Werkzeuge vergrößern diesen Sehwinkel , und das Verhältniß ,
in dem
dies geschieht, bestimmt ihre Vergrößerung . Wenn uns z. B . ein
Gegenstand , in
einer gewissen Entfernung durch ein Fernrohr gesehen , 10 Mal so groß
vorkommt
als mit dem bloßen Auge, in der nämlichen Entfernung
, so sagt man, die Vergrö¬
ßerung diesi-S Fernrohres sei eine zehnfache. Hierbei macht , wie man
beim ersten
Anblicke vielleicht glauben dürste , das Auge des Beobachters keinen
Unterschied.
Das Bild eines Gegenstandes ist zwar nicht für jedes Auge gleich
deutlich ; der
Sehwinkel aber für ein jedes gleich groß.
Vergrößerungsglas,
s . Mikroskop.
Verhältniß
ist die Beziehung des Einen auf ein Andres . Da ein Ge¬
genstand auch auf sich selbst bezogen werden kann , so muß er auch insofern
als «in
Anderes gedacht werden , nämlich als Subject und Prädicat , wie die
Formel
V aussagt . Weiter kann ein Gegenstand als Ganzes nach s.
Mannigfaltigen,
ferner als Ganzes auf ein andres Ganzes bezogen werden . Zeder
Begriff enthält
eine solche Derbälknißbestimmung , die im Urtheil auseinandergesetzt
wird ; Ver¬
hältniß begriffe
aber heißen vorzugsweise solche Vorstellungen , die nur ein
Verhältniß der Dinge aussprechen , z. B . mehr , weniger ; groß , klein u. s.
w.
Hier wird bei jedem unmittelbar ein Andres , welches man das
oonelninm
( das
Mitdezvgrne ) nennt , mitgedacht . In dem Gebiete des Ästhetischen wird
unter
Verhältniß meistens das Verhältniß der Theile eines Körpers zum ganzen
Körper,
oder eines Gegenstandes zu andern in derselben Darstellung ,
vorzugsweise aber
dasWohlvcrhälmiß , Ebenmaß , welches in der natürlichen Einrichtung der Dinge
und idr . r B Ziehung auf unsere Anschauung beruht , verstanden.
Verhältniß
(
mach
.) , s. Proportion.
Verhärtung
bedeutet in der Medicin jede Verdichtung des Gewebes am
menschlichen Körper . Man muß die gutartige Verhärtung von der
bösartigen
unterscheiden . Die erste ist noch eine einfache verhärtete Geschwulst von
ausge¬
tretener Lymphe oder Milch , oder von der durch gelinde Entzündung
entstandenen
AuSschwitzung gerinnbarer Lymphe , oder von Verdickung der Wände der
Gefäße
und kleinen Höhlen der Drüse ; die andre ist eine schon ausgeartete
Geschwulst , in
welcher die ausgetretene Masse , die Gefäße , Adern und absondernden
Canäle in
Eins verschmolzen sind, und dir ursprüngliche Bildung verloren gegangen
ist. Man
findet diese bösartigen Verhärtungen ( Skirrhen ) zuweilen von
bedeutender Größe,
z. B . dir Ohrspeicheldrüse über3 Pfund schwer
, eine skirrhöse Brust 30 Pfund,
dabei hart , höckerig, ein fast weißliches oder braunes Wesen , mit einer
weißen festen
Haut umzogen . Auch in talg - und speckartige Masse fand man die
krankhafte
Drüse verwandelt . — Jedes wahre Krebsgeschwür ist allemal erst ein
Skirrhus;
dieser ist daher der größten Beachtung werth , da er so oft
Veranlassung zu dem
fürchterlichen Krebsgeschwür gibt . Es deutet schon auf etwas Eignes hin ,
daß
der wahre SkirrhuS nur in den zusammengehäusten Drüsen entsteht ,
daß er nie
gutartiges heilendes , sondern jedesmal ein zerstörendes , umsichsressendeS
Geschwür
gibt . Jene Drüsen haben die eigenihümbche Verrichtung , daß sie in
ihren Höh¬
len , Canäle » oder kleinen Säckchen gewisse Flüssigkeiten absondern ,
welche sich in
größer » Canälen sammeln , und von da zu ihren , bestimmten Zw . cke
ausgeführt
werden . Dergleichen sind z. B . die Speicheldrüsen in der Umgebung des
Mundes,
welche den Speichel l ie Brustdrüsen , welche die M >lch absondern , die
große ?.Aagendrüse , Pankreas , welche den Magensaft liefert , u. a . m . Diese F '
usstgkeiien
sind aber keine auszulonde >nden , keine fortzuschaffenden ,
fremdartigen , todten
Stoffe , wie z. B . die Ausdünstung , der Urin u. s. w. , sondern es sind
zum Leben
selbst noch g hörige , mit einen , eignen Leben versehene Stoffe , welche
untern das
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Leben in einem gewissen Grade mittheilen , sie dem organischen Leben näher bringen
sollen. Dazu gehört , daß bissen absondernden Organen selbst ein hoher Grad von
Lebenskraft inwohne , welchen sie ihren Erzeugnissen mitzutheilen vermögen . Die
Herrschaft des Nervensystems in der Reproduclion nmß demnach auf einen hohen
Grad in ihnen gesteigert sein, und sich als bildende Kraft offenbaren . Ebenso muß
aber auch ein hoher Grad von Empfindlichkeit , und dadurch auch von Verletzbarkeit dieser Theile stattfinden , indem jede fremde Gewalt feindlich auf sie einwirken, ihr regelmäßiges Geschäft stören, und eine regelwidrige Gegenwirkung erregen
Muß . Wenn nun das Geschäft dieser Drüsen eine grcße bildende Kraft voraus¬
seht, und durch feindliche Einwirkung die Idee des Lebens verdrängt wird , so muß
nothwendig die regelrechte Bildung der belekten Flüssigkeiten aufhören , und eine
in Rücksicht des Organismus fremde und zerstörende dagegen eintreten . Die pla¬
stische Kraft ist in zu hohem Grade in diesen Organen vorhanden , als daß sie durch
störende Einwirkungen könnte unterdrückt werden , daher zwar ihre Thätigkeit
fortdauert , aber auf ein zweckwidriges Erzeugnis gerichtet ist, woraus die Bildung
von übermäßiger Masse , die Geschwulst , die Verhärtung und Auflösung dieser
Theile erfolgt . — Die äußern Veranlassungen zum Skirrhus sind am häufigsten
Verletzungen durch Stoß oder Druck auf diese Theile , durch hohen Grad von Käl¬
te , zuweilen auch durch heftig wirkende Mittel , Störung der Nervenkraft durch
anhaltende niederdrückende Affecten , besonders durch Kummer . — Für die Heilung
des Skirrhus kommt Alles darauf an , keine Zeit zu versäumen und keine unzweck¬
mäßigen Mittel anzuwenden . Unz itige Verschämtheit , Versuche mit Hausmitteln
und Pflastern , von Uykundigen angepriesen , haben nur gar zu oft Veranlassung
zu den traurigsten sjbeln gegeben. Am schädlichsten sind alle die Mittel , welche ei¬
nen so starken Reiz auf die Drüsenverhärkung ausüben , daß dadurch die schlafende
plastische Kraft geweckt, der falsche Erzeugungstrieb erregt wird . Dies befördert
jederzeit den Übergang des Skirrhus in den Krebs und macht denselben unheilbar.
So sehr man also zwar eilen muß , jedem Skirrhus durch zweckmäßige Mittel zu be¬
gegnen , sobald man seine Entstehung bemerkt , so sehr muß man sich vor jenen Mit¬
teln und vor Denen , welche sie anpreisen , hüten . Zeder Skirrhus muß mit den
mildesten , sanftesten Mitteln behandelt , und besonders vor Erkältung , vor neuen
H.
Verletzungen durch Druck und Stoß in Acht genommen werden .
) , ein sogen. Hinderniß beim Dertheidigungskriege,
(
Kriegskunst
Verhau
jedoch nur anwendbar in Wäldern oder waldigen Gegenden . Hier werden , wenn
man dem Feinde das Vordringen erschweren will , die Bäume gefällt , zusammen¬
geschleppt und so viel als möglich in fortlaufenden oder aus - und eingehenden Linien
aufgehäuft und mit einander verbunden oder verschlungen , sodaß Zeit und Kräfte
dazu gehören , sie wieder auf die Seite zu räumen . Begreiflicherweise würde dies
aber nicht schwer ftin ; daher muß jedes Verhau , wenn es einen nicht bloß eingebil¬
deten Vortheil gewähren soll, besetzt und vertheidigt werden . Aber auch dann wird
es nur bei Sperrung von eigentlichen Pässen nützlich, außerdem meist zwecklos, ja
gefährlich werden , da es die Verlheidigungskraft in eine lange , dünne Linie aus¬
spannt , die, irgendwo durchbrochen , sogleich die Auflösung des Ganzen nach sich
zieht. Ein emschlosftner Feind wird sich wenig durch Verhaue aufhalten lassen. 5.
Henri . Graf ). Pair von Frankreich , Vweadmiral und
(
Charles
Derhuell
Großkreuz der Ehrenlegion , ist 1170 zu Doesbm g in Geldern geboren . Als Seecad-t trat er in holl . Dienste und war Lieutenant , als die Revolution ausbrach.
Dem Hause Oranien eifrig ergeben/ - nahm V . jetzt ( 1795 ) s. Abschied und blieb
bis 1801 ohne Anstellung . Doch nun sollte p ötzltch aus dem einfachen Lieute¬
nant ein Viceodmiral werden . Napoleon , der damals England mit einer Landung
bedrohte , verlangte von der holländ . Regierung einen erfahrenen Ofsicier für
das Commando der holländ . Flottille , welche vor Boulogne versammelt werden
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sollte ; die Wahl traf den Bruder D .' s ; doch er lehnte sie ab , Indem er s. jüngern
Bruder Henri vorschlug , und dieser ging nun als Viceadmiral nach Frankreich.
Der Fall ist so außerordentlich , daß Ludwig Bonaparte in s. „ l) »c,im »-n ! e » rvmarguks >,,5torig »e« >,» I
llolliuitle " ihn besonders erwähnt . D . rechtfertigte
aber schon das in ihn gesetzte Vertrauen , ehe er noch mit s. Flottille vor Beulogne
ankam . Auf der Höhe von Cap Guinez kommt ihm eine starke Abtheilung der
engl . Flotte entgegen ; er wird angegriffen und hat einen sehr ungleichen Kampf
zu bestehen , aber durch tapfern Widerstand und geschickte ManoeuvreS zwingt er
den Feind zum Rückzüge. 1806 befand sich V . unter den Deputieren , welche die
batavische Republik nach Paris absendete , um wo möglich den Umsturz zu verhü¬
ten , womit Napoleon ihre Verfassung bedrohte . Aber alle Unterhandlungen wa¬
ren fruchtlos ; der Gewalt der Unistände nachgebend , verlangte V . im Namen der
Nationalrepräsenkanten
Ludwig Bonaparte zum König von Holland . Kaum
hatte dieser den neuen Thron bestiegen , als er V . zum Marineminister und Reichsmarschall ernannte , ihm den Titel eines Grafen von Sevenaar und das Großkreuz
des Unionsordens verlieh , Späterhin war V . Gesandter in Paris , kam aber beim
Könige in Verdacht , daß er dem Interesse Napoleons eifriger ergeben sei als dem
seinigen . — Nach der Vereinigung Hollands mit Frankreich trat B . in franz.
Dienste über , 1813 und 1814 vertheidigte er den Helder gegen s. eignen Lands¬
leute aufs hartnäckigste , und erst nach dem Einzüge der Alliirten in Paris über¬
gab er diesen Hafen . Bei seiner Rückkehr nach Frankreich wurde er zum Mari,
neinspector ernannt und 1819 in die Kammep der Pairs berufen.
V e r j ä h r u n g (Ersitzung , praeseriptio , usuLnpio ) , eine der wichtigsten
und unentbehrlichsten Einrichtungen der positiven Gesetzgebung . Das natürliche
Recht weiß nichts davon , daß durch, den bloßen Verlauf der Zeit , binnen welcher
Ansprüche unverfolgt bleiben , Rechte erworben oder verloren werden können , ob¬
gleich man es demselben gemäß finden kann , daß das Stillschweigen eines Berech¬
tigten endlich für einen Verzicht aufs . Recht selbst anzusehen sei. Es würde aber alle
Sicherheit der Rechte aufgehoben sein, wenn nicht das positive Gesetz für jede Fe¬
derung einen solchen Zeitraum festsetzte, binnen welcher sie geltendgemacht werden
muß , und die-: ist auch allenthalben , jedoch mit sehr großen Abweichungen in den
einzelnen Bestimmungen , geschehen. Wer einen Anspruch binnen der bestimmten
Zeit nicht geltendmacht , sein Recht binnen derselben nicht gebraucht , verliert dassel¬
be durch Erlöschung , Verjährung (prscsariptio
vxtiiialivs , oder pe.iesoriptin im
engern Sinne ) ; wer ein gewisses Recht , als Recht , und in der Meinung , es zu ha¬
ben , eine bestimmte Zeit hindurch ungestört und ohne Widerspruch ausübt , erwirbt
dasselbe wirklich (praero, -. -laguiiitiv .n , usueapio ) durch Ersitzung . Auch dies ist
genau genommen doch nur Erlöschung des entgegenstehenden Rechts Andrer . Man
sieht leicht , daß dieses Institut mit den tiefsten Grundlagen eines positiven Rechtssystems in genauem Zusammenhange steht , und das Ganze desselben nach allen
Seiten durchdrungen muß , daher cö auch hier nur in einigen seiner wichtigern Be¬
ziehungen und Resultate angedeutet werden kann . Um überhaupt von Verjährung
sprechen zu können , muß schon ein gewisses Rechtsverhältniß vorausgesetzt werden,
denn bei Dingen , welche ganz rein in dem Belieben eines Jeden stehen, was er
thun oder lassen will ( re§ merao s-wu ltati, ) , kann dieses Thun oder Lassen keine
Rechte geben oder nehmen . Wenn ich mich 30 Jahre lang eines und desselben
Handwerkers bedient habe , so hat dieser dadurch kein Recht , mir seine Dienste aus¬
schließlich aufzudringen , erworben ; und aüf meinem Eigenthume zu bauen oder
andre Anlagen zu machen , können meine Nachbarn aus deni Grunde allein , daß
seit Jahrhunderten
etwas Ähnliche « nicht geschehen sei, mir nicht verwehren . Viele
Rechte sind ansehe kurze Fristen gebunden ; die Zurücknahme einer ausgestellten
Quittung muß binnen 8 Tagen erfolgen ; gegen ei» Erkenntniß kann nur 10 Tage
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lang ein Rechtsmittel eingelegt werden , 2 I . lang kann gegen einen Schuldschein
der Einwand des nicht gezahlten Geldes vorgeschützt werden . Nach älterm römi¬
schen Rechte waren zwar auch viele Ansprüche verloren , wenn sie nicht binnen ge¬
»»!»:; ) , allein in
wissen Fristen klagbar gemacht wurden (»ctione ; lcnipo,au
Für jene sind
.
e)
eku->
eez>
>
>
;
(autiuue
fort
Unendliche
inS
sie
der Regel dauerten
die bestimmten Zeiträume im Ganzen geblieben ) nur daß die zuweilen unbestimmte
Art der Berechnung (-, „ >>»; ul,Ii ;),wo bloß die Gerichts - ober Redetage süies k-isti)
gezählt wurden , auf eine bestimmte fortlaufende Zeit ( wmpus omtiunuin ) zurück¬
geführt wurde . Dahin gehören Klagen aus einem Kaufe wegen Gewährsmängeln , die Restitutionsgesuche u. s. w. Auch im heutigen Rechte sind viele Klagen
an solche kurze Fristen gebunden , wie Injurienklagen , Ausübung des Näherrechts,
Wechselklagen u. dgl . Für die ordentl . Civilklagen (>mi . >>eri »' i» .'m) wurde un¬
ter K . HonoriuS eine DerjährungSzeit von 30 Jahre » bestimmt . Diese Zeit fängt
aber erst von dem Zeitpunkte zu laufen an , wo die Klage hätte angebracht werden
können , und wird durch die wirkliche Anstellung der Klage unterbrochen . Die
Ersitzungszeit (zum Erwerb von Sachen , die man im Besitz hatte ) war im ältern
röm . Rechte sehr kurz. Sie ist in der Folge verändert und von Justinian für be¬
wegliche Sachen auf 3 Jahre , für unbewegliche und Gerechtigkeiten auf 10 I .,
und gegen Abwesende (d. h . nicht in derselben Provinz Anwesende ) aus 20 I . ge¬
Ie>» nü teuizini >5. n, >In >u>'i!>. Es gehörte dazu ein zu
setzt worden , pliwsariptio
des Rechts geeignetes Rechtsgeschäft ( jnrtu ; liiulu ; ) , an dessen
Erwerbung
Richtigkeit der Erwerber zu zweifeln keine Ursache hatte ( !>om > inlcs ), und der un¬
unterbrochene Besitz. Ein 30jähriger Besitz deckte auch den Mangel des Titels;
in einigen Fällen , wie gegen den Fiscus , die Kirchen , sind 40 I . nöthig ( ,n ->e,ar.
Ir» >gü,8i >» > le, » z>»ri .>>). Der Besitz eines Vorbesihers kommt dem Nachfolger zu
Gute , hingegen eine Unterbrechung des Besitzes unterbricht auch die V/rjährung.
Das Nähere mit mannigfaltigen Ausnahmen und besondern Bestimmungen
kann hier nicht gegeben werden . Im sächsischen Rechte ist die Sache einfacher;
für bewegliche L >achen wird die Erhitzung in 1 I . 6 Wochen 3 Tagen vollendet,
bei unbeweglichen sind ohne Unterschied 31 I . 6 Wochen 3 Taae nöthig , gegen
den Staat und die Kirche 40 I . Ein Rechtsverhältniß oder Besitzstand , welches
so lange bestanden hat , daß Niemand sich erinnert , noch von seinen Vorfahren ge¬
hört hat , es sei anders gewesen ( pi .iesm Ptie » immonioi ialis ) , wird für rechtlich
begründet angesehen und geschützt. Außer den ältern Schriften über die Verjäh¬
rung s. m . Thibaul , „ Über den Besitz und Verjährung " ( Jena 1802 ) , Dab -low,
„Über Verjährung " (Halle 180b ) , und vorzüglich UnterholznerS „ Ausführliche
Entwickelung der gesammten DerjährungSlehre , nach den gemeinen in Deutsch¬
34.
land geltenden Rechten " (2 Bde ., Leipz. 1828 ) .
Maßstab.
.
s
Maßstab,
Verjüngter
s . Calciniren.
Verkalken,
, s. TranSfiguration.
Verklärung
ung, ein Proceß ^ mittelst welches dem Holze
, Verkohl
Verkohlen
oder den Steinkohlen (jedoch nennt man das Verkohlen der letzter» Vercoaken)
diejenigen Bestandtheile , welche beim Verbrennen in nicht verdichteter Luft Flam¬
men geben , entzogen werden . D ^S Verkohlen des Holzes geschieht entweder in
Of . n oder in Meilern . Erstere ist ihrer Kostbarkeit und andrer Umstände wegen
j
nur wenig in Anwendung , denn die Verkohlung in Theer - und Pechöfen hat
mehr die Gewinnung von Theer als von Kohlen zur Absicht. Ganz allgemein ist
in Anwendung . Das zum Verkohlen bestimmte
dagegen die Meilerverkohlung
Holz wird in Kloben von bestimmter Länge und Stärke zerspalten , und ein l>esrmtiiteg Volumen derselben horizontal über einander , oder senkrecht neben ein¬
ander in regelmäßiger halbkugelförmiger Gestalt aufgestellt. Die Meiler nur
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liegendem Holze werden liegende , die mit stehendem , stehende genannt . Das
Holz wird darauf mit angefeuchteter Kohlenlösche , oder häufiger mit Rasen,
Laub oder Tannenhecke und Erde bedeckt und darauf von oben oder von unten an¬
gezündet . Am Fuße der Meiler bleiben Zuglöcher , damit das Feuer nicht ersticke.
Bricht das Feuer zuletzt durch diese Löcher , so ist der Meiler gahr , wird abgekühlt,
gelöscht , und die Kohlen werden herausgezogen .
II.
Verkürzung
heißt in den zeichnenden Künsten diejenige Darstellung der
Körper , welche nicht nach den Verhältnissen der Glieder derselben an sich, sondern
nach der perspectiv . Ansicht von ihnen auf einem bestimmten Standpunkte entwor¬
fen wird . Man verbirgt z. D . Hände , Füße in einem Gemälde , wenn man die Länge
derselben so vermindert , wie sie dem Auge in einer bestimmten Lage und Stellung des
dargestellten Körpers erscheinen würde . Solche Verkürzungen sind immer schwer
und setzen genaue Beobachtungen der Natur voraus ; selbst großen Meistern sind
sie oft nicht gelungen . Gleichwol sind sie zuweilen unvermeidlich , z. B . in Plafonds,
wo die Figuren in der Luft über dem Auge schwebend vorgestellt werden.
Verlag
, Verlagsrecht
, Verleger.
In einer Zeit , wo die Ver¬
vielfältigung von Geisteswerken durch äußere mechanische Vorrichtungen noch
mit großen Schwierigkeiten und bedeutendem Zeitaufwande , deßhalb aber auch
mit großen Kosten verbunden war , konnte diese Vervielfältigung und der Ver¬
trieb der dadurch erhaltenen Exemplare nicht wohl ei» Gegenstand kaufmännischer
Unternehmung werden , weil das darauf zu verwendende Capital und der zu erwar¬
tende Absatz in keinem gewinnversprechenden Verhältnisse gestanden haben wür¬
den . Erst als durch Erfindung der Buchdruckerei die Möglichkeit gegeben war,
Geisteswerke auf eine solche Art zu vervielfältigen , daß die Menge der in kurzer
Zeit und mit verhältnißmäßig geringern Kosten zu verfertigenden Exemplare ei¬
nen Preis zuließen , der die Hoffnung eines sichern und schnellen Absatzes derselben
Verbürgte , erst da konnte der Handel mit Schriften und andern durch die Presse
vervielfältigten Geisteserzeugnissen , wie Kupferstiche , Holzschnitte , Landcharten
u. s. w., ein Gegenstand der Speculation des Kaufmanns oder Desjenigen wer¬
den , der jene Werke selbst erzeugt hatte . Der Verlag eines Gcisteswerks ist näm¬
lich nichts Andres als die Erwerbung des Vervielfältigungsrechts
an demselben,
in dem Maße , daß der Erwerbes davon auf seine Kosten eine bestimmte oder be¬
liebige Anzahl von Exemplaren verfertigen lassen , und dieselben zu seinem Vor¬
theil ausschließlich verkaufen darf . Der Verlag erstreckt sich also nicht bloß auf
Bücher , sondern auch auf Musikwerke , Kupferstiche , Landcharten , Holzschnitte
U. dgl . — Es ist nie bestritlen worden , daß der Erzeuger eines Geistekwerkes
der vollständigste Eigenthümer desselben sei, folglich darüber ganz nach s. Willkür
verfügen , es daher auch zum Gegenstände einer HandelSunternehmung
machen
könne , insofern die Gesetze eines Staats
darüber nicht besondere beschränkende
Verfügungen enihalten , welches jedoch wenigstens in keinem deutschen Staate
der Fall ist. Dies ist das angestammte Verlagsrecht , und wenn der Erzeuger des
Werks solches ausübt , der Selbstverlag . Hat er jedoch dieses unbestrittene Verlags¬
recht einem Dritten überlassen , sei es durch Kauf oder schenkungsweise , dann tritt
zwischen ihn und das Publicum der Verleger , meistens ein Blich - oder Kunst¬
händler , d. i. ein Mann , der den Handel mit Geisteswerkei . zürn Hauptgeschäfte
s. Lebens gemacht hat , und als solcher dem Staate s. Verpflichtungen leistet, z. B.
Steuern zahlt u. a . Lasten trägt . — Jetzt entsteben Rechtsfragen , welche vorher
nicht denkbar waren . Zuerst die: Wie darf der Verleger sein Verlagsrecht benu¬
tzen? Ant . : Ganz in dem Maße , wie es der Erzeuger selbst konnte , oder in
Gemäßheit des mit diesem geschlossene» Vertrags . Ist daker die Zahl der zu
vervielfältigenden Exemplare nicht bestimmt , so kann der Verleger für die erste
Auflage , wie es der Erzeuger konnte , so viele davon machen lassen , als er will, und
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diese so lange verkaufen , als er will . Ein Werk wieder auflegen , heißt , es von
Neuem vervielfältigen lassen zum Behuf des Verkaufs . Das mit einer bestimm;
sen oder unbestimmten Zahl von Exemplaren übertragene Verlagsrecht — als das
am meisten vorkommende — ist nur aus die erste Ausg . beschränkt , und der Derlei
ger hat kein Recht ( wohl aber die Billigkeit hak er für sich!) zu verlangen , daß der
Verfasser sich mit ihm eher als mit einem Andern über eine neue Ausg . einige . —
Eine andre Frage ist die : Hat der Erzeuger eines Geist , swerke « das Recht , wäh¬
rend die eiste Ausgabe s. Werkes noch nicht verkauft oder vergriffen ist, eine neue
davon zu veranstalten ? Das Nein scheint hier als Antwort sehr nahe zu liegen;
doch wenn nun die neue Ausgabe verbxssert oder wenigstens verändert ist? Dann
ist ja dos Werk nicht mehr dasselbe, worüber anfangs derDertrag geschlossen ward,
und dem Verfasser wird man doch das Recht nicht abstreiten , sein Werk willkür¬
die
lich verändern j zu können ? Das nicht ! Allein dem Verleger darf doch auch
auf
dem
von
,
Hoffnung
erlangte
rechtmäßig
.
Verf
dem
Mit
durch den Vertrag
diesen Bei lag verwendeten Capitale den möglichsten Gewinn zu ziehen, auf keine
Art entrissen werden . Dieser Gefahr würde er aber stets ausg ' setzt sein , wenn
man dem Verf . das Recht , neue Ausgaben seines Werks nach Belieben zum
Verkauf auszukneten , uneingeschränkt zugestehen wollte . Will er Verbesserungen
oder Veränderungen s. Werkes dem Publicum muthesten , so muß er dieses auf
einem besondern Wege thun , oder ein neues Werk über denselben Gegenstand aus¬
arbeiten , welches ihm Niemand wehren kann , da es ja auch jedem Andern freisteht,
den nämliche » Gegenstand in Schriften oder andern Darstellungen zu behandeln.
Für ein neues Werk aber kann nur ein solches geachtet werden , welches in Stoff
und Form solche Veränderungen erlitten hat , daß es eine von dem erstem wesent¬
lich verschiedene Wirkungskraft bekommt , oder etwas ganz Andres , wenn auch
nicht der Art , doch dem Grade nach leistet, als das erste Werk . Dos ; das Verlags¬
recht auf die Erben des Verlegers übergehe in dem Maße , wie er selbst es ausgeübt
oder auszuüben befugt war , leidet wol keinen Zweifel ; denn der Verleger hat ja
der Exemplare des
einen Theil s. frühern Eigenthums , durch Vervielfältigung
Werkes aufs . Kosten , in diese Exemplare umgewandelt , und sich so ein neuesEigenthum geschaffen. Eine besondere Rücksicht auf die Person des Verlegers kann
i» der Regel nicht angenommen werden . — Ganz andre Verhältnisse treten bei
einem Commissionnair ein , d. h. einem Manne (Buchhändler oder n .chl) , der den
Verkauf der auf fremde Kosten vervielfältigten Exemplare ein-s Werkes im Na¬
men des Verlegers oder Vers als Selkstv . rlegers besorgt . Ein solcher Cvmmissionnair ist allerdings als mit Hinsicht auf s. Persönlichkeit getvählt zu betrachten , der
mit ihm geschlossene Vertrag ist rein persönlich , kann folglich ^auf die Erben nicht
übergehen , wenngleich sie ebensowol im Siande wären , das Geschäft zu besorgen,
als ihr Erblasser . Hier sind alle Grundsätze anwendbar , welche das Vernunskg . setz
über persönliche Verträge überhaupt aufss lli. — Daß bei der Frage vom Verlags¬
rechte kein' andern Rücksichten als bloß rechtliche genommen werden können , ver¬
steht sich von selbst. Und ebenso klar ist es auch, deß terSiaat tiesecRechl , nntHinsichr auf die Erreichung der höhe , » Zwecke der Menschheit durch Befördeiung geisti¬
ger Thätigkeit und Mittheilung von Erzeugnissen derselben, vielfach bestimm . » kön¬
ne, ja müsse , weil die Streitigkeiten darüber dem Besten des Ganzen höchst nachthcilig werden können . — Diese Frage , welche Rechte ten .Erben eines Verfassers
an den Erzeugnissen s. geistigen Thäügkeir zukommen , dünkt uns gleichfalls leicht
entschieden werde - zu können . Nicht mehr und nicht weniger , als der Verf . selbst
hatte . So das Recht auf neue Ausgaben , insofern die ersten vergriffen sind.
Aber wie lange ? So lange die Erbfolge überhaupt dauert . Demnach würden die
Werke eines Gelehrten oder Künstlers nie G . meiugut des Volkes oder der Mensch - .
heil ? Nein , alsHandclSgegenstand nie ! oder bis sie als eine herrenlose Sache (ros
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Iinllins , oder llrrelict !,) zu betrachten sind. Allein läugnen läßt sich wol nicht, daß
es ersprießlich ist für die Verbreitung von Geistesbildung , wenn der Staat eine
Zeit bestimmt , nach deren Dersiuß die Schriften und Werke von verstorbenen Ge¬
lehrten und Künstlern , die ein Gegenstand der Handelsthätigkeit geworden , auch
wenn rechtmäßige Erben der Vers . da sind , für Gemeingut der Nation in dem
Maße erklärt werden , daß Jeder nach Belieben sich mit Veranstaltung neuer Aus¬
gaben derselben befassen darf . Dies ist z. D . w Frankreich der Fall , wo der erwähnte
Zeitpunkt auf 10 I . noch dem Tode des Vers . bestimmt ist. — Wir haben in
Dbig m , bei Bestimmung des Begriffs vcm Verlagsrechte , ein Merkmal in den¬
selben aufgenommen , welches als wesentlich zu demselben gehörend , noch immer
von Vielen bestritten wird , nämlich das dos ausschließlichen Verkaufs der verviel¬
fältigten Exemplare . Man glaubt nämlich dagegen Folgendes einwenden zu kön¬
nen : Wer ei» Exemplar von einem Buche oder Kupferstiche u. dgl . rechtmäßig
erworben hat , kann damit als mit s. Eigenthums nach Gefallen schalten und ver¬
fügen , folglich muß er es auch vervielfältigen und davon ollen möglichen Vor¬
theil ziehen können. Dieser,igcn , welche dnse Schlußfolge nicht für statthast hal¬
ten , nennen eine solche Vervielfältigung eines Geisteswerkes ohne Verlagsrecht
darauf .Nachdruck (auch Nachstich bei Kupfern und Lanl charten ), und erklären sie
für eine Beeinträchtigung der eigentlichen Verleger , welche schon durch Vernunftgründe als unrechtlich sich nachweisen lasse. Das Nalurrecht , sagen sie, worauf sich
die Vertheidiger des Nachdrucks berufen , kennt das ganze Verhältniß des Bücher¬
verlags nicht , sondern dieses ist erst in einer geordneten menschlichen Gesellschaft
denkbar , die sich sehr über den Naturstand erhoben hat , und wo die Verhältnisse der
Menschen gegen einander sich dergestalt bestminit haben , daß man ohne die genau¬
este Kenntniß derselb' N über kie aus ihnen abml . itcnden Rechte nicht entscheiden
kann . Man muß daher bei jedem Geschäft oder Verhältniß den Zweck betrachten , zu
dessen Erreichung es Eingegangen wurde . Dieser Zweck kann als verstanden , aner¬
kannt und gebilligt vorausgesetzt werden von Jedem , der sich in derGesellschasl be¬
findet , sobald er selbst daran Theil nimmt , oder zu demselben stillschweigend nutwirkie . Die Verhältnisse eines Verlegers zum Vers . und zum Publtcum müssen da¬
her auch als bekannt angenommen werten , indem sich Jeder wenigst, 11S leicht davon
unterrichten kann . Kaust man also ein Buch , so erkennt man stillschweigend die
Gültigkeit des Verhältnisses des Verlegers zu dem Publicum an , muß ihm also
auch das Recht des ausschließlichen Verkaufs zugestehen, weil sonst sein ganz,S Un¬
ternehmen , als darauf berechnet, vereitelt , und ihm d,e Aussicht aus einen Gewinn
entzogen werden würde , die ihm auf rechtmäßige Art eröffnet worden . Wollte man
einwenden , olle diese Voraussetzungen seien erkünstelt und nur scheinbar verbin¬
dend , so läßt sich entgegnen , daß kein verständiger Mensch dem Erzeuger eines
Geisteswerkcs das Eigenchuni an de mselben und die mögliche größte Nutzung ab¬
sprechen wird , weil es sonst gar kein Eigenthum daran geben könnte. Vervielfältigt
er es, und vei kauft er d'e Exemplare davon , so thut er es, um von dieser Verviel¬
fältigung den Voithe l für sich zu ziehen, der ihm zukommt . Kaufe ich von ihm
Exnnplore , so ei kenne ich s. Reckt zum Verkaufe an , sonst könnte ick sie ihm ja
mit Gewalt wegnehmen , alss darf ich nicht ein gleiches Verkaufs - und VervielsältigungSrecht mir anmaßen , weil ich sonst m t mir selbst im Widersprüche f in wür¬
de. ^jch würde dem Eigenthümer oder Verleger eines Geisteswerkcs sein Eigenthumsrecht und die alleinige Benutzung desselben zeigest, den , und doch diese durch
die That seldsthindern oder unmögl ch machen . Daher ist denn auch wol derNach
druck bei weitem von den meisten Gesetzgebungen gebildeter Volker an sich für etwas
Unerlaubtes angesehen und ausdrücklich , wenngleich unter gewissen Beschränkun¬
gen, verboten worden . Dergleichen Beschränkungen aber kann die Staatsgewalt
allerdings eintreten lassen, weil ihr die Besugniß zugestanden werden muß , zu be-
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in der Ausübung s. na¬
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Beschäftigung
wenn er nickt den rechtmäßigen Gewinn einer so edlen
wurde beschlossen,
Vertrag
nehmen dürfte ! " Aus diesen kurzen - aber so einleuchtenden
. Tode dauern . Das damals
das literariscke Eigenthum solle bis in I . nach des Vers
geblieben ; ihm
unverändert
über diesen Gegenstand gegebene Ge,etz ist seitdem fast
ein schönes Aeußere
Publicnm
verdankt Frankreich die Blüthe s. Bücbhandels und das
Grundsätze gelten In England,
der Bücher und wohlfeile Preise derselbe » . Aebiilicke
, in Sachsen und in an¬
in dem .stönigreich der Niederlande , in der preuß . Monarchie
erklärte sich tk2t dafür ; allein
dern Ländern . Auch die würtemb . Ständecommüsio »
des Präsidenten , erst den Beschluß des
bei der Abstimmung entschied die Stimme
wollte.
darüber abzuwarten , worauf Oestreich im I . iszu antragen
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tons , die auch durch die historische Treue der Zeichnung '.richtig sind , befinden sich
in Wien.

Vermischungsrechnung,
s . Alligation.
Vermögen
nennt man in der Seelen
lehre den in der Seele liegen¬
den Grund der Möglichkeit einer bestimmten Thätigkeit , und da es mehre verschie¬
dene Thätigkeiten der Seele gibt , die wir in ihren Produkten wahrnehmen , so
redet man auch von Vermögen in der Mehrzahl ; z. D . von dem Vermögen vor¬
zustellen , zu fühlen und zu wollen , welche in Beziehung auf andre speciellere
Seelenerscheinungen auch Grundvermögen genannt werden . Gegen die Seelenvermögen hat sich in der neuern Zeit besonders Herbarl erklärt , aber er bestreiket
eigentlich mehr Diejenigen , welche sie wie eine Vielheit neben einander bestehen¬
der Mächte oder Substanzen betrachten . Sonst aber ist nicht zu lüugnen , daß,
weil die Kraft der Seele durch Freiheit bestimmbar ist, sie auch nicht immer so
sich äußert , wie sie sich zu äußern vermag , und Letzteres bezeichnet den Begriff
des Vermögens.
Vermögen
(
Nationalökonomie
) ist die Masse vorhandener Güter ; diese
Masse im Besitz einzelner Staatsbürger
heißt Pr -vatverniögen , die Gütermasse
aller Bürger im Staate bildet das Volks - oder Nalionaiverm
ögen s ( . d.),
und diejenige Gütermasse , in deren Besitze sich die National - oder Volksg . sammtheit befindet , he-ßt Staalsverniögen . — Wie die Güter doppelter Art sind , gei¬
stig und sinnlich , so gibt es auch e n ' doppelte Art von Vermögen nämlich geistiges
und sinnliches Vermögen . Zu jenem gehören die Talente , Fähigkeiten und Kennt¬
nisse, wodurch d>rMensch in den Stand gesetzt wird , theile selbst Güter hervorzu¬
bringen , theils von der Natur geschaffene Dinge aufzu 'üchen , und mit ihnen die¬
jenige Veränderung vorzunehmen , wodurch sie zu Gütern erhole » werden . Das
sinnliche Vermögen umfaßt alle Güter , welche irgend einen sinnlichen Stoff ent¬
halten , also Nahrungsmittel , Werkzeuge , Gebäude rc. Wie groß auch immer der
Werth der geistigen Güter sein mag , so ist derselbe doch stets nur em Gebrauchswerih , nie ein Tauschwerth , letzterer kann bloß bei sinnlichen Gütern stattfinden,
daher kann auch das geistige Vermögen zwar einen hohen Gebrauchswenh , jedoch
nie einen Tauschwerth besitzen, wohl aber das sinnliche.
X . :VI.
Vermögenssteuer,
eine Abgabe , welche von dem gestimmten reinen
Vermögen der einzelnen Bürger erhoben wird . Sie gehört zu den directen , d. h.
denjenigen Abgaben , welche der Staat unmittelbar von den Steuerbaren erhebt.
Die Dei mögenSsteuer unterscheidet sich 1) von der directen Personensteuer dadurch,
daß jene von jedem Kopf (durchgehend « oder mit Beschränkung auf die Erwachse¬
nen ) erhoben wird , welcher in der Wirkung diejenige » Consunikionosteuern gleich¬
kommen , welche auf unentbehrliche Lebensbedürfnisse (Brot , Salz , Getränke u. s.
w .) gelegt find, während die Vermögenssteuer im Verhältniß zu dem Vermögen zu
entrichten ist. Die direkte Personenssuer nähert sich der Vermögenssteuer , wenn
sie nach gewissen Class-n angelegt ist, wobei nicht bloß der Rang (Rangsteuer , welche
ohne Rü
k auf Einnahme und Besitz zu enirichien ist) , sondern eine durch¬
schnittst . " e Schätzung des Vermögens zum Grunde liegt , (Klassensteuer
(s. d.). Ferner 2) unterscheidet sie sich von der reinen directen Realsteucr , indem
bei dieser bloß gewisse Arten des Eigenthums , Grundbesitz (s. Grundsteuer
),
bewegliches Vermögen ( die oon i>lb » im >>ninliiliui, »-) , oder nur zinstragende Ca¬
pitalien (Copilalsteuer ) das steuerbare -Object ausmachen . Znsosern hier nur ge¬
wisse Arten von Sachen (z. B . Silbergeschirr , Wagen , Hunde , Smgvögel u. s. w .)
besteuert werden , nicht genetische allgemeine DermögenSarten , so fällt die Steue»
unter den Begriff der indii ecten. Die Grundsteuer hingegen verliert , wenn sie fipirt
ist, oder auch nur zufällig auf gleicher Höhe stehen bleibt, bei. allen Besitzungen,
welche durch Kauf in andre Hände kommen , ganz die Natur einer Steuer , und

Vmnond
nimmt die Eigenschaft einer bloßen Rente an , indem der Käufer bei Besitzungen,
die nach einem Anschlage gekauft werde » können, die ordentliche Steuer vom Kauf»
preise unter den Gewinnungskosten mit abzieht , sodass also eigentlich der Verkäufer
die Steuer für alle Zeiten entrichtet . Nur neu aufgelegte Steuern fallen auf den
Käufer . Endlich 3) ist auch die Vermögenssteuer sehr von der Einkommenssteuer
unterschieden . Tiefe letztere wird entweder von dem rohen , oder von dem nach ge¬
wissen Annahmen ausgemittclten ren .en Einkommen , d. h. demjenigen , wobei alle
unvermeidliche Gewinnungskosten (also auch der Lebensunterhalt des Steuerpflich¬
tigen ) abgerechnet werden , entrichtet , die Vermögenssteuer hingegen nur von dem
Gesammtwerthe des Vermögens . Bei jener werden der Regel nach Schulden nicht
in Abzug gebracht , wohl aber bei dieser, denn Vermögen kann nur gedacht werden,
wenn die Schulden davon abgezogen sind. Bei der Einkommensteuer wird auf die
verschiedene Natur des Einkommens nicht nothwendig gesehen ; Einkommen aus
Grundstücken , aus zinsbaren (Capitalien , aus Gewerbe und Arbeit , Besoldungen,
Leibrenten u. f w . unterliegt Alles einerlei Sleueransätzen . Bei der Vermögens¬
steuer hingegen muß das Einkommen , welches einen Theil des Capitals mir ver¬
zehrt , wie Leibrenten , Besoldungen , Einkommen aus Gewerben und persönlicher
Arbeit , nach ersahrungkmäßigen Grundsätzen niit dem Werthe des beharrlichen Ver¬
mögens erst gleichgestellt werten , wonach dasselbe natürlich und billigerweise einer
viel geringern Besteuerung unterliegt , indem z. D . 100 Thlr . aus einem solchen
bloß persönlichen Einkomme » kaum so viel wahren Capitalwerkh haben , als 20 Thlr.
aus bleibendeni Vermögen . Die sonach angelegte Vermögenssteuer ist unstreitig
die gerechteste von allen , auch in ihrer Anlage die einfachste, aber dennoch die, wo¬
gegen sich die höher» Stände , besonders die Reichen und die Kaufleute , am meisten
sträuben . Als daher die engl . Einkommensteuer nach dem Frieden vom Parlamente
wurde , erklärten diese unverhohlen , dies
gegen dieMeinung tcrMinisteraufgehoben
sei ein Sieg , welchen die Geldaristokratie über die große Masse der Nation davon¬
trage . Kann auch das gewöhnliche regelmäßige Bedürfen des Staats durch die
übrigen Desicuerungsarten herbeigebracht werden , so ist doch in außerordentlichen
Fällen , bei Kricgen und deren Folgen die Vermögenssteuer ( j>re>z><>l > lax ) immer
31.
das letzte und ebenso sichere als gerechte Hülfsmittel gewesen,
), war Sprachlehrer , dann Vorleser der unglücklichen
(
Abbäde
Vermont
Königin Maria Antoinette ; als solcher hat er auf die Charakterrichtung und zu¬
gleich auf die Schicksale dieser Fürstin einen großen Einfluß gehabt . — D . war der
Sohn eines DorfbarbicrS . Er hatte sich dem geistlichen Stande gewidmet , und
war bereits I) . der Sorbonne und Bibliothekar am Collegiv Mazarin zu Ppris,
als die Kaiserin Maria Theresia von dem stanz . Hofe eine» Znstikutor verlangte,
der die „franz . Erziehung " der jungen Erzherzogin Maria Antoinette , Braut des
Dauphins , nachherigen Königs Ludwig XVI . , zu Wien vollenden könne. Mehre
ausgezeichnete Männer hatten dieses delicale Geschäft bereits abgelehnt , als V . durch
den Erzbischof von Toulouse , nachherigen Principalminister , den Herzog v. Choiseul, empfohlen wurde . Bald darauf ging er nach Wien ab . Er fand bei der Kai¬
serin die schmeichelhafteste Aufnahme , wurde in ihren Familiencn kel gezogen, und
die Einfachheit , in welcher die große Fürstin lebte , und welche gegen die steife Eti¬
kette des Hofes v. Versailles grell abstach, zog ihn so an , daß alle s. Anstrengungen
dahin gerichtet waren , in dem Herzen seiner jungen Elevin ähnliche Neigungen theils
zu erhalten , theils zu verstärken . Er folgte der Dauphine späterhin ( 1110 ) nach
Versailles , wurde ihr Vorlese , , und behielt auch über die nachhange Königin stets
das Ansehen , welches Iugendeind , ücke geben. Sie machte sieb auch in der That
allmälig von den Banden des Ccremoniels los , und trug so zur Erschütterung e.ncS
Throns bei, dessen Glanz mit durch jene Formen geschützt wurde . Madame Cam¬
pern , erste Kanimerdame der Königin , aus deren „ dlomoirea xu , I-, vic zn iree cke
43
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blaris änloinvUe " (5. ?luSg ., Paris 1824 , 4 Bde .) wir diese Nachrichten schöpfen,
beschuldigt ihn sogar , in Verbindungen mit dem wiener Hofe geblieben zusein , und
s. Monai chin auch in' diesem politischen Bezüge z» Unvorsichtigkeiten hingerissen zu
haben . Noch inehr arbeitete er der Revolution in die Hände , indem er s. Einfluß
anwendete , um den Erzbischof v. Toulouse , Lomenie de Brienne
( s. d.), sei-,
nen Gönner , zum Principalminister ernennen zu lassen, dessen Unfähigkeit Frank¬
reichs Unglück beschleunigte. Bald nach dem Ausbruche der Revolution entfernte
sich V „ um der Wuth des Volkes , welches in ihm nur einen ostr. Agenten sah, zu
entgehen , nach Wien , wo er seitdem geblieben lind nachher in der Dunkelheit ge¬
storben ist. Ein nicht welliger iinvortheilhaftes Bild alöMad . Campan entwirft
George ! in s. „ äliimoiil :', " von ihm.
Vernageln,
eine Kanone , heißt in das Zündloch derselben eine Art Na¬
gel, welcher vorn einen Hake » und auf der Seite einen Widerhaken hat , schlagen.
Dadurch wird das Geschütz unbrauchbar . Man nimmt zum Vernageln der Kano¬
nen dann seine Zuflucht , wenn sie unrettbar in die Hände der Femde fallen sollten.
Vernet,
ein Künstlerstamm , der schon mi dritten Geichlechte den ererbten
Ruhm bewahrt und vermehrt . In Seestücken übertraf alle Maler s. Zeit § lande
Joseph
V ., geb. am 14 . Aug . 1714 zuAvignon , der Sohn eines Maleis , An¬
tonio V . , der s. einziger Lekrer war .
18 I . alt verließ er die Heimath , um
nach Rom zu gehen , und der zufällige Unistand , das; er die Reise zur See machte,
bestimmte über s. Talent . Gewohnt , Alles was er sah zu zeichnen , beschäftigte
ihn während der Seereise die ihm neue Waffe , welt . und bald vertiefte er sich so in
der Betrachtung dieser ihn umgebenden Natur , daß auch ein Sturm ihn nicht er¬
schreckte. Er ließ sich auf einer kleinen Reise an eine » Mastbaum binden und be¬
wunderte die unendliche Mannigfaltigkeit
der Scenen nur künstlerischer Freude,
während Capital » und Matrosen zitternd dem Untergang ? des Schiffes entgegen¬
sahen . Dieser Sturm war die Weihe für s. wahren Beruf gewesen. Ausschließ¬
lich wählte er sich nun Seestücke und das Haftn - und Strandleben zum
Gegenstände
s. Darstellungen , nachdem er sich mit Historienmalerei beschäftigt halte . Reich an
den mannigfaltigsten Arbeiten waren die 20 Jahre s. Aufenthalts i» Italien . Be¬
rühmt wurden besonders s. Bilder für das Hans Borghese und den Palast Rondanini . Die angenehmsten Verhältnisse mit SolimeneS , I . P . Paiiini und Locatelli , namentlich aber eine innige Verbindung mit Pergolesi , der einen Theil s.
8t .->l>i>i >n .utor in Dernet 's Atelier componirte , machten ibn in Italien so heimisch,
daß nur die glänzenden Aufträge der franz . Regierung ( 1752 ) ihn bestimmen konn¬
ten , nach Frankreich zurückzukehren. Er sollte die bedeutendsten Häfen Frankreichs
malen ; so entstand jene vortreffliche Sammlung im Museum des Louvre . Glück¬
lich in der Auffassung der Standpunkte , wußte er sie besonders durch sehr lebendige
Staffage dein Beschauer näher zu bringen ; in einzelnen bemerkte man ein glückliches
Studium der Werke Salvator ' s , vor dessen rohern Massen er sich hütete . Die
Leichtigkeit s. Hervorbringung war überraschend . Von 1752 . wo ei' nach Frank¬
reich kam , bis 1789 . wo er starb , soll er nicht weniger als 200 größere und klei¬
nere Gemälde vollendet haben . Alle , selbst s. spätesten , zeigten eine jugendliche
Frische , die auch s. kleinsten Skizzen noch Werth gibt . Er malte alle franz . See¬
häfen , eine Folge fast unübertrefflicher Gemälde . Niemand wußte so treu und
wahr die Nähe der See , die leichten Bewegungen und Lichtscheine der ruhigen Wel¬
len, sowie die Stürme auszudrücken , als er ; es fehlte ihm jedoch an genialer und
poetischer Kraft . Die Akademie hatte ihn 1752 unter ihre Mitglieder aufgenom¬
men und ernannte ihn 1766 z» ihrem Rathe ; auf diese Auszeichnungen und eine
Wohnung im Louvre beschränkte sich für ihn die Gunst von Oben . Desto reich¬
licher waren die Beweise der Anerkennung seiner Zeitgenossen , die den geistreichen
Mann und den liebenswürdigen Gesellschafter ebenso hoch in ihm schätzten als den
denkenden , jedes Gute fördernden Künstler . — Antvine
Charles
Horace

Verntt
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D . , Sohn des Vorigen , bekannt u . t . N . Charles D „ den er auf s. Werken
angenommen hat , ist 1158 zu Bordeaux geb. Don s. Vater für die Kunst ge¬
bildet , trug er im 11 . I . ichon den zweiten Preis , im 23 . den ersten davon,
ging als Pensionnair des Köiugs nach Rom und wurde 1181 als Mitglied
der Akademie aufgenommen , eine Ehre , die ihm 1814 aufs Neue zu Theil ward.
Die Kaiserregierung gab s. Neigung für Schlacht - und Paradesiücke den reichlich¬
sten Stoff , und,in mächtigen Bildet » hat er die blutigen Tage von Rivoli , Mareiigo , Austerlitz^ Wagram , den Einzug in Mailand , die Abi eise der Marschälle
verherrlicht . Ansprechender möchten Diele die kleinern Scenen finden , die meist auf
Kampfund Feldlager Bezug haben . (Geistreiche, gewandte Darstellung , besonders
lebenvolle Pferde , lassen über das (Grelle dirwegseh, », was viele s. Bilder hcmcrklich macht . Seine Iagdstücke und Notui studicn , besonders die lühographirten,
sind von den Liebhabern sehr gesucht und haben eine Lebendigkeit und Keckheit der
Auffassung , in der er nur Einen Nebenbuhler hat , s. Sohn Horace V . Charles
V . gehört zu den Lieblingen des sranz . Publicums , das viele s. Werke als heilige
Actenstücke seiner thakenreichen Lebensjahre ansieht . Die 28 Bl . in Fol . zum Feld¬
zuge Bonaparte ' s in Italien rechnet man zu den ausgezeichnetsten . Charles V.
ist Ritter der Ehrenlegion und des heil. Michael . >— Horace V ., des Vorigen
Sohn und der Erbe der vereinigten Talente seiner Ahnherrn , ist Direclor der franz.
Akademie in Rom und Mitgl . der Akademie S . - Luca. Geb . am 30 . Juni 1189
im Louvre , wo auch f Datei eine Amtswohnung hatte , in den Tagen der lebhaf¬
testen Bewegung , scheint er jenen Geist der Aufregung behalten zu haben , der da¬
mals olle Gemüther ergriffen hatte . Der Sinn für das Große und Vaterländische,
welcher in jener Zeit sich so maiinigfallig auSsprach , zeigt sich künstlerisch in ollen
s. Werken . Nach dem Vorbilde s. Vaters begann Horace mit" Schlachtgemäldcn
(von Zemappes , Mommirail , Hanau ), die ihm durch eine glückliche Hervorhebung
einzelner Gruppen zwischen den mit vieler Einsicht hingezeichneten Massen einen
Namen erworben haben . Er verstand es sehr glücklich , den Hauptpunkt , wel¬
chen die siegreiche Armee im Auge hatte , hervorzuheben , und wußte durch die Be¬
wegung der Schlachtlinien
den Ausgang des Kampfes anzudeuten . Eine Menge
einz .' lner Bilder verbinden diese großen Haufen und blitzen wie einzelne Lichtpunkte auf
den bewegten Wogen des -Oceans . Mit nicht weniger Erfolg trat Horace auch in
dem Gebiete s. Großvaters auf : ja erscheint überhaupt durch die Leichtigkeit s. Hervorbringung berufen , in jedem Fache von T arstellung sich einen Kranz zu erwerben.
Denn bald sind es Scene » des häuslichen Lebens , bald ländliche Feste , bald Er¬
eignisse der Jagd und bald die Schlupfwinkel der Räuber , die er mit einer Wahr¬
heit und Eigenihümlichkeit hinzustellen weiß, daß ihm in einer Zeit , wo so manches
Talent sich in dieser Weise hervorgethan hat , doch unbedingt der Vorrang zugestan¬
den werden muß . Seine Bilder wollen nichts weiter als durch ihre technische Aus¬
führung gefallen , und lassen oft einen um so tiefern Eindruck zurück, je weniger
sie darauf berechnet scheinen. Noch spricht man in Frankreich mit Entzücken von
dem unendlich oft in Lithographien und sonst wiederholten 8 <>Iel.-,l Ickwureui , von
deren allgemein verständlicher Sinn freilich nicht dazu
trug , Horace V . zum Mitglied der kcnigl . Akademie zu empfehlen . Ein ondere-S
oft wiederholtes Bild , 1.o eine » «ln regiiuciii . gibt den besten Beweis von s. oben
gerühmten Talente , sinnreiche Andeutungen wahrhaft künstlerisch zu verbergen.
Auch hat Horace V . die lithogr . Zcichnuna zu der Prachtausgabe der „Henriade"
bei Dupont 1824 verfertigt . Die bunte Wirthschaft in der Werkstätte dieses Al¬
les gestaltende » Meisters , wo Einige neben s. Staffelet fechten , während Musik
gemacht wird und Hunde drcssirt werden , und der Künstler nach dem Modell zeich¬
net , ist in einem geistreich ausgeführten Blaue deni größer » Publieum vor Augen
gestellt worden . Einzig in s. Art ist sein Pferdebild : Mazepxa , nach Lord Bvron
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(gestochen von S . W . Reynolds ). In dem öln ; ,-« 6barle , X . hat er als Decken¬
gemälde den Papst Julius II . vorgestellt , wie er mit Bramante , Michel Angela
und Rafael die Arbeiten des Valicans und der St .-Peterskirche anordnet . Sein
neuestes großes Gemälde in Rom 1830 stellt den Papst dar , in dem Augenblicke,
wo er segnend die Hände über das Volk ausbreitet und die Worte spricht : Urbi
«t <« >>!.
19.
Vernier.
Der
Vernier
oder Nan ius (nach dem Erfinder so benannt,
für welchen Einige den Franzosen Peter Vernier , Eapellan zu Dornen ? in Franche- Comtä um 1830 , Andre den Portugiesen Nunnez oder NaniuS , st. 1577,
ausgaben ) ist ein sinnreiches Instrument , um bei Theilungen den Werth von
Bruchstücken anzugeben , welche zwischen 2 nächste Theilstriche fallen . Man denke
sich z. B . ein Lineal , auf welchen: 11 Zoll in 12 gleiche Theile getheilt seien, so ist
offenbar ei» jeder di-' ser Tbeile
?, Zoll , d. h. — 11 Linien . ' ) Wäre nun die:
seS Lineal längs eines andern , in Zolle getheilte » Lineals verschiebbar , so sieht ma»
leicht ein , daß . wein , sein erster Theilstrich mit einem Zollstriche zusammenfällt,
der zweite dagegen von einem zweiten Zollstriche um 1 Linie, der dritte um 2 Linien
u . s. w . absteht , und man also durch bloße Verschiebung im Stande ist, Linien,
welche über die ganzen Zolle herausfallen , anzugeben , ohne nöthig zu haben , letz¬
tere mühsame Unterabtheilung auf dem Maßstabe wirklich auszuführen . Auf eine
ähnliche Art bringt man diese Einrichtung bei Kreistheilungen , bei D. uadraten n.
s. w. an , indem man z. B . 9 Minuten auf einem solchen verschiebbaren Vernier in
10 gleiche Tbeile theilt , dem zufolge jeder Theil
Minuten faßt , sodaß die Theil¬
striche auf Vernier und Limbus um rc .ip .
u. s. w . Minuten von einander
abstehen , wonach man also noch Zehniheile von Minuten oder gewählter andrer
Gradtheile angeben kann . Ausführlicher handelt über den Vernier , über seine 'An¬
wendung bei dem Repeiitionskreise (s. WicderholungSkreis
) u. s w . , u. A.
Biot 's ,. l'r.-ütä ,Iä>5irn »nn >in" (2 . Anst ., Paris 1810 , 1. Bd .).
Vcrnuuftist
das Vermögen , das Übersinnliche tu erkennen oder ( geistig)
anzuschauen ( zu vernehmen ). Mit dem Übersinnlichen beschäftigt sich z. B . der re¬
ligiöse Mensch , indem sein Gemüth auf den übersinnlichen Grund aller Dinge , d. h.
auf Gott und dessen Verhältniß zur Welt und zum Menschen gerichtet ist, und in¬
sofern ist der Religiöse vernünftig . Man hat aber eine gebildete und eine bildungslose, wenn auch gesunde Vernunft tu unterscheiden . Der bloß religiöse Mensch
schaut die religiösen Wahrheiten ohne deutliches Selbstbewußtsein seiner Anschauun¬
gen , bloß im (dunkeln ) Gefühl an , im gebildeten Religiösen erheben sich dagegen
die dunkeln Gefühle und Vorstellungen zu klaren Ideen . Diese Erhebung oder
Herausbildung geschieht nun allein durch die Wissenschaft , welche gleichsam das
Element aller Geistesbildung ist. Ebenso verhält es sich mit dem Verstände : es
gibt einen gebildeten (wissenschaftlichen) und ungebildeten ( gemeinen ) Verstand.
Der Ungebildete hat wol Begriffe von vielen Dingen , aber er ist sich derselben nicht
deutlich bewußt , er kann keine Erklärung , keine Rechenschaft davon geben. Im
gemeinen Leben und Sprachgebrauch wird Vernunft häufig mit Verstand verwech¬
selt und vermischt , bei» genauer Unterscheidung dagegen Verständigkeit und Vernünftigkcit schon in dem Verhältnisse des Formellen , und der aufdas Höhere und
Ursprüngliche gerichteten Erkenntnißthätigkeit wahrgenommen . Was Vernunft
sei, kann ' man nur durch ihren Gegensatz , mittelst der Vergleichung , deutlich er¬
kennen . wie denn alle Dinge oderWahrheiten nur durch ihren Gegensatz (z. B . das
Gute durch den Gegensatz des Bösen und umgekehrt ) in uns zur deutlichen Erkennt¬
niß gebracht werden . Man hat , richtig , die Vernunft für das Vermögen der
*) Man könnte auch 13 Zoll des Maßstabes auf dem Verniet in 12 Theile getheilt ha¬
ben. Maemei » : die Anzahl der Vcrnienkeile muß der Verkälinißzakl der verlangten
ttnterabtkcilting gleich, und dicAnzahl der zugehörigen Maßstal theile Um i größer oder
kleiner sein. Alsdann wird der verlangte Zweck in beiden Fällen erreicht.

Vernunft

617

Ideen , den Verstand für das Vermögen der Begriffe erklärt . Ader wer kann das
verstehen , wenn er nicht weiß , was Ideen , was Begriffe sind, und wie sieb beide
von einander unterscheiden ? Im gemeinen Leben wei den Ideen nndBegriffe wenig
oder gar nicht unterschieden ; unter beiden versteht man bloß subjeckive Erzeugnisse,
Producte des menschlichen Geistes , ohne nothwendigen Zusammenhang mit etwas
Realem oder Objectivem , worauf sie sich beziehen. Was die Wissenschaft Ideen
nennt , wird nicht Jedem sogleich faßlich vorkommen , doch dürste ein vorausgeschick¬
tes Beispiel zur Erläuterung dienen . Der Künstler , z. B . ei» Maler , hak von
dem Kunstwerke , das er ausführen will , jedesmal zuvor eine Idee , d. h. ein noch
unentwickeltes Phantasiebild , eine geistige Einheit , aus welcher bei der Arbeit des
Künstlers tasKunstwerk in die Wirklichkeit hervorgeht (sich im Realen entwickelt)
und als Osimzes mit allen seinen Theilen sinnlich anschaubar wird . Alles demnach,
was wesentlich zum Kunstwerk (z. B . Gemälde ) gehört , war zuvor ideal oder auf
geistige Weise in der Seele des Künstlers vorgebildet , nur den materielle » Stoff
B . die Farben ) nimmt er aus der Natur , aus der wirklichen Welt . Die Idee
eines Kunstwerkes ist also dessen subjeciiver Ursprung , und es selbst ist die entwi¬
ckelte objective Erscheinung der Idee . In jedem Kunstsinnigen , der das Kunstwerk
anschaut , wird die wahre Idee des Kunstwerkes durch die Anschauung erregt , weil
er das Vermögen dazu in sich hat , und es ist ihm in dieser Idee , die durch die An¬
schauung in ihm lebendig wird , das Verständniß des Werkes und die Freude an sei¬
ner Vollkommenheit gegeben . Dagegen sehen Andre , welche des Kunstsinns er¬
mangeln oder in keiner Einsicht Kunstbiltung besitzen, wol die Erscheinung eines
Kunstwerkes , aber sie verstehen es nicht , d. h. sie sind unfähig , die Idee desselben
zu fassen , sie sehen z. B . in einer Madonna von Rasacl einen Frauenkopf , in dein
Abendmahl von L-onardo da Vinci eine in lebhafter Unterhaltung bcgrisseneTischgesellschaft, und nichts weiter . — Denkt man sich nun die Natur nach ihren . In¬
nern , gleichsam ihrem Meiste , so sind alle Ideen der Dinge als deren übersinn¬
liche Einheiten in ihr , und die sichtbaren (sinnlich wahrnehmbaren ) Dinge sind die
Ausführung , die objective Darstellung dieser Ideen . Die Natur alsInneres , als
thätiger Inbegriff aller Nakurideen , bedarf ober nicht, wie der menschliche Kunstlcr, den Stoff zu ihren Werken vonAußcnzu nehmen , vielmehr einhalten die Ideen
den vollständige » Grund sowol des Stoffs als der Form der Dinge , mithin der
ganzen Dinge von geistiger sowol als materieller Seite . Das S chaffe» ist daher ein
Realwerden , ein Zeitlich - und Räumlichwerden der Ideen , welche die übersinn.
erscheint hierin seiner wah¬
, und dasWortNatur
liehen GrundlagenderDingesind
ren , ursprünglichen Bedeutung , als Geburt der Dinge ( imtur ., rc-iun ) , nämlich
aus den Ideen . Da nun der Mensch , als Bild Gottes , seinem ewigen Ursprünge
nach , ebenfalls eine Idee in Gott sein muß , so folgt daraus die Einheit oder we¬
sentliche Verwandtschaft des übersinnlichen Menschen »nl Gotl , und der Mensch
hat , vermöge dieser innern Einheit , das Vermögen , die Ideen der Dinge zu erken¬
ne » oder sich derselben bewußt zu werten . Denn aus gleichem Grunde erkennt ja
auch der Künstler die Ideen derWerke seines Kunstverwandten , versteht der Kunst¬
sinnige den Geist der Kunstwerke , die er anschaut , er versteht sie vermöge der Ein¬
heit des künstlerische» Geistes , vermöge derjenigen Eigenschaft des menschlichen Ge¬
müths , welche Künstler unter einander und mit Kunstsinnigen gemein haben . Das
Vermögen nun , die Ideen der Dinge zu erkennen oder innerlich anzuschauen , heißt
Vernunft im wissenschaftlichen Sinne . Wer nun dieses höchste Vermögen in sich
entwickelt hat , d. h. werVernunsibildung besitzt, der erkennt die ursprüngliche Ein¬
heit aller Dinge in Gott , als dem Inbegriff oder der unendlichen Einheit aller
Ideen , erkennt einen innern durchgreifenden Zusammenhang in der Welt (dem
Universum ), und diese daher als das organische All , als die systematische Offenba¬
rung der unendlichen Vollkommenheit Gotteö ; er weiß , daß die Welt , die er äu-
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ßerlich anschaut , nur der Widerschein einer innern , in ihm selbst lebenden Ideen¬
welt ist, und daß dieselbe schöpferische Kraft , welche außer ihm die Dinge hervor¬
bringt , auch in semen Sinnen thätig ist und in der sinnlichen Anschauung die Welt
abbildlich miede: holt . Für die Vernunft also ist Alles Eins , für sie gibt es nur ei¬
nen Gott , nureu :eWe !t ( alsErscheinung Gottes ) , nur einen unendlichenGeistsalS
göttliche Welkseele ) und einen ins Unendliche ausgedehnten und beseelten Leib (das
sichtbare Universum , Natur ) , nur em Leben , nur eine Wahrheit , und alle Tren¬
nung ist nur Schein , alle Vielheit nur Offenbarung des gleichen unendlichen We¬
sens auf unendlich verschiedenen Stufen . Für den Verstand dagegen ist Alles ge¬
trennt ; so die Ideen (als Begriffe ) von den Dinge », und diese von einander selbst,
so der Geist ( das Leben) von der Materie , so die Seele vom Leibe , Gott von der
Welt , das Wesen von der Form u. s. w ., und Alles hat nurein äußeres Verhältniß
und steht in zufälliger Verbindung mit einander . Denn der Verstand ist ein son¬
derndes Vermögen ; in ihm vereinigen sich die Reflexion (Richtung des Geistes auf
das Einzelne , Besondere ) und Abstraetion (sondernde , trennende Thätigkeit ) ; er
trennt vor Allem in der Anschauung das Subjective vom Objectiven , und sondert
dadurch die Ideen von den Dingen , d. h. er bildet Begriffe , die er theils durch die
Eindrücke der Dinge von Außen durch einen zufällig gegebenen Stoff ) , theils durch
eigne willkürliche Thätigkeit erhallen zu haben wähnt . Die Tendenz des refiectireuden und abstrahlenden Verstandes ist daher Sonderling , Trennung , Zersplit¬
terung , Vermaunigfaltigiinz
ins Unendliche . Die Welt ist ihm eine unendliche
Vielheit von Einzelheiten , ein Ganzes nicht durch innere göttliche Beseelung und
nothwendigen Zusammenhang ihrer Glieder , sondern bloß durch äußere Derbin,
düng an sich getrennter Theile , vermöge der allniäligen Willkür eineSvon der Welt
absolut getrennten Wesens . Der Verstand für sich allein ist also nicht das Ver¬
mögen , durch welches der Mensch die Wahrheit erkennt , sich selbst, Gott und die
Welt verstehen lernt , sondern die Vernunft . Der Verstand für sich führt den Men¬
sche» in das Reich der Täuschung ein, die Vernunft führt ihn in sich selbst und zur
Erkenntniß der Wahrheit zurück. Der Verstand ist der Abfall von der Vernunft;
denn diese ist das Göttliche im Mensche » , der Verstand das bloß Menschliche in
der Trennung von Gott . Da aber Alles nur durch den Gegensatz zur Selbster¬
kenntniß kommt , so ist der Verstand und seine Bildung nothwendig zum Selbstbe¬
wußtsein der Vernunft . Die Einheit kann nur im Gegensatz der Vielheit und Man¬
nigfaltigkeit , und die wahre Bedeutung der Vielheit nur im Gegensatz der Einheit
erkannt werden . Vernunftbildung ist daher ohne Verstandesbildung unmöglich,
aber , im .Gegentheil , findet auch ohne Vernunftbildung
keine wahre VcrstandeSbildung statt . In dieser Beziehung wird oft Vernunft ( Rationalität , Intelligenz)
als Vernunft und Verstand begreifend , oder als höheres Erkenntnißvermögen ge¬
nommen und dem Sinn gegenübergestellt , obwol die menschliche Krafi auch in den
Sinnen wirkt . Zu wahrer Bildung gehört ein richtiges Verhältniß zwischen Ver¬
stand und Vernunft , eine harmonische Ausbildung beider . Ein Übergewicht des
einen Vermögens über das andre erzeugt einseitige und Afierbildung . Bei den mei¬
sten Menschen herrscht noch ein Übergewicht der DerstandeSbildung auf Kosten
der
Vernunft . Dies ist der Charakter der herrschenden geselligen Bildung unserer Zeit.
Man besitzt viel Kenntnisse ( Begriffe ) und Gewandtheit im Gebrauche derselben
für die gegenseitige Unterhaltung , Combinationsgabe , geübte Urtheilskraft für die
Darstellung menschlicher Verhältnisse , aber wenig Erkenntniß ( klare Anschauung
der Ideen ) , Mangel an Einsicht in die göttlichen Verhältnisse , welche nur eine
Vernunftbildung gewährt , die sich den Verstand zweckmäßig untergeordnet und zu
seinem OMii gebildet hat . Auf der andern Veite bringt ein Übergewicht der Ver¬
nunft über den Verstand die entgegengesetzte Einseitigkeit in der Bildung hervor
und erzeugt wissenschaftliche Schwärmerei
— wenn nian eü so nennen darf —
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einen Mysticismus in der Wissenschaft , der ein Widerspruch in chm ist , denn die
Wissenschaft soll nicht in Räthseln sprechen , sondern viclmekr , ihrer Bestimmung
gemäß , dieMysterien (Geheimnisse ) der Natur , Kunst und Religion — so weit sie
eü vermag — enträthseln . Aus dem vorhin erwähnte » Übergewicht der Verstandes
bildung im Gegensatz gegen echte Vernunstbildung (welche eine höhere Verstandes -,
bildung einschließt ) erklärt sich auch der Gegensatz zwischen empirischen , rationellen
oder philosophischen Naturforscher », oder übe, Haupt zwischen empirischen und wis¬
senschaftlichen Gelehrten innerhalb ihres gemeinschaftlichen Stankes . Heue ( die
Empiriker ) betrachten und erforschen die Natur mit verständigem Geiste , sie halten
für ursprünglich und absolut (füranstch statt¬
die Trennung derDinge in derWelt
findend ) und seyen daher nur äußere Beziehungen der Dinge , keine innere Einheit.
Diese ( die wissenschaftlichen Gelehrten ) betrachten und erforschen die Natur Mit
vernünftigem Geiste ; sie sehen in der Mannigfaltigkeit die nothwendige Entwicke¬
lung der Einheit für die Erscheinung , erkennen überall innern (organischen ) Zusanimenkang und wesentliche Verwandtschaft , und erblicke» i» der erscheinenden Welt
ist also
die Offenbarung Gottes nach ewigen Gesetzen. — Wahre Dernunftbiltung
die Einheit oder Harmonie des V >, stände? und der Vernunft in der Ausbildung.
Solche Bildung ist Eins mit wissenschaftlicher (pbilosophischer ) Bildung ; sie heißt
auch intelligente Bildung . Die möglichste Vollkommenheit der letztem ist das hoch:
Man wird hieraus
sie Ziel der Geschichte, d. h. die Entwickelung der Menschheit .
betrachtete , und sie will¬
ersehen, daß Kant die Vernunft eigentlich als Verstand
kürlich beschränkte , insofern er ihr nur das Gebiet der Erfahrung anwi . s , mit wel¬
cher sich der Gestirne begnügen kann . Kant führte ferner den Unterschied der theo¬
retischen und praktischen Vernunft ein , insofern er annahm , daß die Vernunft
,,rie,i i erkenne , theils daß Etwas sei ( theoretische Vernunft ), theils daß Etwas sein
.) Mit Recht über¬
soll ( praktische Vernunft ) . (S . Kanr ' sche Philosophie
hat mau ihm den Primat der praktischen Vernunft bestritten , durch welchen er
gleichsam die Vernunft mit sich selbst entzweite . — In China gibt es eine Der -,
Tao -sse, d. i. Anhänger der Vernunft . Diese von Lao - T sö zur
nunftsekte,
Zeit des Confucüis gestiftete religiös - philosophische Sekte trennte sich ebenso von
Confucius als von dem Buddhaismus . Nur eine Schrift des Lao-Tsö hüt sich er¬
halten , gleich den classischen Schriften , King genannt . Da die Sätze dieses King
deS'Pythagoras , Plato , Plotinus
eine große und innere AehnlichkeitmitdenSätzen
u . a . griech . Philosophen haben , so schließt Abel Remusai auf eine Verbindung die¬
b ranne"
ser alte » Völker . S . s. Abh . im 7 . Th . der „ Vier,, , elo I' iu .etitut loral «In
(Paris 1824 , 4.).
Stadt in -Oberitalien , Hauptort der Prov . gl . N . , liegt in einer
Verona,
fruchtbaren Ebene und gehörte ehemals zu Venedig , jetzt zum lombardisch -venetianischcn Königreiche . >Lie wird durch die Etsch in den südlichen und nördl . Theil ge¬
trennt , die durch 4 Brücken verbunden sind ; sie ist mit Mauern und Wällen um¬
geben und ward sonst dm ch die Castelle S .-Felice , S .-Pietro und Castello vecchio
beschützt, die aber jetzt ihre militairische Wichtigkeit verloren haben . Unter mehren
großen Plätzen nennen wir die Piazza de' Signori mit dem Rathhause und den
Statuen ausgezeichneter Bürger . V . hat 9000 Häuser , theils sehr ansehnlich,
theils von glter Bauart , größtentheils enge , krumme Straßen , 48,000 Einw .,
14 Pfarr -, ^ 9 andre Kirchen und eine Kathekralkircbe . Viele dieserKü chen sindmir
schönen Gemälden geschmückt. D . hat Seiden -, Wollen - und Lederfabriken . Der
Handel , der von hier aus zwischen Italien , Deutschland und der Schweiz getrieben
wird , ist nicht mehr so lebhaft als ehemals , aber noch immer beträchtlich . Es gibt
hier viele Überreste römischer Alterthümer , und die berühmte Maffei ' sche Samm¬
lung enthält einen Schatz von Inschriften , Statuen , Gefäßen und Basreliefs . Das
) , das mehr als 22,000 Menschen faßt, ist
(
Arena
alte römische Amphitheater
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unter allen aus dem Alterthum übriggebliebenen Gebäuden dieser Art am besten er¬
halten ; es wird aber auch auf Kasten der Stadt erhalten . Es soll von Domitian
erbaut worden sein, ist von Marmor und von ovaler Form , 484 Fuß lang und 381
breit . Außen hat es 2 -Stockwerke Arcaden von einer schönen Zeichnung und Fonn.
Das Innere besteht aus 46 Reihen Sitzen von rothem Marmor , welche im Ring
herumlaufen und 32 AuSzänge auf den untern und ebenso viel auf den obern Ar¬
caden haben . Bartol . Gmliari in s. ,, I'opoxrntin WII ' ,4„ lit «otro cii Verona"
(Verona 1822 ) hielt dasselbe für ein ursprünglich etruScischesWerk ; man vgl . die
„Melker -," des Grafen Simone Stratico , nebstGiuliari 'S Antwort (Verona 1824 ) .
Verona , ursprünglich eine römische Colonie , ist die Mutter und Pflegerin berühm¬
ter Gelehrten und Künstler , die Vaterstadt des Catull , Cornelius Nepos , des ältern
Plinius . des Vitruvius , Scaliger , Scipio Maffei , des Malers Paolo Cagliari
(Veronese ) u. A . Die hiesige 4, :n,a<I<nni,'> <Ii ^ lioollurn , cooimnroio ccl arti
,
( seit 1169 ) gibt „ Vlonioris " heraus ( den 10 . Bd . 1824 ) . — Die unruhigen Zei¬
ten des MikkelalrerS hatten D ., gleich vielen a. Städten Italiens , Gelegenheit ge¬
geben, sich freizumachen ; doch wußten bald einzelne mächtige Familien die Regie¬
rung an sich zu reißen , so herrschte» daselbst 110 Jahre laug die Scaliger , welche
1381 durch den nachmaligen ersten Herzog von Mailand , Galeazzo Visconti , ver¬
jagt wurde ». Nach den Viscontis erhielten es dieCarrara , und 1405 ward es von
den Venetianer » erobert , die bis 1196 in, Besitz blieben , ( S . CiSalpinische
E Republik
.) Wie diese mächtige » Familien oft mit einander in blutige Streitig¬
keiten geriethen , weiß Jeder aus Shakspeare ' s in der Hauptsache der Geschichte
nachgebildetem Trauerspiele : ,,Romeo und Julia " . S . Carli 'S „ 8lo , in , Ii Verona ".
Maffei hat in s. „Verona i!>»8trala " ihre Alterthümer beschrieben . S . auch des
Grasen Bevilaqua Lazise
«lelia ciltä 1i< Verona " (Venedig 1823 ).
Im Gebirge des Reroiiesischen leben 50,000 Einw . deutschen Stammes , in 13
ooininuni ; Hauptort Erbeso. <Vgl . Vicenza .)
Die Lage vom Südosten Europas und Spanien waren die Veranlassung,
Laß von den seit 1815 verbündeten europäischen Hauptmächten zu Ende 1822 ein
Congreß
zu Verona
gehalten wurde . Vorbereitende Conferenzen hatten im
Sept . zu Wien , wo Kaiser Alexander am 1. dess. M . , nebst dem Staatssecretair,
Grafen Nesselrode , eingetroffen war , die Staatsminister der 5 Hauptmächte gehal¬
ten . Der König von Preußen begab sich unmittelbar nach Verona , wo er und der
Kaiser von Östreich am 15 . Oct ., Kaiser Alexander am 18 . , und die Könige von
beiden Sicilien und von Sardinien , nebst andern ital . Fürsten , später eintrafen.
Diesmal erschien auf dem Congresse kein britischer Staatsminister ; denn der Mar¬
quis v. Londonderry halte in einem Anfalle von Schwermuth , durch die Lall und die
Verwickelung des bisher von ihm befolgten politischen Systems gedrückt , sich selbst
den Tod gegeben , sein Nachfolger Canning aber wollte , dem Grundsätze strenger
Neutralität getreu , das britische Staats - und Handelsinteresse nicht durch gewalt¬
same Einmischung in die innern Angelegenheiten der pyrenäischen Halbinsel gefähr¬
den . Er schickte daher den Herzog v. Wellington nach Wien und Verona , wohin
sich auch der britische Gesandte am wiener Hofe begab . Don Seiten Frankreichs
erschienen der Staatsminister , Vicomte , nachmals Herzog v. Montmorency , und
der franz . Botschafter am brit . Hofe , der Vicomte v. Chateaubriand . Außer diesen
waren noch russische (z. B . GrafPozzo di Borgo ), französische und a. Diplomatiker
in V . gegenwärtig ; preuß . Seits Graf Bernstorff und Fürst Hardenberg . Dieser
verließ jedoch, nach Entscheidung der Hauptfrage , V . , um Mailand und Genua zu
sehen, während sein Monarch eine Reise nach Rom und Neapel unternahm . Fürst
Hardenberg starb in Genua d. 26 . Nov . Unter den übrigen in V . anwesenden Per¬
sonen wurde der Banquier , Baron Rothschild , bemerkt . Auch fand der durchreisende
Kronprinz Oskar v. Schweden eine ausgezeichnete Aufnahme . Über den Gang der
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Verhandlungen zu V ., bei welchen FürstMetternich den Vorsitz und Hr . v. Gentz das
Protokoll führte , isi so viel bekannt , daß dieContinentalmächte Frankreich die ver¬
langte Befugniß , mit bewaffneter Macht die Halbinsel zur Wiederherstellung einer
monarchischen Verfassung zu zwingen , zugestanden und im nötbigen Falle Unter¬
stützung versprochen hatten ; da jedoch England an diesen Verhandlungen nicht
Theil nahm und zu friedlichen Maßregeln rickh , da auch der franz . Fmanzminister
Grasv . Vill , le, der den Krieg gegen die span . CorteS laut federnden sogen. Partei
der Fanatiker die triftigsten Gründe für die Beibehaltung des Friedens entgegen¬
diese Ansicht
stellte, und die von V . nach Paris zurückgekommenen Staatsmänner
unterstützten , da endlich die in Catalonien aufgestellte Glaubensarmee von den constitukionnellen Truppen unter Mina geschlagen worden war , so versuchte Frankreich
im Dec . 1822 zuerst den Weg gütlicher Unterhandlungen , um die Corkes zu einer
Abänderung ihrer Constitution im Sinne des monarchischen Princips zu bewegen.
In Ansehung der Spannung zwischen Rußland und dei Pforte beschloß man zu V .,
durch den brit . Gesandten bei derPforte , LordSkrangsord , der deßhalb nach V . be¬
rufen worden war , ein Ultimatum der Pforte vorlegen zu lassen , das die genaueste
Erfüllung des bucharester Vertrags von 1812 verlangte ; man wollte sich jedoch
der griech . Insurgenten auf keine Art annehmen , daher auch die in Ancona ange¬
kommenen Deputieren derselbe» in V . nicht zugelassen wurden . In Ansehung PiemontS wurde die gänzliche Räumung dieses Landes von östr. Truppen , in Ansehung
Neapels und Siciliens aber eine beträchtliche Verminderung des dortigen östr. Besatzunggheeres beschlossen, die weitere Organisirung des ital . Staatensystems jedoch
vor der Hand noch ausgesetzt. Indeß begab sich König Ferdinand l . von beiden Sicilien von V . auf unbestimmte Zeit nach Wien . Endlich wurden einige Aktenstücke,
die geheimen Gesellschaften betreffend , in Berathung gezogen. In Ansehung der
spanischen und der türkischen Frage wurde der Weg der Unterhandlung eingeschla¬
gen , und die Berathung über die spanische Sache in Paris fortgesetzt. Die Monar¬
chen verließen V . in der Mitte des Dec.
, s. Cagkiari.
Veronese
) nennt man das mit einem heftigen Knalle ver(
chemisch
Verpuffen
bundeneEntzünden der Salpetersalze , wenn sie niitglühendheißen brennbaren Sub¬
stanzen in Berührung gebracht werden . Diese merkwürdige Erscheinung wurde
nach Srahl 's System aus dem Brennstoffe erklärt ; das antiphlogistische System
erklärt sie dadurch , daß sich aus dem Salpeter durch die Glühhitze Lebenskraft ent¬
wickelt, und diese das lebhafte Verbrennen des denselben berührenden Körpers ver¬
ursacht . Durch diese Zersetzung wird der Stickstoff in dem Salpeter frei und geht
als Stickgas fort . Der heftigeKnall entsteht durch die Uttgemein starke und schnelle
Entwickelung des Wärmestoffs , der die Lust plötzlich ausdehnt.
ist diejenige Form der psychischen Krankheiten , welche sich
Verrücktheit
durch eine das natürliche Gleichgewicht der geistigen Kräfte aufhebende Überspan¬
nung des Geistes und durch Verkehrtheit der Begriffe und Urtheile charaktensirt;
sie gehört folglich der Sphäre des Verstandes an und wird gewöhnlich auch durch
.) In weiterem Sinne
das Wort Narrheit bezeichnet. ( Vgl . Seelenheilkunde
hat man , wieivol nicht ganz mit Recht , auch die gesammte Classe der psvchischen
Krankheiten mit diesem Ausdrucke belegt , und von Verrücktheit als gleichbedeutend
1k.
(vgl . d.) gesprochen.
Mit Seelenstörung und Irresein
V e r g, V e r s m a ß , V e r s k u n st. Vom lat . voriero , drehen , wen¬
den, kehren , entsprungen , ist Vers überhaupt eine in sich beschlossene, innerhalb be¬
stimmbarer Grenzen gezogene , sich gleichmäßig wiederholende Linie ; daher Zeile,
Furche , Reihe . Inder Poetik wird VersdieForm für den innern Sinn genannt,
welche der Laut durch gesetzliche Bewegung und Maß gewinnt , oder eine Reihe , ein
Ganzes metrisch gegliederter Rhythmen . Also sind Rhythmen dessen Entwickelung
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in Bild und Geaenbild ( s. Strophe
und Rhythmus
) ; Metrum ober Takt
und Begrenzung . Er ist mithin das höchste Gebild der Tonsprache und
elem Mansch bereits in den Vocalen angekündigt . In den neuern , Bild und Gegenbild nicht durch Länge und Kürze , sondern Äccent und Accentlosigkeit der Sylben
unterscheidenden Sprachen ist der Reim , als Gleichlaut der Töne in Sylben , ge¬
steigerte Alliteration und Assonanz , eine Hauptbedingung des Verses . Auch das
Ganze so verbundenerVerse heißt wiederum Vers , wie man von Liederversen spricht,
wofür freilich besser wäre , Strophe , Stanze oder Gesatz zu sagen . Ebenso hat das
Wort VerS M aß , welches für Metrum gebraucht wird , eine mehrfache Bedeutung.
Einmal nämlich ist es das Verhältniß der Arsis und Thesis , oder des Bildes und
GegenbildeS . (S . -Strophe
.) Mit erweiterter rhythmischer Form aber wird das
Haupibedingniß der metrischen Periode , der Fuß , Versmaß . Endlich wird die me¬
trische Periode selbst noch mehr erweitertes Maß des Verses . Verskunst
ist die
Anwendung dieses Maßes . Vergl . die angeführten Art . über das Wesen des
Rhythmus und Metrum . Wir deuten hier bloß den folgerichtigen , in den Zahlen
Zwei und Drei , oder im Geraden und Ungerade » liegenden Grundsatz der Reimstellung an , und erinnern , daß Rhythmus ohne Takt nicht denkbar sei; daß es
geraden und ungeraden Takt gebe , mithin dreierlei Metra : ->) das spondeische
- Zwei - oder Viervierteltakt ; b) das molossische ^ schweren Dreivierteltakt;
ei) das trochäische — leichten Sechs - oder Neunachteltakt . Die Versarten in un¬
geradem Takt sagen mehr dem Antiken , die in geradem niehr dem Modernen zu.
Früher maß man nach Fußen und wurde dadurch zu manchen Irrthümern
verleitet.
Denn Fuß ist nurForm eines einzelnen HanptmomentS der metrischen Periode ( des
Taktes ), oder prosodische Composition (s. Rhythmus
) , dessen verhältnismäßiger
Gehalt eben erst rhythmisch und metrisch bestimmt zu werden verlangt , also erst an
diesen meßbar , nicht aber ihr Maß ist. Dies Maß führt nun aber auf eine früherbin ganz unbekannte , oder mindestens nur dunkel und verworren gefühlte , obgleich
in der Tonsprache aufbewahrte , dreizeitige Länge , wie auf einen doppelten , nämlich
leichten , dem dreiteiligen und schweren, dem geraden Takt angehörigen , Daktylus.
Diese von dem gründlichen Kenner Apel gemachte Entdeckung mußte , zumal für
accentuirende Sprachen , von wichtigen Folgen sein, indem damit die Gebiete des
Prosodischen und Metrischen scharfer abgegrenzt , aber auch innerhalb ihrer selbstgenauer vermessen und bestimmt wurden , (s . Prosa die .) Die Grammatiker da¬
gegen, deren Fuß nur ein Sylbenaggregat war , suchten , um das Maß zu bestimmen,
rinen Grund - und Hauptsuß , der im Ganzen waltete , auf . Da sie nur Lang und
Kurz , nicht aber das Wielang und Wiekurz kannten , dies aber gerade , nämlich das
verschiedene Verhältniß , auch Verschiedenheit der' Bewegung gab , so entstanden
hieraus Willkürlichkeiten , Mißverständnisse und Verwirrungen , welche zu Gesetzen
erhoben wurden , wodurch die Wahrnehmung des Rhythmus nur mehr verdeckt und
erschwert wurde . Mißt man dagegen , wie es das Ohr und die seine Rechte behaup¬
tende folgebeständige Wissenschaft fodert , musikalisch und taktmäßig , so sucht man
die regelmäßig wiederkehrende metrische Periode auf , scheidet sie von ihrem Auftakt
und gewinnt so die Melodie .desVerscs , wo dann der prosodische Sylbengehalt von
selbst zum rhythmischen und metrischen steigert . Wie denn nun das Wahre in man¬
cherlei Verrückungen und Entstellungen dennoch mindestens als eine '.Ahnung leise
berührt und leitet , so erging es auch hier . Es galt freilich nur als Herkommen und
Überlieferung , daß Verse entweder nach Füßen oder nach Doppelfüßen (Dipodien)
gemessen werden müssen — die tripodische , oben als Neunachtel angedeutete , kann¬
ten sie nicht ; — aber sie maßen - och daktvlische, kretische, choriambische , ionische,
päonische und anlispastische Verse nach Füßen , sodaß jeder ein Metrum war ; nach
Dipodien dagegen anapästische , trochäische und jambische Verse , wo ein Doppelfuß
ein Metrum niachtc. Je nachdem nun die metrische Periode in einem DerS eindessen Maß
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oder Mehrmal enthalten ist, heißt der Vers Manometer , Dimeter , Trimeter , TetraMeter , Pentameter , Hexameter ( ein- , zweitaktiger Vers :e.) ,c. Da manche , Takt
nur intentionnell auszufüllen , nicht aber jederzeit real ausgefüllt ist, so gründet sich
hierauf die Eintheilung in katalektische oder unvollzählige , und akatalekiifche oder
vollzählige Verse . «Schloß der Vers in der Mitte der Periode , so hieß er brachykata -.
lektisch oder halbvollzählig ; war er um eine Sylbe länger , so hieß er hyperkataleklisch oder überzählig . — Nach der Takttheorie fallen die Eintheilungeu als irrig
und überflüssig weg , wie Jeder , der sich einen Vers musikalisch bezeichnen kann,
leicht finden wird . Ebenso fallen die sogen, polyschematischen oder vielförmigen,
MehrerFormen oder Änderungen fähigen Verse , als Ausnahme , wie die widersinnig
zusammengemischten , die unzusammenhängigen , angeblich unvereinbar neben einan¬
der stehenden , deren Erfinder ArchilochuS sein soll, nach gehöriger Messung an ihre
gehörigen , nach rhythmischen Gesetzen ganz richtigen Stellen , und in manche»
offenbart sich gerade ein recht lieblicher, anmuthiger Tanz . — Eine folgerichtige
Takttheorie führt alle VerSguttungen , wie sich schon aus dem hier und in den übri¬
gen hierher gehörigen Artikeln Gesagten ergibt , auf eine Grund - und Urform zu¬
rück, wovon es mancherlei Abweichungen gibt , welche unter einer Menge Namen
in den Lehrbüchern vorkommen . Es kann aber hier unmöglich eine Aufzählung aller
einzelnen Gattungen und Arten gefokert werden , welches Geschäft einer Metrik ist;
und eine solche ist noch die zuletzt erschienene „ Verskunst der Deutschen aus der
Natur des Rhythmus entwickelt , in Verqleichungen mit der griechisch-römischen,
zum Schulgebrauch , wie auch für Liebhaber der Dichtkunst und Musik " , von I.
H . Fr . Meineke (O. uedl . u. Lpz. 1811 , 2 Bde .) . Vgl . des geistreichen Philologen
Wolf „ Vorlesung über ein Work Friedrichs ll . von deutscher Vcrskunst " ( 1811)
und Dillscherider ' S „ Verslehre der deutschen Sprache " (Köln 1823 ) . — Aus dem
oben Gesagten ergibt sich von selbst, daß die Erfodernisse eines guten Verses sind:
Correctheit hinsichtlich ker Prosodie und der rhythmischen und metrischen Messung,
sowie des Reims ; Cäsur ( s. d.) oder Grenze der rhythmischen Figur auf der me¬
trischen Reihe , Endung des logischen Satzes und Wort , hytbmus , wodurch die Wort¬
rhythmen schicklich gruppirt werden ; große mehrsylbige Workfüße ( wie dieWörter
nach ihrer prossdischen Quantität heißen ) , wenn sie in ihrem metrischen Verhältniß
betrachtet Wortrhythmen heißen ; Wohlklang , d. i. Mannigfaltigkeit und Wechsel
der Laute in klarer Sylbenausrönung , mit Vermeidung der Rauhheit und des
Hiatus s ( . d.). Schauspielern und Vorlesern , wie die heutige Form terGeselligkeit sie sddert , ist Kenntniß der Verskunst um so unerläßlicher , je tiefer ein vorge¬
lesener Vers eingreift , anspricht , und Ton wie Farbengebung des Gedichts aus¬
macht , und je mehr Nachhülfe die meisten Verse der gangbaren Dichter oderDichVVs.
terlinge bedürfen .
eine der schönsten Städte Frankreichs , 2 ! Meile von Paris,
Versailles,
liegt in einer weiten , zum Theil unfruchtbaren Ebene . Bis in die Mitte des 17.
Zahrh . war sie ein unbedeutender Flecken mit einem Jagdschlösse . Ludwig XlV.
beschloß , aus diesem verödeten -Orte einen seinem Zeitalterund seiner Größe ange¬
messenen Wohnplatz für Könige zu schaffen , und baute von 1661 — 78 mit unge¬
heuerm Aufwande das herrliche Lustschloß , um welches sich bald eine Stadt nnt
geraden Straßen und schönen Gebäuden reihete , deren Volksmenge auf 106,600
Köpfe anwuchs . Versailles war die Residenz Ludwigs XIV ., XV . und XVI . und
aller hohen Regierungsbehörden , bis Ludwig XVI. am 6 . L) ct. 1789 gezwungen
ward , in den Tuilerien zu Paris seine Wohnung zu nehmen . Da mit dem Kö¬
nige der ganze Hof und die ganze Regierung die Stadt verließ , so verödete dieselbe
ebenso schnell als sie angewachsen war . Doch that Napoleon sehr viel , um Ver¬
sailles wieder aufzuhelfen , und ließ auch das Schloß , das zu verfallen anfing , wie¬
derherstellen . V , ist jetzt die Hauptst . des Dcparl . Seine und -Oise, der Sitz eines
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Bischofs , einiger gelehrten Gesellschaften , einer Maler -, Musik - , Artillerie - und
Genieschule , und zählt in 2000 Häusern 35,000 Einw . , die mancherlei Arten von
Kunstfleiß , besonders aber große Gewehr - und Uhrenfabriken unterhalte ». Das
Schloß hat 1800 !? . Länge und enthält noch immer viele Sehenswürdigkeiten , be¬
sonders die Capelle , die 'Prinzentreppe , die prächtige große Galerie mit kostbaren
Gemälden , den Herculessaal , den Salon de Guerre und den Schauspielsaal . Der
Garten ist ganz in franz . Geschmack, aber reich an Springbrunnen , Grotten , Sta¬
tuen vonBronze , Alabaster und Marmor und einer ausgesuchten Orangerie . Im
Umfange des Parks liegen die beiden Lustschlösser von Grand und Petit Trianon ( s d. und Louvois ). — Zu Versailles wurde 1183 der berühmte Friede
geschloffen, welcher Nordamerika von dem britischen Reiche trennte . (S . Vaysse
de Villier 's „ l'.lliloiin <l<-!>iu ffitil , lnntvrnzuo ot pittvrc5gue <1e Vair -uillvs " ,
Paris 1821 .)
Versalbuchstaben
, Versalien,
heißen die großen oder An¬
fangsbuchstaben.
Der
schanz
ung , s. Schanze
und Kriegsbaukunst.
V e r s ch o l l e n ist derjenige Abwesende , welcher zum Betrieb seiner Ange¬
legenheiten keine» Bevollmächtigten zurückgelassen hat , und dessen Aufenthaltsort
(mithin auch, ob er noch lebe) unbekannt ist. Ist bei einem solchen Verschollenen
das gewöhnliche Ziel des menschlichen Lebens ( 10 Jahre ) eingetreten , oder sind die
zuweilen viel kürzern Fristen verstrichen , welche Landesgesetze bestimmen : so wird
er auf den Antrag seiner Verwandten öffentlich aufgefodert , und dann , wenn we¬
der er selbst noch Erben von ihm erscheine» , die Todeserklärung ausgesprochen.
Darauf wird sei» Vermögen den nächste» Verwandten überlassen.
Verschwörung
ist eine geheime Verbindung von Staatsbürgern
, ent¬
weder zum Umstürze des WtaatS selbst, oder zur Veränderung des RegierungsoberhaupteS , oder zur Vernichtung der bestehenden Verfassung des Staats , esie
kann daher die Vernichtung des Daseins des EtaatS selbst und seiner Verfassung
beabsichtigen ; sie kann aber auch zunächst nur gegen das regierende Haus , oder
selbst nur gegen die Person des Regenten ausschließend gerichtet sein ; sie kann
endlich zunächst nur eine völlige Umbildung der bestehenden Grundversassung des
StaatS beabsichtigen , wobei der Angriff auf die Persönlichkeit des Regenten , die
Bemächtigung seiner Person , die Nöthigung desselben zur Aufgebung oder zur
Veränderung der Regierungsrechte :c. nicht gerade der nächste Zweck ist. Die vielen
Verschwörungen , welche die alte und neue Geschichte in despotischen , monarchischen,
constitutio,mellen und republikanischen Staate » aufgestellt hat , liefern für diese ver¬
schiedene» Zwecke bei de» Verschwörungen den Beweis . Wie verschieden war
die Verschwörung der 1 vornehmen Perser , wodurch DariuS HpstaspiS den Thron
bestieg , von den unzähligen Verschwörungen der griech. Freistaaten , in Rom zur
Zeit der Republik und der Imperatoren , in Indostan , China >c. ! Wie verschie¬
den z. B . die Pulververschwörung i» England von der Verschwörung des FieSeo
in Genua , undvon der neuesten Verbindung der Ultras in Frankreich zur Wieder¬
herstellung der unbeschränkten Monarchie und zur Vernichtung der constitution¬
nellen Charte ! Wie ganz anders war der Plan bei der Verschwörung gegen den
König Iosepk Emanuel (3. Sept . 1158 ) von Portugal als (3 . Nov . 1111 ) gegen
den König Wianislaus AugustuS von Polen und gegen Peter III . von Ruß¬
land ( 0. Juli 1162 ) ! Wie anders erfolgte die Thronentsagung Gustavs iV.
von Schweden ( 1809 ) , Selims III . (1801 ) und der plötzliche Tod Pauls I.
(24 . März 1801 ) !
Versetzung,
s . Inversion.
Versetzungszeichen
heißen in der Musik diejenigen Zeichen, wodurch
die Erhöhung oder Erniedrigung eines Haupttons auf dem Notenplan angedeutet
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wii d. Solche Versetzungszeichen sind : 1) das Kreuz L , welches einen Hauptton
nm einen kleinen halben Ton ( das Verhältniß zweier verschiedenen Tone auf dersel¬
ben Stufe ) erhöht ; 2) das Be ( b) , welches einen Ton um ebenso viel erniedrigt;
3) das einfache Kreuz X , welches einen schon durch lks erköhten Ton nochmals uni
einen kleinen halben Ton erhöht ; und 4 ) das doppelte ( l>b oder I>) , welches einen
schon durch I, erniedrigten Ton nochmals um ebenso viel erniedrigt . Soll ein er¬
höhter oder erniedrigter Ton wieder in seine erste Größe zurückgeführt werden , so wird
dies durch das Aufhebungszeichcn , Beguadrat , oder auch schlechthin das Quadrat,
8 , angezeigt . Das Quadrat also hebt die Erhöhung oder Erniedrigung eines
Tones auf . Ferner , soll ei» doppelt erhöhter oder doppelt erniedrigter Ton nur
um die Hälfte erniedrigt oder erhöbt (d. b. also zu einem einfach erhöhten oder er¬
niedrigten Tone ) werden , so wird vor die Note taS erfoterliche einfache Vers , tzungszeichcn und das Quadrat zugleich gesetzt. Soll aber ein doppelt erhöhter oder ernicdrigker Ton ganz in seine natürliche Größe zurücktreten , so wird das Quadrat dop¬
pelt vor die Note gesetzt. Z . B.

La (,üH
(Natürlicher

Ton .)

(Einfache Erhöhuna .)

X« (''"''iH
(Doppelte Erhöhung .)
l< natürl .)
(Ganze Aufhebung .)

(Aufhebung der Erhöhung zur Hälfte .)
oder ferner:
bb,I ( ilo!aleH
I>,l (,IoH
<1,
Erniedrigung .)
(Doppelte
.)
Erniedrigung
(Einfache
(Natürlicher Ton )
L8,I ( ,l narürl .)
g 1„ , (.,« )
(Ganze Aufhebung .)
(Halbe Aufhebung .)
wesentliche, wenn sie die in
heißen
Kundin
das
Die Versetzungszeichen , nämlich
einer Tonleiter ( oder Tonart ) nothwendig erhöhten oder erniedrigten Töne bezeich¬
nen . In diesem Falle werden sie jedes Mal zu Anfang eines Tonstücks oder eines
Satze ^ wischen den Schlüssel und das Takt -eichen, auch gewöhnlich zu Anfang ei¬
ner Notcnzeile , und zwar auf diejenige Stufe , auf welche der durch sie erhöhte oder
erniedrigte Ton gehört , gesetzt, und heißen dann : die Verzeichnung einer Ton¬
leiter . Bezeichnen die Versetzungszeichen aber nur solche erhöhte oder erniedrigic
Töne , die nicht in diejenige Tonart , i» welcher modulirt wird , gehören , sondern
nur zufällig durch den Lauf der Modulation erscheinen , so werden sie jedes Mal
vor die durch sie zu erhöhende oder zu erniedrigende Note gesetzt, und heißen dann
zufällige Versetzungszeichen . Sowol die Erköhungs - und Erniedrigungszeichen
als das Aufhebungszeichen werden auch bei Bezeichnung der Töne durch Ziffern
im sogen. Generalbaß angewandt , und folglich mit unter die Signaturen des Ge¬
b . ll.
neralbasses gerechnet .
„ Chro¬
's
undTonnies
Assecuranz
s.
Versicherungsanstalten,
nik des Hamburger SeeassecuranzgeschäftS " (Hamb . 1826 ). In Berlin und Leipzig
gibt eS auch Hagelversicherungsanstalten ; die letztere ist auf Gegenseitigkeit und
Öffentlichkeit gegründet . Leipzig hat ferner eme Feuerversicherungs - und seit 1830
- ( s. d.) Anstalt . Die erste in Deutschland war die
eine LebensversichernngS
in Gotha 1827 auf Öffentlichkeit und Gegenseitigkeit gegründete Lebensversicherungsanstalt.
ist schon zwischen Menschen , die nach verderblichem Zwist
Versöhnung
einander entgegenkommen und sich friedlich die Hände reichen , eine der edelsten
Handlungen . Ihre gegenseitige Liebe ist nun herzlicher als vor dem Ausbrnche ih¬
rer Feindschaft : sie erkennen freudiger das Gute an , das neben manchen Mangeln
koch Jeder von Beiden besitzt, und die wechselseitige Verzeihung alles erlittenen Un¬
rechts bekräftigt ihren Vorsatz , neue Beleidigungen zu vermeiden , ja sich des wieder-

086

Vei-siand

Versuch

gewonnenen Vertrauens durch ein tadelloses Verhalten würdig zu machen , und
einander desto gütiger zu begegnen , je ärger vorher die Verletzung gewesen war . So
macht die Stunde der Versöhnung selbst ungebildete , sonst harte Menschen
feinfüh¬
lender , und williger , aus Liebe zu leisten, was sie vorher der Gerechtigkeit
verweiger¬
ten . Mir Beziehung auf diese Eigenheit des menschlichen Gemüths wendet
daher
die Sprache des biblischen Christenthums den Ausdruck „ Versöhnung
^ an , um die
Wiedervereinigung des sündigen Menschen mit Gott zu bezeichnen. Zwar ist von
Seiten Gottes Nichts geschehen , was die Menschen Beleidigung nennen könnten,
noch eine Aufwallung des Zorns über ihre Sünden in seinem unveränderlichen
We¬
sen denkbar . Er ist ewig die Liebe selbst und bedarf keiner Versöhnung mit
den
Menschen , deren Fehltritte seine unendliche Seligkeit nicht zu trüben vermögen.
Aber verletzt haben sie durch ihre Sünden die Idee der Heiligkeit Gottes , die>in
ih¬
rem Gewissen wohnt , und nach ihrer auf die Analogie menschlicher Verhältnisse
ge¬
gründeten Ansicht muß bei diesem Bewußtsein der Gedanke , „ er sei erzürnt , er ver¬
werfe sie als Übertreter seiner Gesetze lind Gegenstände seiner Strafgerechtigkeit
",
sich ihnen aufdrängen , und sie mit kindlicher Furcht und Bangigkeit
erfüllen . Den
Jammer diese» Zustandes , den jeder nur einmal -ur Besinnung gekommene Sün¬
der kennt , zu stillen, kam Christus in die Welt . Sein vorwurfsfreies , heiliges
Le¬
ben zeigte den Menschen , wie sie sein sollen, um das Wohlgefallen Gottes zu
erlan¬
gen, und der Kreuzestod , dem er sich freiwillig hingab , sollte seine an Sühnopfer
ge¬
wöhnten Zeitgenossen überzeugen , er habe ihre Schuld auf sich genommen , und De¬
nen , die ihm gleich zu Hanteln bestrebt sei» würden , den Zugang des kindlichen
Ver¬
trauens zu Gott wieder geöffnet . Aber auch ohne diese, zunächst historische Bezie¬
hung hat der Tod Jesu für die Menschen aller Zeiten , noch der biblischen Lehre,
den
Werth einer göttlichen Bürgschaft , daß die gefürchleten Strafen ihnen erlassen,
und alle Sünden vergeben sein sollen, welche sie nach empfangener Erkenntniß
die¬
ses Heils nicht muihwillig wieder begehen . >
L0 ist den Menschen durch Christus die
Hand zum Frieden vom Himmel dargeboten , sie dürfen sie nur im Glauben
ergrei¬
fen , und sich daran zu neuem kindlichen Gehorsam gegen Gott aufrichten ,
um in
Christus Den zu erkennen , der ihre Wiederaufnahme in das Reich der Gnade Got¬
tes vermittelt , und ihnen bei festem Vorsätze , recht zu handeln , Gewißheit von
der
Vergebung ihrer Sünden verschafft hat . Alle christliche Confessionen stimmen im
Glauben an diese Versöhnung der sündigen Menschen mit Gott und in dem unabweislichen Grundsätze überein , daß nur Diejenigen , die Christus in Gesinnung und
Wandelähnlich werden , Beruhigung wegen der , nach menschlichen RechtSbegriffen
sonst unausbleiblichen , ewigen Folgen ihrer Fehltritte finden können.
L.
Verstand
im weiter » Sinne ist gleichbedeutend mit Denkvermögen und
umfaßt das Vermögen zu begreife » , zu urtheilen und zu schließen. Insbesondere
nennt man so das Vermögen zu begreifen , d. h. Begriffe zu bilden und sie auf
die
Wirklichkeit anzuwenden . Begriffe sind ideale Einheiten , die sich zum Realen oder
zur Wirklichkeit als Allgemeines zum entsprechenden Besondern verhalten , und
Be¬
greifen heißt das Besondere auf das Allgemeine oder den entsprechenden Begriff be¬
ziehen. Das Wort Pflanze z. B . bezeichnet einen Begriff , auf welchen jede
beson¬
dere Pflanze , oder umgekehrt , welcher aus jede Pflanze bezogen wird . Durch
diese
Beziehung jeder einzelnen Pflanze auf den allgemeinen Begriff derselben, oder um¬
gekehrt , des Begriffs auf die einzelne Pflanze , wird kiese sogleich als solche erkannt
oder begriffen , oder auch verstanden . Es gibt aber empirische Begriffe und
Ver¬
nunftbegriffe . Jene bildet der Verstand aus empirischen Wahrnehmungen , diese
aus Dernunfranschauungen . (Dgl . Vernunft .)
Versteinerungen
(
Petrefaeten
) , s. Geognosie
undUrwelt.
Versuch,
in den physischen Wissenschaften . Wenn wir die Gegenstände
der Sinnenwelt in gewisse Umstände versetzen, um zu erfahren , wie sie sich
unter
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denselben verhalten werden , so stellen wir einen Versuch , ein Experiment , damit an.
Wer z. B . Quecksilber hohen Graden der Kälte aussetzt , um zu erfahren , bei wel¬
chem dasselbe endlich gefrieren werde ; oder wer Körper unter die Glocke der Luft¬
pumpe bringt , um zu sehen , wie sie sich im luftleeren Raume verhalten , der experimentirt . Die Geschicklichkeit, unter den Umständen zweckmäßig auszuwählen , die
Ergebnisse der gemachten Erfahrung richtig auszulegen und die daraus fließenden
Folgerungen mit philosophischer Genauigkeit zu bestimmen, ist ein Talent des ech¬
ten Naturforschers , der, sein großes Vorbild , Baco , unvei rückt ini Auge , nie verges¬
sen darf , daß auf seinem Wege die Erfahrung die einzige zuverlässige Lehrmeiste , in
ist. Diese Kunst ist aber schwer, und ihre vollkommene Ausübung nur dem Genie
vorbehalten . — Man besitzt über die Theorie dieses Gegenstandes ein ausführliches
Werk von Seriebier : „ lGiiai ,>nir läu t Nobi -ei vor ei <le tairu <le,-i kxpe , ii' nee !,"
(3 Bde ., 2. Allst ., Genf 1802 ) . Zur Praxis der Del suche bedarf es der physika¬
lischen Instrumente , deren systematische Zusammenstellung den Namen eines phy¬
sikalischen CabinetS führt . Von den Erfodernissen eines solchen handelt ausführlich
Sigaud de la Fond , „ Denai 'iptio » «t nxago ü ' nn e.üänet >le- pl eeigi »' »' Xpü, >mentale " (Paris 1' 96 , 2 Bde ., mit vielen genauen Kupfern ) . Der Verf . ist in
der Chemie noch ein Anhänger dcs phlogistischen Systems , daher dieser Theil seiser Arbeit mit der erfoderlicben Rücksicht gelesen werten muß.
» , von Tag und tagen . Zn altdeutscher Gerichtssprache ist Tag
Vertage
gleichbedeutend niit Gericht , und tagen mit Gericht halten . Diese Bedeutung des
Tagens ist noch übrig in Tagfahrt , ein vom Gerichte angesetzter Tei min , Landtag,
Ausannnenkunst der Stände des Landes , und Tagsahung , die Versammlung der
Abgeordneten der verschiedenen Cantone in der Schweiz . Vertagen insbesondere
heißt , die Sitzungen einer solchen Versammlung einstweilen für beendigt erklären.
Fast in allen repräsentativen Verfassungen haben die Regenten sich das R -cht vor¬
behalten , die Sitzungen der Abgeordneten nach Willkür , wenigstens für einige Zeit,
zu vertagen.
D e r t e b r a l s Y st e m ist von dem gcsammtcn Nervensystem der Theil,
welcher zunächst von dem Rückenmark ausgeht , oder mit ihm sich vereinigt . Es
besteht also aus deni Rückenmarkc selbst, und aus allen den Neiven , weicheren dem¬
(s. d.) besieht aus ähnlicher Masse wie das
selben ausgehen . Das Rückenmark
Gehirn . Die von ihm ausgehenden Nerve » sind theils und zunächst für die äußere
Haut , für die Muskeln des untern Theils des Gesichts , für die des Halses , des
Rückens , der obern und der untern Gliedmaßen , theils zur Verbindung mu dem
Nervensystem des Unterleibes und mit zur Bildung des großen sympathischen Ner¬
ve» bestimmt . Alle diese Nervenfäden gehen von dem Rückenmarke ab , und aus
dem Canal derWirbelsäule durch die an der Seite derselben , je zwischen 2Wirbelknochen sich bildenden Löcher heraus , und sind deren auf jeder Seite 30 . Sobcad
jeder dieser Nerven aus dem Canal derWirbelsäule durch das ihm zunächst entspre¬
chende Loch auf der Seite derselben herausgetreten ist, theilt er sich in euren vorder»
und einen hinter » Ast. Der vordere verbindet sich mit dem in der Brust lind im
Unterleibe auf jeder Seite Herablaufenden großen , sogenannten sympathischen Ner¬
ven , hilft dessen Knoten bilden , und steht dadurch auch in einiger Verbindung mit
dem Nervensystem des Untei leibeS ; der Hintere Ast geht mit seinen Verzweigungen
in die zunächst befindlichen oben genannten Muskel - und Hantpai tien . Von dem
Gehirn zu dem Rückenmarke , von diesem zu den Nerven des Muskelsystems und der
Haut , findet demnach ein ununterbrochener Zusammenhang stau : von dein Rücken¬
marke zu den Nervengeflechtcn des Unterleibes ist aber der Zusammenhang durch die
Nervenknoten des sympathischen Nerven unterbrochen . Die Betrachtung über das
Geschäft des Vertebralsystcms gibt die Erklärung über dessen organisch - materielle
Darstellung . Wir in der Region der Rcprcduction das Nervcnsystem in schein-
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barer Regellosigkeit von sehr vielen zerstreuten Hauptpunkten ausgeht , und in stiller
Thätigkeit seine Herrschaft allenthalben ausübt , wie in der Region der Sensibili¬
tät Alles von einem Hauptpunkte ausgeht , und in diesem Punkte sich sammelt ; so
verbreitet sich das die Irritabilität
beherrschende Nervensystem , alle Bewegung nach
Außen und nach Innen vermittelnd , in die Länge strahlend und regelmäßig in die
Region derselben . Die willkürliche Bewegung wird von dem Gehirn , dem Organe
des Selbstbewußtseins , in ununterbrochenem Zusammenhange selbst regiert ; denn
in der Regel erhalten alle Muskeln der freiwilligen Bewegung ihre Nerven von dem
Rückenmarke . Die innern Benzegungen der zur Reproduktion gehörigen Organe,
des Hei zens, der Adern , der Gedärme u . s. w . , sind der willkürlichen Einwirkung
des Gehirns entzogen durch die Nervenknoten des Unterleibsnervensystems . In
besondern Fällen , z. B . im Schlafe , in welchem die Macht und Thätigkeit dieses
letzter,! -Lystems erhöht wird , kann es auch vorkommen , daß die Nervenknoten
selbst die Fortleitung nicht aufhalten , sondern von den Nervcngestechten des Unter¬
leibes rückwärts durch die Ncrvcnäste des sympathischen Nerven nach den, Rücken¬
marke , und von da in die Nerven der willkürlichen Muskeln eine fortlaufende Ncizung und Einwirkung möglich gemacht und unterhalten wird , wodurch also die
vorher bloß der Willkür untergeordnete Muskelbewegung auch willkürlich durch un¬
gewöhnliche Einwirkung von den Nerven des Unterleibes her erregt wird . Der
Schlafende kann daher mancherlei Bewegungen vornehmen , ohne daß der Antrieb
dazu von dem Gehirn im Bewußtsein und mit Willen geschieht, und ohne daß der
Mensch nach dem Schlafe sich Dessen erinnert . ( S . Traum .) Ebenso kann im
Wachen selbst eine unwillkürliche Muskelbewegung durch krankhafte heftige Einwir¬
kung auf das Vertebralsystem von den Unterleibsnervengeflcchten stattfinden , z. B.
im St .-.Veilstanz , in mancher Art von Fallsucht , von Wurmreiz entstanden , oder
in andern Krämpfen und Zuckungen.
Vertheidigung,
gerichtliche , eine der wichtigsten , ehrwürdigsten,
aber auch schwierigsten Aufgaben in dem Berufe des ausübenden RechtSgelehrten.
Obgleich man auch in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten von Vertheidigung der Rechte
beider Theile sprechen könnte , sp wird doch dieser Ausdruck gewöhnlich auf die
StrafrechlSpstege beschränkt. Auch hier ist das Geschäft des Vertheidigers sehr ver¬
schieden, nachdem das System des öffentlichen und mündlichen Verfahrens oder des
geheimen llntersuchungsprocesses das herrschende ist. Während es sich hier darauf
beschränkt , in einer Schrift , welche der Regel nach nur die Richter und von diesen
gewöhnlich nur die Referenten zu lesen bekommen , Dasjenige auseinanderzusetzen,
was mit irgend einem Scheine zum Vortheil des Angeklagten angeführt werten
kann , tritt er dort vor versammeltem Gerichte , vor einer unbeschränkten Zahl seiner
Mitbürger , in Gegenwart des Angeklagten , des Anklägers und der Zeugen auf , und
hat Gelegenheit , seine Gelehrsamkeit , seinen Scharfsinn , seine Rednergabe und da¬
bei den Muth eines rechtschaffenen Mannes , welchen weder die Ungnade der Mäch¬
tigen noch die Leidenschaften der Menge erschüttern , in dem höchsten Glänze zu
entwickeln . Die seltenen Fälle ausgenommen , in welchen auch im gewöhnlichen Un¬
tersuchungsproceß die schriftliche Vertheidigung durch den Druck ins größere Publicum kommt , muß sich hier der Vertheidiger , wenn er noch so viel Fleiß auf seine
Schrift gewendet hat , für höchlich belohnt halten , wenn ihm ein GerichtSrakh eine
beifällige Äußerung zuflüstert ; zuweilen muß er aber froh sein, wenn freimüthige
Äußerungen über Unregelmäßigkeiten desVerfahreng verziehen oder — nicht gele¬
sen worden sind. Dort hingegen ärntet er den Beifall und die Achtung seiner Mit¬
bürger , den Dank des Angeklagten , das Vertrauen aller Redlichen , und eine gelun¬
gene Vertheidigung begründet seinen Ruf für sein ganzes Leben, erwirbt dem bisher
Unbekannten Freunde und bahnt ihm den Weg zu Ehrenstellen . Hier ist also ein
ganz andrer Antrieb zur Anstrengung , und schon von dieser Seite wird die Mei-
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nung , daß auch im Untersuchungsprocesse der letzte Act , Vertheidigung und Urtheil,
öffentlich sein sollte, Viele « für sich haben . (Aber nach unserer Überzeugung auch nur
dieser !) Eine in der Anwendung oft sehr schwierige Frage betrifft den Standpunkt,
ausweichen der Vertheidiger sich zwischen dem Staate , dem Interesse der Gesammt¬
heit , und zwischen dem Angeklagten stellen soll. Soll er bloß die Sache des Letztein
verfechten , um ihn der wohlverdienten Strafe zu entziehen, so wird er oft gegen sein«
eigne Überzeugung sprechen müssen , und zu einem Diener der Ungerechtigkeit wer¬
den . Auf diese niedrige Stufe steliten sich die Alten , selbst ein Mann wie Cicero,
dessen Anweisungen , wie ein Redner die Verurtheilung abwenden könne , man nicht
ohne Unwillen lesen kann . Soll er nur entwickeln, wie die That , wenn sie nicht un»
gewiß ist, sich zu dem Gesetze verhält , so greift er dem Richter vor und ist nicht mehr
Vertheidiger . Der gewöhnliche Gang der Vertheidigungen ist, daß zuvörderst alle
Fehler in derForm des Verfahrens hervorgesucht werden , welche nur mit einigem
Schein als solche geltendgemacht werten können . Man sucht den Thatbestand un¬
sicher zu machen , es wird an den Worten der Ärzte gedreht und getadelt , die ent¬
ferntesten Möglichkeiten werden aufgesucht , Schreibfehler und kleine Versehen be¬
nutzt , um eine Ungewißheit hervorzubringen , wo kein Unbefangener sie finden
würde . Hierauf sucht man Hülfe bei dem Buchstaben der Gesetze. Sie werden ge¬
wendet und gedeutet , um Beschränkungen zu erkünsteln , welche den vorliegenden
Fall auszuschließen scheinen , von welchen aber der Sinn des Gesetzes und das
Recht nichts weiß. Andre Gesetze werden zum Vortheil des Angeklagten herbeige¬
zogen, welchen die äußerste Gewalt gescheht» muß , um nur einigen Schein der An¬
wendbarkeit zu erzwingen . Zuletzt wird eine Schar von Milderungsgründen aufge¬
führt , welche weder die Vernunft noch das positive Recht anerkennt . Den größten
Verrath liefert hierzu die Geschichte des frühern Lebens des Angeklagten , indem
man den allen >Latz zum Grunde legt , daß die Freiheit des Willens in der äußern
Erscheinung nicht wahrzunehmen ist , daß jede Handlung als die natürliche Folge
früherer Einflüsse und Umstände betrachtet werden kann , und der Angeklagte , an¬
ders erzogen und in andre Lagen versetzt, auch anders gehandelt haben würde . Der
Vertheidiger darf aber nie vergessen, daß er immer Diener der Gerechtigkeit bleiben
soll, wenn er auch in der gegenwärtigen Sache nur dazu bestellt ist, die Gründe auf¬
zusuchen, welche für den Angeschuldigten sprechen. Wirkliche und wesentliche Feh¬
ler des Verfahrens muß er mit freimüthigem Ernst rügen , Mängel des Thatbestan¬
des aufdecken, die mildere Ansicht des Gesetzes hervorheben , in richtiger psychologi¬
scher Entwickelung die That und ihren Urheber in ein menschliches Licht stellen, aber
nichts verdrehen , nichts Unwahres , nichts , was der Idee der Gerechtigkeit zemnder
ist , in seine Auseinanders . tzung aufnehmen . Die Gerichte und Staatsbehörden
ober müssen dem Vertheidiger volle Freiheit gestatten , nicht mit Strafen gegen ihn
verfahren , wenn er Das , was er für wahr und nöthig hielt , mit einigerWärme und
etwas rauhen Ausdrücken gesagt haben sollte. Er muß volle Einsicht der Acten er¬
halten und sich mit dem Angeklagten besprechen dürfen . Der mögliche Mißbrauch,
dessen ein gewissenloser Vertheidiger sich schuldig machen kann , muß diese Frei¬
heit nicht aufheben ; es ist ein geringeres Übel für den Staat , wenn einmal ein
Schuldiger der Strafe entgeht , als wenn die Formen so streng sind, daß sie die Ver¬
theidigung im Wesentlichen beschränken. Das Recht , für einen Angeklagten oder
einen Verurtheilten aufzutreten , ist ein gemeines Recht aller Bürger ; dem Staate
liegt aber so viel daran , daß jedes Strafurtheil
der strengsten Gerechtigkeit gemäß
sei, als dem Verurtheilten selbst. Daher ist eü nicht gut , wenn dieses Geschäft gar
zu streng auf die angestellten Advocalen beschränkt ist; daher kann ein Derurtheilter
gegen seinen Willen vertheidigt werden , sowol von einem jeden Dritten ( was frei¬
lich nicht in allen Gesetzgebungen anerkannt ist) als auch von Verwandten und vom
Staate selbst. In wichtigern Fällen sind Vertheidigungen von Amtswegen sngeCvnversations -r » icon. Bd . AI ,
,
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ordnet , und die Gerichte sorgen selbst dafür , daß auch der Arme und Verlassene
einen Vertheidiger finde. Aus demselben Grunde , daß ein Verurtheilter durch seine
Will nSerklärungen nicht die nochmalige Prüfung eines Siraftrkenntniffes
hindern
kann , folgt aber auch weiter , daß er nicht etwa ein Recht auf eine zuerkannte Strafe
hat , und eine Milderung derselben annehmen muß (nicht etwa die Vollziehung der
Todesstrafe verlangen kann ) ; ferner daß er sich nicht versäumen , sondern selbst nach
angetretener Strafe noch auf weitere Vertheidigung dringen kaun , und daß es un¬
richtig ist, wenn man kurzeFrist . n aufstellt , nach deren Ablaufer mit einem solchen
Antrage nicht mehr gehört werden soll.
37.
Vertheidigungskrieg.
(
Vgl
. Defension
u . Krieg .) Man kann in
der Ausführung 3 Arten desselben annehmen : 1) indem man dem erwart >ten An¬
griffe des Feindes durch einen Eii *all in dessen Land z,wo : kommt ; 2) w -mn man
den Vertheidigungskrieg auf der Grenze des eignen Landes , und 8) wenn man ihn
in dem Innern desselben führt . Jede dieser Arten hat ihre eigenthümlichen Vorzüge
und Nachtheile . Die erste ist anwendbar und nützlich, wenn man , mi Besitze bedeu¬
tender und schon vereinigter Streilkräfte , die Aussicht hak, die des Feindes durch
Überraschung mit Eine », Schlage zu zerstören , und dadurch d e fernern Anstalten
desselben zu lahmen oder vielleicht ganz unwirksam zu machen , wenn es darauf an¬
kommt , feindliche Coalitionen entweder zu verhindern oder durch einen Gewaltstreich zu trennen u . s. w. In diesem Sinne haben fast alle unternehmende Feld¬
herren ihre Vertheidigungskriege geführt , z. B . Karl Xli. bei seinem Einfalle in
Dänemark zu Anfang des nordischen Krieges , Friedrich II . bei dein in Sachsen
1768 u. s. w . Doch hat diese Art den großen Nächst ) il , daß sie dem Gegner es
leicht macht , das Gehässige des ungerechten Angriffs auf den Vertheidiger zurück¬
zuwerfen und dadurch die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen ; auch erfodert
sie ein schlagfertiges Heer , g -ringere Kampfbereitschaft des Feindes und strenges
Geheimhalten des Plans . Die zwei' e Art des Verthetdigunaskrieges wird als die
einfachste und natürlichste am häufigsten anaewmdet ; sie hat den Vortheil , daß es
durch sie sichtbar wird , wer der Angreifende sei, sie ist aber die kraftloseste und unsi¬
cherste, und nur in gewissen Fäll n anwendbar , wenn z. B . die Streiikräfte auf
beiden Theilen ziemlich gleich sind , wenn die Landesgrenze von Natur oder durch
Kunst fest ist u. s. :o. Demungeachtet wird der Feind doch nicht gehindert werden
können , auf irgend einer Stelle der Grenze einzubrechen . Diese Art führt auch
leicht zu dem jetzt so berüchigien Cordonssystem , da man , indem man Alles decken
will , Nichts vertheidigt , sondern Alles verliert . Die dritte Art hebt nicht , wie die
erste, die Natur des Vertheid gungSkriegeg auf , und hat doch einen weit kräftigern
Charakter als die zweite. D ' - Vortheile derselb , n beruhen auf dem ganz einfache»
und durch die Elsahrung aller Kriege bewährten Grundsätze , daß die Kraft der Ope¬
rationen mit der Länge der Opcrationslinie abnimmt und im umgekehrten Verhält¬
nisse steige. Sie hat aber ken Nachtheil , daß sie die Grenzprovinzen der Willkür
und den Verwüstungen des Feindes überläßt , und dadurch nicht silten eine üble
Stimmung unter den Einwohnern verbrelet . Doch wird dieser Nachtheil unbedingt
von dem oben bemerktenVorlheile ausgewogen , besonders wenn die GrenZprovinzen fruchtarm und wenig cultivirt sind, und es dem Vertheidiger möglich wird , die
Einw . niit in das Interesse des Krieges zu ziehen. In diesem Sinne war der Nertheidigungskrieg der Russen 1812 auf das zweckmäßigste eingeleitet . I Oft ist die
letzte Art nur ein Erzeugmß der Noth , wie z, B . der Vertheidigungski ieg der Frau
zosen 1792 , der Spanier in ihren Kriegen gegen Napoleon u . s. w ., und daher hab -n
fast alle defensiven Nationalkriege diesen Charakter . Keine Arr des Vertheidigung »-.
*) Nach des russ. Obersten Butturlin „ beschichte deS FeldzugS in Rußland " war
jedoch der Rückzug derselben vom Riemen bis nach Moskau keineswegs planmäßig,
sondern nur eine Folge der Ueberlegenheic der franz . Armee.
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krieges ist aber ganz passiv , ebenso wenig als es eine alle Offensive ausschließende
Defensivste llung geben kann . (S . Sch lacht .) Im Allgemeinen ist anzunehmen , daß
der Berlheidigungskrieg , wenn er nicht durch die natürliche Beschaffenheit des Lan¬
des, durch das Terrain besonders begünstigt wird , wie in Spanien , in der Schweiz,
zum Theil in der europ . Türkei , in den mehrsten Fällen nur Nachtheile hervorbrin¬
gen, und daß die beste Vertheidigung immer der Angriff bleiben wird . Die Erfah¬
rung weiset hier alle Rücksichten auf die Seite.
un g , in den physischen Wissenschaften . Man setzt in der Physik,
Vertheil
Theorie der Elektricität , die Vertheilung der elektrischen Ma¬
der
in
und namentlich
terie in einem Körper deren Mittheilung dergestalt entgegen , daß man unter letzterer
da« wirkliche Überströmen in einen zweiten Körper , unter ersterer aber eine bloße
Aufhebung des Gleichgewichts , ein Zusammenströmen nach einzelnen Punkten des¬
selben Körpers , b. huss der Mittheilung , der sich aber irgend ein Hinderniß ent¬
gegensetzt, versteht.
bleirecht . Wenn man an das eine Ende eines frei hängenden
Verticak,
Fadens einen hinreichend schweren Körper , gewöhnlich eine Bleikugel , befestigt , so
nimmt der Faden eine Richtung an , die auf der Oberfläche eines MstehcndenGewäffers perpendicular ' ) ist, und bleirecht oder auch vertical,scheitelrecht , heißt , weil
in ihrer Verlängerung , der Scheitellinie , sowvl der Scheitelpunkt ( f. Zenith)
als der Fußpunkt (s. Nadi r ) des bezüglichen Ortes liegt . Seht man nämlich , wie
hier vollkommen erlaubt ist , die geringe Abweichung der Gestalt der Erde von der
bei Seite , und erinnert sich, daß die
einer vollkommenen Kugel ( s. Abplattung)
Schwere überall nach dem Mittelpunkte der Erde gerichtet ist, so erhellt , daß der so
beschwerte Fal en in einen verlängerten Erddurchmesser fallen , und also auf dem Ge¬
wässer, welches einen Theil der Erdkrgelobcrfiache ausmacht , aufder jeder Diameter
senkrecht ist , nothwendig auch senkrecht sein müsse.
nennt man den durch Zenith und Nadir des Beobachters
Verticalkreis
gehenden , und also auf dessen Horizonte senkrechten größten Kreis der Himmelsku¬
gel , in dessen Bogen man die Höhe , oder den Zenithabstand der Gestirne angibt.
s ( . d.), wel¬
Dies wirk deutlich , wenn man sich den astronomischen Quadranten
verflanscht.
,
mag
weiden
betrachtet
calviertelkreis
cher als ein Vert
Aubert de), franz . Geschichtschreiber , wurde
(
Rene
d ' Auboeuf
Vertot
geb., und trat wider den Willen
Normandie
der
in
Bennctot
Schlosse
dem
in
1655
seiner Altern in den Capuzinerorden . Da seine Gesundheit bei der Strenge dieser
Ordensregel litt , trat er 1611 in den Orden der Prämonstratenser , und wurde
allmälig Secretair des Generals , Pfarrer und endlich Prior seines Stiftes . Der
Einsamkeit des KlosterlebenS überrrüßig , ging er 1101 nach Paris , wurde
Weltgeistlicher und bald darauf Mitglied der Akademie, ^ eine Talente gewan¬
nen ihm mächtige Gönner . Er wurde Lecretair der Herzogin von OrleanS und
1115 Historiograph des Malteserordens , später erhielt er die Commende von
Santeny . Die letzten Jahre seines Lebens brachte er unter den schmerzlichsten kör¬
perlichen Leiden hin . E ? starb zu Paris 1135 . Als Geschichtschreiber nennt man
ihn den Curtius der Franzosen . Sein Styl ist ausdrucksvoll , und seine Art zu er¬
zählen leicht und gewandt . Er ist ohne Voruriheile , und beim Lesen seiner Werke
erräth man kaum , welcher Nanon oder welchem Zeitalter er angehört habe . Seine
Bemerkungen sind treffend , gründlich und bestimmt , und immer mit einer edcln
Einfalt vorgetragen . Man macht ihm ten Vorwurf , daß er in der Wahl derMaterie nicht umsichtig und streng genug gewesen sei und seine Erzählungen oft auf
Kosten der Wahrheit ausgeschmückt habe ; er wußte die Leser zu Gunsten seiner
Helden zu gewinnen ; aber es fehlte ihm an kritischem Forschungsgeiste und tiefer
*) Das Dermale siclu dem Perpendicularen , wie daS Besondere dem Allgemeinen
gegenüber ; was auf dem Horizontal " ' pcrvendicular ist , hecht vertical.
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Menschenkenntniß . Seine vorzüglichsten Werke sind die „ Mrimre <le , rävnlntin » » lle Portugal " (deutsch, Regensb . 1188 ) ; die „ ilisi »<Ies rövul . <I« 8n, -,lr " ;
besonders aber die „ Ilisi . llos revol . üo I» rüpubl . llcirnuino " (deutsch , Zürich
1 ? 50 — 52 und Wien 1803 ), und s. „ llist , Oc stnrilrr <><- xi.ilil,, " ( 8 Bde ., ->.).
Vertrüge.
Rechtsverhältnisse , welche durch ZusammcnstimNien Mehret'
zu einem Zwecke hervorgebracht wenden. Schon das natürliche Recht federt , daß,
wenn der Eine von dem Andern eineLeistung annimmt , er ihm auch die angemes¬
sene Gegenleistung gewähre , sowol wenn solche verabredet , als wenn solche auch
nur als sich von selbst verstehend vorausgesetzt worden ist; diese Gegenleistung kann
ober bald in dem bloßen Zurückgeben , bald in dem Vergelten durch Geben einet
andern Sache oder durch Dienste bestehen. Auch das bloße gegenseitige Verspre¬
chen künftiger Leistungen kann wenigsiens schon nüturrechtlich bindend sein, insofern der Eine dadurch zum Handeln veranlaßt wird , Und wenn er das von demAndern Bedungene nicht erhielte , von Diesem eine willkürliche Bebündlung erfahren
hätte . Das Vertrauen aufdas Wort ist die Bedingung des Zusamm -nleben « der
Menschen und des rechtlichen Verkehrs unter ihnen . Daher künn selbst das einsei¬
tige Versprechen , wenn »« ernstlich , d, h. in der Absicht sich zu verpflichten , gege¬
ben und ebenso angenommen worden ist, nicht ohne alle Kraftsein , wiewol man ihm
eine unbedingte Verbindlichkeit doch nicht beilegen kann . Im Staate wird alles
Dies in seinen Grundlagen auch beibehalten wei den müssen, weil die Idee der Ge¬
rechtigkeit , wie sie in der menschlichen Vernunft gegeben ist , nicht geändert , son¬
dern zur Wirklichkeit gebracht werden soll. Nur wird die positive Gesetzgebung das
Zufällige genauer bestimmen , Formen aufstellen und nach gewissen Erfahrungsrcgeln die Wirkungen eines jeden Versprechens festsetzen, bald gewissen Verträge » die
natürliche Verbindlichkeit entziehen , bald andern , in welchen sie nach dem natürli¬
chen Rechte schwankend ist, solche beilegen . Diesen Gang hat auch das römische
Recht , welches in dem RechlSchstem der Verträge eine fast allgemeine europäische
Gültigkeit durch seine Conseguenz und Gerechtigkeit erlangt hat , wirklich genom¬
men . Sehr früh scheidet sich hier der eigentliche Eontract , die Knüpsung eines
von beiden Seiten verbindlichen Rechtsveryältnisses in einer bestimmten Form und
mit einer ebenso bestimmten Klagformel (cnnlr .aeiui ) von der bloßen Zusage , Ab¬
rede ( paoluii, ) , und es ward ein Glaubensartikel derWissenschast , daß ein bloßes
p -,etnm keine Klage , sondern nur einen Einwand begründen könne. Das Wesent¬
liche der Verträge im engern Sinne (denn im Deutschen fehlt es an einem Worte
für die genauere Unterscheidung beider , man möchte denn das p.iclnn , eine Beredunq nennen ) liegt darin , daß ein schon dem einfachsten Verkehr unentbehrliches
Rechtsverhältniß seiner Natur nach gewisse Verpflichtungen auflegt . Die einfach¬
sten Verhältnisse dieser Art sind diejenigen , welche durch eine von dem einen Theile
geschehene Leistung durch die That , die Übergabe einer zurückzugebenden Sache ge¬
knüpft worden (contizetur reales ) , wobei auch der ganze Anhalt der Verbindlich¬
keit durch diese reale Leistung bestimmt ist. Dergleichen Realcontracte sind die Leihe
einerSache ohne Miethgeld , das Darlehn , das Depositum und die Übergabe eines
Faustpfandes . Indessen ist diese Form nicht ausreichend . Das bürgerliche Ver¬
kehr bedarf auch einer andern , wo schon die bloße Vereinigung derParteienFesiigkeit und Zuverlässigkeit gibt , also das Verhältniß schon durch den Consens klagbar
wird , aniiirnolus aonrensii .ilt -s. Als dergleichen erkennt das römische Recht den
Kauf , die Miethe ( sowol Leihen einer Sache als Leisten von Diensten für Geld ),
die Gesellschaft , die Übernahme eine« Auftrags und die Emphyteuse . Aber eben
dieselbe verbindende Kraft , und zwar in der größten Strenge , legte man auch der in
gewisser feierlicher Form gegebenen mündlichen Zusage , der Stipulation (con traotu» -eerbalir ) und der schriftlichen Verpflichtung (uontr . litcralis , cliiro ^ r-ipbariu «) bei^ Die Form dex Stipulation wurde immer laxer , immer mehr dem bloßen
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einfachen Versprechen angenähert , und bestand zuletzt nur darin , daß mit beliebi¬
!.-»«,»-), Den¬
gen Worten Derjenige , welcher sich den Andern verpflichten wollte (' tipn
ant¬
Verpflichtete
der
und
?
geben
zu
Das
und
Das
mir
du
selben fragte : Versprichst
bloße
wortete : 2ch verspreche es. Man fleht leicht, daß aus diese Weise schon jedes
heuti¬
Versprechen ( ,>»ulu »>) klagbar werden konnte , und daß die Veränderung des
doch
eigentlich
,
läßt
entspringen
Klage
eine
Vertrage
jedem
gen Rechts , welches aus
nicht
in weiter nichlö besteht, als daß die Form der Slipulation noch laper ist . und
einer
mehr mit der Auffoderung des Berechtigten ( pr „ ,i,i » ir,u -), sondern auch mit
( p,o,i >issor ) anfängt . Diese Formen der Vertrüge
Erklärung des Verpflichten
so?
sind in ihren wesentlichen Theilen durchaus bestimmt , und das Rechtsverhälkniß
no»
>uctu
,»>
,-»
(<
Namen
festen
eignen
einen
hat
Klage
wie die daraus entspringende
,» ii >>>t ). 'Allein auch andre Verhältnisse , wie Tausch der Sachen und Dienste
, ilu
gegen einander ( Thun gegen Thun , Geben gegen Geben , Geben gegen Thun
ut >io5. lärio ut si,eiu5, ,in ul iäciur , läeiu » t llesi) begründeten ein Verhältniß
aus
von Recht und Verbindlichkeit , aber in so mannigfaltigen Formen , daß erst
entwickelt
Klage
der
Formel
als
Folge
rechtliche
die
dem Vortrage der speciellen Fälle
tech¬
werden konnte (>wl >» in iiwlum pi !>r5c >ipt >» vurlü »), und es daher auch nicht
Combination
mannigfaltiger
so
von
Rechtsverhältnisse
nisch bestimmte Namen für
gab . Daher die (neuere ) Bezeichnung Lnutiactu , iiiiMinin -ili , welche insofern
Theils
als Realcontracte b handelt wurden , daß nur die wirkliche Leistung des einen
eine
ihn zur Klage berechtigte , und welche selbst unter dieser Voraussetzung nicht
unbedingte Verbindlichkeit des andern Theils zur versprochenen Leistung , sondern
sich zo¬
in den meisten Fallen nur die Pflicht , das Empfangene zurückzugeben , nach
) eine
gen . Das heutige Recht ninimc jedoch auch hier (koch nicht ohne Widerspruch
auch
wurde
Endlich
.
an
leisten,
zu
Versprochene
das
gerade
,
Pflicht
vollkommene
einigen bloß einseitigen Zusagen und Beredungen (p.ietiz ) doch auch die Wirkung
der klagbaren Verbindlichkeit beigelegt ; nicht nur denen , welche als Nebenabreden
an¬
andern wahren Contiacien hinzugefügt wurden ( paota .ich «,:!!,) , sondern auch
dem
dern , welche entweder durch förmliche Gesetze für verbindlich erklärt , oder von
An¬
Präior , als gleichsam dem Iustiziiiinister und Ehef der () ustizpflege , durch
(Die
nahme einer Klage daraus geschützt wurden , ( piwtu legitim !! und püwtoiiu ).
z. B . :
meisten dieser technischen Bezeichnungen sind zwar neu , aber die Alten sagen
Weise
diese
Auf
w.)
s.
U.
obiigalio
re , eou ^ei, - ,, , - erb, ; , litari - ooiitruiiitiir
wurden auch Schenkungen , Zusage einer Mitgift , Zinsversprechungen , Hypothezum
kenbestellung , Anerkennung einer Schuld klagbar . Zmmcr liegt die Zdee
Grunde , daß die eigentliche Ursache der Verbindlichkeiten in einem eignen verstän¬
vor¬
digen Zwecke des Versprechenden enthalten ist (cnu ».i oivili ») , und daß bloße
welche
,
Stipulationen
Selbst
.
binden
nicht
läufige Zusagen und Beredungen noch
cnugar keine solche innere oder eine gesetzwidrige Ursache ( » uiisn , » » > i » ju »u>m
in¬
der
Einrede
hie
doch
aber
lassen
,
gültig
nach
Form
5.,, >,) haben , sind zwar der
dieftn
nern Grundlosigkeit zu , wenn sie nicht als Schenkung wirksam find . Mit
ent¬
Ansichten hing denn auch die Eintheilung der Rechtsverhältnisse und daraus
genau
springenden Klagen zusammen , daß in einigen das Object der Verbindlichkeit
durch
bestimmt war („etiones rti ioti jui is) , in andern aber die Verbindlichkeit erst
wa ^i
,
tickei)
banse
»
(»etione
konnte
die Verhandlung vor Gericht gewiß werden
denn auch für die Zulassung der Einreden von Folgen war . Andre Einrhellungen
nur
betreffen die Verhältnisse der Parteien , indem bei einigen die Verbindlichkeit
Darauf einer Seite ist, das Empfangene zurückzugeben , wie beider Lethe , dem
, wie
lehn (aontr . uiiiiuli -r.ile -), bei andern gegenseuige Verpflichtungen eintreten
den
bei dem Kauf , der Gesellschaft u, a. (eonii , bib -iei-aier ) . Oder sie betreffen
irgend
oder
,
übertragen
Eigenthum
sie
durch
nachdem
je
,
Gegenstand der Verträge
einer
ein andrer Zweck gesucht wird . Zu den Grundbedingungen der Entstehung
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Vertrags gehört die Einwilligung der Contrahenten ; wo also diese fehlt , weil die
Contrahenten nicht fähig waren sich zu verpflichten (Unmündige und Minderjährige,
Wahnsinnige , erklärte Verschwender ) , oder weil ein Irrtdum (ein unverschuldeter
von Selten des Irrenden , oder gar ein von dem andern Theile durch Betrug ver¬
anlaßter ) das Geschäft herbeiführte , oder weil Zwang und Furcht dabei im Spiele
war , da ist auch kein gültiger Vertrag vorhanden . Den Verträgen können auch
Bedingungen , sowol aufschiebende als auflöstnde , und nähere B -stimmungen der
Zeit , des Orts und des Zweckssmrxlu -i. w -lcher zuweilen mit der Bedingung zur
sammenfällt ) hinz gefügt werden . Der Gegenstand des Vertrags muß ein physisch
und rechtlich möglicher sein , sonst ist er unwirksam . Besonders zu etwas rechtlich
Unmöglichem oder durchaus Unsittlichen (u.i ».<a, tu , piH kann sich Niemand ver¬
pflichten . Es ist nach römischem Recht streitig , ob eine Verpflichtung zu einem
Thun oder Lassen unbedingt gültig sei, und nicht vielmehr Mir einen Anspruch auf
Entschädigung wirke . Das engl . und franz . Recht haben diesen Satz angenommen.
(I 'oui, ' ol >lchn!u>u «st' liure » u cln im p<
->5 lun u e-u r >-<u>»ü «->, <!» »>>,nl
iutär, -k .) — DertragSähnliche
Verbindlichkeiten
entstehen , wenn der
Eine dem Andern Etwas ohne dessen Wissen und Verlangen leistet , sodaß dieser
dies nützlich Verwendete zu ersetzen hat (»lülgutir , ezuruei<>,»' eoiUr .ctn ) . Hier ist
zwar keine Einwilligung vorhanden , sie wird auch nicht fingi »^ sie könnte aber mit
Grund nicht verweigert werden , oder es bedarf derselben auch nicht . Solche vertragsähnliche V rhältnisse werden begründet durch die Vormundschaft zwischen
Vormund und Pupillen , durch Empfang einer vermeintlichen Federung , die wie¬
der zurückgegeben werden muß , vorzüglich durch nützliche Besorgung eines Ge¬
schäfts für einen Andern ohne dessen 'Auftrag .
37.
VertumnuS
oder DortumnuS.
bei den Römer n , die ihn von den Hetruriern annahmen , der Gott der Gartenfrüchte , auch der Vorsteher der Jahres¬
zeiten , deßgleichen einer der Schutzzötrer des Kaufmannsstandes
Er wird als ein
Züngling abgebildet , mit Früchten im Schoße , oder auch ein Füllhorn mit Früch¬
ten unter dem Arme . Einige Dichter machen ihn zum Gemahl , andre bloß zum
Liebhaber der Pomona ; in dieser letzter» Eigenschaft soll er verschiedene Gestalten
angenommen haben , wahrscheinlich eine Andeutung der verschiedenen Jahreszeiten.
Zu Rom ward ihm zu Ehren m> Monat October ein Fest , die Vertu mnalia,
gefeiert.
VervierS,
eine gut gebaute Stadt in der zum Königreich der Niederlande
gehörigen Prov . Lüttich , vormals indem BiSlhum Lüttich , theil » in einem tiefen
Thale , theils am Abhang « eines Berges , am kleinen Flusse Weze , dem Demiers
seinen Wohlstand verdankt ; denn an demselben liegen die 50 großen Tuchmanufacturen , welche die bekannten Vcrvierstücher liefern . Der Ort hat jetzt 850 H.
und 11,000 E . Noch findet man daselbst Seifensiedereien , Scheidewasser - und
Ditriolsiedereien . Auch bäckt man sehr schmackhafte Pasteten.
Verwandtschaft
(
chemische
) , Wahlverwandtschaft , Wahlanziehung.
Wenn man ein Gemisch von Schw felsäure und Mineralalkali ( Glaubersalz ) zu
einem Gemische von Kalkerde und Salzsäure ( salzsaurer Kalkerde ) schüttet , so tren¬
nen sich die bis dahin bestandenen Verbindungen , und es bilden sich neue. Die
Salzsäure verläßt nämlich die Kalkerde , um sich mit dem hinwiederum von der
Schwefelsäure verlassenen Mineralalkali zu Kochsalz zu verbinden , während die
Schwefelsäure mit der Kalkecde nun Gips bildet . Um diese wunderbare Erschei¬
nung , davon die Natur unzählige Beispiele darbietet , zu erklären , sagt man , die
Salzsäure , um dabei stehen zu bleiben , habe eine nähere Verwandtschaft zum Mineralalkali als zur Kalkerde , und ihr Verlass n der letztem , behufs der Vertrei¬
bung der Schwefelsäure aus der Vereinigung mit dem ersten und nachherigen eig¬
nen Verbindung damit , sei eine Folge ihrer Wahlverwandtschaft , Wahlanziehung
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wir nachher , bei Betrachtung der
zu demselben : ein Ausdruck , der' jedoch , wie
sehen werden , nicht in seiner
näher
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und
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Großoheim
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Verwechselung der Töne
und Neffe im dritten Grade

Verzierungskunst
der ungleichen Seitenlinie

verwandt
37.
Verwechselung
der Töne bezeichnet 1) die Veränderung der
Lage
der
Intervalle
in einem Accord s ( . d. ) , wodurch der
Grund - oder Stammaccord
in einen versetzten oder umgekehrten verwandelt
wird . Bei dieser Verwechselung
kommt es im Fortschreiten der Harmonie sehr
darauf an , welches Intervall ver¬
doppelt werden kann, ohne falsche Fortschreitungen
hervorzubringen . Der Grunddon hat bei dieser Verdoppelung den Borzug
vor der Quinte , und diese vor der Terz.
2 ) Die Auflösung einer Dissonanz in einer
andern Stimme , wodurch also die
Stimmen gewissermaßen vertauscht werden.
Verwesung,
s . Fäulniß.
D e r w i ck eI u n g ist bei allen denjenigen
größer » Kunstwerken , welche in
die Künste der Zeit fallen , ein
Hauptmittel , Aufmerksamkeit und Interesse zu er¬
höhen und zu spannen ; denn hier wird die
Mannigfaltigkeit in dem Verlaufe der
Entwickelung gefodert , Sie kommt daher vor nicht nur in
der epischen u » d dra¬
matischen Poesie , in welchen dort die Begebenheit ,
hier die Handlung dadurch
verwickelt wird , daß verschiedene und entgegengesetzte
Strebungen sich berühren und
durchkreuzen , wodurch der Leser oder Zuschauer für den
Auügang des Ganzen be¬
sorgt , und sein Nachdenken erregt wird ; sondern
auch in größer » Musikwerken , in
welchen die verschiedenen «stimmen oder Partien
sich so entgegenstreben und ver¬
flechten , daß dadurch eine kunstvolle Auflösung
nöthig wird , welche um so
mehr Vergnügen gewährt . Doch darf die
Verwickelung nicht in Verwir¬
rung ausarten .
^
Verwitterung
ist diejenige durch Einwirkung der Luft ,
vielleicht auch
des Wassers , nach und nach entstehende
auffallende , noch nicht genugsam beobach¬
tete, noch weniger erklärte Veränderung der
Mineralien , wodurch dieselben, wenn
nicht ganz, wenigstens an der der Lust ausgesetzten
Oberfläche mehr oder weniger,
chemisch oder mechanisch, in ihre Bestandiheile
zersetzt oder sonst umgeändert werden.
Die festesten Gebirgsarten , z. B . Granit ,
Porphyr rc. , werden dadurch in Grie»
und «pand mechanisch zertheilt , Horn - und
Feuersteine mittelst chemischer Einwir¬
kung, ungeachtet sie größrentheils aus Kieselerde
bestehen , mit einer weißen , lhonarkigen Kruste überzogen . Die in der feuchten
Atmosphäre vorhandenen Urstoffe
sind dabei allerdings wirksam , doch nach welchen
Gesetzen es überhaupt geschieht,
und wie insbesondere ein, wenigstens bis jetzt, als
einfach angenommener Bestandtheil durch jene Einwirkung in einen andern ,
wesentlich verschiedenen, umgeändert
werden kann , z. B . Kiesel in Thon , ist ein noch
nicht gelöstes Räthsel , dessen Er¬
klärung jedoch vielleicht bald von der zu immer
höherer Vervollkommnung eilenden
Chemie zu erwarten ist.
V e r z i e r u n g s k u n st, Kunst der
Ornamente , in engerer Bedeutung , die
Kunst , ein Zimmer gefällig und anmuthig
auszuschmücken. Sie erfodert einen
ästhetisch gebildeten Geschmack , kann aber leicht
jedem für das Wohlgefällige em¬
pfänglichen Sinne zu eigen werden , da sie weniger ein
Schaffen als ein Anord¬
nen und zweckmäßiges Vertheilen des
Vorhandenen erheischt . Übereinkunft in
Maß und Farbe , Einfachheit und Prunklosigkeit
müssen sich dabei vorzüglich auSsprechen. Sie scheint, ihrem Wesen nach , mehr
dem Weibe als dem Manne zu¬
zusagen ; wie denn bei jenem der «sinn schicklicher
Anordnung von Jugend auf,
schon durch Streben nach geschmackvoller
Bekleidung , mehr gebildet und entwickelt
wird . 'Als eine so untergeordnete Kunst ist die
Verzierungskunst bisher wenig wis¬
senschaftlich ausgebildet worden , höchstens haben
Modejournale ein lehrreiches
Wort darüber gesprochen, immer aber Muster als
Regeln gegeben . Vor Allem hat
man , nächst Beobachtung der allgemeinen Regeln
des Ebenmaßes , die Berücksich¬
tigung des Zweckes und deutliches Aussprecheu
desselben empfohlen , um jede stö-
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rende Wirkung zu beseitigen , und einen ruhigen Eindruck hervorzubringen . So
hat man z,B . bei Verzierung eines Tanzsaales helle , heitere Farben , überall leichte
Gebilde der Phantasie , aufScherz und Freude deutende Bilder u, s. w. empfohlen,
so aber , daß sich das Bequeme freundlich mit dem Schönen vereinigt ; bei einem
Schlafgemache dagegen gebrochene Farben , die in lieblicher Dämmerung spielen,
Einfachheit , Beider der Ruhe u. s. w. Das Wie muß überall mehr durch die ge¬
gebenen Verhältnisse der Zeit und des Raumes bestimmt werden , als irgend eine
Regel es könnte . Wie ausgezeichnet die Alten in der Verzierungskunst gewesen»
zeigt sich in den aus Herculanum und Pompeji bekannten Verzierungen . S.
Zahn S Werk : „ Die schönsten Ornamente aus Pompeji , Herculanum und Stabiä"
(Berlin 1828 , Fol .). Überhaupt vergl , man das große und kostbare Werk über
Zimmergerälhe : „llconoil <Ie «läcoroliiinü «» terienie - unnipion ^ nl lu » l ro izui
roz 'pnrtä

i'anwubleniont

" (Paris

1826 ) . über dieKunstschlosserei

insbesondere

s. m . Th . Hölzel 's „Abbildungen von Schlosserwaaren nach dem wiener , pariser u.
londner Geschmack" (Prag 1827 , 12 H.).
Vesicularsyste
m . Die Naturforscher sind unter sich nicht einig dar¬
über , ob das durch Verdünstung in die Luft aufzeigende Wasser in derselben eine
wirkliche Auflösung erfahre , oder aber in der Gestalt von Bläschen den Lufttheilen
abhärirend bleibe . Letztere Ansicht führt den Namen des D -sicularsystems (von vo«ioula , Bläschen ), ( Vgl . Regen .)
Vespasianus
Titus
(
FlaviuS ), einer der besten unter den römischen Kai¬
sern , war nicht von vornehmer Herkunft , zeichnete sich aber als Krieger aus und
schwang sich durch Verdienste zu den höchsten Würden auf . Unter Caligula befeh¬
ligte er in Deutschland , dann in Britannien die römischen Heere mit Erfolg , und
bekleidete nachher mit Ruhm die Würde eines Proconsuls in Afrika . Nero über¬
trug ihm den Oberbefehl wider die empörten Juden in Palästina , V . schlug sie,
nahin ihnen mehre feste Plätze weg und war eben im Begriff , Jerusalem zu bela¬
gern , als er vom Heere zum Kaiser ausgerufen wurde . Bei dem Tode des Nero
war das römische Reich in die Gewalt der Kriegsheere gekommen , die binnen einem
Zahre 3 Kaiser nach einander wählten , welche alle in den daraus entstandenen bür¬
gerlichen Kriegen umkamen . Keiner unter den Großen des Reichs schien fähiger zu
sein, diesen Zerrüttungen zu steuern , als V . , er wurde daher fast mit allgemeinem
Beifall (im I . Chr . 69 ) als Kaiser anerkannt , und erfüllte die Erwartungen , die
man von ihm hatte . Er nahm seinen Sohn , TituS , der den Krieg gegen die Juden
durch die Eroberung Jerusalems beendigte , zum Gehülfen für einen Theil der Regierungsgeschäste an . In allen Theilen des Reichs waren nun die Unruhen beige¬
legt ; V . stellte die vorige Kriegszucht her . Auch die Sitten der übrigen Stände
suchte er mit Ernst zu verbessern . Die Wissenschaften und Künste beförderte er mit
Freigebigkeit , und begünstigte unter den Gelehrten besonders Qmintikign , Pliniu«
d. Ä -, und den jüdischen Geschichtschreiber IosephnS . Er baute den Theil der
Stadt Rom, ^ .ker in den vorhergehenden Bürgerkriegei « gelitten hatte , wieder auf,
und stellte das Capital , das unter Vitellius abgebrannt war , neu und mit größerer
Pracht her ; auch baute er ein große« Amphitheater , dessen noch vorhandene Über¬
reste u. d. N . desColiseo
berühmt sind, >Bei alledeni beschuldigt man ihn eines
übertriebenen Geizes , der ihn verleitete , mehre Abgaben dem Volke aufzulegen,
und daß er die ^ Schwäche gehabt , seiner Geliebten zu viel Gewalt einzuräumen , Er
starb nach einer 10jährige « ruhigen und glücklichen Regierung , 70 Z . alt : nach
August der erste römische Kaiser , der eines natürlichen Todes starb , und der erste,
der seinen eignen Sohn zum Nachfolger auf dem Throne hatte.
Vesper
lat( .), eigentlich die Nachmittagszeit , daher Vesperbrot,
da«
Nachmiktagsessen . Gewöhnlich bezeichnet Vesper den Nachmittagsgottcsdienstz
daher Vesperglocke,
womit
zur Vesper geläutet wird , und DeSperprc-

698

Vespucci

VestriS

( Familie)

heißt die Darstellung des Leich¬
digt, die Nachmittag - predigt . — Vesperbild
Vesper , s. d.
nams Christi in den Armen seiner Mutter . Sicilianische
Vespucci.
, f. Amerigo
Vespucci
und der Rhea , die
(griech . Hestia ) , eine Tochter des SaturnuS
Desta
Schuhgöttin des Feuers und zwar des in der Erde verborgenen Feuers , oder nach A.
Gemahlin des Uranus und Mutter der Götter , in welcher Bedeutung sie auch sür
die Erde selbst genommen , und von den ältern Schriftstellern mit der Rhea , Ceres,
Cybele , Proserpina , mit Hekate und Tellu « verwechselt wird . Sie war zugleich die
Schuhgöttin der Keuschheit , und erhielt von ihrem Bruder Jupiter die Erlaubniß,
stets unvermühlt bleiben zu dürfen . Sie soll die Menschen zuerst den Gebrauch des
Feuers in der Haushaltung gelehrt haben , daher waren ihr auch die Häuser , und
besonders die Eingänge in dieselben , wo man gewöhnlich den Feuerherd hatte , ge¬
heiligt , und sie wird als Gründerin fester Wohnsitze verehrt . Sie wird als eine
Matrone , meistens mit einer Fackel oder Lampe in der Hand , abgebildet , aber auch
schon die Opferfiamme bezeichnet sie. Numa Pompilius baute ihr zu Rom einen
Tempel und führte ihre Verehrung daselbst ein. Ihr Fest fiel den 9 . Juni . ( S.
.)
auch Planeten
waren die von Numa
, DestalischeJungfrauen,
Vestalinnen
eingeführten Priesterinnen der Desta . Es waren deren erst 4 , dann K. Sie durf¬
ten nicht über 10 , aber auch nicht unter 6 Jahren sein , wenn sie eingeweiht wur¬
den , mußten von edler Abkunft und ohne körperliche Gebrechen sein , 30 Jahre im
Tempel dienen, daselbst das von Numa angeordnete immerwährende Feuer unter¬
halten und Gebete und Opfer für das Wohl des Staats verrichten , und legten bei
ihrer Aufnahme das Gelübde der Keuschheit ab . Diejenige , welche es verletzte,
wurde lebendig begraben . Ließ die wachthabende das Feuer verlöschen , so ward sie
hart gezüchtigt. Dagegen hatten aber auch die Vestalinnen große Vorrechte ; sie
standen nicht unter väterlicher Gewalt ; wenn sie ausgingen , trat ein Licior vor
ihnen her ; ihre Personen waren unverletzlich ; einen zum Tode veruriheilten Misse¬
thäter , dem sie von ungefähr begegneten , konnten sie in Freiheit sehen ; nach ihren»
Tode wurden sie innerhalb der Stadt begraben . Ihre Kleidung war ein weißes mit
Purpur besetztes Gewand , und eine Stirnbinde ihr Schmuck . Nach 30 Jahren
konnten sie den Tempel verlassen und heirathen . Die älteste Vestalin hieß V«sta¬
lle maiima,
ein Name , der die Müßiggänger von Paris schon seit 3 Men¬
VestriS,
schenaltern in Bewegung gebracht hat , verdankt s. Berühmtheit einem Florentiner
(geb . 1728 ), der von s. Kunstgenossen in der Mundart , die bei ihnen die herr¬
schende war , als der I) ,ou cko I» ckaus« gepriesen wurde . Er war ein Schüler
Dupre 's und hatte viel Antheil an den Erfolgen Noverre ' s , der die Choregraphie
zum Range der schönsten Künste erhob . V .'ö Ruf begründete sich in den letzten Re¬
gierungsjahren Ludwigs X V., und zur Zeit des Consulats hatte sich s. Name bei
Allen , die ihn jemals gesehen, so erhalten , daß er für das Höchste von Anmuth,
Leichtigkeit und Zierlichkeit der Tanzkunst galt . Grimm s Briefwechsel ist voll
von Anekdoten der Aufgeblasenheit dieses Tänzers , der s. Lohn bei seinem ersten
Auftreten demPublicum mit den Worten empfahl : „ Vllon, , ,>>c>» tlls . „ xuilier
lang
vuiro talent » u Public , rotre per « vous leß .ixlr !" Nachdem er 40
die Zierde und der Stolz der pariser Oper gewesen war , zog er sich zurück und starb
( . . , ) , des Vorigen und der Tänzerin
1808 in seinem 80 . I . — VestriS
Allard unehelicher Sohn , daher er zuweilen Vestrallard genannt wurde , schien
das angestammte Talent in jeder Art zu vervollkommnen . 1772 erschien er zum
ersten Male in der Oper zu Paris , damals noch nicht 13 I . alt , und fand rau¬
schenden Beifall , der ihm bis zu der Zeit ganz einstimmig zu Theil ward , wo Duport neben ihm aufflog . Als er 1779 nach Fort L' Evegue gebracht werten sollte,
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well er sich geweigert hatte , eine Hülfsrolle in der „ Armide " zu übernehmen , riß
sich sein Vater , der Diou cle la ci-inre , mit den Worten aus s. Armen : „ 4IIer,
inoii tilr ; vvilü le p>lns beau jour <1e vvtie vie . ? >ener mon e.irrnise et cke,» !» >,lee. !'->z>;>arle „iciit ele >»o » am ! le roi ele Onln^ ne - je paierai tont"
Auch der Sohn dieses zweiten Destris widmete sich der Kunst , die den Vater zu so
großer Berühmtheit gebracht hatte . Er gehört zu den Tänzern bei der großen Oper
in Paris , tanzt aber setzt selten und prahlt desto mehr . Er kennt nur 3 große Män¬
ner in Europa : Friedrich d. Gr . , Voltaire und sich selbst. Geschichtliche Daten
über dieses berühmte Geschlecht haben wir nirgends gefunden . Reichardt versichert
in seinen Briesen , daß die spätern d. N . sich sehr von der Anmuth des Stamm¬
vaters entfernt hätten ; ihre Sprünge hätten nur Kraft bewiesen , und ihre Kunst sei
der Gelchicklichkeit der Furiose verwandter gewesen. — Vor Kurzem war in Wien
der durch s. Ballet „ Alexander ", das 1825 in Wien
ein Ballermeister , Vestris,
großen Beisall fand , bewiesen hat , daß man auch mit einer einzigen Tänzerin ein
19.
gutes Ballet in die Scene zu sehen im Stande sei.
ein Vulcan in Neavcl , 1 s Meile von der Hauptst . entfernt . Er
Vesuv,
aus der Ebene hervor und wird durch weite Thäler von
steigt in Pyramidalsorm
den Bergen Somma und Ottojano getrennt , die von dem Ausbruche von 1194,
worin auch die Spitze des Berges selbst sich gesenkt hat , gänzlich ausgefüllt wor¬
den sind. Seine Hohe beträgt 3680 Fuß . Nach dem denkwürdigen Ausbruche im
Sept . und Nov . 1822 fand Humboldt die Höhe der äußersten Spitze des Palo KOI
Toisen . Sein G pfel bildet eine kleine Ebene , in deren Mitte man den beständig
rauchenden eLchlurw erblickt ; seine Seitenwände sind kahl , und nur an einigen
Stellen sieht man Wein - und Obstgärten , zum Theil zwischen brennender Lava,
aber sein Fuß ist, trotz aller Ausbrüche des Berges , die oft Viertelmeilen breite La¬
vaströme über ihn ausziehen , doch stark bewohnt und angebaut ; hier , und zwar
hier allein , wächst der köstliche I, ->c , v >n ->e Ll >ri ? ti ( s. d.) . — Unter den AuSbrüchen des Berges sind die von 19 , wo Herculanum und Pompeji begraben wur,
den , von 203 . 412,512 . 685 , 903 , 1036 , 1306 , 1631 , 1130 , wo der Gipfel
des Berges sich merklich erhöhte und seine AuckerhutSform erhielt , 1166 , 1119,
1194 , wo der ansehnliche Ort Torre tel Greco fast ganz vernichtet wurde , und
1804 die heftigsten gewesen ; seit dem Anfange des 19 . Jahrh , ist fast kein Zahr
ohne stärkere oder schwächere Ausbrüche hingegangen . Der Aschenregen am 24.
Oct . 1822 verfinsterte den Tag in Neapel und flog bis Casfano , 105 ital . Meilen
vom Vesuv . Die 12 Fuß hohe Lava strömte eine ital . Meile weit . Der Vesuv ist
steil und daher schwer zu besteigen ; auf 3 Wegen kann man zu seinem Gipfel kom¬
men : einer ist auf der nördlichen Seite , einer von Oitvjano und einer von Resina
aus , welcher der gewöhnlichste ist. Der Krater des Vulkans verändert oft seine
Form ; der Schlund erstreckt sich nicht über 90 Ruthen Tiefe . 1801 stiegen 8 kühne
Franzosen in das Innere des Kraters hinab , welcher Versuch nachmals auch von A.
gewagt worden ist. Vgl . „Der Vesuv in seiner Wirksamkeit während d. Z . 1821,
1822 und 1823 , mit Physik., Mineralog , und chemischen Beobachtungen von
Monticelli und Eovelli " ; a. d. Ztal . von 1) . Nöggerath und v . Pauls (m. K . und
Tab . , Elberfeld 1824 ).
hießen bei den Römern alte versuchte Soldaten , welche eine
Veteranen
Anzahl Feldzüge mitgemacht , oder doch wenigstens ihr 50 . Zahr erreicht hatten
und nun nicht mehr zum Kriegsdienste verpflichtet waren . Entschlossen sie sich, noch
länger zu dienen , so wurden sie vor den übrigen Soldaten mit Beweisen vorzüg¬
licher Achtung ausgezeichnet.
die , 3 Meilen oberhalb Neuorsova , am lin¬
Vete a, » ische Höhle,
ken Ufer d r Donau , wo sie sich durch ein enges Felsenthal drängt , ist ein Natur¬
bau , obgleich man in der Nähe Spuren römischer Denkmäler findet . Seit 1692,
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als der General Graf Veteran , dieses Felsenloch mit 300 M . und 5 Kanonen ber
setzen ließ , die unter dem Hauptmann d' Arnan 45 Tage lang die Höhle verthei¬
digten , heißt sie die Veteramsche ; 1188 ward sie befestigt, und Major Stein hielt
sich hier mit dem Reste eines Bataillons 21 Tage lang . S , „ Hstr . nnlit . Zeüschr ." ,
1825 , H . ö.
Der Vetergnisch
» Graben
heißt ein ausgetrockneter Arm
der Teniep , der das Schlachtfeld bei Lugog durchzieht , wo der Feldmarschall Graf
Deterani mir 6000 M . am 21 , Sept . 1695 den Sultan Mustaphg >>. , der »>it
einem großen Heere von Temeswar her vordrang , einen ganzen Tag aufhielt , end¬
lich verwundet auf dem Rückzüge den Barbaren in die Hände fiel , die ihm den
Kopf abhiehen.
D e tr r i n a i r sch u l », f, Thierarzneikund
».
Veto lat( . r ich verbiete). Das Velo heißt die gesetzliche Befugniß , die Je¬
mand hat , durch s. Widerspruch einen von einer ganzen Versammlung gefaßten
Beschluß zu entkräften und die Ausführung desselben zu hindern . In der römischen
Republik hatte jeder Volkstribun das Recht , durch s. Veto die Beschlüsse des Se¬
nats für ungültig zu erklären . Im ehemal . Königreiche Polen war das 1652 zu¬
erst gegebene Beispiel durch ein Gesetz als ein beständiges Recht festgestellt , daß
auf dem Reichstage ein einzelner Landbote durch s. Wid -rfpruch ( diiv l' vr -vul -nei,
ich erlaube es nicht) die von den übrigen Mitgliedern genehmigten Beschlüsse un¬
gültig machen und , wie man sich ausdrückte , den Reichstag zerreißen konnte . Den
Königen von England steht das jedoch nur selten von ihnen ausgeübte Recht zu,
einer in beiden Häusern des Parlaments durchgegangenen Bill ihre Genehmigung
zu veiweigern . Im Anfange der franz . Revolution wurde von der ( 1189 ) noch zu
Versailles berathschlagenden Nationalversammlung
die Macht bestimmt , welche
der König haben sollte , die Decreie der Versammlung , wenn sie ihm nicht gefielen,
zu verwerfen . Man nannte diese Gewalt , die man ihm zugestand , «in V«.- i»
pcisil '. Dasselbe sollte nämlich nur einstiveilen wider die Beschlüsse der National¬
versammlung und während der folgenden gelten , in der dritte » aber s. Kraft ver¬
lieren , wenn die Versammlung auf dem ersten Beschlusse bestände. Das Gehässige
in diesem Veto schien dadurch fthr gemindert zu sein, weil s. Wirkung nicht bleibend
ward . Aber schon der erste Versuch , den der König in der Folgemachke , d eseS Veiu
su 'ipcwiis auszuüben , brachte ihn ms Verderben . Nach der spanischen Verfassung
konnte der König einem Gesetzvorschlage, den 2 Versammlungen derCortes ihmvorlegen , 2 Mal seine Sanction verweigern ; wiederholte ihn aber die dritte Versamm¬
lung , so hatte er kein Veto mehr , Dasselbe setzt die 1814 eingeführte norwegische
Consiitution fest.
Vczi er Bester
(
, Wesster ) ist bei den Türken ein Ehrentitel , den alle Bässen
von 3 Roßschweifen , d. h. die vornehmsten Bassen , haben . Außer diesen gibt es zu
Konstantinopel noch 6 Veziere , welche man Bessere von der Bank , d. h. des
Staatsraths , nennt , weil sie Sitz im D 'van haben . Es werden dazu rechtskun¬
dige Männer und die schon andre wichtige Ämter bekleidet haben , gewählt . Doch
haben sie keine entscheidende Stimme in diesem Staarsrathe , sondern können nur
ihreMeinung sagen , wenn der Großvesser sie darum befragt . Sie haben nur einen
mäßigen Gehalt , aber den Vorzug , ebenso einen Turban — das eigentliche Un¬
terscheidungszeichen des Ranges bei den Türken
wie der Großvesser zu tragen,
und den Namen des Großsultans unter die Befehle zu schreiben, welche in die Pro¬
vinzen ergehen . Don ihnen ist der Großvesser , Vezier Azem , d. h. Haupt des
StaatSrath « , unterschieden . Dieser ist der Stellvertreter
des Großsultans , leitet
die Beraehschlagungen he» Divans und entscheidet allein . Er empfängt bei seiner
Ernennung ein Siegel , auf welchem der Name des Sultans gestochen ist , und wel¬
ches er immer aufder Brust tragen muß . Durch dieses Siegel ist er bevollmäch¬
tigt , im Namen des Großsultans unumschränkt zu befehlen.
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(lat ., von via , Wog , Reise), Geld oderMundvörrath , welche
Viatlcum
man Jemandem zur Reise mitgibt ; daher ein Reisegeld , Zehrpfennig ; auch wild
es als ein schonender Ausdruck für Almosen gebrauchn Bei den Katholiken die
Communion , die einem Sterbenden gereicht wird.
, s. Schwingung.
Vibration
Licht.
st em,s.
DibrationSsY
, Verweser . Dieser Titel wird verschiedenen
Stellvertreter
Vicariuö,
Reich. -Personen beigelegt . Über die ehemaligen ReichSvicarien s. Deutsches
Christi auf Erden . —.
d . i. Statthalter
Der Papst nennt sich den Dicarium,
V i „ , iu !> V ,x >, Io >i o » s ist ein vornehmer

Geistliches

der voll ! Papste

beson¬

dere Vollmacht erkalten hat , in gewissen geringern Fällen ohne vorherige Anfrage
zu entscheiden. Doch ist sein Wirkungskreis beschränkt, und er muß sich, wenn er
nicht zugleich Bischof ist, verschiedener Handlungen , die nur einem solchen zukom¬
men , enthalten . In einigen Ländern , z, Ä . in Frankreich , England und einem
Geistliche , welche den Pfarrern in ihren
Theile Deutschlands , heißen Vicarien
AmtSaeschäften Hülfe leisten und einen Theil ihrer Verrichtungen besorgen.
dem lat . , in,-,) bedeutet statt oder an der Stelle . Jemand «'»
(
Äice von
viern vertreten , heißt , seine Stelle vertreten . Daher die Zusammensetzungen
Dicekönig , Viceadmiral :c.
) , der portug . PlautnS genannt , war zu Barcellos um 1480
(
Gil
Vicente
vornehmen Familie geboren . Er widmete sich erst dein
und
angesehenen
aus einer
Studium der Rechte , verließ aber dasselbe bald , um sich der dramatischen Dicht¬
Da seine Geburt ihn an den Hof brachte , so beschäftigte er sich
kunst z» widmen
damit , für denselben Gelegenheitsstücke bei geistlichen und weltlichen Feierlichkeiten
aller Art zu schreiben , worin er großes Geschick zeigte. Seine Dramen wurden
zuerst am Hofe des Königs Emanuel ausgeführt . Gedruckt erschien das erste 1804.
Sie erhielten einen außerordentlichen Beifall , und des Dichters Ruhm stieg noch
unter der Regierung Johanns >!!. , der Vergnügen daran fand , in den Komödien
des V . Zuweilen selbst eine Rolle zu übernehmen . Unser Dichter bildete auch seine
Tochter Paula , obschon Ehrenda ne bei der Königin Maria , für die Bühne , und
ihrer Zeit
sie machte sich ebenfa ' l» nicht bloß als eine der ersten Schauspielerinnen
berühmt , sondern auch als Dichterin und Tonkünstlerin . V ., der allen großen
dramatischen Dichtern Italiens , Spaniens , Frankreich » und Englands vorher¬
ging und als Wiederherstellet ' der modernen dramatischen Poesie angesehen werden
kann , stand zu s. Zeik einzig da ; er hatte sich wie man Zu sagen pflegt , einen euro¬
päischen Ruhm und Ruf erwoibcn . Man erzählt , daß EraSmuS bloß deßhalb
Portugiesisch gsternt habe , um die Komödien unsers Dichters lesen zu können.
Seine Stücke haben alle Fehler , welche von ersten Versuchen unzertrennlich sind,
aber in diesen rohen Entwürfen lebt ein wahrhaft dichterischer Geist , Kraft und
Reichthum der Erfindung , Natur und Leichtigkeit der Darstellung und Harmonie
des Versbaues bei aller Alterthümlichkeit der nretrischen Formen und der Sprache.
Die portug . und span . Sprache wechselt in s. Stücken , besonders in den Autos,
oft bunt mit einander ab . Er starb 1567 zu Evora . Seine Werke erschienen, von
s. Sohne LuiS V . besorgt und in 5 Bücher vertheilt , in Lissabon 1562 , Fol.
(1686 , 4., und späterhin öfter ) . Seiner Autos oder religiösen Stücke gibt es 16,
wovon einige im 17 . Jahrh , einzeln gedruckt worden sind. Don s. heroischen Ko¬
mödien ist die des „Dom DuardeS " die berühmteste . Unter s. eigentlichen Komö¬
dien , meist dramatisirte Novellen , zeichnet man 2 aus : „Der Richter von Beyra"
und „ Der portugiesische Fidalgo " . Vorzüglich sind s Farcen , deren in der ange¬
führten Sammlung 11 gedruckt sind ; sie haben Salz , Heiterkeit , Natur und wahre
Charakterzeichnung und viel Ähnlichkeit mit den spätern Zwischenspielen der spani¬
schen Bühne.
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, Herzog v. ( llue cle Vieenae ) , Armand Augustin Louis de
Caulaincourt,
k . franz . Generallieut . , Inhaber vieler Orden , geb. 1173 zu
Caulaincourt , Sohn des Marg . v. C . , zeichnete sich wahrend der franz . Revolu¬
tion als Diplomat und Krieger in den schwierigste» Verhältnissen durch Rechtlich¬
keit , Muth , Treue und Gewandtheit aus . Er diente in der / lrmee von s. 15 . 1.
an , verlor beim Ausbruche der Revolution seine Stelle als Stabsojficier , war eine
Zeitlang verhaftet und diente seit 1792 wieder als Grenadier , dann als reitender
Jäger . Erst 1795 rückte er , auf Hoche' s Empfehlung , in s. Grad als Capitain
wieder ein ; er diente hierauf in der Armee von Italien mit Auszeichnung und be¬
gann s. diplomatische Laufbahn zu Konstantinopel bei der Gesandtschaft des Gene¬
rals Avb . Dubayct , dessen Adjutant er war ; dann nahm er als Oberster an meh¬
ren Feldzügen in Deutschland Theil , vollzog 1801 eine diplomatische Sendung bei
dem Kaiser Alexander , der ihm seitdem fortwährend Achtung und Vertrauen zeigte;
endlich wurde er Adjutant de« ersten Consuls und 1804 zugleich des Kaisers Großsiallmeister . Um diese Zeit , im März 1804 , hatte er als Brigadegeneral die Rhein¬
ufer zu beobachten und Verhaftungen zu Offenburg zu vollziehen , wo er sich der
Papiere der Frau v. Reich bemächtigen sollte , weil man die geheimen Plane des
rngl . Gesandten Drake zu München kannte , welche mit den Verschwörungen zu
Paris gegen das Leben des ersten Consuls in Verbindung standen . Indeß darf ihm
die damals an dem Herzog v. Enghien zu Ettenheim verübte Gewaltthat nicht zur
Last gelegt werden ; diese Verhaftung zu voll; ehe», war dem General Ordener auf¬
getragen . Hr . v. C. erhielt bloß die schriftliche Anweisung vom Hrn . v. Talleyrand , dem damaligen Minister der auswärt . Angeleg ., ein Schreiben desselben an
den kurbadischen Minister Hrn . v. Edelsheim , das eine Erklärung über die zu Ettenheim und Offenburg erfolgte Gebieksverletzung enthielt , zu überschickcii. Hr.
v. C . hatte an dem unglücklichen Schicksale des Herzogs v. Enghien auch nicht den
entferntesten Antheil , was selbst der Kaiser Alexander m seinem an Hrn . v . C . ge¬
richteten Schreiben vom 4. April 1808 anerkannte . 1805 wurde C. Divisions¬
general und Großkreuz der Ehrenlegion m. d. T . : Herzog v. Vicenza . Seitdem
befand er sich auf allen Feldzügen Napoleons in dess. n unmittelbarer Nähe , außer
in Spanien und in Östreich 1809 . Damals war er franz . Botschafter am Hofe
zu Petersburg . Auf diesem wichtigen Posten , den er 4 Jahre lang bekleidete, wußte
Hr . v. C . Rußland in einer gegen England ftindlichen Stellung , mit Frankreich im
Bunde , für das Continemalsystem zu erhalten . Gerate und fest in seinem Betra¬
gen, flößte sein Charakter dem russ. Monarchen persönliche Achtung ein ; auch sagt
man , daß C . nach dem tilsiter Frieden dem Kaiser Alexander gewisse Papiere , welche
dem franz . Heere in die Hände gefallen waren , und die sich auf eine in Rußland
selbst im Heere verbreitete geheime Verschwörung bezogen haben sollen , übergeben
und dadurch dessen ganzes Vertrauen gewonnen habe , sodaß die ungewöhnliche
Auszeichnung de« franz . Botschafter « am Petersburger Hofe bei den russ . Großen
viel Unzufriedenheit erregte . C. folgte den»Kaiser Alexander auf den Congreß zu
Erfurt 1808 . Als später Frankreichs Politik ( 1810 ) das russ. Cabinet beleidigte,
hielt der Herzog v. Vicenza 1811 um s. Zurückberufung an . Man weiß , daß er
von dem Kriege milRußland stets abgeroihen hat . Seine Vorstellungen mißfielen;
er bat daher den Kaiser zu Wilna , ihm ein Commanko bei dem Heere in Spanien
zugeben . Allein Napoleon behielt ihn bei sich. In Moskau trug er ihm aus , nach
Petersburg zu gehen , um Friedensunterhandlungen
einzuleiten ; da Hr . v. C. dies
für unausfühi bar hielt , lehnte er den Antrag ab . Nach dem unglücklichen Rück¬
züge »ahm ihn Napoleon , als er das franz . Heer bei Smorgonie verließ , mir sich in
s. Schlitten . Während dieser 14tügigen Reise über Warschau und Dresden nach
Paris kam Hr . v, C. nicht von des Kaisers Seite . Das innigste Vertrauert schien
Beide enger als je zu verknüpfen ; allein der Herzog konnte im Staatsrarhe
dem
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in Bezug auf Krieg und Frieden von Napoleon befolgten System nicht beistimmen
und zog sich daher von jeder unmittelbaren Theilnahme an der Geschäftsführung
zurück. Indeß besorgte er , während einer kurzen Abwesenheit de« Herzogs v. Baft
sano , zu Dresden 1813 den diplomatischen Briefwechsel mit dem Hrn . v. Dubna,
und verlangte am 18 . Mai , in Auftrag von Napoleon , eine Unterredung mit dem
Kaiser Alexander , die jedoch nicht erfolgte , weil Napoleon die Verbündeten bei
Bautzen angriff . Erst am 27 . Mai nahm die Unterhandlung de« Hrn . v. § . mit
den Generalen Schuwaloff und Kleist über den vom franz . Kaiser vorgeschlagenen
Waffenstillstand zu Pläswitz (einem Dorfe im strigauer Kreise ) ihren Anfang , und
am 4. Juni wurde von ihm der daselbst (nicht zu Poischwih ) abgeschlossene Vertrag
unterzeichne ». Der Herzog v. D . ward hierauf zum franz . Bevollmächtigten auf
dem Congresse zu Prag ernannt , wo er aber erst den 28 . Juli ankam . Ein kurzer
Notenwechsel führte nicht zum Ziele , und am 10 . Aug . erklärten der russ. und der
preuß . Gesandte ihre Vollmacht für erloschen , worauf Ostreich am 12 . dem Kriege
gegen Frankreich beilrat . Ebenso vergeblich waren C .'s spätere Friedensunterhandlungen , die er im Dec . von Luneville aus schriftlich mit dem Grafen Metternich
zu Frankfurt wieder anknüpfen sollte. Napoleon hatte ihn schon am 16 . Nov . zu
s. Bevollmächtigten und bald darauf zu s. Minister der auswärt . Angeleg . ernannt,
weil sowol der Graf von Metternich als auch der Graf v. Nesselrode die Achtung
ihrer Monarchen für den persönlichen Charakter des Herzogs v. D . dem Herrn
von Sr . Aignan , der mit der Schwester des Herzogs vermählt war , ausdrücklich
bezeugt halten . Hr . v. C. schlug dem Kaiser vor , die von den Alliirten zu Frank¬
furt gemachten Vorschläge bekanntzuniachen und s. friedliche Gesinnung bestimmt
zu erklären , zugleich aber auch die Nation zur Vertheidigung der Naturgrenzen
Frankreichs auszurufen . Diese ritterlich offene Diplomatik erhielt nicht Napoleons
Zustimmung . Unterdessen ruckten die verbündeten Heere in Frankreich ein , und erst
(s. d.) eröffnet . Hier
am b. Febr . 1814 wurde ein Friedenscongreß zu Chatillon
; allein nach
unterzeichnen
zu
Frieden
ken
,
Vollmacht
unbedingte
hatte C. anfangs
den ersten Vortheilen , die Napoleon über das schlesische Heer erkämpft hatte , nahm
der franz . Kaiser am 18 . Febr . jene Vollmacht zurück; C . erhielt jedoch erst am
21 . den Befehl , Nichts ohne Vorwissen seines Monarchen zu unterzeichnen . Aus
diesem Grunde hat ein gewisser H . PonS de l'He rault in einer kleinen Schrift:
„Oli ^ r, « <lo Lliatillou " (Paris 182b ) , dem Herzog e« zum Vorwürfe geiWcht,
in der kurzen Zeit vom 5 . Febr . b s zum 21 . , während welcher ohnedies noch von
Seiten der Alliirten die Verhandlungen eine Zeit lang abgebrochen worden waren,
einen Frieden mit Europa nicht zum Abschluß gebracht zu haben : ein Dorwurf,
dessen ganze Nichtigkeit schon aus diesem Umstände erhellt ! Nach der Auflösung
des Congresses am 19 . März begab sich Hr . v. C . zu dem Kaiser , den er am 25.
bei St .-Dizier antraf . Unterdessen waren die verbündeten Heere gegen Paris ge¬
zogen ; Napoleon eilte zu spät nach Fontainebleau , und sandte am 3V. den Hi n. v.
C . an den Fürsten v. Schwarzenberg in Bondy , der aber seine Anträge zurückwies.
Nach der Capitulation der Hauptstadt sandte Napoleon den Hrn . v. C . und die
Marschülle Ney und Mackonald zu dem Kaiser Alexander . Er bot Alles auf , wa«
ihm Eifer und Treue eingaben , um Napoleons und dessen Sohnes Interessen sicher
zustellen ; auch ist es nicht unwahrscheinlich , daß er es war , derzubtzt , als Nichts
zu hoffen war , den Kaiser Alexander bewog , die Souverainetät von Elba dem Ex«
kaiser der Franzosen zu geben . Darauf schloß C . den Enksaaungsvcrtrag vonFonlamebleau den 11 . Apnl 1814 ab . So verharrt , er bis zu Napoleons Abreise von
Fontainebleau d. 20 . April treu im Dienste seines Monarchen . Napoleon gab ihm
als Andenken seinenSäbcl und sein in einen orientalischen Stein geschnittenes Porirait . Mit derselben Treue brachte der Hr . v. C . die Vollziehung des Tractatö von
Fontainebleau zu Stande ; darauf zog er sich auf s. Landgut zurück. Sr ward , ob-
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wol von Napoleon 1813 zumMitgl . des Senats ernannt , in diePawskammervon
1814 nicht aufgenommen . Während der hundert Tage berief ihn Napoleon nach
Paris und übertrug ihm das Ministerium der auswärt . Angeleg . In dieser Eigen -,
schaft erließ er am 4 . April 1815 das bekannte Rundschreiben an die auswärtigen
Cabinetle , in welchem dr Napoleons friedliche Gesinnungen erklärte , das aber von
keinem Hofe angenommen wurde . Auch nach der -weiten Abdankung des Kaisers
blieb Hr . v. C . als Mitgl ed der Regierungscommission für das Wohl s. Vater¬
landes thätig ; allein die Rückkehr des Königs endigte s. öffentliche Laufbahn . Er
sollte verbannt werden ; einflußreiche Freunde und das Wohlwollen eines fremden
Hofes bewirkten jedoch die Auestreichutzg s. Namens aus der Liste voin 24 . Juli
181b . Um diese Zeit gab ihm das Werk des Oberlieutenant Koch über den Feldzug von 1814 Veranlassung , ein Aktenstück aus s> diplomatischen Briefwechsel
bekonntzumachen, . welches die wahren Beweggründe , warum Napoleon di.' Friedens¬
bedingungen von Chatillon nichtangenommen habe, andeutete . Dieser Mittheilung
wegen ward Hr . v. C. gerichtlich belangt , aber freigesprochen . Er lebte hierauf ab¬
wechselnd zu Paris und aufs . Landgute , mit der Erziehung s. Kinder und mit der
Landwirthschaft beschäftigt , und starb zu Paris d. 19 . Febr . 1821 in einem Alter
von 54 Zähren.
Ein jüngerer Brnder des Herzogs war der tapfere General der Cavalerie,
Graf
Caulaincourt
(Auguste Jean
Gabriel ) , geb. 1111 , der 1162 Officier , dann Adjutant des General Aub . Dubavet , 1800 Brigade - und 1809 Di¬
visionsgeneral wurde ; der beimehren Reilerangnffen in den italienischen , deutschen
und spanischen Feldzügen (z. B . bei Erstürmung der Tajobrücke zu Arzo -Bispo den
8 . Aug . 1809 ) einer der kühnsten Führer zum Siege war; der als Heerführer ,
zu¬
letzt in Rußland , streng auf Zucht und Ordnung hielt ; der endlich an der Spitze
des zweiten CavaleriecorpS in der Schlacht an der Moskwa ( 1. Skpt . 1812 )
mit
dem b. Kürassierregimmle die große Schanze des russischen linken Flügels erstür¬
mend , von einer Kanonenkugel getroffen , zugleich dem Tode und dem Siege in die
Arme sank.
20.
Vicenza,
Hauptstadt der Delegation oder Provinz gl. N ., im venetianischen Gouvernement des ösir. lombardisch venctianischen Königreichs , liegt in einer
schönen fruchtbaren Ebene am Bachiglione , der hier schiffbar ist, den noch kleinern
ReciMe ' aufnimwt und die Stadt in 2 durch 4 Brücken vereinigte Theile trennt.
Sie ist Mit doppelten Mauern umgeben , hat 1 Meile in . Umfange , 6 Thore,
ein altes Castell , 22 Kirchen und 38 Oratorien , 1 Schulanstolten , 21
Hospitä¬
ler , Waisen - und Krankenhäuser und 30,800 Einw . Die Stadt enthält
mei¬
stens enge , krumme Straßen , aber viele schöne Gebäude , und ist in Rücksicht der
Baukunst die merkwürtgste « todt in Oberitalien , indem sie, als der Geburtsort
des berühmten Baumeisters Palladio
s ( . d.) , von demselben mit vielen schönen
Gebäuden geziert worden ist. Wir nennen außer der Bastlica : 1) das Raihhaus,
palareo ele-Il-e isgione , auf dem schönen , ein längliches Viereck bildenden und mit
Säulen gezierten Marktplätze , ein in seiner Art einziges, durchaus von Marmor
ausgeführtes Gebäude . Das ganze untere Stockwerk besteht aus Arcaden und
Bogengängen . Um das andre Stockwerk geht ebenfalls eine Galerie von Arka¬
den , mit Seotuen , Basreliefs und Gesimsen geziert. 2) Das olnmpische
Thea¬
ter , ein prächtiges Gebäude , bei dessen Erbauung Palladio die Alten nicht
bloß
nachahmte , sondern noch übertraf , obgleich es nur von Holz ist. „ Als Selbstschöpfer seiner Plane ', sagt Meyer in den „ Darstellungen aus Italien " (Berlin
1192 ) , „nahm Palladio von der Theaterbauarl der Alten nur den Gedanken , um
ihn selbst auszubilden , und wählte , zum Vorih - il der Stimme , die elliptische
Form
deü Amphitheaters statt des Halbcükels " . Die Sitze sind in einem
Halbcirkel
stber einander uod oben mit den Bildsäulen röm . Kaiser geziert . 3) Zwei Triumph-
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bogen : der eine ist am Eingänge des Campo Marzo , eines schönen Spazierplatzes,
und der andre , am Thore tel Diente , macht den Eingang zu einer Treppe von 185
Mcrmorstufen , welche zu dem auf einem Berge erbauten berühmten Scrvitenkloster Madonna di Diente Bcrieo führt , wo sich eine der entzückendsten Aussichten
eröffn »:. 4) Der Palast Bclmorana . — Auch die Baumeister Scamozzi , Qttone
Cr.ioeiari u. A - sind auo Bicenza gebürtig und haben diese Stadt mit schönen Ge»
. Zu den meisten Kirchen und Palästen findet man treffliche
bäuden geschmüeckt
Gemälde von Polma , Giordano u . 7li ( S . deo vicentinifchen Baumeisters Berti
„Oui <l!> p, i Vieen, -»", Bene". 1822 .) EmTheil derEinw. lebt von der Seidenbcreikung und Verarbeitung , indem die Pi ovuiz viel Seite ei z»uat . D . hat 5 Sei¬
denspinnereien und 8 Seidenzeuchfabriken , L Lekerfobr ., 1 Filzhutsobrik , 1 Fabrik,
wo Feuerspritzen und hrdranlische Diaschinen verfertigt werden , auch 2Gold -, und
Silberfabnken . Bor dem Tboie des § osi»lls liegt der schöne Garten Balmarana,
in dein nahen Doise Eavozale der von Palladio ei baute Palast Cricoli , und r -. Meile
von der Stadt die Dilla Rotonda . Übrigens hat P . von jeher , besonders in den
(si d.) säst gleiches Schicksal gehabt.
neuern Zeiten , mit lhrei Nachbarin Verona
(S . Forli 's „ Au li '/ie !>N>I>!>liebe »lellu oittä »li V ieen ?i>" , Vicenza 1821 fg., Fol .)
Der 14. Th . von Macca 's „ i>inii -, ,le ! I»,iii <ii >>vieeniin , " , 1816 , enthält die
Gesch. der » -tu - »-, lun . uui (4 f^ M . ini Gebirge m. 30,000 Deutschen , Hauplort
Jlstzago , wo Slrohhüte geflochten werten ). Die Behauptung Givvanelli 's („ Oell'
vi i^ int ! eiui »ette u >, , ,!», » enin .nni .i" , Ti cnto 1826 ), tos ; sie Abkömmlinge von
Alemannen seien, die vor Ehlolwig 486 flohen und von Theotorich hier Wohnsitze
erhielten , wird durch die von ihm angesührtcn Stellen au « EnnodiuS und Eassiodorus nicht g»rechtfertigt.
Bottista ) , einer der originellsten und scharfsinnigsten Den¬
(
Bico Giovanni
ker , geb . 1660 oder 1670 zu Neapel , war der Sohn eines Buchhandlels . Als
Kind zeischlug er sich bei einem Falle die rechte Seite der Hirnschale und genas erst
nach 3jährigen Leiten . Bon dieser Krankheit blieb ihm eine schw-rmüthige , zum
Ernst und Nachdenken geneigte Gemülhsstimmung . Den Elementarunterricht
faßte er bewundernswürdig leicht, aber das Studium der Philosophie erweckte ihm
solch,» Ekel , daß er sich der Zerstreuung ergab . Eine öffentliche Sitzung der .lccalleinne »legt ' lnlnewt , aber , wilchcr er beiwohnte , und in der er die Gelehrten neben
den Vornehmsten der Stadt sah , entzündete ihn plötzlich mir der Liebe zum Ruhm.
Er wandte s. Geist auf die Rechisgelchi samkeit. Aber unausgesetztes Arbeiten war
s. Gesundheit nachtheilig , und da er ohne Vermögen war , mußte er es als ein Glück
ansehen , daß tei Bischof von Ischia , Rocco der s. Weith kannte , ihm die Lehrer¬
stelle bei seinen Neffen antrug . Er verlebte nun 9 Jahre in einer herrlichen ländli¬
chen Einsamkeit , i» dem Schoße einer Familie , die ihn zu den Ihrigen zählte. Un¬
ermeßlich war , was er in dieser Zeit las und dachte. Mit geistigen Schätzen berei¬
chert, kehrte er nach Neapel zurück, wo er sich verheirathete . Zur Fristung seines
Mühevollen Lebens erhielt er daselbst, noch langem Warten , den Lehistuhl der Rhe¬
torik , der nicht mehr als 100 Scudi jährlich eintrug . Trotz seiner drückenden äußern
Verhältnisse wai V . rastlos thätig . Mit der Thronbesteigung Karls von Bourbon
schien seine Lage sich verbessern zu wollen . Der König ernannte ihn zu s. Historiogi aphen . Aber es war zu spät. D .'s so kräftiger Geist hatte sich durch unablässige
Studien bei Tag und bei Nacht , sowie durch häusliche Sorgen erschöpft, und ver¬
sank in Blödsinn . So starb er 1744 . — V . war ein scharfsinniger und tiefer
Denker , und reich an köstliche» , aber auch au gewagten und unstatthaften Ideen.
Die Mythologie ist s. Führet in durch das Dunkel der Vergangenheit . Sein Haupt¬
werk, in welchem er die in s. frühern Schriften ausgestellten Grundsätze ausführlich
seien ?,', NIIVVU (l' iiilorno nlla cnniinuno nsentwickelte, sind s, „Oiinessj cli
tur .i iielle nurinin " (Neapel 1125 ; 7. Aufl . Neapel 1817 ) . Merkwürdig ist dss
45
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Zusammentreffen V .'S in vielen Ansichten über Homer niit Wolf und Niebuhr.
— Sein von ihm selbst geschriebenes Leben steht in den „ Opurculi O.ilnxe -ii -iin"
(Th . 1). 1818 erschienen zu Neapel : „ <1i .au stuttisis V^i,a >e>s>» ; c-n !i , -u-eoIli e
pudblie .iti ll.a 6 :,l >o Antonio l' os .a" , w lche manches bisher Ungedruckle nebst der
Selbstbiographie des Vers . und s. Bildnisse enthalten . Die „ I' >i,uij >j <Ii
,t .-lei>2!> » IIOV» etc-. " sind übersetzt u. d. T . : „Giambartista Dico , Grundzüge einer
neuen Wissenschaft über die g-Nieinschafiliche Natur der Völker " (a. d. Ital . von
V . Wilh . Ernst Weber , Leipz. 1822 ). Die Übersetzung empfiehlt sich durch sti em
gen Fleiss treue Sorgfalt , besonders in den Citaten , und erbält noch einen Werth
durch die Anmerkungen . Nöthe hat in s. Selbstbiographie zuerst das gebildete Pu¬
blikum auf diesen merkwürdigen Schriftsteller hingewiesen , indem er ihn mit dem
genialen Hawann vergleicht und jeder Literatur zu solchen Altvordern Glück wünscht.
Dicogne,
Vigogne ( spanisch vi<uu .>, c.a,1>,'>»,<! j>-ua >«. I .) , das Schaff
kameel - ein vierfüßiges Thier mit gespaltenen Klauen , welches viele Aehnliet-keil mit
her Kameelziege(p!-,o,>>.->. l->uu>) hat und, wie dieses
, bloß dem südlichen Amerika,
und zwar Peru , eigenthümlich ist. Die Viel nas halten sich in den dortigen hohen,
mit Schnee und Eis bedeckte» Bergen auf und sind sehr schüchtern , werden aber
leicht gefangen , indem man sie in Vertiefung ' » treibt , die mit Iagdtücher » umstellt
sind , über welche zu springen sie nicht Wagen ; sie bleiben dann in Haufen stehen
und lassen sich ohne Widerstand gre fen. Man schützt sie wegen ihrer rothbraunen,
bisweilen auch blaßrothen und gelblichen, dichten und äußerst feinen Haare oder
Wolle , welche die feinste und seidenartigste aller bekannten Wollenarten ist. Die
Vicognewolle wird aus Amerika nach Spanien gebracht ; die Wiederausfuhr der¬
selben aus Spanien ist scharf verboten , geschieht aber durch Schleichhandel . Es
gibt 3 Arten derselben in Rücksicht ihrer Güte , nach welcher sie zu Tüchern , Hüten
oder Tapeten verarbeitet wird . Die Amerikaner verarbeiteten sie schon zu Zeuchen,
als die Europäer zu ihnen kamen . Außer der Wolle kommt von diesen Thieren
auch der Bezoar . Man hat versucht, sie nach Europa Zu verpflanzen , sie sind aber
nicht fortgekommen , wahrscheinlich weil man sie in das zu heiße Klima von Anda¬
lusien brachte - da sie vielmehr kältere Gegenden gewohnt sind.
VittorEmanuel
l . , König von Sardinien - 2 . Sohn Victors AmadeuS III ., geb. den 24 . Juli 1159 , hieß vor s. Thronbesteigung Herzog von Aosta.
Aus Neigung studirte er die Kriegskunst und commandirte gewöhnlich in Person
die Übungslager des Heeres , welche der König , s. Vater , von Zeit zu Zeit zu halten
befahl . Am 21 . April 1189 vermählte er sich mit der Prinzessin Therese , T . des
Erzherzogs Ferdinand zu Mailand . Bald darauf brach die franz . Revolution aus,
gegen welche sich der Herzog v. Aosta sehr bestimmt erklärte , Er vorzüglich bewirkte
es , Laß Sardinien gleich anfangs der Coalition beitrat , und stellte sich, nach er¬
folgtet - Kriegserklärung 1192 , an die Spitze des piemontes . Heeres , drängte die
Franzosen bei Gilette in der Grafschaft Nizza zurück, nahm den Paß von Vial und
rückte bis an die Mündung des Dar vor . Allein da der Graf von St . -Andre sich
des Postens von Urelle nicht bemächtigen konnte , mußte auch der Herzog von Aosta
sich in die Alpenpäffe zurückziehen. Das von ihm sanatisirte Landvolk beging da¬
mals viele Ausschweifungen , was von Seiten der Franzosen blutige Rache zur
Folge hatte . Als der turiner Hof endlich 1196 mit dem franz . -Oberbefehlshaber
Bonaparte Unterhandlungen anknüpfte , widersetzte sich der kriegerische Herzog von
Aosta dem Abschlüsse eines Friedens und zog sich, da er dies nicht verhindern konnte,
in das südk. Italien zurück. Sein Vater , der König Victor Amadeus lll ., mußte
in jenem Frieden (15 . Mai 1196 ) das Herzogrhum Savoyen und die Grafschaft
Nizza abtreten . Er starb aus Kummer hierüber (am 16 . -Oct .). Sein Sohn
und Nachfolger , Karl Emanuel l V ., sah sich genöthigt , im folg . I . einen Subsidienund Allianztractgt mit der franz . Republik zu schließen, gleichwol mußte er sich fort-
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während dem Willen des franz . Direktoriums fugen , und als der K . Ferdinand
v. Neapel im Nov . 1198 zu den Waffen gegriffen hatte , erklärte Frankreich am
6. Dec . nicht nur an Neapel , sondern auch an Sardinien den Krieg , angeblich
wegen eines Einverständnisses des Hofes von Turin mit dem zu Neapel . Die
Franzosen nöthigten hierauf den König am 9. Dec . auf Piemont Verzicht zu lei¬
sten. Karl Emanuel I V. begab sich mit seiner Familie noch Sardinien , und
legte hier am 4 . Juni 1802 die Regierung nieder (er starb in Rom den 6. ,Oct.
1819 ) , welche jetzt der Herzog v. Aosta übernahm . König Victor Emanuel blieb
in Cagliari , unter dem Schutze der Engländer , bis er in Folge der Ereignisse
1814 nach Turin zurückkehrte. Der pariser Friede vom 80 . Mai 1814 gab
ihm Nizza und halb Savoyen , der pariser Traclat von 20 . Nov . 1815 gab ihm
den übrigen Theil von Savoyen zurück , und der wiener Congreß vereinigte Ge,
nua mit der sardinischen Monarchie . Die Piemontcser erwarteten jetzt zeitgemäße
Einrichtungen der innern Veiwaltung , an die ste zum Thetl schon unter der franz.
Regierung gewöhnt worden waren ; allein die königl . Regierung hob nach und nach
dir bessern franz . Einrichtungen auf , ließ die drückenden bestehen und versuchte die
alten Formen herzustellen. Zugleich trafen religiöse Verfolgungen die Waldenser
und besonders die Juten , welche ihre unter der vorigen Regierung erworbenen
Grundstücke verkaufen mußten . Nach den alten Gesetzen wurde ein Unglücklicher,
der die Zicrraihcn eines Madonnenbildes gestohlen hatte , 1819 zu Chambery le¬
bendig verbrannt . Bei den Reibungen zwischen den Anhängern der alten und der
neuen Zeit entstanden geheime Gesellschaften . In dem Art . Piemontesisch»
ist erzählt worden , wie der König Victor Emanuel sich weigerte,
Revolution
die vom Miluair proclamirte spanische Constitution zu beschwören. Er legte deß¬
halb am 18 . März 1821 die Krone nieder , welche nun sein Bruder Karl Feliz:
(geb . den 6. April 116o ) trägt , berste auch , nach Unterdrückung des Ausstände»
durch Ostreiü S Waffen und wiederholtet Entsagung seines Bl uters am 19 . April
1821 , behalten hat . Der K . Victor Emoruel besuchte 1822 den Congreß zu De«
) , und kehrte dann nach Turin zurück. Im Besitze der
rona (vgl . Sardinien
Achtung und Liebe seine, gewesenen Unterthanen starb dieser Fürst am 10 . Jan.
1824 zu Montcalieri . Noch leben seine Witwe und seine 4 Töchter , 2 jüngere
sind unverheirachet ; die älteste ist die regierende Herzogin v. Modena , die 2 . die re¬
gierende Herzogin v. Lucca. Victor Emonuels Schwestern waren die Gemahlinnen
derKönige v. Frankreich , Ludwigs XV III . und KarlsX , Der Herzog v. Angou20.
löme ist der Sohn seiner jünger, , Schwester .
Pair und Marscholl v. Frankreich,
), Herzog v. Belluno,
(
Perrin
Victor
Großkreuz der Ehrenlegion u . s. w. , geb. 1766 zu laMarche in Lothringen , diente
der Artillerie . Der Revolutionekrieg zeigte s. Talente und s.
seit s. 15 . Jahre
Muthe eine glänzende Laufbahn . Bei der Belagerung von Toulon 1193 schwer
verwundet , erwarb er sich den Grad eines Brigadegenerals ; hierauf nahm er bei
der Ostpyrenäenarmee , bis zu dem. Frieden von Bafel , an allen wichtigen Unter¬
nehmungen Antheil ; so auch in den italienischen Feldzügen 1196 und 1191 , wo
er den Gen . Provera und die wiener Fre willigen (5000 M .) am 16 . Jan . 1191 bet
Manlua gefangen nahm . Zum Divisionsgeneral ernannt , rückt« er in den Kirchen«
float ein und überrumpelte Ancona . Nach . dem Frieden vonCampo -Formio stellte
er in der Vendöe die Ruhe wieder her . 1199 focht er bei dem Heere von Italien ;
1800 befehligte er in der Schlacht von Marengo die Vorhut , mit welcher er 8
Stunden lang den Angriffen der Östreicher widerstand , bis das franz . Heer sich
vereinigte . Nach dem Frieden von Amiens ging er als franz . Botschafter nach Ko¬
penhagen . In dem Kriege 1106 focht er in den Schlachten bei Zena und beiPuliuek ; am 14 . Jan . 1801 wurde er von Schill 'e Corps bei Arenswalde in Pom¬
mern aufgehoben , am 26 . Febr . aber gegen Blücher ausgewechselt ; er belagerte
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taraufim April und Mai vergeblich Graudenz , und zeichnete sich in der Schlacht
bei Feiedland aus , was ihm den Marschallsstab erwarb . Nach dein Frieden zu
Tilsit ernannte ihn Napoleon zum Gouverneur von Berlin . 1808 befehligte er
ein Armeecorps in Spanien und trug zu mehren Siegen ( bei Espinosa , Ucl, ?, Medellin w.) wesentlich bei. Nach der Schlacht bei Tolavera gegen Welleslev (Wel¬
lington ) 1809 , die von Seiten d.S Königs Joseph nicht gewonnen wurde , zwang
er durch einen kühnen Marsch die Spanier , den Posten von Pena -Perros 1810 zu
verlassen , wodurch die Franzose » in Andalusien eindrangen . Hierauf schloß er Cadiz
ein und behauptete sich in s. Stellung gegen die Angriffe der Engländer (unter Graham ) und Spanier ; u . a . in dem Treffen bei Chiclana (5. März 1811 ) . In dein
Kriege mit Rußland 1812 commandirte er das 9. Corps und sicherte den Übergang
des sranz . Heeres über die Bcrezma . dIn der Schlacht bei Dresden , 27 . Aug . 1813,
schnitt er durch eine kühne Bewegung mit dem 2. Corps den link n Fliig l kerOstreicher ab , welcher arößteniheils gefangen genommen wurde . Auch an den Schlach¬
ten von Wachau , Leipzig und Hanau »ah », er Theil , setzte dann 1814 die Plätze
des Elsaß in Vertheidigungsstand , hielt sich eine Zeit lang in den Dogcsen , und
kämpfte mit bei Brienne , an der Marne und an der Seine . Einige Stunden Er¬
holung , die er seinen Truppen am 17 . F - br. bei Salms gestattete , waren Ursache,
daß die Brücke bei Montereau nickt besetzt wurde , wefihalb ihm der Kaiser lebhafte
Vorwürfe machte und dem General G >rard den Befehl seines Heertheils übertrug.
Ungeachtet dieser Kränkung fuhr V . fort , dem Kaiser mit Anstrengung zu dienen;
er zeichnete sich vorzüglich am 7. März bei Craonne aus , wo er verwundet wurde.
Nach der Restauration gab ihm der König das Ludwigskreuz und das Gouvern . d.
2 . Miliiairdivisivn . Vergebens suchte Belluno bei Napoleons Rückkehr von Elba
die Truppen in Gehorsam zu erhalten ; er folgte daher dem Könige nach Belgien
und kehrte mit demselben im Juli 1815 nach Paris zurück, wo er zum Pair , zum
Majorgeneral der königl . Garde und zum Präsidenten der Commission ernannt
wurde , welche das Betragen der Ossiciere während der hundert Tage untersuchen
sollte. Als der Marq . de Latonr - Maubourg im Nov . 1821 als Botschafter nach
Konstantinopel gegangen war , ernannte Ludwig X VIII . den Marschall Victor an
dessen Stelle am 1b . Dec . zum Kriegsminister . Sein Wunsch , als Majorgene¬
ral bei der Armee in Spanien 1823 angestellt zu werden , ging jedoch nicht in Er¬
füllung ; General Guilleminvt
(s. d.) erhielt diese stelle am 6. Febr . Da in¬
deß Klagen über die Heerverwaltung laut wurden , so begab sich Belluno selbst zum
Heere , und d«c König ernannte ihn am 17 . März zum Majorgeneral der Pyrenäenarmee , während s. Abwesenheit aber den Vicomie Digeon zum Kriegsminister.
Gleichwol blieb Gen . Guilleminot Chef des Generalstabe « , und Belluno beschäf¬
tigte sich ju Bayonnr bloß mit den Anstalten zur Verpflegung des Heeres , weßhalb
Mit den Herren Ouvrard u. Tourion für den königl . Schatz shr lästige LiefcrungSoontracte abgeschlossen wurden . Über Ouvrard 's Rechnung »,, entstand daher 1825
ein weitläufiger Proceß , der im April 1826 gegen diesen Luferanten entschieden
wurde . (M . s. Ouvrard 's „ bl ,
es" , Paris 1826 .) Es scheint , als ob die
öffentliche Meinung , welche dem Herzoge v. Belluno die Vernachlässigung der
Heerverpflegung zur Last legen wollte , nicht ganz Unrecht gehabt habe . ( 1821
ließ der Herzog v. B . eine Vertheitigkmgsschrifl seiner Heerverwaltung drucken.)
Nach dem Übergänge des franz . Heeres üb r die Bidafsoa kehrte Belluno (am 14.
April ) nach Pans zurück , wo er wieder von seinem Ministerium Besitz nahm;
allein am 28 . Oct . 1823 ernannte ihn eine vorn Präsidenten des Ministerrachs,
dem Grafen Dillöle , contrasignirte königl. Ordonnanz zum Staatsminister
und
Mitglied des Geheimenrachs , worauf der Baron v. DamaS , später der Marg . v.
§lermont - Tonn - re , das Kriegsmiiusterium erhielt . Der Marschall wurde zum
Botschafter in Wien ernannt , allein er lehnte diese Stelle ab . Gegenwärtig lebt

Victoria

Vien

70S

« Monarchen zu
er zurückgezogen und hat von Karl X. , nach der Krönung diese
20.

Rheims , den Orden des heil. Geistes erhalten .
eine
bei den Griechen Nike , die Göttin des Sieges . Sie war
Victoria,
Kratos
,
ZeloS
des
Schwester
eine
und
,
Styp
der
und
Tochter des Titanen Pallas
sie gewöhnlich beflügelt,
und der Bia (Muth . Stärke und Gewalt ). Man bildet
der Hand.
in
Palmzweig
einen
und
Haupt
dem
einen Lorberkranz auf
.,
Hieronymus ) ein guter lateinischer Dichter des 15 . Jahrh
(
Vida Marcus
Familie . Er stuunbegüterten
aber
,
adeligen
einer
aus
Cremona
zu
geb. um 1180
Nach vollendeten Studien
dirte zu Mantua , Padua und Bologna die Theologie .
des heil. Johannes im
ging er nach Rom und erhielt ein Kanonikat an der Kirche
, trug ihm auf , das
Gelehrten
der
Mäcen
große
dieser
„
X
Lateran . Papst Leo
gab ihm , um ihm
und
,
besingen
zu
Leben des Erlösers in einem epischen Gedichte
, Clemens V>I„
Nachfolger
Leo's
.
Tivoli
zu
Priorat
ein
,
verschaffen
zu
dazu Muße
Gedicht
aufgetragene
das
er
als
,
ihn
ernannte
begünstigte ihn nicht weniger , und
im Herzogthum MontAlba
Bischosvon
zum
1532
,
hatte
vollendet
)
-,»"
(„ läliristi
Ruhm und starb den 27.
ferrat . V . bekleidete diese Stelle 35 I . hindurch mit
. Jahrh , die lateinische
15
im
die
,
Sept . 1566 . Er gehört unter die Italiener
Seine Verse sind har¬
suchten.
wiederherzustellen
Glück
mit
und
Poesie zuerst
Doch hat er die Nach¬
.
abzusprechen
nicht
ihm
monisch , und die Dichtergabe ist
, der vielleicht in der
Fehler
andrer
Ein
.
getrieben
weit
zu
fast
S
'
Virgil
ahmung
für Birgst , seinen
besonders
,
Dichter
alten
die
für
Ehrfurcht
zu weit getriebenen
Gedichte zu viel
christlichen
seine
in
Grund gehabt haben mag , ist der , daß er
, theils an¬
geistlichen
theils
sind
Poesien
Seine
.
einmischt
heidnische Mythologie
1535,
(Cremona
"
sex
libri
»
Oininliackc,
„
:
dern Inhalts . Zu den erstem gehören
z-od 'wa lilni lres " ; die
4>, und öfter) und Hymnen ; zu den zweiten : „ Uv artn
I»<lo " (Schachspiel)
kunstvollen Gedanken „ Ue bcnnlr ^ ce" und „ I)k! sauoaliorurn
V . lateinische prosaische
(1527 ) und mehre verm . Stücke . Außerdem sind von
Briefe vorhanden , welche
Schriften , Dialogen politischen Inhalts , Reden und
haben.
Latinität
wenigstens das Verdienst einer guten
die gerichtliche Bestätigung , daß die Abschrift einer Ur¬
Vidimirung,
von dem lat . Worte
kunde mit dem Originale gleichlautet . Der Ausdruck kommt
eine unter gerichtlicher Be¬
riäi,i, »5 ( wir haben es gesehen) her , mit dem auch wol
bezeichnet zu werden pflegt.
glaubigung gefertigte Abschrift irgend einer Urkunde selbst

Viehzucht , s. Landwirthschaft , Rindvieh - und Schafzucht.
Vieleck, s . Polygon.

und Eke.
, s. Polygamie
Vielweiberei
Marie ) , Director der franz . Malerakademie zu Rom , erster
(
Vien Joseph
des ErhalkungssenatS und
Maler des Königs , nachher Mitglied des Instituts und
. Ldchou früh wid¬
1716
Juni
.
18
franz . Reichsgraf , geb. zu Montpellier den
er unter Natoire große
wo
,
Paris
nach
1740
ging
,
Malerkunst
der
sich
er
mete
4 nach Rom , wo sein Ta¬
Fortschritte machte und mchre Preise gewann , und 174
Bilder , den Eremiten.
lent sich entschied. Hier verfertigte er eins seiner trefflichsten
von 1750 — 75 einer
er
wo
,
zurück
Paris
nach
er
kehrte
Nach 5jährigen Studien
bildete . 1775 ging
Wchüler
Malerschule vorstand , in der er viele ausgezeichnete
, die durch ihn große Ver¬
Akademie
dortigen
der
Director
als
,
Rom
nach
wieder
er
kehrte er nach Paris
besserungen erhielt . Kurz vor dem Ausbruche der Revolution
in seinem hohen Alter
zurück , wo er im 93 . I , den 3 . März 1809 starb . Noch
Gehört V . auch nicht zu
war er thätig und malte Blum n und idylbsche Scenen .
Verdienste
entschiedensten
die
doch
er
hat
den ersten Malern der franz . Schule , so
den Geschmack zu denz
führte
und
Schönen
zum
Liebe
die
weckte
Er
.
als Lehrer
Hektor 's von Andromache
Großen und Einfachen der Antike zurück. Den Abschied
77 . Jahre . Jtn 90 . I,
seinem
in
verfolgt
Äneas
yon
Helenen
,
.
75
im
er
malte
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Viereck

Vigilien

malte er Blumen , und 6 Monate vor seinem Tode ländliche Scenen , voll idylli¬
scher Ruhe . Die Zahl seiner Werke ist sehr groß.
Viere
ck (mach .) , eine Figur , die durch 4 Linien gebildet wird . Hierher
gehöre das Quadrat
(
rechtwinklig
, gleichseitig) , das Qklongum
odcrRrctan
gulum ( rechtwinklich , ungleichseitig) , der Rhombus
oder Raute ( schiefwinklig,
mit parallelen , gleichen) , das Rhomboid schiefwinklig
(
, mit parallelen , unglei¬
chen Sekten ) : welche 4 Arten von Vierecken man auch unter der gemeinschaftlichen
Benennung Parallelogramme
zusammenbegreift , ein Ausdruck , den Eu¬
klide« jedoch nicht hat ; und endlich das Trapez oder Trapezoid,
oder unre¬
gelmäßige , unter obigen Arten nicht inbegriffene Vierecke.
Vierstimmiger
Satz, so wird die Harmonie der Tonstücke genannt,
wenn sie aus 4 neben einander fortlaufenden und sich zu einem Ganzen verbinden¬
den Tonreihen besteht. Dem vierstimmigen Satz w rd aber unter den vielstimmigen
Sätzen in Hinsicht s. Wohlklanges ein gewisser Vorzug beigelegt , weiter ursprüng¬
lich auf die natürlichste Abtheilung der Singstunme ((. Stimme
) gegründet , das
Mittel hält zwischen der Zu verwickelten und der einfachern Harmonie , weder durch
zu große Mannigfaltigkeit uuunlerscheidbar wird , noch dürftig ist. Er bedarf we¬
der zu vieler Verdoppelungen (diese nur im Dreiklange ) , noch macht er viele Aus¬
lassungen nothwendig . Gottfried Weber bemerkt auch , daß der größte Theil un¬
serer Tonstücke in seinen wesentlichsten Theilen vierstimmig ,st; was sich schon da¬
durch zeigt, daß dasBogenguarkett jeder größer « Orchesiermusik zum Grunde liegt.
— Vielstimmig
nennt man den Satz ( die Harmonicz oft , wenn der Stimmen
mehr als 4 sind , obgleich auch schon der vierstimmige Satz vielstimmig dem Worte
und Begriffe nach ist, denn es betarsschon hier der Verdoppelung der Dreiklänge.
Seit kurzer Zeit hat man auch den vielstimmigen Volksgesang und vornehmlich den
kirchlichen , d. h. den Choral , euizusuhre» gesucht ,
B . in der Schweiz , in Würtemberg , wozu es methodischer Anleitung un Gesänge bedarf.
D i e r w a l d st ü d t e r see. ein romantischer Landsee HelvetienS , welcher
sich zwischen hohen Alpen , größtenihells in ien Eantonen Luzern und
Unkerwalden,
zum Theil auch in Uri und Scywyz befindet . Er hüt seine Benennung von diesen
4 angrenzenden Ländern und heißt danach bald der Luzernen-, bald der Urner -, bald
der -Stanzer - und Alpnachersee ; auch gleicht er mehren zusammenhängenden kleinen
Seen . Seine Länge betragt 9 Stunden , seine Breite nirgends über eine Stunde,
und seine größte Tiefe bis 999 Fuß , ja sie soll oft unergründlich sin . Sein Was¬
ser ist hell und schön ,' ichtgrüu . Unter den Zuflüssen desselben ist die Reuß am be¬
trächtlichsten , die bci Altorssich mit ihm vereinigt und in der Stadt Luzern ihn ver¬
läßt . Eine einzige Znsel , Altstad (alles Gestade ) genannt , liegt in dem See.
Die Umgebungen gehören zu den anziehendsten HelvetienS . Zn der Gegend von
Luzern , welche Stadt mit ihren vielen Thürmen wie aus den Fluten hervorsteigk,
sind die Ufer niedrig , mit hübschen Landhäusern und Dörfern , mit Wälder » von
Qbstbäumen besetzt. Dann folgen Thäler mit schölten an die Berghohen sich leh¬
nenden Flecken, wie Stanz und Schwyz , Gersau undKüßnacht , und zuletzt schau¬
rige , einsame Stellen , wo Felsen senkrecht in den See hinabgehen , wie gegen Ak¬
tors und Alpnach . Unter den zahlreichen Fischen dieses SeeS werden geschätzt die
Lachse, Forellen , Welse , Ballen und Röteln.
Vigilien
a ( . d. Lat . vigäi , wachend , wachsam ) , das Wachen . Bei den
Römern war , wenn sie im Felde standen , die Nacht , von Sonnenuntergang
bis
Sonnenaufgang , in 4 Vigilien oder Nachtwachen abg theilt , deren jede aus 3
Stunden bestand , die aber nicht in gleichem Zeitmaße , wie bei uns , sondern nach
Beschaffenheit der Jahreszeit länger oder kürzer waren . — Digilie sranz
(
. , eiilc)
ist der Tag ( Vorabend ) vor einem großen christlichen Kirchenfeste , auch vor dem
Festtage eines Apostels oder eines a. Heiligen der kathol . Kirche . Die Benennung
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vor einem solchen Festtag « ei¬
entstand , weil man zu den Zeiten der ersten Christen
, um sich auf den folgenden
zubrachte
Beten
und
Wachen
mit
nen Theil der Nacht
veille ete . , im Begriff ste¬
a
>
a
Festtag vorzubereiten (der franz . Ausdruck : elia
nennt man endlich
Vigilie
—
.
)
Ursprung
s.
daher
eben
hat
,
thun
zu
hen , Etwas
Seelen ( Allerhei¬
aller
Tage
dem
vor
Abend
am
,
in der kaih . Kirche den Gebrauch
zu beten ; was auch biswei¬
oder
singen
zu
Kirche
der
in
Psalmen
gewisse
)
ligentag
- oder Seelenamte geschieht.
len am Tage vor einem zu haltenden feierlich n Todten
, Meierei . Zu einer
Vorwerk
,
hieß bei den Römern ein Landhaus
Villa
Landhaus , wo
eigentliche
das
,
iiitzanu
vilia
:
Gebäude
dreierlei
Villa geborten
villa rusilca,
;
wollte
aufhallen
dort
sich
er
der Herr der Besitzung wohnte , wenn
für das Vieh waren ; villa
wo der Baue , oder Verwalter wohnte , und die Ställe
wurden . Der Lupus die¬
l - n .Un.iii .i . die Gebäude , wo die Vorräthe aufbewahrt
und unter den er¬
Republik
der
Zeilen
ser Villen war bei den Römern in den letzten
waren die prächtig¬
Wohngebäude
herrschaftlichen
die
;
sten Kaisern auserordemlich
dabei angelegt , daß diese Be¬
sten Paläste , uiid es wurden so viel andre Gebäude
sondern von Städten hatten.
,
sitzungen nicht mehr das Ansehen von Landgütern
. In allen Gegen¬
beibehalten
Sache
und
Namen
Die heurigen Italiener haben
, gibt eS Villen , wo die städ¬
den Italiens , besonders in der Nähe großer Städte
aufhalten ( ville ^ m,
tischen Besitzer derselben sich während der schönen Jahreszeit
Haus , wo der Pach¬
das
ist
Herrn
des
Garten
und
tun, ) ; neben dein Wohnhause
wohnt . Mehre solche
Familie
seiner
mit
,
besorgt
Weinberg
und
Acker
ter , der den
ein Kirchspiel aus , kenn eigent¬
zerstreut liegende Villen und Bauernhäuser machen
von Rom sind, besonders we¬
Nähe
liche Dörfer gibt es in Italien nicht. In der
Borghese , Aldobrandini,
Villen
die
,
Kunsischätzen
an
gen ihres Reichthums
hießen > ilt -,v re¬
Karolinger
der
Zeiten
den
Estense , Lndovisi berühmt . — Zu
die Könige öfters hausten . Weil
wo
,
Domauien
oder
Meiereien
königl.
die
gln c
Gebäude angelegt werden muß¬
daselbst , wegen des zahlreichen Hofstaats , mehre
die Benennung ville auf die ei¬
ten , so mag der Sprachgebrauch bei den Fremden
haben.
übertragen
gentlichen Städte
V.
besitzt drei Geschichtschreiber d. N . Giovanni
Italien
Villani.
, wurde durch die Be»
befand
Rom
in
Jubiläum
dem
zu
1300
sich
der
,
aus Florenz
Stadt verherrlicht hätten , zu
rrachinng . welche treffliche Geschichtschreiber diese
Ehre seiner Vaterstadt beizutra¬
dem Entschlüsse geführt , auf demselben Wege zur
der Stadt Florenz von
gen . Dem gemäß schrieb er in 12 Büchern die Geschichte
aber in seine Erzäh¬
webte
,
starb
Pest
ihrer Begründung bis 18 -18 , wo er an der
Länder ein, die er bereist
andrer
und
Italiens
Provinzen
andrer
Geschichte
lung die
schätzbar , obwol bei dem da¬
und kennen gelernt hatte . Dieses Werk ist ungemein
von falschen und fabelhaf¬
frei
mals höchst mangelhaften Zustande der Kriiik nicht
der Verf ., der sich durch¬
wo
»,
Glaube
vollen
verdient
es
Aber
.
ten Nachrichten
spricht . Die Form ist
Augenzeuge
aus aufnchlig und wahrheilliebend zeigt , als
anziehend . Übrigens hat Gio¬
Naivetät
und
Kraft
durch
;
kunstlos
und
einfach
als auch mit den Waffen für s.
vanni sowol in verschiedenen bürgerlichen Ämtern ,
jenes ÄeschichtSBruderMatteo
sein
setzte
Tode
s.
Nach
.
gewirkt
Vaterland
st starb , fort . Da er
P
der
an
er
auch
wo
,
13K3
bis
Buche
.
werk in einem 13
. und ebenfalls wahrheitliebend
nur Begebenheiten erzählt , die er selbst erlebt hat
. Seine Schreibart ist zwar
schätzbar
sehr
ebenfalls
Arbeit
seine
ist
erscheint , so
Anmuth , die aus
alterthümlicke
jene
ohne
weniger emvfehlenswerch , jedoch nicht
Fi ! ippo, flsrenliniSohn
g
'
Matteo
.
hervorgeht
selbst
von
der Kiinstlosigkeit
war viele Jahre Vorsteher der Ge¬
scher Bürger , Rechtsgelehrter und Richter ,
Wissenschaften von allen, öffent¬
meinde von Perugia , zog sich aber aus Liebe zu den
»ri -; ine «riein Werk :
Sprache
.
lai
in
schrieb
und
lichen Geschäften zurück,
und nie
Fabeln
voll
iü
Theil
Vitatl » llurentlirae cl ejusstem eivibui " . Der erste
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gedruckt worden ; den zweiten hat Mazzncchelli 174 "
in einer ebenfalls alten ital.
Übersetzung herausgegeben , die das Original an Eleganz
und Reinheit des Aus:
drucks übertrifft , ihm aber an Genauigkeit wohl
nachsteht . Di -S Werk ist das erste
Beispiel einer vateiläudischen Literargekchichte , da die
Männer , deren Leben V.
beschrieb, meist durch ihre Gelehrsamkeit ausgezeichnet
stnd. Er we-ß oft mit we¬
nigen Zügen seine Personen treffl -ch zu schildern ;
sein L2tyl ist lebhaft und kräftig,
zuweilen jedoch ZU kurz.
Villars
(
Louis
Hectsr , erst Marquis , dann Duc de) , Pair und
Mar¬
schall v. Frankreich . geb. 1663 , stammte aus einer
angesehenen , aber verarmten
und bei Hofe in Ungnade gefallenen Familie z„
Lpon. 5>n den niederländischen
Feldzügen machte er bei der Belagerung von Mastricht (
1673 ) als Subalternofsicier der Cavalerie zugleich mit emer Abtheilung
Grenadiere einen kühnen ? lngriff
auf eine Schanze , weshalb er von Ludwig XI V.
selbst, unter dessen Augen es ge¬
schah , getad - lk wurde , aber ant eine Art , die ihm
zur Ehre gereichte. Auch lies
er sich dadurch nicht von ähnlichen Waastücken
abhalten . 1690 ward er zu», Marüchal de Camp ernannt . Ludwig XIV . schickte ihn (
1700 ) als Gesandten an den
kaiserl . Hof nach Wien , um die Unterhandlungen
wegen der spanischen Erbfolge zu
betreiben , rief ihn aber 1701 zurück. Beim Ausbruche
des spanischen Erbfolgekriegs war er anfangs bei dem franz . Heere in Italien
und zeichnete sich auch da aus.
Sodann erhielt er den Oberbefehl eines Heeres in
Deutschland und lieferte ( 14 . Oct.
1702 ) bei Friedlingen dem Prinzen Ludwig v.
Baden , der das ostr. Heer befeh¬
ligte und seine Vereinigung mit dem Kurfürsten ».
Baiern zu hindern suchte, ein
Treffen , worin er zwar siegte, und dafür den
Marschallsstab erhielt , wegen der
Überlegenheit des feindlichen Heeres aber seinen Zweck nicht
erreichen konnte. 1703
eroberte er, nach einem kübnen Marsche ( 12. März )
Kehl , das wegen s iner Lage
für die Franzosen sehr wichtig war , griff die Linien
des Printen v. Baden bei Stolhofen zwar ohne Erfolg an , bewirkte aber doch ( 12.
Mai ) die lange beabsichtigte
Vereinigung mit dem Kurfürsten v. Bai -'rn . Beide
griffen vereint (20 . S ' pt .)
bei Höchstädk den östr. General Grafen Swrum an
und schlugen ihn . sfttzt wurde
der freimüthige aber » nbiegsame V .,
aufVerlangen des Kurfürsten v. Baiern , ab¬
gerufen und zur Bezwingung der u. d. N . der Camisards
bekannten Reformirten in
den Cevennen
( f. d. ) gebraucht , wo er ebenftwol durch
gütliche Unterhandlun¬
gen als durch die Waffen die Ruhe
wiederherzustellen suchte. Nach manchen Un¬
fällen , welche die Franzosen in Deutschland erfahren
hatten , wurde ( 1706 ) der
Oberbefehl dem Marschall D . wieder übertragen , der durch
seine Thätigkeit die Un¬
ternehmungen des ihtn überl ' genen Prinzen v. Baden
hinderte , und diesen über
Leu Rhein zurückdrängte . 1707 überwältigte er (23
. Mai ) die Linien bei Stolhofen , welche die Deutschen besetzt harten , und
foderte in Schwaben starke Brandschahungen ein. Bei den durch die bisherigen Kriege und a.
Ursachen sehr erschöpf¬
ten Finanzen Frankreichs waren jetzt die franz .
Heere schwächer als die der Verbün¬
deten ; V . wurde dadurch von größer »
Untcrnrhmiingen zurückgehalten . Als ( 1709)
nach vergeblichen Friedensunlerhantlungen
die Verbündeten MonS belagern woll¬
ten , kam es ( 11. Sept .) zu dem berühmten
Treffen bei Malplaquet
(s. b.) , in
welchen « V . am Knie verwundet wurde . 1712 gelang
es ihm , nachdem er (22.
Zuni ) ein Torps Ostreicher bei Denain geschlagen
und dadurch den Prinzen Eugen
genöthigt hakte, die Belagerung von Landrecy aufzuheben
, sich wieder einige Über¬
legenheit zu verschaffen und verschiedene feste Plätze zu
erobern . Darauf drang er
1713 in Deutschland ein und eroberte Landan (20 .
Aug .) und Freiburg im Breis¬
gau ( 16 . Nov .). Ludwigs XlV . Wunsch , Friede
zu machen , bewirkte endlich,
daß die be den großen Feldherren , V . und Eugen
(26 . Nov .) , zu Raftadt Friedensuntethandlungen anknüpften . Nie ist wol ein Fricdenscongreß
so einfach und
geräuschlos gehalten worden als dieser. Die
Unterhandlungen wurden mik dem
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größten Geheimniß betrieben , und am 3. März 1114 der Friede zwischen Frank¬
reich und Östreich abgeschlossen. D . wurde nun Präsident des Kriegsratbs , und
nach Ludwigs XIV . Tode ( 1115 ) Mitglied der Regentschaft und StaatSminister;
auch nahm ihn die franz . Akademie zum Mitgliede auf . Er behauptete sein Anse¬
hen wählend der Regentschaft des Herzogs v. Örleans und unter K . Ludwig X V.
Als 1133 die streitige Königswahl in Polen einen neuen Krieg Frankreichs gegen
Östreich veranlaßte , wurde V . niit einem Heere und in der seltenen Würde eines
Mar ( chal - Gt >n>ral nach Italien gesendet. Hier eroberte er , mit dem Könige v.
Sardinien gemeinschaftlich, binnen 3 Monaten ganz Mailand . Im Begriff , noch
Frankreich zurückzukehren, ward er zu Turin krank , und starb daselbst am 11.
Juni 1134 , 82 I . alt . V . war der letzte große franz . Feldherr der damaligen
Zeit . Don den „V1ö„ >,>noi " , die unter seinem Namen herausgekommen sind, ist
nur der 1. Theil von ibm selbst geschrieben.
Manuel de) , ein berühmter Anakreontischer Dichter
(
Estevan
Villegas
der Spanier , geb. 1595 zu Napara in Altcastilien . Auf der Schule in Madrid
und Salamanca studirke er , und übersetzte dort nicht nur Anakreon und Horaz in
spanische Verse , sondern dichtete auch in ihrem Meiste fort . Im 23 . I . gab er s.
poetischen Arbeiten gesammelt und dem K . Philipp III . gewidmet u. d. T.
wrüui " (Narara 1611 ) heraus , obwol nicht alle dieses Inhalts , und viele Öden
und Schilderungen verschiedener Art sind. Er suchte .die antike Leichtigkeit mit
der Üppigkeit des modernen spanischen Dichters zu verbinden ; auch hat er häusig
antike Versmaße im Spanischen nachzubilden gesucht. Späterhin widmete er sich
mehr der Philologie , und lebte von einer geringen Stelle bis 1669.
, Graf v.) , köniql. franz . Finanzminister und von 1822
(
Joseph
Villele
—21 Präsident des Ministerraths , geb. 1113 zu Toulouse , erhielt sich unter al¬
len franz . Ministern seit der Revolution , unter 2 Regierungen , am längsten auf
seinem hohen Posten , obgleich er von mehren Parteien , selbst von der mächtigsten,
der Contreopposition . heftig angefeindet wurde , und mehrmals in den Kammern
die Majorität , in vielen Stücken auch die öffentliche Meinung , gegen sich hatte,
und mehre seiner Vorschläge , vorzüglich die Redaction der Zinsen der Staatsschuld
verworfen sah. Der Graf v. V . verdankt der Revolution und der neuen Ordnung
Frankreichs sein Glück und seine Erhebung . Indeß hat er sich stets niit großer
Wärme gegen die Grundsätze ausgesprochen , welche die neue Gestaltung Frank¬
reichs herbeigeführt haben , und nach welchen die gegenwärtige Monarchie aufge¬
richtet worden ist. Die Nachrichten aus seinem frühern , sehr dunkeln Leben sind
wenig bekannt . Er diente in der franz . Marin «, machte einen Feldzug in St .Domingo und kehrte 1191 nach Frankreich zurück. Hieraus begleitete er den Be¬
fehlshaber und nachmaligen Viceadmiral H . v. Saint -Fölix auf dessen Station in
Indien . Als dieser 1193 wegen Anhänglichkeit an die monarchische Tonstikulion
sich auf die Insel Bourbon flüchten mußte , folgte Hr . v. V . seinem Beschützer, und
wurde auf der Insel Bourbon Mitglied der Colonialversammlung . Erst 1801
kehrte V . nach Frankreich zurück, wo er unbemerkt bis 1814 in Toulouse lebte.
Bei der damaligen Bewegung der Gemüther gab er eine Gelegenheitsschrift heraus,
worin er mit Feuer und Kraft seine politischen , etwas afrikanisch lautenden Grund¬
sätze darlegte und das repräsentative System gänzlich verwarf ; vorzüglich erklärte
er sich mit Heftigkeit gegen die Feststellung einer Verfassungscharte . Die unum¬
schränkte Gewalt erschien ihm als die schicklichste Regierungsform für Frankreich,
die man durch jedes Mittel , selbst das äußerste , herstellen sollte. 1815 wurde Hr.
v. V . von dem Deport . der Obergaronne zum Depuiirten für die Kammer gewählt,
welche man slbuu, !,,, : i I, I rn » V->Ii I e (f. d.) nannte . Die Sitzung ward am
I . Öci . eröffnet , und Hr . b. V . stimmte stets mit der Mehrheit , welche unter dem
Vorwande , die Revolution zu vernichten , den Zustand der bürgerlichen Öl 'bnung von
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Grund an « umändern und an dieStelle der öffentlichen und der bürgerlichen Freiheit
das formlose Gebäude einer der Aristokratie umergeordneten Monarchie errichten
wollte . Hr . v. V . war jedoch, was die Ausführung betraf , in f. Ansichten gemä¬
ßigt und besonnen . Schon verfolgte die Kammer die gegebene Richtung mit großer
Zuversicht , als - die Ordonnanz vom 5. Tept . 181k sie auflöste. Hr . v . D . kehrte
nach Toulouse zurück; doch 1817 berief ihn eine neue Wahl in die Deputirtenkammer , wo die ultramonorchische Faction die Minderzahl ausmachte . Hr . v. V . ge¬
hörte zu ihr , und da sie eben kein durch Talente ausgezeichnetes Mitglied besaß, so
war es ihm leicht, sich in derselben bemerkbar zu machen . Denn er drückte sich mit
großer Leichtigkeit aus ; selbst Hr . v. Cordt «re gelangte in derselben zu einer Art von
Ruf . Hr . v. V . wandte j«tzt seine Aufmerksamkeit auf die Finanzen , deren inneres
Wesen er im Einzelnen genau zu kennen scheint ; hierdurch schuf er sich seine glän¬
zende Laufbahn . Indeß verlor die Partei der Ultras immer mehr an Gewicht,
als das tragische Ende des Herzogs v. Berry ihre Hoffnungen aufs Neue belebte.
Ein neues Wahlgesetz 1820 gab der Macht das Monopol der Deputirtenwahl,
und ein neues Ministerium ward aus den Männern gebildet , die den Hrn . v. V.
und Hrn . v. Corbiäre als ihre Führer ansahen . Jener wurde 1820 Vicepräsidcnt
der Kammer , und die rechte Seite der Kammer ward von dem Ministerium , das
man Pasguier oder Simöon nennen konnte , dadurch gewonnen , daß ma » den
Wortführern derselben, v. D . und v. C. , den Titel und den Gehalt von Münstern
gab , jedoch kein Verwaltungsfach anvertraute . Eine solche Stellung gefiel keiner
Partei , und es war natürlich , daß ein Ministerium , welches solche Wtutzen brauchte,
den Stützen selbst Platz machte . Hr . v. B ., v. Corbi «re und v. Peyronnel wurden
Minister . Nun hoffte die Partei der Ultramonarchisten am Ziele zu sein ; allein
reife Überlegung und außerordentliche Begebenheiten bewogen das neue Ministe¬
rium , s. Gang zu mäßigen und sich keiner Partei hinzugeben . Das System der
absoluten Gewalt war um diese Zeit in Spanien gestürzt worden ; dasselbe geschah
in Neapel , Portugal und Piemont . Die Congresse von Laibach und Verona ver¬
nichteten zwar die Beschlüsse der Volksstände ; allein Hr . v. V . , der die Gefahren
und Kosten eines Krieges in Spanien richtig beurtheilte , war als Finanzminister sehr
bedenklich, dafür zu stimmen . Indeß er mußte nachgeben . DerFeldzug des Herzogs
v. Angouläme in Spanien war ebenso entscheidend als ruhmvoll ; als aber der Her¬
zog das Glück von Spanien durch die Grundsätze der Mäßigung und der Versöhnung
neu begründen wollte , glaubte das Ministerium sich in derNothwendigkeit zu sehen,
des Prinzen Maßregeln aufgeben zu müssen. Spanien blieb der Leidenschaft der
siegenden Partei überlassen , und Frankreich verlor nicht nur seinen Einfluß auf das
spanische Cabinet , sondern auch die Frucht seiner Wiege , die ihm über 200 Mill.
Franken gekostet hatten . Zugleich mußte Hr . v. V . die Ansprüche der Emigranten
und der Isltramontanen in Frankreich zu befriedigen suchen. Dazu gehörte vor allen
Dingen eine diesen Ansichten ergebene Wahlkammer . Es gelang der Regierung,
die neuen Wahlen so. zu lenken, daß die Kammer die Septennalität
s( . d.) 1824
genehmigte , die Rentenreduction
s( . d. ) gut hi-'ß, und eine Milliarde für die
Entschädigung der Emigranten bewilligte . Zugleich erhob sich der bisher verborgene
Einfluß des Iesuitismus , der Congregationen und des Ultramontanismus
(s. d.) , deren Ansprüche der königl. Gewalt selbst gefährlich wurden : daher suchte
die Regierung , durch kühne Stimmen in und außer den Kammern ( wie die des
Gr . Montlosier war ) gewarnt , jener Partei Schranken zu setz n. Dies verwickelte
aber den Hrn . v. V „ der die Jesuiten wol zu Bundesgenossen , aber nicht zu Herren
haben wollte , in neueFeindschaften . Seine beredtesten Gegner waren der Dicomte
v. Chateaubriand
s ( . h.) im „ llourn -,1 ckes ilübats " , und der Führer der Contreopposition , Graf Labourdonnaye . Dazu kam der Fall der 3procentigen Ren¬
ten , welche , statt über 75 , wie Hr . v. D . die Emigranten hoffen ließ , zusteigen,
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sich kaum über 64 halten , während die Iprocentigen außer Curs gekommen sind.
Auch die von V . vertheidigte königl. Ordonnanz , welche Haitis Unabhängigkeit
gegen eine Entschädigung von 150 Mill . 'Fr . für die ehemaligen Colonialgrundbesiher aussprach , wurde getadelt , zumal da Haiti nicht zahlen konnte. Zwar handelte
V . bei mehren Gelegenheiten im Sinne des constitukionnellen Systems , um da¬
durch das gegen ihn vorhandene Vorurtheil der öffentlichen Meinung zu besiegen ; er
überließ z. B . die Vertheidigung bedenklicher Gesetzvorschläge, wie das «2 acnlegiengesetz und das ErstgeburkSrecht , seinen Amtsgenossen ; auch stimmte er selbst für die
Beibehaltung der Preßfreiheit und für die Erwähnung der Charte in dem Krö¬
nungseide Karls X., allein dennoch blieben in der Pairskammer wichtige Stimmen
ihm entgegen , u. A . die der Exminister Pasquier , Roy , Portal , Simäon , Talleyrand u. A . Selbst in der fast ganz unter Sem Einflüsse der Regierung gewähl¬
ten Kammer der Deputieren sing sein mächtiger Anhang an zu schwanken ; insbe¬
sondere erklärte sich die öffentliche Meinung gegen die Begünstigung , welche V . dem
Pascha von Ägypten zum Nachtheil der Griechen zugestand. Indeß befestigte der
mächtige Minister sich immer mehr in der Gunst des Monarchen , und gewann für
sich die Partei des Absolutismus und der Jesuiten . Übrigens bezweckte er die Er¬
haltung des auswärtigen Friedens , die Herstellung der innern Ruhe in Spanien
und die möglichst größte Entwickelung der Industrie und des Credits in Frankreich.
Eine Zeit lang führte er auch 1821 das Portefeuille der auSwärt . Angelegenheiten,
das dann Baron Damas erhielt . — Als 'V - sich auf seinem hohen Posten für ganz
gesichert hielt , gab er die Rolle der Mäßigung und der Feinheit , womit er den Fort¬
schritt deS antiliberalen Systems begünstigt hatte , auf , und trotzte der öffentlichen
Meinung . So blieb ihnz zuletzt, nach der Verwerfung des GesetzentwurftS über
das Recht der Erstgeburt , 1826 , durch die Pairskammer , bei der Wahlkammer
nur eine geringe Mehrheit . Zwar ging 1827 das Geschwornengesetz durch ; qkl- in
die Pairskammer fügt ? in dem neuen Preßgesetze so viele Änderungen hinzu , daß
die Minister eö zurücknehmen mußten . Nun stieg die Erbitterung gegen V . noch
höher ; bei der Heerschau über die Nationalgarde am 29 . April 1827 äußerten sich
einige Stimmen gegen die Minister , deßhalb wurde die ganze pariser Nationalgarde
aufgelöst . Endlich glqubte V . durch die Berufung einer neuen Wahlkammer und
in beiden
durch die Ernennung von 76 neuen PairS sich der Stimmenmehrheit
Kammern zu versichern ; der König befahl daher am 5. Nov . 1827 die Auflösung
der Deputirtenkammer ; daniit hörte aber auch die Censur auf . Nun wurden alle
Stimmen gegen das V .' sche Ministerium laut . Die neuen Wahlen fielen nicht im
Sinne der Minister aus . Es gab Unruhen in Paris am 19 . und 20 . Nov .. wo¬
bei Blut floß , und die Polizei sich ebenso verdächtig als verhaßt machte . W . „ Us
livre „ oir ele äl >1. Oeluvuu ot 1roiiobet , e>u lläportono ,>ljjli .,I>ütup üe >.> p» liee politigue Lvus lo miinztöre elöplorublo " , von Annäe sPariS 1829 , 4 Bde .) .
Dillrle sah seinen Fall kommen . Vergeblich unterhandelte er durch Hrn . Flandin
mit Lafsirte, Cas . Perrier , Roy . Tollard u. A . über die Bildung eines constilutionnellen Ministeriums . ( S . Flandin 'S „ llerülutions IN- I.I li„ <>u minister, : ele Vlr.
Ii; (Ue. üe V." ( 2, Aufi . Paris 1829 .) Endlich zeigte sich unter 420 Wahlen die
Mehrheit (212 ) gegen das Ministerium ; daher gaben V . und die übrigen Minister,
bis aus2 , am 4 . Januar 1828 ihre Entlassung , und am 5. wurde das neue Mi¬
nisterium ernannt : Porralis , Siegelbewahrer ; la Ferronnays , guswärt . Angel . ;
Caux , Kirchenverwaltung , Martignac , Inneres ; Roy , Finanzen u . s. w . V.
erhielt , sowie Peyronnet und Codiere , die PairSwürde . Dagegen nannte die
neue , an , i . Februar eröffnete Wahlkammer , in ihrer Adresse an den König , da»
vom abgegangenen Ministerium befolgte System Wsv >tämo stüplarnblv ( 9. März
1828 ) . Der gegen V . in der Kammer der Deputirten schon eingeleitete Anklagevroceß halte jedoch keinen Fortgang . V .'s Finanzministerium war , nach Roy ' »
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amtlicher Erklärung , mit einem Deficit belastet. Schon früher hatte Ganilh stren¬
gen Tadel über V .'s Finanzverwaltung ausgesprochen in der vielgelesenen Schrift:
„l )e I,1 reieiiee der siiimcer et d » »diiirtere de ,VIr. de ViNele " (Paris 1825 ) ,
und eine Satyre : „l ..i VUieliide " , erlebte in wenig Monaten 15 Auflagen . V . zog
sich nach Toulouse zurück. Auch das neue Ministerium trat ab , und der Fürst von
Polignac
s ( . d.) bildete am 8. Aug . 1829 ein drittes , das die Pariser I' inonmpatible nannten , sobaß selbst die Congreganisten , als V . im Anfange de« 1 . 1830
nach Paris kam, dessen DerwaltungStalent mit Polignac verbunden zu sehen wünsch¬
ten ; allein man erinnerte sich einer frühern Äußerung v , N . : „8i <d,e, . I,ie,i gue
dorcpii de Villele ne rera j.im .iir minirtrs ni ivee un p^eind rcignenr . ni ,ivee
II» s-ivnri " . Auch hatten die Unterhandlungen keinen Erfolg , und Hr . v. V . reiste
nach Toulouse zurück. Sein Organ in Paris ist die „ Gazette ", und seine Partei
nennt ihn „ >o vr .ii l' itt de 1.1 Lontre - revolnlio »" .
20.
Villemain
(?
lbel
Franrois ), Mitglied der /leidende lr .ineiire undProf.
der franz . Beredtsamkeit an der k'ieulte der lellrcs zu Paris , geb', am 11 . Juni
1791 zu Paris , wurde schon in seinem 19 . Jahre durch den Grasen Fontanes als
Pros . der Rhetorik am Collegium Karls d. Gr . angestellt : ein Amt , das er später
mit dem noch ehrenvollern bei der Universität zu Paris vertauschte . Vielfältige
Auszeichnungen , die sein frühes Talent ihm erworben hatte , begründeten den Bei¬
fall im voraus , den neben seinen Lehrvorträgen sehr bald seine Schriften fanden.
Mit allgemeinein Interesse wurde 1812 seine Lobrede auf Montaigne gelesen , der
gleich bei ihrem Erscheinen ein Platz unter den classischen Werken der franz . Sprache
zugestanden wurde . Als einen Beweis dieser Anerkennung durfte er es ansehen,
daß ihm in dems. Jahre die latein . Rede bei der großen Preisvertheilung der Univer¬
sität aufgetragen ward . 1814 erhielt er den Preis des Instituts für seine Rede:
„8ur ler irmti ^er et lor ineoiiveniens de I.i critigiie ", in einer Sitzung , welche
der Kaiser von Rußland und der König von Preußen mit ihrer Gegenwart beebrten.
Damals wandte sich D . an beide Monarchen mit einer Anrede aus dem Steg¬
reife , die um so grbßern Beifall fand , je schwieriger es war , über viele Verhältnisse
in jener Umgebung sich zuäußern . Einen spätern Preis erhielt er 1816 für sein
„lvloge de lso » ts8guieu " . Durch Decazeö zum Director des Buchhandels,
später (seit 1819 ) zum äl .iitre der regnete ; ernannt , behielt er doch stets sein Lehr¬
amt bei, worin er das bewunderte Vorbild der franz . Jugend geworden ist. Selten
mag ein Lehrer sich gleich enthusiastischer Zuhörer erfreuen , da großartige Gesinnun¬
gen sich hier mit der größten Klarheit und dem gewinnendsten Vortrage vereinigen.
Als Schriftsteller ist V . vorzüglich durch ein Leben Cromwell 's (2 Bde .) und eine
Übersetz, von Cicero „ ve repnldici " dem Auslande bekannt geworden . Sein „ LaSkaris " (Paris 1826 ) ist ein ri -.' 7-v^ /ö,-»,
auf der Grabstätte der neuen Grie¬
chen. Als Geschichtschreiber läßt V . dieThaten sprechen und verschmäht den Wort¬
prunk , wodurch er sich von den meisten Geschichtschreibern seines Volkes ehrenvoll
unterscheidet. V .'S „Oircourr et molin ^ er litteiuires " (Paris 1823 ) enthalten
seine tdc ><zer de älonterguicu , de älonliiggie , s, Lrrai ldrtorigue sur bliiton
u . a. akadem. Arbeiten . Seine „dlnuv , IN einiger idrtar . et iitteriire " (Paris
1827 , 3 Bde .) enthalten Abhandl . über die ältere RcligionSgeschichte , eine Schil¬
derung Mich . de l' Häpital 's , Shakspeare ' s und eine Abhandl . über die franz . Lite¬
ratur unter Ludwig XlV . 1828 erhielt V . wieder die von Villcle ihm entzogene
Erlaubniß , öffentliche Vorlesungen zu halten , Von s. C.our » de lillcr .iture sind
erschienen „ I'ildeiu de in iiileriture .i » 18 . rieele " (Paris 1828 — 30 , 4 Bde .),
und sein „Tildean de In litt , r.ilnre ,i» möge » äge e» ssrsuee , e» lüdie , e»
4i ziipsne et e» 4 »^ !elerre " ( 1830 , 2 Bde, ).
19.
ViIlers
(
Charles
Frane . Dominigue de), der literar . Vermittler der Deut¬
schen und Franzosen , einer der 'geistvollsten Franzosen , geb. den 4. Nvv . 1764 zu
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dort !»
Belchen in Dcutschlothringen , hatte bei den Benediktinern in Metz und in der
genArtillerieschulestudirt . 1782 trat er als Lieutenant in dasArtilleriereg . vonToul
in Strasburg . Seine Ileigung für wiffenschaftl . Studien trieb ihn zu Untcrsuchun«
Grie,
gen des Meemer ' schen Magnetismus , und veranlaßte den jungen Ofsicicr ,
1793
Revolutionskrieges
des
Ausbruche
dem
Bei
.
lernen
zu
Hebräisch
und
chisch
dem
floh er , vom Haffe der Jakobiner bedroht , noch Deutschland und nahm bei
Heere der Prinzen Dienste . Nach dem unglücklichen AuSgange des ersten FcldzugS
kehrte er in seine Vaterstadt zurück, mußte aber von Neuem die Flucht ergreifen.
, lebte
Nachdem er sich einige Zeit in Holland ausgehalten , kam er nach Deutschland
abwechselnd in Holzmmden , Driburg und Hellingen , im Umgänge mit gelehrten
zu
und geistreichen Männern , bis er 1797 nach Lübeck kam , um nach Rußland
gehen . Doch durch die Freundschaft einer hochgebildeten Frau an Lübeck gefesselt,
jene
verlebte er hier mit den geistreichsten Männern des nordwestlichen Deutschlands
und
glückliche» Jahre , wo sein Meist sich mit deutscher Art und Kunst befreundete
den
mit
Verbindungen
seine
,
Paris
nach
Reisen
Seine
.
trieb
Blüthen
herrliche
in
Literatur
deutschen
der
bei,
viel
vorzüglichsten sranz . Gelehrten , trugen ebenso
Frankreich Beachtung zu verschaffen , als seine Schriften . Unter diesen machte
den
keine mehr Aufsehen als das vom sranz . Naiionalinstuut gekrönte Werk über
und
Einfluß der Reformation Luther 's auf die politische Lage der europ . Staaten
alle
die Fortschritte der Aufklärung . — Als bei der Erstürmung Lübecks 1866
ergossen,
Stadt
unglückliche
die
über
sich
Gräucl eines zuchtlosen Schlachthausens
half und rettete er , wo es noch Rettung galt . Sein damals gedruckter berühmter
und
Brief über die Eroberung dieser Stadt zog ihm den Haß des sranz . Heeres zu,
und
als die Hansestädte 1811 mit Frankreich vereinigt wurde » , ward D . verhaftet
zu
Ruf
den
er
hatte
Zeit
derselben
Zu
.
verwiesen
Generalgouvernement
aus dem
einem philologischen Lehrstuhl an der Universität Götlingcn , den er jetzt annahm.
Als Lehrer geachtet und geliebt , entfaltete er zur Zeit der westfälischen Her,schüft
die
das edelste Herz und die vielthätigste Wirksamkeit . Als aber Hanover unter
alte Regierung zurückkehrte , ward D . abgesetzt und ihm angedeutet , noch Frank¬
, be¬
reich zurückzukehren . Seine Freunde , unter denen er sehr einflußreiche zählte
gegen
wirkten zwar eine Abänderung dieser Maßregeln , allein derSckmerz über die
ihn gespielten Ränke , die vielfachen Leiden , die in der letzten Zeit seui Herz beiührt
halten , darunter vorzüglich das Unglück der ihm seil Zähren so eng verbundenen
Zebr.
Familie Rodde in Lübeck, untergruben seine Gesundheit . Er starb den 26 .
Umgänge,
im
liebenswürdig
,
Mißtrauen
ohne
und
Falsch
ohne
war
.
V
—
1815 .
wahr
scharfsichtig und geistvoll in seinen Schliffen , gerecht gegen jedes Verdienst ,
bis zur Unbesonnenheit , kurz einer von den Menschen , deren Leben von der Selbst¬
sucht so oft angefeindet wird . Er war Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften,
Ritter des heil. Ludwigs - und desschwedischen Ncresternordens . Sen ^ orzüglichund
sten Schriften sind außer einige » Übersetzungen a . d. Deutschen insFraMsische
, re de
nebst den angeführten „ lrssui dvr I'rrplil rl i' iiitluerir «.- du lee I <loimueti
liirr " u. „ Uellie ü älncl . Ia cv » it ( L5e b .innv du- Lr .ird -.i, u .'ds s,,r
fein „ lbouzi d' oeil SNI I<>z uuie eiiilrs ", „ Iluppvtl seui l' etnt ele 1,1 liitriiduie
illud«
rineieniie et du l' liisioiie e» AIiri >>r>g» r" , „ iiitindue ln n ü I'euriagc de
s. W.
U.
"
auLiiulnzues
rilles
des
«
tüourtilutivn
„
,
"
.LIlemagiiv
i'
de 8l .iel nur
Vgl . „ Zeitgenossen " , Nr . V.
Battiste Gaspard d'Ansse de) , einer der gründlichsten
(
Jean
Villoison
1753
Kenner der alt - und neugriech . S prachc und Literatur . Er war den 5 . März
Bearrais in
zu Corbeil sur Seine geb., genoß einen gelehrten Unterricht im College
Paris , und zeichnete sich durch seine Talente und seine Neigung für da» Studium
ge¬
der alte » Sprachen aus . Zn seinem 15 . Zahre halte er beri iis alle alte Auteren
ihn
lesen , und tvard mit 23 Z . Mitgl . der Akademie der Zuschriften . 1778 schickte
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die Regierung nach Venedig , rlm dort die Handschriften der St .-Marcusbibliothek
zu untersuchen . Hier benutzte er den Umgang des gelehrten Mvrelli , welchem
Um¬

gänge auch die von D . herausgeg . „,1noeüolu ^ I.,eca e regia puririeiiri <-t u Vc»eti , 8 .
lübl . Ü<-P» » i>.>' tü" (Venedig 1781 , 2 Bde ., 4.) ihr Entslcden ver¬
danken . In der Sü Morcusbibliorhek fand er einen wichtigen Codep, derHomer 's
Iliade mit einer Menge Schoben enthielt , den er herausgab (Venedig 1788,Fol .) ,
und dessen Werth vorzüglich Wolf ane , konnt hat . Nach s. Rückkehr ausZtalien be¬
suchte er Deutschland und benutzte die Bibliothek zu Weimar . 1785 ging er mit
dem franz . Gesandten bei der ottoman . Pforte , dem Kunstfreunde , Grasen Choiseul, noch Konstantinopel , bereiste 3 I . lang die Inseln des Archipelagus und da«
feste Land von Griechenland , und vervollkommnete sich in derKenntniß les Neugrie¬
chischen, das er milFertigkeit sprach. Diese Reise weckte in ihm den Entschluß , eine
vollständige Beschreibung von Griechenland auszuarbeiten . Er excerpiere zu diesem
Zwecke die griech. Schriftsteller , selbst dieKirchcnväler und die Byzantiner , allein die
eingetretenen politischen Verhältnisse hinderten ihn , diese Arbeit fortzusetzen. Beim
Aukbrvche der R -volution ging er nach Orleans und lebte dort , bis die Stürme sich
gelegt halten . Noch s. Rückkehr ward er Mitglied des Nationalinstitutö und Pro¬
fessor ; genoß aber diese Auszeichnung nicht lange , denn erstarb den 26 . Apr . 1865.
Noch verdanken wir ihm eine treffliche AuSg . von „ I.onpf l^-idlomln , ,Io11.i, >b „ i<le
el tNlu . " (Paris 1778 , 2 Bde . , 4 .) und schätzbare Abhandl . in den -stVIem. üe
l 'Aooil . ei,'» iiu-cr . " und andern Zeitschriften . Sein hanlschriftl . Nachlaß , Anmer¬
kungen zu Tournefort U. s. w ., besinden sich auf der königl . Bibliothek zu Paris.
Vinalia
(
aus
dem Lot .) , Weinftsie , welche die Römer zu feiern pflegten.
Die Etrusker halten — so lautet die Sage — nach einem Kriege von den b. siegten
Lateinern alsFriedenebedingung
die Auslieferung alles Weines verlangt . Die La¬
teiner , über diese Zumulhung empört , vertrauten ihr Glück noch einmal den Waf¬
fen , gelobten aber dem Jupiter im Falle des Sieges ihren Wein . S ie siegten, und
um das Gelübde -u erfüllen , brachten sie ihm aus jedetn Fasse den ei ste» Becher.
Dir Folgezeit behielt diese Sitte bei und feierte dusisFesi alljährlich am 23 . April,
an welchem Tage man die Weinfässer öffnete. Ein zweites Weins . st wurde am 21.
Aug . gefeiert , um Iupiter 'S Gnade für die nahe Weinlese zu erflehen . Erst nach
diesem Feste durfte der vorjährige Wein zum Verkauf ausgeboten werden ,
indem
der künftige bereits durch die Feieilicbkeit geweiht und Jupiters
Schutz vertraut
war . Bei diesem zweiten Weinseste eröffnete der Flamen TialiS die Weinlese durch
die Abnahme der ersten Traube.
D i n c « n t (William ), !) .,einverdienlerSchuimannündbcrübmterSchrift:
steiler in London , wo er den 2. Nov . 1739 geb. wurde und 1816 starb . Sein Va¬
ter war Bollenbinder für lonknerKaufleute , und erwarb sich viel Vermögen , ver¬
lor es ab « auch wieder durch Unglücksfälle . So blieb für William , den fünften
Sohn , IM eineKleinigkeit übrig . Zum Predigerstande bestimmt , wurde er im 9.
Jahre »Wie Westminstk ' schule geschickt und ging 1757 nach Irinjiv uolwpo in
Cambridge , wo ihn s. älterer Bruder , welcher das väterliche Ballenbinderoewerbe
forttrieb , unterhielt . 1761 wurde er dort Baccalaureus und im folg. Iahi 'ellnterlehrer an der Schule zu We,Münster . Er machte sich durch s. außerord -nlliche
Lehrgabe bckanntund eihiekt 1771 die zweite Lehret stelle an jener großen Anstalt.
Er führte jetzt die Aussicht über die
!>,'i» >6>i .e. mußte für den innern Haushalt
des Colleoiums Sorge kl agen und über die Disciplin und das sittliche Betragen
der
^ chüler wachen . Da er diese schweren Pflichten gewissenhaft ersüll 'e , ernannte
ihn der König 1776 , nachdem er I). dcrTheologie geworden war , zu einem seiner
Capläne , 1788 zum obersten Lehrer der » e8l, » in8it , eebool , und 1788 zum
Vorst . hei vonNoii cullege . Dabei versah er noch eine Predig »stelle an der Allerhetligenku che in der Stadt London und wurde vom Lrzbischofe in Voik zum Um
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Karl , Baron v .)

an s. Tod verwaltete,
reralmosenier des Königs ernannt , welches letztere Amt er bis
er die Pfründe
erhielt
1801
.
abtrat
Sohne
ältesten
seinem
die gedachte Pfarre aber
, und 1802
eines Domherrn an der Tollegiatkirche zu St .- Peter in Westminster
derselben Kirche in der
die cinträaliche und bedeutende Würde eines Dechanten an
Literatur , die er be¬
Wesiminsterabtei . 1). V .'s gründliche Kenntnisse in der alten
Welt vornehm¬
reits durch kleinere Schriften bewiesen hatte , wurden der gelehrten
und „ I' leo pa¬
)
1799
(
!."
xpleratc
I
,«
«>
l»
u5
'l>
n,
di<>
!
r>
lich durch ,,'I Vo xnugc
welche sehr verbessert
ri,,1 », „ I tlw l-u viin eun 8k!>" (2Thle ., 1800 — 5) bekannt ,
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überbrachte dem Kaiser Napoleon ein eigenhändiges Schreiben s. Monarchen , vom
18 . Sept . 1808 , dasFreundschaftsversicherungen enthielt und Napoleon über Ost¬
reichs Rüstungen beruhigen sollte. Dieses Schreiben und Napoleons stolze Ant¬
wort vom 14 . Ocr . stehen in Schöll 's „ lli,i . des li -diä -, de p.-dz." ( IX , S . 218 fg.).
Zn dem Feldzuge 1814 übernahm der (General Baron D . , an des Herzogs v.
Sachsen - Weimar Seite , im Namen der Verbündeten , das Generalgouvernement
von Belgien , übergab aber dasselbe in Folge der zu London von den daselbst oesindlichen Monarchen beschlossene,iVereinigung Hollands mit Belgien , schon am 31.
Juli 1814 an den Prinzen «. Oranien , nachmaligen König der Niederlande . —
Für die Dienste , welche Baron V . in so ruelen schwierigen Aufträgen geleistet hatte,
belohnte ihn s. Monarch mit einer Besitzung in Galizien , 200,000 Gld . an Werth,
und ernannte ihn 1814 zu s. Botschafter in Paris . Baron V . folgte in dieser Ei¬
genschaft 1815 dem König Ludwig XVIII . nach Gent und lehrte niit demselben
nach Paris zurück, wo er nebst den Gesandten der übrigen verbündeten Mächte mehre
Verträge abschloß und unterzeichnete , u. A. die pariser Convention vom 25 . April
1818 über die Liquidation und Abzahlung der Schulden Frankreichs an k>e Unter¬
thanen der 4 verbündeten Staaten , durch Renten zu e. Betrage v. 12,040,000 Fr .,
die ein Capital von 240,800,000 Fr . darstellten . Die Foterungen selbst hatten
sich aus 1,290,000,000 Fr . belaufen . ( S >. Scholl a . a. O . , Xl , 60 ' . )
20.
Vinci Leonardo
(
da) , das Haupt der storentmiichen Malerschule , geb. in
dem Flecken Vinci bei Florenz , zwischen 1444 oder 52 , war der unehel . Sohn
eines Notars , Ser Pielro . Schon in früher Jugend beschäftigten ihn Malerei,
Plastik , Anatomie , Architektur , Geometrie , Mechanik , Poesie und Musik . Seinen
Lehrer , den Maler und Bildhauer Andrea del Varrocchw , übertraf er bald , und da
sein Ruf sich ausbreitete , berief ihn 1482 der Herzog v. Mailand , Lodovico Diaria Ssorza , in seine Dienste . Leonardo stiftete hier eine Zeichnungsakademie , de¬
ren Einfluß ohne den unglücklichen Sturz des Huusis Ssorza noch vcriheilhafter
gewirkt haben würde . Unter den Gemälden , die er auf Befehl des Herzoge fer¬
tigte , war das erste das Medusenhaupt , und das berühmteste das Abencmahl in
dem Reftckorium der Dominicaner von Sancio -Maria dellc Grazie , über welches
mehre unerwtesene Anekdoten (z. B . , daß Leonardo in dem Zudaskopfe den Prior
des Klosters ponrailirt , daß er den Christriskvpf , weil er die Göttlichkeit desselben
für unerreichbar erkannt , unvollendet gelassen u. s. w.) vorhanden sind . Leider ist
dieses hei rliche Frescogemälde durch Vernachlässigung zu Grunde gegangen , doch
hat es sich in mehren zum Theil trefflichen alten Copien erhalten , aus welchen wir
die Schönheit der Ccmposilion , der Gruppirung und der Einzelheiten erkennen.
Bewundernswürdig sind von dem Künstler die verschiedenen Charaktere der Apostel
bezeichnet, in deren Mute die göttliche Chrisiusgestalt sich wie eine Sonne unter den
Sternen hervorhebt . Wir besitzen von diesem Werke einen kostbaren Kupferstich
von Rafael Morghen . S . Gdihe s „ Kunst und Alterthum " (3 . H .) , wo auch
Bossi 's Werk über Leonardo 's Abendmahl und des Maler Müller 's Beurtheilung
desselben benutzt worden ist. Außer der Malerei verbreitete Leonardo 's Thätigkeit
sich über mancherlei Unternehmungen von erstaunlichem Umfange . Er leitete das
Wasser der Aida bis nach Mailand , zog den schiffbaren Canal von Mortesana
nach den Thälern von Chiavenna und dem Delklin durch eine Slrecke von 200 Miglien u. s. w . 1499 kehrte er nach Florenz zurück, wo er den Auftrag erhielt , eine
von den Wänden in dem großen S aale der Rathev . rsammlung zu verzieren . Bei
dieser Gelegenheit fertigte er , MU Michel Angelo wetteifernd , eine» Carton , der
zu sein«ii ausgezeichnetsten Arbeiten gehörte . Er verherrlichte eine» Sieg der Flo¬
rentiner unler ihrem Anführer Niccolo Piccinio , und wart hauptsächlich bewundert
«regen eimr Gruppe Reiter , die um eine Fahne kämpfen . Auch dieser Carlon ist
rmr noch durch eure Copie bekannt . Ais Leo A . 1513 den päpstl . Stuhl bestieg,
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begab sich Leonardo im Gefolge des Herzogs Julian von Medici nach Rom . Aber
Mich . Angelv ' S ihn auch hier
er verließ , wahrscheinlich , weil die Nebenbuhlerschaft
im Vakican war,
Verfolgte , oder weil Rafael schon im Besitze der großen Arbeiten
nach Frankreich
um 1515 wieder , um sich auf Franz I . Einladung
diese Stadt
zu begeben . Sein hohes Alter ließ ihn hier Wenig oder Nichts mehr arbeiten , und
schon 1519 slarb er in den Armen des ihn besuchenden Königs , als er sich aus Ehr¬
vor demselben voni Lager aufriebt , n wollte . — Die Welt ehrt in L . d. V.
erbietung
den Mann , der die durch Cimabue ( 1120 ) wieder erweckte Kunst der Malerei in
suchte.
und feste Regeln zurückzuführen
auf Grundsätze
ihrem ganzen Umfange
Nur wenige Gemälde sind von ihm vorhanden , an welche er die letzte Hand gelegt
Schuld,
in s. Studien
war s. bis ins hohe Alter rastloses Fortschreiten
hat . Daran
welches ihm jene genügsame Ruhe , die sich auf gewisse bestimmte Mittel beschränkt,
: „ Voxfli sor » z» v
war s. Ziel , und s. Wahlspruch
nicht verstattete . Tiefe Wahrheit
ljU '-I eilt ! tu stebln ( wolle immer , was du sollst ) . Beim Anfange einer Arbeit so
mit
furchtsam , daß er gleich einem Anfänger zittern konnte , stieg s Unzufriedenheit
aufgab . Außer
s. Werke immer mehr , bis er es meist noch vor der Vollendung
gehören zu s. berühmtesten Werken das Bild der Lisa del Giocondo
den genannten
in Paris ; das liebliche , u . d. N . la vierte a » v loclier - bekannte Gemälde ; eine
des Fürsten Kaunih in Wien ; ein Gemälde im Palast Pam>
Leda in der Sammlung
des K naben Jesu mit den Lehrern im Tempel darstellend;
,sili zu Rom , die Unterredung
des HerzogsLodov . Ma¬
der Täufer , sonst im franz .' Museum ; daeBild
Johannes
ria Sfo : za in der dresdner Galerie , u . a . Fast ebenso schätzbar als die Gemälde die¬
ses unsterblichen Künstlers sind s. Schriften , von denen leider ein Theil verloren ge¬
geblieben ist. Nur sein ,,'I'iattain stelln zstttuiVist
gangen , ein andrerHandschrift
hat idn 1817 der BibliothekarManji
erschienen , zuerst 1651 ; ani vollständigsten
herausgegeben . Mu tiefer Einsicht , sagt Florist », hat Leonardo in diesem Buche die
Mate «i n vom Licht , vom S chatten , von den Reflexen , und hauptsächlich von den Hin¬
abgehandelt . Daß , da die natürlichen Körper meistens von krummen Li¬
tergründen
nien begrenzt sind , die eine gewisse WUchheit haben , es eine Hauptsache ist, die Um¬
zu bewerkstel¬
risse sich sanft verlieren zu lassen , daß dies nur mittelst des Grundes
ligen ist , auf welchem ein Gegenstand erscheint ; daß der innere Umriß des umgebenden
eine , lei sind , ja daß der letzte über¬
Grunde « und der äußere Umriß des Gegenstandes
haupt nur durch Hülfe der von ihm verschiedenen Umgebungen , seiner Figur nach,
der Figuren , sondern auch der Far¬
sichtbar wird ; daß ferner nicht nur dieErscheinung
abhängig ist, und die Farben sich gegenseüig bestimmen,
ben , von den Umgebungen
heb n und schwächen ; daß , wenn Gegenstände von gleicher Farbe vor einander er¬
scheinen sollen , die verschiedenen Grad « der Helligkeit derselben sie von einander son¬
dern und entfernen müssen , indem die zwischen dem Auge und dem Gegenstände be¬
findliche Luftmasse , je größer sie ist , desto mehr die Farben lindert und dämpft : alle
verstanden und aus das beste entwickelt . Außer
diese Lehren hat B . vollkommen
dieser Abhandl . und einem „ b' eagineut st' un l >ai >e sur >e « »- " » v.' .rx ' n ? st» »orp«
Iluniaiil " ist von ihm nichts gedruckt ; aber die Ambrosianische Bibliothek in Mai¬
von
; 7 a , Bde . sollen an den König Philipp
land besitzt 16 Bde . Handschriften
gekommen sein . Bis jetzt sind diese Schätze nicht einmal dem Zuhalte
Spanien
Leonardos
und Studien
nach weiter bekannt . Von den schönen Handzeichnungen
(denn er hatte immer ein Büchlein bei sich, worin er anziehende Gestalten und Ge¬
sichter , die >hm vorkamen , oder den sichtbaren Ausdruck verschiedener Gemüthsbe¬
fand , fleißig auszeichnete ) gab Caywegungen , welchen er zu beobacht . », Gelegenheit
sto tüte « clc «aeacicio ei ste cbarge etc . "
heraus : „ lleueil
lus eine Sammlung
(1730 ) , wovon auch ein deutscher Nachstich vorhanden ist. Hierher gehören noch:
ste. Vinci , guavu !, par (ib . st. Oerli ( Mail . 1784 ) und
sto lAonarst
„Oessioz
„Osioi vnLion 'i soziia i stircgiii sti l . conarstv , stall' -V1>h . Ainoretti " ( Mail . 1784 ) .
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Außerdem sind seit 1796 zu London die zahlreichen Handzeichnungen Leonardo'- ,
welche der König von England besitzt, im Stich erschienen : „ l >>üi >>ii<» >5
nal
da Vixei , i>ul>>iül>ed I>^ 9 . Oliuud »' , luine " ( 1796 , Fvl .). S.
auch Braun , , Leonardo da Vinci ' - Leben" (Halle 1819 ).
Vincke
( Ludwig , Frech , v .) , ausgezeichnet als Staatsbeamter
und als
Schriftsteller im Gebiete der StaatSwissenschast , ehrenwerth als einer der deutschen
Männer , welche nie zu Werkzeugen franz . Zwingherrschaft sich Hingaben , ist zu
Minden 1774 geb . Seche B ldung erhielt er im väkerl. Hause , kam aber bald auf
das Pädagogium zu Halle und besuchte dann die Universitäten Marburg , Erlangen
und Göttingen . Da s. Vater vorzüglich in Preußen Güter besaß, auch Domdechant in Münster war , so bestimmte Hr . v. D . sich für den preuß . Staatsdienst,
und trat 1795 als Referendar in die kurmärkische Kammer und in das Manufacturcolleginm zu Berlin , und ward 1798 Assessor beider Behörden . Bald darauf
ward er Lankrath deümindenschen Kreises und 1802 nach Spanien gesengt , um
Merinos einzukaufen , deren er 1800 mit zurückbrachte . 1803 zum Kammerprä¬
sidenten in Aurich ernannt , wurde er 1804 , als Fre h. v. Stein (bisher Oberpräsi¬
dent des gesammten preuß . Westfalens ) ins Ministerium berufen ward , dessen Nach¬
folger als Präsident der Kammer zu Münster und Hamni . Mit einer beispiello¬
sen Energie bewegte steh H . v. V . in diesem bedeutenden Wirkungskreise , und in¬
dem er glänzendes Talent entwickelte , benutzte er einsichtsvoll das Gute und Ange¬
messene, was er auf einer frühern Reise durch England von der innern Verwaltung
dieses Landes kennen gelernt . Als 1806 der Einmarsch der Franzosen die Auflö¬
sung der bisherigen Verhältnisse herbeiführte , und in Münster eine provisorische
Verwaltungsbehörde sich bildete , blieb H . v. V . bei derselben bis 1807 in Thätig¬
keit, wo er manche Gelegenheit fand , Gutes zu wirken . Hierauf begab er sich nach
England , um dort das vaterländische Interesse , odwol ohne Auftrag , aber doch im
Sinne des Königs , zu fördern . Nach dem Frieden von Tilsit kehrte er in den preuß.
Staatsdienst zurück. Er ward Chsspräsident der Regierung zu Potsdam uNd hat
hier Vieles geleistet, besonder« in seinem eifrigen Streben , durch eine bessere Dolkserziehung das Erscheinen einer bessern Zeit vorzubereiten . Nicht ohne Hoffnung
und Plane für die Zukunft nahm v. D . 1810 den Abschied , und zurückgekehrt in
s. Heimath , schrieb er da« classische Werk : „ Über die Verwaltung Großbritan¬
niens " . Ganz neue Aufschlüsse Hab er hier über ein Land , wo so viel Großes aus¬
geführt wird , ohne daß eigentliche Nerwalrungsbeamte angestellt sind. — Ein Mann
wie v. V . mußte den stanz . Behörden verdächtig erscheinen , er wurde arretirl , s.
Papiere beraubt , und endlich auf das linke Rheinufer verwiesen . Aber die Ereig¬
nisse 1813 führten ihn nach Deutschland zurück, und als Civilgouverneur der west¬
fälischen Provinzen entwickelte er s. ganze Thatkraft : Freiwillige wurden ausgerü¬
stet, die Landwehr zusammenberufen , und ein Landsturm organtsirt . Als Dank für
s. Mitwirkung bei der Befreiung Deutschlands erhielt er den Orden des eisernen
Kreuzes . 1815 ward v. D . Oberpräsident der neu zu organisirendenProvinzWestfalen , und leistete hier , als Napoleons Rückkehr von Elba zu neuem KaUipfe auf¬
rief , Außerordentliches durch die begeisterte Theilnahme , welche er für die gute
Sache in allen Classen des Volks zu erwecken verstand . Das um diese Zeit an
Preußen abgetretene Herzogthum Westfalen
(s. d.) war bisher ein fast unbekann¬
tes , unzugängliches Land gewesen : unter v. V .'s Verwaltung ward diese Provinz
durch mehre Kunststraßen mit dem N . und S . , dem O . und W . von Deutschland
in Verbindung gebracht . Ebenso führen jetzt durch die Moräste des Münsterlan¬
des nach allen Richtungen Kunststraßen , und die Wesercommunicakion ist bedeu¬
tend erleichtert ; bis Hamm ist die Lippe schiffbar, und bald dürfte eine Verbindung
des Rheins mit der Ems und Nordsee bewirkt werden . Unter v . V .'s Leitung ent¬
stand ein großer Rheinhafen bei Ruhrort . Besonderer Gegenstand s. Thätigkeit
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war auch die festeBestimmung des Verhältnisses zwischen Gutsherren und Bauern;
eine darüber von ihm herausgegebene Schrift , die nicht in den Buchhandel kam , schildert die Nachtheile einer zu großen Zersplitterung des Grundeigeathum «. Auch wirkte er Vortheilhaft auf die Landescultur durch die Gemeinheits¬
und HaidetheilunH . Wo man noch vor 5 Jahren öde Steppen sah , sind jetzt
fruchtbare Kornfelder . Nicht weniger that v. D . für den öffentlichen Unterricht:
es wurden Scbullehrerseminarien angelegt . Das von ihm 1820 gegründete Landarbeitshaus zu Benningshausen hat schon mehre Hunderte als gebesserte Menschen
entlassen . Alle wissenschaftliche Institute sind durch ihn befördert worden ; er ließ
die münstersche Bibliothek und im hre Archive ordnen , die für die westfälische Ge¬
schichte von Wichtigkeit sind. Vor Kurzem bat er zu Münster ein Museum der
westfälischen Alterthümer eröffnet . Seit 1817 ist Baron v. N . Mitglied des
Staatsrathe - , und in dieser Eigenschaft öfter nacb Berlin berufen worden . Spa¬
ter ward ihm der rothe Adlerorden 2. Classe verliehen , und 1825 ernannte ihn der
König zum Wirkt . Geheimenraih , mit dem Prädirate Excellenz.
Vindelicien,
der Landstrich , den die Vindelicier , ein ansehntiches deut¬
sche« Volk , zu Augustus Zeiten in Süddeutschland bewohnten . Von den Alpen
und dem Bodensee an , durch Baiern und Tirol bis an den Znn , und noch darüber
hinaus , bis an die Donau wohnten Nindelicier ; daher Augsburg ^ u ^ u »t» Vinclelioorum heißt. Erst nach manchem schweren Kampfe wurden sie von den Römern
besiegt , und von Tiberius größtentheils außer Landes geführt.
V i n d i c a t i o n , die Zurücksoderung s. Eigenthums ; Klage , mittelst wel¬
cher Jemand wegen des an einer Sache ihm zustehenden Eigenthum « auf Heraus¬
gabe derselben gegen Den , der sie ihm vorenthälk , klagt.
Vindicta,
Rache , Bestrafung , oder auch die Klage wegen zugefügten
Schadens oder Unrechts . — Vindicta
hieß bei den Römern auch der Stab , mit
dem sie Sklaven berührten , die sie freiließen . Daher in den Pandrkten der Titel
„1) e «» iiiiuiriiisiL viixlict .i ".
Vineis
(
Petrus
de), odet Pietro delle Vigne , ein berühmter Rechtsgelehrter und Staatsmann
d. 13 . Jahrh . , war aus Capua geb. und von geringer Her¬
kunft , studirte aber , durch Wohlthäter unterstützt , auf der hohen Schule zu Bo¬
logna , deren Rechislehrer damals die berühmtesten in Europa waren . Er wurde
dem Kaiser Friedrich II . , der Gelehrsamkeit und Gelehrte schätzte, zufällig bekannt
und gefiel demselben so wohl , daß er sogleich eine Anstellung am Hofe erhielt , und
schnell nach einander Protonütarius , Rath und Kanzler des Kaisers wurde . In
dieser Stelle erwarb er sich ganz das Vertrauen s. Herrn und nahm an allen Ange¬
legenheiten desselben Theil . Er vertheidigte ihn besonders mündlich und schriftlich
gegen den Übermuih und die Anmaßungen der Päpste Gregor ! X . und ZnnocenzlV.
Die Schmähschriften des Erstem gegen den Kaiser widerlegte P . de D . mit Gründ¬
lichkeit und Witz , und trug dadurch viel bei, daß der wider Friedrich ll . ausgespro¬
chene Bannfluch ohne Wirkung blieb . Als Innocenz I V . den Kaiser ( 1245 ) vor
das Concilium zu Lvon foderte , vertheidigte de D . , als Gesandter des Kaisers»
s. abwesenden Herrn mit aller Kraft . Ungeachtet dieser Verdienste ward er doch
dem Kaiser verdächtig gemacht , als habe er ihm durchs . Arzt Gift beizubringen ge¬
fugt . Friedrich , durch erlittene Unfälle und öftere Lebensnachstellungen mißmuthig und argwöhnisch gemacht , glaubte der Anklage , ließ seinem Kanzler die Au¬
ge» ausstechen und ihn zu Pisa in« Gefängniß setzen, wo der unglückliche Mann
(1249 ) s. Leben endete , indem er sich aus Verzweiflung denKopfan einem Pfeiler
des Gefängnisses zerschmetterte . Diese harte Behandlung , welche Friedrich II.
an dem eifrigsten und thätigsten Vertheidiger seiner Rechte ausübte , bleibt ein Fle¬
cken in der Geschichte des sonst so großen Kaisers . Die von de V . noch vorhande¬
nen Schriften sind : ->) k Bücher Briefe von den Thaten Friedrichs ll . Sir sind
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meistens im Namen des Kaisers und , dem damaligen Zustande der Wissenschaften
gemäß, in schlechtem Latein geschrieben, werden aber als eine Quelle für die Geschichte
Friedrichs ll . angesehen , und sind daher st üher verschiedentlich gedruckt worden , li)
EineAbhandl . von der kaiserl. Machtvollkommenheit (<Ir ,,r>tc ; Mte inipoiiuli ) .
Vinificateur,
eine neue in Frankreich und Spanien eingeführte Vorrich¬
tung , die geistige Kährung , vorzüglich des Traubensastes . zu verbessern. Die we¬
sentlichen Bestandtheile d r Weintrauben oder des Traubminostes sink : zuckerige
Materie , ein stickstosihaltiger, die Gährung bewirkender Stoff , epiroctariige Viaterie , Schleim oder Gummi , saure , weinsteinsaure oder apfelsaure Salze , zuwei¬
len auch ätherische Substanzen ic. Die beiden ersten Bestandtheile sind die zur
Weinbildung unumgänglich notbwendigen Körper . Wird der ausgepreßte Traubensaft , oder der Saft andrer Früchte , die diese Bestandtheile einhalten , einer
Temperatur von ungefähr 11 " Reaumur oder 10 " Fahrcnheit ausgesetzt, so erfolgt
die Weinbildung . Die genannten Bestandtheile fange » an sich zu zersetz. » , der
Most wird trübe , e« entwickelt sich Kohlensäure , und in der ganzen Masse entsteht
eine innere eigenthümliche Bewegung , welche man das Brausen des Mostes nennt.
Während dieser Gährung entweicht , theils durch die erhöhte Temperatur , theils
durch den innern chemischen Proceß , ein Theil der geistige» und ätherischen Bestandtheile in Gasform aus den offenen Mostbehältern . Der Zweck des Vinificateur«
geht nun dahin , diese entweichenden und dadurch die Güte des sich bildenden Weins
vermindernden Bestandtheile zu sammeln und sie dem brausenden Moste wieder
zuzuführen . Die Vorrichtung , wozu die erste Idee eine Mademoiselle Gervais in
Frankreich gegeben haben soll , gleicht in der Hauptsache den Helmen bei den ge¬
wöhnlichen Branntweindestillirapparaten . Ein dergleichen Helm wird über die Öff¬
nung des MostbehLlter « gesetzt. Um aber die darin sich ansammelnden dampfför¬
migen geistigen und ätherischen Stoffe schnell zu condensiren und durch dieselbe
Öffnung , aus der sie entwichen , wieder dem Moste zuzuführen , ist der Helm noch
mir einem zweiten , etwas weitem Gefäße umgeben , zwischen welches und den ei¬
gentlichen Helm kaltes Wasser , oder noch besser, Eis geschüttet wird . Außerdem
erhält dieser Helm noch ein besonderes Rohr , um vorzüglich den nicht zu condensittnden Gasatten einen freien Ausweg zu verschaffen.
Viola
ist der allgemeine Geschlechtsname mehrer Gattungen musikalischer
Instrumente , von denen die meisten fast ganz außer Gebrauch und in Vergessenheit
gekommen sind. Unfehlbar ging von diesem Instrumente die ganze Gattung der
Geiger .instrumente aus , wie der Name bezeugt ; denn Viel » ist das Grundwort,
wovon Dedel , Fidel , fidel» abstammt . (S . d. fg. A.) Die vorzüglichsten waren:
1) Vivla ü-, xnmbu (Kniegeige ) , ein Bogeninstrument , welche«, wie dos Violoncell, zwischen den Knieen gehalten wurde . Es war etwas kleiner als dieses, mit 8
Saiten bezogen, welche in die Töne II . 6 , c, e,
,l gestimmt wurden . Die
Noren dafür wurden (gewöhnlich im Baß - oder Tenorschlüssel ) auf ein System
von 6 Linien gefetzt. Es halte einen etwas scharfen , aber doch angenehmen Ton,
und war , ehe es durch das Woloncell verdrängt wurde , ein sehr allgemeines und be¬
liebtes Instrument . Durch Nachahmung s. Tons entsprang das Ganibenregister
in der Orgel . 2) Viol «
( Vü, >« .Hnvur , Liebesgeige ) , ein bratschenLhnliches , ehemals sehr beliebtes angenehmes Geigeninstrument . Im Anfange
wurde die Vioie ll'umonr mit 12 — 14 Saiten bezogen. K— 1 davon waren
Darmsaiten (wovon die 3 tiefsten mit Draht über spönnen waren ) , diese ruhten,
wie bei d«r gewöhnlichen Bratsche , aus dem Stege ( der aber höher und breiter war
als bei letzterer) und wurden mit dem Bogen gestrichen. Die übrigen waren Draht¬
saiten , die man unter dem Saüenhalter (das Bretchen , woran bei Geigeninstru
vientcn die Saiten befestigt werden ) an kleine Stift « airhüngle . Diese liefen durch
in den Steg gebohrte Löcher unter das Griffbrei in eine dazu gemachte Höhlung,
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aus welcher sie oben in der Schnecke ( der Theil , wo die Saiten um die Wirbel
gehen ) wieder herauskamen , und dort , wie die Darmsaiten , an Wirbeln befestigt
waren . Diese Drahtsaiten wurden mit den Darmsaiten in der Octave oder dem
Einklang gestimmt und nicht mitgegriffen , sondern dienten nur durch ihr Mitkkin«
gen zur Verstärkung des Tons . Nach der Zeit aber wurden die Drahtsaiten ab¬
geschafft , und man bediente sich bloß eines anf dem Stege ruhenden Bezugs von
7 Darmsaiten , die entweder in die Töne 6 , o , F , c, e,ß , e , oder in die Töne
c gestimmt wurden . Maktheson in s. „ Orchester " und Wako , c , e , .1 . cl.
ther in s. „ Lexikon" führen noch eine Art von Viola cl'-imonr an , welche nur mit
und 1 Darmsaite bezogen war , die entweder in den Accord
4 Drahtsaiten
c . 8 , oder in e, es , xr. c , 2 gestimmt wurden . — Die gegenwär»
o, e,
tig als Orchesterinstrument noch allgemein gebräuchliche Gartung der Viola ist
3) die V'iol -I <l> bruocin , Violett », Viola » lk .1 (nicht , wie gewöhnlich falsch gesagt
und geschrieben wird , .r>Ito Viola ) , franz . l'aille , deutsch Altgeig «, oder am ge¬
wöhnlichsten Bratsche genannt . Sie hat ganz den Bau der Violi ne ( s. d.) , ist
aber größer als diese, und steht , besondere in Hinsicht des Klanges und des Um¬
fanges ihrer Töne , als Mittellaut zwischen derselben und dem Violoncell . Die Be¬
handlung der Bratsche ist wie bei der Violine , nur werden die Noten für dieselbe
nicht im 6 -, sondern im Altschlüssel gesetzt. Des 6 - oder Violinschlüssels bedient
man sich nur für die hohen Töne , die (z. B . in Solos ) über o oder k gehen . Di*
Bratsche hat ebenfalls 4 Saiten , wovon die 2 tiefsten übersponnen , und die Stim'
mung aller 4 eine Quinte tiefer ist als bei der Violine . Die Stimmung der Brat
folglich dieselbe, wie beim Violoncell , nur eine
sche ist nämlich o , g , <1,
Octave höher . Die Bratsche ist zur Ausfüllung der Harmonie unter den Geigeninstrumenten , was der Alk oder Tenor unter den Singstimmen ist, und folglich bei
jeder vollständigen Orchestermusik von besonderer Wirkung und Nothwendigkeit;
weßhalb es sehr unrecht und zweckwidrig ist, daß dies Instrument in der Regel so
sehr vernachlässigt und gewöhnlich am schwächsten und schlechtesten beseht wird.
In den Tonstücken geht die Viola entweder ihren eignen Gang , oder in der Octave
mit dem Contrebaß und im Einklänge mit dem Violoncell . Spontini läßt sie auch
in der tiefern Octave mit der ersten Violine gehen.
sfranz . Viol <» > ' ) , deutsch Discantgeige , oder am gewöhnlich¬
Violino
sten bloß Geige oder Violine genannt ^ ist das vollkommenste und angenehmste , so¬
wie das herrschendste unter allen Geigeninstrumenten . Geigeninstrumente im All¬
gemeinen sind nämlich solche musikalische Instrumente , welche mit Darmsaiten be¬
zogen sind und durch das Anstreichen der Saiten mit einem Bogen klingend ge¬
macht werden , indem die verschiedene Höhe und Tiefe der Töne durch das verschie¬
dene Aufsehen der Finger auf die Saiten erzeugt wird . Von dem Ursprünge der
Geige überhaupt ist wenig bekannt ; doch scheint ihr ein nach und nach vervoll¬
kommnetes altes ähnliches Instrument , welches man Viola nannte und ein größeres
Arminstrument war , zum Grunde zu liegen , wovon man Abbildungen in den Lehr¬
büchern der Geschichte der Musik und insbesondere der alten Musik findet . Einige
sehen ihre Erfindung in di/ Zeiten der Kreuzzüge . Wahrscheinlich wurde sie zuerst
in Italien vervollkommnet . Dieses Land (man erinnere sich der cremoneser Geigen ),
sowie das angrenzende Tirol , liefern auch noch jetzt die vorzüglichsten Instrumente.
Dort find die von Amaki , Guarmri , Swadivari ; hier die von Jak . Stainer , Kloh
u. M . vorzüglich berühmt . Die gegenwärtig übliche Violine hat folgende Be¬
schaffenheit. Sie besteht aus 2 Hauptiheilen , dem Corpus und dem Halse , welche
*) Von Vielen wird auch der Contrabaß Violen genannt . Man halte dies aber
nicht für die franz . Benennung desselben; diese ist : Lonireba --« (ii Lontrab »» »,
il Violono , große Baßgeige ) .
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wieder aus mehren kleinern Theilen zusammengesetzt sind. An dem Corpus (Kör¬
per , Leib) sind zu bemerken : l ) die Decke ( der Resonanzboden , das Dach ), ein in
der Mitte etwas gewölbtes , im Umriß länglich rundes Bretchen von altem trocke¬
nem Fichtenholze (etwa 1 Linie dick) , welches in der Mitte der beiden Seiten einen
halbrunden Einschnitt (die Ausschweifung ) hat , damit der Dogen sich frei , ohne
anzustreichen bewegen kann . In der Decke befindet sich an jeder Seile , wo der
Ausschnitt ist , eine schmale Öffnung in der Form eines lat . / , welches die I' oder Schalllöcher genannt werden und die Verbindung der im Instrumente ringe«
schloffenen Lust mit der äußer » zur Fortpflanzung der Schwingungen des Körpers
bezwecken. 2 ) Der Boten . Dies ist ein der Decke ganz gleiches Bretchen von
Ahornholz , jedoch ohne Öffnungen ( wie die b - Löcher in der Decke) . Decke
und Boden werden nun verbunden : 3) durch die Zarge , einen dünnen (etwas über
1 Zoll breiten ) Span , ebmsalls von Ahornholz , welcher nach der Form der Decke
und des Bogens gebogen , diese beiden als Seitenwand verbindet . Einige nennen
sie auch den Reifen . Inwendig liegt auf der linken Seite der Decke (unter der
6 -Saite ) der Länge nach eine Leiste von Holz ( der Balken oder Träger ) eingeleimt,
welche in der Mitte dicker ist und an beiden Enden dünne zuläuft . Ihr Zweck ist,
dem Druck der Saite » auf die Decke zu widerstehen . Auch sind inwendig in jeder
Ecke der Zarge , sowie unten am Knopf und oben unter dem Halse , kleine Klötzchen
eingeleimt . Dem Balken gegenüber (etwas hinter dem Stege , wo die l^- Saite
liegt ) wird ein dünnes , rundesStäbchen , welches der Siimmstock , die Seele ( sianz.
I'äme )M )der schlechthin die Stimme heißt , zwischen Decke und Boden aufgerich¬
tet , um erstere gegen das Gewicht der beiden höchsten Saiten zu unterstützen , und
anderntheils Decke und Boden so zu verbinden , daß die Schwingung der ei sten sich
dem andern schnell mittheile . Am obern Ende des Corpus nun ist in der Mitte der
Zarge , zwischen der Decke und dem Boden , der Hals eingesetzt, ein (etwa l Elle
oder wenig darüber langes ) Halbrundes Stückchen Ahoinholz , welches unten , wo
es aufgesetzt ist , etwas dicker, am obern Ende aber dünner ist. An dem obern,
dünnen Ende befindet sich ein auSgehölics Klötzchen Holz , welches der Wirbelkasten, Lauf oder Wandel heißt , und sich oben entweder Mit einem schneckenförmi¬
gen Gewinde (die Schnecke genannt ) oder mit einem andern ausgeschnitzten Zier¬
rath endet . In dem Wiibelkasten sind auf jeder Seite 2 runde Löcher einander
schräg gegenüber , in welchen die Wirbel gehen . Dies sind 4 konische runde Hölz¬
chen , am dickern Ende , welches außerhalb des Laufes bleibt , mit einem flachen
Griffe versehen , um sie zu fasse» und - adurch die Saiten aufzuspannen . Auf dem
Halse liegt das Griffbrek , ein vom obern Theile des Halses nach unten , ungefähr
bis gegen die Hälfte des Corpus breiter zulaufendes , ein wenig gewölbtes Bretchen
von Ebenholz , über welches die Saiten noch dem Wirbel zu hinlaufen . Am obern
schmalen Ende desselben b-findet sich der Sattel , ein kleines Leistchen von Holz oder
Elfenbein , mit 4 nicht zu tiefen Einschnitten , in welche die Saiten zu liegen kom¬
men , damit sie nicht vom Griffbrett abgleiten . Am untersten Ende der Decke,
in der Mitte der Zarge , gerade dem Halse gegenüber , befindet sich ejn Knopfvon
Holz oder Elfenbein , an welchem mit einer starken Saite oder mit Draht der Saitenhalter oder die Saiterfessel befestigt ist. Dies ist ein unten schmales und oben
breiteres (fast rpi« das Griffbrek , aber kürzer gestaltete«) , etwas gewölbtes Bret¬
chen, ebenfalls von Ebenholz , oben mit 4 Löchern , in welche mittelst eines Kno¬
ten « die Saiten befestigt , von da über das Griffbrek nach dem Wandel durch die
Wirbel gezogen , und dann durch das Drehen der letzter» an - oder abgespannt wer¬
den. AufdieDecke , gerade zwischen die beidenb '-Löcher, wird der Steg , ein auf
2 Füßchen ruhendes Stückchen Holz (am besten Ahhrnhplz ) , auf welchem die Sai¬
ten zwischen dem Saitenhalter und dem Griffbrett ruhen , gesetzt. Wo dze Saiten
aufliegen , sind in dem Stege ebenfalls und aus dqpUhey Grunde kleine Ein-
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von Einigen neuerdings (z. B . dem Italiener dall ' Occa und dem Virtuosen
Hindle
aus Wien ) als Soloinstrument , jedoch mit einigen der Stärke des Tons Eintrag
thuenden Abänderungen angewendet worden ist , um eine wenig belohnende
Virtuosität zu zeigen. In dem italienischen Orchester hat es noch meist nur
3 Sauen , wodurch aber sein Umfang zu sehr beschränkt ist, in
Deutschland
meist 4 , an einige » Orten auch 5 Saiten . Die 4 Saiten werden in tl,
A . rl , >; gestimmt und klingen alle um eine Oclave tiefer als auf dem
Violoncell. Da Schw >rfälligkeit von der Kraft dieses Instruments
nicht zu trennen
ist , so solltet, die Tonsetzer es nicht mit Passagen belästigen , welche es nicht
deut¬
lich hervorbringen kann.
Violoncello
(
Violoncell
), kleine Baßgeige , steht in Hinsicht seiner Größe,
sowie in Hinsicht auf die Tiefe und Stärke seiner Töne , zwischen der Bratsche ( s.
Viola ) und dem Contrabaß m derMitte . Das Violoncell bat übrigens ganz den
Bau der Violine undBraische ( s. Violine ), nur daß eo größer lsi, und nicht , wie
diese, in horizoniuler Richtung a» die Schulter gesetzt, sondern senkrecht zwischen
den Knieen festgehalten wird . Es ist ebenfalls mit 4 Darmsaiten bezogen,
wovon
die beiden tiefste» mit Draht überspannen sind . Die Stimmung der Saiten ist
in
(2, O . el, >>. also wie bei der Bratsche , nur eine Octave tiefer . Sein
ernster,
bedeutsamer Ton überhaupt , seine durchdringende , angenehme Tiefe , seine volle,
ans Herz sprechende Mitte lind Höhe ( die aber nicht übertrieben werden darf ),
eig¬
nen zu ernsten , charakteristischen und eindi inglichen Melodien und besonders
zur
Grundlage des BogenguartettS . Die Noten für das Violoncell werden im d - oder
Baßschlüssel gesetzt, und es geht dieses Instrument auch meistens mit deni Contra¬
basse , obgleich seine Töne um eine Qciave höher klingen als die Töne des lehtern.
Oft jedoch lassen neuere Componisten , wie Cherubini , Beethoven Weber , Spontini , das Violoncell in besondern Gängen hervortreten . Im ersten Falle also
dient
es zur Verdoppelung und Verdeutlichung der Baßstimme und die untere Stimme
zu
vermitteln . Für die Töne , welche das cl oder c übersteigen , wird gewöhnlich der
Tenor - oder auch (besonders für die ganz hohen Töne in Concerten , Solos u. dgl .)
der 6 - oder Violinschlüssel gebraucht . In diesem lehtern Falle aber müssen
die
Noten allemal eine Octave höher geschrieben werden , weil das Violoncell an sich
eine Octave tiefer steht als die Violine , und folglich, wo z. B . das o vorgeschrieben
ist , dem Klänge nach erst das u angibt . Dos Violoncell ist eigentlich nur eine
ver¬
vollkommnete Umgestaltung der voi her üblichen Viola N«
(s. Viola ), und
wurde erst später alseSoloinstrument gebraucht und gemißbraucht . Der Erfinder
desselben war Tardieu , ein Geistlicher von Tarascon , im Anfange des 18 . Jahrh.
Anfangs bezog man es mit 5 Saiten , nämlich 6 , 6 , el,
ei. 1725 aber schaffte
man das >l als überflüssig wieder ab. Die berühmtesten Dioloncellspieler sind gegen¬
wärtig : Bernh . Romberg ( in Berlin ) , Kraft (in Stuttgart ) , Merk ( in Wien ),
Knoop ( in Meiningen ) , Bohrer (in Paris ) , Dotzauer ( in Dresden ) , welche auch
für dieses Instrument geschrieben haben . Eine neueAnwcisung
zumVioloncellspiel
ist von Alexander ( Lpz. , b. Härtel ) ; ferner Baillot ' s , Levasseur' s , Catels
und
Baudiot 's , ,Violoncel !schule und Lehre von » begleitenden Baß für das Conservawrium in Paris bearbeitet " (franz . und deutsch , Upz , b. Peters ) .
Viotti
(
Giovanni
Batlista ) , einer der größten Violmspieler und zugleich
einer der vorzüglichsten Componisten für s Instrument , geb. zu Fontana inPiemont 1755 , war anfangs Violinist in der königl . Capelle zu Turin . 1780 trat
er s. erste Reise ins Ausland an und kam 1782 auch nach Paris , wo er
außer¬
ordentliches Aufsehen erregte . Durch die Revolution vertrieben , ging er 1790
nach London , wo er denselben Beifall fand und als Soloviolinist im Salomoni¬
schen großen Concert und nachher auch a 's Director des Opernorchesters angestellt
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wurde . Er lebte daselbst im Schoße einer ausgezeichneten Familie und trieb ein
HandlungSgeschäst ( man sagt Weinhandel ) ; indessen erschienen s. Tompositionen
immer noch in Paris im Lckich. 1188 aber ward er plötzlich aus London verwie¬
sen und ging nach Hamburg , wo er sich 1800 auf dem Landsitze eines Freundes
aushielt . Im Winter 1819 befand er sich in der Nähe von Paris auf einem Land¬
gute und übernahm darauf die Direclion der großen Oper , die er aber bald nieder¬
legte. In d r Folge kehrte er nach England zurück, wo er den 3. März 1821 zu
London gest. ist. Als der würdigste Schüler Pugnani ' S hat er dessen gediegene
Schule rein fortgepflanzt und selbst mit der Zeit fortschreitend vervollkommnet.
Künstler wie Rode , Alday , Libon, La Barre , Tartier , Bacher , Pipis u. A. m . , die
man gegenwärtig unter die größten Biolinspieler rechnet, und die durch ihn gebildet
wurden , sind Beweise hiei von . Sein Ton war stark und voll, sein Spiel verband
mit Reinheit , Genauigkeit und ungemeiner Fertigkeit die reizendste Einfachheit.
Übrigens warV . ein sehr gebildeter , würdiger Mann von vieler Lebhaftigkeit , besaß
aber dabei viel Selbstgefühl . Da s. Tomposiiionen , unter welchen s. Diolinconcerte
und Duetten sich den Violinspielern unentbehrlich gemacht haben , so häufig an al¬
len Orten Hochgestochen und für andre Instrumente zugerichtet worden sind , so ist
eine genaue Übersicht s. Werke sehr schwer. Nach einer ungefähren Übersicht jedoch
hat er 21 Diolinconcerte , 2 Concerlanlsymphonien für 2 Violinen , 3K Diolinduette
und mehre Diolinquartette und Trios , 12 Solos für die Violine mit Begleitung
des Basses , und eine Sammlung Themas mit Variationen herausgegeben . Für
den G -sang find 2 in Paris gestochene ital . Arien mit Orchesterbegleitung . bekannt.
Auch sind unter s. Namen Clavicrsachcn gedruckt worden , die aber vermuthlich nicht
ursprünglich von ihm selbst sürs Tlavier gesetzt waren.
, s. Schlangen.
oder Natter
Viper
der vorzüglichste Dichter der Römer im
) Maro,
(
PubliuS
VirgiliuS
Epos , in der Idylle ( von ihm Ekloge genannt ) und im Lehrgedichte, war im 1 . 10
v . Chr . zuAndeS , einem Flecken unweit Man tua , geb. Sein Vater besaß ein kleines
Landgut , das er selbst baute . V . besuchte, um sich zu dicken, Crcmona , Mailand
und Neapel . Durch einen gewissen Syro lernte er die Epikuräische Philosophie ken¬
nen , und hatte wahrscheinlich jenen Narus an den er s 6. Ekloge richtete, zum Mit¬
schüler . Man nahm sonst ziemlich allgemein an , daß er die Gedichte , die man unter
der Überschrift „ Lamlecü , Virgilii " zusammengefaßt findet , in einem frühern Al¬
ter schrieb ; allein eine ausgebildete Kritik hat gezeigt, daß einige gar nicht von ihm
herrühren , andre von unbestimmtem Datum sind. Wenn , wie man glaubt , D . s.
eignen Begebenheiten als Tiiyrus in der 1. Ekloge erzählt , so war er 30 I . alt,
als er zum ersten Mal nach Rom kam , um s. Ländereien , welche nach dem Kriege
gegen die Republikaner von des Octavius und Amonius Soldaten in Besitz genom¬
men worden , zurückzuerbitten . Hier ward er von Pollio oder einem andern Beschü¬
tzer bei Octavius eingeführt und gewann die besondere Gunst des Mäcenas . Aus
ihre Verwendung ward ihm die Rückgabe s. GMS versprochen. Als er es aber wie¬
der in Besitz nehmen wollte , widersetzte sich der neue Eigenthümer und bedrohte s.
Leben . Erst nach einer zweiten Reise nach Rom und wieder holten Ansuchungen ge¬
langte er zum Wiederbesitz . Er dichtete um diese Zeit mehre Eklogen , deren 10 . und
letzte man in s. 33 . und 31 . Lebensjahr seht. Der Anfang s. „ Georzica " (Lehrge¬
dicht vom Landbau ), die er aufMäcenas 's Antrieb unternahm , soll nach den Gram¬
matikern in s. 34 . Jahr fallen . Er arbeitete 11 . daran , meistens zu Neapel ; doch
lind diese Angaben unsicher. Gew ss-r ist, daß die „ Aaeide " s. letztes Werk war.
Er stand jetzt in großer Gunst bei AugustuS , mit dem er einen vertrauten Briefwech¬
sel führte . Nachdem er den Entwurf s. großen Epos vollendet hatte , begab «r sich
nach Griechenland , um e« dort in Muße auszuarbeiten . Als aber August auf s.
Reise aus dem Orient in Athen mit ihm zusammengetroffen war , beschloß er , mit
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diesem zurückzukehren. Schon in Megara befiel ihn eine Krankheit , die während
der Reise zunahm und zu Brundusium , oder nach A . zu Tarent , nach wenigen Ta¬
gen s. Lehen endigte . Er starb im 62 . Lebensjahre , 19 v . Chr , Der Leichnam
ward , seinem Verengen gemäß , nach Neapel gebracht und dort an der Straße
voiz Puteoli beerdigt . Nach glaubhaften Zeugnissen hatte der Dichter aus s, Ster¬
bebette veryrdnet , daß man die Äneide , die er als ein mangelhaftes und unvoll¬
endetes Werk betrachtete , den Flammen übergeben solle. Indeß ward sie, h inein
bestimmte » Willey zuwider , von s. Freunden aufbehalten . Wir erkennen aus dieser
Verordnung die Bescheidenheit , mit welcher D . sich selbst beurtheilte . Dabei war
er mild und sanft in s. Sitten , ohne Anmaßung im Umgänge und treu in der
Freundschaft . Als Dichter gebührt ihm in s. Zeitalter , das reich an ausgezeichneten
Talenten war , der erste Platz . Wenn er auch die Nabe der Erfindung nicht in gro¬
ßem Umfange besaß, da in den Eklogen Theokrit , in henGeorgicis Hesiod , und in
der Aneide Homer sichtbar s. Vorbilder sind, so ist er doch bewundernswürdig
in der Kunst des Ausdrucks , der ihm in allen Abstufungen , von den sanfteren und
einfachsten Empfindungen der Schäferwelt bis zu den erhabensten und prachtvollstenDazstellungen des Epos zu Gebote steht, in der Schönheit des Versbaues ., worin
er , zumal was die ländlichen Gedichte betrifft , unerreicht geblieben , und in, dem ge¬
schmackvollen und kunstreichen Gebrauch , den er pon dem ganzen poetischen Zube¬
hör zu machen weiß. Diese Eigenschaften haben ihn » von jeher die zahlreichste » und
eifrigsten Bewunderer erworben und ihn unzähligen Dichtern älterer und neuerer
Zeit zum Vorbilde gemacht . Die Dolkssage des Mittelalters in Italien hat sogar
einen Zauberer aus ihm gebildet , und s, Verse sind zu prophetischen Zwecken als
Loose gebraucht worden (rortes Virgili .iiiae ) , Von den Ausg . des Virgil ist we¬
gen ihrer Vollständigkeit die Burmann 'sche (Anist . 1746 , 4 Bde . , 4 .) , wegen des
erklärenden CvmmentarS und kritischen Zubehörs die Heyne ' sche die geschätzteste.
Eine treffliche deutsche Übers . haben wir von I . H . Voß ( neueste Ausg . Braunschw.
1821,3 Bde .) , der auch zu den ländlichen Gedichten einen unvergleichlichen Commentar geliefert hat ( Mona 1797 , 4 Bde . ). — Der berühmteste alte Commen¬
tar des Servius , 400 n. Chr ., ist bei den größer » Ausg . und auch einzeln gedruckt.
(S , Schmidt s „ Beiträge zur Geschichte der romant . Poesie " , Berl . 1828 .) —
Eine PrachtauSg . v. V .'S Georgicis , nebst 5 Übers . : der deutschen von Voß , der
span . von Ioh , v. Guzman , der ital . von Franc . Soave , der engl . von Solh .-Hy
und der sranz . vynDelille , erschien zu London 1826 , Fol . Die Bucolica , welche
Delille nicht zu übersetzen wagte , hat M . G . de Mancy in sranz . Verse übers . mit
Anmerk . (Paris 1828 ), und die Äneide , übers . mit Anm . von P . F . Delestre (Paris
482 ? fg .) hat in Frankzeich Beifall gefunden,
Virginia,
s . Appius
Claudias.
D irgini«
n , s. Vereinigte
Staaten.
V i r i a t h u s oder D . i r i a t h « s, «in tapferer Lusitanier , der lange mit
s. Landsleuten gegen die Römer glücklich kämpfte und s. Vaterland gegen sie be¬
hauptete , Der römischePrätyr , Servius Galba , hatte nämlich durch s. Grausam¬
keit die Lusitanier empört , uod D ., der vorher Jäger gewesen war und den Fieibeutez gemacht hatte , stellte sich an ihre Spitze und schlug bald darauf die Römer
so , daß nur Wenige davonkamen , Man schickte neue Heere gegen ihn , aber auch
diese besiegte er, indem er sie aus Hinterhalten anfiel . Bloß Meu llus war glückli¬
cher, Dennoch hielten es die Römer unter den damaligen Umständen für gerathe»
ner , ihn als unabhängigen Beherrscher Lusitanienö ( jetzt Portugal ) anzuerkennen
und ein Freundschaftsbündmß mit ihm zu schließen, Allein nicht lange nachher bra¬
chen sie treulos den Frieden , und ihr Feldherr , Sei vilius Cäpio , ließ den gefürchteten
Gegner durch Derrätherei aus dem Wege räumen . So fiel Viriathus , nach einem
14jähr . Kampf «, unbesiegt , im I . d. St . Rom 612 : ein Mann , der unter andern
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Verhältnissen der gefährlichste Feind der römischen Herrschaft geworden wäre . ( S.
„Diriath und die Lusilanier ", von l ) . U . I . H . Becker , Altona 182ß .)
zr. Bekannt¬
-) Stimme
- (
Gesammt
) und Curiqt
(
einzelne
Virillich waren die Stände des vormaligen heil . römischen Reichs deutsche « Nation in 3
. In
Collegia getheilt : das kurfürstliche , das Fürsten - und das Stüdtecollegium
eine Stimme : koch gab es in dem Fürstencolkegium 6
jedem hatte jeder Stand
mit bloßen Gesammtstimmen . Es waren näiztlich die
Bänke oder Torporationen
in 2 Bänke , die rheinische und die schwäbische , ge¬
Reichsprälaten
unmittelbaren
( voli , ciri .ilis ) , und die rznniittelbaren Reichs¬
theilt , mit 2 Gesammtstimmen
grafen in 4 Bänke : die wetterauische , schwäbische , fränkische und westfälische , ge¬
in das Fürstencollegium aufgenommen worden . Un¬
theilt , mit 4 Gesammtstimmen
alsFürstennoch
ter ihnen waren auch viele neue Fürsten , welch ? die Introduktion
nicht erlangt hatten . Ein ähnlicher Unterschied zwischen einzelnen ( vot -> viril »-,) u.
( vnt .1 L0 ,» ,1>» » N>) findet jetzt bei den« Bundestage , doch nur in
Gesammtstimmen
Reich .)
u. Deutsches
Bund
dem engern Rathe , stakt. ( «2 . Deutscher
dem Ausdrucke virtuelle
Unter
Geschwindigkeiten.
Virtuelle
Kraft versteht man eine zwar vorhandene , für den Augenblick aber nicht in Wirk¬
samkeit tretende Kraft im Gegensatze einer solchen letztem ( actuellen ) . Man denke
sich hiernächst ein System von Punkten , die in einem unverschiebbaren Zusammen¬
hange stehen , oder , was ebenso viel sagt , durch » nbiegsame Linien verbunden sind.
Auf jeden Punkt wirke eine Kraft in beliebiger Richtung , so wird das ganze System
erhalten , welches das combinirte dynamische d?S
ein Bestreben nach Bewegung
heißt , und als das Ergebniß jener einzelnen Kräfte und der Richtungen,
Systems
in denen sie wirksam sind , erscheint . Das Produkt jeder dieser einzelnen Kräfte in
das Element ihrer Richtung heißt ihr Moment ; und man begreift mit bloßem Nach¬
denken , daß , für den Fall des Gleichgewichts des ganzen Systems , die verschiedenen
Kräfte , nach der doppelten Maßgabe ihrer Stärke und Richtung , einander aufhe«
bend entgegenwirken müssen . Die Mechanik drückt das Nämliche aus , indem sie
sagt , für den Fall des Gleichgewichts muß die Summe der Momente ( deren einige
das - j- , andre da ? — Zeichen tragen ) — 0 sein ; und dies ist, was sie mit dem , ge¬
des Grund¬
sehr paßlichen , Namen
mäß der eingangs gegebenen Worterklärung
U . di.
bezeichnet .
satzes der virtuellen Geschwindigkeiten
ital , v,,lü , Vorzug . Dortrefflichkeit ; virtuo,o . Alles,
(
vom
.Virtuose
wird besondere von Denen ge¬
was in s. Art vortrefflich ist) . Diese Benennung
braucht , die ihr Talent in den schönen Künsten zu einem hohen Grade der Vollkommenheit ausgebildet haben . Im Deutschen wird sie nur von einem geschickten Mu«
in einem hohen Grade
siker gebraucht , der irgend ein musikalisches Instrument
zuspielen versteht , oder eine- ausgezeichnete Ge¬
von mechanischer Vollkommenheit
sangsfertigkeit besitzt. In dieser Bedeutung kann der Virtuos von dem wahren Künst¬
ler noch verschieden fein , der die Gewandtheit in der Behandlung eine » Kunstmate¬
rials und das physische Vermögen dem seelenyollen Ausdrucke unterordne «. Virtuo¬
( s. d.) ; auf der
sen auf dem Piano sind Moscheles , Kalkbrenner und Hummel
neugeprägtes Wort ) ist die Ge(
ein
u. A . — Virtuosität
Violine : Paganini
schicklichkeit, die sich Jemand in einer Kunst oder Wissenschaft erworben hat , Vor¬
züglich bezeichnet es die Kunstfertigkeit.
) , unter den Künstlern , die das kunstpflegende Nürnberg her¬
(
Peter
Vjscher
denkwürdigsten . Geboren um 14 ^0 , lernte er den Erzguß,
bey
einer
,
hat
vorgebracht
und zog aus Nürnberg als Handwerksgeselle durch Deutschland und Italien wan¬
dernd , wo er sich im Zeichnen und Bosstren vervollkommnete und durch Studfumder
. Al » vollende»
Antike und neuerer Meisterwerke s. Geschmack und s. Talentausbildete
ter Meister kehrte er m s. Vaterstadt zurück, wo er sich häuslich niederließ und eine eig¬
ne Werkstatt als Gelb - und Glockengießer errichtete , Bald machten s, Kunstwerke s,

732

Visconti

( Familie)

Namen berühmt ; doch hat sich in neuern Zeiten ein Streit erhoben , ob er die Mo¬
delle zu (. Arbeiten selbst gefertigt oder bloß ihre Ausführung besorgt habe. (S . das
„Kunstblatt " , 1822 , Nr . 36 .) Dom In - und Auslande erhielt D . Bestellungen,
und s. Gießhütte ward von keinem Fremden , der Ansprüche auf Bildung machte,
übersehen . In spätern I . arbeitete D . mit s. 5 Söhnen gemeinschaftlich ; so ent¬
stand z. B , s berühmtes Grab des heil. SebalduS in der St .-Sebaldkirche zu Nürn¬
berg (von 1506 — 19), das durch Richtigkeit der Zeichnung , die edeln und abwech¬
selnden Stellungen , den Ausdruck der Köpfe in der großen Menge von Figuren,
und den Faltenwurf der Gewänder , sowie durch die Reinheit des Bronzegusses , sich
den berühmtesten Werken itasten . Meister gleichstellt und selbst viele antike über¬
trifft . Außer den Aposteln (gestochen von Albert Reindel , Nürnberg 1822 , auch
werden jetzt Abgüsse von demselben in Nürnberg gefertigt ) und den Kirchenvätern
benierkt man an diesem Denkmale allein 72 Figuren . Früher als dieses bfkl'lhmteste aller Werke D .'S, das durch viele Kupferstiche in neuerer Zeit bekannt gewor¬
den ist, war das eherne Grabmal des Erzbischofs Ernst von Magdeburg , dcis die
Iahrzahl 1197 trägt . ( Herausgeg . und beschrieben von Cantian , Berl . 1822 , Fol .)
Unentschieden ist noch, ob das bronzene Basrelief in der St .-Egidienkirche zu Nürn¬
berg mit D .'S Zeichen und der Iahrzahl 1522 , welches den Leichnam Jesu bor - dem
Kreuze liegend darstellt , vom Vater oder von einem der Söhne Herstamme . Der
Mittelmäßigkeit der Arbeit wegen hat man das Letztere geglaubt . Auch da« Denk¬
mal des B . Chr . von Stadion , das diesem Relief gegenüber eingemauert ist, würde
diese Annahme bestätigen . Denn die unbestrittenen Werke P . D .'S, die aus Bronze
gegossene Figur des Apollo , jetzt im Schlosse zu Nürnberg , einst die Zier eines
Brunnens , und das leider jetzt vernichtete Gitter , mit Labenwolf « Reliefs , das
jahrhundertelang eine Zierde des nürnberger Rathhauses war , bis es 1809 als altes
Metallzerstört ward,ferner dieGedächtnißtafelAnt .Kressen ' S in derLorenzkirche recht¬
fertigten von jeher die hohe Meinung von s. künstlerischen Talente . Jenes kostbare
Gitter war die letzte Arbeit des Vater « P . V ., bei der ihn , noch vor der Vollendung,
der Tod übereilte . Nach der gewöhnlichen Angabe starb er 1530 ; nach A . durch
«inen unglücklichen Zufall , 10 I . später . Zu der Reihe s. bekannt gewordenen Werke
gehören auch Bronzen in der Schloßkirche zu Wittenberg . — Sein Bild , wie er in
der Gießhütte aussah , hat P . V . unter den kleinen Figuren am Sebaldusgrabe
an¬
gebracht , und P . Vogel im Schloßsaale zu Pillnih neben der Skulptur danach wie¬
derholt . Nachgüsse der 12 Apostel von jenem Denkmale findet man als Träger des
Altargelünders in der Domkirche zu Berlin.
Visconti
(
latein
. Viceaomiles ), eine lombardische Familie zu Mailand , die
sich durch ihre polit . Rolle und durch Verdienste um die Wissenschaften im Mittel¬
alter und in neuerer Zeit berühmt gemacht hat . Über den Ursprung des Geschlechts
und s. Namens ist man ungewiß ; jenes leiten Einige sogar von den longobardischen
Königen , diesen von einem angeblichen Rechte her , den Königen von Italien die Kro¬
ne aufzusetzen. Schon im 11 . Jahrh , erwähnt die Geschichte nicht unrühmlich eini¬
ger Visconti , dann aber verschwinden sie wieder , als FriedrichBarbarossa Mailand
zerstörte, und die D . nebst einigen andern adeligen Familien der Gegenpartei der
Torrianer weichen mußten . Der erste, der den Grund zur Macht s. Hauses legte,
war Otto V ., Erzbischof von Mailand (gest. 1258 ), der s. Feinde besiegte und die
Hcrrschergewalt s. Neffen Matteo l . (gest. 1322 ) hinterließ . Dieser hatte anfäng¬
lich viel von den Torriauern auszustehen , mußte sogar 2 I . hindurch in der Ver¬
bannung leben, erlangte aber , als Kaiser Heinrich VlI . nach Italien kam , durch ge¬
schicktes Benehmen den Titel eine « kaiserl. Statthalters , den er bald mit dem eines
Herrn von Mailand vertauschte . Er ließ das Erbe s. erstgebornen Sohne Galeazzo,
der indeß, von mächtigen Feinden und s. eignen Brudern gedrängt , durch Ludwig
den Baier 1327 im Schlosse zu Monza eingekerkert wurde und bald darauf in
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Brescia starb . Ihm folgte sein Sohn Azzo, der seineHerrschaft weit umher aus,
dehnte und , ebenso tapfer im Felde als liebenswürdig im Frieden , in seinem 37.
Jahr « ( 1329 ) der Hoffnung seines Volks entrissen würfe . Weil er keine Söhne
hatte , folgte ihm sein Oheim Lucchino (ein Sehn Matteos ), der die großen Besitz»
thümer noch vermehrte und Zuerst in seiner Familie sich als Beschützer der Wissen¬
schaften und Künste Zeigte. Er schätzte den Petrarca , mit dem er in Briefwechsel
stand , und verschmähte selbst nicht , den Musen zu opfern , wie ein Sonett be¬
weist , welches Cresc -mbeni von ihm aufbewahrt hat . Nach seinem Tode 1349
folgte ihm sein Bruder Giovanni V . ( gest. 1354 ) , Erzbischof von Mailand , der
auch Genua unter seine Herrschaft bekam , und noch riss iger für die Wissenschaften
wirkte . Er ernannte 6 Gelehrte zur Anfertigung eines Commentars über den Dan¬
te , beschützte die Universität Bologna und hielt den Petrarca in hohen Ehren , den
er bei seiner Ankunft in Mailand auf das ausgezeichnetste empfing und nicht wieder
von sich lassen wollte ; ja er schickte ihn sogar in wichtigen Angelegenheiten als Ge¬
sandten nach Venedig . Auf Giovanni folgten gemeinschaftlich sein? 3 Neffen,
Matteo II . , Bernab » und Galeazzo II . Matteo starb schon nach einem Jahre;
die beiden andern Brüder , vbwol sehr tapfer im Kriege , machten sich ihren Un¬
terthanen durch Grausamkeit und andre Laster verhaßt . Galeazzo indessen erwarb
sich als Mäcen hohe Verdienste ; er ließ es sich nicht minder als sein Oheim ange¬
legen sein , Petrarca bei sich zu behalten und sich seiner bei verschiedenen Gesandt¬
schaften zu bedienen , auch spricht derselbe stets mit Achtung und Dankbarkeit von
ihm , und soll ihn veranlaßt haben , die Universität Povia zu stiften. Ihm folgte
1378 sein Sohn Galeazzo , der seinen Oheim Bernab » in dasCasiell zu Trezzo
einschloß und allein die Regierung übernahm . In ihm erreichte die Familie V.
den Gipfel der Größe und des Glanzes . Er verschaffte ihr 1395 vom Kassel Wen¬
zel die Herzogswürde und mehr Besihthümer , als irgend einer seiner Vorgänger.
Seiner Herrschaft wurden sogar Pssa , Siena , Perugia , Padua und Bologna
Unterthan , und nicht undeutlich ließ er die Absicht merken , den Königstitel von
Italien anzunehmen , als der Tod durch Gift ( 1402 ) seine ehrgeizigen Plane ver¬
eitelte . Mit erhabenem Sinne beförderte er Wissenschaften und Künste , indem er
die berühmtesten Männer an seinen Hof zog , die Universität Piacenza wieder¬
herstellte , Pavia mit ihr verband und eine große Bibliothek stiftete. Auch große
Werke der Baukunst wurden unter seiner Regierung ausgeführt . Wir erwähnen
hier nur der berühmten Brücke über den Tessi» bei Pavia und des herrlichen Mai¬
länder Domes ( 1386 — 97 ). — Gian Galeazzo hinterließ 3 Söhne , Giammaria,
Filippo Maria , und einen unehelichen , Gabriel , unter welche das weitläufige
Land vertheilt wurde . Uneinigkeit , Unbesonnenheit und andre Iruzendfehler
dieser Fürsten untergruben seine Macht ; es stürzte zusammen und ward auf die
engsten Grenzen beschränkt. In den nwisten lombardischen Städten warfen sich
einzelne mächtige Bürger zu Gebietern auf , und die benachbarten Staaten ergrif¬
fen die günstige Gelegenheit , auf Kosten der B . ihr Eigenthum zu vergrößern , ober
«in ehemals besessenes wieder an sich zu bringen . So nahmen die Floren «.nerPisa,
und die Venetianer nach und nach Padua , Vicenza , Verona , Brescia uud andre
Städte weg . Giammaria machte sich durch Grausamkeiten verhaßt und ward das
Opfer einer Verschwörung ( 1412 ) . Filippo Maria regierte nun allein , und sah
sich während der 35 Jahre , die er noch lebt«, bald auf dem Gipfel des Glück «,
bald im Abgrunde des Elends . So oft er einige der verloren gegangenen Städte
wieder eroberte , ebenso oft büßte er sie oucv wieder eing befondeis wurde » seine
letzten Lebensjahre durch Feindseligkeiten der Venetianer ver bittert , die oft bis un¬
ter die Mauern von Mailand rückten und alles Land ringsum verheerten . Er starb
1447 ohne männliche Erben ; eine natürliche Tochter , Bianca , holte er an Fran¬
cesco Lssorza , einen der berühmtesten Feldherren jener Zeit , verhejralhet . Zwar
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wünschten die Mailänder wieder in den Besitz ihrer alten Freiheit zurückzukehren.
Wie sollten sie aber gegen den Andrang so vieler mächtigen Fürsten sich weh¬
ren , die das schöne und reiche Land sich anzueignen strebten ? Sie wählten da¬
her Francesco Sforza zu ihrem Schuhe und riefen ihn 1450 zum Herzog von Mai¬
land aus . — Die V . der neuern Zeit sind Abkömmlinge des alten Geschlechts.
Visconti
l ? nnio Quirino ) , einer der berühmtesten Archäologen undAlterthumekenner . war 1751 zu Rom geb. Seine Borfahren stammten aus Genua.
Sein Vater , Giovanni
Büttista
D . , zeichnet» sich dürch gelehrte Kenntnisse
aus und wurde 1768 Oberauficher der Alunhümer in Rom . Den Sohn kann
man unter die Wunderkinder Zählen. Er kannte schon die Koiserköpfe oiifden Mün¬
zen, als er noch Müh » hatte , ihre Namen auszulprechen . Im Ist » I . bestand er
»ine öffentliche Prüfung in beb röm . und der bibl. Geschichte, derNuMismatik , Chro¬
nologie , Geographie und Geometrie , und im 12 . löste er die schwierigsten Auf¬
gaben der Trigonometrie und der Anatpsis . Im 13 . I , ließ er s. metrisch ? Über¬
setzung der ,.Hekubü " desEuripides , nebst einer Nachricht von der Methode , die
er bei dem Sprachstudium anwendet », drucken, und kurz darauf unternahm er
eine
metrische Übersetzung desPindar , Sein Vater hakte den Plan einer Beschreibung
des Museums Pw ClemeNtinuM entworfen und einige Artikel dazu ausgearbeitet'
derl . Bd . , der 1782 erschien, trügt s. NomeN , aber der jüngereD . hakte schon
diesen größteNtheilS geschrieben , und setzte später da « große W ^ k fort . („ II dlu -e»
?i »- täi <»ie » iins > cicerilln " ; 1. Bd . t782 , 2. Bb . 1784 , 3 . Bd . 1788 , 4 .
Bd.
1790 , S. Bd . 1792 , 6. Bd . 1796 , 7. Bd . 1807 .) (Daran schloß sich als Fort¬
setzung und Ergänzung an der 8. Bd - „ ll älu ««« tchi -irainoiiU " , von Philipp
Aurel . V . Und Gius . Ant . Guattani .) Diese Aibeit allein wäre hinreichend ge¬
wesen , ihn unsterblich zU machen - doch er gab außerdem noch viele kleine archäo¬
logische Aufsätze heraus , theils in Guattani 's Sammlungen , in der röm . Antho¬
logie , in dem Journal von Mantua , theils einzeln, — Als die berühmtesten An¬
tiken nach Paris geschafft wurden , folgte V . diesen ihm so theuern Kunstschühen.
Er ordnete kas dortige Museum der Antiken und schrieb den Katalog desselben,
wo
er bei jeder Antike kürze, aber unterrichtende , sinn - Und geschmackvolle
Bemer¬
kungen hinzufügte . Die neueste Ausgabe dieses Katalog « erschien 1815 u . d. T . :
„b >r>tioe ües »I»tue !-, busle .s et bas -reliels cie la gnleiii : cke; » » ligiirs üu
dlu»ee dianolen » " . 1817 schrieb er die ,,l ) e50 riptic >N ile ; .intigue .<i ü » dlurce
kovai " . Noch ausführlicher beschri b er die reiche Sammlung , die u. d. N . „ lVl»5ce
t'r »ne,ii »" bekannt war . — 1800 war er Mitglied des Instituts geworden .
—
In vielen Journalen und gelehnten Werken findet man belehrende Notizen von s.
HaNd . Nichts war noch verworrener als die Ikonographie ; zahllose Bildnisse
großer Männer des Alterthum « sind uns geblieben , aber die Archäologen waren in
ihrer Erklärung unsicher. V . faßte den groß -n Plan einer griech. und röm . Ikono¬
graphie . Die erste Wurde von ihm voll Ndet: ,,Ieoiio ^ r.->z>l,ie ^ rccgue " (Paris
1811 , 3 Thle ., Fol .) , und von der röm . kamen die beiden ersten Theile , welche die
berühmten Männer enthalten , 1818 heraus , es blieben nur die Kaiser noch zu be¬
schreiben, - was durch Münzen und Medaillen sehr erleichtert uNd eine Aufgabe für
Mongez geworden ich Auch Ausländer suchten Ä .' s Belehrung . Lord Worsley
vertraute ihm die Beschreibung der Kunstwerke an , die er vor 25 Jahren aus
Griechenland brachte ! so erschien Zu London „ ll IVluseo Wor - levn »«" , und das
rngl . Parlament lud ihn nach London ein , als esLördElgin 's Sammlung kaufte;
er machte einen trefflichen Katalog über diese berühmten Alterthümer . Der
rastlos
thätige , bescheidene, sanfte und liebenswürdige D . starb den 7- Febr . 1818.
S . über ihn , ,Kunstblatt " , 1820 , Nr . "70. Wenige Alterthumsforscher
haben
in allen Fächern , die Zu ihrem Studium nöthig sind , so ausgebreitete
Kennt¬
nisse, als V . besaß. Sein Styl war gedrängt , sorgfältig , gründlich und Unze-
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nehm . S . „ Opnro lulle , üivire i» lre clarri " ( 1. ?(htheil ., 8 Bde ., hie 2 . Abth.
in k>,und dieS . Abtheil . in8Bdn ., mit vielen Kupfern ) erschienen zuMailand 1824
fg. in einer ital . und in einer franz . ?lusg . Den archäolog . und literar . Theil besorgte
Givv . LabuS , und den chalkograph . der Maler Pelagio Pelagi . ^
Geflickte , Erscheinungen , Bilder in der Seele , welche so
Visionen,
lebhaft sind , daß sie von sichtbaren Erscheinungen herzukommen scheinen. Sie
enisiehen känfiz in Zuständen gereizter Einbildungskraft und bei beschränktem Ver¬
kehr des Geistes mit der Außenwelt , z. B . in der Einsamkeit . Sie sind beinahe Ein«
s ( b.) , man kann jedoch den Unterschied zwischen beiden
mit Phantasmen
festsetzen, daß den Visionen gewisse bestimmte Vorstellungen der Seele , oder wirkli¬
che Begebenheiten zum Grunde liegen , welche durch die Bilder entweder geradezu
oder in symbolischer Bedeutung dargestellt werden , da hingegen die Phantasmen von
körperlichen krankhaften Einwirkungen entstehen , welche die Einbildungskraft der
Seele erregen und lebhafte Bilder erzeugen. Die Phantasmen sind immer Täu¬
schungen , die Visionen hingegen können vielleicht Wahrheit enthalten . S . Muvatori , „ Über die Einbildungskraft ", mit Zusähen von R 'cherz (Th . 2 , S . 81 Und
121 ). Visionen stellen sich oft beim Übergänge von, Wachen in Schlafen und um¬
gekehrt ein ; oft sind sie auch Vorzeichen einer größer » Seelenstörung . Ein Visionnair war Swedenborg.
am Ritterhelme das Gitterwerk , welckes das Gesicht deckt, ohne
Visir,
da« Sehen ganz zu hindern . — ' In der Büchsenmcisterkunst , und überhaupt an
gewissen Arten von Geschoß (auch an Bogengewehren und Meßinstrumenten ) die¬
jenige Vorrichtung , deren Mittelpunkt der Zielende mit dem Korn und dem Ziel¬
punkte mittelst des Auges in eine gerade Linie Zu bringen sucht, um das Ziel zu
treffen . Es ist ein Vorurtheil , wenn man glaubt , das Zielen richte das Schießrohr selbst mit der Axe (Mittellinie ) seiner Höhlung in gerader Linie auf den Ziel¬
s( . d.) , und
, auch der sogen. KernschUß , ist eine Parabel
punkt . IederSchuß
, wie
vergleicht
«
Rohr
des
Richtung
wahren
der
mit
Weg
seinen
man
wenn
fällt ,
stark auch immer die Ladung sei. Das Visir liegt stets höher über der Axe de«
SchießrohreS als das Korn . Gesetzt nun auch, daß der Zielpunkt in der Höriz0ntallinie steht ; indem da« Auge Korn und Visir in eine gerade Linie mit ihm bringt,
wird schon dem Rohre eine Erhöhung , eine Abweichung der Axe von der geraden Li¬
nie aus dem Auge zum Zielpunkt gegeben , und der Schuß wird allezeit ein ( wenn
auch noch so flacher ) Bogen , wie man bei den Bolzen - und PfeilgewehreN leicht sehen
kann . Daher macht hohes Visir hohen Schuß , und umgekehrt . Ebenso erhöht ihn
volles Korn ; denn je mehr das Auge vom Korn in der Öffnung des Disirs erblickt,
desto höher steht die Axe des Rohrs . Bei der Flinte , wo man über die Mitte der
Schwanzschraube visirt, ist es nicht anders ; denn bier liegt der Visirpunkt höher
als das Korn , weil das Rohr hinten ungleich dicker ist als an der Mündung . Rückt
man das Visir jur Seite , so weicht der Schuß nach eben der Seite ab ; denn indem
man nun Visir , Korn und Zielpunkt in eine Linie bringt , erhält die Axe de« Rohrs
Seite
eine Abweichung nach dieser Seite . Rückt man hingegen das Korn nach einer
entgegengesetzten
der
nach
Schuß
der
Grunde
.
mathemat
so weicht aus demselben
Seite ab, weil dorthin der Winkel fällt , welchen Nun die Axe des Rohres mit der
Disirlinie bildet . Anders ist dies jedoch bei Dogengewehren , wo das Korn auf dem
Pfeil oder Bolzen ist; denn indem man hier mit dem Korn das vordere Ende des
Pfeils zur Seite schiebt, rückt man die Axe des Pfeils , und die Richtung des Schus¬
ses selbst mit dem Korn zugleich , Und verändert gegen die Visirlinie nur ein wenig
die Richtung des Schaftes , welches hier keinen Einfluß hat . Am Winkel der Visirlinie gegen die Axe des Pfeils wird dadurch gar nichts geändert , und die Richtung
de« Schusses bleibt dieselbe. Klar ist endlich auch, daß Erhöhung des DisirS und die
Erniedrigung des Korns die Mittel sind, bei unveränderter Ladung das Ziel in wei-
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terer Entfernung zu treffen ; sowie überhaupt Alles , was den Winkel der Visirlini»
gegen die Aye des Rohrs vergrößert , so lange diesem Zwecke dient , als der Winkel
nicht über 45 ° ansteigt ; denn von da an wird die Parabel immer enger und fällt
bei 90 ° ( bei senkrechter Richtung ) in eine gerade Linie des Aufsteigen « und Niederfaliens zusammen , sodaß hier die zurückkommende Kugel möglicher Weise den Schü¬
tzen selbst, obschon ohne Schußkraft , bloß mit ihrer Fallkraft (Schwerkraft ) wessen
kann . Änderte die Reibung der Kugel mit der Luft , und ihre Rotation nichts an ih¬
rer' niathemat . Richtung , so müßte sie in das Rohr zurückfallen.
ä . » >>,.
Visirstab,
ein Werkzeug zur Ausmessung des Inhalts der Weinfässer >c.
Die Anwendung desselben ist eigentlich aufdieAusmessung des Cylinders beschrankt.
Obrvol nun die Fässer keine genau cylindrische Gestalt haben , so hilft man sich doch
durch die in derPrapiS zulässige Annahme , daß ein Faß das Mittel zwischen zweien
ihm an Höhe gleichenden Cylindern halte , deren kleinerer den Bodendurchmesser,
der größere aber die Spundtiefe zum Durchmesser hat . Also braucht hier >mr noch
von Visirung der Cylinder die Rede zu sein. Dies vorausgesetzt , trage man den
Durchmesser eines Cylinders , der , bei einer beliebigen Höhe , z. B . eine Kanne
hält , auf die beiden Schenkel eines rechten Winkels und vollende das rechuvinkellge
Dreieck , so ist dessen Hypothenuse (deren Quadrat gleich den Quadraten der bei¬
den Katheten ) der Durchmesser eines Cylinders , der bei gleicher Höhe 2 Kannen
hält . Denn Cylinder verhallen sich bekanmüch wie die Producrc aus den Höhen in
die Grundflächen , also , bei gleichen Höhen , wie die Grundflächen , d. h. wie die
Quadrate der Durchmesser . Soll also ein Cylinder bei gleicher Höhe den doppelten
Inhalt eines andern haben , so muß das Quadrat seines Durchmessers dem doppel¬
ten Quadrate vom Durchmesser des kleinen Cylinders gleich sein, welche« durch
obigeConstruction erreicht ist. Durch Fortsetzung desselben Derfahrenserhält
man,
wie nunmehr durch bloßes Nachdenken klar wird , wenn die Werthe der so gefunde¬
nen Hypothermien successive auf den einen Schenkel getragen werden , indeß der an¬
dre unverändert bleibt , den Durchmesser des Cylinders von 3 Kannen rc. Dicht man
also mit eineni nach diesen Grundsätzen eingerichteten Maße , demVisirstabe , den
Bodendurchmesser und die Spundliese des Fasses , und multiplicirt hiernüchst die
halbe Summe mit dessen Höhe , bestimmt nach der Höhe des Cylinders , dessen
Durchmesser zum Maßstabe gedient harr so gibt das Product den Kanneninhalt
des Fasses .
b>. bi.
Vista
( ital . , Ansicht) , s viel -,, ein in Wechselgeschäften vorkommender
Ausdruck , der bedeutet, daß der Wechsel gleich nach Vorzeigung oder Ansicht bezahlt
werden müsse. Im Deutschen ist auch der Ausdruckt nach Sicht , gebräuchlich.
LVgl . Il so.)
V i -i u m re p e r t u m (Befundschein und Gutachten ) , die Beschreibung
Lind Begutachtung der Erscheinungen , welche der GerichtSarzt an irgend einem ihm
arorgelegten Gegenstände , an eineni Verwundeten , besonders an einem Leichnam
wahrgenommen hat . Die Besichtigung muß zuerst in Bessetn des GerichtS gesche¬
hen » uno hier die Wahrnehmungen vollständig und genau niedergeschrieben wer¬
den , indem alle Beobachtungen , welche nicht im L) bductionsprotokoll stehen , als
nicht vorhanden angesehen werden . Ist von einer Leichenschau die Rede , so muß
.derTodle vor Allem ganz entkle .det , das Äußere des,chligt, . dann zur Section und
.innern Unreisiichung ter Wunden geschritten weiden . Stets müssen aber , neben
dieser, auch die Kopf , Brust - und Bauchhöhle geöffnet werden . Auf das gericht¬
liche Dbductioueproiokoll gründet der Gcrichtcarzt sein Gutacht , n. Je unabhänHiger er die Erscheinung auflaßt und begutachtet , ohne Vermuthungen über die
Art ihrer Hervor bringung einzumischen , desto nützlicher wird seine Arbeit . Der
GerichlSarzr muß vereinet sein. Das Wort Visum ivzwrtun , (st so indeclinabel wie
Las Aaim » der Protokolle .
37.
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Ditellius
(?lulus ), einer der verworfensten Fürsten , die auf dem Throne
der Cäsaren zu Rom gesellen haben . Aus einem der angesehensten röm . Geschlech¬
ter entsprossen , in der Schwelgerei erzogen , und durch die zügellosen Sitten an
dem Hose der ausschweifenden Regenten Caligula , Claudius und Nero noch mehr
verderbt , hatte er durch niedrige Schmeicheleien sich den Weg zu Ehrcnstellen ge¬
bahnt . Nero hatte ihm den Oberbefehl über einige röm . Legionen in NicderdeutschlaNd übertragen . Als die Präiorianer zu Rom den Okho an Galba 's Stelle zum
Kaiser ausriefen , wusste er durch Geschenke und Versprechungen seine Legionen da¬
hin zit gewinnen , daß sie auch ihn zu dieser Würde ernannten . Es entstand nun
ei» bürgerlicher Krieg zwischen beiden Gegenkaisern . Nachdem die Legionen des
D . in 3 Schlachten von Otho geschlagen worden waren , siegten sie in der 4 . , und
der si e willige Tod Olho 's machte V . zum alleinigen Besitzer des streitigen Throns.
Er zog als Sieger in Rom ein. Seine Gewaltthätigkeiten und Ausschweifungen
aller Art vergütete er auch nicht durch eine einzige für den Staat heilsame Hand¬
lung . Die öffentlichen Angelegenheiten waren in den Händen verworfener Men¬
schen ; er selbst überließ sich einer beispiellosen Schwelgerei . Eine Regierung dieser
Art konnte auch bei einer schon verderbten Nation nicht von Dauer sein. Die Le¬
gionen , besonders die im Orient , empörten sich und riefen Vespasian zum Kaiser
aus . Als V . sich von seinen Gegnern in Rom selbst angegriffen sah, suchte er feig
sich zu verbergen , aber er ward entdeckt, auf eine beschimpfende Art durch die Stra¬
ßen geschleift , erschlagen , und sein Leichnam in die Tiber geworfen , 69 n . Chr .,
iln 51 . Zahre seines Alters und im 1. Monate seiner Regierung.
Vitriol,
die allgemeine Benennung der aus Verbindung der Schwefel¬
säure mit einer metailischen Grundlage entstehenden Mittelsalze . Drei Sorten Vi¬
triol kommen gewöhnlich als Handelswaare vor . Grüner Vitriol , Eisenvitriol , Ku¬
pfer wasser , besteht aus Eisen und Schwefelsäure und hat grüne Krystalle , die
sich an der Lust mit gelbem Staube überziehen , indem ihr Eisenkalk Sauerstoff an¬
zieht und aufgelöst wird . Dieses Salz hat die Eigenschaft , in starker Hitze seine
Säure zu verlieren , weßhalb man es zur Darstellung derselben (daher D i t r i o l ö l
genannt ) benutzt. Man bereitet den Vitriol hauptsächlich aus den Eisenkiesen , die
aus Schwefel und Eisen bestehen. Nachdem sie geröstet sind , stürzt man sie aus
Haufen und erhitzt sie durch Besprengen mit Wasser . Dieses bildet aus dem
Schwefel Schwefelsäure , aus dem Eisen Eisenkalk , beide verbinden sich zum Vi¬
triol , der durch Auslaugen mittelst Wassers , Reinigung durch Absetzen , Einsie¬
den und Krystallisation dargestellt wird . Blauer Vitriol oder Gallenstein , cyprischer oder Kupfervitriol , besteht aus Kupferoxyd und Schwefelsäure , hat sapphirblaue Krystalle , kommt bisweilen natürlich in Krystallen oder aufgelöst in Cämentwasser ( zu Neusohl in Ungarn ) vor . Sonst bereitet man ihn aus den Kupferkiesen,
wie den Eisenvitriol aus den Eisenkiesen , oder man cümentirt Kupfer , auch Mes¬
sing , mit Schwefel , und löscht die glühenden Bleche im Wasser ab , das sich da¬
durch mit Vitriol sättigt . Zu Neusohl , RotheNburg , Marseille , Winterthur,
Hof , Goslar wird er hauptsächlich fabricirt . Weißer oder Zinkvitriol , weißer Ga¬
llenstein , Erzalavn ist schwefelsaures Zink , und kommt im Handel in zuckerähnlichen K lumpen vor . Zu Goslar wird er aus den Zinkerzen durch Verwittern , Aus¬
laugen und Krystallisation erhallen ; die Krystalle schmelzt man und läßt sie wie¬
der erstarren . Da die Zinkerze Eisen , Blei , Silber , Kupfer enthalten , so ist die¬
ses Salz nie rein . — Ein in Salzburg gewonnener Vitriol ( der sogen, doppelte
Adler ) ist ein Gemisch aus Eisen -, Kupfer - und Zinkvitriol . Der admonter aus
Steiermark besteht dagegen aus Kupfer - und Eisenvitriol . Zur Schwarzsärberei
werden beide Sorten den, reinen Eisenvitriole vorgezogen ; kalte Zndigküpe aber und
blauer engl . Druck ersodern reinen , nicht verwitterten Eisenvitriol .
kz.
Ditruvius
Marcus
(
Pollio ) , ein berühmter römischer Baumeister , geb.
Coiiversations -Lcticom Bd . At.
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zu Verona , der zu den Zeiten August ' s und Tiber ' s lebte . Don seinen Lebensumständen weiß man nichts Bestimmtes . Er ist uns durch sein Werk über die Baukunst in
10 Büchern bekannt geworden ; die einzige Schrift dieser Art , welche aus dem Alter¬
thume zu uns gekommen ist. Obgleich man seine Schreibart als geschmacklos tadelt,
so wird das Werk doch wegen seines Inhalts geschätzt. Die besten Ausq . sind von de

Laet ( Amst . 1649 , Fol .), v. Rode (Beil . 1800 — 1 , 2 Bde . 4., u . 1 Bd . Fol .), v.
Schneider (§ pz. 1807 '— 8,4Bde .) und v . Wtratico ( Öttingen 1826 — 28 . 4 Bde .) .
Eine gute deutsche Übers . von Aug . v. Rode in Dessau (L ipz. 1796 ) ; nal . ,,I ><-ll'
.u,cl >itetliir .i eli äl . Vil , uvio ? e>l!iouu , I , X' ^, von Carls Amaii (Mailand 1829
fg., 4., m. Kps .) . Zu gleicher Zeit erschienen auch Oders , des Vitruv von Viviani in
Udine und von Marini in Rom . ^
Bittoria
Fernandes
(
de (Guadeloupe ) , auch Nietoria , C^eneral und bis
1828 Präsident der Regierung der Verein . Staaten von Mexico , ist aus Durango
in Neuspanien geb. und stammt aus einer dort angesehenen Familie . Als die Revo¬
lution 1810 ausbrach , hakte er eben seine Studien vollendet und beschloß , an der
Befreiung seines Vaterlandes vom span . Joche thätig Theil zu nehmen . (Glänzende
Erfolge wechselten mit Unfällen ; der span . Vieekönig setzte einen Preis auf seinen*
Kopf . Da flüchtete sich V . in die Wälder von flt'alapa und hielt sich 30 Monate
lang verborgen . Hier mußte er längere Zeit sein Leben mit Pflanzen und Insekten
fristen , weil jede Verbindung mit seinen LandSleuken ihm und Andern gleich ge¬
fährlich war . In Folge großer G . müihs - und Körperleiden befiel ihn das Fieber;
er lag 14 Tage ohne alle Nahrung am Eingänge einer Höhle auf der Erde und er¬
wartete stündlich sein Hinscheiden . Ober ihm schwebten Geier , auf seinen Tod har¬
rend , um ihn zu verzehren . Seine erste Nahrung war das warme Blut eines die¬
ser Vögel , welcher ihm des Fraßes halber sein halbgeschlossenes Auge aushacken
wollte . Er faßte jedoch das Thier im Nacken , und diese Stärkung durch Vogelblut
setzte ihn in Stand , nach einer nahen Duelle zu kriechen und dort seinen glühenden
Durst zu löschen. Nach der Vertreibung der Spanier entdeckte ein alter getreuer
Indianer seinen Zufluchtsort , konnte aber kaum seine Person wiedererkennen , da
er einem menschlichen Wesen fast nicht mehr ähnlich sah. V . war kaum hergestellt,
als er aufs Neue in den Reihen der Tapfern erschien . Während des langen schweren
Freiheitskampfes hat sich kein Eingeborener sowie er ausaezeichnct und das Zutrauen
s. Mitbürger allgemeiner erworben . Mu Iturbide (s. Mexico ) lange Zeit verbun¬
den , erklärte er sich gegen ihn , sobald er wahrnahm , daß dieser Günstling des
Glücks Napoleons Kaiserrolle in Mexico spielen wolle . Er enthüllte dessen ehrgei¬
zige Entwürfe , wurde aber auf Jturbide ' S Befehl verhaftet . Seine Freunde jedoch
gaben ihm Gelegenheit , aus dem Gefängniß zu entkommen und sich ein zweites
Mal in den Wäldern zwischen Talapa und Veracruz zu verbergen . Nach Jturbide 'S
Sturze (am 20 . März 1823 ) trat V . wieder als General der Republik auf . Am
7 . Nov . 1825 übertrug der Congreß ihm und den Generalen Bravo und Negrete
die vollziehende Gewalt . Bravo wurde späterhin zum Dictator ernannt . Nach Voll¬
endung der Verfassung aber wählte man den General V . im Sept . 1824 zum
Präsidenten der Centralregierung des neuen BundeSstaateS , und am 4 . Ock . über¬
gab ihm der Präsident des CvngnsseS , Herr Vai gas , die Regierung ; auch verlieh
ihm der Congreß die unumschränkte Gewalt , alle ihm verdächtige Fremde aus der
Republik zu verweisen . Vicepräsidenr wurde der General Nie . Bravo . ( -L . Südamerikanifche
Revolution
.) D . wünscht mit voller Seele seinem Vater¬
lande eine vernünftige Freiheit ; er ist kalt und entschlossen in der Stunde der Ge¬
fahr ; als Staatsmann
leitet ihn die Überzeugung , daß eine engere Verbindung mit
Großbritannien für Mexicos politische Beseitigung ebenso von wesentlichen ! Nutzen
sei, wie für dessen Handelszwccke . — Mehr über ihn sagt Will . Bullock in seinen
„8i .v iixmtli , in blexiau " (Lond . 1824 ) . — 1828 folgte ihm als Präsident der
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Kriegsminister Manoel Gomez Pedrazza, das Haupt 5er u. d. N . Escocesos be¬
kannten

Partei.

20.

Viktoria
(Schlackt
b e i) , den 21 . Juni 1813 . In der Mitte
desFebr . 1813 kamen die Nachrichten van Napoleons Unglück aufRußlandS Eis¬
feldern nach Spanien zu dem franz . Feldherrn , mit der Weisung , Alles , was nur an
Truppen entbehrt werden könnte , noch Deutschland abmsenden . 30,000 M.
Kerntruppen gingen in Eilmärschen dahin ab , allem ihr Abgang nöthigte zugleich
kie Franzosen , die schon im vorigen Jahre unter Marmont eine furchtbare Nieder¬
lage erlitten bctken , mit Aufgebung von Madrid hinter den Ebro zurückzugehen.
Wellington folgte ihnen auf dem Fuße nach und ging den 15 . Juni über den Ebro,
ohne daß es bedeutende Gefechte gegeben hätte . Endlich standen beide Heere aus der
großen Ebene von Vittoria einander gegenüber . DieFranzofen , vomKönigIoseph
und von Iourda » befehligt , sehnten ihren linken Flügel an eine sanft hinstrcichende
Hügelkette , den rechten an V . , vor sich den ^ adoiabach , den eine Höhe bestrich,
worauf ihr Mittelpunkt stand . Am 20 . vereinigte Wellington alle seine Eolonnen,
und ließ am 21 . mit Tagesanbruch den General Hill dieAalora überschreiten und
dein franz . Mittelpunkt angreifen . Er wurde bald zurückgedrängt , aber die ihm zur
geführten Verstärkungen machten den Kampf hartnäckig und blutig . Mittlerweile,
kani der General Graham , aus dem reckten Flügel , dergestalt den Franzosen in
den Rücken , daß ihnen die gerade Straße nach Bilbao abgeschnitten ward , und sie
zum Rückzüge nach Paiupeluna gezwungen wurden , den sie nach dem Verluste des
ganzen Geschützes lind Gepäckes in der schrecklichsten Unordnung mit dem Eintritts
der Nacht antraten . Sie waren deeSiegeS so gewiß gewesen, daß für nichts Sorge
getragen war , und daher eine Menge Dssicierc-frauen , sowie das ganze Gepäck Jo¬
sephs , den Engländern in die Hände sielen. Aus dem Schlachtfelds lagen 15,000
Todte und Verwundete : 3000 Französin wurden gefangen . Die Engländer namen 151 Kanonen , 100 Knegswagcn und die Kricgocasse . Die Franzosen rette¬
ten nur Eine Kanone , die sie noch in Pampeluna zurüelließen . Die Beute der
Engländer war unermeßlich . Da jedoch am Tage nach der L chlack.t der franz . Gene¬
ral Elauzel mit 2 Divisionen Truppen bei Villoria eintraf und sehr geschickt sich auf
Saragossa zurückzog, so war die Verfolgung »unter mörderisch , und die Trümmer
des franz . Heeres konnten sich am Fuße der Pyrenäen sammeln , wo sie >L:oult wie¬
der ordnete und Wellington aufzuhalten strebte, so weit dies möglich war . Derbrit.
Feldherr konnte aber schon darum nicht l>^ en Sieg rasch veifolgen , weilMarschall
Suchet , nach der verunglückte » Unternehmung des cngl . Generals Murray auf
Tarragona , in Valencia , und General Maurice Matibieu in Barcelona sich
noch behaupteten . TleKriegebertchte über dieScklackt beiVitioria , welche die Be¬
freiung der Halbinsel von der franz . Herrschaft entschied, findet man in der Schrift:
„Alkhur , Herzog von Wellington , nach engl . Quellen " (Leipz. 1817 ).
V ivian
i (Vincenzo ), ein berühmter ilalienischerMathemottkesi geb. zuFlorenz den 3 . April 1022 . Von seinem 10 . Jahre an trieb er mit dein größten Fleiße
Geometrie , und mochte darin so' che Fortschritte , daß der große Galilei sich bewo¬
gen fand , ihn in seinen besondern Unterricht und gewisse,Massen als Sohn anzu¬
nehmen . Nach Galileis Tode mochte er den Plan , die verloren gegangen «» 5 Bü¬
cher des alten griecb . Mathematikers Aristäus über die Kegelschnitte („ liiein .ilio in
^lisiaeuin " , Ausg . v. 1701 , Fol .) und das bis dahin «bensalls für verloren ge¬
haltene I . Buch des Mathematikers ApolloniuS aus Pcrga , gleichen Inhalts („ Oi>innl >c> in gn .'nlenn Uoniaen NNI .I ollonn l' ergari, " 1058 , Fol .), zu ersetzen. Als
nach einiger Zeit das ganze Werk des Apclloniue in einer Bibliothek zu Florenz ent¬
deckt wurde , zeigte sich bei derVergleichung , mit welchem Scharfsinn V . die Mei¬
nung des griech . MaihematikeiS
getroffen , und sie selbst ncch besser ausgeführt
halte . 1666 ward V . erster Mathematiker des Grcßherzogs Ferdinand 11. zu Flo-
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renz , und gewann das ganze Vertrauen d'eses liberalen Beförderers der Wissenlchaften und Künste . Wie sein Vorgänger Torricelli war er Müglied d,r von Fer¬
dinand II . errichteten -VueiKleini.i st, I eimenlo . V . ward zu verschiedenen Verrich¬
tungen , u . A . bei der Entwässerung des Valdichiana ( eines Thales , welches der
FlußChiana oft überschwenuine ) gebiaiicht , worüber sein Bericht noch vorhanden
ist. Sein Name ward auch in> Auslande bekannt . Ludwig XIV . ernannte ihn
1699 zum Mitgliede der Akademie der Wtss nschaften in Paris und gab ihm eine
Pension . V . starb den 22 . S -pk. 1708 in einem Alter von 82 I . und hinterließ
den Ruhm eines großen und bescheiden!» Gelehrten . Außer den beiden obenangezeigten Werken hat er noch hinterlaffen : „ I»e» b>ii <>,» <>!>!, mutn, » uunkiris ^ oinuti ii- >>rc>zi»; iluruni cte . , u ( stainlo ete ." ( 1677 , 4 .) .
Vließ
( goldenes
) , s. Argonauten
und Iason.
V l i e ß ( d a S g o l d e n e ). Den souverainen Orden des goldenen
Vließes,
einer der ältesten und ongesehenstcn weltlich -» Ritterorden , stiftete Hcrzog Philipp III . v. Burgund , mit dem Beinamen des Guten , am 10 . Jan . 1-130
zu Brügge , bei Gelegenheit seiner Vermählung mit seiner dritten Gemablin , Isabelle, Tochter König Johanns I. v . Portugal . In dem Eingänge der Ordenssta¬
tuten (von 1431 ) sagrPhilipp : daß er die Benennung des Ordens von dem golde¬
nen Widderfclle des Argonauten Iason hergenommen habe , und daß die Beschützung
der Kirche der Endzweck des Ordens sei. Er erklärte sich selbst zum Großmeister des
Orden « , und setzte fest, daß diese Würde auf seine Nachfolger in der Regierung
übergehen solle. Der Ordensämter waren 4 : ein Kanzler , ein Schatzmeister , ein
Secretair und ein Herold . Die eigentliche Ordensdecorakion , die aus Feuersteinen
und Feuereisen abwechselnd zusamnienges tzte Ordenskette , in deren Mitte das gol¬
dene Vließ hing , sollte von den Rittern beständig getrogen werden ; auch sollten
dieselben beiden jährt . Ordenscapiteln in einer vorgeschriebenen Kleidung erscheinen.
Bei diesen Capiteln ward über die aufzunehmenden Mitglieder von den anwesenden
Rittern gestimmt ; die Mehrheit entschied. Diese iDssprünglichen Einrichtungen
des Ordens wurden in der Folge größtemheils abgeändert . Herzog Philipp selbst
vermehrte die anfangs auf 24 f,stges >tzte Zahl der Ritter schon 1431 mit 7, Kaiser
Karl V. , sein Großsohn , mit 20 neuen Mitgliedern . Auch änderte Karl V. das
Statut wegen des beständigen Tragens der Ordenskette und verordnete , daß sie
nur an gewissen feierlichen Tagen , g, wohnlich aber bloß das goldene Dli <ß am roth¬
seidenen Bande getragen werden sollte. Mit der Ordenskleidung wurden ebenfalls
Veränderungen vorgenommen . Die Ordenscapitel hörten nach und nach auf ; das
letzte wurde 1559 zu Gent gehalten . Die Großmeister verliehen nun den Orden
nach eignem Gefallen , ohne die Meinung der ältern Ritter deßwegen zu befragen.
Als nach dem Tode Karls V. die burgundischen Besitzungen , sowie die ganzen Nie¬
derlande , an die burgundisch - spanische Linie des Hauses Östreich gefallen waren,
übten die Könige von Spanien das Ami eines Großmeisters dieses Ordens aus;
nachdeiü aber Karl III . (als römischer Küster Karl VI.) nach Endigung des span.
Erbfolgekrieges die span . (nachher östr.) Niederlande 1715 erhallen hatte , behaup¬
tete er, gegen den span . Hof , sein Recht auf diese Würde ; doch ward darüber
nichts entschieden , und es werden daher seitdem sowol zu Wien als zu Madrid Rit¬
ter des goldenen Vließes ernannt . Die Ordenske .' ie ist jetzt ausschließend d e Deko¬
ration des Großmeisters . Die Ritter erhalten bloß das Ordenszeichen , das sie an
einem rolhseidenen , ungefähr 2 Zoll breiten , um den Hals gehenden Bande auf
der Brust tragen . Es besteht au - 3 Theilen , oben ist das sogen. Feuereisen ; in
der Mitte befinden sich 6 aus einem Cirkel hervorgehende Flammen oder prahlen,
und unten hängt das goldene Vließ . Das Ordenszeichen , welches der span . Hof
ertheilt , unterscheidet sich durch die auf dem Rande des Feuereisens befindliche Im
ch>ist : „ ? retiu,n labe, , um , nein vitue ", und die darunter befindliche Figur eines
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Ritters , der einen Drachen tobtet . Am östreich. wie am span . Hofe ist der Orden
des goldenen Vließes der vorzüglichste und geht allen übrigen Hausorden vor . Das
400jähr . Säcularfest wurde am 22 . Mai 1830 zu Wien in einem Generalcapitel
gefeiert . Kanzler des Ordens ist der Freih . Cajetan von Münch -Bellinghaufeu.
Der Kaiser machte an diesem Tage eine «Stiftung für 12 Personen des alten Her¬
ren - oder Ritterstandes aus der Monarchie , welche durch Unfälle des Kriegs oder
andre Art in Dürftigkeit gerathen.
zufolge,
) . Der Siiftungsurkunde
( Ordenderdreigoldenen
Vließe
datirt aus dem kaiserl. Lager zu Schönbrunn , den 15 . Aug . 1809 , wollte Napoleon
durch die Errichtung dieses Ordens seiner großen Armee einen besondern Beweis f.
Zufriedenheit geben ; eigentlich aber war es wol nichts weiter als ein Anfall von
Ubermuth , der ihn bewog , seinen beiden Orden der Ehrenlegion und der eisernen
Krone noch diesen dritten an die Seite zu setzen. Derselbe sollte aus 100 sogen.
Großrittern , 400 Commandeurs und 1000 Rittern bestehen, und war vorzugsweise
dem Heere gewidmet , indem von Civilpersonen nur die Großwürdenträger , die Mi¬
nister , wenn sie 10 , die Staatsminister , wenn sie 20 , und die Staatspräsidenten,
wenn sie 3 I . lang ihre Stellen bekleidet hatten , darin sollten aufgenommen werden
können . Unter den Krieger » hatten nur diejenigen Anspruch daraus , die aus vor«
schiedenen Feldschlachten 3 Wunden ausweisen konnten . Diejenigen Regimenter,
welche den großen Schlachten der großen Armee beigewohnt halten , erhielten den
Orden für ihre Adler , und hatten auf ewige Zeiten das Recht , daß der Würdigste
von ihren Subalternofficieren Commandeur , und aus jedem ihrer Bataillone der
würdigste Unterofficier oder Soldat Ritter des Ordens waren . Jene sollten 4000,
diese 1000 Fr . jährl . aus den Eink . des Ordens beziehen. Um Großritter werden zu
können , mußte man ein Corps der großen Armee in offener Feldschlacht oder bei ei¬
ner Belagerung befehligt haben . Der Kaiser war Großmeister , und der kais. Kron¬
prinz , König v . Rom , einziges geborenes M tglied des Ordens ; die Prinzen vorn
Geblüke mußten wenigstens einem Feldzuge beiguvohnt oder 2 I . gedient haben,
um ihn zu erhalten . Es ist nicht bekannt geworden , was den Kaiser bewogen habe,
diese s. Schöpfung wieder fallen zu laffen ; wenigstens sind die auf den 15 . Aug.
1810 versprochenen Ordensstatuten nie erschienen , und von Err nnungen waren
bis zur Restauration nur die des Ordenskanzlers (Graf Andr .'-osso) und des Ordensschahmeisters (Graf Schimmelpenmnk ) zur öffentlichen Kenntniß gekommen.
eine stark befestigte Start auf der Südseite der Insel WalDliessingen,
cheren, gehört zu der Prsv . Zeeland des Königreichs der Niederlande , liegt an der
Mündung der Westerschelde , und steht durch eine» Canal mit Middelburg in Ver¬
bindung . Sie hat eine Vorstadt , Altvliessing n g nannt , und 4600 E . Es ist hier
der Sitz einer Admiralität und des Seedepart . von der Scheide . Unter den Gebäu¬
den zeichnet sich das Stadthaus auf dem Marktplatz aus , nach dessen Modelle das
zu Antwerpen erbaut worden ist. Die größte Merkwürdigkeit ist der
Stadthaus
neue Seebafen , welcher 80 Kriegsschiffe fassen kann . Er erstreckt sich auf der Ost¬
seite der Stadt durch 2 große mit Pfahlwerk und Steüidämiiien eingefaßte Canäle
in das Meerhnaus . Dl effmgen ist der Geburtsort des niederländ . Seehelde » und
(s d .) . 1809 belagerten die Engländer diese Stadt , erober¬
Admirals de Rupter
ten sie und zerstörten einen Theil des Hafens und der Festungswerke.
Gesangsmusik , wird durch die menschliche Stimme , ent¬
Vocalmustk,
begleitet , ausgeübt und der
weder allein oder mit musikalischen Instrumenten
reinen Instrumentalmusik , bei welcher bloß musikal sehe Instrumente angewen¬
det werden , entgeaeng -setzt. Sie setzt von Seiten des Camponisten voraus:
Kenntniß der Singstimmen und wie sie sich gegen einander verhalten , hauptsächlich
aber auch Kenntniß ds Ausdrucks , dessen der Gesang fähig ist, der Dec ' amanon
und des richtigen Verhältnisses in welchem die menschliche Stimme zu den Instru¬
menten steht ; wogegen Diejenigen fehlen , welche den Gesang durch Instrumente
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übertäuben . Auch bezeichnet man mit dem Namen Vocalmusik diejenigen Gattun¬
gen von Tonsiücken , welche für Gesang entweder mit oder ohne Begleitung von
Instrumenten verfertigt werden . Hierher gehören : 1) Die Arie , Anette , Eava,
tine u. dgl ., worin d:e Empfindungen und Leidenschaften emer einzelnen Person nur
von einer Stimme (gewöhnlich aber mit Begleitung von Instrmnenien ) ausge¬
drückt werden , und das Recitativ
f ( . d.). 2) Das Gesangsduelt , Terzett,
Quartett u a . mehrstimmige Sätze , in denen die Empfindungen mehrer einzelner
Personen ausgedrückt werden . 3) Der Chor , worin eine Mäste von Personen bald
nur mehr bald mit weniger Se .bständigkeir der untergeordneten Stimmenganungen ihre Empfindungen ausdrückt . 4 ) Das Lied. Dieses ist entweder zum Vor,
trage in der Kirche denn Gort sdienste bestimmt , wird von einer ganzen .Versamm¬
lung zugleich als einfacher Ehor vorgetragen , und heißt dann Kirchenlied oder
Choral s ( . d-4 , oder es ist weltlichen Gegenständen gewidmet und hat e'nen sei¬
nen Inhalt und seine Form bezeichnenden Namen , z. B . Kmderknd , Volkslied,
Trinklied , Äesellschastsl -ed, Ballade , Romanze u. s. w . Aus Verbindung mehrer dieser Gattungen von Tonstücke » , besonders der erster», entstehen nun diejeni¬
gen großer » musikalischen Kunsterzeugnisse , die man Opern , Oratorien,
Canralen
u . s. w. ( s. d.) nennt . Zur Gesangsmusik werden auch noch gerechnet
die Solfeggien , d. h. Übungsstücke , welche ohne Worte gesungen werden , und
bloß die Übung besten , was zur Erlangung der mechanischen Fertigkeit , » der
Kunst des Gesanges crfoderlich ist, bezwecken. — Es ist wol Nicht zu läugnen,
baß die Vocalmusik Vorzüge hat , welche die Instrumentalmusik , selbst bei dein
höchsten Grade der Vervollkommnung , nicht erlangen kann . Kein Instrument ist
diesir fenien Verschmelzung der Tone , dieses unendlich mannigfaltigen Ausdrucks
fähig , keines so geeignet , jede Empfindung und Leidenschaft mit der Kraft und
Wayrheit auszudrucken , wie die menschliche Stimme . Und wie sehr gewinnt die
Gesangsmusik an Kraft und Ausdruck schon dadurch , daß beim Gesänge die Töne
von Worten getragen werden . Doch hat die Instrumentalmusik
ebenfalls ihre ei¬
genthümlichen Vorzüge , und die höchste Wirkung ter Tonkunst wird ohne Zweifel
durch Vereinigung beider eireicht . — Der Ursprung der Vocalmusik fallt m das
gramste Zeitalter ter Erteub . wohner ; übrigens kann man wol voraussetzen , daß
d r erste Gesang in Nichts als in einer mehr betonten Rede bestanden habe (etwa
Mit unserm gegenwärtigen Recuat v zu vergleichen ) und erst lange nach Erfindung
der Spielmusik , eine Art rhythmischer Ordnung m abgemessenen Tonen erlangt
habe . ( S . Gesang
und Musik,
Geschichte der.)
Vogel
(
Ehiistian
L-b,recht ) , Historienmaler und Professor an der Kunst¬
akademie zu Dresden , war daselbst geb. 1750 und starb das. t . 6. April 1816.
Sein Vater , welcher Hofsatiler war , bestimmte ihn für sein Gewerbe und schickte
ihn m eine gewöhnliche Schule . Hier zeichnete der Knabe aus eignem Antriebe
Blumenkränze , die ihm cüun hohen Gönner erwarben . Als 12jähriger Knabe
hatte V . sich selbst in Pastell gemalt ; mit diesem Bilde , das noch »n Besitze der
Familie ist , führte er sich bei Schenau ein , der ihn sogleich als Schüler aufnahm.
Unter der Leitung d eseS Mannes stutirte V . auf der Kunstakademie seiner Vater¬
stadt . Sem erstes Bild bei Schenau , das er , 17 I . alt , in Ol malle , war eine
schlafende Nymphe . Der Lehrmeister kaufte es ihm für 12 Dukaten ab . So we¬
nig V . die Ansichten , welche Schenau von der Kunst hatte , theilte , so sprach er den¬
noch stets mit Achtung von seinem Lehrer . Indeß bedauerte er später in technischer
Hinsicht , daß er nicht Casanova ' S Unterricht genossen habe , dessen harke Mannt ihm
bei seinerWeicbheit nicht nachiheilig gewesen sem würde . V . machte sich bald durch
öfter wiederholte Portraits der Kursürstm Mutter Antonia bekannt . Er wurde
Pensionnair ter Akademie , und 1780 nach Wildenfelü bei Zwickau eingeladen , wo
er die gräfl . Solms ' sche Familie malte . Seitdem hielt er sich gewöhnlich in diesem
romantisch gelegenen Städtchen des sächsischen Erzgebirges aus , vei hciralbele sich
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und Ma¬
daselbst 1787 , brachte abwechselnd mehre Wachen , mit Kunstunterricht
Herrschaf¬
len beschäftigt , bei den benachbarten reußischen , bei den schönburgifchen
Aufenthalt
ten und in Klosterode bei dem Grafen v. Schulcnburg zu. Der einsame
die Abgezogenin Wildenfels führte den jungen Künstler , dessen sinnigem Gemüthe
in sich selbst
heit eines stillen Natur - und Familienlebens sehr zusagte , noch mehr
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der
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und
,
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.
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, wo ihn
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nes selbständigen Nachdenkens , ohne die Literatur dieses Gegenstandes
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warD . einfach , bescheiden und kindlich. Sein sprechend ähnliches Bildniß , ein mei¬
sterhaft ausgeführtes Kniestück , gemalt von seinem Sohne 1812 , befindet stch im
Besitze der Familie . Unter seinen Schülern nennen wir H . Georgi in Leipzig. 20.
Vogel
(
Karl
Christian ) , des Vorigen Sohn , Pros . an der köniql. Kunst¬
akademie zu Dresden und königl . sachs. Hofmaler , Mitglied der königl . Akademie
der Künste zu Berlin , geb. zu Wildenfels d. 26 . Juni 1188 , erhielt den ersten Un¬
terricht in der Kunst von seinen, Vater und studirte auf der Akademie zu Dresden.
Schon damals erkannte man in seinem Portrait des in Dresden lebenden Sprachgelefv'ten Linkner (Kniestück in Öl ) das Talent , mit welchen, der junge Künstler
d'e feinste Individualität scharf und klar aufzufassen und ebenso treu als künstlerisch
darzustellen verstand . 1808 ging Karl V . nach Petersburg , wo er 4 Jahre lang
Portraits
malte , unter A . den (Grasen Joseph
de Maistre
( s. d., Verf . der
„nd den Herrn v. Caulaincourt , franz . Botschafter am russischen Hofe.
Am Ende 1812 kehrte er nach Dresdm zurück. Von 1813 an lebte V . 1 Jahre
zu Rom , Neapel unk Florenz , in w -lcber Zeit er auch zur kath . Kirche überging.
In Rom , wo man des jungen sächsischen Meisters Virtuosität öffentlich aner¬
kannte , malte er für den König von Sachsen das Portrait des Papstes PmS Vll.
(fitzend) ; ebenso den berühmten Thorwaldsen , ein Meisterwerk , und in ganzer Fi¬
gur den König Ludwig von Holland . 1820 folgte V . einem Rufe nach Dresden,
wo er an des ermordete » Gerh . v. Kugelgen Stelle als Professor bei der Akademie,
und nachdem er das Brustbild des Königs von Sachsen gemalt hakte , 1821 als
Hofmaler angestellt wur ^e. Der Auftrag , weshalb man ihn von Rom zurückgeru¬
fen , bestand in der Ausführung der Deckengemälde des wtederaufgebauten köniql.
Schlosses zu Pillnitz , nach der von ihm selbst angegebenen Idee . Fünf einzelne
Skizzen davon , die Philosophie , die Skulptur und die Tonkunst , find von Krüger,
die Architektur ist von Thäter , die Poesie von Rindel in Nürnberg , und die Ma¬
lerei von Stölzel in Kupfer gestochen. Über den ganzen sinnvollen Cyklus der ge¬
summten Kunsiwelt , den L ebe , Philosophie , Poesie und Anmuib schützend um¬
schweben, hat das ,,Kunstblatt " 2 interessante Berichte gegeben . Von V .' S histo¬
rischen Bildern nennen wir : die Versuchung auf dem Berge , für die Kirche zu
WildenfelS ; die Taufe ; die Verkündigung und das Crucifix , letzteres für den
Domherrn von Ampach . DasPorti
an des Königs von Sachsen hat er 1828 auch
in ganzer Figur gemalt ; die Bildnisse des Königs und der 1826 verstorb . königl.
Prinzessin Kunigunde wurden unter s Leitung aus Stein gezeichnet und in Ham¬
burg gedruckt. Von 1826 — 29 hat V . das Leben der Maria in der neuen königl.
Capelle in Pillnitz gemalt : das erste Werk u> lrcson seit 100 Jahren in der sachs.
Kunstwelt . Eü besteht aus 9 großen Gemälden . Der Plafond enthält den Tod,
die Himmelfahrt und den Tod der Maria . D . hat sich in Italien dem neuerwachrcn
Kunststreben angeschlossen , ohne sklavische Nachahmung der Alken ; er behauptet
in dieser Schule eine ausgezeichnete Stelle , und mehr als eine schöne Frucht des
echten Streben « der neuen Schule , die aus dem wahren Brunnen der ältern Kunst
zu schöpfen weiß, ist aus V .' o Staffelei gereift . Wenige haben die Werke der alten
Meister und die Geschichte des Kunstlebens , von Giotio an bis aufRafael und
Giulio Romano , mit so besonnenen , Fleiße studirt als er. Den Pasari in der
Hand , suchte er, keine Mühe scheuend, an allen Orten , in K rchen, Palästen und
Klöst rn , dje Werke jener alten Meister auf : Werke , die zum Theil vergessen oder
unbekannt find und zum Theil dem Untergänge entgegeneilen . Sorgfältig ihre Lei¬
stungen beobachtend , suchte D . in jedem den Kunstcharakter se ner Zfit zu erfor¬
schen, und z-ichnet - Alles sehr genau , was man nicht in Kupferstichen bat . Sein
Portefeuille enthält daher eine in ihrer Art einzige Sammlung von Skizzen , wel¬
che, durch des Meisters Erklärung beb bt , die vollständige Geschichte des ganzen
Kunsileben « jener echten Kunstzeit darstellen . Noch besitzt V . eine Sammlung von
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der interessanteren sehenden bildenden Künstler und a. merkwürdigen
Portraits
Männer , die er selbst im Umgänge mit diesen Zeitgenossen , auf seiner Hin - und
Herreise von Petersburg bis Neapel gezeichnet hat . Eine solche Oriqinalsammlung von Charakterköpfen darf nicht zerstreut werden ; sie muß als ein Ganzes auf
die Nachwelt kommen und wird einst die schönste Zierde jedes Kunstcabinets sein.
Mehre davon , wie (Nöthe , Canova , Jean Paul , Böttiger , kennt man bereits aus
20.
den Kupferstichen der „Urania " .
Vögel machen nach der spstematilchen Eintheikung der Thier¬
Die
Vögel.
welt die zweite Classe aus . Sie haben , wie die Säugthiere , eine Lunge und war¬
mes Blut , unterscheiden sich aber von denselben dadurch , daß sie durch Eierlegen
und Ausbrüten sich fortpflanzen , sowie durch ihren eigenthümlichen Körperbau , der
bei der ganzen Classe vergbichun zsweise sehr ähnlich bleibt , und als charakteristi¬
sches Merkmal die 2 F 'ügel und 2 Beine , den Schnabel von hornartiaer Masse
und dieFederbek 'eidung bat . Der Rumpf der Vögel gleicht mehr oder minder einem
Schiff oder Kahne , da ste bestimmt sind . entweder in der Lust oder im Waffer zu
schwimmen . Eigenthümlich noch ist die Beschaffenheit der Knochen ; sie lind dünn,
leicht , zum Theil bohl und mit Luft angefüllt , angemessen der Bestimmung des
Thi res , leicht durch die Luft zu schweben , wozu die F 'ügel die eigentlichen Werk¬
zeuge lind . Jeder Vogelflügel ist au ? 12 Knocken zusammengesetzt , wovon einer
den Hinkerarm , 2 den Vorderarm , 2 die Handwurzel und 2 die Unierhand , an wel¬
cher der Daumen und 2 Fing -r siß-n , bilden . Diese sind sämmtlich durch feste
Sehnen verbunden , mit Haut und Muskelfleisch überzogen , und Schwung - und
Ruderfedern daran befestigt. Der ganze Flüg »l kann wie ein Fächer ausgebreitet
werden ; der Vogel thut es , wenn er sich in die Luft erh bt , und schlägt damit die
Luft , die durch die dicht aufeinanderlieaenden Schwungfedern nicht durchdrinqen
kann . Die Größe der Fli 'wel steht mit der (Kroße des Voael ? nicht immer im Ver¬
hältnisse , sondern richt t steh vi -lm .chr nach d r L-bensweise desselben. So haben
die Raubvogel , die Schwalbm u. f w, , welche lange in der Luft schweben müssen,
viel größere Schwingen als die Wachteln , Hauskübner u . s. w . Dem Strauß,
gänzlich . — Der Flug
dem Kasuar und den Pinguinen fehlen die Schwunaftdern
der Vögel unterscheidet sich sehr von dem Fluae der Fledermäuse , Insekten und a.
fliegenden Thiere . Manche , wie die Adler und Falken , schwingen sich kühn und
leicht bis über die Wolken empor , wo kein Auge sie mehr erreicht , und schweben
viele Stunden lang ohne sichtbare Anstrengung in der Luft . Auch die Schwalben,
Lerchen und einige andre schwimmen ohne viele Bewegung , weithin in der Luft;
andre , wie z. B . dieSperlmge , haben einen flatternden Flug ; die einen , z. B . die
Eulen , fliegen leise und kaum hörbar ; andre , wie ! ie Rebhühner u. s. w, , mit lau¬
tem Geräusche . Wankend und zitternd , wie der erste Gang des Kindes , ist der
Flug des jungen Vogels ; man merkt es deutlich , daß er angstvoll den nächsten Ast
oder Balken sucht, und schnell ermüdet . Nicht die Flügel allein machen dem Vogel
das Fliegen möglich , auch der leichte Bau der Gli der und die Lufrg säße in sei¬
nem Körper , die er nach Willkür füllt und leert . Hals und Schwanz dienen ihm
gleichsam als Steuerruder . — Die Beine sind bei verschiedenen Gattungen dieser
Classe sp vielfach gestaltet , daß m -hre Naturforscher einen eignen EintheilungSgrund in ihrer Verschiedenheit finden wollten . Bald zum Wohnen auf Bäumen,
bald zum Schwimmen , bald zum Laufen u, s, w. emge ' icktet , entsprechen sie genau
den B . dürfnissen jeder Gattung . — Der Schnabel , von eigenthümlicher Gestalt,
bald gerade , bald unterwäris oder aufwärts gebogen bald rund , bald platt , kegel-,
keil-, hakenförmig u, s. w., dient dein Vogel seine Speise zu fassen, si, zu schälen
oder zu cheilen , Materials m zum Bau des Nestes , Futter für die Jungen herbeizubringen , mit den Krall n und Flügeln als furchtbare Waffe bei den Raubge¬
schlechter». — Die Bekleidung der Vögel , die aus verschieden gebildeten Federn
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besteht , ist zugleich ein merkwürdiger Schmuck derselben, an den die Natur , beson¬
ders in wärmern Himmelsstrichen , in -Ostindien und Brasilien , die bewunderns¬
würdigste Farbenpracht sei schwendet hat . — Was die Sinne der Vögel betrifft , so
find besonders dos Glicht und dos Gehör ungeniein scharf und fein ; der Sperber
z. B . erblickt in der weitesten Entfernung die kleinste Lerche, und die Singvogel ler¬
nen ganze Melodiken ohne F -Hler nachsingen . Bei Geiern , Raben u. s. w. zeigt
sich auch ein weitlpürender Geruch ; minder fein scheint der Geschmack zu sein; das
Gefühl hingegen ist so zart , daß der leiseste Hauch emen Vogel aus dem Schlafe
wecken kann . — An Veelcnsäbigkeiten kommen die Vogel den Säugekhieren voll¬
kommen gleich , ja übertreffen sie zum Theil . Papageien , Slaare u. s. w. behal¬
ten mehre Worte , die sie lernen , und viele Singvogel ganze Melodien . Die Stärke
ihres Gedächtnisses scheint auch der Umstand zu beweisen , daß Zugvogel nach halb¬
jähriger Entfernung , und nach Reisen von mehr als lOsist Meilen , ihren heimi¬
schen Aufenthalt , die Schwalbe den Balken , der Fink den Baum , die Grasinücke
den verborgenen Strauch , wiederfinden , wo sie im vorigen Jahre ungestört ihre
Kinder erzogen , oder wo sie geboren wurden . Daß ihre Klugheit List und Geleh¬
rigkeit auch geweckt und gebildet werden könne , beweist der Unt rschied zwischen
Vögeln , die in unbewohnten Gegenden wohnen und nie Nachstellungen zu fürch¬
ten Koben, und denen, .die denMenschen nahe , von Gefahren umgeben sind. Schon
der Feldsperling ist weniger schlau als der Haussperling , der der Mensche » feindliche
Gesinnungen täglich wahrzunehmen Gelegenheit hat ; in unbewohnten Gegenden
setzen sich Vogel dem Jäger auf den Flintenlaus , wenn er gegen sie anlegt , während
bei uns schon ein Stock , auf der Achsel getragen , der wilden GansDerdackit einflößt;
und Iearmot 's gelehrte Tanarienvögel sind ein überzeugender Beweis , bis zu wel¬
chem Grade sich diese Thierchen durch fortgesetzte Aufmerksamkeit abrichten lassen.
— Die Stumne ist eine 'Auszeichnung , die dem größern Theile der Vogel vor der
ganzen übrigen Thierwelt eigenthümlich ist. Die Luftröhre der Singvogel , welche
zu den kleinern Gattungen der Vogel gehören , ist so eingerich ' et, daß sie ihre Stim¬
men zu den entzückendsten Melodien mokuliren können . Die Gabe des Gesanges
hat nur das Männchen , und der Gesang selbst ist meistentheils Ausdruck der Liebe,
daher er vorzüglich zur Zeit der Paarung gehört wird . Auch singe» die Vögel nur,
wenn sie sich wohl befinden ; in Traurigkeit , bei rauhem Wetter und körperlichem
klbelbesinden schweigen sie. Es wird behauptet , daß der Gesang nur den Vögeln
des nördlichen Klima eigen sei, die Natur im heißesten Süden dagegen sie mit glän¬
zenderer Farbenpracht ausgestaltet habe ; allein Förster erzählt , daß auf Olahaiti die
Vögel entzückend schön singen , und Cook fand auf seiner erstell Reise in CkarlottenSitnd auf Neuseeland die Wälder mit kleine» Vögeln angefüllt , deren Stimmen
an Lieblichkeit einem Silberglöckchen glichen. Keinem andern Thiere sind für den
Ausdruck der verschiedenen Empfindungen so mannigfaltige Töne gegeben ; Hun¬
ger , Furcht , Wahrnehmung einer nahen Gefahr , Sehnsucht nach der Gesellschaft
oder dem Gatten , Liebe, Traurigkeit u. s. w ., werden durch eigne Töne ausgedrückt,
die nicht nur den Individuen derselben Gattung eine verständliche Sprache sind,
sondern auch oft von andern Gattungen verstanden werden . Wenn unter den Sän¬
gern eines Waldes einer einen Raubvogel gewahr wird , so verstummt auf seine
warnende Lttimme der ganze Wald . — Die Vögelgakkungen sind über die ganze
Erde verbreitet ; manche einzelne sogar von den Polarkreis » bis zu den Tropcnländei n ; ihr Wohnort richtet sich nach ihren Bedürfnissen und ihre » Eigenthümlichkei¬
ten ; Felsen und Klüfte , Baum und Staude , Erde und Wasser dienen den ver¬
schiedenen Gattungen zum Aufenthalte . Während Spechte und Papageien fast
immer auf den Bäumen leben , sieht man Rebhühner , Wachteln u. s. w. nur auf
der Erde ; Störche und Reiher und dgl . bevölkern die Sümpfe , Schwäne und
Wasserhühner Flüsse und Teiche . Eine der merkwürdigsten Erscheinungen ist das
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Wandern der Vogel , d. h. das Verändern des Aufenthalt ' ortes zu bestimmten Zei¬
zum Unterschiede von
ten . Man nennt diejenigen , welche wandern , Zugvogel,
genannt
denen , die ihren Aufenthaltsort nie verändern und darum Standvogel
werden . Die meisten kommen im Frühlinge zu uns , brüten , und ziehen im Herbste
sich nach wärinern Ländern zurück , andre kommen aus kältern Ländern in unsre
Gegend , um hierzu überwintern . Viele Zugvogel , welche zeitig abgehen und spät
kommen , z. B . tie LLchwalben , wandern bis nachdem Senegal ; andre dagegen,
die uns spät verlassen und früh zurückkehren , blecken ohne Zweifel im südl. Europa.
Vogel , die in unsirm Klima Zugvogel sind, sind es im südlichen Frankreich , Italien
und Spanien nicht ; dagegen sind in Schweden und Norwegen viele Vogel Zugvogel,
die bei uns das ganze Jahr über sich aufhallen . Diese Fremdlinge aus dem Norden
bleiben selten bei uns , sondern ziehen gewöhnlich noch weiter südlich ; wie z. B . die
Dohlen , die im Herbste scharenweise ankommen , mit den unserigen eine Zeit lang
umh . isti eisen, und wieder weiter gehen , wenn eS zuwimert . Man bemerkt , daß ste
die unkeri gen zum Muziehen anlocken, doch die natürliche Liebe zur Heimath scheint
diese zurückzuhalten . Dl -s Wandern der Vogel von Norden nach Süden , und um¬
gekehrt , findet auf der ganzen Erde statt . Die Gründe dieses Wanderns aber , sowie
die nähern Umstände der Wanderungen selbst, sind noch ein Räthsel ; wir wissen
von wenigen unsrer Zugvogel , wo sie überwintern , und obste die Reise ununter¬
brochen , d. h. so fortsetzen , daß sie unterwegs nur die nöthige Ruhe und Nahrung
genießen , oder od sie lange verweilen und Streif - und T. uerzüge machen ; ferner
wie sie dort leben , einzeln oder in Gesellschaft , ob sie singen u. s. w. Doch ist es
wahrscheinlich , daß d,e von uns nach Süden gezogenen Vogel sich dort ebenso be¬
nehmen , wie die Ankömmlinge aus Norden bei uns , die sich als Gäste im Winter
hier aushalten . Sie leben unstät , streifen aus einer Gegend in die andre , schlafen
und weiden da, wo es ihnen gerade gefällt , gesellen sich zu den einheimischen Vögeln,
w e Z. B . der Bergfink , der Schneeammer und dgl ., besuchen mit ihnen , als willkom«
mene oder lästige Gäste , sehr zudringlich die Bauerhöfe , Landstraßen u. s. w., und
nehmen mit Freude » Abschied, wenn eine geheime Ahnung ihnen sagt , daß die Jah¬
reszeit in ihrer Heimalh wieder milder w .-rde. MeistentheilS treten die Zugvogel des
Nach .' S, zumal gern bei Mondschein , ihre Wanderungen an . « ie locken sich dazu
mit eignen Tönen , und ermuntern sich so auf der Reise . Viele Gattungen , z. D . die
Wchwalben , versammeln sich mehre Tage vor ihrer Abreise an gemeinsamen Orten,
und ziehen dann in großer Gesellschaft fort . Mit der Rückkehr ist es vielleicht ebenso.
Zur Zeit der 'Wanderung äußern auch die eingesperrten Zugvogel diesen Trieb ; sie
sind unruhig , flattern , zumal des Nachts , im Käsig herum , und zeigen deutlich, daß
auch sie, obgleich im warmen Zimmer und im Überflüsse , gern mit ihren Brüdern
fortziehen mochien . Einige Naturforscher wollen vermuthen , dahin der Lust eine
die Vogel leilende Ursache vorhanden sei; Kirwan meint , es sei ein Etrom brenn¬
baren Gases , welches durch die Fäulniß der Thier - und Pflanzenkörper und durch
Vulkane innerhalb der heißen Zone sich entwickelte , und den Polen zuströme. Eine
ziemlich gekünstelte und unwahrscheinliche Hypothes ! ! — In dem Haushalle die¬
ses Thiergeschlechts verdient der Nesterbau und das Brüten s ( . d.) noch besondere
Ausmerksamk ir ; hier zeigt sich ein Theil der Vogel bewundernswürdig kunstreich.
Äußert sich der Begattungstrieb , haben sich Männchen und Weibchen zusammen¬
gefunden , so beginnt g>wohnlich der Bau des Nestes . Die Materialien , sowie die
Bauart , sind nach den Bedürfnissen und Umständen unendlich verschieden ; sie ver¬
bergen sie sorgsam vor den gefahrdrohenden Augen der Ranbthiere und Menschen,
desto sorgsamer , je gefährlicher die Umgebungen sind. Die Materialien werden mit
strenger Wahl zusammengeschleppt und von den meisten kunstreich in einander ge¬
fugt . B i den meisten Gattungen ist das Weibchen der Baumeister , während das
Männchen ihm die Materialien zuträgt . Ist der Bau vollendet , solegt das Weid-
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chen seine Eier ; mehre Wasservögel legen nur eins , die Raubvogel 2 , die Krähen
und Raben 4 , die Meisen 8 — 12 , die Haushühner 40 — 50 . Wie die Nester an
Foi -m , Einrichtung . Materialien u. s. w. verschieden sind , so sind es noch mehr die
Eier an Größe , (Gestalt , Farbe und dergl . , eigenthümlich jeder Gattung . Hat die
Wärme des brütenden Weibchens ( bei einigen Maltungen löst das Märknchen sein
Weibchen in diesem Geschäfte ab ) den Keim im Ei entwickelt und gezeitigt , bricht
das Junge aus der schale hervor , so ist die Liebe, Zärtlichkeit und Sorgfalt zu dem¬
selben nicht minder bewunderungswürdig . Die Mutter wärmt die nackte Brüt mit
ihren Federn , der Vater bringt ausgesuchtes Futter berbei , die schwache Schwalbe
vertheidigt sich und ihre Kinder , oder stirbt mit denselben , die Haushenne läuft mit
Angstgeschrei an dem Teiche auf und ab , wenn die von ihr ausgebrüteten jungen
Enten ihr Instinkt in das ihnen gefahrlose Element ruft . — Das Alter der Vogel
ist in Betracht ihrer Größe von längerer Dauer als da? Lebenszi -st der Säuqthiere.
Kleine Singvogel sind in der Gefangenschaft 20 — 24 Jahre alt geworden . Raben
unv Papageien schreibt man besonders ein hohes Alter zu. — Blumenbach setzt
9 Ordnungen der Vogel fest, die er unter 2 Hauptabtheilungen
bringt . I. Landvogel : 1) Raubvogel ( » -mpiireH , mit krummen , starken Schnäbeln , meist kur¬
zen,^knorrigen Beinen und großen , gebogenen , scharfen Klauen ; 2 ) Leichtschnäbel
(lc >vlreu >lre5) , mit kurzen Beinen , meist großen , dicken , ab ' r hohlen Schnäbeln;
3 ) Spechtartige
( >>>ei ) , mit kurzen Beinen , mittelmäßig
langen und schmalen

Schnäbeln , und theils wurm - , theils fadenförmiger Zunge ; 4 ) Krähenartige
(norme !.) , mit kurzen Beinen , mittelmäßig langem und ziemlich starken , oben
erhabenen Schnabel ; 5 ) Vperlingsartige
( p-i^ cres ) ; mit kurzen Beinen und
mehr oder weniger kegelförmigem , zugespitzten Schnabel von verschiedener Länge
und Dicke ; K) Hühnerqrkige ( ^allin .ie), mit kurzen Beinen , oben etwas erhabenem
Schnabel , der an der Wurzel mit einer fleischigen Haut bewachsen ist ; st) SrrauSartize (-iirn tinnne ;) , die groß und zum Fluge nicht geschickt sind. I l. Wasservögel:
8 ) 42umpfuögel (czrill .ae) , mit langen Beinen , langem , fast walzenförmigem
Schnabel und meist langem Halse ; 9) Schwimmvögel
(.»„ -ere !.) , mit Ruderfüßen , stumpfem , mit Haut überzogenem , am Rande meist gezähneltem Schnabel,
der sich an der Spitze des Oberkiefers mit einem Häkchen endigt . — S . I . Wolf
und I . F . Frauenholz , „ Abbildungen und Beschreibungen der in Franken brüten¬
den Vogel " (Nürnb . seit 1199 , Fol . und 4 .) ; „Deutsche Ornithologie " , heransgeg.
von Borkhausen , Lichthammer und Becker (Darmstadt , seit 1800 , Fol .) ; Christ.
Ludw . Brehm ' s „ Lehrbuch der Naturgesetz , aller europ . Vögel " ( Jena 1823,
2 Thle .) ; „Hen

-on , aviuoi

" , von I) . Joh . Wagler

( Stuttg

. und

Tub . 1821,

1 Bd ., entb . 635 Arten ). Über die amerikan . Vögel ist Wilson ' s und Karl Lucian
Bonaparte ' s in Philadelphia 1826 heransgeg . „ ,4>neriu .>,> i>r » ill >» l>>" v" ( 4 .) ein
Haupt - und zugleich ein typograph . Prnchtwerk . Der I . Bd . enthält die Landvögel;
der 2. die Wasservögel , und der 3 . diejenigen Gattungen von beiden Arten , welche
Tikian Peale in den Floridas beobachtete . In Paris geben der gelehrte Holländer
Temmink und der 1829 neugewählte Deputiere von Arles , Meissren Laugier , Bar.
v. Chartrouse , ein ornitkologischeS Prachtwerk heraus . Über die schwedische Orni¬
thologie s. des als Orientalisten und Orniihologen berühmten , am 2 . Oct . 1829 zu
Upsala verstarb . I) . E >. Oedmann Schriften.
Vogelblick,Nogelansjcht,Vogelperspective,
verticale Ansicht,
vne ,1'oG ^ u . nennt man die Ansicht der Dnige , insbesondere einer Gegend , wo das
Auge senkrecht über jedem Punkte schwebend angenommen wird . Eine Zeichnung
nach dies r Ansicht gibt gewissermaßen den Grundriß einer Gegend . Der Bl ck über¬
sieht hier das Ganze sowol wie die einzelnen Tk . ile desselben auf einmal , kein Ge¬
genstand verdeckt den andern , alle horizonta ' en 'Winkel und Entfernungen lassen sich
genau ermessen ; hingegen erscheinen nie Seittnansichten und Höhmwü -.kel. Da
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durch Ackerbau und widmet s. Zeit und s. Vermögen landwirthschaftk . Versichern
Sein grosses, schönes Landgut Flonbcck gleicht einerMonusactur , woIeder scm be¬
stimmtes Geschäft hat . Er selbst, über 10 I . alt , arbeitet täglich 12 Stunden und
gibt den S einigen das Beispiel eines genügsamen und thätigen , wahrhaft pctriar chalischen L,- bens . In einem Tagebuebe zeichnet er s. Erfahrungen auf . Hr . v. V.
hat um solcher Philanthrop . Zwecke willen mehrjährige Reisen gemocht . Bekannt ist
s. Antbest an der ersten Einrichtung der Armenanstalten zu Hamburg , welche auch
an a. O ., vorzüglich in Wien , wo er deßhalb eine Zeit lang sieb aufhielt , nachgeahmt
wurden . Dieser um die Sache der Menschheit und um s. Mitbürger hochverdiente
Agronom gibt jetzt eine „Saniml . landwirthschaftlicherSchriften
" (Hamb . 1825,
I . Bd .) heraus , worin er s. i eichen Erfahrungen medergelegt Hot.
Vogler
(
Georg
Joseph ), ein in derGeschichte der Tonkunst merkwüidiger
Mann , geb. zu Würz bürg 17 -19 , war einer der speculakivsten und schaifsinn -gsten
Tongelehrten , mit den ausgebt eiketsten Kenntnissen aller Art ausgerüstet , ein großer
Clavier - und noch größerer Orgelspieler , ein origineller gründlicher Compomsi und
ein rastloser Forscher im (Gebiete der Tonkunst , aber nicht frei von Eigensinn , Per
danlismuS und mancherlei Seltsamkeiten . Sein Vater war ein Geigenmacher in
Würzburg , wodurch er mit vielen Tonkünsilern bekannt win de. Sein Genie entwickelte sich früh , und schon in seinen Universitälsjahren , ( er studirte in s. Vaterstadt
Philosophie und in Bamberg das öffentliche und kanonische Recht ) zeichnete er sich
als Clavier - und Orgelspieler aus , und zeigte auch schon damals durch mehre wohlgelungene Vers , che s. Beruf zum Eowponisten . Da nach her der Wunsch , in s. Va¬
terlande eine Anstellung zu sinken , nicht erfüllt wurde , ging er nach Manheim , wo
ihn der damalige Kurfürst , Karl Theodor , gut aufnahm und ihn um 1173 „ ach
Bologna schickte, um daselbst bei dem berühmten P . Marini den C-ontrapunkr zu
studiren und den Kirchengesang in seiner wahren Würde kennen zu lernen . Da V.
Martini 's Erstem mit s. Grundsätzen nicht vereinbar fand , so Verlust er diese Schule
und ging nach Padua zu deni P . Valotti , um s. Studium bei diesem zu vollenden,
und trieb dasilbsi nebenbei auch Theologie . 1115» oder 111 ^ kehne er nach Vtanheim zurück, erhielt daselbst k ie Directiön derCapelle und stiftete s. bekannte Ton¬
schule, worin er öffentliche Vorlesungen über Musik hielt . Von 1180 an war er
orößleniheils auf Reisen durch Deutschland , Frankreich , Holland , Dänemark,
Schweden , England , Spanien , ja (wie Gerber berichtet ) selbst nach Griechenland
und Afrika . Überall fand er als Orgelspieler Beifall und Auszeichnung , nur er¬
regten die musikalischen Malereien , zu denen er sich im Streben nach dem Charak¬
teristischen verirrte , und die ihm bei Einigen den unverdienten Anschein der Markt¬
schreierei gaben , häufig Tadel und Mißb lligung . S o kündigte er z. B . an , er werde
ein Gewitter , eine Seeschlacht , den Einsturz der Mauer » zu Jericho , das ReiSstampfen der Afrikaner u. s. w . auf der Orgel darstellen , was natürlich die Musik
für sich nicht schildern kann , 1186 ward er in Stockholm als körugl . Capcllmeister
angestellt , was ihn jedoch keineswegs hinderte , s. Hang zu Nachforschungen durch
fortgesetzte Reisen zu befriedigen . 1190 reiste er nach London und ließ sich daselbst
auf dem von ihm erfundenen Insinimenle , Orchestrier » hören . 1191 durchreiste er
die Rheingegenten
und Schwaben ; 1192 ließ er sich in Hamburg auf der Orgel
hören , und kehrte um 1193 nach Stockholm zurück, woselbst er 2 Iahte lang Vor¬
lesungen über die Harmonie hielt . Hierauf reiste er 1195 abermals nach Paris,
kehrte aber bald zurück. 1199 verließ er Stockholm für immer mit einer lebens¬
länglichen Pension von 500 schweb. Thlrn, , ging auf einige Zeit nach Kopenhagen,
wo er s. „ Hermann von Unna " aufs Theater brachte , verweilte während der Heraus¬
gabe s. Choralsvstems (Kopenh . 1800 ) einige Zeit in Alton », und kam 1800 nach
Berlin , wo er mehre Orgelconcerte gab und die Orgel der Marienkirche nach seinem
SimplisicationSshsiem einrichtete . 1801 ward er in Prag als ordentl . öffentlicher
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Lehrer der Tonkunst angestellt und hielt eine Zeit lang öffentliche Vorlesungen über
Musik . 1803 machte er eine Reise nach Wien , um dort eine Oper zu componiren;
als 1805 der Krieg ausbrach , begab er sich nach Baie , n und führte in München bei
der VermählungSseicr der dasigen Prinzessin s große Oper : „ Castorund Pollux " ,
auf . 180 ' machte er eine Reise nach Frankfurt a . M . unk in die dasige Umgegend,
und folgte einer Einladung des Großherzogs v. Hessen nach Darmstadr , wo der feurige Mann bis zu seinem , für die Tonkunst noch zu frühen Tode ( 1811 ) verblieb,
nachdem ihn der Kroßherzog als Hofcapellmeister angestellt und mit der Würde
eines Geh . geistlichen Rathes und dem Verdienstorden erster Classe bekleidet hatte.
Don seinem Ei sindungsgeiste zeugte das oben genannte Orchestriern eine Art Orgel
aus 1 Clavieren (jedes von 63 Tasten bestehend , und an Stärke einer Ibfüßigen
Orgel gleichend , wobei der Ton auf eine ganz neue Weise , durch Vermehrung und
Verminderung der Luft bestimmt wird , und der Schall sich durch eine Öffnung der
Mauer gegen eine an seidenen Schnüren hängende kupferne Wanne (in Form einer
halben Pauke ) wirft . Jenen Namen gab ibm der Erfinder daher , weil es durch
Nachahmung der Instrumente sich einem vollständigen Orchester annähert . Sein
Simplisieativnssvstem bezweckte, dem Namen nach , eine Vereinfachung der Or¬
gel n ( l. d.). Es hak viele Tadler gefunden , obgleich Kenner versichern , daß Orgeln,
nach diesem System eingerichtet , sowol Stäi ke als andre Vorzüge vor den gewöhn¬
lichen Orgeln zeigten. — Auch in der Theorie der Harmonie hatte D . viel Eigen¬
thümliches und Tiesgedachtes . Dies leuchtetsschon hervor aus s. Buche „ Tonwissen¬
schaft und Tonsehkunst " (Mank . 1776 ) , aus s. „ OrganistenschuleI s. „ Choralsvstem" , s. „ Handb . zur Harmonielehre " (Prag 1802 ) , „System für den Fugen bau"
(Offenb . 1811 ) und s. Aufsätzen die Akustik betreffend . Überdies war er ein treffli¬
cher Lehrer , welcher s. Schüler begeisterte. Schüler von ihm sind Winter , K . M . v.
Weber und Gottfr . Weber , Meyer Beer , Freih . v. Poißl und a. bedeutende Ton¬
künstler . Seine Messen , s. Opern : „ Hermann von Unna " und „Samori " , sowie
einige s. Orchesterfbücke, z. B . Ldvmphonien , sind noch immer sehr geschätzt. Einiges.
Tonstncke sind noch nicht bekannt . Seine Kirchenstücke sprechen ein hohes religiöses
Gefühl aus und sind voll des einfachsten und schönsten Gesanges . Reich .hum der
Harmonie , kunstmäßige Behandlung desSatzes , seltene Kenntniß der Instrumente
dienen überall dem Charakter , welchen er in s. Tonstücken hervorbringen wollte.
Gottlob v.), beider Rechte I)., großh . sachsemweünarischer
(
Christian
Voigt
Geh . Regierungsrath und Geh . Archivarius , geb. d. 27 . Aug . 1771 zu Alstädt in
Thüringen , kam mit s. Altern , 5 I . alt , nach Weimar , wo s. Vater , Christian
b ( geb. 1713 ), vom Bibliothekar und Advocarcn bis zu dem ersten Posten
Gottlo
eines SkaarsministerS und Präsidenten gelangte und in den Adelsstand erhoben
wurde . Seine Erziehung beschäftigte Vater und Mutter mit ganzer Seele , indem
ihm
diese echte Religiosität , jener den Sinn für alfts Wahre , Guee und Schöne in
entwickelten . Außer einigen besondern Privatstunden unterrichtete ihn He, der nebst
s. Sohne Wilhelm Gottfried , weil er seit langer Zeit mit dem Vater in freundschaft¬
lichen Veihältnissen stand . So war D . mit 10 Jahren in Kenntnissen weit über
dieses Alter hinaus , und kaum 13 I . alt , sing er schon an . lat ., franz . und engl . Ab¬
handlungen zu schreiben, lernte Griechisch und bezog schon 1789 die Universität Jena.
Außer der RechtSgelehrlamkeit , w lche V .'ö Hauptstudium war , widmete er sich noch
und
der Philosophie , Geschichte und den Naturwissenschaften . Sein Leben war frei
heiter , ohne an irgend eine Burschenschaft gebunden zu sein, die damals akich ihr Un¬
wesen trieben ; gleichwol lebte er mit Allen in Friede und Freundschaft . Dazukam,
daß er durch des Vaters Empfehlung u. Verwandtschaft mit den vornehmsten Profes¬
soren freundschaftlichen Umgang pflog , vorzüglich mit Hufeland , dem Rechtsgelekrten , und Schiller . Die Ferien benutzte er zu kleinen Reisen , wodurch er seine Sachund Menschenkenntniß erweiterte , interessante Bekanntschaften machte , wie zu
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Hamburg Klopstock's , und mit neuer Kraft und Liebe zu (. Studien zurückkehrte.
Nach glücklicher Vollendung s. akademischen Laufbahn hielt er sich säst eir ganzes
Zahl in Dresden auf , um den öffentlichen Geschäftsgang kennen zu lernen , und er
fand daselbst, sowol im Umgänge der geachteisten Männer und Familien als in der
Benutzung der öffentlichen Anstalten , reiche Belehrung und Unterhaltung . Hierauf
rief ihn der Herzog Karl August 1196 als Assessor in der Regierung zurück; 2 Jahre
nachher ward er Regierungsrath und endlich 1806 Geheimer , aih . Zn diesen Äm¬
tern wirkte er nicht nur viel Gutes , sondern erwarb sich auch allgemeine Liebe und
Achtung . Mit der größten Ordnung und Gewissenhaftigkeit übernahm er seit 1801
die stelle des Geh . Archivars . Neben diesen wichtigen Posteii erhieltV . zuweilen
außerordentliche Aufträge von s. Fürsten . 1198 übertrug ihm der Herzog den Un¬
terricht des Erbprinzen Karl Friedrich in, StoatSrecht , und V . entledigte sich diese«
ehrenvollen Auftrags so rühmlich , daß ihn die Zuristensacultät zu Zena 1800 mit
dem Dcctordiplom beschenkte, nachdem ihn im Zan . Hess Z . der Fürst v. Schwarz¬
burg zum Psalzgrafen ernannt halle . Schon früher hatten ihn mehre Gel , hrtenvereine , u . a . 1199 die herzogl . Societät für die gestimmte Mineralogie in Zeno,
zu ihrer » Mttgliede gewählt . Gleich ehrenvoll waren für ihn die beiden Sendungen
nach Petersburg 1801 und 1801 , wo er Klinger ' s , Storch '« , Köhler ' S und Adeluug ' s Bekanntschaft machte , sowie nach Berlin . Ganz vorzüglich waren s. Dienste
in den KriegSjahre » 1806 — 1. — Auch häusliche und gesellige Tugenden übte er
mit liebenswürdiger Anmuih ; wie sein Geist und Charakter stark und erhaben , so
war auch s. äußere Haltung und st Ausdruck ernst und edel. 1811 vermahlte er sich
Mit s. Freundes Herder Witwe , Henrielte Maria , geb . Schmid , einer Frau , w. lche
mit den Vorzügen des Geistes und der Bildung alle Tugenden der Häuslichkeit ver¬
band . Sie brachte ihm 3 Kinder ins Haus und gebar ihm einen Sohn , ter aber
nur kurze Zeit s. Glück erhöhte . Doch bald daraus (im Mai 1813 ) ergriff D . selbst
eine tödiliche Krankheit , welche er sich durch ungewöhnliche Gemüthsbewegung,
langen Aufenthalt in ungesunder Luft und ungewohnte Nahrungsmittel zugezogen
haue , wie es in jener unglücklichen Kriegsperiode fast nicht zu vermeiden war . Er
starb zu Weimar d. 19 . Mal 1813 . Classischen Werth hat Elchstädt 's „ kelemoru»
<Ani »!u,ni Ovlll . clc Voi ^' I eic . " (Zena 1823 , 1 .) .
Voigt
(
Johannes
) , Professor der Geschichte in Königsberg , Mitglied der
Gestllsch . für ältere deutsche Geschichiskunde , geb. d. 21 . Aug . 1186 in dem Dorfe
Beuei .Hausen im Herzoglhum Sachsen - Meinmgen , wo sein Vater Chirurg war,
sollte nach dessen Willen , aber ohne eigne Neigung , die Chirurgie studiren . Er kam
deßhalb zu einem Verwandten im Dorfe Henneberg , wo ihn aber die Ruinen des
alten Stammschlosses weit mehr anzogen als die Siunden im Latein und in der
Musik . Nett einer Tasche voll Ertäpsel hauste er ganze Tage darin . Nach Verlauf
eines Jahres brachte ihn der Vater nach Memingen aufs Lyceum , wo der Direclor
Schaubach , tuich st Werke über die Geschichte ter Astronomie berühmt , in ihm die
Neigung zam Studiren erregte , und er entschloß sich, nach den, Willen ( Ältern , zur
Theologie , wiewol er lieber Schulmann werden wollte . So ging er 1806 nach
Zena , und siudnie zuerst Theologie unter Griecbach , Gabler und Augusti ; Philo¬
logie unler Eichstäkl , ! er ihn in s. lat . Gesellschaft aufnahm , und dessen Vorlesun¬
gen ihn , näa st Gi iesbach's Knchengeschichte , am meisten inleresssrlen . Als kurz
vor terSchlacbi bei Zena Luden von Berlin als Lehrer bei Geschichte kam , fühlte
er sich durch dessen Programm über die Universalgeschichte und noch mehr durch
(Vorlesungen
zu ihm und zur Geschichte hingezogen . Er hörte nur Einiges bei
Heun ich, t,m eigentlichen Pros . der Geschichte , und eilie s. theologischen Studien
zu beendigen . Eine fast tödiliche Krankheit aber , während welcher er , bei einer
Vstündigen Ohnmacht , bald begraben worden wäre , verschobst, theolog . Epamen
bis zu iknde des 2 . Jahres . Er ward Candidat der Theologie und predigte auch
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mehrmals . Mit Erlaubniß s. Vaters keh.- te er nach Jena zurück, um sich ganz
den historischen und philologischen Siudien zu widmen . Hier einstand durch die
Verschiedenheit der Ansichten Griesbach 's und Luden'S in der Kirchengeschichte zu¬
erst Zweifel , dann eigne« Forschen . Der Hauptgegenstand war Gregorius VII . ;
Luden' s philosophischer Meist entschied gegen Griesbach 's außerordentliche Gelehusomkeit. So sehr auch s. Freunde Kriesbach und Luden wünschten , ihn in oder
bei Jena zu behalten , mußte er doch dem Rufe Niemeyer 's an das Pädagogium in
HallesMichaelis 1809 ) folgen , wo er den Um -rricht in der alten und ReligionSgeschichte erhielt . Hier begann er die Quellen der alten und mittlern Geschichte zu
studiren , und blieb in dieser Hinsicht nur Luden in ununterbrochenem Briefwechsel.
Als er hierbei von den Karolingern und sächsischen Kaisern zu den fränkischen und
dem Papste Gregor VIl. kam. zog ihn der Letztere wieder besonders an , und er be,
schloß, s. Leben nach neuen Resultaten zu beschreiben. Den Anfang damit machte
1822 : „ bin (l, <-g>.ric>8 ^ >ii >»e>" , nachdem er schon
er in s. Habilitationsdisputation
18091 ) . der Philosophie geworden war . H -eren'S günstige « Urtheil darüber mun,
terte ihn auf , den Gegenstand noch sorgfältiger zu behandeln , und so entstand s.
VII . und s. Zeital¬
erste schriftstellerische Arbeit : „Hildebrand als PapstGregorius
ter " ( Weimar 1815 ). Mit Unrecht nahm man diese geschichtliche Darstellung
des Papstes für eine Vertheidigung s. Grundsätze und s. Charakters . — Hierauf
sammelte er zu einer Geschichte der Hohenstauftn , zu welcher ihm Fr . Roth in
München noch unbenutzte Materialien versprach ; als aber Friedr . v. Räumer den¬
selben Gegenstand beardeiien wollte , gab er s. Unternehmen aus und vollendete nur
die Geschichte des Lombardenbuntes . Auf des Hrn . v. Dohni Verlangen , den er
persönlich kennen gelernt hatte , schrieb er s. erste Recension über dessen„ Denkwür¬
digkeiten " . Verschiedene Plane zu Reisen nach Italien und in Deutschland , den
Schauplätzen s. Gesch chtsforschung , zerschlug ein Ruf als Pros . der historischen
Hülfswiss nschaften und als Director d>s geh. Archivs nach Königsberg 1817 , nach¬
dem ihn oknedies ein Beinbruch zu Filßi eisen untauglich gemacht hatte . So ver¬
ließ er Halle und das Pädagogium , wo er seit 1815 als erster Lehrer und Jnspector
adsunctus war . Während N . sich in Königsberg mit der Geschichte des deutschen
Ritterordens beschäftigte , gab er 1818 die „Geschichte des LombardenbundeS " her¬
aus , schrieb 1819 das „ Leben desProf . Chr . Jak . Kraus " , faßte den Plan zu ei¬
ner größern Geschichte des deutsche» Ordens und bereiste 1820 mit Unterstützung
der Regierung zu diesem Ende das Land . 1821 schrieb er : „ l) e laue , turnn , »orioiuto , oder von der Eidechsengesellschaft" , einem Rittervereine . der , wie V.
bewies , den Abfall Westpreußens von tem deutschen Orden an Polen bewirkte.
Hierauf wa d er zum ordentl . Pros . der mittlern und neuern Geschichte an der
Universität Königsberg und zum geh. Archivdirector ernannt . 1823 gab er in Ver¬
bindung mil F . W . Schubert die „ Jahrbücher , oder die Chronik Joh . Lindenblatt 'S
(Johannes von der Pusilie ), Ofsiciats von Riesenbürg " heraus . Dann erschien
" (s. d.) und s. „Geschichte Preu¬
(Königsb . 1821 ) s. „ Geschichte Marienburgs
ßens von den ältesten Zeiten bis zum Untergänge der Herrschaft des deutschen Or¬
dens " ( 1. — 4 . Bd . , Königsb . 1827 — 30 ).
Karl Wilhelm ), großh . sachsen weimarilcherBergrath . geb.
(
Johann
Doigr
d. 20 . Fobr . 1752zu Alstädt , erhielt in Kloster -Roßleben (. Schulbildung und studirte von 1775 — 75 in Jena die Rechte . Ab >r s. Neigung zu den Naturwissen¬
schaften und besonders zur Mineralogie , welche durch die Bekanntschaft des nach¬
v. Trebra unterstützt wurde , führte ihn seiner wah¬
maligen Oberberghauplmanne
ren Bestimmung zu. Hr . v. Trebra nahm ihn 1776 mit auf die Bergakademie
nach Freiberg , wo er sich der Gunst einesPonikau , Mende und Werner erfreute.
Hier und auf s. Bereifungen des sächsischen und böhmischen Erzgebr geS, besonders
bei s. Unnrsuchungen der dortigen Lasilllberge , legte er den Grund seines Wissens
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und entwickelte s. Ansichten über die Dulkanität des Basalts . Zugleich hielt er sich
häufig in Dresden auf , wo er Zmriit zu allen Sammlungen erhi . lt. Der Herzog
von S .-Weimar wollte damals den aufiößig gewordenen ilmenauer Bergbau wieder
angreifen lassen, und dies b?wogV ., 1770 nach Weimar zu g hen. Sein Bruder,
der nachmalige Minister v. V ., und «Käthe standen an der Spitze der neu ernannten
Bergwerkscommisiwn , und D . ordnete , gleichsam zur Probe , des Leht. rn Mine,
raliensammlüng und 1780 die des herzogt. Naturaliencabiiieis zu Jena , worauf
er im Auftrag des Herzogs die Grafschaft Mansfeld und das Füi Üenthum - Leimar mineralogisch und bergmännisch bereiste. (Käthe erhielt s Berichte hierüber .
in Briefform und bewirkte mit eigner Beihülfe d. ren Druck ; dieses Buch wurde
günstig aufgenommen . Durch Gäthe ' s Be , Mittelung nahm ihn nun der He zog
aufs . Reisen als Naturforscher niit . 178l bereisteB . aufBes . hl des Füi libischofs
Heinrich das Hochstift Fulda und gab eine nimeralogische Beschreibung desselben
heraus . Aus diesen Reifen , wie auf der 1782 nach Frankfurt , Mainz , den Rhein
hinab nach der Eifel , noch Andernach , Neuwied . Wiesbaden ic., blieben Beobachtungen üb r vulkanische Entstekung des Basalts und a . Fossilien s. Hauptaugen¬
merk. Er gab davon seinem Lehrer Werner Nachricht und hoffte ihn damit zu
überraschen . Allein dies. r hatte indessen s Ansichten über den Batolt geändert , den
er für neptunischen Ursprungs hielt ; so entstand der langwt .rige Streit , an dem
die ganze mineralogische Welt Theil nahm , und dessen AuSgang sich jetzt fur D . zu
entscheiden anfängt . 1783 bereiste N . auf Befehl des Herzogs den Harz , wo da¬
mals v . Trebra an der Spitze stand. Nach mehren wissenschaftlichen Reisen mit
(Käthe und dem jetzigen Staatsraih Hufeland schriebD . fürWi land ' s „ Deutschen
Merkur " s. „Drei Briefe über die Gebirgskunde ", welche insFranzäs überseht und
äster aufgelegt wurden ( zuletzt als .Handbuch der praktischen Gebirgskunde " ). Bertuch riech ihm , nach Anleitung dieser „Drei Briefe " Sammlungen von Gebirgsarten zu verkaufen , wodurch die Voigi ' schen Cabinetchen entstanden sind, wovon er
1800 Exemplare versendete , und die noch jetzt gesucht werden . B . wurde nun
(1785 ) als Bergsecrerair und später als Bergrath in Ilmenau angestellt , wo jedoch
der Bergbau , nach etwa lOjährigem Betrieb , durch die Gewalt des Wassers zum
Erliegen kam. Er konnte daher Mehr Zeit auf s. gelehrte Correspondenz und auf s.
Mineraliensammlungen
verwenden . Diese zogen viele reisende Mineralogen zu
ihm nach Ilmenau , bis er s. beiden großen oryktogndstischen Sammlungen , die eine
durch Kotzebue an die Universität Dorpat und die andre an die Akademie der Wis¬
senschaften zu Mailand , s. geognostischen - und Suitensammlunge » aber an das
großherz . Museum in Jena verkaufte . Auch der Coadjutor m Dalherg zu Erfurt
(nachmaliger Fürst Primas ) übertrug ihm die Anordnung des damaligen TabinetS
der kais. leopold. Akademie der Nalurs . (jetzt in Bonn ) und erwies ihm viele Ach¬
tung . 1780 ging B . nach Berlin , sah dje prächtigen Sammlungen di' ser großen
Stadt und wurde von dem Minister v. Heinis von Klaproth , Gerhard , Hermbstädt , Rosenstiel , Siegfried , Schönermark sehr gut ausgenommen . 1800 nahm
er zu Halle Theil an der Zusammenkunft mchrer andern , vom König von Preußen
dazu berufnen Mineralogen , eines Delcheim , Eharpentier , Werner , Gerhard,
Gilbest , um durch ein Gutachten den großen Proceß mit den Ständen zu entschei¬
den, welche die torngen Draunkohlenlager alsTorf , der kein kdnigl. Regvl ist, in
Anspruch nahmen , aber diese Rechtsangelegenheit verloren . 1801 machte er eine
abermaliae Rufe nach denBraunkohlmwerken
und Basalten in Hessen , und fand
auf dem Meißner l en unwiderlegbarsten Beweis für die Vulkanitüt des Basalts,
welche er in einer Schrift sehr gründlich dargelegt hat . Ein Jahr darauf erschien s.
„Geschichte der Steinkohlen und des Torfes " in 2 Bdn ., welche in Gältingen den
Preis erhielt , wie ihn früher schon s. „ Abhandlung über den Basalt " ( im „ Magaz.
fir die Naturk . Helvetüns " ) gewonnen hatte . Sein letztes Werk war die „ Ge-
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schichte des ilmenauischen Bergbaues " ( 1820 ), worin er zugleich die Möglichkeit ein-s
zweckmäßigen WiederangriffS desselben zeigte. Den Abend s. Lebens verschönerte
ihm die Gewißheit , daß sich fast alle Mineralogen , besonders die französischen, für
s. 40 Jahre lang vertheidigtes Vulkanitätssystem erklärten . Auch als Mensch und
Bürger war V . ein Biedermann , der zugleich s lrcff ' ichen Naben für den gesll -g n
Umgang wegen allgemein geschätzt wurde . Als Bürger hat er in s. Wohnorte viel
zu guten Einrichtungen beigetragen . Der schöne Felsenkellcr zu Ilmenau , das
Slraßenpsiaster und eine Ehauss e nach Arnstadt sind größteniheils s. Werk . In
seinem Geschäfteleben charaknrisirie ihn ein hoher Grad von Ordnung und Recht¬
lichkeit. Sein Leben war wol eins der beneidenSwerlhesten und ungetrübtesten , la
s. glückliches Temperament ihm den heitersten Sinn gewährte . SelbE s. Tod am
1. Jan . 1821 war sanft und ergeben . Einen Freund , der ihn in den letzten Stun¬
den besuchte, bat er lächelnd, noch eine halbe Stunde bei ihm zu bleiben , um ihn
sterben zu sehen , und mit der verheißenen Minute entschliefen.
Man - darf diesen ilmenauer Geognosten nicht verwechseln mit dem großherz.
sachsen-weiinarischen geh. Hofr . I) . Ioh . Heinr . Voigt geb
(
. 1751 ) , der als
Pros . der Mathematik unrDhysik zu Jena , von 1789 bis an s. Tod , d. K. Sept.
1823 , seinem Berufe als Lehrer mit Eifer und Treue sich widmete . Vorher hatte
er an dem Gymnasium s. Vaterstadt Golha seit 1775 ein öffentliches Lehramt be¬
kleidet. Dieser st-ißige Gelehrte hat Grundlehren der reinen ( 1791 ) und der an¬
gewandten (1794 ) Maihemalik und mehre populaire Schriften über physikal ., astro»
nom . und verwandte Gegenstände herausgegeben . Aus s. „Versuch einer neuen
Theorie des Feuers , der Verbrennung , der künstlichen Luftarten w." ( Jena 1793)
scheint Schelling manche Ansichten sür s. „ Neue Philosophie der Natur " geschöpft
zu haben . Auch setzte D . dem Wunsche des geh. Assistenzrathes Lichtenberg , s.
Freundes , gemäß , dessen „Magaz . f. d. Neueste a. d. Naturgeschichte und Physik"
seit 1785 allein fort , wovon 1797 — 1806 12 Bde . in Golha unter s. 9 ). heraus¬
gekommen sind. Endlich besorgte B . seit 1775 den astronom . chronolog . Theil
des golhaischen Hofcalenders . — >Le .n ältester Sohn ist der großherzogk . S .-wei»
marüche Hofrath Friedrich
Siegmund
Voigt, Pros . derMedic . und Bo¬
tanik , und Director des botan . Gartens zu Jena . S . Schmidt ' « „ N . Nekrolog
der Deutschen " ( Ilmenau 1821 ) .
Voigtland
lat( .
r ->1, <Ivc>n.>toi >,, » ). So nennt man das Land , wel¬
ches die ehemaligen Doigte des Reichs , die Vorfahren der jetzigen Fürsten und Grafen
Reuß , besaßen , nämlich : den zum Kömgr . Sachsen gehörenden voigtländ . Kreis,
das Amt Weida und Ziegenrück im sißigen Großherzogthum Weimar , die Be¬
sitzungen der Fürsten und Grafen Reuß , die ehemalige Landshauptmannschaft Hof,
jetzt zum Obermainkreise des Königreichs Baiern gehörig und das berzoql , sachsenaltenburgische Amt Ronneburg . Dom 11 . Jahrh , an gab es in diesem Landstriche
kaiserl. Beamte , welche des heil. röm , Reichs Doigte ( ädvva -ili ) hießen . Advocati
waren damals gewisse, vom Kaiser ernannte Reichsbeamte , welche in den Provin¬
zen die Angelegenheiten und Rechte des Reichs oder auch gewisser BiSthümer und
Klöster wahrzunehmen hatten . In der letztern Eigenschaft waren sie Schirmvoigte,
in der erstem finden sich ^ »Irna -iti prnviucialcs in Schwaben , im Elsaß und im
Doigtlande . Auch die unmittelbaren Städte erhielten bisweilen vom Kaiser einen
Voigt ( lüvoe .-itu, , ) , oder einen Schultheiß (N -nilaium ) . bisweilen beide Beamte
zugleich. Im letztern Falle hatte der Voigt in Sachen , die Leib und Leben betrafen,
der Schultheiß bloß in bür gerlichen Angelegenheiten zu erkennen . — Die Doigte im
Doigtlande , von denen hier die Rede ist, stammten von einem niedersächsischen
Gräfen Eckebrecht von Osterode ab , welcher von 950 — 979 lebte und das Voigt¬
land erwarb . Seine Nachkommen nahmen sämmtlich den Namen Heinrich an , und
nannten sich des heil. röm . Reichs Doigte und Herren , mit dem Zusätze ihrer Be48 *
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sihungen , z. B . Doigt und Herr von Planen , von Weida rc. Heinrich IN ., der
Reiche ( 1088 — 1156 ) , besaß das ganze Voigtland , und stiftete durch s. 4 Söhne
4 Linien seines Hauses , von denen nur eine , die plauische , fortdauerte , sich
aber
wieder ( 1201 ) in 2 Linien , die ältere und jüngere , theilte . Die jüngere Linie ist
das noch jetzt blühende Hau « der Fürsten und Grafen Reuß , deren Besitzungen
eineu Theil des Voigtlandeö im wei ' ern Sinne ausmachen . (S . Reuß .) Aue
der
ältern Linie , welche 1512 ganz ausstarb , wurde Heinrich der Altere , Voigt zu
Plaurn und Hosrichter des Kaiser Siegmund , von diesem ( 1426 ) mit der fürst¬
lichen Würde und dem damals erledigten Burggrafthum Meißen belehnt , daher
<
diese Linie auch die burggräst . genannt wurde . Doch kam das
BurggrasihumMei¬
ßen, nebst den dazu gehörenden Besitzungen , an die Markgrafen von Meißen
durch
Kauf , welchen die Letztern mit Heinrich II . , dem Sohne Heinrichs des Ältern
(1434 ), abschlössen. Heinrichs II . Nachkommen trug n ler Krone Böhmen einen
Theil ihrerBesitzungen zur Lehn auf , verpfändeten oder veräußerte » aber auch
ver¬
schiedene derselben. Eine solche Verpfändung veranlaßte , daß endlich der Kurfürst
August v. Sachsen die Herrschaften Plauen . VoigisHrg und Pausa ( 1569 ) käuf¬
lich an sich brachte. Sachsn ist seitdem in dem B -sttze dieses Landb,zirks
geblieben.
Einig «Jahre früher ( 1560 ) hatte der Kurf . August ebenfalis einen Theil
desVoigtlande«, die ÄmterWei ' a, ArnShaugk und Ziegmrück , durch Kauf erworben .
Durch
das Testament des Kurf . Johann George 1. ( 1656 ) wurden di- se sämmtlichen
Be¬
sitzungen , welche den voiotländischen und neustädtischen Kreis bildet -n , der neuen
Linie Sachsen Zeitz zum Erbanth - il angewiesen ; sie sielen aber nach den.
Absterben
dieser Linie ( 1118 ) an das Kurhaus zurück. Durch den zu Presburg
am 18 . Mai
1815 zwischen Preußen und Sachsen geschlossenen Friedensvertrag kam der
ganze
nrustädtische Kreis an Preußen , welches nachher einen Theil davon an den Groß¬
herzog v. Weimar abtrat . Der District ( Landeshauptmannschoft ) Hof , der ehe¬
mals auch zum Voigtland « gehörte , wurde schon 1313 von den Voigten zu
Weida
an die Burggrafen zu Nürnberg verkauft , kam mit diesen an Baircuth , und
ge¬
hört nun zum Obermainkreise des Königreichs Baiern . — Der
voigtlündische
Kreis 32
( ( s^ M . und 95,000 Einw .), welchen man gewöhnlich unter dem Doigtlande im engern Sinne versteht , ist ein Theil des Königreichs Sachsen , enihält
di«
Ämter Plauzn , Pausa und Voigtsberg , und steht unter einem Kreishauptmann
und einem Amtshauptmann . Nach der Beschaffenheit des Bodens theilt
man
ihn m das Walt - und Landrevier . Zu ersterm gehört das bergige und
waldige
Land an beiden Seiten der Mulde , in der Nähe des erzgebirgischen Kreises .
In
dem Landreviere , z» welchem die Gegenden um Plauen und Adorf gehören ,
bildet
die weiße Elster das Haup 'thal . In dem erster» ist die Viehzucht , in letzterm
der
Getreidebau wichtiger . Die Waldungen sind ansehnlich . Der Obstbau ist nicht
bedeutend , aber der Flachsbau beti ächtlich. Den Mineralien findet man vorzüg¬
lich Kupfer , Eisen und Alaun , Kalk und Schiefer . Die
Baumwollen ., Wollenund Leinenmanufaciuren machen die Hauptbeschäftigung der gewerbsteißigen
Einw.
aus ; du Aeiiumstände haben aber diesen Manufaclurcn Nachtheil verursacht .
Die
vorzüglichste unter den 15 Städten des Kreises ist Plauen
s ( . d.). Eme beson¬
dere Merkwürdigkeit deö voigiländischen Kreises ist dic Perlensischerei , die, ein
landesherrlichesRegal , seit 1621 gehörig euig richtet ist und durch vereidete Perlensucher oder Fischer ( tie Familie Schmerle, -) betrieben wird . Das
Muschellager beim
Ursprünge des Flusse« Elster , unw .-it des Dorfes Elster im Amte Voigtsbei g, geht
5 M . weit bis Elsterberg . Auch in verschiedenen Bäche » sinken sich Muscheln
, und
man hat in einigen derselben Perlenbänke angelegt . Diese Fischei-ei ist
bisweilen
sehr ergiebig gewesen, und man hat Perlen,geliefert , die den onentalischen
anSchönheit nicht, oder nur wenig nachstehen. Örtliche Umstände haben jedoch in
neuern
Zeiten die Anzahl wirklich schöner Perlen vermindert . S . L>mmer ' s „ Urkuntl .
Gesch
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des DoigtlandeS " ( 1825 — 28,4 Th ). Der „ Doigtländ . Alterthumsvercin " des¬
sen Hauptversamml . zu Hohenleuben im Fürstenth . Reuß -Schleiz gehalten wird , gibt
heraus (2 . H ., 181V).
Mittheilungen aus s. ?lrchiv u. d. T .
bedeutet ursprünglich eine durch Abstam¬
Volk
Volk , Volksstamm.
mung , Sprache , Sitte , größtentheils auch durch gemeinschaftlichen Aufenthalt
verbundene Menschenmenge , die auch mit einem , aus dem Lat. entlehnten Ausdrucke eine Nation s ( . d.) genannt wird . Die Grundlage eines Volkes muß irgend
eine Familie gewesen sein, die sich nach und nach vermehrte und immer weiter ver¬
breitete . Bei dieser Vermehrung und Verbreitung bildeten einzelne Familicnzweige»
ohne sich darum vom Ganzen zu trennen , kleinere Theilganze . Diese heißen Volküstämme . So erwuchs aus der Familie Abrahams das hebräische Volk , welches
nach den 12 Söhnen Jakobs in 12 Stämme zerfiel , die sich aber späterhin derge¬
stalt vermischten , daß kein einzelner Hebräer niehr weiß , von welchem er abstammt.
Auch unser deutsches Volk bestand ursprünglich aus mehren Stämmen , den Ale¬
mannen , Sueven , Franken , Sassen >e. . die sich aber ebenfalls im Laufe der Zei¬
ten , sowol unter einander als mit andern Völkern , besonders den Slawen , so ver¬
mischt haben , daß jetzt wol kein Deutscher s Abkunft von irgend einem jener Stäm¬
me nachweisen kann . Übrigens wird das Wort Volk nicht immer in jener ersten
Bedeutung genommen . Oft bedeutet es jede durch eine Regierung oder in einen
Staat vereinigte Menschenmenge , oft setzt man den Fürsten und das Volk einander
entgegen , in welchem Falle man unter lehterm alle Unterthanen ( «ulnliii ) begreift,
oft versteht man darunter auch nur die niedern Stände oder Classen der Gesellschaft,
» l^ », ) nennt . Darum heißen Die,
die man alsdann auch wol das gemeine Volk
welche durch ihre Thaten , Lehren , Reden , Gedichte ,c. auf den größern , haupt¬
sächlich aus den niedern Ständen bestehenden Hausen wirken , Dolksmänner,
der Kirchensprache
In
, Dolksdichterrc.
, Volksredner
Volkslehrer
( von X»c>>. ssupuLaien
die
,
sind
Standes
geistlichen
nicht
die
bedeutet Volk Alle ,
lus ) ; in der Kriegssprache die Mannschaft einer gewissen Art , als Fußvolk ; in
der Jägersprache einen Trupp oder Haufen , z. B . ein Volk Rebhühner.
Minium ) nennen die neuern Völker den Inbegriff der
(
ftis
Völkerrecht
Rechte und Verbindlichkeiten der Völker und Staaten gegen Andre , oder als Wis¬
senschaft die Wissenschaft von den Rechten und Verbindlichkeiten der Staaten gegen
einander . Man theilt es in das natürliche , oder philosophische , oder allgemeine,
und in das positive Völkerrecht . Ersteres beruht auf der Idee des Rechts (s. d.),
angewendet auf die im Allgemeinen vorgestellten Verhältnisse der Staaten zu ein¬
ander , die aus der Idee des Staats hervorgehen . Es redet also von dem Rechte
der politischen Persönlichkeit oder Selbständigkeit des Staats und den in ibr begrif¬
fenen Rechten , die sich auf seine Regierung , Verfassung , Verwaltung , seine Mit¬
glieder , sein Eigenthum und Gebiet beziehen , sowie von der Freiheit des Verkehrs ,
und Handels , von Völkerverirägen und Gesandtschaften , von Krieg und Frieden.
Ein positives , besonderes , willkürliches Völkerrecht , welches sich auf das allge¬
meine stützen muß , bildet sich durch Dölkergewohnheiten und Verträge ( daher ju,
cui >5Ul: l »>1iii .n >uii > et pavtiti » ,» ). Es kann aber s. Natur nach nie durchaus all¬
gemein sein. Das allgemeine europ . Völkerrecht nennt man die unter den mehrsten
und größten europ . Staaten durch besondere Verträge oder Herkommen eingeführ¬
ten Grundsätze . Die Türken sind das einzige Volk in Europa , welches bisher das
allgemeine Völkerrecht in vielen Punkten nickt beobachtet hat . — Griechen und Rö¬
mer kannten eine Art von allgemeinem Völkerrecht , welches sich auf die gebildeten
Sitten dieses Volks und ihre Stammyerhälinisse stützte. Man denke an dasFecialrecht der Letzter«. Nach dem Verfalle des röni . Kaiserihunis , in den barbarischen
Zeiten des Mittelalters , ward es ganz vergessen. Im 16 . Jahrh , fing man wieder
an , das Völkerrecht als Wissenschaft zu behandeln . Hugo GrotiuS erwarb sich durch
sein bekanntes Werk „ Da jure ballt ol pacls " den Namen des Vaters des Natur-
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und Völkerrechts . Nach ihm haben sich Sam . Pnfendorf u. Christian Wolf vor;
züglich damit beschäftigt. In ken neue^n Zeiten haben Burlamagui , Glafey , Dattel,
I . I . Maser , Achenwall , Günther , Mariens (, Einleitung in das positive Völker¬
recht ic." , Gött . 1196 u. „ t' röoi ! clu clioit clc« Aens ,i»0 ilei >>e ile l' iöurope ein. " ,
3 . Ausg „ Götling . 1821 ) sich um die Wirtschaft
des allgemeinen und positiven
ezwop, Völkerrechts verdient gemacht . S . des Daran v. Ompteda „ Literatur des gesa.antten sowol natürl . als positiven Völkerrechts " (2 Thle ., Regensb . 1185 ) ; der
8 . Th ., oder „ Neue Literatur sei, 1184 " , von K . A . v. Kamptz (Berlin ). — Die
neuesten Bearbeitungen des europ .Völkerrechts sind von Saatfeld („Syst , deS europ.
Völkerrechts ", Götting . 1809 ), Wchmalz („Das europ . Völkerrecht in 8 Büchern " ,
B . rlin 1811 ), Schmelzing (Ruoolstadt 1819 , 2 Th .), Klüber ( „ Uruit ,les geus
„xxloino >lo l' Luiojw " , SiUttgart 1819 , 2 Bde .) . Vgl . „ tx >U!X'-i 0i-I( lwe8 <1u
clr xt <I<!« fzsiis, rcitlie-ö« pur tu 1!ur . t.iiiurle8 ein älui loxr " ( Lpz. 1821 , 2 Thle .) .
Die Hauptsamml . von Völkerrecht!. Urkunden ist Ge . Fr . v. Mariens
' s (s. d.)
„xomieU >lor Princip , iixilör
von den „ 8uppiö, » e,, -; erschien der 11 . Bd.
von Frdr . Saalfeld , 1830 . Er enthält die Vertr . von 1820 — 28.
Völkerwanderung.
Unter dieser Benennung versteht man eine Reihe
von Heerfahrten , auf welchen verschiedene Völker , von den Römern Barbaren ge¬
nannt , größtentheils Deutsche, in die röm . Provinzen eindrangen und sich dieselben
unterwarfen . Durch sie wurde eine neue , zum Theil noch fortdauernde polir . Ver¬
fassung in Europa veranlaßt . Aus den eroberten röm . Provinzen bildeten sich neue
Staaten , von denen verschiedene noch jetzt blühen , und Mit ihnen entstanden auch
die Sprachen , die wir die lebenden nennen . Diese in ihrer Art einzige Bewe¬
gung der Völker , die mit Recht eine Revolution genannt werden kann , fing von
dem Eismeer an , erstreckiesich bis zu dem atlantischen Ocean , und verbreitete ihre
Wirkungen bis in das nörtl . Afrika . Wie dauerte von 315 an , da die Hun¬
nen in Europa einbrachen , bis über die Hälfte des 6. Jahrh . (568 ) hinaus , als die
Longobarden Italien eroberten ; fast 2 Jahrhunderte also vergingen , bis die Völ¬
ker IN den von ihnen eroberten Provinzen ruhig verblieben . Dir Ursachen dieser
Bewegung waren sehr verschieden: überhäufte Bevölkerung , der Andrang andrer
Völkerschwärme , der lockende Reiz der schönen und angebauten röm . Provinzen.
Früher schon hatten einzelne Völkerschaften iheilweise ihre Wohnsitze verändert,
und die große Völkerwanderung ward in der Folge dadurch mit befördert . Das
durch immerwährende Eroberungen zu weit ausgedehnte röm . Reich fing schon in
der ersten Hälfte des 3. Jahrh , an , unter seiner eignen Größe zu erliegen und in
sich selbst zusammenzufallen . Zwar hielten einige kräftige Regenten , besonders
Konstantin und Theodvsius , den Untergang des Reichs noch einige Zeit auf ; aber
verschiedene Kaiser hatten , durch den Drang der Umstände und durch kurzsichtige
Politik verleitet , ganze Haufen von Barbaren in Sold genommen , und ihnen,
zur Belohnung der geleisteten Kriegsdienste , Wohnsitze in den Grenzprovinzen des
Reichs eingeräumt . So halten die Franken in dem belgischen Gallien , die Ala¬
nen , Vandalen , Gokhen und andre Völker in Dacien , Pannonien und Thrazien
Läxdereien erhalte ». Einzelne Männer von Geist und Kraft unter ihnen erhielten
wichtige Staaisäniler
und selbst die obersten Feldherrnstellen (Rufin , Stilicho ) im
röm . Reiche . Eine unvermeidliche Folge davon war , daß diese barbarischen Völ¬
ker , indem sie an Bildung gewannen , auch die Schwächen der Römer kennen lern¬
ten , und sich an den Gedanken gewöhnten , das röm . Reich als ihre Beute zu
betrachten . — Der erste Stoß , der die große Völkerwanderung veranlaßte , ge¬
schah im nordöstl . Asien . Hier wohnten die Hunnen
( s. d>; ihrem Ursprünge
nach wahrscheinlich Mongolen oder Kalmücken ) , ein wildes und kriegerisches Volk,
an den Grenzen der Chinesen . Von diesen gegen das Ende des 1. Jahrh . n. Chr.
aus ihren Wohnsitzen vertrieben , breiteten sie sich nun gegen W , aus , vertrieben die
Alanen , eine vom Kaukasus hergekommene Völkerschaft , aus dem asiat . Sarmalien,
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alten Dacien und in den Gegenden zwi¬
und (315 ) die Westgothen , welche in dem
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(489 ) nach Italien . Hier hatte da« abendländische
Kaiserthum mit NomuluS (41k)
ganz aufgehört . Odoaker,
ein Feldherr der Heruler und Rugier , deutscher
Völ¬
kerschaft, n, welche den Römern als Hülfsiruppen
gedient hatten , war Beherrscher
von Rom und ganz Italien geworden .
Theodorich,
König der Ostgvthen , ei¬
ner der größten Regenten damaliger Zeit,
überwand Odoakern , nahm ihn gefangen,
und bracht dadurch Italien unter seine
Herrschaft (493 ). Dieses Reich der Dstgothen in Itali n war von nicht langer Dauer . Der
griech . Kaiser Iustinian , der das
vandalische Reich in Asi ika zerstött halte , bereitete ein
gleiches Schicksal dem vstgoth schen. Den Ki ieg wider dass lb.', den Dekisar
mit Glück angefangen hatte , endete
Narsis , indeni er (554 ) die Ostao ' hen vöil g
überwand . Die übrig blieben, unter»
warfen sich der Herrschaft des griech. Kaiser « und
schmolzen mit den andern Ein¬
wohnern zufammm ; einzelne Hausen von ihnen
wanderten aus . Von dieser Zeit
an wird i- r Raine in der Geschichte n cht niehr
erwähnt . Nur die nach ihnen be¬
nannte Gattung der Bauart hat ihr Andenken bis
auf unsere Zeiten erhalten . (S.
Baukunst,
Geschichte der.) — Wenige Jahre nach dem
Untergänge des gothi¬
schen R ' ichS entrissen die Longob irden s ( . d.)
den größ 'en Theil Italiens (568)
dem griech. Kaiser . DerBesieger der Gothen ,
Iustinian ' s Feldherr und Statthal¬
ter in Italien . Narsis .Avird, obwol ohne
hinreichenden Beweis , beschuldigt, diesen
neuen Feind nach Italien gerufen zu haben .
Die Langobarden,
nach einigen
Angaben aus Blank warnen kommend , nach A. ein
Zweig des großen germanischen
Volk «, der Sueven , hatten in frühern Zeiten im
nördlichen Deutschland an der
Elbe (im heutigen Lüneburg ) gewohnt , und nach
langem Herumschweifen sich um
das 1 . 52 ? in Pannonien festgesetzt. Sie
verließen 568 dieses Land und kamen un¬
ter ihrem Könige Alboin nach Italien , dessen
Eroberung ihnen leicht ward , da das
Land fast ohne alle Vertheidigungsmittel war .
Nur das befestigte Pavia hielt eine
8jährige Belagerung aus ; es wurde , nachdem es sich(572
) ergeben hatte , der Hauptsitz des neuen longobardischen Reichs , das
unter ausgezeichneten Regenten blühend
und mächtig wurde . Die Macht der
longobardischen Könige wurde in der Folge den
röm . Päpsten gefährlich , die deßwegen die
Franken zu Hülse ri fen. Der siegreiche
fränkische König Karl machte (774) dem
longobardischen Reiche ein Ende und ver¬
einigte es mit der Monarchie der Franken . Außer
deni Namen der Lombardei sind
noch andre Erinnerungen an dieses nicht ganz
rohe Volk übriggeblieben.
Sowie Italien , wurde auch Gallien von fremden
Völkern überschwemmt , die
UM den
Besitz

d- ssilben kämpften .

Im

Anfange

des 5 . Jahrh ,

waren mit den
Alanen , Vankalen und Sueven zugleich tie
Burgunder
dahin
gekominen»
Diese waren , wie man glaubt , ein Zweig der
Dandalen , und hatten vorher zwi¬
schen der Weichsel und Oder gewohnt . Sie
sitzten sich zuerst am Oberrheine , in
einem Theile der Schweiz und der Franche Cvmto fest, breiteten sich dann weiter
um die Rhone aus und stifteten ein Königreich
, das zur Zeit feiner Blüthe das
heutige Burgund , die Dauphins
Sovoyen und einen Theil der Schweiz in sich
faßte . Aber dieses Reich wurde schon 534
umgestürzt und der fränkischen Monarchie
einverleibt . (Von dem neuen burgundifchen Reiche
und dem Herzogthume gl . N .,
f. Burgund
.) Die Alemannen,
eigentlich eine Verbindung germanischer
Völker , tie zwischen der Donau , dem Rheine ,
Neckar und Main wohnten , und
schon im 3. und 4. Jahrh , den Römern furchtbar
geworden waren , breiteten sich im
5. Jahrh , in Rhätien und Dindelicsin aus ,
und bemächtigten sich des Theiles von
Gallien , welcher in der Folge der Elfaß und die Pfalz
genannt worden ist. Auch sie
wurden (486 ) bei Aülp 'ch von den Franken
überwunden und verloren einen Theil
ihrer D sitzungen. Unter allen diesen Völkern ,
die sich in Gallien niederließen , be¬
hielten allein die Franken als Sieger die
Oberhand . Auch die Franken waren
eine Verbindung germanischer
Völkerschaften , die zwischen dem Rheine , dem Main,
der Weser und der Elbe wohnten , und unter
diesem Namen im 3 . Jahrh , den 3w-
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Mtrn bekannt wurden . Nach dem Verfall des röm . Reichs gingen sie 430 , um
ter der Anführung ihres Oberhauptes Elodio , aufs Neue über den Rhein , bemächtigten sich eines großen Theils des belgischen Galliens , und erweiterten ihre Ero¬
berungen bis Amiens . Ihr König Clodowig (Ludwig ) vollendete die Vernichtung
der röm . Herrschaft in Gallien . Nachdem cr/186 ) den röm . Feldherrn Syogrius
bei Soissons geschlagen hatte , unterwarf sich ilmi das bisher noch von den Römern
besessene Gallien . Er besiegte noch andre Völker , die sich darin niederqelass n hat¬
ten , und mit ikm fangt das nachher so mächtig gewordene fränkische Reich (West¬
franken ) an . ( S . Franken
und Frankreich
.)
Mehre dieserVölkerzüge hatt -n nur eine militair . Besitznahme zurFolge , und
bildeten keine neue Bevölkerung ; denn mit dem Untergänge derHeermaffe ging
auch das Volk unter ; die allen Bewohner erhoben sich wieder , und nur wenige
Überbleibsel von Worten und Einrichtungen dauerten fort ; auch die alte Sprache
lebte wieder auf , obwol in den»Baue etwas geändert . Nur wo die Überwindet - als
Kriegerkaüe und Adel blieben , veränderte sich der bürgerliche Zustand , und es kam
mit dem sehnwesen ein zahlreicher Adel und die Leibeigenschaft auf , wie in Frank¬
reich, Spanien und Italien . In England , das immer mehr Einwanderer erhielt,
zeigte sich ein Übergewicht auch in der Sprache . Wo h-ngegen das Volksheer wei¬
ter zog oder unterging , da blieb keine andre b.deutende Spur als die der Verwüstung.
Kleinasien , Griechenland , Illyricum , Pannonien , Böhmen , Großmähren , Afri¬
ka rc. haben diese Züge nur wie einen verbeerenden Orkan vorüberziehen gesehen.
Die in Deutschland
zurückgebliebenen Völker nahmen hier andre Wchnsitze
ein . So gingen die Sachsen , die vorher im heutigen Holstein gewohnt hattcn,
über die Elbe , und besetzten den größten Theil des von den Franken .verlassenen Lan¬
des, das nun nach ihnen Sachten genannt wurde . Sie theilten sich h er in 3 Haupt¬
zweige : die Oüfalen , Westfalen und Anarier oderEngern . Nebst den Sachsen
waren jetzt Friesen , Thüringer
, Schwaben
und Baier» die Haupt¬
völker Deutschlan '-S (s. d.) . In die von ihren alten Bewohnern verlassenen nördl.
Gegenden Deutschlands rückten zu Anfange des 6 . Jahrh , slawische Völker ein , die
alle sarmaiischen Ursprungs waren . Sie breiteten sich auf der einen Seite bis an
die Elbe und Saale , auf der andern längs der Donau aus . So die Tzechen in
Böhmen , die Sorben zwischen der Elbe und Saale in Meißen und Obersachsen,
die Obotriten in Brandenburg , Pommern und Mecklenburg . (S . Slawen
.)
Die Eroberer ließen zwar zum Theil den Besiegten noch die röni . Gesetze, vermisch¬
ten sie aber mit ihren vaterländ . Gewohnheiten und führten besonders eine Militär»
rische Demokratie ein, die sie in ihrem ehemaligen Vaterland « gehabt hatten . Ale
Leute , die sich bloß mit den »Waffen beschäftigten , verachteten sie Künste und Wis¬
senschaften , die, nachdem sie schon vor der Ankunft der fremden Völker in Verfall
gerathen waren , nun gänzlich sanken. Mit diesem Zeitpunkte sängt das sogen,
barbarische Zeitalter an . Nur unter den Geistlichen blieben noch spärliche Kenntnisse
übrig , die aber doch in der Folge mit beitrugen , das große Ansehen der Geistlichen
zu befördern . Die schönen Denkmäler aller Kunst wurden größtentheils vernich¬
tet. Durch die Vermischung der neuen Ankömmlinge mit den alten Einw . der er¬
oberten Länder entstanden in der Folge neue Nationen mit ganz verschiedenen Ei¬
genschaften des Geistes und Körpers . Durch die aus den Sprachen der Sieger in
die bisher gewöhnliche röni . Sprache verpflanzten fremden Wörter und Ausdrücke
entstanden allmälig die neue -n Sprachen , t ie Italien ., sranz . span. >c. Die lotein.
Sprache hörte aus, lebende Sprache zu sein. Zwar ward sie brim Gottesdienste , in
allen Kanzleien und bei allen öffentlichen Verhandlungen und von den Ehronikenschreidern gebraucht , aber so verunstaltet , daß kein Zug ihrer ehemaligen Schön¬
heit mehr darin zu erkennen war . Die neu entstandenen Sprachen wurden bloß
im gemeinen Leben gebraucht ; daher ist es erklärbar , daß die 'Ausbildung dersel-
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ben erst in spätern Zeiten erfolgte . Eine nicht minder zu berücksichtigende Folge
dieser Revolution war , daß die fremden Völker , die bei ihren Einbrüche » in die
röm . Provinzen meistens Heiden waren , nach und nach das Christenthum annah¬
men . liber die Gesch. der Völkerwanderung f man Luden'« „Gesch. des deut;
schen Volkes " (2 . u. 3 . FH .) ; überb .pt die Werke über das german . europ . Mittelalier ; insbesondere SartoriuS : „ 0 « ooeupotivno et 8ivi -io » e .i ^ rornn , llnni .->» ,» un > per l>.->, b.'iriiz Oeriovineae «tirpir oto." ( 1812 ) , und die Specialgeschichte der einzelnen Völker . Guizot in s.
sur l' Iii.-Uoire ste bi .mve"
(Paris 1823 ) findet eine Hauptursache des Erfolges der Einfälle der Germa¬
nen in der durch den röm . MunicipaldeSpotismuS
herbeigeführten Vernich¬
tung des Mittelstandes . Es gab keine Nation mehr und keine Volkskraft zum
Widerstände , zur Vertheidigung des eignen Herdes , als die wilden Horden hereinbrachenV
Vorksaufklärung
oder Volksbildung.
Wenn
man unter
Menschenbildung
( s. d. ) überhaupt die Anleitung zur Entwickelung der An¬
lagen der menschlichen Natur zu Kräften und zur zweckmäßigen Anwendung der¬
selben , oder auch diese Entwickelung selbst, oder gewisse höhere schon gewonnene
Grade des zweckmäßigen Kraftgebrauchs versteht , so leidet diese Erklärung auch
ihre Anwendung auf den Begriff der Volksbildung , nur mit den nähern Bestim¬
mungen , welche derBegriffVolk , im engern oder wettern Sinne genommen , nöthig
macht . Auch dem Volke . wenn man darunter die sogen, untern Stände der bür¬
gerlichen Gesellschaft versteht , darf die allgemeine Menschenbildung nicht fehlen,
sowol in formeller als materirller Hinsicht . Beide Arten der Bildung stehen in der
genauesten Verbindung ; die eine wird durch die andre bedingt . Formelle Bildung
bezieht sich unmittelbar auf die Kräfte , besonders auf die geistigen, die materielle
auf die Masse der Kenntnisse . Allgemein oder allseitig ist sie dann , wenn sie sich
auf alle Kräfte und auf alle nach jenen Zwecken bestimmten Wissenswerthen Kennt¬
nisse bezieht. Gebildet ist in Hinsicht des Denk - oder Erkenntnißvermögens Der¬
jenige im Volke , welcher von den Gegenständen , welche wesentlich mit der Bestim¬
mung des Menschen und den Verpflichtungen der bürgerl .che», häuslichen und
kirchlichen Gesellschaft zusammenhängen , richtige und klare Vorstellungen hat , oder
die noch mangelnden durch eignes fortgesetztes Denken zu erlangen vermögend ist,
der also über diese Gegenstände , so weit sie den Kreis seines Wirkens berühren , mit
Einsicht in die Gründe derselben urtheilen kann . In materieller Hinsicht hat diese
Bildung allerdings gewisse Grenzen , die aber rücksichtlich auf die allgemeine Men¬
schenbestimmung und den bürgerlichen und häuslichen Beruf nur im Allgemeinen
vorgezeichnet werden können . Oder wer könnte wol die Frage ganz bestimmt beant¬
worten : was und wie viel Derjenige im Volke , der gebildet heißen will , von der
Naturkunde wissen soll ? Daß er z. B . Etwas über die Entstehung einer Sonnenund Mondsinsterniß , über die Weltkörper überhaupt , über die Entstehung des Ge¬
witters wisse, wird Niemand , selbst wenn er die Volksbildung ziemlich beschränkt
wünscht , in Zweifel ziehen. Die tiefen Forschungen eines Newton , Leibnitz, Kant
u. A . mögen immer aus den Kreis der Gelehrten beschränkt bleiben ; aber was wirk¬
lich echtchristlich- Wahrheit , und was leeres mit fromm klingenden Formeln durchspicktes mystisches Wortgeklingel sei, muß auch der Gebstd -te im Volke zu unter¬
scheiden wissen ; auch er muß die Hauptsache aus einer populair abgefaßten Predigt
oder andern Reden auffassen , behalten und möglichst treu wiedergeben können,
denn sonst hilft ihm ja das Anhören des Vortrags nichts . Er muß von den Grün¬
den seines religiösen Glaubens Rechenschaft geben können , damit ihm nicht der
Schwärmer und Mystiker Wahn und Aberglauben unter dem Namen heiligen und
frommen Religionsglauben « in die Seele hineinschwahe ; damit ihm nicht der Ir¬
religiöse und der Religionsspötter die ewiggeltenden und nun sittlichen Verhalten
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unentbehrlichen Überzeugungen raube und ihm so zu jeder Schandthat Thor und
Thür öffne. Auch der Gebildete im Volke muß den Zweck und die Nothwendigkeit
der bürgerlichen Verfaffung , der obrigkeitlichen Stände in ihren Anordnungen,
der Abgaben und andrer zum Zw . cke des Ganze » erfoderlichen Leistungen klar ein-,
sehen, um zur Schätzung der Vtaatsverfassung , zur Achtung der Obrigkeit und der
Gesetze, und zur willigen und ungeschmälerten Entrichtung des zu Entrichtenden
und zur Zufriedenheit mit seiner Lage sich durch diese Einsicht selbst erweckt und ge¬
drungen zu fühlen . Auch er muß Das , was er Andern mündlich oder schriftlich
wissen lassen will , richtig , verständlich und in einer gewissen Ordnung darstellen kön¬
nen , damit nicht lächerliche oder nachtheilige Irrungen entstehen. Die Gefühksbildung anlangend , so wird man von dem Gebildeten im Volke nicht erwarten , daß er
eine Symphonie kunstgemäß beurtheile ; aber selbst Landkeute sollen fühlen , was
in der Bibel ein schönes Bild , welch erhabener Gedanke : „ Gott sprach : Es werde
Licht ! und es ward Licht" , was eine schöne Melodie , ein schönes Lied, eine schöne
G gend , eine herrliche Naturscene sei, wenn sie sich auch nicht darüber in künst¬
lichen ober empfindsam,m Ausdrücken aussprechen können . In Ansehung der sitt¬
lichen Bildung gibt eö wol keinen Punkt , den man als die höchste Stufe derselben
für das Vo ' kangeben könnte. Iedersittlich Gebildete , auch im Volke , muß klar,
bestimmt und gründlich wissen , was er soll , muß treu und gewissenhaft wollen,
wag er soll, und muß auch geschickt und freudig können was er soll. In dieser , hier
nur in dem allgemeinsten Grundrisse angedeuteten Volksbildung besteht die wahre
) , d e nie schädlich werten kann , sondern dem
Nolksaufklärung (s. Aufklärung
Einzelnen sowol als dem Ganzen immer heilsam und ersprießlich sein muß
in diesem Sinne wird aber nicht bloß in Volks¬
Der Volksunterricht
in der Kirche den Erwachsenen im Volke ertheilt.
auch
sondern
,
Jugend
der
schulen
s ( . d.) ist ein nothwendiges Ersoderniß dieser Belehrung . Volks¬
Popularität
schulen heißen im wettern Sinne alle für Nichkgelehrie bestimmte UnterrichtSanstalken ; im engern Sinne die Schulen s ( . d.z für Kinder der untern Stände.
Über ihre zweckmäßige Einrichtung hat , außer mehren g. Schriftstellern , auch der
zu Eßlingen ) in der
Oberschulrath Denzcl (Vorstand des Schullehrerseminars
„Volksschulenkunde " und in der „ Einleitung in die ErziehungS - und UnterrichtSlehre 'für Volksschullehrer " ( 3 Th -, 3 . Aufs Stuttg . 182S ) viel Gutes gesagt.
Auch vgl . man Rossel'S „Niederrhein . westfälische Monatsschrift für Erziehung und
Volksunterricht " ( Aachen, 7 . Iahrg . 1830 ) , ferner des Servakius Muh ! (Lehrer
am -Lächullehrerseniinarzu Trier ) Schrift : „Der Volksunterrichtrc . für Volkölehrer"
(Mainz 1821 ) ; die zu Ilmenau herausg . „ Literaturzeitung für Deutschlands
Volksschullehrer " ; „ Der Volksschullehrer " , Zeitschrift , herausg . von l) . W.
Harnisch , « eminardirector ,n Weißenfels (Halle 1825 fg.) ; des Prediger Hempel „Volksschulenfr -urw " ( 12 . A .) , sowie dessen „KleinerSchulfreund " (3. Aufl .,
Lpz. 1827 ), und Stephanies „ Schulfreund für die deutschen Bundesstaaten ' ( 10
Bkchn . , Erlang . 1827 ) ; insbesondere Zerrenner 'S „ Grundsätze der Wchuldiscipliu " , „ Methodenbuch " , Grundsätze der LSchulerziehung , der Schulkunde und
ist da¬
Unterrichtswissenschaften " ( Magdeb . 1827 ). Volksschulenkunde
Volksschu¬
der
Einrichtung
zweckmäßigen
zur
was
,
Dessen
her der Inbegriffalles
len nach ihren verschiedenen Haupt - und Nebenzwecken , in Absicht auf Lehrgegenstände , Methodik , Disciplin , Schulordnung , Lehrer w. erfodert wird . Eben¬
von selbst. Der Tonsiso ergibt sich die Bedeutung deü Worts Volkslehrer
storialrath Smtenis nannte sich und überhaupt die Prediger so, und gerieth deß¬
halb in große Verdrießlichkeiten , weil man diese Benennung für eine des geistlichen
Standes unwürdige Benennung erklärte . Zu dem Volksunterrichte tragen aber
auch die, zumal im protest. Deutschland sehr verbreiteten Volksschriften
vn l bei. So nennt man alle aus die Bildung oder Unterhaltung des Volks berech-
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riete Schriften , sie mögen sich nun auf Bildung und Unterhaltung im Allgemei¬
nen , oder auf körperliche , geistige, sittliche oder religiöse Bildung insbesondere
beziehen. Ihre Zahl ist sehr groß . und ihr Werth sehr verschieden. Schon die
frühern Zeiten halten ihre Volksbücher ; die deutschen insbesondere waren auch
außerhalb Deutschland bekannt ; sie bestanden größtentheils aus alten Volkssagen,
welche man nach Erfindung d r Buchdruckerkunst aufzeichnete , als : „ Die wun¬
derschöne Historie von dem gehörnten Siegfried " ; „Der ewige Jude " ; „Hisioria
von der schönen Maqellona " ; „Der wiedererstandene Eulenspiegel " ; „Des Erzschwarzkünstlers I) . Faust ' s mit dem Teufel aufgerichtetes Bündniß " ; „ Fortunatus mit seinem Seckel und Wünschhütlein " ( s. GörreS ' s „ Deutsche Volks¬
bücher " , 1801 ) . deren poetischer Gehalt von neuern Dichtern empfunden und
in gediegenern Formen gefaßt worden ist, z. B . von Göthe und Tieck. In neuern
Zeiten hat man angefangen , das Gemeinnützigste aus mehren Fächern des mensch¬
lichen Wissens auszuheben und in einer der Fassungskraft des Volks angemessenen
Sprache darzustellen. Becker' s „ Noth - und Hülfsbüchlein " , welches 1181 er¬
schien und in die ungarische , böhmische, lettische, russische, dänische u. s. w.
Sprache überseht ward , ist eins der vorzüglichsten. Im weitesten Sinne aber
gehören nicht nur die zum Unterrichte der Jugend bestimmten Bücher , sondern
auch Predigt -, Gesang - , Communion - , Gebet -, Erbauung «- und AndachtSbücher hierher , welche auch afcetische Schriften genannt werden . (S . Gesang¬
bücher .) Den statistischen Beweis , wie nachtheilig der Mangel an Volksun¬
terricht dem Staate sei, hat Ch . Dupin in seiner merkwürdigen Rede über die „ las¬
set » ,1« I' eiisoignement
populäre « rur ler proip «rit «8 ll« la braue «" ( PariS
1826 ) geführt .
11.
Das allgemein verbreiterst « Volksbuch ist der Volköcalender,
dem man
daher in mehren Staaten eine vorzügliche Aufmerksamkeit gewidmet hat . Unter
den in Hinsicht auf Volksbildung zweckmäßig bearbeiteten Talendern ist der von
Frödina zu bemerken . Auszeichnung verdienen : „ Der rheinländische Hausfreund ",
vom großherz . badischen Prälaten und Reichsralh Hebel , und der gemeinnützige,
Allen , die auf Volksbildung einwirken wollen , zu empfehlende „Nationalcalender " vom Hofrath Andre , der früher zu Prag , „ für die östreichischeMonar¬
chie" bestimmt , erschien , seit 1823 aber zu Stuttgart
und Tübingen bei Cotka,
von dem verdienstvollen Andre „ für die deutschen Bundesstaaten , für Katho ' iken,
Protestanten , Griechen , Russen , zum Unterricht und Vergnügen für Geistliche
und Weltliche , Lehrer , Beamte , Bürgerund
Landleute " faßlich eingerichtet , mit
Kupfern herausgegeben wird . Noch sind zu nennen : „ Der erheiternde HauScalender " (Wien , bei «Strauß ) und der „ Bairische Nationalcalender " (München,
bei Finsterlin ) . Wie in Berlin , so hat die Regierung auch in München das
ganze Calenderwesen dem obersten Gelehrtenvereine des Reichs , der Akademie der
Wissensch ., übertragen . In Baiern besorgt dieses Geschäft der Oberkirchenrath
Wißmayr . (Vgl . seinen Aufsah : „ Über zweckmäßige Einrichtung der VolkScalender mit besonderer Rücksicht auf Baiern " , in dem „ Bairischen Nationalcalender"
für das 1 . 1822 .)
20.
Zur Volksbildung , die am glücklichsten auf einem heitern , fröhlichen Grunde
gedeiht , tragen insbesondere noch bei die Volkslieder.
So
werden 1) in wei¬
terer Bedeutung alle Lieder genannt , welche zum Gesänge für das Volk , im allge¬
meinsten Sinne des Worts, bestimmt sind. 2) In einer engern Bedeutung un¬
terscheidet man Kirchen - oder religiöse , oder sog. geistliche Lieder von den Volks¬
liedern , und versteht unter diesen nur solche, welche nicht religiösen Inhalts oder für
den kirchlichen Gebrauch , und überhaupt nicht zur Weckung und Belebung der An¬
dacht oder zur Erbauung bestimmt sind. 3) Versteht man darunter Lieder , welch«
von den mittlern und untern Stünden .in gesellschaftlichen Kreisen , oder im häuö-

Volksschnftsteller

? 65

lichenCirkel , oder auch von Einem oder dem Andern allein , zur Aufheiterung g«sungen werden können . Nachdem sich im Mittelalter die Liede zu den sogen. Ro¬
manen etwas minderte , schränkte sich die Dichtkunst auf Volkslieder ein. Ein nur
mittelmäßiges Lied ward 1200 — 1300 sogleich in ganz Deutschland gesungen und
gepfiffen . „ In derselben Zeit ", heißt es in der limburger Chronik (bei dem I.
1350 ), „ sang man ein New Lied in deutschen Landen , das war gemein zu pselffen
und zu tronimeten zu allen Freuden " . Ein aussätziger Barsrißmönch am Main¬
strom galt in der Mitte des 14 . Jahrh , als belebter Volkoliederdichter . „Was
er sung sagt sene Chronik , „ das jungen alle Leute gern , und alle Meister pfiffen
und alle Spielleute führten den Gesang und das Gedicht " . Volkslieder in dieser
Bedeutung sind Naturtöne , welche das Wesentliche eines Volks , sein tiefstes Sein
auosprechen , nicht bloße Erzeugnisse des Einzelnen . Ihr Quell sind die Geschichte,
derSinn und die Sitte der Völker . Sammlungen solcher Volkslieder veranstaltete
man schon gegen Ende des 16 . Jahrh . Rosthius , Capellmeister zu Altenburg,
gab 1593 2 Bde . Volkslieder heraus . Gehaltvoller ist die Sammlung deutscher
Volkslieder , mit eineni Anhange siamlündischer und französischer , nebst Melo¬
diken, herausg . von Büsching und von der Hagen (Berl . 1807 ), und des , Kna¬
ben Wunderhorn " , von Brentano und Aniim herausgeg . 1805 ; „ Altdeutsche Dolksund Meisterlteder " , herauSgeg . von Görres ( Franks . 1817 ), undWolff 'e „Somml.
histor . Volkslieder und Gedichte der Deutschen " , aus Chroniken , b. Coita ( 1829 ) .
„Herder s Volkslieder " gab Ioh . Falk (Lpz. 1825 ) mit einer Einleitung neu heraus.
Mit dem dreißigjährigen Kriege erlosch die Liebe für dieseDtchlungsart . In neuern
Zeiten muchtcn sich einzelne Gesänge aus Opern so beliebt, daß sie Volkslieder wur¬
den , besondere aus Weiße ' sund Schikaneder 'S Opern nach Hiller ' s und Mozart 's
Composition , aus dem „ Freischütz" u. A . m . — Samnilungen von neuern Volks¬
liedern sind das „Mildheim ' scheLiederbuch" vonBecker , und Hoppenstedl ' s „ Volks¬
lieder ". Der Inhalt des Volksliedes muß unansiößig , die Sprache leicht fließend
und gefällig sein, wenn es den Charakter eines Volksliedes behaupten will . Viele
von renen , welche auf einzelne Bogen gedruckt, unter allerlei Titel : als anmuthige,
lustige und schöne Lieder, verkauft werten , sind nicht selten geschmackloseKnittel¬
verse, voll unanständigerZweidiUtigkeiten , und daher ein wahres Gift für Herz und
Sitten . Einige der bekannteste» und zum Theil noch beliebten Volkslieder sind von
Claudius , Gorier , Hölty , Miller , Ovcrbeck , Schubart , Stampeel , Usteri u. A . ge¬
dichtet, und die Melodiken derselben von Ebers , Größe !, Haydn , Harter , Hitler,
Himmel , Hurka , Kranz , Hofmeister , Müller , Meihssstel , .Mägeli , Pfeifer,
Reichard , Schulze , I . PH . C. Schulz , Schweizer , Zelter u. A. componirt . (Den
bekannten Grabgesang : „ Wie sie so sanft ruhn rc." , hat der 1821 vei st. Pros . der
Rechte in Leipzig, 1l . Stockmann , 1777 gedichtet, und Neese componirt .) Samm¬
lungen von Volksliedern , meist in der Mundart des Volke , sind die von Grübel
in der nürnberger , die treffliche von Hebel s ( . d.) , dir von Ignoz Fellner
(Basel 1803 ) in der alemannischen , die von Schonky (Pest !) 1819 ) , Castelli
und Seid ! ( 1828 ) in der östreichischen, die von Henne (Basel 1824 ), von Hunfflrnger ( nach der luzernerMundart , 1815 ) u. a m. So gibt es auch Sammlungen
schottischer, irischer, schwedischer, liihauischerVolkolieder . W . Müllers „ Egeria " ist
eine Samml . ikal. Volkslieder u. Erläut . von Wolff ( Lpz. 1829 ). — Nach dem
Gesagten leuchtet es ein, welche wichtige Stellung in der Literatur jedes Volks seine
, welche
einnehmen . SonenntmanalleDiejenigen
st steiler
Voktsschri
zur Bildung , zur Belehrung oder Unterhaltung des Volks Bücher g, schrieben ha¬
ben . Man kann besonders 2 Gattungen unterscheiden : Diejenigen , welche für den
Theil des Volks schreiben bei welchem schon ein höherer Grad der Bildung voraus¬
gesetzt werden kann , und Diejenigen , welche die weniger gebildete Volksclaffe ins
Auge fassen. Einige der bekanntesten unter den Ersinn , außer den gefeierten Dich-
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kern, sind : ?lndrö , Demme , Engel , Keßler , Hermes , ZocobhKnigge , Krummache'r,
Lafontaine , Moriz , I . G . Müller , Pischon , Jacob «, Rochlih , lLintenis , Starke,
Thieme , Wünsch , Zöllner u. v . A . Zu denen der zweiten Classe gehören , außer
Geliert , dessen Fabeln für die Gebildeten ebenso interessant sind als für die weni¬
ger Gebildeten , Becker , Feddersen , Fröb ng , Götze, Hellmuth , Lossius, Ramann,
Salzmann , Skeinbeck , Sireilhorst , Struve Wagner , Wagnitz u, ?l, , der Derf.
der Predigten und Andachtsbücher sowie der Schul - und Zugendschriften nicht
zu gedenken
.
11.
D olksfreiheiten.
Wenn man die Geschichte darüber befragt , in wel¬
cher Form und auf welchem Wege die Völker zu gewissen R -cbt' n gelangt sind,
wodurch sich die Einzelnen theils einen größern Raum für ihr beliebige« Wirken,
theils Mittel gegen Willkür der Beamten sichern können , so findet man , daß sie
nicht selten als Begnadigung als Privilegien einzelner Classen, gleichsam als frei¬
williges Geschenk von d>m Souveiain einheilt woken sind . Dadurch sind manche
neuere Piiblu isien veranlaßt worden , diese einzelnen und zufälligen Rechte ( liber>->!<-) , welche nicht von einem allgemeinen Begriffe politischer Freiheit ausgegan¬
gen sind, für das Einzige zu erklären , was den Völkern gegeben und von ihnen
verlangt werden kann . Es gehört mit zu den, Begriffe eines historischen Staates,
wonach nicht allgemeine aus der Vernunft geschöpfte Grundsätze , sondern nur die
zufällige factische Enkwick. lung über den Umfang menschliche. Rechte und über die
Ansprüche an den Staat soll belehren können . Der Ciikel , in welchen man sich
hierbei verwickelt , indem auch jene zufälligen Völksfreiheiten geschichtlich niemals
aus eignem Antriebe der Wachthabenden ertheilt , sondern dubch bürgerliche Kriege
und Insurrectionen erlangt worden sind , wird dabei nicht sowol überseh . n als be¬
nutzt , indem man ben Satz , daß ein Recht ku-s Widerstandes gegen die Obrigkeit
kaum (und nur in äußerst seltenen Fällen ) denkbar ist, sich mit seiner natürlichen
Folgerung , daß sonach die Gewinnung neuer Völksfreiheiten unmöglich ist, gefallen
läßt . Solche historische Dolksfi eiheii , t, sind bei einigen Völkern sehr w>it und über
das richtige Maß hinausgegangen , z, B . in der alten Verfassung Aragvniens , wo
der Oberl ichter über den König selbst Ge , ichr balten konnte , in Polen durch das
Veto , womit jeder Londboie die Beschlüsse des Reichstags aufhalten konnte , und
durch das Recht , Conföderaiionen gegen den Kön g zu stiften , welche den Unter,
gang des Staats he>beiaeführt haben . Da diese historischen und speciellen Volks¬
freiheit,ü meistens das Werk innerer Parteiungen gewesen sind, so sind sie gewöhn¬
lich auch nur einzelnen Classen zu Gute gekommen , und dadurch oft wieder Anlaß
zu erneuerten Spaltungen und größern Mißbräüchen geworden . Nur da , wo die¬
selben sich Demjenigen nähern , was die V -rnunft zur allgemeinen menschlichen und
bürgerlichen Freiheit rechnet und als natürliches Postulat an den L) iaat überhaupt
aufstellt , leisten sie wahren Nutzen . Dies ist nirgends so sehr der Fall als in Eng¬
land , undBlackstone setzt im 1. Top seiner berühmten „Comments , ün " dieFre >heiten eines Eng 'änders mit einem Gefühl von wöhlbegründetem Nationa ' stolz aus
einander . Dort sieht man auch , wie gut sich Macht und Glanz der K >one mit
diesen ollgemeineti Völksfreiheiten , woran der Geringste so viel Theil hat als der
Reichste , vereinbaren läßt . Man wird über die den Völkern unentbehrlichen Frei¬
heiten einen richtigern Begriff aufstellen können , wenn man nicht sowol ihren recht¬
lichen als ihren moralffchen Charakter ins Auge faßt ; nicht was der Mensch darf,
sondern was er als vernünftiges Wesen soll, gibt das Merkmal und den Maßstab
seiner unveräußerlichen Rechte . Gerechtigkeit und Wahrheit sind die Grundlagen
aller Pflichten d' S Einzelnen und des Ganzen ; in ihnen liegt die persönliche Wür¬
de , sowie die Würde des Staats . Es kann eine Verbindlichkeit geb. n, Etwas ge¬
heim zu halten ; aber niemals kann die Unwahrheit unter dem Schutze des Rechts
stehen. Die Wahrheit , insoweit sie ohne Verletzung specieller Pflichten gesagt
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werden kann , muß daher frei sein in wissenschaftlichen Untersuchungen wie im po«
litischen Leben , und kein möglicher Mißbrauch hebt die allgemeine Verpflichtung
des Staats und des Volkes auf , der Wahrheit ihr Recht und ihre Ehre zu geben.
Das Wahre vertheidigt sich selbst und bedarf keines künstlichen Schutzes von Sei¬
ten des Staats ; Verführung zum Irrthum ist nur da zu fürchten , wo die Wahr¬
ist d e unerläßliche Bedingung
heit selbst im Druck gehalten wird . Freie Wahrst
und tue stärkste Schutzwehr jeder andern wahren Dolksfeeiheit und eines wohlgeord¬
neten öffentlichen Lebens . Die Idee der Gerechtigkeit darf man auch nicht auf die
etwa
bloße Beschützunq erworbener Rechte beschränken , sondern sie federt auch nicht
eine materü Ue Gleichheit der Rechte , wohl aber eine allgemeine Rechtsfähigkeit aller
Bürger . Jeder muß im äußern Leben seinem innern Berufe folgen dürfen ; jeder
Arbeiter iiiuß seines LohnS gcw 'ß sein; jedes Verdienst muß die angemessene Be¬
lohnung finden , und ihm kein >Nad derselben unerreichbar stin . Man kaniivonügl -che bürge , liehe Rechte an gewisse zufällige Bedingungen knüpfen , aber ohne Ver¬
letzung des Rechis Niemanden von der Aneignung dieser Bedingungen , von der
Erwerbung des Grundeigenthums , Erlangung der AdelSwürdeii ic., ausschließen.
Auf diese Punkte : volle Rechtssicherheit des Einzelnen , allgemeine Rechtsfähig¬
keit und freie Wahrheit , wozu noch das Recht gesetzt werden mag ) Dasjenige , was
dem Einzelnen erlaubt ist, auch in Verbindung mu Mehren zu thun , lassen sich
alle Volksfreiheiken zurückführen , welche die Verfassungen Englands , Frankreichs
87.
und vieler deutscher Staaten ihren Bürgern zugesichert haben .
nur einigermaßen seines Lebens frohe Volk hat
Jedes
Volkspoesie.
Sprache und Gesang für die erhöhte Empfindung . Aus deut Nolköliede entkeimt
d'e eizste Nationakbildung , selbst unterdrückenden Verhältnissen . Nur bei solchen
Völkern , deren Stämme ihre Sitze oft verändert , und deren Schicksale in dem Ge¬
dränge politischer Erschütterungen sich untereinander verwirrt haben , verlieren sich
die tonreichen ffberlieferungen aus dem frühesten Volksleben ; so die Lieder der al¬
ten Deutschen , der alten italienischen Völker u. a. m. Wie aber einst die Griechen
jedes
die Stimmen aus ihrer Kindheit sammelten und veredelten , so achtet jetzt fast
der Bildung entgegmre,finde Volk auf die ersten Blüthen seines böhern Lebens.
Wir verweisen auf die Sammlungen neugriechischer, serbischer, eflhischer, schwe¬
discher u. a. Volkslieder , deren wir bei den einzelnen Artikeln gedacht haben . Die
Sammlung von 27 illyrischen Volksliedern : „ I..a <7url .," ( so heißt bei den Morlacken
und überhaupt in der illyrischen Sprache ein der Guitarte ähnliches Instrument,
womit die Sänger ihren Gesang begleiten) „<>u clioi » ,le poosiez ili vrirzuo, . reI:> llalunilio . la lio,>>» ie , la läuatie et lsilerrogevvine " (PariS
nurillios
1827 ) , ist eine literar . Mystifikation.
und Landschulen.
s . Schulen
Volksschulen,
sind neugebildete Ausdrücke , wo¬
, volksthümlich,
Volksthum
mit man die Eigenthümlichkeit eines Volks in 'Ansehung seiner Art zu denken,
dieser
zu fühlen und zu handeln bezeichnet. Wie nämlich jeder einzelne Mensch in
dreifachen Hinsicht etwas mehr oder weniger Eigenthümliches an sich hat , so auch
jedes einzelne Volk . Das Volksthum ist also eigentlich nichts Andres als das Menschenthum , bestimmt durch Das , was einer durch Abstammung , Sprache , Sitte
und gemeinschaftlichen Wohnplatz verbundenen Menschenmenge eigenthümlich ist.
Sonst nannte man es die Nationalität . Was nun einem Volke oder einer Nation
in Hinsicht auf jene Eigenthümlichkeit angemessen ist, entspricht oder zusagt , heißt
eben daher vo kschümlich oder national . Das Ausländische öder Fremde , als sol¬
ches, ist nie eigenthümlich , wiewol es möglich ist, daß ein Volk sich nach und nach
an jenes gewöhnt , eS gleichsam in sich aufnimmt und sich aneignet , wobei aber im¬
mer ein Theil seiner Selbständigkeit verloren g, ht . Denn zur Selbständigkeit eines
Volks gehört nicht bloß , daß es seine eigne Verfassung und Regierung habe , so,,-
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dern auch , daß es seinen besondern Charakter
behaupte . Diesen ober verderbt die
Ausländerei , oder die Neigung , in fremder Sprache
zu reden , fremde Sitten an¬
zunehmen u . dgl . Daher hat das deutsche Volk sich oft den Vorwurs
der Charak¬
terlosigkeit zugezogen , weil es sich den Fremden zu leicht angeschlossen und von ih¬
nen so viel Ausländisches
in sich aufgenommen
hat . Indessen
ist bei der genauen
Verbindung
, in welcher jetzt die gebildetsten Völker der Erde mit einander stehen,
gar nicht zu vermeiden , daß sie nicht Manches gegenseitig von einander annehmen
sollten , da überhaupt alle Bildung
oder Cultur verähnlicht . Es ist also das Stre - i
ben einiger vaterländischen
Schriftsteller
( Jahn ' S , Arndt ' S u . A .) , das deutsche'
VolkSthuni möglichst rein zu bewahren und sich deßhalb aller Auslanderei
kräftig zu!
widersetzen , an sich nicht zu tadeln ; doch darf es nicht in den Versuch ausarten , ^
das deutsche Volk gleichsam zu isoliren , weil dieses dadurch einen großen Theil sei- ,
ner Bildung
verlieren und in den Zustand der Nrhheit versinken würde.
Volksvertreter
heißen dem Wortverstande
nach drejenigm Mitglieder
j
eines Staats , die in ihrer persönlichen Verbindung
die gesetzliche Einh . it des gesell¬
schaftlichen Ganzen
darstellen , trogen und vertheidigen . Im Sinne
dieser Er¬
klärung tritt die Fülle der höchsten Gewalt , in welcher Form sie übrigens ausge¬
übt werden niag , nicht als etwas Besonderes
hervor , ruht vielmehr iwdem unzer¬
trennlichen Vereine aller Kräfte zu Einem Ziel und Einem Mittelpunkte
, folglich
fällt auch nach dem Begriffe
der vollkommenen
Gegenseitigkeit
jeder Kamps und
Widerstand
weg , der nicht aus der natürlichen und nothwendigen
Entwickelung
des Gesammkztchandes
hervorgeht . Der Name Volk seht in di - ftr allumfassenden
Bedeutung
selbst den Regenten nicht außerhalb des gemeinschaftlichen
Verbandes,
sonder n saßt ihn in sich als iniegrirenden
Theil , dessen Krone die lebendige Idee
des Staats
sichtbar verklären soll . Friedrich d. Gr . deutete auf dieses hod ^ Verhältniß hin , wenn er sich im dunkeln Vorgefühle
d- s Staats , wie er si in sollte , den
ersten Diener desselben nannte , worüber der knechtische Unverstand bis zur Unverföhnlichkeit mit lym zürnt . Anders gestaltet sich die Begriffsbestimmung
, sobald
sie historisch auf das Volk bezogen w >rd , in welchem Falle sie nach der Verschieden¬
heit der Zelten und Länder mannigfaltig
abweicht und dadurch auch die Bedeutung
eines Volksvertreters
nothwendig abändert . Die 'I ',il >u » i pl <In - geben davon bei
den Römern das lehrreichste Beispiel , besonders in dem Fortschritte ihres Einflusses,
der anfänglich durch das bekannte ^ et » rein negativ war und allmälig durch das
Recht öffentlicher Vorschlüge positiv wurde . Der Begriff des Volks , insofern er
linterscheitungcweise
an der plobs haftete , kommt hier außerdem sehr in Anschlag.
Ebenso muß » ran noch gegenwärtig
überall , uni Verwirrung
zu vermeiden , den
Charakter
eines Volksvertreters
aus der Natur und den verfassungsmäßigen
Be¬
standtheilen des Volks bestimmen , dem er angehört ; kenn derselbe Name bezeich¬
net etwas Andres in England , Frankreich , Spanien
, der Schweiz rc. In den
beiden erstem Ländern wird z. B . das Znieiesse der Aristokratie von dem Hause der
Patre
verkieken , um der anwcgenden
Demokratie
Stand
zu halten und zwischen
völlig
und Volk ein mächtiges Mittelglied
abzugeben ; i» Spanien
neigt sich aste
Repräsentativ
» , ohne bestimmte Theilung nach oben und » Uten , mehr zu einer Ver¬
schmelzung des Besondern im Allgemeinen . — Eine Staatsverfassung
, deren We¬
sen Volksveriikter
oder Repräsentanten
erfotert , heißt ebendeßwegen eine stellver¬
tretende oder repräsentative . Diese findet aber nicht bloß in Monarchien , welche ge¬
setzlich besch ä » kt sind , sondern auch iu Rtpubliken
statt , z. B . in den nordanierik.
Freistaaten . Die Nothwendigkeit
der Volksvertreter
erhellt nicht sowol daran «,
daß nach dem Zeugnisse der Erfahrung
die Rechte des Volks oft von Seiten
der
höchsten Gewalt verletzt werden
wenn diese keinen geschlissen Schranken
unterliegt,
sondern noch bloßer WMm >cmggeübt wird , denn die Erfahrung
lehrt auch , daß
tS unbeschränkte Herrscher gegeben , welche die Rechte des Volks achteten ; viel-
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mehr geht jene Nothwendigkeit daraus hei vor , daß es unter der Würde einetz Volks
— besonders eines gebildeten nnd eben druck seine Bildung mündig gewordenen —
ist , sich unbedingt einem Herrscher zu »nie, werfen und es bloß auf den Zufall an¬
kommen zu lassen , ob es gut oder schlecht, tyrannisch oder gerecht regiert wird.
Auch kann kein noch so guter Regent wünschen , unbedingt zu herrschen , weil er
beim besten Willen irren und durch die Rathschläge seiner Minister , wenn Irrthum
oder Diensteifer sie zu despotischen Maßregeln hinführt , verleitet werden kann , den
Rechten des Volks zu nahe treten . Es muß ihm also selbst daran gelegen sein,
auch die Stimme des Volks durch dessen Vertreter zu vernehmen . Volksvertretung
gründet und befestigt daher in jedem dazu regen Staate das Vertrauen zwischen
Fürst und Volk . Gegenseitige Mittheilung berichtigt und erweitert nämlich den
Blick der Geschäftsführung , und die Überzeugung von Dem , was noihwendig ist,
gewinnt den Gehorsam des Volks bis zur Aufopferung . — Damit aber Volks¬
vertreter ihre Bestimmung erfüllen , so hat ihnen in den meisten Repräsenkativsiaaten die Verfassung folgende Rechte ertheilt : 1) Dos Recht dci Theilnahme an
dcr ^ Gesetzgebung . Denn ein Gesetz soll aus der vollsten Überzeugung der Ver¬
ständigste » von seiner Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit hervorgehen ; diesen
Charakter aber kann eö nur an sich tragen , wenn cS von dem Regenten und den
Volksvertretern gemeinschaftlich geprüft worden ist. Ob der Regent allein die
Initiative habe , d. h. den Entwurf und Antrag zum Gesetze mache , oder ob es
beiden Theilen freistehe , auf Abschaffung oder Abänderung eines alten und Auf¬
stellung eines neuen Gesetzes anzutragen , das hängt von der Verfassung ab . Es
leuchtet ein, wie unendlich viel in der Entwickelung des Staats von diesem Rechte
abhängt , daher auch der Genuß desselben mit der größten Eifersucht bewahrt wird.
In Frankreich hat der König die Initiative : ein Punkt , der zu wichtigen politi¬
schen Betrachtungen Anlaß gibt . 2) Das Recht der Steuerbewilligung . Denn die
Steuern , sie mögen directe oder indirecte , ordentliche oder außerordentliche sein,
gehen doch zuletzt aus deni Gesammiveimögen des Volks hervor , und dürfen also
nicht willkürlich von der Regierung ausgeschrieben werden . Die Regierung ist daher
auch verpflichtet , den Volksvertretern über sämmtl . Einnahmen und Ausgaben des
Staats Rechnung abzulegen , damit das wii klicke Staaksbcdürsniß von ihnen richtig
bcurikeili werde » könne. 3 ) Das Recht , alle deimRegcntcn untergeordnete Staats¬
beamte zur Verantwortung zu ziehen. Denn da der Regent für s. Person heilig und
unverletztich , mithin auch unverantwerilick ist, so müssen die von ihm angestellten
Beamten , selbst mit Einschluß s. Geheiwcnräthe und Minister , verantwortlich sein.
Da aber die Volksvertreter in diesem Falle als Parkei auftreten , so haben sie nur das
Recht der Anklage , und Müssen das Urtheil einem dazu berufenen und scwvl vom Re¬
genten als von den Volksvertretern unabhängigen Gerichtshöfe überlassen . Die Ver¬
antwortlichkeit der Staatsbeamten , namemlich der Minister , ist übrigens größtentheils eine constitutionnelle Phrase . Die Minister , in deren Händen die Fäden der
Regierung zusammenlaufen , haben dadurch , sowie in monarchischen Sraaten in der
unmittelbare » Berührung mit der Person des Regenten , vielfache Mittel , die An¬
klage entweder zu hintertreiben oder zu entkräften . In den Tagen der Ruhe schla¬
fen die Organe des Volks gemeiniglich mit demselben um die Wette ; in den Stür¬
men der Gefahr muß man von allen Seiten zu außerordentliche » Maßregeln grei¬
sen , lind di se Nothwendigkeit wird leicht eine Dicke auch für die schwerste Schuld
eines Ministers . Außerdem läßt sich ein gerecktes und sachkundiges Forum über
die Minister höchst selten zusammensetzen , die Mitglieder sind in der Regel Crcaturen , wo nicht des Hofes , doch der Regierung oder des Volks , und so kämpft»
auf beiden Seiten Leidenschaften statt der Gründe . 4) Dos Recht , ihre Ver¬
handlungen mit der Regierung , wenn sie nicht selbst öffentlich geschehen , wenig¬
stens durch den Druck öffentlich bckanntzumachen . Dies federt selbst ihre Pflicht.
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Demi da sie im Namen des Volks mit der Regierung verhandeln , so
müssen sie
auch den übrigen Bürgern , deren stelle sie vertreten , Rechenschaft von
ihrem Ver¬
halten geben . Und eben diese Connnittenten müssen ihrerseits befugt sein,
ihre An¬
sicht von den Gegenständen der Verhandlungen der Volksvertreter durch
den Druck
anzusprechen , damit diese von den wahren Bedürfnissen des Landes gehörig
un¬
terrichtet werde » , und auch das außer dem Versammlungsorte strahlende
Licht in
diesen Ort eindringen könne. Daher ist Preßfreiheit ein wesentliches
Erfoderniß
einer stellvertretenden Verfassung , 5) Das Recht , Bittschriften von
einzelnen
Bürgern oder Gemeinden anzunehmen , darüber zu berathschlagen und sie,
mit ih¬
ren Vorstellungen begleitet , dem Regenten vorzulegen . Denn nur
dadurch erhal¬
ten begründete Bittschriften eme gesetzliche Beglaubigung . 6) Dos
Recht , wäh¬
rend ihrer Versammlung von gerichtlicher Haft befreit zu sein. Denn
die Regie¬
rung könnte sich leicht eines ihr Mißfälligen Volksvertreters entledigen ,
wenn sie
denselben durch eine gerichtliche Anklage seiner persönlichen Freiheit beraube »,
dürste.
Nur bei einem offenbaren Verbrechen eines Volksvertreters und mit
Genehmigung
der ganzen Versammlung kann Verhaftung desselben stattfinden .
Dann nmfi aber
auch dessen Platz sogleich durch einen andern Stellvertreter erseht
werden . Hätte
aber eine Versammlung von Volksvertretern bloß eine berathende , nicht
auch eine
entscheidende Stimme , so wäre sie ein bloßer Staatsrath , und die beiden
ersten
so wesentlichen Rechte würden ganz wegfallet, . Die
Hauptsache ist , daß ei>,e daö
Volk vertretende Versammlung mit den, Volke stetS ein gemeinschaftliches
Inreresse
habe , und daher mit demselben in beständiger Wechselwirkung stehe. —
Die Volks¬
vertreter können entweder beständige oder abwechselnde sein. Jene sind
entweder
vermöge ihrer Geburt oder vermöge ihres Amts zur Stellvertretung
berufen , und
wohnen daher allen Versammlungen der Volksvertreter bei, so lange sie
leben oder
jenes Amt bekleiden. So sind die weltlichen Lords im britischen
Oberhause erbliche,
die geistlichen Lords aber ( die Bischöfe ) amtliche , beide aber
beständige Volksver¬
treter . Die wechselnden Volksvertreter werken gewählt , entweder auf
eine gewisse
Zahlvon Jahren , oder zu jeder allgemeinen Versammlung . Sie heißen
daher auch
Deputirte ( Abgeordnete ) des Volks . Von dieser Art sind die Mitglieder des
britischen
Unterhauses . Sie können entweder unmittelbar von jedem wahlfähigen Bürger ,
oder
mittelbar gewählt werden , indem man zuerst Wähler ernennt , die hernach ,
als ein
Ausschuß der wahlfähigen Bürger , die Deputirten wählen .
IeneWahlartfindet
in
England , diese in Frankreich statt . (S . Wahlformen
.) Dort herrscht mehr Frei¬
heit , aber auch mehr Unordnung bei den Wahlen ; hier zwar mehr
Ordnung , aber
weniger Freiheit , besonders wenn , wie dies in Frankreich derFall ist, sowol
die Wäh¬
lenden als die Gewählten ein beträchtliches Alter und Vermögen haben
müssen.
Die neuern Bestimmungen , welche das Wahlgesetz in Frankreich
erlitten hat , und
zwar im Sinne und nach dem Wunsche der Minorität , sind bereits von
den größten
Folgen gewesen, und dürften für die Zukunft den Schlüssel
zuaußerordentlichenBe¬
gebenheiten liefern . — In Ansehung der Art der Volksvertretung (
Repräsenta¬
tionsform ) findet auch ein bedeutender Unterschied statt , ob das Volk nach
Ständen,
d. h. nach gewissen Hauptclassen der Staatsbürger , vertreten wird
oder nicht . In
Staaten nämlich , wo die landständische Verfassung eingeführt war oder noch
ist, ge¬
hen die Volksvertreter gewöhnlich aus 3 Ständen , der Geistlichkeit ,
dem Adel und
dem Bürgerstande , hervor , wozu auch wol noch, wie z. B . in
Schweden , ein vier¬
ter , der Bauernstand , kommt , der in der That , wonach Ständen
repräsentirt wer¬
den soll, nicht Übergängen werden darf , da er sonst gar keine Vertreter
hat , unge¬
achtet er der zahlreichste und gewichtigste Stand im Staate ist. Denn
die ständi¬
schen Vertreter pflegen immer mehr den Vortheil ihres Standes als
den des gesammken Volks zu berücksichtigen. Mehre öffentliche Stimmen haben
während
der letzten Zeit mit einem besondern Nachdruck in der dringenden
und heilsame»
Sache der Volksvertretung durch das Befestigen , Überbauen ,
Zusammensetze» frü-
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herer herkömmlicher Körperschaften nach Ständen , Provinzen u. Gemeinden Rath
und Hülfe schaffen wollen . Auf diesem Wege , sagt man , wird die Gegenwart be»
quem und sicher mit der Vergangenheit vermittelt , und dieser geschichtliche Zusam«
menhang , heißt es weiter , sei die einzig rechte und natürliche Grundlage , wieEnglands Beispiel unumstößlich beweise. Es kommt hierbei Alles darauf an , ob diese
Sprache ein Vorwand ist, um hinter ihm als einer Schuhmaucr , mit derAusführung des Entwurfs beliebig zu zögern, die verwandten Interessen und jede größere
Kraft der Massen gleich von vorn herein in schwache Bruchstücke zu zersplittern,
oder ob jene Ansicht wirklich mit dem reinen und zweckmäßigen Bestreben zusam-nienhängt , die Bande der Verfassung so viel als möglich unmittelbar an die leben¬
digen verschiedenartigen Bedürfnisse anzuknüpfen , um Vernunft und Erfahrung,
Mit Beseitigung leerer , allgemeiner Abstraclionen in den erwünschtesten Einklang
zu sehen. Preußen hat diesen Weg betreten . — Ob die Volksvertreter in 2 Kam¬
mern oder in einer sich versammeln und berathschlagen sollen, ist eine Frage , die sich
nicht geradezu entscheiden läßt . Ein großer Staat mit einem hohen und reichen
Adel wird wohlthun , wenn er diesem eine besondere Kammer anweist und die er¬
wählten Volksvertreter oder die eigentlichen Abgeordneten für sich berathschlagen
der
läßt , wie es jetzt in England , Frankreich und i» mehren deutschen Staaten
Fall ist. Wo aber jene Bedingung nicht stattfindet , scheint es besser, Alles in ei¬
ner Kammer zu versammeln , damit die Gemeinschaftlichkeit der Berathung durch
den Austausch vielseitiger Ansichten die Volksvertreter lebendiger anrege und zu ge¬
meinnützlichern Ergebnissen führe . S . Krug ' s Schrift ; „Das Repräsentativsysiem , oder Ursprung und Geist der stellvertretenden Verfassungen " (Leipz. 1816 ),
und einen Aussatz von Hegewisch in den „ Kieler Blättern " , Bd . 5, Hft . 1, Nr . V,
u. d. T . : „Zur Volksvertretung ist es nicht genug , Landstände zu haben " .
und Staatswis¬
s . Nationalökonomie
Volkswirthschaft,
senschaften.
mit Vollständigkeit zu verwechseln , welche
(
nicht
Vollkommenheit
bloß den formellen Begriff bezeichnet, dos Vorhandensein aller Theile einesGanzen)
ist der höchste, Alles einschließende Gedanke , durch welchen wir die Fülle alles Seins,
die Abwesenheit aller Mängel und ihnen gesetzten Gren ^ , folglich das unbedingte
Sein und Leben denken . Dieser Gedanke fällt mlfder Idee Gottes in Eins zu¬
sammen , und so verstehen wir den Ausdruck , ohne Beisatz von der Vollkommenheit
schlechthin. Weil aber jede Eigenschaft der Gottheit ihr nicht von Aussen kommt,
sondern ihr Wesen selbst ist, nur in besonderer Beziehung gedacht , so ändert sich
dieser Begriff auch nicht , wenn wir von dieser oder jener Vollkommenheit Gottes
sprechen. Don der Vollkommenheit aber ist zu unterscheiden die Vollkommenheit
des einzelnen , in der Vernunft begriffenen Wesens , denn sie ist nur eine relative,
jene die absolute ; sie ist eine Vollkommenheit des einzelnen Gegenstandes , vergli¬
chen mit einem andern , und aufs höchste Übereinstimmung des Einzelnen mit
seinem Begriffe , welches jedoch nur der Begriff eines untergeordnete » Seins ist,
z. B . die natürliche (physische) und die sittliche oder moralische Vollkommenheit
des Menschen ( von welcher jene der Besitz aller dem Menschen von Natur und
ohne sein Zuthun zukommenden Eigenschaften ist , diese i» der Erwerbung oller
nur durch Freiheit zu erlangenden Eigenschaften besteht, durch welche er seine Be¬
der Erkenntniß,
stimmung erreicht ) , sowie die logische Vollkommenheit
welche in Einheit und Widerspruchlosigkeit , Deutlichkeit , Ordnung und Gründ¬
derselben aber eine formelle Vollkom¬
lichkeit derselben besteht , ohne Wahrheit
menheit , mithin eigentlich Unvollkommenheit bleibt.
, Bevollmüchtigungsvertrag
Vollmachtsvertrag
(maiiel -itum . caiitiaoius maiielati ) ist ein Vertrag , vermöge dessen Jen and ein kilaubtesGeschäft eines Andern unentgeltlich in dessen Namen zu besorgen sichverbind49 *
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sich mach ?. Derjenige , welcher dar Geschäft übernimmt , heißt Mandatar
(Bevollmächtigter , und zwar , wenn er alle Angelegenheiten Jemandes , welche einer
besondern rechtlichen Betreibung bedürfen , besorgt , Generalbevollmächtigter , wenn er nur einige oder eine zu besorgen hat , Specialbevollinächkigter ) ; der , welcher es überträgt , aber heißt Mandant
( Bevollmächtig,u ). Ver¬
möge dieses Vertrages sann nun der Bevollmächtiger von dem Bevollmächtigten
die sorgfältige Verrichtung des Geschäfts , und Entschädigung für den aus Ver¬
nachlässigung , insbesondere überaus Überschreitung der Vollmacht entstehenden
Nachtheil fodern : sowie dagegen der Bevollmächtigte für die mit gehöriger Besor¬
gung des Geschäfts nothwendig verbundenen Kosten Ersatz verlangen kann . Ge¬
schäfte, welche Letzterer im Namen seines Bevollniächtigers verrichtet , machen diesen
verbindlich und berechtigt . Der Vollmachtsvertrag hört auf durch den Widerruf des
Mandanten , durch die 'Aufkündigung von Seiten des Mandatars , oder durch dieEinwilltgung Beider . Auch der Tod hebt es auf . Verbindlichkeiten aus diesem Vertrage
aber gehen auch aufEroen über . Der Betrug des Mandanten wie des Mandatars
zieht Infamie nach sich. Das Mandat setzt eine unentgeltliche Besorgung voraus,
denndurch Bezahlung wird das Verhältniß zurDienstveiMiethling ( lorm,»
»Nie, upor -iriiiii ), doch wird ein Ehrensold (Honorar ) für Dienste höhererArt (o,i, -, a6
lilicr -ill-») gestattet , und woauS solche , Diensten ein Amt und Beruf wird (Advoka¬
ten, Mäkler , Spediteurs u. a.), selbst ohneausbednngen zusein , zur Schuldigkeit.
Vollmond,
s . Mondphasen.
V o l n e v (Constantin -irannois Ebasseboeuf , Graf v.), Pairv . Frankreich,
berühmt durch seine Reisen und Sebriftm , geb. 1155 zu Ci aon in Bretagne , zerrte
früh eine großeNeigung , fremde Länder zusehe ». Seine Wahl siel frugst a »fSy¬
rien . Fast ein Jahr lang verweilte er in einem Maronitenkloster auf Libanon , um
Arabisch zu studiren , was damals in Europa selbst noch sehr schwierig war . Seine
„Vov .l^

,-i, l'Hvptn

ot ou tivrio , swustniit

lo - .Hiiil -l .8 1183 — 85 " erschien

1181 in 2 Bdn . ( 3 . Aufl . 1808 ) . 1189 ward er in die eonstiiuirende Versamm¬
lung gewählt , wo er die Grundsatz -' einer freien Verfassung eifrig veiubeidigen balf.
1791 gab er sein berühmtes , fast in alle europäische Sprachen übersetztes Werk:
„I . o,

iiiiii .ui .

»u

i» /' lit .itiOi, ^ iuir

l,-5 li -voliitioix

>le8 o, » t>ii >"," ,

heraus.

Bei ?liiflösiing der constituirenden Versammlung ging D . mit Pozzo di Borgo
nach Corsiea , um dort einige landwirthschafiliche Ideen auszuführen . Er lernte
hier die Familie Bonaparte kennen , der er seit diesem Zeitpunkte sehr ergeben blieb.
Nach Frankreich zurückgekehrt , ward er wäbrcnd der Schreckensherrschaft einge¬
sperrt ; erst nach dem 9. Thermidor erhielt er seine Freiheit wieder . 1195 machte
er eine Reise nach Amerika , wo er von Washington wohl aufgenommen wurde.
1198 kehrte er nach Paris zurück, nahm an der Revolution vorn 18 . Brumaire
Theil , » iid war sogar als Consul in Vorschlag . Indessen ward er von Napoleon
zum Mitglied und Viccpräsidenien des Senats ernannt . Schon früher war er
Mitglied des Instituts geworden ; nach der Restauration ward er zum Pair crnannr . Sei » ,,Dilsten » st» olinin ! et <I>, 8!>l ste.8 lüt.ut8-HiN8 st' ,v»i >'i llguo." er¬
schien zu Paris 1803 . Als historischer Kritiker schrieb er gegen Langlös seine treff¬
liche ,,kst>imillionste st' II , e» str>to" (2 Bde ., Paris 1808 ) u. a . In den letzten Jah¬
ren beschäftigte er sich wieder mit dem Studium der asiatischen Sprachen ; auch
stiftete er in seinem Testamente einen Preis für die Fortsetzung seiner Forschungen.
Aeitinteresse haben noch jetzt seine „ <1o» sist<->i>t . snr I.> ^ non o stos 'knios " ( Lon¬
don 1788 ). Indeß bleiben „ Die Ruinen " s. vorzüglichstes Werk , das sich ebenso
sehr durch tiefe Ansichten als durch glückliche Darstellung auszeichnet und wohl
verdient , neben Gibbon 's „ Verfall des römischen Reichs " genannt zu werden . V.
starb den 24 . April 1820 zu Paris . Sein Freund , Graf Daru , bielt ihm eine
Gedächtnißrede in der Pairskammer , und gab die ihm vermachte Bibliothek des

Volpato

Volt «

113

Verstorbenen großmüthig der Witwe zurück. „ Oeuvre , v« mpl «le« ck« Vo >v<-z " ,
mit seinem Leben von Bossange , Paris 1821 , in 8 Bdn.
), Klipfei steck er, geb. 1133 zu Bassano , verbrachte
(
Giovanni
Volpato
die ersten Zahre seiner Jugend mit Zeichnungen zu Slickmustern , die er zuni Theil
selbst auszuführen gezwungen war . Dann kam er nach Venedig , wo er gemein¬
schaftlich mitBartolozzi für den Bildcrhändler Wagner Kupferstiche arbeitete . Ein
fürstlicher Auftrag beriet ihn nach Parma ; nach dessen Vollendung beschloß D . von
Venedig weg und nach Rom sich zu wenden . Seine Kunst versprach ihm Mittel
zu einer häuslichen Niederlassung , und noch mcbr ein Kunsihendel , dessen MercantilischeS er dem Schwester du CroS überließ . Eine (Gesellschaft von Kunstfreunden,
an deren Spitze Ercole Bonajuti stand, hotte sich damals vereinigt , Rafael 's Werke
prächtig stechen zu lassen. Die Zeichnungen des spanischen Malers ka
im Vati,an
Veja in 8t) Mäklern , die der Cardinal Silvio Valenti während 3 Jahren haiteau ?führen laste», und die jetzt durch ein Vermächtnis des Cardinais Luigi Dolenkisich
in der valicanischen Bibliothek befinden , winden zum Grunde gelegt . N . ward
zur Theilnahme aufgefotert und machte sich bald vor seinen Mitarbeitern bemerklich. Die 6 Blätter , die er gegeben hat , verdienen in Rücksicht der Ausführung
ausgezeichnetes Lob. Sie erregen den Eindruck des Garnen , so weit er sich im klnneu Raume wiedergeben läßt, und zeigen, wie glücklich D . diese großen Merke auch
von ihrer malerischen Seile aufgefaßt hatte , durch die geschickteste Verthcilung von
Schatten und Licht. Die berechnetste Vereinigung der Radirnadel mit dem Grab¬
stichel machte es all , in möglich , diese so schwierige Aufgabe bei einem Werke von sol¬
cher Ausdehnung zu lesen. Durch die Ausgabe derRafael ' schen Logen und Arabes¬
ken, die V . veranstaltete , wurdeer der Stifter eine«Schule trefflicher Zeichner und
erwarb sich das Verdienst , des großen Meisters Werke ; » ihrer allgemeiner » Aner¬
kennung gebracht , und einen reinern Kunstsinn unter den Kupferstiche !» geweckt zu
haben . Sorgfalt der Ausführung und Berücksichtigung des malerischen Effects,
insofern dieser nicht auf dem Colorit , sondern auf der Vei «Heilung von Licht und von
Schatten beruht , sind die unbestreitbaren Vorzüge seiner Schule , aus der auch Ruf.
Morghen , anfangs D .'s Schüler , später sein Freund , endlich durch die schöne Domenica sein Schwiegersohn , hervorging . Nicht ohncEinflußaufV .' sKunstbilduug
war Gavin Hamilton , der Genosse seiner Sokratischen Ab -ndniahle , an denen auch
Canova jahrelang oft Theil nahm . V . starb den 26 . Aug . 1863 . Canova hat
durch ein Relief , das in der Halle der Apostelkirche zu Rom aufgestellt ist, das An¬
19.
.
denken seines Freundes und Wohlthäters geehrt .
V o l S k e r , ein ausonischesVolk , das vor der Erbauung Roms im ehema¬
ligen Latium (jetzt tAmpagil .v cki I,-,, ».-,) wohnte und eine republikanische Verfas¬
sung hatte . Die Volsker führten fast ununterbrochen Kriege mit den Römern , da.
her sie auch von Livius die ewige » Fenide der Römer genannt werden . Ihre vor¬
züglichste Stadt war Antium , deren Ruinen in der Gegend des Vorgebirge - Anzio,
das von ihr den Namen hat , sich finden . Eine andre Stadt der Volsker war Csrioli , von der Cvriolan den Beinamen erhielt . Nachdem sie dieRömer verschiedene
Male hart bedrängt hatten , wurden sie endlich , wie die ander » Völker Latiunis,
von denselben besiegt und verschwanden aus der Geschichte.
), aus einer ang , (ebenen Familie zu Conio , geb. den 18.
(
Alessandro
Volta
Febr . 1715 , starb daselbst , 82 ff - alt , den 5. März 1827 . Seine Äugend war
nicht glücklich; er hatte eine närrische Amme . Sein Talent erwachte spät . Als
er in Como studirte , zeigte er ebenso viel Neigung für die ernsten Wissenschaften
als für die Dichtkunst . Er verfertigte damals ein schönes latein . Gedicht auf die
Phvsik , derer sich bald ganz widmete . Zwei physikal . Abhandlungen , die er 1769
und 1771 herausgab , worin er einen neuen elektrischen Apparat beschrieb, grün
deten seinen Ruf . Er wurde 1771 Rector des Gymnasiums in Como und Pro-
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fessor per Physik , im I . 1119 aber an die Universität zu Pavia
versetzt. Hier be¬
schäftigte er sich vorzüglich mit der Lehre von der Elektricität , und
erfand (schon
1111 ) das beständige Elektrophor und das Elektroskop
, wodurch er die Theorie von
der Elektricität fester begründete . Dann leitete ihn die
Beobachtung von Luftbla¬
sen , die aus einem stehenden Gewässer aufstiegen , auf wichtige
Entdeckungen in
der Lehre von den Gasarren . Hieraus entstanden das elektrische
Pistol , das Eudiometer , die Lampe mit entzündlicher Luft , 1182 der Condensawr u.
a . Physik.
Erfindungen mehr , die B .' s Namen berühmt machten . Bald wandte sich
seine
Forschung zu den großen Erscheinungen in der Atmosphäre , namentlich
über die
Natur desHagels u. s w. Er untersuchte und beschrieb das Feuer zu
Velleja und
Pietra Mala . In der Folge erhöhte seinen Ruhm die Erfindung der
nach ihm be¬
nannten Säule , durch welche er die Entdeckung Galvani s der
Wissenschaft aneig¬
nete . (S . Galvanismus
.) 1111 hatte er die Schweiz und Savoyen , dann
1182 mit « carpa Zugleich Deutschland,Holland, England und Frankreich
bereist.
Joseph II ., Haller und Voltaire zeichneten ihn durch ihre Achtung aus .
Nach sei¬
ner Rückkehr führte er in der Lombardei den Kartoffelbau ein .
Die königl . Gesell¬
schaft zu London ließ aufihn 1194 , bei Gelegenheit seiner
Abhandlung über den
Condensawr , eine Schaumünze prägen . 1801 reiste er nach Paris , wo
seine Er¬
findung der elektrischen Säule solche Bewunderung sand , daß ihm der
erste Consul
ein Geschenk von 6000 Fr . machte . Das stanz . Institut
ernannte ihn 1802 zu
seinem Associe und widmete ihm 2 Medaillen . Dieselbe Auszeichnung
erwies ihm
die königl . Gesellschaft der Wissenschaften in London . D . war
hierauf der Abge¬
ordnete der Universität Pavia auf der Versammlung in Lyon .
Napoleon ernannte
ihn zum Grafen und Senator des Königreichs Italien . Er gab
ihm den Orden der
Ehrenlegion und der eisernen Krone . Auch war V . eins der ersten
Mitglieder des
italienischen Instituts . 1804 legte er sein Lehramt nieder . 1815
ernannte ihn
der Kaiser Franz zum Dwector der philosophischen Facultät bei
der Universität zu
Pavia . Als Mensch war V . bescheiden, religiös , einfach ; ein
guter Familien¬
vater , ein trefflicher Bürger . Einen glänzenden Ruf nach
Petersburg lehnte er ab.
Er verlebte s. letzten Tage m Como . SeineBakerstadt
hat N .' sBüste in dem Lyceum
aufgestellt , undcineDenkmünze aufihn prägen lassen. Vinc . Antinori gab
die „ (4ullerionv üeUo o >>vro «Icl <üav . tüonte Xleisunclio Voll .»" ( Florenz
1816 , 5 Bde .)
heraus . Vgl ..die „ büo^ io ,i>o, !,Iv <Iel 0 » >ls Xles.e. Vnltr, " , von
Giov . Zuccala,
Professor der Ästhetik und der ital . Literatur zu Pavia ( Bergamo 1821 )
.
Voltaire
(
Frau
, ois Marie Arouetde ). Wenn irgend ein Mensch bewie¬
sen hak, daß dem Geiste die Herrschaft der Welk gebühre ,
und daß vor der Geistes¬
bildung aller irdische Glanz verschwinde , so ist es dieser ausgezeichnete
Mann , deres
unternahm , unter einem Volke und zu einer Zeit , wo man sonstGelehrte
und Künst¬
ler nur für edlere Domestiken derGroßen hielt , ihnen einen
selbständigen Rang der
Achtung zusichern . DieWirkung dieses Strebens ging aufdie ganze
gebildete Welt
über , und nie hat wol ein Dichter , einPhilosoph , ein
Geschichtschrelbereines solchen
Publicums sich zu erfreuen gehabt als V . , nie ein Mensch durch bloße
Geisteskraft
seiner Naiion ein solches Übergewicht , selbst in politischer Hinsicht
erworben als V.
Er war geb. zu Chatenay bei Paris den 20 . Febr . 1691 , und so
schwächlich, daß er
erst den 21 . Nov . d. I . getauft werden konnte . Seine Familie
nannte ihn Voltaire,
um ihn von s. ältern Bruder zu unterscheiden , welcher den
Familiennamen behielt.
Sein Vater , Franeoiü
Arouet, Notar
des Chatel 'tS und zuletzt Schatzmei¬
ster der Rechnungskammer , besaß ein nicht unbeträchtliches
Vermögen , wodurch
er in den Stand gesetzt wurde , dem Sohne eine ganz
vorzügliche Erziehung zu
geben, « eine erste Bildung erhielt V . in dem Iesuitencollegium
Ludwigs X IV.
unter Por, '-e und Le Iay . Schon hier zeigte er Talente , welche zu den
größten Hoff¬
nungen berechtigten . In seinem 8 . Lebensjahre vermochte er
Lafontaine ' sche Fa-
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ein Gebeln auswendig herzusagen , und späterhin recitirte er aus dem Gedächlnkß
, welche
I'Enclos
de
Ninon
berühmten
der
vor
,
-'
ck
^
„läloi
:
Rousseau
dicht von
ein Vermää tein solches Gefallen a» dein talentvollen Knaben fand , daß sie ihm
. Sein
niß von 2000 Lwres zu ?lnschaffung einer kleinen Bibliothek hinterließ
seine
allein
sehen;
zu
Advocarcn
und
Rechtegelehrten
einen
ihm
in
Vater wünschte
bringen.
Liebe zur freien Gesstesihäiigkeit ließ es ihn nicht weit in diesem Studium
geistreicher
Er machte immerfort Verse und nährte diese Neigung in der Gesellschaft
la Fare , der
und witziger Männer , unter denen sich Chaulieu , der Marguis de
u. A . bcMarschall v. Villars , der Großprior von Vendome , der Punz v. Conti
auch als
ihm
der
,
kennen
Welt
feinern
der
Ton
den
zuerst
er
fanden . Hier lernte
verschaffte.
Schriftsteller eigen blieb, und wodurch er sich vorzüglich seinen Einfluß
, sranz.
Der Vater sah dies ungern und bat daher den Marguis v. Chatcauneuf
Dies geschah;
Gesandten in Holland , den jungen V . als Pagen mitzunehmen .
in Hol¬
allein V . verliebte sich in die Tochter der Frau v. Rover , einer Geffüchteten
eben¬
aber
er
wo
,
zurückgeschickt
Familie
seiner
zu
wieder
land , und wurde deßhalb
wieder in Gunst
deswegen sich nicht wohl aufgenommen sah. Er konnte nur dadurch
. Hiervon
kommen , daß er da« ihm verhaßte Geschäft eines Advocaten übernahm
er ihni einen
erlöste ihn endlich ein Freund seines Vaters , Herr v. Caumarlin , indem
Caumarim
stillen Aufenthalt auf seinem Landgute anbot , wo V . mit dem ältern
'S , ihn mir
bekannt wurde , der, ein großer Bewunderer Heinrichs I V. und Sullp
, da er den Hof
seiner Begeisterung für diese großen Männer emzündeie , und ihm
Dies ward die
.
gab
diesem
von
Bild
lebhaftes
ein
,
kannte
Ludwigs Xl V. genau
— Seine Nei¬
Veranlassung zu der „Henriade " und dem „Näe -le , ie I <, „ i,XIä
, eins gegen
gung zu Spottgedichten zog ihm bald daraus weil man ihn beschuldigte
in derBaVerhaft
anderthalbjährigen
einen
,
die Regierung geschrieben zu haben
„ Henstille ( 1716 ) zu. Hier entwarf er ein Gedicht über die Liguess . nachherige
kam
Bühne
die
aus
1718
das
,
"
ÖdipuS
„
Trauerspiel
s.
er
riadc " ), auch verbesserte
, der Herzog
und in einem Jahre t5 Mal aufgeführt wurde . Selbst der Regent
von dem Drie,
v. -Orleans , war so erfreut darüber , daß er dem Dichter erlaubte ,
nämlich frei¬
sich
hatte
Spottgedichtes
jenes
wohin er nach s. Befreiung ( der Vers
Sein Vater
.
zurückzukehren
Paris
nach
,
war
worden
verwiesen
)
willig angegeben
, daß er den
ergriffen
dergestalt
Trauerspiels
dieses
selbst ward von einer Vorstellung
freien Willen
Sohn niit Thränen in den Augen umarmte , und ihm von nun an
v . Dillars,
ließ . D . verliebte sich zum zweiten Male ernstlich in die Mai schallin
von dieser Lei¬
wodurch er einige Zeit der Dichtkunst entzogen wurde , ober geheilt
gefiel. Erst
denschaft , schriebet - ein Trauerspiel „ Artemire " , welches jedoch nicht
Beifall und
es
fand
,
kam
Bühne
aufkie
wieder
1725
"
als es u . d. N . „ Mariamne
Brüssel , wo
nach
Rupelmonde
v.
Frau
die
er
begleitete
1722
.
vorgestellt
oft
ward
Bei¬
er Rousseau ' öBekanntschaft machte , die jedochmit einer völligen Entzweiung
und Leder endigte , welche sich nie wieder ausgleichen ließ , da Beider Charaktere
" , welche
bensanfichten so sehr sich widersprachen . 1723 seilte D . an der „ Henriade
.'S Theilnahme
um diese Zeit zum ersten Male , u. d. T . der Ligue , jedoch ohne V
Der Prä¬
und in einer sehr unvollkommenen Gestalt , zu London gedruckt erschien.
Bemer¬
kleinliche
Theil
zum
,
viele
so
ihm
sident Henault und a. Freunde machten
zu verbrennen.
kungen darüber , daß er unwillig zum Kamin eilte , um sein Gedicht
dem besunge¬
Henault entriß es dem Feuer mit denWorren : „ ZhrGedicbt gleicht
der beste der
nen Helden , ungeachtet seiner Fehler war er ein großer König und
,nämlich
hatte
Er
gesetzt.
Basiille
die
in
abermals
.
V
wurde
1726
Menschen " .
Äußerun¬
einen Chevalier v. Rohan , einen adelstolzcn jungen Mann , durch bittere
durchprügeln.
gen beleidigt . Dieser ließ den 28jährigen D . von seinem Bedienten
DerhaftsbeV . lernte fechte» und foderte den Chevalier heraus , woraus Jener einen
derMai Befreiung
seine
er
verdankte
Monaten
6
Nach
.
auswirkte
V
gegen
fehl
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quise de Prle , der (beliebten des Regenten , die sein poetische« Talent
bewunderte;
doch mußte er das Reich verlassen . Er ging nach England , wo seine „
Henriade"
auf Dubscription , nach Verwendung des Königs Georg I. und der
Prinzessin v.
Wales , gedruckt wurde . Er hakte davon bedeutenden Gewinn . Auch
ward er
mit vielen Leuten von Stande und großen Gelehrten bekannt , allein
seine gesell¬
schaftliche Bildung sprach die Engländer nicht an , wiewol er selbst große
Vorliebe
für die Engländer hatte . Er erlaubte seinem Witze so viel , daß man
sagt : Pope ' S
Matter sei bisweilen durch ihn von ihres Sohnes Tische vertrieben worden . ' )
Als
er die Erlaubmß erhallen hatte , nach Frankreich zurückzukehren (
1128 ) , legte er
seinen Gewinn in eine Lotterie , wodurch er, sowie durch andre glückliche
Speoulakionen ( erhandelte u. d. N . DuMoulin , und befrachtete Schiffe nach
Afrika ), ein
großes Vermögen erwarb , sodaß er endlich , nachdem er seines Vaters
und Bru,
Vers Erbschaft erhalten hatte , fast 130,000 Livres jährl . Renten
befaß , wovon er
jedoch einen löblichen Gebrauch machte, indem er besonders aufkeimende
literarische
Talente unterstützte . Er selbst war so glücklich, niemals um seinen
Unterhalt ar¬
beiten zu dürfen . 1130 brachte er die Tragödie „Brutus " auf die
Bühne , ein
Stück , welches ungeachtet mancher Vorlüge doch nicht allgemein gefiel.
Man
bezweifelte sogar sein Talent zum dramatischen Dichter , ja Fontenelle und la
Motte
riechen ihm , nicht mehr in diesem Gebiete der Dichtkunst zu arbeiten .
Seine Ant,
Wort war die „ Zaire " , ein Trauerspiel , das einen so tiefe» und allgemeine »
Eindruck
hervorbrachte , daß eS »och jetzt ein Lieblingsstück auf der franz . Bühne ist. —
Zn
V .' S Geist lag ein Streben »ach Opposition . Wo er die mindeste
Blöße bemerkte,
trat er mit allen Waffen , die ihm zu Gebote standen , als Gegner auf ,
und traf den
verwundbaren Fleck. So bekämpfte er die Anmaßungen der Kirche in seinen „ I.etlreg ,>l>il, >.'>op !>i
mit solcher Heftigkeit , daß das Parlament
von Paris das
Buch zum Feuer verdammte . Er selbst sollte verhaftet werden , und
brachte daher
einige Jahre in Verborgenheit zuTireybetVasfi
in derChampazne
zu, wo er , von
der Besitzerin , der Marquise du Ch ä telet s( . d.) mit Freundschaft
überhäuft , seine
„lvlümini , ,lo la >>bil >, >,^>l,ie elu >',!-vt,m " schrieb, wodurch er die großen
Ansichten
des unsterblichen Briten seinen Landsleuten b egreiflich zu machen suchte.
Er wollte,
wie er sich ausdrückte , den BriareuS in Miniatur als Zwerg
darstellen . Zndeß
gelangen ihm wissenschaftliche Bestrebungen lange nicht so, wie die im
Felde der
schönen Literatur . Deßhalb kehrte er bild zur Dichtkunst zurück und schrieb
I13K
seine „ Alzire " und lltl seinen „ Mahomek " . Die Ausfälle in dem
letzter» auf
den Fanatismus machten , daß er der Geistlichkeit mißfiel , und daß er das
Stück auf
den Rath des Ministers Fleury zurücknahm ; doch ward es späterhin
von dem
Papste (Benedict XIV .) selbst in Schutz genommen , und ist , als eine der
besten
franz . Arbeiten dieser Art , auf der Bühne geblieben . Seine „ Merope "
( 1143)
war das erste wirksame Drama voll Pathos ohne Liebe. Hier ward
auch zum er¬
sten Male die Sitte des Hervorrufens des Dichters bemerkt . —
Schon vor diesem
Zeitraum ' hatte sich D . mit dem Hofe durch einen politischen Dienst versöhnt .
Er
stand nämlich mit dem damaligen Kronprinzen , nachherizen König ».
Preußen,
Friedrich d. Gr . , der eine große Vorliebe für die franz . Literatur hegte , in
Brief¬
wechsel. Als nunFriedrich 1110 den Thron bestieg, hielt man in
Frankreich eine
Verbindung mit ihm für wünsche,iswerth . D . wurde nach Berlin gesandt , und
es
gelang ihm , den Grund von Friedrichs Weigerung zu entdecken. Das
Bündniß
erfolgte , als Frankreich sich gegen Östreich erklärt hatte . Jetzt wünschte
V . als
Belohnung seiner Dienste einige Zeichen der Gunst deS Hofes , wodurch seine
Auf,* ) Sein Stachelwitz entzweite ihn mir inekren Männer », die er
hochschätzte
;
uAmir dem Odeudichree, I . H . Rousseau , der seine Kritik benutzte. Einst
recitirle ihm
dieser seine „O.Ie ä ja postsi -itä ". „ Diese Ode wird schwerlich a» ihre
Adresse ge¬
langen", spöttelte V -, und Rousseau wurde für immer sein Feind.
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Dauphins ein Gelegenheürstück zu fertigen . Er dichtete die „Prinzessin von Navarra " . Das Stück gefiel, wenn auch nicht dem Publicum . doch dem Hofe , und
sein Lohn war die Stelle eines 6e,nillx,n,, » e oi-Olu -iire und (Geschichtschreibers
von Frankreich . Als solcher entwarf er auch eine Geschichte des damals noch Lauern -,
den Krieges von 1741 . Erst 1748 gelang es ihm , eine Stelle in der Akademie
zu erhalten . Indessen verfolgte man ihn unausgesetzt mit Spottschriften aller Art,
sodaß er sich mit Madame du ChUclet an den Hof des Königs Skanislaus nach
Luneville zurückzog. In diese Zeit fällt die Entstehung der „Semiramis " und des
„Orest " , auch eines Stücks : „ ll,,,ne „ uvee " , welches,die Verschwörung desCatilina behandelt . Nach dem Tode der gelehrten und geistvollen Madame du Ehätelet
(1749 ) kehrte V . nach Paris zurück, wo er zu der Bildung des berühmten Schau -,
spielerü Lekain viel beitrug . — Vergeblich hatte ihn bisher der große Friedrich zu
sich nach PotSdam eingeladen . Als man ihm aber erzählte , Friedrich habe Arnaud
die aufgehende und ihn die untergehende Sonne genannt , so regte dies seine Eigen¬
liebe so auf , daß er aus kein Bette sprang und rief : „Friedrich mag über RegierungLsachen urtheilen , nicht aber über mich ! Ja , ich will hm und ihm zeigen,
daß ich noch nicht untergehe " . Er kam im Juni 1750 in PotSdam an , Friedrich
behandelte ihn mit der größten Auszeichnung ; in einem Augenblicke der Begeiste¬
rung küßte er ihm sogar die Hand . V . bewobnke ein Gemach unter dem des KünigS , mit der Erlaubniß , ihn zu bestimmten stunden zu besuchen , und hatte da¬
bei freie Tafel und Eguipage . Täglich mußte er 2 Stunden mit dem Könige ar¬
beiten und seine Aufsätze durchsehen , wo er dann , wie er selbst sagt , nie verfehlte,
alle « Gute zu loben, und das Schlechte still zu durchstreichen . Dabei einwickelte
er dem lernbegierigen Monarchen seine Gründe , und las ihm auf diese Art ein
Eollegium über den Styl und die Poesie . Diese Freundschaft aber dauerte kaum
ein Jahr . Denn ei» Streit zwischen Mauperkuis , dem Präsidenten der berliner
Akademie , und einem Mathematiker König , an dem V . Theil nahm , zog ihn,
Friedrichs Mißfallen zu. Dieser ließ N .' s „Akakia " , eine Sakyre auf Maupcrtuis , unter V .' s Augen zu Berlin verbrennen und sandte ihm seine Entlassung.
B . schickte dem Könige den Kammerherrnschlüssel und das Ordenskreuz zurück mit
einigen Versen , worin er sich mit einem Liebhaber vergleicht , der seiner Geliebt , n
Bildniß zurücksendet, der König aber ließ ihm bald Band und Schlüssel wieder »usiellen . V . machte jetzt einen Besuch bei der Herzogin von Gotha . Während seiner
Abwesenheit wußte MauperluiS ihn auf alleWeise in der Gunst des Königs herab¬
zusetzen, und V . beschloß, nach Frankreich zurückzugehen . Als er nach Frank¬
furt a . M . kani , ward er auf Veranlassung Friedrichs angehalten , weil er noch
verschiedene Arbeiten des Königs bei sich hakte , und dieser einen Mißbrauch davon
von Seiten V .' s befürchtete . Auch mußte er seinen Kammerherrnschlüssel , seinen
Orden und seine Pensiönsversicherung (von 22,000 Livre ?) zurückgeben. Nun
war der Bruch zwischen Friedrich und V . entschieden . V . wünschte jetzt m Paris
( diese Wuntergabe des un¬
wohnen zu können ; allein seine „ l' ue-elle ,I'(
saubersten Witzes ) hatte so viel Widerwillen gegen den Vers . erregt , daß es ihm
abgeschlagen wurde . Er verweilte daher einige Jahre zu Colmar , ivo er den ,.<
z,I>eli, > cle si>(Anne " schrieb, und kaufte dann ei» Landhaus in der Nabe von Genf.
Damals sandte ihm Rousseau seine bekannte , von der Akademie zu Dijon gekrönte
Abhandlung . D . antwortete unter vielen Schmeicheleien : „"Wenn ich Ihre 'Ab¬
handlung durchlese , so kommt mir die Lust an , auf allen Vieren zu kriechen" .
Dieser Scherz machte den Derf . des „Emil " zu V .' S unversöhnlichem Feinde . Als
ihm in der Folge V . bei sich eine Freistätte anbot , schrieb ihm Rousseau : „ Mein
Herr , ich kann Sie nicht ausstehen , weil Sie meine Republik durch Ihre Komö-
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dien verderben " . „Mein Freund Jean Jacques " , sagte hierauf V ., „ ist kränker
als ich glaubte " . Bald darauf mischte sich D . in die damals in Gens herrschenden
politischen Streitigkeiten , und da er dadurch mit vielen angesehenen Leuten iit
Zwist gerieth , hielt er für gut , diesen Aufenthalt zu verlassen . Er kaufte daher
das Landgut Ferney , im Pays de Gep , wo er in Gesellschaft seiner Nichte , Ma¬
dame Denis , den Rest seines Lebens unabhängig verlebte . Er zog Manusacturisten und Eolonisten in sein Gebiet , verschaffte ihnen durch seinen Einfluß bedeu¬
tende Vortheile , und herrschte wie ein kleiner Fürst unter seinen Unterthanen . Hier
baute er statt der alten eine neue prächtige Kirche mit der Inschrift : „ veo erexit
Voltaire " . In Genf , wo er bloß Personen des ersten Ranges besuchte , wurde
er als ein Theaterphilosoph ohne Grundsätze und Tiefe , als ein höfischer Sklave
der Großen und als ein Verderber der Sitten dieses kleinen Staates angesehen.
Auch machte sich V . über Genf lustig : , ,s) »aml
«seuuv m >>porrurzuo , je pcmrlre tuute la r >publigus " . Ein entschiedener Feind der Tyrannei und Unterdrü¬
ckung, gewährte er manchem Verfolgten Schutz und Hülfe , u . a . der unglücklichen
Familie des Jean Talas , der als ein Dpser des Fanatismus gefallen war . Da¬
mals schrieb er seine meisterhafte Abhandlung über die Toleranz . Auch die Enkelin
des großen Corneille fand bei ihm eine anständige Versorgung . — In den zahlrei¬
chen Schriften , welche er in diesem , von der Welt geschiedenen Aufenthalte ver¬
faßte , bekämpfte sein freier Geist mit den Waffen des geistvollsten Spottes und
der kühnsten Beredtsamkeit Alles , was seinen Ideen von Freiheit und Selbstän¬
digkeit, sowol in weltlichen als yeligiösen Dingen , widersprach . Der Geistlichkeit
war er wegen des Glaubenszwanges und der VerfolgimgSlucht besonders abhold.
Nur kränkte er oft die Religion selbst , indem er ihre Diener angreifen wollte.
Auch leiteten ihn nicht immer die edelsten Bewegungsgründe . Unter And . schrieb
er den „Eandide " , einen philosophischen Roman , der von Seilen des SiylS unter
die Meisterwerke dieser Art gehört . 1751 erschien die erste Ausgabe seiner Werke,
unter seinen Augen veranstaltet . Sie versöhnten ihn mit Friedrich d. Gr . Der
Monarch erneuerte seinen Briefwechsel mit V . und sandte ihm seine eigne Büste
aus Porzellan mit der Unterschi ift : „ Vi,n
,
„ Sire " , antworteteV .,
„Wie haben mir ein Gut in ihrem Gebiete geschenkt" . Die Kaiserin Katharina
sandte ihm gleichfalls prächtige Geschenke , von den artigsten Briefen begleitet . Er
dankte ihr für eine von ihr selbst verfertigte elfenbeinerne Dose und für ihre Jnstruction ( für die von ihr angeordnete Gesetzcommission ) , die sie ihm überschickt hatte,
durch ein von ihm selbst gestricktes Armband . 1769 ward eine Medaille auf ihn
geprägt , zu der man den Vers aus der „ Henriade " nahm : ,,Il ole ->ux nntionx
I<>b,->>>>!<;,,u cle l' erre », " . Auch errichteten ihm franz . Gelehrte undFriedrich eine
Bildsäule mit der Inschrift : „ 8 >gtnv öri ^ ee !>Voltaire zn>r len Iicunmes cle; lettr, ;!i ueü omnpnt,;
und Ludwig XV . sagte : „ Er verdientste " . Kein Frem¬
der von Bedeutung ging Fei neu vorüber , ohne dem merkwürdigen Manne seine
Achtung zu bezeugen. Nur Joseph II . sah ihn nicht . Gleichwol war V . nichts
weniger als glücklich. Zu sehr an die immerwährende Bewunderung der Welt ge¬
wöhnt , ward er bald seines stillen Aufenthaltes überdrüßig , und begab sich in sei¬
nem schon weit vorgerückten Alter (Febr . 1778 ) noch einmal auf den Schauplatz
des Kampfes aller , auch der kleinlichsten , Leidenschaften, nach Paris . Hier fand
er ebenso stiel Bewunderer , die ihn vergötterten , als erbitterte Feinde . V . wußte
dies, daher antwortete er den Zollbedienten , die seinen Wagen anhielten , auf die
Frage , ob er nicht Contrebande bei sich habe : „Nein , keine , als meine Person !"
— Die Frage des Königs bei seiner Ankunft , ob das Decret des Parlaments
ge¬
gen V . noch seine Kraft habe , machte ihn besorgt , indessen geschah nichts weiter
gegen ihn . Die franz . 'Akademie sandte 3 ihrer Mitglieder zu seiner Bewillkommnung ab , da sonst eins gesandt zu werden pflegte ; die Schauspieler warteten ihm
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auf . « Wir sind gekommen " , sagten sie , « Sie zu bitten , daß Sie
in corpore
Odem beseelen ! " — „ Ich lebe nur für Sie und durch Sie " , war
uns mit Ihrem
für die bedeu¬
seine Antwort ; ein Beweis , daß er seine dramatische Wirksamkeit
tendste hielt , und in der That waren auch dramatische Arbeiten die letzten Beschäf¬
tigungen seiner Feder . So schrieb er seinen „ Tancred " im 66 . Jahre seines Lebens.
Der Besuche waren so viele , daß er sich dadurch fast erdrückt fühlte . « Ich werde
erstickt " , sagte er , „ aber mit Rosen " . Auch Franklin , der amerikan . Gesandte,
kam mit seinem Enkel zu ihm . „ Mein Sohn , falle aus die Knie vor diesem gro¬
ßen Mann !" und V . segnete den Knaben mit den Worten : „ Gott und Freiheit !"
, „ Irene " , mitgebracht , welches den 16 . Mai auf¬
Er hatte ein neues Trauerspiel
geführt wurde . Die königl . Familie war zugegen , und das Stück ward mit unbe¬
grenztem Beifall aufgenommen . Die franz . Akademie wünschte ihm Glück dazu,
kam er
und stellte seine Büste neben die von Corneille . Bei der 6 . Vorstellung
ins Theater , und als er sich in der Loge niedergelassen hatte , trat ein Schauspieler
des Stücks
ihm einen Lorberkranz , und nach Beendigung
herzu und überreichte
seines
ward auch seine Büste aus dem Theater bekränzt . — Alle diese Aufregungen
und der Verän¬
literarischen Arbeiten
mit ununterbrochenen
Gefühls , verbunden
derung seiner gewohnten Lebensweise , wirkten dergestalt auf seine Gesundheit , daß
er nicht lange mehr leben zu können schien . Er bemerkte dies sehr wohl . „ Ich
bin nur nach Paris gekommen " , sagte er , „ um meinen Ruhm und mein Grab zu
finden !" — Er konnte nicht niebr schlafen , und eine zu große Dosis Opium , welche
halte , scheint seinen Tod beschleunigt zu
er ohne den Rath des Arzte « genommen
hörten , wollten sie nach Paris
von seiner Krankheit
haben . Als seine Bauern
nach Ferney tragen . Er wohnte zu Paris bei
und ihn in einer Sänfte
kommen
von St .-Sulpice,
v . Dillette . Dieser sandte nach dem Oberpfarrer
dem Marquis
zu unter¬
um zu versuchen , ob er nicht V . bestimmen könnte , sich den Ceremonien
werfen , welche erfodert werden , um als ein kathol . Christ aus der Welt zu scheiden.
Man hat die Umstände dieses Besuchs verschieden erzählt ; soviel ist indess . n gewiß,
empfangen zu haben , den 30 . Mai 1118 im 35 . I.
daßV ., ohne die Sacramente
ein christl . Besoll dem Todten
starb . Der Erzbischof von Paris
seines Alters
zur Beerdigung
gräbniß verweigert haben , und sein Leichnam daher insgeheim
zwischen Nogent und Troyes , gebracht
nach ScelliereS , einer Bernbardinerabtei
1191 wurden seine
worden sein . Vermöge eines Decrets der Nationalversammlung
neben denen von
( der alten Genovevenkirche ) zu Paris
Überreste in demPantheon
beigesetzt . In seinem
des Vaterlandes
u . a . großen Männern
I . I . Rousseau
( Impromptu
errichtet mit der Inschrift
Zimmer zu Ferney ist ihm ein Mausoleum
der Mlle . Varieout ) : „ Uon cneur eiit ioi , et inon S5prit P.1I will " . — V.
hatte in seinem Äußern viel Ausgezeichnetes . In seinem Gesichte lag , wie man
sagt , etwas von dem Adler und der Meerkatze , sowie er auch mit dem kühnen
der letztern vereinigt haben soll.
des erstern etwas von der Bösartigkeit
Aufstreben
Er war heftig , jähzornig , empfindlich , aber sonst weich , mitleidig , hülfreich,
leichten Sinnes . Bei den trefflichsten An¬
und aus Grundsatz
fröhlichen Muthes
nicht immer die löblichsten , und
waren seine Handlungen
sichten und Grundsätzen
Viele gute flößen wenigstens nicht aus den reinsten Quellen . Er behielt in seinem
, und trotz seines Haffes gegen Vorurtheile
stets etwas Schwankendes
Charakter
huldigte er doch diesen nicht selten aufeine ihm wenig Ehre bringende Weise . So
schmeichelte er aus Eitelkeit den Großen und suchte deßhalb oft ihre Gesellschaft.
Erst als er sich von den Höfen zurückzog und alt ward , wuchs sein Ruhm . Er
war zu selbstsüchtig , um Liebe einzuflößen , besonders soll ihn der Geiz beherrscht ha¬
ben . Doch war er später ein Versorger der Armen und ein Schuh der Unterdrück¬
darüber ein feststehendes
ten . Es ist indessen schwer , nach einzelnen Anekdoten
unläßt sichs auch erklären , daß er aller Bewunderer
Urtheil zu fällen . Daher
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geachtet keinen Freund gewann . Er war ein großer Geist , aber kein großer Mensch,
daher auch seinen L >chriften»der Zauber mangelt , den nur eine große Seele zu ver^
leihen vermag . Indeß handelte er großmüthig . Der Abbe Dessontaines , dem
er viele Wohlthaten erwiesen hatte , gab die „ Henriade " nach einer verstümmelten
Abschrift , ohne ein Recht dazu zu haben , heraus . Dessontaines ward unglück¬
lich, bereute , was er gethan , und V . ward aufs Neue sein Wohlthäter . Wegen
einer entehrenden Beschuldigung verhaftet , verdankte der Abbe, dem Einflüsse B .'S
auf den Geist der damals sehr mächtigen Mad . de Prie seine Freiheit , seine Ehre
und vielleicht sein Leben. Dessontaines vergalt dies durch eine bittere Kritik , ja
durch eine beißende Schmähschrift ! Einem durch ein ungerechtes Urtheil zu
Grunde gerichteten Bauer , der seine Hülfe suchte, gab V . 3000 Livres und hieß
ihn in Ferney sich anbauen . In Gesellschaft war V . angenehm , höflich und ein
vollkommener Hofmann . Seine Lebhaftigkeit war so groß , daß er oft ganze Nächte
arbeitete . Noch im 80 . I . arbeitete er 1-l Stunden des Tages . Condorcet , in sei»
nein „Leben Voltaire 's " , sagt von ihm als Schriftsteller : „ Niemand hat vielleicht
Das , was man
,lv lä ^ ^ rii nennt (Richtigkeit des Blicks ), in einem ho¬
hen « Grade besessen als D . Er behauptet diese mitten in seiner poetischen Begei¬
sterung , wie in der höchsten Lustigkeit ; überall leitet sie seinen Geschmack und
lenkt seine Ansichten ; sie ist eine der vornehmsten Ursachen des unbeschreiblichen
Reizes , den seine Werke für alle Menschen von gesundem Geiste haben . Nie hat
vielleicht Jemand mehr Gedanken auf einmal umfaßt , und mit mehr Scharfsicht
Alles durchdrungen , was keine weitläufige Zergliederung oder tiefes Nachdenken erfodert . Sem Adlerblick fetzte mehrals einmal auch Diejenigen in Erstaunen , welche
diesen Hülfsmitteln tiefere Ideen und umfassendere oder bestimmtere Ansichten »erdankten . Dfk sah man ihn m Gesellschaft in einem Augenblicke unter mehren Ideen
wählen , sie sogleich ordnen , und sie aufs glücklichste und glänzendste darstellen.
Daher der Vorzug seiner Schriften , daß sie stets einfach und klar , doch nie fade
werden , und daß sie der gemeine wie der denkende Leser fast mit gleichen, Vergnür
gen benutzt . Liest man sie mit Nachdenken , so findet man in seine» Werken eine
M 'nge Grundsätze eine , tiefenPlnlosophn , welche dem flüchtigen Leser entschlüpfen,
weil sie eine Anstrengung erfodern , um verstanden zu werden " . — Es ist nicht zu
übersehen , daß dieses Urtb ül hier und da , z. B . im Punkte der Philosophie , den
Franzosen verräth , denn praktischer Nutzen war doch sein erster Gesichtspunkt bei
der Wissenschaft . — Unter V .' S zahlreichen Werke » stehen wol seine dramatischen
auf der ersten Stufe . Unter allen s. Landsleuten hat er am glücklichsten mit Racine
und Corneille um die Palme gerungen . Auch sind seine Trauerspiele noch jetzt Lieblinzsstücke der Franzosen . — Die nationale Anerkennung erhebt in denselben am
meisten die oft hinreißende Kraft der Motive , den lebendigen Ausdruck des Gefühls,
zumal in reinmenschlichen Beziehungen , die fruchtbare Klarheit gereinigter Weltund Lebensansichien , das umsichtige Benutzen des Fremden innerhalb des festste¬
henden Theaterherkommens , endlich den Glanz einer meisterhaften Sprache . Wenn
die Poesie bei keinem Volke die Farbe des Landes verläugnet , so ist es insofern .ein¬
seitig , den Charakter der Franzosen und im Einklänge mit diesem das unterschei¬
dende Wesen ihrer Tragödie nach einem fremden Vtempcl beurtheilen zu wollen.
Lefsing hatte für sein Theil ganz recht , daß er die lächerlichen Ansprüche des franz.
Geschmacks aufAllgemeingültigkeit für immer zu Boden schlug, indem er das Fei¬
genblatt einer falschen Convenienz mit dem Brcnnspiegel der naturgemäßen Wahr¬
heit vertilgte . Er hat uns in der Art wenig oder nichts zu thun übrig gelassen , daher
dürfe » wir jetzt ohne Besorgnis , der Verirrungen selbst in der franz . Beschrä nktheit
die nationale Richtung ehren , ohne sie deßhalb im geringsten für ein Muster der
Nachahmung zu erklären . Aus dem Gesichtspunkt einer freie » Kritik ist besonders
in den Tragödien V .'S, des Unnatürlichen nicht zu gedenken, das er als Franzose
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zur Schau stellt, die unkünstlerische Absichtlichkeit zu rügen , mit welcher er die Ten¬
denzen des Tages und seine persönlichen Bestrebungen einsticht. Ein wahres Kunst¬
werk ist kein Gelegenheitsgedicht . Ungeachtet seines sprudelnden Witzes bat V . i»,
Lustspiele nichts Vorzügliches geleistet . Der Grund liegt in der Eigenthümlichkeit
seiner Phantasie und der damalige » Gesellschaftsbildung . Die „Henrtade " , reich
an einzelnen glänzenden Stellen , ermangelt des wabren epischen Charakters , ist
dabei verfehlt in der Anlage des Ganzen und siebt als Eizeugniß der Kunst weit
hinter der „ l' udelle d ' Orleaiui " , einem Meisterstücke der komischen Muse . linier
seinen historischen Arbeiten sind das „ diirelv delouit - XIV et XV " , sowie die
ele C.liailc ^ XII " , der. „ bX-.ii sur l' ln .-itoiro groriale . ->nr leg
„liizloiie
inex-11,5 el I'oxpril lies n -iiiniui " , reich an politischen Blicken , und habe » daher
ist er iiicht
Robertson ' S Kennerurtheil für sich gewonnen . Als Geschichtsforscher
zu nennen , sein Verdienst liegt in der glückliche» Darstellung , die als ein Pflege¬
kind der angeführten -dGle « beide ohne genau bewustes Stieben treffend wieder
ist die höbe Meinung von der fron ;. Ungibt . Der durchlaufende Grundirrthum
überirefflichkeit , gegen welche die übrigen modernen Völker als vermeinte Bai baren
in den Schatten gestellt werden . Dabei wird die reine Ansicht , das treue Auffassen
der Gegenstände fortwährend gestört durch die unverträgliche Einmischung enier
spöttischen , flache» Aufklärerei . Die philosopkischen Romane , Abhandlungen,
kleinern Poesien , Erzählungen , Dialogen u. s. w . zeiaen überall den uiiisaffenden
Geist und gewandten feinen Darsteller ; ' überbaupt isiV . m der Gattung der pioci -i
sn ° i live-« einzig zu nennen . Haller , sein großer Zeitgenosse , erkennt V .' s entschie¬
denen Vorrang vor Rousseau in Allem an , wo Witz und Einbildungskr . ft die
Sprache des Herzens überglänzen . Als Prosaiker ist er unerreichbar , so schön und
glänzend ist sein Ausdruck , so reich sein Witz . Unter allen sranz . Schriftstellern ist
er vielleicht Derjenige , der die Eigenthümlichkeiten seiner Nation am vollendetsten
in seinen Wei len spiegelt, daher er auch immer ein Liebimgsautor für die Weltleute
bleiben wird . Die geistreiche Marquise du Chätelet war seine innige Freundin , da¬
her sind die ,,I .etl ><>!i inrdilen de äl . >a Vtaig . du t,lu,tel >t <>.mppl , >oe,,t ä la
n de > i,ole !i !>i>l<>i,"
etc . .
eo >retipondenee de Voltuire uvou le ioi ilr IV
(Paris 1818 ) ein anziehender Beitrag zu V .'s Biograpbie . Vgl . „ I !, 1 i, . du Vol¬
taire pur tiooiloreet " ( deutsch mit Zusätzen , Berl . 1191 ) ; , ,I .avie d , ä' oltiilie
p :<> VI." (U,ueie >) (Genf 1188 ) ; ,,böva>oei > den ouviages ele VI. de V oll,die
par VI. 4,i» u >o9 " (Brüssel 1188 ) ; „ Vio litt <lalle de Volt . redchec i' !>r >l<- 1,0schildert ihn mehr der Abbe Duvcrnet in
cl,el " . Als Menscheii und Privatmann
der „ Vie >Ie V ollairo ,-ioi >ie d aneedoli s , gui conipO !,<i-t 5a >ie privee " sPariS
1191 ) und „ Vl>-,o . nur Voll . et - oi 5x5 ourr . p .n VVaeideie5,U I.on -reloooziz
rer reeretiiiier " (Paris 1826 , 2 Bde .) . Waynieres Mußte der Kaiserin Katharine die von ihr gekaufte Bibliothek V .' S in Petersburg so anordnen , wie sie in Ferney gestanden hatte . Die „Vic de Voltaire " von Mazure , Dberaufseber der Stu¬
dien, ist sehr parteiisch . V .'S Werke wurden von Beaumarchais zu K >hl 1181 fg . in
10 Bdn . 4 „ 8 ., und 02 Bdn . 12 . herausgegeben ; und von Palissot mit Anmei k.
zu Paris 1196 fg . Noch erschienen „ l' ieeer inedite -," (Paris 1820 ) . Neuer¬
dings bat sich zwar die alte Verfolgung in und außer Frankreich wieder gegen seine
Schriften erhoben ; dennoch sind seit 1811 bis 24 in 'PariS 11 verschiedene AuSg.
der „ Oeuerr - de V ." erschienen ; die wohlfeilste von Touquet 1820 , und es wur¬
den davon 2,133,000 Epempl . verkauft . 1823 fand man in der kaiserl. Eremitage
zu Petersburg ungedruckte Werke V .'S : das wichtigste ist ein bitterer Commentar
übet Rousseau ' S „ Onntrat noeial " , das zweite ein seitdem gedrucktes Märchen.
Dupont ' s Ausg . der Werke V .' s in 10 Bdn . erschien 1826 fg . Eine ziemlich voll¬
ständige , aber wol nicht ganz unparteiische Übersicht der zahlreichen literar . Kriege V .'s
gibt daS „ 'I'aldeau zibilosoxlriczue de 1'eszirit de blr . de Voltaire " (Genf 1111 ).
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V o l t a i sche S ä u l e , s. Galvanismus.

Volte
(
Wendung
, Drehung ) heißt in der Reitkunst die völlige, rurde Wen«
düng , die man mit dem Pferde nimmt , so nämlich , daß das Pferd einen Kreis
macht , dessen Mittelpunkt die Hinterfüße des Pferdes kulden. — Zm Kartenspiels
die taschenspielerische Gewandtheit , die Karten mi Mtfchen so zu wenden unf
zu mengen , daß eine gewisse Karte an einen bestimmten Platz , oben , unten ode«
in die Mitte , gebracht wird : die Volte schlagen.
^
V o l t i g i r e n , die Kunst , nach gewissen Regeln geschickt und weiizusprim
gen ; die Anweisung dazu bezieht sich gewöhnlich auf das Springen aus und übe«!
das Pferd , und von deni Pferde . Davon erhielt französisches Fußvolk den Namen
Voltigeurs
, weil es zuerst bestimmt wurde , in besondern Fallen hinter der Cai
Valerie aufzusitzen, um mit derselben schnell nach bedrohten Punkten eilen zu köni
neu . Wir finden diese Sache schon bei Ariovist ' s Deutschen gegen Cäsar , bei den
Arabern und bei A .
^
Volume
n . Um sich von deni Volumen , d. i. dem räumlichen Znhalteeines
Körpers , einen richtigen Begriff zu machen , denke man sich ihn ganz in irgend ein«
Flüssigkeit eingetaucht , die ihn nicht verändert und nicht in ihn eindringt , sondern ihir
bloß bedeckt. — Wird er hiernächst aus der Flüssigkeit herausgenommen , und zur
nämlichen Raumerfüllung neue Flüssigkeit hinzugegossen, so gibt der Betrag dieser
letzter» offenbar den räumlichen Inhalt , dasVolumcn , desKörperSan , undgewährl
zugleich ein einfaches Mittel zur stereometrischen Berechnung desselben, wenn dieunregelmäßige Gestalt des Körpers selbst dieser Berechnung Hindernisse entgegensetzen
sollte. Die Erfahrung lehrt , daß gleiche Volumina verschiedener Körper nicht einer¬
lei Gewicht haben . Diese Verschiedenheit führt aus den Begriff der Masse (s. d.)^
welche also, wie häufig es auch im gewöhnlichen Leben zu geschehen pflegt , mit dein
Volumen eines Körpers nicht verwechselt werden darf . Gleichermaßen beruht hierauf
der Unterschied zwischen dem absoluten u. specifischen Gewichte der Körper , 14. dl. i
Vondel
(
Ioostvan
der), einer der berühmtesten Holland . Dichter , dessen
poetische Werke bei den Holländern noch in großer Achtung stehen. Er wurde 1587!
zu Köln geb. , kam in seiner Kindheit mit seinen Ältern , die Wiedertäufer waren,
nach Holland , trat zu den Arminianern über , und starb endlich 1859 im Schoße
der römischen Kirche . Die Natur hakte ihn nicht nur mit reichen Talenten begün¬
stigt , sondern sie war auch seine einzige Lehrerin ; man kann ihn als den Shakspeare
der Holländer betrachten . D . widmete sich ganz der Poesie ; erst in seinem 30 . I.
lernte er die latein . und franz . Sprache , las die Werke der Alten und der Franzosen
und suchte den Mangel einer gelehrten Erziehung zu ersetzen. Seine Werke zeugen
von Genie und einer hohen und edeln Phantasie , dabei aber wird man von der oft
incorrecten Wprache höchst unangenehm gestört . Seine Poesien füllen 9 Bde ., 4 .,
und sind theils metrische Übersetzungen der Psalmen , Virgil 'S und Ovid ' S, theils
Satyren und Tragödien , unter denen „ PalamedeS " , ein allegorisches Stück (eigent¬
lich „ Barneveldt ' s Tod " ) , „Die Eroberung Amsterdams durch Graf FlorenS V.
von Holland , oder Gysbrecbt von Anistel " für die vorzüglichsten gehalten werden
und überhaupt die besten hollänk . Tragödien sind. Gcyphius ahmte sie nach . Cam¬
per hat V . in einer lat . Pre,sschrift geschildert ( Leyken 1818 ).
Vorarlberg,
von Tirol , von der schweizerischenEidgenossenschaft , vom
Bodensee und dem Königreiche Baiern umgeben , bildet den 7. Kreis Tirol « , ist
aber auch zugleich ein für sich bestehendes Ländchen mit einer besonder » Verfassung.
Es besteht aus den Herrschaften Bregenz, Feldkirch
, Pludenz und Hohenems, und,
enthält nach Liechtenstern 74 ^ 0 ^ - - 3 Städte , 7 Marktfl . , 412 Dörfer und
76,000 Einw . Die Vorarlbergischen Herrschaften haben ihren Namen von dem
Arlberge oder Adlersberge , einem Theile der norischen Alpenkette , welcher sie von
Tirol scheidet
. Sie wurden sonst zu Lorderöstrcich gerechnet
, 1782 aber juTirot
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geschlagen . Durch denpresburger Frieden kamen sie, sowie ganz Tirol , an Baiern;
1814 kehrten sie unter Östreichs Herrschaft zurück. Der Boden dieser Herrschaften
ist gebirgig und von kleinen Flüssen bewässert . Der Rhein berührt auf einer Strecke
von 4^ Meilen die westliche Grenze . Der Lech und die Zller nehmen auf den hie¬
sigen Gebirgen ihren Ursprung . Sie haben viele Waldungen und gute Weiden,
daher die Viehzucht den Hauptnahrungszweig ausmacht . Der Getreidebau reicht
nicht für den Verbrauch hin ; dagegen hat man viele Kartoffeln , auch Obst und
Wein . Baumwollen - , Cattun -, Mousselin - und Battistweberei ist sehr verbrei¬
tet . Auch die Verfertigung von Holzwaaren , der Schiff - und Häuserbau (hölzerne
Häuser gehen zu Wasser nach der Schweft ), Scbiffsahrt und Eisenhütten beschäfti¬
gen einen großen Theil der Bewohner . Viele Vorarlbcrger wandern als Maurer
und Tagelöhner nach der Schweiz aus , und kehre» dann im Spätberbste mit dein
ersparten Lohne zu ihren Familien auf einige Monate zurück. Bregenz , die
Hauptstadt , hat 2500 ' Einw . , viel Gewerbfleiß , Schifffahrt und Handel.
Vorbehalt
(
geistlicher
) , s. Religionsfriede.
Vordersatz,
s . Syllogismus.
Vorhalt,
Retardation (Musik ) . Wenn bei einer Folge von Aceorden ein
Ton oder mehre Töne eines Accords liegen bleiben , wäbi end die übrigen in den zu¬
nächst folgenden Accord wirklich übergehen , und aufdiese Arider Einlrut der zu dem
folgenden Accorde gehörigen Töne verzögert wird : so werden diese verzögernden , noch
zum vorhergehenden Accord gehörigen Töne , welche zugleich die durch dies Verfah¬
ren entstehenden zufällig dissonirenten Accorde bilden , Vorhaltcr genannt . Man
nehme z. B . diese Folge von Accorden:

c ! g >a

so schreitet hier jedes Intervall dieser Accorde seiner bestimmten Art gemäß fort.
Läßt man nun aber das obere a des ersten Accordes noch in der -Oberstimme liegen,
während das x , das o und das untere <- schon nach ! , ,l und ^ fortschreiten , und
nimmt erst in der andern Hälfte des Taktes das l>: so ist das liegenbleibende <-,
wodurch in der Oberstimme der Eintritt des erwarteten l>verzögert wird , sowie der
daraus entstehende sogenannte Quartguiniseptimenaccord , worin außer der wesent¬
lich dissonirenden Septime k auch die Quarte u zufällig dissonirt , ein Vorhalt oder
eine Retardation . Ebenso kann in dem letzte» Accorde ein solcher Vorhalt angebracht
werden , wenn das lderzweiten Stimme evon dem vorhergehendenSeptimenaccord
in die erste Hälfte des letzter» Dreiklanges übergezogen , und dadurch der Eintritt der
eigentlich dahin gehörigen Terz everzögert wird . Z . B.
Verb.
V
I1,
e >,-l>
t'
>
Ohne Vorhalt:
Mit Vorhalt : §
e cl
0 H
6 ld
Die durch dieses Verfabren entstehenden Dissonanzen werden zufällige oder stellver¬
tretende genau,it , weil sie nicht wesentlich zum Accord gehören , sondern nur an der
Stelle der durch sie verzögerten , dahin gehörigen Consonanzen (Wohlklänge ) sieben.
Diese Vorhalte haben den Zweck und die Wirkung , Accorde inniger mit einander
zu verbinden.
Vorherbestimme
, ng , Prädestination,
s . Gnade.
Vorherr
(
IohannMichael
Christian Gustav ), v ., königl . bair . Bauralh
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bei der Regierung des IsarkreiseS , Vorstand der k. Baugewerksschrileund Mitglied
der k. Akad . der bildenden Künste , des landwirchschastl . und des polytechnischen Ven
eins , dann Secrelair der Deputation für Bauwesen und LandeSverschörurung zä
München , geb. am 19 . Oct . 1178 zu Freudenbach im Fürstentb . Ansbach , evan»
gelisch, erlernte die ?lrchitektur , in Verbindung mit Staatswirthschaft , durch Pri«
vatunterrickt und öffentliche Schulen : zu Freudenbach (die ersten Ansangsgründ«
bei seinem Vater , einem verdienten Landbaumeister , der sich früher in Dresden,
Berlin , Hamburg und Wien gebildet hatte und in einem großen Umkreise seines
Wohnorts bedeutende Baugeschäftc leitete ; dann bei dem um seine Gemeinde , be»
sonders tun Jugendbildung , hochverdienten Ortspfarrer F . D . I . Ammon ) , zu
Uffenheim und Ansbach ; auf den Universitäten Erlangen und Marburg , auf den
Kunstakademien zu Berlin und Paris , als königl . preuß . Pensionnair und Baupraktikant , und bildete sich weiter aus durch Reisen in ganz Deutschland , in der
Schweiz , den Niederlanden , Frankreich , Italien und England . — Von 1800— 3
war er grast . Görtz ' scher Architekt zu Schlitz ; dort sind von ihm der neue Schloß¬
bau , mehre Garten - und Wirlhschaftsgebäude , ein paar steinerne Drücken w. be¬
sorgt worden ; auch begann er schon damals im Kleinen für Landesverschönerung
zu wirken , hierzu besonders angeregt durch seinen kunstsinnigen Bauherrn . Von
1803 — 0 war er fürstl . oranischer , dann bis 1809 kaiserl. franz . Baumeister zu
Fulda , wo unter seiner Leitung die neue Wilhelmsstraße , eine neue Kirche , dann
mehre Schulhäuser , Hof -, Domaincn - u . Salinenbauien , eine neueHochstraße ic.
entstanden sind. Daselbst bildeten sich seine Ideen für Landesverschönerung mehr
aus ; da aber die kriegerischen Zeiten in dieser Hinsicht keine praktischen Übungen ge¬
statteten , so theilte er sich darüber in Schriften mit , zuerst 1807 im „Allgem . An¬
zeiger der Deutschen " . 1809 erhielt er zu Paris sein Anstellungsdeeret als Kreis«
hauinspector zu München , 1810 wurde er Mitgl . des OberbaucommissariatS , dann
Baureferent bei der Kreisoberadministration , 1815 zugleich Baucommissionsrakh
und 1817 provisorischer Oberbaucommiffair
im StaatSmuusterium
des Innern,
1818 Baurakh bei obengedachter Regierung . Viele neue Kirchen , Pfarr - und
Sckmlkäuser , WoblrbätigkeitSgebäude , mehre Wasser - . Brücken - und Stiaßenr
bauten der Communen , der neue Begräbnißplah zu München , zahlreiche Privatgebäude rc. sind nach seinen Entwürfen und unter seiner Leitung entstanden ; besonders
suchte er auf die Vervollkommnung u. Unterstützung der Bauhandwerker nach allen
Kräften einzuwirken , bessernBaustnl zu verbreiten , und gab durch „Andeutungen
über die Direction des öffentlichen Bauwesens in Baicrn " ( 1819 ) Fingerzeige zur
Organisation dieses wichtigen Vernlaltungszweiges . Vorzüglich dürfte seine Be¬
gründung der großen Dolkssache : Landesverschönerung , Erwähnung verdienen,
worüber sein „Monarsblatt
für Bauwesen und Landesverschönerung " (München
1821 fg., 4.) Auskunft gibt . Nach ihm umfaßt die Lankesvcrschönerungskunst im
Allgemeinen den großen Gesammtbau der E,de auf höchster Stufe ; sie lehrt , wie
die Menschen sich besser und vernünftiger anzusiedeln , wie sie von dem Boden neu
Besitz zu nehmen und solchen klüger zu benutzen haben ; sie legt das Fundament zu
einem verbesserten Kunst - und Gewerbwesen u. s. w. Im Besondern umfaßt sie
das gesammte Bauwesen eines Landes , Wasser - , Brücken - , Straßen - und Hoch¬
bau des Hofs und SraatS , der Communen und Stiftungen , dann die Baupolizei,
einschließlich derPolizei desFeld - und Gartenbaus ; lehrt die Hochgebäude nach der,
Welkgegenden orientiren und die Wohnhäuser , mit steter Hinsicht auf die Sonne,
möglichst vÄikommen einrichten ; die Städte und Dörfer verschönern und besser
anlegen ; die Fluren vernünftiger eintheilen und freundlicher gestalten ; bildet ge¬
schicktere Bauleute , und strebt , ein glückliches Bürgerthum
zu gründen und zu er¬
halten . Die wahre Landeüverschönerung entsteht nur dadurch , wenn Agricultur,
Gartenkunst und Architektur , in größter Reinheit , ungetrennt nicht bloß für das
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Einzelne , sondern hauptsächlich für das Gemeinsame wirken . Für die Verbreitung
dieser Ideen ist in München eine eigne Deputation thätig , die aus Mitgliedern der
beiden Vereine für Landwirchschaft und Polytechnik besieht. In Sachsen - Altenburg arbeiten für denselben Zweck die Baudeputation und der Maurcrverein . Auch
zu Stuttgart wurde 1825 vcm Könige ein solcher Bauverein gegründet.
Vorkaufsrecht,
s . Relract.
Vorlage,
s . Recipieret.
Vormundschaft
luieia
(
) ist die mit obrigkeitlicher Bestätigung Jemandem übertragene Aussicht über das Vermögen und die rechtlichen Handlungen
einer Person , die gesetzlich unmündig ist. (S . Minorennität
.) Derjenige , der
mit dieser Aufsicht beauftragt ist , heißt Vormund
( tutvr ) . Sie gründet sich
auf die Vorsorge , die der Staat für das Wohl jedes seiner Mitglieder führen zu
müssen glaubt ; darum vertraut er die Aufsicht über Personen , die sich nicht selbst
zu leiten fähig sind, Andern , die er dazu für fähig hält . Vormundschaften zu füh¬
ren sind fähig Alle , die sich selbst vertreten können (rul juiis sind) , insbesondere
wird aber daraufgeachtet , daß der Vormund ein rechtschaffener , einsichisvoller und
Eigenthum besitzender Mann sei. Vormundschaften zu übernehmen sind unfähig
Diejenigen , welche ihre eigentliche Wohnung außer Landes haben , die Gläubiger
oder Schuldner der Unmündigen sind, Die , von denen ein Coneurö zu besorgen ist,
Sticfväter in Beziehung auf ihre Stiefkinder u. s. w. Auch können Diele die Vor¬
mundschaften ablehnen , wie z. B . Personen , die in SlaalSgeschästen außer Laud . s
sind, hie Stellen in der Staatsverwaltung
bekleiden, die über 60 I . alt sind u. s. f.
Die Pflichten des Vormundes sind : s ) Sicherheit zu leisten ; I>) ein Inventarium
über das Vermögen seines Mündels anzufertigen ; c) für des Mündels körperliche
und geistige Erziehung und Bildung zu sorgen ; cl) das Vermögen desselben mit der
strengsten Sorgfalt zu bewahren und zu vermehren (er bleibt für sich und seine Er¬
ben dem Mündel für jeden Schaden oder Nachtheil veiauiworrlich ) ; e) bei gericht¬
lichen Handlungen ihn zu vertreten . Es liegt außer dem Plane dieses Werkes,
die Art und Weise , wie jede dieser Verpflichtungen erfüllt werden müsse, weitläu¬
figer auseinanderzusetzen . Die Aussicht über die Vormünder steht den Civilgerichken , oder in einigen Ländern den zu diesem Endzwecke errichteten Dormuu - schaftsgerichten zu ; der Vormund ist gehalten , vor denselben über seine Ver¬
waltung alljährlich Rechenschaft abzulegen , sowie er zur Zeit , wo er die Vor¬
mundschaft niederlegt , nach römischem Rechte eine Hauptrechnung vorlegen muß.
Bei Verhandlungen eines Vormundes mit seinem Mündel muß dem letzter« von
ObrigkeilSwegen zu diesem Behufe ein Mitvormund bestellt werden . Ist der Mün¬
del von dem Vormunde während der Vormundschaft beeinträchtigt worden , so steht
ihm nach erlangter Volljährigkeit die activ tuielae «liieclae zu , und zwar nicht
bloß gegen den Vormund , sondern auch gegen dritte Personen . Vormünder wer¬
den unmündigen Kindern gesetzt, selbst solchen, die noch nicht das Licht der Welt
erblickt haben , deren Gcrechlsame aber besorgt werden müssen . Curatoren
dem
weiblichen Geschlechte ( eheliche Vormundschaft ), oder wahn - und blödsinnigen Per¬
sonen, Kranken und Gebrechlichen , Verschwendern oder endlich Abwesenden . Jede
Vormundschaft endigt mit dem Tode des Vormundes oder dem des Bevormunde¬
ten , oder mit Ablauf der bestimmten Umstände und Zeitverhältnisse . Nach röm.
Rechte hatten nur Unmündige Tutoren , dann aber biszur Majorennität (25 Jahre)
Curatoren mit geringern Obliegenheiten . In der neuern Zeit dauert die Vormund¬
schaft bis zur Major , nnität fort . Vgl . I . Fr . v. Meyer ' ü gekrönte Preisschrift:
„Von dem Unterschiede zwischen Tutel und Curatel , Unmündigen und Minder¬
jährigen , nach römischem und deutschem Rechte " (Franks , a. M . 1803 ) , und
Fr . Lassaulx ' s „ Systematische Zusammenstellung der neuesten stanz . Gesetzgebung
über Voi mundschaften , Curatelcn und gerichtliche Verwaltungen " (Koblenz 1806 ) .
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Vorposten

Vorrücken

der

Nachtgleichen

Vorposten.
SobaldTruppenimFeldecantonniren
, lagern , ei'nBivouac j
oder eine Stellung einnehmen , werden sie fürs erste mit WicherheitSwachten umstellt , um bei einem Überfalle oder raschen Angriffe des Feindes benachrichtigt zu
werden und Zeit zu gewinne », dem Andränge gehörig zu begegnen . Diese Sicher¬
heitswachten heißen dann Vorposten . Ihre Aufstellung ' geschieht gern vor den
Blicken des Feind .'S verdeckt und an solchen Punkten , wo sie dessen Bewegungen
und Absichten am beste» beobachten können , und wo sie ihn selbst mit Erfolg einige
Zeit aufzuhalten im Stande sind. Ihre Starke , ihre Entfernung hangt vom Ter¬
rain , von den Umstanden , der Nahe des Feindes ab und steht im Verhältniß mit
der Stärke ihres Corps . Sie erhalten sich durch kleinere Zwischen " osten und durch
Patrouillen in geuaner Verbindung nnter einander und umgeben sich wiederum mit
einer Kette von V edetten (s. d.) oder Schildwachken , durch welche es unmöglich
wird , unbemerkt hindurchzudringen . Was dieser Kette sich nähert , wird streng
angehalten , nach der Losung befragt und nach den Vorposten gewiesen, dort genauer
geprüft und an das Corps gemeldet . Feindlicher Andrang selbst wird so lange als
möglich zurückgedrückt. Obwol der Vorpostendienst seiner Natur nach gewöhnlich
den sogen, leichten Truppen zufällt , so müssen doch auch alle übrige Truppen sehr
sorgfältig darin geübt werden , da die wesentlichen Erfodernisse , scharfer Blick , gu¬
tes Gehör , gesundes Urtheil , Regsamkeit und unermüdliche Aufmerksamkeit nicht
bloß Sache mechanischer Abdichtung sind, und ohne Sicherheitswachten keine Truppeirart in der Nähe des Feindes verweile » kann . Als 'Anleitung ist u. A . Reichlin
v. Meldegg : „ Über die Anordnung der Vorposten " (Wien 1819 ), zu empfehlen;
auch enthalt v. Wcharnhorst 's „Taschenbuch " lehrreiche Beispiele .
5.
Vorrücken
d e r N a ch t g l e i cb e n. Gesetzt, man habe um die Zeit
der Frühlingsnachtgleiche die Abweichung der Wonne eines Mittags - - 0 gefunden,
so befand sie sich in demselben Augenblicke im FrühlingSnachtgleichenpunkte . Ver¬
gleicht man nun an demselben Tage einen Fixstern mit ihr , so hat man unmittelbar
dessen gerade Aufsteigung
( s. d.) , und kann , wenn zugleich dessen Abweichung
beobachtet ist, auch seine Länge und Breite berechnen . Stellt man im folgenden
Jahre die nämliche Beobachtung an , so finde» sich gerade Aufsteigung , Abwei¬
chung und Länge desselben Fixsterns dergestalt verändert , als wenn kerFrühlingünachtgleichenpunkt , von welchem bei gerader Aufsteigung und Länge an gezählt
wird , indessen eine Ortsverrückung von 50 ) " wider die Ordnung der Zeichen erlit¬
te» hätte ; nur die Breite des Fixsterns ist unverändert geblieben . Dieselbe Erschei¬
nung ist allen Fixsternen gemein , ohne daß dadurch in ihrer gegenseitigen Lage etwas
verändert würde . Wie kann es damit , in der Voraussetzung der Bewegung der
Erde um die Wonne , zugehen ? Die RotalionSaxe der Erdkugel ist bekanntlich un¬
ter einem Winkel von 66 ) " gegen die Ebene ihrer Bahn um die Sonne geneigt,
und erhält sich in dieser Lage während ihres Umlaufs um dieselbe fast parallel . Da¬
von ist es abhängig , daß die Erde der Sonne erst den südlichen und dann den nörd¬
lichen Wendekreis , inzwischen aber zu der Zeit , die wir deßwegen die Frühlings¬
nachtgleiche nennen , den Äquator zukehrt . Bliebe die Axe dabei nicht , wie wir oben
bemerkt haben , nur beinahe , sondern genau parallel , so müßten sich diese verschie¬
denen Lagen der Erdkugel gegen die Sonne immer an den nämlichen Stellen der
Bahn ereignen , statt daß sie nun an verschiedenen Stellen und zwar an solchen ein¬
treten , die in der Richtung der Bewegung der Erde um die oben angegebene Größe
von 50 ) " näber gelegen sind. Hat also due Erde z. B . in diesem Jahre an einer
gewissen Wkelle der Bahn die Sonne im Äquator gehabt , wonach die Lage des
FrühlingSnachtgleichenpunktS bestimmt worden ist, so ereignet sich das Nämliche im
folgenden Jahre an einer , dem Orte nach , um 50 ) " nähern ( der Richtung der
Bewegung um so viel gleichsam entgegengerückt «!») Stelle , und die davon abhän¬
gige Lage des FrühlingSnachtgleichenpunktS wird also, wie man nun leicht übersieht,

Vorschlag

787

um ebenso viel und im nämlichen Sinne verrückt ; daher der Name des Vorganges,
vbschon freilich eigentlich nicht sowol ein Vorrücken , sondern vielmehr ein Zurück¬
weichen stattfindet . Gerade Aufsteigung , Abweichung und Länge , die sich sämmt¬
lich auf diese» Punkt und die Lage des Äquators beziehen, müssen also dabei noth¬
wendig mit verändert werden , und nur die von der Stellung des Fiysterns gegen
die Ebene der Erdbahn , darin keine Veränderung vorgegangen ist, abhängige Breite
bleibt dieselbe. — Zur Versinnlichung des Vorganges hat der Pros . Bohnenberger
zu Tübingen eine sinnreiche Maschine ausgedacht , wo ein Gewicht , welches auf
eine Kugel wirkt , die anziehende Kraft von Sonne und Mond auf die Erde darstellt,
sodaß , wenn die Kugel zugleich in rokirende Bewegung gesetzt wird , ihre Ape an¬
fängt , einen kleinen Kreis um eine gedachte senkt echte zu beschreiben , wie es die
oben gegebene Erklärung von dem Vorrücken der Nachtgleichen ersodcrt . Der
MechanikuS Buzengeiger zu Tübingen verfertigt dergl . Maschinen zu 1 Carolin
und sie sind ihrerBrauchbarkeit
wegen , auf den Vorschlag von Laplace , in derlöcolo
z>vl) te',:l>i>>>iuc eingeführt . Da dieseVorrückung der Nachtgle ' tchen angegebener¬
maßen 50 ^ " aufs Jahr beträgt , so werden zur Zurücklcgung der ganzen 360 ° der
Erdbahn 25,788 Zahle erfodert : eine Periode , die man das große oder Platonische
Zahr nennt , indem die Sache schon den alten griech . Astronomen , wenngleich nicht
mit der nämlichen Genauigkeit , bekannt war . Die Erklärung der physischen Ur¬
sache dieser langsamen Veränderung im ParallelismuS der Erdaxe ist eine der schwie¬
rigsten Aufgaben der physischen Astronomie , und deren vollkommen befriedigende
Darstellung , an welcher sich selbst Newton vergeblich versucht hat , ei st den nettesten
Geometern , einem d' Alembert , Euler , Simpson , Laplace , gelungen . Hier kann
darüber nur im Allgemeinsten angeführt werden , daß die abgeplattete Gestalt der
Erde (s. Abplattung
) und die davon abhängige ringförmige Massenanhäufting
in den Äquatorialgegenden , woraus sich Derschiedenbeiren in den Anziehungen des
Mondes und der Sonne ergeben , die Ursache dieser Erscheinung sind , welche eine
überraschende und vollkommene Bestätigung der Newton ' schen AttractionSkheorie
abgegeben hat . Hätte die Erde , bei gleicher Massenvei theilung , eine genaue Kugel¬
gestalt , so würde sie von einer , durch ihren und der Sonne Mittelpunkt gelegten,
aus der Bahn senkrechten Ebene immer in gleiche und aleichliegcnde Hälften getheilt
werden ; und also , da die Anziehung aus jede dieser Hälften gleichmäßig ausfiele,
keine dieSfallsige Stellungsveränderung
erleiden können . Bei der wirklichen Lage
der Sachen theilt jene Ebene dagegen , mit Ausnahme der Solsiitialpunkte , den
spbäroidischen Erdkörper stets in 2 gegen dieselbe ungleich liegende Hälften . Also
fällt die Anziehung , sowol der Sonne als des Mondes , von dem das Nämüche
gilt , auf diese beiden Hälften auch ungleichmäßig aus , und es springt in die Augen,
daß eine Veränderung in der Stellung der Ape die Folge davon sein muß . Aus¬
führlich und deutlich handelt düsen Gegenstand ab : Lalande im 22 . Buche der
,, ^8tron»n,ie" (3. Aufl. , Paris 1792). Auch vgl. man d'Alembert's „ltl-olicrolien ,<inr la pirüacssio » kies ügniiioxud " (PariS 1719 , 4 .) ; und den 1. Bd . von
Littrow ' s „ Populärer Astronomie " (Wien 1825 ).
1>. d>.
Vorschlag
ft >,>pnxxss,t » , ->) in der Musik , heißt ein der Grundharmonie
für sich betrachtet unwesentlicher Ton , welcher irgend einem Haupkton in einer
Melodie hinzugefügt wird , um auf denselben vorzubereiten oder ihn besonders zu
heben . Als Verzierung derMelodie werden die Vorschläge daher mit kleinen Noten
geschrieben , um sie von den wesentlichen Noten zu unterscheiden,

und es ist nicht wesentlich , daß der Vorschlag aus der zunächst liegenden Ober - oder
Unterseeunde bestehe. Man unterscheidet aber einen langen und einen kurzen Vor-
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schlag. Der erstere wird durch eine kleine Note bezeichnet, welche eine mit der we¬
sentlichen Note gleiche, oder wenigstens die Hälfte ihrer Geltung hat , und in die¬
se», Falle gibt die Hauplnote an ihn die Hälfte ihres Werthes ab ; z. B . vor einer
Viertelnote wird ein Viertelvorschlag wie eine Achtelnote vorgetragen , und bei einer
pnnklirten Note behält diese bloß d,e Geltung des Punktes . Der kurze Vorschlag
kommt gar nicht in Rechnung und wird nach Beschaffenheit der Melodie mehr oder
inmder kurz genommen . Er wird bezeichnet durch eine im Verhältniß zur Haupt¬
note viel kleinere Note . oder mittelst enieS Strichs durch den Schwanz der Note.
Die Vorschläge werden jetzt häutig ausgeschrieben und gemißbraucht , so ; . B . der
Vorschlag der Note auf dem Septimenaccoi de.
Vorsehung
(^
rovi
.l, , ,tiu ) h.nßt die zu einem Plan übereinstimmende
Regierung des Weltganze » , weil sie ein Vorbeigehen aller möglichen Erfolge und
Veränderungen , und eine Vorsicht , die im Verhüten und Abwehren des Gemeinschädlichen ebenso folgerecht , als im Brdnen und Lenken zusammentreffender Um¬
stände und menschlicher Privatabsichten zui» Zwecke des Ganzen wirksam ist, vor¬
auszusetzen scheint. Allem das Ewige hat keine Zukunft , und Gottes Wissen ist
ein immer gegenwärtiges Schauen alles Leins . Wissenschaftlich erklärt ist daher
die Vorsehung derjenige Act des göttlichen Willens , wodurch die Fortdauer der
Welt nach Maßgabe ihrer Bestimmung bewirkt , und jede Äußerung der in ihr
thätigen Kräfte zum Ziele der allgemeinen Wohlfahrt geleitet wird . Ihr Einfluß
wird , i» Rücksicht auf die Gegenstände ihrer Wirksamkeit , als Alles umfassende
Weltregierung , abgesehen von den beziehlichen Begriffen des Großen und Kleinen,
generell , als Bbhut über das Einzelne und Kleine speciell, in Rücksicht auf ihre
Mittel , wenn sie nach den uns bekannten und begreiflichen Gesetzen der Welt¬
ordnung wirkt , natürlich , ordentlich und mittelbar , wenn sie uns davon abzuweichen
scheint , übernatürlich , außerordentlich , unmittelbar , auch wunderbar genannt:
Euitheilungen , die auf einem höher » Ltandpunkte , als der mist ige ist, zusammen¬
fallen müssen , weil Gott gleichzeitig das All im Einzelnen wie im All das Einzelne
sieht und hält , und eine vollkommene Anschauung der Welt auch das Wunderbare
natürlich finden würde , wie schon die religiöse Ansicht der Dinge in Dem , was
natürlich heißt , überall Wunder entdeckt. Daß diese Bestimmungen der wissen¬
schaftlichen Theologie das Gepräge der Unzulänglichkeit , die den menschlichen Vor¬
stellungen von Gott und göttlichen Dingen überhaupt eigen ist, an sich tragen , hin¬
dert nicht die Anerkennung ihrer unläugbaren Übereinstimmung mit den AuSsprüchen der heiligen Lehnst , die, wo der menschliche Verstand nicht ausreicht , Grund
und Anhalt gibt . Auf allen Blättern widerspricht sie, und mit ihr der gesunde
Menschensinn , der trostlosen Lehre des Fatalismus ( s. Fakum , welche die dra¬
matische Kunst neuerdings , durch die Einführung einer nicht christlichen Lchicksalsidee in die Tragödie , zu einem Hebel ihrer gransenerregenden Wirkungen gemacht
hat . Das religiöse Gemüth wendet sich von solchen Zuckungen eines krankhaften
Zeitgeschmacks weg, um mit den Augen des Glaubens und der Ergebung in Allein,
was kommt , die Weisheit und Liebe des himmlischen Vaters , in dem stillen , be¬
glückenden Gange seines Waltens über die Schicksale des Ganzen und der Einzel¬
nen das unvergänglich Schöne , das nur durch die Schuld der Menschen entstellt
wird , und in derDergleichung der göttlichen Zusage mit den Erfahrungen den Auf¬
merksamen die Bürgschaft einer nie ermüdenden , täglich neuen Sorgfalt für das
Wohl des Geringsten wie des Größten zu sehen.
k.
Vorspiel
(urnc -Iulliuu, ) im allgemeinen Sinne ist ein musikalischer Vorbereitungssatz in der Instrumentalmusik . Insbesondere heißt so die Einleitung,
welche der -Organist beim Anfange des Gottesdienstes oder überhaupt als Vor¬
bereitung zu einem darauffolgenden Ehoralgesange vortrügt . DerZweck des Vor¬
spiels ist, theils die Gemüther der Gemeinde in die zur Andacht erfoderliche Stim-
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mung zu versehen , theils der Gemeinde die Tonart des Chorals einzuprägen und
sie mit der Melodie desselben bekannlzumachen . Hierauf folgen die Erfodernisse
emes solchen zweckmäßigen Vorspiels von selbst. Es muß vor Allem einen dem
Orte und Gegenstände angcmess -nen Charakter im Allgemeinen haben , und folglich
von Alleni frei sein , was der Würde der religiösen Musik widerstreitet . Alles Tän¬
delnde, alle schwülstige , verworrene Harmonien , verkünstelte , gesuchte Modulati¬
onen , galante Verzierungen w. müssen daraus verbannt sein ; insbesondere aber muß
beim Vorspiel Rücksicht auf den Charalier und Zuhält des darauffolgenden Ge,
sangeS genommen werten , damit nicht durch dasselbeeine dem GesaugesremdcEmpftndung ausgedrückt werde . Der Hauptlon des Chorais muß festgehalten und
durch keine weit ausschweifenden Ausweichungen , grelle gehäufte Dissonanzen
oder dgl . verdunkelt weiden . Durch Einwebung der Melodie des Chorals selbst
wird diese der Gemeinde fester eingeprägt und kann von diese!' nachher um so leich¬
ter vorgetragen werden , daher auch dies unter die Ersodernisse eines guten Vor¬
spiels gehört . Einsichtsvolle Organisten wissen ihre Gemeinde immer durch Ein¬
webung der Choralmelodien in ihr Vorspiel vorzubereiten , und nur schlechteveisäu¬
men dies entweder aus Mangel an Einsicht und Überlegung , oder aus Mangel an
harmonischer und contrapunliiscbcr Erkenntniß ( die freilich hierzu durchaus nöthig
ist), oder an mechanischer Fertigkeit . — Noch hat man unter der Benennung Prä«
ludien vieleClavier - und Orgelstücke von Bach , Händel , Mozartu . A .. diezum
Theil ohne besondere Beziehung auf kirchlichen Gebrauch sind , zr m Theil dazu an¬
gewendet werden können . So befindet sichz. B . in Z . S . Bach ' s „Wohltcmpcrirlem Clavier " vor jeder Fuge ein solches Präludium als Doibereilung zur Fuge
auch
selbst. — Außer der musikalischen Bedeutung versteht man untn Vorspiel
noch eine Art kleiner dramatischer Stücke (mit oder ohne Gesang , in Versen oder
in Prosa ), welche als Vorbereitung zu der darauf folgenden theaiial ' schen Dar¬
stellung , wie das Vorspiel zu „ Wilhelm Telsisi oder zuweilen auch bloß ( wie die
Prologe ) in Beziehung auf irgend eine wichtige Begebenheit verfertigt und darge¬
Ur.
stellt werden .

Vorsprang,

s . Risalit.

V o r st e I l u n g , D o r st e l l u n g s V e r m ö g e n . Der Begriffder
Vorstellung wird verschieden bestimmt . Wir sehen dieselbe an als Veränderung der
Seele , wodurch dieselbe ein Object (ein von dem Zch abgesondertes Etwas ) ins
Bewußtsein faßt . Das wesentliche Merkmal der Vorstellung ist , nach Fries,
Beziehung auf Gegenstand und Epistenz überhaupt . Die Beziehung der Vor¬
stellung aber auf ihren bestimmten , durch sinnliche oder übersinnliche Anschauung
gegebenen Gegenstand ist die Erkenntniß , woraus sich ergibt , daß der Begriff des
Vorstellungsvermögens , als der Fähigkeit dieser Veränderungen , ein allgemeinerer
Begriff als der des Erkenntnisvermögens ist , so nämlich , daß jede Erkenntniß auf
Vorstellungen beruht , aber nicht jede Vorstellung Erkenntniß ist. Beim Vorstellen
aber unterscheidet man den vorstellenden Geist (Subject ) , ein vorgestelltes Object,
und die Vorstellung als Beziehung des Subjects auf das Object . Diese Beziehung
ist selbst eine Modifikation des Bewußtseins , und ohne Bewußtsein keine Vor¬
stellung möglich . Wenn man daher von dunkeln Vorstellungen , im Gegensatze der
klaren , redet , so gründet sich dieser Unterschied auf die verschiedenen Grade desBewußtseinS . Oft sind wir uns nämlich der Gegenstände im Augenblicke bewußt,
aber wir sind uns nicht immer bewußt , daß wir vorstellen ( z. B . im Schlafe ) und
was wir früher vorstellten ( d. h. Dessen , was wir uns früher bewußt waren ) , so
z. B . nach einem Traume . Gleichwol erkennen wir später aus den Folgen , daß wir
Etwas vorgestellt haben . Ferner , das augenblickliche Vorstellen selbst ist klarer oder
dunkler , je nachdem man mehr oder weniger an einem vorgestellten Gegenstände
unterscheiden und ihn dadurch von andern absondern kann , welches Letztere von der
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Ableitung der Aufmerksamkeit auf a. Gegenstände und dem Andrangt andrer anzie¬
hender Vorstellungen größtenteils herrührt . Früher hat man jedoch alle Verände¬
rungen der Seele , deren man sich nicht unmittelbar bewußt wird , deren Vorhanden¬
sein aber man aus ihren unleugbaren Folgen schließt, mithin auch Gefühle und
Begehrungen sehr unzweckmäßig dunkle Vorstellungen genannt . Von diesen hat beson¬
ders geschrieben I . C . Vchwab ( 1813 ). Alle Vorstellungen aber sind s )
sinnliche
Vorstellungen ( Anschauungen im eigentlichen Sinne und die auf ihnen beruhenden
Bilder ), welche sich auf das Besondere , Sinnliche beziehen ; 1>) Begriffe oder all¬
gemeine Vorstellungen , durch welche die Verhältnisse der Dinge vorgestellt werden;
und c) Ideen , Vorstellungen einer über die Erfahrung hinausgehenden
Vollkom¬
menheit ; — man theilt daher auch das Vorstellungsvermögen
in Sinnlichkeit,
Verstand und Vernunft , oder sinnliches, verständiges und vernünftiges DorstellungSvermögen . ( Vgl . Abel : „ sjber die Quellen der Vorstellungen " , Stuttg . 1186,
und Reinhold 'ü „ Versuch einer neuen Theorie des
Dorstellungsvermögeng " ,
Jena 1190 .)
Vortrag
heißt überhaupt und insbesondere in den ausübenden Künsten
(z. B . in der praktischen Tonkunst , der Schauspielkunst , Redekunst ) die
Art und
Weise , eigne oder fremde Gedanken und Empfindungen durch die natürlichen
Mit¬
tel ( Töne , Gebärden ) mitzutheilen ; vorzugsweise nennt man aber so den
guten
Vortrag , der das Darzustellende so vor Augen und Ohren bringt , wie es seiner
Natur sich gemäß gestaltet . Man kann unterscheiden einen bloß verständigen
und
correcten , und einen schönen, ausdrucksvollen , freien und mannigfaltigen Vortrag.
Der Vortrag gehört der äußern
Darstellung an , geht aber , wenn er schöner
Vortrag ist, von dem Inner » aus . (S . Darstellung
.)
V o r u r t h e i l ist eine Meinung , die, ohne hinlängliche Gründe zur Ent¬
scheidung über einen Gegenstand gesammelt zu haben , in Form eines Urtheils auf¬
gestellt und gehegt wird . Es entsteht häufig aus Neigung und Abneigung für
oder
gegen einen Gegenstand , erhält sich durch Mangel an Untersuchungsgeist
und
Gewohnheit , und wird selbst zum herrschenden Vorurtheil der Menge.
Verzeichnung,
s . Versetzungszeichen.
Voß
( Johann Heinrich ) , Hofralh , geb. d. 20 . Febr . 1151 zu Sommerüdorf bei Wahren im Mecklenburgischen , wo sein Vater ein Gut gepachtet
hatte.
Später trieb er in Penzlin ein städtisches Gewerbe , und hier empfing D . bis zum
14 . I . den ersten Unterricht . Man bemerkte schon im Knaben ein
ungewöhnliches
Gedächtniß , allseitige Wißbegierde und einen schwärmerischen Hang zu tieferer
Selbstbetrachtung . Vorzüglich ergötzte er sich an schönen Liedern und Sprüchen,
und zog bei seiner Schwächlichkeit das Lesen der Bibel und der Volksbücher
anstren¬
genden Leibesübungen vor . 1166 kam er auf die Schule in Neubrandenburg , und
zwar , weil er die Anfänge der griech. und hebr . Sprache bereits für sich
erlernt
hatte , sogleich in die oberste Classe. Da die griech. Sprache hier
vernachlässigt
ward , stiftete D . insgeheim , um durch ' Privaifleiß diese Lücke zu füllen , eine
Ge¬
sellschaft von 12 Primanern ; für Nachlässigkeit waren Strafgelder zum Ankauf
deutscher Dichterwerke bestimmt . Schon in Penzlin hatte V . Manches gereimt;
in Neubrantenburg , wo er bei s. Versuchen , die aufgegebenen Schulverse in
Luther 'S
Sprache zu schreiben , den Vorwurf Klopstock' scher Unnatur hören mußte , lernte
er zuerst Klopstock' s „Messias " , kennen, dann Geßner ' s „ Tod Abels " und
dessen
„Idyllen " . Eine Aufführung von Ramler 's „Tod Jesu " gab Veranlassung , daß
jene Gesellschaft sich Ramler 's , späterhin auch Hagedorn ' s , Haller 's und
Uz' s
Werke kaufte ; V . selbst versuchte sich schon in Oden und Liedern , auch Idyllen
in
Hexametern . Da sein Vater immer mehr in Armuth versank , nahm V . 1169,
um sich soviel zu ersparen , daß er nach Halle gehen und als Lehrer am
Waisenhause
sich forthelfen könne , die Stelle eines Hauslehrers bei einem Gutsbesitzer
unweit
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Boß
mit stiller und lauter Erbitterung dieser unglückliche
Zwiespalt bis zum Tode des
göttingischen Philologen fortgeführt . Unterdessen war V . von
RuhnkeniuS in der
Vorrede zum Hymnus an Demeter , wozu er die lat .
Übersetz, und kritische Verbes¬
serungen geliefert hatte , mit Auszeichnung genannt worden ,
und 1789 erschien die
cutinische AuSg . des Virgil ' schen Landbaues . Sie erregte
Aufsehen . 1793 kam
die deutsche „ JliaS " und die „ Odyssee" in ihrer neuen
Gestalt heraus ; oberste schien
damals bei aller Kunst und Treue die Freunde der griech .
Poesie weniger anzuspre¬
chen als die ältere von 1781 , in welcher der Ton
einfacher und traulicher war . In
diesem Zeitraume beschäftigte sich V . zugleich mit
Untersuchungen über altgriech.
Geographie und Mythologie . Um den Ansichten zu begegnen ,
die Heyne durch das
Hermann ' sche „ Handbuch der Mythologie " begünstigte und
beförderte , machte er
einen Aufsatz über Apollen bekannt , nebst einem
Vorwort , aus welchem sich 1794
2 Bde . „ Mythologischer Briefe " ( 2 . AuSg ., 3 Bde .,
Stuttg . 1823 ) entwickelten,
in welchen freilich der Ton auffallend stark ist. Gegen
diese s. m . lr . K . H . W . Völcker: „ Über Homerische Geographie und Weltkunde " .
Nebst e. Charre ( Hanover
1839 ). Unterdessen war V . für die deutsche Muse nicht
unthätig geblieben . Der
„Hamburg . Musenalmanach " ging unter s. Besorgung und
vorzüglichen Mitwir¬
kung fort ; auch batte er durch die „ Luise" , die 1795
in verbesserter Gestalt ( sie
war zuerst seit 1783 lm „ Hamb . Musenalm ." gedr .)
erschien, die deutsche Poesie
mit einer neuen Gattung bereichert . Dazu kam in
dems. I . der 2. Bd . seiner Ge¬
dichte. Nachdem er Virgil 's 4 . Ekloge mit einem
Tommentar , als Prob « des
Ganzen , herausgegeben , folgten nach einer schweren
Krankheit 1797 Virgil ' s
Eklogen , lat . und deutsch mit umständlichem Commentar .
Dann 1798 die Aus¬
wahl Ooid ' scher Verwandlungen ; hierauf 1799 der
ganze Dirgil verdeutscht , doch
ohne Commcntar . 1899 erschienen die 2 letzten Bde
. von Virgil 's ländlichen
Gedichten , oder die „ Georgica " , lat . und deutsch, weit
ausführlicher erklärt als
zuvor . Zu einer neuen Aufl . der „Luise" kamen 1891 1
Bd . kleiner Idyllen und
1892 4 Bde . lyrischer Gedichte ; angehängt war die
Zeitmessung der deutschen
Sprache , in welcher V . zuerst den taktmäßigen Vertrag
der Verse durch Musik¬
zeichen zu bestimmen suchte, die keineswegs Klang ,
sondern bloß Dauer bezeichne¬
ten. 1802 erschien der deutsche Homer verbessert ,
dabei die Homerische Welt¬
tafel und ein Grundriß des Palastes des Odysseus .
— Im Herbste 1802 ging
V . seiner wankenden Gesundheit wegen mit einem
Gnadengehalte nach Jena . Hier
entstand , nach mehren Auffoderungen von Schütz und
Griesbach , jene vielbespro¬
chene Recension der Heyne ' scheu IliaS im
Maihefte der „ Allgem . Liter . - Zeitung"
von 1803 . Wolf hatte s. Theilnahme daran für die
Kritik des Textes versprochen,
und so übernahm V . , nachdem er zuerst nur einige
Bemerkungen niedergeschrie¬
ben, die Anordnung der ganzen Recension , in
welcher die Einleitung und Alles,
was Worterklärung und Sachkenntnisse , namentlich
Erdkunde und Mythologie,
betrifft , mit sehr wenigen Ausnahme » von V . ist. Für
die neue „ Ienassche allg.
Ltk.-Zeit ." schrieb V . einige gelebrte Programme und
Recensionen . 1804 erhielt
er einen ehrenvollen Ruf nach Würzburg zur
Stiftung
eines philol . Seminars,
welchen er jedoch jenes SchulplanS wegen , worüber er
kräftig gesprochen hatte,
zurückwies . — Im Wommer 1895 ging D . nach Heidelberg ,
wohin ihn der Groß¬
herzog von Baden zur Mitwirkung für die erneuerte
Universität ohne bestimmtes
Amt berufen hatte . Hier erschien 1898 der
verdeutschte Horaz , auch Hesiod
rmd Orpheus der Argonaut , 1807 eine verbesserte AuSg
. der „ Luise" und des deut¬
schen Homer , 1898 die Übersetz, des Theokrit ,
Dion und Moschus , 1810
Tibull und Lygdamus deutsch mit Erklärungen , und
1811 der lat . Text nach
Handschriften berichtigt . 1812 erschien die letzte und vollendete
AuSg . der „ Luise" ,
und 1814 eine 4. stark verbess. AuSg . des deutschen
Homer . 1821 endlich er¬
schien s. Übersetz, des Aristophanes und neue verbess .
AuSg . s. Virgil und s. ver-
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deutschten Horaz . Seine letzte dem Publicum übergeben ? Übersetz. ist der AratuS
1824 . Noch müssen wir des kolossalen Unternehmens gedenken , mit s. lohnen,
V -, den ganzen Shakspeare zu übersehen:
Heinrich st( . 1822 ) und Abraham
eine ?( ufgabe , die, wenn sie auch, mit Schlegel ' g Vorarbeit verglichen , nicht genügend
gelöst scheint, doch von der rüstigen Kühnheit des unermüdlichen Greises zeugt . Die
3 ersten Bde . nebst den Erläuterungen erschienen 1819 in Leipzig; Metzler in
Stuttgart übernahm den DerlagderFortsehung , und 1830 wurde die Übers . mitdem
. d.) aus . Er
(
9. Bde . vollendet . 1823 brach V .' s Opposition gegen Treuzer vgl
schrieb die „Antisymbolik " (Stuttg . 1823 ; den 2 . TH . gab nach s. Tode Abraham
V . aus der Handschrift 1826 heraus ) , in welcher V . nicht ohne Leidenschaft zur
Wachsamkeit gegen überspannte Lobredner der heidnischen Mystik aufrief . Fast
gleichzeitig entflammte sich der religiöse und moralische Kampfüber Katholicismus,
und Junkcrthum , welchen V . durch s. 'Aufsah im „Sophronizon"
Pfaffe,ithum
Übel' den Abfall s. alten Freundes Fritz Stolberg von der protest . Kirche anzündete,
und wodurch er die letzten Tage dieses würdigen Greises , wie auch vielleicht s. eignen,
bitter trübte . Denn wenn auch zugegeben werden mag , daß jener Abfall V . um so
tiefer schmerzte, je näher ihm Skolberg stand, so kann doch der Ton , in dem er gegen
Diesen nach so vielen Jahren , in denen sich jede Leidenschaft hätte abkühlen müssen,
auftrat , selbst Gleichdenkenden nicht als der rechte für eine solche Sache erscheinen.
(Vgl . „Hermes " , VI und IX .) Unter solchen Verhältnissen , in denen D . bis zu
s. Ende als entschlossener und kräftiger Streiter Stand hielt , starb er zu Hei¬
delberg den 30 . März 1826 , gestärkt und beruhigt durch häuslichen patriarchali¬
schen Frieden und das Bewußtsein , da? Gute , Wahre und Rechte gewollt zu ha¬
ben . ( Vgl . Paulus 's „ Lebens - und Todeskunden von I . H . Voß " , 1826 .) —
Wenn wir V .' S reiches Leben bis jetzt nach diesen Hauptpunkten übersehen , so ist es
unverkennbar , daß er auf seiner Laufbahn als Dichter und Philolog , als Lehrer
und Freund , für Wahrheit und Recht , für allgemeine Wenschenveredlung gear»
beitet , ja gesümpft hat ; wir finden in ihm einen wahrhaft gediegenen , deutschen
Charakter , in mündlicher Rede liebenswürdig , in seinem Wesen patriarchalisch
freundlich ; doch können wir auf der andern Seite nicht läugnen , daß Eitelkeit , Ei¬
gensinn und Streitsucht ihn oft verblendet haben . Er hat die Herrlichsten im deut¬
schen Volke zu Freunden gehabt ; zuerst jene poetischen Jugcndgenossen in Göttin¬
gen , deren Verbindung für unser ? Literatur so wichtig geworden ist , dann hat er
mit Klopstock, Gleim , Claudius , Schlosser , späterhin mit Herder , Wieland und a.
edeln Männern im freundschaftlichen Bunde gelebt . Gökhe und Schiller haben
ihn laut gepriesen , und wenn der „ wackre eutinische Leue" von A . W . Schlegel
scherzhaft parodirt ward , so hat ihm derselbe geistreiche Kritiker auch in manchen
Recensionen vollkommene Gerechtigkeit widerfahren lassen. — Noch erwähnen wir
s. Fehde mit Wolf , die s. Sohn Heinrich aufgeregt hat . — Als Philolog hat
V . eine vertraute Bekanntschaft mit den Alten und einen weiten Umfang gelehrter
Sprach - und Sachkenntnisse bewährt ; als deutscher Sprachforscher und Metriker
hat er unsterbliche Verdienste um unsere Sprache . Als Übersetzer classischer Dich¬
terwerke behaupteter unstreitig den ersten Rang , und es ist erfreulich , zu bemerken,
mit welchem beharrlichen Ernste , mit welcher gewissenhaften Strenge , mit welcher
metrischen Kunst er das Höchste in dieser Gattung erstrebt hat . Man hat zwar hin
als Empörung gegen den Ge¬
und wieder die Kühnheit mancher Sprachfügungen
nius der deutschen Sprache rügen wollen ; allein es ist schon sehr richtig bemerkt
worden , daß man die Mittel nach dem Awecke wählen müsse, daß man viele ange¬
fochtene Wendungen , Stellungen und Constructionen schon bei den besten Dich¬
tern aus der ersten Hälfte des 11 . Jahrh , finde, und daß diese mit unerschütterlicher
Strenge durchgeführte Methode nicht allein bei den Lesern Eingang gefunden , son¬
dern auch bei spätern Übersetzern wirklich zum feststehenden Typus geworden ist.
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Dazu kommt die technische Vollkommenheit des Versbaues , in welcher ihm, wenn
man zugleich auf Reinheit der antiken Form Rücksicht nimmt , vielleicht nur Apel
zur Weite stehen möchte. Im deutschen Homer hat D . , in Beziehung auf Geist
und Form , eine selteneMeisterschaft bewiesen, wiewol eine gewisse Überbietung des
einfachen Grundtvns und eine Liebe zu tönenden Prachtwörtern oft sichtbar sind.
Noch gelungener ist die Übersetzung der Virgil 'schen Eklogen und des Lehrgedichts
vom Landbau , in welchem er vielleicht das Höchste erreicht hat . Am wenigsten ge¬
fällt die Übersetzung der Horazischen Öden , und eine starre , gekünstelte Monotonie
charakcensirtalsManiers
. letzten Arbeiten , namentlich den Aristophanesund Shakspearc . Als Dichter ging V . mit s. Freunden von Klvpstock aus , und s. ersten Hervorbringungen fallen in die sogen. Wturm - undDrangperiode , von deren Einflüssen
auch V . nicht freigeblieben ist. Er ist zwar weniger sentimental als naiv , allein durch
individuelle Wahrheit und gediegene Natur ringt er , vorzüglich in s. Idyllen , den
beste» griech . Mustern nach. Auch besitzen wir von ihm manche ergreifende Ode,
manches liebliche Lied, besonders aus s. Jugendzeit . Das berühmteste s. Gedichte
in der idyllischen Gattung ist die „ Luise" , in welcher er mit dem glücklichsten Erfolge
den Geistund Styl der Theokrit ' schen Idylle nicht ohne Nachklänge desHomer ' schen
Epos aufdeuische Häuslichkeit übertragen hat . Es erschien davon 1823 eine AuSg.
letzter Hand ( auch ,» lat . Hexameter übers . vom Pros . Fischer ). D . ist überhaupt
s. Natur nach mehr ein antiker Dichter ; das zeigt schon s. Bekämpfung der neu
romantischen Schule und d>e Verschmähung mancher südlichen Formen in der Re¬
cension der Bürzer ' schen Sonette . Irene wohlfeile AuSg . s. Gedichte , Königsberg
1825 , 4 Bde ., 12. Nachrichten aus s. Leben stehen im 2 . Th ., s. „Antisymbolik " .
Weine kleinen Wchriften erschienen u . d. T . : „ Kritische Blätter , nebst geograph.
Abhandlungen " (Stuttg . 1829 , 2 Bde .) . Abraham Voß gab die „Briefe von Ioh.
Heinr . Dost , nebst erläuternden Beil ." heraus . Der 1. Bd . (Halberst . 1829)
enthält die früher geordneten „ Erinnerungen
aus meinem Iugendleben " bis
1766 : s. Briefe an Kästner , Boje , Brückner und an Ernestine Boje . Die Büste
von I . H . Voß hat Zwerger in Franks , a . M . (nach einer TodtenmaSke ) ähnlich
modellirt .
!>>>.
Vossiu
S , oder eigentlich V o S, ist der Name einer niederländ . Familie,
aus welcher im 17 . Jahrh . 2 Gelehrte sich berühmt machten . Gerhard
Johann
V „ geb . 1577 , der Sohn eines Landpredigers in der Nähe von Heidelberg , studirte
die schönen Wissenschaften , Geschichte und Alterthümer , und galt für einen Polyhi¬
stor. Nachdem er eine Zeit lang der Schule zu Dortrecht als Rector vorgestanden,
ward er als Pros . der Beredtsamkeit nach Leyden und von da ( 1643 ) als Pros . der
Geschichte nach Amsterdam berufen . Dieser fleißige Gelehrte schrieb viel im histor.
und philologischen Fache . Seine sämmtl . Werke sind zu Amsterdam in 6 Foliobän¬
den herausgekommen . Weine beiden Bücher über die griech . und lat . Geschicht¬
schreiber und s. Wchriften zur lat . Grammatik werden besonders geschätzt. Er starb
1649 . — Von s. 5 Söhnen , die alle Schriftsteller wurden , überlebte ihn nur einer,
Jsaak V ., geb. zu Leyden 1618 , der auch Geschichte und Kritik studirte und sich
besonders durch letztere einen ausgebreiteten Ruhm erwarb . Er machte eine gelehrte
Reise durch England , Frankreich und Italien , wurde 1648 von der Königin Chri¬
stinn nach Schweden berufen , verließ aber dieses Land wieder wegen Streitigkeiten
mit dem berühmten SalmasiuS . Auch mit Jakob Gronov bekam er später gelehr¬
ten Streit . In derFolge ging er nach England , wurde KanonicuS zu Windsor und
starb 1688 . Seine zahl, eichen Wchriften sind philosophischen , historischen und phi¬
lologischen Inhalts . Er wollte das chronologische System , wie cS in der griech.
Übersetz, der 70Dolmetscher enthalten ist, und das man seit langer Zeit aufgegeben
hatte , wieder einführen und vertheidigte es mit vieler Heftigkeit , die er auch bei an¬
dern gelehrten Streitigkeiten bewies , in denen er bisweilen sonderbare Meinungen
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äußerte . Er gab Anmerk . zum Proper ; , PomponiuS Mela , und eine Abhandl.
über die Metrik und den Gesang heraus.
s( . d.) dar¬
Geschenke , welche vermöge eines Gelübdes
Votivtafeln.
und die gewöhnlich dabei aufgehängten Ta¬
gebracht weiden , heißen Votiven,
feln , die von der empfangenen Wohlthat und von dem dagegen gelobten Weihge¬
schenk Nachricht geben, Votivtafeln.
G e l ü b d e (s. d.), auch Stimme , daher Dot iren, bei Bera¬
Votum,
thungen s. Stimme geben ; nach ihren Folgen ist diese Stimme entweder gutacht¬
lich , d. h. sie gilt bloß als Rath ( v» lu >» eu „ ,>» ln >>n » >») , oder sie isi entscheidend
( >« >» ,„ .leoGv » ,») . Wo die Mehrheit der Stimmen gilt , wird jene nicht gezählt.
s (Hieronvmusvan ) , geb. 1116 zu 'Amsterdam , ist einer der ausgezeich¬
Vrie
netsten Gelehrten und Schriftsteller Hollands . Sein ,,Leben des Anaxagoras " und
die,,Lobrede auf HicronpmuS van Decker " begründete » s. Ruhm und erwarben ihm
killt Stelle im niekerländ . Institut . Seine „ Geschichte der Holland.Poesie " (2Bde .,
1808 , ist ein classisches Werk , welches ihm den von der Gesellschaft der Holland . Li¬
teratur und Dichtkunst ausgesetzten Preis erwarb . D . gehört Zu den thätigsten
Mitgliedern der 2 . Classe des Instituts , welche mit 2 numismatischen Werken sich
beschäftigt , die für die Geschichte der Niederlande von großem Interesse sind . Das
eine soll ein Supplementzu den Werken des van Loo» undMleriS bilde» , das andre
diejenigen Medaillen enthalten , welche nach 1123 geschlagen wurden und von Loon
und Mieris in ihren Werken nicht mehr aufgenommen werden konnten . V . ist ge¬
genwärtig Stadtsecrelair zu Amsterdam.
den Grieche » Hephästos . Nach Hesiod war er ein Sohn der
,
bei
Vulcan
Juno , die ihn , sowie Jupiter Minerven , aus sich selbst gebar ; nach Homer ein
Sohn des Jupiter und der Juno . Er war der Gott und das Symbol des Feuers,
dann auch der Künste , besonders derer , die mit Hülfe des Feuers arbeiten . Juno , die
sich seiner wegen s. Häßlichkeit schämte , stürzte ihn aus demOlymp ; die Meergötkinnen Theris undEurynome übernahmen ihn in ihrer Grotte auf , und er verweilte
bei ihnen 9 Jahre . Nach A . verlebte V . seine Jugend mit den übrigen Göttern ; s.
Vater Jupiter aber stürzte ihn herab auf die Insel Lenmos , zur Strafe für den
Versuch , welchen er gemacht hatte , seine Mutter Juno , welche von ihrem Gemahl
zwischen Himmel und Erde aufgehängt war , zu befreien . Durch den gewaltigen
Sturz hatte er den einen Schenkel gebrochen und blieb gelähmt ; daher der hinkende
Indeß ward D . durch
Gott , durch eine falsche Erklärung te -S Worts
des Bacchus Fürsprache wieder im Olymp aufgenommen , Jupiter vermählte ihn,
den häßlichsten d>r Götter , mit Venus , der Schönsten unter den Schönen , über
welchen Contrast D . von s. Mitgöttern häufig verspottet ward , wie er denn auch bei
Homer zuweilen als Lustigmacher im Olymp erscheint . AlsWerkmeister aller künst¬
lichen Arbeiten im Feuer hatte er s. Werkstatt , nochHomer , im Olymp , nach A . auf
Lemnos , unter dem Ätna , auf Lipara oder Hiera . Die Alten nennen eine Menge
von ihm verfertigter Kunstwerke . Dahin gehörte auch das künstliche Netz , mit wel¬
chem er s. Gemahlin , die Venus , als er sie in den Armen des Mars überraschte , sammt
diesem umfing . Durch s. Gehülfen , dieCyklopen , ließ er die Donnerkeile Jupiters
schmieden. — Sein Dienstwar verbreitet ! In Athen , wie inRom , wurden ihm
eigneFcste gefeiert . Abgebildet wird ergewöhnlich mit dickem Barte , unordentlichem
Haare , halbbekleidet , eine runde spitze Mütze auf dem Haupte , und inderRechten
den Hammer , in der Linken die Zange . Cicero erwähnt 4 verschiedene Götter d. N.
Der erste war nach ihm ein Sohn des CöluS oder Uranus , und Vater Apollos , den
ihm Minerva gebar ; der zweite war ein Sohn des Nils und hieß bei den Ägyptern
PhtaS ; der dritte war der obenerwähnte lemnifche Vulcan , und der vierte endlich
war der Sohn eines gewissen MenaliuS und hatte seinen Sitz auf derInsel Lipara.
ist der Name einer lat . Übersetzung des A . Test ., welche in der
Dulgata
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rbmisch -kath . Kirche ebenso viel ?tnsehen hat als die Urschrift selbst, und aus » elcher
die Beweisstellen für die Lehren der Kirche angeführt werden . Schon in den ältern
Zeiten der christlichen Kirche hatte man eine lat . Übersetzung ( It -,1.» genannt ) des A.
Test ., die nach der bekanntengriech . Übersetzung der sogen. 70 Dolmetscher (8c, >ln .i^i „ t>.) gemacht worden war . Der h. HieronymuS fand , daß diese Übersetz, nicht
überall genau war , und machte daher eine neue lat . Übers . nach dem hebr . Grundtexte , die jedoch umS 1 . 387 nur zum Theil von der Kirche angenommen ward . In
der Folge wurden beide Übers . , die alte und die neue, mit einander vermischt , und
diese Übersetz, nannte man die Vulgata , weil sie zum allgemeinen und gewöhnlichen
Gebrauche dienen sollte. Sie hat sich vom 8 .— 16 . Jahrh , gebildet . Nur die Psal¬
men wurden in der alten Übers . beibehalten , weil man seit langer Zeit gewohnt war,
sie nach dieser in den öffentlichen Versammlungen zu singen . Diese Vulgata nun,
deren Latinität nicht immer die beste ist, wurde von den Protest . KirchenresoxmilDrcn verworfen , weil sie den Sinn der Urschrift nicht immer gehörig ausdrückte und
verschiedene Unrichtigkeiten enthielt . Auf dem Concilium zu Trient wurde daher
(27 . Mai 1516 ) festgesetzt, daß den Gelehrten erlaubt sein seile , den Grundtext
zu studiren , daß aber die Vulgata , wenngleich sie nicht durchaus richtig sei, doch
in der Rücksicht , daß die vorhergehenden Concilien sie anerkannt hätten , auch künf¬
tig als die einzige beglaubte Übersetzung gelten solle, und daß namentlich alle Be¬
weisstellen nur nach dieser Übers . anzuführen sein sollten . (Vgl . Riegler ' s „Kritische
Gesch . der Vulgata " , Wnlzbach 1826 .)
Vulkane,
feuerspeiende Berge , nenntman , nach dem aus der Mythologie
bekannten Gott degFeuerS ( s. Vulcan ), solche (meist isolirte kegel- oder glockenför¬
mige ) Berge , die von Zeit zu Zeit Rauch , Dampf , Feuer , Asche, Steine , glühende
Materien und Ströme geschmolzener Substanzen , Laven, aus den Öffnungen ih¬
rer Gipfel werfen oder ausfließen laffen . Der trichterförmige Schlund des Vulkans
wird von einem ursprünglich griech. Worte , das ein großes Trinkgefäß bedeutet,
Krater genannt . Der Bimsstein und die bimssteinartige Puzzo lan a ( s. d.) wer¬
den als vulkanische
Erzeugnisse
betrachtet . Vorzüglich aber gehören dahin
die Verglasungen , welche einen Hauptbestandtheil der Lava ausmachen . Es gibt
zweierlei Arten von Lava , eine schlackige Und eine schaumartige . Die erstere strömt
aus dem Vulkane heraus , die schaumartige wird herausgeworfen , indem sie sich,
wie man vermuthet , bei stärkerer Gährung der elastischen Dämpfe bildet . Bis jetzt
hat nur der Ätna diese letztere Art ausgeworfen . Die Lava ist , in Rücksicht ihrer
Bestandtheile und der Farbe , verschieden. Einige Arten derselben sind so fest und
dicht, daß sie zu verschiedenen Gerüchen , z. B . Tabacksdosen u. s. w . , verarbeitet
werden können . Der gemeinen Lava bedient man sich zum Pflastern der Straßen,
zu Mauern rc. — Europa hat wenig brennende Vulkane : den Vesuv , den Ätna,
den von Siromboli auf der liparischen Insel gl. N . unweit der sicilischen Küste, die
von Dolcano und Dolcanello , die nur unsere Vorfahren noch brennen sahen, den
mitten aus dem Schnee sich erhebenden Hekla und Krabla auf Island . Auf dem
Festlande von Asien und Afrika gibt es auch nur wenig Vulkane ; desto mehre zei¬
gen die Inseln , welche jene Welttheile umgeben , z. B . auf Kamtschatka , Japan , auf
der molukkischen Insel Ternate und auf Java ; auch die Insel Fuego und die canarischen
Inseln s ( . d.) u. a. werden für ursprüngliche Vulkane gehalten . Auf
einer derselben , Teneriffa,
ist der bekanntePico . Amerika enthält mit Ausnah¬
me der Antillen an 50 Vulkane , auf dem Rücken der Tordilleren . Nicht allein die
Lage, sondern auch die ungeheure Größe , die Beschaffenheit der Maffe , aus welcher
diese Vulkane bestehen, sowie ihreProducte , machen sie merkwürdig . Mehre dersel¬
ben werfen Wasser - und Schlammströme aus . Die bedeutendsten sind : der Gnatimala , 14,200Fuß , der Ioruilo , der Pichincha 15,000 F . , der Kotopaxi 17,300
F ., der Anlisana 18,000 F . hoch. Von den 200 Vulkanen , die wir kennen , liegen
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über die Hälfte auf den Inseln , und die auf dem Continente befindlichen stets in der
Nähe des Meeres , selten über 20 Meilen von demselben entfernt . Diese Lage ist
ein benierkenswerther Umstand ; er wird es noch mehr , wenn man damit die untermeerischen Vulkane combinirt . — Erloschene Vulkane sieht man im Innern
des Continentg eine großeMengeund besonders in Frankreich ; über 100 finden sich
in Auvergne , Vivarais und in den Cevennen . Es sind ebenfalls kegelföi inige , aus
Lava , Schlacken u. s. w. bestehende Berge , von denen mehre deutliche Lavaströme
und Krater haben . Leopold von Buch , dieser ausgezeichnete Forscher , theilt die Vul¬
kane in Central - und in Reihen -Vulkane . Die erstern bilden den Mittelpunkt einer
gros .en Menge um sie her , fast gleichmäßig nach allen Leiten hin wirkender Ausbräche . Die Reihenvulkane dagegen liegen in einer Reihe hinter einander , wie
EsieN auf einer großen Spalte , und ziehen sich so über bedeutende Theile der Erde
weg ; sie erheben sich entweder als einzelne Kegelinseln aus den«Grunde des Mee¬
res , den Fuß einer UrgebirgSreihe bildend , oder auf den höchsten Rücken dieses Gebirgs und den Gipfel bildend . Zu den Centralvulkanen rechnet v. Buch : die liparischen Inseln , den Ätna , die phlegräischen Felder , Island , die Azoren -, Canarien -,
Capverdische -, Gallopagos -, Sandwich -, Marquesas -, SocietätS - und Freund¬
schaftsinseln , Bourbon , und einige im Innern verschiedener Länder . Die übrigen
sind ihm Reihenvulkane . Die Ausbrüche der Vulkane dauern nicht immer fort (nur
bei dem kleinen Vulkan von Stromboli ist dies der Fall ), sie bleiben oft Jahrhun¬
derte in Unthätigkeit und erwachen dann zu desto fürchterlichern Eruptionen , wie
eö mit dem Vesuv der Fall war , als er 1030 Catanea zerstörte - denn vor diesem
Ausbruche war sein Gipfel mit Gehölz bewachsen und bewohnt . Sehr merkwürdig,
aufder Insel Sumbava
fürchterlich und verwüstend warderAusbruchdesTomboro
(1815 ) und der des Idjeng auf Java , 12 deutsche Meilen von Batavia entfernt
(1817 ) . Noch einige Tage nachher war die Luft voll Asche und Schwefeldampf.
Wenn der Auswurf eines Vulkans minder heftig ist, so gewährt er ein fürchterlichschönes Schauspiel . Gewöhnlich wird er durch ein Getöse im Innern des Berges
und durch aufsteigenden Rauch aus dem Krater angezeigt . Dann wird das Getöse
stärker, es erfolgen Erdstöße , und Rauch - und Aschenwolken erheben und verbreiten
sich in der Atmosphäre , von Blitzen und glühenden Steinen begleitet . Oft bedeckt
und verheert die Asche die ganze umliegende Gegend , oder die Wolken schlagen sich
als Regen nieder . Die SteinauSwurfe sind oft von sehr starken Ezplosionen beglei¬
tet . Die den unterirdischen Schmelzraum füllende flüssige Materie erhebt sich wäh¬
rend Dessen in dem Krater , und bei kleinern Vulkanen , wie bei dem Vesuv , stießt
die Lava gewöhnlich über den Rand des Kraters und an dem Abhänge des Berges
herab . Dem Lavastrome können , wenn er auch noch so stark ist, da er seiner dicken,
breiartigen Beschaffenheit wegen immer sehr langsam fließt, die Menschen für ihre
Person leicht entfliehen , aber ihre Besitzungen sind verloren , wenn er sie erreicht,
und der Grund und Boten , über den er fließt , kann in einer langen Reihe von Jah¬
ren nicht wieder benutzt werden . Bei großen Vulkanen , wie bei dem Ätna , dem Pik
auf Teneriffa und den großen amerikanischen Feuerbergen , aber ist eg anders . Die
Seitenwände können dem ungeheuer » Drucke nicht widerstehen , sondern die Masse
durchbricht dieselben und bahnt sich auf diese Weise einen Weg ins Freie . An dem
Abhänge der Berge gräbt sich die Lava ein Bett , und überall auf ihrem Wege nimmt
sie mit , was sie zu überwältigen im Stande ist, übersteigt Mauern und Wälle.
Die Geschwindigkeit , mit welcher sie sich bewegt , ist sehr verschieden. An der Ober¬
fläche zeigen die Lavenströme viele längliche Blasen , das Innere derselben ist dage¬
gen dicht. Oft bleibt sie sehr lange weich und warm . Die Lavenausbrüche wieder¬
holen sich gewöhnlich , und alle Erscheinungen der Eruptionen dauern längere oder
kürzere Zeit fort , bis der Feuerberg wieder ganz ruhig wird . — Die vulkanische
Asche scheint nur mechanisch sehr fein zertheilte Lava zu sein. Zuweilen bildet sie

798

Vulkane

unermeßliche Welken , welche die ganze Umgegend verfinstern . In Verbindung mit
dem vulkanischen « aride, mit Schlacken und Steinen trägt sie zur Bildung wenig -,
stens des obernTheilS der Feue , berge bei. Die Gestalt dieser sagen . Aschenkegel ist
sehr veränderlich , und esc wird der Berg dadurch höher , oft aber auch reißen Eruptio¬
nen bedeutende Stucke von demselben los . Sehr häufig sind die vulkanischen Aus¬
brüche von Regengüssen begleitet , die oft Asche und Sand aufnehmen und auf diese
Weise Schlamm bilden , welcher sich an den Abhängen der Berge und in den anlie¬
genden Ebenen verbreitet . Jedoch haben auch wirkliche Wasser und SchlammEruptionen stattgefunden , wie z. B . N51 aus dem Ätna . Die Vulkane Islands,
Amerikas w., deren Gipfel sich über die Grenzen des ewigen Schnees erheben , rich¬
ten durch starke Wasserströme oft viel Unheil an . Es sind dies aber gewöhnlich keine
eigentlichen Ausbrüche , sondern durch zu große Hitze geschmolzener E chnee. Nach
einer Eruption kesKowpapi wurde durch solche geschmolzene Schneemassen kiii 15»
Meilen von demselben entfernt liegendes Dorf zerstört. Oft dringen aber auch Ge¬
wässer in den Berg ein , sammeln sich in besondern Behältern und fließen bei Erup¬
tionen ab . — Die sogen. Luftvulkane
, zu denen besonders der Macalouba auf
Sicilien gehört , wclcheSchlamm , durch Gas in dieHöhegetrieben , auswerfen , sind
von den eigentlich vulkanischen Erscheinungen fast ganz unabhängig . Man »,-nnt
diese Lufrvulkane des salzigen Wassers wegen , welches sie auswerfen , auch ei-il ««-; .
Zu den vulkanischen Erscheinungen gehören auch die heißen Quellen , von de¬
nen der Geyser aufIsland
das merkwürdigste Beispiel gibt ! Wahrscheinlich ent¬
stehe» sie daher , daß in mehr oder minder große », mit vulkanischen Herden in Ver¬
bindung stehenden Höhlen , Wasserdämpfe durch starken Druck condensirt und mit
großer Kraft durch Spalten oder Risse in die Höhe getrieben werden . Das Labora¬
torium , in welchem die Natur die vulkanischen Erscheinungen vor - und zubereitet,
liegt gewiß tiefer als über Steinkohlenflötzcn und Schwefellagern , welche einige
Geologen als Ursachen der vulkanischen Erscheinungen auffuhren . Elastische, aus
dem Innern der Erde emporsteigende Flüssigkeiten sind das Hanptorgan in den vul¬
kanischen Erscheinungen , wie man insbesondere aus dem immerwährenden Aufko¬
chen der flüssigen Lava in permanent auswerfenden Vulkanen (wie Stromboli)
nothwendig schließt. Unter den vulkanischen Schlünden ist ein Vorrath von immer¬
während flüssiger Lava vorhanden , der bis in eine gewisse und unbekannte Tiefe
niedergeht . Die elastische Flüssigkeit , welche die vulkanischen Erscheinungen und
namentlich die Flüssigkeit der Lava hervorbringt , ist nichts Andres als Wasser¬
dampf ; denn andre Gasarten kommen dabei wenig oder gar nicht in Betracht.
Auf diesen Gedanken führt , nebst vielen Beobachtungen , auch die Beschaffenheit des
Lavaflusses , welcher in den seltensten Fällen eine bloß durch die Wärme hervorge¬
brachte Schmelzung , und in den meisten nur ein Auseinandertreten der krystallini¬
schen Theilchen einer vorher existirendcn und wieder zu redintegrirenden Urgebirgsart ist. Den Wasserdampf hierzu aber gibt das Wasser her , welches in diesen Gebirgsarten enthalten (latent ) ist. Die Erhitzung dieser Gebirgsarten bis zu einem
solchen Grade , daß das in denselben enthaltene Wasser in Dampf verwandelt wer¬
den kann , geschieht wahrscheinlich dadurch , daß nach bekannten , sich immer mehr be¬
stätigenden Wahrnehmungen im Innern der Erde immerfort Wärme erzeugt wird
und nach oben strebt. Indem nun an denjenigen Stellen , wo ein Übermaß der
zuströmenden Wärme gegen die abgeleitete entsteht , und gegen welche ein beträcht¬
licher Druck von oben und von den Seiten ausgeübt wird , das latente Wasser der
erhitzten Gebirgsart in Dampf überzugehen strebt , erfolgt ein Gegendruck , welcher,
sobald die Expansivkraft an dieser Stelle das Übergewicht über den Druck von Au¬
ßen erhält , Hebung der aufliegenden Felömassen bewirkt . Gewaltsame Hebung der
über einem Körper von theils geschmolzener, theils ( in den obern Theilen ) nur heftig
erhitzter Lava liegenden spröden Gebirgsarten muß Zerreißen undSpalten
der letz-
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tern hervorbringen . Entsteht nun in diesen eine, nach unten zu gegen den erhitzten
Lavakörper dermaßen geöffnete Spalte , daß sie dem sich entwickelnden und , bis dahin
durch den Druck eingeschlossen, auch wol noch condensirt enthaltenen Wasserdampf
die Dilatation gestattet , so treibt dieser die Lava in die Spalte hinauf , und sowie
an dieser Stelle der obereDruck abnimmt , wirkt aller durch den Dampfim Innern
erzeugte Druck nach dieser Stelle ; die flüssige Masse , nebst losgerissenen Theilen der
Wände einer solchen Spalte werden durch diese emporgetriebcn , und entweder wird
durch diese Stoffe die Spalte nur geschlossenund zugeheilt , oder sie werden bei hinreiehender Kraft des Dampfes durch dieselbe hinaus bis auf die Oberfläche gewor¬
fen , als flüssige Lava und als feste Massen . Dieses ist der vulkanische Auübruch . Das durch die Hebung der festen GebirgSmossen erfolgende gewaltsame
Zerreißen derselben, ohne den Ausbruch , ist das Erdbeben . Noch im 18 . Jahrh,
haben wir im griech. Archipel und bei den liparischen Inseln durch vulkanischeAuSbruche den Boden des Meeres emporgehoben und neue Inseln entsteh«» sehen, und
am 10 . Mai 1814 entstand an der Küste der russ. Prov . Tschernomorsu , nach ei¬
nem fürchterlichen Getöse im Meere und mehren aus demselben kommenden hefti¬
gen Ausbrüchen von Rauch und Steinen , plötzlich eine vulkanische Insel , die, als
man sie nach einiger Zeit näher untersuchen konnte, 1 ) Klafter über dasMeer er¬
haben war , und eine überall mit einer bimssteinariigen Masse überzogene Ober¬
fläche zeigte. Dgl . BreiSlak 'S „ Lehrbuch der Geologie " (Braunschweig 1821 ) ;
Poulet Scrope , „ (äoniiiclor .itions c»i volcanns etc ." (Lond. 182b ) ; L. v. Buch,
„Physikalische Beschreibung der canarischen Inseln " (Berl . 1825 , m . e. Atlas ) ;
v. HoffS „ Geschichte der durch Überlieferung nachgewiesenen natürliche !«Verän¬
derungen der Erdoberfläche " (2 . Dd ., Vulkane undErdbeben , Gotha1824 ) ; v. Ungern -Sternberg , „Werden und Sein des vulkanischen GebirgS " (Karlsruhe 1825 ) .
Vgl . „Die Vulkane auf Java , v. T . S . RaffleS ; über den Monte -Somma , von
L. A . Necker ; über die Vulkane in der Auvergne , von K . Daubeny " , aus dem Eng¬
lischen und Französischen übersetzt mit Anmerkungen , von I . Nöggerath und I . P.
Pauls (Elberfeld 1825 ) . Insbesondere haben Faujas St .-Fond , Dolomieu , Leo¬
pold v. Buch , d' Aubuisson , Beudant u . A . durch ihre Beobachtungen bestätigt , daß
der in der Auvergne befindliche Basalt Lava sei, dadurch aber der plutonischen Theo¬
rie den Sieg über die neptunische (Werner s) verschafft. Schon 1802 hatte Graf
Montlosier die vulkanische Gegend um Clermont , die Kette derPuyS genau beschrie¬
ben ; seitdem Poulet Scrope in s. „ hlemvi , nu tbe gonlo ^ v o >Le,,in,I I ranco
inclnili » ^ tlic volc -inio l«» m «it !oi >5 c>s -4»ve >pne , ll >o Ve ! >v :«» <! llio Viv -uniii"
(Lond . 1827 , 4 ., nebst Atlas ) ; noch reicher an Thatsachen ist die Beschreibung der
Auvergne von dem deutschen Geognosten Steininger , und des Freiherrn van der
Wyck : „ Übersicht der rheinischen und Eifeler erloschenen Vulkane und der Erhe¬
bungsgebilde , welche damit in geognostischer Verbindung stehe.n" (Bonn 1826 ).
nennt man diejenigen Geologen , welche die Bildung der
nisten
Vulka
Erde durch Wirkung von Feuer herleiten . (S . Geognosie .)
August ) , Rath , erster Bibliothekar und Aufseher über
(
Christian
Vulpius
dasMünzcabinet z» Weimar , wo er den 22 . Juni 1763 geb. wurde , studirte zu
Jena und Erlangen . Durch Übers . franz . und ital . Ritterbücher zu deni romanti¬
schen Ritterwesen hingezogen , ging er zum Ritterthume der deutschen Vorzeit über,
und schrieb die „ Romantische Geschichte der Vorzeit " ( in 12Bdn ., Lechz. 1791 —
98 ). Darauf hegannen 1797 die „Anekdoten aus der Vorzeit " (2 Bde .). Von
1798 — 99 lebte er in Franken unter den damaligen Reichsrittern , als Freund
und Gesellschafter , nur der Dichtkunst , der ital . und span . Literatur ; privatisirte
dann in Baircuth , Würzburg und Bamberg , von wo er nach Leipzig ging , und
schrieb in Bezug auf die franz . Revolution : „ Die Geschichte der Bastille , die Sce¬
nen in Paris " ( 8 Thle .) . Hierauf kehrte er in seine Vaterstadt zurück und erhielt
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am Hoftheater unter GLthe ' s Direction die Stelle eines Theatersecretairs . Auf
einer seiner Reifen fand er in Regensburg ein Schristchen : „Das Ende des Räu¬
berhauptmanns Rinaldini ", in ital . Sprache , bald darauf das „ Europäische Jour¬
nal " mit einem ?lussatze über ihn ; Beides veranlaßte ihn , den „Rinaldini " zuschrei¬
ben, welcher 179S zum erstenmal in Leipzig erschien. Dieses Buch fand so allge¬
meinen Beifall , daß es bald 5 Aufl . erlebte und in Nachdrücken , Auszügen und
Verkürzungen , als Schauspiel und in verschiedenen Übersetzungen vermehrt wurde.
Von Duperchc und Delamarre erschienen 2 franz . Übersetzungen 1800 und 1801
zu Paris , von Hinckley eine englische (Lond. 1800 ) . Dann eine russische, dänische,
holländiscbe , spanische , polnische , ungarische und italienische . Nachher kam der
Verf . mit Beibehaltung seiner Theaterstelle als Seeretair an die Bibliothek . Seine
Liebe zu der Geschichte, Numismatik . Heraldik und Genealogie , die er immer mit
Neigung betrieb , nahm nun noch mehr zu, und so entstanden , aufBertuch ' S Zure¬
den , die „ Curiositäten der phys. - liter . - artist . - historischen Vor - und Mitwelt rc."
(1811 — 25 , lO Bde ., mit Kpfrn .). Außerdem schrieb er noch das Journal : „Die
Vorzeit " ( 4 Bde ., Erfurt ). Zum Aufseher des großherzogl . MünzcabinetS ernannt,
verfaßte V . einen Münzcatalog . Zugleich legte er die „ Bibliothek des RomantischWunderbaren " an , ein Werk , womit er eine große Idee verknüpft hatte , welche
er aber , wegen überhäuftet Geschäfte , nicht ausführen konnte ; es erschienen nur
2 Bde . 1821 erschien „ Thermitonia ", eine Sammlung , worin er die Idee zu sei¬
nen „Zauberromanen " (2 Bde .) mit der des Geisterwesens verwebt hat . Zuletzt
arbeitete er an einem Wöi terbuche über die deutsche und nordische Mythologie,
dessen 1. B . 1826 erschien. Außerdem sind von diesem fruchtbaren und vielseitig
gebildeten Schriftsteller einzelne Gedichte , zerstreute Aufsätze und Recensionen ge¬
druckt worden . V . starb zu Weimar den 26 . Juni 1827 , 64 I . alt.
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