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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
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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

V

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.
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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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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

22

Talisman

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
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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

Talina

81

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-
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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-
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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
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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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Tarokspiel

TarquiniuS

(Lucius)

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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Tartilii

Tartuffe

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

56

Tasso ( Torquato)

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 -
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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
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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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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»»'
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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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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

Teimer

TelernachuS
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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

