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ward T . in die Akademie aufgenommen , und hier las er 1802 seine auch im Druck
erschienene Denkschrift auf den verst . Minister v. Wöllnervor , durch den er so viele
Kränkungen und Unannehmlichkeiten erfahren hatte , Er starb den 9,Dec . 1804,
70 I . alt . T . verband mit gelehrten Kenntnissen eine scharfe Deurtheilungskraft.
Außer einer mehr als gewöhnlichen Sprachkenntniß hatte er seine Studien beson¬
ders auf die Kirchen - und Lileraturgeschichte gerichtet . Er erregte zuerst Aufmerk¬
samkeit aufdie kritischen Bemühungen zur Berichtigung des Textes der Bücher des
A . Test . Er war einer der Ersten , welche die dichterischen Stücke des A . Test . mit
bessern! Geschmacke zu erklären und ihre Schönheiten zu würdigen suchten ; einzelne
Theile der Dogmengeschichte bearbeitete er mit Einsicht , Seinen freien Untersu¬
chungsgeist aber zeigte er vornehmlich in dem „ Lehrbuche des christl, Glaubens"
(1764 ), das ihm jedoch selbst später so wenig Genüge leistete, daß er es nicht wie¬
der auflegen ließ. Dieses Buch wurde verketzert, verboten und bestritten , ja der
Magistrat von Helmstädk ging so weit , T .' s Absetzung zu verlangen , was aber von
dem braunschweiger Ministerium nicht bewilligt wurde . 1772 erschien s. „Wörter¬
buch des N . T ." : ein Werk , das mehr als irgend eine ähnliche Schrift zur Ver¬
breitung des religiösen Lichts in seiner Kirche beigetragen und selbst unter den Ka¬
tholiken einen neuen Eifer mi Studium der Bibel angefacht hat , In jeder neuen
Auflage dieses Wörterbuchs , von dein 1805 die 6. erschien, findet man die Spuren
der stets fortschreitenden Untersuchungen des Vfs . Wie wenig er den ungünstigen
äußern Umständen nachgab , siebt man daraus , daß er zu Wöllner ' S Zeit s. „ Reli¬
gion der Vollkommenern " ( 1792 ) und „ Anleitung zur Religion überhaupt und
zum Allgemeinen des Christentbums insbesondere " drucken zu lassen wagte . Aber
auch den Sinn für das Praktische und Gemeinnützige verlor er -nie, vielmehr gab
dieser allen seinen Forschungen ihre Richtung . Deßhalb verdanken wir ihm mehre
kräftige und geistvolle Erbauungsbücher , zu denen auch viele gedruckte Predigten
gehören , die sich zwar nicht durch Reichthum der Phantasie , aber durch reine
Grundsätze und überzeugende , lichtvolle Belehrung auszeichnen . Ihnen schließt sich
das „ Magazin für Prediger " an ( 10 Bde . , 1792 — 1801 ), das er in Verbin¬
dung mir mehren andern Theologen herausgab , und das einen großen Schatz an
gründlichen Bemerkungen und Untersuchungen und an trefflichen homiletischen und
liturgischen Ausarbeitungen enthält . Ungern vermißt man nicht selten in T .' S
Vortrage die belebende Wärme und einen hinreißenden Ausdruck , wie denn über¬
haupt seine Schreibart mcht musterhaft ist. Nichtsdestoweniger war er mit dem
Geist unserer Sprache wohl vertraut , wie s. Schriften über Luther 'S Lieder und
Bibelübersetzung beweisen . Als Prediger fand er so wenig Beifall , daß er sich schiel
15 I . vor seinem Tode ganz von der Kanzel zurückzog. Noch erwähnen wir seine
Ausgabe des Sallust und Turrekin.
Tellurismiis,
s . Magnetismus
, thierischer
, und 0 . Kieser ' s
„System des TeilurismuS oder thier . Magnetismus . Ein Handb . f. Naturforscher
und Ärzte " ( 2 Bde ., Lpz. 1822 ) . — Die Anwendung des thierischen Magnetis¬
mus auf die Pflanzenwelt , den Acker- und Gartenbau , hat I . G . Petri in einer
eignen Schrift (ohne Druckort und Jahr ) in einer leicht verständlichen Sprache ge¬
zeigt . Man könnte nach ihm den thierischen Magnetismus vielleicht richtiger den
organischen Magnetismus nennen , da auch im Thiere die höhere animalische Sphäre
nur mittelbar durch Einwirkung aufdie vegetabilische bewirkt wird.
Telluriu
m . 1) Ein Merall , auch Sylvan genannt , welches 1798 von
Klaproth in mehren siebenbürgischen Golderzengefunden wurde . Es hat eine zinnweiße , ins Bleigraue sich neigende Farbe , ein geradblättriges Gefüge , mit stark
spiegelnden Bruchflächen und einen starken Metallglanz . Das spec. Gewicht ist
--" 6 . 1. Es hat die Härte des Wismuths und ist so spröde wie das Spiesglanz.
Es schmilzt etwas später als Blei , aber früher als Spiesglanz . In einer starken
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Rothglühhitze erhebt es sich als Dampf und muß durch Destillation gewonnen wer¬
den. 2) In der Astronomie eine Maschine zur Veranschaulichung der in der
Theorie der Bewegung der Erde um die Sonne vorzukragenden Lehren . Es bezieht
sich namentlich auf den beständigen ParalleliSmuS der Erdape und die daraus ent¬
springenden Folgen für Abwechselung der Jahreszeiten , Tageslängen ic. Dergl.
Maschinen verfertigt in besonderer Vollkommenheit der Pros . der Astronomie am
Carolinum zu Braunschweig , ll . Gelpke , und gibt darüber Rechenschaft i» seinem
Werke : „ Betrachtungen über die Wunderwerke desWeltalls " (3 . A „ Hau . 1825,
m . K . und e. Vorrede ). Auch die zu Golha von Graf verfertigten Tcllurien sind
zu empfehlen.
Tellus,
der lat . Name der G 5 a ( s. d.) .
T e m e s w a r , ehemals die Hauptst . des remeswarer Banatg , das jetzt
einen Bestandtheil des Königreichs Ungarn bildet, nun die Hauptst . einer Gespaunfchaft gl. N . in dem Kreise jenseits der Theiß , in Oberungarn . Ldie liegt am Flusse
Bega und am Begacanal , in einer sumpfigen , ungesunden Gegend , ist eine königl.
Freistatt , der Sitz des kaiserl. Generalcommandos für die Banatgrenze , einer
Cameraladministraiion und eines griech. Bifchofs . Seit 1518 , da die Türken im
Frieden zu Passarowiz das ganze Banat abtraten , ist sie sehr verschönert , erweitert
und befestigt worden , und gehört jetzt zu den wichtigsten Festungen des östr. Staats.
Sie hat 1400 H . und 11,000 E . Unter den schönen öffentlichen Gebäuden sind
besonders zu bemerken : die kath. Domkirche , die griech. Kirche , dasComitachauS,
die kaih . Pfarrkirche , das Kloster der barmherzigen Brüter
mit einem Spital , das
Militairspital , das raizifche Stadthaus ( in welchem Schauspiele und Bälle gegeben
werden ), die Synagoge , die große Caserne , das Proviantbackhaus nebstMagazin,
und die Ongenieui caserne. Die Einw ., größtentheils Deutsche und Serbier (oder
Raizen ), unterhalten S . idenfabriken , eine Eisendrahkzieherei und lebhaften Han¬
del, wie denn die Zahl der Großhandlungen auf 65 steigt.
T e m p e. Diesen Namen ( dessen Form im Griech . die Mehrzahl bezeichnet,
daher auch die Beiwörter in dieser Form erscheinen) trug ursprünglich ein 2 Stun¬
den langes und 100 — 2000 Fuß breites Thal in Nordgriechenland oder Thessa¬
lien , wo der Peneos , einer der ansehnlichsten griech. Flüsse , sich einen Weg zwischen
den Gebirgen Olympos und Ossa hindurch gebahnt hatte . Nach der Sage bewirkte
ein Erdbeben diese Hffnung . Durch eben dieses Thal ging die Heerstraße aus Thes¬
salien nach Macedonicn . „Die Natur " , sagt Alian , „hat dieses Thal mit vorzüg¬
licher Schönheit geschmückt. Epheu windetsich , gleich Weinreben , die hohen Bäu¬
me hinan , welche die Ufer des schöne» Flusses beschatten, und bekleidet die schroffen
Felsen . Lauben von Lorbergebüschen , romantische Grotten und liebliche Haine von
Platanen , Pappel » und Eschen gewähren dem Wanderer zur Sommerszeit Schar¬
ten und Kühlung , und zahlreiche frische Quellen bieten ihm stärkendes Labsal , wäh¬
rend melodische Vögel durch ihre » Gesang ihn erfreuen . Auf dem sanft fließenden
Strome schifft man im kühlen Schatten der überhangenden Zweige , umweht vom
Weihrauchdnfte , der rings von den Altären der Opfernden emporsteigt " . Kein Wun¬
der , wenn der Name dieses anmuthvollen Thales übertragen wurde aiff ähnliche
reizende Gegenden , lind wenn man noch jetzt ein schönes Bergthal , das von einem
sanfteii Flusse durchströmt wird , ein Tempo nennt .
8i.
Tempel
lat( . tenixlm » ) bedeutete ursprünglich das Gewölbe des Him¬
mels , oder einen geheiligten Ort im Freien , wo Gottheiten verehrt und Schicksals¬
zeichen an Sternen , Vögelflug ic. am schicklichsten wahrgenommen wurde » (von
ii',ii >>b,i l— l-ontoiiisibn i) . Hiernach nannte man späterhin auch die zur Sicherung
der Götterbilder und der Opfer auf den Altären meist auf Anhöhen angelegten Ge¬
bäude Tempel . Was aber anfangs nur Einzäunung , Zelt oder Hütte war , verwan¬
delte die fortschreitende Bildung in Prachtgebäude . Der Hintere Raum des Zn-
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nern , wo die Götterbilder >o. standen , blieb als ein den Augen der Menge unerreich¬
bares Heiligthum (Adyton ) vom » ordern Raume abgesondert und war nur den
obersten Priestern zugänglich ; Geheimnisse und Dunkel mußte die Stätte um¬
hüllen , wo die Götter ihre Nähe offenbarten . Im Tempel verwalteten diePriester
regelmäßig den Gottesdienst mit seinen Mysterien ; Laien kamen nur an gewissen
Festen in feierlichen Umzügen hinein , die Versammlungen der Andäcbtigen wur¬
den vor den Tempeln gehalten , da ihr Inneres nirgends groß genug war , um die
Menge des Volks zu fassen. Die Vielgötterei vervielfältigte die Anzahl der Tem¬
pel , deren Überreste aus dem classischen Boten der gebildeten Völker des Alter¬
thums noch jetzt Zeugen ihrer Religion und Cultur sind. Zu Asien, wo die Anzahl
der Tempel verhältnismäßig geringer war als bei den Griechen und Römern , hatte
oft die Kraft , Kunst und Wohlhabenheit ganzer Nationen sich an dem Baue eines
einzigen erschöpft. So fanden die Hebräer , die als Anhänger der Lehre von dem
Einigen Gott nicht mehre Stätten der Verehrung desselben dulde» konnten , den
Vereinigungspunkt ihrer Religionsübung und Vaterlantsliebe an ihrem Nationalheiligthume zu Jerusalem . Den ersten Tcnipel baute ihnen Salon s auf dem Berge
Moria in Jerusalem mit Hülse phönizischer Meister , ein steinernes , rechteckiges
Gebäude von 60 Ellen Länge , 20 Ellen Breite und 30 Ellen Höhe , an 3 Seiten
umschlossen, welche in 3 Stockwerken überein¬
mit Corridors oderSeitenzimmern
ander aufstiegen und zur Bewahrung von Schätzen und Geräthschafken des Tem¬
pels dienten , ander vorder » offenen Seite mit einer 10Ellen breiten Vorhalle ge¬
ziert , welche von 2 ehernen Säulen , Jachin und Boas (Festigkeit und Stärke ),
getragen ward . Das Innere theilte sich in den Hinterraum von 20 Ellen Länge,
welcher das Allerheiligste hieß , die Bundeslade enthielt und durch einen Vorhang
von dem 40 Ellen langen Vorderraum oder deni Heiligen geschieden war , worin die
goldenen Leuchter, der Schaubrottisch und derRäucheraltar standen . Beide Räu¬
me waren an den Wänden , das Allerheiligste auch am Boden und an der Decke,
kunstreich mit Holzwerk getäfelt . Dieses durfte nur von dem Hohenpriester , das
Heilige nur von zum Tempeldienst bestimmten Pri,stein betreten werden . Das
TempelhauS umgab ein innerer Vorhof mit dem Brandopferaltar , dem Reinigungsbccken und andern Geräthschaften , weil hier die Priester schlachten , opfern
und beten mußten ; Säulengänge zwischen ehernen Thoren schieden diesen Priester¬
hof von dem äußern für das Volk , den wieder eine Mauer umschloß. (Vgl . Hirt 'S
„Tempel Salomonis " , Berl . 1809 . und Joh . Fr . v . Meyer 'S „Bilwldcutungen " , Fkf . a. M . 1812 .) An der Stelle dieses durch die Assyrer zerstörten ei sten
Tempels bauten die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrten jüdische»
Stämme unter Serubabel einen zweiten von derselbe» Form , doch mit geringerer
Pracht . Herodes d. Gr . baute ihn nach einem größer » Maßstabe um und umgab
ihn mit 4 terrassenförmig aufsteigenden Vorhöfen . Der untere derselben, 500 Ellen
ins Gevierte , war auf 3 Seiten von doppelten , auf der 4 . südlichen von dreifachen
Säulengänge » umringt und hieß der Heidenvorhof , weil darin Menschen von
allen Nationen beten durften . Diesen schied eine sehr höbe Mauer von dem 135
Ellen ins Gevierte fassenden, höher stehende» Vorhof bei Weiber , wo die jüdischen
Frauen sich zur Andacht versammelten . Den da stieg man auf 15 Stufen zu dem
wieder mit Säulengängen eingeschlossenen großen Vorhof des Tempelhauses selbst,
von dessen Länge vorn 11 Ellen , mit einer Breite von 155 Ellen , als Vorhof der
jüdischen Männer , durch ein Gitter von dem innersten Priestervorhof abgesondert
waren . In dessen Mitte stand das TempelhauS von weißem Marmor mit reicher
Vergoldung , 100 Ellen lang und hoch, 60 Ellen breit , mit einer 100 Ellen breiten
Vorhalle und 3 Stockwerken Seitenzimmer , wie bei dem ersten Tempel . Diesem
waren die Geräthschaften und Maße des Innern gleich , nur die Höhe verdoppelt
und das Allerheiligste leer. Gemächer zu Dorrüthen und Versammlungen füllten
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tas obere Stockwerk über der Decke des innern Tempels aus . Der Ruhm dieses
prachtvollen und nach seiner Zerstörung durch die Römer nicht wieder aufgebauten
Tempels , seine religiöse Bedeutung für Juden und Christen und die symbolische
Sprache seines kunstreichen Baues hat ihn der Erinnerung bis seht vor andern Ge¬
bäuden des Alterthums merkwürdig erhalten . Den Juten ist er ein Gegenstand der
Trauer und Sehnsucht , den Architekten in seiner ersten Gestalt ein Schlüssel zur
Geschichte der altorientalischen Baukunst , den Freimaurern das hauptsächlichste
Symbol ihres Rituals . Mit Beziehung aus den Salomonischen Tempel nennt
dieser Orden seine Logensile Tempel , ünd seine moralischen Zwecken gewidmete Ar¬
beit ein Bemühen , ihn wieder aufzurichten . Jetzt werden im eigentlichen Sinne
des Worts nur die Gebäude , wo Heiden ihren Gottesdienst backen , Tenipcl ge¬
nannt ; die Sprache der Poesie gibt aber auch chrisil. Kirchen diesen Namen . b.
Tempel,
der ( lo loinjick -) , ist ein in der neuesten Geschichte , besonders
durch die Gefangenschaft Ludwigs XVI . und seiner Familie , bekannt gewordenes
großes Gebäude in Paris , von dein eine Straße und eine Vorstadt den Namen er¬
halten haben . Es ward 1222 von dem Schatzmeister des Tempelherrnordens,
Hubert , erbaut und diente zur Wohnung für die Ritter . Als der Orden 1312 auf¬
gehoben worden war , wurde » sowie ihr übriges Eigenthum , auch dieser Palast ein¬
gezogen und den Malteserrittern übergeben . Nach der Zerstörung der Bastille
diente dieses Gebäude als StaatSgesängniß . Sieben gothische Thürme , von einer
hohen Mauer umschlossen, bilden dasselbe; der Plan der vorigen Regierung , es
zur Verschönerung der Stadt abzutragen , ist nicht ausgeführt worden . Dagegen
hat die Prinzessin Louise von Bourbon -Condst 1816 im Tempelgebäude ein Kloster
der Benedictinernonnen von der ununterbrochenen Anbetung gestiftet ; der Saal,
in welchem Ludwigs XVI . Familie gefangen saß , ist jetzt ein Betsaal.
Tempelherren
, Tempelb
rüder,
auch Templer , hießen die
Glieder eines berühmten Ritterordens , der, wie der Johanniter - und deutsche Orden,
durch die Kreuzzüge entstand . Hugo v. PajenS , Gottfried v . Sk .-.Uldemar und 7
andre Ritter stifteten ihn 11 ' 9 zur Beschützung der Pilger auf den Straßen von
Palästina , woraus in der Folge die allgemeine Bestimmung des Ordens zur Ver¬
theidigung des christlichen Glaubens und des heil. Grabes gegen die Saracenen
hervorging . Sie legten die Gelübde der Keuschheit (Ehelosigkeit ), des Gehorsams
und der Armuth wie die regulirtcn Chorherren ab Und lebten , bei ihrer kriegeri¬
schen Beschäftigung , anfangs von den Wohlthaten der christlichen Großen l» Pa¬
lästina . König Balduin II . von Jerusalem gab ihnen daselbst eine Wohnung an
der Ostseike der Stätte des ehemaligen jüdischen Tempels , daher sie den Namen
Templer ( I'empl -irii ) erhielten . Papst Honorius l l. bestätigte ihren Orden 1127
auf dem Concilio zu TroyeS , und verpflichtete sie aus ein aus BenedictS Mönchs¬
regeln geschöpftes Statut , mit dem die Vorschriften des heil . Bernhard v. Tlairvaup , der diese neuen Ordensleute eifrigst empfahl , verbunden wurden . Der Ruf
ihrer Thaten verschaffte ihnen nicht nur bald Zuwachs an Gliedern , sondern auch
ansehnliche Schenkungen an Häusern , Ländereien und Capitalien . Die verschiede¬
nen Classen dieses Ordens waren Ritter , Waffenträger , dienende Drüder , wozu
1172 auch noch eigne Geistliche kamen , die als Priester , Kapläne und Schreiber
zu ihrer Verbrüderung gehörten . Alle trugen als Ordenszeichen eine» Gürtel von
leinenen Fäden , der ihre Verpflichtung zur Keuschheit andeutete ; die Geistlichen
hatten weiße , die dienenden Brüder graue oder schwarze Kleidung , die Ritter über¬
dies , außer ihrer einfachen , ritterlichen Rüstung , weiße , leinene Mäntel , mit
Leckigen, blutrothen Kreuzen geziert, weil sie ihr Blut im Dienste der Kirche ver¬
gießen sollten . Aus dem Stande der Ritter , welche von gutem Adel sein mußten
und die eigentlichen Herren der Ordensbesitzungen waren , wurden in den Capiteln
die Beamten des Ordens gewählt , Marschälle und Pannerer zur Anführung im
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Felde , Drapier « als Ausseher über die Kleidung , Prioren als Vorgesetzte einzelner
Tempelhöse oder Priorate , wie die Äbte , Comthure und Großprioren über die
Provinzen , ähnlich den Provinzialen der Mönchsorden , und der Großmeister , des
ganzen Ordens Oberhaupt . Dieser hatte Fürstenrang und hielt sich den Souverainen von Europa gleich, da der Orten , vermöge päpstlicher Freibriefe , unabhängig von jeder geistlichen und weltlichen Gerichtsbarkeit und Hoheit , selbst aus¬
genommen von den Wirkungen des JnterdictS , wie später die Jesuiten , den Papst
allein als seinen Schirmherrn anerkannte , übrigens aber sich selbst regierte und
seine Güter , deren Znsassen und Vasallen ihm den Zehnten entrichten mußten,
nach Gutdünken verwaltete . Freiheiten exemter Geistlichen mit der Macht seiner
tapfern , zu Lande und Wasser stets gerüsteten Ritterschaft vereinigend , konnte er
seine Besitzungen nicht nur besser als andre Körperschaften die ibrigen benutzen, son¬
dern durch Eroberungen auf eigne Hand und durch Vermächtnisse , welche die
Frömmigkeit des Zeitalters ihm zum Lohn seiner KriegSthaten zuwandte , von Jahr
zu Zahr vermehren . Die Mehrzahl der Güter des Ordens lag inFrankreich ; auch
waren die meisten Ritter Franzosen , und insgemein bekleidete ein Franzose die
Großmeisterwürde . 1244 besaß der Orden 9000 ansehnliche Basteien , Comthureien , Priorate und Tempelhöfe , deren Lehnsabhängigkeit von den Landesfürsten
durch seine körperschaftliche Selbständigkeit ihre Bedeutung mehr oder weniger
verlor . Seine Glieder gehörten ihm mit Leib und Leben an und schieden durch ihre
Aufnahme von asten übrigen Verhältnissen mit der Welt ; Keiner statte ein Privateigenthum , der Orden nährte und kleidete Aste. Leicht erklärt sich daster aus
dem auf diesen Zustand gegründeten Gefühle seiner innern Stärke und Giöße der
Übermuth , den Bischöfe und Fürsten ihm vorwarfen , und die Üppigkeit , die sich
im Gefolge seines Reichthums cinschlich. Allerdings beschwerten sich auch die Kreuz¬
fahrer , daß er ihre Sache in einigen Fällen , seines besondern Vortheils wegen,
nicht ernstlich unterstützt habe , und Kaiser Friedrich II . beschuldigte ihn geradezu
des Verrath «, der Nachsicht gegen die Religion der Saracenen und strafbarer Bünd¬
nisse mit diesen Feinden der Christenheit . Zwar stimme » die Nachrichten in diesem
Punkte nicht ganz Oberem ; doch ist erwiesen , daß die Tempelherren , bei dem allmäligen Verfall des christlichen Königreichs Jerusalem , ihre dortigen Besitzungen
durch Verträge mit den vordringenden Saracenen zu sichern gesucht. Gleichwol
mußten sie 1294 mit den letzten Vertheidigern dieses Königreichs ganz aus dem
heil . Lande weichen , und nahmen ihren Hauptsitz , der sonst in Jerusalem gewesen
war , auf der Insel Cypern . Hier wohnte nun der Großmeister mit einer Auswahl
von Beamten , Rittern und Brüdern , die sich im kleinen Kriege zur See gegen die
Caper der Saracenen übten . Jak . Beruh . v. Molay aus Burgund , der letzte
Nachfolger des ersten Meisters Hugo , bemühte sich ohne Erfolg , den ausgearteten
Geist des Ordens zu verbessern . Der zeitliche Besitz lag den meisten Rittern mehr
am Herzen als das heil . Grab . Durch das Streben einiger Glieder nach Einfluß
auf das bürgerliche Wesen in Frankreich , durch den Geist des Geheimnisses und
der Verschwiegenheit , der seine innere Verwaltung umhüllte und seine Glieder zu¬
sammenhielt , und am meisten durch sein Ansehen und seinen Reichthum war der
Orden den Fürsten verdächtig geworden . Man redete von ehrgeizigen Plänen auf
den Umsturz aller Thronen und auf die Herstellung einer europäischen AdelSrepublik , von freien Meinungen zum Nachtheil des kaihol . Glaubens , die er in seinem
Schoße hege. Auch batte er wirklich in den Händeln Philipps des Schönen von
Frankreich mit Papst Bonifaz VIll . gegen den Ersten Partei genommen . Philipps
Freund , Clemens V . , berief daher , unter dem Vorwande nothwendiger Berathschlagungen wegen eines neuen Kreuzzuges und einer Vereinigung der Templer mit
den Johannitern , den Meister Molay mit 80 Rittern 1306 nach Frankreich . Hier
wurden diese und alle anwesende Ritter am 13 . Oct . 1301 durch königl . Söltner
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aus einmal zugleich verhaftet , Philipp legte Beschlag auf alle Güter des Erdens,
bezog selbst mit seinem Hofe den Tempel ( s. d. , das Resideuzhaus des VAisterS
in Paris ), und ließ die Untersuchung durch seinen Beichtvater Wilhelm von Paris.
Inquisitor und Erzbischof zu Sens , sogleich anfangen . Dieses gewaltsame Ver¬
fahren suchte er durch tieGräuel und Ketzereien zu rechtfertigen , deren der Orden
von einigen Angebern beschuldigt worden war . Geschichtliche Zeugnisse beschreiben
diese '.Ankläger als treulose und auSgestoßene Templer , die den Orden nur auf 'Ansiiften seiner Feinde verleumdeten ; auch konnte der Orden keiner Entfernung vorn
kathol . Glauben überwiesen werden . Die übrigen Beschuldigungen , daß er Teu¬
felsdienst und Zauberei getrieben , ein Götzenbild , Namens Bafsometus , angebe¬
tet, die Sacramente verachtet , die Beichte den Geistlichen entzogen und sich unna¬
türlichen Lastern ergeben habe , waren nach der bisher unter den Geschichtsforschern
allgemein angenommenen Meinung theils bloß arglistige Verdrehungen der Wahr¬
heit , theils ganz erlogen , widersinnig und abgeschmackt. Eine goldene Reliqiüenkapsel. welche die Templer, ' wie andre rechtgläubige Katholiken , küßten , hatte man
für jenen Teufelskopf Baffometus ausgegeben ; daß die Templer in einem Zeital¬
ter , wo die Transsubstantiationslehre
erst aufgekommen war , noch nach alter 'Art
die Elevation bei der Messe wegließen , wurde Verachtung des SacramentS
ge¬
nannt ; daß sie ausschließlich nur ihren Geistlichen beichteten, wurde zu der Anklage
gebraucht , sie ließen sich von ihren weltlichen Obern absolviern , und hinter der
edeln Männcrfreundschaft , die sie verband , suchte man eine geflissentliche Verfüh¬
rung zur griechischen Liebe. Überhaupt wurde in jenen Zeiten des Kampfes mit
Ketzern aller Art Zeder , der einmal gestürzt werden sollte und sonst nicht anzugrei¬
fen war , durch dergleichen Beschuldigungen gewaltsam zum Ketzer gestempelt . Da
nun Philipp den Untergang des Ordens , nach dessen Reichthümern ihn gelüstete,
vor aller Untersuchung beschlossenhatte , wendeten die ihm ganz ergebenen Inqui¬
sitoren , meist hämische, den Templern sonst schon mißgünstige Dominicaner , die¬
ses Mittel an , die öffentliche Meinung wider sie zu empören . Den armen gefan¬
genen und gemißhandelten Templern wurden die Aussagen in den Mund gelegt,
die sie zu den Acten geben sollten , und durch die schrecklichstenMartern Geständ¬
nisse von Freveln ausgepreßt , die nie im Orden geschehen waren . Nur die Bestä¬
tigung der Anklagen konnte ihnen das Leben reiten , und mancher , durch Gefan¬
genschaft und Folter kleinmüthig gemachte Bruder gab zu, was man hören wollte,
da die standhafte Betheurung der Grundlosigkeit jener Fabel » und Verdrehungen
den Tod nach sich zog. Clemens V . sprach zwar gegen diese willkürliche Behand¬
lung eines Ordens , den nur die Kirche richten könne; doch bewegte ihn Philipp
bald zur offenen Theilnahme an der Unterdrückung desselben. Zwei Cardinäle kamen
als Beisitzer zu der Untersiichungscommission in Paris , und andre Geistliche zu den
InquisiliouSgerichten in den Provinzen , um der Form Gesetzmäßigkeit zu geben.
Der Proceß nahm seinen Fortgang , und wie wenig Gegründetes sich auch dabei
gegen die Templer ergab , durfte der Erzbischof von Sens 13ll ) doch 54 Ritter,
die jedes Verbrechen geläugnet hatten , lebendig verbrennen lassen. Auf gleiche
Weise verfuhr man in andern Sprengeln Frankreichs mit diesen Sehlachlopfern der
Willkür und Habsucht . Die übrigen Fürsten in Europa ermähnte der Papst zur
gerichtlichen Verfolgung der Templer . Karl von Sicilien und Provence ahmte
Philipps Beispiel nach und theilte die Beute mit dcni Papste . In England , Spa¬
nien , Portugal , Italien und Deutschland wurden d>
'e Templer zwar verhaftet,
aber fast durchaus für unschuldig erklärt . Dies geschah auf den Srnoden zu Talamanca lind zu Mainz 1310 zur vollkommenen Rechtfertigung des Ordens . Viele
im Volk und Adel erkannten seine gerechte Sache an , doch der Papst hob ihn auf
dem Concilium zu Vienne in der Dauphinö durch eine Bulle vom 2 . März 1312
zwar nicht auf dem Wege Rechtens , aber aus päpstlicher Machtvollkommenheit

Tmipelhoff

07

(per proririnnis pntln » gnarn oonclornnrilioniü via in ) förmlich auf . Die Glieder
des Ordens sollten , wenn sie die angeschuldigten Frevel bekannten , gelinde bestraft
und absolvier , die beharrlich Läugnenden aber verurtheilt werten , linier den Leh¬
rern befand sich der Großmeister Molay und der Großprior von der Normandie,
Guido , welche den 18 . März 1314 zu Paris lebendig verbrannt wurden , nachdem
sie vorher , wie die Lage erzählt , ihre Unterdrücker Philipp und Clemens binnen
Jahresfrist vor Gottes Gericht geladen hatten . Wirklich starb der Papst schon
den 19 . April , und der König den 29 . Nov . d. Z . Die Güter des Ordens waren
auf dein Concilio zu Dünne den Iohannitern zuerkannt , und seine Schätze an Geld
und Kleinodien zu einem neuen Kreuzzuge bestimmt worden . sfti Frankreich siel
aber das Meiste der Krone zu , und beträchtliche Summen behielt der Papst sich
vor ; in Spanien und Portugal wurden doich diese Cutter neue Ritterorden gegirin¬
det ; anderwärts erhielten die Zohanniter das reiche Ei btheil ihrer gestürzten Nebenbuhler . Am längste » behaupteten sich die Templer in Deutschland , wo man sie
gerecht und mild behandelte . Bis 1319 gab es Ritter mi Tempelhofe zu Göi liU.
Die ihrer Gelübde entbundenen Templer traten meist zu dem Hohaiiiüierorden . Aus
den von Moldenhawer 1792 herausaegeb . Originalaeten des Proe >fsts gegen die
Templer in Frankreich erkennt man die Schändlichkeit undGewalisamkeü desVerfahrenS der franz . Gerichte in dieser Sache . Schon Chr . Thomasius erklärte in einer
lar . Lehnst di. ses Verfahren für ungerecht und gesetzwidrig , was späte,hin Nicolai zu widerlegen suchte. Die Schäften von Anton , über die Geschichte, und von
Münter , über die Statuten des Ordens , haben seine Unschuld bewiest». Werner ' S
dramatisches Gedicht : „Die Söhne des Tbales " (Berl . 1898 — 4) , haben ihm
von Neuem die Theilnahnie der gebildeten Welt zugewandt , nur ist der Geist der
Templer darin nach mvstlsch-philosophischen Zwecken gemodelt , für welche die Ge¬
schichte keine Beweise gibt. Ebenso wenig bestätigt sich die Hypothese von einem
historische» Zusammenhange der Templer mit den Freimaurern durch die Behaup¬
tung , Molay habe sich einen Nachfolger in Zoh . Ma >c. Larmenio gegeben, und
der Versuch eines Abenteurers , von Hund , den Teinplerorden un Scboßc der Frei¬
maurerei wiederherzustellen , wurde mit Recht auf dem Wilhelmsbader ConVente
1782 gänzlich niedergeschlagen . Kürzlich hatte Hr . v. Hammer ,n den „Fund¬
gruben des Orients " (6 . B ., 1. H ., Wüt , 1818 ), in dem Aussähe „ äft - Mii » ,»
L .iplinnietl ( nach ihm : Feuertaufe der Weisheit ) i »,,g .>inn, " , die Anklage der
Apostasie , des Götzendienstes und der unnatürlichen Aussckweisimgen der Templer
als Gnostiker und Ophiten erneuert ; allein Rarnouard
(„.bau »-, !
s.nand " ,
März 1819 ) hat das Grundlose dieser Anklage gezeigt und bewies » , daß unter
Baphomet
( f. d.) der Mohammed zu verstehen sei. (Dgl . auch Raynouard ' s
„lilnuurn . liidtar . relatiü ü ia nonilaini ^alinie üe - libeeaüeis clu leinpl ' ." ,
Paris 1813 .) Silvestre de Sacv hat ebenfalls ( im „ lilagae . enevclnp . " , 1810,
L. Thl .) dargethan , daß Baphometnichts ?lndres bedeute als Mohammed . (Vgl.
den „ Hermes " , IV ., Leipz. 1819 .) Eine interessante Ansicht über die Aufhebung
dieses Ordens findet man in der Deuriheilung v. Graf 's „Geschichte der Tempel¬
herren in Böhmen " (Prag 1825 ) , in den „Blättern für literarische Unterhaltung"
(Nr . 158 , Zahrg . 1827 ) . Nach Wilh . Ferd . Wilcke 'S „Geschichte des Tempel¬
herrnordens a . d. Quellen " (Leipz. 182tz fg., 2 Thle .) war die Templern in einen
mohammedanischen Gnosticismus ausgeartet , was seinen Fall herbeiführte . Wilcke
behauptet die Schuld und Strafbarkeit des Ordens . Der Orden dauerte in Por¬
tugal unt . d. N . des Cbristordens fort . Zn Paris entstand die Gesellschaft dcr
neuen Tempelherren . Bisch . Münter hat das Skatutcnbuch des Ordens aus e,
altfranz . Handschrift herausgegeben .
k.
Tempelhoff
(Georg Friedrich v.) , k. preuß . Generallüutenant , Geiieralinspector aller militairischen Erziehungsanstalten in den preuß . Staaten und
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Ritter des schwarzen Adlerordens , war geb . zu Trampe in der Mittelmark 1737.
Nachdem er, nebst seinen 3 Brudern , von Hauslehrern unterrichtet worden und
Lurch eignen Fleiß ziemliche Kenntnisse der Mathematik erlangt hatte , kam er auf
die Schule zu Frankfurt , und bezog als 1' jähriger Jüngling die Universität Halle,
wo er unter Segner 's Anleitung große Fortschritte in der Mathematik machte.
Beim Ausbruche des siebenjährigen Krieges führten ihn diese Studien auftie Idee,
dadurch sein Glück bei dem Militair zu machen . Er nahm bei dem Regiments
Werkhersheim Dienste als Freicorporal und wohnte als solcher 1757 dem Feldzuge
in Bohmen bei. Noch im Sept . d. I . trat er in die Artillerie ein und machte bei
derselben alle Feldzüge bis zum Frieden 1763 mit . Nach der Schlacht bei Kunnersdorf war er Lieutenant geworden . Während des ganzen Krieges hatte er sorg,
faltig jede Gelegenheit benutzt, neben den theoretischen seine praktischen Kenntnisse
zu vervollkommnen , und nach dem Frieden setzte er das Studium der Mathematischeu Wissenschaften zu Berlin eifrigst fort . So erlangte er eine tiefe und umfas¬
sende Kenntniß auch der Hähern mathematischen Wissenschaften , und durfte sich
den besten Geometern gleichstellen. Schon seine „Anfangsgründe der AnalysiS
endlicher Größen " , die „ Anfangsgründe der Analvsis des Unendlichen " die „ Voll¬
ständige Anleitung zur Algebra " , wurden mit vielen, Beifall aufgenommen . Von
seiner Bekanntschaft mit der Astronomie zeugt seine genaue Berechnung der Son¬
nenfinsternisse und Bedeckung der Fixsterne von , Monde . Sein Hauptaugenmerk
aber war die Mathematik , um durch ihre Anwendung die Theorie der Kriegskunst
zu vervollkommnen . Unter Andern , suchte er das Bombenwerfen und das Wer¬
fen der Granaten aus Haubitzen auf bessere Grundsätze zu bringen , welches auch
in seinem „ vombarstier zirnnlon " ( 178 ! ) mit Erfolg geschah. Zugleich hatte er
die größtentheils von Friedrich U. eigenthümlich angewendeten taktische» Bewegun¬
gen des preußischen Heers zu einem Eleiiienkai werke der Taktik gesammelt , das er
herausu,geben gedachte. Allein der König versagte ihm , wiewol auf eine sehr
schmeichelhafte Art , die Erlaubniß dazu. Dieser , der verdientermaßen eine hohe
Meinung von ihn , gefaßt hatte , übertrug ihm nach dem bairischen Erbfolgekriege
den Unterricht der fähigsten Infanterie - und Cavalerieosficiere der berlinischen und
märkischen Inspection , und prüfte die Zöglinge selbst. 1782 ernannte ihn Fried¬
rich von , jüngsten Capital «, zum Major und Commandeur eines neu errichteten Ar¬
tilleriecorps , und einige Jahre später ward er in den Adelstand erhoben . Friedrich
Wilhelm 11. ernannte T . zum Lehrer seiner beiden ältesten Prinzen in den mathe¬
matischen und militairifchen Wissenschaften , und bald darauf zum Oberstlieute¬
nant ; auch ward er Mitglied der Akademie der Wissenschaften . Ungeachtet des
großen Vertrauens , das er genoß , konnte er doch nicht mit allen seinen Vorschlägen
durchdringen , so sichtbar auch meist ihre Vortheile und Vorzüge waren . Als 1790
ein Krieg mit Östreich auszubrechen drohte , stand T . bei der Armee des Herzogs
von Braunschweiq in Schlesien . Bei den Feindseligkeiten , die 1791 gegen Ruß¬
land stattfinden sollten , war T . bestimmt , die Belagerung von Riga zu leiten.
In dems. I . mußte er einen Plan zu einer Akademie für das Artilleriecorps ent¬
werfen . Der König genehmigte ihn , wies die crfoderlichen Gelder an und stellte
T . als Director an die Spitze dieser Anstalt . Beim Ausbruche des Krieges gegen
Frankreich ward er zum Befehlshaber der ganzen Artillerie ernannt , und 1795 er¬
hielt er das 3 . Artillericrcgiment . Friedrich Wilhelm III . erhob ihn 1802 zum
Generallieutenant und verlieh ihm den rothen Adlerorden ; auch ward er zum Leh¬
rer der beiden jüngern Brüder des Königs ernannt . Wegen Altersschwäche wurde
er 1805 von der thätigen Theilnahme am Kriege enthoben und erhielt den schwar¬
zen Adlerorden . Er starb 1807 . Unter s Schriften ist sein Hauptwerk eine „ Ge¬
schichte des siebenjährige » Krieges in Deutschland " ( 1782 — 1801 , 6 Bde ., 1.) ,
wovon der erste eine berichtigte Übersetzung von Lloyd ' s Geschichte jenes Krieges ist.
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Dieses in seiner Art vorzügliche Werk ist mit tiefer Sachkenntnis geschrieben,
entwickelt umständlich und anschaulich alle Begebenheiten und liefert manche
Angabe , z. B . von den Kriegsschauplätzen u. s. w . , wie sie bis dahin noch nicht
gegeben worden waren.
Tempera
heißt in der Malersprache eigentlich jede Flüssigkeit , mit welcher
der Maler die trockenen Farben vermischt , um sie mittelst des Pinsels auftragen
zu können , und entspricht sonach dem teutschen Worte Mischmittel ; dann versieht
man aber im engern Sinne darunter jene in Italien von der Mitte des 13 . bis
gegen Ende des 15 . Jahrh , so hänsig angewandte Art der Malerei , bei welcher die
Farben mit verdünntem Eigelb und Leim , der aus gekochten Pergamentschnitzeln
gemacht wurde , vermischt waren ( poi » lu,e en >Ietre, » pe ) . Der Glanz , den einige
ältere a tu, »per .-, gemalte Bilder zeigen, rührte wahrscheinlich von einem Wachse
her , das , in einem ätherischen Öl ausgelöst, als eine Art Firniß angewandt ward,
und dessen Gebrauch an das Verfahren der alten Enkaustik erinnert . Um die Mitte
des 14 . Jahrh , verschwindet dieser Glanz an den alten Bildern immer mehr , denn
tie glanzlose , trockene Temperamalerei hatte überhand genommen , die zur Zeit des
Cennino Cennini als gleichbedeutend mit der Malerei aus Holz und Leinwand galt.
Sie erhielt sich in Italien bis gegen 1410 , wo die von I . v. Eyck wesentlich verbesserte Ölmalerei allgemeinere Anwendung fand , die seil 1500 für Staffelcibilder
die beinah ausschließlich übliche wurde . — Die Farben bei dieser?lrt Malerei wa¬
ren sowol künstliche als natürliche Mineralfarben .
19.
Temperamente
sind gewisse Verschiedenheiten der einzelnen Indivi¬
duen des Menschengeschlechts , wodurch vom Körperlichen auü die Art zu empfinden
und zu handeln auf eine bleibende durchgreifende Weise abgeändert wird . Da im
Körperlichen desMenschen sowol als im Geistigen die verschiedene Art des Lebens sich
nach dem Verhältnisse der Empfänglichkeit für äußere Eindrücke zu dcmWirkungsVermögen gegen die Außenwelt richtet , dies Verhältniß aber nothwendig ein vier¬
faches ist, so ergibt sich hieraus die Richtigkeit der alten Lehre von der Vierzahl der
Temperamente . Denn da entweder das Wirkungsvei mögen und die Empfänglich¬
keit zugleich erhöht oder zugleich vermindert sein kann , oder aber das Wirkungsvermögen über die Empfänglichkeit , oder diese über jenes ein Übergewicht besitzen kann,
so ergeben sich hieraus mit Nothwendigkeit 4 Temperamente , denen man ihre alten
Namen des cholerischen, phlegmatischen , melancholischen und sanguinischen lassen
kann , wenngleich sie auü einer nunmehr längst veralteten Physiologie entnommen
sind . Man schrieb nämlich zu Galen 's Zeiten jedes Temperament dem Vorwalten
einer der Grundfeuchtigkeiten des Körpers (Galle , Schleim , schwarze Galle , Blut)
zu und benannte sie hiernach mit obigen Namen . Das cholerische
oder heftige
oder warmblütige Temperament hat viel Empfänglichkeit und kräftiges Wirkungs¬
vermögen , daher einen verhältnismäßig hohen Stand des organischen Lebens ; es
zeigt Schnelligkeit und Kraft zugleich in seinen Äußerungen , eine schnelle aber kräf¬
tige Entwickelung des Körpers , lebhafte Empfindung und Affecte , heftige Leiden¬
schaften , ernste , feurige , anhaltende Thätigkeit und rasche Entschlüsse, dabei Neigung
zu Herrschsucht , Stolz , Jähzorn , aber auch zur Großmuth und Freigebigkeit . Das
phlegmatische
oder träge oder kaltblütige Temperament ist der Gegensatz des
cholerischen, denn es hat ebensowol ein tiefer stehendes Wirkungsvermögen als auch
eine geringere Empfänglichkeit , daher einen verhälknißmäßig niedern Stand des Le¬
bens überhaupt , zeigt langsame Entwickelung des Körpers mit geringerer Tüchtig¬
keit und Kraft desselben , meistens einen schlaffen Bau und wenig äußere Wärme
und Nöthe ; die Affecte und Leidenschaften sind wenig und nicht heftig , der Ver¬
stand ist in gewissen Kreisen klar , aber weder sich hoch in dos Neue versteigend , noch
bei dem Schwierigen in die Tiefe gehend , Neigung zur Ruhe und zur geregelten
Thätigkeit , die Ansprüche gehen nicht über das behagliche Leben und die bürgerliche
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oder flüchtige oder leichtblütige Temperament
Still ? hinan - . Das sanguinische
zeigt viel Empfänglichkeit bei geringem WnkungSvermügen , Beweglichkeit ohne
Dauer , viel Phantasie , wenig Tiefe des Gemüthes wie des Verstandes , wechselnde,
nicht heftige Affeete und Leidenschaften , zur angestrengten Thätigkeit keine Aus¬
dauer , Neigung zur Genußsucht , zur Flatterhaftigkeit und zum Leichtsinn. Das
oder beharrliche oder schwerblütige Temperament hat wenig Em¬
melancholische
pfänglichkeit , aber stackes Wirkungsvermögen , zeigt daher Zurückgezogenheit in sich
selbst, Beständigkeit , tiefes Denken , treues Gemüth , anhaltende , auf einen bestimm¬
ten Zweck gerichtete Thätigkeit , Neigung zum Trübsinn , zur ossetischen Religiosität
und zur Menschenfeindlichkeit . Sonach ist wol jedes Temperament hinlänglich von
dein andern verschieden, und alle dabei gleichmäßig bedacht, sämmtlich noch der Ge¬
sundheit ungeh örig. Ist das phlegmatische Temperament vorzugsweise für das ge¬
wöhnliche Leben und für das stille Treiben im gewohnten Gleise geeignet , so ist das
cholerische das der kräftigen Naturen und der seltenen z„r Erhebung aus dem Staube
der Niedrigkeit geborenen Menschen ; Genuß und Kunst nehmen das sanguinische,
der Ernst des Lebens und die Wissenfchoft das melancholische Temperament in An¬
spruch. Temperament steht zwischen Eonstikulio » und Charakter mitten inne, es
gehört mehr der geistigen Natur des Menschen an als jene , aber doch mehr der
körperlichen als dieser. Vgl . über die Temperamente Kant 'S „ Anthropologie " ;
18.
Schulze ' s „Anthropologie " ( st. AuSg .) u. v. a.
T e in p e r a t u r ist der jedesmalige Zustand in Ansehung der fühlbaren
Wärme ( zuweilen auch mit Beziehung auf den eingeschlossenen Raum ) unserer
Atmosphäre . Dieser Zustand wird durch einen Wärmegrad ausgedrückt , der sich
auf eine gewisse Gradleiter eines Thermometers bezieht, welcher der Luft ausgesetzt
ist. Wenn ein gesunder , starker und ruhiger Mensch die atmosphärische Luft weder
kalt noch warm findet , so sagen wir , sie habe eine gemäßigte Temperatur ( etwa 51°
Fahrenheit , oder 10 " Reaumur ) ; die Sommerwärme in der gemäßigten Zone hat
61 — 100 " Fahrenheit oder 14 — 31 ° Riaumur ; die Winterkälte dagegen hält sich
gewöhnlich zwischen - j- 20 und — 4" Fahrenheit (d. i. — 5 bis — 16 ° Rraumur ),
obgleich man auch in unsern Breiten Beispiele viel strengerer Kälte hat , wobei das
Thermometer bis — 21 ° Fahrenheit (— — 21 ° R -aumur ) gefallen ist. Dgl.
und Dwk ' S „ Lehrbuch der Experimentalphysik " (Lpz. 1824 ) . —
Thermometer
eine gewisse Einrichtung der
In der Tonkunst versteht man unter Teniperatur
Tonleiter , nach welcher man bestimmten Tönen derselben etwas von ihrer Rein¬
heit benimmr , damit sie alle in gehöriger Harmonie bleiben . (S . Ton .)
CavalierTempesta (Ritter Sturm ), ist der Beiname , un¬
,
oder
Tempesta
ter welchem der durch seine Seestücke berühmte holländ . Maler Peter Molyn
(auch l' . trus ölnlwr oder äs hlulwribrui genannt ) bekannter geworden ist als un¬
ter seinem Familiennamen . Über sein Leben , und insbesondere über die letzte Pe¬
riode desselben, gibt es sehr abweichende Erzählungen . Zu den Biographien von
Pascoli im flor -miinischen Museum , und bei Descamps setze man noch eine an¬
ziehende Mittheilung im „Morgenblatkc " ( Iahrg . 1816 , Nr . 110 ), hinzu, wo
man auch die Übersetzung eines angeblichen Gedichts von Molyn findet , in wel¬
chem er die letzten Tage seines Lebens schildert. Man beschuldigte ihn , er habe
sein Weib umbringen lassen , weßwegen er im Gefängnisse zu Mailand 1701 ge¬
storben . Er war 1637 in Harlem geb. , und machte sich vorzüglich von Rom aus
berühmt (weßhalb ihn Fiorillo unter den Malern der römischen Wchule aufführt ) .
Seine Seestürmetragen das Gepräge der Kraft und Natur , und haben ihm weit
größer « Ruhm verschafft als seine übrigen Landschaften . Er ist übrigens nicht zu
Tempesta , einem ältern Maler und Kupferstecher
verwechseln mit Antonio
zu Florenz , geb. 1556 , gest. 1630 , dessen vorzüglichste Blätter Schlachten und
Iagdstücke sind.
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und Schriftsteller,
) , ein ausgezeichneter Staatsmann
(
William
Tempke
wurde 1628 zu London geb. Er studirte zu Cambridge , begann in seinem 20 . I.
eine 6jährige Reise durch Frankreich , Holland , Flandern und Deutschland , verheirathete sich nach s. Rückkehr 1651 , und leine , da er unter Cromwell 's Proteclorate kein Amt annehmen wollte , in Zrkand bei seinen Älter » , beschäftigt mit dem
Studium der Philosophie und Geschichte. Nach der Wiederherstellung Karls Ist
ward er zum Mitgliede der irländische » Convention gewählt und zeigte seinen Frei¬
heitssinn in dem Widerstände , welchen er gegen die Kopfsleuerbill (Pokl Bill ) lei¬
stete. 1661 trat er mit s. Vater zugleich als Repräsentant der Grafschaft Carlow
in das irländische Parlament und ward 1662 zum Commissariiis dieses Parla¬
ments bei dem Könige ernannt . Von dem Herzoge v. Ormond , dem Großkanzler
Clarendon und dem Grasen von Arlington empfohlen , kam er mit seiner Familie
nach London , wollte aber keine andre Anstellung als in dem Deport , der ausmärt.
Angelegenheiten annehmen , und wurde deshalb erst beini Ausbauche des niederk.
Krieges 1665 zu einer geheimen Sendung an den Bischof von Münster gebraucht.
Der glückliche Erfolg seiner Reise ward durch s. Ernennung zum Baronet und zum
Residenten am Hofe zu Brüssel belohnt . Als 166 " ein Krieg zwischen Frank¬
reich und Spanien ausbrach , und die spanischen Niederlande in Gefahr waren,
von Frankreich erobert zu werden , reiste T . nach Haag , um mit dein berühmten
de Mitt sich zu besprechen. Beide kamen über den Zustand der
Rathspensionnair
öffentlichen 'Angelegenheiten auf eine freundschaftliche Art überein , und am 2 -Ian.
1668 wurde zwischen England und Holland eui Bündniß , das ganz T .'S Werk
war , und welches nach dem Beitritt Schwedens den Namen der Tripleallianz
erhielt , geschlossen. Der Hauptzweck desselben war , Frankreich zur Herausgabe ei¬
nes Theils der g machten Eroberungen zu nöthigen . T . ging hieraus nach Aachen,
wo der Friede zwischen Frankreich und Spanien am 2 . Mai 1668 , vorzüglich
durch seine Ben .ühung , geschlossen winde . ( L". Ao ch ner F r ied e.) Diese diplo¬
matischen Unterhandlungen erwarben Sir William T . nicht bloß in seinem Vaterlande , sondern auch im Auslande ungemeincn Ruf. und Karl >1. ernannte ihn zu
seinem Ambassadeur bei den Generalstaaten . Zm Haag lebte er mit te Will auf
einem vertrauten Fuße , und mit dem damals 18jährigen Prinzen von -Oranicn in
einem freundschaftlichen Verhältnisse . Karl II ., von Frankreich gewonnen , blieb
jedoch nicht lange bei den Grundsätzen der Tripleallianz . T . wurde ( 1669 ) zurück¬
berufen und mit Kälte aufgenommen . Als ihm vorgeschlagen wurde , nach Hol¬
land zurückzukehren und einen Bruch mit diesem Staate zu veranlassen , lehnte er
es auf eine ruhmvolle Weise ab , sich als Feind gegen ein Land zu betragen , wo
er so viele Beweise von Wohlwollen empfangen , und dessen Vortheil mit dem sei¬
nes Vaterlandes so genau verbunden war . Er zog sich deßhalb von allen öffentlichen
Geschäften zurück und ging auf sein Gut Sheen bei Richmond . Während dieser
Zeit schrieb er s. „ Bemerkungen über die Vereinigten Staaten " ( „ Ob -n-i v-Gun -i
on tlio Unimck >m>tc!>" ), auch einen Theil seiner vermischten Schriften (,, » ii>r,IlanwG ) und beschäftigte sich mit der Landwirkhschaft . Der ungerechte Krieg , den
Karl II . , als Verbündeter Frankreichs , den Niederländer » ( 1612 ) ohne olle Ur¬
sache erklärte , reizte den Unwillen der engl . Nation so sehr , daß der König sich ge¬
nöthigt sah, ihn zu endigen . T . mußte jetzt mit dem spanischen Minister i» London
unterhandeln , und nachdem der Separatfriede mit Holland gesit. losten war , ward
er 1674 als Gesandter an die Generalstaaten geschickt, um den allgemeinen Frie¬
den zu vermitteln . Ehe er dieses Geschäft übernahm , sprach er in einer Unterre¬
dung mit dem Könige sehr freimüthig seine Meinung aus über die schlechte und ge¬
fährliche Politik der ränkevollen Minister und über die Nothwendigkeit , durch an¬
gemessene Maßregeln das Vertrauen der Nation wiederzugewinnen . Nach einem
kurzen Aufenthalt im Haag ging er mit seiner Familie 1676 nach Nimwegen , zu
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den Friedensunterhandlungen , welche aber wegen mehrer Umstände sehr langsam
von statten gingen . Zugleich brachte er 1617 die Vermählung des Prinzen von
Oranien mit der ältesten Tochter deü Herzogs v. Hork ( nachmals König Jakob >1.)
zustande : eine Verbindung , die in der Folge für England so wichtig ward . Als
Frankreichs Absicht offenbar wurde , die spanischen Städte , welche nach dem Friedensvertrage zurückgegeben werden sollten , nicht zu räumen , eilte T . nach dem
Haag , um mit den Generalstaaten kräftige Maßregeln zu verabreden . Schnell
schloß er ( Juli 1678 ) einen Vertrag ab , worin Englandsich verpflichtete , den Krieg
gegen Frankreich zu erklären , wenn es nicht innerhalb 16 Tagen jene Städte über¬
geben würde . Allein die Schwäche und Wankelmüthigkeit des engl . Ministeriums
war Ursache , daß noch vor der Vollziehung diese« Vertrags der Friede von Niniwegen unterzeichnet ward , und Frankreich im Besitze des größten Theils jener Er¬
oberungen blieb . 1679 ward T . nach England zurückberufen , um Staatssecretair
zu werden : ein Amt , welche« er schon einmal auSgeschlagen hakte. Allein wegen
des allgemeinen Mißvergnügens und der Erbitterung der Parteien gegen einander
rieth er dem Könige die Anordnung eines Staatsraths
von 30 Personen , der aus
königl. Ministern und aus Personen bestände , welche Einfluß auf beide Parlamentshäuftr hätten . Der Vorschlag wurde genehmigt und schien das Vertrauen
herzustellen ; aber bald erhoben sich innere Zwistigkeiten , die kein Mittel heilen
konnte . Argwohn gegen den König und die Aussicht , daß ein kathol . Nachfolger
den Thron besteigen würde , hatte alle Gemüther in Bewegung gesetzt, und im
Parlamente sprach man eifrig von Ausschließung oder Beschränkung des Herzogs
von Pork , falls er König würde . T . war gegen die Ausschließung des Herzogs
vom Throne und billigte ebenso wenig die Einschränkung , als verfassungswidrig.
Seine letzte Handlung im Parlamente , in welchem er als Repräsentant von Cam¬
bridge auftrat , war die Überbringung einer königl . Antwort auf die Adresse des
Unterhauses , worin erklärt wurde , daß Karl nie die Ausschließung seines Bruders
bewilligen werde . Als der König 1681 das Parlament auflöste , sprach T . mit
großer Kühnheit gegen diese Maßregel , und so mit allen Parteien und mit der Re¬
gierung selbst zerfallen , lehnte er die neue Wahl zum Repräsentanten von Cam¬
bridge im Parlamente ab , und begab sich auf sein Gut Shecn . Seine übrigen
Jahre brachte er dort und später zu Moorpark zu. Bei der Regierung Jakobs t l.
war dieser große Staatsmann
ein solcher Fremdling in der politischen Welt , daß er
von den Absichten des Prinzen von Oranien auf Englands Krone nichts wußte
und der Landung desselben gar keinen Glauben beimessen wollte . Vergebens er¬
suchte Wilhelm III . ihn , als Staatssecretair
in seine Dienste zu treten . T . lehnte
es ab . Der König besuchte ihn oft in seiner Einsamkeit und fragte ihn in wichtigen
Dingen um Rath . 1694 verlor er seine Gattin , und 1698 starb er selbst am Podagra . — Als Staatsmann
verdient Will . T . einen sehr hohen Rang . Er kannte
den Vortheil seines Vaterlandes und suchte ihn ohne Ehrgeiz und Eigennutz und
in der Überzeugung , daß Ehrlichkeit und Geradheit für das öffentliche Leben ebenso
schätzbare Tugenden sind als für das bürgerliche . BischofBurnet
klagt ihn des
Atheismus an , und wirklich hatte er wenig Achtung für äußere religiöse Formen;
indessen ist sein schreiben an die Gräfin von Essep ein Muster von Beredtsamkeit
und Frömmigkeit . Als Schriftsteller glänzt T . unter den ausgezeichnetsten seiner
Zeit hervor . Seine oben erwähnten „t ) b; erv .->iicms c», tbe la» ,te >I sl ->le; " und
seine „äl -seell -inio .-," sind für den Philosophen und Politiker wichtig und zugleich
unterhaltend geschrieben. Ein Gleiches gilt von seinen „llemoi, ; " , seinen „I .etties " u . s. w. — „ IVorlc ; ok 8ir IViilüiin I'emple " (London 1750 , 2 Bde .,
Fol .) ; „ älcmcüi ; b/tbe saine , publizier ! I>v 8veiki," ( London 1709 , 2 Bde .) ;
„bettle ; , publisbecl
8wikt " (London , 2 Bde .) . S . „ Sir Will . Temple ' s
Biographie " von H . Luden (Göttingen 1808 ) .
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s . Tempelherren.
Templer,
Zeitmaß , in der Musik die Bestimmung des Grades (oder der
Tempo,
Grad ) der Geschwindigkeit , in welcher ein Tonstück vorgetragen werten soll. Hier¬
bei kommt eo vorzüglich auf den Inhalt und Charakter des letzter» an , und so ver¬
schieden dieser in den verschiedenen Gattungen von Tonstücken ist, so verschieden
kann und muß auch der Grad des Zeitmaßes sein, in welchem sie vorgetragen wer¬
den . Gewöhnlich unterscheidet man 5 Hauptgrade , welche man mit den Benen¬
, .Zltc -; i' o und " icsto s ( . d.) be¬
Andrillte
nungen : Tur ^ o ,
Zusätze näher bestimmt . Bester lst
weitere
durch
ist,
nöthig
zeichnet, und wo es
wol die Eintheilung in 3 Hauplbewegungen : in die langsame , mittelmäßige oder
mäßige , und in die geschwinde , welche wiederum mehre Abstufungen oder Grade
haben , die man durch nachstehende ital . Worte zu bezeichnen pflegt . Nämlich:
1) In der langsamen Bewegung : dor ^-o , l -eiito , OliO « , ,Vd((jzio, l -((, ^->(vIto.
2 ) Iti der mustern oder mäßigen Bewegung : Andante , .indaninio , lUodcrato,
etc . 3) In der geschwinden Bewegung : Allc-xio (zn'leillj «) ^ ill8i <>, ällcgretto
weilen < und zwar in der gebundenen Schreibart , auch Allalneve ) , Vivace,
I' lC5tc>, l' ie >.ll88i,n (>. Soll der Grad der durch die hier angegebenen Benennun¬
gen bezeichneten Langsamkeit oder Geschwindigkeit der Bewegung noch vermehrt
oder vermindert werden , so fügt man zur Vermehrung die Worte : assai , mottn
oder cli inol to pich und Zur Verminderung die Worte : >>oco oder un z,nco , non
lautn , non lio >>i>(> INCNO rc. bei, z. B . k.aruo oder Adagio -lrsai oder di N' ollo,
sehr langsam , aufs langsamste . Altvgio oder Vivace -(88.VI oder mnllo , geschwin¬
der als das bloße Allc ^ ro oder Vivace . breitn »88,-d , sehr geschwind. Ferner
z. B . (Vllachn null tl (nn >» oder k' oen Adagio , etwas weniger langsam , bin poen
Allc ^ io , etwas weniger geschwind . Vivace nein Iaido , nicht c.tlzu lebhaft u. s. w.
Der Ausdruck I <ln, ><> lolxdo beziehtsich nicht aufZeitmaß , sondern aufden Takt.
Oft wird das herrschende Zeitmaß unterbiochen , in einzelnen Stellen verzögernd
(rallentando , lila, (landn ) oder beschleunigend (((Ccelcraixlo , (ltlin ^ endo , I' lil
stretlo ) oder es wird dem Vortragenden überlassen , eine Stelle ini lofern Zeit¬
maße vorzutragen ( a z>i->c(!, ( ) , in welchen, Falle sich oft die Begleitenden nach ihm
richte » sollen ( da heißt es colla pa,ic ) ; soll das strengere oder frühere Zeitmaß
wieder eintreten , da heißt es -> lcmpo . ion, >o jna,no . Man hat mehre Maschi¬
nen erfunden , wodurch das Tempo eines Tonstücks oder eines Satzes feststehend
s ( . d.) oder Chronometer
bestimmt werde » kann , und welche man Taktmesser
nennt . Die beste» Taktmesser aber sind und bleiben wohl immer Geschmack, Ein¬
sicht, richtiges Gefühl und Erfahrung.
T e n a il l e, s. Außenwerke.
Stadt im Peloponnes aufdem jetzigen Cap . Maos , Tenare,
Tenor
tapan , jetzt Dorf Kaihwares , wo eine Höhle für den Eingang zur Wodnung des
Pluto galt , durch welchen Hercules den CerberuS , und Orpheus seine Gemahlin
Euiydice aus der Unterwelt entführte . Diese Mythe veranlaßte die Priester , am
Eingänge dieser Höhle durch geheimnißvolle Gebräuche die Seelen aus dem Schat¬
tenreiche hervorzurufen oder die Gespenster in ihre ruhige Wohnung zurückzu¬
schicken. Daher heißt das Reich der Todten , die Unterwelt selbst Tenare . Die
Alten nannten auch den Berg oder das Vorgebirge überhaupt daenaros oder dvenaron . Auf demselben hatte Neptun einen Tempel ( I'oenailum ) , der ein Asyl
für Unglückliche war . Hier brach der im Alterthum sehr geschätzte grüne tänarische
Marmor ; auch fand man daselbst die Purpurschnecke , welche den lacedämonischen
Purpur , den besten in Europa , lieferte.
T e n e d o s , eine kleine, fruchtbare Insel des ägäischen Meeres , unweit der
asiatischen Küste , da wo Troja lag . Sie hatte einen Äpollotempel und führt noch
jetzt den alten Namen , der schon bei Homer vorkommt . Im trojanischen Kriege
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verbargen hinter ihr dieGriechen ihre Flotte und bestärkten so die Trojaner in dem
Glauben , daß sie, mit Aufgebung ihres feindlichen Vorhabens , abgezogen seien.
(Vgl . „ Odvssee" , 3,59 , und „Äneis " , 2, 21 .) Tenedos ist der Schlüssel zurDardanellenstraße , hat 1000 Einw . , eine Stadt gl. N . und baut viel Muskatellerwein.
Tener
i ffa, die dllvari .i des Plinins . (Dgl . Canarische
Inseln
.)
Mr bemerken noch , daß Teneriffa jährlich 500 QuintaleS Orseille (ein Regale)
ausführt . S . Leop. v. Buch ' S nicht in den Buchhandel gekommenes Prachtwerk:
„Physikalische Beschreibung der kanarischen Inseln " (Berlin 1825 , 4.) , und
Ledru' s
>ux ilos <1e sseneristä " (Paris 1810 ).
Teniers
(
David
), (auch Tenniers
) , Vater und Sohn , 2 berühm¬
te Maler der flamändischen Schule . Der erste, 1582 zu Antwerpen geb. , 1649
gest., war Ruben ' S Schüler , hielt sich 10 Jahre in Rom auf und malte Bambocciaden . Noch ausgezeichneter ist der Sohn . Er war 1610 zu Antwerpen geb.
und wählte zum Vorbilde in seiner Kunst den Adr . Brouwer . Wenige Maler ha¬
ben die Natur mit so allgemeiner Treue nachgeahmt ; keiner hat ihn in der Zartheit
des Pinsels und in der Schönheit des Colorits übertreffen . Die gewöhnlichsten
Gegenstände seiner Darstellungen sind Scenen der Fröhlichkeit , die er nach der
Natur studirte ; aber auch Schlachten , Heereszüge , Thiere , Seestücke gelangen
ihm nicht minder vollkommen . So zahlreich s. Werke sind , lo stehen sie doch in
hohen . Preise . T . lebte in sehr glücklichen und angenehmen Verhältnissen , mei¬
stens in oder bei Antwerpen , und starb zu Brüssel 1694.
Tenor
(
ital
. ton,,,, ) ist eine der 4 Hauptgattungen
der menschlichen
Stimme s ( . d.) . Es ist die zartere unter den beiden Stimmen , welche dem
reifen Alter zukommen , oder die hohe männliche Stimme , und hat gewöhnlich
den Unifang von 0 in der kleinen Ockave bis koder ^ in der eingestrichenen . Zum
Solotenor ist eine größere Tiefe und Höhe erfoderlich (von n in der kleinen Oktave
bis ,, und >>in der Discantociave ), und nur selten ist in dieser Höhe Bruststmime,
sondern größtentheils Fasset . Die angegebenen Eigenschaften dieser Stimme ma¬
chen sie geschickt zum Ausdruck der zarten und feinern Empfindungen des männli¬
chen EharakterS oder der zarten Männlichkeit . Im gewöhnlichen vierstimmigen
Gesänge bildet sie die zweite Mittelstimme
s ( . d.) , indem sie tiefer liegt als der
Alt , aber ihr Umfang noch über die Melodie des Basses fortschreiten muß ; in dein
vierstimmigen Gesänge aber , der von männlichen Stimmen gebildet wird , führt sie
als erste Stimme die Hauptmelodie , und als zweite die höhere Mittelstimme.
Der Schlüssel f ( . d.) dieser Stimme ist der O - Schlüssek . Übrigens ist in
Deutschland der Tenor seltener als derBaß , weßhalb er auch in seiner Vollkom¬
menheit vorzüglich geschätzt und gesucht wird . Die Franzosen nennen ihn will«
und sehen ihn sehr hoch. Die vorzüglichsten deutschen Tenoristen nennt der Art.
Deutsche
Sänger.
Tenute
(
von
dem ital . tennln , franz . Wune ) , s. Fermate.
Steht
aber in einem Tonstücke am Anfange oder an einzelnen Stellen lennlo oder im, .,
so bezeichnet dies den gehaltenen Vortrag der Töne überhaupt , oder daß man ein¬
zelne Töne in gleicher Stärke nach dem vollen Werthe der Noten aushalten soll.
Ten ; el ('Wilhelm Ernst ) , geb. 1659 zu Greussen in Thüringen , studirte
i» Wittenberg , wurde 1685 Lehrer am Gymnasium zu Gorha und Aufseher des
herzogt . MünzcabinetS und der Kunstkammer , und 1102 als Rath und Historiograph nach Dresden berufen , welche Stelle er jedoch bald wieder aufgab und nun
lii gelehrter Muße lebte. Er hat sehr viel geschrieben ; s. Werk über die sächsischem
Münzen hat ihn am meisten berühmt gemacht . Er war der erste deutsche Journa¬
list, der, nach dem Beispiele der franz . periodischen Schriften , eine Monatsschrift
herausgab , in welcher er die neuen Bücher mit großer Freimüthigkeit recensirte.
Sie führte den Titel : „ Monatliche Unterredungen einiger guten Freunde von ab-
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lerhand Büchern und andern annehmlichen Geschichten " (Leipz. 1088 ) , fand vie¬
len Beifall und erhielt sich 10 Jahre lang . Tenzel siarb 1107.
Teplitz,
Stadt
und berühmter Badeort im leitmeritzer Kreise des König¬
reichs Böhmen , in einer lachenden , fruchtbaren Ebene zwischen dem Erzgebirge
und dem böhmischen Mittelgebirge , mit 321 H . und 2500 E . , verdankt s. Ent¬
stehung den warmen Quellen , die Ritter Kolostug , wie es heißt , 102 hier ent¬
deckte. Er ließ hier ein Schloß bauen und nannte es Teplaulicze (Warniorl ).
Die Stadt ist nicht regelmäßig gebaut , aber hell und freundlich . Die Herrschaft
Teplitz gehört dem Fürsten Clary , der hier ein geschmackvolles Schloß mit einem
herrlichen Garten besitzt, welcher stets zum Gebrauche geöffnet ist. Das Schau¬
spielhaus am -Schlosse hat Pros . Theil in Dresden erbaut . Die Schloß - und De¬
chantkirche ist schön und einfach. Auf dem Todtenacker bei Schönau ist Seume ' S
Grabstein , sowie das Grabmal des ruft . Generals Mellesino , das des Fürsten
von Anhalt -Pleß und andre Gräber der bei Kulm gefallenen Krieger zu bemerken.
Das Merkwürdigste der Btadr sind ihre Bäder . Das große Männerbad , die 2
Weiberbäder in der Stadt und das Weiberbad in der Vorstadt wurden 1580 er¬
richtet . Später kamen eine Menge andrer hinzu , z. B . das warme , mittlere und
kühle Bad im fürstl . Herrnhause , mit einem Garten , dessen schöngefaßker Quell
eine auflösende Trinkguelle , eine zum Augenbade und eine zum Baden enthält.
In Teplitz sind gegenwärtig 23 Stadtbadebecken . Man glaubt , ein unter der
Erde fortbrennender Steinkohlenflöz erhitze die SumpfwasserdiesesThals
und löse
die Kalklager und Schwefelkiese auf , welche in den heißen Quelle » aufsprudeln
und nur ein Mal , am Tage des lissaboner Erdbebens ( I . Nov . 1155 ) , 6 —1
Mann , n lang gänzlich ausblieben , dann aber »ine halbe Stunde lang in blutrother
Farbe mit solcher Gewalt und Menge ausbrachen , daß sie Alles überschwemmten.
1 Bäder haben besonders gefaßke-Quellen : das große Männerbad und das gemeine
Weiberbad in der Stadt , das Frauenbad in der Vorstadt , das tiefe Bad und die
3 Fürstenbäder . Die Einw . , welche das Lob der Reinlichkeit , Dienstfertigkeit
und Billigkeit verdienen , ernähren sich nicht bloß von den durch die Badegäste her¬
beigeführten Geschäften , sondern treiben auch viel Ackerbau und verfertigen etwas
Tuch , Leinwand , wollene Batemäntcl , Beinkleider und Strümpfe . Teplitz ist
der Sitz eines fürstl . Clary ' schen Amtes . Das nahe , schöngebaute Dorf Schönau
wird der Stein - , Schlangen - und Schwefelbäder wegen von Curgästen bewohnt.
Auch sind hier schöne und große Hospitäler für Arme und für das Militair angelegt,
z. B . die große Easerne für die Kranken der böhmischen Armee , welche sich monat¬
lich ablösen. — In den reizenden Umgebungen von Teplitz liegen der Wacholderberg,
die Schlackenburg , das Dorf Dorna mit einem angenehmen Garten und merk¬
würdigem Porphyrlager , das ehemalige Jesuitenstift Mariäschein , die Bergstadt
Graupen mit einer Burgruine , das Jagdschloß Doppelburg , das Kloster Qssegg,
das Städtchen Bilin mit einem Sauerbrunnen , die Ruine des Schloßbergs bei
Teplitz , der millschauer Berg mit einer unendlichen Aussicht , das Städtchen Dux
mir einer Namraliensammlung , Kunstsachen , Gemälden und mancherlei Reliquien
von Wallenstein , Schwatz mit einem Garten , und Kulm s ( . d.) . S . F . A.
Reuß 's „Tafchenb , f. d. Badegäste in Teplitz ^ fTepl . 1823 ) und Eichler ' s „ Be¬
schreib. v. Teplitz " ( 1823 ), wovon die erstere Behi lft die vorzüglichere ist.
Teppiche
gehörten ;» den frühesten Prachtstücken des orientalischen Luxus.
SehonBabylon
prangte mit s. Teppichen , denen die brennendsten Farben auch in»
Auslande Käufer verschafften . Während in Griechenland und Rom Fußböden aus
Mosaik oder einem veredelten Kittguß die gewöhnlichen waren , wollte der weichli¬
chere Ldrieiitale im Innern feines Harems nur auf Teppichen wandeln , und Betten
und Betze verlangten vielfache Uiyhnllung z war doch das Grab des CpruS zuPasargad .. fllbst mir Purpurteppichen aus Babylon umlegt . Mit Alexanders Zeit-
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alter scheint sie Griechenland angenommen zu haben , das , wie neuere Untersu¬
chungen es wahrscheinlich machen , auf seiner alten Schaubühne zu Athen noch keine
Teppiche als Thealervorhänge kannte . Pergamus , die Hauptst . der alkalischen
Könige , wurde der Mittelpunkt ihrer Fabricirung . Man gab ihnen dort eine bis¬
her unerhörte Ausdehnung und wob vielleicht zuerst dorr , wo griech . Kunst so auf¬
munternde Pflege fand , statt der indischen Wunderthiere und Greisen , jene Kolos¬
sen ein, .die bei den spätern Römern eine beliebte Decoration der r>u1->e:> gewesen zu
sein scheinen. Prächtiger als die »tlntin » porss ><-t.,-n>>ui .'>möchten die alexandrinischen Arbeiten gelvesen sein, weil die Manufakturen der Ptolemäcr durch Anwen¬
dung von Vcide die mitbewerbenden überboten , wenn die Angaben der Alten dar¬
über nicht von bloßen Gewändern zu verstehen sind. Rom , seit es Asien unter¬
worfen hatte , suchte es in der Verschwendung dieser Teppiche seinem Vorbilde gleich
zu thun . Purpurteppiche spannte man zektartig über die Lacunaria der Speise¬
zimmer aus und ruhte auf Tischbetren , die purpurfarbene Teppichbehänge (ustr .i)
umzogen ; Weber und Goldschmiede , sagt der h. Chrysostomus , in einer Zelt , wo
die übrige Kunst immer enger beschränkc war , nehmen einzig unsere Bewunderung in
3) . Aus welchem Wege diese Kunst , so
Anspruch ( llcnnil . i >>.I»u>>. I. X4X ,
große Teppiche in Farben und mit Gestalten zu durchwehen , nach den Niederlan¬
den gekommen , ist, so viel uns bekannt , noch nicht ermittelt . Arras ( daher -n r-ix/i ),
Brüffel blühten durch diesen Gewerbzweig lange vorher , ehe die Gobelins ihre Ma¬
nufaktur zu Paris begründeten ( 1661 ) , die von dort aus sich durch das übrige Eu¬
ropa verbreitet hat . ' ) Die in der Savonnerie gefertigten sind die vorzüglichsten un¬
ter den französischen an Zeichnung und Farben . Die prächtigen persischen und tür¬
kischen Teppiche weiden auch in Deutschland nachgemacht . . In England werden
viele Teppiche in und um Nottingham verfertigt . Auch im Üstreichifcheu und in
Berlin werden jetzt schöne Teppiche fabricirt.
oder Pnblius TerenkiuS Äser , ein berühmter römischer Lust¬
TerentinS,
spieldichter, geb. um 194 v. Ehr . in Afrika ( daher der Beiname Äser ) , ward als
Kind unter den karthagische » Kriegsleuten in Numidien zm» Verkauf ausgebote ».
Ein römischer Senator , Publ . TerentiuS Lucanus , kaufte ihn , nahm ihn mit sich
nach Rom und ließ ihn erziehen. Als er ihm die Freiheit schenkte, erhielt der Frei¬
gelassene den Name » seines ehemaligen Herrn . Jetzt fing er an zu dichten , erwarb
sich durch s. Lustspiele Vermögen und Freunde , und ward namentlich mit LaliuS und
Seipio Africanus dem Jüngern ( dem Zerstörer von Earthago imdNnmantia ) be¬
kannt ; es wird sogar vonEinigen berichtet , dieseBeidenwären ihm bei der 'Abfassung
s. Komödien bekülflich gewesen. Um 161 ging er nach Griechenland , wahrscheinlich
um neuen Stoff für das Theater zu sammeln . Als er bald daraus mit Schätzen
des Menander reich beladen zurückkehrte , erlitt er Schiffbruch und kam entweder
bei. oder nach demselben um . Von s. dramatischen Arbeiten haben sich noch er¬
halten : 1 ) „ Das Mädchen von Andros " (Andria ), 177 v. Ehr . zu Rom aufge¬
führt . 2) „ EunuchuS " (der Verschnittene ), 161 in Rom dargestellt . 3) „ Heautonlimorumenos " ( der sich selbst Strafende oder Quälende ) , kam 163 v. Ehr . auf
die Bühne . 4) „ Adelphi " (die ungleichen Bruder ) , das letzte Stück , welches T.
schrieb, wurde ein Jahr vor s. Tode in Rom aufgeführt . 5 ) „ Phormio ^ ( der
Schmarotzer ) . 6) „ Hccyra " ( die Stiefmutter ) ward 165 aufgeführt . T .' s Lustsp.

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

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

Terreneuve,

s . Neufundland.

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

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

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

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

Teschen,
die Hauptst . des Fürstenthums ,.gk. N . im östr. Schlesien , von
welcbem seit 1166 der mit einer Erzherzogin von Östreich vermählt gewesene und
ani 10 . Febr . 1822 verst. sächsische Prinz Albert s ( . d.) den Titel als Herzog von
Sachsen - Teschen führte . Das Fürstenthum Teschen ( 41 j^ M . ) gehört jetzt
seinem Erben , dem Erzherzoge Karl . Die Hauptst - Teschen hat 5400 Einw . ,
lulher . und kathol . Gimmasien , ei» Musezim und einige Fabriken.
Teschener
Friede
v . 13 - Mai 1119 , zwischen der Kaiserin - Königin
Maria Theresia und dem Könige von Preußen Friedrich II .
Mit dem Tode des
Kurfürsten von Baiern , Maximilian Joseph (80 . Dec . 1111 ) , war die jüngere
oder wilhelminiscbe Linie des Hauses Mnwlsbach erloschen, welche seit 150 Jah¬
ren in Deutschland eine ( zum Theil von Frankreich geleitete) wichtige Rolle gespielt
hatte . Nach dem Staat ? - und Lehnrccbke und nach den Hausverträgen war,
als nächster Agnat , der Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz , dasHaupt der
ältern oder rudolphinischen Linie , der Nachfolger . Gleichwol nahmen der Kaiser
Joseph II . mehre mit Baiern vereinigte Reichslehen , die Kaiserin -Königin Maria
Theresia einige ehemals böhmische Lehen und andre Landesiheile von Baiern , die
verwitwete - Kurfürstin von Sachsen , als Allodialerbin , verschiedene angebliche
Allodialherrschaften und Capitalien , und der Herzog von Mecklenburg -Schwerin,
wegen einer vom KaiserMazimilian
1502 seinem Hause darauf ertheilte » Anwart¬
schaft , die Landgrafschaft Leuchtenburg in Anspruch . Östreich ließ sofort nach
dem Tode des Kurfürsten jene Provinzen (fast das halbe Baiern , 254 fIM .) be¬
sehen, und der Kurfürst von der Pfalz , welcher keine gesetzliche Nachkommen hatte,
erkannte in eineni zu Wien den 3 . Jan . 1118 abgeschlossenen Vergleiche die Gül¬
tigkeit der Federungen des wiener Hofs an , obgleich er , theils uberbsupt , theils
nach Familienverträoei '. mit den Agnaten des Hauses , nicht zu solchen Verfü¬
gungen berechtigt , und jener Vertrag , ohne die Zustimmung de? nächsten Agnaten,
Karls >>. , Herzogs von Zwcibrücken , des Hauptes des birkenfeldischen und Nach¬
folgers des sulzbachischen Astes, welcher mit Karl Theodor ausstarb , ungültig war.
Das Verfahren des wiener Hofes erregte daher allgemeinen Unwillen . Friedrich
1l . sah die deutsche ReichSverfasiung und mit dieser das bestehende Gleichgewicht
und die Sicherheit der preuß . Monarchie bedroht . Er sandte deshalb insgeheim
den Grafen von Görz an den Herzog von Zweibrücken nach München , woraus die¬
ser , Preußens Schutz vertrauend , durch eine dem Reichstage den 16 . März überaebene Erklärung seine Rechte verwahrte . Da nun Frankreich , anstatt die von
Ölireich gefederte Hülfe zu leisten , bloß die Rolle eines Vermittlers übernahm,
und auch Rußland sich^auf preuß . Seite neigte , so versuchte Friedrich erst den publicistischen Weg , um Östreich von der Ungültigkeit seines Verfahrens zu überzeu¬
gen ; allein vergeblich . Zwar wollte Maria Theresia so wenig den Krieg als
Friedrich , und ließ ihm sogar durch den Baron v. Thugut sagen : „ sie sei untröst¬
lich, daß sie mit ihm auf dem Punkte stehe, sich einander die vom Alter gebleichten
Haare auszureißerOI allein Joseph und Kaunitz federten hartnäckig die Vollziehung
des Vertrags vom 3 . Jan ., und Ersterer , entrüstet über die von seiner Mutter vor¬
geschlagenen friedlichen Bedingungen , drohte sogar , sich nach Aachen zu begeben,
und doir den alten Kaifcrsih zu erneuern . Selbst mit seinem geliebten Bruder,
Leopold von Toscana , der ihn umzustimmen suchte , veruneinigte er sich aufs au-
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ßerste. Friedrich erklärte daher den 3. Juli die Unterhandlungen für abgebrochen,
und drang den 5. Juli über Glatz und Nachod mit 100,000 OK. in Böhmen ein.
Die Elbe trennte sein Heer von dem östreichischen, das ebenso stark war , unter
Joseph und Lascy . Der Herzog Albert von Sachsen -Teschen deckte mit 30,000
M , Mähren , und Laudon stand mit 20,000 M . an der Grenze gegen die Lausitz.
Hier rückte das zweite preuß . Heer unter dem Prinzen Heinrich , dem Bruder des
Königs , mit Einschluß des sächsischen Bundesheeres 118,000 M . stark, den 11.
Zuli über Gabel in Böhmen ein, Laudon wußte jedoch die Vereinigung beider
Heere zu verhindern , und Lasen vermied eine Hauptschlacht . Also mußten wegen
Mangels an Unterhalt beide preuß . Heere im Ldct. Böhmen wieder räumen . Wäh¬
rend hierauf der König östreichisch Schießen besetzte, überfiel der ostr. General
Wurmser den preuß . General Prinzen von Hessen-Philippsihal d. 18 . Jan . 1110
bei Habelschwert , in der Grafschaft Glatz , und nahm ihn mit 1200 M . gefangen.
Unterdessen hatte Maria Theresia schon im Juli 1118 , ohne Josephs Ibissen,
FriedenSunterhandluugen
im Lager des Königs durch den Baron v. Thugut an¬
geknüpft , wobei auch die Vereinigung der fränkischen Fürstenthümer Anspach und
Baireukh mir der preuß . Monarchie zur Sprache kam. Im Der . 1118 traten
Frankreich und Rußland als Vermittler hinzu , und Katharina ließ ein Peer unter
Repnin gegen die Grenze von Galizien vorrücken . Hierauf ward Waffenstillstand,
und man eröffnete einen Friedenscongreß zu Teichen den 1-1. März 1110 . Graf
Eobenzl unterhandelte im Namen von Maria Theresia , Baron Rietesel preußi¬
scher , Baron Breteuil französischer , Fürst Rcpnin russischer Seiis . Karl Theo¬
dor ( welcher Iosoah gegen Zwei -Kücken begünstigte ) sandte den Hr , v. Törring,
Zwchrücken den Hrn . v, HohenselS , und das mit Preußen verbündete wachsen den
Grasen AiiiZendorf. Da bald darauf Rurland mit der,Pforte zu Konstantinopel
d. 21 . März 1110 Friede gemacht hatte , so befürchtete Östreich , Katharina möchte
sich ganz mit Preußen verbinden
. Es gab also nach
, und der Friede ward zu
Tcchen den 13 . Mai 1110 unterzeichnet . -L>o endigte ein Krieg , an dem Pfalz,
für welches er geführt wurde , keinen Theil nah n , so wenig als Baiern , das
streitige Land , den Schauplatz dazu hergab , rinn Vortheile des Kurfürsten Karl
Theodor , gegen dessen Willen der Krieg stattgefunden hatte . Ein unterrichteter
Brurtheiler desselben, Graf Schmettau , nannte diesen Krieg ein schlechtes Schau¬
spiel von guten Schauspieler » gegeben . Durch jenen Frieden wurde die Neben¬
linie Birkenfeld ( jetzt Herzog Wilhelm in Baiern , rendirt in Bamberg ) , welche
aziS ungleicher Ehe entstanden war , nach Aussterben der Haupklinie Zweibrücke »:
Birkenfeld für erbfähig erklärt ; der freie Heimfall der fränkischen Fürstenthümer
on Preußen nach dein Rechte der Erstgeburt ward von Östreich anerkannt ; Meck¬
lenburg erhielt das Privilegium ,lo » u „ -ppeU, >„ kl» ; Kurpfalz trat in den Besitz
des ganzen bisherigen Kurfürnenkhums , Baiern und erhielt Mindelhcim , überließ
jedoch das Jnnvieriel ( 58 UM .) un Östreich ; Kursach ' en wurde für seine AlloLialherrschaft mir 6 Mist . Gldn . und mit der von Böhmen an Pfalz und von Pfalz
Sachsen abgetretenen Lehnshoheit über Glauchau , Waldenburg und Lichtenstein ( s. Schönburg)
abgefunden . Das Reich bestätigte diese Beendigung des
sogen, bairischen ErbsolgekriegS 1180 . Frankreich und Rußland übernahmen die
Gewähr des teschener Friedens . Da nun derselbe den westfälischen Frieden Aufs
Neue bestätigt hatte , so wurde Rußland arzch Gewähr - mann dieses Friedens , und
erhielt auf diese Weise ein Recht , sich in die Angelegenheiten des deutschen Reichs
zu Mischen. Friedrich II . verlangte nichts , nicht einmal den Ersah der Kriegs¬
kosten. Zhm ward dafür der Ruhm zu Theil , daß er allein das Recht und die
Verfqssung deü Reichs vertheidigt , und die Fortdauer des Hauses Pfalzbajern in
Süddeutschland geschützt habe . Darum hing der bairische Landmann Friedrichs
Bild unter seiizur Schutzheiligen auf . Friedrich selbst schloß späterhin , um ähnlichen
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Eingriffen von Östreich in die deutsche Reichsversaffung vorzubeugen , den denk
scheu Fürstenbund
(s. d. und Friedrich
II .) . Vgl . v. Dohin 's „Denkwürdig;
ketten » .einer Zeit " , I . Bd ., und Görz Ioh
(
. Euch ) .
Ix.
Tessin
Karl
(
Guiiav , Graf v.), einer der edelsten schwedischen Männer,
geb. 1694 . Icachdeni er Gesandter zu Wien , Paris u . s. w . gewesen war , leistete
er als Reichsralh und 1738 als Reichstagsmarschall seinem Baterlande wichtige
Dienste . Die vortrefflichen Grundsätze , die er als nachmaliger Erzieher des Krön»
Prinzen (Gustav IN.) befolgt hatte , hat er in seinen, ehemals viel gelesenen „Briefen
eines al ' en Mannes an einen jungen Prinzen " öffentlich dargelegt . Er war ein ganz
vorzüglicher Redner . Gegen das Ende s. Lebens mußte er viele unverdiente Kran«
kungen erfahren und starb 1710 in dürftigen Umständen , nachdem er sein eignes
großes Vermögen im Dienste des Staats aufgeopfert hatte . Wieland hat ihm im
10 . Buche des „ Agathen " ein rühmliches Denkmal errichtet.
T e st- u n t C o r p o r a t i o n g - A c te . Karl II., der 1660 wieder auf den
englischen Thron kam , war während der Zeit , da er als Verbannter außer Eng¬
land lebte , heimlich ein Mitglied der römischen Kirche geworden . Er begünstigte
daher die Katholiken und suchte ihnen völlige Religionsfreiheit zu verschaffen.
Allein das Parlament widersetzte sich und führte 1673 durch eine Acte einen neuen
Eid ein , den Alle leisten mußte » , die ein öffentliches Amt erhalten wollten , und
worin unter Anderm geschworen wurde : „ daß man die TranSsubstantiation im
Abendmahls nicht glaube , unk die Anbetung der Heiligen verwerfe ^ . Dieser Eid
wurde deßwegen der Test , d. i. Probirstein , genannt , weil er dazu diente , die
Katholiken zu erkennen . Wer ihn zu leisten verweigerte , ward zu allen öffentli¬
chen Ämtern und zu Sitz und Stimme im Parlament für untüchtig erklärt . Zakob II. versuchte es zwar 1683 , den Test abzuschaffen und den Katholiken grö¬
ßere Freiheiten zu bewirken ; allein dieser Versuch brachte ihn bekanntlich um den
Thron . Die Test - Acte blieb in England bis 1828 in Kraft , und die Katholiken
(deren es in England selbst über 60,000 gibt ) waren durch sie von mehren öffentli¬
chen Ämtern ausgeschlossen. 1817 hob eine Parlamentsacte den Test - und den Su¬
prematseid für die bei der Land - und Seemacht anzustellenden kathol . Dfficicre auf,
und im Mai 1328 , unter der Ministerialvei walinng LcS Herzogs von Wellington,
winde diese Acte durch einen vom Könige genehmigten Parlamentsbeschluß ganz
aufgehoben : der herrlichste Triumph der Grundsätze der Religionsfreiheit . Nur
Eldon und einige Tories prctestirren dagegen,
Testanient,
Altes und Neues . Die Gewohnheit , die hebräischen und
christl. ReligionSt » künden die Bücher des Alten und Neuen Testaments zu nennen,
ist hauptsächlich durch den Sprachgebrauch einer alten lat . Übersetzung dieser IsrkzMden ( der sogen, viel » vulgeiw ) veranlaßt worden . Das lat . Wort i» ii.mei >tun,
sollte einem griechischen, sowol in der alexandrinischen Übersetzung der hebr . Reli;
gionSurkundcn als in den christl. Rcligionsschiiffcn öfters vorkommenden Ausdrucke
(K --A --»), der eigentlich ein Bündnis, , einen Vertrag , dann auch ein Versprechen
bedeutet ( s. z. B . die alerandrinische Übersetzung zum 1. Buch Mosis 21 , 27,
Psalm 74 , 20 , entsprechen . Durch eine besondere wohlthätige und weise epzichende Anstalt Gottes wurden schon im patriarchalischen Zeitalter die Offenbarungen
und göttlichen Belehrungen , welche die Hebräer empfingen , an die erhabene Hte?
eines Buntes geknüpft , welchen Gott mit den frommen Patriarchen , dann auch
mit dem ganzen Volke erpichte^ , Dgl . das 1. Buch Mosis 13 , 4, 13 fq., wo Gott
die dem Abraham gegebene Verheißung der Geburt des Zsaak und des Besitzes von
Palästina durch einen feierlichen Vertrag bestätigt . Mit diesen frühern Verheißun¬
gen, welche die Patriarchen sowos fstr sich als für ihre Nachkommenschaft von Gott
empfang ' » hatten , stand die Gesetzgebung auf Sinai und die darauf beruhende moa
falsche ReligioiiSlehre und Religion - verfassung in genauem Zusammenhange . Auch
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diese wird daher, dem göttlichen Willen gemäß, ausdrücklich als ein Bündniß zwi<
schen Matt und der hebr . Nation dargestellt ; ein Bündniß , welches die Hebräer hei-,
lig verpflichtete, den Iehovah als den einen wahren Gott allein anzubeten , und seine
Gebote treu zu erfüllen , indem ihnen von Gott zugleich die Verheißung zu Theil
ward , daß er sie, wenn sie ihm treu und gehorsam bleiben würden , als sein auserwähltes Volk lieben und begnadigen wolle . Vgl . das 2 . Buch Mosis , § ap . 24,
Ieremias 31 , 22 . Bei der genauen Verbindung zwischen der mosaischen Religionsonstalt und der Hähern, vollkommenem christlichen Offenbarung , welcher die mosai¬
sche, dem Plane der göttlichen Weltregierung gemäß , zur Grundlage und Vorbe¬
reitung l-ienen sollte, kann es uns nicht befremden , daß auch Jesus und die Apostel
die neue Religionsanstalt ein neues und vollkommneres Bündniß nannten , durch
die Vermittelung Jesu Christi zwischen Gott und dem gesammkcn menschlichen Ge¬
schlechte ( ohne Unterschied der Nation ) errichtet . Die große und heilige () dee eines
solchen Bundes steht in der genauesten Beziehung auf den ganzen eigenthümliche»
Geist und Charakter , den das Christenthum als eine positive, geoffenbarte ReligionSlehre behauptet . Indem Gott durch Christum allen Menschen , die sich zu einem
festen , lebendigen , durch die Liebe thätigen Glauben an Jesum entschließen , die
Sündenvergebung
und ewige Seligkeit verkündigt , werden die Mensche » durch
Christuni zur Erfüllung jener Bedingungen heilig verpflichtet . In diesem Sinne ist
in den christlichen ReligionSschristen an mehren Orten von einem alten und neuen,
einem ersten und zweiten Bunde die Rede . Vgl . das Evangl . Match . 26,28 , Marci
14 , 24 , Hebr . 8 , 8. 9. 15 , Galater 4 , 24 . Auch die Urkunden der ältern
mosaischen Religion selbst werden der alte Bund genannt , 2 . Korinchcr 3, 14.
Es erklärt sich daher aus dem biblischen Sprachgebrauch ? hinreichend , warum
schon die älteste christliche Kirche , nachdem die christlichen Religionsurkunden ab¬
gefaßt worden waren , diese Schriften die Bücher des neuen Bundes ( ä, --A-,>x^
xa ««,) zu nennen pflegte . Diesen griech. Ausdruck , der ei» Bündniß oder ein
Versprechen bedeutet (ä, <-Z >,xx ) , gibt die lateinische u. d. N . Vnig-.it -> bekannte
Übersetzung der Bibel an mehren Stellen durch ioiwn >ei >l» <i >, z. B . im 1.
Buch Mosis 9 , 9 . 12 ; 13 , 15 . So entstand schon frühzeitig der kirch¬
liche Ausdruck : Bücher des alten und neuen Testaments , gleichbedeutend mit
der Benennung : Bücher des alten und neuen Bundes (vgl . z. B . die Schrif¬
ten des alten lat . Kirchenlehrers Tertullia » gegen den Mareion , B . 4 , Cap . 1,
und gegen den Praxeas , C . 15 , C . 20 ) , und nian darf , wenn man diese For¬
mel ganz richtig im biblischen und kirchlichen Sinne erklären will , nicht an ein
Testament in unserer gerichtlichen Bedeutung denken, sondern einzig an den Begriff
eines Bündnisses und einer Verheißung.
Testamente
(„
ionu
, r » lu „ tu, , letzter Wille ). Es ist dem natürlichen
Rechtssinne zuwider , wenigstens fremd , daß ein Mensch noch über sein Leben hin¬
aus Etwas verfügen oder bestimmen soll, wie es mit dem Seinigen alsdann , wenn
er selbst keinen Antheil mehr daran nehmen kann , gehalten werden soll. Daher
finden wir , daß die Völker in ihrer Jugendzeit mit einiger Scheu an die Testa¬
mente gehen , sie nicht nur in Beziehung auf das Recht , über seinen Nachlaß zu
verfügen , einschränken, sondern auch mit Förmlichkeiten erschweren , welche darauf
hindeuten , daß eine solche Verfügung nur mit Bewilligung der Volksgemeinde
und unter ihrer Autorität gültig getroffen werden kann . So wurde in Rom dies
Recht in den All Tafeln erweitert und jedem Hausvater eingeräumt ( l' ater täinilii>5 utl Ieg-->88lt 8uper peounia tnl --i->v»- rei 8>rae , ila jnr eil «) ; aber die älteste
Form der Testamente war , seinen Wille » entweder in der berufenen Volksver¬
sammlung (c,Iati8 comitiii ) oder in der Zusammenkunft der Zum K ' :eg Auszie¬
henden ( >» procinotu ) zu erklären . So räumte man das Recht der Verfügung
unter den Germanen nur dem freien und nych körperlich kräftigen Manne em (wel-
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cher ungehabt und « ngestabt erscheinen kennte ) , rind nur in der Gemeindeversamm¬
dieses Rechts,
lung konnte es ausgeübt werden . Es sind auch stets Beschränkungen
außer denen , welche sich aus der Unfähigkeit überhaupt , einen gültigen Willensact
Un¬
vorzunehmen , hervorthun , stehen geblieben ; so waren in Noni die Fremden
in Frankreich vermöge des stroit
fähig zu testiren ( was sich auch bis zur Revolution
die Unfreien davon ausgeschlossen,
<lst>,,l „ iino erhielt ) , so waren in Deutschland
. Diese
über Wtammgüter
und nian gestattete auch den Freien keine Verfügung
sind in der neuern Zeit immer mehr verschwunden ; nur zum
Beschränkungen
m s. w . bestehen
und der Ältern , Großältern
Vortheil der Kinder und Nachkommen
sie so , daß nicht das Ganze ihnen entzogen werden kann . Wer mündig , d. i. 14
alt , seines Verstandes mächtig , kein gerichtlich erklärter Verschwender , und
Jahr
seinen Willen bestimmt zu erklären im Wtante ist , kann der Regel nach Testamente
, woran
machen . Es verstebt sich von selbst , daß über solche Vermögensstücke
, keine Ver¬
hat , z. B . Lehen , Fideicommißgüter
der Besitzer kein volles Eigenthum
Rechte gehörte die Lehre von den Testa¬
dem römischen
fügung gilt . — In
oder Legaten zu dem Kreise de¬
menten , den Erbeinsetzungen , den Vermächtnissen
nennen
der ganzen Rechtsvcrfassung
rer , welche man Fundamentalinstitutionen
des Volkslebens auf das genaueste
könnte . Sie hing mit den ältesten Grundlagen
z>riv,iü >, mit dem alten Rechte der
durch die
zusammen : nur ihrer Religion
( <!<>>>>',,,nnn ex j „ ,e ss>uiGeschlechter , Mit den Anlichten vom strengen Bürgergute
riliinn ) und von dem bloßen Besitzthum ( esn,» l in l»,i >',5 05t ) , mit dem Sklaven»
wesen und dem öffentlichen Rechte . Daher greift diese Lehre auch in das ganze
beherrscht , z. B.
System so tief ein und wird von so manchen Eigenthümlichkeiten
daß ein Testament stets den ganzen Nachlaß umfassen müß ( ,,e, » o z,r » z>» rts teswte »!) , was auch in den neuern Legis¬
i » tc-.-.z.>lnx >,t-,e
«t !>>» 5 , ,„ >>
aufgehoben worden ist ( preuß . „ Allgem . Landr ." , I , Xll . 256 ; östreich.
lativen
„Bürg . Gesetzb ." , I, 556 , und das königl . sächs . Gesetz über die Allodial - Erbfolge
1829 ) . Im Übrigen aber ist, aller dieser Eigenthümlichkeiten
vom L1 . Januar
ungeachtet , das römische Recht doch gemeines Recht im
und Schwierigkeiten
neuern Europa geworden und hat selbst nach England seinen Weg gesunden ( indem
gehörten ) , wo es mit einigen
den geistlichen Gerichten
dort die TestamenkSsachen
B . über die Form der Testamente , noch gilt . Auch in Deutsch¬
Abweichungen ,
und LandeSgesehe ab¬
land ist das römische Recht , wo eS nicht durch Ortsstatuten
geändert ist , noch als gemeines Recht , und zwar mit allen seinen eigenthümlichen
Kais . Fried¬
durch eine Eonstitution
Bestimmungen . Nur sind in Deutschland
richs ! I. alle Fremde tesiamentS - und siicceffionsfähig , ( S . ,1 » l>» „ e. j < roi l ck' .)
Die wichtigsten Züge dieser so weit umfassenden Lehre sind folgende : Die Form der
Ursprungs . Es liegt
römischen Testamente trägt noch die Zeichen ihres vorerwähnten
zum
des gestimmten Vermögens
dabei die feierliche und öffentliche Übertragung
Rechte und Pflichten des
Grunde , wodurch ein Andrer als Erbe in alle übertragbare
Testators eintreten soll . Dies wüßte vor st ausdrücklich erbetenen Zeugen ( Männern,
gesche¬
Handlung
römischen Bürgern ) in einer ununterbrochenen
zeugschafisfähigen
eine
hen . Fünf waren eigentliche Zeugen , der sechste , lilii ipem , führte ursprünglich
Wage , zum Zuwiegen an den Erben , der als Käufer angesehen wurde , den siebenten,
->» tc8tsu, .<i, hält Hugo für einen Vormann ( Ausrufer ) der Zeugen . Vor ihnen er¬
<
seinen Willen entweder bloß mündlich ( lcstsm . nu » cup .-,iiv,,,n)
klärt derTestator
oder indem er ihnen eine selbst geschriebene oder von ihm doch unterschriebene Schrift
vorzeigt und für sein Testament erklärt , welche dann auch von allen Zeugen unter¬
iptu „ >) . Bei dem Testament ei¬
schrieben und besiegelt werden muß ( test -, „ >.
nes Blinden muß ein achter Zeuge , und ebenso bei Einem , der nicht schreiben kann,
doch nur bei dem schriftlichen Testamente , zugezogen werden . Dies gehört zu den
) macht.
äußern Förmlichkeiten , deren Mangel ein Testament ungesetzlich ( injurtum
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svdaß es alle seine Wirkungen verliert . Zu den innern Förmlichkeiten hingegen gehört
überhaupt die Einsetzung eines Erben , und insbesondere , wenn der Testaror Kinder
oder Enkel , und in Ermangelung derselben Asccndcnken hat , die ausdrückliche rechtmäßige Enterbung oder Einsetzung derselben . Die gänzliche Übergebung cder gesetz¬
widrige Enterbung eines solche» Zsocherben macht das Testament nichtig
nuilun, ) , sowie die spätere Geburt eines Ichtherben einer Aurücknahnie des Testa¬
ments gleichsteht ( te<it -,,n . r .iptnm ) . Ein Testainent , worin ein Pstichttheilsberechtigter Übergängen wird (außer Kindern und Altern gehören auch Geschwister
hierher ), ist ein unbilliges ( inolüciosuin ) , und eS kar-n gegen dasselbe der Pflichttheil gefedert werden . Auch indem der Testator da« Recht des Testircns verliert,
wird dasselbe kraftlos ( in iinni ) , sowie wenn der eingesetzte Erbe aus irgend einer
Ursache wegfällt , und keiner an seine Stelle tritt ( icu -,,,, - cl<--itii » >u >n ) - Von den
üußern Förmlichkeiten waren schon früher manche in besondern Fällen nachgelassen
(tt .",tLnicnlL privile ^ inl !,) , vor allen die Testamente der Soldaten , welche fast
ganz davon , sowie selbst in Ansehung der innern , entbunden waren ; Testamente
auf dein Lande , die nur 5 Zeugen erfodern ; Testamente zur Zeit einer anstecken¬
den , gefährlichen Krankheit , wobei es aus eine Unterbrechung der Handlung nicht
ankommt ; Testamente eines Reisenden . Auch wenn Ältern ihr Vermögen nur
ihren Kindern vermachen , bedürfen sie keiner andern Solennität , als daß sie die
Verordnung eigenhändig schreiben - besonders auch die Rainen der Kinder und das
Datum ausdrücken . Dies waren Privattestaniente . Zur Zeit der Kaiser , in deren
Person sich alle Autorität deö Staats vereinte , bedurfte ein Testament keiner an¬
dern üußern Form , als daß eS persönlich dem Fürsten übergeben wurde , und ebenso
galt als öffentliches Testament das - welches persönlich dem Gerichtsbeaimen über¬
geben und in die öffentlichen Bücher eingetragen wurde . — An diesen Formen
hat die neuere
Gesetzgebung
Vieles geändert , obgleich sie in den meisten
deutschen Ländern noch immer beobachtet werden müssen. Erstlich zogen die geist¬
lichen Gerichte im Miktelaltcr dir Testamente fast allenthalben a» sich, wie denn
noch jetzt in England die Testamentssachen ausschließlich an die bischöfl. Gerichte
gehören , indem man behauptete , daß das Testament überhaupt den Zustand nach
dein Tode betreffe , also in den Bereich der Kirche gehöre , und daß auch ein
Zeder zum Heil seiner Seele irgend ein Vermächtniß zu fromme » Zwecken zu ma¬
chen schuldig sei. Sodann suchte man die Förmlichkeiten der Testamente zu er¬
leichtern , indem Man es für hinreichend erklärte , wenn sie vor dein Pfarrer und
2 Zeugen aufgenommen würden , und Vermächtnisse zum Vortheil der Kirche wur¬
den von allen Feierlichkeiten befreit . Zwar gilt jene TestamentScrriLtung
vor
dem Pfarrer in Deutschland nicht mehr als gemeines Recht , allein sie ist in vielen
-Orten besonders beibehalten worden . Auch sind die römischen Vorschriften über
die gerichtlichen Testamente nach den deutschen Verhältnissen modisiclrt worden.
Zu Sa ch sen gilt ein Testament als gerichtliches , welches entweder an Gerichtsstelle vor dem Richter ( Iustizbcamten oder Gerichtshalter ) und dem Actüar , oder
außerhalb der Gerichtsstelle vor dem Richter , den, Actuar und einem Gerichtsbei¬
sitzer ( Schöppen ) errichtet oder übergeben ist. Die Anwesenheit des Richters kann
dlirch einen zweiten Schöppen erseht werden . Zn andern Ländern kann ein gericht¬
liches Testament vor dem Stattschreiber
und einem Rathsherrn errichtet werden.
Es gelten aber auch die nach römischer Form errichteten Privattestaniente . Zn
Preußen
kennt man nur gerichtliche , indem der Testator entweder aß Gerichts¬
stelle erscheint und da sein Testament schriftlich (wenn er will , auch versiegelt) über¬
gibt oder zu Protokoll erklärt , oder zu dem Ende eine Deputation des Gerichts in
seine Wohnung erbittet . Zn Ostreich gelten sowol gerichtliche als außergericht¬
liche Testamente . Bei den erstem müssen wenigstens 2 vereideke Gerichtspersonen
zugegen sein, und wenn der Testator seinen letzten Willen schriftlich übergibt , muß
hie Schrift von ihm eigenhändig unterzeichnet seit!, Außerdem ist ei» letzter Wille
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gültig , wenn er entweder n ) von dem Erblasser ganz eigenhändig geschrieben und
mir seinem Namen unterschrieben , oder b ) zwar von einer andern Hand geschrien
und vor 3 Zeugen anerkannt , oder >.-) vor 3 Zeugen vor¬
ben , aber unterschrieben
gelesen , oder <I) nur mündlich erklärt wird . Diese letzten Formen werden dereinst,
geän¬
häufiger werden , wahrscheinlich
wenn un Laufe der Zeiten die Betrügereien
unterzu¬
dert werden muffen , da cS aus diese Weise gar zu leicht ist - Testamente
des Testaments , die
nur 2 Formen
gelten in Frankreich
schieben . Daher
ganz eigenhändig schreibt , unterschreibt
schriftliche , wenn der Testator fi Disposition
boInHrspbc ) , und die öffentliche , wenn er es
und das Darum beisetzt ( lenwinent
und 2 Zeugen , oder vor einem Notar uiid 4 Zeugen mündlich erklärt
vor 2 Notarien
und unterschreibt ; kann er nicht schreiben , so muß dies bemerkt werden . Er kann
übergeben ( leim,,i . inviUchue ) ,
auch dem Norar einen schrisilichcnversiegelkeuAiissatz
dann müssen aber 6 Zeugen zu dieser Erklärung zugezogen werden . In England
gelten zwar auch mündliche Testamente , doch mir über bewegliches Vermögen , vor
4 Zeugen ; sie find aber in verschiedener Beziehung so beschränkt , müssen z. B . bin¬
werden , sötaß sie sel¬
niedergeschrieben
nen den ersten 6 Tagen nach der Errichtung
muffen vom Testator geschrieben und
Testamente
ten vorkommen , schriftliche
( wenn auch etwa nur im Eingänge ) bezeichnet sein . Be¬
mit seinem Namen
, so müssen auch hier 5 Zeugen beigezogen werden . -—
treffen sie Grundeigeukhum
der Formen in den verschiedenen Ländern kann es
Bei dieser großen Verschiedenheit
eines Testa¬
werden , nach welchen Gesetzen die Gültigkeit
von großer Dichtigkeit
ments zu beurtheilen ich In der Regel wird man dabei auf die Gesetze der Heimath
und der Franzose auch im Auslande nur auf die in
sehen muffen , sodaß der Preuse
ihren , Lande vorgeschriebene Weise em Testament errichten können , und das z. B.
im Preußischen errichtete Test . eines üstreicherS auch dann gültig ist , wenn es nur
mit den in de » östreich . Gesetzen vorgeschriebenen Formen versehen ist . Aber in An¬
) müs¬
( öffentlichen Beglaubigung
sehung der Form der gerichtlichen Verhandlung
entsche .den ; z. B . ein Franzose kann im Auslande statt der
sen die Gesetze desDrlS
sich an die Gerichte wenden , und wenn der Preuße in Frankreich testiren
Notarien
bedienen müssen , indem dies dort die einzigen Ge¬
will , wurde er sich der Notarien
sind . — Das Testa¬
freiwillige Gerichtsbarkeit
für die sogenannte
richtspersonen
dieses
ment ist nach römischem Rechte stets widerruflich , und eS kann sich Niemand
auf eine gültige Weise begeben . Die Römer kannten auch
Rechts der Abänderung
als Er¬
das Seinige
, d. h . verbindliche Versprechen , Jemandem
keineErbverträge
anders geworden , indem hier ein un¬
ben ZU hinterlassen . Dies ist in Deutschland
widerrufliches Erbrecht durch Vertrag erworben werden kann und häufig gegenseitig,
z . B . durch Ehevacten , erworben wird . Wo dieses nicht vorhanden ist , kann der
Testator immer sein Test . abändern , indem er das gerichtlich niedergelegte Test . zu¬
durchstreicht / zerreißt oder ein andres errichtet.
rücknimmt , das außergerichtliche
sehr verschieden . Nach gemeinem Recht
Auch hier sind aber die Gesetzgebungen
nicht
aus der gerichtlichen Verwahrung
des Testaments
wird die bloße Abfederung
angesehen , wenn nicht die Absicht - es zu ent¬
deS Testaments
als eine Aufhebung
kräften , klar ist , z. B . die Viegel abgerissen werden . So auch in Sachsen . In
zurückgefedertes
hingegen verliert ein aus der gerichtlichen Verwahrung
Preußen
seine ganze Wirksamkeit . Ein neues Test . geht dem ältern vor ; aber
Testament
finden , ohne daß ausgemacht werden kann , welches
wenn sich mehre Testamente
das neuere sei, so gelten beide , und wenn das neuere vom Anfang ungültig war , so
läßt sich kein
bleibt das ältere bei Kräften . Durch bloße mündliche Erklärungen
förmlich errichtetes Test . widerrufen ; das römische Recht enthält jedoch die beson¬
dere Bestimmung , daß , wenn ein Test . 10 Jahr alt ist , ( wo es nach dem ältern
vor 3 Zeugen zurück¬
wurde ) , es durch eine Erklärung
Rechte von selbst ungültig
sodern zu einer solchen '» kotz
werden kann . Die neuern Legislationen
genommen
keine saerische Vernichtung , »nie Zerreißeq,
Zuisicktlahme , womit
mündlichen
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Durchstreichen u. s. w. , verknüpft ist , die nämlichen Formalitäten wie bei Errich¬
tung eines neuen Testaments ; in Frankreich sowol durch eine eigenhändige schrift¬
liche Erklärung als durch eine mündliche vor einem Notar und 2 Zeugen . — Von
dem Testament , welches eine Zrbeinsetzung enthält , ist das Eodicill,
welches
nur Vermächtnisse ( Legate) enthalten kann , unterschieden ; daher ist es gewöhnlich,
den Testamente » die Claufel anzuhängen , daß sie, wenn sie aus irgend einem Umstände nicht als Testamente wirken konnten , sie doch als Codicille angesehen werden
sollten ,
>5. Diese kann noch gemeinem Recht in manchen Fab¬
le» von Nutze » sein, besonders wenn die Trbeinsetzung fehlt oder nicht zu Recht be¬
steht . Übrigens ist es sehr streitig , welche Formalitäten das Eodicill haben muß,
daher am sichersten, nichts , was zur äußern Form des Testaments gehört , dabei zu
verabsäumen . — Die Geschichte hat die Testamente berühmter Männer als ur¬
kundliche Denkmäler ihres Lebens aufbewahrt . Man findet 160 derselben , von
Plato bis auf Tambac .BS herab in G . Peignot 's „ Olivir sie
->» <üci„
et
(Paris 1820 , 2 Bde .) .
37.
Tetanus,
der Todkenrrampf , der Starrkrampf , die Steissucht , d. i. der¬
jenige Krampf , wo der ganze Körper steif Und starr wird , das Athmen schwer geht,
die Sinne aber unverletzt bleiben. Wird der untere Kinnbacken so heftig gegen den
obern gezogen , daß man den Mund fast mit keiner Gewalt öffnen kann , so heißt
das die Mundfperre , Muntklemme , TrismuS.
Tethy
S (nicht zu verwechseln mit Thesis ) , eine Tochter des Uranus und
der Gäa (des Himmels und der Erde ) und Gemahlin ihres Bruders Okeanos,
dem sie mehre tausend Söhne und Töchter gebar , Flusse, Bäche und Quellen . In
den orphischen Hymnen heißt sie die Königin im meerfarbenen Gewände . Sie er¬
scheint als personifieirtes Meer , und ihr Name ( die Ernährerin , Amme ) scheint
darairs hinzudeuten , daß man das Wasser als da? zur Erzeugung und Ernährung
aller Dinge Nothwendige betrachtete . Bei Aristoteles wird namentlich gesagt, daß
QceanuS und TethyS von den Alken als Erzeuger aller Dinge angesehen wurden.
Tetra
chord war bei den alten Griechen eine Scala von 4 Tönen . Die
Alte » theilten nämlich ihr Tonsystem in Tetrachorde , wie wir das unsere in L) craven theile ». Deßhalb hatten sie auch in ihren Singschulen zur Solmisasion nur
4 Sylben nöthig , da hingegen m der neuern Zeit die 6 Aretino ' schen Sylben einge¬
führt wurden . Die Tetrachorde aber waren früher nur diatonisch , später auch
chromatisch und enharmonisch . (Lü Ton , Tonsystem und Vers .)
Tetralogie
, s. Trilog ie.
Tetrameter
, s. Vers.
Tett e n b o r n (Friede . Karl , Freih . v.) , Generallieut ., badischer außer¬
ordentlicher Gesandter und bevollmächt. Minister am wiener Hofe , ist geb. 1778 zu
Tettenborn in der Grafschaft Hohenstein . Sein Vater , zuvor Militair , zwar
niarkgräfl . badischer -Oberjägermeister zu Rastadt geworden . 1791 kam der
Sohn als kurfürstl . Page nach Mainz . Als aber 1792 der Hof vor den Franzo¬
sen flüchten mußte , ging T . 1793 nach Waltershausen , um sich unter dem be¬
rühmten Bechstein den Forstwissenschaften zu widmen . Noch in kems. Jahre be¬
zog er die Universität Göttingen , die er in Folge einer jugendlichen Übereilung mit
Jena vertauschen mußte . Der Tod seines Vaters gab ihm Freiheit , ganz feinet
Neigung zum Kriegsdienste zu folgen , und so trat er 1794 als Caket beim Joseph
KinSky ' schen, später Klenau ' schen Ehevauxlegersregiment in das östr. Heer . Die
damaligen KriegSercignisse sind bekannt ; ihren Wendungen folgte T . in den Be¬
wegungen seines Regiments , das wir 1799 bei dem Heere des Erzherzogs Karl
lind 1801 unter Kray wiederfinden . Er stieg im Laufe des Kriegs zum Rittmei¬
ster und Schwadroncommandanten . Wie er auf dem Schlachifelde seinen Muth
vielfältig bewährt hatte , so lebte er glänzend und genußreich im Schoße des Frie-
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dens . 1804 erschien er mit Aufträgen an den Gesandten s. Hofes in Berlin,
er bald der Vertraute des Prinzen LouisFerdinand ward , der ihn schon früher lieb.
gewonnen hatte . Als 1805 der Krieg aufs Neue auSbrach , befand er sich beim Hee >unter Mack und schlug sich nach dem Unglücke bei Ulm unter dem Erzherzog
Ferdinand durch , wobei er den Vortrab führte . Nach dem Frieden ward ihm daThercsienkreuz zu Theil . 1808 folgte er dem Fürsien Schwarzenberg als erster ?ktjutaNtmid Botschaftscavalier nach Petersburg , kam 1800 mit Aufträgen desselben
zum östrcich. Heere und nahm an der Schlacht von Wagram mit solcher Auszeichnung Antheil , daß der Erzherzog Karl ihn auf dem Schlachtfelde Zum Major er
nannte . Als nach dem Frieden der Fürsi Schwarzenberg i» der Eigenschaft eines
Gesandten nach Paris gieng , folgte T . ihm auch dorthin . Seine Gesinnungen könn -,
ten ihni Napoleons Gunst nicht erwerben ; dennoch erhielt er den Orden der Ehren -,
legion für sein Betragen bei jenem furchtbaren Brande , der mehren der vornehmsten
Personen verderblich wurde . Vor dem Ausbruche des Kriegs mit Rußland nahm
er s. Abschied und trat 1812 als Oberstlieutenant in russische Dienste . Hier fand e bei Verfolgung der von Moskau zurückziehenden Franzosen ein weites Feld für si
Unternehmungsgeist . Er machte zahlreiche Gefangene und nahm durch einen küh¬
nen Streich Wilna , wo die Franzosen sich zu sammeln gehofft hatten . In Königs¬
berg , wo Krankheit ihn zurückhielt , empfing er das Obersienpakent . Noch nicht völ¬
lig genesen, ging er mit einem Corps leichter Reiterei über dieWeichsel , welche nicm
anfänglich nicht hatte überschreiten wollen . Er setzte sogar über die Oder und rück' .auf Berlin . Da er besonders wegen des Mangels an Fußvolk zu einer ernstliche >
Unternehmung gegen diese Stadt zu schwach war , vereinigte er sich mitCzernitscheff
und machte sodann einen kühnen Versuch , in Berlin einzudringen , wofür er den
Wladiiiürorden erhielt . Nach der Einnahnie von Berlin ward er mit einem Co,v>
leriecorps gegen Hambln 'g gesandt . Den 14 . März 1813 erschien er in Ludwig - lust , wo der Herzog v. Mecklenburg sofort sich gegen Frankreich erklärte . T . ve trieb darauf den Gen . Morand und rückte den 18. in das zu seiner alten Verfassung
zurückgekehrte Hamburg ein. Zehn Wochen war er hier in vollster Thätigkeit , Unt¬
erst, als alle Hoffnung zur Behauptung der Stadt verschwunden war , konnte er sich
entschließen , sie zu verlassen (30 . Mai ) . Kaiser Alexander belohnte ihn mit dem
S ' .-Annenorten erster Classe. Fetzt befehligte T . unter Dalmoden , zunächst geae i
Dnvoust , der inS Mecklenburgische vorgerückt war , dann gegen den Gen . Pechen , .
nach dessen Niederlage er auf dem lmken El 'oufer blieb und einen Streifzug gegen
Bremen unternahm , das er am 15 . Oct . zur Übergabe nöthigte . Als bald daranf
der K ronprinz von Schweden sich gegen Dänemark wendete , rief er T . zu sich , de auch hier sich auszeichnete und bis Iütland vordrang . Anr Belohnung erhielt >' den Schwenorden . Schon am 21 . Jan . 1814 brach T ., da die Feindseligkeiten
.
gen Dänemark aufhörten , nach dem Rhein auf . Von Köln aus drang er mit eilten,
Corps leichter Reiterei in Frankreich ein , um die Verbindung Zwischen den einzelnen
Heeren der Verbündeten Zu erhalten , und leistete wesentliche Dienste , besonders durch
das Auffangen wichtiger Couriere und Auskundschaften der feindlichen Bewegun¬
gen. Der Feldzüg von 1815 endigte , ehe T . Gelegenheit gehabt hatte , Autb .' .!
daran zu nehmen . Er erhielt darauf Urlaub zur Besitznahme beträchtlicher Gut .- ,
die vormals seiner Familie gehört hatten , von Napoleon aber einem seiner Gene¬
rale waren verliehen worden . 1818 trat er aus dem russischen Dienst in den badosch en zurück, leitete die Tertitorialangelegenheit
(s. Territorialpolitik
) , de
ren glücklichen AuSgang Baten vornehmlich ihm verdankt , erwarb sich nicht im der um die Verfassungsurkiinöe großes Verdienst und ist seit 1810 badischer Ge¬
sandter am wiener Hofe.
T eucer Teukros
(
) . 1) Eist Sohn des Skamander und der Nymphe Fkä ' ,
und König im nachmaligen Troja , dessen Einw . von ihm den Namen Tenkrer be-
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zu ib » > siüchteke , gab er ihm s. Tochter Bateia mit einem
kamen . Als Daidarins
setzte ihn zum Erden des gaiueii ein . Nach EerviuS kam
und
Theile s. Königreich !-,
und
er au ? Kreta nach Phrpgien , vermahlte sich mit der T . des Königs Skamander
Telades
Sohn
der
auch
hieß
Teucer
)
2
—
.
Throne
dem
auf
demselben
folgte
, und der Hesione , Laomedon ' s Tochter , oder , nach Ho -,
mon , Königs von Salanus
nach Tromer , einer Sklavin , stiebst seinem Bruder Ajar ging er mit 12 Schiffen
sagt , daß
Dichter
der
daher
,
aus
Bogenschütze
trefflicher
als
liier
sich
ja und zeichnete
der Der -,
er vom Apollo selbst seine » Bogen erhalten habe . Bei der Erstürmung
mit dem
Ajax
,
führte
Schild
keinen
Bogenschütze
als
er
da
,
ihn
deckte
schanzungen
dann
seinigen . Hinter demselben spannte er den Bogen , schoß den Pfeil ab und trat
auch
wieder hinter den schützenden Schild . So erlegte er viele Trojaner . Er schoß
auf
zweiten
den
Apollo
auch
wendete
so
und
,
Gorgvthlon
den
trasaber
,
nach Hekror
ihn
Hektor gerichteten Pfeil ab . Weil er ohne seinen Bruder zurückkehrte , nahm
zu su¬
Fremde
der
in
Gluck
sein
,
ihn
zwang
sondern
,
aus
wieder
nicht
Vater
sem
und erhielt von ihm
che» . Teucer kam hierauf nach Sido » zum Könige Belus
erbaute , der er,
Truppen , mit denen er die Insel Cvper » eroberte und eine Stadt
gab.
nach seinem Vaterlande , den Namen Salamis
nahmen ein
des alten Morgenlandes
l . Die meisten Religionen
T eufe
nicht aus dem morali¬
an , die , wie ihre Götter , ursprünglich
Heer von Dämonen
betrachtet und daher nur insofern gut oder böse genannt wur¬
schen GestchtSpuiikre
auf die Menschen
oder verderbliche Einwirkungen
den , als man ibnen wohlthätige
Willen.
feindseligen
ohne
Stiafgeister
für
sie
man
hielt
Falle
»
zuschrieb . Im letzter
der
'Schüven , der richtende , zerstörende Gott der indischen Mrche , ist ein Sinnbild
belohnr
dadurch
sie
,
wein
,
nur
und
,
thut
wehe
bald
,
wohl
bald
die
,
'-aft
Naturk
erhält . Erst die Lehre Zoroaster ' S , die zur Er¬
und bestraft , moralische Bedeutung
entgegengesetztes
klärung des Übels in der Welt ein boseS , dem guten Princip
gleichihm unterworfener
, Ahiimaii , mit verschiedenen Ordnungen
Grundivesen
im Rei¬
seines Wirkens
( DiwS ) annahm , und die Darstellung
gesinnter Dämonen
an böse Geister un¬
che der Finsterniß svstematisch durchführte , brachte den Munden
ter das Volk . Weniger scharf sclneo die griech . Mythe die moralischen Gegensatze;
Cha¬
ihre Titanen kämpften zwar wider die Götter , aber diese selbst haben nicht den
el >Mvthem
.
griech
der
Kakotämonen
Die
.
Vollkommenheit
rakter der sittlichen
gion zeigen sich immer mehr strafend , z. B , die Furien , als gestissentlich schadend;
und der Zaueereien , und die Launen,
der Unterwelt
dagegen Hckate , die Göttin
die Hexen im griech . Volksglauben , schon näber an d -S Faustische grenzen . Typbon,
theilt , gchorr eigentlich der agrpnsche » Mrnhe -m,
der Titanen
der das Schicksal
Ungeheuers er¬
mit den Zügen des s.beujlivtsten
Übels
worin er als Urheber des
wohnende Beelzebuo oder Beel
scheint . Genau verwandt ist ihm der im Schmutz
der Hebräer kann.
Mythe in den Voltsglauben
zebul , der aus der vorderasiatischen
Gefangenschaft
Der echte Teufel wurde diesem Volke wahrend der babrloiuschen
durch die Chaldäer bekannt . Ein Nachbild Ahriman ' s und , wie dieser , der Urheber
Gefan¬
der Juden » ach der babylonischen
alles Böseil , ist der in der Dämonologie
zu
wohl
doch
,
)
Widersacher
,
Feind
-i.
sftoXs
S.
.
griech
(
Satan
regierende
genschaft
unterscheiden von dem Satan , der im Buche Hiob , nach einer altern poetischen
Aiisicht , als Ankläger vor dem Throne GotreS erscheint und zu Gottes himmlische»
, welche die vorchristliche Zeit von bösen
gehört . Alle die Vorstellungen
Dienern
, Be¬
Geistern hatte , jener unreine Geist Beelzebul , deffen Hauch Alles verpestet
und Verwüster , Lucifer ( der Phos
llas der Höllenfürst , Samael , der Verführer
nun
phoros der Griechen ) , der im Feuer wohnt , Asmodi , der Eheteufel , wuchsen
zusammen.
Begriffe des bösen Grundwesens
mir dem zu Babylon aufgenommenen
, dem
So bildete sich die jüdische Lehre von den bösen Engeln und ihrem Dberhaupre
und
( daher Drachen
in Gestalt einer Schlange
Teufel , der die ersten Menschen
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Schlangen
seine Masken ) zur Sünde veifführt habe und seine verderbliche Einwivkung auf die Menschen
fortwährend
äußere . GeisteSzerrüttungen
und Nerven¬
krankheiten , die sich durch epileptische Anfälle ankündigen , wurden seinem Einflüsse
zugeschrieben , und die damit behaftete » Menschen Besessene genannt , in denen der
Teufel phvsisch auf uhnliche Weise Hause , wie er » » gebesserte Sünder
besitze und
ihnen ihre bösen Anschläge eingebe . Der Stifter
unserer Religion hat dieser Lehre
nicht nur nicht widersprochen , sondern sie nach den Berichten des Neuen Testaments
bei seinem Unterrichte
auch mit einer Absichtlichkeit
benutzt , die keineswegs für
bloße Accommodation
erklärt werden kann . Gleichwol
ist das Verhältniß
, in
welches Jesus
sein Werk mit der Dämonenlehre
setzt , ganz darauf berechnet , sie
unschädlich
zu machen . Die Vers . des Neuen Testaments
betrachten den Teufel
und seinen Anhang als entartete Engel , die , gut geschaffen , durch Widersetzlich¬
keit von Gott abgefallen und unaushörbar
bemüht sind , seinen Anstalten zum Heile
der Menschheit
entgegen zu wirken . Demnach
ist der Teufel , dessen die christliche
Lehre gedenkt , ei » Rebell wider Gott , der statt des ihm ursprünglich
verliehenen,
engelgleichen Verstandes
und Willens , seit seinem Falle bloß Arglist und Bosheit
hat , durch welche er Urheber des moralisch Bösen in der Welt und über Alle , die
sich aus Ungehorsam
gegen den göttlichen
Willen
ihm ergeben und im Dienste
der Sünde
sich zu seinen Knechten machen , Herr wurde . Er ist der Fürst dieser
Welt , well die ungebesserten
Weltkinder
ihm gehorchen , der Antichrist , weil er
sich dein Erlösiingswerke
Christi bcbarrlich
widersetzt , der Feind und Verderber
des Menschengeschlechts
genannt . Lüge » , Ränke , Laster und Zerstörungen
aller
Art sind seine Werke , Reise der Ehre , des Goldes
und der Wollust sind seine
Lockungen , dtwch die er die Menschen verführt , um sie nach Sättigung
ihrer Be¬
gierden der Verzweiflung
preiszugeben
und auf ewig elend zu machen ; denn er haßt
selbst seine Beute und stürzt sie hinab i» den Hcllenpfuhl
, an den Gottes strafen¬
der Arm ih » gekettet hat . Gelingt es ihm aber auch , Einzelne zu bethören , deren
Schwäche
und überwiegende
Sinnlichkeit
ihm die Hände bieten , so bleibt doch die
Vereitelung
seines Hauptzwecks , seine eigne Verdammniß
und der ewige Sieg
des Gurrn
über das Böse gewiß . Dieser , auch i» Zoroaster ' s Lehre dem großen
Tenselsdi ama vorgezeichneke AuSgang
wird den Christen durch die Macht des Er¬
lösers verbürgt , der i» die Welt kam , um die Werke des Teufels zu zerstören,
und um so weniger kann dieser Feind ihnen furchtbar sein , je kräftiger sie sich durch
Festigkeit im Glauben
an Gott und in sittlichen Grundsätzen zum Widerstände
ge¬
gen seine Anläuft
rüsten . Außer einigen dem Dualismus
ergebenen Sekten,
welche , wie die Manichäer
, dem Teufel die Selbständigkeit
eines unerschaffeneti,
dem guten Gott durchaus entgegengesetzten
bösen Grundwesens
gaben , nahm die
gesamt,ite Christenheit
die hier im Umriß dargestellte Lehre des Neuen Testaments
von den bösen Engeln gläubig an , nur erlaubten
sich die Kirchenvater
mancherlei
phantastische Aüsschmückungen
der Persönlichkeit
des Teufels ; und von den Kunst¬
griffen seiner Anfechtungen
brachte die Schwärmerei
christlicher Einsiedler und
Mouche abenteuerliche
Berichte in Umlauf . Welche Bewandtnis ; es mit den psy¬
chischen Heilungen
der sogenannten
Besessenen hatte , die Jesus und seine Apostel
verrichteten , ist nicht ganz klar , doch soviel erwiesen , daß die altgläubige Kirche
an eine mit der Priesterweihe
verbundene
Fortpflanzung
der apostolischen Macht,
den Teufel zu bannen und auszuweiden , glaubte , und daß es schon im 3 . Jahrh,
eine besondere Art von Kirchendienern
u . d. N . der Exorcisten
gab , deren Amt die
Austreibung
des Teufels aus den Besessenen durch gewisse Beschwörungsformeln
war und noch jetzt zu den kleinen Weihen der kaihol . Geistlichkeit gehört , da das
TeuftlauStreiben
ein Vorrecht des gesammtenPriesterstandeS
ist. In dems . Jahrh,
kam auch die Meinung
auf , wer nicht zur christlichen Kirche gehöre , sei noch in
der Gewalt des Teufels , daher nicht nur die Katechumenen
, was jetzt die Pakhen
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Werken feierlich
statt der Tänftinge thun , vor ihrer Taufe dem Teufel und seinen
förmliche Beschivöentsagen , sondern die (Geistlichen auch den Teufel durch eine
S m u S.) Nun kani
runsi aUS dem Täuflinge austreiben inußten . ( Vgl . E r o r c i
Zusammenhang
genauen
in
Teufels
des
der (Glaube an das Dasein und die Gewalt
h. die Geistlichkeit,
mit dem Vertheil der Kirche , und da ein Feind , den sie, d.
'.'erstand , schon um
du-ch Beschwörungssermeln und Kreitteszeichen zu bändigen
die Beschreibungen
ihrer Ehre willen nicht gering geachtet werden durfte , wurden
konnte bei
Natürlich
.
fürchterlicher
immer
Menschen
die
auf
von seinem Einstufte
wo
siegreich
Feinde
bösen
dem
welcher
,
sstchen Vorstellungen nur derjenige Christ
; darum muiite
Verstanden , auf die Ehre der Heiligsprechung Anftnich machen
zur Heiligsprechung
auch bei der kanonischen Untersuchung der Würdigkeit eine-sogenannter Teil -,
empsoh' enen Seligen , als '.'inklägergegen tiefen Eandidaten , ein
Heiligsprechung
die
welche
.
Gegengründe
um
,
auftreten
)
s ( . d.
felsadvocat
am und auszu¬
hindern konnten , vor dem päpstl . Gerichte in bester Form Rechtens
Verführer
gefährlichen
eine»
Teufel
dem
an
,
überdies
cS
war
Angenehm
.
führen
. Das
konnte
zuschreiben
Gelliste
bösen
eignen
zu haben , dem man die Schuld der
hervorthun
Heer der Drdcnsleute , und wer sich sonst durch besondere Heiligkeit
Unthaten kamen
wollte , lebte mit ihm in stetem Kampfe ; eine Menge geheimer
und unheiligen
zu Gunsten der unbekannten Thäter auf seine Rechnung , zu heiligen
Spukgeschichten
durch
Schwachen
die
um
,
geborgt
Gestalt
seine
wurde
Zwecken
mit Elfen , Feen,
zu schrecken, und die heidnische Zeit lebte wieder aus , um
auszufal¬
Elementarg .' istern und Hefen das ungeheure Reich seiner Wirksamkeit
Hauptpunkten
den
unter
Teufel
den
Mittelalter
im
denn
wir
len. — So finden
Herrschaft erzeugt
des religiösen Glaubens ; der Glaube an seine weit verbreitete
Element
fruchtbares
ein
er
wird
Poesie
der
Auch
.
Herenprocesise
die grausamen
stehende,
eine
Betrug
dem
,
Variationen
tausend
>hret Schöpfungen , ei» Thema zn
Held , dessen über¬
in vielen Gestalten brauchbare Maske , und dem Aberglauben ein
mischt . Da¬
Staunen
und
Achtung
Abscheu
verdienten
den
menschliche Größe in
Aufzügen und
her brachte man ihn auf die Bühne und führte ihn in festlichen
ausgestattet,
geistlichen Komödien vor . Mit Hörnern , Schwanz und Bockssüßen
der Gläubigen den
mußie er die lustige Person spielen und z» großer Erbauung
das den Ausdruck:
Spaß gewöhnlich mit seinem Rucken bezahlen : ein Schicksal ,
In dieser Tracht
.
brachte
Lebens
gemeinen
des
Armer Teufel , in die Sprache
dem der Aber¬
und Rolle legre der Teufel das grauenvolle , gestaltlose Wesen , hinter
neb
verwandelte
und
ab
,
harte
verborgen
Bild
sei»
glaube früherer Zahrhuuderie
trauen , aber doch
in einen durchtriebenen , launigen Seh ..lk, dem iwar nicht zu
. So lebte er in
bisweilen ei» Schwank , eine kleine Neckerei zu verstatte » war
die Heili¬
während
,
Volke
dem
mit
Vernehmen
großer Berühmtheit und leidlichem
, sein Gebiet auszugen gegen ihn zu Felde lagen , die Gelehrte » sich anstrengten
, auszukundschaften,
messen und seinen Wirkungen nachzuforschen , und die Richter
der Reformation
wer etwa mit ihm im Bunde sei. (Vgl . Hefe . ) Noch zur Zeit
, und die er¬
ihm
mit
Kämpfe
heftige
selbst
bestand
Luther
;
viel
galt der Teufel
Gräuel der
die
,
Gläubigen
der
Noth
die
,
neuerte Bekanntschaft mit der Bibel
wieder.
Furchtbarkeit
vorige
seine
ihm
gaben
Verfolgungen
die
und
Religionskriege
von
Stände
alle
och
»
fest
wie
,
.
Jahrh
.
11
im
bewiesen
Grausame Hefkuproccsse
waren . Je
der zauberischen Einwirkung des Teufels auf die Menschen überzeugt
der wahre » Grün¬
weiter aber im 18 . Jahrh , die Naturwisisenschaft zur Erkenntniß
höllischen Zauberkräften
de und Erscheinungen vordrang , welche man in der Vorzeit
der Geisterse¬
zugeschrieben hatte , je mehr die Philosophie den Selbsttäuschungen
, die
Regungen
sünklichen
der
Ursachen
innern
den
her und TeufelSübcrwinder und
kam , desto leichter
sonst der Teufel allein entzündet haben sollte , auf die Spur
im Menschenleben
ward es der gesunden Vernunft , das Außerordentliche und Böse
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und Teufels¬
zu finde » . So war ten » von Zaubereien
auch ahne chn verstaatlich
fs , d. )
seit Thomasius
diangcn
spuk iiiniier weniger die Rede . Voizüglich
und
Einbildung
iminer tiefer in die Ursachen schwärmerischer
Protestant . Gelehrte
Sclbsttäuund
Eigenliebe
der
üiräfre
geheimen
die
erkannte
ein : man
Keuchte
und eine gesunde Moral erklärten inui aus natürliche Meise,
schling . Psychologie
sich mit dein Teufel hals , der and dem Ge
und Aberglaube
:
Wunder
der
sonst
wo
feste»
verdrängt ward und nur noch in derDogmatik
biete der sinnlichen Erfahrung
behielt ; aber auch diesen haben seit der ^ einler ' schen Epoche Vernutistgründe
Sik
ihm streitig gemacht . Man kam daher „ bereut , ihm sei»
und Auslegunzskuuste
in der Lehre von den Engeln zu lassen , für
und die Schattenpartie
hlsiorischcsDasein
als möglich von seiner Person Ge¬
vorsichtig
und
selten
so
aber
deii Volksunterricht
sehr
brauch zu machen , da ihr praktischer Werth für Religion und Moral allerdings
konnten die Versuche der Philosophie , den
ist. Nach diesen Vorgängen
zweifelhaft
des Bösen metaphysisch zu reiten , wenig fruch¬
Teufel als Ideal und Grundursache
in s. „ Apologie des
ten . Das ladicale Böse derKant ' schen Schule , dem Erhard
Ischarioch " ( 1816
Judas
„
f.
in
Daub
dem
,
Böse
absolute
das
,
)
Nüü
(
Teufels "
in derh . Schrift
und 1811 ) das Wort redet , entfernt sich von dem Bilde des sratans
der
Dualismus
»
in
Grundwesen
sen
.'
'
,
übelberusenen
dem
zugleich
sich
nähert
und
zusagen könnte . Den
zu sehr , als daß es christliche » Gottesverehrern
Maiuchäcr
bei
des Teufels finden wir mehr oder weniger Menschliches
Theorien von terNatur
Züge
ihm
gaben
,
führten
besten
»
an
Sache
seine
die
,
Dichter
die
auch
gemischt , und
in Klopvon Menschlichkeit , die dem echten Teufel gewiß fremd sind . Abbadonna
hat , ein em¬
stock' s „ Messiade " ist , was zwar rührt , aber keine Wahrscheinlichkeit
in Göthe ' S „ Faust " ein humoristischer Teu
pfindsamer , dagegen MephistopheleS
, der das
fel , gewiß von beiden historisch der richtigste . Denn ein schadenfroher Geist
Sinn,
noch
imuier
und
betreibt
willen
desBösen
um
als
Böse mehr zur Unterhaltung
für das Gute verrätst , wie MephistopheleS , war jener Schalk des
ja sogar Instinkt
und feiner
, den Göthe in dieser Rolle seinen Anschlag nur großartiger
Mitielalrers
durchfühl en laßt , als sonst von ihn , zu nähmen war . Diese aus dem Volksglauben
aus¬
lind mit den Zügen der tiefsten psychologischen Charakteristik
hei vorgegangene
terHeiden , der Locke der nordischen,
geschmückte Teufelsgestalt , tue feiudlichenGötter
, inwie¬
der Tscheruebock der slawischen Mythe , der weiße Teufel der Neger zeigen
wir den
werden
So
.
denken
zn
böseGeisier
sich
sei,
Bedürfniß
fern es tcnsMenschen
des
dulden , wenn er auch aus der Sprache
Tcusel in der Bibel und in derDogmatik
mußte , und uns daraus die Lehre ziehen , daß das Böse
guten Tons verschwinden
herzuleiten ist , sondern in dem Willen des freien We¬
nicht aus Goit unmittelbar
, seine
sens feinen Ursprung hat , daß aber der Christ , der göttlichen Kraft sich bewußt
Monl.
R
Von
—
.
soll
heiligen
sich
demselben
mir
Kampfe
mi
Macht zerstört und
erschien in London 18LV die 2 . Aufl.
gomeiy 's Gedicht
ocar U( -» ocutus üi -Noli ) heißt Derjenige , der in Rom bei
Teufelsatv
auftritt.
Candidaten
s ( . d.) gegen den zu kanonisirenden
riner K auonisation
Wenn
beigelegt hat , sagt der A . Teufel.
man ihm eben Liefen Namen
Warum
Tugenden und ihrer im
irgend eine Person der kathol . Kirche ihrer ausnehmenden
wegen kanonisier , d. h . in den Kanon
Lebe » und im Tode gethanen Wunderwerke
werden soll,
Heiligen aufgenommen
andern
und
Märtyrer
der
oder das Verzcichniß
angestellt und alle erforderlichen Beweise
und die deßwegen nöthigen Untersuchungen
derKirchengebraubeigebracht worden sind , so bestellt der Fiscal dcr Congregation
. Das Geschäft des¬
oder den sogenannten Teufelsadvocaten
che einen Widersprechet
über die Verdienste hes Candiselben ist , die Acten der gerichtlichen Verhandlung
zu rügen , und die geprie¬
Formalität
der
Mangel
jeden
,
dawn genau durchzugehen
, sowie die Echtheit der von ihm verrichte¬
des zu Kanonisirenden
senen Tugenden
dann die gemachten Einwentmizen
genau , zu prüfen . Wenn
ten Wunderwerke
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hinlänglich beantwortet und dar ganze Verfahren von 3 päpstl . Consistorialadvocaten untersucht und legal befunden worden , so erfolgt nach einiger Zeit die Kanonisakion. Im Anfange d. 17 . Jahrh , wäre , wie man erzählt , die Kanonisation des
Cardinal -! Karl Korromeo fast rückgängig geworden , weil der Teufelradvocat eine
Beschuldigung gegen ihn erhoben hatte , deren Widerlegung nicht ganz leicht war.
T e u fe l s b r ü cke, eine über die Reuß führende steinerne Brücke , deren
Bergöffnung 75 Fuß beträgt , an dem von Italien nach der Schweiz über den
Gotthard führenden Alpenpaffe . In einer Reihe donnernder Wasserfalle stürzt
sich die Reuß unter ihr weg , umdüsterk von nackten , gerad aufstrebenden Felsen.
Höher ist die Strafe 200 Fuß lang durch den Teufelrberg gehauen . Die Schacht,
das uruerLoch genannt , ist 12Fuß hoch und breit , und wird durch ein in der Mitte
eingesprengtes Loch ein wenig erleuchtet . Am Ende der Ganges öffnet sich dar lieb-,
liehe Urfernkhal . Im Mittelalter war diese Brücke u . d. N . der „ stäubenden Brücke" bekannt . Im Revolntionskrieae zerstörten die Franzosen die Vorterbogen der:
selben ; nachdem sie aber durch die Piomercompagnie des östr. Hauptmanns Dombarle wiederhergestellt worden , passirten sie die Ruffen unterSuworoff . Sie ist späterhin ganz wiederhergestellt worden . Übrigens dankt sie den Ruf , in welche!» sie steht,
mehr ihrem mehr unbedeutenden AAr als ihrer Bauart ; denn sie ist weder so breit,
noch so lang , noch so hoch gewölbt und über die Reuß erhaben als die lange oder die
schöne Brücke , und die beim Pfaffensprunge.
T e u fe l s m a u e r , Pfah lhecke , Pfahlgraben,
ist eine von den
Römer » im südlichen Deutschland angelegte Landwehr , die der gcnieine Mann die
Teufelsmauer nennt . Sie bestand aus tief eingegrabenen Pfählen und dazwischen
geflochtenem Buschwerk und Hecken. Kaiser Probus ließ noch eine Mauer mit Thür¬
men an dieser Pfahlhecke aufführen . Dieser Wall sollte die süddeutschen Besitzun¬
gen der Römer auf dem linken Donau - und dem rechten Rheinufer , den limi -n iimnir !w » -, >>n °>, oder das sogen. Zehntland (»och, DemidesTacitus
), besonders die
Landschaft an beiden Seiten des Neckar , nebst dem Riesgau gegen die von .sie. her
eindringenden Völker sichern. Die Mauer liefin einer Länge von beinahe 80 deutschen
Meilen über Berge , Thäler , Abgründe und die nach der Donau zufließenden Gewässer
fort . Von ihr lassen sich jetzt nur noch von AbenSberg in Baiern an bis nach Köln am
Rhein die Überreste zeigen. Bald gehen sie, ellenhoch erhaben , durch Wälder alsFahrweg und Fußsteig , bald hat selbst ein Eichen - oder Buchenwald auf ihnen gewurzelt,
bald ruhen Gebäude , halbe Dörfer auf ihnen , als unverwüstlichen Grundmauern.
Daß das ungeheure Werk nicht in kurzer Zeit und mit einem Male , sondern unter
mehren Kaisern seit Hadrian , binnen 2 Jahrh , entstanden , anfangs bloß Erdwall
gewesen , später aber eine so unverwüstliche Mauer geworden ist , die 3— 4 Ellen
Breite hatte , ist von dein um BaiernS Geschichte verdienten A . Büchner dargetha»
worden . Dieser Historiker suchte ihre Spuren in 2 Sommern auf und beschrieb sie
in f. „ Reise auf der Teufelsmauer " ( l . u . 2 . Heft , mit Charten , Regensburg l821 ) .
Er zeigt zugleich den Weg der hinter jener Römermauer fortlaufenden Wkraße , in¬
dem er nach der Peutinger ' schen Tafel alle Tolonien , Castelle u. s. w . nebst den je¬
tzigen Drten auf s. Charte eingetragen hat . Seine Schrift enthält auch noch den
Plan zu dem Canale , durch welchen Karl d. Gr . die Donau mit dem Rhein in
Verbindung setzen wollte : ein Gedanke , der , wie er zeigt , mit 6 Mill . Gulden
auch jetzt leicht ausgeführt werden könnte . Vgl . Leichtlen , „ Schwaben unter den
Römern " (Freiburg 1825 ) .
K.

Tent.

s . Tuiscon.

Teutoburger
Wald,
der Schauplatz der berühmten Völkerschlacht
zwischen dem römischen Feldherrn Quinctilius Varus und dem Cheruskerfürsien
Hermann im Jahr 9 n . Chr . Über die Ursachen , sowie die einflußreichen Folge»
dieser Echlacht s. Hermann
und Varus.
Die Gegend , wo sie stattfand , war.
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dies»?Be¬
»ach dem Zeugniß der alten Schiuftsteller , der leutvbnrgrr Lbald . Obgleich
nicht ge¬
nennung noch jetzt eine Bergkette im Lippeschen bezeichnet, so ist ste dennoch
Bergkette
jene
als
Bezirk
»
größer
einen
Zweifel
ohne
Romeo
die
nau bestimmend , weil
Schlachtfeld
darunter begriffen . Die richtigste Meinung ist vielleicht die, welche das
sich dort noch eine
weil
,
verlegt
Prrnionr
Badeorte
dem
von
westlich
einige Stunden
haben , die sich
Menge Namen und (Gegenstände des Alterthums bis jetzt erhalten
fein können.
auf jenes Blutbad beziehen und nicht wohl auf andre Weise entstanden
ge¬
Arminiusberg
auch
,
Hcrmannsberg
Der
:
folgende
Hierzu gehören insbesondere
Berg , auf
nannt , ein einzeln gegen I -7 Stunden von Pvrmont entfernt liegender
. Es
welchem jetzt die Grenzen von Pyrmont , Lippe und Preußen zusammentreffen
sich
finden
auch
;
haben
gestanden
soll der Sage nach die Burg Hermann ' S darauf
damaliger Zeit
noch Überreste von Mauerwerk , Wallen u . dgl . Ob die Deutschen
scheint aus dem
schon feste Burgen bauten , ist hier nicht zu untersuchen ; wenigstens
. Ferner der
Namen hervorzugehen , daß Hermann ihn einstmals im Besitze hatte
des AaruS
Zelt
das
nach
Sage
der
wo
,
Anhöhe
kleine
eine
,
oderVarusbusch
Varen Siegeshof,
der
,
Siegesholz
das
-,
gestanden haben soll ; der Kriegsbusch , das Streit
oder weniger
das Siegesfeld , der Blut - oder Heldenbach u. a . m . befinde» sich mehr
viele Schan¬
Gegend
derselben
in
eS
gibt
Ebenso
.
in der Nahe des Hermannsbcrges
und Urnen
zen und Gräben , auch 2 Reihen Grabhügel , in welchen Asche, Knochen
Ursprungs
deutschen
unläugbar
welche
,
denen
gleichen
gefunden werden . Letztere
, viel¬
find . Noch sind nicht alle Hügel geöffnet , und es ist also Hoffnung vorhanden
finden.
zu
Alterthümer
hinweisende
Begebenheit
jene
aus
mehre
noch
leicht künftig
bei den Bewoh¬
Dazu kommt , daß mehre Sagen , die sich von jener Völkerschlacht
Überreste alter
nern der Gegend bis jetzt erhalten haben , auf daselbst vorhandene
nämlich die
daß
,
wird
unterstützt
Meinung
obige
Zeit sich beziehe»!, wodurch
stattfand , wenn
Schlacht in dieser Gegend , und insbesondere die erster» Tage über ,
Plätzen am
auch das Ende derselben , da die Römer sich möglichst nach den festen
Lippeschen,
un
selbe,
-)
Sieges
oder
(
Winne
Rheine zurückzuziehen suchten, auf dem
topo¬
erfolgte . General v. Hammerstein hat die Sagen von der Hermannsschlacht
v.
.-Rath
Geh
der
und
Tappe
(sowie
sich
allein
,
)
1816
.
graphisch erklärt ( Hanov
waren nur die
Hohenhausen ) durch seine Phantasie täuschen lassen, Jene Sagen
sich hatten er¬
Wiederholung Dessen , was die alten Bauern von ihrem Amtsrathe
hat der fürstl.
zählen lassen. Die gründlichste historische und örtliche Untersuchung
den VaHermann
(„Wo
angestellt
)
Detniold
(in
Clostermerer
Archivrarh
lippesche
Varus
des
Winfeld
das
daß
,
gezeigt
darin
und
rus schlug ?" , Lemgo 1822 ) ,
zweiten lippe¬
Schlachtfeld nicht gewesen sein kann . Auf dem höchsten Berge der
, welche vielleicht von
schen Bergreche , welcher Teut heißt , findet man Riesenmauern
TeutbergeS liegtDetden Römern Teutoburg genannt worden sind. Am Fuße dieses
. Auch
mold . Feldrom hieß sonst Drom , und Römer sind wol nie dahin gekommen
K . G.
nach
Aliso,
Castell
römische
das
daß
hat Clostermever gegen Manne - t bewiesen,
Flecken im Fürein
),
Licsborn
(nicht
Elfen
jetzt
,
Beweisführung
neuer
s
'
Reicbard
gemauerte Feste
stenthume Padcrborn , kein hölzerne « Blockhaus , sondern eine kleine
Speeialcharte
gewesen sei. Am genauesten ist die Darstellung dieser Ereignisse und die
„ Vermu¬
Müller
.
W
.
-Maj
Ingenikur
.
hanöv
des
in
Schlacht
der
über die Gegend
. 1824 , 4 .) .
thungen über die Gegend , wo Hermann den Varus schlug" (Hanov
ein kriegerisches Volk , welches mit den Cimbern s( . d.),
Teutonen,
Ob sie von der
Ambroncn und Tugurinern 113 v. Chr . sich gegen Italien wandte .
Ursprungs.
Oüsce gekommen , ist ungewiß ; wahrscheinlich waren sie germanischen
er¬
Niederlagen
mehre
Römer
die
Verbündeten
ihren
und
ihnen
Nachdem von
Frankreich
jetzigen
im
Air
bei
litten , wurden sie endlich 102 v. Chr . vom ManuS
besiegt.
, eine kleine Insel an dernördl -SpttzeNordhollands,
oder Tessel
Tepel
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wozu sie gehört . Sie liegt in der Nordsee und har auf der Ostfeite die bequeme
moskowische Rhede , wo sich die Holland. Ostindienfahrer versammeln , und welche,
durch eine Verwechselung des Sprachgebrauchs , ebenfalls der Terel genannt zu
werden pflegt . Die Einw . ( 5000 in 0 Dörfern ) leben hauptsächlich von Schafzucht
(30,000 Stück ) und verfertigen die berühmten grünen Texterkäse . Auch treiben sie
starken Tabacksban und Austernflscherei . Beiläufig erwähnen wir noch des Helders,
einer dem Terel gerade gegenüber , in der Nähe des nordholländ . Dorfs gl , N . ke¬
nntlichen Rhede , welche in Kriegszeiten der niederländ . Flotte zum Sammelplätze
zu dienen pflegt.
TeZel Johann
(
) , ein berüchtigter Ablaßkrämer , geb. aus Leipzig, studirte
daselbst Theologie , trat 1480 in den Dominieancrorken und erhielt die Erlaubniß,
auszugehen und zu predigen . 1502 ward er vorn römischen Stuhle zum Ablaßprediger bestellt und trieb 15 Jahre lang den sehr einträglichen Ablaßhandel , wobei
er sich der schändlichsten Mittel bediente, das Volk zu bedingen . Seine Sitten und
(. Wandel waren so anstößig , daß er zu Innsbruck wegen ehebrecherischen Umganges
mit einer Frau gesackt und ersäuft werden sollte. Auf Fürbitten ward er zu ewigem
Gefängnisse verdammt . Aber auch davon befreit , wandel te er nach Rom , erhielt
vom Papste Leo X. Ablaß und >"grd sogar zum apostolischen Commissarius und
rom Erzblscht se >u Mennz zum Ketzermeister ernannt . Jetzt trieb er den Ablaßkram
mtt noch größerer Unveischämthett . Als Unterconnnissair des päpsil . Ablaßpächters
durchreiste er wachsen in einem Wagen , von Rittern begleitet und mit 2 großen
Kästen versehen , deren einer zur Aufbewahrung der Ablaßbriefe , der andre für das
gelöste Geld bestimmt w-ar und die 'Aufschrift gehabt haben soll:
Sobald das Gelt j,„ Laste» klingt,
Sobald die Sees gen Himmel springtEr soll , außer freier Kost , monatlich 90 Goidgülden gehabt haben . In vielen
Städten holte man den Ablaßverkünder feierlich unter Glockengeläute ein , der
überall seinen Geidkasten reichlich füllte , indem er für jeden Mord , Meineid , Ehe¬
bruch w. Heilung anbot . Dies trieb er ungeahndet , bis Luther sich 1515 durch
seine Thesen gegen diesen schändlichen Mißbrauch erklärte . T .' S dagegen geschrie¬
bene Sätze verbrannten die Studenten auf dein Markte zu Wittenberg , und er
selbst erhielt n chher von dem zur Schlichtung des Streits gesendeten päpsil . Käm¬
merer , Karl v. Miltitz , einen nachdrücklichen Verweis . Er starb an der Pest im
Dsminicancrkloster zu Leipzig und liegt in der ehemals zu demselben gehörigen
Paulincekirehe begraben.
T h a a r u p ( Thonias ) gehört unter Dänemarks geschätzteste lyrische und
dramatische Dichter . Er war geb. zu Kopenhagen den 21 . Äug . 1549 , ward Lehrer
bei der Seecadettenakademie 1581 , Mitglied der Theaterdireeno » 1594 , privatisiere
zu Smidstrup bei Hirschholm 1800 , Ritter desDanebrogs 1809 . Unter s. Dramen
sind ausgereichnet das Singsp . „ Höstgildek " („Das Ärntefest " ), auch ins Deutsche
übersetzt („ N . Bibl . der schönen Wissensch ." , 55 , 1), und „Ptters Bryllup " ( „Pe¬
ters Hochzeit " , ebend ., 55 , 1) z unter s. lyrischen Gedichten die „ Hymne " , in der
Schloßkirche den 2t . Jan . 1592 aufgeführt und ins Deutsche überseht von I . H.
Voß ; vorzüglich auch s. „ Lied von der Vaterlandsliebe " , das sich in allen dänischen
Liedersammlungen befindet , und in den „ Isländ . Literatur -Gesellschaftsschriften " ,
Tb ., sogar ws Isländische überseht ist. Er starb 1821 zu Kopenhagen mi 51 . 1.
si Lebens . — Von s. Sohne , Kicksten T ., hat man „ Elegische Kleinigkeiten"
(1810 ) und „ tssenl . üin -q al l licmlnr Iö,ü nerck l. vn ,
dckavrck" („ Widerhall
von Th . Körner ' s Leier und Schwert " , Slagelse 1815 ).
Thaer
(
Albrecht
), O. und konigl . prcuß . geh. Oberregierungsrath , Gründer
eer LandwirthschaftSschule zu Mogelin , geb. d. 14 . Mal 1552 und erzogen zu Eelle,
wo s. Vater Arzt w .m. Großtenkhests von Hauslehrern unterrichtet , ging er 155 1
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He ilkunde zludirke und 1774 Toctor wurde . Darauf erwarb
»ach Gvttingen , wo
er sich in Celle den Ruf ei es ausgezeichnet scharfsinnigen und glücklichen Arztes , sodas, er zum HosmcticuS und später zum LeibmedicuS des Königs ernannt wurde.
GesundheitSlMistände und der schmerz an dem Krankenbette seiner Freunde waren
Ursache , daß er sich der Heilkuust entzog und von der Blumen - und Obstcultur zu
dem Ackerbau überging . Das erste Werk , wodurch er seinen Ruf als Landwirth be¬
gründete , war die „ Einleitung zur Kenntniß der englischen Landwirthschaft " (3 . A„
Hanov . 1316 ) , Dann stiftete er nach 1700 die landwirthschastliche Anstalt zu
Celle und gab die „Annalen der niedersächs. Landwirthschaft " heraus . 1804 ward
er in die preuß . Staaten berufen und stiftete aus seinem Gute Mögest » die dasige
Lehranstalt für Landwinhe . Hierauf erschien s. Werk : „ Die rationelle Landwirth¬
schaft " (über da ? System des Fruchtwechsels mit Stallfütternng ) . Seine Ver¬
dienste, die er in diesem Wirkungskreis erworben hat , wurden allgemein anerkannt,
Schon 1823 , bei Gelegenheit der Zusammenkunft der Schafzuchten zu Leipzig, er¬
hielt er Beweise von der Achtung seiner Schüler ; noch mehre bei der Feier seines
Doetorjubiläums in dem Brunnenorte Freienwalde , am 16 . Mai 1824 . Schon
am 14 . Mai feierten seine Schüler den 78 , Geburtstag des verdienten Mannes zu
Mögest ». Am 16 . ward seine Büste , vorn Pros . Wichmann in cararisehem Mar¬
mor ausgeführt , als ein beschenk seiner Freunde aufgestellt , dabei das von den Schü¬
lern ihm als Geschenk bestimmte Taselserviee von berliner Porzellan , mit Gemälten , die sich auf T .' S Leben bezogen. Da ;» kamen ein Schreiben des Königs und
mehre Schreiben der höchsten Staatsbehörden . Der König von Baiern hatte ihm
den Orten der bairischen Krone , der König von Großbritannien den Guelfenorden,
und der König von Würkemberg den Orten der würtemb . K ' nie übersandt . Auch
die Bauern aus dem Oderbruche dankten ihm für alles Gute , welches durch ihn dem
Bauernstande , dessen Freiwerdung und der Landwirthschaft überhaupt widerfahren
ist. T . starb den 26 . Oet . 1828 zu Mögest » im 77 . I . seines Leben?. — Mögelin , ein Dorf im vberdarnimschen Kreise des Regierungsbezirks Potsdam , liegt
in der Nähe von Berlin , Frankfurt a . d. O ., der Fabrikstadt Neustadt Eberswalde,
unweit der rüdersdorfer S teinbrüche ; >n der Nachbarschaft befinden sich ausgezeich¬
nete landwmchschaftstche Anlagen , eine königl. Stammschäferei und der Oderbruch.
Die von T . zu Mögest » gegründete , nunmehr „ königl . preuß . Akademie des Land¬
baus " (s. die Nachricht davon , Berlin , b. Rücker , 1825 ) , nimmt Zöglinge auf , die
durch guten Schulunterricht zum Auffassen eines wissenschaftlichen Vertrags ge¬
hörig vorbereitet und mit (Gegenständen des lantwirihschaftstchcn Betriebs schyn
anschaulich bekannt sind. Diese lernen den Umfang ihres Berufs wissenschaftlich er¬
kennen , um einst den ihnen angewiesenen Boden danach selbständig zu beurtheilen
und ihn aus die ertragreichste Weise zu cultivircn . Die vom Gute selbst abgeson¬
dert liegende Lehranstalt enchält außer dem Hörsaale , dem Laboratorium , den Zim¬
und der Wohnung
mer » für die physikalischen und technologischen Sammlungen
der den Haushalt besorgenden Familie , die einzelnen Wohnungen für Studirende,
nebst den Zimmern des Einen der Professoren . Auch gehört dazu ein ökonomischbotanischer Garten . Sämmtliche Mi -gsteder der Anstalt vereinigte der Mittag und
der Abend an Vater Tbaer ' s Famikientaftl . Die landwirthschastliche Bildungszeit
tu Mögest » vereinigte Theorie und Praris durch wissenschaftliche Anschauung des
LandbaueS . T . selbst lehite den Betrieb der Landwirthschaft aus dem gewerblichen
Gesichtspunkt uiid gab eine geordnete Übersicht aller darüber gemachten Erfahrun¬
gen ; insbesondere iiug er die Lehre von der Haltung des Viehes , vorzüglich der
Mermesschafe , und der Cultur der Wolle vor ; er lehrte ferner Feldbau und
Pstarzencultur . Proft Stetig hält zoonoimsch-pathologische Vortrüge , verbunden
mit angewandter Thierheilkunde ; auch lehrt er Gartenbau und den medicmischen
Gebrauch der Pflanzen . Pi rf . Kor :e lehrt reine und angewandte Mathematik «sst
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Anwendung aus landwirthschaftliche Dinge ; fernen Feldmeßkunst und Mechanik
mir Physik verbunden , auch Agriculkurchemie , Physiologie der Pflanzen und sy¬
stematische Pflanzenkunde , verbunden mit landwirrhschaftlichen und botanische»
Wanderungen , sowie Mineralogie und Insektenlehre . Dabei werden die Studie
renken mit der zu Mögest » befindlichen Landwirthschaft und Schäferei , sowie mit
der daselbst eingeführten ökonomischen doppelten Buchhaltung bekanntgcmacht.
Das Honorar für Unterricht , meublirte Wohnung , Bedienung , Mittags - und
Abendessen beträgt jährlich 400 Thaler . Man vgl . Thaer S „ (beschichte meiner
Wirthschaft zu Mögest »" (Berlin 1815 ) und Desselben „Mbgelinsche Annalen"
(22 Bde .) . — Noch erwähnen wir , daß eine wichtige Versammlung den, wür¬
digen Thaer ihre Entstehung verdankt : der Schafzüchterconvent , welcher das
erste Mal im Mai 1823 zu Leipzig stattfand . Er hat die Verbesserung der deut¬
schen Schafzucht und Wolle durch gemeinschaftliche Berathung und Mittheilung
gemachter Erfahrungen zum Zwecke. Diese Versammlung zählte gegen 70 der be¬
deutendsten Ökonomen lind Schafzüchter aus allen Gegenden Deutschlands , welche
außer andern Gegenständen mit dein von Köhler (in Zwickau ) erfundenen Wollmesser ( s. d.) sich beschäftigten.
die berüchtigte Geliebte Alexanders des Großen , gebürtig aus
Thais,
Athen . Sie soll, um für die von XerxeS gegen ihre Vaterstadt ausgeübten Feind¬
seligkeiten Rache zu nehmen , einst bei einem Gastmahle zu Persepolis die Anzündung der kimigl. Burg gefedert und den trunkene » Alexander bewogen haben , den
ersten Brand hineinzuschleudern . In der Folge wurde sie die Geliebte und zuletzt
die Gemahlin des PkolemäuS , Königs von Ägypten.

Thaler,

s

Ioachiinsthaler.

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

Theatercoup
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man auch Arten , wo andre Gegenstände zu sehen sind, und große Anstalten The»
tcr , z. B . anatomisches Theater , I lie - irn,, , k»liolil <,i,i,,, >» r>i ( eine berühmte Druck¬
anstalt i» den Uiuversikäkkgebäuden zu Oxford , vom Erzbischof Sheldon gestiftet ),
KriegStbeater u . s. f. iMan vergl . Deutsches
, Englisches
, ZtalieiiischeS , P a r i se r rc. T h e a t e r , Theatralische
Darstellung.
Thea
tercoup,
ein Ausdruck , »reicher von der sich früher gebildeten franz.
Bühne und Theaterkritik entlehnt worden ist. Coup an und für sich bedeutet schon
im gemeinen rieben eine gewaltsam ausgeführte und daher überraschende , mehrentheils auch gewagte Handlung , weil es ursprünglich von scharfen und schneidenden
Instrumenten , vorzüglich vom Schwerte , gebraucht wird , wie unser deutsches Hieb
und Stich . Auf das Schauspiel angewendet , hieße daher ein Coup ein schnell,
unvorberei -et eintretendes und daher überraschendes Ereignis , wodurch der drama¬
tische Dichter die Handlung unterbricht ; und diese? ist die ei ste und eigentliche Be¬
deutung des obigen Ausdrucks . Da nun jedes Drama in einer zusammenhängen¬
den lind beschlossenen Reihe von Handlungen bestehe» seil , die sich aus sich selbst
entspinnt , in sich verwickelt und auflest , so ist ein solcher Theatereoup im Drama
überhaupt unzulässig . Es fallen aber unter diesen Begriff nicht die überraschenden
Handlungen und Wirkungen , welche durch den Charakter der Personen , z. B . eines
Wildfanges im Lustspiele, vorbereitet und in ihnen begründet sind, sondern die Be¬
gebenheiten , wodurch der Dichter unvorbereitet und mithin willkürlich den Zusam¬
menhang der dramatische » Handlung unterbricht , gesetzt aueb , sie wären in dem
geschichtlichen Stoffe, . welchen er bearbeitet , gegeben . Das so viele Theatercoups
in Schauspielen von Theaterdichtern gebraucht oder von Beuriheilern ungerügt
übersehen werden , kommt daher , weil dramatische Werke so selten als organisches
(Ganzes gefaßt oder gebildet werden , und die Mehrzahl der ei ster» auf eine fluchtige
Wirkung hinarbeitet , weshalb die Theaterccups vorzüglich in Speetakelstücken zu
Hause sind , oder auf Spannung
der Erwartung , »reiche man durch eine Derwickelung der Handlung steigert , die nur von Außen her gewaltsam auflösbar ist und
gleichkam durch Zerhauen des Knoten ? bcwü kt wüt . Am meisten kommen daher
auch solche ThcarercoupS bei der Auflösung vor , und eine bessere Haltung der Cha¬
raktere würde sie in den meisten Fälle » entbehrlich machen . Nauulich ist im Gebiete des Wunderbaren (wieB.
m dramatischen Märchen und der romantischen
Oper ) die Freiheit des Dichters größer als im strengen , der Wirklichkeit gleichsam
nähern Drama ; doch bleibt auch dort fehlerhaft , »ras , ohne i» dem Charakter die¬
ser Gattung und der Idee tcr besondern Fabel begründet zu sein , von Außen Her¬
den Gang der Handlung verändert . — Weil fei ner Überraschung eine gewöhnliche
Wirkung des Theatercoups ist , so hat man auch jedes eine starke Überraschung
und Ergreifung beabsichtigende und bewirkende Mittel der theatralischen Darstel¬
lung einen Theatercoup genannt . Es ist aber klar , daß auch der rauschendsie Bei¬
fall der Menge das willkürliche Herbeiziehe » oder grelle Hervorspringen eines auf¬
fallenden Ereignisses , welcbe? den natürlichen Gang der Handlung unterbricht,
nicht rechtfertigen kann . Da nun dergleichen Hülfsmittel , je öfter sie gebraucht
»verden, desto mehr ihre übel paschende Wirkung verlieren und die poetische Armuth
des Dichters beurkunden , so hat nian überhaupt auch ein verbrauchtes Mittel der
dramatischen Auflösung Theatereoup genannt , wodurch der Verfasser , wie man
sich ausdrückt , den Knoten schnell zerhaut . Dies geschieht besonders oft durch Erkennungs -, oder Rettungsscenen , »vicwol dieselbe Handlung , welche in einem Drama
dem Zuhalte nach vorbereitet ist, in einem andern willkürlich überraschen kann.
Theatiner,
regulirke Chorherren , lüM vom h. Cajetan von Thiene
und dem nachmaligen Papste Paul lV . , noch als Bischof zu Chieti , sonst Theate
benannt , gestiftet. Sie verpflichteten sich neben den gewöhnlichen Mönchsgelüb-
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und Leidenschaften, die aufmerksame Beobachtung , wie die Men¬
schen, nach Maßgabe des Alters , deü Geschlechte; und der Veihältnisse , ihre Ge¬
müthszustände durch den Ton der Rede ausdrücken , um so mehr ersoderlich , als
oft durch den unrichtigen Vertrag einer einzelnen stelle der Eindruck einer ganzen
Darstellung gestört oder vernichtet wird . Darum muß auch der Schauspieler in
den Sinn des Dieluers gehörig einzudringen suchen , und nicht blos; seine Rolle,
sondern das ganze Stück studiren , und dazu gehen poetischer Sinn und Bildung,
sowie Kenntniß der Poesie und Kunst im hohem Sinne . — Die richtige Beob¬
achtung des Costumes s ( . d.) ist ein untergeordnetes , aber doch nicht ganz un¬
wesentliches Erfotermß der theatralischen Darstellung , da ohne dieselbe der Zweck
der Täuschung des Zuschaue«S gänzlich veiloren ginge . P,e mehr der Dichter auf
die Eigenthümlichkeit der Kleidung bei einem historischen Charakter rechnet , um so
genauer muß sie beobachtet werten . Doch braucht man bei einer theatralischen
Darstelln :,g aus einem entfernten Zeitalter nicht zu ängstlich zu verfahren , denn die
Hei rschasr der Diode wird nur bei Darstellungen aus der neuesten Zeit anerkannt.
Das wahrhaft Häßliche eines Costumes darf und soll gemäßigt werden , aber nur
auf solche Weise , daß es nicht an ein andres Zeitalter oder Volk erinnert . Die
S ehamhaftigkeit aber darf selbst da nicht verletzt werden , wo sie auch nicht zum Costume eines Volts oder Zeitalters gehört . Auch in scenischer Hinsicht ist das Übliche
genau zu beobachten oder doch nicht aus eine solcheWeise zu vernachlässigen , daß der
Eindruck aus den Zuscheuer und dessen Täuschung dadurch gestört wird . — An
das Costume schließt sich als ein wichtiger Theil der rheatral . Kunst die Scenik,
d. i. die Kunst , die Bühne zur theatral . Darstellung einzurichten und zu verzieren,
an . Einiges darüber ist unter dem Art . Theater
berührt worden.
Theaterdichter
heißt Derjenige , welcher zum Behuf der Darstellung
auf der Buhne ein dramatisches Gedicht fertigt . Nicht jeder dramatische Dichter
ist in diesem Sinne Theaterdichter , weil man auch für Gedichte , die zur Darstel¬
lung auf der Bühne weder geeignet noch bestimmt sind, der dramatischen Form sich
bedienen kann , wie z. B . Geihe in „ Faust " . Eine zweite Bedeutung hat das Wort
als AmtSiitel . Theaterdichter ( bei den reisenden italien . ^ vergesellschaften dil^ nnr
i',»' N,) heißt nämlich auch Derjenige , welcher bei einer Bühne angestellt ist, um für
dieselbe Gelegenheitsgedichte (Antritts - Und Abschiedsreden , Festspiele u. dgl .) zu
schreiben . Dies Amt ist seit einiger Zeit säst ganz aus der Mode gekommen,
weil dieDirectionen überall leicht GelegenheitSpoeien sinken, welche für ihreFestbedürsnisse arbeiten . Ein andres Geschäft dieses Amis , das Verfertigen von Theater¬
stücken oder das leidige Bearbeiten schon vorhandener , nach Maßgabe des Personals,
seiner Fähigkeiten oder seiner Wünsche , wird jetzt meistens von Schauspielern selbst
oder von Schriftstellern ihrer nähern Bekanntschaft betrieben.
Theben,
1 ) auch DioSpolis niagna und , wegen ihrer 100 Thore , Hekatompvlos genannt , war die Hauptst . von Oberägypten , welches von ihr den Na¬
men Thebens erhielt . Sie war die älteste Haupst . des alten Ägyptens und die
Residenz der ädönige des ihebaische» Reichs i» Oberägypten , welches, älter als das
memphiklsche in Mittelägypten , lange neben diesem blühte und zuletzt mit demsel¬
ben vereinigt wurde . Alte griech. Schriftsteller nennen bald den Osiris , bald den
Busiris als Erbauer dieser Stadt . Sie enthält eine Menge prächtiger Gebäude
von kolossaler Größe , von denen sich bis auf unsere Zeiten Überbleibsel erhalten
haben , und hatte nach Homer 100 Thore , Ein dortiger Tempel hatte 14 Stadien
(mehr als
einer deutschen Meile ) im Umfange , eine Höhe von 45 Ellen und
24 Fuß dicke Mauern , und war inwendig aus das reichste mit kostbaren Steinen,
mit goldenen , silbernen und elfenbeinernen Gerathen ausgeschmückt . Noch jetzt füh¬
ren 8 große Zugänge zu den Ruinen dieses Tempels . Die Thore sind außerordent¬
lich hoch und breit , pyramidenförmig , aus rothem , feinpolirtem Granit erbaut und
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nnt k ^ n ^
Figuren und an den Seiten
des Tempels delnn ^ -if-In den Vorhäfen
bed ^ l ^ ß>
gehauene und mit -Hieroglvphen
lisken . Der innere Tempel ruht auf 134 Säulen . Auserdem findet man ^
mit prächtigen Säulenstellungen
selden noch verschiedene stkebengebäude
mern . ? luch die (Kräder der Könige , von denen Deuou 8 besuchte , sink' H^ I
fand er in einer 12 Fuß laugen und 20 n " !> <>,, l>
würdig . Bei seincni Eintritte
''
alle Llsände voll stuckirter , aber zugleich bemalter Hieroglyphe
Valerie
waren selbst die Farben , gelb auf blauen , Grunde , » dw
der Grabstätten

überall

feldevwetse

Mit lfiebogsyphischen

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

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

M

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

an auch The
und die tret"

„ An
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böotimit den Perser,i hindert , ihr kn »vorkommen . Ihre
düngen der Thebaner
eingingen , » m
, :die sie mir Sparta
fielen ab , und eine Verbindung
schen Städte
, blieb fruchtlos . Athen nah » , sich
ihr altes Ansehen in Bestien . wiederzuerlangen
über Boosten, -welches sich
an , und Theben verlor seine Herrschaft
der Booster
unterwarf , s) m peloponnesifchen Kriege leisteten die Thebaner
jetzt den Athenern
wichtige Dienste und waren in .Drei , vielen nachfolgenden Kriegen
den Spartanern
nicht . minder glücklich . Endlich aber bemächtigte sich.
gegen Athen und Sparta
die
der Festung Kadmea , und nun erlangte die aristokratische Partei
Phöbidas
jeder Art fanden statt , bis Peund Ungerechtigleiten
Oberhand . Bedrückungen
brachten und die Trranzu Stande
eine Verschwörung
lopidas und Epaminondas
( 37fi v . Ehr .) . Sie wurden dafür von dem Volke unter lautem
neu mordeten
in BöoKleombrotus
ernannt . Zwar rückte der Spartaner
Hutzel zu Böotarchen
betien ein , um die Thebaner zu besti afen , und Athen , obgleich es mr Revolution
hulflich gewesen wm , trennte sich aus Furcht von den Thebaner » , aber der kluge
aufzubringen , beredete den von , KleomPelopidaS , um die Athener gegen Sparta
, den athenische » Hafen Piräcuü zu
Sphodrias
brotus zurückgelassene » Feldherrn
überfallen . Er that es , ward zurückgeschlagen , und Athen erklärte nun den Krieg
gegen Sparta . Die Athener und Thebaner , jetzt wieder vereint , siegten in den'
meisten Gefechten . Doch schloffen die Erster » am Ende unter persischer Vermitte¬
zu behalte » , und
lung Frieden . Theben aber setzte den Krieg fort , um Böotien
, wodurch es
Siege unter PelopidaS und EpaminondaS
erfocht nun die berühmten
erhöben wurde . Fast alle peloponncsische
Griechenlands
plötzlich über alle Staaten
auf und verbanden sich mit den Thebaner » . Die
Völker standen gegen Sparta
Perser und Athener hielten es nun mit Sparta , konnten indessen wenig ausrichten.
glücklich für Theben bis zur letzten Schlacht
Der Krieg dauerte fast ununterbrochen
fort . Unter Arm( 363 v . Chr .) und dem Tode des EpaminondaS
bei Manstnea
Friede zu Stande , worin jeder
kam mu , ein allgemeiner
rerpes 's Vermittelung
erhielt . 'AlleinTheben , wenngleich noch einige Zeit furcht¬
Theil feine Besitzungen
(
Kriege 554
heiligen
bar , fing wieder an zu sinken , sjn dem sogenannten
gegen PhociS und verbanden sich dann
Partei
die Thebaner
v . Ghr .) ' ) nahmen
und andern Griechen gegen Philipp von Makedonien . Nach der
mit den Athenern
bei Ehäro ea aber mußte Theben macedonische Besatzung einnehmen
Niederlage
Tode empörten sich die Thezurückberufen . Nach Philipps
und die Verbannten
baucr gegen Alexander , den sie gleichfalls für todt hielten , riefen die Geflüchteten
aus Kadmea zu verjagen . Doch schnell eilte
zurück und versuchten , die Macedonier
Alexander herbei , eroberte und zerstörte Theben ( 835 v . Chr .) und machte die Ein¬
später stellte Kassandcr Theben wieder her , doch
wohner zu Sklaven , »st Jahre
blieb es von jetzt an unbedeutend . s ) m Kriege der Römer gegen den Mithridates,
gegen Athen aus die Seite des Letz¬
König von Pontus , trat es aus Dankbarkeit
et Seine öffentliche Ursache war eine von den Thessalien , und Thebaner » bei dein
Gerick' te der Aiuphikrnonc » gegen die Phvcäer angebrachte Klage , daß Ücktere einige
zugehörige kändereien sich angemaßt battein daher die
dem delphischen Arollotempel
Geheime Triebfedern aber waren frühere GireuhänLel
Benennung : heiliger krieg .
zwischen Thessalien und Phvcis , die z» m Nachtheile des Testern waren beigelegt wor»
den , und von Seiten Thebens der Verdruß , die Herausgabe einer von einem Phocäer
nicht erlangt zu habe ». Dein >ci jedoch wie ibm welle : da;
geraubte,i Thebanerin
Gericht sprach gegen Phvcisz das Volk , von einem feiner reichste» und angesehensten
Mitbürger , PbilomeluS , aufgereizt , weigerte sich, dem Urtheile zu gehorchen , und es
LeS dclphi«
und Plünderung
entstand jener Krieg , den die Phvcäer Lurch Erstürmung
angehesteie » Urlbeiisder an seinen Säulen
scheu Tempels und durch Herabreißung
sprnche begannen , in welchen nach und nach alle griechische Staaten verwickelt wurden,
Dauer Philipp von Makedonien durch die U»leli »chu»g
und den erst nach lcjähriger
von ganz Griechenland beendigte.
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kern , ward aber dafür von den Römern hart gezüchtigt
Von der Zeit an ver¬
schwanden die Thebaner immer mehr aus der Geschickte, und zu Pausanias ' S Zei¬
ten war nur noch die Burg Kadmea u . d. N . von Theben bewohnt . — Zur Zeit
feiner Blüthe war Theben sehr volkreich. Die § inw . waren , wie die zu Athen,
in 3 Classen getheilt , .in Bürger , ansässige Fremde und Sklaven . Die Stadt war
gewissermalien die Hauptst . BöotGnS und stand an der Spitze einer großen Ver¬
bindung mehrer Städte dieses Laubes . Die Staatsangelegenheiten
wurden zuerst
von 4 Reichscollegien in den SListrictsn , in welche Böotien getheilt war , und
welche zusammen 11 Böotarchen wählten , erörtert und dann auf einem allgemei¬
nen Reichstage . tu welchem jede Stadt Abgeordnete schickte, entschieden . Reichs¬
tag wurde tu Theben gehalten . Das Letztere batte als demokratischer Staat sei¬
nen eignen Senar ; der Oberbefehl im Kriege und die GerichtSpflege wurden von
den Bootarchen lind Polemarchen besorgt , die jährlich wechselten. Handwerker
und Kaufleute konnten zwar Bürger , aber nicht obrigkeitlich ? Personen werden.
Kinder , welche von ihren Altern nicht ernährt werden konnten , wurden nicht , wie
im übrigeil Griechenland , ausgesetzt, sondern vom Staate an einen wohlhabenden
Bürger verkauft , der sie erzog und als s. Sklaven betrachtete . Die beorischen
Städte suchten est Ihre Unabhängigkeit von Theben zu behaupten und trennten sieh
häufig vom Bunte , aber selten konnten sie ihren Zweck ganz ausführen.
T h e e sind die getrockneten Blätter einer Staude oder eines Strauches , der
in China und Japan häufig wächst , ungefähr 24 Ellen hoch wird , ein hellgrünes
Laub , rotheBlüthen und eine braune ^Samenkapsel hat , die, wenn sie völlig reif ist,
aufspringt . Man zieht diese Staude aus den Samenkernen , die 3— 4 Zoll tief in
die Erde gesteckt werden . Im 3 . Jahre trägt die « tanke schon reichlich Blätter,
aber nach dem st. Jahre nimmt ihre Fruchtbarkeit ab . Fast in allen Provinzen des
chinesischen Reiches wird die Theestaude gebaut , aber auf steinigem Boden gedeiht
sie besser als im lockern, und nicht bloß der Boden , auch die Jahreszeit , in welcher
die Blätter eingesammelt werden , macht einen bedeutenden Unterschied ihrer Güte.
Man sammelt nämlich die Blätter 3 Mal im Jahre ; zuerst im März , wenn die
Blätter anfangen zu treiben und noch ganz zart sind. Dies ist der beste und theuerste
Thee , man nennt ihn K' aiserthee
, weil er vorzüglich für den kaiserl. Hof und
für die Großen des Reichs bestimmt ist. Die zweite Emsammlung geschieht im April,
und die dritte im Juli , deren Blätter wenig geachtet werden . Der Kaiserthee,
Xenopum , 'sne , du„ km>G , den nur der Kaiser von China und feineMandarinen
trinken , zeichnet sich durch s. feinen Geruch aus . Erwirb jetzt auch in einem kaiserl.
russischen botanischen Garten eultivirt . Der russische Botamst Howa brachte die
Pflanze im Dct . 181 st nach Frankreich . Dort ist die Staude 2 — 3 Fuß hoch ge¬
wachsen . Um diesen Thee in höchster Vollkommenheit zu genießen , pflückt man die
gewählten Blätter auf dem Theerische von der Pflanze und legt sie frisch in heißes
Wasser . Dann ist dieser Aufguß ebenso balsamisch als magenstärkend . Die abge¬
pflückten grünen Blätter werden auf eisernen oder zinnernen Platten geröstet und
allmälig getrocknet , dann auf Matten gelegt und zwischen den Händen gerollt oder
frisirt , und so zum Gebrauch genommen oder als Handelswaare versandt . Der Un¬
terschied der Zurichtung gibt 2 Hauptgattungen
des Thees : grünen Thee (Thee
Hayssan oder Hysson , auch Thee Singlo oder Songlo ) und braunen Thee (Thee
Boy oder Bohee ) , zu welchem letzter« , als Arten , Thee Pecco , Thee Congo und
Thee Ziou -Ziouny gehören . Der Thee , den wir aus China zur See erhalten , ist
nicht immer ganz rein und oft aus Gewinnsucht mit a. Blättern vermischt ; auch
verliert er auf der See durch den langen Transport viel von den salzigen Bestandtheilen , die er von Natur hat . Für den besten Thee wird derjenige gehalten , wel¬
chen die russischen Kaufleute der jährlich nach China gehenden Caravans zurückbrin¬
gen , und der daher Caravanenthce
genannt wird . In China ist der Gebrauch
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des Thees allgemein , zu in Theil aus I,okbwendlgckeck, well dos Trinkwaffer fast
überall schlammig ist. Man schreibt aber guch dort dem Thee größere Hcilkiäste ur,
als er wirklich besitzt. Die Holländer sühne » ihn m Europa ein. In Europa und
Amerika wird er am häufigsten in den nördlichen Ländern gebraucht . In verschiede¬
nen Ländern Asiens wird sein (Gebrauch fast bis zur Ausschweifung getrieben . Die
südlichen Asiaten bewirthen ihre Käste , um sie zu ehren , mit Caffee, die nördliche»
setzen ihnen Thee vor . In Tibet und Boston vermischt man ihn zuweilen mit an¬
der» Ingredienzen , als Mehl , Butter und Salz . — Der Handel mit Tbee ist für
England , Holland , Dänemark u. Rußland von großer Wichtigkeit ; durch die Kauf¬
leute dieser Nationen werdet , jährl . 18 — 20 Mill . Pfund Thee nach Europa ge¬
bracht , wovon der größere Tbeil mit baarein Kelde erkauft werden muß . In keine»,
europ . Lande wird verhältnismäßig mehr Thee Verbraucht als in England , wo er
erst 1666 bekannt wurde . Jedermann trinkt ihn mehr als ein Mal des Tag ?, reich¬
lich und stark . Nirgends aber wird so viel VerfälschterThee in Hantel gebracht , und
aus dem 1818 dem Hanse der Kemcinen vorgelegten Berichte ging hervor , das;
jährl . -1 Mill . Pfund Blätter von Schlehen , Süßholzstrauch unk Äschen mit dem
chinesischen Thee in England gemischt werden . Im I . 1826 betrug der Werth des
Thees , welchen die ostmd. Comp . aus China hatte kommen lassen , 20,810,401
Pf . St . — Im 1 . 1816 ließ König Johann Vl. die Theepflanze nach Brasilien
bringen , und Chinesin , die mit ihrer Behandlung vertraut waren , nach Rio -Ia»eiro kommen . Dieser Anbau ist auf der Domaine Lta .-Cruz und im S .-Paulo
so gelungen , daß man brasilischen Thee autzzusühren hofft.
wird meistens aus den Wurzelstöcken der Nadelhölzer (Tannen , Fich¬
Theer
ten , Krummholz ) geschwehlt , d. i. trocken testillirt oder ausgebraien . Die alte»
Macedonier und jetzt die Schweden verrichten diese Schwehlerei in Ertgrnben , doch
ist mit dieser Methode viel Verlust an Theer verbunden . Besser ist die Lchwehlerei
in Ofen . Plinius schor kannte die Theerosen , sie find walzenförmig , oben gewölbt,
stehen auf einem steinernen oder von Thon fcstgeschlagenen Boden , der eine Rinne
zum Abfluß des auSgebraleuen Theers hat , und das Kewölbe bat ein Setzloch zum
Nachfüllen , das verschlossen werden kann . Um den mit zerhackte» Wurzeln gefüll.
ton und verschlossenen -Ofen wird Feuer gemacht mch damit so lange fortgefahren,
bis nickt? Flüssiges mehr durch die Rinne abfließt . Zuerst erscheint Laucrwasser
oder Theergalle (Essigsaure , die durch die Röstung des Holzes sich bildet und mit
brandigem Ole verunreinigt ist) , später , brauner Theer , auf dem reiner gelber
schwimmt , endlich dicker, schwarzer, der hie Beendigung der Arbeit anzeigt . Der
braune und schwarze ist brandiges oder empyreumatisches Öl , das ebenfalls wäh¬
rend der Verkohlung erst gebildet wurde ; der gelbe ist dagegen ausgeschmolzenes
reines Harz . Au Ersparniß des Feuermaterials umgibt man jetzt die Öfen mit
einem steinernen Mantel , der ungefähr T Fuß von dem -Offen absieht und ein Kohleuloch nebst einigen Schür - und Setzlöchern hat . Der iuneie Offen selbst bekommt
einen Rost und unter diesem einen durchlöcherten Kessel mit einer Rinne , zum Ab¬
flusse des Theers . Nachdem der Ofen gefüllt und verschlossen isi, wird innerhalb
des Mantels Feuer angelegt , und dasKohlenloch ebenfalls verschlossen. Die Russen
schwehlen aus Birkenrinde einen Theer , den sie Dachert oder Daggut , Birkcnöl,
nennen und zur Iuftciigcrbcrei gebrauchen . Die Anwendung des gemeinen Theers
lff bekannt , die Thecrgalle dient als Essigsäure . Aus der übrigbleibenden Kohle oder
Pechgriebe wird in verschlossenen Öfen , die sich in einen langen hölzernen Schorn¬
stein endigen und ganz oben mi >einem Liebe verschlossen sind, bei langsamem Feuer
und abgehaltener Luft Ruß gebrannt . Auch wird viel Theer durch Erhitzung m offe¬
nen Kesseln über freiem Feu ^r zu Pech versottcn . Der gelbe und braune Theer ge¬
ben das helle Pichpech ; wird aber auch der schwarze dabei zugesetzt, so erhalt man
ein unreineres und schwarzes Schiffspech.
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Theilbarkeit
, die Eigenschaft der Körper , in Theile getrennt
werden
zu können . Es gibt aber ideale oder intellektuelle und
physische Theile . Die physische
Theilbarkcit verstehen wir gewöhnlich , wenn von der
Theilbarkeit der Körper die
Rede ist, und sie wird durch eine Bewegung der Theile
hervorgebracht , wodurch sie
den Zusammenhang mit den übrigen aufgeben . Wir
gehen über den zwischen dem
dynamischen und atomistischen Svsteme (s. Dvnamik)
geführten Streit , ob die
Materie ins Unendliche theilbar sei, hinweg . So lange die
Körper unsern Sinnen
erkennbar und unsern Instrumenten zugänglich sind, sind sie
offenbar auch theilbar;
die Maffe eines Körpers kommt aber bei seiner Natur
nicht in Betracht , und die
Grenze der Theilbarkeit ist also lediglich subjectiv , d. h. sie
liegt in unserer Wahrnehmbarkeit und in unseren Werkzeugen . Wichtiger für echte
Naturforschung,
deren Grundlage Erfahrung ist und bleiben muß , sind
Beispiele von wirklich aus¬
geführter , weitgeknebener Theilung der Körper . Ein Gran
Kupfer in Salmiak
aufgelöst , färbt gegen 400 rheinl . Cubikzoll Regenwaffed ,
und leidet dabei , nach
Muffchenbroek 's Berechnung , eine Zertrennung in fast 400 Milk .
erkennbare Theile.
Andre Beispiele s. Geruch. In
Biot 's „ Lehrbuch der Physik " (3. A. , deutsch
Mit reichen Zusätzen durch Fechner , Leipz. 1825 ) wird
dieser Gegenstand besonders
gut abgehandelt,
Theilung
, Theile
der Körper.
Man kann einen Körper entweder
mechanisch in s Theilganze zertrennen , oder chemisch in s.
Bmandtheile zerlegen.
Dieser Unterschied wird am besten durch ein Beispiel
erhellen . Das Küchensalz be¬
steht aus einer innigen Vereinigung von Salzsäure und
sogenanntem Mineralalkali.
Zerkleinert i»an einen Klumpen Kuchensalz , so erhält man
Salzkörner , Theilganze
jenes Klumpens : scheidet man aber , durch chemische
Hülfsmittel , die Salzsäure aus
ihrer bisherige » Verbindung mit dem Mineralalkali , so
erhält man die Bestandtheile (chemische Theile ) des Salzes . Verbindet man ,
umgekehrt , ähnliche Theilganze zu einem Ganzen , z. B . Salzkörner zu einem
Salzklumpen , so entsteht eine
Zusammenhäufung , Aggregation ; verbindet man aber , nach dein obigen
Beispiele,
Salzsäure und Mineralalkali zu Küchensalz , so entsteht eine
Mischung . Die Vermenguiig unterscheidet sich von der Zusammenhäufung durch
die Ungleichartigem
der Theile des Gemenges.
Theilungsi
» strument,
eine in den neuern Werkstätten zur Ver¬
fertigung astronomischer Instrumente , eines Ramsden ,
Reichenbach u. A ., zur höch¬
sten Vollkommenheit gebrachte Maschine , uni Bogen und Eirkelwerkzeuge , welche
einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt haben , auf das
schärfste in Grade , Minuten
u. s. w . zu theilen . Auch in der Uhrmacherkunst ist es
gebräuchlich . Wir verdanken
die Erfindung dieses Instrumentes Ramsden
s( . d. !. T . „ ljcrmiption
>l' u »<;
»iixOiiii, ! pnn , (iieize.r los instlunioi » cls inaUieinalchue ; j>
ur llariuielen " (PariS
1730 , Tol ., m. K .).

Theismus,

s . Deismus.

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

160

Theodojms

I.

.

ser nicht an , und erschien , nach Zweijährigen Rüstungen , mit einem ansehnlichen
Heere an der ital . (Grenze. EugeniuS , oder vielmehr Arbogast , der in s. Namen regierte , stellte s. Feinde ein noch stärkeresHeer entgegen ; aber schon die erste Schlacht
entschied zum Vortheil des Letztem. EugeniuS ward von seine» eignen Soldaten
ermordet , Arbogast tödtete sich selbst, und T . ward nun (394 ) Alleinherrscher
des ganzen römischen Reichs . Unstreitig hatte er mehr als s. Mitregentcn und Ne¬
benbuhler Beruf zum Regieren . Ein kraftvoller , feuriger (Nist , eine ununterbro¬
chene Thätigkeit und Wachsamkeit , eine Klugheit , die Ernst und Milde nach den
Uniständen zu mischen wufite , und eine meist glückliche Wahl in Ansehung seiner
Räthe und Beamten zeichneten diesen Kaiser als einen der ruhmwürdigsten in der
Reihe seiner Vorgänger und Nachfolger aus . Er stellte die Ordnung im Znnern
und das Ansehen des römischen Namens bei den Barbaren her , gab weise Gesetze
für das bürgerliche Leben und die Kirchenverfassung , die in te » Code)- des jüngern
T . ausgenommen worden sind, und zeigte auch in seinem Privatleben und bei per¬
sönlichen Beleidigungen mehr Selbstbeherrschung und Großmuth , als man damals
auf dem Throne zu sehen gewohnt war . Freilich sind die Lobreden der Kuchenschriftsteller auf ihn nicht ganz zuverlässig. Noch zu Thessalonich , s. ersten Residenz,
hatte er sich 380 taufe » lassen und s. Eifer für das nieäische Symbolum durch Ver¬
ordnungen gegen die Ketzer bewiesen, die in der christlichen Kirche das erste Beispiel
bürgerlicher Strafen wegen religiöser sZirthümer gaben . Die Ariancr erklärte er für
unfähig , Testamente zu machen und gerichtliche Zeugnisse abzulegen , die Manichäer
beraubte er aller bürgerlichen Rechte , und übertrug gewissen Bischöfen förmlich das
Geschäft , diese Ketzer zu verfolgen . Aus der 381 gehaltenen Kirchenversammlung
zu Konstantinopel , wo er seit 580 seinen Sitz genommen hatte , lies er sich ganz als
Werkzeug der orthodoxen Bischöfe brauchen , um te » Rang und die Diöcesanverhältnisse der Patriarchen und Erzbischöfe nach ihren Absichten zu bestätigen und
neue Verfolgungen gegen die Antitrinitarier zu verhängen . Noch schärfer verfuhr
er gegen die zahlreichen Heiden im römischen Reiche ; erst schmälerte er ihre bürger¬
lichen Rechte und schränkte ihre Religionsübungen ein, 502 erlies; er aber ein allge¬
meines Verbot alles Götzendienstes , zufolge dessen die gewaltsame Zerstörung der
Tempel und heidnischen Kunstwerke durch wüthende Mönchsbaufcn geduldet, wenn
auch nicht anbefohlen wurde . Gegen die Juten war er am gelindesten . Mochte nun
an dieser Handlungsweise mehr die Politik oder mehr der Eifer für das Christen¬
thum Antheil haben : das T . sich in seiner religiösen Denkart nicht über s. Zeit¬
alter erhob , zeigt s. Abhängigkeit von der damals schon anmaßenden und zur Be¬
günstigung des Aberglaubens geneigten Geistlichkeit . Die Bischöfe hatten nicht nur
auf jene Verordnungen gegen Ketzer und Heiden entschiedenen Einfluß , sie wußten
sogar ihn zur Zurücknahme einiger weisen Gesetze gegen kirchliche Misbräuche zu be¬
stimmen , und noch nie hatte ein Kaiser geduldet, was ihm Ambrostus in Mai¬
land zumuthete . Denn da T . die Ermordung seines MilitairpräfeckS bei einem
Dolksaufstande zu Thessalomch 390 im ersten Grimme durch den Befehl , diese
Stadt der Wuth seiner Soldaten preiszugeben , gerächt , und der zügellose Krieger¬
haufe darin bei einer allgemeinen Plünderung 1000 Einw . niedergemetzelt hatte,
wies ihn nach s. Ankunft >n Mailand der Bischof von den Thüren der Kirche zurück.
Acht Monate lang mußte er im Dann bleiben und Kirchenbuße thun , bis s. Demü¬
thigung unter den geistlichen Arm den Bischof endlich besänftigte . An Schadenersatz
für die Familien der Ermordeten und Beraubten zu Thessalonich dachte der heilige
Mann keineswegs ; der Kaiser sollte nur fühlen und bekennen, wie hoch ein Priester
über ihm stehe. Für diesen Gehorsam erhielt T . den Beinamen des Großen
und die besondere Ehre , christlichen Königen von ihren Beichtvatern als Muster
vorgestellt zu werden . Daß er es aber in der Politik nicht sein konnte , zeigte s.
Verfügung über die Thronfolge , in der er s. älteste» Sohne ArcadiuS das osirdmi-
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sche und dem jüngern HonoriuS das weströmische Reich bestimmte ; doch soll¬
ten beide Erbtheile Ein Reich ausmachen , und die Bruder fest zusammenhal¬
ten . -schon 395 starb T . zu Mailand und ließ die nun durch die Eifersucht
der beiden Bruder und ihrer Minister für immer getrennten Theile des
Reichs in den Händen der unwürdigen Söhne , deren schwache und unglück¬
liche Regierung den Verfall der alten Römergröße beschleunigte.
Theognis,
aus Megara , lebte zwischen 560 und 410 v. Chr ., in einer
Zeit , wo f. Vaterstadt , von innerm Zwiespalt zerrissen, in die Hände der Dolkspartei fiel, die ihn mit den andern Optimalen vertrieb . Während s. Verbannung,
die er theils in Sparta , theils in Sicilien , theils in Theben hinbrachte , oder gleich
nacb seiner Heimkehr , schrieb er die Sittensprüche und Lebensregeln in elegischen
Versen , deren aristokratischer Ton aus s. Lebensverhältnisse » gedeutet werden
muß . Sie gehören zu den schätzbarsten Überbleibseln der gnomischen Poesie der
Griechen und sind neuerdings in der AuSg . von Welcker ( 1826 ) auf eine neue und
höchst geistreiche Weise zusammengestellt und erklärt worden . Die beste Übersetzung
derselben hat Weber in den „Elegischen Dichtern der Hellenen " ( 1826 ) geliefert.
Theogonie
heißt die Lehre von der Erzeugung und Abstammung
der Götter , wie sie aus alten Mythen geschöpft wurde . Die älteste UNS be¬
kannte lieferte Hcsiod für die griech. Götterreligion.
Theokratie,
Gottesherrschaft , wird diejenige Regierungeform genannt,
bei der man Gott selbst als denRegenten und die geltenden Gesetze als Befehle Got¬
tes betrachtet . Die Priester si.'.ö dabei , als Verkündiget und Ausleger der göttlichen
Befehle , die Stellvertreter des unsichtbaren Regenten , der aber auch andre Auser¬
wählte zu dieser Würde berufen kann .
(Vgl . Hebräer
und Moses .)
In
einer Wundergläubigen Zeit wird die Theokratie mehr Ansehen behaupten als
jede andre Regierungsform . Hier hat das Gesetz ein göttliches Ansehen ; das
Göttliche und Menschliche wird noch vermischt .
Das Steigen der Geistes¬
bildung untergrübt aber dieselbe und in unserm Jahrh . würde kein civilisirrcr
Staat bei dieser Verfassung bestehen.
L.
T h e o k r j t, der Meister des idyllischen Gedichts , geb. zu SyrakuS , lebte
280 v. Chr . Er zog nach Ägypten , ward von den Königen Ptolcmäus Lagi und
Philadelphus in Ehren gehalten , kehrte aber nach SyrakuS zurück, wo er von
Hiero II . wegen einer beleidigenden Äußerung mit dem Tode bestraft worden sein
soll. Wir besitzen von ihm noch 30 Idyllen oder ländliche Gemälde , unter denen
sich jedoch mehre befinden, welche wahrscheinlich von a . Verfassern herrühren . Ob¬
gleich er für uns der älteste Zdyllendichter ist, so war er doch nicht der erste in dieser
in sicilien entsprungenen und ausgebildeten Gattung . Die meisten s. Idyllen ha¬
ben eine dramatische Form und enthalten Wechselgesänge sangkundiger Hirten.
Durch den dorischen Dialekt , in dem er dichtete, erhält s. Sprache einen kräftigen
Wohllaut , und die vollen Töne dieser griech. Sprachmusik sind der ländlichen Na¬
tureinfalt sehr angemessen. Die AuSg . (gewöhnlich ist der Theokrit mit Bion und
Moschus zusammen herausgegeben worden ) von Reiske (Wien und Leipz. 1165 —
66 , 2 Bde ., 4 .) , Warten ( Oxford 1110 , 2 Bde ., 4 .) , Valkenaer (Leyden
1113 , 1119 , 1181 oder 1810 ) ; ferner von Heindorf (Berlin 1810 , II .), von
Kießling (Leipzig 1819 ) , von Scheefer (Ebend . 1809 — 12 ) sind die besten.
Übersetzungen hat man von Voß ( nebst Bion und Moschus , Tüb . 1808 ),
Witter (Hildburgh . 1819 ) und Thiersch.
Theologie.
Der Ausdruck Theologie umfaßte bei den Griechen Lehrsätze
und Mythen über die Götter und die Entstehung der Welt . Man unterschied eine
mythische Theologie , den Inbegriff Dessen , was die von denDichtern bearbeiteten
Mythen vom Ursprünge der Welt und der Natur der Götter sagen ; eine politische,
oder die Lehren , welche der Staat über diese Gegenstände öffentlich anerkannt hat;
EonvcrsalioiisiLepicvn Bd . Xl .
11 »
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eine physische, oder die Aussprache der Philosophen . Theologen nannte manDieje»igen , welche sich mit Untersuchungen über jeneFragen beschäftigten . Vgl . Cicero,

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

lob .. les . , klrecb., propb . niin ., 1788 — 1824 , 1k Bde .), Eichhorn
tnt ..
(„Die hebr. Propheten " , Gott . 1816 — 19 , 3 Bde .) ; über d. l' emi.ii . Vater
" von Gabler , 1790,1791,
(Halle 1802 —5,3Bde ., auch Eichhorn's „Urgeschichte
2Bde .); l's-ilm .. Stuhlmann (Hamb . 1812), Stolz (Zürich 1814 ), de Wette
(Heidelb. 1823 , 2Bde .); lob . , Stuhlmann (Hamb . 1804 ) , Umbreit (Heidelb.
1824 ); ? rnv. 8nl. . Ziegler (1791 ) , Muntinghe (a. d. Holl. v. Scholl , Franks.
1810 —12, 3Bde .); Koliel.. Schmidt (Gießen 1794), Dahler (Strasb . 1810),
Kaiser (Erl . 1823), 0 -.» ,., Velthusen (Braunsch. 1786 ), Ammon ( 1790 ), ' Hug
(Freiburg 1814), Umbreit ^Gött . 1820 ) ; le <>.. Gesenius (1820—21,2Bde .) ;
lar ., Spohn (1794, 1823) ; lX„ >., Bertholdt (Erl. 1806 — 8, 2 Bde .) ; i>,
niio . , Bauer ( 1786 — 90 , 2Bde .), Stäudlin (Stuttg . 1786) ; llo -;., Kuinöl
(1792 ) , Bökel (Königsb. 1807) ; loel . Iusti (1792) , Wigqers (Gott . 1799) ;
ä „ ... Dahl (Gott . 1795), Iusti ( 1799), Vater (Halle 1810 ) ; Ob -i-Ij.. Holz¬
apfel (Rint . 1798) ; lo »., Grimm (Düffeld. 1789 ), Goldhorn (1803), FriedrichGurlitt
sen (Alton« 1817 ) ; >Iieb . , Iusti (1799) , Hartmann (1800 ) ;
(Hamb . 1808) , Iusti (1820) ; Ib.b., Wahl (Han . 1790 ) , Iusti ( 1820) , Wolf
v. Cölln (Berlin 1819) ;
(Darmst . 1822 ) ; / .->cl>., Köster ( Gött . 1819) ;
lla ^. . Scheibe ! (BreSlau 1822 ) ; » 0., Bahrdt ( 1768 ) ; über Samuel und die
Pröphetenschulen Paulus ( Heidelb. 1822 ). Von den Apokryphen des A. T . gab
«ine Reeens. desGrundtexteS Augusti ( 1804) , Erklärungen Gaab (Tüb . 1818 —
19, 2Bde .) ; zu lob .. Ilgen (Jena 1800 ) ; 8ir ., Linde ( Danzig 1795 ), Bretschneider( Regensb. 18^06) , ' Dnymus ( Würzb . 1788 ) ; » aooab.. Michaelis ( Frkf.
1778 ) und Haffe ( Jen .1786). Das N . T .erklärten I . G .Rosenmüller(„d>eboHii",
Nürnb ., 1777 , 1815, 5 Bde .) , Koppe ( Gött . 1783— 1823 , 12 Bde .; llom . von
Ammon, ,4cl., ? l>il.. <^ol., Ilm .. l 'it., l' bilem ., llebr ., 4jioo . von Heini ichs,
6 ->I., Lpb ., ll >e-is. von Tychsen, Oelr., lae . von Pott ) , MoruS ( 1795 1810,
7 Bde ., s,ue.. ,1el.. Iloni ., Lor ., Oal., blgli.. lae ., I' etr ., lob .) ; die Evangelien
Paulus (Tüb . 1804 — 5, 4 Bde .) , Thieß ( Halle 1804— 6, 2 Bde .) ; Kuinöl
(llv . a, 4.et.. 1809 —18, älattb ., eei. 3, 1823 ), ' Kistemaker(Münst . 1818 - 20,
4 Bde .) , Grieöbach („ 8 >nop!il!>", Halle 1776,1809 ) , de Wette und Lücke( Berl.
1818,4 .) ; äluttb .. ' Gratz (Tüb . 1821—23, 2Dde .) , Fritzsche( 1826 ) ; I.ue.,
Schleiermacher'S „Krit . Vers." ( Berlin 1817 ) ; nur die Parabel vom Verwalter,
Schreiter ( 1803) , Schulz ( Breslau 1824 ) , Grosimann ( 1824 ) : l »!>.. Ei»l„
Wegscheider( Gott . 1806 ), Storr ( Tüb . 1809 ) ; Comment., C. Ckr . Titnuann
(älelelem ., 1816 ) , Lücke( Bonn 1820—24, 3 Bde .) ; gegenkieEchkheitBrekschne!der( ? rr>bal>.. 1820 ) ; für Hemsen(Schleswig 1823 ) , Webe; ( Halle 1823) ,
Usteri( Zürich 1823) ; 4at ., Hildrbrand ( 1824 ) , ^Kistemaker ( auch B 'üefe und
Apokal,, Münster 1822—23, 3Bde, ) ; llo »,.. Böhme ( 1806 ) , Tholuck( Berlin
82i ) ; 6al ., Winer ( I821 ) ; 1 l ' io,., Wegscheider( Gött . 1810 ) : gegen die
^ "' kheit, Schleiermacher ( Berlin 1807 ) ; für H . Plank ( Gött . 1808 ) und Heib^u°ich( Herborn 1820 —24, 3Bde .,4 .) ; llebr ., Storr ( Tüb . 1809 ) , Wchulz
(Brerau 1818 ) , Böhme ( 1825 ) ; Ich. caibob . Augusti ( Lemgo 1801 — 8,
Hensler ( Hamb . 1801) , Schultheß ( Zürich 1824 ) ; 1 Leu ., Hens2 Bde . .
, Dahl( Rostock 1807) ; für Iesler(Smhach1818) ; luü ., gegen die Echtheit
sien ( 182lä ; b,>. lob . und > m>e->l., Jaspis ( 1821 ) ; ^ ,>oe-,I. , Herder ( Riga
. 1791 ) , Storr (Tüb . 1805 ) . Die Apokrvphen des
(
1779 ) , Eichhorn Gött
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N . T . versprach Thilo ( äot » 8 . Tlmm -»«, 1823 ) herauszugeben ; über sie schrieb
LorSbach ( Marb . 1807 ) . Treffliche Vorarbeiten zur biblischen Exegese enthalten
auch die Zeitschriften von Michaelis ( Orient , exeget. Bibliothek , Frkf . 1771 — 8V,
24 Bde .) , Eichhorn ( „ Repert . f. bibl . und orient . Lit ." , 1770 — 87 , 18 Bde . ;
„Biblisch , der bibl . Lit ." , 1787 — 1801 , 10 Bde . ) , Paulus ( „Repert . für bibl.
u. orient . Lit ." , Je ». 1790 — 91 , 3 Bde .) , Keil und Tzschirner ( „Analekten " ,
1812 — 17 , 21 , 22 , 4 Bde .) und E . Rvsenmuller ( „ Bibl . ereq . Repert .", 1822
—24 , 2 Bde .). Den Ertrag dieser Forschungen gaben in Übersetzungen der ganund de Wette
zen Bibel deutsch Michaelis ( 1773 — 90 , 13 Bde .) , Augufti
(Heidelb . 1809 — 14 , 6 Bde . ) , ' Brentano und ' Dereser ' ( Frkf . 1797 — 1816,
9 Bde .) ; des A . T „ lat . Dache (Hal . 1779 — 94 , 5 Bde .) , Schott rind Win¬
zer ( nur Pentat ., Alt . 1816 ) ; desN . T ., lat . Reichaid ( 1799 >, Schott ( 1825 ) ;
deutsch Stolz (Hanov . 1820 ) , ' van Eß (Sulzb . 1807 , 1820 ) . — Auf die sywirkten mit den Fortschritten der Exegese die rasch
Theologie
sie mansche
* aufcinande , folgenden neuen philosophischen Systeme und wiederholte Untersuchun¬
so mächtig ein , daß der Abstand
gen über die Duellen aller Religionserkenntniß
gegen sonst und der Kampf verschiedener Meinungen hier auffallender werden
Mußte als in andern Gebieten der Theologie . Die Religionsphilosophie bearbeite¬
ten nach Kant Heidenreich ( 1790 — 93 , 3 Bde .) und Jakob (Halle 1801 ) ;
( „ Von göirl.
Fichte („ Anweis . zum sel. Leben" , Derl . 1806 ) ; F . H . Jacobi
Dingen " , 1811 ), nach ihm Weiß ( „ Vom lebend . Gott " , 1812 ) und Bouterweck
( „Bruno " , Berl . 1802 , „Phi¬
( „Rcl . der Vernunft ", Gott . 1824 ) , Scbclling
losoph . und Rel ." , Tüb . 1804 ) , nach ihm ' Zimmer ( Landsh . 1808 ) , ' Büchner
(Dilling . 1805 ) , Eschenmayer ( Tüb . 1818 ) , Ewald ( „Allgegenwart Gottes " ,
1817 ; „ Eleusis " , 1819 , pankheisiisch) ; gegen Schclling Süßkind ( Tüb . 1812 ) ;
( „Red . über die Rel ." ,
keinem Svstem ausschließlich folgend Schleiermacher
Berl . 1799 , 1822 ) , ClodiuS s1808 , „ Von Gott in Natur , Gesch . und Bewußt¬
sein" , 1818 — 20 , 2 Bde .) , Gcrlach (Halle 1818 ), Krug ( „Eufebiologie " , KLnigsb . 1819 ) , ' Salat ( Sulzb . 1819 , „Sokrates " , 1820 ) , Fries ( „Ethik " , Hei¬
delb . 1819 ) , H . Plant ( Gott . 1820 ) , Franke ( „Vernunftreligion " , Alt . 1825 ) ;
im Verhältniß zum Menschenleben Wendt ( „Reden üb . Religion " , Sulzb . 1813 ),
Baumgarten - CrusiuS ( Jena 1816 ) ; die Philosophie des Christenthums Koppen
(nach Iacobi 1813 , 1815 , 2 Bde .) , Rückert ( 1826 , 2 Bde . ; ' Weiller („ Geist
des ältesten Katholicismus " , Sulzb . 1825 ) ; das Verhältniß der Philosophie zu
den christlichen Dogmen und die philosophischeKritik derTogmatik nachSchellingschen Olnstchten Daub („ Einleir . in das Studium der Dogmalik " , Heidelb . 1810)
und Möller („ Speculative Darstellung des Christenthums " , 1819 ) ; nach Fries
de Wette („Rel . u. Theos " , Berl . 1815 , 1821 ) ; unabhängig ' Brenner ( „Theol.
in der Idee des Himmelreichs " , Bomb . 1810 — 18 , 3 BdeJ , Baumgarten -Crusüzs („Einleit . in d. Studium der Dogmatik " , 1820 ), ' Scber ( „Rel . u . Theol ." ,
Köln 1823 ). Den Werth und Segen des Christenthums für die Menschheit
haben I . Jak . Hefi ( „Vom Reiche Gottes ' ) Zürich 1774 , 1796 ), Spalding
(„Rel . e. Angelegenheit des Menschen " , Berl . 1787,1806 ), Reinhard ( „ Über d.
Plan des Stifters der christl. Rel ." , Wittenb . 1781 , 1798 ; „ Zur Beruhigung
im Leiden" , aus d. Lat . v. Fest , 1792 ) erbaulich ; Tyge Rothe („Wirk . des Chri¬
stenthums auf d. Zustand d. Völker in Europa " , a. d. Dän ., Kopenh . 1775 — 83,
4 Bde .) , I . A . H . Tittmann („ Verhältniß des Christenkh . zur Entwickelung des
inenschl. Geschlechts " , 1817 ) historisch ; Dirksen („ Einfluß auf Sittlichkeit " ,
Sulzb . 1808 ) und Stark („Das Christenth . in (. Wirken für die höchsten Zwecke" ,
Jen . 1818 — 19 , 2 Bde .) philosophisch nachgewiesen . Die große Frage , ob und
welcher Antheil der menschlichen Vernunft an der Entstehung der christlichen Lehre,
a » der Kritik und Begrenzung ihres Inhalts einzuräumen , ob derselbe ganz , oder

168

Theologie

nur zum Theil , oder gar nicht von Gott auf eine übernatürliche , der philosophischen
Vernunft unbegreifliche Weise offenbart , und wie eine Vermittelung zwischen die-,
sen streitenden Meinungen ausfindig zu machen sei, beschäftigte die neuere und
neueste Theologie lebhafter als jede andre . Der Dernunftgebrauch
in Sachen des
christlichen Glaubens ist zwar so alt als das Christenthum , mit Dernunftgründen
hatten orthodoxe Kirchenvater , wie Arianer und Pelagianer , Scholastiker von allen
Farben gegen einander , die Reformatoren gegen katkolische, die Katholiken gegen
protestantische (z. B . die RechtferligungSiheorie ) , die Reformirlen gegen lutherische
(z. B . im Sacramentsstreite ) , die Lutheraner gegen reformirte (Prädestination)
Dogmen gestritten , aber nur die Vernunftwidrigkeit
einzelner
Lehrsätze ihrer
Gegner zu erweisen gesucht , ohne die Conseguenz einer Anwendung diese« Versah -,
rens auf ihre eignen zu ahnen oder ahnen zu wollen , und selbst die Socinianer und
Unitarier waren bei rationalistischer Behandlung der Trinitätslehre und Christologie
auf halbem 28ege stehen, die Evangelischen aber ihnen gegenüber mit Ausnahme der
Arminianer fast durchgängig strenge Supernaturalisten geblieben , bis die Folgerichtigkeit derWolftschen philosophischen Schule allmälig zur Prüfung des ganzen Ge¬
bäudes der kirchlichen Dogmatik und seiner Grundlagen führte . Die Theologen
aus dieser Schule vor 1150 unternahmen sie noch nicht ; sie begnügten sich, mit
Wolftscher Methode die rationelle Erweiülichkeit auch der positiven Dogmen ma¬
thematisch und eben nicht glücklich zu demonstriren ; Baumgarten , Semler und
Döderlein bauten und modificirten mehr mit biblischen und historischen Gründen
als mit philosophischer Kritik , selbst Teller bediente sich derselben weit weniger als
seiner Exegese und seines gesunden Menschenverstandes . Erst Kant ' s „ Religion
innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft " ( Konigsb . 1792 ) , „ Religionsphilo¬
sophie " ( 1794 ) ; Tieftrunk ' s „Einziger Zweck Jesu " (Berl . 1789 ) ; „ Kritik der
Rel ." ( 1790 ) ; „ Censur des protest . Lehrbegriffs " ( 1791 — 95 , 3 Bde .) ; „ Relig.
der Mündigen " ( 1800 , 2 Bde .) und Fichte ' « „ Kritik aller Offenbarung " (Königsb . 1793 ) ; Niethammer ' « „ Dernünft . Offenbarungsglaube " ( Jena 1798)
brachen die Bahn zu den Fortschritten des neuern Rationalismus . Daß die geof¬
fenbarte Religion wol unbegreifliche , aber nicht vernunftwidrige Lehren enthalten
könne , war schon vor diesen Philosophen behauptet worden , ihre Schlußfolgen
duldeten , was den Wahrheiten der Vernunftreligion
(natürlichen Offenbarung)
irgendwie widerspräche , gar nicht, und , was aus Principien der Vernunft unerweislich sei, nur als positive Formen und Symbole religiöser Vernunftideen in der
christlichen Lehre . Noch weiter waren mehre T heolvgen durch Verbindung einer
oft allzu scharfsichtigen , auf Wegräumung de» Unbegreiflichen ausgehenden
Conjecturalkritik mit der grammatisch - historischen Interpretation
der Bibel ge¬
kommen . Sie meinten , es als Accommodakion nach Zeit und Volkübcgriffen , als
Selbsttäuschung oder Mißverstand des wahren Sinnes der Erzähler , als gutge¬
meinte aber unhaltbare christliche Mythen von d en Resultaten der Exegese für die
christliche Glaubenslehre scheiden zu dürfen und gefunden zu haben , daß diese mit
der Vernunftreligion
identisch sei. Nach diesen (Grundsätzen bearbeiteten die Dog¬
matik Henke („ binoanientn " , Helmst . 1793 , 1 795 ) und Eckermann („ t '.omp ." ,
Alton . 1792 ; „ Handb ." , Alton . 1801 — 3 , 4 Bde .) ; über dieselben schrieben
van Hemert ( a. d. Holländ . vonDethmar , Dortnn . 1797 ) und viele deutsche Theo¬
logen in Journalaufsähen
; gegen sie Meyer (H>an . 180k ), welcher bewies, daß
die Lehren und Vorschriften des N . T . nicht blolß local und temporell zu verstehen
sind. Da die AccommodationSthrorie und die Kamst , auch das Wunderbare natür¬
lich zu erklären , dem Widersprüche iinbefangemer , geradsinniger Exegeten weichen
mußte , schritt der Rationalismus
zu dem Ertirem , die Idee einer übernatürli¬
chen Offenbarung der Religionswahrheiten
für ganz unbaltbar und die Vernunft
für die einzige Quelle derselben zu erklären . Das Christenthum konnte bei dieser
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Ansicht nur noch als eine von Gott providentiell veranstaltete und geschichtlich be¬
stätigte Promulgation
und Einkleidung den Vernunftrcligion gelten , die sich dem
selbsttenkendcn Weisen nnniittelbar , dem Schüler durch Unterricht mittelbar of¬
fenbare . So sprachen sich ganz offen Löffler („ Magaz . f. Prediger " , Bd . 7. 8;
,,Kl . Schriften " , Weim . 1817 , Bd . 2 ) und Röhr (,.Briefe über den Rationa¬
lismus " , Zeih 1813 ) ; keck und schonungslos Cannabich ( „Kritik alter und
neuer Lehren " , Zerbst 1805 ) und Gebhard („Die letzten Gründe des Rationalis¬
mus " , Arnst . 1822 ) ; schonender mit verschiedenen mildernden und vermittelnden
Modifikationen Nütze („ Ansichten w." , Zitlau 1803 ), C . L. Nitzsch („ l) u rov, !I^ tiein «- ,e !. extern .'," , 1808 ), Schuderoff („ Journal " , 1811 ) , Kühler („ Supernaturalism . u. Rational ." , 1818 ) , Mürkenü („Theophanes " , Halberst . 1819 ) ,
'Onymus ( „ l' rn^ , ." , Würzb . 1819 ), Reinhold („Was ist Wahrheit ? " , Altona
1820 ), G . Th . Müller („ Dom Wahren und Gewissen " , 1822 , 2 Bde .), Bocks¬
hammer („ Offenb . und Theol ." , Stuttg . 1822 ), Schultheh und Orelli („Ration,
und Supernat ." , Zürich 1822 ), Baker ( „ Über den Rationalism ." , Halle 1823 ),
Paulus („Der Denkglaubige " , Heidelb . 1825 ) ; auch die den Vernunstglauben
selbst als unmittelbare , durch das Christenthum nur zum Bewußtsein gebrachte
Offenbarung Gottes betrachteten , wie H . Plank ( „ Über Offenb . und Inspirat ." ,
Gott . 1817 ) , Klein („ Religiosismus ", 1819 ) und Schirmer („Würdigung des
Supernat . und Rational ." , 1818 ) aus . Eine Äußerung Reinhard '? („ Geständ¬
nisse" , Sulzb . 1810 ) über die Unvereinbarkeit des Rationalismus
und Supernaturalismus hatte die nur in Flugschriften und Journalen geführte Consequcnzstreiligkeit und mit ihr das Interesse für die in obigen Schriften behandelte Frage
neu angeregt . Für den als Supernaturalismus
bezeichneten Glauben an eine
übernatürliche wunderbare Offenbarung der christl. Lehre (Bogel 'S „Glaube und
Hoffnung " , Sulzb . 1806 ) und gegen die Bermittelungsversuche erklärten sich
Leuchte („ Kritik der Unters , über Ration ." , 1813 ), Strudel („Haltbarkeit des
Glaubens >c." , Stuttg . 1811 ), und bis zur Unbstligkeit scharf I . A . H . Tittmann
( „ Über Supernatur ., Ration , und Atheism ." , 1816 ) ; schwächer, doch nicht min¬
der heftig , Zöllich („Briefe über d. Ration ." , Sondersh . 1821 ) , Witting ( „ Über
den Ration ." , Braunschw . 1822 ) und E . TartoriuS („Rationalism . und Ronianism ." , Marb . 1825 ) , wie der mit mehr Leidenschaft als Verstand und Sachkenutniß gegen allen Vernunftgebrauch in der Religion eifernde Harms , dessen
„Thesen " (Kiel 1817 ), „ Briefe " ( 1818 ), „ Daß es mit der Dernunftrel . nichts ist"
(1819 ) , eine Menge unberufener Pamphletschreiber (über 200 auf den Kampf¬
platz riefen und auch einige gesetzte und gelehrte Theologen zu Persönlichkeiten hin¬
rissen, ohne der Wissenschaft Gewinn zu bringen . Ammon 'S ( „Magaz . f. christl.
Prediger " , Bd . 6) Empfehlung eines rationalen Supcrnaturalismus
, der wol for¬
malen , aber nicht materialen Vernunftgebrauch in der Religionswissenschaft zu¬
lasse, bezeichnete zwar nur das von helltenkenden ältern Theologen beobachtete , den
historisch gegebenen Inhalt der christl. Lehre unversehrt bewahrende Verfahren und
hiermit die gegenwärtige Denkart vernünftiger Vertheidiger des biblischen Glau¬
bens und der Mehrzahl des Predigerstandes , fand aber starken Widerspruch bei den
für strenge Conseguenz sümpfenden Rationalisten , von denen Böhme („ Über den
rational . Supernakural ." , Altenb . 1820 ; „Die Sache des rational . Supernat ." ,
Neustadt 1823 ) und Röhr ( „ Kritische Predigerbiblioth ." ) das Wort nahmen.
Noch wird besonders in Zeitschriften und gelegentlichen Eppectorationen der Streit
zwischen Rationalismus
und SupernakuraliSmuS
nicht ohne Feindseligkeit fort¬
geführt und Grund einer Spaltung der theolog . Gelehrtenwelt in Parteien , deren
jede ihre eigne Lieblingslitcraiur und ihr ergebene Journale hat . Die durch Phi¬
losophie, Philologie und Geschichte gestützte rationalistische ist in der wissenschaftli¬
chen Literatur bei weitem überwiegend , die supernaturalistische in der ascetischen
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und populairen , wenn nicht gleich stark, doch der, freilich bisweilen ungeschickten,
aber eifrigen Dienste des MviAciSmuS und Pierismus stets gewärtig , und eines
mächtigen politischen Hinterhalts , ja , konnte, was christliche Wahrheit sei, welt¬
liche Macht entscheiden, auch dieser gewiß . Sie bedarf jedoch eines solchen Schu¬
tzes nicht , da ste die Herzen , nicht nur des Volks , sondern sogar vieler rationali¬
stisch denkenden Gelehrten auf ihrer Seite hat . In der That besteht der Unter¬
schied beider Parteien , deren kirchliche Trennung von Cölln ( „Gedrückte Kirche " ,
Frkf . 1801 ) und Kleriker („ Ja und Nein " , Kiel 1819 ) übereilkerweise in Antrag
brachten , aber Klein („Welche kheol. Partei rc." , Jena 1820 ) mit Recht widerrieth , nur auf dem Gebiete der Wissenschaft , das religiöse Leben kennt ihn nicht,
und das Herz bleibt ein Supernaturasist . Eine neue Richtung gab dieser Kampf
der Apologetik
, deren Geschichte Tzschirner ( 1805 , Bd . 1) gut begann . Die
Vertheidigung der Wahrheit und Göttlichkeit des Christenthums hatten Nesselt
(Halle 1706 , 1785 ) , Leß (Bremen 1768 , 1786 ) und Spalding („ Vertraute
Briefe " , BreSl . 1781 , 1785 ) gegen Naturalisten , Indifferentisten , Atheisten und
Feinde des Christenthums übernommen ; nun war gegen warme Verehrer dessel¬
ben , die nur seinen übernatürlichen Ursprung in Zweifel zogen, dieser zu erweisen,
was nach G . Z . Plank („Haltbarkeit des hist. Beweises f. die Göttlichkeit " , Gott.
1821 ) ; Vater ( „Sendschreiben an Plank " , Gott . 1822 ), Stein („ Apologetik der
Offenb ." , 1821 ) mit mehr Eifer als Tiefe , und in Hinsicht der von Vielen für
natürliche Ereignisse oder doch nicht als beweiskräftig geachteten (Böhme , „ I>o miraonlis " , Zwickau 1805 ), Wunder , Gräffe (Gott . 1812 ) , Köster („ Immanuel " , 1821 ) und Fogtniann („ Ue » nitu -uli, ." , Kopenh . 1821 ) , in Hinsicht der
fast von allen neuern Exegeten einer natürlichen Erklärung unterworfenen (Konynenburg „ Über die messian. Weissag ." , aus d. Holl . , Linz . 1795 ) Weissagun¬
gen , Seiler (Erl . 1791 ) , Griesinger (Stuttg . 1818 ) und Stäudlin („ Jesus der
göttliche Prophet " , Gött . 1825 ) mit sehr getheiltem Beifall versuchten . Auch ge¬
nügte diese an einzelnen Thatsachen hängende Beweisart nicht mehr , da die oben
bei Bezeichnung des Ganges der neuern Exegese erwähnten innern Gründe für die
Göttlichkeit des Christenthums jetzt die anerkanntesten und an sich die überzeugend¬
sten sind. Wenn ihm sjerusalem („ Betracht , üb . d. Wahrheiten der Rel ." , Halle
1773 — 92 . 1 Bde .), Z . G . Rosenmüller ( „Prüfung der Grunde " , Erl . 1776 ),
Seiler ( „Vernünftiger Glaube " , Erlang . 1795 ) , Übereinstimmung mit der Ver¬
nunft ; Töllner ( „Dogmat . Theol ." , Nürnb . 1775 , 2 Bde .), ' Beda Mayr („Ver¬
theidigung der natürl . , christl. und kathol . Rel ." , Augsb . 1787 — 89 , 3 Bde .) ,
'Galura ( „Neueste Theol ." , Augsb . 1800 , 1 Bde .) , ' « ailer ( „Grundlehre " ,
Münch . 1805 ), ' Frint („Handb . d. Rel . -Wissensch ." , Wien 1806 — 14 , 6 Bde .) ,
'Hermes ( „ Über d. innere Wahrh . des Christenth ." , Münst . 1805 ) , Schwarz
( „Christenth . ins . Wahrh . undGöttlichk ." , Heidelb . 1808 ) . Callisen ( „Was muß
ich glauben ?" , Alton . 1810 ) , I . G . Müller ( „ Vom Glauben der Christen " ,
Winterth . 1815 — 16 , 2 Bde .) wenigstens Freiheit von vernunftwidrigen Lehren
zu vindiciren unternahmen , so konnten sie dies nicht ohne Berücksichtigung der
biblischen Theologie , welche, auf richtige Exegese gestützt, ausmittelte , was
eigentlich Lehre der Bibel und insonderheit Lehre Jesu und seiner Apostel sei. Diese
die Dogmatik wohlthätig reformirende Wissenschaft bearbeiteten unter dem Namen
der Dogmatik Heilmann ( Gött . 1780 ) , Teller ( Helmst . 1761 ) . Bahrdt ( Eisenach 1781 , 1785 ) , Michaelis
( Gott . 1781 ) , Storr ( aus d. Lat . von Flatt,
Tüb . 1803 , 1817 ) ; als biblische Theologie Zachariä ( Gött . 1771 — 86 , 5 Bde .) ,
Hufnagel ( Erl . 1785 — 89 , 2 Bde .), Ammon ( Erl . 1801 — 2 , 2 Bde .) , Bauer
( „Das -A . T ." . 1796 — 1801 , 2 Bde . ; „ N . T ." , 1800 — 2 . 4 Bde .) , Bretschneider ( „Die Apokryphen des A . T ." , 1805 ) , Kaiser ( „ Iudaism . und Chrifiianism ." , Erl . 1814 — 21 , 2 Bde .) , de Wette Bibl
(„
. Dogmatck " , Berlin
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1813 , 1818 ) . Letzterer unterschied genau nicht nur . wie seine Vorgänger , jüdische
und christliche, sondern auch Jesu und seiner einzelnen Apostel Lehre. Den
Paulinischen Lehrbegriff besonders entwickelten Meyer ( Altona 1801 ), Dauer
(1803 ) und comparativ Usteri ( Zürich 1824 ) . Ungemein günstig ward diese Un¬
terscheidung dem Rationalismus , der nun die reine Chi istuslehre , wie sie aus den
Evangelien hervorgeht , leicht mit seinen Grundsätzen vereinbarte ( Böhme , „Die
Religion Jesu Christi ", 1825 ) . Gegen den kirchlichen Lehrbegriff kam ihm aber
noch durchgreifenoer die Dogmengeschichte zu Hülfe , welche nachwies , daß mehre
Dogmen und die meisten Lehrformeln erst nach dem 3 . Jahrh , und zum Theil aus
unreinen O. uellen entstanden wären . Als Menschensatzungen wurden sie daher
(Emleit . zu Baumgarten ' S , Glaubens !." , Halle 1159 — 60 , 3 Bde .,
seit Seniler
4 . ; „ l „ <iiil » l. sst <1c»ur . rlir . lest." , Halle 1114 ; „ Erläut ." , 1111 ) , in den dog¬
matischen Lehrbüchern von Grüner ( Halle 1111 ) , Seiler ( Erlang . 1189 ) , Henke
und Eckermann immer mehr beseitigt oder doch in einem andern Sinne , als der
altkirchliche war , gedeutet , wag Döderlein ( „ luntituti » tlieol/ ', Nürnb . 1191,
( >,Ig >i >» »,8 Ux'ol ." , 1199 ; „Oominenlar ." , «ul. lleixpel,
2 Dde .) , Morus
Halle 1191 — 98 , 2 Dde .) , Reinhard ( „ Dogmatik " , von Berger , Sulzb . 1801,
1811 , ecl. Schott , 1824 ) und Schott ( „ bg' itnuie " , 1811 , supernaturalistischer
1822 ) noch sehr behutsam ; die Kantianer Stäudlin ( „ Dogmatik und Dogmen¬
geschichte" , Gott . 1800 ) und Ammon („ d>u, » ri>!> ilxml . " , Gört . 1803 ) muthiger
thaten , aber in den neuesten AuSg . ( Ammon 1816 , Stäudlin 1822 ) durch ge¬
schickte Wendung zur Kirchenlehre ungeschehen zu machen suchten. Fichre' schen
Philosophemen folgte L >chmidt ( „Lehrb ." , Gießen 1800 ; „ Rel .-Lehre" , 1808 ) ,
Schelling ' schen Daub ( ,/ ' l,tml <,gm,>is, >.-r", Heidelb . 1806 ) , Hegel ' schen Marheinecke ( „ Grundlehren der Dogm ." , Berl . 1819 , 2 . AuSg . 1821 ) , und dem Princip
des Abhängigkeitsgefühls mit einer davon unabhängigen Philosophie und dialekti¬
( ,Christi . Glaube " , Derlm 1821 — 22 , 2 Bde .) ,
schen Kunst Schleiermacher
der darin die Lehre der vereinigten Protestanten geben will . Historische Darstel¬
lungen des lutherischen kirchlichen Lebrbegriffs sind die Dozmatiken von Augusti
(1809 ) ohne, Dretfchneider ( 2 Bde , 1814 — 18 , 1822 ) mit vermittelnder , de
(„ Iu8i >t. tlx -ol ." ,
Wette (Berl . 1816 ) mit scharfer biblischer , Wegscheider
Halle 1815 , 1824 ) mit rein rationalistischer Kritik . Erwähnung verdienen auch
die gehaltvollen Werke von "Klüpfel ( „ I>,«iit . llx 'xl ." , Wien 1189 — 90 , 1801,
2 Bde .) , " Hberthür ( „ xlea bibl . eoele,8. lOei" , Würzb . 1190 — 1820 , 5 Bde .) ,
"Dobmaier ( „8e,^ em :>tlwol . " , Salzb . 1801 — 19 , 9 Bde .) , *Thanner ( „Apho¬
rismen der kathol . Dogm ." , Salzb . 1816 ) , "Hermes ( Einleit . in die christl.
kathol . Theol ." , Münst . 1819 ) , "OnymuS ( „ Glaubenslehre " , Sulzb . 1820 — 23,
9 Abth .) und "Hirscher ( „ Verhaltn , des Evang . zur theol . Scholastik der neue¬
sten Zeit im kathol . Deutsch !." , Tüb . 1823 ) . Literarisch reich ausgestattet und
' S „ Systematische Entwickelung aller in
zweckmäßig geordnet ist Dretschneider
der Dogmatik vorkommenden Begriffe " ( 1819,1825 ) . Wie auch die verschiede¬
nen Parteien von den hier genannten Dogmatikern denken mögen , durch ihre und
der Exegcten Genauigkeit ist bestimmt genug auSgemikkelt, was biblische Lehre sei,
daß weder Freidenker wie Cannabich („Kritik alter und neuer Lehren " , Zerbst 1805)
etwas davon abhandeln , noch Paläologen und Mystiker etwas hinzusetzen können,
ohne der Unrichtigkeit überwiesen zu werden . *) — Einiger waren die Theologen
Geschichte Stäudlin
deren
Moral,
in der Behandlung der christlichen
( „ Gesch. der Sittenl . Jesu " , Gött . 1199 — 1823 , 4 Bde .) befriedigend gab . Zur
einer Kritik der
(„
Grundlinien
Eust -itung in dieselbe leisteten Schleiermacher
bis er. Sittenlehre " Berl . 1805 ; „Monologen " , Berl . 1810 ), Reinhard ( „ Üb.
Die Literatur und (Oefchichic der Behandlung einzelner Dogmen gehört in die
^» '-i! gewidmeten besondern Ärtikcl.
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den Kleinigkeitsgeist in der Sitten !." , Meißen 1801 ) , Tzschirner („ Über
IudifferentiSmuS " , 1805 ; „Verwandtschaft der Tugenden und Laster " ,
Schmid („?ldiaphora " , Jena 1809 ) das Beste . Die bidl . Moral des A- ' .
s) e.
.entwickelte
.
^
» r , Apokryphe » des
vrv A
>».. T
—. Era
'
Bauer
( 1803 — 5 , 4 Bde . ), der
'^
(1814 ) ; Systeme der christl. Moral gaben nach Mosheim (1778
( 1778 83
— " " , b^ ^ .
B .) , A >« "' ,g
4 .) am gediegensten Reinhard
(Wittenb . 1788 — 1815 , 5 Bde
(Gött . 1806 ; „ Handb ." , 1823 , 1826 fg. , 2 Bde .) , de Wette (Berl . 1" ,
— 23 , 3 Bde.
nach Fries ) und Schwarz („ Ethik " , Heidelb . 1821 ). , ^ <
Stäudlin ' S „kireuem Lehrb . der Moral für Theologen " ( I . Auss 1813 ) erschb'" O
3 . Anst1.. Gött . 1825 . S . Vogel ' s „Vorlesungen über das Philosophische und 1-d ,s-,
liche in der christl. Moral " , 2 . Abth . des I . Dds ., Erl . 1825 u . A . ÜberK >dE ,,
geschichte s. d. Art . Vgl . » . G . B . Winer ' s „Handb . der theol . Literatur ,
j,
sichlich des protestant . Deutschlands " , 2 , ?lust . ; dazu Ergänzungshefte:
Lpz. 1827 , und dessen Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie , 1. Bde «. 3-7
(Sulzb . 1829 ).
Theomantie
war diejenige Wahrsagung , wo ein Gott selbst den - ^
scheu zukünftige Dinge eingab . Sie unterschied sich von den Orakeln dadurch' ^
diese als öffentliche, an bestimmte » Orten und zu bestimmten Zeiten angebs^
Weissagungsanstalten angesehen wurden ; jene aber als außerordentliche Weiss ?^
gen , die dem Theomanten — so hieß Der , welchem ein Gott Etwas eingab -— ^
all zu Theil werden konnten . Die Theomanten , deren es in alten Zeiten (ch^ ^ k
erb , gebärdelen sich, wenn sie sich von der Gottheit begeistert wähnten , the"d ^
Wahnsinnige , die in schreckliche Verzückungen fiele» , theils aber
auch eine besondere Ruhe und Stille an , und gewöhnlich machten sie dlUch ^1
sehen, Aufsetzen von Lorberkränzen , Räucherungen und dgl . ihre Vorbereite
zu dem Wahrsagen . Dieser Theomanten gab es besonders 3 Classen : 1) du
seffencn , d. h. solche, welche von Dämonen besessen zu sein glaubten oder
den ; 2) die Enthusiasten (Enthusiastä , Theopneustä ), welche einen
thusiasmus vorgaben , in w -lchen sie die Gottheit verseht habe ; 3) die Eksta!
d . h. solche, welche in eine Entzückung oder Ekstase fielen. Sie lagen , sw ^ ,,,l>
nein Todten oder Schlafenden , ohne Empfindung und Bewegung da, »»d .f,
sie wieder zu sich kamen , erzählte » sie die seltsamsten Dinge von Dem , was ^
hört und gesehen haben wollten . Man erklärte sich dies, indem man annabh ''
die Seele den Körper verlassen , durch die Welt umher wandern und sogar'
Aufenthalt der Götter und Verstorbene » kommen könne. Übrigens gab rblofi bei den Griechen solche Schwärmer , Wahnsinnige und Betrüger , "
bei allen ungebildeten Völkern.
Theophane,
eine Tochter des Altes oder Bysaltis . Ihre
reizte viele Jünglinge , um sie zu werben ; aber Neptun entführte sie in
Krumissa . Die Freier erfühl en eS und eilten dahin , tun die schöne Braut de»' ,
zu entreißen ; aber Neptun verwandelte sich in einen Widder und die The0p ;b
ein schönes Schaf , und erzeugte mit ihr den Widder ChrysomalluS , derde » 'lnach Kolchis führte , und dessen goldenes Fell die Argonantenfahrt vera " ' as ^
Theophanie
hieß bei den Griechen die Erscheinung des Go > -^ iFest zu Delphi , das man an dem Tage feierte , wo Apollo sich den Delph ^ " , Fs
hart hatte ; nachher verstand man darunter auch Offenbarungen und gb" ' ^ ^
scheinungen , deren der Einzelne sich gewürdigt zu sein glaubte ; endlich a
^
Allgemeine Erscheinung der Offenbarung in der Welt .
^
^ Aie
Theophilanthropen,
oderTheanthropophilen
, d. h. Freund
und d>
»er Menschen , nannte sich eine religiöse Gesellschaft , die während
tion in
!n Frankreich durch den Wunsch , die in der Schreckenszeit ausgelöste 9
schriftliche ReligionSubung ohne Rückkehr zu den mit einem reinen DeiS " ' " ^ „sb
träglichrnGlaubenslehren
und Gebräuchen der christlichen Kirchen wiedcry

Theophilanthropen
gzf'
hjd>

1^3

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

thorheit . Das Concordar mit Pins x 11. gab dem alten Glauben neues Gewicht,
und da dieConsuln 1802 die Fortsetzung der öffentlichen Versammlungen der Theo:
Philanthropen in den Kirchen untersagten , ging ihre Anstalt , die ohnehin zu
Paris schon den größten Theil ihrer frühern Mitglieder verloren hatte , als
Gesellschaft völlig unter , wenn auch die Meinung und Ansicht , die sie begrün:
det hatte , bis jetzt das stille Bekenntniß der Meisten von Denen blieb , die
man in Frankreich Philosophen nennt .
I'..
T h e o p h r a st u S, ein berühmter griechischer Philosoph , geb. 371 v . Chr.
zu Eresium , einer Seestadt der Insel LeSboS. Nachdem er in seinem Vaterlande
die erste Erziehung genossen hatte , sandte ihn sein Vater nach Athen , wo er zuerst
ein Schüler deüPlato , daraufdeS Aristoteles wurde . Erwachte in der Philosophie
und Bcredtsamkeit so große Fortschritte , daß Aristoteles , wie derselbe sich nach Chal:
cis begab, den T . zu seinem Nachfolger als Lehrer der periparetischen Schule be:
stimmte . In diesein Amte , welches er um 323 v. Chr . übernahm , erlangte er einen
so hohen Ruf , daß er2000 Schüler gehabt haben soll, unter welchen auch des Ari¬
stoteles Sohn NikomachuS , ferner DemetriuS Phalereus sich befanden . Sein
Ruhm verbreitete sich auch in« Ausland , und er erhielt eineEinladung von Ptolemäus nach Ägypten und von Kassander nach Macedonien . Don den Athenienser»
ward er so hoch geachtet , daß, als er einst wegen gottloser Grundsätze , die er be¬
hauptet haben sollte, angeklagt ward , der Ankläger selbst kaum der Strafe entging,
die er dem T . zugedacht halte . T . suchte besonders in s. Reden sich mit Würde
und Anmuth auszudrücken . Wegen dieser letzter» Eigenschaft soll Aristoteles s. ur¬
sprünglichen Namen TyrtamuS zuerst in Euphrastus (der schöne Redner ), und die¬
sen nachher wieder in Theophrastuö (der göttliche Redner ) verwandelt haben . Er
starb 85 , nach A . 106 I . alt . Das ganze alhenicnsische Volk wohnte seinem Lei¬
chenbegängnisse bei. T . war Vers . einer großen Anzahl dialektischer, metaphysischer,
moralischer und physikalischer Schriften . Leine Lehren enthalten wesentliche Au¬
sätze zu dem peripatetischen System . Er hielt dafür , daß die Kategorien ebenso
zahlreich wären wie dir Veränderungen und Bewegungen , denen die Wesen aus¬
gesetzt wären , und daß zu diesen Bewegungen und Veränderungen die Wünsche,
das Verlangen , die Gedanken und Urtheile gerechnet werden müßten . Einige seiner
moralischen Aussprüche zeichnen sich besondersaus , z. B . „Achte dich selbst, und tu
wirst nicht Ursache haben , vorAndern zu erröthen " ; „Die Schamrölhe ist die Farbe
der Tugend " rc. Von s. Schriften , deren Diogenes Laertius mehr als 200 auf¬
zählt , haben nur wenige unsere Zeiten errreicht . Die bekannteste führt den Titel
„Charaktere " ('11>eop>l>i .iilr Lliaiacterei s. uotütioucs »X1I UI» ex e<l. 1' G 'üeri,
Koburg 1773 , ex ecl. 8clineiclcri , Jen . 1799 , cni . Xsl , Lkipz. 1816 ), über¬
seht mit Annierk . von Hottingcr und Jacobs in Wieland ' s „Attischem Museum " ,
Dd . 1, St . 2 , und auch einzeln, München 1821 . Es sind Schilderungen mensch¬
licher Thorheiten und Sitten . Dies Werk ist häufig von neuern Schriftstellern
nachgeahmt worden , von keinem vielleicbt mit größerm Glück als von laBruyöre.
Außerdem besitzen wir noch von ihm ein Fragments . „Metaphysik " , eine „Natur¬
geschichte der Pflanzen " und mehre in die Naturgeschichte einschlagende Werke.
Auch legt man ihm die Aristotelische Astronomik bei.
Die besten Ausg . der
sämmtlichen Schriften sind von Heinsius (Leyden 1613 , Fol .) und von Schnei¬
der (Leipz. 1818 — 21 , 5 Bde .) griech . und lat . Unter den Ausg . der „ Ge¬
schichte der Pflanzen " ist die von Bodäus (Amsterd . 1644 , Fol .^ griech. und
lat .) die vollständigste , sowie die Übersetzung derselben von K . Lprengel
(2
Thle ., mit Erläuterungen Altona 1821 ) die vorzüglichste.
TheophrastnsParacelsuS,
s . ParacelsuS.
Theorbe
I( 'iorbs ), ist ein der Laute zum Theil ähnliche «, fttzt außer Ge-
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brauch gekommenes Instrument (s. Laute ), wenigstens was denKörperund
den
— wiewol länger » — Hals betrifft , daher es auch von den Italienern bisweilen Gl , !IGiu genannt wird . Siehst 14 — IKEHorsailen , wovon die8 großen im Basse 2
Mal so lang und dick sind als die bei der Laute . Man gebrauchte sie niehr zu, Be¬
gleitung , da hingegen auf der Laute auch Melodie gespielt wird , sowie denn auch
das Erstem der Theorbe 5 Linien mit ordentlichen Noten , hingegen das der Laute
6 und Buchstaben hat ; aufderTheorbe
ist keine sogen. GesangsaikesOliunteic -H,—
Quinte ) nöthig , wie bei der Laute , da jene eine Terz tiefer , von der ersten Saite
angerechnet , anfängt . Noch gibt eö thcorbirte Lauten , wo nämlich der sonst zurück
gebogene Lautenhals gerade ausgeht , sodaßsich dieBaßsaiten besser daraufschicken.
Theorie
(
vonAew
^ , - . das Beschauen , Betrachten ) bezeichnete ursprüng¬
lich dieSpeculation , speculatwe Erkenntniß , d. i. die Erkenntniß und Untersuchung
übersinnlicher Dinge , insofern deren Quelle die Verminst , als höheres Anschauungsvermögcn , ist, dann die wissenschaftliche Erkenntniß , Wissenschaft über¬
haupt , im Gegensatze derPraxis , oder derAnwendung und Ausübung derselben in
der Wirklichkeit . Die Fähigkeiten zu beiden sind in der Wirklichkeit oft getrennt,
wiewol sie in der Seele selbst innig verbunden sind, und eine gründliche Praxis auch
eine gute Theorie voraussetzt . Daher unterscheiden wir den Theoretiker , d. h . Den,
welcher einen Gegenstand bloß wissenschaftlich betrachtet und seine Gesetze zu bestim¬
men versteht , und den Praktiker , der in derAnwendung dieser Gesetze geübt ist,
welches oft ohne deutliches Bewußtsein jener Gesetze stattfindet . Der abgeleitete
Ausdruck theoretisch kann aber sowol auf den Gegenstand als auf die Behandlung
desselben bezogen werden . Theoretisch heißt : 1 . In Beziehung aufden Gegenstand
im Allgemeinen , was die Erkenntniß betrifft oder zum Gegenstände hat , erklärend,
untersuchend , z. B . theoretische Erkenntniß , theoretische Philosophie (welche die Er¬
kenntniß und das Erkennbare zum Gegenstände hat ; nach Andern , deren Gegen¬
stände unabhängig vorn freien Handeln des Menschen da sind) ; theoretische Ver¬
nunft , dieVernunft als höhere Erkenntnißkrast , Vermögen derIdeen , insbesondere
der theoretischen . Dagegen ist praktische Erkenntniß in diesem Sinne die, welche
das Handeln zum Gegenstände hat , und praktische Philosophie derjenige Theil
der Philosophie , welcher Vorschriften für das Handeln enthält ; nachAndern , wel¬
che die Gegenstände betrachtet , die durch das freie menschliche Hanteln erst hervor¬
gebracht werten sollten , also Theorie der Praxis . 2 . In Beziehung auf die Behand¬
lung bedeutet der Ausdruck theoretisch , was der bloßen Erkenntniß nach , oder reinwissenschaftlich , d. i. ohne Rücksicht auf die Hervorbringung eines Gegenstandes
oder auf Fälle der Anwendung , betrachtet wird . So z. B . redet man selbst von ei¬
nem theoretischen Vortrage einer Wissenschaft und von einer praktischen Tendenz
des Vortrags , sowie einer praktischen Erkenntniß , d. i. einer solchen, welche sich
auf die Hervorbringung ihres Gegenstandes bezieht ; dagegen die theoretische Er¬
kenntniß in diesem Minne diejenige ist, welche bloß die Bestimmung ihres Gegen¬
standes , d. i. die Erforschung der Natur derselben, bezweckt. Das Theoretische im
letzter» Minne bildet mit dem Praktischen eine vollkommeneEintheilung . Im er¬
ster » Sinne aber , wo die theoretische Thätigkeit Eins ist mit Erkenntnißrhätigkeit,
stellt sich zwischen die theoretische und praktische Thätigkeit des Geistes noch die
ästhetische oder Gefühlsthätigkeit , und man müßte von dem ursprünglichen Wortsinne ganz abgehen , wenn man die letztere mit der erstern unter einer Bedeutung
dieses Wortes vereinigen wollte ; weshalb auch die Eintheilung in theoretische und
praktische Philosophie nicht durchaus zu billigen ist. Unter dem Ausdruck einer
Theorie versteht man 1. im materiellen Sinne eine einzelne Wissenschaft oder eigne
wissenschaftliche Ansicht derselben oder in derselben (z.B . Erregungstheorie ) ; 2. da
das Wissenschaftliche sich auch auf die Form bezieht, die systematische Behandlung
einer Wissenschaft oder eines Haupttheils derselben (z. B . Theorie der Sinne ) ; S.

N6

Theosophie

Therapie

i» gewöhnlicher Bedeutung : ein Inbegriff von Regeln für das Handeln oder
ein Ganzes von Kenntnissen . (Dgl . Praxis .)
Theosophie
iff der Wortbedeutung nach die Wissenschaft göttlicher Din¬
ge ; daher der speeulakive Philosoph , insofern er dasGötkliche zurAnschauung und
insWisse » zu bringen sucht, auch Theosoph genannt werden darf . Doch bat man die¬
sen Name » gemeiniglich solchen Begeisterten beigelegt , die in ihren Forschungen
überGott über die Grenzen der methodisch denkenden Vernunft hinausgingen , und
Das , waSderMensch in derRegcl nurahnen , aber nicht in Begriffe kleiden kann,
wie es wirklich ist und im Weltall lebt , aus höherer Erleuchtung anzuschauen mein¬
ten und darzustellen versuchten . Weil der göttliche Ursprung ihrer Erscheinungen
verdächtig , und eine ungeregelte , starke Phantasie die wahre O. uelle der Offenba¬
rungen zu sein schien, von denen sie Kunde gaben , wurden die Theosophen häufig
als Schwärmer betrachtet , die sich selbst betrögen . So bat die Aufklärung über die
merkwürdigsten Theosophen neuerer Zeit , Jak . Böhme , Swedenborg , Sk .-Markin
u. A . m ., abgesprochen und sie mit ihren Träumereien zur Vergessenheit verurtheilt.
Doch verschaffte ihnen das Ringen der Schellmg ' schen Philosophie nach dem Wis¬
sen des Absoluten in den letztere! Jahrzehnten wieder so viel Gerechtigkeit , daß
ihre verworrene Sprache und meist unwissenschaftliche Darstellung nicht mehr als
Hinderniß betrachtet wird , den Reichthum ihrer Schriften an religiösem Gehalt
und tiefen Blicken in das Wesen des Göttlichen anzuerkennen .
>-.
Theramenes
von Athen , ein Schüler des Sokrates , spielte zu Ende
des für Athen so unglücklichen pcloponnesischen KriegS in Beziehung aufdie politischen
Veränderungen seiner Vaterstadt eine sehr bedeutende , obwol etwas zweideutige
Rolle , die ihm den nicht unverdienten Vorwurf der Unbeständigkeit zuzog. Er war
es, der den für Athen so drückenden Frieden mit Sparta als ein bevollmächtigter
Gesandter unterhandelte , und ihm schrieb man die Einführung der neuen Oligarchie
unter den sogen. 30 Tyrannen zu. Er selbst war einer von ihnen ; doch billigte er
ihr tyrannisches Verfahren nicht , und dies bewirkte seine öffentliche Anklage und
seinen gewaltsamen Tod . Kritias , einer jener 30 Gewalthaber , war sein Haupt¬
feind und sein Ankläger . T . mußte , wie Sokrates , den Giftbecher trinken , und
er that dies mit Entschlossenheit und Gleichmuth . Es scheint, daß ihn , dessen Ge¬
sinnungen ursprünglich nicht unedel waren , der große Fähigkeiten besaß und seine
Kraft fühlte , der Ehrgeiz zu manchen Fehltritten verleitete , daß er aber das Unglück
seiner Vaterstadt keineswegs beabsichtigte . Auch kann ihn die kritische Lage, in der
sich damals Athen befand , zwar nicht rechtfertigen , aber doch entschuldigen .
8.
Therapie
oder Therapeutik
von
(
Kranke pflegen,
abwarten ) ist derjenige Theil der ärztlichen Wissenschaft , welcher das Heilverfahren
in Krankheiten lehrt , und theilt sich in einen allgemeinen und einen besondern Theil.
Der besondere lehrt das Heilverfahren gegen bestimmteKrankheitSformen , derallgemeine gibt die obersten Regeln an , nach welchen das ärztliche Geschäft auszu¬
führen ist. Wenn man bedenkt, daß das Amt des Arztes bei jedem einzelnen
Krankheitsfälle ein vierfaches ist, nämlich die Erforschung und Erkenntniß des vor¬
handenen Krankheitszustandes , die Würdigung der Heilkraft der Natur , das Auf¬
suchen von BestimmungSgründen für das zu tvählende Heilverfahren , und endlich
die Sntwerfung des Heilplanes selbst, so ergeben sich hieraus einfach und naturge¬
mäß die 4 Hauptabschnitte der allgemeinen Therapie . Der erste handelt von der
Art und Weise , wie man zur Erkenntniß des Krankheitszustandes , zur Diagnose,
gelangen kann , und gibt die Regeln für das anzustellende Krankeneyamcn und für die
daraus nach pathologischen Grundsätzen zu ziehenden «Schlüsse auf den gegenwärti¬
gen Stand und den zu erwartenden Verlauf der Krankheit . Der zweite Abschnitt
handelt von derHeilkrast der Natur , und lehrt , unter welche» Umständen und wie
weit man in Krankheiten auf dieselben vertrauen könne, und in welchen Fällen man
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dieselbe zu keilen, zu beschränken oder nachzuahmen habe . Der dritte Abschnitt handclt von der Auffindung der Bestimmungsgründe für ein zu wählendes Heilverfah¬
ren , oder von den Anzeigen und Gegenanzeigen , wie man diese (Gründe in den ärzt¬
lichen Schulen nennt . Der vierte Abschnitt stellt gewisse allgemeine Verfahrungüarten auf , welche auf verschiedenem Wege gewisse allgemeine Heilzwecke verfolgen,
lind deßhalb Fundamentalmeihoden des Heilgeschäfies genannt werden , so z. D.
die zusammenziehende , erweichende , stärkende , enizüntungowidrige , reizende, be¬
ruhigende , nährende , ausleerende , auflösende , ableitende , umändernde Heilme¬
thode , und gibt zugleich die Mittel an , welche zur Erreichung dieser Zwecke anzu¬
wenden sind . Auf diese Art leitet die allgemeine Therapie wissenschaftlich in die be¬
sondere , welche einzelne Krankheitsformcn behandeln lehrt , ein , ebensowie diese
besondere Therapie einführen soll in das eigentliche Geschäft des Arztes , in die Be¬
handlung des individuellen Falles ; diese aber kann, wie jede Kunst , UM' durch Aus¬
übung , nur am Krankenbette selbst erlernt werden ; die Anleiiung dazu gibt die
Klinik .
16.
Theresia
(
Maria
) , Königin von Ungarn und Böhmen , Erzherzogin zu
Östreich und gekrönte deutsche Kaiserin , die Tochter Kaiser Karls VI., war zu Wien
1717 geb. Von ihrem Vater ( 1718 ) durch die pragmatische Sanction
s ( . d.)
zur Thronfolgen » bestimmt und 1736 mit dem Herzoge Franz Stephan von
rhringen vermählt , welcher 1757 , vermöge des Friedens von Wien ( 3. L)ct. 17B ),
Großherzog von Toscana wurde , bestieg sie den Tag »ach Karls Tode ( 21 . Lct,
1746 ) den Thron von Ungarn , Böhmen und Östreich und erklärte 21 . Nov .) ih
i en Gemahl zum Mitregenten . Sie fand die Monarchie erschöpft, das Volk miß¬
vergnügt , die Schatzkammer leer , und das Heer , mit Ausschluß dessen, was ir
Italien befindlich war , nur 30,666 Mann stark. Da machte der Kurfürst Kar
Albrecht von Baiern , von Frankreich unterstützt , Ansprüche an die östr. Erblande
und die Kurfürsten von Kölln und Pfalz wollten gleichfalls T .'s Erbfolge nicht a-erkennen . Karl Albrecht von Baiern stammte nämlich von Anna , der älter » Tod¬
ter Ferdinands I. , ab , der durch s Testament bestimmt hatte , daß un ErlöschuigSsalle des östr. Mannsstammes die Thronfolge von Böhmen und Östreich auf One
Töchter und deren Erbe » übergehen sollte. Indeß erklärten sich Preußen , Oolen
und Lachsen , Rußland , die Generalstaaten und England für die Königin . Nur
Frankreich zögerte mit einer deutlichen Erklärung . Gerade in diesem Zusto-te der
Unruhe des östr. Hofes erneuerte Friedrich II . seine Ansprüche auf 4 schlesiche Fürstenthunier , und erbot sich, wenn er sie erhielte , die junge Königin gegen ch'eFeinde
zu vertheidigen . Zugleich rückte er den 23 . Dcc . 1740 mit einem Heeren Schle¬
sien ein. M . T . war über diese» Schritt des Königs ebenso erstaunt as entrüstet,
und Friedrichs Anträge wurden sämmtlich verworfen . Unterdessen wuchte der Kö¬
nig in Schlesien , wo ihn die Protestant . Einw ., die unter Östreichs Hrrschast sehr
gedrückt waren , mit Jubel empfingen , schnelle Fortschritte . Mit großer Entschlos¬
senheit verweigerte die Königin von Ungarn , obgleich sie nirgends einen Bundes¬
genossen fand , jede Nachgiebigkeit , und versammelte in Mähren ein Heer unter
dem Generalfeldmarschall Neipperg . Allein der Mangel an Magazinen und die
schlechten Wege hinderten Neipperg , ihätig zu wirken . Die Östreichcr wurden bei
Molwitz ( 10 . Apr . 1741 ) geschlagen. Nun unterhandelte im Namen Frankreichs
der Marschall von Belle - Isle mit dem Könige von Preußen zu Molwitz über die
Auflösung der östr. Monarchie . Denn auch Philipp V . , König von Spanien,
machte , als iiiännlichcr Habsburg , vermögeFamilienverträge
von 1617 , Ansprüche
auf die Thronfolge in Östreich ; Karl Emanuel , König von Sardinien , ein Nach¬
komme von Katharina , zweiter Tochter Philipps II . , verlangte Mailand ; Au¬
gust III . machte , ungeachtet des von ihm soeben erst mit M . T . geschlossenen
Vertrags , wegen seiner Gemahlin , Josephs I . ältesten Tochter , ähnliche FoterunEviivcrsiiliviis-rez'icvn. Bd . XI.
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