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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.
12
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gen . Frankreich hatte schon einen Theilungsplan entworfen ; indessen wollte Fried¬
rich, um Frankreich nicht zu mächtig in Deutschland werden zu lassen, nicht darauf
eingehen , sondern wandte sich an Georg II . von England , um durch diesen die Kö¬
nigin von Ungarn zur Nachgiebigkeit zu bewegen . Allein diese blieb um so mehr ent¬
schlossen, die ganze Monarchie ihres Vaters zu behaupten , da ihr England 50 <>,00ü
Ps . Hülfsgelder zusagte. Sie machte sogar schon Entwürfe zur Theilung der Staa¬
ten des Königs von Preußen , und federte den König von England auf , Erster»
anzugreifen . Allein Großbritannien suchte bloß den Friede » zu vermitteln . Obgleich
nun Banen im Juli 1141 den Krieg gegen Ostreich begann und 2 starke franz.
Heere über den Rhein und die Maas vordrangen , auch Friedrich bereits fast ganz
Schlesien erobert hatte , so blieben dennoch Englands Vernuttellmgsverstiche frucht¬
los . M . T . hielt sich nicht berechtigt , auch nur den kleinsten Theil ihrer Sraaten
abzutreten . In dieser Ansicht wurde sie durch die Geburt des Erzherzogs Joseph,
welche i» der Zeit erfolgte , noch mehr befestigt. Ihr Gemahl hatte wenig Einfluß,
mischte sich auch wenig in Staatssachen . — Kaum hatten sich die Unterhandlungen
Mit Friedrich zerschlagen , als Belle -Isle mir einem franz . Heere und dem Kurfür¬
sten von Daiern in Östreich einrückte . Linz wurde genommen und der Kurfürst als
Erzherzog anerkannt . Baien , und Franzosen marschirten bis St . -Pölten , und
ward ausgefödert . Der König von England , welcher M . T . ein Hülssheer
jllsnden wollte , wurde durch ein zweites franz . Heer genöthigt , einen Neutralitätsaerrag in Hinsicht auf Hanover zu schließen und zu versprechen , sich der Erhebung
As Kurfürsten von Baiern auf den Kaiserthron nicht zu widersetzen. Die Kurfürlenvon Sachsen , von Köln und von der Pfalz traten der Verbindung gegen M . T.
ei . Spanien , >ni Begriff , in Italien einzudringen , hatte sich der Neutralität des
Papstes und der übrigen ital . Fürsten versichert , und der König v. Sardinien war
breit , seine Truppen zu denen des Hauses Bourbon stoßen zu lassen ; in Schlesien
Wr Friedrich Herr der Hauptstadt und stand im Begriff , sich mit den Franzosen
um Baiern zu vereinigen . M . T .' S Sache war verzweifelnd ; von ihren Verbündetq verlassen , ohne Truppen , ohne Geld , ohne taugliche Minister , rettete sie sich
allei>durch ihren Heldenmuth , durch die Anghänglichkeit der braven Ungarn und die
HülsiEnglands . In jenerNoch beriefsie einen Reichstag zu Presburg ; in Trauer,
aber ingarisch gekleidet , die Krone des heil . Stephan auf dem Haupte und mit
dem Köttgsschwerte umgürtet , trat sie am 11 . Sept . vor die Versammlung und hielt
in lat . Swache eine Rede an die Stände , worin sie ihre Lage schilderte und sich und
ihre Kind » ganz dem Schutze ihrer Ungarn überließ . Die Jugend , die Schönheit
und das Uiglück der Königin machten einen tiefen Eindruck . Die Magnaten zogen
ihre Säbel r,id riefen : „ Wir sterben für unser » König Maria Theresia !'' Bis dahin
hatte sie eineruhige , majestätische Haltung behauptet , jetzt zerfloß sie in Thränen,
und dadurch »mchs die Begeisterung noch mehr . (Sie hatte nickt ihren 8 Monate
alten Sohn Ickeph auf den Armen ; tiefes Kind kam erst am20 . Sept . in Prcsburg
an .) Die von den Ungarn gestellten Truppen verbreiteten durch ihre Art zu rechten
und ihre Wildheit Schrecken unter den deutschen u . franz . Heeren . Immittelst wa¬
ren die Verbündeten selbst uneinig unter einander geworden , wozu Belle -Isle 's
Hochmuth , welcher die deutschen Fürsten als franz . Vasallen behandeln wölbe , viel
beitrug . Baiern und Wachsen stritten über das Vorzugsrecht ihrer Ansprüche . Daher
schloß derKönig v. Preußen unter britischer Vermittelung d. 9. Oct . 1141 mit dem
von der Königin v. Ungarn hierzu bevollmächtigten engl . Gesandten eine geheime
Convention ab, wonach Niederschlesien an Preußen abgetreten werden sollte. Bald
darauf , d. 26 . Oct . , ward Prag von den Franzosen u. Baiern erobert , und dcr Kur¬
fürst am 19 . Nov . zum Könige von Böhmen gekrönt . Auch erlangte er die deutsche
Kaiserkrone d. 12 . Febr . 1142 zu Frankfurt und nannte sich Karl VII . Allein s.
Truppen wurden bei Scharding
(23. Jan. 1142) geschlagen
, und das Kurfürste
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thnm von Khevenhüller besetzt, der dies Land der Plünderung seines Heeres überlies , und an eben dem Tage in München eintraf , an welchem Karl zum Kaiser ge¬
krönt ward . Da hob Friedrich !!., durch diese Fortschritte der Östreicher in Hinsicht
auf Schlesien beunruhigt , den Waffenstillstand auf , drang bis Iglau vor , machte
Einfalle in Ostreich , und s. Husaren verbreiteren Schrecken bis vor die Thore von
Wien . Zwar mußte er sich wieder zurückziehen , und M . T . verwarf s. erneuerten
Friedensvorschläge ; aberFriedrichS Sieg bei Chotusttz ( 17 . Mai ) beschleunigte den
Abschluß der Friedenspräliminarien
zu Breslau ( II . Juni 1742 ). Die Königin
trat ganz Ober - und Niederschlesien und die Grafschaft Glatz , mit Ausnahme der
Fürstenkhümer Teschen , Iägerndors und Troppau und der Gebirge jenseits der
Oppa ab . Der Defuütivfriede wurde d. 28 . Juli unter Gewährleistung Englands
unterzeichnet . Von nun an siegten Ostreichs Waffen . Prinz Karl v. Lothringen
drängte die Franzosen bis Braunau zurück und blockirtc Prag . Die allgemeine Meinung , daß von der Fortdauer des Hauses Östreich das Gleichgewicht Europas ab¬
hänge , bewog England , sich für M . T . zu waffnen , und Holland zahlte ihr Hülssgelder . In Italien verglich sich der König v. Sardinien , beleidigt von Spanien,
mit M . T ., welche ihm einige Theile von Mailand abtrat , worauf er die ösir. Waf¬
fe» gegen Spanien und Frankreich unterstützte . Der innere Zustand des letzter» und
das Alter des Premierministers , Cardinal ? Fleury , ließen diesen auf den Frieden
denken ; allein M . T . verwarf die vorgeschlagenen Bedingungen . Mailleboiü , der
franz . Feldherr , erhielt daher Befehl , von Westfalen nach Prag vorzudringen . Al¬
lein Prinz Karl v. Lothringen ging ihm mit einem Theile seines Heeres entgegen,
und Maillebois mußte den Vorsatz , Prag zu entsetzen, aufgeben . Gleichwol entkam
Belle -Isle durch List mit dein größten Theile der Besatzung aus der ausgehunger¬
ten Stadt und zog sich nach Eger . Ganz Böhmen war nunmehr , bis auf Eger , in
östr. Gewalt , und Äst. T . ward ( 12 . Mai ) als Königin v. Böhmen gekrönt . Nach
dem Tode Fleurv 's ( 4. Jan . 1743 ) triumphirtc Östreichs Sache in ganz Europa.
England bewilligte neue Hülfsgelder , auch Sardinien erhielt 200,000 Pf . St . , um
die ätönigin v. Ungarn zu unterstützen ; die Generalstaaten stellten 6000 M . Hülfsvölker. Nun wurden die Franzosen aus der Obei pfalz von dem Prinzen Karl v. Lo¬
thringen verjagt und die Baiern in ihrem eignen , kurz vorher wicdereroberten Lande
von ihm geschlagen. Kaiser Karl VU . schloß daher mit der Königin v. Ungarn einen
Nemralitätsvertrag , nach welchem er ihr bis zum allgemeinen Frieden s. Erbstaaten überließ und seiner Erbfolge in den östr. Ländern entsagte . Der Sieg der sogen,
pragmatischen Armee ( Engländer , Hanoverüner , Östreicher und Heffen ) über die
Franzosen bei Detringen am Main (27 . Juni 1743 ) , wo Georg II . v . Eng¬
land persönlich mitfocht , bestärkte die Königin und ihre Verbündeten noch mehr in
dem Vorsätze, Frankreich Zu demüthigen ; allein durch Uneinigkeiten ward der Plan,
daß Prinz Karl v. Lothringen in Frankreich selbst eindringen sollte, vereitelt . Der
seiner Staaten beraubte Kaiser Karl VU. hatte nämlich mit Georg II . Friedensprä¬
liminarien abgeschlossen, wonach er seinen Verbindungen mit Frankreich entsagte
und andre für den wiener Hos günstige Bedingungen einging . Dagegen sollte er als
Kaiser anerkannt werden und zur Behauptung dieser Würde und zur Wiedererlan¬
gung seiner Staaten Hülfsgelder bekommen . Georg versprach , M . T .'S Zustim¬
mung zu bewirken . Allein diese bestand aufKarls Absetzung und wollte Baiern be¬
halten . Ebenso wenig fand sie sich geneigt , dem Könige v. Sardinien die verspro¬
chenen Landschaften im Mailändische » abzutreten . Sardinien nahm daher eine
drohende Wtellung an . Dies und Englands Vorstellungen vermochten endlich die
Könftin zum Nachgeben . Sie überließ an Sardinien die Landschaft Viqevano
nebst andern Ländertheilen , ließ ihre Ansprüche an das Markgrafthum
Finale
fallen und gab dem Könige Karl Emanuel 111. den Oberbefehl über 50,000 M.
östr. Truppen in Italien . Aber ungeachtet dessen, soqffe des frühern Sieges der
12
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Östreicherbei Campo - Santo über die Spanier ( 8. Febr . 1743 ) , untern 'arfen sich
die Spanier und Franzosen unter dem Infamen Don Pkilipp ganz Savoveii . Da
nun dem PrinzenKarl v. Lothringen sein Eindringen in Frankreich nicht gelang , so
kehrte er nach Wien zurück,wo er sich mit derErzherzoginMariaAnna
, derSchwester M . T . S, vermählte , und zur Belohnung seiner Dienste das Generalgouver¬
nement über die Niederlande erhielt . Bis 1744 hatten England und Frankreich
als bloße Hülfsmächte gegen einander gekämpft . Jetzt erfolgte die förmliche Kriegs¬
erklärung von Seiten Frankreichs , sowol gegen England ( 15. März ) als gegen
Östreich ( 11 . April ). Die Franzosen eroberten die wichtigsten Festungen in den Nie¬
derlanden , und der Marschall von Sachsen drohte sich des ganten Landes zu be¬
mächtigen , als Prinz Karl von Lothringen in den Elsaß einfiel , « chon verbreitete
die östr. leichte Reiterei Furcht und Schrecken bis an die Thore von Luncville , und
der König Stamslaus mußte von dort flüchten . Der König von Frankreich stellte
jedoch dem Prinzen eine große Macht entgegen , und Karl ward zurück gerufen , um
demKönige von Preußen , der anssNeue die Waffen ergriffen hatte,Widerstand zu
thun . Die stolze und leidenschaftliche M . T . hatte sich nämlich geweigert , den Kai¬
ser und den Reichstag von Frankfurt anzuerkennen . Auch ließ sie ihren Vorsatz,
Baiern zu behalten ^ in Frankreich und Italien Eroberungen zu machen , Schlesien
wieder einzunehmen und , in Verbindung mit Sachsen und England , die preuß.
Staaten zu theilen , nur zu deutlich merken . Friedrich schloß daher , um ihr zuvor¬
zukommen , und zum Schutze des Kaisers , d. 22 . Mai 1744 mit dein Kaiser , mit
Frankreich , dem Kurfürsten von der Pfalz und dem Könige von Schweden , als
Landgrafen von Heffcn , die Union zu Frankfurt . Darauf fiel er im August mit
80,000 M . in Böhmen ein, eroberte Prag und den ganzen Theil auf der Ostseite
der Moldau . Die bairischen und hessischen Truppen drangen zugleich in Baiern
vor und setzten den Kaiser wieder in Besitz seiner Hauptstadt . Der Schrecken ver¬
breitete sich bis nach Wien , aber M . T . blieb unerschüttert . Sie begeisterte auf
dem Reichstage zu Presburg ihre Ungarn , und diese flogen , von Sachsen und Ost¬
reichen : unterstützt , zur Rettung Böhmens herbei . Auch Karl von Lothringen eilte
aus dem Elsaß und Lothringen nach Böhmens Grenzen , und die Preußen mußten
das Königreich wieder räumen . Dagegen eroberte » die Franzosen nicht bloß Freiburg , Östreichs Vormauer gegen Westen , sondern drangen auch in den Niederlan¬
den vor . Selbst in Italien mußte sich der östreichische Feldherr , Fürst v. Lsbkowitz, nachdem er anfangs die Spanier zurückgedrängt und den König von Nea¬
pel, >Don Carlos , bei Vcllekri beinahe gefangen genommen hätte , wegen Man¬
gel an Truppen nach der Lombardei zurückziehen. Doch der Tod Karls VII.
(20 . Jan . 1745 ) öffnete dem Ehrgeize der M . T . ein neues Feld . Frankreich be¬
mühte sich zwar aufs Neue , dem Hause Östreich die Kaiserkrone zu entreißen,
aber die Sache Östreichs siegte trotz der französische» Ränke am russischen Hofe;
auch unterstützte England die Königin M . T . üufs Neue mit Truppen und Geld.
Da nun der Zweck der frankfurter Union wegfiel, so suchte Friedrich I I. Großbri¬
tanniens Vermittelung , um sich mit Östreich auszusöhnen . Unterdessen schloß M.
T . d. 22 . April 1745 den Vertrag zu Fueffen mit dem neuen Kurfürsten von
Baiern , wodurch dieser die pragmatische Sanction anerkannte und sich verpflichtete,
die fremden Hülfsvölker aus seinen Staaten zu entfernen und dem Herzoge b . Lo¬
thringen , T .'s Gemahl , seine Stimme zur Erlangung der Kaiserkrone zu geben.
Überdies; hatte die Königin von Ungarn eine Quadrupelallianz mit dem Könige
von Polen , mit Holland und England ( 8. Jan . 1745 ) zu Warschau zu Stande
gebracht , sowie den Vertrag von Leipzig ( 18 . Mai ), in welchem geheime Oberem
kl,nfte zwischen Östreich und Sachsen hinsichtlich der Theilung der preuß . Staaten
enthalten waren . Während dieser Verhandlungen machten die Franzosen Fort¬
schritte . Nach dem Siege des Marschalls von Sachsen über die Verbündeten bei
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Fontenoy ( 11. Mai 1715 ) fielen die wichtigsten Plätze der östr. Niederlande in
franz . Hände . In Italien , wo Genua sich mit Spanien verband , nahmen die
Franzosen und Spanier den grasten Theil des mailändischen Gebietes ein, und der
König von Sardinien muste sich nach seiner Hauptstadt zurückziehen. Auch in
Deutschland rettete sich Friedrich aus seiner kritischenLage durch den Sieg über die
Östreicher und Sachsen bei Hohenfriedberg (4 . Juni 1745 ) . Bald nachher schloß
das britische Cabinet zu Hanover einen geheimen Vertrag mit Friedrich , worin die¬
sem Schlesien in Gemäscheit deS breSlaucr Friedens garantirt wurde . Allein die Kö¬
nigin von Ungarn und der Kurfürst von Sachsen zeigten sich nicht geneigt , zu un¬
terhandeln . Indeß war Karl von,Lothringen bei Sorr von Friedrich II . geschlagen,
und M . T . hakte bloß den Trost , daß ihr Gemahl Franz Stephan ( 13 . Sept .)
zum Kaiser gewählt und d. 4 . Oct . u . d. N . Franz I. gekrönt wurde . Bei dieser
FeierlichkeitriefM . T . zuerst vomBalkon herab : „ Es leke Kaiser Franz l . " Un¬
geachtet ihre Finanzen ganz erschöpft waren , und man sogar schon das Silberzeug
aus den Kirchen hatte nach der Münze schicken müssen, wollte dennoch die nunmeh¬
rige Kaiserin -Königin in keinen Frieden willigen . Preußens Vorschläge wurden
sämmtlich verworfen ; nian wollte sich rächen, und M . T . faßte den kühnen Plan,
einenchstreichisch-sachsischen Heerhaufen auf Berlin marschiren zu lassen. Überdies
erwartete sie von Rußland kräftige Hülfe . Allem Friedrich kam Allem zuvor . Er
schlug die Sachsen bei Hennersdorf (28 . Nov .) . woraufKarl v. Lothringe » aus der
Lausch nach Böhmen zurückwich, und durch die Niederlage der Sachsen bei Kesselskorf ( 15 . Dec .) ward das ganze Kursürsienthum Sachsen von Preußen erobert.
Die Kaiserin -Königin , vom eignen Unglück nicht gebeugt , aber gerührt durch das
Schicksal ihrerBundeSgenossen , schloß jetzt unter britischer Vermittelung (25 Der.
1745 ) den breslauer Frieden , in welchem Friedrich Schlesien behielt und M . T.
als Konigin von Böhmen und ihren Gemahl als Kaiser anerkannte . Dieser Friede
war für Ostreich um so dringender , da England wegen der Landung des Präten¬
denten in Schottland seine HülfStruppen aus den Niederlanden zurückziehen mußte,
wodurch die Franzosen daselbst die Oberhand gewannen . Am 4 . Mai 1746 hielt
Ludwig XV . seinen Einzug in Brüssel , und alle östr. Niederlande , mir Ausschluß
Luremburgs , waren in Feindes Hand . Der Verlust der Schlacht bei Rocou ( 11.
Oct .) vermehrte Ostreichs Unglück aus dieser Seite . Dagegen siegten die Heere
der Kaiserin in Italien unter dem Fürsten v . Liechtenstein zu San -Lorenzo über die
Spanier und Franzosen , und als nach Philipps V. Tode sein Nachfolger Ferdi¬
nand VI . seine Truppen aus Italien zurückzog, erhielten die Östreicher vollkomme¬
nes Übergewicht daselbst und schlössen namentlich auch Genua ein. Die Engländer
block,rten dasselbe zur See , und die Stadt ergab sich fast ohne alle Bedingung an
die Östreicher . Allein durch die Erpressungen derselben erbittert , vertrieben die
Einw . den kais. General Botta , welcher 8600 Mann , die ganze Artillerie und alles
Gepäck verlor , aus Genua und dessen Gebiet (5.— 9. Dec ) . Indeß wünschten so,wol England als Frankreich und Spanien den Frieden . Allein die Kaiserin -Köni¬
(22 . Mai 1746 ) geschlossen,
gin hatte mit Rußland ein Vertheidigungsbündniß
dem„auch Holland und England beigekreten waren . Die Franzosen vertrieben jedoch
die Ostreicher aus der von diesen verheerten Provence und befreiten Genua ( 1747 ),
welches von denselben aufs Neue belagert ward . In den östr. Niederlanden machten
sie noch größere Fortschritte ; allein das Vorrücken der Russen in Deutschland und
der Sieg des Admiral Hawke über ein franz . Geschwader , wodurch die Seemacht
Frankreichs zerstört wurde , beschleunigten den Frieden . Am 30 . April 1748 wur¬
den die Präliminarien zwischen Frankreich , Großbritannien u . Holland unterzeich¬
net ; hierauf folgte ( 18 . Nov .) der Friede von Aachen , dem auch Spanien , Östreich
und Sardinien beitraten . M . T . ward als die Erbin der väterlichen Monarchie an¬
erkannt , bloß der Infinit Don Philipp erhielt die Herzogthümer Parma , Piacenza
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und Guastalla , sowie dem Könige von Sardinien mehre durch den Vertrag von
Worms abgetretene Landschaften verblieben . M . T . wandte jetzt ihre Sorgfalt
auf die Wiederherstellung ihrer Finanzen und ihres Kriegsheeres . Die jährlichen
Einkünfte , welche zu Karls VI . Zeiten nur 30 Mill . betragen hatten , stiegen durch
klugeEinrichtungen auf 36 . Mill . (Hulden , obgleich Parma und Schlesien , welches
letztere allein 6 Mill . eintrug , verloren waren . Das Heer ward , außer den in Ita¬
lien und den Niederlanden befindlichen Truppen , auf 108,000 M . gebracht und
das ganze Kriegswesen unter Daun ' S Leitung auf einen bessern Fuß gesetzt. Auch
in der Genchtsverwaltung
machte M . T . große Veränderungen . Die Provinzialkanzleien wurden abgeschafft , und ein höchster Gerichtshof für die letzte Instanz er¬
richtet . Die oberste Leitung des Finanz - und Polizeiwesens wurde gleichfalls einem
großen Conseil übertragen . Obgleich M . T . sich ungern regieren ließ, so setzte sie
wegen ihrer Unerfahrenbeit doch Mißtrauen i» sich selbst und suchte sich durch Berathschlagung mit ihren Ministern , ihrem Gemahl und Andern von Allem genaue
Kenntniß zu verschaffen ; allein wegen der Verschiedenheit der Ansichten zweier ihrer
Räthe , Wasner 's und Bartenstein ' s, schwankte sie häufig zwischen den entgegenge¬
setztesten Maßregeln , bis sie endlich den, Grafen , nachmaligen Fürsten v. Kaunitz
(s . d.) die oberste Leitung der Staatsangelegenheiten
übertrug . Mehre Uneinigkei¬
ten , welche jetzt Zwischen England und Östreich entstanden , ließen das letztere auf
eine Aussöhnung mit Frankreich Lenken, und M . T ., trotz ihres Stolzes und ih¬
rer strengen Grundsätze , willigte auf Kaunitz ' S Anrathen ein, an die Marquise v.
Pompadour sehr verbindlich zu schreiben. Die Maitresse , durch diesen Schritt der
größten Monarchi » Europas bezaubert , wandte ihren ganzen Einfluß an , die von
der letztem gewünschte Verbindung mir Frankreich zu Stande zu bringen ; doch schei¬
terte » ihre Bemühungen dieses Mal noch durch die Gegenvorstellungen , welche
Friedrichs ! !. Freunde und Östreichs Feinde dem Cabinet von Versailles machten.
Jetzt ( 1165 ) erhob sich zwischen England und Frankreich ein Streit über ihre Be¬
sitzungen in Amerika , und Großbritannien foderte von Östreich Hülfe . Diese wurde
verweigert und hierdurch der Grund zur Entzweiung der beiden bis dahin befreundetenMächte gelegt . Friedrich II . benutzte diesen Zeitpunkt und schloß nut Georg il.
(16 . Jan . 1156 ) einen Vertrag , worin sie sich gegenseitig versprachen , den Ein¬
marsch fremder Truppen in Deutschland zu hindern . Unterdessen hatte die Pompa¬
dour ( 1156 ) eine Veränderung ini franz . Ministerium bewirkt , und dies machte
eine Annäherung zwischen den Hosen von Wien und Versailles möglich . M . T.
schloß nun ( 1. Mai ) jenes Bündniß niit Frankreich gegen Friedrich d. Gr ., welches
den siebenjährigen
Krieg
(s. d. und Friedrich
I >.) veranlaßte . Nach Be¬
endigung dieses unglücklichen Krieges wurde M . T .' s Sohn , der Erzherzog Jo¬
seph, d. 21 . März 1164 zum römischen König gewählt , wodurch die Kaiserin - Kö¬
nigin ihre Familie in dem Besitze der deutschen Kaiserwürte befestigte. Den 18.
Aug . 1165 starb ihr Gemahl , Kaiser Franz l., welcher Todesfall sie in tiefen und
dauernden Schmerz versetzte. Der nunmehrige Kaiser Joseph II ., obzwar von
seiner Mutter zum Mitregenten der Erblande erklärt , mischte sich jedoch ebenso we¬
nig , wie sein Vater gethan hatte , in die innere Regierung . Bloß die Leitung des
Heerwesens blieb ihm überlassen . M . T . stiftete und verbesserte die Schulanstalten , Universitäten und Akademien und ließ den Studirenden Preise ertheilen ; so be¬
lohnte sie auch Diejenigen , die sich um irgend einen Erwerbszweig verdicntmachten , und wandte besonders ihren Blick auf den Ackerbau , der auf einer Medaille,
die sie schlagen ließ, der Ernährer aller Künste genannt wurde . Noch größere Ver¬
dienste erwarb sie sich durch Abstellung vieler kirchlichen Mißbräuche . Sie verbot
die Gegenwart des Geistlichen bei Testamentserrichtungen , schaffte das ZufluchtSortrecht derKirchen undKlöster und die Inquisition zu Mailand ab . Den Ieiuitenoi'ben unterdrückte sie und verordnete für beideGefchlcchter , daß man erst nach voll-
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endetem 25 . Jahre in ein Kloster steh aufnehmen lassen konnte . Die Folter schasste
sie gleicbfals in allen ihren Staaten ab . Scheinbar nur durch Kaunitz übeimedet,
schloß M . T . (5. Aug . 1772 ) zu Petersburg mit Rußland und Preußen den Ver¬
trag . Polen zu theilen . Durch diese Theilung erhielt ste Galizien und Lodomerien
(1280 siljM . mit 2VMill . Einw .) . Damit sie von weiter » Federungen abstand,
mußte ihr die Pforte d. 26 . Febr . 1777 die Bukowina abtreten . Jetzt befand sich
Östreich in einer glücklichen Lage . Es hatte 260,000 M . Truppen , und die Ein¬
nahmen überstiegen die Ausgaben . Darum suchte der staatskluge Choiseul durch die
Vermählung des Dauphins mit M . T .'S Tochter ( 1770 ) , der nachmals so unglück¬
lichen Königin Maria Antoinette , eine festere Verbindung zwischen Frankreich und
Östreich zu bewirken , und der wiener Hof hoffte bei Ludwigs X VI . Thronbesteigung
wichtigen Einfluß aus das Cabmet von Versailles zu erlangen . Allein Ludwig , so
sehr er seine Memahlm liebte , erlaubte ihr nicht , sich in Sraatssachen zu mischen,
und vertrauw sich dem trafen v. Maurepas , einem Gegner der östr. Partei , an.
Er blieb freilich im Bündniß mit Östreich , allein ebenso sorgfältig unterhielt er die
Freundschaft mit Preußen und dessen Bundesstaatcn , denn er fürchtete Josephs
weitaussehente Plane . Um diese Zeit veranlaßte der Tod des Kurfürsten v. Daiern
Friede .) Östreich
(SO. Dec . 1777 ) den bairischen Erbfolgekrieg . (S . Teschener
erhielt in demselben das Innviertel ; aber sein Einfluß aufDcutschland nahm merk¬
als Rußland fe¬
lich ab . Nach diesem Frieden suchte der wiener HofsowolEngland
ster an sich zu ziehen , um dem Erzherzoge Maximilian die Kurwürde von Köln und
dasBiSrhum Münster zu verschaffen, welches auch trotzFriedrichS II . Widerstrebungen endlich gelang . So hatte M . T . ihren 8 jünger » Söhnen zu der Regierung
bedeutender Staaten verhelfen : Leopold zum Großherzogthum Toscona ; Ferdi¬
nand (durch die Vermählung mit der Erbtochter des Herzogs v. Modena ) zur Erb¬
folge von diesem Herzogrhnm , und Maximilian zur Kur - und Bischofswürde von
Köln u . Münster . Von ihren 6 Töchtern waren die beiden fingern mit den Köni¬
gen '.' . Frankreich u. Neapel vermählt , und das Haus Östreich , welches 1740 seiner
gänzlichen Vernichtung entgegensah , stand jetzt durch die innern Verhältnisse seiner
Staaten sowol als durch s. äußern Familien - und andern Verbindungen auf dem
höchsten Givfel der Macht . Den 29 . Nov . 1780 starb M . T . in einem Alter von
des er¬
68 I . — Als Rengentin war sie uncrmüdet thätig . Als die Stammmutter
neuerten Hauses Östreich liebte sie ihre Kinder mit der innigsten Zärtlichkeit ; ge¬
gen ihre Diener war sie überaus gütig ; das Glück ihrer Unterthanen war ihr höch¬
stes Ziel. Allein nur zu leicht lieh sie Spionen und Angebern ihr Hhr und suchte
selbst in die Geheimnisse der Familien einzudringen . Ihre große Frömmigkeit
grentte an Schwärmerei und machte sie unduldsam ; daher der verderbliche Preßzwang , die berüchtigte KeuschheitScommisston (worüber die „Briefe eines reisenden
Franzosen :c." nachzulesen sind) u . s. w . Wie schrieb selbst 2 — 3 Andachtsbücher,
von welchen das eine 1774 (Wien ) erschien. Sie überließ sich nicht selten einer Auf¬
wallung von Heftigkeit ; doch wußte sie sich bald zu beherrschen . Jung war M . T.
eine der schönsten Frauen ihrer Zeit ; im später » Alter war sie übermäßig stark ge¬
worden , wie denn auch 1767 die Blattern und bald darauf ein Sturz mit dem Wa¬
gen , der sie beinahe des Gesichts beraubt hätte , durch entstellende Narben ihre
Schcnbeit gänzlich zerstörten . Nach dem Tode ihres Gemahls erschien sie stets in
tiefer Trauer und vernachlässigte auch den Putztisch gänzlich . Überhaupt verdiente
sie als Muster ehelicher Liebe dargestellt zu werden . Don 16 Kindern , die sie dem
Kaiser gebar , überlebten sie 10 . Der 4 Söhne und der beiden fingern Töchter ha¬
ben wir bereits gedacht . Von den 4 ältern war die erste Äbtissin zu Prag und Klagenfurt , die zweite, Marie Christine ( der Mutter Liebling ) , war vermählt an den
HerzcgAlbert v. Sachsen -Tcschen , einen Sohn Augusts Ul ., Königs v . Pole » ; die
dritte war Äbtissin zu Innsbruck , und die vierte Gemahlin deö Herzogs v. Parma.
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Theriak
ist ein berühmtes Gegengift , in Form einer Latwerge , dessen
Zusammensetzung sich von Andromachus aus Kreta , einem Leibarzte des Kaisers
Nero herschreibt . Derselbe beschrieb die Zusammensetzung in einem besondern
Gedichte , welches uns Galen („ 0 « !, „ tiü .>t, >" , H1>. 1, 6) ganz aufbehalten hat.
Dieser Theriak ist die widersinnigste Zusammensetzung von fast 70 Arzneimitteln,
deren einige ganz unwirksam , andre sich unter einander ganz entgegengesetzt sind.
Doch hat er sich bis in die neuern Zeiten in großem Ansehen erkalten ; ja eS ist
noch nicht lange her , daß ihn die Apotheker in Venedig , Holland , Frankreich u. a.
D . mit gewissen Feierlichkeiten im Beisein von Magistratspersonen
zusammen»
setzen mußten .
I -.
Thermen
(
llwrmae
) , dem Namen nach eigentlich und ursprünglich war¬
me Heilquellen , warme Bäder . Später dachte man sich dabei prachtvolle Bade»
anlagen , verbunden mit Npiel - und Übungsplätzen , mit Musik - und Büchersalen und mit Spaziergängen im Freien , welche unter dem südl . italienischen Him¬
mel und bei den verderbten Sitten gleichsam als öffentlicbe Lustgemächer angesehen
wurden . Unter den römischen Kaisern , welche sich durch Erbauung solcher Prachtanlagen auszeichneten , sind vorzüglich zu merken : Nero , Titus , Caracalla und
Diocletian . Sie sind Denkmäler der Architektur , auf welche die alten römischen
Künstler stolz sein dursten.
Thermolampe
heißt eine Vorrichtung , welche nach des franz . Inge¬
nieurs Lebon sinnreicher Angabe die aus Kohlenstoff - und Wafferstoffgas beste¬
hende, brennbare , während des Verkohlenü von organischen Körpern sich erzeugende
Luft zum Leuchtmittel anwendet . Die Hauptsache besteht in Folgendem : Ein
feuerfestes , luftdichtes Gefäß wird niit Holz - oder Steinkohlen gefüllt , durch eine
angefügte Rohre genau verschlossen, und die Rohre in einem mit Wasser nicht
ganz angefüllten , luftdicht verschlossenen Kasten mit ihrer Mündung unter das
Wasser geführt . Unten am Kasten ist ein Hahn , oben gehen aus dem voni Wasser
leeren Raume andre Röhren aus , bestimmt , die entwickelte brennbare Luft dahin
zu leiten , wo sie zum Leuchten benutzt werden soll. Jetzt macht man Feuer um das
mit Hol ; gefüllte Gefäß (oder bringt es in einem Stubenofen an ) , verkohlt das
Holz und treibt alles Flüchtige ( Luft , Essig und Theer ) durch die Röhre m das
Wasser . Dieses reinigt die Luft , welche in ihm aufsteigt und weiter durch die
LeitungSröhren zu dem Drce ihrer Bestimmung geht ; es nimmt den Theer und
die Väure an sich, welche durch den Hahn am Boden des Troges ausgeleert wer¬
den können . — Den Enden der Leitungsröhren kann die Gestalt der Kronleuchter,
Wandleuchten , Laternen gegeben werden , der ausströmende Dampf brennt , wenn
er mit einem Lichte entzündet ist, so lange fort , als der Verkohlungsproceß dauert.
— Diese fruchtbare Erfindung ist in der neuesten Zeit sehr ausgebildet worden.
Schon 1803 bewies der Engländer Winsor die Ausführbarkeit einer solchen Gas¬
beleuchtung für Häuser und Straßen , und 1808 beleuchtete ein gewisser Murdoch
seine Fabrik zu Manchester wirklich mit Gaslicht . 1810 erhielt eine Compagnie
mit einem Capital von 200,000 Pf . Sterl . das Privilegium der Gasstraßenbe¬
leuchtung in London , und gegenwärtig ist und wird diese Beleuchtung , zum Theil
unter Mitwirkung jener Compagnie , in den meisten Hauptstädten Europas , in
den Theatern , größer » Caffeehäusern u . s. w . allgemein eingeführt . Eine gute
prakt . Belehrung dazu ertheilt u. A . Prechtl 's „Anleitung zur zweckmäßigen Ein¬
richtung der Apparate zur Beleucht , mit Wteinkohlengas " (Wien 1817 ) und die
Schrift von Poppe : „ Das Beleuchtungswesen auf der höchsten Stufe der zetzigen
Vollkommenheit " (Türingen 1827 , m . Kpf ) .
Therm
o in e t e r oder 'Wärmemesser . Auf die Erfahrung , daß alle Kör.
per , luftförmige und flüssige aber am stärksten , durch Wärme ausgedehnt werden,
Hai n an die Emrichiu -ig de? Thermometers gegründet . Der gemeinste bestclft
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aus einer gleich weiten Glasröhre mit einer angeblasenen Kugel , welche sammt der
halben Röhre mir Weingeist oder Quecksilber gefüllt und sodann oben zugeschmelzt
wird . Wärme bringt durch Ausdehnung die Flüssigkeit zum steigen , Kälte be¬
wirkt das Gegentheil . Uni dieses Steigen und Fallen richtig tu messen, wird die
Röhre auf ein mit Papier überzogenes Brct gebracht , und letzteres mit einer Thei¬
lung in Grade versehen , die als Theile eines Raums zwischen 2 beständig gleichweit von einander abstehenden Punkten , nämlich des Siedepunkts und des Gefrier¬
punkts des Wassers , anzusehen sind. Dieser Punkt wird durch Eintauchen in
schmelzenden Schnee , jener durch siedendes Wasser gesunden . Fahren heit s ( . d.),
dessen Thermometer von den Engländern , Holländern und einigen nordischen Völ¬
kern gebraucht wird , setzt 32 ° bei dem natürlichen Eis - oder Frostpunkte , indem
sein Nullpunkt einen künstlichen Kältegrad bezeichnet, und 212 bei deni Siede¬
punkte , er theilt also den Raum zwischen beiden in 180 ° ; Rüanmiir
s ( . d.), dessenTherm . von den Franzosen , Deutschen , Russen u . den Südeuropäern gebraucht
wird , theilt dagegen an s. Weingeistthermomeier denselben Raum in 80 ", indem er
am Eispunkte 0 und am Siedepunkte 80 " setzt. Deluc s ( . d.) verfährt ebenso mit
dem Quecksilberiherinoincter ; Celsius , ein schweb. Naturforscher des vor . Jahrh .,
führte die lOOtheilige Seala ein, die am Frostxunkte ebenfalls 0, am Siedepunkte
aber 100 ° hat ; endlich Delisle zählt 0 beim Siedepunkt und hört mit 150 ° beim
Frostpunkte , also von oben herunter rechnend , auf . 5 Grade der lOOtheil . Scala
sind also 4 Röaumur 'sche oder 0 Fahrenheit ' schc. — Da indessen die jedesmalige
Luftschwcre , die durch den Barometerstand ausgedrückt wird , das Erreichen des
Siedepunkts verzögert oder beschleunigt , so sieht man leicht , wie Thermometer,
welche bei ungleichem Barometerstände gefertigt sind, ungleiche Punkte haben müs¬
sen, und daß cS ein Erfoderniß eines guten Thermometers ist, bei einem bestimmten
Barometerstände gefertigt zu sein. Deluc nimmt dazu 21 " par . Maß ; die lOOtheiligen werten bei 16 Centimeter — 28 " 0,005 par . , die engl . bei 30 " engl . ^ 28"
1,10 par . Baromcterhöhe gemacht . Ein Unterschied von 1 '" par . am Barometer
gibt beinahe 0,0 am Thermometer zu berichtigen . Das Luftthermometer hat zu¬
erst Cornelius Drebbcl , ein holländ . Landmann , angegeben . Am besten nimmt
man dazu ein Barometer , dessn umgebogenem Schenkel man eine 2 Zoll weite
Kugel gibt , welche man mit Luft füllt und zuschmilzt. Die Erwärmung der Luft
in der Kugel verändert alsdann den Stand des Quecksilbers thermometrisch . Da
man häufig , besonders in engl . Schriften , Beobachtungen nach Fahrenheik 'S Scala
mittheilt , sowie in Frankreich zuweilen nach dem lOOkheiligen (oder CelsiuS' schen)
Thermometer , so muß man die nach diesen Scalen angegebenen Grade aus die ge¬
wöhnliche Scale von Iftaumur ( oder Deluc ) zu reduciern im Stande sein. Röaumur ' s Scala auf die lOOtheilige und umgekehrt zu rcduciren , ist leicht ; da beide
denselben Nullpunkt haben , und 80 : 100 — 4 : 5, so darf man nur den gegebenen
Grad von R >aumur ( oder Deluc ) durch 5 mulkipliciren und das Product durch 4
dividiren , um den entsprechenden Grad der lOOkheiligen Scala zu finden . Um
umgekehrt einen lOOtheil . Grad in einen R -auniur 'schen zu verwandeln , multiplicirt man ihn mit 4 und theilt das Product durch 5 . Da Fahrenheik 'S Scala
zwar 212 als Siedepunkt annimmt , ihr Nullpunkt aber der künstliche ist, der 32
Fahrenheir ' schcr Grade unter dem natürlichen Frostpunkte der andern Scalen liegt,
so beträgt die Anzahl der Grade innerhalb des AbsiandeS der übrigen Scalen
212 — 32 — 180 . Das Verhältniß ist daher von Fahrenheit zu Riaumur
— 180 : 80 — 9 : 4 , und für Fahrenheit zum lOOtheilige » Thermometer 180
: 100 — 0 : 5. Bei der Umwandlung eines Fahrenheit 'schen Grades in einen
R aumur ' schen ( oder Teluc ' schen) wird daher von der gegebenen Zahl nachFahrenheit 32 abgezogen , der Überrest dann mit 4 multiplicirt und das Product durch 9
getheilt . Will man umgekehrt einen Grat nach Rcaumur in einen Fahrenheit-
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schon verwandeln , so wird der gegebene Räaumur ' sche Grad mit 9 multiplicirt , das
Prodnct durch 4 dividirt , und zum Quotienten 32 addirt . — Außerdem hat man
noch Metall,hermometer , z. B . in Uhrform , wo ein Zeiger die Ausdehnung oder
Zusammenziehung weist , die eine Metallfeder durch Wärme oder Kälte erleidet.
Da indeß die umstehend angegebenen Quecksilberthermometer von 80 ° doch die ge¬
wöhnlichsten sind , so begnügen wir uns , schließlich einige der merkwürdigsten
Stände danach anzugeben . Ein solches Thermometer zeigte z. B.
Wärme am Senegal am 12 . April 1738
. — - s- 36 ^ °.
Wärme in Leipzig 1755
— -s- 31 °.
Kälte zu Leipzig 1785
— — 23 ^ °.
Kälte zu Waldheim 1785
.
- -- — 27 ^ °.
Es zeigt ferner bei mä ßiger Sommerwärme
. ^ - j- 14 ^ ".
bei der Kelle , temperatur
. . . — - j- 10 °.
Eis nüt Salmiak gefriert bei
.
— — 14 ^ °.
Quecksilber gefriert bei
.
- — 32 °.
S . Lnz's ,,Völlst. Anweisung
, Thermometer zu fertigen
" (Nürnb. 1781) ; Nach¬
trag dazu (Nürnb . und Leipz. 1784 ) . Zur Dergleichung der verschiedenen Thcrmometerscalen ertheilen vollständige Anweisung Hindenburg 'S „ borinul -,- uoiu^ .'ir .nioliü
il ^rrmnnieU
( Leipz. 1781 , 4 .) .
>Thermopvlä,
wörtlich der Paß oder die Pforte der warmen Quellen
oder Bäder , da in der Nähe warme Quellen sind. Dieser Engpaß , der einzige,
der aus Thessalien durch das Gebirge Öta nach Hellas führte , ist berühmt durch
den heldenmutkigen Tod des Leonidas
( s. d.) und durch das Amphiktyonengericht
s ( . d.) .
T h ä r o i g n e - de - M e r i c o u r t , die sogen. Amazone der Revolution,
war in der Nähe von Luxemburg geb. Mit glänzender Schönheit verband ste ein
ausgezeichnetes Rednertalent , welches in den ersten Jahren der franz . Revolution
mehre Parteihäupter mit Erfolg für ibre Zwecke benutzten . Man behauptet , daß
sie am 5 . Qet . 1789 zu Versailles war und durch GAdvertheilungen , mehr aber
noch durch eine nachdrucksvolle Anrede , das Regiment Flandern zum Ausstande
reizte . Bald darauf hörte man sie bei jeder Gelegenheit die Sprache der beliebte¬
sten Volksredner führen und ihren Zuhörern den Enthusiasmus mittheilen , der sie
entflammte . 1790 begleitete sie in das Lüttichfche die geheimcn,Agenten , welche
hier das Volk aufwiegeln sollten ; bald aber ward sie von den Üstreichcrn aufge¬
fangen und nach Wie » abgeführt . Der Bericht , den die Unkersuchungscommisfion
über sie erstattete , machte den Kaiser Leopold auf ihre Bekanntschaft neugierig.
Des Kaisers Unterhaltung mit ihr hatte ihre Freilassung zur Folge , doch ward ihr
die Rückkunft aufs bstreich. Gebiet untersagt . Zn den ersten Tagen 1792 nach
Paris zurückgekehrt , zeigte sie sich als den Paladin der constüukionnellen Grund¬
sätze , von denen man sich damals zu entfernen ansinz . Bald nachher erschien sie,
bald mit der Pike in der Hand , bald nüt bloßem Säbel und mit Pistolen im Gür¬
tel , auf den öffentlichen Plätzen und in den Tlubbs an der Spitze einer Schar von
Amazonen , um Glut - und Muthreden zu halten . Sie war es , die am 10 . Aug.
1792 Suleau und 5 Andre , die, der Theilnahme an einer falschen Patrouille der
Nationalgarde beschuldigt , in Verhaft genommen waren , im Namen des Volks
ermorden ließ. Mit eigner Hand soll sie Suleau (Redacteur einer Zeitschrift ) den
ersten Stoß versetzt haben , um die Beleidigungen zu rächen, welche ihr dieser mehr¬
mals in seinem Journale zugefügt . Nach einiger Zeit ging diese Überspannung in
Gcisteszerrüttung über und endigte nüt völligem Wahnsinn . T . ward in das Ir¬
renhaus der Vorstadt St .-Marceau und spater nach der Salpetrige
gebracht;
hier blieb sie bis zu ihrem Ente ( 1817 ) in einen , dumpfen Hinbrüten , das mit
den heftigsten Anfällen von Raserei wechselte. Langer als 20 Jahre hatte sie in
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einem Zustande gelebt , der völlig thierisch war ; doch immer noch sah man an ihr
die Svurcn ehemaliger Schönheit.
ThersiteS,
ein (Krieche bei dem BelagerungShcere vor Troja , dessen al¬
berne und boshafte Geschwätzigkeit Homer schildert . Er war von Körper äußerst
häßlich , schielend, lahm , bucklig und kahlköpfig . Vornehmlich haßte er Achilles,
Ulvffcs und Agameninon . Er riech durchaus zur Aufhebung der Belagerung und
zur Rückkehr nach Griechenland , und schalt mit Frechheit auf die Heerführer . Er
soll späterhin von Achilles getödtet worden sein.
T h e s e u S, einer der grössten Heroen der Kriechen in derSagenzeit . Er
war ein Sohn des Äg euS (s. d.) und der Äthra , einer T . des trözenischen Königs
Pittheus , und lebte als König von Atlika zur Zeit des ArgonauteniugeS , an dem
er selbst auch Theil nahm , im 13 . Jahrh , vor Chr . r^ chon als Jüngling — so
lautete die Sage — bezwäng er auf se nem Wege von Trözene , wo er erzogen wor¬
den war , nach Athen mehre thierische und menschliche Ungeheuer , unter Andern
den Periphetes , Sinis , PityokampteS , Skiron , Kerkpon und Prokrustes . In
Athen wäre er, unerkannt vom Vater , aus Anstiften s. Stiefmutter , Medea , durch
Gift umgekommen , hätte nicht ÄgeuS zufällig das Schwert des Sohnes für das¬
jenige erkannt , welches er selbst in Trözene zurückgelassen hatte . T . besiegte dann
die PcUlantiden , welche gegen den König und den neuen Thronerben sich empörten.
Er bändigte den ungeheuern marathonischen iLtier , der den Bewohnern der Um¬
gegend großen Schade » zufügte . Berühmter noch ist das Abentheuer , das er in
Kreta bestand, wo er den Mannstier MinotauruS imLabvrinth erlegte und dadurch
die Athenienser von dem Tribut befreite , welchen sie dem KöningeMinos
(von dem
sie einst besiegt worden waren ) für dieses Ungeheuer liefern mussten , und der in
einer bestimmten Anzahl Jünglinge und Mädchen bestand. T . erreichte s. Zweck
mit Hülfe AriadneS , der schönen Tochter deS MinoS , die den Heldenjüngling lieb¬
gewann und ihm einen Zwirnknäuel gab , mittelst dessen er sich aus dem Laby¬
rinthe glücklich wieder herausfand . Sie folgte auch dem Geliebten ; er verließ sie
aber auf der Insel Raros , oder nach einer andern Sage starb sie daselbst. Seinen
Vater fand er nicht mehr am Leben ; er hatte sich, als er die schwarze Flagge auf
dem Schiffe der Zurückkehrenden wahrnahm , die man vergessen hatte mit einer
weißen zu vertauschen , ins Meer gestürzt . T . machte sich nun als Regent ebenso
berühmt und verdient durch s. SkaatSeinrichtungen als früher durch s. Heldentha¬
ten . Er gründete die demokratische Verfassung Athens und stiftete das große
Volksfest der Panakhenäen und die isthm.ischen Spiele . (S . Attika .) Doch bald
zog er , die Regierung gänzlich niederlegend , zu neuen Unternehmungen aus , zum
Theil mit Pirithous
s ( . d.). Er nahm Theil an dem Zuge nach Kolchis , an
der Jagd des furchtbaren kalydonischen Ebers , an dem Kampfe der Lapithen und
Centauren , und bekämpfte auch die Amazonen am schwarzen Meere , deren Köni¬
gin , Antiope oder Hippolvte , ihm einen Sohn , den unglücklichen Hippdlyt , gebar.
Mit Pirithous gemeinschaftlich soll er die Helena entführt , und ebendieS mit der
Proserpina versucht haben , die nach Einigen ein irdisches Mädchen , die T . eines
Königs AidoneuS , nach A . die Beherrscherin der Unterwelt in eigner Person ge¬
wesen sein sollte. Genug , die Entführung mißlang , und T . kam in den Kerker
oder ward in der Unterwelt zurückgehalten , woraus ihn Herakles befreite ; daher
wir ihn bei Virgil zur Strafe festgebannt im Tartarus sitzen sehen. Der Rest s.
Lebens bezeichnete eine Kette von Unglücksfällen . Außer dem tragischen Ente s.
Gemahlin Phädra s ( . d.) und s. Sohnes Hippolyt fand er auch bei s. Rückkehr
Athen gegen sich empört ; er suchte Hülfe beim König Lykomedes von SkyroS,
ward aber von diesem ins Meev gestürzt , oder stürzte sich selbst hinein und fand so
s. Tod in den Wellen
. Späterhin ward er von den Atheniensern als Halbgott ver¬
ehrt und ihm ein prächtiger Tempel erbaut , auch feierte man ihm zu Ehren jährlich
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ein Volksfest . Man findet ihn und seine Thaten auf mehren Kunstwerken dargestellt, und epische sowol als tragische Dichter (unter ihnen Euripides , dessen Stück
„Theseus " aber verloren ist) wählten fie zum Gegenstände ihrer Poesien.
Thesis
lsi( <-,si->), ein Sah , besonders ' ein solcher, welcher und insofern er
bewiesen werden soll. In der Logik bezieht man den Ausdruck Thesis bald auf die
Verhältnisse von Antithesis ( das Entgegengesetzte ) und Lwnthesis (Vereinigung,
Verknüpfung ) und bezeichnet damit das Setzen eines Begriffs , bald auf die Hypothests , d. i . die Voraussetzung , unter welcher ein Satz gilt , oder die nähere Be¬
schränkung , die in>Vordersatz des hvpochetischen Urtheils ausgesprochen wird , in
welcher Beziehung dann Thesis der Nachsatz eines solchen Urtheils heißt . Abge¬
sehen von diesen Beziehungen sagt man : in >!>«-,i . d. i. im Allgemeinen , in der
Regel , wo noch keine Bedingung oder Einschränkung bekannt ist. Ferner wird
auch Thesis
ein nun Behuf , des gelehrten Streits (Disputation ) aufgestellter
Satz genannt . So dispuriren z. B . die Juristen über Theses , die sie dann Nero»
jnri ; aoulror i-r.'ü nennen. Zu einem solchen Behufe sind nämlich diejenigen Sätze
am zweckmäßigsten, welche nicht von unzweifelhafter Wahrheit sind, sondern ver¬
schiedene Ansichten darbieten und sich daher in irgend einer Hinsicht leicht angrei¬
fen lassen (daher Streitsäße ) . In der Musik endlich heißt Thesis
der Nieder¬
schlag, oder der Theil , mit welchen« der volle Takt anfängt , dagegen Arsis den Auf¬
takt bezeichnet. In der verwandten Metrik findet ein entgegengesetzter Sprach¬
gebrauch statt . (S . Rhvthmus
.)
T h e s m o p h o re n , s. Ceres.
T h e s p i s , aus einen« Flecke«« bei Athen gebürtig , lebte zur Zeit des So¬
lo », in der ersten Hälfte des 6. Iah «h. vor Chr ., und gilt für den Erfinder der
Tragödie , indem er d n dichrra «wffche» Chöre » der Bacchusfeste einen Zwischensprecher hinzufügte , welcher, «nährend der Chor schwieg, gewöhnlich einen MvthuS
recuirte . Da er für seine Muhe mit einen« Bocke ( n^ »^ ,c ) beschenkt wurde , so
gab er dadurch auch Gelegenheit zu den« Name » Tragödia.
Als Bühne gcgebrauchte T . einen Wagen , daher der sprüchliche Ausdruck : Der Karren des
Thespis.
Thessalien,
der nördliche Theil des eigentlichen alten Griechenlands,
im O . von« khermäischeu Meerbusen begrenzt ; gegen S . scheidet es der Ldta von
Böotien , »i«d der Pintus im W . von EpiruS , gegen N . der Dlvmpos von Macedonien . Es ist ein fruchtbares , romantisches Land , wo Höhen mit schönen und
reichen Ebene » wechselten, die von zahlreichen Flüssen durchströmt werde » , unter
denen der Peneus , an dessen Ufern das paradiesische Thal Tempe lag , der berühm¬
teste ist. Dieses Land hatte ebenso üppige Saatfelder und Weingärten als Vieh¬
weiden ; vorzüglich berühmt war die thessälische Pferdezucht . Die Thessalier gal¬
ten für die besten Reiter , ja man schrieb ihnen die Erfindung der Reitkunst zu.
Thessalien scheint mit an « frühesten unter allen Theilen Griechenlands bevölkert
worden zu sein. Die Imonen oder Hämonen (von denen das Land auch Hämonia
hieß) werden als die ältesten Bewohner genannt . Dann «ränderten Pelasger und
Hellenen ein ; die Letzter» unter Deukalion im 16 . Jahrh , vor Chr . Dort wohn¬
ten auch die berüchtigten Centauren und die Lapithen , Bergvölker ain Olympos
und L) ssa. Die östliche Erdzunge , die sich weit in das ägäische Meer erstreckt, be¬
steht au « dem Gebirge Pelion,
welches die Giganten auf den Ossa thürmten,
um den Himmel zu erstürmen . Auf dem Gipfel des Pelion ( jetzt Petra ) ist eine
berühmte Höhle , in «velcher der Centaur Chiron , Achill s Lehrer , gewohnt haben
soll. Hier erscheinen zuerst in der allten Sage Achäus , ÄoluS, Doruö als Stannnväter der nach ihnen benannten griech. Völkerschaften , und es bildeten sich nach
i' nd nach mehre kleine Staaten , z. B . der von Iolkos , wo Äson herrschte , der
Vater des Argonautenanfuhrers
Iason ; ferner Phchia , wo PeleuS , Achilles '«
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Vater , über die Mvrmidonen herrschte , und Pherä , das sich in spätern Zeiten zu
einem mächtigen Reiche erhob . Hier war Admet (Messens Gemahl ) einst König,
zuletzt Alexander der Tyrann . In Anthela bei Thermopylä waren die Herbstver¬
sammlungen der griech. Bundesstaaten , der Amphiktyonen . Philipp von Macedonicn machte sich zum Herrn von ganz Thessalien , und es blieb unter macedonischer Herrschaft , bis eS in eine römische Provinz verwandelt wurde . Jetzt macht
einen Theil der europäischen Türkei aus . Die alten Geo¬
es u. d. N . Ianiah
graphen theilten das Land ein in Thessaliens , Phthiotis , PelaSgiotiS u . Hesiiäotis ; statt der beiden letztern findet man auch die Namen Magnesia und Perrhäbia.
Die merkwürdigsten Gebirge Thessaliens sind der PinduS , der Ota , Dssa , Pelion,
und vor allen der Göttersitz DlvmpuS an der maeedonischen Grenze , llnter den
Flüssen sind die berühmtesten außer dem Hauptstrome , dem Peneus oder Peneios
(jetzt Salympria , der sich durch das von den Schluchten des Olymps eingeschlossene
Thal Tempe in das Vtecr ergießt ), der ApidanuS , Achelous , Asopus und Spercheios ; unter den Städten , außer den genannten , Hellas , Trachin oder Heraklea,
Phaisalus , La ri ssa ( s. d.), jetzt die Hauptst . des Landes . Thessalien war das
Mutterland mehrer der berühmtesten alten Heroen : Achilles , Iason , Philoktetes,
Parroklus , Pirithous . Auch stand es im Rufe , Zauberkräuter in vorzüglicher
Menge und Güte hervorzubringen,und die Thessalierinnen waren durch ihre Zau¬
berkünste vor Andern so berüchtigt , daß Thessalis , eine Thessalierin , bisweilen so
Viel heißt als eine Zauberin oder Here.
, Salonichi oder Selanik , in den ältesten Zeiten
(
Saloniki
Thessalonich
Therma ), eine osmanische Wtadt in der Sandschak gl . N „ welche man gewöhn¬
lich zu Makdonia rechnet . In Rücksicht der Volksmenge ist sie die dritte Stadt
und in Rücksicht des Handels die nächste nach Konstantinopel in den europäischen
Besitzungen der Osmanen . Sie liegt am Ende des durch viele Anschwemmungen
in neuern Zeiten sehr seicht gewordenen thermäischen Meerbusens und an dem stei¬
len Abhänge de§ Berges Kurtiah , in der Gestalt eines Halbcirkels erbaut . Hohe
Mauern und Festungswerke umgeben die Stadt , welche sich vor andern türkischen
Städten durch Reinlichkeit auszeichnet und 10,000 Einw . hat , darunter 10,000
Griechen und 23,000 Juden , welche letztere ungefähr 3 — 400OHäus . bewohnen.
Unter den Europäern , die sich hier aufhalten , sind mehr Deutsche und Franzosen
als Engländer . Die Straßen sind enge und ungcpflasterr ; die Häuser im türki¬
schen Style erbaut . Man findet hier 10 große, mehre kleine Moscheen , 9 Bäder,
griech. Kirchen , griech . Klöster , eine kathol . Kirche und eine jütische hohe Schule,
Hora genannt , mit 200 Lehrern , mehr als 1000 Zöglingen von 4 — 40 Jahren
und mit vielen Büchersälen . Die 2 vorzüglichsten Moscheen sind ehemalige der
h. Sophia und dem h. DemetriuS geweihie griech . Kirchen . In der letztern zählt
man 360 Säulen , welche das Dach mit 2 Galerien tragen . Das mit 1 Thür¬
men versehene Eastell liegt von einer Seite auf einer Anhöhe , von wo man eine
entzückende Aussicht auf den ganzen Meerbusen , die Stadt , die unabsehbaren Ebe¬
nen Nacedoniens und die sie durchschlängelnden Flüsse hat . Der größte Theil der
zum Eastell gehörigen Mauer läuft längs des Meerufers hin ; sie wird jedoch von
dem Hafenthore in der Richtung nach Westen hm unterbrochen . Dort befindet sich
ein geräumiger sicherer Hafen , welcher 300 Schiffe fassen kann , und in welchen
Schiffe aus allen Häfen der Türkei und aus vielen christlichen Ländern einlaufen.
Die Stadt liefert vielfarbige Fußteppiche , welche vorzüglich von Juden verfertigt
werden und großen Ruf haben , Tuch , Seiden - und Baumwollenwaaren und Saf¬
fian . Weit wichtiger aber ist der Handel , tenn T . ist die Hauptniederlage fast aller
Handclswaaren der europäischen Türkei , deutscher und and . europ . Handelsartikel.
Auch wird em bedeutender Geld - und Wechselhandel nach Wien und Smvrna
getrieben . Getreide , Baumwolle , Taback und Bauholz sind die Haupterzeugnisse
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der Provinz „ nd die vorzüglichsten Ausfuhrartikel der Stadt . 1809 wurden
110,000 Ballen Baumwolle und 1 Mtll . Pfund Wolle ausgeführt . Der hiesige
District bringt jährl . 30 — 40,000 Ballen Taback , jeder zu 215 Pfd . , hervor.
Man findet in und außer der Stadt noch viele Alterthümer mit Inschriften . Auf
den Ebenen in der Gegend von T . lag Pella , die alte Hauptst . Macedonier .s. Nord¬
wärts von diesen Ebenen zieht sich eine hohe Bergkette , jetzt äkerolivado genannt.
T h e t i S, eine T . des NereuS und der Doris , also eine der Nereiden . Sie
unterstützte den Zeus gegen die Titanen , welche ihn binden wollten , und rüste den
Briareus . Jupiter und Neptun begehrten sie ( nach Pindar ) , wegen ihrer Schön¬
heit , Beide zur Gemahlin , was ihnen aber Prometheus oder Thenus widerrieth , da
der Sohn der T . großer und mächtiger werden sollte als s. Vater . Deßhalb wurde
sie von den Göttern dem PeleuS , König der Myrmidonen , in Thessalien , bestimmt;
zwar verwandelte sie sich in tausend Gestalten , um seinen Umarmungen zu entge¬
hen , bis PeleuS selbst durch Proreus oder Chiron ebenfalls die Macht sieb zu ver¬
wandeln empfing , und sie sich ihm endlich ergab . Die Hochzeit , durch die Gegenwart
aller Götter verherrlicht , ward auf dem Berge Pelion gefeiert . Sie gebar dem Peleus 1 Kinder , welche sie alle , um sie unsterblich zu machen , während ihr Gemahl
schlief, ins Feuer legte, damit die Flamme das Sterbliche verzehren möchte. Aber
sie besaßen des himmlischen Stosses zu wenig und kamen alle ums Leben , bis auf
den Achilles , den der erwachte PeleuS aus den Flammen riß . Über diese Störung
erzürnt , verließ T . ihren Gemahl und kehrte zu ihren Schwester » , den Nereiden,
zurück. Doch »ahm sie an dem Schicksale ihres letzten Sohnes Antheil ; sie tauchte
ihn in den Stvp , um ihn unverwundbar zu machen , und sandte ihn , als Mädchen
verkleidet , zum Könige LykomedeS nach Skvros , um ihn vor der Theilnahme am
trojanischen Kriege ui bewahren . Als Achilles ( s. d.) gctödter war , kam T . mit
allen Nereiden ans Gestade und erhob eine so schreckliche Wehklage , daß die Grie¬
chen vor Angst entfliehen wollten ; auch hüllte sie s. Leichnam in göttliche Kleider
und gab ihm zu Ehren nach seiner Verbrennung die herrlichsten Leichenspiele. —
Nach den alten Kosmogonien war T . ein Svmbol des Wassers , daher auch die
Fabel von ihrer Kunst , sich zu verwandeln , weil das Wasser , als Grundelement al¬
ler Dinge , alle Gestalten annimmt . T . war auch die Hauptgottheit des rhessalischen Phthions , wo PeleuS herrschte, und wahrscheinlich wurden , um diesen Komg
zu verherrlichen , alle diese Dichtungen erfunden . Übrigens muß man sie nicht mit
der Göttin Tethys s ( . d.) verwechseln.
Theurdank
heißt ein deutsches gereimtes Gedicht , welches Melchior Psinzing , kaiserl . Rath , Propst bei St .-Sebald zu Nürnberg , in der ersten Hälfte des
16 . Jahrh , verfaßte , und worin die Thaten und Abenteuer Maximilians >., und
besonders seine Werbung um die burgundische Erbtochter , aus allegorische Weise
ziemlich steif und trocken verherrlicht werden . Es erschien zuerst Nürnberg 1511,
mit vielen Holzschnitten von H . Schäufelin geziert, in Fol . prächtig gedruckt. Burkard Waldis gab es 1553 umgearbeitet heraus . Den Namen Theurdank erhält je¬
ner Kaiser deßhalb in diesem Gedichte , weil er von Jugend aus seine ganzen Gedan¬
ken nur auf theuerliche (d. i. abentheuerliche ) Dinge gerichtet hatte . Den Schlüssel
zu den in diesem Gedichte versteckt aufgeführten Namen findet man in Sebastian
Franke 's „ Chronik " .
T h e u r g i e (a . d. Griech .) wird die vorgebliche Wissenschaft genannt , sich
durch gewisse Handlungen und Ceremonien mit den Göttern und Geiüern in nä¬
here Verbindung zu setzen und sie zu Hervorbringung übernatürlicher Wirkungen
für sich zu gewinnen . Es hat dieselbe ihren Ursprung noch von den Chaldäern
oder Persern , wo die Magier sich hauptsächlich damit beschäftigten ; auch die Ägyp¬
ter wollten große Geheimnisse darin besitzen, und sowie jene den Zoroaster , so hielten
diese den Hermes TrismegistuS für den Urheber . Sie gehört also zu der Magie.
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. Fast in allen Ländern Europas hörte man vor einigen Jahren
Theurung
Klagen über Theurung , besonders der nothwendigsten Lebensbedürfnisse , und fast
überall sah man die Regierungen ämsig beschäftigt mit Maßregeln und Vorkehrun¬
gen . um solchen Klagen abzuhelfen , Aber der Zweck in dieser Hinsicht konnte immer
nur höchst unvollkommen erreicht werden , so lange man sich über die Fragen : was
ist Theurung ? und worin liegt ihr eigentlicher Charakter ? noch nicht gehörig ver¬
ständigt hatte . Theuer und wohlfeil sind Begriffe , die mit den Begriffen von Werth
und Preis und dem Verhältnisse des einen zum andern in der innigsten Beziehung
stehen . So lange eine Waare nickt mehr kostet, als die Auslage zu ihrer Hervorbringuug beträgt , mag dieselbe wol kostbar sein, aber ihr Preis ist dennoch nur an¬
gemessen ; theuer wird sie erst, wenn der Preis jene Hervorbringungskosten beträcht¬
lich übersteigt , und wohlfeil , wenn er unter dieselben sinkt. Theurung ist also nicht
Hohe des Preises , sondern das Mißverhältnis -, welches stattfindet , indem der Preis
die Hcrvorbringungs - und Gewinnungskosten weit übersteigt . — Was insbeson¬
dere die Maßregeln betrifft , welche hin und wieder in Deutschland getroffen wur¬
den , uni den hohen Preisen des Getreides abzuhelfen , und die Bürger zu sichern
vor den Gräucln einer Hungersnoth , so mußten dieselben häufig ihren Zweck gänz¬
lich verfehlen , und sogar ganz entgegengesetzte Wirkungen hervorbringen , weil die
Behörden , deren Beurtheilung die Wahl solcher Maßregel » überlassen worden , eine
Entscheidung i» dieser wichtigen Angelegenheit wagten , ohne zuvor die Hauptfrage,
welche hierbei zu erörtern ist, gründlich untersucht , den Hauptpunkt , worauf es an¬
kommt , genau erwogen zu haben , nämlich die Natur der Theurung . Soll nämlich
die zu Markt gebrachte Waare fernerhin regelmäßig hervorgebracht werden , so muß
nothwendig der angemessene Preis derselben, d. h. der zu ihrer Hervorbringung erfoderlich gewesene Aufwand , vom Käufer bezahlt werden . Dieser angemessene
Preis hat aber in der Regel 3 Bestandtheile , nämlich die Grundrente , den Capitalgewinnst und den Arbeitslohn , die alle 3 sehr schwankend sind und durch mannig¬
faltige Umstände bedingt werden , weßhalb z. B . der angemessene Preis des Getreu
des selbst zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Verhältnissen höchst ver¬
schieden sein muß . Der in Mctallmünze ausgedrückte Nennpreis des Getreides
kann daher zu der einen Zeit sehr hoch, und dennoch Nichts weiter als der angemes¬
sene Preis desselben sein, sowie er umgekehrt bei veränderten Umständen niedrig ste¬
hen , und dennoch theuer sein kann . Gesetzt ; . B ., der Aufwand , dessen der Landbauer
im vorigen fruchtbaren Jahre bedurfte , um 10 Malter Korn zu erzeugen, reiche im
gegenwärtigen schlechten Jahre kaum hin , um 5 Malter hervorzubringen , so wird,
wenn voriges Jahr der angemessene Preis des Malters 4 Thlr . war , derselbe im
fetzigen 8 Thlr . sein; stand nun der Marktpreis des Korns im vor . I . auf Z Thlr . ,
so war dies ein theurer Preis , sowie , wenn er im gegenwärtigen I . 7 Thlr . be¬
trügt , derPreiS offenbar wohlfeil ist. Da der angemessenePreis des Getreides von
so vielen zufälligen Umständen abhängt , über die der Mensch schlechterdings nicht
zu gebieten vermag , so muß es nicht wenig auffallen , wenn man in unsern Tagen
noch immer von einem Maximum der Getreidepreise reden hört , dessen Bestimmung
doch so ganz unmöglich ist. Wer ein solches Mapimum vorzuschlagen wagt , bedenkt
gar nicht , daß man dazu einer vollkommen genauen Kenntniß der jedesmaligen
Grundrente , der Capitalgewinnsie und der erfoderlichen Arbeitslöhne bedarf , und
daß Liese3 Elemente des Preises fast bei jeder Gattung der Urerzeugung , sowie in
jedem Jahre verschieden sind , daß also auch das Maximum des Getreidepreises je¬
des Jahr , und fast in Ansehung eines jeden einzelnen Ackerbaues höchst verschieden
ausfallen muß . Herrscht Handels - und Gewerbfreiheit im Lande , so wird der
Marktpreis dem angemessenen immer sehr nahe kommen ; daß er nicht viel höher
steige, dagegen schützt der Wetteifer der Ackerbauer , die dem Getreidebau , sobald er
größer » Gewinn verspricht , auch mehr Capitale und mehr Fleiß zuwenden werden,
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sodaß der angemessene Preis bald wiederhergestellt sein muß . Fällt aber der Markt¬
preis tief unter den angemessenen , so wird man eilen, die Getrcidefluren in Taback -,,
Cichorien - , Lein-, Waid : , Kümmel -, Hanf -, Rübsaat - oder Saffranfelder umzu¬
wandeln , und das natürliche Gleichgewicht auf diese Weise wiederherstellen . Unpo¬
litische, die Gewerb - und Handelsfreiheit störende Gesetze können zwar den Markt¬
preis des Getreides eine Zeit lang tief unter dem angemessenen halten , Höchst-Lraurig
sind aber immer die Folgen davon . Der Landmann wird zu Grunde gerichtet , voni
Getreidebau , der ihm nur Schaden bringt , abgeschreckt, und das jährliche Körnerzeugniß vermindert . Die Landwirthschaft kann nur durch die Hoffnung des Ge¬
winns befördert werden ; was die Größe desselben vermindert , hält jene zurück, und
da der Werth der Landgüter durch den Grad ihres Anbaues bestuumt wird , so müs¬
sen erzwungene und wohlfeile Preise diesen herabsetzen. Zu einem Rechtsstreite , der
zwischen einem Kirchenpatron und einem Pfarrer darüber entstand , daß dieser im
Kirchengebete nicht die Bitte um Abwendung sehr wohlfeiler Zeiten beten wollte,
fällte der berühmte Kanzler Ludewig in Halle das Urtheil : daß es allerdings erlaubt
sei , im Kirchengebete um Abwendung wohlfeiler kornverächrlicher Zeiten zu beten.
(S . „ Hall . gel. Anz ." , 1734 , S . 122 .) Dagegen , daß eine Sache nicht mehr koste,
als die Erzeugung derselben mit einem billigen Gewinn beträgt , schützt der Wetteifer
der Erzeuger , als Verkäufer der Sache , so lange der Erzeugung selbst keine Hinder¬
nisse in den Weg gelegt werden ; den Erzeuger auf der andern Seite zu nöthigen , un¬
ter dem billigen Gewinn im Durchschnitt , Mißjahre eingerechnet , zu verkaufen,
dazu gibt es kein gerechtes und kein ausführbares Mittel . Dagegen aber , daß eine
Sache nicht mehr koste als man gewohnt ist auf dieselbe in gewöhnlichen Jahren zu
verwenden , kann Nichts schützen, wederMogazine , noch Ausfuhrverbote , nochfreier
Handel . Zst nämlich die Sache nicht in solcher Menge vorhanden , t^ ß sie für Alle
zureichen kann , so muß entweder ein Theil hungern , während der andre fortgenießt,
oder es muß Etwas sein, das Alle nöthigt , mit dieser Sache zu sparen ; dies ist der
erhöhte Preis der Sache . Magazine , vom Ltaate für das Volk unterhalten , sind
selbst ein Mittel zur Nertheurung der Früchte ; Zeder hält zurück, sobald er hört,
daß im Großen aufgekauft wird , die Magazine des Staats veranlassen bedeutende
Kosten , tiefe fallen wieder auf den Preis der -Lache , und gesetzt, der Staat macht
in dieser Hinsicht ungeheure Opfer , so fallen letztere doch am Ende auf das Land,
Einige gewinnen und Andre verlieren unverdient dabei. Getrcidemagazine werden
von den Getreideverkäufern selbst weit besser vertheilt und minder kostspielig unter¬
halten als vom Staate , und der Wetteifer schützt am besten gegen übermäßigen
Preis , denn eine allgemeine Verabredung derselben ist eine undenkbareSache ; wäre
sie auch an sich möglich, so wäre es doch ihre Ausführung nicht ; denn nur Wenige
haben das Vermögen , mit dem Wiederverkaufe lange zu warten . Aufkauf durch
wenige reiche Privatpersonen ist ebenso wenig im Großen möglich, denn außerdem,
daß sie sich den Ankauf vertheilen , würden , gehören so ungeheure Capitale , Raum
u . Kosten dazu, daß derselbe nicht wohl zu besorgen ist; allgemeiner Aufkauf kleiner
Unternehmer aber kann den Preis nicht erzwingen , es ist bloß eine Magazinirung
für den Staat , der dem Publicum nicht schadet, sondern vielmehr nützt ; denn kein
übereinstimmender Plan findet hier statt , und oft geht für den Ankäufer mehr da¬
bei verloren als gewonnen wird . AltSfuhrverboie sind eine Ungerechtigkeit gegen die
Nachbarn und schützen im Allgemeinen nicht gegen Mangel u d Theurung , nur
zuweilen können sie örtliche Hülfe leisten. Wenn ein nothwendiges Bedürfniß ir¬
gendwo selten geworden , so ist es billig und gerecht, daß Nachbarn einander davon
mittheilen , nicht daß sie einander hungern lassen , es geht ihnen sonst in ähnlichen
Fällen ebenso. Schon das Ausfuhrverbot an sich ist eine öffentliche Bekanntma¬
chung , daß es fehlt ; dies allein reicht oft schon hin , Theurung Herbeizufuhren . Eine
Preisregulirung
ist Eingriff in das Eigenthumsrecht . Die Staate » sind bloß zum
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Schutze desselben vorhanden , dieser Schritt isi der erste zumRückfall in dieBarbarei;
die natürliche Folge davon ist Hungersnoth , denn wer würde die Früchte büucn
die aufgehört haben , freies Eigenthum zu sei» ? lind wollte man gar zum Anbau
derselben zwingen , so setzt die Verarmung , der sinkende Werth der Güter , die Ver¬
nachlässigung derselben , dem Zwange bald unüberschreitbare Grenzen . Es gibt
kein andres Mittel , die ersten Bedürfnisse des Lebens im angemessenen Preise zu
erhalten , als der Urcrzcugung nicht zu viel Hände zu entziehen und diese selbst mög¬
lichst zu begünstigen . ^ S . K orühandel
, Kornmagazine
.)
X . -U.
Thiard
Auxonne
(
Theodor , Graf v.) Mitglied derKammcr derDeputirten , trat 15 I . alt in das Regiment ü » X,5 . damals eine 'Bstdungsfchule für
Jünglinge aus den vornehmsten Familien . Er hatte kaum ein Diensijahr beendigt,
als die Revolution ausbrach ; sein Regiment war für diese nicht günstig gestimmt;
T. selbst
, einer ihrer heftigsten Gegner
, verliest Frankreich und begab sich nach
Worms in das Hauptquartier des Prinzen Eondä . Als nach dem Felduigevo 'n
1502 das Corps des Prinzen Winterquartiere bezog, studirte T . die besten Schtiftsteller seiner Nation . Voltaire und Rousseau flößten ihm freisinnige Ansichten ein;
doch blieb er nichtsdestoweniger der Sache desKönigs getreu und kämpfte für sie 8
Jahre lang . Glänzende Tapferkeit bewies er im Treffen von Bischheim und später
bei Konstanz . Nach mehren Versuchen , von der Emigrantenliste aüsgestrichen zü
werden , sah T . unter der Consularregiei 'uiig die Heimath wieder und trat 1801 in
denDepartementSrath
der Saone und Loire . Dieser wählte 1808 , mit einer Mehr¬
heit von nur 4 Stimmen , seinen Mitbewerber , den General Duhesnie , zum Milgliede des gesetzgebenden Rathes . Ein Freund des Generals hakte nämlich das
Wahleollegium wider T . eingenommen durch die Bemerkung : „Wollen Se denn
einen Menschen wählen , an dessen Stiefeln noch der S chmuz von Koblenz zu sehen
ist?" Dies gab Veranlassung , daß Napoleon , der bald nachher die Kaiserkrone
nahm , T . seiner Aufmerksamkeit würdigte und ihn zu seinem Kammerherrn er¬
nannte . Als solcher begleitete GrafT . den Kaiser nach Mailand zur Krönung.
SHt lange war die Hand der Prinzessin Auguste von Baietn dem Erbgrosiherzog
von Baden bestimmt ; aber Napoleon , der die Prinzessin mit Eugen BeauharnaiS
zu verheirathen wünschte , hatte den Gesandten ;» München und Karlsruhe Befehl
gegeben. Alles anzuwenden , damit man jene 'Absicht aufgebe . Da indeß mancherlei
Schwierigkeiten eintraten , so sandte Napoleon den Grafen T . nach Karlsruhe und
München , und diesem gelang es, eine von dem Markgrafen unterzeichnete förmliche
Derzichtleisiung zu erhalten und durch solche jede Bedenklichkeit des Münchner Ho¬
fes zu beseitigen . Inzwischen war Napoleon aus dem Lager von Boulogne gegen
Ostreich i»s Feld gegangen . Nun erhielt T . Auftrag , mit den Höfen von Karls¬
ruhe , Stuttgart und MünchenAllianztractate
abzuschließen, worauf ihn dcrKaiscr
zum Beweise feiner Zufriedenheit im Heere ( bei den reitenden Jäger » der Garde)
anstellte, " was noch keinem Emigranten widerfahren war . Nach der Schlacht von
Austerlitz , ani Abend des Tages der Zusammenkunft mit dem Kaiser Franz , befahl
Napoleon dem Grafen : „ Reisen L7ie nach Kai lsruhe ! Sie haben die Vermählung
des ErbgroßherzogS hintertrieben ; er muß eineFrau haben . Eine Schwester habe
ich nicht mehr , dochkann ich ihm StephanieBeauharnais
oder Mademoiselle Tascher , und den Breisgau als Aussteuer geben : je 1,-s O-iM pr >uee ->,-,cs" . T . voll¬
zog den Auftrag und kam in Begleitung des badischen Staatsministers , der um die
Hand der Prinzessin anhielt , in dem Hauptquartiere zu Schönbrunn an , nachdem
er' in 20 Tagen 400 Lieues zurückgelegt hatte . Gleich darauf begleitete er Napo¬
leon »achMünchen zur Vermählungsfeier Eugen BeauharnaiS , und eilte dann nach
Stuttgart , wo ihm durch den Minister v. Normann für Hieronymus Bonaparte
die Hand der Prinzessin Katharina vorgeschlagen ward . Auf die Nachricht davon
erklärte Napoleon : „ () u' il5 attcnckeut clona ezue j'aie fiarelonnl ; ä mon liere . il
EonversalionksseHcon. Bd . XI .
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n e»t gue .leriime , i > n 'e«t gu « c.ipilsine <Io siü^ .ilo " . Als T . bei seiner Rück¬
kehr nach Paris weder die Stelle eines ersten älniire cke In ^ >><1e,vbt - nach den
Gcsandtschastsposten in Florenz annehmen wollte , schickte ihn "Napoleon nach Ragusa , wo er eine Belagerung aushielt , bis Molitor zum Entsatz hineilte . Vom Kai¬
ser zurückberufen , erreichte T . das Hauptquartier am Tage der Schlacht bei Jena,
und 6 Tage später führte er die Würtembergerund
Baiern nach Dresden , zu dessen
Gouverneur ihn Napoleon ernannte . Er hatte Befehl , Alles aufzubieten , damit
Sachsen von der Allianz mit Preußen sich lossagte ; zugleich sollte er aber auch mit
aller Strenge diejenigen Maßregeln ergreifen , welche ein erobertes Land zu treffen
pflegen . Diesen Befehl vollziehend, benahm sich T . mit so viel Klugheit und Etelmulh , daß sein Name in Sachsen mit Achtung genannt wird . Seitdem harte er
unangemeldet beim Kaiser Zutritt : eine seltene, ihm vielfach beneidete Gunst . Sein
Verhältniß zu den obern Verwaltungsbehörde » gab jetzt Gelegenheit zu mancher
Reibung ; und bald glaubte T . über so schweres Unrecht klagen zu müssen , daß er
im Febr . 180 " um s. Abschied bat . Zwei Mal nahm Napoleon sein Gesuch incht
an ; das dritte Mal erhielt er Befehl , zur Armee abzugehen . Hier empfing ihn
der Kaiser mit großer Huld , aber » ach wenigen Tagen ivard er, in Folge eines leb¬
haften Auftritts mit dem Kaiser , auf s. Güter verwiesen . T . hatte sich nämlich in
mehren Briefen , die aufgefangen wurden , mir großer Freimüthigkeit über den Kai¬
ser ausgesprochen . Er ward erst am Ende 1809 , auf Verwendung des Königs von
Sachsen bei dessen Anwesenheit in Paris , zurückberufen . Indeß blieb er ohne An¬
stellung , bis er 1811 als Lieutenant in die Reihen der Nationalgarde trat . Nach
Napoleons Absetzung kam T .' s Name wieder auf dic.Armeeliste , und er ward bei
dem Gouvernement von Paris angestellt ; doch siel er auch bei den neuenMachthabern in Ungnade und ward im Jan . 1815 auf halben Sold gesetzt. Bei der Nach¬
richt von Napoleons Landung zum Commandanten des Aisnedepart . ernannt , sollte
er gegen die Brüder Lallemand niarfchiren , weigerte sich aber standhaft ; derGang
der Ereignisse verhinderte es, ihn vor ein Kriegsgericht zu ziehen. Durch daöWahlcollegium zu Chalons -fur -Saone in die Kammer der Deputieren berufen , ließ er
sich durch Nichts abhalten , hier seine Überzeugung frei auszusprechen . Seine spä¬
tere Ernennung jedoch zum Mitglied der Kammer , die man nachher e >>„ mbrs
iulrouVnI>
1e (s. d.) nannte , ward von dem großen Wahlcollegium verworfen.
Bald darauf , unter dem neuen Ministerium , schien s. persönliche Freiheit bedroht,
indeß konnten ihn seine Freunde nicht bewegen , Frankreich zu verlassen ; und als er
in der Nacht vorn 6 . Mai 1816 erfuhr , daß man ihn am Morgen verhaften werte,
überlieferte er sich selbst der Behörde . Nach bwöchenklicher Verhaftung in der Ab¬
tei , deren Gründ ihm unbekannt blieb, bot man ihm Pässe ins Ausland an ; aber er
schlug sie aus und verlangte einegerichtliche Untersuchung . SechsMonate
lang wies
er alle Vorschläge zurück; endlich ließ ihn der Polizeipräsect AngleS rufen und er¬
öffnete ihm den Befehl , Paris zu verlassen und das Deport , der Saone und Loire
nicht mehr zu betreten . Allein Gen . T . erklärte , daß er das Gefängniß verziehe,
und fuhr nach der Abtei zurück. Hier zeigte sich jedoch Niemand , der ihn wieder
eingeschlossen hätte , 1817 wußte das Ministerium s. Wahl zum Deputirien für
die Kammer zu verhindern ; dagegen ward er 1820 mit einer Mehrheit von 457
Stimmen
gegen 98 durch das Wahlcollegium der Saone und Loire in die zweite
Kammer gerufen , Hier sprach T < zu Gunsten des wechselseitigen Unterrichts und
gegen den Plan , 12 neue Bisthümer zu gründen ; 1823 sprach er gegen dieHerabsetzung der Renten . 1824 wieder gewählt , erklärte er sich gegen das EntschädigüngSgeseh , wiewol durch diese» Gesetz ihm selbst eine Summe von 1,100,000 Fr . zu¬
fallen muß . Auch erklärte er sich am entschiedensten gegen das Budget von 1830
in s. merkwürdigen Rede am 1. Juni 1829.
Thibaudeau
Antoine
(
Claire , Graf ) , einer der berühmtesten , durch die
königl , Ordonnanz vom 24 . Juli 181S aus Frankreich verbannte « Franzosen . Bis
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zum Ansbruche der Revolution Advocat in Poitiers , ward er>1192 in den Icationalconvent gewählt . Zn dem Processe des Königs stimmte er für den Tod , war ge¬
gen die Appellation an das Volk und gegen den Aufschub der Vollziehung des Ur¬
theils . Wahrend der Regierung des EonventS ward er mit vielen Sendungen i>;
die Departements beauftragt , auf welchen er sich für die damalige Zeit mit Mäßi¬
gung benahni , übrigens allenthalben den entschiedensten RepudlicamSmuS zeigte.
Nach dem 18 . Brumaire von Napoleon sehr hervorgezogen , ward er Präsect in
Bordeaux , Staatsrath , erhielt den Grafentitel und gehörte zu den eifrigste» .und
talentvollsten Anhänger » des Kaisers . Nach der Rückkehr desselben von Elba ward
er in die Kammer der Repräsentanten ernannt , m welcher er sich bis zu dem letzten
Augenblicke , und als Paris schon ganz von den Verbündeten umringt war , auf da?
heftigste gegen die Anerkennung der Bourbons erklärte . Zu Prag , seinem jetzigen
Aufenthalte , hat er in Verbindung mit seinem Sohne ein HandlungshauS er¬
richtet . T .' s „ ^ltäooiies s» > l^ t .ouveiUio » et 1e Hü «alun e" ( 1821 , 2. Allst.Paris 1821 ) sind ebenso wichtig für die Zeitgeschichte als dessen „ äkö,»e>i,l -->z» , le
t> ,i8» l!>t 1199 — 1804 " , die ohne s. Name » Paris 1821 erschienen. Seit 1828
erscheint bei Cotta von ihm ,,Vi « .1«
i» 12 Bdn . . . «...
Thibaut
lAnton Friedrich Zustus ), einer unserer genialsten Schriftsteller
und Lehrer des Rechts , vorzüglich des römischen , jetzt großh . badischer Geh . Hof¬
rath und erster Pros . des Rechts zu Heidelberg , geb. d. 4 . Zcm . 1114 zu Hameln
im Hanöverschen , studirte zu Göttinn
, Königsberg und Kiel , wurde 1196 zu
Kiel Doctor („ läisp . <la steinn,j,n
>« pc, .«,, »innen, , »4 lern,, , nnlnle " ) , 1198
(1191 hatte er eine juristische Encyklopädie geschrieben) .Adjunct der Zuristenfacultät , und 1199 Pros . ortinarius . 1802 folgte er einem Rufe nach Hena ; 1805
wurde er bei der Regeneration der Universität Heidelberg dahin berufen, ss » denis.
A. ward er zum Correspvndenten der kaiserl. Gesetzcowniissiön in 'Petersburg er¬
nannt . Außer mehren Schlissen über einzelne Recht - materien („ Versuche ",
1198 , 2 Bde . , 2 . Aufl . , 1806 ; „ Theorie , der logischen Azislegung " , 1199,
2 . Aust ., 1806 ; „ Über Besitz und Verjährung " , 1802 ; „ Kritik her Feuerbach 'schen Revision der Grundbegriffe des Strafrechts " , 1802 ; „Civilisiische Abhand¬
lungen " , 1814 ) und Recensionen in der „ Ienaischen allg . Lit.-Zcitling " und den
„Heidelberger Jahrbüchern " ist s. Hauptwerk das „ System des Pandektenrechts ",
welches zuerst 1803 in 2 Bdn . , in der 1. Aust . aber 1821 in 8 Bdn . erschien.'
Eine genaue und vollständige Zusammenstellung der Bestimmungen des römischen
Rechts und seiner Modiftcationen durch die neuere Zeit (die sogen. Praxis , kanoni¬
sches Recht , deutsche Rechtsgrundsätze ) zeichnet dieses Lehrbuch Vortheilhaft aus,
obgleich man die Anordnung desselben geradelt hat . Als der Umsturz der Napoleoniftben Herrschaft manchen frommen Wunsch erweckte, war T . unter Denen,
»eiche Einheit des Rechts in Deutschland , und zwar eines der Zeit angeniestelen klaren , bestimmten Rechts , für eine der ersten Bedingungen eines wohlgeordwten Staatenbundes
erkannten , und er war der Meinung , daß ein Eollegium
richtiger Recht - gelehrten ein solches Werk wyl zu Stande bringen werde . Er
schrieb zu diesem Ende - ,/Über die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen
Nichts für Deutschland " ( 1814 ) . Dagegen erhob sich Savigny („ Von , Beruf
unsrer Zeit für Gesetzgebung " , 1815 ) und trug , indem er die Aufgabe so deutete,
als ob vom Schaffen oder vielmehr Aufdringen eines neuen Rechts die Rede sei,
daggen dieselben Gründe vor , welche schon Schlosser („ Briese über die Gesetzge¬
bern; " , 1189 ) gegen die neue preuß . Gesetzgebung geltendgemacht hatte , welche
abei doch nicht gehindert haben , daß nicht das preuß . Landrecht , bei allen seinen
Unvollkommenheiten , eine der größten Wohlthaten für das Volk, ..geworden ist.
— T . ist Freund und Kenner der Musik ; er hat ihr ini veslrauten Kreise ein
Heiligthum errichtet , wo die alten Meister der Kunst noch ihren Vorrung behaup-
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ten . Dem Allsten der Tonkunst ( wie ihn die Grabschrift
m der St .-Pete >'A ^ ^
nennt : -lonini ,
Uk A1<, >zi „ ü i '-U-ogiriiu, . bl « -.«>-« « s»,'in, -,' >».1) huldigte
einer genialen Schrift : „ Über Reinheit
der Tonkünste
mit Palestrina 'o
^
riß'
(182,4 , gr . I '
. Aufl , 1826 ) ,. worin er das Neuer ^ nm Befangenheit
a »^
Er ist darüber mit Nägeli in Zürich in eine » heftigen Streit
gerathen
Thielman
n ( Freih . v .) , geb . d . 24 . Apr . 146,4 , k. preuß. Generals
Cavalerie ( seit 1824 ) , Befehlshaber
des 8 . ArnieeeorpS und Viilitairgouvernenl
Zwischen der Weser und dem Rhein
gelegenen preüfi . westfälischen
stamnike au « einer bürgerlichen
Familie zu Münster . S . Barer war km's
Oberrechnnngsrath
. Talentvoll
und wissenschaftlich
gebildet , folgte er »ach ^» >S
Tode seines Bakers
1482 seiner Neigung
zum Mjlitairsiande
. Bei Erriet!
des sächs . Husare » regimentS ( 1491 ) erhielt er eine LieutenantSstz -lle , mid de>' w^
Revolutionskrieg
.gab ihm Gelegenheit
sich auszuzeichnen . A » alle » ' Vorfällt^
denen das Regiment 'Antheil nahm , ward T . mit Belobung
genannt , und sgegenwart
und Unerschrockenheit
als Muster ausgestellt . Ftw s. Vorhalten
Gefecht an der Sieg ( 1h . Juni
machte er eine Reise nach Paris

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

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

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

Generaliie " ' ^ ^
, besonders
^ i>>

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

. Der

Kaiser

von Rußland

gab ihm das Connnandeurkmiz

1»'
ch

de^ , ^ »^

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

,0'

.s . d.) eine preuß . ,Heeresabtheilung
gegen das stanz . Corps unter Gronm^
hatte das Glück , s.' Stellung
zu behaupten , hierdurch aber zu dem Erfolge de <. s"
begebenheiten
wesentlich mitzuwirken . Er starb zu Koblenz an » Schlag"
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10 . Ocr . 1824 . Die Einseitigkeit der biege . Skizze T .'S , vom Rittmeister v.
Hüttel (Berlin 1828 ) , sowie die den Erläuterung und Berichtigung dieser Skizze
von Hrn . de L' Or ( Leipz. 182V), bat Nlajor Herni . Oberreit in s. „Beitr . z. Biogr.
des Generals Freih . v. T ." ( Dresd . 1820 ) gezeigt. Die ausführlichste und ebenso
partestose als gründliche Darstellung des öffentlichen Lebens des Generals v . T . fin¬
det man in des Haupmianr .s Gr . v. Holzendorff „ Beitr . zu d. Biogr . des Generals
Freih . v. T . und zur Gesch . der jüngst vergangenen Zeit , mit Oickenst." (Lpz. 1830 ) .
Traugott ) , ein verdienter Schulmann und jedem Erzieher
(
Karl
Thiemc
sehr zu empfehlender Schriftsteller , war am 28 . Jan . 1745 zu Kaniz bei Oschatz,
wo s. Vater Prediger war , geb., studirte zu Meißen und Leipzig, wo er auch Ma¬
an der Peterskirche wurde.
gister und 1772 Katechet oder Nachmittagsprediger
Der Unterricht , welchen er in einigen Familie » dieser Stadt ertheilte , veranlaßte s.
,,Eiste .Nahrung für den gestinden Menschenverstand " , ein schätzbares Elementarunterrichtsbuch , von welchem 1817 die 8 . Anst . (durchgesehen von Dolz ) erschien,
und welches schon bei seiner ersten Erschein , in dem Vers . den selbstdenkenten Pä¬
dagogen ahnen ließ. Von 177i >— 84 wirkte er als Rector an dem Lyceum zu
Lübben in der Niederlausitz , das unter seiner und s. Nachfolgers Sutkingcr Leitung
eine blühende Lehranstalt war , Von der Stiftsschule zu Merseburg , wohin er als
Rector berufen wurde , kani er 1700 in gleichem AmtSvei Hallnisse nach Löbau . Sei¬
ner Beantwortung der 1785 in der Beckerschen „Deutschen Zeitung " (Nr . 22 ) auf¬
gegebene » Preisfrage : „ Welches sind die in dem gegenwärtigen bürgerlichen , kirch¬
lichen, wissenschaftlichen und geselligen Zustande der deutschen Nation wirklich vor¬
handenen Hindernisse des Selbstdenkens , und was für Irrthümer , Schwächen und
Fehler des Verstandes bringt jeder der hier anzugebenden Mangel und Mißbrauche
insbesondere hervor ?" ward von 4 sachkundigen Richtern , einem Eberhard , Engel,
Platner und Weishaupt , der Preis zuerkannt . Diese Schrift „ Über die Hinder¬
nisse des Selbstdenkens in Deutschland " , welche 1788 gedruckt wurde , beweist
durch ihre klare Darstellung und den philosophischen Scharfsinn , mit welchem sie
aKgefaßt ist, daß dieser Gegenstand den selbstdcnkenden Df . schon lange beschäftigt
hatte . Auch s. Schulprogramme : „ Über den herrschenden Ton der Schulen " ;
„Über die Schädlichkeit unordentlicher Lecture junger Leute" u. a. enthalten scharf¬
sinnige Bemerkungen . Veranlaßt durch einen leipziger Buchhändler , welcher ein
zweckmäßiges Lesebuch für Schulen drucken zu lassen wünschte und sich deßhalb an
den Director der leipziger Freischnle , Plaro s( . d.) , wankte , welcher T . als den
dazu geeignetsten Schriftsteller vorschlug , stellte dieser 1703 in dem „ Ideal eines
Lesebuchs für Bürger - und Landschulen " die Grundsätze eines solchen Buchs auf,
nach welchen auch s. „Gurmann , oder der sächsische Kindcrfreund " (2 Thle ., 0 . A .,.
durchgesehen von Dolz , Leipz. bei Vogel , 1824 ) gearbeitet ist. Theils als Fortse¬
tzung, theils als nähere Erläuterung dieser Schrift erschien nach des Vfs . Tode „ Die
Gurniannschc Schule " , von Grube aus T .'s hinterlass . Papieren herausgegeben.
Noch erschien: „ Erdmann , eine BildungSgeschichke " (8 Bde ., 1801 ) . Außerdem
besitzen wir von ihm : „Grundlinien zu einer Geschichte aller positiven Religionen"
(1803 ), einige Predigten u . d. T . : „ Reden vor der Gemeinde ( 1782 ), und „ Auf¬
munterungen zum vernünftigen Denken und Handeln " ( n. AuSg, 1801 ) , welche
die Stelle der gewöhnlichen Morgengebete in Schulen vertreten sollen, aber vielleicht
unter T .' S Schriften die am wenigste » gelungene sein dürften . Übrigens erkennt
man aus allen Schriften dieses Gelehrten den Selbstdcnkcr , welcher auch auf den
Stnl , ja selbst auf die Handschrift , ungemein große Sorgfalt verwendete . Für die
Hallische „ Allgem . Literalurzeitung " arbeitete T . in den 00er Jahren des vorigen
Jahrh , sehr viel . Um in den lehren Tagen s. Lebens seinem Arzre näher zu sein,
11.
begab er sich nach Görlitz , wo er am 30 . Mai 1802 starb .
) , der heil. , aus eenem gräsi . Geschlecht ,m II . Jahrh.
(
Thyemo
Thiemo
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entsprossen , ward in der berühmten Klosterschule zu Niederalteich erzogen und in
den freien und mechanischen Künsten geübt . Er wurde Abt ' zu St .-Peter in
Salzburg und im I . 1088 Erzbischof daselbst. Widrige Lchicksale zwangen ihn,
den von ihm ruhmvoll behaupteten erzbischefl. Stuhl 1101 zu verlassen und zu
Admont in der Nahe von Radstadt Schuh zu suchen. Er starb in Palästina den
Märtyrcrtod und ward kanonifirt . T . war ein trefflicher Bildhauer und soll die
Kunst , Statuen
au - Stein zu gießen , verstanden haben . Die Behauptung
Zschokke'S („Bairische Geschichte" , 1. Bt ., S . 334 ) , daß darunter wahrscheinlich
GypSgießerei zu verstehen sei, hat viele Wahrscheinlichkeit . Als seiner Hände Werk
zeigt man noch: 1) Eine Marienstatue zu St .-Peter in « alzburg , „ ex üijülle
ex :>nli >jur>lrnciuioiio beati I lüemoiux
eie ." , sagt das,, <,. !>>,>i,le >,n nnvixx.
s,I 8 . pelium
(Augsb . und Innsbr . 1172 , S . 100 ). 2) Eine Statue
gl . Alters zu Großgmain bei Reichenhall , 4 Schuh 0 Zoll hoch. Nach Gaudenz
Feuchtner (Salzburg 1115 , S . 05 ) ist die Materie von gegossenem Stein : eine
Kunst , die seit mehren Jahrhunderten
in Vergessenheit gerathen ist. Der Autor
glaubt , das Bildnis , sei ein Geschenk der Grafen v. Plain , deren Schloß nur eine
Viertelstunde, »»,, diesem Gotteshause entfernt lag . 3) Eine Marienstatue zu Rad¬
stadt. 4) Eine Marienstatue zu Altenmarkt bei Radstadt . Vgl . Benetict Pillwein:
„Die Festtage der Mutter Gottes Maria ,c." (Salzb . 1816 , S . 414 ). Nach
Franz Gilge ' s „ Topograph .-histor . Beschreibung des Landes ob der EnS " ( Wels
1814 , Art . Atelwang ) befinden sich daselbst, in Admont und in der Eapelle zu Nie¬
deralteich aus Stein gegossene Bilder von T . Fiorillo sagt in s. „ Geschichte der
Zeichnenden Künste " ( 1. Th . , S . 92 ) , daß man bei EnS auf einer Anhöhe eine
Maria mit dem Kinde von T . zeige; und daß ein gleiches Meisterstück von T .'S
Hand auf dem Hochaltar an , Weizberge in Steiermark sich befinde, versichert Pa¬
ter Leardi in s. „ Reihe aller bisherigen Bischöfe von Salzburg " (Gräh 1818 ) .
Vermuthlich dasselbe, dessen Fiorillo erwähnt .
— l.
Thier
. T h i e r r e i ch. In den Zeiten des Verfalls der Naturwissenschaf¬
ten hatte man das Leben der Natur auf eine besondere Sphäre beschränkt . Nur das
Thierreich fand man belebt, alles Übrige gehörte zur todten Natur . Als aber in der
neuern Zeit die Naturwissenschaften wieder gepflegt wurden und durch das Erwa¬
chen der Naturphilosophie
s( . d.) neue Bildung erhielten , erkannte man bald
das Willkürliche ' oder Irrige in dieser Beschränkung . Die Sphäre des Lebens der
Narur wurde einerseits dadurch sehr erweitert , daß man das Leben auch in den
Pflanzen anzuerkennen anfing , andrerseits dadurch , daß man auch die Menschen,
die man bisher von der Natur ganz getrennt hatte , als höhere Naturwcsen zu be¬
trachten begann . Nun war das Todte in der Natur bloß aus die Elemente und das
Mineralreich beschränkt . Noch war aber derGegensah von Tod und Leben ein absolu¬
ter (wesentlicher ), d. h. er wurde dafür gehalten , indem nian sich das Todte als das
reine Gegentheil ' des Lebens , als die Negation (Verneinung ) , als gänzlichen Man¬
gel des Lebens dachte. Indessen lernte man beim Fortschreiten der Physik und
Chemie die magnetischen , elektrischen , chemischen und endlich galvanischen Kräfte
der sagen, todten Körper immer näher kenne», und man sah in den Erscheinungen
des Magnetismus , Elektrismus , Chemismus und GalvanismuS ein Wechselspiel der
Kräfte , das dem Leben sehrverwandt zu sein schien. Indem nun in gleichem Verhältniß
mit der Zunahme dieser Erfahrungen und Beobachtungen , in Beziehung auf diese
lebendigen Äußerungen der bisher für todt gehaltenen Natur , auch die Naturphilo¬
sophie (d. h. die vernünftige Anficht und Betrachtung der Natur ) in ihrer Bildung
vorschnitt : so gewann man endlich die Überzeugung , daß der sogen, todte Theil der
Natur gebundenes Leben sei, das durch Entwickelung entbunden oder frei werden
könne. Nach dieser vernünftigen Ansicht ist also das Leben keine zufällige Eigen¬
schaft derDinge , sondern es gehört vielmehr wesentlich zum Begriff der Dinge und
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in diesem Begriff , sodaß man sagen kann , die Dinge oder de¬
ist das Wesentlichste
des Lebens der Natur oder die Of¬
( die Welt ) sei die Erscheinung
ren Gesammtheit
oder
Abstufung . Die Materie
desselben in unendlich mannigfaltiger
fenbarung
Masse , oder was wir körperlich nennen an den Dingen , ist selbst nur Erzeugniß
des Lebens oder lebendiger ( thätiger , mit einander wechselwii kender ) Kräfte . Die
des gestimmten Nasogen . Reiche der Natur sind sonach als große oder Houptstufen
offenbart.
zu betrachten , auf welchen es sich in leiblicher Organisation
turlebens
sind also Eins und nicht von einander zu trennen ; wo das
Leben und Organisation
Leben sich auf besondere Weise offenbaren will , da tritt es organisch hervor ( s. Or¬
, desto höher , freier
die Organisation
c - .) , und je vollkommener
gan , organisch
und edler ist das Leben , und umgekehrt , je höher und freier das Leben , desto voll¬
. Das einfachste Leben der Natur offenbart sich in den
kommener die Organisation
, Luft , Wasser und Erde , s. d.) , aber sie enthalten oder sind
(
Feuer
Elementen
( Principien ) alles andern Lebens und Seins , Das
die Grundanfänge
vielmehr
elementarjsche Leben äußert sich in den oben genannten Processen des Magnetismus,
des Lebens oder der lebendigen
Stufen
u . s. w . Die verschiedenen
Elektrismus
der Elemente oder ihres
können daher nur durch verschiedene Combination
Dinge
sein , und diese Gesetze
Lebens , welche nach ewigen Gesetzen erfolgte , entstanden
s( , d.) , aus welchem
Wesen der Natur
haben ihren Grund in dem übersinnlichen
alles Leben hervorquillt . Unter den Reichen der Natur ist die niedrigste Stufe des
. In ihm ist das Leben noch am meisten ge¬
das Mineralreich
Lebens und Seins
der Körper , die
sich in der Starrheit
offenbart
bunden , und diese Gebundenheit
( welcher
des herrschenden Magnetismus
eine Folge oder vielmehr Eigenthümlichkeit
Cohäsion ( Kraft des Zusammen¬
belebt ) und der ihm verwandten
das Erdelement
herrschend , was
ist Dasjenige
hanges der irdischen Materie ) ist. Im Mineral
in
man dem Leben entgegenseht , nämlich Ruhe , räumliches Bestehen , Beharrung
der einmal erreichten Form , G ' eichgeivichk der Kräfte , das sich in der trägen Masse
darstellt . Dagegen offenbart sich das ( freiere ) Leben in cigenthümlicherBewegung,
Wechsel derForm , und daher in zeitlicher Entwickelung dcrDinge
in fortwährendem
durch diesen Wechsel . Dieses freiere Leben , diesen Wechsel der Form , vermöge
nennt,
eines an sich schrankenlosen Triebes zur Entwickelung , den man Wachsthum
bemerken wir in der Pflanze , die sich daher durch einen großen Abschnitt von dem
sehr beschränkt ist auf die kurze Zeit der
unterscheidet , dessen Wachsthum
Mineral
des Krystalls . Die Pflanze bezeichnet also sehr deutlich eine höhere Stufe
Bildung
des Lebens , nämlich die erste des frei gewordenen , nicht mehr gebundenen , sondern
Rich¬
Lebens . Aber die Pflanze ermangelt noch der eigenthümlichen
entbundenen
von den Elementen , deren
diese Richtung
tung ihres Lebens , und sie empfängt
ist. Von der einen Seite an die Erde gebunden und
Zuge sie zu folgen genöthigt
zieht,
von ihr angezogen , wächst die Wurzel in die Tiefe , aus der sie ihre Nahrung
von der ankern Seite , gereizt durch die Luft und das Licht , erhebt sich die Pflanze
als klänge ! über die Erde , der sich, dem Himmel entgegen wachsend , in Äste ver¬
ausbreitet , in der Blüthe die höchste Stufe ihres Da¬
zweigt und im Blätterwuchs
seins erreicht , auf welcher sie sich auf kurze Zeit mit dem Lichte vermählt hat,
worauf sie wieder dem Zuge der Erde folgt , in der Frucht irdischer wird und endlich
als Same in den Schaß der Erde zurückfällt , um einen neuen Lebenslauf zu begin¬
nen . Tritt nun das Leben der Natur auf eine noch höhere Stufe , so wird es auch
( willkür¬
von den Elementen , eigenthümliche
frei , unabhängig
in seiner Richtung
des Lebens ist durch das Thier bezeich¬
erzeugend . Diese SÄfe
liche ) Bewegungen
net . Das Thier hat sich von der Erde losgerissen , hat das Eydelcmenr wie das
und wurzelt nur noch in dem freien Element der Luft,
Lichr in sich aufgenommen
abhängig ist, ' durch das Athmen , wie die Pflanze
Leben
thierische
das
von welchem
stört
der Nahrung . Aber diese Abhängigkeit
durch das Einsaugen
vorn Boten
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nicht die eigenthümliche
Richtung des thierischen Lebens ; denn das Thier folgt in
seinen Bewegungen
nicht dem Zuge ( dem Reize ) der Luft , sondern seinem eignen
innern Zuge ( dem Wille » ), Die Pflanze ist dagegen ein willenloses Wesen , weil
sie in ihrer Entwickelung , » i. ihremIH ^ chSthum einem fremden Willen — gleich¬
sam dem Willen der Elemente — folgt . Daher geht die Richtung des Lebens der
Pflanze nach Außen , die Richtung des thierischen Lebens ursprünglich
nach Innen.
Diese letztereRichtzing
offenbart sich durch dieZmpfindung
, welche daher der Pflanze
als solcher fehlt . Das Empfinden ist eni Innerlichwerden
des Äußern ; durch die
Empfindung
nimmt das Thier das Äußere ( die Außenwelt ) in sich auf . Die Or¬
gane der Empfindung
sind bekanntlich die Nerven , und wen » das gesammte Em¬
pfindungsvermögen
Sinnlichkeit
heißt , so sind die äußern Sinne dieOrgane
zu die¬
sem Vermögen , und die Nerven spielen die Hauptrolle
in diesen Organen
( Sinn¬
organen ) . Dadurch ist nun das Thier von alle » Naturdingen
, die unter ihm sind,
sehr deutlich unterschiede » ; die Hauptunterschiede
, die aber innig miteinander
zu¬
sammenhängen
, sind : 1 ) eigenthümliche
Richtung
des Lebens ( nach Innen ) —
Empfindungsfähigkeit
( -Sensibilität ) ; 2 ) willkürliche ( nicht von Außen bestimmte,
sondern vom Inner » ausgehende ) Bewegung ; daher 3 ) ei » Nervensystem
im Ge¬
gensatz zu einem Muskeksystem . Die Muskeln
( deren Masse im gemeinen Leben
Fleisch genannt wird ) , sind nämlich die Organe
der Bewegung
( bei niedern Thie¬
ren , z. B . den Würmern , vertreten Hautfasern
die Stelle der Muskeln ) , aber sie
werden jederzeit durch Nerven zur Bewegung
bestimmt , erregt , polariflrt . Die
Nerven
find also einer doppelten Richtung
der Thätigkeit
fähig ; einer Richtung
nach Innen , nach einem Mittelpunkte
dcs Nervensvfiems
, wodurch die Empfindung
bedingt ist, und einer Richtung nach Außen gegen den Muskel , wodurch dieser zur
Bewegung
oder Contraction
( Zusammenziehung
) bestimmt wird . Das Vermögen
her Muskeln , durch Nerven zur Bewegung
bestimmt oder gereizt zu werden , heißt
Irritabiltät
oder Reizbarkeit
s ( . dd .) , dessen nothwendiger
Gegensatz die
Sensibilität
ist , d. h . die Thätigkeit der Nerven in sich oder nach Innen , mit wel¬
cher die Empfindung
gegeben ist. Irritabilität
und Sensibilität
( Reizbarkeit und
Empfindungsvermögen
) sind also die beiden wesentlichen Eigenschaften
des Thieres,
das Nerven - und Muskelsystem
die beiden wesentlichsten Systeme , Nerven - und
Muskelthätigkeit
die beiden eigenthümlichsten
Functione » ( organischen Verrichtun¬
gen ) des thierischen Organismus
. Nun unterscheidet
man in letzter » , noch eine
dritte Hqupteigenschaft
oder Function , nämlich die Reproduction
( Wiedererzeug » ng
der oiMnischen
Masse ) . Aber die Reproducti
on vgl
(
. d .) ist keine wesent¬
liche Eigenschaft
der thierischen Organisation
, sondern vielmehr der Pflanze im
Thier . Die Pflanze ist,n der Regel weder reizbar ( irritabel ) snoch empfintig ( sen¬
sibel ) , sondern ihr ganzes Leben besteht in . Erzeugen und Wiedererzcugen
( Repro¬
duciern ) der pflanzlich organischen Masse , oder in Dem , was wir Wachsthum
nen¬
nen . Aber — werden manche Leser hier fragen — wie kommt denn die Pflanze
ins Thier ? Der fragende Leser wird sich erinnern , daß das Thier eine Hauptstuse
des Naturlebens
bezeichnet , und zwar die nächst höhere nach der Pflanze . Indem
aber die Natur , oder ihr Sein und Leben , auf eine höhere Stufe steigt , nimmt sie
die niedere mit herauf in eine höhere Sphäre
und gibt ihr eine dieser Sphäre
ange¬
messene Form und ein freieres Lebe » . Daher lebt in der Pflanze das Mineral , im
Thiere die Pflanze noch fort , aber beide sind freier , lebendiger geworden durch die
Erhebung
auf eine höhere Stufe . Daher
kann man sagen : das Thier hat die
Pflanze in sich aufgenommen
, oder : das Thier ist die reizbar gewordene und mit
Empfindung
begabte Pflanze ; das Th ' er hat also noch Eigenschaften
von der
Pflanze , und diese offenbaren sich vorzüglich in der Reproduction
, d. h . in der Er¬
nährung , zu welcher die Verdauun ^ den Stoff vorbereitet . Daher unterscheidet
man im thierischen Körper 2 Gattungen
von Organen , nämlich pflanzliche und
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thierische ; jene sind aus Haut gebildet , welche, wie die Grundmaffe der Pflanzen,
aus einen! zelligcn Gewebe besteht. Dahin gehört also nicht nur die äußere Haut,
sondern auch die innere , woraus die Gefäße (Adern , Saug - , Lymphgefäße ) beste¬
hen , und die aus Gefäßen gebildeten Eingeweide des Unterleibes . In diesen Or¬
ganen ist die Pflanzennäkur vorherrschend , denn ihre Verrichtungen bestehen im
Verdauen , Ernähren , Absondern und Ausscheiden . Nerve » und Muskeln da¬
gegen sind vorzugsweise thierischeOrgane , denn ihreFimctionen sind die dem Thiere
eigenthümlichen : Empfindung und selbständige Bewegung . In allen wesentlichen
Theilen des thierischen Organismus ist das Pflanzliche und Thierische untrennbar
verbunden , aber das Vorherrschen ( Überwiegen ) des Einen oder des Andern bestimmt
(im Wesentlichen ) die verschiedenen stufen der Thiere , den größer » oder geringern
Grad ihrer organischen Vollkommenheit . (sn den niedersten Thieren ist noch die
Pflanzennatur vorherrschend , und bekanntlich hat man lange die auffallende Reproductionskraft dieser Thiere , kraft welcher abgeschnittene Glieder wieder ersetzt wer¬
den , bewundert , bevor man das erwähnte Verhältniß erkannt hakte. Bei den
Thieren der mittlern Stufen oder Classen , z. B . bei den Insekten und Amphibien,
herrschend , während die Sensibilität zurückgedrängt ist , denn
ist die Irritabilität
bei überwiegender MuSkelthätigkeit ist die Nerventhätigkeit vorzugsweise nach Au¬
ßen gerichtet , welches der Richtung nach Innen , mithin der Empfindung , noth¬
wendig Abbruch thut . Bei den höher » und böchsten Thieren endlich (den Vögeln
und Säugethieren ) hat die S ensibilität das Übergewicht erlangt , welche die höchste
thierische Funktion ist. Die Vollkommenheit der Thiere beruht daher vorzüglich
auf der Vollkommenheit des Nervensystems , denn mit der Ausbildung dieses höch¬
ste» Systems ist zugleich die harmonische Ausbildung des ganzen Organismus ge¬
geben, da die Nerven das belebende und ordnende Princip teS Ganzen sind. Die
größere oder geringere Vollkommenheit des Nervensystems offenbart sich vorzüglich
durch die Beschaffenheit der Sinne , welche unter sich wieder ein System , d. h. ein
Ganzes von verschiedenen Stufen bilden . Die Sinne , von organischer Seite be¬
trachtet (Linnorgane ), sind nämlich nichts Andres als Verbindungen des Nerven¬
systems mit andern , pflanzlichen und thierischen Theilen oder Systemen des thieri¬
schen Organismus , und zwar so , daß diese Theile oder Systeme indem Sinn¬
organe dem Nerve,isvstem untergeordnet und ihm dienstbar sind. Je edler nun die
Theile sind, mit welchen sich das Nervensystem zu einem Siunorgan verbunden hat,
desto höher oder edler ist der Sinn , und umgekehrt . In dem Gefühlsinn z. B . hat
sich das Nervensystem die äußere Haut dienstbar gemacht , und die Haut ist dadurch
nervös geworden und zu einem Sinnorgan erhoben ; aber die Haut ist die niederste
pflanzliche Bildung im thierischen Körper , und darum ist auch der Gefühlsinn der
niederste im ganzen System der Sinne . Ein höherer Sinn ist schon der Geschmack,
den man mit Recht den Darmsinn (s. Sinne ) genannt hat . Der Darm , beson¬
ders der Magen , besteht aus einer höher » , thierischen (muskulös ) gewordenen
Haut . Der thierische Antheil des Darms hat sich im obern Ende desselben, d. h.
in der Zunge , vorzugsweise ausgebildet ; die Zunge ist der zu Muskel und Nerv gewordeneDarm , daher ein Sinnorgan , welches die für den Darm bestimmten Spei¬
sen empfindet , indem es deren chemische Beschaffenheit wahrnimmt . In den hö¬
her » Sinnen erscheint das Nervensystem in Verbindung mitnoch edler » Theilen des
Organismus , und das Auge ist vorzugsweise das Nervensinnorgan , weil das
Sehen die höchste, eigenthümlichste Funktion der Nerven ist, weil das Sehen eine
Lichtentwickelung , das Licht ei» Sehen und gleichsam die höchste Nervensunctian
der allgemeine » Natur ist. — Im Thierreiche ist daher die Stufenverschiekenheit
unter den Thieren vorzüglich auch durch die Sinne angedeutet . In den niedersten
Thieren , z. B . den Polypen , bemerkt man noch keinen andern Sinn - als den nie¬
dersten, das Gefühl , in welchem' alle andern Sinne noch gleichsam verschlossen
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sind, wenn im Gegentheil bei den Säugethiere », zugleich mit der höher » Entwicke¬
lung des thierischen Organismus , das ganze System der 5 Sinne vorhanden und
in Thätigkeit ist. — In chemischer Hinsicht unterscheidet man Thier und Pflanze
auch durch das Vorwalten eines von den vier Elementarstoffen : Stickstoff , Kohlen¬
stoff, Sauer - und Wasserstoff , die zwar alle in der thierischen Materie , wie in der
der Pflanzen , bei der Zerlegung vorgefunden werden , aber , hinsichtlich des Kohlenund Stickstoffs in sehr verschiedenem Verhältniß , sodaß in derPflanzenmaterie
der
Kohlenstoff , in der thierischen der Stickstoff eine Hauptrolle spielt . — Im Thier¬
reiche , worunter man die Gesammtheit der Thiere versteht , herrscht , wie in allen
Naturreichen , eine inS Unendliche gehende Mannigfaltigkeit , und die philosophi¬
schen Naturforscher erkennen das Wesen dieser Mannigfaltigkeit in einer ähnlichen
Stufenverschiedenheit , wie sie in der Organisation der höhern Thiere hinsichtlich
der verschiedenen Systeme und Organe bereits anerkannt ist. Sie betrachten daher
das Thierreich als einen großen Organismus , der nach dem Vorbilde der speciellen
Organisation der höhern Thiere geschaffen ist , und gründen darauf das natürliche
oder philosophische System des Thierreichs ( s. Natursystem
) , welches man von
den künstlichen Svstemen wohl unterscheiden muß . Bei den künstlichen Systemen
richtet sich die Elassification nach einzelnen , willkürlich gewählten Theilen des Or¬
ganismus , und nach deren Beschaffenheit , woraus man ersieht , daß eine Mehr¬
heit solcher Thiersysteme möglich ist, welche auch wirklich existiren . Das gang¬
barste unter den leßtern , welches zugleich das einfachste und daher am leichtesten zu
fassen ist, stammt von dem berühmten Linne , der sich auch durch seine , durch eine
lange Reihe von Jahren allgemein angenommene Elassification der Pflanzen , wie
durch die der Thiere , um die künstliche Systematik hochverdient gemacht hat.
Linn - verwarf die Aristotelische Eintheilung in blutbegabte und blutlose Thiere.
Zum Behuf der Elassenbestimmung verglich Linne die Thiere nach einigen Haupt¬
punkten der innern Einrichtung ihres Organismus und wählte zu Merkmalen der
Verwandtschaft und Unterscheidung 1) den Bau des Herzens (mit 1 oder 2 Kam¬
mern ) , 2) die Farbe und Temperatur des Bluts (rothes oder weißes , warmes
oder kaltes Blut ) ; 3) die Art und die Organe des Athmeng (durch Lungen oder
Kiemen ), 4 ) die Art der Fortpflanzungen oder tesGebärenS (lebendigerIungen oder
der Eier ) ; wozu noch einige äußere Organe , z. B . die Fühlhörner , wodurch sich
die Insekten von den Würmern unterscheiden , zu Hülfe genommen wurden . Und
so entstanden die bekannten 6 Linn <-' schen Classen : Säugethiere , Vögel , Amphi¬
bien , Fische, Insekten und Würmer . In der lehten Classe hatte aber Linne zu viel
auffallend von einander verschiedeneThierstufen zusammengefaßt , und vorzüglich in
dieser Hinsicht fanden in der Folge andere Naturforscher , mit R §cht , für nöthig,
von ihm abzuweichen , indem sie seine 6. Classe in mehre Classen zerfallen ließen,
und vorzüglich hat neuerlich Cuvier , indem er sowol die Classe der Würmer als
die der Insekten viel mehr beschränkte , die Zahl der Classen des Thierreichs um ö
vermehrt , und deren also 12 bestimmt . Die Ordnungen der Säugethiere be¬
stimmte Linne vorzüglich nach der Zahl und Beschaffenheit der Dorderzähne , und
sah zugleich auf das Dasein oder den Mangel vollständiger Füße , und fand auf die¬
sem Wege die 7 Ordnungen : 1) menschenähnliche Thiere , 2 ) Thiere ohne Vorderzähne , 3) Raubthiere , 4 ) Nagethiere , 5) wiederkäuende Thiere , K) Thiere mit
Pferdegebiß , 7) säugende Seethiere . — Blumenbach dagegen bestimmte die Ord¬
nungen der Säugethiere nach der Beschaffenheit der Füße , und erhielt so 12 Ord¬
nungen . Bechstein , Wolf,Meyer , Schinz , Temmink , Latham,Pennantu
. A >haben
die künstliche Systematik des Thi ^rreichS, besonders in Betreff der Vogel , durch ei¬
genthümliche ClassificationSVersuche bereichert . Wenn aber bei der künstlichen Classisication das Streben der Naturforscher , sich der Natur , bei der Anordnung ihrer
Erzeugnisse , möglichst anzunähern , unverkennbar ist, so hat darin unstreitig Cuvier
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den Preis errungen , dessen System , welches für das vollkommenste unter den künst¬
lichen erkannt werden muß , gleichsam den Übergang zum natürlichen macht . Wie sich
nun das letztere, nämlich das natürliche System des Thierreichs , von den künstlichen
Systemen unterscheidet , darüber können Viele nicht ins Klare kommen , vermuth¬
lich weil sie nicht untersuchen , auf welchen Gründen oder Ideen dieser Unterschied
beruht , oder weil ein beschränkter Begriff von dem Zwecke der Systematik den Trieb
zu dieser Untersuchung nicht aufkommen läßt . Wer z. B . Meint , die Systeme der
Naturreiche seien'Menschliche Erfindungen , durch welche man bloß dem Gedächtnisse
zu Hülfe kommen wollte , um sich in der großen Mannigfaltigkeit
eines Reichs
orientiren tu können und eine Übersicht des Ganzen möglich zu machen , dem wird
dasjenige System das vollkommenste sein , welches diesem Zwecke am besten ent¬
spricht . Wen » man diese Ansicht für die künstlichen Systeme gelten läßt , so un¬
terscheidet sich das natürliche dadurch von ihnen , daß es einen höher » Zweck hat,
nämlich eine höhere Erkenntniß der Natur in der Anschauung der Ordnung Zu be¬
gründen , welche sie, oder vielmehr Gott durch sie, in einem , wie in jedem ihrer
Reiche offenbart , nicht derjenigen Ordnung also , die der Mensch durch seine Er¬
findung in die Natur hineinträgt , sonder » derjenigen , die aus ewigen Naturgesetzen
hervorgegangen ist. Die Idee , von welcher der wissenschaftliche Naturforscher bei
der Anordnung des Thierreichs (für das Pflanzenreich gilt dieselbe Maßregel ) aus¬
geht , ist die Voraussetzung , daß das Thierreich derselbe Organismus im Großen sei,
welchen ein vollkommenes Individuum diese? Reichs , ein einzelnes Thier auf der
höchsten Stufe des Thierreichs (z. B . der Affe) , in sich darstellt . Das Thierreich
und das einzelne vollkommene Thier sind Ebenbilder von einander , und dieselben
Systeme und Oreane , die im kleinen Thiere vorkommen , müssen auch im großen
(dem Thierreiche ) »orgefunte » werden , sodaß ganze Thiere nur einzelne Organe vor¬
stellen, welche bestimmten Organen im kleinen Thiere entsprechen . Diese Idee
dient nun zur Grundlegung des natürlichen Systems der Thiere , wobei nicht ein¬
zelne Theile des speciellen thierischen Organismus , sondern die ganze Organisation
eines hoher, , Thiere ; zum Einrheilungsgrunde dient . Dieses mag nun durch Fol¬
gendes beispielsweise noch deutlicher werden . Aus Obigem wird man sich erinnern,
daß der vollständige thierische Körper aus 2 großen Abtheilungen von Systemen und
Organen besteht, die sich wie Niederes zu Höherni , oder wie Pflanzliches zu Thie¬
rischem verhalten . Di , niedere Abtheilung besteht also au ? lauter pflanzlichen Or¬
ganen , den Eingeweiden nämlich , wozu auch die Gefäße oder Adern gehören ; die
höhere Abtheilung begreift in sich die eigentlich thierischen Systeme oder Organe:
die Nerven , Muskeln unk Knochen , welche zusammen Fleisch ( im naturwissenschaft¬
lichen Sinne ) genannt werden. Wenn es nun wahr ist , daß das Thierreich nichts
Andres als der thierische Olganismus im Großen ( das große Thier , Makrozoon ) ist,
so müssen den erwähnten 2 chauptabtheilungen der Organisation des kleinen Thiers
auch 2 große Abtheilungen ('.vn Thieren ) im Thierreiche entsprechen . Und so ist es
auch wirklich . Die niedere Abtheilung des Thierreichs ist diejenige , deren Thiere
nur Eingeweide in einer Haut And, die aber noch kein Fleisch haben , nämlich keine
Knocken , keine Muskeln , kein eigentliches Nervensystem und daher auch kein Hirn¬
oder Rückenmark ( d. h. kein Centrum des Nervensystems ). Solche Thiere , bei
welchen die pflanzliche Natur noch vorherrschend ist, sind z. B . die Insekten , Wür¬
mer , Schnecken , Muscheln und Koralle ». Die andere höhere Abtheilung hat Fleisch
um die Eingeweide , und daher auch die auü den Bestandtheilen des Fleisches gebil¬
deten Sinnorgane , als Zunge , Nase , Ohren und Auge . Solche Thiere sind die
Fische, Amphibien , Vogel und Säugethiere , bei welchen die pflanzliche Natur der
thierischen untergeordnet ist. In den Thieren jener niedern Abtheilung sieht man
selbständige Eingeweide sich frei in her Natur bewegen und für sich leben, während
in der höher » Abtheilung diese Frftheit oder Selbständigkeit der niedern Organe dem
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Dienst der hohem thierischen Systeme ( dem Muskel - und Kopsnervensnstem ) ge¬
opfert wird . Da nun jedcHauprabtheilung von Organen >m kleinen ( oder einzelnen)
Thiere aus einer bestimmten Zahl von Organen besteht, so muß dieser Zahl eine
gleiche Anzahl von Unterabtheilungen in jeder Hauptabthcilung des Thierreichs ent¬
sprechen. So viel wesentlich verschiedene Eingeweide z. B . im kleinen Thiere vor¬
kommen , so viel Umerabtheilungen oder Classen muß die Abtheilung der pflanzlichen
Thiere haben . Eins der wesentlichen Eingeweide ist Z. B . der Darm , und es muß
im Thierreiche eine ganze Classe von Thieren geben , deren einzelne Thiere dem Darm
entsprechen, und nach dieser Ähnlichkeit Darmthiere genannt werden müssen. Solche
Thiere sind die Würmer , die in der That Nichts weiter sind als selbständige , fi'rr
sich lebende Därme , und die auch keine andern Organe haben als solche, die mit dem
Darin in nächster Beziehung stehen, z. B . die Leber, die bei vielen Würmern , aber
in unvollkommenem Zustande , gefunden wird . Diese Thiere erscheinen auch alle
geringelt , denn es sind durch die Ringe die Rippen angedeutet , welche bei hohem
Thieren die Eingeweide umschließen . Durch diese wenigen Beispiele soll hier nur
die Möglichkeit und der Begriff einer natürlichen Classtfication des ThierreicheS an¬
gedeutet sein, und die Leser werten daraus erkennen , daß die Zahl der Classen aufder
Einrichtung der ganzen speciellen thierischen Organisation beruht , und daher noth¬
wendig eine fest bestimmte werden muß , sobald nur die Parallele zwischen dem ein¬
zelnen Thiere und dem Thierreiche (dem kleinen und großen Thiere ) richtig gezogen
wird , da im Gegentheil bei den künstlichen Systemen die Zahl der Classen und Ord¬
nungen verschieden ausfallen muß , je nachdem yon diesem oder jenem einzelnen Theile
der Organisation (z. B . von den Zähnen oder Füßen oder der Bedeckung ) der Eintheilungsgrund genommen oder willkürlich gewählt wird . Eine « schätzbaren Ver¬
such zur Darstellung des natürlichen Systems , welche nicht nur das Thierreich , son¬
dern alle 3 Naturreiche umfaßt , findet man in Oken 's „ Naturgeschichte für Schu¬
len" m . K ., Leipz. 1821 ) . Das natürliche System , d. h. das eine wahre Natursystem, beruht hinsichtlich seiner empirischen Bedingungen vo-züglich aufder ver¬
gleichenden Anatomie und Physiologie der Thiere und Pflanzei , und je mehr diesen
Wissenschaften , noch im Fortschreiten begriffet, . an ihrer Vollendung fehlt , desto
weniger darf man erwarten , daß ein erster Versuch zur Darsellung des natürlichen
Systems gleich vollkommen ausfallen sollte. Denn erst misse» die Naturforscher
in der Kenntniß des Organismus der höchsten Thiere und Pflanzen aufs Reine sein
und hinsichtlich der richtigen Eintheilung der Systeme undOrgane möglichst über¬
einstimmen , ehe eine durchgängig sichere Begründung ssr die natürliche Classification der Reiche zu Stande kommen kann . Gleichwol ss jener erste Versuch , un¬
geachtet s. Unvollkommenheiten , sehr verdienstlich , weil dadurch den Naturforschern
die Richtung vorgezeichnet ist, in welcher sie zu einer minier vollkommener » Begrün¬
dung und Darstellung des wahre » Natursystems gelangen können . Diese macht
4 Hauprabtheilungen : 1 ) Wirbelthiere ( v,' i i<ü >i->u>) 2 ) Weichrhiere ( mcillu .-ic-,) ,
3) Gliederthicre (atti <nili >t,>) , 4) Strahlenrhiere ( >i lnila ) , und 19 Classen.
Sehr viel für die richtige Darstellung des « lammten Nakursystems hängt
auch noch von den Fortschritten und der Vervollkommnung der Naturgeschichte des
Menschen ab , welche Anthropologie
heißt , fir welche eS bisher sogar an einer
genügenden Idee und an einem der Idee entsprechenden Plane fehlte . Noch steht
der Mensch , hinsichtlich der Naturbeschreibung , im Thicrreiche , und es ist noch
Nicht allgemein entschieden, ja vielmehr in vieler Hinsicht zu bezweifeln, ob er hier,
an der Spitze des Thierreichs , auf seiner rechten Stelle ist. Allgemein unterschei¬
det man den Menschen von den Thieren vorzüglich durch die psychische» Vermögen
(Vcelenvermögen ) : Verstand und Vernunft , welche den Thieren fehlen . Aber
eben dadurch hat man , un Grunde , das Urtheil ausgesprochen : daß der Mensch
»icht zu den Thieren gehört und daher nicht in der Zoologie (Naturgeschichte der
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Thiere ) beschrieben werden soll. Denn Verstand und Vernunft bilden auf gleiche
Weise die Scheidewand zwischen deni Thierreiche und der Menschheit , über welche
das Thier nicht hinauskamt , wie willkürliche Bewegung und Empfindung die
Scheidewand zwischen dem Pflanzen - und Thierreiche wachen , über welche die
Pflanze nicht hinauskann . Will nian die Definition des Menschen so stellen, daß
man sagt : der Mensch ist ein verständiges und vernünftiges Thier , so ist Nichts
dagegen einzuwenden , wohl aber gegen die Folgerung , die man etwa daraus ziehen
wollte , der Mensch gehöre deßhalb inü Thierreich . Denn ebenso richtig ist die De¬
finition des Thiers , wenn man sagt : das Thier ist eine mit freier Bewegung Und
Empfindung begabte Pflanze ; aber wer dürfte daraus schließen, daß das Thier zum
Pflanzenreiche gehöre ? Aus diesen Grünten darf man erwarten , daß in der Folge
die Anthropologie , bei weiterer Ausbildung , ihren eigenthümlichen Rang als höchst?
Stufe im System der Naturwissenschaften über die Zoologie ebenso behaupten
werde , wie die Zoologie schon lange ihren Hähern Rang , als eigenthümliche Haupt¬
stufe, über die Philologie (Botanik ) behauptete . Noch immer erweilert sich dieses
Gebiet der Naturkunde . Hm I . 1766 beschrieb Linn - 6137 Thierarken ; im I.
1788 registrirte Gmelin 19,125 Thierarten - als : 142 Säugthiere ; 2588 Vbgel;
366 Amphibien oder Reptilien , daiamter gegen 250 Schlangenarten mit 38 gif¬
tigen ; 836 Fische ; 10,881 Insekten , darunter 700 schädliche Waldinsekten ; und
1032 Gewürme . Jetzt nimmt man an 30,000 Arien an . Montfort kennt über
6000 Arten und Abarten von Eonchylie ». Und welch' eine Reihe von Abstufiurqen,
von den InfufionSthierchen bis zu der 6 § ntr . wiegenden Riesenmuschel ! — Die
deutsche Literatur über zoologische Gegenstände ist .reich. Wir besitzen treffliche
Werke mit schönen, naturgetreuen Abbildungen , z. B . Schreber 'S „ Säugethiere " mit der Fortsetzung von Goltfuß ; die „Naturgeschichte der Vögel Deutschlands^
von Wolf und Meyer ; die in Darmstadt herauSgeksmmene (in ihrem Fortgang«
leider unterbrochene ) „ Deutsche Ornithologie " ; Ngumann 's „Naturgeschichte der
Vogel Deutschlands " ; Bloch s Werk über die Fische ; die „ l'>,m, .>i nse-m. tNrvp ."
von AhrcnS und Germar ; Ochsenheimer 'S „ Schmetterlinge " ; -Schrank 's „ baun»
In>N >" und Esper ' s „ Pflanzenthiere " u. a. m. Für das Studium der allgemei¬
nen Zoologie sind zu empfehlen : -L -piy'S „Geschichte und Beurtheilung aller Sy¬
steme in der Zoologie nach ihrer Entwickelungsfolge , von Aristoteles bis auf gegen¬
wärtige Zeit" ( Nurnb . 1811 ) ; Goldfuß 'S „ Handbuch der Zoologie " (Nürnberg
1820 , 2 Bde .), und „ Über die Entwickelungsstufen des Thieres " (Nürnb . 1817 ) ;
EaruS 'S „ Zootomie " ( Leipz. 1818 ) ; Blumenbach 'S „ Handbuch der vergleichenden
Anatomie und Physiologie " (Gökkmg . 1801 ) ; Euvier , „ Das Thierroich , einge¬
theilt nach dem Bau der Thiere , als Grundlage ihrer Naturgeschichte und der ver¬
1821 —
gleichenden Anatomie " (a. d. Franz ., mit Zusätzen von Schinz , Stuttgart
22, -2 Bde .) ; Blumenbach 'S „ Abbildungen naturhistorischer Gegenstände " (10
Hefte , Götting . 1797 - ^ 1810 ). Außerdem empfiehlt sich für Forstmänner ' und
Ökonomen Bechstein ' S „ Gemeinnützige Naturgeschichte Deutschlands " , soweit sie
die Zoologie abhandelt , und hinsichtlich des natürlichen Systems Oken 'S „ Lehrbuch
der Naturgeschichte " , 3 . Theil , desgl . Ficinus ' s „ Übersicht des gesammten Thier¬
reichs nach den neuesten Beobachtungen " (Dresden 1820 ) .
, Tierheil¬
, Thierarzneikunst
Th - ierarzneikunde
ist der Inbegriff aller der Lehren und Grundsätze , nach welchen Mittel¬
kunde,
oder unmittelbar die Gesunderhaltung der Thiere überhaupt und die Heilung ihrer
Krankheiten erzweckt werden soll ; doch begreift die Thierheilkunde insbesondere nur
die Gesunderhaltung der landwirthschaftlichen HauSthiere und die Kenntniß und Hei¬
lung ihrer Krankheiten in sich. Die Thierheilkunde ist wichtig , denn der Piehstand be¬
gründet den Wohlstand des Landmannes oder des Ackerbauers , mithin insofern muh
den Reichthum des eLtaateö . Für den Mcnfchenarzt würde die Thierheilkunde von
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größter Wichtigkeit sei», wenn er sich mehr mit ihr bekanntmachte , weil er die Na -,
tur hier mehr in ihrer Reinheit beobachten und solche Beobachtungen für sein Fach
geltendmachen konnte , sowie auch durch Jenner ' S Erforschungen der Kuhpocken und
ihrer Eigenthümlichkeit vieler Menschen Gesundheit , Schönheit und Leben erhalten
worden ist. Aber die Arzte machen es umgekehrt ; sie glauben durch Das , was sie
zur Ausübung der Menschenheilkunde erlernt , ja oft mangelhaft erlernt haben , die
Thierheilkunde modeln zu können . Es ist wahr , viele Krankheiten der Menschen
und Thiere sind sich ihrem Wesen nach gleich, allein deßhalb kennt der Menschenarzt
doch z. B . noch keine Lungenentzündung bei einem oder dem andern der Hausthiere,
während er sie beim Menschen vielleicht im ersten Augenblick erkennt . Ohne Selbst¬
ausübung und eifriges Studium der Thierhcilkundevom Ursprünge aus werden die
Menschenärzte (mit wenig ehrenvollen Ausnahmen ) stets Stümper und Pfuscher in
der Thierheilkunde bleiben und dieser Wissenschaft immer schaden. Die Beobach -,
tung , daß einer Seuche unter den Menschen sehr häufig eine ähnliche unter den Thie¬
ren voranging , daß solche Epizootien mit den Epidemien oft «» gemein viel Ähnliches
haben , darf hierbei nicht übersehen werden . Schon Homer ( U. IX , 50 ) erzählt uns,
wie die Pest zuerst im griechischen Lager anfing:
Maultlstere und Hunde «kürzten dabin,
Und die rächenden Pfeile trafen zuletzt die Menschen.
Die Entzündungskrankheiten spielen bei Thieren u . Menschen in ihrem Ursprünge,
Fortgange , AuSgange , überhaupt ihrem Wesen nach , eine gleiche Rolle , und die
Behandlung ist in der Hauptsache dort und hier gleich. — DieThierheilkunde
ist, im strengen Sinne des Wortes , nicht Zweig der Menschenheilkunde , sondern
die Menschenheilkunde ist Zweig der gestimmten Thierheilkunde ; die Heilkunde der
HauSthiere kann indeß recht gut für sich bestehe», sie bedarf der Menschenheilkunde
gar nicht . Die Thierheilkunde (Zooiatrik)
umfaßt nicht allein jene Wissenschaf¬
ten , die ihr unbedingt angehören , als : Zooromie , Physiologie , Pathologie , The¬
rapie , Chirurgie rc. , sondern auch die HülsSwissenschaften , als Zoologie , Bota¬
nik , Chemie und Kenntniß der Arzneimittel , nur werden besonders diese letzter»
Wissenschaften in den Thierarzneischulen größtentheils von Männern gelehrt , die
selbst nicht Thierärzte sind, d. h. welche selbst keine richtige Ansicht und Kenntniß von
der Thierheilkunde haben , und daher aus Liebhaberei für ihr Fach zu weit darin ge¬
hen , so nicht genug der Thierheilkunde anpassend und für Thielürzte bearbeitet , vor¬
tragen ; deßhalb haben auch diese Wissenschaften in den Thierarzneischulen bisher
wenig Früchte getragen . Obgleich die Zergliederung des menschlichen Körpers
durch dis Zergliederung der Thierkörper schon in sehr frühen Zeiten außerordentlich
vervollkommnet wurde : so ist doch die Thierheilkunde lange in den Händen der Hir¬
ten und Abdecker, die Roßarzneikunde aber in den Händen der Schmiede geblieben,
welche die Thierheilkunde überhaupt hier und da , und fast allenthalben , bis jetzt noch
mit vieler Frechheit ausüben . — Die Griechen gaben der Thierheilkunde , besonders
der Pferdeheilkunde , zuerst Form , worüber Homer , Herodot u . A . zeugen. Lenophon führt ebenfalls griech . Thierärzte , z. B : Simon von Athen :c., an . Der Kai¬
ser Konstantin » - Porphyrogeneta veranstaltete die Sammlung der Schriften der
Vorzeit , welche Bruchstücke vom Apsyrtus , HierokleS u . A . m . enthalten , und
welche aufBefehl des Königs Franz !, durch den Arzt Ruellius u . d. T . „ Veleiin -,rise meckicinae üb . II " (Paris 1530 ) a. d. Griech . ins Latein , übersetzt wurden.
HippokrateS beschäftigte sich mit Zergliederungen der Thiere , und der Römer Galen
machte von solchen Zergliederungen auf den menschl. Körper Anwendung . Aristote¬
les gibt in s. „ Ilislori .o -,ni,ii <
iIi » m " vielLichtüber den damal . Stand derThierheilkunde, und unter den Römern zeichneten sich übrigens besonders Colümella , Varro,
Palanus undDegetius RenatuS aus , welche Alle schon über Krankheiten der Thiere
in dem Werke „ l) o re rustics " Bruchstücke lieferten ; wo hingegen BegetiuS .zuerst
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ein Werk „De srte veteriniiiia i . Vlulomeclioins lib . IV " schrieb, worin er nicht
bloß von Maulthieren und Pferden , sondern auch von Rindern handelte . Wissen¬
schaftliche Form erhielt die Thierheilkunde jedoch erst , als Carlo Ruyni im 16.
Jahrh . ein Werk über Zergliederung des Pferdes („ ,1»!,tr >»>n><Iel car -,1lo , inie,»lil !» <n s»ai remecli ", Bologna 1598 ) herausgab, und späterhin beschäftigtensich
besonders Stallmeister , z. B . Solleysel , mit der Belehrung über Pferdearzneikunde
(Hippiatrik ). Als im Anfange des 18 . Jahrh . Viehseuchen ( die Rinderpest ) sich fast
über ganz Europa verbreiteten und fürchterliche Verheerungen anrichteten , federten
die Regierungen die berühmtesten Ärzte jener Zeit zur Erforschung und Beseitigung
der genannten Seuchen auf . So beschäftigten sich 1710 — 14 Beruh . Ramazzini
und Lancisi in Italien , so auch Sauvagcs in Frankreich , späterhin Camper in Hol¬
land -c., damit , und beschrieben sie, ohne ihr sichern Einhalt thun zu können . Man
wurde durch den angerichteten Schaden auf die Thierheilkunde überhaupt aufmerksamer , und Cothenius in Berlin war der Erste , welcher die Nothwendigkeit der Er¬
richtung der Thierarzneischulen in Vorschlag und zur Öffentlichkeit brachte . 1747
trat der franz . Stallmeister Bourgelat auf und schrieb ein Werk : „ l. e
di^ vc -'.-itl «-" , welches ^eine Übersetzung des größern engl . Werkes gl . N . ist, aber
Grundsätze der Reitehestnit richtigerer Berücksichtigung des Pferdekörpers , als bis¬
her geschehen war , enchält . Eben dieser Bourgelat errichtete 1762 , nachdem er zu¬
vor ( 1750 ) f. „Irlünkeii/ , ,I'I,i, >sii.ilrigue " geschrieben hatte , eine Thierarzneifchule
(Ileole velrrii >->i,e ) zu Lvon und 1765 , unter der vorzüglichen Begünstigung des
thätigen Ministers der Finanzen Bertin , eine zu Alsord , 2 LieueS von Paris.
Bourgelat wurde nicht nur Director dieser Anstalten , sondern er lehrte und beschrieb
auch fast alle Gegenstände der Thierheilkunde wissenschaftlich und mit vielem Er¬
folge . Er befaß außerordentliche Talente und erhob die Thierheilkunde zu einer be¬
sondern , geachteten Wissenschaft . Zu seiner Zeit lebte Lafosse, dcrVater , der zu¬
bei oder in Paris , vorschlug , und
erst die Errichtung einer Thierarzneifchule,
Lafosse, der Sohn . Beide , besonders Letzterer, waren indessen bessere und ausge¬
zeichnetere Thierärzte als Bourgelat , und ihre Schriften sind sehr berühmt . Jetzt
wurden auch die übrigen Regierungen Europas auf solche Anstalten aufmerksam,
und die ersten Schulen dieser Art in Deutschland zu Dresden , späterhin zu Wien
und in andern Ländern eingerichtet . Zu ihren künftigen Lehrern und Leitern wur¬
den junge Ärzte , Chirurgen und Apotheker nach Frankreich geschickt, um sich unter
Bourgelat , Viket , Dretin und Chabert auszubilden , was leider nur höchst selten
glückte , da sie dort entweder das Studium der Menschenheilkunde deni der Thierheilkunde vorzogen, oder diese aus andern Gründen vernachlässigten , und so er¬
hielten die meisten Thierarzneischulen Lehrer , welche das Zutrauen des Publikums
zur Thierarzneifchule nicht erwerben konnten , weil sie nicht nur schlechte Thierärzte,
wozu ihnen mehrentheils nur wenig Gelegenheit geboten ward und jetzt noch nicht
geboten wird , sondern auch schlechte Roßärzte waren . Daher auch der geringe
Nutzen , den die Thierarzneischulen überhaupt geleistet haben , weil in ihnen am
wenigsten Thierärzre für das Land , sondern nur Roßärzte und Curschniiede für
Gestüte , große Städte oder für die Cavalerie gebildet werden konnten ; und den¬
noch gibt es der ausgezeichneten Roßärzte nur selten, weil theoretisirende und die
Thierheilkunde nach der Menschenheilkunde modelnd « Ärzte praktische und zugleich
kenntnißvolle Roßärzte und Thierärzte zu bilden nicht vermochten . Dies wird man
dann erst einsehen und erreichen , wenn man talentvolle juNge Leute , die sich der
Thierheilkunde mit besondemi Erfolge widmeten , zu Lehrern ausbilden läßt . —
Da nur höchst selten ein krankes Rindvieh oder einig « kranke Schafe oder Schweine
in die Thierarzneischulen zur ärztlichen Behandlung gebracht werden , so kann auch
über die Krankheiten dieser Thiergattungen hier nicht praktisch , und also nur man¬
gelhaft gelehrt werden ; der praktische Unterricht , für die Mehrheit der Zöglinge der
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Lvesentlichste, beschränkt sich daselbst also auf die Behandlung der Krankheiten der
Pferde , theils auch der Hunde . — Wir besitzen gute Werke über die Roßarzneikünde , und einige Zweige derselben sind trefflich bearbeitet ; dagegen ist das Ganze
der Rind - und -Lchafviehkrankheiteu eigentlich nur auf gute Bearbeitung der SeuHe » dieser Thiergattungen beschränkt, worin es dieDeutschen am weiteste» gebracht
haben ; auch ist,nicht zu läugne » , .daß hierzu einige Menschenärzte , deren Stand;
punkt dies mit sich brachte , ani inehrsten beitrugen . So finden sich auch gute
Schriften überLLchweinezucht , Schweine - und Hundekrankheiten . Für die Pferde¬
zucht ist seit Marx Fugger Manches geschehen, doch find ihre Grundsätze noch nicht
erschöpft ; über Rüidviehzucht findet noch kein Ganzes stattz die Schafzucht würde
in den neuern Zeiten von den Franzosen , Deutschen und Engs 'mdern .mit gleichem
Eifer betrieben und beschrieben ; Letztere glänzen besonders in der Zucht unserer
HauSthiere . Die deutschen Züchkungsanstalten (z. B . Gestüte ) scheinen fall all^
nach falschen oder fehlerhaften Grundsätzen geleitet zu werden , denn mau gelangt
daselbst nicht zur -Lelbständigkeit , Selbstzucht und Reinheit , Reinzucbt , der darin
gezüchteten Thiere . — Eine Übersicht verdienstvoller bereits yerstorb . Schriftsteller
(außer den genannten ) zu geben, deren Schriften aber imn^er .cinen reellen Werth
behalten , ist hier nicht am unrechten Orte . Adami , SeucM ^ Abildgaard , Seu¬
chen und Thierheilkunde ; Blaine , Thierheilkunde ; Brug ^ one/Pfevbezucht ; Er¬
leben , Flandrin , Frenzel , Gibson , Havemann, ' Kerstiug ) Tierheilkunde ; Gift
bert , Schafkrankheiten ; Gohier , Thierheilkunde , Seuchen/Chwurgie
; Peffina,
Zootomie und Seuchen ; Rohlwes , Thierheilkunde — sein Vieharzneibuch ; San¬
der , gerichtliche Thierheilkunde ; Tolnay , Tierheilkunde ;. Veith , sehr gute Compilation der Thierheilkunde ( Zooiatrik ) überhaupt ; E . Viborg , Thierheilkunde,
Seuchen , Zucht , Chirurgie ; Waltinger, . Tierheilkunde , Seuchen , Zucht ; Will,
Seuchen ; Worein , Chirurgie , Seuchen , Thierheilkunde , Zucht . Unter den le¬
benden Schriftstellern überThierhcilkundezeichnen sich aus : C .W . Annnon , Thier¬
heilkunde ; G . G . Ammon , Gcstüiowiffenschaft ; v. ?impach , gerichtliche Veterinairkunte ; BosanuS , Leuchen ; Busch , Tierheilkunde ; Br . Clark und Coletnan,
Hufbeschlagokunde ; Dietrichs , Seuchen , ChiriNgie ; Dupuy , Rotzseuche ; Fechner , Thierheilkunde ; Gasparin , Schafkrankheiten ; Girard ( der Vater ), Zootomie;
Gurlt , Zootomie ; Huzard ( der Vater ), Pferdezucht und Thierheilkunde ; Iustinuü , ZüchtungSgrundsätze ; Kausch , iLeuchen ; Langenbacher , Hufbeschlagskunde;
Zbaumann , Pfertewiffenschaft ; Niemann , Deteriuaii Polizei und Echafkrankheiten ; Petri , Schafzucht ; Raheburg , Zoopharmakologie ; Rufs , Thierhcilkunde,
Schafzucht ; Ltchwab , Zootomie , Pferdezucht ; Tesfier , Schafkrankheiten , Zucht;
.Tennecker , Toggia , Tscheulin , Thierheilkunde und Seuchen ; Walz , Seuchen und
besonders Schasräude ; White , Thierarzneikunde.
Thierdienst,
Verehrung der Thiere , beruht darauf , daß dem Menschen
in der thierischen Natur etwas Übermenschliches , Wunderbares , eine ihn berüh¬
rende wohlthätige oder verderbende Kraft der Natur erscheint . Dies finden wiv be¬
stätigt durch den Thierdienst der Ägpptcr , welcher ganz löoal und der Cultursiufe
dieses Volks angemcffen war . Viele Thierartcn durften nicht getödket werden , und
einzelne wurden als Stellvertreter der Götter in Tempeln verehrt und cinbalsamirt.
Bei höhererDildung wurden die Thiere als Symbole des Göttlichen und der .tNotlheiten angesehen ; daher auch die Götter mit Thierköpfen , z. B . AnubiS Mit dem
Hundekopfe . Endlich verbanden die Priester der Ägypter auch wol astronomisch^
Vorstellungen mit diesen Symbolen . Der Thierdienst aber herrscht ) so lan'ge hep
Mensch vornehmlich von der Natur und deren Kräften sich noch abhängig fühlt und
in den wunderbaren Wirkungen des Instinkts das Gesetz .der NakurnothweNdigkeit walten sieht.
Thierisches
Leben
unterscheidet sich von dem Pflanzenleben dadurch,
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daß es einen hohem Grad von Freiheit , Selbstthätigkeit und Selbständigkeit er¬
reicht hat . Die sichtbaren Bewegungen der Pflanzen hängen von dem Winde und
andern Außendingen 'ab , das Thier hingegen bewegt sich in größerer Freiheit , aus
innerm Tiiebe ; di^ Pfianze istandenBoden
gefesselt, das Thier verändert seine»
Standort nach Belwben . Das Pflanzenleben wirkt nur auf Bildung von Stoffen
hin ; tiefe Lebcnsrichlung findet sich in den Thieren zwar auch , aber auf diesem
Boden sprossen neue und den« Thiere eigenthümliche Blüthen empor : das Ein¬
greifen in die äußere Welt , das mit Willkür geschieht, und das ideelle Aufnehmen
der äußern Welt in das eigne Wesen , in den Sinnen , und das sich selbst Erheben
über die äußere Welt in den psychischen Thätigkeiten , die erst im Menschen sich
völlig entwickeln . So geschieht es, daß sowol der Stoff als auch die Function im
Thiere sich anders gestalten als in der Pflanze.
T h i e r i s ch e M a t e r i e ist die Hülle , der Stoff und die äußere sichtbar»
-Offenbarung des Thiei lebenS. Die einfachen Urstoffe wei den durch das Leben selbst,
und seinen Zwecken gemäß , zu mannigfaltigen thierischen Stoffen zusammengesetzt,
welche verschiedeneRechen bilden, in denen sich immer die eineBildung der andern an,
schließt. Solcher Reihen stellen wir 4 auf :
die Säfte sind selbst gestaltlos , und
tragen doch die Möglichkeit und Fähigkeit aller Gestaltung in sich; sie selbst sind
nicht organisirt , und organisire » doch Alles , und könnten nur von der einseitigsten
Naturbetrachkung für etwas Lebloses , Äußeres gehalten werden . Wir sehen sie in
folgender Reihe sich einander anschließen und in einander übergehen : ChymuS,
Chylus , Lymphe , venöses, arterielles Blut , abgesonderte und ausgesonderte Flüs¬
sigkeiten. Die erste und letzte dieser Flüssigkeiten schließen sich der Außenwelt an,
und so entspringt die Reihe von dort und kehrt wieder dahin zurück, b) Das Zell¬
gewebe (die organische Krystallisation ) entspricht der Reproduction , umgibt theils
die Oberfläche der Organe , theils dringt es in ihr Inneres ein , oder ist vielmehr
als die Giundlage anzusehen, auf der sich die Organe bilden ; es vermittelt , ober
bestimmt nicht das Leben und Wirken , das Sein derselben. Dem Zellgewebe schlie¬
ßen sich die serösen Häute an , diesen die Schleimhäute , aus welchen die Drüsenbildungen sich dadurch entwickeln , daß die Breite und Fläche sich in die Tiefe oder
den kubischen Inhalt umgestaltet . An die Schleimhäute aber reiht sich endlich die
Haut , als Bedeckung und begrenzender Überzug des Körpers , welche sich durch die
Aufnahme des Eapillarkörpers und des EapillargefäßnetzeS , die von der Epidermis
überzogen werden , zu einem selbständigen Organ gestaltet , in welchem die Hautbildung , das Ergebniß und Eigenthum der Reproduction , ihre höchste Stuf«
organisch - thierischer Bildung erreicht, c) Die Faser ist polar und reizbar gewor¬
denes Zellgewebe, das sich aber der Polarität wegen in die Länge ausdehnt . Ange¬
deutet ist dieser Übergang in den Lungen . Bei weiterer Steigerung der Faser ent¬
steht das Gefäß , dav eigentlich in seinem Ursprünge nichts Andres als eine hohl ge»
wordene , sich auf die Reproduction beziehende Fasir ist, und in welchem sich die Ge»
ocnsaße zwischen 2 Häuten , die das Lumen offen erhalten , zwischen Lumen und
Wandung , Ast und Stamm , Arterie und Vene , Gefäß und Flüssigkeiten , nach
und nach entwickeln , und so die Bildung des Gefäßes und seine organische Dignüät
steigern, bis sich endlich in dem Herzen , der höchsten Gefäßbildung , alle diese Gegen¬
sätze vereinigen , und so ein Gefäßsystem ausmachen . Durch die Anhäufung mehrer
Fasern , die entweder parallel oder excentrisch verlaufen , nie sich in Bifurcalion tren¬
nen , entstehen Bündel , durch die Anhäufung mehrer Bündel die Muskclbildungö
Senkt sichydiese in die Organe der Reproduction , in die Häute , so erhalten wir die
Fleischhäute , Muskelhäute ( der Gefäße und des Darmcanals ) , welche im Vereint»
gungspunkte des Gefäßsystems , im Herzen , und an den beiden Enden des Darm»
canals in wirkliche Muskeln übergehen . In den Muskeln aber hat die Faserbildung
ihren höchsten Punkt erreicht , in ihnen fängt der Rückschritt schon wieder an . Au«
CvnversattvnS - Lrncon. Dd . XI ,
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dem Muskel entspringt die Sehne , aus den zelligen Scheiden desselben die fibrö¬
sen Häute , an diese schließt sich in ununterbrochener Reihenfolge das fibrös - carkila,

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

der Bezeichnung

länwtmue

» aiiimale

, aussnbrt

, die Bewegung

und

Empfin¬

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

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

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

Versuch

eines theologischen

Sy¬

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

Thora,
Thorild

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

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

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

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

ris 1824 ). — Sein unglücklicher ältester Sohn , Francois
Auguste de T„
geb. 1601 , hatte die Talente und Tugenden seines Vaters geerbt . Er war Requetenmeister und nochmals Großmeister oder erster Bibliothekar der königl.
Bibliothek , und besaß wegen seiner großen Kenntnisse und seines edlen Charakters
die Liebe undHochachtung oller Rechtschaffenen . Da der Cardinal Richelieu ent¬
deckte, daß er einen geheimen Briefwechsel mir der Herzogin v. Chevreuse unterhielt,
so entfernte er ihn von allen wichtigen Geschäften , und dadurch ließ sich de T . ver¬
leiten , zu Cingmars ' s Partei überzutreten . Dieser unvorsichtige junge Mann fing
eine geheime Unterhandlung mit Spanien an , die entdeckt wurde , und de T . ward
der Mitwisserschaft und Verheimlichung schuldig befunden . Seine kraftvolle Ver¬
theidigung blieb fruchtlos , da der grausame Minister seiner Macht ein ausgezeichne¬
tes Opfer bringen wollte , überdies hegte Richelieu Rachgier gegen de T ., dessen
Vater in s. Geschichte von einem Mitgliede der Familie du Plessis Richelieu in
schimpflichen Ausdrücken gesprochen hatte . Der Angeklagte ward also schuldig be-
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funden und verurtheilt . Cingmars , der die Ursache seines Unglücks war , warf
sich vor ihm nieder und zerfloß in Thränen . De T . hob ihn auf und umarmte
ihn . Wir muffen jetzt an nichts weiter denken, sagte er, als gut zu sterben . 1642
ward er, 35 Z . alt , zu Lyon enthauptet . Er starb mit großer Entschlossenheit . S.
„Cinq - Marö , oder eine Verschwörung unter Ludwig Xlll ." , von Alsr . Gr . v.
Vigny (a. d. Franz , von Bar . Gerolf , Leipzig 1829 , 3 Thle .).
«li-s z-I.nnie .e , wo sein
) , geb. Nil zu Pcwig imMiilin
(
Andre
Thouin
Vater die in der Familie erblich gewordene -Llelle eines Obergäriners bekleidete.
Bald erregte verjünge T . die Aufmerksamkeit Buffon ' s und Jussieu 's : sie « kannten in ihm ein großes Talent und vereinigten sieh zu simr Ausbildung . Als
er , III . alt , seinen Vater verlor , trugen die Minister wegen seiner JugendBedenken , ihm den erledigten Posten anzuvertrauen ; aber Bussen und Jussieii per;
bürgten sich für ihn , und er ward Nachfolger seines Vaters , sogleich rechtfertigte
T . das Zutrauen seiner großen Lehrer . Er ließ den Garten durch eine Mauer ein¬
schließen, führte Terrassen auf , legte eine große Samenschule an , pflanzte Obst¬
bäume und gründete einen ökonomischen Pflanzengarten . Lamoignon de Malesherbes wurde sein Freund . Die königl. Societät des Ackerbaues ernannte ihn
zu ihrem Mitgliede , und einige Jahre später berief ihn die Akademie der Wissenschaf¬
ten in ihre Mitte . Die treffliche Anweisung zur Acclimatisirin g der Pflanzen un¬
ter verschiedenen Breiten , welche La Peyrouse mitgegeben wurde , war von T . Un¬
zählbar sind die nützlichen Gewächse , womit er ganz Europa bereicherte ; jährlich
wurden von ihm gegen 80,000 Väckchen mit Samenkörnern an sranz . Gärtner und
Landwirthe ausgetheilt , 20,000 an verschiedene europäische Regenten und 12,000
nach ten Eolonien geschickt. Auch versendete er eine Menge Pfropfreiser , welche in
den Wäldern Frankreichs dieBäume fremder Weltiheile einheimisch machten . Dort
findet man jetzt den Sophora aus Japan , de» schwarzen Nußbaum , die amerikani¬
sche Robinia , die Datura , den Papier -Maulbeerbaum u . a . m. Durch T .' s Ver¬
anstaltung kam der Brotbaum nach Guyana . 1193 ward T . an das Museum
der Naturgeschichte als Pros . der Pflanzencultur berufen , und 1195 nach Holland,
Flandern und Italien gesandt , um eine Auswahl unter den Denkmälern zu treffen,
welche als Siegestrophäen nach Frankreich gebracht werden sollte» ; indeß beschäf¬
tigte ihn dieser seinem Beruf nicht zusagende Auftrag nur wenig . Dagegen machte
er sich mit dem Zustande der Agricultur in diesen Ländern bekannt , sammelte schätz¬
bare Notizen , brachte eine reiche Auswahl neuer Pflanzen nach Frankreich zurück, und
machte von den auf dieser Reise eingesammelten Kenntnissen glückliche Anwendung.
Mannigfaltige und vielseitige Arbeiten , verbunden mit einer ausgebreiteten Eorrespondenz, nahmen jeden seiner Augenblicke in Anspruch . Die den Gartenbau be¬
treffenden Ariikel in der lr »cgolc>ju:«lie metliocl ig iie sind sämmtlich von ihm . Außer
einer trefflichen Monographie der Pfropfreiser und einer Anweisung zur Anlage von
Baumschulen hat er noch eine große Zahl von Abhandlungen über alle Zweige
der Agricultur herausgegeben . T . erhielt das Kreuz der Ehrenlegion und wurde
nach und »ach zum Mitgliede fast aller gelehrten Gesellschaften Europas ernannt;
er trug indeß jene Decoration nicht , und jedem prunkenden Titel entsagend,
nannte er sich auf dem Titelblatie s. Werke bloß : lAolc'.cwur üv cull » ,, -. —
Bis zu seinem Ende (21 . Oct . 1824 ) bewahrte T . jene Einfalt und Unschuld der
Sitten , welche schon sein Freund Rousseau au ihn , bewunderte . Er floh die pariserGesellschafte » lind lebte ganz seinen Bäumen und Blumen . Seine jüngern Geschwister fanden in ihn , den Erzieher und Verfolger . Ein unermüdlicher Eifer für
alles Gute und Schöne , die freundlichste Milde , das herzlichste Wohlwollen dezeick,
neten sein Leben und Wirken . Von dem Abgrunde des Lasters , den die franz . Re¬
volution aufwühlte , kam dieser reine » Blumenseele nicht die leiseste Ahnung . Am
Grabe des edelnGreises sprach Cuvier die allgemeine Trauer über seinen Verlust aus.
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Thränen
und Thränenorgane
. Die Thränen sind eine feröS-schleimiqe Feuchtigkeit , die wenig schwerer als Wasser isi und viel Soda in reinem , kochsalssaurem , kohlensaurem und phosphorsaurem Zustande , sowie phoephorsaureKalk¬
erde enthalt . Die Thränenorgane werden in 3 Partien getheilt , nämlich : in die
Thränen bereitenden , zuführenden und abführenden Organe . Bereitet werden die
Thränen in den sogen. Thränendrüsen . Diese sind in jedem Auge vorhanden , und
man unterscheidet eine obere und eine untere . Die obere liegt an dem obern und äu¬
ßern Winkel der Augenhöhle ; die untere aufdem Knorpel des obern Augenlides , zum
Theil von der obern bedeckt. Sie gehören zu den conglomerirten (geballten ) Drüsen,
und ihre Ausführungsgänae vereinigen sich mit einander und endigen sich in k — 7
Stämmen an der hinter » Oberfläche des obern Augenlides , jeder in einer eignen,
kleinen , kaum sichtbaren Mündung . Aus diesen Mündungen ergießen sich die
Thränen ununterbrochen und verbreiten sich über den ganzen Raum , der sich zwi¬
schen den Augenlider » und dem Augapfel befindet , vorzüglich unterstützt durch die
Bewegung der Augenlider . Die Thränen schützen das Auge gegen die Rauhigkeit
der Luft und erhallen die Oberfläche desselben feucht. Die Thränen von dem Auge
abzuleiten , dient folgender Bau . In dem innern Augenwinkel erblickt man an
beiden Augenlidern die sogen. Thränenpunkte , welche breit und rund mit einem
wulstigen , erhöhten Rande umgeben sind. Dies sind die Mündungen der Thräncnröhrchen , welche kleine , enge Röhrchen darstellen und sich einzeln in den Thrä¬
nensack öffnen . Dies ist ein rundlicher , nach oben vollkommen geschlossener Behäl¬
ter , welcher in der Thränengrube der Augenhöhle von der äußern Haut bedeckt liegt
und sich nach unten in den Thränencanal verlängert . Der Thräoencanal liegt in
dem knöchernen Thränencanal , hat wie dieser eine gekrümmte Richtung und geht
an seinem Ausgange unter der untern Nasenmuschel in die Schleimhaut der Nase
über . Doch ist die Mündung mit einer halbmondförmigen Klappe bedeckt. — Die¬
ser Bau zeigt den Weg sehr deutlich , den die Thränen nehmen ; sie werden nämlich,
wenn sie nicht in so großerMenge abgesondert werden , daß sie über die Augenlider sich
ergießen und die Wangen Herabrinnen , von den Thränenpunkte » aufgesaugt , durch
die Röhrchen in den Thränensack geleitet , ergießen sich durch den Thränencanal tu
die Nase , die sie feucht erhalten , und werden bann endlich mit An übrigen Nasenfeuchügkelten theils ausgeworfen , theils verschluckt. Wird ober ihr Übergang aus
dem Auge in die Nase gestört und verhindert (z. B . durch Verstopfung oder Ver¬
wachsung des Thränencanals ) , so fließe» sie zuerst anhaltend über die Wangen her¬
ab , sammeln sich in dem Thränensäcke an und dehnen diesen aus , werden hier zu¬
gleich in ihrer Qualität verändert und verursachen dadurch eine Entzündung dessel¬
ben , die gewöhnlich in Eiterung übergeht und , wenn sie vernachlässigt wird , sogar
die Knochen endlich angreift . Dieß ist die u. d. N . der Thränenfistel
bekannte
Krankheit , die , wenn sie weit vorgeschritten ist, eine Operation nöthig macht,
durch welche ein neuer , künstlicher Canal gebildet wird , damit die Thränen in die
Nase gelangen können.
ll . t' .
Thrasybulus,
ein edler Athenienser , der sich um seine Vaterstadt ver¬
dientmochte , nicht allein als Feldherr in>peloponnesiscken Kriege , wo er mehrmals
die Spartaner besiegte, sondern ganz vorzüglich auch a 's Befreier von der Gewalt¬
herrschaft der sogenannten 30 Tyrannen , die nach Beendigung des peloponnesischen
Krieges unter spartanischer Hoheit über Athen waren gesetzt worden (-l <>4 v. Ehr .) .
T . verließ mit noch 30 Bürgern , die , wte er , d'e Freiheil liebten , d e unglückliche
-Ltadi , blieb aber kein unthätiger Zeuge des Unwesens , sondern entschlossen, wo
möglich , der Retter Athens tu werden , besetzte er einen festen Platz an der Grenze
von Altika und sammelte ein kleines Heer , womit er den Angriffen der Tyrannen
Trotz bot , und sogar den wichtigen Hasen PiräeuS eroberte . Dadurch ernuithigt,
standen endlich die Bürger Athens nach achtmonatlicher Sklaverei auf , verjagten

230

Thrazien

ThucydideS

ihre Unterdrücker , und T . stellte die alte demokratische Verfassung und mit ihr die
Ruhe wieder her . Seinen Tod fand er unverdienterweise bei einem Feldzuge gr,
gen Rhoduü , nachdem er Lesbos unterworfen und Byzanz und Chalcis wiedererodert hatte , durch die empörten Einw . von Aspendus . Er zeichnete sich vor vielen
seiner Mitbürger aus durch die glühendste Liebe für Freiheit und durch große , unei¬
gennützige Gesinnung , verbunden mit der edelsten Selbstbeherrschung.
Thrazien
Thrake
(
) . Dieser Name bezeichnet bald in den ältesten Zeiten
das ganze Nordland , über Macedonien hinaus , dessen Grenzen man nicht kannte,
und das man sich gewöhnlich als ein rauhes Bergland dachte , bald nannte man so,
besonders in spätern Zeiten , in einer engern Bedeutung , den Landstrich oberhalb
Macedonien , welcher östlich an das schwarze , südlich an da « ägäische Meer und den
ProporztiS grenzte und nordwärts bis an Mösien und das Gebirge Hämus reichte.
Das Land war ursprünglich , ehe es angebaut wurde , zum Theil rauh , und die
ältesten Bewohner , die Thrazier oder Thraker (unter ihnen die Gcten ) ein wildes,
kriegerisches Volk ; daher versetzte man dorthin den Boreas , und hielt es für »in dem
Mars oder Ares geweihtes Land . Indeß siedelten sich schon in alter Zeit Griechen
bort an , und eö mangelte dem Lande nicht an fruchtbaren Getreidefluren und fet¬
ten Weiden ; es besaß reiche Metallgruben , auch Gold und Silber , und die thrazischen Rosse und Reiter wetteiferten an Ruhm mit den thessalischen. Als »hrazische
Gebirge sind vor andern zu merken , außer dem Hämus an der Grenze : das rhodopeische und pangäische. Unter den Strömen ist der größte und berühmteste der
Hcbrus , jetzt Mariza . Merkwürdige Orte dieses Landes sind : Abdera , berüchtigt
wegen der albernen Streiche seiner Einw ., aber zugleich die Vaterstadt der berühm¬
ten Philosophen Demokritos und Prptagpras ; Sestos am HelleSpont , berühmt
durch Hero ' s und Leander ' s Liebe, und vorzüglich Byzanz , auf der Halbinsel am
Meer , das jetzige Konstantinopel . Das ganze Land , als ein Theil des türkischen
Reichs , heißt jetzt Rum - Zli oder Romanien ; in den ältern Zeiten war es theils
mehren Herrschern unterworfen , theils mit Macedonien verbunden , dann römi¬
sche Provinz . Daß in Thrazien auch früh die Kunst der Musik und des Gesanges
geübt wurde , deutet uns die Sage von dem ihraz 'schen Barden Orpheu
s (s. d.)
an ; und wenn es wahr ist, was einige alle Schriftsteller sagen , daß die Griechen
manche ihrer religiösen Vorstellungen und Gebräuche von den Thraziern bekom¬
men hätten , so ließe sich daraus schließen, daß die alten Bewohner dieses Landes
nicht durchaus so roh gewesen sind , als sie hier und da bei den Alten erscheinen.
Threnodie
ist ein Trauer - oder Klaggesang , und daher nicht mit Elegie
zu verwechseln , welche letztere ein? poetische , meist?»« beschreibende Darstellung ge¬
mischter Empfindungen ist, die schon ihrer Natuy nach sanft und gemäßigt sind . Dir
Threnodie kann der lyrische Ausdruck des heftigsten Schmerzes , des Jammer « und
der Verzweiflung ohne Beimischung irgend einer wohlthuenden Empfindung sein.
ThucydideS,
der größte aller griechischen Geschichtschreiber , wurde 470
v . Chr . zu Athen geb. Sein Vater hieß Olorus , und seine Mutter Hegefipyle . Von
väterlicher Seite war er mit dem MiltiadeS verwandt , und von mütterlicher stammte
er aus königk. thrazischem Geblüte ab . Seine Jugend fiel in jene schöne Zeit , wo
Aihen , in dem Frohgefühl , feine Feinde durch unsterbliche Heldenthaten besiegt zu
haben , zugleich eine ausgezeichnete Macht besaß und mit ebenso viel Eifer als Glück
sich mit den wichtigsten Gegenständen menschlicher Bestrebungen beschäftigte. Der
Philosoph Anaxagoras und der Redner Antiphon bildeten schoy früh seinen Geist
zu derjenigen männlichen Reift , welch? ein eigenthümlicher Vorzug desselben war
und auch seinen histor. Werken einen so hohen W ^ th gibt . Zu d?n histor, Studien
ward er durch den Beifall begeistert , den das griech. Volk dem Herodotos zollte,
als derselbe seine anmulhigen Geschichten in Olympia vorlas . Ais der peloponnrsischr Krieg ausbrach , warh er mit der Gewalt eines Strategen bekleidet , d. h . er
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erhielt die Vollmacht , Soldaten für den Dienst des Vaterlandes zu werben . Er
lebte damals auf seinen Gütern an der Grenze von Thrazien und hatte zugleich die
Aufsicht über die Goldbergwerke der Znsel ThasoS . Die Flamme des Krieges wälzte
sie» auch in jene Gegenden , und der spartanische Feldherr Brasidas belagerte die
Stadt Amphipolis , welche unter der Schuhherrschaft der Athenienser stand . Da
die
de- athenims . Befehlshaber einsah , daß er bei geringen Vertheidigungsmitteln
Statt ohne Hülfe nicht lange würde halten können , so federte er den Strategen
T zum Entsatz « auf . Leider kam T . um eine Nacht zu spät , da die Stadt be¬
reits übergeben war . Die Athenienser bestraften ihn für di.esen unglücklichen Zufall
mit der Verweisung , und wir haben ihnen für diese unzeitige Strenge zu danken;
denn durch sie erhielt der thätige Geist des T . die nöthige Muße zu seinem histor.
Meisterwerke , welches er zu Skaptesula in Thrazien , dem Geburtsorte seinerGtwahlin , schrieb. Als Verbannter durfte er inn den --Spartanern in Verbindung tre¬
ten, welche er jedoch nicht etwa zum Nachtheil seines ungerechten Vaterlandes , son¬
dern nur zum Vortheil seiner histor . Arbeiten benutzte, indem er in demHeere der¬
selben Personen unterhielt , welche ihm von allen Begebenheiten des peloptznnesischen
Krieges ausführliche und urkundliche Nachrichten geben mußten . So ward er in
den Stand gesetzt, Berichte und Gegenberichte zu vergleichen und durch eins beson¬
nene Beurtheilung und Prüfung das Beste und Wahrscheinlichste zu gewinnet !.
Er ward zwar nach Athen zurückberufen , kehrte aber nach Thrazien wieder zurück
ward er zp Athen meuchelund starb daselbst im,10 . oder 86 . Z . NachPausanias
mörkerisch ermordet . So viel scheint gewiß zu sein, daß ihm in Athen einCenotaph
(s. Denkmal ) errichtet wurde . 2 ) as treffliche Werk , welches s. Namen unsterblich
gemacht hat , führt den Titel : „ Erzählung von dem Kriege der Peloponnesier und
Athenäer " . Es besteht aus 8 Büchern , von welchen jedoch nur 7 vollendet sind.
Bei dem 8 . überraschte der Tod den großen Mann . Es ist daher das8 . nur als Entwurfanzusehen , welchem die letzte Feile fehlt . Aber auch diese 8 Bücher umfassen
nur N Jahre jenes merkwürdigen Krieges , die letzten 6 Z . fehlen . Was nun den
besondern Charakter dieses Geschichtwerkes betrifft , so ist, es unläugbar das Erzeuzniß eines tiefeindringenden , hellsehenden und das Wesen der Geschichte vollkom¬
men klar begreifenden Geistes . Als Kunstwerk steht es weit höher als des Herodotos anmuthige Erzählungen . Während Herodot mehr unterhaltende , odzwol zu¬
gleich sehr belehrende Nachrichten gibt , aber weder in den Charakter der handelnden
Personen eindringt , noch viel weniger die aus den gegebenen Verhältnissen der ver¬
schiedenen Staaten entspringenden Beweggründe aufsucht,, faßt T . die Geschichte
aus einem viel Hähern Gesichtspunkte auf , betrachtet die einzelnen Begebenheiten als
Erzeugnisse der Nothwendigkeit und Freiheit , und macht die Geschichte dadupch zu
einer Lehrerin nicht nur Dessen , was geschehen ist, sondern auch, was geschehen sollte.
Da ihn Politik vorzüglich anzog , so ist allerdings seine Geschichte einseitig und Mehr
aus betrachtet , ein nachaheine Staatsgeschichte , aber von diesem Standpunkte
mungswürdiges Musterbild , und wie er es selbst nennt , ein Schatz für die Nach¬
welt . Er war der Erste , welcher Reden in die Erzählung einflocht und dadurch ein
herrliches Mittel gewann , die Grundsätze und Beweggründe der handelnden Perso¬
nen , welche in die Metaphysik der Geschichte gehören , darzustellen, , ohne aus den
Schranken des Geschichtschreibers herauszutreten . Ferner erhob er die Geschichtbeschreibung zu einer Kunst , indem er nicht nur die verschiedenen Fäden in einen Mit¬
telpunkt vereinigte , sondern auch bei Erforschung des historisch Wahren die sorgfäl¬
tigste Prüfung und Beurtheilung anwendete und eben dadurch der Urheber der
pragmatischen , d. i. der wahren Geschichte wurde . Über alle kleinliche Rücksichten
erhaben , vertheilt er Lob und Tadel,
der ^Selbstsucht und des NationalvorurtheilS
straft das Laster und preist die Tugend . Und da er selbst einen, großen Theil seines
Vermögens auf die Sammlung der Materialien dieser Geschichte verwendete , so ha«
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ben seine Angaben auch von Seiten der Glaubwürdigkeit einen hohen Werth . Was
betrifft , so verdient auch sie mit Recht das Lob , das ihr von allm
einsichtsvollen Richtern und Kunstkennern aller Jahrhunderte
in so reichem Maze
gespendet worden ist. Sein Ausdruck bat die größte Würde , ist kräftig , sodaß ken
Wort müßig skhr , und besitzt alle Eigenschaften , aufweichen die Vollkommenheit
der schriftlichen Darstellung berühr . Er drückt sich schön und gedrängt , edel urd
anmuthig aus ; lind alle seine Gemälde ziehen ebenso sehr durch Mannigfaltigkeit
der Farbengebung als durch Reichthum und Plastik der Figuren an . Allerdings ist
er zuweilen dunkel . Aber der jetzige T -pt des T . ist auch noch voll von Fehler,,
mit welchen ihn unwissende Abschreiber entstellt haben . Unter den Ausg . isi die vor.
Düker (Amsterd . 1731 , Fol .) die reichhaltigste . Nächst dieser ist die zweibrückische
(1788 , 1789 , in 8 Bdn .) vorzüglich auch wegen der lat . Übersetzung sehr brauch:
bar . Außerdem empfehlen sich die Abdrücke von Bredekamp (Bremen 1791 , 1782)
in 2 Thln ., und von B ck(Lcipz. 1804 , 2 Bde .) durch die Wohlseilheit des Preises.
Im deutschen Gewände ist T . erschienen durch Heilmann (Lemgo u. Leipzig 1780,
8 . A- , 1823 , 2 Bde .) , durch Map . Iacobi (Hamb . 1804 u. 1808 , 3 Bde .),
und Osiander (Etuitg . 1827 ). Die Übersetzung Iacobi ' s ist zwar besser und les¬
barer als die erstere ; ober T . in seiner großartigen Eigenthümlichkeit ist nicht zu
erkennen . Ehe jedoch eine genügende Übersetzung erscheinen kann , mußte der Text
des T . genauer durchgesehen werden . Dies hat Poppo in s. Ausg . des ThuevditeS
(2 Bde . , Leipz. 1825 fg. . mit dem Commenlar ) gethan .
KI.
Thugut
(
Franz
Maria , Frech , v.) , östreich. Minister der ouswärt . Ange¬
legenheiten , geb. zu Linz 1734 , war der « ohn eines armen Schiffmeisters , trat
1782 mit Dernard von Ienisch in die orientalische Akademie , die der berühmte Je¬
suit, Pater Franz , Begleiter des Ministers der auswärt . Angelegenheiten , Grafen
Uhlefeldt nach Konstantinopel , zur definitiven Berichtigung des belgrader Friedens,
neu gegründet hatte . 1754 kam T . als Sprachknabe nach Konstantinopel , 1757
ward er dort Dolmetsch und besorgte , trotz seiner frühen Jugend , viele wichtige Ge¬
schäfte im Verlaufe des siebenjährigen Kriegs . Er wurde 1769 Geschäftsträger
bei der Pforte , 1770 Resident , 1771 wirklicher InternunciuS und bevollmächtig¬
ter Minister , auch k. k. Hofrath in der äußerst wichtigen Epoche des damaligen Krie¬
ges zwischen Rußland und den Türken und der mehr und mehr zunehmenden Gährung in Polen . 1774 erhob ihn Theresia in den Freiherrnstand wegen seiner viel¬
seitigen und großen Verdienste während des Krieges zwischen Rußland und der
Pforte ; 1775 erwarb seine Gewandtheit Östreich die Bukowina und dadurch die
in militairischer und administrativer Hinsicht wichtige Verbindung zwischen Sieben¬
bürgen und dem von Polen neu erworbenen Galizien . T . erhielt dafür das Com¬
mandeurkreuz des Stephansordens . 1777 machte er diplomatische Reisen durch
Italien und durch Frankreich , wo er an die Königinnen Antoinette und Caroline in
Paris und Neapel wichtige Aufträge hatte . Beim Ausbruche des bairischen Erb¬
folgekriegs , 1778 , wurde T . von der Kaiserin , welche um jeden Preis Frieden
wünschte , anfangs sogar ohne Josephs Vorwissen , abgesendet, um Friedrich II . ihre
friedfertigen Gesinnungen zu bezeugen. Zn der Folge führte er die Verhandlungen
von Braunau ; war 1780 östr. Gesandter in Warschau , 1787 in Neapel , 1788
beim Ausbruche des Türkenkrieges , wo man seiner tiefen Kenntniß aller Verhält¬
nisse der Pforte , Polens und Rußlands zu viel zutrauen mochte , bevollmächtigter
Hofcommissair zu Verwaltung der Moldau und Walachei , bei dem Heere des Prin¬
zen von Sachsen -Kobürg und Suworoff 'S; 1790 , nach den Friedenspräliminarien
von Reichenbach eine Zeit lang bevollmächtigter Minister zu den Friedensuntei Hand¬
lungen zu Szistowa mit der Pforte . 1790 und 1791 machte er eine interessante
Reise nach Paris , mitten in der Revolution , und leitete die Unterhandlungen der
Königin mir verschiedenen Partcihäuptern , namentlich mit dem Grafen Mirabeau;
die Darstellung
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1792 erhielt T . das Großkreuz des Stephansordens
und ward als Armeeminifter
zu dem Heere des Prinzen Koburg bestimmt , welches die verlorenen Nieoerlande
wiedererodern sollte. Ader ihm war Höheres beschieden. Im April 1793 traten
der bisherige Staatsvicekanzler , GrafPhil . Cobenzl , und der Staatsreferendar,
Baron Spiclmann , aus dem Ministerium der auSwärt . Angelegenheiten . T . ward
nun , unter dem Fürsten Kaunitz . Generaldirector der Staatskanzlei , und im Juni
1794 . nach Kaunitz ' S Tode , wirklicher Minister der auswärtigen Geschäfte . Wenn
T. mit seinem scharfe
»Blick, eisernen Wstlen
, seiner undurchdringlichen eiskalten
Verschwiegenheit den Charakter der franz . Revolution , wie , außer Burke , wol
schwerlich irgend ein andrer europäischer Staatsmann , mit Abscheu und glühendem
Haß aufgefaßt hatte , so durchschaute er auch mit denselben Gesinnungen den Uni;
Versalerben der Revolution , Bonaparte , welcher 1796 , während in Deutschland der
Erzherzog Karl die frühe , n Unfälle durch eine Reihe der glänzendsten Siege wieder
gutmachte , ganz Italien vom Ätna bis zu den tiroler Alpen durch übermächtigen
Krieg oder ungetreuen Frieden dem Schrecken des franz . Namens unterwarf , end;
lich das feste Bollwerk Mantua bezwäng und ins Herz von Steiermark drang . Im
April 1797 kamen die Friedenspräliminarien von Leoben zu Stande , invOct . der
Friede von Campo -.Formio . Um das nun friedliche und freundliche System gegen
die Alles verschlingende Republik anzudeuten , trat der Freih . v. T . aus dem Mini;
sterium und wurde bevollmächtigter Minister der neuerworbenen ital . und Küsten;
Provinzen . Der bisherige Botschafter in Rußland , GrafLudw . Cobenzl , übernahm
das Portefeuille der ausmärt . Geschäfte , aber T . trat bald zur Leitung desselben
zurück, als Cobenzl erst zum Frieden von Campo Formio , dann wieder nach Ruß¬
land ging , um die zweite Coolition gegen die Gewaltstreiche des Direktoriums zu;
sammenzubringen . Im April 1798 geschah der Aufstand zu Wien gegen den franz.
Botschafter Bernadotte wegen der dreifarbigen Fahne ; am I . Avg . siegte Nelson
bei Abukir . Rußland , Ldstreich, England , die Pforte , das teutsche Reich, „ die Für;
sten Italiens
hatte T . wider Frankreich bewaffnet . Der F . ldzug der Östreicher
von 1799 war einer der glorreichsten , deren die Geschichte gedenkt. Aber in der
Schweiz lag der Wendepunkt des Kriegsglücks und der Einigkeit der Verbündeten.
Die Russen verließen den Kriegsschauplatz . Mit desErzherzogsKarlAbgang
schien
das Glück von den kailerl . Waffen in Deutschland zu weichen. Bonaparle 's Rück;
kunft aus Ägypten , sein Marsch über die Alpen mit der Reservearmee , die Schlacht
bei Marengo , gaben auch in Italien der Sache eine andre Gestalt . Die Schlacht
bet Hohenlindcn (3 . Dec . 1800 ) erzwäng Separatunierhandlungen
ohne England
und den Frieden von Luneville ( 9. Febr . 1801 ) . Schon im Der . 1800 war T.
ganz aus dem Ministerium getreten und lebte, vom K . Franz mit Gütern in Ungarn
beschenkt, in philos . Ruhe , theils in Presburg , theils in Wien , den großen Rückerinne;
rungen der Vergangenheit , d. Wissenschaften , vorzüglich aber der orienral . Literatur.
Er starb im 84 . I . s. Alters zu Wien , d. 29 . Mai 1818 . Dem Gerüchte , daß er
ein Vermögen von 3 Mill . Gulden hinterlasse » habe, ward widersprochen . Seinen
Verdiensten , besonders dem , daß er den Staat vor dem Einflüsse des Revolutions:
geistes bewahrt hatte , ließ man volle Gerechtigkeit widerfahren.
Thuiskon.
So
nannten , nach Tacitus , die Germanen in ihren Liedern
den Gründer oder Stammvater ihres Volkes , und seinen Sohn Mann . Thuisco
ist wahrscheinlich das Adjectiv von Theut, oder Teut . daher chemisch , deutsch.
Theur bedeutet etwas Ursprüngliches , Selbständiges , z. B . Erde , Volk , Vater und
Herr . Lo in dem Worte Teutonen,
das Volk des Theuk ; daher auch
'l 'iiOitis .'.i, 'I
'Hiii -'iiioa . Theutisch , d,i . Deutsch , heißt noch jetzt in
einem großen Theile von Westfalen DüdSk , ausgcspr . düsk. Hierin erkennt man
den I biWuo des Tacitus . Der Name deutsch kommt zuerst in einer Urkunde vom
I . 813 vor , und der erste König , welcher der König der Deutschen ( Ile , leutoick-
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norom ) genannt wird , ist Otto der Große . (Dgl . DeutscheSprache
.) — Nach
der nordischen Mythologie ist Thuiskon , Tuiskon (Taut , Tot , Theot u. s. w.) ein
Gott , dem die Gallier und die Deutschen ihr Dasein zuschrieben. Tuisko hat mit
der Erde ( Artha oder Hertha ) die Menschen gezeugt ; daher sie sich seine Kinder,
Teuts Söhne , Teutonen nannten . Doch wurden eigentlich nur die Bewohner der
skandinavischen Inseln , zwischen den äußersten Küsten des südl . Skandinaviens und
dem cimbrischen Chersones gelegen , so genannt , In Rücksicht dieser Herleikung
schreiben auch Viele die Teutschen (Teutischen ) . — Die alten Deutschen verehrten
den Thuiskon als «inen Mann mit einem grauen Barte , in die rauhe Haut eines
wilden Thieres gehüllt , einen Scepter in derRechten haltend , die Linke mit ausge,
spreizten Fingern vor sich hinstreckend. Nach Julius Cäsar sollen sie ihm sogarMenschenopfer gebracht haben . Die Benennung Dienstag (Diens -, ThüStag ) hat man
ebenfalls von ihm ableiten wollen.
Thule.
Unter diesem Namen kommt bei den Alten ein Land vor , das sie als
die äußerste Grenze der Erde nach Norden bezeichnen. Wahrscheinlich nahmen sie
selbst nicht immer dasselbe Land oder dieselbe Insel dafür an , ja Viele dachten sich
wol gar kein bestimmtes Land darunter . Daher die große Ungewißheit und die ab¬
weichenden Meinungen der Gelehrten . Nach Pytheas sollte es eine Insel sein, 6
Tagereisen nördlich von Britannien . Manche dachten sich darunter eine der schottländischen Inseln , Andre , und zwar die meisten, die norwegische Küste, noch Andre
Island , und dieser Meinung ist auch Montiert.
Thümmel
Moritz
(
August v.) , ein berühmter deutscher Schriftsteller,
wurde 1738 auf dem Rittergut « Schönefeld bei Leipzig geb. und empfing den er¬
sten Wissenschaft!. Unterricht seit 1754 in der Klosterschule zu Roßleben im thürin¬
gischen Kreise , 1756 bezog er die Universität Leipzig , wo Geliert sein Freund und
Lehrer , Weiße , Rabener und v. Kleist seine Freunde wurden . Darauf trat er1761
als Kammerjunker in die Dienste des damaligen Erbprinzen , nachherigen Herzogs
Ernst Friedrich voy Sachsen -.Koburg , ward , als dieser Fürst die Regierung anrrat,
Geh , Hofrarh und 1768 wirklicher Geheimerrath und Minister . Diesen Posten
verwaltete er mit wohlthätiger Wirksamkeit für das Land ; u. A . legte er eine Fabrik
von kleinen steinernen Kugeln an , wodurch ein marmorartiger Stein , der bisher
den Feldern schädlich gewesen , zu einem Gegenstände nützlicher Industrie gemacht
wurde . 1775 — 77 machte er in Gesellschaft s. ältern Bruders und dessen Gattin
eine Reise durch Frankreich und einen Theil Italiens , und nach dem Tode dieses
Bruders verheirathete er sich 1779 mit dessen Witwe , mit der er bis zu ihrem Tode
(1799 ) in der glücklichstenEhe lebte . Nachdem er sich 1783 von allen öffentl . Ge¬
schäften zurückgezogen hatte , lebte er theils auf dem Familiengute seiner Gattin,
Sonneborn , theils in Gotha , theils aufReisen ; und so wenig es ihm auch an An¬
lässen des Kummers fehlte, bewahrte er doch als ein echter Weiser unter allen Glückswcchfeln die Heiterkeit und den Frieden seines Gemüths . Er starb 1817 zu Kohurg , — T . hat als Dichter und Schriftsteller eine lange und glückliche Bahn zu¬
rückgelegt . Das erste Werk , mit welchem er auftrat , war ein komisches Helden¬
gedicht in Prosa : „ Wilhelmine , oder der vermählte Pedant " (zuerst 1764 ), wozu
ihm zunächst Pope 's „ Lockenraub" Veranlassung gab . Es fand und verdiente we¬
gen seiner anmuthigen Schreibart , seiner artigen Erfindung und seiner vielen aus
dem Leben genommenen Schilderungen , denen es nicht an erfreulichem Muthwillen
fehlt , allgemeinen Beifall . Darauf folgte 1771 die „ Inoculation der Liebe", eine
Erzählung in Versen , in Form eines Briefes an Weiße . Auch hier findet sich feiner
und naiver Scherz mit einer glücklichen Versification vereinigt . T .' s Hauptwerk
aber ist s, „Reise in die mittägigen Provinzen von Frankreich " , ein Roman , den
er mit Rückerinnerungen aus seinen frühern Reisen durchwebte . Es erschien das¬
selbe, nicht ohne jahrelange Unterbrechung , von 1791 bis 1805 nach und nach in
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10 Bdchn . zmd enthält eine Fülle der mannigfachsten Beybachtung,n , Situationen,
Gefühle und Schilderungen , bald mit gemüthvoUem , bis zu inniger Rührung gr»
steigertcm Ernst , bald aytyuthig tändelnd , bald mit zügellosem Muthwillen . Deut¬
sche Gemüthlichkeit und französ. Leichtigkeit finden sich vielleicht in keinem Werke
unserer Literatur in höherem Grade gepaart als hier. Außerdem verdanken wir ihm
mehre kleinere , meist lyrische Gedichte , mit welchen ihn die Muse bis in sein späte¬
stes Alter beschenkte, Eine Sammlung s. Wecke erschien zu Leipzig 1821 . Sein
Leben hat Grüner beschrieben (Leipz. 1818 ),
Wilhelm , Freih , v.) , herzogl . sachsen gothaischer wirkl.
(
Hans
Thümmel
Geheimerrath , Kammerpräsident und Oberstezzerdireclor zu Alkenburg , Bruder
des Vorigen , geh. zu Schönefeld bei Leipzig den 17 . Febr . 1144 , Sohn des kurfürstl , sächs, Landkammerrath « K . H , V,T - erhielt seine erste Erziehung von einem
Hauslehrer , der besonders in ihm die Neigung zur Baukunst weckte. In Leipzig
konnte er nur kurze Zeit mit st nem Bruder studireu , weil sich sein Vater , nach dem
Verluste seines ganzen Vermögens im siebenjähr . Kriege , ihn von der Universität
zurückzurufen und 1160 eine Pagenstelle am gokhaischen Hofe für ihn anzunehmen
genöthigt sah . Nur ungern trat der jung « T , in diese Verhältnisse , und nur das
Wohlwollen der Herzogin und ihrer Oberhofmeisterin v. Buchwald vermochte ihn
mit s. Lage auszusöhnen , Durch eignen Fleiß erwqrb er sich viele nützliche Kennt¬
nisse , ward Kammerjunker und gewann die Gunst der Prinzen Ernst und Auaust.
Don 1168 — 68 machte er hie Bekanntschaft des Lord Villiers , nachmaligen Her¬
zog« voiz Granhison , den er im folg . Jahre auf einer Reise durch Deutschland , die
Schweiz und Italien begleitete . Nach seiner Rückkehr ( 1112 ) kam er als Assessor
in das Kammercollegium , und bewies darin , besonder« während derTbeurung von
1112 und 1113 , loberzswerthen Hzfer. Da er sich dadurch indessen die Unzufrieden¬
heit seiner Collegen zuzog, war es ihm höchst angenehm , daß ihn der Prinz August
zum Begleiter nach Italien wählte . Auf dieser Reise lernte er die Höfe von Par¬
ma , Florenz , Rom und Neapel kennen , und machte in Rom , wo er besonders der
Baukunst oblag , Rafass Mengs ' S, in Neapel des Malers Morghan , Bekanntschaft,
dessen herculanische Handzeichnungen der Prinz auf seinen Rath kaufte . Auf der
Rückreise besuchten sie auch Spaa und fanden bei ihrer Ankunft in Gytha Ernst II.
auf dem Throne . T . nahm nun seine Stelle als Kammerrath wieder ein und ver¬
lebte in der Gunst seines Fürsten und in der Freundschaft des Ministers v. Fran¬
kenberg , bei froher und nützlicher Thätigkeit , glückliche Tage . Mit Vergnügen un¬
terzog er sich der Ausarbeitung des Risses zu einer ital . Villa und deren Erhauung
unter seiner Oberaufsicht , für den Prinzen August ; allein während seiner langen
Abwesenheit in Dienstverhältnissen ward sein Plan aus Sparsamkeit nicht ausge¬
führt . Nach der erbetenen Entlassung des altenburger Kammerpräsidenten v. Einsiedel ( 1183 ) übertrug ihm der Herzog mit dem Titel eines Vicepräsibenten dies«
Stelle , welche ihn Goiha mit Altenburg zu vertauschen nöthigte . Sein erstes Ge¬
schäft war hier eine heilsame Reform der Kammer und glückliche Ausgleichung ihrer
Processe . Hierauf verschaffte er den gedrückten Bauern Erleichterung der Frohndienste , sorgte sfir den Kunststraßenbau in Altenburg , wie früher inGotha , brachte
zum Vonheil des Landes die Kammerleihüank zu Stande , legte 1189 eine Flöße
auf der -Sprotte und Pleiße an und begründete 1192 - ^ 86 das ganz verfallene Ar¬
menwesen durch Errichtung von Armen - , Werk - und Krankenhäusern auf « Neue.
Auch um die Ausmessung des Landes , sowie um die Verschönerung der Stadt Al¬
tenburg machte er sich verdient . Nach dem Tode des Herzogs Ernst !I, ( 1.804)
nahm er von dessen .Nachfolger die früher auSgeschkagene Stelle eines Ministers
und wirkl , Geheimenrathes an und brachte jedes Jahr einige Monate in Go (ba zzz,
welche« ihm seit 180h seine Anlagen durch Abtragung her Wälle verdankt , Nichd
minder wichtig sind die diplomat . Leistungen des Herrn v. T . während dieser Zeih
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(1792 und 1795 ) in Militairangelegenheiten , 1803 in einem Auftrage an den dä¬
nischen Hof , und nach seiner Rückkehr in den koburg -saalfeldifchen Unterhandlungen
bis 1805 . So ward er auch 1807 als Gesandter in Napoleons Hauptquartier ge¬
schickt, wo er während seines Aufenthaltes in Berlin mit Zoh . Müller , Zffland,
Nicolai , Karsten , Willdenow und Denon umging , und in dems. I . an den kaiserl.
Hos nach Paris , wo er sich der Bekanntschaft eines Talleyrand , Clarke , Berthier,
Champagny , Maret , Denon , La Harpe u. s. w. erfreute . Talleyrand ' S Gunst er¬
warb er sich besonders durch eine Genealogie von dessen Familie , „ 1.01115« ä tAio"
betitelt . Außer dieser Denkschrift hatte er schon früher die Lebensbeschreibung des
Dicepräsidenten Klüpftl in Gotha geliefert . Als 73jähriger Greis legte er erst seine
Stelle nieder ( 1817 ) und lebte nun ganz mit seiner glücklichen Familie in wissen¬
schaftlicher Erholung . Seine Gemahlin (seit 1785 ) war die älteste Tochter des
Kanzlers v. Rothkirch . Die letzten Früchte seiner Muße waren : „ Statistische , geo¬
graphische und topographische Beiträge zur Kenntniß des Herzogthums Alten bürg"
(mit 39 Portr . , 1818 ) ; „ Aphorismen eines Siebenundsiebenzigjährigen " (2 . Ä .,
1821 ) ; beide Schriften auf eigne Kosten und für seine Freunde herausgegeben,
fim 80 . Jahre riß ihn ein schlagähnlichcr Zufall aus den Armen seiner trauernden
Familie ( d. 1. März 1824 ). Gotha und Altenburg segnen sein wohlthätiges Wir¬
ken. Nach feinem Willen wurde er, ohne Sarg , unter dem Stamme seiner Lieb¬
lingseiche in einer sitzenden Stellung eingesenkt , auf seinem Landgute Nöbdenitz,
unweit Löbichau.
Thun Franz
(
Joseph , Graf von) , ein bekannter Schwärmer neuerer Zeit,
aus Wien geb. , spielte eine Zeit lang die Rolle eines wunderthätigen Arztes , welcher
Kranke , die an Gichtschmerzen und Lähmungen der Glieder litten , durch bloßes Be¬
rühren mit der Hand heilen wollte . Dadurch , daß er seit 1781 einige Jahre mit
Lavater in mystischen Verbindungen stand, war er schon als Schwärmer verdächtig,
noch mehr aber ward er es, als er 1793 Wien verließ , um auch in ander » Städten
Deutschlands durch die wunderlhälige Kraft seiner rechten Hand Kranken beizustehen . Zuerst besuchte er Karlsbad , nachher 1794 Leipzig in der Ostermesse . An¬
geblich kam er nur deßwegen an den lehtern Ort , um von der dasigen medicinischen
Facultät die Kräfte seiner Hand untersuchen zu lassen ; ohne aber deren Urtheil ab¬
zuwarten , bewies er durch eine Menge Cure », daß er eigentlich dessen gar nicht be¬
dürfe , sondern daß seine heilende Kraft außer allem Zweifel sei. Eine Menge Pa¬
tienten füllten sein Haus und gingen fast alle gesund davon . Seine Methode be-,
stand darin , daß er die Hand auf den leidenden Theil legte und so lange liegen ließ,
bis der Kranke ein Brennen oder einen Kitzel empfand , worauf er mit dem einen
Finger zu streichen anfing und den Schmerz nach einem äußern Theil am Körper
des Kranken abzuleiten suchte. Anfänglich versicherten Alle , daß sie keine Spur
mehr von ihrem Übel empfänden ; aber nach einigen Tagen änderte sich die Scene.
Bei Manchen stellte sich der Schmerz wieder ein ; bei Manchen wollte die Cur gar
nicht anschlagen ; Einige aber hatten einen so starken Glauben , daß sie sich geheilt
suhlten , nachdem sie mit verbundenen Augen in das Zimmer geführt worden waren,
und nicht Graf Thun , sondern eine andre Person die Hand auf sie gelegt hatte.
Diese letzte Probe war dem Rufe des Grafen selbst sehr ungünstig ; er verließ Leip¬
zig bald darauf und beklagte sich über kalte Aufnahme und Undank , der ihm daselbst
zu Theil geworden wäre . Aus seinem übrigen Benehmen konnte man schließen, daß
er ein Mann von eingeschränkten Kenntnissen und mehr selbst Bewogener als Be¬
trüger war . Er war mildthätig und verschasste den Kranken dadurch wahre Erguickung; übrigens vermied er zusam iienhängende wissenschaftliche Gespräche , er¬
klärte selbst, daß er von der Arzneikunde Nichts verstehe , ließ sich aber keineswegs
von der Zufälligkeit seiner Turinetkode überzeugen , auf die ihn , seinem Vorge¬
ben nach , ein Ungefähr geführt hatte.

Thunberg
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(Karl Peter ), v ., Professor derBotanikan der k. Universität
Thunberg
zu Upsala , seit 1815 Commandeur des königl. Wasaordens , Mitglied von mehr
als 60 gelehrten Gesellsch., geb. den 11 . Nov . 1113 zu Jönköping , der Hauptst.
der Prov . Lmiäland , der Sohn eines dasigen Bürgers , fing s. Studien in der
Schule und am Gymnasium zu Wexiö an , und setzte sie 1161 in Upsala fort . Un¬
ter der Teilung seines Landsmannes , des großen Linnä , befliß er sich der Naturkunde
mit so glücklichem Erfolge , daß ihm bald unter den berühmten Schülern des großen
Meisiers einer der ersten Plätze zu Theil wurde . Die eignen Worte Linnk 's über
T . lauten so: „ Nie hat irgend ein andrer Dotanist mir größere Zufriedenheit und
Freude gewährt " . Nachdem er unter den Augen Linnk 's seine erste Dissertation
verfaßt und vertheidigt , auch die übrigen bei dem Medicin. Doclorgrode vorausge¬
bestanden halte , ging er als Arzt in Dienst der holländisch-ostindisetzten Prüfungen
schen Compagnie 1112 nach dem Vergeb , der guten Hoffnung , wo er während
des Zeitraums von 3J . Reisen ins Innere der von den Hottentotten und den Kof¬
fern bewohnten Ländereien anstellte . 1115 begab er sich nach Batavia , von wo
er als Gesandtschaftsarzt die Ambassade der ostind. Compagnie an den Kaiser von
Japan begleitete . T . und Kämpfer sind die Einzigen , welche uns Nachrichten
von weiterm Umfange und gediegenerm , vollstäntigerm Inhalt über Japan gelie¬
fert haben . Nach seiner Rückkunft aus Japan , 1111 , besuchte er Ceylon , und
begab sich 1118 wieder nach dem Vorgeb . der guten Hoffnung , um von diesem Orte
aus die Reise ins Vaterland anzutreten . Die mitgebrachten reiche» Naturaliensammlungeu hat er nachher mit seltenerFreigebigkeu der Universität zu Upsala ver¬
ehrt , woselbst er bei seiner Rückkunft sogleich als außerortentl . Professor derBotanik
angestellt wurde . 1184 , nach dem Tode des jüngern v. Linnk , wurde er ordentl.
Professor daselbst. Die k. Akademie der Wissensch . berief ihn zu ihrem Präses.
Er hat mehre Anerbielungen , in ausländische Dienste zu treten , zurückgewiesen.
Der König Gustav II I. wünschte ihm seine Zufriedenheit ausgezeichnet zu beweisen,
und er sollte selbst irgend eine Gnade sich auebitien ; T . wünschte Nichts für seine
Person , sondern nur , daß Se . Majestät geruhen möge, der Universität den alten
Königsgarten zu einem botan . Garten zu bewilligen . Der König genehmigte aus
der Stelle den Vvi schlag und ließ daraus das prächtige Gebäude für die Orangerie
und die Museen aufführen , welches den 25 . Mai 1801 , am 100 . Geburtstage
Hier wird nun das
Linnk 's , feierlich einzuweihen T . die seltine Freude erlebte .
reichhaltige 51 useun , I üunlwigün, » ,» verwahrt , die kostbarste Naturaltensa »»» lung , die je einer europäischen Universität verehrt worden ist, die der edle Geber
während einer mehr als bOzährigen Dienstzeit stets vermehrt und von Neuem berei¬
chert hat . Seine Landsleute unter den Studirenden , die Mitglieder der sogen, smaländischen Nation zu Upsala , haben eine Schaumünze mu seimm Bilde schlagen
lassen. Die wichtigsten Arbeiten dieses unermüdeten Gelehrten sind : 1) Seine
„Reisebeschreibung ' in 4 Th ., deutsch von Groskurd , franz . von Lamai k und Lang„
bleun
lks , auch ins Engl . , Holländ . u. s. w. ubcrs. ; 2 ) „ b le-eu Oupen,3)
k'.opoinä ! " ; 4) Ie »uc >i zilantaiUNI .I.ipvnie '.n » >u " ; 5) „Beschreibung den schwe¬
oiitiii .iliiiin anexloinino k-zi-nlii nelGz 1)
dischen Maiiunakien " ; 6) „älusruin
„Uissortiiti nies .-iciiilaniloiX '" , von welche» 1>. Persoon 3 Bde . von Neuem zu
Göttingen 1190 — 1801 herausgegeben ; endlich eine bedeutende Anwhl von Ab¬
handlungen . meistens in den Denkschriften der Akademien der Wissensch. zu Stockholm und ssetersburg , sowie auch in denen der Wissenschaft!. Societät zu Upsala auf¬
genommen . Vorzüglich schätzbar sind „ 8 minz, !,', »5 illnstiatu -" , und dieAnmerk .,
die japan . Sprache und Münzen betreffend . Er starb d. 8. Aug . 1828 auf seinen,
Landsitze Tmaberg bei Upsala.
T h u n fi sch e r e i, ein Hauptzweig des Gewerbes der Sicilianer , das über¬
haupt an ailen Küsten des mittelländischen , auch an der Osiküste dcs adriarischen
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Meeres , reichen Ertrag darbietet . Der größte Fisch in demGeschlecht der8ao,nlwi
ist der 8 <tt,,nlw , i^ niiiii . , der Thunfisch , bisweilen über Mannslänge
und dann
wol gegen 5 Ctnr . schwer. Das Männchen ist der Milch (xpe , „ >„) wegen vor -,
-üglich geschaht. Der Rogen des Weibchens wird eingesalzt » und gepreßt ; er ist
schmackhafter als der Caviar . Dos Fleisch wirb frisch und eingesalzen genossen.
Di ser Zugsisch , welchem die Zumal o» s den Südseereisen bekannt « ,Ul >ch-ore äh¬
nelt , kommt aus dem atlantischen Meere und macht seine Wanderung von Ende
Aprils bis S >pt . Don Raubfischen an Italiens Küste verscheucht , zieht er in
westlicher Richtung nach der Nordküste Siciltküs , wo er in einen , großen sinnreich
aufgestellten Netzgehege , Tunnora , gefangen wird . Es sind gleichsam klein,Fe¬
stungen im Wasser , aus vielen starken Netzen bestehend , welche zwischen den Felsen
und Inseln , die der Thunfisch am häufigsten besucht, mit Ankern und Bleigewich¬
ten auf dem Meeresgrunde befestigt werden . Die Tannaras enthalten verschie¬
dene , durch Neße von einander getrennte Gemächer , twn welchen das hinterste die
Todtenkammer heißt . Die Eingänge zwischen den Felsen werden mit Netzen ver¬
schlossen; nur einer , der zu dem sogen. Saale führt , bleibt offen. Die Fischer
wachen in der Nähe auf einem Felsen oder in einem Kahne , um die Ankunft der
Fische zu erwarten . Sobald der Fisch durch den offenen Eingang in den Saal ge¬
gangen ist, wird der Eingang mit einem herabgelassenen Netze verschlossen , die
Thüren des ersten Gemachs , das an den Saal stößt , ausgezogen , und der Fisch
hineingetrieben . Hat man eine hinlängliche Anzahl von Fischen in jenes Zimmer
eingesperrt , so treibt man sie in das letzte, die Todtenkammer , welche aus den
stärksten Netzen besteht. Alsdann nähern sich die Fischer in Fahrzeugen und su¬
chen die Gefangenen mit Speeren und Wurfspießen zu erlegen . Die Fische weh¬
ren sich wüthend gegen den Angriff , zerreißen nicht selten die Netze und zerschmet¬
tern sich oft den K »pf an Felsen und Fahrzeugen . Eine einzige Tünnara bringt an
20 — 50,000 Gldn . ein. Die Tunnara aM Eapo Paffaro bei Marzamemi zahlt
jährlich 18,000 Unzen oder 90,000 Gldn . Conv . - Münze Pacht . M . s. über
diese Fischerei Houel ' S „ Vor . , >itil >ie .<i >w st« 8iail «!'', Bd . 1 , S . 28 — 30 , und
Swinburists „Reisen durch b. ide Sicilun " , übers . von I . R . Förster.
Thüringen,
ein in Obersachsen gelegenerLantstrich , tersichzwischen der
Werro , Saale , dem Harz und dem Thürmgerwaldc ausbreitet . In den ältesten
Zeilen mag Thüringen von denChaiten bewohnt gewesen sein, die sich mit den Her¬
munduren , in Meißen wohnhaft , stritten . Dann glaubte man , habe sich hier
im 5. Jahrh , ein westgothischer Stamm niedergelassen : die Toringer ; allein nach
Adelung sind Hermunduren undTbüringer Ein Volk . Jenes ist nach ihm der celtische Name des Volk « , dieses der deutsche. Die Grenzen des thüringischen Rei¬
ches waten die Donau , der Rhein , Böhme » und Sachsen . D . r älteste König
soll Meerwig ( um 42k ) gewesen sein. Zu dem König DasinuS flüchtete der Fran¬
kenkönig Chilperjch 457 . Nach dessen Tode theilten sich in das Reich seine Söhne
Baderich oder Balderich . Hermannfried und Berihar . Hermannfried verband sich
mit dem König der Ostgothen , Tbeodorich , und heirathete dessen Nichte Amalberg (500 ) . Auf deren Anstiften todtere Hermannfried erst se.' mn Bruder Berthar , dann verband er sich mit dem australischen König Theodorich gegen seinen
Bruder Balderich und besiegte ihn 5 - 0 , wollte aber mit seinem Bundesgenossen
nicht theilen . Taster überzog ihn der Frankenkönig mit Krieg 527 und besiegte
ihn nach 2 großen Treffen an der Unstrut , in deren letztem die Sachsen mit den
Franken verbunden waren . Beide belagerten hierauf den König Hermannsried in
seuier Residenz Scheidungen (jetzt Burgscheidungen ) , und die Sachsen eroberten
den Ort mit Läiurm . Daraus theilten die Sachsen und Franken Thüringen ; jene
nahmen das Land nördlich von der Unstrut , diese das Land südlich von diesem Flusse,
Theodorich ließ endlich dmKönig Hermannfried nachZülpich kommen und bei einer
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vorgeblichen Unterredung vom Walle stürzen (531 ) . Amalberg floh mit ihrenKiüdern
nach Italien . Radegunde , die übriggebliebene Tochter Balderichs , nahm Theo¬
dorich" zur Gattin ; aber sie zog sich ins Kloster zurück und ward als Heilige verehrt.
So ging das alte thüringische Reich zu Grunde . — Nachdem Thüringen von
den Franken unk. rjocht worden , ließen diese es durch Gau - und Centgrafen und
endlich durch Herzoge , deren erster Radulf gewesen zu sein scheint, regieren . Im
8 . Iakrhundert
kam durch Winfried zuerst die christliche Lehre nach Thüringen ; denn
damals gründete dieser (724 — 745 ) bei Altenberga im Thüringerwalde die erste
Kirche , an deren Stelle 1811 ein 30 Fuß hoher Candelaber als Denkmal errichtet
worden ist. Unter Otto l >. findet man die erste» Spuren einer Markgrafschaft
in Thüringen , und die ersten Landgrafen erscheinen zu Ende des 11 . und zu An¬
fange des 12 . Jahrh . , seit welcher Zeit das Land den Titel einer Landgrafschaft
führte . Nach dem Tode Heinrich Ruspe 's 1247 gelangte Thüringen an Heinrich
den Er ' auchten , Markgrafen von Meißen , seit w lcher Zeit es bei der Maik Mei¬
ßen blieb . In der neuesten Zeit ist der größte Theil an Preußen g kommen . Über
das alte Thüringen hat SagittoriuS Mehres geschrieben. Auch hat Gall -tti eine
„Geschichte Thüringens " geliefert (Gotha 1^l81 — 85 , 0 Thle . ) . Die alten
thüringischen Volkösagen findet man in K . Herzog 'S „ Geschichte des thüringischen
Volkes " , bis zum Tode Ioh . Friedrichs des Großmüthigen (Hamb . 1827 ). Vgl.
1). Wachter s „Thüringische und obersachsischeGesel ichte bis zum Anfalle Thürin¬
gens an die Markgrafen von Meißen 1247 " (Lpz. 1826 , 2 Thle .) . Auch A. Bened. Wilhelm ' S „ Gesch . des Klosters Memleben :r." fl . Abth . b. 1015I ( Naumburg 1827 , 4.) ist ein w chliger Beitrag zur Geschichte Thüringens.
DaS Land ist größteniheils von sanft gerundeten fruchtbaren Hügeln durch¬
zogen , die sich gegen den Harz und das Eichsfeld , sowie nach dem Thüringer¬
walde s ( . d.) hin zu Bergen erheben . Grenzflüsse sind : die Saale und Werra,
»ach w- lchen sich alles Land abdacht . Außerdem sind die Unstrut , IlM , Gera,
Helme uao Wipper zu bemerken . Den größten Theil des Landes nimmt derFlöhkalkstein ein ; nur »n Thüringerwalde h bt sich überall das Urgebirge heraus . Der
Boden ist in den meisten Gegeudrn äußerst fruchtbar . Man erbaut alle gewöhn¬
liche Geweide - und Dbstarten , Handelspflanzen in Menge , worunter Waid,
W . m rc. Das Land hat Bergwerke auf Eisen , Kupfer , Braunstein , Silber,
Poizellanerde , Stein - und Braunkohlen w. Es gibt hier Salzquellen und Ge¬
sundbrunnen (Kosen , Ariern , Bibra , Langensalza :c ) und eme Menge Fabri¬
ken und Manusacturen . Man hat Bleiweiß - und Persicofabriken , Porzellan - ,
Steingut -, Pfeifenkopf - , Rußbuttenfabriken , Eisen - und Kupferhammer , Spinn¬
maschinen , Klingen - und Gewehrfabriken w. Die Hauptstadt Thüringens ist
Erfurt . Eisenach, Gotha , Langensalza , Mühlhausen , Nordhausen , Frankenbausen,
Sondershausen , Naümburg , Weißenfels , Eisl ben , Jena , Weimar , Rudolstadt , Arnstadt , Saalfcld ic. sind ebenfalls auszuzeichnen . Der König von Preu¬
ßen , der Großherzog von Weimar , der Herzog von Kvburg und die Fürsten von
Schwadzburg . Sonde , shausen und - Rudo !stadl sind seht die Besitzer dieser Land¬
schaft. — Thüringerthor
wird ein Engpaß amsüdl . User der Unstrut bei dem
vormal . Kloster Marienthal genannt.
Thüringerwald
50
( ° 58 " — 51 ° 10 " N . Br .). Dieses deutsche Wald¬
gebirge , eine Fortsetzung des Fichtelgebu geS, hängt im Südvst . n mit diesen, in der
Gegend von Münchbcrg und Gesrees im -Obermainkreise Baierns zusammen . Es
erh -btsich in der Iiahe der Städte Eisenach , Marksuhl und Salzungen aus dem
Weiralhale und zieht sich südöstlich an der Grenze der vormaligen obersachsischen
und fränkischen Kreise fort , bis es in der Gegend von Lobenstein inS Saalthal (wo
es jedoch den Namen Frankenwald erhält ) und um Kronach ins Mainthal abfällt.
Seine Länge betrügt 15 , und du Breite 2 — 4 Meilen . Es ist ein langer Gebirgs-
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zug mit einem schmalen Kamme , unk wird nur in der Nähe des Schneekopss , an
der Straße zwischen Suhl und Ohrdruf , zu einer breiten Fläche von einer halben
Meile im Durchmesser . Spitzen und Zacken wird man nirgends gewahr . Der
ganze Gebirgsrücken hat nur 8 kahle Felsengipfel : den Gerberstein , unweit Alten¬
stein , den Tröhberg bei Winterst , in und den Hermannsberg bei Oberschönau . Übri¬
gens sind die ausgezeichnetsten Punkte für dessen Ansicht der Inselsberg , der
Schneekopf , der Küchelheyer , gewöhnlich Kickelhahn genannt , bei Ilmenau , und
der Bürzel bei Breitenbach . Der Inselsberg erhebt sich hoch über die ganze Berg¬
kette , ist nach Eiiugen 2604 , nach Andern 2191 oder 2832 Fuß hoch und auf
seiner obern Fläche ganz frei von Wald . Hier stößt das golhaische und hessische
Gebiet zusammen . Der südliche Theil des Inselsderges heißt der Znselstein und ist
eine steile nackte Felsenwand . Man sieht den Inselsberg säst in ganz Thüringen,
ja vorn Brocken . Der Schneekopf gibt nebst dem durch eine tiefe finstere Berg¬
schlucht damit zusammenhängenden ebenso hohen oder noch Hähern Beerberge dem
Iäiselsbergc an Höhe nichts nach , oder übertrifft ihn wol gar , indem er nach Eini¬
gen 2160 , nach Andern 2915 Fuß hoch ist, kann aber nicht überall gesehen wer¬
ten und hat daher nicht das ausgezeichnete Ansehen des Inselsberges . Der Dollmar liegt am äußersten Ende eines der südwestl. Gebirgsarme , und seine große runde
Basaltkuppe wirk auf der ganzen fränkischen Seite gesehen. Der höchste Rücken
des HauplgebirgeS des Thüringerwaldes , sowie die höchsten Felscngipfel , bestehen
aus Granit , Thonschiefer und vorzüglich aus Porphyr , welcher hier am weitesten
verbreitet ist. Das ganze Gebirge ist bis auf die äußersten Höhen meistens niit
Tannen - , Fichten - und an einigen Gegenden mit Laubholzwald bewachsen. Von
dem Rücken des Thüringcrwaldes fallen die Haupkchäler nach 2 Richtungen nordöst¬
lich und südwestlich ab. Von dein größten Theile seines nordöstl . Abhanges fallen
alle Gewässer der Elbe , von dem westlichen und ? des südlichen der Weser , und von
dem kleinsten Theile im Süden dem Main zu. Eine besondere Merkwürdigkeit ist
der Rennweg oder Rennsteig : ein Weg , der vom Anfange des Gebirges bis zur
Saale ununterbrochen auf der Höhe des Rückens fortläuft und nur wenige bewohnte
Lrre berührt . Von dem hessichen Antheile an bis zu dem reußischen Gebiete ist er
überall mit hohen Grenzsteinen besetzt. Dem Harze ist der Thuringerwald zwar
in Ansehung seiner Höhe , Länge und Breite und seines Holzreichthum » gleichzu¬
setzen, aber nicht in Hinsicht des Metallreichthume und des Bergbaues . Man
sinket nur Eisen in großer Menge , besonders in dem preuß . und Hess. Antheile der
vormaligen Grafschaft Henneberg , wo auch zahlreiche Hüttenwerke im Gange sind.
Einige aus dem Thüringerwalde kommende Flüsse führen Goldsand bei sich, und
bei Ilmenau wurde vorn als auch auf Silber gebaut . Der Grosherzog von Wei¬
mar , die sämmtlichen Herzoge des sächsischen Hauses , der Kurfürst von Hessen,
der König von Preußen , die Fürsten von Schwarzburg - Sondershausen und - Rudolstadt , auch der König von Baiern besitze» Theile dieses Gebirges . — Denen,
die dar T huringerwaldgcbirge bereisen wollen, empfehlen wir v. Hoff ' s und Iakob 'S
„Thüringerwald " (G - lha 18l1 , in 2 Bdn . , mit Landcharten und K .). Zum
Beschluß geben wir von einigen theils am Fuße , theils auf kep Höhe des Gebirges
liegend,u Drten die Erhöhung über der Meeressiäche an : Dberhof 2256 , Gehlderg 1890 , Zella St . - Blasii 1266 , Georgcmhal 1008 , Ruhla 966 , Gotha
156 »nd Eisenach 546 Fuß.
Dburn
und Tapis
(
,1a
lo 11>» r — (lallt , 'karre ) , ein aus Mailand
stammendes fürstl . und gräst . Haus in Deutschland . Der erste dieses Geschlechts
soll von dem h. Ambrosius , Bischof zu Mailand ( von 814 — 391 ) , w gen der
tapfern Vertheidigung des ihm anvertrauten neuen Thors gegen Arianische Auf¬
rührer , den Namen >IeN , lone und zugleich zur Belohnung die Souverainetät
über Valsassina (eine Herrschaft am Comersee im Herzsgthui » Mailand ) erhalte .«

Thurn und Tax-is ( Haus)

241

haben . Einer seiner Abkömmlinge hieß TaciuS , denen Nachkommen eine Zeit lang
die Oberherrschaft über Mailand , Bergamo , Novoraw . behaupteten , und von die¬
sem seinem Ahnherrn nahm 1513 Lamurald de la Tour den Beinamen Taszis (jetzt
Taxis ) an . Der Urenkel des Lamurald orer Lomoral , Roger l., Gras von Thurn,
Taxis und Daliassina , begab sich nach Deutschland , ward hier 1) 50 vom Kaiser
Friedrich >>>. zum Ritter geschlagen und gründete den Rubin s. Hauses durch die
Einrichtung desPostweseng
(s. d.) in Tirol . Lein Sohn Franz ward vom Kaiser
Maximilian zum Generalposimeisier der Niederlande und nachder auch terösir . Erblande ernannt . Dui ch Franzens Nachkommen wurde das Pcsiwesen immer mehr
vervollkommnet , und Leonhard von Taxis , der sowol durch die 1513 errichtete reitentePost a>is den Niedeilande » durch Schwaben undTirol nachZtaüen , alsdurch
Mehre ricfsiicheAnstalten in dicsimFache sich s. hr ausgezeichnet halte , wurde 159b
vom Kaiser Rudels II . in den R - ichosieihcrrnsiand erhoben und zum Genei ülvberposiineisier im deutschen Reiche ernannt , sodaß die Posten nun nicht mehr die toxi¬
schen, sondern die Rcichoposten hießen . Lamurald v. Taxis , LconhardoSohn , erhielt
1015 die Reichsgrascnwürde und wurde vom Kaiser Mathias für sich und s. männ¬
lichen Nachkommen mit dem Generalpostainte belehnt , welches 1621 vom Kaiser
Ferdinand I !. auch aus die weiblichen Nachkommen ausgedehnt wurde . Eugenius
Alexander , Reich sgras v. Thurn u. Taxis , wurde 1681 von»König Karl I I. v. Spa¬
nien in den spanischen und 1695 vom Kaiser Leopold I. in den teutschen Reichsfür¬
stenstank erhoben . Auch machte der König v. Spanien 1681 , zum Besten des neuen
Fürsten , aus der Her , schasl Brache le Chüteau im Hennegau ein Fürstenlhum , des¬
sen jährl . Eink . 10,060 Thlr . betrugen . Endlich wurde das Generalpostmeisteramt
dem Fürsten Alex . Ferdinand 1541 förmlich als kaiserl. Thronlehn gegeben , und er
selbst,1554 aus dem Reichstage , trotz der Widersprüche der meisten altfürstl . Häuser,
in das reichssüi stl. Collegium eingeführt . So hatte sich dieses Haus , das auch noch
die Erbmarschallswurde
im Hennegau besaß, durch Einführung des Postwesens em¬
porgeschwungen . Durch die Verfügungen der souveraincn Fürsten des Rheinbundes
verlor der Füist v. Thür » und Taxis in den meisten Ländern s. ehemalige « Vorrecht,
wovon er , als dieReichSverfasse .ng noch bestand, 1 Mill . Gldm jährl . Einkünfte und
eine Stimme im ReichSsürstenraihe hatte . Durch Verträge erhielt er jedoch , in
Folge des 15 . Art . der deutschen Buntesaete , das Erblandpvstmeisteramt im KönigreicheDaiern , den GroßherzogtbümernBaden
und Heffen -Darmstadt , tenHerzogthümern Sachsen -Koburg , SachsemMeiningen
und Nassau , sowie er auch nach
dem wiener Eongreß die Erblandpostämter iiii Kursürstenlhume Hessen, dem Großherzogthume Sachsen Weimar -Eisenach und der freien Stadt Frankfurt erworben
hat . 1819 chat bei Füist v. Thurn und Taxis die staatsrechtlichen Verhältnisse s.
Hauses iin Kcnigr . Würtembei 'g durch eine merkwürdige Übereinkunft mit dem Kö¬
nige so festgesetzt, daß die Vorrechte seines Standes nicht störend auf die allgemeinen
Einrichtungen desiLlaalö einwirken , indem er gleich jedem minder begünstigten
Staatsbürger zu den öffentlichen Laste» beiträgt . „ Das fürstliche Haus Thurn und
Taxis behält übrigens die Ebenbürtigkeit und gehöti zum hohen Adel. Der Fürst
kann für s. Person und sur s. Familie in einem jeden zum deulschen Bunde gehörigen
oder mit demselben im Friedensstante befindlichen Staate seinen Aufenthalt wählen
und ebenso in die Dienste dess lben treten , vorbehältlich der in letzkerm Falle dem
Könige zu machenden Anzeige . Hn allen die Mitglieder des furstl . Hauses betreffen¬
den Real - und Perjonalklagen haben sie einen pi ivilegirtenGerichtsstand . Zn pein¬
lichen Füllen (mit Ausnahme derMikitair - und der im königl. Staatsdienste began¬
genen Verbrechen ) wird dem Haupte des fürstl . Hauses ein Gericht von Ebenbürti¬
gen oder von Richtern seines Standes bewilligt . Daö Haupt des Hauses bestellt
die Vormuiidscbasten der fürstl . Familienglieder . Der Fürst genießt für sich und s.
Familie die Befreiung von allerMilitairpflchiigkeit
. Die von demselben bewohnten
Eonversatibiis -ilericon . Bd . AI .
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Schlösser sollen, Nothfälle ausgenommen , von der Einquartierung k. Truppen be¬
freit sein. Der Fürst darf eine Ehrenwache aus Eingeborenen in den Schloss rn s.
Wohnsitzes halten ; er ist berechtigt , sich von s. Beamten einen Diensteid leisten
zu lassen" . Hierauf wurde ( 9. Sept . 1819 ) dem Fürsten v . Thurn und Taxis die
Würde und das Amt eines königl . würtemb . Erblandpostmeisters mit dem nutzbaren
Eigenthum und der Verwaltung der Posten im Königreiche als Erb -, Mann - und
Thronlehn übertragen ; 1829 auch in den Herzogth . wachsen Mem -ngen und S >Hildburghausen . — Als Entschädigung für das von ihm verlorene und an den König
v. Preußen gelangte Postregal in den neupreuß . Provinien des rechien Rheinufers
hat ihm der König ». Preußen 1819 3 im Großhirzogthum Posen gelegene Domainenämter verliehen und kiese zu einem Fürstenthume
Ki otos ; vn erho¬
ben, welches der Fürst unter königl . Landeshoheit als ei» Thronmannlebn
besitzt;
die Mitbelehnschask ist auch seinem Oheim , den»Fürsten Max Joseph (östr. (Gene¬
ralmajor ) und dessen männlichen Nachkommen ertheilt worden . Die sürstl . Familie
v. Thurn und Taxis besitzt in Schwaben theils unter wurtemb . , ibeils unter haiti¬
scher, theils unter hohenzollerscher Hoheit die gefürstete Grafschaft Fri -ddera -Scheer
und die ehemaligen freien Reichsherrschaslen Dürmentingen , Grunzbeim . Heudorf,
Göfsingen , Bussen , Tischingen und Eglingen . Überhaupt besitzt er 12s sDM ., mit
30,116 E . , und der Fürst hak zusammen über 800,000 Gldn . Eink . Darunter
sind die ihm 1802 als Entschädigung für den beträchtlichen Verlust der Reichspo¬
sten auf deni linken Rheinufer gegebenen Güter mit begriffen , als : die Stadt und
das Stift Buchau (mit einer besondern Stimme im Reichsfürstenrathe ) , die Ab¬
teien Marchthal und Neresheim , die vormals zu Sallmaimsweiler
gehörige Herr¬
schaft Ostrach nebst Sommerberg , und niehre einzelne Dörfer . Die neuen Erwer¬
bungen stoßen theils an die Grasschaft Friedberg -Scheer , theils an die Grafschaft
Eglingen . Der Fürst v. Thurn uns Taxis b. kleidete bis 1806 die Würde eines
kaiserl. PrincipaleommissariuS bei dem Reichstage zu Regensburg , wo er noch einen
Palast besitzt. Zur Residenz in seinem schwäbischen Fürstenthume sind die ehema¬
ligen Stif .egebäude der Abtei Marchthal eingerichtet worden . 1806 ward das auf
das ehemalige Fürstenthum Tour und Tassis im Hennegau gelegte Sequester zu
Gunsten des Fürsten als Gutsbesitzers wieder aufgehoben . Der Fürst v. Thurn
u. Taxis, Karl Alexander
(geb. d. 22. Febr. 1110, v-rm. 1189 mit Theresie
, Prin¬
zessin v. Mecklenburg -Wtrelitz ) , Fürst zu Buchau und Krotoszyn , gefürsteter Graf
zu Friedberg -Scheer , Graf zu Valsassina , auch zu Marchthal und Neresheim , Herr
der freien Herrschaft Eglingen , Herr zu Ostrach und Schemerberg , Herr der freien
Herrschaften Denningen , Tlschingen , Balmeikhofen , auch zum Bussen , resid. zu
Marchthal in Schwaden , auch zu Regensburg und Truggenhof,n , k. k. wirkl . Geh .Rath , Kronoberpostmeister im Königr . Baiern :c., starb den 15 . Juli 1821.
Aug . Kräme ? « „Rückblick auf das Lebe» Karl Alexanders " (Regensb . 1828 ) . Ihm
folgte s. Sohn Maximilian , geb . 1803 . — Außer dieser sürstl . Linie des Hauses
Thurn und Taxis sind noch 4 gräfl . Hauptlinien vorhanden , welche sich in mehre
Nebenäste theilen . Sie sind von den 4 Söhnen Paganus II., der als Gouverneur
zu Mailand 1241 starb , nämlich a) von Hermann , b) Napoleon , <?) Salvinus und
<1) Franz I. gestiftet . Der Letztere war zugleich Stammvater der erwähnten sürstl.
Linie . Eine dieser gräfl . Hauptlinien , welche sich Thurn , Valsassina und Taxis
nennt , stammt von Gabriel , dem jüngsten Sohne Rogers I ., her , der dasPostwesen
in Tirol einrichtete.
Thurn
und Valsassina
(Joseph Benedict , Graf v .) , aufWartegg,
in Canton St .-Gallen , dem Stammgute dieser alten , angesehenen Familie , welche
die gräfl . Würde schon 1530 erhielt , geb. d. 5 . Der . 1144 , ward als Page an dem
Hofe des kunstliebenden Kurfürsten Clemens Wenceslaus zu Trier erzogen und
zeichnete sich durch wissenschaftliche Bildung aus . Er wurde , 18 Jahr alt , 1162

ThliScien

243

Tiara

Domcapitular zu Regensburg , 1779 daselbst Domdechant , später fürstbischöfl.
Regierungspräsident und Statthalter , dann fürstbischöfl . regensl urgischer und frey«
singischer Comitialgesandter , 1795 Dompropst zu Breslau und 1802 Dompropst
zu Negensburg . Als Geschäftsmann erwarb er sich einen bedeutenden Ruf . Der
Papst Ganganelli und der Cardinal Albani schenkten ihm ihre Achtung , wie er in
Rom die Beibehaltung niehrer BiSthümer dem Kurfürsten von Trier erwirkte.
Auch Graf ». Görz in s. „Memoiren über die Verhandlungen bei Gelegenheit der
bairischen Erbfolge " rühmt sein diplomatisches Talent . Indeß entzog sich Graf
T . den Ltaaishändeln
und bildete aus Reisen nach Italien , Wien , Dresden,
Berlin , Paris und in den Niederlanden seinen Weltbürger lichen Sinn aus . So
lange Regensburg den Dürsten Primas zum Regenten hatte , blieb Graf T . Präsi¬
dent der Regierung . Dann zog er sich von öffentlichen Geschäften ganz zurück,
überließ aber fortwährend Vermögen und Einkommen zum größten Theile den öffent¬
lichen Wohlthätigkeitsanstulten . Als 1809 ein Sechetheil der Stadt Regensburg
zerstört wurde , wodurch über 8000 wohlhabende Bürger verarmten , gelang es ihni,
der als Abgeordneter des Fürsten Primas nach Wien eilte , von dem Kaiser Na¬
poleon 1 Mill . Fr . der Stadt zuzuwenden . Anspruchlos verbarg Graf T . seine
Persönlichkeit und wirkte im Stillen viel Gutes . Von Allen verehrt und s. Mit¬
bürgern unvergeßlich , starb der edle Mann , dessen schönes Greisenaller einem hei¬
tern Abend glich, den 6. Jan . 1825 , 81 Jahre alt.
Thuscien
, s. Toscana.
ThuSnelde,
s . Hermann.
T h y a d e n , so viel als Mänaden.
Thyeste
«,
ein
Sohn des Pelops und der Hippodamia . Weil er seines
Bruders Atreus s ( . d.) Gemahlin , Ärope , verführt , setzte dieser ihm feine eignen
Söhne zur speise vor . Er flüchtete nun mit seiner Tochter Pelopia nach Sikyon,
und zeugte mit ihr , ohne sich zu erkennen zu geben , einen Sohn (Ägisih ), weil ein
Orakel ihm verheißen hakte, daß sein Lohn und Enkel ihn rächen würde . Als der¬
selbe erwachsen war , mordete er auf des Vaters Geheiß seinen Ohm , und T . bestieg
den erledigten Thron , von welchem er jedoch durch seine Bruderssöhne , Agamcmnon
undMcnelaus , wieder vertrieben ward . Er starb in der Verbannung auf derInsel
Cythera . Des Sophokles und Euripites Trauerspiele von ihm sind verloren ge¬
gangen , der „Thyestes " des Seneca ist aber noch vorhanden.
T h v r s u s , der mit Epheu und Weinreben bekränzte Stab , den an den
Bacchusfesten die Bacchanten trugen.
Tiara
ist ursin ünglich ( und bei Herodot ) die Haube oder Mütze des persi¬
schen Königs . Die Tiara des Papstes ist eine hohe Mühe , mit 3 über einander
stehenden goldenen Kronen umgeben . Diese Kronen sind ganz mit Edelgesteinen
beseht und mit einer Kugel geziert , über welcher ein Kreuz steht , und auf beiden
Seiten desselben ist ein Gehänge von Edelgesteinen . Anfangs trugen die Päpste
eine gewöhnliche Bischofsmütze . ( S . Inful . ) Daß der fränkische König Chlod¬
wig im 5 ., oder gar Konstantin d. Gr . im Anfange des 3 . Jahrh , dem Papst eine
goldene Krone geschenkt, und dieser sie mit der Mühe vereinigt habe, ist geschicht¬
lich nicht erwiesen ; nach Henke („ Kirchengeschichte ", 2 . Bd ., S . 101 ) trugen
die Päpste die einfache Krone zuerst im 9. Jahrh . ; Cicognara ( „ 8toris üella
^culturu etc ." ) ist jedoch der Meinung , daß erst Alexander III . im 12 . Jahrh,
die Mitra , zum Zeichen der Souverainetät , mit einer Krone umgeben habe . Bo,
nifaciuS Vlll . (st. 1303 ) soll die zweite, zum Zeichen der Macht über geistliche und
weltliche Dinge , und Urban V . ( st. 1370 ) endlich die dritte hinzugethan haben,um
damit , wie man glaubt , die Macht des Papstes in der leidenden , streitenden und
triumphirenden Kirche ( oder auch im Himmel , auf Erden und in der Hölle) anzu¬
deuten . Vielleicht sollten auch die 3 Kronen die damals bekannten 3 Theile der
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Tiber
, ein Fluß in Italien , der im apenninischen Gebirge entspringt , in
seinem Laufe von 85 Meilen mehre kleine Flusse , als den Tev . rone , die Chiana,
Puglia , Iecra ic. aufninnnt , durch Rom stießt und sich bei -Ostia in das toscanische
Meer ergießt . Seinen Ruchm Hai er den römischen Dichtern zu danken ; denn an
und für sich ist er unbedeutend , immer schlammig , und die Fische darin sind unge¬
sund und von schlechtem Geschmack, auch ist er nur für kleine Fahrzeuge schiffbar.
Man hat immer geglaubt , daß der Fluß viele Alte , ibumer enthalte , und diese Mei¬
nung auf seine ehemaligen häufigen Überschwemmungen begründet . Ja man hat
sogar gesagt, Gregor d. Gr . habe aus Religionseifer die Statuen und Denkmäler
des Alterthums in die Tiber werfen lassen. Fea m seimr Schuft : „ > >>,all, - ,l, I
l 'kvrx -" (Rom 1819 ) , widerlegt Dieses lind meint , daß man bei neuen Nachgiabuugcn undDurchwühlungen des Schlammgrundes
der Tiber nicht viel erwarten
dürfe : eine Ansicht , die der Erfolg der bekannten neueste» Unternehmung dieser
Art (vgl . Ausgrabungen)
gerechtfertigt hak.
TiberiuS
Claudius Nero , der zweite römische Kaiser , geb . 12 v. C ' .,
war der Sohn eines römisil en Patriziers gl . N . und der Livia Trußlla , nachma¬
ligen Gemahlin des Kaisers Auguü . Schon früh zeigte er großeFähigkeiten , aber
eine finstere , zurückhaltende Genckihsa ' t. Zuerst diente er unter Aiwust als Tri¬
bun im cantabrischen Kriege , dann ward er als Dberfelcherr mit «inemKrieesheere
abgesandt , um den TigraneS auf den armenischen Thron zu sehen, besiegle nach¬
mals die Rhätier und Vintelieier (2 alpimsebe Dölkeriiänime ) und gewann dadurch
die Gunst . des August so sehr , doßdieser ihn veranlaßte , sich von je ner Gemahlin
Dipsama zu scheiden, um seine (des Kaisers ) Tochter Julia , die schon zum zweiten
Male Witwe war , zu heirachen . Nach einander erfocht T . glänzende Siege über
die Pannonier , die sich empört hatten , und die er wieder der Herrschaft d:r Römer
unterwaiss , über die Datier und Dalma .' ier und über die Germanen . Ab . r die aus¬
schweifende Lebensart seiner Gemahlin Julia und Eifersucht auf die Cäsai en Casus
und Lucius , s. Sticfsohne , die der Kaiser adoplirt häkle, vermochten ihn sich nach
Rhodus zu begeben, wo er in einer Art von Ungnade , ganz als Privatmann lebte,
bis nach 5 Jahren Julias Ausschweifungen , die immer bekannter wurden , den Kai¬
ser bewogen , sie von ihren , Gemahl förmlich zu scheiden, und T . nun nach Rom zu¬
rückkehren durfte . Indessen starben die beiden Cäsaren Espis und Lucius bald , und
AugustuS nahm seht , weniger aus Zuneigung als um einen Gehülfen in der Re¬
gierung zu haben , den T . zu seinem Sohne an (4 I . v . Ehr .). T . zwang setzt die
Germanen nach einem 3jährigen Kriege , um Frieden zu bitten , stellte nach dem
Unglücke des Varus das Vertrauen der römischen Legionen wieder her und über¬
wand die Pannonier und Dalmauer , welche sich von Neuem >mpörr hatte ». Hier¬
durch erwarb er sich nicht nur die Ehre des Triumphs , sondern auch die Gunst des
Kaisers , der ihn förmlich zu seinem Mitregenlen , mit einer der (einigen gleichen
Macht , ernannte . Im I . 11 nach Chr . folgte er dem August , und um sich völlig
des Throns zu versichern, ließ er den Agrippa Posthumus , s. dritten Sliefschn ( oen
einzigen Enkel des AugustuS ), hinrichten . Dem Senat übertrug er das Recht , die
Prätoren zu erwählen , welches vorher den, Volke gebührte , und vernichtete so die
letzte Spur der alten Volksgewalr . Dbgleich s. Regierung durch die Empörungen
der Kriegsheere , welche unter Drusus und Germanicus >» Pannonien und am
Rhein standen, beunruhigt ward , so zeigte er sich doch furchtlos . Dcn Eonsuln be¬
wies er große Achtung und verlangte , wenn sie beim Heere waren , daß sie nicht mit
ihm, sondern bloß mikjdem Senate verhandeln sollten. Dadurch versteckte er schlau
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seine Absicht auf eine unbeschränkte Alleinherrschaft . Zugleich zeigte er großen Eifer
für die GerechtigkeilSpflege , sorgte dafür , daß das Volk , selbst in den Provinzen,
nicht durch Auflagen bedrückt wurde , suchte jedes öffentliche Unglück zu erleichtern
und war überhaupt freigebig : eine Tugend , die er , nach Tacitus , behielt , selbst als
er alle übrigen verloren halte . Daher gehört auch die frühere Epoche seiner Regie¬
rung zu den glücklichsten Zeiten in der römischen Geschichte. Allein s. Gemüthsart
icus ) , und eine gefühllose
zeigte sich bald von einer andern Seite ( vgl . German
Tyrannei ward der Hauptebarakter seiner Regierung . Er wurde im höchsten Grade
eifersüchtig auf seine Gewalt ; die heimlichen Anklagen vermehrten sich, und jeg¬
liches Jahr ward durch das unglückliche Schicksal berühmter Personen bezeichnet,
die , schuldig oder nicht schuldig , bestraft wurden . Das Unglück wurde noch grö¬
dem verabscheuungSwürdigen ScsanuS
ßer , als T . sein ganzes Vertrauen
schenkte. (Vgl . d. und Dr u sus .) Dagegen verweigerte er in einer sehr verstän¬
digen , von Tacitus aufbewahrten Rede seine Einwilligung , als eine Provinz von
Spanien ihm und seiner Mutter Livia einen Tempel errichten wollte . 26 nach
Chr . verließ er Rom , wohin er nie wieder zurückkehrte , machte eine Reise durch
Campanien , begleitet von wenigen vornehmen Personen und Gelehrten , beson¬
ders Griechen , und als er auf dem festen Lande keinen Ort fand , der seiner sinstern , menschenfeindlichen Gemüthsstimmung zusagte , begab er sich nach der In¬
sel Caprea , die in der Bai von Neapel liegt , von rauhen Felsen umschloffen wird,
aber schön im Innern ist und ein herrliches Klima hat . Hier verlebte er seine
übrigen Jahre in den schändlichste» Ausschweifungen , die Menschen hassend und
bloß durch seine Grausamkeiten bekannt . Indessen sank er doch nicht zur äußer¬
sten Gleichgültigkeit gegen guten Ruf und Rechtlichkeit herab , und bewies bei ei¬
ner Feuersbrunst , welche einen Theil Roins verzehrte , unaufgefodert eine lobenswerthe Freigebigkeit . Seine Mucker Livia starb (29 Jahre nach Chr .) , und
der Senat zu Rom wollte ikr die göttliche Ehre zuerkennen , welches T . aber ver¬
bot . Dies wurde ihm mit Unrecht als Undankbarkeit ausgelegt ; es war bloß ein
Beweis seiner vernünftigen Ansicht . Jener Todesfall war übrigens für seine
Handlungsweise von den schlimmsten Folgen . Sejanus ward jetzt allmächtig.
Dieser bewirkte die Verbannung der 'Agrippma ( der Witwe des Germaniens ) nach
der Insel Pandaiaria und ihres Sohnes Nero nach der Insel Ponlia , wo der letz¬
tere bald darauf starb . Agrippina 'S zweiter Sohn , Drusus , ward in ein en-geS Ge¬
fängniß gebracht , worin er einige Jahre nuchh 'r .Hungcrs starb , und die unglück¬
liche Mutter hakte ein ähnliches Schicksal . Der Überrest von T .' s Regierung zeigt.
Nichts als ein widerliches Gemälde schändlichen Sklavensinns auf Seiten des rö¬
mischen Lenais , und der despoiistchen Grausamkeit dieses Tvrnnnen . Er ward
von den marierndst n Gewiss nsbissen geplagt , aber unter dicstn schrecklichsteil Ge¬
fühlen und den gräßlichsten Handlung -m gab er doch auch wieder Beweise von Ein¬
sicht und Aufmerksamkeit aas das öffentliche 'Wohl . Rom war durch Schulden
und Wuchergeist in seinem Innern zerrüttet ; T . hob kies Übel , indem er eine
große Summe zu einer Bank niederlegte , woraus Jeder gegen Sicherheit auf 3
Jahre Capitalien ohne Zmle » erhallen konnte . Bei einer zweiten großen Feuers¬
brunst bewi .s er sich gleichfalls sehr freigebig gegen die verunglückten Römer . Zu¬
letzt verließ er ftiue Insel und bezog, nach österm Ortswechsel , ein Landgut , welches
dem Liieullus gehört hatte , nicht weit vom Vorgebirge vou Mistnum . Dorr ver¬
sank er , durch s. A s 'chwttftmge » schon längst .dem Grabe nahe gebracht , 31 I,
n. Chr . in einen iod "Sä!>ustchen Zustand , und Macro , d r prätoriftbe Prüftet,
ließ ihn , als er »och e nmal e>wachte , mit Bett -n ersticken, um sich aas diese
Weise der Gunst d-S Thronfolgers , Casus Caligula , zu versichern. T . starb im
18 . I . s. Alters und im 23 . s. Regierung . allgemein verwünscht , ein wunderbares
Gemisch der herrlichsten Eigenschaften und der scheußlichsten Laster.
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Tibet
(
Thibet
) ist der Theil von Asien, und zwar der unabhängigen Tck
tarei , der auf einer Fläche von 20,000 UM . ( 100 — 120 ° ö . L. und 28 — 35°
N . B .) sich von den O. uellen des Indus bis an Chinas Grenze und von Indostan
bis z'ur Wüste Kobi hinzieht . Die Eingeborenen nennen das Land Pue oder Puekachim , das nördliche Schneeland , dessen kaltes Klima von seiner hohen Lage be¬
dingt wird ; denn in der That ist Tibet wol das höchste Gebirgsland Asiens . Hier
erhebt sich das Himalaya - Gebirge mir den höchsten Bergen der Erde , die man
schon in einer Entfernung von 50 Meilen erblicken kann . Der Dhawalageri ( der
weiße Berg ) (vgl . Himalaya
) liegt 28 .862 Fuß über der Meeresfläche , und so
finden sich mehre , die nicht nur dem Chimbvrasso , dem angeblich höchsten Berge,
an Höhe gleich kommen , sondern ihn weit übertreffen . Don hier gehen alle die
Gebirgsketten aus , die sich in die Tatarei , nach China u. s. w . hinziehen , hier
einspringen die bedeutendsten Flusse Asiens , als der Ganges , der Burrempuler,
der Menang - Kong , der Lang - tse- klang u. s. w. Der Reisende , der es zum
ersten Male betritt , glaubt ein voin Himmel ganz vergessenes Land zu finden.
Große Felsen und Berge ohne Anschein von Vegetation wechseln mit dürren Ebe¬
nen , die wenig Früchte gedeihen lassen. Weizen , Gerste , Hafer , Erbsen , die
läuf ihnen wachsen , werden an vielen Orten nie reif , sondern nur als Futterkraut
erbaut , um , wenn das Vieh keine Weide mehr findet , benutzt zu werden . Von Zeit
zu Zeit tritt regelmäßig Regen ein , und dann sprießt ein kleines Gras hervor , des¬
sen Wachsthum aber mit dem Ende des Regens aufhört , da die Trockenheit der
Luft so weit geht , daß es dann ganz weiß wird und zu Staub mit den Fingern zer¬
rieben werden kann . Indessen nährt es doch große Heerden und ist so kräftig , daß
die beste Weide ihm darin nachstehen muß . Bei Annäherung des Winters wässert
der Tibetaner die tiefern Wiesen mit großen Eisstücken , um die magere Erdrinde
nicht von den dörrenden Winden weggeführt zu sehen. Temperatur und Jahreszeit
ist in Tibet dem Grade und dem Eintritt nach ungemein regelmäßig . Dom März
bis Mai herrscht eine große Abwechselung von Regen , Donner und Sturm . Juni
bis Sepl . sind von heftigen Regengüssen heimgesucht . Alle Strome füllen sich, und
ihre Fluten drohen Bengalen zu überschwemmen . Vorn Oct . bis März ist die Luft
fast immer klar und hell ; selten verdunkelt eine Wocke den Himmel . Drei Monate
lang ist dann ärgere Kälte als irgendwo in Europa , die besonders im südlichen
Tbeile längs der Bergketie vorwaltet , welche Tibet von Assam , Butan und Nepaul trennt und zwischen dem 26 . — 21 . ° JA Br . liegt . Die Einwohner eilen dann
in die riefen Thäler oder in die Höhlen der Felsen . Von Phari bis Nanie , ein
Strich von fast 10 Meilen , ist dann das ganze Land wenig mehr als eine Wüste,
und die Kälte so groß , daß das eingeschlachtete Fleisch big März vollkommen frisch
bleibt . — Bei allen diesen Unbilden des Klimas ist doch ein Überfluß von wilden
und zahmen Thieren vorhanden . Es gibt große Heerden Rindvieh von einer be¬
sondern Race , dessen Bulle unter dem Namen des 2)ak der Tatarei , die Kuh un¬
ter dem von Dhe bekannt und durch eine haarige Haut und einen Muskel aus den
Schultern ausgezeichnet ist , der einen Höcker bildet . Ein langes , dickes, weiches
Haar bekleidet das Thür . Der Schweif ist ebenfalls mit dickem, langem , glän¬
zendem Haare in der Art besetzt, daß man kein Gelenk wahrnimmt , und das Ganze
ein Büschel künstlich angesetzten Haares zu sein scheint. Eine Art von dicker, wei¬
cher Wolle deckt die übrigen Theile , doch so, daß an den unter » Theilen der Brust
». s. f. ein langes festes Haar bis an das Knie herabreicht . Jene Schweife wer¬
den ungemein als Fliegenwedel im ganzen Orient geschäht. Das Thier ist sehr
wild , brüllt selten und in einem kaum vernehmlichen Grade , lebt aber in den käl¬
testen Theilen des Landes , im Sommer auf den Bergen , im Wintsr in den Thä¬
ler ». Es macht den Reichthum der mit ihnen herumziehenden Tataren , die von
ihm Nahrung und Kleidung haben und es als Lastihier gebrauchen , wozu sich diese
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ten darüber zu sparsam , um auf Treu und Klauben der
Misssonarien , von denen
wir sie haben , angenommen wenden zu können . Silken und
Lebensart sind in
Tibet noch auf einer niedern Stufe . Die Häuser des
Landmanns sind bloß zusammengehLusto Steinmassen , mit einigen Zwischen, >'n Wen für Licht und
Luft;
doch sollen die an China sioßenden, bisher unbekannten
Grenzprovinzen volkreiche
Städte , wie Natan , Lafsa, Tazcdo rc., eiserne Drücken , gewölbte
Gebäude , Kup¬
peln , Kanoiiengiefereien , Tuchiuanufackuren , Färbereien u. s. w.
besitzen. Zu den
dem Lande eigenthümliche » Krankheiten gehört der in vielen
Gebirgsländern herr¬
schende Kröpf .
Aus China ist eine Art Duchdruckerkunst mit unbewegt chen Let¬
tern eingewandert , in welcher die Gebetbücher gedruckt werden ;
die Charaktere
flammen aus der Sanskrüschrift her . man hat auch 12 sogenannte
hohe Schulen,
die nicht nur von den Tibetanern , sonder n auch von den
angrenzenden tatarischen
Völkerschaften besucht werden , und auf denen man Philosophie , Astronomie ,
Me¬
dicin und Theologie l-hrt . Turner bemerkte, als er 1783 hier
war , daß die Tra¬
banten des Jupiter und der Ring d-sSaturnuS
den Gelehrten nicht unbekannt
waren , und die Ärzte wußten das Quecksilber in der sziphisitilchen
Krankheit anzu¬
wenden ; jedoch gibt es auch öffentliche Zauberschulen , wo
Beschwörungen u. s. w.
gelehrt werden . Seit undenklichen Zeiten blüht die Lithographie in
der Hauptstadt
von Tibet . In den Archiven der Klöster befindet sich eine
Menge gedruckter Ur¬
kunden , wichtig für Geschichte und Geographie . Auch hat der
Linguist Csoma de
Körös , ein Ungar , der seit 1822 unter de» Mönchen von Lama ' s
Religion im Klo¬
ster Kaman in Tibet lebt, daselbst eine Encyklopädie der Künste
und Wissenschaften
in 44 Bänden entdeckt, nebst vielen Urkunden . Er gibt eine
Grammatik und ein
Wörterbuch der tibetanischen Sprache heraus . — Tibet ist ein großer ,
China unter¬
worfener Vasallenstaat . Als 1720 innere Unrub - n entstanden ,
winden sie von
den Chinesin benutzt , sich da ? Übergewicht zu verschaffen. 1793
drangen die Nepaulesen ein. Sie wurden indessen von den Chinesen geschlagen , und
seitdem ge¬
wann ihre Macht noch mehr . Ein Chinese ist stets beim Hofe des
Dalai - Lama in
Lafsa, der Hauptstadt , und berichtet theils nach , theils empfängt
er Weisungen
aus Peking . Bei den mangelhaften Nachrichten aus diesem
Lande weiß man
nicht gewiß , ob im südlichen Tibet , in Butan,
ein andrer Lama herrscht , der,
wie jener Dalai - Lama , Bogdo -Lama genannt wird . Eine
chinesische Beschrei¬
bung von Tibet nach seinem jetzigen Zustande hat der russische
Archimandrit Hyazinth ins Russische , und I) . Schmidt aus dem Russischen ins
Deutsche übersetzt
(St . - Petersburg 1828 ).
TibulluS
(
Albius
) , einer der vorzüglichsten Dichter aus der goldenen
Zeit der römischen Literatur . Er gehörte zu dem Riiterstande .
Als sein Geburts¬
jahr wird das I . 711 nach Roms Erbauung angenommen . Voß
setztT .'s Geburt
ums I . R . 696 . Er starb , ohne ein öffentliches Amt bekleidet zu
haben , im I,
785 oder 736 in der Blüthe seines Lebens . Noch haben wir von
ihm eine Samm¬
lung Elegien in 4 Büchern (von denen jedoch das 4. mehre
Stücke zweifelhaften
Ursprungs enthält ), die zu den vorzüglichsten Gedickten gehören , die uns
in dieser
Gattung aus dein classischen Alterthum übriggeblieben sind. T .' S
Elegien über¬
treffen die des Propertius , mit denen sie, sowie mit den Gcdicht -' n
Catull 'ö , ver¬
eint herausgegeben zu werden pflegen , durch liebliche Einfalt , und
ihre gefühlvolle
Herzlichkeit artet nickt in seichtes Geschwätz aus , wie die? b i Dvid öfters
der Fall
ist. Darum gebührt ihm billig der Kranz unter den
römischen Elegiendichtcrn.
Die besten AuSg . des T . sind von BrouckbusiuS ( Amsterd . , 2
Bde . , 4 .) , Hcyne
(neueste Ausg . , besorgt von Wunderlich , Leipz. 1816 ) und Huschle (
Leipz. 1819 ) .
Eichstädt , Golberv und Spehn hab n sich um die Krit k des T .
verdient gemacht.
Die beste deutsche Übersetzung ist von f) . H . Voß ( Heide 'berg
1810 ) , der euch
den Text kritisch berichtigt hat und das 8. Buch einem gewissen
Lygdamuü beilegt,
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was Eicbstädt ebenfalls kritisch darqethan hat . Dgl . Passow ' s Beurtheilung der
Spohn ' lcben, Golbery - und Eichstädt ' schen Diss über T „ in der, „Allg . Literaturzeit." , 1825 , Nr . 131 fg. Daneben ist die von Strombeck ' fche Übers. (Göttingen
1825 ) zu nennen.
Tickel
(Tbomas ) , ein englischer Dichter , Sohn eines Geistlichen in Cumberland , geb. zu Bridekirk unweit Carlisle 1886 . Er studirte 1701 zu Otford,
wo er 1701 Magister wurde . Späterhin
kam er nach London , lernte Addikon
kennen und ward Mitarbeiter an dem , ,Zuschauer " und dem „Aufseher " . Als
Addison StaatSsecreiair
wurde , erhielt T . die Stelle als Untersecretair , wurde
1725 Secretair der Oberrichter von Irland und behielt diesen einträglichen Posten
bis zu seinem in Bath 1750 erfolgten Tode . T . gehört zu den englischen Dich¬
tern des 2 . Ranges . Wenige seiner Aeitqrnosten kommen ihm in Hinsicht der
Schönheit der Diclion und des harmonischen Versbaues gleich z und wenn seine
Gedicht «' auch keine» sehr erhabenen Schwung baden , so zeichnen sie sich doch durch
Würde und Gedankenfülle vortheilhaft aus . Wir verdanken ihm eine sehr gute
Ausgabe von Addison 's Werken , welche er nüt dem Leben dieses Schriftstellers
und einer schönen Elegie auf dessen Tod begleitet hat . T .' S eigne Werke bestehen
in lyrischen , elegischen und sulvrischen Stücken . Seine Ballade
->,ul
1 »c «" , eins der geistreichsten Gedichte dieser Gattung , ist auch in deutscher
Sprache nachgebildet worden . Die meisten Aufsäße über Poesie im „ Speetator"
und „ Guardian " werden ihm gleichfalls zugeschrieben. — RichardT
. , der den
4 . Nov . 1783 starb , war ebenfalls ein im komischen und satyrischcnFache bekann¬
ter Dichter.
Tieck (Ludwig ) , 11. der Philosophie und k. sächs. Hofrath , geb. zu Berlin
den 31 - Mai 1773 , bewirkte nebst den beiden Schlegel jene Revolution im Ge¬
biete der Kunst und Poesie , deren Spuren noch gegenwärtig in der ästhetischen
Welt sichtbar sind . Wenn die beiden Brüder Schlegel besonders als Kritiker
siegreich auftraten , so wirkte T . in semer frühern Periode oft auch als polemi¬
scher Dichter . Schon auf der Schule entwickelte sich sein Talent zur Darstellung.
Hier sing er den „Abdallab " (Berlin 1785 ) an . Später wollte er dieselbe Auf¬
gabe nochmals in dem „William Lovell ' lösen , welcher 1788 zum ersten Mal
erschien. Im 19 . Jahre bezog er , dem sichon Shakspeare und Fleck das Heiligthum der Kunst geöffnet hatten , die Universität . Er ging nach Halle , dann nach
Götüngen , und mit seinem zu früh verstorbenen Freund Wackenroder auf kurze
Zeit nach Erlangen . Hier und dann wieder in Göttingen studirte er mir vorzüg¬
lichem Fleiß Geschichte und die poetische Literatur der Alten und Neuen . Au be¬
merken aber ist, daß sich T .' S darstellendes Talent auch in der technischen Form
nie zum Alterthume hingeneigt hat . Mit vorzüglicher Neigung überließ er sich der
erzählenden Darstellung . Im „Lovell" zerre sich noch ein düsterer Geist , welcher
nicht zur Klarheit gekomm -n war . Die Scene spi lt größtenikeils in Italien , und
Alles endet tragisch .
Aber 1786 erschien ( zu Berlin ) , „Peter Leberrcht eine
Geschichte ohne Abenteuerlichkeiten ", worin schon die heitere Stimmung
siegte.
Letztere ist der Vorläufer von „Peter Leberecht's Volksmärchen " ( zuerst in 3 Bdn„
Berlin 1787 ) , welche zum Theil durch echt phantastische Darstellung und reine
Naivetät , zum Theil durch kicken Aristophanischen Witz ergötzten , und bald durch
eine Recension von A . W . S -chl'gel in der „ Ienauchen Lireraknneitung " , sowie
durch Ebendesselben spätere Bemerkungen im 1. Stücke des ./.Athenäum " gehörig
gewü -digt wurden , sodaß sich nun die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Verfasser
hinI ' Nk:e. In dieser Ze 't lebte er wieder in Berlin in reger literarisch -r Thätig¬
keit. Hier lernte er durch seine Verbindung mit dem jungen Nieolai auch dessen
Vater genauer kennen . Auf ein r Reise nach Jena wurde er mit den Gebrüdern
Schlegel , Novalis und andern befreundeten Geistern , und in Weimar mit Herder
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bekannt . Hierauf reiste er nach Hamburg , wo ihn Schröder '« Darstellungen sehr
interefstrten , und verband sich dort mu einer Tochter des Pastor Alberti . Schon
jetzt, vorzüglich im „ Blaubart " , noch mehr aber im „Gestiefelten Kater " , zeigte
sich T .' S Talent zur poetischen Polemik . Er kämpfte muthwillig scherzend nicht
ohne Glück gegen die seichte Aufklärern , gegen die gemeine prosaische Ansicht der
Poesie und gel-hrte Pedanterie . Ein merkwürdiges Buch , welches in der Kunst¬
welt von Rom viel Aufsehen machte , waren die „HerzenSergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders " (Berl . 1197 ) , ursprünglich von Wackenroder , an wel¬
chen auch T . einigen Antheil hatte . Dasselbe gilt von den „ Phantasien über die
Kunst " (Hamb . 1799 ), in welchen T . den Nachlaß Wackenroder 's mit eignen
Aufsätzen vermehrt herausgab . In dielen Lchrifken der beiden Freunde , sowie in
„Franz Sternbald 's Wanderungen " (Berl . 1798 , 2 Thle .) , sprach sich eine an¬
dächtige Liebe zur Kunst aus , die sich aller selbstgefälligen Kennerei und Spielerei
mit dem Schönen und Erhabenen widersetzt. Auch an dem letztgenannten Kunst¬
romane hatte Wackenroder Anth .-il , namentlich am 1. Bde . ; die Verschiedenheit
des 2 . aber ist vornehmlich aus der Absicht zu erklären , in demselb n das südliche,
italische Leben im Gegensatz des deutschen zu schildern ; der 3 . , oft angekündigte,
aber noch nicht erschienene, sollte Schluß und Verbindung sein. Die jugendliche
Liebe für die bildende Kunst , die sich in den zuletzt genannten Werken poetisch auSspricht , entfaltete sich späte, hm durch T .'S Aufenthalt in Dresden , München und
Rom zur klaren Kunsteinsicht ; hierauf wohnte er einige Zeit in Jena im vertrau¬
lichen Umgänge mit den Gebr . Schlegel und Schellmg . Übrigens findet man in
diesen Dichtungen , sowie in den bereits angeführten „ Volksmärchen ", auch manche
Lieder und andre kleine Gedicht -, in welchen sich «in wahres herzliches Gefühl in
bald glänzendem , bald bescheidenern Farben offenbart . Jetzt erschien die Übersetzung
des „ Don Q. uipoke" von Cervantes in 4 Th . (Berk . 1799 — 1801 ) , im Ganzen
betrachtet eine wohlg lungene Unternehmung . Der Übersetzer hat auch den poeti¬
schen Bestandtheil des unsterblichen Werks mit gewissenhafter Treue behandelt.
Die „ Romantischen Dichtungen " in 2 Thln . erschienen Jena 1799 und 1800.
Der 1. Th . enthält den „ Zerbino , oder die Reise zum guten Geschmack" , als Fort¬
setzung des „ Gestiefelten Katers " . Die materielle antipoetische Denkart wird hier
mir Ironie und wahrhaft poetisch erhaben geschildert , während sich darin zugleich
die Verehrung der romantischen Poesie in allen ihren Färbungen spiegelt. In der
„Genoveva " (im 2 . Th .) zeigt sich die Kindlichkeit des Dichters , welcher die Poesie
so gern zur ursprünglichen Quelle der allen Fabel zurückführt , im Bunde mit jener
hohem geisterbezwingenken Kraft , welche auch musikalisch wirkt . Nur darf man
den Ton , welchen hier der Dichter anschlug , mit der Manier seiner Nachahmer
nicht verwechseln . Übrigens war diese Blüthenperiode T .'S sehr reich an dichteri¬
schen Hervorbringungen . Da « 2 . Stück seines zu Jena 1800 herausgeg . „Poe¬
tischen Journals " beginnt mit Briefen über Shakspcare , welche nur zu bald ab¬
brechen. Mit Shakspeare halte sich T . schon früher beschäftigt ; namentlich er¬
hielten wir von ihm eine Bearbeitung des „ Sturms " , nebst einer Abhandl . über
Shakspeare 'ö Behandlung des Wunderbaren (Berl . 1798 ) , und Größeres wurde
vorbereitet . Auch dichtete er damals in Gozzi 's Geiste ein musikalisches Märchen:
„Das Ungeheuer und der verzauberte Wald " ( Bremen 1800 ). Es ist aber eine
wahrhafte Oper daraus geworden ; auch die Vorrede enthält geistreiche Bemer¬
kungen über diese so oft verkannte Dichtungsart . 1801 und 1802 hielt sich T.
in Dresden auf , wo eben auch sein Freund Friedr . Schlegel lebte , und wo ihn
die Kunstschätze, die Bibliothek , die schöne Natur mächtig anzogen . Hier gab er
gemeinschaftlich mit A . W . Schlegel , in Verbindung mit mehren Dichlcrn den
.Musenalmanach auf das I . 1802 " (Tübingen bei Coua ) heraus , welcher viele
- »verständige Beurtheilet -, aber auch viele Freunde unter der empfänglichen Iu-
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gend fand . Mehre Gedichte von T . , z. B . „ Die Zeichen im Walde " , eine Ro¬
manze , in welcher ein glücklicher Gebrauch von der Assonanz gemacht war , , Die
Sanstmuth " u. a >, zeigten das frischeste Leben und eine Tiefe , die , wiewol ste oft
an das Mystische streift , doch die zartesten Geheimnisse der Poesie leise enihüllt.
Hierauf lebte er theils in Berlin , theils in Verbindung mit Freunden , die f Geist
zu würdigen wußten , zu Ziebingen , in der Nähe von Frankfurt a. d. O . , in poeti¬
scher Muße . Die „ Minnelieder aus dem schwäbischen Zeitalter " , in einer etwa»
freien Bearbeitung , erschienen in Berl . 1803 mit einer lesenswerthen Vorrede , die
u. a . auf die ältern Nationalgedichte der Deutschen zurückgeht und das Verhältniß
der schwäbischen Dichter zu den Provenzalen und zu Petrarca bestimmt . 1804
kam der längst erwartete „ Kaiser Octavianus " in 2 Abth . heraus . Der Prolog:
„Aufzug der Romanze " , bereitete zum Genusse dieser Nachbildung des alte » Mär¬
chens vor , in welcher sich jedoch der Dichter frei bewegt , und den Cyklus des Ro¬
mantischen abgeschlossen hat . Mit F . Schlegel gab er die Schriften von Novalis
in 2 Bdn . heraus (Berl . 1805 , und öfter wiederholt ). Die Vorrede und die Nach¬
rede zum „ Heinrich von Ofterdingen " gehören ihm an . Hierauf zog er » ach Ita¬
lien . In Rom besonders beschäftigte er sich in der vaticanischen Bibliothek vor¬
nehmlich mit der altdeutsche » Literatur . Gegen das Ende 1806 kehrte er von Rom
nach Deutschland zurück und wandte sich nach München , wo er den ersten harten
Anfall einer schmerzlichen Gicht erlitt , die s. literarische Thätigkeit in der letzten Zeit
sehr gehemmt hat . Es folgte daher , nachdem er wieder zum ländlichen Leben in
der Gegend von Franks , a . d. L) . zurückgekehrt war , eine lange Pause , in welcher er
sich jedoch , bei allen Schmerzen über die Zeit und über die traurige Lage s. Vater¬
landes , zu literarische » Unternehmungen vorbereitete . 1814 u . 1816 erschien das
„Allenglische Theater ' in 2 Bdn ., in welchem u. a. Stücke , die dem Shakspeare
gewöhnlich abgesprochen werden , sowie frühere Bearbeitungen älterer Dramen von
demselben Meister übersetzt sind. Aufs . ästhetisch-kritische Bildung hat d e Freund¬
schaft mit dem trefflichen und zu früh verstarb . Solger , dessen Nachlaß er auch mit
Fr . v. Räumer herausgegeben hat ( Leipz. 1826 , 2 Bde .) , großen Einfluß ge¬
äußert . Spuren dieses Einflusses findet man schon im „ PhantasaS " ' welcher zu
Berl . 1814 sg. erschien. Er enthält frühere Erzählungen und dramatische Spiele
in verbesserter Gestalt aus den „ Volksmärchen " , nebst manchem Neuen . Das
Ganze ist aber mit Gesprächen geistreicher Freunde und Freundinnen durchflochten,
deren Charaktere kunstreich gehalten , und deren Unterhandlungen über wichiige Ge¬
genstände des Lebens , der Kunst und Poesie ebenso lehrreich als ergötzlich sind. End¬
lich hat er in „ Ulrichs von Lichtenstein Frauendienste " (Tüb . 1815 ) einen Minne¬
roman in alter Form aufgestellt , und ein „Altdeutsches Theater " ( bis jetzt 2 Bde .)
herauszugeben begonnen . In London , wo er ( 1818 ) von engl . Dichtern und Ge¬
lehrten mit großer Achtung aufgenommen wurde , hat er die kostbarsten Samm¬
lungen zu s. größern Werke über Shakspeare angelegt . Als Einleitung dazu ist
„Shakspeare ' s Vorschule " ( Leipz. 1823 fg.) zu betrachten . Seit 1819 lebt er mit
seiner Familie wieder in Dresden , wo er 1821 eine Sammlung s. Gedichte in 3
Bdn . und Heinr . v. Kleist ' S nachgelassene Schriften herausgegeben hat . Mit s.
geistreichen Novellen , die er seit 1821 geschrieben , eröffnet sich eine neue Epoche
seiner dichterischen Thätigkeit . Die erste derselben , „ Die Gemälde " , erschien in
dem von Wendt redigirken „Taschenbuche zum geselligen Vergnügen " f. 1822 ; ihr
folgte in dems. Taschenb . (f. 1823 ) „ Die Reisenden ", eine Dichtung voll des keck¬
sten Humors ; ferner „ Der Geheimnißvolle " , eine minder ausgearbeitete Erzäh¬
lung , die zuerst in dem dresdner „ Mercur " abgedruckt erschien. Die „ Verlobung"
(in dem „Berliner Taschencalender " f. 1823 ) erhielt durch das Interesse , welches
der Stoff derselben für die gegenwärtige Zeit hat , besondern Beisall ; so auch die
Novelle : „Musikalische Leiden u. Freuden " , in den „ Rheinblüthen " s. 1824.
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„Die Gesellschaft auf dem Lande " im „Derl . Taschencalender " für 1825 , und das
„Dichterleben " in der „Urania " f. 1826 . Seine „Märchen u . Aaubergeschichten"
(Breslau 1824 ) haben mit dem „Pietro von Apone " viekvcrheißend begonnen.
Bedeutender ist aber s. großartige Novelle : „ Der Aufruhr in den Cevennen " , deren
1. Hälfte 1826 zu Berlin erschienen ist. Man möchte olle diese Novellen Ge¬
sprächsnovellen nennen , weil unter geistreicher Unterhaltung über ein Thema der
Faden einer einfachen Erzählung abläuft . Die bunten phantastischen Farben der
Jugend lind abgestreift , nur selten klingt ein sentimentaler Ton aus früher Zeit
herüber ; dagegen herrscht der reife poetisch-kritische Geist mit aller Macht der Iro¬
nie , der die höchsten und interessantesten Gegenstände in spielender Unterhaltung be¬
handelt . Die Scenen sind fast immer die Cirkel der gebildeten Gesellschaft , und wer
T .' S geistreichen Abendcirkel in Dresden besuchen konnte , welcher alle Fremde von
höherer Bildung anzieht , der hört in diesen Erzählungen oft den Meister selbst spre¬
chen, dessen wohllautende Stimme bald Shakspeare ' s Meisterwerke , bald Holberg 'S
Schwanke lebendig vor die Seele ruft . Die Freunde der deutschen Schaubühne
hat es sehr erfreut , daß T . steh auch der Kritik derselben angenommen und eine die¬
ser seiner Neigung entsprechende Anstellung in Dresden bekommen bat ; die 1822
in der „ Abendzeitung " gegebenen Beurtheilungen sind mit andern verwandten Auf¬
sähen in den „ Dramaturgischen Blättern " (Breslau 1826 , 2 Bde .) zusammenge¬
stellt. Jetzt erwarten wir von ihm die Sammlung s. Werke.
T i e ck (Christinn Friedrich ) , Professor der Bildhauerkunst und Mitglied des
Senats derAkad . der Künste zu Berlin , Bruder des Vor ., ist ani 14 . Aug . 1176
zu Berlin geb . Die frühen Spuren einer Anlage zur bildenden Kunst fanden Be¬
achtung . Pros . Bittkober ward sein erster Lehrer und erwarb sich durch s. Unterricht
wenigstens das Verdienst , T .'S technische Fertigkeiten zu entwickeln ; doch fehlte viel,
daß dadurch seinem ediern Kunstsinne genügt worden wäre . Sein Talent mußte
sich selbst Bahn schaffen , und es wußte bald sie zu finden . Ein Basrelief , zu dem
der basier Friede ( 1195 ) den Anlaß gab , eine Allegorie auf den Frieden im Allge¬
meinen , ohne besondern Bezug auf den eben abgeschlossenen , gewann ihn , den
Preis der Bildhauerei . T . trat nun in Tchadow 'S Werkfiäkt ein , wo er b -s 1191
verblieb und einige kleine Figuren in Marmor für ihn ausführte . Die Freund¬
schaft Wackenroder 'z, Wilh . v. Burgsdorf 's u . A . erhob den aufstrebenden Geist;
und manches einzelne Werk ist aus jener Zeit übriggeblieben , was für des Künst¬
lers ersten Ausflug schon jetzt als bedeutend erscheint . Diese Arbeiten erregten die
Aufmerksamkeit des Staatsmin . v. Heinih und verschafften T . eine Unterstützung
zu einer 3jährigen Studienreise , die ihn in Begleitung seines Freundes v. Burgs¬
dorfnach Dresden , Wien und dann ( 1198 ) nach Paris führte . Studium des
Nackten war damals T .'S vorzüglichstes Bestreben und bestimmte ihn , David 'S
Schüler zu werden , und selbst Versuche im Malen anzustellen , die mit Beifall auf¬
genommen wurden . Für sein Fach , die Bildhauerei , beschränkte er sich auf Stu¬
dien , einige Büsten und Medaillons abgerechnet ( des Grafen Reichend ! , Alex. v.
Humboldt , Grafen Sch ' aberndorf ) , und außer der Arbeit , die ihm 1800 den -zwei¬
ten großen Preis der Bildhauerei gewann (der erste wurde gar nicht zuerkannt , weil
man einem Ausländer ihn nicht zugestehen wollte ), möchie wenig Bedeutendes aus
jener Periode zu erwähnen hin . T - kehrte 1801 aus chchris, wo der Umgang der
ausgezeichnetsten Menschen ihn förderte , über Weimar nach Berlin zurück, um es
bald darauf gegen Weimar zu ve>tauschen , wo die mannigfaltigsten Arbeiten zur
Ausschmückung des neuen Schlosses ihm aufgetragen waren . Göihe , der den jun¬
gen Künstler aufmunternd ausgezeichnet halte , ward dabei ein wohlwollender Be¬
rather . Noch fand sich Muße zur Ausführung mancher Büste , von denen die des
Kritikers F . A . Wolf , I . H . Voß , Göthe 'ö Büste und mehre der fürst !, Familie,
die selbst in Marmor ausgeführt wurden , zu den gelungensten gehören . Aber

Tio'ck ( Christian Friedrich)

25L

kaum , hatte der Künstler , der als Professor mit Weimar enger verbunden schien,
dort seine Aufträge vollendet , als er zur Reise nach Italien sich anschickte, die er (1805)
von München aus , in Gesellschaft s. Bruders Ludwig , des Barons v. Rumohr
und der Gibrüber Riepenhausen , antrat . Im Aug . 1806 trafen sie in Rom ein.
Italien litt damals wie Deutschland an jenen Erschütterungen , die seine innere
Ordnung auflösten . Zu großen Aufträgen fanden sich seltener die Anlässe . Außer
den Studien waren es zunächst Büsten ( des Card . >L7onimaglia , der Erzherzogin
Maria Anna , und Göthe s Büste in kolossalen Verhältnissen ), die unsern Künstler
beschäftigten ; dann ei» Relief , das er im Auftrage der ihm seit früherer Zeit be¬
kanntgewordenen Frau v . Stall , für die Familiengruft zu Coppet , ausführte . Um
das darin angebrachte Biltniß Necker 'S unter Frau v. Sta >I' s Augen zu retouchire» , folgte der Künstler einer Ausjoden,,,g nach Coppet , ungern Rom verlassend,
wo das Zusammentreffen mit seinem Freunde Schick , mit Rauch und Thorwakdscn emen Freundeskreis gebildet haue . Während der Monate , die T . in Coppet
lebte , modeliirte er die Bildnisse der Fr . v. S ta >l und A . W . v. Schlegel 'e, das spä¬
ter in Marmor ausgeführt ward . Von dort aus folgte er der Einladung des Kron¬
prinzen v. Baiern ( 1809 ) nach München , wo eine Menge von Aufträgen feiner
harrten . Unter den Büsten , die in München entstanden , sind die des Kronprinzen,
jetzigen Königs , Schelling ' s, Frietr . Jacobi 's und die seines Bruders , auch außer
dem Kreise , für den sie zunächst bestimmt waren , ane,konnt worden . 1812 kehrte
T . von München über Zürich und Bor » nach Italien zurück, absichtlich tiescnWeg
wählend , um die Urbilder zu jenen Billniffen an den einzelnen Orten aufzusuchen,
die der großherzige Kronprinz v. Baiern zum Ruhme vaterländischen Verdienstes in
seinem WVchalla vereinigen wollte . Als er Mailand und Parma hinter sich halte,
beschloß er die neue Straße über bin Apennin von Pontremoli einzuschlagen , zu¬
nächst um die Marmorbruche von Carrara kennen zu lernen . Das Zusammentref¬
fen mit Bariol ni, einem Freunde aus der Zeit der pariser Studienjahre , der in
Carrara als Pros . der dortigen Akademie angestellt ist, bestimmte den Aufenthalt zu
verlängern , und als Rauch wenige Monate später auch in Carrara eintraf , um
sein Denkmal der Königin auszuarbeiten , wurde der Plan einer Weiterreise aufge¬
geben . Ein Atelier verband von nun an beide Künstler ; die Gemeinschaft der Be¬
strebungen begründete die herzlichste Freundschaft , und als 1817 Rauch nach Ber¬
lin zurückkehrte , um das Denkmal in der Todtenhalle zu Charlotienburg auszustel¬
len, blieben die nachgelassenen Arbeuen unter T .'S anordnender Aufsicht . Bemerkt
muß werden , daß jene herzliche Freundschaft selbst in ihre » Leistungen sie vereinigte;
von T .'S Hand ist der eine der Candelabcr am Denkmale der Konigin . Außerdem
entstanden in Carrara , das unfern Künstler durch die Mitgliedschaft seiner Kunst¬
akademie ehrte , für die Sammlung des Kronprinzen von Baiern He Büsten von
Lessing, Erasmus von Rotterdam , Hugo Groims , Herder , Bürg « ! Wallenstein,
Bernhard von Weimar , Wilhelm und Moritz von Oranien , dem Marschall von
Sachsen u. von vielen A. Eine lebensgroße Statue ffrecker' s, für Coppet bestimmt,
die Büste des H . v. Rocca und der Herz . v. Broglio , wurden außerdem für Frau v.
Stall vollendet , die der Künstler bei ihrem zw. iien Aufenthalt in Italien ( 1815)
wiedergefunden hakte. Die letzte Arbeit , die unser Künstler in Carrara begann,
war der eine jener Candelaber , welchen die Ofsiciere der preuß . Armee dem 'Anden¬
ken des Margms la Röche Iaguelm weihten ; aber erst in Berlin , wohin T . 1819
zurückkehrte, einen Theil der Marmorarbeiten geleitend , die durch ihn und Rauch
in Carrara geschaffen worden waren , wurde dieser Candelabir vollendet . Ein
Haus verband T . nun nur Rauch zu Berlin (das Lagerhaus ) , wie ein Haus sie in
Carrara verbunden hatte . Der Bau des neuen Schauspielhauses in Berlin gab
T . für mehre Jahre durch plastische Arbeiten zu dessen Ausschmückung Beschäfti¬
gung . Apollo , aus .tem von Greisen gezogenen Wagen , und Pegasus , den Quell
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aus dem Felsen schlagend , aus Kupfer getrieben , wurden nach T .' s Modellen zum
Schmucke der Akroterien ausgeführt . Ebenso war ihm die Ausschmückung der 3
untern Tvmpone überlassen , auf denen er die kolossalen Statuen der 9 Blusen
in Wandstein anbrachte . Zn ihren Räumen stellte er , ani vordem Eingänge , die
Tragödie der Niobe auf , kolossal aus Sandstein gearbeitet ; in den Giebelfeldern
der Seiten Orpheus in der Unterwelt und einen Bacchuszug , und Amor mit 2
Psychen , sehr kolossal in Stucco . T .'S Talent fand außerdem bei den Denkmälern,
womit die Ereignisse der Zeit und Berlin verherrlicht wurden , vielfältig Anregung.
Für das Portal der Domkirche arbeitete er die Blödeste jener Engel , die aus Kupfer
getrieben sie zieren ; für daoMonument zu Saalseld zum Andenken des Pr . Louis
Ferdinand den Genius , für das Denkmal auf dem Kreuzberge die Genien , welche
die Siege von Großbeeren und Laon bezeichnen. Die Büsten , die neben diesen
größer » Arbeiten entstanden , z. B . die marmorne Schinkel 's, nach der ein Bronzeauß im Schauspielhause zu Berlin ausgeführt ist , die marmorne des Königs im
Saale dei Stadtverordneten zu Berlin , wie alle s. Arbeiten zeichnen sich durcheilte
meissrkafie Charakteristik aus . T . ist seil 1819 Mitglied der Akademie zu Berlin,
und greift seit 1820 in ihrem Senate in den rezen Umschwung mit ein, der jetzt die
berlinerKunstschule auszeichnet . Namentlich arbeitet er zugleich mit Beuth , Schil¬
fe ! und Rauch in dem Vereine für technische Vorbilder . Seine neuesten Arbei¬
ten sind eine sitzende Statue Zffland 'S für einen der Säle des berliner Schauspiel¬
hauses . deren Modell schon längst vollendet war , eine Marmorbüste der Kronprin¬
zessin für den neuen Trinkbrunnen zu Aachen , eine Reihe kleiner Wtatuen für die
Zimmer des Kronpr nzen von Preußen . die in Marmor ausgeführt werden , und das
Standbild Friedrich Wilhelms >>. in Bronze für die Stadt Ruppin , 1829 . Die
Bibliothek zu Weimar besitzt ein Portrait unsers Künstlers , von ihm selbst in Rom
gemalt ; Frau v. Humboldt eine Zeichnung in schwarzer Kreide nach Rafael 's äl -,llonn .'i ük-II.i sop ^ iol -, , und mehre s. Zeichnungen , die auf A . W . Schlegel 's
Wunsch entstanden , sind durch den Stich weiter verbreitet worden .
19.
Tiedge
(
ChristophAugust
), der unter den lyrischenTichiernDeutschlands
einen ausgezeichneten Platz behauptet , ward den 13 . Dec . 1752 zu Gardelegen in
der Altmark geb. Sein Vater war hier Rektor der Stadtschule , später aber Conrector am Gymnasium zu Magdeburg , wo er 1772 . gerade in dem Zeitpunkte , als
jener sein ältester Sohn die Universität beziehen wollte , starb , und eine zahlreiche
Familie in der größten Dürftigkeit hinterließ . T ., der sich der Rechtswissenschaft
widmete , entwickelte während seines 3jährigen Aufenthalts zu Halle ausgezeichnete
Fähigkeiten . Nach vollendeten Wtutien ging er 1770 , die juristische Laufbahn bei
Seite lassend, nach Elrich in der Grafschaft Hohenstein als Erzieher . Hier , in ei¬
ner herrlichenHlegend , trat er bald in nähere Bekanntschaft mit dem liebenswürdi¬
gen Dichter GVingk , und lebte mehre Zohre seinem Berufe und den Muss » , die
ihn mit Gleim und Klamer Schmidt in Verbindung brachten . Auch machte er
hier schon die nähere Bekanntschaft der Frau v. d. Recke. Die ersten dichterischen
Versuche T .' s st. hen in der Zeitschrift „Olla Potrida " ; auch findet man , von den
namhaft gemachten Zähren an , s. frühern Gedichte , die Beifall erhielte », in bei, von
Bürger und Voß heraurgegeb . Musenalmanachen . Eins seiner frühesten Lieder:
„Nicht bloß für diese Unterwelt schließt sich der FreundschafiBand " , wurde Volks¬
lied. Nachdem T . 1784 einen Besuch bei Glenn gemacht hatte , folgte er dessen
Einladung und zog nach Halberstadt , wo er in ununterbrochener Verbindung mit
demselben und mit Klamer Schmidt lebte. 1792 zog er zu dem Domherrn v.
Stedern als Gesellschafter und Privatsccretair , lind blieb auch nach dem im näch¬
sten Zahl e erfolgten Tode des Don dorrn als Erzieher der beiden Töchter des Berst.
bei dessen Familie , mit der er nach Neinsiädt bei Quedlinburg , und im Anfange
1797 nach Magdeburg zog, wo er mit Archenholz , Matthisson und v. Köpken
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glückliche Tage verlebte . Fortdauernde körperliche Leiden der Frau v. Stedern be¬
nburg zu ihrem Wohnorte zu wählen ( 1798 ).
stimmten sie, das benachbarteQuetl
T . begleitete seine Freundin dorthin , wo sie 1799 starb . Zwar hatte sie durch
testamentarische Verfügungen für T .'S Unterhalt gesorgt ; auch hatte er durch
Gleim ' S Vermittelung am Domstifte zu Halberstadt eine kleine VicariatSpräbende
(ein Doincommissarial ) erhalten ; aber sein Gemüth war durch diesen Verlust zu
tief erschüttert , als daher m einer Gegend hätte länger verweilen können , wo Alles
ihn mit schmerzlichen Erinnerungen erfüllte . Er überließ daher seine Präbende ei¬
nem jüngern Bruder , machte mehre Reisen im nordöstlichen Deutschland und hielt
sich abwechselnd längere Zeit zu Halle und Berlin auf , in welcher letzter» Lüadt
er wieder mit Frau v. d. Recke zusammentraf . T . ward ihr Genosse und Gesell¬
schafter , machte mit ihr mehrjährige Reise » durch Deutschland , die Schweiz und
Italien ( 1805 — 8) , und lebt alo neuer Lebensgefährte bei der würdigen Matrone
gewöhnlich den Winter zu Berlin , seil 1819 in Dresden , in den Sommermona¬
ten in den böhmischen Bädern zu Teplitz und Karlsbad . T . erwarb sich als Dich¬
ter zuerst einen Namen durch s. poetischen Episteln , eine Dichkungsart , welche da¬
mals durch Gleim , Iacobi , Klamer Schmidt und Göckingk mit besonderer Vor¬
liebe gepflegt wurde. Wenn die genannten Dichter , jeder nach s. Weise , dein
Wege folgten , welchen die geistreichen leichten franz . Epist -ldichter betreten hatten,
so zeigte T . eine Eigenthümlichkeit , die sich zur didaktischen Poesie hinneigte , und
bei der Ausbildung satyrischer Gemälde , wie bei der Verherrlichung großer Naturscenen , einen ernstere» Charakter festhielt , dessen zarteste Töne rein elegisch sich auSsprechen . Durch solebe Eigenschaften empfohlen , trat er 1801 mit s. „ Urania " ,
einen , lyrisch-didakusche» Gedichte , hervor , dessen in kurzer Jahresfrist aufeinan¬
derfolgende zahlreiche Aufl . die günstigste Aufnahme bezeugen , welche vorzüglich
die einzelne» lyrischen Theile (später von Himmel in Musik gesetzt) , und die einge¬
webten treff ichen Ep joden , Rhapsodien und Gnomen fanden . Der mit Einsicht
dem Gedichte vorgesetztePlan zeigt, daß die bedeutendsten Theile des Ganzen selb¬
ständig gebildet und dann nach jenem Plane zusammengestellt sind , weshalb einige
Verbindungen und Übergänge der verschiedenen Theile , die viel Gewandtheit offen¬
baren , mehr didaktische als poetische Einheit haben . Auf die rhythmische Vollen¬
dung desselben wandte derD .cbter bei den neuer » Überarbeitungcn eine genaue Sorg¬
falt . Ein zweites didaktisches Gedicht , „ Der Frauenspiegel " ( 1800 ) , neigt sich
nach seinem Inhalt und seiner Anlage Mehr zum epistolarischenStyl ; terDichter
stellt darin die Ldchwächen und cie oft erhabenen Tugenden der Frauen von ihrem
Frühlingsalter bis zum Makrone,isiande dar . Allgemeinen Beifall fanden s. Ele¬
gien und vermischten Gedichte (2 Thle .). Unter den El -gien sind Gedichte , die in
der Würde des VortragS , in der Tiefe der Empfindungen und in der Hoheit der Ge¬
sinnung den schönsten Blüthen der deutschen Poesie beigezählt werden . Weniger
glücklich scheint der Dichter in» Fache der Romanzen Zu sein, den» man wird hier oft
eine malende Wortfülle und enggeschlossene Manier der Redeform gewahr , die das
Element des romantischen Lebens zerstören . 1812 erschien von T . ein idyllischer Lie¬
derroman : „Das Echo, oder Alepis und Ida " , den der v rst. Capellmeister Himmel
componirt hat . Nicht minder zart gedichtet ist ein zweiter Liederroman : „Anriehen
und Robert " ( 1815 ), aus welchem Neukomm mehre Lieder trefflich in Musik gesetzt
hat . In dems. I . gab T . s. „ Denkmale der Zeit " heraus ; eine Samml . von Ge¬
dichten seit 1806 — I I , welche den Schmerz über das unterjochte Vaterland und das
Hochgefühl der Freude über dessen Befreiung auS' rücken. Noch bemerken wir f von
Himmel in Musik gesetzte Camale : „Die Wandrer , am Geburtstage der verewigten
Königin Louise" , s. Beitr . z. d. „ Iahrb . d. häuslichen Andacht " , s. trefflichen Briefe
im 8. Th . der „Neide der Frau v. d. Recke" , s. „ Hstermorgen " , u. s. Gesänge für
die Sache des griechischen Vo ks. Auch vollendete T . ein größeres Gedicht : „ Der
Markt des Lebens", wovon Proben in dem Taschenbuch „Urania " f . 1829 u. in a.
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« -schienen sind. 1822 ward ein lang « gehegter Wunsch des Publicums erfüllt , in -,
dem s. gesammelten Werke , von s. Freunde Eberbaio geordnet , in 7 Bdchn . im
Druck erschienen. Auf diese folgte 1829 ein 8. Bdchn . 1823 kam von ihm eine
höchst anstehmde Lebensbeschreibung der verstorbenen Herzogin v. Kurland (Leipz.)
heraus . Sie befindet sich auch in Nr . XIII und XI V der Neuen Reihe der „ Zeiche-,
nossen" abgedruckt. Das 4 . Heft ker 3. Reihe der Zeitgenossen 1829 enthält von
ihm die Biographie feines Freundes Göckingk.
Tiefe,
in ter Geometrie die Ausdehnung eines körperlichen RaiMiS von s.
obern Fläche (nicht Oberfläche ) abwärts gerechnet , im Gegensatz der Höhe oder
der Entfernung von der Unterfiächc (Basis ) nach der Spike oder obern Fläche . Zn
der Astronomie nennt man Höhe oder Tieft eines Gestirns den zwischen dem Mit¬
telpunkte desselben und dem Horizonte enthaltenen Bogen des Deriicals.
T i e s s i n n. Hierunter versteht man 1) die fortdauernde und unwillkürliche
Schwermuth ( (. Melancholie
) ; 2) in einem andern Sinn aber fetzt die Psycho¬
logie den Tiefs »'.» dem Witz und dem Scharfsinn entgegen . Sie versteht dann dar¬
unter eine Beschaffenheit des philosophischen Geistes , oder den in die Tieft ter Ge¬
genstände ( der Natur und des Geistes ) eindringenden Sinn , welcher auf die ur¬
sprüngliche Einheit und das Wesen der Dinge gerichtet ist.
Tielke
(
Johann
Goitlieb ) , miliiairischer Schriftsteller , geb. 1731 aufdem
Schlosse Tauienburg in Thüringen , g. st. als kurf. säqss. Capitain der Art llerie
1787 . Nach seines Vaicrs Tode , der Zustizanumann gewesen war und viel auf
die Erziehung seiner Kinder wandte , lebte T . in der äußersten Armuth , ohne Hülfe
und' geltende Freunde . Seine Neigung bestimmte ihn für den Soltaienstand , obschon seine kleine G >,msi hierbei ein Anstoß schien; doch ward er ( 1751 ) als Ge¬
meiner bei den» damaligen Infanterieregimente
Prinz Clemens angenommen und
1753 zur Ai tillerie nach Dresden versetzt, da er sich durch Fle ß und Talent ausge¬
zeichnet halte . Hier lernte er , als Umerkanonier , die damals übliche Artillerieprobe aus Kosten des Königs , und durfte die Lehrstundcn beim Zngcnieurcorps be¬
suchen. Seine Bekanntschaft mit dem grast . Brühl ' schen Bibliothekar Heine halle
sehr gmen Einfluß auf seine geistige Bildung . Als der siebenjährige Krieg begann,
gerielh er auf der liliensteiner Ebene bei Kömgsiein in preuf . Gefangenschaft . 'Aus
dieser für ihn unerträglichen Lage entfloh er nach Dresden und bald darauf nach
Warschau , fest hängend an seinem Könige , dem er Treue geschworen . Hier ward
er bald durch s. Aibeiten dem Könige voriheilhafl bekannt und zuni Feuci werker er¬
nannt . 1758 begleitet« er den sächsischen Prinzen Karl im Feldzuge des russischen
Heeres als Feidimemeur , war bei der Belagerung von Küstrin und der Schlacht
bei Zorntorf , sowie später beim BelagcrungScerpS vor Kolberg besonders thätig.
-Obschon der König ihn zum Ofsicier machen wollte , zogT . , aus Begierde , Meh¬
les zu sehen und zu lernen , doch vor , mit dem Grafen Zamopeki zur ösir. Armee zu
gehen , wo er den Feldzug von 1759 als Feuerwerker mitmachte . Hier ward er so
geschätzt, daß selbst ter Feldmaischall Dann ihn ehrenvoll auszeichnete. Nun zum
Stückjunker ernannt , kam er 17L0 in das Gefolge der Prinzen Albiecht und Cle¬
mens von Sachsen bei der östr. Aimee , wo er all - vorfallende Gefechte mitmachte.
Bei der Schlachk von Torgau erhielt er einige leichte Duelschungen und wurde zum
Sousiieuieuant
ernannt . Sem bisheriges Benehmen bei allen Geschäften und
Geftchien verschaffte ihm ein überaus ehrenvolles Z . ugniß des Herzogs Albert von
Sachsen -Tischen . 17L9 schrieb er den „ Unterricht für Fkldingenlelire " , wofür
ihm der BeifallFrikdricks ll . zu Theil walt , der ihm seine Dienste anbieten ließ.
Aber T . , der indessen Sttwsoar itain geworden , lehnte das Anerbieten ab , wie
alle glänzende Anerbietungen , die Friedlich ihm in d>r Folge machen ließ. 1775
erschien das 1. Stück s. „ Beiträge zur Kriegskunst ' . Zm batrifchen Erbfolgekriege
1778 befehligte er eine Balurie und erhielt zugsilch eine Artillerieccmpcgnie . Hur
Lewann rhn der Herzog von Braunschweig so lwb , daß er ihn nach Braunschweig
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einlud , wohin T . 1781 aus einige Wochen ging . Auch vom Herzoge v . Weimar
und dem Kaiser Joseph erhielt er Beweise persönlicher Achtung . Wir verdanken ihm
folgende Schriften : „ Eigenschaften und Pflichten eines Soldaten , zur Prüfung
Derer , die es sind, und Derer , die in kiesen Stand treten wollen ic." (Dresd . 1779 ) ;
„Unterricht für die Officiere , die sich zu Feldingenieuren bilden oder doch den Feld¬
zügen mit Nutzen beiwohnen wollen , durch Beispiele aus dem letzten Kriege erläu¬
tert und mit den nöthigen Planen versehen " (Dresd . u. Lpz. 1769 ; S. Aufi . 1195 ) ;
„Beiträge zur Kriegskunst und Geschichte des Kriegs von 1756 — 63 " (mitPlanen
und Charten , Freibwg 1715 — 86 ) .
Tiernev
Georg
(
), der letzte unter den ausgezeichneten Rednern (Sheridan,
Fox , Burke , Erskine - Wintham , Grattan , Romilly ) der Opposition in den ver¬
gangenen 50 Jahren seit 1780 , wo Sheridan als Redner zuerst auftrat . T ., der
Sohn eines Kaufmanns , geb. den 20 . Mai 1761 in Gibraltar , erhielt seine erste
Bildung in Eton und studirte zu Cambridge . Durch den Tod von 3 Brudern ge¬
langte er zum Besitz eines so bedeutenden Vermögens , daß er sich ganz der Politik
widmen konnte . Er gab die juristische Laufbahn aus und verband mit der Staats¬
wissenschaft Finanzkunde . Doch kostete es ihm Mühe , im Parlament eine Stelle
zu finden , weil der reiche Banquier Thellusson sein Mitbewerber war ; endlich trat er
1786 als Abgeordneter des Fleckens Somhwark ein. Sogleich begab er sich auf
die Seite der Opposition und begann mit einer kräftigen Rede über mehre Gegen¬
stände der Parlamentsberathung
. Schon 1796 brachte er mit vieler Heftigkeit die
ParlamentSverbesserung
zur Sprache , und zeigte , welche Bestechungen bei den
Wahlen stattfinden . Als Pitt im folgenden Frühjahre die Dank ermächtigt wissen
wollte , Noten von 20 Schilling in Umlauf zu setzen, lindste ihre Zahlungen ein¬
stellte, drang T . mit Fox lebhaft darauf , daß die Bank ihren Zustand offen darlege.
Immer einer der eifrigsten Sprecher der Oppositionspartei , vergaß er doch nicht, daß
das wahrhaft Nützliche nie Gegenstand des Streites sein dürfe , und unterstützte
1798 eine die Sicherheit des Staates bezweckende Bill ebenso lebhaft , als er einige
Zeit darauf eine andre bekämpfte , welche die Herausgabe aller Tageblätter von
anonymen und unbekannten Männern untersagt wissen wollte . Er war Pitt 's stärk¬
ster Gegner , und einige Bitterkeiten , die Letzterer in der Parlamentssitzung äußerte,
hatten 1799 zwischen Beiden ei» Duell zur Folge , das jedoch unblutig ablief . T.
bekämpfte fast jede damals gegen Frankreich veranstaltete Expedition und beschul¬
digte die Regierung geradezu , sie beabsichtige nur die Wiederherstellung des bourbonischen Hauses , die er für gefährlich hielt . Als Addington 1801 Kanzler wurde,
ward T ., als dessen Freund , zum Schatzmeister der Marine , einem der ansehnlich¬
sten und einträglichsten Posten , ernannt . Da aber 1805 Pikt wieder das Ruder
bekam, trat er sogleich in die alte Laufbahn zurück. Bei den Veränderungen im Mi¬
nisterium durch den Tod von Pitt und von Fox , wo er unter Lord Grenville 's kurzer
Verwaltung Mitglied des Ministeriums und StaatSsecrerair für Irland war , ver¬
lor er mehre Stellen , und selbst SouthwarkS Einwohner ernannten einen andern
Stellvertreter im Hause der Gemeinen . Indessen trat er als Abgeordneter eines an¬
dern Fleckens auf und war nun ebenso heftiger Gegner von Castlereagh , wie früher
von Pitt . Keine Maßregel desselben, namentlich - er Angriff von Kopenhagen , die
Expedition nach Walchere », die Verhältnisse der Prinzessin v. Wales , das Verfah¬
ren gegen Nordamerika , der starke , nach dem Kriege 1815 fortdauernde Militairetat , entging seinen bittersten Angriffen . 1817 genas er von einer gefährlichen
Krankheit ; seitdem trat er seltener als Redner auf , gleichwol verfehlte er nie , bei
jeder wichtigen Gelegenheit s. Stimme abzugeben . Nach Ponsonby 's Tode war er
das Haupt der Opposition . Inzwischen harte sein schwankendes Benehmen i» der
Zeit , wo er die Opposition verließ , ihm doch den allgewaltigen frühern Credit ent¬
zogen . Es gab eine Zeit , wo man die Kinder häufig , ihn zu ehren , mit seinem NaLoiwci'siilioiis-rexicon. Bd . XI.
17
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men taufen ließ. Dennoch genoß er forttvährend die Achtung , welche einem aus¬
gezeichneten Kopfe , einem trefflichen Redner , einem gründlichen Kenner der innern
und äußern Verhältnisse seines Vaterlandes gebührt . Er starb am 25 . Jan . 1830.
T . har von 1791 — 97 MehreS geschrieben , namentlich über die Lage der ostindischen Compagnie ; auch eine Sammlung seiner Reden ist wünschenswerth.
'k i o r >> etui.
dritter Stand . Es gab eine Zeit , wo diese Benennung in
Frankreich nicht unpassend war , als die Geistlichkeit und der Adel fast das ganze
Land besaßen, die Städte unbedeutend waren , und daher auch Geistlichkeit und Adel
allein auf den Reichs - und Landtagen erscheinen konnten . Nach und nach erhoben
sich die Städte zu Vermögen und Ansehen ; sie wurden von der Grundherrüchkelt
der großem und kleinern Vasallen frei ; sie mußten also, wenn Steuern zu verwüstgen waren , auch gefragt werten . Auch der Bauernstand mit Eigenthumsrechten an
f.,Grundstucken wurde ansehnlicher , und schon Ludwig IX . zog 1252 Städte und
Ämter zu den Reichstagen . Vorzüglich that das Philipp l 1 . ( der -Lchone ) 1303,als er sich in s. Händeln mit Papst Bonifaz VUI . des Volksgeistes versichern mußte.
Davon kam die Benennung : dritter Stand . Sie mußten sich aber große Demü¬
thigungen gefallen lassen ; während die Geistlichen rechts , der Adel links vorn Kö¬
nige saß , mußten die Deputirten der Städte und Amter vor den Schranken siehe»
und die königl . Propositionen knieend anhören und beantworten . Endlich erhob sich
dpr Bürgerstand zur sssation , und die Regierung selbst, welcher Adel und Geistlich¬
keit tcherall einen eigennützigen Widerstand entgegensetzten, richtete ihre Blicke von
1^788 an nach dem dritten Stande . Sicyeü 's berühmte Schrift : „ chn ' e.-ü eu <i » o
le ticrr el .,t ?" ( 1789 ), gab dem Gefühle der Nation Worte . Jetzt ist die Benen¬
nung dritter Stand verfassungswidrig .
37.
TifliS,
ehemal . Hauptst . von Georgien in Asien, am Flusse Kur , und Resi¬
denz.des Fürsten Herakllus , jetzt die Hauptst . der russ . Statthalterschaft Grusien , hat
4Ü00 H . und 20,000 E . , von denen die Hälfte armenische , die übrigen georgische
und grusinische, d. h. altgriechische Christen , Katholiken , und ungefähr 100 Fami¬
lien von der mohammedanischen Religion sind. Die Stadt besieht aus 3 Hauprtheilen , dein eigentlichen Tiflis und Kala auf der Westseite , und der Vorstadt Z ßni
auf der -Ostseite des Flusses , über welchen eine einzige Brücke führt . Auf einem
Berge bei der Stadt liegt die Festung Heraklea . Die Häuser sind schlecht gebaut,
und die Straßen so enge, daß in den breitesten nur ein Wagen bequem fahren kann;
in den kleinen Nebenstraßen ist kaum Platz für einen Reiter . Es sind hier 15 grie¬
chische, 20 armenische und 2 kathol . Kirchen , 2 Basars mit 704 Buten , in denen
vorzüglich armenische , tatarische und georgische Kaufleute handeln ; auch gibt es
Wollen -, Baumwollen - und Halbseidcnwebereien und eine Salzsiederei . Die be¬
rühmten warmen Bäder sind verfallen , doch sir.det man in mehren noch Bode » und
Bekleidung von Marmor . Das Wasser ist wenig schwefelhaltig , aber beim Ge¬
brauche sehr heilsam . Sie haben der Stadt den Namen gegeben , die eigentlich
Tbilißi , d. i. Warmstadt , heißt . S . Rottier 's „ Itincrairo cko litlis ä Ovinm -nlinoz >lv" (Brüssel 1829 ).
TigraneS,
ein berühmter König vonGroßarnienien indem letzten Jahrh,
v . Chr . Von seinem Vater Artapias als Geisel an die Parther überliefert , setzten
ihn diese nach Jenes Tode auf den Thron , wogegen er ihnen ein Stück von s. Lande
abtreten mußte . MitMithridates
s ( . d.) , dessen Tochter Kleopatra er zur Ge¬
mahlin nahm , schloß er ei» Bündniß gegen die Romeo , und das Glück s. Waffen,
mit welchen er Kappadocien eroberte , bewog die Syrer , welche der unaufhörlichen
Familienstreitigkeiten ihrer Regenten aus dem Hause der Weleudiden überdrüßig
waren , ihn zur Besitznahme ihrer Länder einzuladen . Er that dies und eroberte einen
großen Theil von Cilicien und Syrien . Doch ließ er sich von Mithridates nicht wie¬
der zu einem neuen Bündniß gegen die Römer bewegen ; er griff vielmehr die Par-
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ther an , erobert ? das abgetretene Stück Land , auch Mesopotamien undMygdonien,
nahm dann das von den Weleuciden noch besessene Stück von Syrien und einen
großen Theil von Phönixen , und gab sich den stolzen Titel eines Königs der Könige.
Als T . dem römischen Consul Lucullus die Auslieferung des aus s. Lande vertriebe¬
nen MichridateS , welchen er bei sich aufgenommen hatte , verweigerte , kam es zum
Kriege , in welchem T . geschlagen wurde , der nun dem Mithridakes dieFührung des
Krieges überließ . Beide wurden nceymals in einer Hauptschlacht besiegt; allein im
folgenden Jahre , wo die unter den Römern ausgebrochcnen Zwisiigkciten den beiden
Königen zu statten kamen , brachten diese Armenien , Kappadocicn ic. wieder unter
ihre Waffen . Doch des T . Sohn empörte sich wider den Vater ; dieser mußte seine
Heere theilen , er schlug den Sohn und nöthigte ihn nachParihien zu fliehen . Aber
eben dieses nahm nun Partei für den Sohn und fiel in Armenien ein ; zu gleicher
Zeit wurde MichridateS von den Römern geschlagen , zu denen auch endlich T .'s
Sohn überging . Jetzt faßte T . im Vertrauen aufdieGroßmuth
des PompejuS den
Entschluß , diesem sich selbst freiwillig zu ergeben , und PompejuS gab ihm einen
Theil von Armenien und auch Mesopotamien zurück. Da jedoch nach einiger Zeit
des T . Sohn aufs Neue in' Verschwörungen gegen s. Vater sowol als gegen die
Römer sich einließ , so legte ihn PompejuS in Ketten und schickte ihn nach Rom;
T . aber erhielt wegen seiner dankbaren Gesinnung den Titel eines Freundes und
Bundesgenossen des römischen VölkS und stal'b als solcher im 85 . Zahre seines
Alters.
Tigris,
einer der größten Ströme Asiens , der in Armenien entspringt , sich
in mehre Arme theilt und mit dem Euphrat vereinigt . Er bildet die östliche Grenze
Mesopotamiens und führt noch jetzt den alten medischen Namen , der einen Pfeil
bezeichnen und die Schnelligkeit seines Laufes andeuten soll. Bei Bagdad , durch
mehre Nebenflüsse verstärkt , beträgt seine Breite , nach Niebuhr , 600 Fuß.
Tilgungsfonds,
vgl . Am ortisiren
. Das in England durch Pitt
erschaffene und von Grenville vertheidigte System des Tilgungsfonds würde 1828
von demselben Lord Grenville in einer Flugschrift so bündig als irrig dargestellt , daß
die Abschaffung desselben durch eine ParlamentSacke von 1829 erfolgte . Denn nur
die Abtragung der Schuld durch einen Überschuß der Einnahme über die Ausgabe
bringt Vortheil , indem sie zugleich die Zinszahlung tilgt und dadurch die Bürden des
VolkS 'vermindert . 'Die Commissarien des Tilgungsfonds machten daher bekannt,
daß sie,von 2,117,260 Pf . , als dem Überschüsse der Einnahme in dem mit dem
5 . Juli 1829 geendigten Jahre , den - . Theil ( 529,106 Pf .) zur Redaction der
Nar 'i'onalschiild verwenden würden.
Till
'otson John
(
) , Erzbischof von Caziterbury , geb . 1630 zu Sowerby,
stikdirke zu Cambridge , ward Prediger an der Lorenzkirche zu London , erwarb sich
dürchAeine. großen ' Kanzelgaben , durch s. Redlichkeit , Mäßigung und Bescheidenheit
viele Verehreft , und ward von Wilhelm lll . 1691 zum Erzbischof von Canterbury
und zum Geheimenrath ernannt . Er war der letzte Geistliche , welcher ins Ministe¬
rium gezogen wurde . Bemüht, 'sowol in Hinsicht teSLehrbegriffS als der kirchlichen
Ordnung Ruhe und Eiiiigkeitzu erhalten , erreichte er s. Zweck nur zum Theil , und
lange »ach s. Tode ( 169 -1) ward von den Eiferern seine Rechtgläubigkeit geläugnet,
und selbst s. Ehrlichkeit ' verdächtig gemacht . T . erwarb sich um die Verbesserung deü
Kanzelvortrages große Verdienste , denn vor s. Zeit waren die meisten Predigten der
engl . Geistlichen voll scholastischer Spitzfindigkeit und Theologie . Zwar iü auch in
T .' s Predigten die Schreibart kraftlos ; aber es herrscht in ihnen bei großer Leich¬
tigkeit und Faßlichkeit eine solche Ergießung gesunden Verstandes und aufrichtiger,
mit inniger Wärme verbundener Frömmigkeit , daß er mit Recht für einen der vor¬
züglichsten Kanzelredner Englands gehalten wird . „ 8er, »o,in bv Arel -bi -bo/i 171lotrun " (Lond. 1704 , 14Bde . ; 1757 , 13Bde . ; übersetzt von 'Mosheim ) . Sein«
S7 *
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sämmtlichen Werke , größtentheils dogmatischen und moralischen Inhalts , sind oft
herauSgeg . (auch Lond. 1128 , 9 Bde . , Fol .).
Tzcrklas , Graf v.) , einer der berühmtesten Feldherren des
(
Johann
Tilly
II . Jahrh ., geb. 1559 auf dem Schlosse der Herrschaft Tilln im wallonischen Brabant , 2Meilen von Gemblours , das Samson v. Calain 1448 au Johann Tzerklas
verkaufte , der sich nun Tzerklas v. Tilly nannte . T . war in s. Jugend Jesuit . Hart
und fanatisch erzogen , trat er in spanische, darauf in kaiserliche, späterhin in bairisehe
Kriegsdienste . Er hakte sich unter Alba , ReguesenS , Don Juan und Alex. Farnefe
in den Niederlanden zum Feldherrn gebildet , aber in dieser Schule prägte sich ihm
stummer Gehorsam ein , kein Mitleid , sondern Vertilgung der Ketzer. Er dient«
als Obristlieutenant unter dem Herzoge Philipp Emanuel v. Lothringen -Mercoeur
in Ungarn gegen die Rebellen und die Türken ; dann warb er als Oberster ein Regn
ment 2ballonen . Geschwindigkeit und Nachdruck bezeichnen s. Strategie . Herzog
Maximilian v. Baiern ernannte ihn zu seinem Geueralfeldmarschall , damit er das
m Verfall gerathene bairisehe Kriegswesen herstellte . 160 >führte er die Expedition
gegen Donauwcrch aus . Darauf ward er -Oberfeldherr des ligistisehen Heeres in,
dreißigjährigen Kriege . Er zeichnete sich in der Schlacht von Prag (8. Nov . 1620)
ruhmvoll aus . Zu dieser hatte er gerathen , als der kaiserl. Feldherr dieWinterguartiere zu beziehen vorschlug . T . warnte hierauf mehrmals die sorglosen böhmischen
Großen , welche nach Prag und auf ihre Schlösser zurückgekehrt waren , weil der
Kaiser gegen sie kein Zeichen desZorneS gab , und riech ihnen , vor dem Eintreffen der
kaiserl . Strafbesehle zu fliehen . Allein sie blieben , und 3 Monate nach dem Siege
bei Prag wurden an einem Tage und in einer Stunde 28 der vornehmsten Partei¬
dcsKrieges trennte
häupter gefangen , und 21 den,Tode überliefert . ImFortgange
T . durch künstliche Märsche die Heere Mansfeld ' s und des Markgrafen v. Baden,
schlug diesen bei Wimpfe » am Neckar , vertrieb 1622 den HerzogChristian v. Braunschweig aus der Pfalz , schlug ihn (2 . Juli 1622 ) bei Höchst, und in dem dreitägigen
Gefechte (4 . — 6. Aug . 1623 ) bei Stadtloo im Münstersche » , wofür er von den,
Kaiser in den Reichsgrafenstaud erhoben wurde . 1625 erhielt er den Oberbefehl ge¬
gen Christian I V. von Danemark , der das Heer des niederstächstKreises befehligte,
und gewann ( 21 . Juli 1625 ) einen vollständigen Sieg bei Lütter an , Barenbcrge.
Hierauf wußte Wallenstein , T .' s persönlicher Feind , diesen zu bestimmen , daß er
gegen Holland zog und ihm die Verfolgung des Königs überließ . Endlich in, Mai
1629 nöthigten beide Feldherren den König von Dänemark zu dem schmachvollen
Krieg .) Nachdem aber Wallen¬
Frieden von Lübeck. (S . Dreißigjähriger
stein 1630 den Oberbefehl über die kaiserl. Truppen hatte abgeben müssen, ward T.
zzun Generalissimus ernannt . Seine bedeutendste Unternehmung war die Erstür¬
mung Magdeburgs deu 10 . Mai 1631 , wo Pappe,iheim zuerst der Stadt sich be¬
mächtigte . Die Greuel , welche dort Isolani 'sKroaken und Pappenhcini ' s Wallonen
verübten , bleibe » ein Flecken in T .'S LebenSgeschichte. Einige ligistische Ofsiciere er¬
baten sich von T . den Befehl , dem Plündern Einhalt zu thun . „ In einer Stunde
kommt wieder " , sagte T . kalt, „ ich will dann sehen, was zu thun ist. Der Woldat
will für Muhe und Gefahr auch Etwas haben " . Am 14 . hielt er seinen Triumph¬
einzug i» die verbrannte Stadt . „Seit Trojas und Jerusalems Zerstörung " , schrieb
er seinem Herr » , „ ist keine solche Victoria mehr geschehen" . >— Gustav Adolf von
Schweden , der zum EursatzeMagdeburgs zu spät gekommen war , ging hierauf über
die Elbe und drang in Sachsen vor , wo T . bei Leipzig in einem verschanzten Lager
stand , Verstärkungen erwartend ; allein Pappenheim ' s Ungestüm nöthigte ihn , die
Schlacht bei Breitenfeld (1. L -ept .) anzunehmen . Zwar trieb er die Sachsen auf dem
linken Flügel des schwed. Heeres in die Flucht ; aber er selbst, bisher 36 Mal Sie¬
ger , ward gänzlich geschlagen , 3 Mal verwundet , und konnte nur mit Mühe nach
Halle entkommen . Darauf sammelt « er ein neues Heer , trieb die Schweden aus
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Bamberg , und verschanze sicb bei Rain am Loch, um dem Feinde dasEiiidringe » in
Baiern zu verwehi en , ?lber (Gustav täuschte ihn und ging über den Strom , wobei
ein mörderischer Kampf entstand , in welebem eine Kugel T . den Selnnikel ze>kchmetterte . Er starb wenige Tage nachher zu Fngolstadt den 80 . ?ipril 1082 . — T , war
von mittler Statur und hatte eine höchst abschreckende Gesichwbiltung . Auch als
S l ldat behielt er noch seine Mdnchssitten bei, und Gustav nannte ihn wegen seiner
Strenge , Rohheit und Pünktlichkeit den alten Eorporal . Überaus nüchtern und
enthaltsam , haste er Aufwand und äußere Ehrenbezeigungen , nahm auch voin Kai¬
ser kein baaresGeld an , und hinterließ daher nur ein unbedeutendes Vermöge » . Er
war ein eifriger Verehrer und Vertheidiger der kathol . Religion , und im K riege eben¬
so gewandt und listig als grausam . Die Belehnung mit dem FürstcnthumeKalenborg schlug er uneigennützig aus.
Schlacht bei Friedland ( 11 . fsuni 1807 ), auf
Die
Friede.
Tilsiter
General Benningscn geliefert , endigte mir
vom
Alexanders
Befehl
ausdrücklichen
einer gänzlichen Niederlage , und mit ihr war Preußens letzte Hoffnung gescheitert,
auch der »ordvstl . Winkel de? unglücklichen Landes dem siegenden Feinte eingeräumt.
Das ruff . Heer war zu sehr geschwächt, um noch eine Schlacht mit Hoffnustg eines
glücklichern Erfolges auf dem eignen Grund und Boden zu liefern . Schon standen
die Franzosen ani Niemen und rüsteten sich zum Übergang , als Alexander d. 18 . Zum
dem Großherzoge v. Berg einen Waffenstillstand vorschlug . Napoleon nahm ihn an.
Auch sein Heer war durch die Schlachten von Eplau und Friedland , durch die Ge¬
fechte im Mai und fsuni , durch die Belagerung von Danzig sehr geschwächt , und je
weiter er vorrückte , desto mehr verlor er an innerer Kraft . Dazu kam , daß er auf
Ostreich ei» wachsames Auge werfen mußte , welches bei einer Niederlage von seiner
Seite wol gern zu den Waffen gegriffen hätte , und ein Feldzug nach Rußland ihm
damals minder leicht erscheinen mochte als 5 Jahre später , besonders da noch einige
Festungen in Schlesien standen , Kolberg nicht erobert war , Schill und Blücher täg¬
lich drohendere Bewegungen in Pommern machten . Da nun auch das rufst Cabinet
über Englands Unthätigkeit klagte und keine Hülfsgelder erhielt , so kam eine An¬
nähe , uug zwischen dem franz . und ruff . Monarchen um so schneller zu Stande , als
Beide persönlich auf dem Niemen unter dem Zujauchze » beider an de» Ufern auf
mm schielen Heere auf einem dazu vorgerichieten Floße (25 . Zuni ) zusammenkamen.
Die Stadt Tilsit ward von Napoleon für neutral erklärt , und das Hauptguartur
der kriegführenden Monarchen , namentlich auch des preuß . Königs , vorn 28 . an dahin verlegt , um die FriedenSunterhandlungen zu beschleunigen . Die Königin von
Preußen begab sich, von Napoleon eingeladen , ebenfalls » ach Tilsit . Den 7. fsuli
von Tallerrand , Kurakin und Labanoff Rostoffski,
ward der Friede mitRußland
gebracht . Es handelte sich leider nur um die Länder
Stande
zu
Golz
Kalckreuth und
eines unglücklichen Monarchen , der allein keine Kräfte hatte , sie dem Sieger zu ent¬
reißen , und der die eine Hälfte davon hingeben mußte , um die andre Hälfte unter den
drückendsten , kaum erfüllbaren Bedingungen zurückzuerhalten ; schon die Bemer¬
kung war sehr hark, daß er diese Hälfte nur aus Achtung für den russischen Kaiser
zurückerhalten solle. Genug , derFriede zwischen Napoleon und Alexander bestimmte:
1) daß die 1793 und 1796 von Polen abgerissenen , bisher preuß . Provinzen , ein
neues Herzogthum Warschau bilden solltest; daß 2) Da »zig mit einem Umkreise von
2 Stunden zu einem Freistaat unter Preußens und Sachsens Schutz gemacht würde;
daß 3) der König von Sachsen , welcher Herzog von Warschau win de, eine Militairstraße durch Schlesien dahin bekäme ; daß 4) die Herzoge von Mecklenburg , Olden¬
burg , Koburg wieder in den Besitz ihrer Länder vom franz . Kaiser gesetzt, dagegen
dieBrüder desselben, Hieronymus alsKönig von Westfalen , Joseph als König von
Neapel , Ludwig als König von Holland vom ruff . Kaiser anerkannt , und 6) daKönigreich Westfalen aus de» jetzt vonPreußen abgetretenen Provinzen , am linken
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Elbufer gelegen , mit einigen andern eroberten Ländern : Braunschweig , Hessen, ge¬
bildet werden sollte. Zugleich trat 6) Alexander die Herrschaft Iever an Holland ab
und versprach 7) seine Truppen aus der Moldau und Walachei zurückzuziehen und
mit der Pforte unter Napoleons Vermittelung Frieden zu schließen. Dagegen er¬
hielt Rußland vom preuß . Polen die Provinz Bialystock , 206 j^ M . mit 184,000
Emw . Übrigens räumten noch d,e Russen in Folge des Friedens Eattaro . In ei¬
nem geheimen Artikel versprach Rußland , sich gegen England für die Behauptung
der Unabhängigkeit der neutralen Flagge mit Frankreich zu verbinden , und die Höfe
von Kopenhagen , Stockholm und Lissabon zu demselben Susicm zu bewegen . Der
am 9. Juli
zwischen Friedrich Wilhelm ül . unk Napoleon abgeschlossene Friede
war in der Hauptsache im vorigen enthalten . Der Erstere mußte nämlich die er¬
wähnten polnischen Provinzen , alle zwischen Elbe und Rhein gelegenen Provinzen
an Napoleon , den koibusser Kreis an Sachsen abtreten , und England seine Häfen
schließe». Außerdem vereinigte sich noch der Grafv . Kalckreuth mit dem Fürsten v.
Neuschatcl : daß ganz Preußen bis zum 1. Ldct. geräumt sein sollte, wenn bis dahin
die großen Krieqssteuern baar oder durch gehörige , vom franz . Generalintendanten
anerkannte Sicherheit abgetragen sein würden . Leider lag darin der Verwand , dem
unglücklichen Lande auch die Früchte dieses Friedens zu rauben . Preußen blieb nach
wie vor den Mißhandlungen der franz . Eommissaire preisgegeben , bis es sich ein
Jahr darauf mit einer willkürlich bestimmten runden Summe von 120 Mist . Fran¬
ken loskaufte ; allein dessenungeachtet blieb es durch 3 von den Franzosen besetzte Fe¬
stungen an der L) der : Glogau , Küstrin und Stettin , durch Warschaus , Sachsens
und Westfalens Stellung jeden Augenblick bedroht , einem schwankenden Schicksale
preisgegeben , bis 1813 seine Lage sich änderte . Die geheimen
Artikel des
tilstter Friedens ( oder die geheimen Verabredungen bei demselben) wurden in Eng¬
land , nach Eanning 's Eintritt ins Ministerium ( 1822 ), in einer Schrift von LewiS
Goldsmith bekanntgemacht . Nach demselben sollte Rußland die europäische Türkei
in Besitz nehmen ; ein Prinz aus Napoleons Dvnastie die Kronen Spaniens und
Portugals erhalten ; die weltliche Macht des Papstes aufhören ; Frankreich die
afrikanischen Staaten in Besitz nehmen ; Malta und Agvpten an Frankreich zu¬
rückkommen ; Frankreich bei der Eroberung Gibraltars von Rußland unterstützt
werden ; das Mittelmeer bloß den Schiffen Rußlands , Frankreichs , Spaniens und
Italiens offen stehen, und Dänemark in Nortdeutschland durch die Hansestädte
entschädigt werden , wenn es seine Flotte gegen England hergäbe ! u. s. w.
Ti .ma eu S , von Lokri in Unteritalien ( Großgriechenland ) , ein Pythagoräer , war Lehrer des Plato , der einen seiner Dialogen nach ihm benannt hat . T.
beschäftigte sich vorzüglich mit der Erforschung der Natur ; allein die Echtheit der
unter ftmeni Namen vorhandenen Schrift wird von Meinerg u. A . bezweifelt, da¬
gegen von Tiedemann und Bardili vertheidigt . Meinerü halt sie für einen Auszug
aus Plato ' s Tunäus.
Timarioten,
s . Zaims.
Timbuktu,
s . Toinbuktu.
Timokratie,
nach Aristoteles diejenige StaatS - oder Regierungsform , '
wo die Gesetze ein gewisses Vermögen bestimmen , dessen Besitzer allein zu den höch¬
sten Staatsämtern
fähig sein sollen.
Timoleon,
ein geborener Korinther , gleich groß als Feldherr , Gesetzgeber
und Richter , war der wärmste Freund der Freiheit und des Vaterlandes , ebenso streng
gegen fremde Ungerechtigkeit als gegen sich selbst. Nur eine That war es, die ihm
Viele nicht verzeihen konnten : die Ermordung seines Bruders Timophancs , bei wel¬
cher er Zeuge und st gar Theilnehmer war , wenngleich er nicht selbst Hand anlegte.
Indeß konnteT . durch den Beweggrund einigermaßen entschuldigt werden . Timoph .'mcs ging nämlich damit um , sich widerrechtlich zum Beherrscher Korinlhs zu er-
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heben, und fing bereits an , den Tyrannen zu spielen . Vergebens waren alle Vor¬
stellungen T .'S , und er beftblosi endlich , die Freiheit seiner Mitbürger , wenn es
sein müßte , selbst mit dem Tode seines Bruders ;u erkaufen . Er ging mit einigen
Bewaffneten zu ihm , und da auch jetzt Timophanes trotzig allen Bitten widerstand,
todteren ihn jene , während T . abseits stand und das Haupt verhüllte . «Lo froh
man war , des Tyrannen los zu sein , so behielt doch bei den Meiste » der Gedanke
des Brudermordes etwas Gehässiges . T . selbst machte sich heftige Vorwürfe über
das Geschehene und bestrafte sich durch eine freiwillige Verbannung aus der Vater¬
stadt . 20 Jahre nachher , als die Syrakuser Korinih um Hülfe gegen den Tvrannen DionyfiuS d. Iüng . baten , rief man ihn zurück und stellte ihn an die spitze
der HülfSschar . T . war siegreich, nöthigte den Dionysius , SvrakuS zu verlassen,
und zwang auch die Carkkäginenser , ibrer Herrschaft übe .- Sicilien zu entsagen
(ungefähr 340 v. Chr .). Nachdem er so die Freiheit wiederhergestellt , die-Enlflohencn und Vertriebenen zurückgerufen und statt der von dem Zwingherrn ange¬
legten festen Burgen öffentliche Gebäude harte erbauen lassen , gab er den Bür¬
gern eine neue , bessere und fest gegründete Verfassung ; darauf legte er die ganze
ihm anvertraute Gewalt , die er leicht hätte l . Haupte» können , freiwillig nieder
und zog sich in das Privatleben zurück. Sein Lohn war die allgemeine Achtung
der iLicrlianer , unter denen er seine noch übrigen Tage anspruchlos verlebte . Sie
nani .wn ihn laut ihren Wohlthäter , ihren Vater , keine Sache von Wichtigkeit
wurde beschlossen, ohne ihn erst um seine Meinung befragt zu haben , und diese
allgemeine kindliche Ehrfurcht blieb ihm bis zum Tode , der in einem hohen Alter
erfolgte . Eine zahllose Menge aus allen Städten folgte seiner Leiche, und jährlich
ward ihm eine Todteufeier veranstaltet . So lebte und starb T . , einer der größten
und edelsten Männer , nicht nur des griechischen Volkes , sondern aller Völker und
aller Zeiten.
der Name zweier berühmten Griechen . Der erste, ein Athenienser,
Timon,
zur Zeit des peloponnesischen Krieges , über dessen Menschenhaß das Urtheil höchst
verschieden war , lebte zu einer Zeit , wo das Sittcnverderbniß erst anfing und noch
mit den alten einfachen mitten kämpfte . T -, der mit vielem Witz eine strenge
Rechtschaffenheit verband , ward theils durch den schwarzen Undank einiger Mit¬
bürger , theils durch die schnellen Fortschritte des SittenvcrderbeuS auf das äußerste
erbittert , und zeigte in allen s. Reden und Handlungen eine finstere Gemüthsart.
Gleich dem Sokrates und dem Diogenes stritt er für die Tugend , aber mit dem
Schwerte des beißendsten Spottes und der übelsten Laune , und schadete gerade da¬
durch der guten Sache . Der Titel eines Menschenfeindes , den er durch sein Betra¬
gen sich zuzog , brachte ihn um allen Einfluß . Aristophanes sagt von ihm : er sei
mit einer Dornhecke umgeben , durch die Niemand bis zu ihm gelangen könne;
jedermann verabscheue ihn und halte ihn für einen Sprößling der Furien . Zn ei¬
ner andern Stelle aber sagt er : „ Dieser Sohn der Furien stößt unaufhörlich Ver¬
wünschungen gegen Bösewichter aus " . Daraus erhellt zwar , gegen welche Men¬
schen T .'s Haß gerichtet war ; nur daß er alle Menschen für Bösewichter hielt.
Lucian 's witziger Dialog : „Timon " , handelt von ihm . — Der Andre d. N . , der
aus Phlius geb. , der berühmteste Schüler
und Arzt Timon,
Philosoph
und Freund des Pvrrho , folglich ein eifriger Anhänger der skeptischen Philosophie,
lebte zur Zeit des Königs Antigonus von Macedonien und des PtolemäuS Philadelphus um die 127 . Olympiade . Er tadelte , daß die Dogmatiker beliebigen Vor¬
aussetzungen folgen , wie die, daß wir durch Vorstellungen die Dinge erkennen , wie
sie lind , und behauptet daher eine Unentschiedenheit des Urtheils , welche allein die
Gemüthsruhe sichere. Man schreibt ihm auch 30 Lustspiele und 60 Trauerspiele zu.
Zndeß hat sich von seinen zahlreichen Arbeiten Nichts erhalten ; was besonders m
Hinsicht seiner Silken zu bedauern ist, von denen uns D <»gen«S La-ruuS , Lucian re.
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nmDnichstäcke aufbewahrt haben , Sie bestanden aus 8 Dächern , von denen das
erste erzählend , die andern dialogisch waren , und enthielten Spöttereien gegen die
dogmatischen Philosophen . Die noch aus den «Lullen und Schriften des Timon
vorhandenen Bruchstücke findet man in Langheinrich 's Dissertationen „ l) e '1'i »,o »e
d>i >loArg,,I >c>" ( Lpz. 1720 u. 1721 ) gesammelt . Die Alten rühmen seinen Fleiß,
seine philosophischen Kenntnisse und den philosophischen Äleichmuth , womit er
auf Alles herabsah , was die Menge in Bewunderung , Unruhe , Betrübniß und
Schrecken si tzt.
T i m >i r (d. i. Eisen ) , auch Timur -Beg oder Timur -Leng , d. i. der lahme
Timur , weil er hinkte , gewöhnlich Ta Merlan genannt , ein berühmter Eroberer
Asiens , geb. um da^ I . 1336 . Er sel'. st leitete seine Abkunft von DschingisKhgn s ( . d.) her ; nach Andern war er der Sohn eines Hirten , nach A . ein mongo¬
lischer Emir . Als die mongolische Dynastie von Dschagatai in Verfall geriech,
bemächtigte sich T . der obersten Gewalt , machte Samarkand
s ( . d.) zum Haupt;
sitze seines neuen Reiches , eroberte nach und nach Persie » , das ganze Mittelasien
und 1308 Hindostan , von dem Indus bis zur Mündung des Ganges . Blut und
Verwüstung bezeichneten seine Siege ; indeß breitete sich sein Ruhm aus . Daher
suchten die Fürsten Kleinasiens , die der osmaniscke Sultan Bajazeih I., der seit
dem Siege bei Nilopolis ( 1306 ) auch Europa in Schlecken sehte, unterjocht hakte,
bei ihm Beistand und schuh . Sofort überzog T . Bajazeth 's Staaten in Klein¬
asien mit einem mächtigen Heere , Bajcueth hob die Belagerung von Konstan¬
tinopel auf und ging ihm entgegen . Die Schlacht am 20 . Juli 1402 in der Ebene
von Ancyra , dem heutigen Angora , in Nakolien , entschied. Bajazckh ' ü Heer ward
gänzlich geschlagen , und er selbst auf der Flucht gefangen . T . ließ ihn in einer ver¬
gitterten Sänfte (Kafes genannt ) von 2 Pferden tragen ; daher das Märchen vom
eisernen Käsig . T . verwüstete hierauf die oSmanischen Staaten . Dadurch ward
der Untergang des schon sehr geschwächten griechischen Küiserlhums aufgehalten;
denn auch T . starb, als er sich zu einem Zuge gegen Ehina rüstete, 1405 ini 69 . I.
s. Alters . Nach seinem Tode ward sein Reich durch innere Unruhen erschüttert und
zerfiel in mehre Theile . Einer seiner Nachkommen , Babur Baker
(
) , eroberte
1498 — 1510 Hindostan und ward der Stifter des Reichs des Großmoguls . ( Vgl.
Mongolen
.) T - war ein außerordentlicher Mann . Er schätzte die Wissenschaf¬
ten und halte selbst gelehrte Kenntnisse , wie dies auch seine Institutionen
( s.
äiangb s , „da V!I! st,.' sij, »cni, ^) beweisen. Ein Deutscher aus München , Na¬
mens Schiltberger , war bei ihm Geheimschreiber . (S . s. Schrift : „ Schiltberger
der vil Wunders erfahren hatt ' si Ulm 1473, Fol .) T -'s Eroberungssucht und
Grausamkeit kannten keine Grenzen . Ein besonderes Vergnügen gewährte es
ihm , große Haufen von abgehauenen Kopsen besiegter Feinde vor sich aufschichten
zu lassen.
T i n c t u r , eigentlich eine scharfe Flüssigkeit , welche aus einem Körper die
Kraft nebst der Farbe ausgezogen und selbst dadurch gefärbt worden ist. In der
Medicin ein flüssiger , und zwar ganz dünner Extract ( zum Unterschiede von Elixir,
Essenz :c.) , dessen Grundlage Wasser , Wein oder Spiritus ist. In der Wappen¬
kunst nennt man die Farbe , womit das Feld eines Wappens oder auch die Figuren
jn demselben gefärbt werden , ebenfalls Tinctur.
Tindal
(
Matthews
) , ein scharfsinniger englischer Rechtsgelehrter und
Schriftsteller , der im Anfange des 18 . Jahrh , durch seine Angriffe gegen die posi¬
tive christliche Religion Aufsehen machte . Er war der Sohn eines Predigers , 1655
zu Bear Ferrcrs in Devonshue geb. , studnte in Oxford die Rechtswissenschaften
und trat zur kathol . Kirche über , um sich die Gnade Jakobs U. zu erwerben . Ein
großer Feind der engl , Geistlichkeit , griff er ihre Rechte und Freiheiten iiuSchriften
an , Bei Hose war er sehr beliebt und leistete der Krone überaus wichtige Dienste.
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Weil er von derselben eine große Pension bekam , die er auch zeitlebens behielt , so
kehrte er unter Wilhelms >»>, Regierung wieder in den Schoß der engl . Kirche zur
rück. Jener König sowol als Georg l . und ll . bezeigten sich uugeniein gnädig ger
gen ihn . Später zeigte er sich als sogenannter Freidenker , Er wollte aus der Zur
länglichkeit der natürlichen Religion erst die Unnöthigkeit und dann den Ungrund
der göttlichen Offenbarung beweisen. Dies that er in s. unvollendet gebliebenen
Hauptwerke : „Das Christenthum , so alt wie die Welt " („ Giiinli -iiiit ) a -i » lck
.1e , >>>il>liv ^ti <ui <>!' liw reli ^ icin ,ii luiturc " ,
in» tlic areiiNoii z >,r Nr
London 1530 , nachher in sehr häufigen Aufl .; deutsch nebst Foster ' S Widerlegung
von I . C . Schmidt , dem wertheimischen Bibelübersetzer , Franks , und Leipz. 1741 ),
Doch muß man annehmen , daß T -' ö Angriffe mehr gegen die außerwesenklichen Zusahe der christlichen Rrligion als gegen das Wesen derselben gerichtet sein sollten,
Er erkannte an , daß das Christenthum , befreit von den Zusätzen , welche durch
Politik , Irrthum und Zeitverhältniffe hinzugekommen , die heiligste Religion sei,
deren wesentliche Lehren sich als den Willen eines unendlich weisen und gütigen Got¬
tes ankündigten . Was 1750 als Fortsetzung des Werks erschien, ist unecht . Jenes
Buch wurde von den Deistcn begierig gelegen und steht bei den engl . Deisten noch
i» solchem Ansehen , daß man es als ihre Bibel betrachten kann , T , starb zu Ox¬
ford , als Senior des CollegiuniS aller Seelen , 1733,
alte Tenos ), eine von den Crkladen im griech. Archipel , 4 f^ M^
(
Tino die
20,000 Einw, , reich an Seid ^ , Früchten , Getreide . Im Alterthum lag bei der
Hauptst . Tenos ei» Tempel des Neptun in einem uralten heil, Walde , eine der äl¬
testen Freistätten Griechenlands . Hier haben die Primaten 1825 eine hellenische
Schule gegründet . Aucb werden hier griechische Trauerspiele aufgeführt , z. D,
„Marc Bolsaris " und „ Mcgakleü " ,
f . Di » te.
Tinte,
T i » t 0 r e t t 0. Unter diesem Beinamen ist der venetianische Maler Giacomo Robusti berühmt , ein fruchtbarer und feuriger Historienmaler , geb. zu Vene¬
dig 1512 , gest. 1504 . Sein Vater war ein Färber , wovon er jenen Beinamen
bekam . Titian wurde T .' S Lehrer , und als dieser ihn aus Eifersucht verabschiedete,
suchte er seines Lehrers Colorit mit M . Angelo 'S Manier im Zeichnen zu verbinden.
Seine Schnelligkeit im Arbeite » aber machte , daß er hinter Beiden zurückblieb.
Ferner suchte er eifrig glänzende Licht - und Schattensarbe auf , die ihn oft von dem
Wabren abzogen . Er malte viel für seine Vaterstadt ; unter Andern ! auch ein
jüngstes Gericht und die Anbetung des goldenen Kalbes , eine heil . Agnes , einen heil,
Rochus , eine Kreuzigung , welche Agostino Carraeci gestochen hat , Sein Portrait
ist in dem Museum des Louvre befindlich . Dcursche Galerien , z, B . Wien , Dres¬
den, Pomiiiersfelden , besitzen Vieles von ihm . Auch seine Schwester Maria war
Malerin ; sein Sohn Domcnico kani ihm nicht gleich.
Laib ), Sultan von Mvsore , ein Sohn Hyder
(
Tippo
TippoSahcb
Ali ' S ( s. d.) , geb. 1751 , bestieg den Thron am 10 . Dec . 1782 . Nach dem
Wunsche seines sterbenden Vaters hatte er den Briten unversöhnlichen Haß geschwo¬
ren ; daher setzte er den Krieg gegen sie fort , bis er ihn , weil der von den Franzosen
geleistete schwache Beistand vermöge des pariser Friedens von 1783 aufgehört
hatte , und die Maratten auf die Seite der Engländer getreten waren , durch den
Frieden zu Mangalore ( 11 . März 1784 ) ohne Nachtheil endigte . Sein Reich
hatte damals einen Flächenraum von 4600 s^ jM . und trug 20 Mill . Thlr . ^ährl.
Einkünfte . Das Land war trefflich angebaut , gut bevölkert , und das Volk , ob¬
gleich ein Hindustamm , mit der mohammedanischen Regierung zufrieden . Allein
bald zeigte sich T . fanatisch unduldsam . Er ließ Brammen , die ihren Glauben
nicht verläugnen wollten , halb todt prügeln oder mit Gewalt beschneiden ; er
ließ den Christen in Kanara und Myscre die Kirchen einäschern und behandelte sie
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mit solcher Härte , dafi über 70,000 auswanderten . Darauf grfffer , obgleich
sein Versuch , durch eine glänzende Gesandtschaft ( 1787 ) Frankreich Zum Kriege
gegen England zu bewegen , mißlungen war , einen Verbündeten der Briten , den
Rajah von Travankore , den einzigen noch unabhängigen Naiven - Fürsten auf der
Küste Malabar , unter einem nichtigen Vorwande an . Nun schloffen die Briten
gegen T . einen Bund mit den Maratten und dem Subah von Dekan . Schon
1700 und 170 ) eroberten sie mehre feste Plätze in Mysore . 1702 drangen ihre
Heerführer , Lord Cornwallis und Abercrombie , bis gegen Seringapatam
vor , er¬
stürmten das Lager des Sultans und belagerten ihn in seiner Hauptstadt . Nun
bat T . um Frieden , der d. 21 , Febr . 1792 zu Stande kani . Er zahlte den Ver¬
bündeten als Kriegskosten 33 Mill , Rupien und trat ihnen die kleinere Hälfte sei¬
ner Staaten ab , nebst den Grenzfesiungen und den Gebirgspässen ; davon erhiel¬
ten die M ' ratten 300 , der Nizam 612 und die Engländer 552 IHM . , welche
theils zit Madras , theils zu Bombay geschlagen wurden . T . konnte diesen Verlust
nicht verschmerzen , Er suchte daher die indischen Mächte , namentlich den König
von Kandahar , Zeman Shah , die Maratten und den Nizam gegen England auf¬
zuwiegeln , welches ihm jedoch nicht gelang . Auch schloß er mit dem franz . Capercapitain Ripaud , der zufällig ( 1796 ) in seine Staaten gekommen war , einen ge¬
heimen Bund mit Frankreich gegen England ab und schickte einen Gesandten nach
Isle de France , um die Überschiffung des franz . Hülfsheeres zu betreiben . Der
franz . Gouverneur wollte nun zwar dm Vertrag , ohne erst die Vollmacht dazu aus
Frankreich erhalten zu haben , nicht unterzeichnen ; roch foderte er die Einw . der In¬
sel durch eine gedruckte Proclamation auf , in die Dienste des Sultans zu treten.
Dadurch gvurde T .' S Geheimnis ; den Engländern kund. Von Bonavarte ' S An¬
kunft in Agvpren unterrichtet , dachten sie sich die Kriegsrüstungen des Sultans da¬
mit ini Zusammenhange , sowie dessen geheime Unterhandlungen mit den indi¬
schen Fürsten . Da er nun auf ihre Anfragen nur ausweichende oder gar keine
Antwort gab und d. 7 . Febr . 1799 seinen General Du Bac über Tranguebar an
das franz . Directorjum abreisen ließ , auch die verlangte Einstellung der Rüstungen
und die Wegschaffung der Franzosen aus seinen Staaten verweigerte , so beschlos¬
sen sie dem Angriffe ihres unveifföhnlichen Feindes zuvorzukommen , und erklärten
d. 22 . Febr , nebst ihren Verbündeten , den Maratten und dem Nizam , dem Sul¬
tan den Krieg . Beide Bundesgenossen brauchten jedoch wegen innerer Unruhen
ibre Truppen selbst; daher die Briten den Kampfallein bestanden . 2 Heere , das
östliche von Bombay unter Stuart und das westliche unter Harris , rückten in T .' S
Länder ein, schlugen den Sultan in 2 Treffen , den 4 . und 6 . März , worauf er sich
in seine Festung Seringapatam
flüchtete . ' Vor diesem Platze vereinigten sich den
14 . April die beiden britischen Heere ; am 22 . sing die Belagerung an , und
am 4. Mai ward das für unüberwindlich gehaltene Seringapatam mir Sturm ero¬
bert . Der Sultan fiel auf dem Walle mitten im Kampfgewühl . Sir Artbur Wellesley (Wellington ) wurde zum Gouverneur der Stadt ernannt . Aus Politik theil¬
ten die Briten das Reich Mnsore mit ihren Bundesgenossen , obgleich sie den Auf¬
wand der Kriegskosten fast allein bestritten hatte » . Die Maratten erhielten 228,
der Subah von Dekan 480 , die Engländer 764 j^ jM . , wovon 324 UM . » ebst
der Hauptst . Seringapatam
zu Bombay , 440 aber zu Madras geschlagen wur¬
den. Den Rest von 1190 IHM . erhielt , als britischer Vasall , der in dem Staatsgefängnisse befindliche junge Rajah Kisna , der einzige 5jährige Sohn des 1796
in T .' S Gefangenschaft verstorbenen letzten Rajah , dem das alte Mysore als Erbcigenthum seiner Familie gehört hatte . Auf seine Kosten halt die Präsidentschaft
Madras in den mysorischen Festungen ein TorpS Truppen als Garnison , und bei
eintretenden Kriegen der ostindischen Compagnie muß er einen Theil der Kriegsko¬
sten tragen . T .'S Nachkommenschaft , aus 13 Söhnen und vielen Töchtern be-
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stehend, sowie seine» Jeanen und andern weiblichen Verwandten , ward die Festung
Vellore im Earnatic nun Wohnorte , und eine jährliche , von den Engländern zu
zahlende Pension von " 20,000 Rupien angewiesen . Tippo Saheb war an seinem
Unglücke selbst Schuld . Er harte seine alten Minister und Dfsiciere verstehen und
war mit Schmeichlern umgeben ; vorzüglich traute er seinen franz . Rathgebern.
Diese leidenschaftliche Verblendung abgerechnet , war er einer von den großen und
kühnen Köpfen , welche die Natur nur selten hervorbringt . Tief durchdachte Pla¬
ne, kühne Unternehmungen , kluge Ausführung , Mäßigung im Glücke zeichneten
ihn aus . Er umfaßte mit einem Blicke die verschiedensten (Gegenstände der Staats¬
verwaltung und des Kriegs , und bewies bei den erster » ebenso viel Politik als
bei den letzter» List und Verschlagenheit . Krieg und Schlachten waren die LieblingSgegenstände seines Nachdenkens . Seine schätzbare Bibliothek , sowie sein Ti¬
ger , der einen britischen Dfsieier zerreißt , ein Automat , an welchem sich T . oft
nach der Tafel belustigte , ist jetzt in dem Versamiiilungchause der ostintischen Ge¬
sellschaft zu London aufgestellt.
Tiraboschi
Girolamo
(
) , dieser gelehrte italienische Literator , geb. 1731
zu Bergamo , belast treffliche Gabe » des Geistes und Herzens . Wißbegierde und
»»ermüdeter Fleiß zeichneten ihn schon in früber Jugend aus , als sein Vater ihn,
11 Jahre alt , in das Iesuitencolleginm von Monza brachte , wo er zwar des Un¬
terrichts geschickter Lehrer genoß , zugleich aber auch eine solche Neigung für den
geistlichen Stand gewann , daß er seinem Vater die Einwilligung abdrang , im 15.
Jahre zu Genua das Noviziat antreten zu dürfen . Nach den gewöhnlichen 2 Jah¬
ren desselben erhielt er die Bestimmung , 5 Zahl e in Mailand , dann in Novara , Un¬
terricht in den niedern Schulen zu ertheilen . Späterhin bestieg er, da ihn besonders
die schönen Künste anzogen , den Lehrstuhl der Rhetorik zu Ma .land aus der Univer¬
sität Brera . In diesem Amte that er sich nicht nur als Lehrer , sondern auch als
Schriftsteller hervor . Mehre Werke von tiefer Forschung und musterhafter Gedie¬
genheit erwarben ihm den Ruf als Bibliothekar bei dem Herzoge Franz U I. von
Modena . T . benutzte die ansehnlichen likerai ischen Hülfsmittel , welche ihm jetzt
zu Gebote standen , zur Ausarbeitung s. berühmte » , ,d>ior >!i
lciii i .iliira !>,, welche nach und nach in 14 Bdn . erschien. Dieses WeiH das an umfas¬
sender Gelehrsamkeit , an Genauigkeit , an Vollständigkeit und zugleich an Sorgfalt
des Strls in keiner Literatur seines Gleichen hat , reicht von den Anfängen wissen¬
schaftlicher Bildung in Italien bis 1700 und setzt durch die Masse und den Werth
seines Inhalts um so mehr in Erstaunen , als es in dem kurzen Zeiträume von 10
Jahren zu Stande gebracht wurde , während welcher dcrVerf . auch noch Zeit fand,
gleichsam zur Erholung , andreWerke auszuarbeiten , die in ihrer Air ebenfalls höchst
ausgezeichnet sind, z. B . die „ I-ililioie , n kosten «-so" . T .'S übrige Werke , literarischen, historischen und theologischen Inhalts , übergehen wir . Er starb zu Modena
1794 , ein zu frühes Dpfer seines rastlosen Fleißes.
Tiraden
nennt man eine lange Reihe von Worten über einen und denselben
Gegenstand , einen Wortschwall über Dinge , welche weit kürzer vorgetragen wer¬
den könnten , ausgeschmückte Gemeinplätze . Wahrscheinlich rührt die Benennung
von dem ital . KmistauSdrucke in der Musik : 'I7,ni .-, . her , welcher sonst eine Reihe
Noten von einerlei Gattung , die, stufenweise hinauf - oder hinabgehend , aufeinan¬
derfolgen , bezeichnete. Auch ist dieser Ausdruck in der Tanzkunst üblich.
Tirailleurs
nennt man seit dein franz . Revolutionskriege Infanteristen,
welche bestimmt sind , weniger in geschlossenen Reihen als vielmehr zerstreut , je 2
und 2 einander unterstützend , zu fechten und überhaupt nach derFechtart der leichten
Truppen den Colonnen und Liiüentruppen in ihren Bewegungen voranzugehen.
Das eigentliche Tirailleurgefecht ist gleichwol sehr systematisch geordnet und un¬
terscheidet sich hierdurch von dem ehemaligen Plankern . Die TirailleurS haben ihre
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eigne Taktik und bewegen sich, wo sie nicht in dichten Massen gleich den Linientruppen stehen, nach besondern Signalen . Die möglichste Beweglichkeit und Gewandt
heit , gesunder , scharfer Blick , um alle U in stände, besonders das Terrain im günstig
sie» Moment zu benutzen , sich, wenn es nöthig ist , schnell in geschlosseneTruppe
zu sammeln und wieder in die zerstreute Fechtart überzugehen und in beständigem
Zusammenhange mit dem Ganzen zu wirken , das sind Haupterfodcrnisse für dieTr
raillcurs . Das , sie geübt sein müssen , richtig und zweckmäßig zu feuern , ohne darum
eigentliche Scharfschützen oder Jäger zu sein, versteht sich von selbst. Im Revolutionskriege ward das Tirailleursystem von den Franzosen eingeführt ; vielleicht
brachte man die Idee dazu aus dem nordamerikanischen Freiheitskriege mit . Auch
machten es die Umstände nöthig , denn die neuen franz . Kricger konnten in der kurzen
jtbustgszcit nicht die Manoeuvrirfähigkeit erhalten , um der damaligen Taktik ihrer
Gegner
den langen zusammenhängenden Linien — das Gleichgewicht zu halten;
sie kanicn also auf die Colonnen , wodurch jene Mangel größtentheils beseitigt wur¬
den, und schickten diesen, theils um die Gewalt des ersten feindlichen Anfalls zu bre¬
chen (vielleicht auch um einen den Linie » der Gegner angemessenen Raum einzuneh¬
men ) , theils um jenen ihre eigentlichen Bewegungen , sowie die etwa entstehenden
Unordnungen zu verbergen , große Schwärme zerstreuter Infanteristen voran , welche
plänkelten . Eine lange KriegSpraxis bildete diesen ersten einfachen Gebrauch immer
Mehr aus , und jetzt sind die TirailleurS unentbehrlich . Sie leisten beim Angriffe
wie bei der Vertheidigung die wesentlichsten Dienste , und gewöhnlich besteht ein be¬
trächtlicher Theil unsrer "Schlachten aus Tirailleurgefechten , besonders da, wo der
Feind von der eigentlichen Stellung der Colonnen ab - und überhaupt hingehalten,
und Terrainabschnitte verkbeidigt werden sollen , in welchen man keine geschlossene
Massen aufstellen kann . Der Gebrauch der TirailleurS , in Verbindung mit den
Colonnen , hat die ganze Taktik geändert und damit den entscheidendsten Einfluß auf
die Kriegsführung im Allgemeinen gehabt .
ki-r.
Tiresias
mpthol
(
.) , ein Sohn des Eueres und der Nymphe Chariklo , war
ein vornehmer Thebaner und berübmrer Wahrsager . Er wurde blind , und davon
führt die Fabel mehre Ursachen an . Nach HcsiotuS traf er einst unterwegs 2
Schlangen , die sich begatteten . Er schlug mit seinem Stäbe dazwischen und sah
sich plötzlich in ein Weib verwandelt . Sieben Jahre später ward er jedoch ausgleiche
Weise wieder zum Manne . Da er folglich aus eigner Erfahrung die natürlichen
Empfindungen beider Geschlechter kannte , so ward er nachmals bei einem streite
Jupiters und der Juno über die Frage : ob die Begattung dem Weibe oder dem
Manne höher » Genuß gewähre , zum Schiedsrichter erwählt . Er entschied für die
Meinung Jupiters , indem er behauptete , der Genuß des Weibes sei 10 Mal grö¬
ßer als der des Mannes , und ward dafür von der beleidigten Juno mit Blindheit
bestraft ; wogegen Jupiter ' ihm zum Ersitze die Kunst wahrzusagen schenkte. Nach
Andern ward er von den Göttern geblendet , weil er den Menschen das Verborgene
enthüllte ; nach Andern von der Pallas , weil er sie bei seiner Mutter , ihrer Günstkingin , einst im Bade überrascht hatte . Chariklo flehte zwar die Göttin an , ihm
sein Gesicht wiederzugeben , da diese es aber nicht vermochte , so beschenkte sie ihn
mit der Wahrsagekunst und schärfte sein Gehör so, daß er die Stimmen der Vögel
verstehen konnte ; auch gab sie ihm einen blauen Stab , der ihm statt der Augen
dienen und ihn immer auf dem rechten Wege erhalten sollte. Man rühmt seine
Kenntniß der Sterne . Er erreichte ein sehr hohes Alter , das auf 9 Menschenalter
angegeben wird . Bei dem Kriege der Epigonen gegen Theben wurde er als Gefan¬
gener weggeführt und starb aus dem Wege an der Quelle Tilphuse , wo man ihm
ein Grabmal errichtete . Proserpina bewilligte auch noch seinem Schatten die Gabe
der Weissagung , und man weihte ihm ein Orakel zu Orchomenos.
Tirol,
eine zu den deutschen BundeSstaatcn des Kaiserthums Ostreich ge-
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, fr¬
hörige gefüllte Grafschaft , ist eins der merkwürdigsten Ander Deutschlands
ivol wegen seiner natürlichen Beschaffenheit (man könnte es die deutsche Schweiz
nennen ) als auch wegen seiner Bewohner , die sich durch Redlichkeit und Offenher¬
zigkeit , durch unerschütterliche Treue gegen ihren Landesfürsten und , wie alleBergder
dewohner , eine seltene Vaterlandsliebe auszeichnen . Tirol grenzt ( Mit Einschluß
, das
Illyrien
Ostreich,
,
Baiern
an
d.)
.
s
Herrschaften,
Vorarlbergischen
lombardisch -venetianische Königreich , Helvetica und den Bodensee . Nach diesem
Umfange hat es 516T s^ M . mit 762,050 Einw . in 22 Städten , 36 Marktflecken
das
und 3150 Dörfern . Die Gebirge nehmen H des Ganzen ein , und man kann
Land als eine Fortsetzung der Schweiz ansehen . Denn man findet hier ebenso
Ab«
hohe Gebirge mit ewigem -Lchnee bedeckt, zwischen denselben die schrecklichsten
gründe mit donnernden Wasserfallen , Eisfelder , Gletscher , hier Ferner genannt,
ge¬
und eben solche verwüstende Schnee - , Stein - und Sandlavinen , hier Lahnen
ebenso
und
wild
ebenso
Tirol
in
ist
GebirgSnatur
Die
nannt , wie in der Schweiz .
An¬
reizend wie in der Schweiz , nur fehlen die großen Seeg mit ihren herrliche »
gegen
Westen
von
Land
das
größtentheils
welche
,
Gebirge
tiroler
sichten. Die
dem
Osten durchziehen , sind eine Fortsetzung der rhätischen Alpen und treten aus
bestehen
Sie
.
Land
das
in
Innflusse
dem
mit
Bündten
Eanton
schweizerischen
bil¬
theils aus Granit , theils aus Urkalk . Wie der Gotthard in der Schweiz , so
er
det in Tirol der Brenner die größte , aber nicht die höchste Gebirgsmasse , indem
Öhthale,
,m
theils
sich
befinden
Berge
höchste
Die
.
erhebt
Fuß
sich nur 6360
theils an der westlichen Grenze des Landes . Der OrteleS , oder die Ortelsspitze,
der höchste Berg nicht nur Deutschlands , sondern auch einer der höchsten Europas,
indem er nur wenig dem Montblanc nachgibt , ist 14,416 , nach Andern 12,200
wiener Fuß hoch, und wurde 1801 zum ersten Mal , von dem passeyrer GemsenjäNur
ger , Joseph Pichler , nach oft wiederholten verunglückten Versuchen erstiegen .
4 Minuten konnte er sich mit seinen Begleitern dort erhalten . Die meisten Berge
an
in dieser Gegend sind mit ewigem Eis und iLchnee bedeckt. Dem Ortcles fast
ÖtzHöbe gleich , aber noch ziemlich unbekannt , sind die Alpen und Gletscher im
thale . Obgleich sich aus dem Otzthale ungeheure Gebirge in die Wolken erheben,
wei¬
so ist doch das Thal selbst über LieMeeresfläche noch beträchtlich erhöht . Je
ter man in das Thal kommt , desto weniger zeigen sich Spuren von Degetatoin.
Endlich scheint alles Leben aufzuhören , und bei dem großenFerner , der nördlich
den Inn und südlich die Etsch beherrscht , erblickt man nichts als blendenden
Etsch
Schnee und ewiges Eis . Überhaupt laufen die Ferner vom Ursprung « der
quer durch das Land bis an das Zillerthal , beinahe in einem ununterbrochenen
das
Zusammenhange . Wo die Alpen Tirol verlassen und sich nach Osten in
wo
,
hineinziehen
Salzbnrgische
vormalige
das
in
und
jetzige Königreich Illyrien
und Kärnrhen der Großglocksich als Grenzstein zwischen Tirol , Salzburg
no»er bis zu 12,754 Fuß erhebt , erhalten sie andre Namen und setzen als
hat
>ische und karnische Alpe » ihren Zug fort . Außer diese» hohe» Alpengebirgen
Tirol auch niedrigere und fruchtbarere Berge , welche schöne Thäler einschließen,
ge¬
Mitterberge heißen und die Alpenkette umgeben . Diese großen Gebirgsmassen
ben mehren Flüssen ihren Ursprung : dahin gehören der Lech ( der im Vorarlberg
Der
entspringt , die Etsch , Eisak , Isar , Sill , Drave , Sarca und Brenta .
Inn , welcher gleichfalls Tirol durchstießt , hat seinen Ursprung nicht im Lande
selbst, sondern in der Schweiz . Der Rhein berührt nur die Grenzen des vorarkzu
bergischen Kreises . Unter den Seen sind der Boden - und der Gardasce
ist
bemerken , die aber nur an den Grenzen Tirols sich befinden . Das Klima
rauh
stets
Luft
die
ist
Thälern
nördlichen
oder
obern
den
In
sehr verschieden.
ist
und kalt. Im Pusterthale hält der Winter streng und lange an . Dagegen aber
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in .den südlichen , vornehmlich in den trientischen Alpentbälern im Sommer die
Hitze oft so heftig , das die Einwohner genöthigt sind , während dieser Monate ini
Gebirge kühle und frische Wohnungen zu suchen. Unter den Winden istderSirocco,
auch Fön genannt , seiner Wirkungen wegen merkwürdig . Er ermattet den Körper,
treibt das Blut nach dem Kopfe und erzeugt öfteres und heftiges Erbrechen . Die¬
ser Wind pflegt gegen das Ende des Sommers , und vonüglich im Herbste , oft mit
lingemeiner Schnelligkeit den Schnee im Gebirge auftulösen , daher gemeiniglich in
dieser Zeit die Wildbäche anschwellen und verheerende Überschwemmungen verursa¬
chen. — Da der grössere Theil des Landes aus Bergen und Helfen besteht, die jedes
Anbaues unfähig sind , und selbst die Thäler meistens Felsenboden haben und mehr
zu Weiden als Zu Ackerfeldern taugen , so muss der Tiroler viel Mühe und Fleiß an¬
wenden , um sein weniges Ackerland i» gehörigem Stanke zu erhalten . Der Haupt¬
sitz des Getreidebaues ist im Vingstgau -, im Pusterthal und im sterzziger Distrwte;
man baut außer dem gewöhnlichen Getreide auch Buchweizen (hierPlenten genannt)
und Mais ; indessen reicht -der jährliche Fruchtertrag bei weitem nicht hin , das Be¬
dürfniß des Landes zu befriedigen . Von größerer Wichtigkeit ist die Viehzucht , in¬
dem die Natur die besten Futterkräuter hervorbringt . Auch der Flachs - lind Hanf¬
bau wird stark betrieben , und in den wälschen Grenzbezii ken witck viel Taback ge¬
zogen . Ein Hauxterzeugniß ist der Wein , hauptsächlich im Etschthale und in den
welschen Consilien , wovon jährlich 80,000 Eimer ausgeführt werden ; nur hält en
sich nicht lange und muß bald vertrunken werden . Auch die Obstbaumzncht gibt dem
Tiroler einen beträchtlichen Gewinn . Die Äpfel des Innthales werden 'weit versen¬
det , und von Botzen geht ebenfalls eine Menge Obst , theils frisch , theils gedörrt,
außer Landes . Die Apfel aus der Gegend von Mera » gehen bis Petersburg . Das
Gericht Bohen liefert jährlich -18,000 , das Gericht Riva 30,000 Stück Citronen,
welche theils in das nördliche Tirol , theils ins Ausland verführt werden . Überhaupt
reifen in den südlicheil Gegenden die edelsten Früchte , mit welchen ein ansehnlicher
Hgndel inS Ausland getrieben wird . Es gibt treffliche Paradiesapfel , Granat¬
apfel , Feigen , Pignolen , Quitten , Pomeranzen , Manteln und Kastanien im
Überfluß . Auch fehlt eS dem Lande nicht an Waldungen . Außer der bedeutenden
Rindviehzucht , welche nach schweizer Art betrieben wird , der Schaf - , Ziegen - und
Pferdezucht , beschäftigt der Seidenbau viele taufend Menschen . A » Wiltpret und
an wildem Geflügel ist kein Maiigel ; es gibt Gemsen , Murmelthiere , W'enig Stein¬
böcke. Von Mineralien findet man etwas Gold , Silber , Kupfer , Blei , Eisen,
Quecksilber , Salz , Alaun , Salpeter , Galmei , der vorzüglich geschätzt wird . Vi¬
triol , Marmor , Alabaster , Steinkohlen , Ocher , Farben , mineralische Bäder und
Gesundbrunnen . Der Bergbau beschäftigt daher viele Menschen . — Unter den
Fabrikanstalten sind die Seidenfabriken die wichtigsten . Der Hauptsitz der Seiden¬
spinnerei und Färberei ist Roveredo und dessen Umgebung ; hier findef man die mei¬
sten und größten Maschinen zur ersten Zubereitung der -Leide ; die weitere Verarbeirung 'derselben geschieht dann an verschiedenen Orten , zum Theil außer Landes , wo¬
hin die hier gewonnene Seide gebracht wird . Die zweite Fabrikation ist dieMetallwaarenerzeugung , indessen ungleich mehr als die vorige beschränkt ; dann folgt an
Wichtigkeit und Ausdehnung die Lederbereitung , dann die LSiüwAö'rei, vorzüglich
im Pustcrthale , im Dintschgau , im Etschthale ic. Auch gibftesTNousselin - und
Dattistsabriken , eine Cattunfabrik , eine Tuchfabrik , Darmsaiten - , Tabacksfa¬
briken . Außerdem werden Gefthmeidewaare » in Stubap , und " künstliche Blu ^'
men , sowie Holzwaren im Thale Gardeiia ( Gröden ) verfertigt . Baumwollen¬
spinnerei und Strickerei gibt es in Schwatz und Vorarlberg ; Spitzenklöppeln an
mehren Orten ; Tisch - und Fußdeckenweberei im Pusterthale . Mit den meisten
dieser Natur - und Kunsierzeugmsse wird ein lebhafter Handel ins Ausland getrie-
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ben , wodurch Tirol grhßtentheils die Mittel erhält , seinen Bedarf an ausländi¬
schen Artikeln sich zu verschaffen . Den Verlust der größer » Einfuhr als Ausfuhr
ersetzt der (Gewinn des überaus wichtigen Zwischenhandels und WaarcndurchzuzeS.
Die Lage Tirols zwischen Deutschland und Italien und die Vortheile eines beque¬
mern StraßenzugeS über die Alpen ( der Brenner , über welchen die 4 Stunden
lauge und 4376 Fuß hohe Hauptstraße führt , ist der niedrigste Alpcnpaß ) nebst
den gut unterhaltene » Kunststraßen begünstigen dieses Land , wenigstens vor allen
westlichen Läutern , in dieser Hinsicht . Auch benutzt der Tiroler anscheinende Klei¬
nigkeiten zu Handelsgegenständen . So ist z. B . die Zucht und der Handel mit
Canarienvögeln , ferner der Handel mit Bilder » und Kupferstiche » , der besonders
zu La Pieve seinen Sitz hat , und von wo die Bilderhändler in die meisten Haupt¬
städte von Europa wandern , nicht unbedeutend . Überhaupt durchziehen jährlich
an 80 — 40,000 Tiroler andre Länder , wo sie entweder als Bilder - , Deckenund Holzwaarenhäntler oder als Handwerker sich ein kleines Vermögen zu erwerben
suchen, das sie jährlich in ihre Heimakh entweder zurückbringe » oder zurückschicken.
— Der größere Theil der Tiroler ist deutscher Abstammung , nur in der südlichen
Spitze , in den sogenannten wälschen Consilien , leben Italiener , deren Zahl sich
auf 150 — 160,000 Köpfe belaufen mag . Die herrschende Religion ist die katho¬
lische. Der Tiroler ist fröhlich , aufgeweckten , muntern Sinnes . In seinem Gesichke ist Treue , Redlichkeit und Geradfinn ausgedrückt . Der edelste Zug in dem
Charakter des Tirolers ist seine unerschütterliche feste Anhänglichkeit an sein Vater¬
land und an seinen Regenten . Der Charakter der südlichen ist verschieden von dem
der nördlichen Einw . Der südliche Tiroler ist nüchterner , weniger abergläubisch
fromm und weniger aufrichtig als der nördliche . Jagdlich ist unter allen Ständen
die allgemein herrschende Leidenschaft. Schon als Knabe weiß der Tiroler mit dem
Stutzen ( Iagdbüchse ) umzugehen und mit bewundernswürdiger Genauigkeit das
weit entfernte Ziel zu treffen . — Tirol hat 1816 die Bestätigung seiner alten Rechte
und Freiheiten durch eine neue Verfassung erhalten , wo noch die Lantstänke aus
4 Classen , nämlich dem Prälaten - , dem Ritter - , dem Bürger - und dem Bauer¬
stante , bestehen. Weder die Militairpfiichtigkeit noch das Maurhsvstem ist einge¬
führt . Vorarlberg , obgleich in der Verwaltung mit Tirol verbunden , hat seine
besondern Freiheiten , Landstande und Landtage . Die Einkünfte schätzt man auf
24 Mtll . Gulden . Für den östreichischen Staat zpird übrigens .Tirol wegen seiner
Gebirgspässe und kriegerischen Einw . als eine .Kpfinguer angesehen . Die Huupcfestung des Landes ist Kufstein ; zu Innsbruck hgs d- L Gubernium des ganzen Lan¬
des, -welches jetzt in 7 Kreise (mit Vorarlberg ) .„ »getheilt ist, feinen Sitz . — Ti¬
rol wurde anfangs von celtifchen und gallischen Stammen bewohn ;, wovon die
Rhätier die bekanntesten sind. Ilnter des ersten römischen Kaisers August Regie¬
rung wurde die Eroberung des Landes nach vielen Schwierigkeiten vollendet , und
die Rönier machten sich zugleich um den ersten Anbau desselben verdient . Wie di§,
rönüsche Größe hinsank , so ging auch der Wohlstand des Landes unter , welches
dann über ein Jahrhundert hindurch der Tummelplatz der Völker war , die Roms
Herrschaft vertheidigten und bekämpften . Marcomannen , Alemannen , Gokhen,
besonders die Hunnen unter Attila , verheerten es zvechselsweise. Nach dem gänz¬
lichen Sturze des abendländischen KaiserthuniS gerieth es unter die Herrschaft der
Gothen . Als diese zertrümmert wurde , käm der südliche Theil Tirols in die Ge¬
walt der Langobarden , der nördliche ward von den Bojen oder Bojoaren (Baier n)
besetzt. Hierauf wurde Tirol den Franken unterworfen , welche es , gleich andern
fränkischen Landen , in Gaue theilten und von Grafen verwalten ließen . Nach dem
Erlöschen des carolingischen Hauses und nach der Wiedereinsetzung bairischerHerzoge
nahmen diese auch wieder den größten Theil von Tirol in Besitz, und unterwarfen
sich die Grafen als Vasallen , welche sich, während der Unordnungen im fränkischen
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Reiche , und bei der Schwäebe seiner Regenten , die ihnen Anfangs zur Verwaltung
anvertrauten Gaue erblich Zugeeignet hatten . Doch blieben noch einige mächtige
Dynasten übrig , unter welchen sich besonders die Grasen von Andechs auszeichneten.
Einem Grafen aus diesem Hause , Bertholt
gab Kaiser Friedrich l ., nach der
AchtScrklärung des bairischen Herzogs , Heinrichs des Löwen , Tirol zu Lehen. Bert -,
hold war der erste tirolische LandeSfürsi , der seinen Sitz in Mcran hatte und sich einen
Herzog von Meran nannte . Schon im 12 . Jahrh , erscheinen mächtige Grasen von
Tirol in der Geschichte , deren Stammschloß die alte Bergfeste Terioli war . Einer
derselben , Heinrich genannt , hinterließ eine einzige Tochter in der bekannten Margaretha Maultasche , welche ihren Vettern , den Herzogen von Ostreich , 1359 ihre
Besitzungen in Tirol verschrieb . So kain Tirol an das Haus Östreich , welches
1369 die bairischen Ansprüche mit Geld abkaufte Und 1803 .die bis dahin reichsunnüttelbar gewesenen Gebiete der Bischöfe von Trient und Brixcn einzog. Durch
den presburger Frieden 1805 wurde Tirol , nach diesem Umfange , an Baiern überlassen , welches aber davon einen kleinen Bezirk im Süden , und 1810 den ganzen
südlichen Theil jenseits der Hauptkette der Alpen an das Königreich Italien , und
den östlichen Theil des PusterthaleS an die neugeschaffene Provinz Illyrien abtreten
mußte . Beide letztereTheile wurden 1814 von Östreich „erobert , und der bairische
Antheil in eben diesem Jahre von Baiern wieder an Östreich abgetreten , welches
hierauf auch die salzburgischen eingeschlossenen Landestheile , nämlich das Ziller -,
und Brixenthal und Windisch - Matray , damit vereinigt hat . So v. Hormayr 's
„Geschichte von Tirol " ( 1. TH., b. Eotta , 1806 ) ; Seel 's „Geschichte von Tirol"
' ( 3 Thle . , München 1818 ) .
Don des k. k. Gen . - O. nartiermeist . - Stabes
Charte der gefürsteten Grafschaft Tirol nebst Vorarlberg und dem souverainen
FürstenthuM Liechtenstein , nach einer astronomisch . trigonometrischen Vermes¬
sung , topographisch aufgenommen und gezeichnet 1823 , sind bis 1829 von 21
Sect . 15 erschienen.
Tironianische
Nöte oiae
(„
Tironianae ) . s. Abbreviaturen.
Tischbein,
eine berühmte deutsche Künstlerfamilie . Wir nennen 2 der
vorzüglichsten Mitglieder . Johann
Heinrich, der Erste oder Ältere genannt,
geb . 1122 zu Heyna in Hessen, wo sein Vater Klosterbäcker war , sollte das Schloff
serhandwerk lernen . Wegen seines Hanges und seiner außerordentlichen Talente zu
den bildenden Künsten entriß ihn jedoch sein älterer Bruder , Ioh . Valentin , wel¬
cher CabinekSsecretair des Herzogs tzon Hildburghausen und ein guter Maler war,
jenem Handwerke und gab ihn Meinem Tapetenmaler Zimmermann in Kassel in
die Lehre . Zugleich benutzte cher ji ^ ge Künstler den Unterricht des Hofmalers v.
Freese daselbst und ging , von bM >ßürmainzischen Großhofmeister , Grafen v. Sta¬
dion , unterstützt , 1143 nach Paris , wo er bis 1148 bei K . A . Vanloo studirte.
Hierauf begab er sich nach Venedig , fand iu dem Maler I . B . Piazetta einen Leh¬
rer und Freund , dessen Unterricht er 8 Monate genoß und nach seiner 2 Jahre
später erfolgten Heimkehr von Rom aufs Neue benutzte. 1152 ward er Cabinetsmaler des Landgrafen v. Hessen-Kassel und lebte fortan seiner Kunst rastlos thätig in
Kassel , als dirigirender Pros . der Kunstakademie , mit dem Charakter eines Ra¬
thes , auch ward er Mitglied des Instituts zu Bologna . Er starb in Kassel
1189 . Als Künstler zeichnete er sich besonders in der historisch - mythologischen
Malerei aus , weniger iin Bildniß . Mit Begeisterung ergriffet jeden neuen Ge¬
danken , den er einer Malerischen Darstellung fähig hielt , und festigte , sobald er
nur konnte , das Bild seiner Seele mittelst einer flüchtigen Skizze auf Grundpapier , mit Schwarzkreide oder Rothsiein . Sodann ruhte er nicht eher , als bis er
s. Idee auf der Leinwand ausgeführt hatte . Er schloß sich zu dem Ende bei hellen
Tagen ein, war selbst seinen Hausgenossen unzugänglich und zeigte sein Gemälde erst
dann seinen Freunden , wenn es bis zu einem gewissen Grate fertig war . LUs Gc-

