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Tischbein(Faniikle)

Reiche , und bei der Schwäebe seiner Regenten , die ihnen Anfangs zur Verwaltung
anvertrauten Gaue erblich Zugeeignet hatten . Doch blieben noch einige mächtige
Dynasten übrig , unter welchen sich besonders die Grasen von Andechs auszeichneten.
Einem Grafen aus diesem Hause , Bertholt
gab Kaiser Friedrich l ., nach der
AchtScrklärung des bairischen Herzogs , Heinrichs des Löwen , Tirol zu Lehen. Bert -,
hold war der erste tirolische LandeSfürsi , der seinen Sitz in Mcran hatte und sich einen
Herzog von Meran nannte . Schon im 12 . Jahrh , erscheinen mächtige Grasen von
Tirol in der Geschichte , deren Stammschloß die alte Bergfeste Terioli war . Einer
derselben , Heinrich genannt , hinterließ eine einzige Tochter in der bekannten Margaretha Maultasche , welche ihren Vettern , den Herzogen von Ostreich , 1359 ihre
Besitzungen in Tirol verschrieb . So kain Tirol an das Haus Östreich , welches
1369 die bairischen Ansprüche mit Geld abkaufte Und 1803 .die bis dahin reichsunnüttelbar gewesenen Gebiete der Bischöfe von Trient und Brixcn einzog. Durch
den presburger Frieden 1805 wurde Tirol , nach diesem Umfange , an Baiern überlassen , welches aber davon einen kleinen Bezirk im Süden , und 1810 den ganzen
südlichen Theil jenseits der Hauptkette der Alpen an das Königreich Italien , und
den östlichen Theil des PusterthaleS an die neugeschaffene Provinz Illyrien abtreten
mußte . Beide letztereTheile wurden 1814 von Östreich „erobert , und der bairische
Antheil in eben diesem Jahre von Baiern wieder an Östreich abgetreten , welches
hierauf auch die salzburgischen eingeschlossenen Landestheile , nämlich das Ziller -,
und Brixenthal und Windisch - Matray , damit vereinigt hat . So v. Hormayr 's
„Geschichte von Tirol " ( 1. TH., b. Eotta , 1806 ) ; Seel 's „Geschichte von Tirol"
' ( 3 Thle . , München 1818 ) .
Don des k. k. Gen . - O. nartiermeist . - Stabes
Charte der gefürsteten Grafschaft Tirol nebst Vorarlberg und dem souverainen
FürstenthuM Liechtenstein , nach einer astronomisch . trigonometrischen Vermes¬
sung , topographisch aufgenommen und gezeichnet 1823 , sind bis 1829 von 21
Sect . 15 erschienen.
Tironianische
Nöte oiae
(„
Tironianae ) . s. Abbreviaturen.
Tischbein,
eine berühmte deutsche Künstlerfamilie . Wir nennen 2 der
vorzüglichsten Mitglieder . Johann
Heinrich, der Erste oder Ältere genannt,
geb . 1122 zu Heyna in Hessen, wo sein Vater Klosterbäcker war , sollte das Schloff
serhandwerk lernen . Wegen seines Hanges und seiner außerordentlichen Talente zu
den bildenden Künsten entriß ihn jedoch sein älterer Bruder , Ioh . Valentin , wel¬
cher CabinekSsecretair des Herzogs tzon Hildburghausen und ein guter Maler war,
jenem Handwerke und gab ihn Meinem Tapetenmaler Zimmermann in Kassel in
die Lehre . Zugleich benutzte cher ji ^ ge Künstler den Unterricht des Hofmalers v.
Freese daselbst und ging , von bM >ßürmainzischen Großhofmeister , Grafen v. Sta¬
dion , unterstützt , 1143 nach Paris , wo er bis 1148 bei K . A . Vanloo studirte.
Hierauf begab er sich nach Venedig , fand iu dem Maler I . B . Piazetta einen Leh¬
rer und Freund , dessen Unterricht er 8 Monate genoß und nach seiner 2 Jahre
später erfolgten Heimkehr von Rom aufs Neue benutzte. 1152 ward er Cabinetsmaler des Landgrafen v. Hessen-Kassel und lebte fortan seiner Kunst rastlos thätig in
Kassel , als dirigirender Pros . der Kunstakademie , mit dem Charakter eines Ra¬
thes , auch ward er Mitglied des Instituts zu Bologna . Er starb in Kassel
1189 . Als Künstler zeichnete er sich besonders in der historisch - mythologischen
Malerei aus , weniger iin Bildniß . Mit Begeisterung ergriffet jeden neuen Ge¬
danken , den er einer Malerischen Darstellung fähig hielt , und festigte , sobald er
nur konnte , das Bild seiner Seele mittelst einer flüchtigen Skizze auf Grundpapier , mit Schwarzkreide oder Rothsiein . Sodann ruhte er nicht eher , als bis er
s. Idee auf der Leinwand ausgeführt hatte . Er schloß sich zu dem Ende bei hellen
Tagen ein, war selbst seinen Hausgenossen unzugänglich und zeigte sein Gemälde erst
dann seinen Freunden , wenn es bis zu einem gewissen Grate fertig war . LUs Gc-
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schicbts - und mythologischer Maler haben ihm s. 4 Bilder aus den Begebenheiten
des Rinaldo und der Armida , nach Tasso , auf dem Schlosse Weißenstein befind¬
lich, s. zürnender Achill und die auf Agamenmon 'S Befehl hinweggebrachte Briseis , s. Elektra , die den vermeinten Tod ihres Bruders an dessen Urne beweint , s.
sterbende Alcesie u . s. f. , einen großen Ruhni erworben . Unter den GesellschaftSstücken und Bildnissen von ihm gehören zu den vorzüglichsten : s. eignes Bildniß,
auf der Kunstakademie zu Kassel ; ein Familiengemälde ; die Bildnisse von Rein¬
hard , Förster , Herme , Glenn , Philippine Engelhard , geb. Gatterer u . v. A . Eine
zahlreiche Sammlung
von Frauenzimn -erbildiussen befindet sich aus dem Schlosse
Wilhelmsthal bei Kassel . Es sind fürstliche und andre , vorzüglich ihrer Schönheit
wegen gewählte Personen , welche die Verewigung ihrer Reize T .'S Pinsel verdan¬
ke» und hier theils in ganzer Gestalt , theils in Brustbildern die Wände zieren.
Nach Rußland kam insEabmet der Kaiserin s. Sophonisbe , im Begriff den Gift¬
becher zu trinken , lebensgroß , und Äneas , der auf den Wolken vor den Thron der
Dito tritt . Seine Scenen aus Klopstock' S „ Hermannsschlacht " sind ebenfalls vor¬
trefflich . T .' s Eompositioncn — mehr überdacht als durch den Schlag einer Zauberruthe entstanden — zeigen durch ihre Rundung und Einheit , daß sie nie Zusam¬
menstellungen einzelner , in der Natur aufgefaßter Züge , sondern Schöpfungen
eitler ordnenden Einbildungskraft waren . Seine Zeichnung ist iin Ganzen richtig
und bedeutungsvoll . Das Nackte seiner Figuren verräth Studium der Antike;
die Gewänder sind in einem großen Geschmack entworfen und lassen die Bewegun¬
gen der Glieder ungezwungen durchscheinen. Die Kopfwentungen sind fast immer
voll Geist und Leben ; allein in manchen Fälle » geht auch dadurch die ruhige Grazie
verloren , welche Kenner in den Werken der römischen Schule überhaupt bewun¬
dern . Durch stete Übung hatte T . eine sichere Hand erlangt ; daher sind seine Um¬
risse keck, bestimmt und durch kräftige Drucker belebt. Dies ist aber nur von s.
Skizzen und Entwürfen zu verstehen , denn in s. ausgeführten Malereien sind die
Umrisse sowol als die Tinten zum Bewundern fast verschmolzen. Nach T .'S Tode
kaufte der Kurfürst von den Erben s. hinterlassenen Arbeiten und räumte ihnen ei¬
nen Saal in dem Schlosse zu Wilhelmshöhe ein. Nach ihm gestochen haben be¬
sonders I . H . Tischbein
ll. oder Jüngere,
sein Bruderssohn ( geb. 1742 zu
Henna , gest. als Inspcetor der Galerie zu Kassel 1808 und bekannt als Schrift¬
steller durch s. „Kurzgefaßte Abhautl . über die Ätzkunst" , Kassel 1790 ) ; ferner
Rosaspina , Banse , W . E . Mayr u. A.
Der andre Künstler dieser Familie , Johann
Heinrich
Wilhelm
T .,
gewöhnlich Heinrich
Wilhelm
genannt , war der Sohn eines Schreiners und
K irchenältesten zu Heyna , (wo er 1771 geb. ward ) , und ebenfalls ein Bruderssohn
des Vorhergehenden . Sein Vater gab ihm einigen Unterricht im Zeichnen und
Malen , mehr noch seine beiden Oheime , der vorgedachte Zoh . Heinr. undHoh.
Zak. geb
(
. zu Henna 172 -7 , gest. zu Lübeck 1791 ) , ein vorzüglicher Bildniß - ,
Thier - und Landschaftsmaler . Zoh . Heinr . unterrichtete ihn in der GeschichtSmalerei . Zu Hamburg copirte er darauf 8 Zähre lang eine Menge Kunstwerke,
vorzüglich Bildnisse . 1770 besuchte er Amsterdam und andre Städte der Nieder¬
lande und kehrte 1772 nach Kassel zurück , verfertigte dorr Landschaften und Bild¬
nisse, besuchte zuweilen Hanover und ging auf Empfehlung der Landgrüfin nach
Berlin , wo er viele Personen des Hofes mit Beifall malte und endlich 1779 mit
landgräfiicher Unterstützung durch die Schweiz nach Rom reiste. Zn Zürich , wo
man noch mehre von ihm gemalte , aber merklich nachgetunkelte Bildnisse findet,
hielt er sich geraume Zeit bei dem Diakonus Pfenninger auf . Schon in diesen frü¬
hern Zeiten hatte er einen vorherrschenden Hang zu dem Höher » der Kunst , der GeschichtSmalerei, und eben in Zürich entwarf er s. nachher so berühmt gewordenes
Bild , welches den unglücklichen Konradin von Schwaben darstellt , wie er nach
Conversarivns-Lepicon. Bd - XI .
18
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bereit ? angehörtem Todesurrheile mir Friedrich von O 'kreich „ och aus dem Brote
spielt . Um 178,1 kam er nach Rom , wo er durch da? Anschauen alter und neuer
Kunstwerke sein Talent selbstschaffend weiter bildete . Von dort sandte er Copien
in Öl nach Rasael , Donienichino und da Vinci , und al? Orizinalgemälde Hercule?, wählend zwischen Tugend und Laster, ferner eine italienische Landschaft „ . s. f.
nach Kassel . Sein Konradui erregte in Rom Aussehen . Ein imposante ? Werk,
sagt ein ätunstkenner , von 8 Fuk; Breite und 5 Fuß Höhe , welche? er seinci» f üHern Unterstützet , dem Herzoge von Gotha , geweiht hak , und welche? jetzt eine
Zierde teS Schlosse ? Friedenstein zu Gotha ist. Es sollen mehre kleine Copien da-,
vo» vorhanden sein. ?(ii? dieser Periode ist auch ein kleinere? Gemälde , die Herr¬
schaft des Menschen »der die Thiere darstellend , und da? Bildn » vo» (Lothe . Von
Rom ging er 1787 auch Neavel , wurde von der Königin für da? Portrait de?
Ki 'oupiaujeu te .' chlick beschenkt und 1700 als Direktor bei' dortigeii Malerakademie
angestellt . Er verbesserte diese Annalt iiiid bildete »iehie geschickte Schüler . Auch
verwendete er , indem er sehr genügsam leoie , seinen Iahrgehalt von KOO Duean
größtentheil ? für seine Zöglinge . Nrel , »or dein Ausbrucke der Revolution , wo
die königl . Faniilie sich nach Sicilie » eiiischisste, hatte er Urlaub , nach Deutschland
zu reisen, erhalten , um dort die Herausgabe s. erläuternden Kupsersanmilung zum
Homer zu besorgen. Indessen blieb er bis zur Revolution in Neapel , die ihn in
eine Lebensgefahr brachte , woran ? ihn bloß seine Deutschheit und seine Knuff ret¬
teten . Mit einem ausgeflickten Tbeile s. Kunstschäße , worunter sich die sänimtl.
Kupserplatten zu s. großen Werke über die zweite Hamilton ' sche Vasensammlung
>n -i Ddn . Fol . und zu f. erwähnten Homer in 0 Bildern befanden , schiffte er sich
1700 auf einem neutralen Schiffe » ach Livorno ein , ward verschlagen , vo» franz.
Schiffen geeaperr , abei' mit seiner ganzen Habe freigelassen , und kam nach einer
4 monatliche » Reise unk vielen Mühseligkeiten zu Kassel an , lebte 1800 zu Götringen lind Hanover , und von da an fast immer zu Hamburg und Eutin , als
Künstler und Mensch in gleich hohem Grade geachtet . Hier arbeitete er mehre
schöne Gemälde und Zeichnungen aus , unter andern ( 1805 ) einen Ajax , der die
Kassandra von der Statue der Pallas wegreißt , und 3 Figuren von übermenschlicher
Größe , für die Galerie de? Herzogs von Oldenburg zu Eutin . Eine kleine , aber
ausgewählte Sammlung von Gemälden (worunter ein Rasael von höchster Schön¬
heit ) verkaufte er diesem vortrefflichen Fürsten . 1806 bekam er von der Stadt Bre¬
men den Auftrag , für die St .-AnSgarikirche daselbst auf einer Altartafel da? „ Las¬
set die Kindlein zu mir ko>:men " zu malen . Eine Beurtheilung dieses Bilde ? in
der „ Allg . Literatur Zeitung " 1810 , Nr . 30 nennt dasselbe„ eine Welt voll Schön¬
heit, Andacht , Mutterliebe und kindlicher Unschuld, die man Stunden lang betrach¬
ten muß , um jeden einzelnen Aug des Genies seines Schöpfers au ? ihm herauszu¬
fühlen . Über allen Ausdruck bezaubernd ist auch die, ungeachtet der großen Man¬
nigfaltigkeit der Gegenstände , kunstvollen Perspektiven und Verkürzungen , durch¬
aus hell gehaltene Perspektive desselben" . H . W . Tischb . starb zu Eutin am 26.
Zuni 1820 , 78 Jahr alt . Er hat auch mehre artistische Werke herausgegeben
und zum Theil mit Atzbarkeiren ausgestattet ; z. B . die Sammlung s. Thicrstudie»
u . d. T . : ,, lütoii cke ckllkeiLiN, aninniux , ckoseiinW >l apius nnlnre Zinne <Ivninn » ne iilee pln5 evgcl « -In lenr .-i cAinctär » " (Neapel 1706 , 2 Bde ., gr . Fol .).
Es war nämlich s. Lieblingsstudium , die Physiognomien der Menschen , mit denen
der Thiere zu vergleichen , auf welche Idee er wahrsckeinlich durch seinen Umgang
mit Lavater gekommen war . Im 1. TH. de? angeführten Werke ? sind 16 , >m
ankern 8 Bl . enthalten . Veit bewundernswürdiger Kunst ist die Gemüthsart
jedes Thieres in tiefen Bildern dargestellt . Ferner : „ N , Nillü, » , ll .niiiltoii
z>a>t ol greonin luaollootion ok c» gr », ing^ i'ioni antiguv easos , t !>>:
diic koniiel in aiunent touibs in tevo N -üli, , in Uw ee-eir, 1780 auel 1700 , evitl.
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tl, «- emu -irb - ns ll «' i» o >n ieior , p>nlili «l>e<1 I,v FV. '1'irolibein " (Neapel 1790 —>
1809 , 4 Bde . , Fol .). Es sind darin zusammen 240 Umrisse wirklicher Vasenabbiltungen von T ., die Hülfstafeln nicht mit gerechnet . Ein 5 . Bd ., wozu schon
60 Kupfertafeln fertig liegen , sollte noch folgen . Deutsch n. d. T . : „ Umrisse grie«
chischer Gemälde auf antiken , in den 1 . 1789 und 90 in Eampanien und Sicilien
ausgezrabenen Gesäße » !c. , von 2t?. Tischbein " ( 1. Bds . 1. Heft , mehr erschien
nicht ; Weimar 1747 , gr . Fol .) . Zinn Werke über die Hamilton ' schen Vasen,
welches dadurch noch wichtiger geworden , daß die iLammlung selbst in einem Schiffbruche verloren ging , gab er den ersten Gedanken an , und von ihm sind auch die
scharfsinnigsten und zugleich einfachsten Erläuterungen . Zur Ausschmückung von
Znnmern ließ er die nämlichen Kupfer auf starkes Papier abdrucken. Endlich:
„Homer , nach Annken gezeichnet von W . Tischbein , Director w. ; mit Erläute¬
rungen von Eh . s^ oitl . Hepne " ( l .— 6. Heft , Götting . 1801 — 4, Royalfol ., und
fortges . 7.— 11 . Heft , 1821 — 23 , Stüktg . bei Eotta , mit Erläut . von 1) . T.
Schorn ; jedes Heft 6 Thlr .). — T .' S ganzes Leben war vorzugsweise der Be¬
trachtung der Homerischen Poesie gewidmet . Schon seit seinem Aufenthalte in
Zürich beschäftigte ihn der Gedanke , die Kunstwerke des Alterthums , denen irgend
eine Homerische Dichtung eingewebt , oder die sonst Beziehung darauf haben , auf¬
zusuchen und sich eine möglichst vollständige Sammlung
treuer davon genommener
Abzeichnungen zu verschaffen, die dann in Kupfer gestochen werden sollten. Mit ei¬
nem seltenen Eifer , unermüdlicher Geduld und Thätigkeit Und einem beträchtlichen
Geldaufwände benutzte T . in der Holze die glücklichsten Verhältnisse zur Ausführung
dieses schwierigen Plans und brachte eine überaus reiche und kostbare Folge antikep
Zeichnungen zu den Homerischen Gedichten zusammen , die in dem genannten Werke
mitgetheilt werden . Leider ist die Herausgabe unterbrochen worden . Jedes der er¬
schienenen Hefte besteht , außer mannigfaltigen Verzierungen , i» 6 Blättern - die
abwechselnd zur „ Ilias " und „ Odyssee " gehören . Vergl . „ I . H . Tischbein , als
Mensch und Künstler dargestellt von ff . F . Engelschall " (Nürnb . 1797 ) ; über H.
3t?. T . s. m . die „ Zeitung für die elegante Welt " ( 1808 , Nr . 83 ), und über Beide!
Füßli S „Allgemeines Künstle , lerikon " , 2^TH ., 9. Abschn . (Zürich 1816 ) .
Tisiphone,
eine der Furien . (V . Eumenide
n.)
Tissot
(
Simon
Audi ), einer der berühmtesten Arzte , geb. in dem Dorfe
Grenep un Pays de Band , 1728 . Er studirte zu Montpellier , prakrieirte dar¬
auf zu Lausanne , ging 1781 als Pros . der Medicin nach Pavia und von dort 1783
nach Lausanne zurück, wo er 17 >7 starb . Die ausübende Arzneikunst trieb er mit
dem gröhlen Beifall , und euie Menge von Fremden aus allen Nationen kamen
nach Lausanne , um sich Raths bei ihm zu erholen . Seine Schriften vermehrten
noch seinen Ruhm . Sie wurden fast in alle gebildete Sprachen übersetzt. Die
wichtigsten sind : „ I.'on .ni >.»o. <>u ilisswi taii -ui » üur le; lu .ii -xliez pioOuite ; par
1., u>a>luikiaiiuu " ; „ Fvi -i au peuplv 5ur I.i r.inl, " ( 1792 , 2 Bke ., 12 .) ;
„Ira . lv

ilr

l «ftuli 'iiLie " ;

„li .siw le (

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

( 1778,

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

TituS Vespa>»<uruS

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

Titus Vdftv.jmnus

27 »

Ritters,
Wcschicklichkeit. » koch sehr jung , heircuheke er die Tochter eines löimschen
vermählte,
Römerin
vornehmen
einer
unk
Viale
weiten
.
'
zum
sich
er
nach deren Tode
Auszeuchvo ". der er sich schied, nachdem sie ihm eine Tochter gehören hatte . Mir
Befehlsha¬
nung verwaltete er das Amt eines tAuästors , und hegleitete daiaus als
nach Nero 'S
ber einer Legion seinen Vater in den Krieg »ach Iutäa . Als (Kalba
Kaiser
Tode den Thron bestiegen hatte , ward T . von seinem Vater an den neuen
die
unterwegs
aber
er
Als
.
befugen
zu
Ergebenheit
seine
gesandt , um demselben
sich um die
Heach-'tcht erhielt , das; tKaiba ermordet sei, und Vitellius und Otho
Herrschaft stritten , kehrte er zu seinem Vater zurück, um keinem der Thronbewer¬
sich des
ber in die Hände zu fallen . Nach Oiho ' s Tode beschlos; Vespasian selbst
; und dem
Reich ? zu bemächtige » , und Titus vermittelte em Bündnis zwischen ihn
von Syrien . Bei Veipasian 's Abgänge nach Italien
Mucianus , Statthalter
die Aus¬
blieb er zurück, um den Krieg gegen die Juden fortzusetzen. Den über
aus.
etelmmhig
er
sehnte
Varer
entrüsteten
»
Domitia
?
Bruder
seines
schweifungen
sei¬
zu
)
Ehr,
n.
76
(
.
T
den
er
erklärte
,
war
Als Vespasian zur Kaiserwürde gelangt
, nach den
nem Mitgenosse » im Eonsulat . Um diese Zelt nahm T . Ierusalenz
, ein . Der Tem¬
schrecklichsten Unglücksfällen und Leiden , die es erdulden muste
während
pel, obgleich T . >h» zu retten suchte, ward zerstört , und die M 'änekchaten
Juden
gegen
Stadt
der
Innern
im
»den
7
wo
,
Belagerung
dieser denkwürdigen
fechten , sind in derMschichre fast beispiellos . Obgleich T . hier so vielMenschlichkeit
dürfte doch die Kreu¬
zu üben suchte, wie nach den Umständen nur möglich war , so
sein. Nach der Zer¬
rechtfertigen
zu
schwer
.
zigung von Hunderten der (Hesangenei
AptS bei¬
störung Jerusalems ging er nach Alerandne », wo er der Einweihung des
jedoch
welcher
,
.
T
zum
(Gesandte
hierher
schickte
Pärchen
der
-König
wohnte . Dei
ihn veran¬
auf die Nachricht , dar sein längere ? Wegbleiben widrige Mi schte gegen
. Vespalasse, nach Rom zurückeilte , wo er einen glänzenden T >iumpheinzug hielt
vollkommenster
m
lebten
Beide
und
,
an
Milkatter
sian nahm ihn jetzt zu seinem
war dieser
Einkracht mit einander . Wenn man dem Sueronms glauben darf , so
sich
überließ
Er
.
ihn
für
ruhmvollste
der
keineswegs
Leben
.'s
T
Zeitraum von
Jünglin¬
schändlicher Schwelgerei und dem Umgänge Mit den ausschweifendsten
oder nn
gen iii Rom z wenn ihm Leute verdächtig waren , so liest er sie im Theater
. In
Verhör
ohne
sie
theilte
verui
und
,
Lager der präkorianifchen stvarde angeben
bestimmen , und
der Verwaltung terlKerechtigkeit liest er sich leicht durch (Keschenke
Während
Ver uftc ohne Wissen seines Vaters Ämter von großer Wichtigkeit .
des jüdischen Kriegs hatte er sich in die Beren ice s ( . d.) , die TochterAgrip. lcis , ver¬
pa 'S I. , Königs der Juten , und Witwe des Königs Herodes von Ch
unzufrieden
sehr
war
Volk
römische
das
und
,
liebt . Sie folgte ihm nach Rom
Überhaupt
über seine Anhänglichkeit an eine Fürstin von so zweideutigem Ruf .
werden
Nero
zweiter
cm
.
T
daß
,
Bericht
's
ueton
S
nach
,
erwartete man damals
und T . folgte ihm im ganze » Unifange seiner
würde . Vespasian starb im I .
, und vor¬
Äewalt , obgleich Domitian einen Antheil der Regierung verlangte
er
gab , das Testament seines Vaters sei verfälscht worden . Wirklich veranlaßte
freundschaftliche
die
und
,
winden
beigelegt
aber
die
,
Stadt
der
in
Unruhen
einige
jener Herund liebevolle Weise , womit T . ihn behandelte , war ein Beweis von
Charakter
zenSaüte, welche nach seiner Thronbesteigung einen Hanptzug in seinem
menschlichen
des
Vergnügen
das
und
Liebe
die
Recht
mit
er
weshalb
bildet , und
Pontise .r
HleseblechtS(unn >, et .Icüw'n.e hun .sui ^ <-»c>iH genannt wurde . Zum
Mapimus ernannt , erklärte er : daß er dies Amt als eine feierliche Verpachtung
sich
annehme , nie seine Hände in Bürgerblut zu tauchen . Als daher 2 Patrizier
ihres
wider ihn verschworen hatten , ließ er sich so weit herab , ihnen das Thörichte
sie es wün¬
Vergehens vorzustellen , versprach ihnen , in jeder andern Hinsicht , wo
zur Taschen würden , ihnen sein Wohlwollen zu beweisen, lud sie freundschaftlich
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fel ein und ließ sie am folgenden Tage bei einem öffentlichen
Schauspiele neben sich
sitzen. Seine Güte ging noch weiter , indem er der Mutter des
Einen dieser Ver¬
schwörer , welche von Rom abwesend war , einen Boren schickte,
um sie wegen
jenes Ereignisses zu beruhigen , und sie versichern zu lassen , daß
das Leben ihres
Sohnes in keiner Gefahr sei. Er hob die Gesetze auf , welche das
durch Reden
und Schriften gegen die Person und die Würde des Kaisers
begangene Majestätsverbrechen bestraften , und welche unter den vorigen Regierungen eine
Quelle des
Unglücks und Verderbens für viele der angesehensten Familien
gewesen -riren.
„Wenn ich unverdienterweise verunglimpft werde " , sagte er , „ so
kann eine solche
Beschimpfung mich nicht beleidigen . Ist aber der Tadel gegründet , so
würde eS
große Tyrannei sein, Menschen für die Äußerung der Wahrheit zu
strafen . Was
die Beleidigungen meiner Vorfahren betrifft , so mögen
diese, wenn sie Götter ge¬
worden sind , sich selbst rächen " . Die Angeber
der vorigen Regierun¬
gen strafte T . vielleicht zu prahlerisch . Er verbannte nicht nur
einige aus Rom,
sondern ließ andre auch an öffentlichen Plätzen peitschen und in den
Amphitheatern
auf eine schimpfliche Weise ausstellen . Sein Grundsatz war : „
daß Niemand miß¬
vergnügt von seinem Fürsten scheiden müsse" . Aber eben dieser
Grundsatz , ver¬
glichen mit seinem bekannten Ausrufe nach einem Tage , an dem er
keine Wohl¬
that erzeigt hakte : „Meine Freunde , ich habe einen Tag verloren !"
erregt den Ge¬
danken , daß seine guten Handlungen häufiger in Gunstbezeigungen
gegen Höflinge
und ungestüme Bittsteller als in der Erfüllung der öffentlichen
Pflichten bestan¬
den. Seine Gefälligkeit gegen das römische Volk , dem er es
überließ zu bestim¬
men , wie viele und was für Kampsspiele auf dem Amphitheater
gegeben werden
sollten, wird schwerlich von Denen gelobt werden , welche die
blutdürstigen Gesin¬
nungen des gemeinen Haufens in Erwägung ziehen. Seinem
Streben nach der
Dolksgunst war es gleichfalls zuzuschreiben, daß er dem niedrigsten Pöbel
die Theil¬
nahme an den prachtvollen warmen Bädern , die er errichtet hatte ,
gestattete . Zur
Freude der Römer , die einen erblichen Haß gegen alle fremde
Wouveraine hatten,
schickteer, obgleich ungern , die Königin Berenice zurück, und diese
Handlung ver¬
dient um so mehr Lob , da sie seinem Herzen schmerzhaft war .
Die vorzüglich¬
sten öffentlichen Ereignisse während seiner Regierung waren der
große Ausbruch des
Vesuvs , wodurch Herculanum , Pompeji , Stabiä u. a . Städte
begraben wurden,
und eine Feuersbrunst , welcher eine schreckliche Pest folgte . Mit
der rührendsten
Güte suchte T . das öffentliche Elend zu lindern und den Leidenden
auf alle Weise
zu helfen. Aber die Wirksamkeit dieses trefflichen Kaisers
sollte nur kurze Zeit
dauern . Auf einer Reise nach der Landschaft der Sabiner ward er
von einem todtliehen Fieber ergriffen . Seinen frühen Tod beklagend , blickte er
gen Himmel und
sagte : „ Ich habe mir aus meinem Leben Nichts vorzuwerfen ,
als eine einzige
Handlung " . Welche es war , äußerte er nicht . Er starb im I . n .
Chr . 81 auf
eben dem Landgute , wo sein Vater gestorben war , im 41 . I .
seines Alters , und
nach einer Regierung von 1 Jahr und 0 Monaten , keine
männliche Nachkommen
hinterlassend . Sem Tod ward zu Rom als ein allgemeines Unglück
beweint , und
er von den Römern , welche Ehre ihren Kaisern gewöhnlich
widerfuhr , unter die
Götter verseht . Daß ein längeres Leben seinen, Ruhm vielleicht
nicht Vortheilhaft
gewesen wäre , darf man wegen der Lenksamkeit seines Gemüths und
seines Hanges
zur Verschwendung wol annehmen . Als Kaiser kann man ihn
mir den Trajaüen
und Antoninen freilich nicht in eine Reihe stellen ; doch ist er
immer unter den Be¬
herrschern Roms eine erfreuliche Erscheinung.
Tiv 0 li , am Teverone , merkwürdig durch classische Erinnerungen
und seine
schöne Natur , ist der Hauptort eines DijirictS in der Campagna
di Roma , im
Kirchenstaate , mit 5500 Einw . Berühmt ist der 60 Fuß hohe
Waffersal ! des
Teverone ( sonst Anio ) . Hier sind die Trümmer des alten Äbur , in
der Nahe die

Tizians
Solfatara

Toast

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

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

Tiziano

, s. Titian.

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

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

die Trinksprüche

eingeführt.

282

Tobler

Tobolsk

Tobler
Johannes
(
) , geb. am 8 . April 1732 zu St .-Margaretha im Rheinthil , wo sei» Vater , der nachher . Pastor primariuS an der Heil . Geistkirche in Zü¬
rich , GeorgChristoph,
Pfarrer
war . Er studirte zu Zürich und wurde 1750
in das Ministerium ausgenommen . 1753 ward er Katechet der (Gemeinde Unter¬
straß bei Zürich ; von 1754 an verwaltete er das Pfarramt Ermatingen , Cantons
Thurgau , 14 Jahre lang ; von 1768 — 77 war er Diakon an der Fraumünsterkirche zu Zürich und starb als zweiter Archidiakon an der Großmünsterkirche daselbst
am 3. Febr . 1808 . Er war ein achtbarer Erbauungsschriftsteller , von dessen Erbauungsschrifren eine Sammlung in 3 Bdn . (Zürich 1776 ) erschien. Auch die
„Sammlung
für theologische Schriften " ( 1706 ) spricht für eine mit dem bessern
Geiste s. Zeitalters fortschreitende theologische Gelehrsamkeit . Seine „ Kanzelvorträge " ( 1760 ), s. „Predigten für dieFamilienandacht " (Offenb . 1788 ), s. „ Anferstehungslehre des Apostels Paulus
1. Kor . 15, in 10 Predigten " ( 1702 ) , sowie
s. „Gelegenheitspredigten " empfahlen sich durch eine edle und herzliche Sprache.
In s. „ Anmerkungen zur Ehre der Bibel " (Halle 1771 — 75 , 8 >Lt .) und in s.
„Widerlegung der wolfenbüttelsche » Fragmente " ( 1788 ) legt sich ebenfalls seine
große Hochachtung für biblisches Christenthum zu Tage . Seine Übersetzung von
Thomson ' s „ Iahrszeiten " ( Zür . 17 " 6— 00 ) wird von spätern übertreffen , ^ oiist
trat er noch als Dich ' er in der „ Helvetischen Monatsschrift " auf und gab „ Oden"
(Zürich 1805 ) heraus . Don „ ParabomioS , gelegentlichen meist praktischen Wün¬
schen und Urtheilen beim Bücherlesen " erschienen 3 Hefte 1784 — 86 . und von s.
„Gutartigen Hierarchie , Armenbesorgung :c." , 1800 eine 2 . Aufl . Über s. Cha¬
rakter und seine wissenschaftlichen Verdienste s. m. „Allgemeine Zeitung " , 1803,
Nr . ^ 2 . Eine interessante Biographie T .'s hat Stolz (in den „Theolog . Anna¬
len " . 1808 , S . 253 sg.) verfaßt .
11.
Tobolsk,
Hauptstadt der russischen Statthalterschaft
gl. N . in Wibirien,
am Einflüsse des Tobol in den Irtisch . Man theilt sie ein in die obere und die un¬
tere Stadt . Jene , aufdem östlicheil Ufer des Irtisch , liegt auf einem Hügel ; die
untere ist größer als jene und leidet sehr von den Überschwemmungen des Irtisch.
Die gesammte Stadt zählt 2120 größtentheils hölzerne Häuser , 13 Kirchen , dar¬
unter eine lutherisch -deutsche. 2 Klöster , 2 Moscheen , und , ohne die Verwiesenen,
für welche hier ein StrafarbeitshauS errichtet ist, die Soldaten und Geinlichen , über
17,000 Einw . , Russen , Tataren und Deutsche . Die Tataren machen über den
4 . Theil aus . Auch haben sich viele Kriegsgefangene hier niedergelassen . T . ist der
Sitz eines russisch-griechischen Erzbischofs und hat ein theologisches Seminariuni,
ferner Buchhandlungen , Theater u. Lupus aller Art . Hier befindet sich die Oanptniederlage alles für Rechnung der Krone eingehenden Pelzwerks . T . hat eine Iuftenfabrik ; auch werden chirurgische Instrumente für die Armeen , Flotten und Lazarethe verfertigt . Der Handel der hiesigen Kaufleute yüt Chi* a ist sehr beträcht¬
lich ; deßgleichen her mit den, russischen Nordarchipel . Die Bucharcn und kal¬
mückischen Kaufleute stehen mit der hiesigen Kaufmannschaft in imunrei brochenem
Verkehr . Eine weitläufige Slobode , oder Vorstadt , wird von Bucharen bewohnt.
— Das Gouvernement
Tobolsk hat 16,813 fIM . und ( nach Säblowskoi)
550,300 Einw . Die vorzüglichsten Flüsse desselben sind der Ob , Tobol , Irtisch,
Ilchim , Tura ic. Die Beschaffenheit des Klimas und des Bodens ist sehr ver¬
schieden. In den südlichen und südwestlichen Gegenden ist es im Sommer warm
und angenehm , selbst im mittlern Landstrich ist die Lust gemäßigt , obgleich der
Winter mit vielem Schnee begleitet ist. Die ganze größere , nördliche Hälfte ist
einer heftigen , furchtbaren Kälte unterworfen . Im kurzen Sommer hat man
zwar an manchem Tage einige warme Stunden , aber sobald der Wind von dem
Eismeer her weht , welches oft geschieht , wird die Kälte schneidend. Die süd¬
lichen und südwestlichen Landstriche sind sehr fruchtbar und tragen Getreide und
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Flach ? in großem klbei stufte ; ihre grasreichen Weiden begünstigen die Viehzucht,
daher man beträchtliche Rindvieh -, Pferde - und Schafzucht unterhält . Hin und
wiedersieht man sogar Kameele . Wild und Fische sind inVkenge vorhanden . Auch
der mittlere Strich läßt den Fleiß des Laudmaims nicht ganz »» belohnt . Der hö¬
here Norden aber ist des Anbaues ganz unfähig . Er ist mit dichten morastigen Wal¬
dungen bedeckt, und auch diese hören näher gegen das Eismeer hin gänzlich auf;
kaum sieht man noch Moose und einzelne Stauden ; nie thauen diese eisigen Wild¬
nisse auf . Ihr Reichthum besteht in kostbaren Pelzthieren , in Wild und Fischen,
auch in Reimthiei beeiden , welche von den Ostiaken und Samojeten in der Wirth¬
schaft und zum Fahre » gebraucht werten . Außer den Russen wohnen in diesem
Gouvernement Tataren unter mancherlei Benennungen , als Turalinzen , tobolskische Tararen , Bucharen u. A . , ferner Sainojcdcn , Wogulen , Sirjänen und
obische Ostiaken.
s . Tollheit.
Tobsucht,
nannte man sonst ein Elavier - oder Orgelstück , in
, Toccata
Toccata
welchem beide Hände im Vertrag einer Nokensigur häufig abwechseln . Es bestand
hieß es bei kleinern ! Umfange und
gewöhnlich in freier Phantasie . Toccatina
weniger Ausführung . Neuere , wie Elements Hummel , haben diese Form wieder
hervorgcsucht und besonders bei Etüden angewendet . — Toccata i,( >ng »«-l) nennt
man in den Auftügen der Trompeterchöre die 4. Stimme , welche in Ermangelung
der Pauken die Grundstimme bildet.
wird gewöhnlich dem Leben geradezu entgegengesetzt und als ein Auf¬
Tod
hören desselben angesehen , was , sobald vom organischen Leben des Individuums
die Rede ist , seine Richtigkeit hat . E ? yiuß aber , wenn wir in höherer Ansicht
die ganze Natur als belebt erkennen , der Begriff des Todes , wie er oben ausge¬
stellt wurde , aus derselben ganz verschwinden ; dann aber ist der Zustand , der die¬
sen Namen trägt , nichts Andres als ein Zerfallen des organischen Einzelwesens,
ein Wechseln der Form , wobei es in einen größer » Lebenskreis oder Organismus
wieder aufgenommen wird , und nur als Individuum verschwindet . Es geht aber
dies nicht so gar schnell, sondern wird in den meisten Fällen durch Krankheiten oder
die Verhältnisse des Alters vorbereitet ; nur wo das Herz oder das Hirn (und dies
auch nur an einigen Stellen ) verletzt wird , erfolgt ohne vorhergehende wahrnehm¬
bare Krankheit plötzlich bisweilen der Zustand , welcher Tod genannt wird . Herz
und Hirn sind e? wol auch eigentlich , von denen der Tod ausgeht ; weil aber das
wirkliche und vollkommene Aufhören ihrer Thätigkeit nicht so sehr in die Augen
fällt als das Athmen , welches von ihnen abhängt , so betrachtet man willkürlich
den letzten Athemzug als den Augenblick des Totes . In den Organen der Empfin¬
dung und Bewegung werden deßhalb die Folgen des Todes zuerst sichtbar , die Mus¬
keln strecken sich und werden steif, Kälte und Blässe verbreiten sich über den gan¬
zen Leichnam , das Auge hat seinen Lebensglanz , das Fleisch des ganzen Körpers
seine Federkraft oder Schwellung verloren . Man kann jedoch auü diesen Verän¬
derungen nicht mit voller Sicherheit schließen, daß der Tod wirklich eingetreten sei.
Denn es lehrt die Erfahrung , daß ein dein beschriebenen äußerlich ganz gleicher Zu¬
stand bisweilen nur vorübergehend ist (Scheintod , A sphypie ). Nur erst die
und Auflö¬
nach einigen Tagen eintretende Fäulniß , als letzte Stoffverwandlung
sung des organischen Körpers , ist das sicherste Zeichen des wirklichen Todes . Die¬
selbe beginnt in dem Unterleibe und in den GeschlechtStheilen , indem beide aufgetrieben , locker und weich werden und sich entfärben ; auch die Haut verändert sich,
wird hier und da roth , bekommt Blasen , das Blut wird wieder flüssiger und er¬
gießt sich aus dem Munde , der Nase , den Augen , den Ohren und dem After.
.Nach und nach zerfallen und entmischen sich dann auch die übrigen Theile , ani letz¬
ten Ue Knochen , Zahne :c. Im Anfange dieses Herganges entbindet sich Snckgas
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und Ammonium ; bei fortschreitender Fäulniß erhält das Wasserstoffgas im gekohl¬
ten , geschwefelten , gephosphorten Zustande die Oberhand und veranlaßt den hef¬
tigen Gestank , sowie auch das Leuchten , das an faulenden Körpern bisweilen be¬
obachtet wird . Zuletzt endlich wird nur kohlensaures Gas ausgeschieden , und es
riecht dann der faulende Körper wie frischaufgegrabene Erde . So bleibt endlich eine
fettige , talgartige Erde und ein schleimiges , seisenartigeS Wesen zurück, das sich
dem Humus beimischt und mit den übrigen Absonderungsstoffen zur Fruchtbarkeit
desselben beiträgt , weil auch in diesen Rückständen des Organismus das Leben noch
nicht ganz erloschen iil . sondern vielmehr fortwirkt und neue , sowol thierische als
vegetabilische Organismen mit sich entstehen läßt und sie erhält . Die Fäulnis steht
unter dem Einfiuffe der Außenwelt ; besonders sind Luft , Wärme und Wasser
nöthig , wenn die beschriebenen Veränderungen erfolgen sollen ; wo diese Bedin¬
gungen fehlen , da verwandelt sich der Körper m Adipocire , eine fettige, dem Wallrath ähnliche Wachsmasse , und dies geschieht in viel längerer Zeit , als die ge¬
wöhnliche Fäulniß braucht ; wo die Feuchtigkeit fehlt , da trocknet zuvörderst der
Körper mumienartig ein : so werden die Leichname in den heißen und trocknen Step¬
pen , besonders wenn der Siroceo den Tod herbeigeführt hatte , gefunden . Merk¬
würdig , obwol noch nicht gehörig erklärt , sind einige Begräbnis,platze , z. B . der
Bleikeller in Bremen , dadurch , daß m ihnen die Fäulniß entweder sehr langsam
oder gar nicht von statten geht . Auch ist es bekannt , daß einige Substanzen , z. B.
der Gerbestoff u . a . , der Fäulniß entgegenwirken , und es gründet sich darauf
theils die Erhaltung mancher thierischen Stoffe und die Zubereitung derselben , des
Leders z. B . , theils auch die Aufbewahrung menschlicher Leichname durch Ein?
balsainiren .
ii.
Tod (Mythologie ). Die Erscheinung des AufbörenS menschlicher Lebens¬
thätigkeit konnte nicht anders als einen sehr tiefen Eindruck auf die Gemüther
der Überlebenden machen , schre Ansicht von dieser Erscheinung richtete sich immer
nach der Stufe und Beschaffenheit ihrer Bildung , und wie sich die Ansichten der
Menschen über ihr Verhältniß zur Natur und über die Bestimmung des ewigen
Geistes , der sie beseelte, änderten , änderte sich auch ihre Vorstellung von dieser
Erscheinung , ihren Ursachen und Wirkungen . Die Griechen hakten für den Tod
mehre Gottheiten , die Keren und den Thanatos ; jene waren Göttinnen des TodeSgeschicks( wie die Walküren in der nordischen Mvthologie ) - oder die Nothwen¬
digkeit zu sterben , insofern sie besonders den Menschen vor den Jahren trifft , die¬
ser ist der Zustand des Todes selbst, oder der natürliche Tod . Nach Homer sind
Schlaf und Tod Zwstlingsbrüder (die Ähnlichkeit ihrer Erscheinung ) , und nach
Hesiod Söhne der Nacht . Als solche sind sie auf Cameen u . dgl . oft der Gegen¬
stand der bildenden Kunst . Namentlich wird der Tod zur Zeit der heitern Blüthe
der Kunst auf Grabmäler » als freundlicher Genius mü der umgekehrten Fackel ge¬
bildet und einen Kranz in der Hand ; oder als ein geflügeltes schlafendes Kind mit
gesenkter Fackel auf dem Kranze liegend . Ebenso bildeten sie den Schlaf , nur ohne
Fackel und Kranz . Nach einer aus dein Orient entsprungenen Meinung wurde
insbesondere der Tod in der Jugend als Entführung durch liebende Götter vorge¬
stellt und abgebildet , und , nach Zeit und 'Art des TodeS , oder nach dem Geschlecht
des Verstorbenen, , bestimmten Göttern zugeschrieben, z-. B . dem Jupiter , oder des¬
sen Adler , wenn der Blitz , den Nymphen , wenn das Wasser getödtet hatte (Ganymed und Hylas ) , der Aurora , wenn es am Morgen , der Selene , wenn es bei
Nacht geschehen wan, ( CephaluS und Endymion ), dem Apollo , wenn es ein junger
Mann war >c. Und in der That waren solche Bilder geeigneter , die Hinterlassenen
zu trösten , als die leidigen Trostgründe der Schulphilosophen , oder die Schreckens¬
bilder der spätern Dichter und Künstler . Siehe die classischen Abhandlungen von
Hssiiig („ Sämnirl . Schriften " , 10 . Dd .) und Herder u . di T . : „ W <e die Alten den
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Tod gebildet ?" Ferner über die Genien des Todes auf Kunstwerken in Welker ' ö
Zeirschr ., I . Bd ., 3 . Heft . Euripides brachte in der AlcestiS den Tod sogar aufdie
Bühne , gehüllt in ein schwarzes Gewand , in der Hand einen « tahl , womit er dem
Sterbenden das Haar abschnitt , und ihn so den unterirdischen Göttern weihte . Die
spater » römischen Dichter schildern ihn mehr von seiner schrecklichen Seite , wie er
die hungrige » Zahne fletschet, mit blutigen Ichgel » seine Dpfer bezeichnet, ein Un¬
geheuer an Gestalt , ganze Schlachtfelder überschattend . Die Hebräer haben eben¬
falls einen furchtbare » Toderengel , « amael mit Namen , der auch der Fürst der
Welt genannt wird und mit dem Teufel zusammenfällt ; die frühsterbenden From¬
men aber entfuhrt er mit einem sanften Kuß ; Henoch wird lebendig gen Himmel
geholt . — Unsere heiligen Bücher schildern den Tod der Guten als eine Rückkehr in
die Heimach , Eingehen zur himmlischen Seligkeit . Gleichwol hat man ihn in der
neuen Kunst , besonders seit dem 1-j . Jahrh ., häufig als scheußliches Todtengerippe
mit der Sense , womit er die Sterblichen gleich Gräser » wegmähk , abgebildet ; da¬
gegen die Darstellung eines Gerippes , wie auf dem Monument zu Cumä — das
noch überdies mit Haut bekleidet ist — eine Ausnahme in spätern Zeiten desclass.
Alterthums gewesen sei» mag . Die geschmackvollere Kunst ist davon zurückgekom¬
men und schließt sich hierin mehr an jene Darstellung der Alten an , nennt ihn
Freund Hain , oder bedient sich der Allegorie vom Schmetterlinge.
r . Der Verlust aller bürgerlichen Rechte , der FamiTod , b ü r g erliche
lienrechte und Vermögensrechte aller Art . Die Ehe des bürgerlich Todten wird
für aufgelöst angesehen ; seine Verlaffenschaft ist eröffnet und fällt an die gesetzli¬
chen Erben , er selbst hat nicht mehr die Macht , etwas darüber zu bestimmen . Er
kann nicht erwerben , nicht im Gericht erscheinen, keine Verpflichtung übernehmen,
sowie sich Niemand gegen ihn gültig verpflichten kann . Wenn er ja noch rechtliche
Handlungen vornehmen soll, so muß er durch einen Vormund vertrete » werden.
s ( . d.) , wo
Dies Institut lag ehedem in Deutschland in der Achtserklärung
es selbst mit dem Verluste des Rechts auf persönliche Sicherheit verbunden war,
indem den Geächteten Jeder ungestraft todten konnte . Allein sowie überhaupt
ganz
die Acht theils ungewöhnlich geworden , theils zuletzt mit der Reichsverfaffung
verschwunden ist, so hat sich auch die Vogelfreiheit des Vel in theilten verloren , und
im klebrige » ist der bürgerliche Tod in Deutschland nicht weiter ausgebildet worden.
Die meisten Gesetzgebungen verstatten seihst dem zum Tote Verurthcilten noch
s ( . d.) über sein Vermögen zu verfügen , insofern er nicht durch
durch Testament
rechtskräftig erkannte Confiscation daran verhindert ,st. Dagegen hat sich in Frank¬
reich das Institut des bürgerlichen Todes erhalten („ lA»W, :n ." , >. -. 2 ; „ (l Ki¬
mm ." , ->. 13) und trifft Jeden , welcher zum Tode , zur lebenslänglichen Strasarbeit
(i ^ v->ux >', » e» . Galeeren ) oder zur Deportation verurtheilt wird , auch wen » er
flüchtig und wegen Nichterscheinens verurtheilt ist. S . -Lchmid 'S „ Einleitung in
31.
das franz . bürgerliche Recht " .
) wird der Zustand genannt , der unmittelbar dem
(
Agonie
Todeskampf
Tode selbst vorhergeht , in welchem der Tod gleichsam mit dem kleben ringend und
Tod
dasselbe besiegend gedacht wird . Nach Maßgabe der Veranlassungen , die den
herbeiführen , ist dieser Zustand durch verschiedene Erscheinungen ausgezeichnet,
welche bald in einer völligen Ermattung und Abspannung aller klebensverrichrungen , bald in einem furchtbaren Sturme und in einer höchst unregelmäßigen Thä¬
tigkeit derselben bestehen, welche endlich nach sehr kurzer Rast den Tod herbeiführt.
Das Bewußtsein ist bald schon lange vor dem Tode erloschen, bald dehnt es sich
durch den ganzen Todeskamps hindurch aus und erlischt erst mit dem Ende dessel¬
ben. Das Ansehen Dessen , der mit dem Tode kämpft , ist schon leichenähnlich , das
Gesicht blaß, gelblich, schmutzig, die Augen hohl, die Haut der Stirn angespannt,

288

Todesstrafe

die Nase spitzig und weis , die Obren und Schläfe zusammengefallen ; ein kalter,
klebriger Schweif ; bricht an der Etirn und den äußern Gliedmaßen au ? , die Aus¬
leerungen des Stuhls und Urins geschehen unwillkürlich und bewußtlos , der Athem
wird röchelnd , stockt und hört endlich ganz auf , und auf diesen Augenblick setzt man
den Eintritt des Todes selbst. Die Dauer dieses Zustandes ist sehr verschieden,
bald nur minutenlang , bald sich mehre Tage hinausdehnend . Wo wirklicher Todeskampf einmal eingetreten , da ist keine Rettung niehr , nur erleichtern läßt sich
dieser Zustand durch freundliche Zuspräche , Tröstung , klebet , Theilnahme , die
auch bei Den , nicht fehlen soll , dessen Bewußtsein erloschen zu sein scheint ; denn
man kennt jetzt viele Zustände , in denen kein Bewußtsein vorhanden zu sein schien,
und aus denen doch sogar Erinnerung übrigblieb ; ja wer will sagen , ob auch mit
dem letzten Athemzuge schon in jedem Falle das Bewußtsein aufhört ? So lange
der Sterbende schlucken kann , mag man ihm ein wenig Wein von Zeit zu Zeit ein¬
flößen . Arzneimittel sind unnütz , dem Ererbenden unangenehm und nur u> den
Fällen zulässig, von denen man es nicht mit (Gewißheit erkennen kann , ob der TodeSkampf zugegen sei, oder nur eine noch besiegbare Schwäche . Grausam ist auch
die Gewohnheit , dem Sterbenden das Kopfkissen wegzuuehen .
I>. I' .
Todesstrafe
( ;»»»>-,
!>-;).
Die
Strafe am Leben ist in allen ältern
und neuern Staaten angewendet und für nöthig geachtet worden . Nur ein mißverüandenes Gefühl von Menschlichkeit konnte in den neuern Zeiten Zweifel gegen
die Rechtmäßigkeit der Todesstrafe erregen ; und dies geschah , seit Becearia s.
Buch „ Von den Verbrechen und Strafen " herausgegeben hatte . Wenn aber von
der Rechtmäßigkeit der Todesstrafe überhaupt die Rede ist , so wird damit gefragt,
ob die Strafe überhaupt bis zum Tode gehen könne, oder, was gleichviel ist, ob es
Fälle gebe, in welchen die EtaatSgewalt auch den Tod , als Folge der Übertretung,
eines Gesetzes , verfügen und über Jemand verhängen könne, oder ob die Todes¬
strafe überhaupt ungerecht ; nickt , ob sie nur in einzelnen Fällen , und in welchen
unzulässig sei , den» es wird Keinem einfallen zu behaupten , daß die Todesstrafe
überall rechtmäßig und zweckmäßig zugefügt , oder im Gesetze für mögliche Ver¬
brechen bestimmt worden sei. Was nun die Rcchtmäßigkeit der Todesstrafen über¬
haupt anlangt , so muß dieselbe in der Angemessenheit einer solchen Strafe bei ge¬
wissen Verbrechen bestehen ; denn das rechtliche (juridische ) Princip der Bestra¬
fung ist ein Princip der Ausgleichung , und lautet : wie das Verbrechen , so die
Strafe vgl
( . d.). Hiernach also soll diese als Folge mit der Gesetzübertretung
unzertrennlich verbunden und durch Größe und Beschaffenheit derselben bestimmt
sein. Gibt eS nun Verbrechen , welche den Tod beabsichtigen und zur Folge ha¬
ben , Mord und Totkschlag , so ist auch der Tod ihre vollkommen angemessene
Strafe . Denn gibt es einmal eine Ttrafgewalt , und kommt dieselbe dem Staat
als RechtSgesellschast , um seines Zweckes willen , nothwendig zu , und ist die An¬
wendung derselben nur durch das Verbrechen bestimmt , so muß dieselbe sich auch
aufdas Leben der Bürger erstrecke», gegen welches von dem pflichtvergessenen Bür¬
ger gefrevelt werden kann ; und das unmittelbare Verbrechen gegen das Leben der
Bürger wird am natürlichste » mit dem Leben des Verbrechers gebüßt . Denn wer
das Lebe» eines Bürgers willkürlich vernichtet , sei nun der Mord nur Mittel , oder
Zweck, der hebt die Gnmdbedingung der bürgerlichen Gesellschaft und des Rechts
auf ; er macht sich also , weil das Recht gegenseitig ist, durch seine Handlung selbst
der Rechte , die er zerstörte , des Lebens überhaupt verlustig . Daraus geht auch
hervor , daß das Verbrechen gegen die Eristenz des Staats , welches man im streng¬
sten Sinne Hochverrakh nennt , insofern dasselbe nämlich die Aufkebung der Wirk¬
samkeit des RechtSgeseheS in einer bestimmten bürgerlichen Gesellschaft , und damit
aller Sicherheit bezweckt, ebenfalls mit deni Tote bestraft werde » könne . Hierzu
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fügen Einige auch das Verkaufen eines Menschen in die Sklaverei , welches jedoch
an und für sich durch Beraubung der Freiheit , nach teni (besetze der Ausgleichung,
angemessener bestraft zu werten scheint. — Obige Berbrechen sind es also , für
welche die Todesstrafe rechtmäßige Strafe ist. Die Arlinde dagegen , welche man
angeführt hat , um die Unrechrmäßigkeit der Todesstrafe zu beweisen ( die meisten
derselben sinket man in Bergk 'S Übersetzung des Beccaria , 2 . Th . ; dieselben hat
neuerdings auch Lucas , „ I>u ,-.>>.1s,s» u>eie ." , Genf 182 ' , im Wesentlichen vor¬
getragen ), sind gröfitentheils von einem ganz falschen und einseitigen Standpunkte
her genommen . Man behauptet z. B . , man könne nicht am Leben strafen , denn
das Leben sei ein unveräußerliches Recht . Allein alle Rechte schlechthin sind nur
wirksam unter der Bedingung der gegenseitigen Anerkennung der Persönlichkeit,
von der alle Rechte abhängen , mithin auch das Recht auf Leben ; wer daher am
Leben gestraft wird wegen eines begangenen Mordes , der veräußert sein Recht nicht,
sondern die Strafgewalt entzieht ihm das Recht , desien er sich durch rechtswidrige
Handlung verlustig gemacht hat , weil sie überhaupt die rechtmäßige Gewalt gegen
alle Störung der Rechtsgesellschaft ausübt . So kann man also auch nicht sagen,
es könne Niemand am Lebe» bestraft werden , weil sich Niemand zur Todesstrafe
anheischig machen könne . Allerdings kann sich Niemand zur Todesstrafe anheischig
machen , insofern er sich nicht zum Verbrechen cu heifchig machen darf , sondern der
Staat ist befugt , sie zuuifügen , insofern sie überhaupt das dem Berbrechen ange¬
messene Übel ist, welches als Folge mit demselben verbunden werden muß ; und der
Verbrecher ist ihr unterworfen , weil jeder Mensch den Gesehen einer RechtSgesellschaft , als dem ausgesprochenen allgemeinen Willen ihber Glieder und der zu ihrer
G . Itendmachung wirksamen Gewalt des Staars unterworfen ist , und als Bürg¬
schaft eines solchen Rechrsvereins Jeder sein Leben einsehen soll. Die hier ange¬
führte Einwilligung ist vorzüglich die des Beccaria , welcher den Staat auf Ver¬
träge gründet , und behauptet , man könne nicht nur Verträge einwilligen , sich im
Falle eines Verbrechens das Leben nehmen zu lassen. Rousseau leitet dagegen in
s. „ < <>nt, ->l „ .ei.,!" die Todesstrafen aus eben diesen Vertrügen her . Andre Ein¬
wendungen gegen die Todesstrafe sind hergenommen von der politischen und mora¬
lischen Ansicht der Strafe . Man sagt nämlich , die Todesstrafe schrecke mcht ab
und bessere auch nicht ; dem Böfewichte werde durch die Todesstrafe vielmehr die
Möglichkeit entzogen, ein besserer Mensch zu werden , was allerdings nicht geläugnet werden kann , wenngleich die Möglichkeit nicht aufhört , in Erleidung der
Todesstrafe mir reuiger Gesinnung zum Bessern zurückzukehren und das Gesetz zu
sichern. Indessen ist nur die Rechtmäßigkeit der Todesstrafen erwiesen , so würde
die Nichterreichung dieser mit der Strafe sich verbindenden Zwecke im Einzelnen
kein G, „ nd gegen die Anwendbarkeit der Todesstrafe sein. Ali -ni eS läßt sich die
Behauptung , daß die Todesstrafe diese Zwecke nicht erfülle , gar nicht unbedingt >m
Allgemeinen , sondern nur in Beziehung auf einzelne Fälle , mithin nur auf die¬
selbe Weise aufstellen, wie nian dies auch von jede,' andern Strafe behaupten kann,
» eil kein Mittel gewisse Zwecke überall erreicht ; wiewol cS gewiß ist , daß die To¬
desstrafe für die Mehrheit der Verbrecher wirklich die abschreckendste ist. So we¬
nig man nun aller andern Strafen entbehren kann , welche man abschaffen mußte,
wenn jener Grund gültig wäre , so wenig kann derselbe die Todesstrafe für zweck¬
widrig , geschweige denn für unrechtmäßig erklären . Aber nian hat ferner ge¬
sagt , man bedürfe der Todesstrafe nicht , da nian sie durch andre Strafe » ersetzen
könne, ohne die Handlung des Verbrechers in der Strafe nachzuahmen . Hierauf
ist zu antworte » , daß , da zwischen dem Verbrechen und der Strafe , vermöge des
rechtlichen Princips derselben , ein nothwendiges Verhältniß stattfinden muß , die
Handlung des Mörders und die Todesstrafe zwar m dem Erfolge gleich , aber als
Handlung selbst, d. i. in Beziehung auf Gesinnung und Zweck derselben , unver-

288

Todesstrafe

gleichbar ist. Diese Nothwendigkeit der Vergeltung , welche in dem Begriffe der
rechtlichen Strafgewalt liegt , hört auf , wenn man au die Stelle der Todesstrafe
eine andre Strafe überhaupt sehen wollte . Man sagt , man könne sich vor den
gefährlichsten Menschen sichern durch Landesverweisung oder lebenslängliches Ge¬
fängniß . Aber erstens setzt dies voraus die nicht zu erweisende Behauptung , daß
die Strafe den Zweck habe, die bürgerliche Gesellschaft vor nachfolgenden gesetzwi¬
drigen Handlungen des Verbrechers zu sichern. Und dann können in der Thal die
angeführte » Strafe » die Todesstrafe nicht absolut ersetzen. Denn abgesehen da¬
von , daß die Rückkehr des Verwiesenen nicht ganz verhindert , und die Landesver¬
weisung eine Ungerechtigkeit gegen andre bürge , liehe Gesellschaften werden kann,
in welche der gefährliche Verbrecher flüchtet , so behält der landesverwieseneMörder
selbst alle Rechte , welche er frevelhaft verletzt hat , und verliert bloß die bürgerlichen
Rechte hinsichtlich desjenigen Staates , in welchem er verbrochen hat : ein Verlust,
der nur als zweckmäßige Strafe des Verbrechens gegen denselben individuellen
Staat , und Zwar nur so lange angesehen werden kann , als noch die Vaterlands¬
liebe in einem hohen Grade lebendig ist. — Die Todesstrafe wirkt auch sicherer
als Landesverweisung und lebenslängliches Gefängniß . Was das lebenslängliche
Gefängniß anlangt , welches man statt der Todesstrafe vorgeschlagen hat , so ist
dieses die natürlichste Vergeltung der Verbrechen , welche an der Freiheit der Bür¬
ger begangen werden , und da es Fälle gibt , in welchem es das Schreckliche einer
schnellen Todesstrafe noch übertreffen kann . so ist die Behauptung der Philanthropisten , welche die Todesstrafe durch eine mildere / und , wie man sich ausdrückte,
weniger grausame Wkrafe ersetze» wollten , auch in Beziehung auf die lebensläng¬
liche Einsperrung unbegründet , die doch dem Staate noch die Last auflegt , den
Mörder , der das Leben vermöge seiner Handlung verwirkt hat , auf öffentliche Ko¬
sten zu erhalten . Wenn man endlich ganz auf gemeine Weise gesagt hat , daß der
Gemordete durch die Hinrichtung des Mörders nicht wieder lebendig werte , so hat
man die Strafe , ganz materiell , als Ersatz , und das Verbrechen gegen das Leben
gleich einer Privatbeleidigung
betrachtet , deren Bestrafung von dem Willen des
Verletzten abhängig ist. Allein die Strafe ist rechtmäßig , abgesehen von einem
materiellen Vortheil , welche» verletzte Personen dabei erhalten können, das Ver¬
brechen aber bringt die Ungleichheit zwischen dem rechtlichen und unbescholtene»,
und zwischen dem gewisier Rechte unwürdigen Bürger zu Tage , und ruft die Straf¬
gewalt des StaatS aus , dem letzter» diese Rechte zu entziehen ; sowie das Verbre¬
chen insbesondere , welchem die Todesstrafe als rechtmäßige Strafe entspricht , ein
Verbrechen gegen die ganze RechtSgekellschaft ist, die durch den Mord des Einzel¬
nen , oder durch den unmittelbaren Angriff auf ihr eignes Bestehen , in den Bedin¬
gungen ihrer Wirksamkeit angegriffen wird und den höchsten Grad von Gefähr¬
lichkeit hat . — Wenn man nun im -Ltaate die Todesstrafe für unvermeidlich an¬
sieht , so ist doch eigentlich auch dadurch Nichts weiter nothwendig als die einfache
Beraubung des Lebens, und der Verlust desselben ist immer das Übel, welches von
den gewöhnlichen Menschen am meisten gefürchtet wird . Daher hat Frankreich
nur die beiden einfachen Arten der Todesstrafe , das Erschießen bei dem Müitair,
und das Enthaupten durch das Fallbeil , die Guillotine
s ( . d.) , in seine neue
Gesetzgebung aufgenommen , wel he nur beim Alternmorde dadurch geschärft wird,
daß der Verbrecher mit bloßen Füßen und bedeckt mit einem schwarzen Schleier
zum Richtplatze geführt , und ihm vor der Enthauptung die rechte Hand abgehauen
wird . England hat nur das Hängen , wobei der Verbrecher auf einem Gerüste
an dem Galgen steht, und indem man eine Fallthür unter seinen Füßen wegziehet,
durch sein Gewicht erdrosselt wird . Nur für Hochverrath war b:S in die neuere
Zeit die grausame Strafe des lebendig Viel theilens gesetzlich, wobei derDerbrecher
an den Galgen geknüpft , aber lebend wieder abgenommen , an einen Pfahl zebun-
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den , ihm die Brust aufgeschnitten und das Herz herausgerissen , dann der Kopf
vom Leide getrennt , und der Körper in 4 Stücke geschnitten werden sollte . In der
neuern Zeit läßt man es bei dem Hängen und dem Abschneiden des Kopfes (dem
Wesentlichen der Strafe nach den Ansichten des Gesetzes) bewenden , und auch dies
erregt immer großen Unwillen unter den Zuschauern . In rohern Zeiten glaubte
man durch Gräßlichkeit der Hinrichtung auf das Volk wirken , und durch Steige -,
rung der körperlichen Schmerzen die schwerern Verbrecher erst recht strafen zu müh
sen. So hatte man in Frankreich das Zerreiße » mit Pferden , indem Arme und
Beine dem Verbrecher durch angespannte Pferde abgerissen wurden . Auf diese
Weise wurde Damiens hingerichtet , wobei mau nach einerMarter von 8 Stunden
den Pferden durch Zerschneiden der Sehnen an den Hüften und Achseln zu Hülfe
kam . In Deutschland hatte man auch l ) das Lebendig-Viertheilen , womit u . A.
Wilhelm v. Gnmibaeb und der K anzler Brück zu Gotba 1567 hingerichtet wurden;
2 ) das schon in derHalSgerichtSordnung v. 1532 abgeschaffte Pfählen ( derVerbrecher wurde in ein Grab gelegt , und ihm ein spitziger Pfahl durch die Brust geschlagen ) ; 3 ) das Rädern ( Zerstoßen der Glieder , der Vorderarme und Unterschenkel,
und dann der Oberarme und Schenkel mit einem Rade ; der sogen. Gnadenstoß auf
Brust und Genick ist eine Milderung der ordentlichen Strafe , so auch das Rädern
von Oben , welches Mit dem Stoße auf da» Genick anfängt ) ; 4 ) das Verbrennen,
gemildert durch vorheriges Enthaupten oder Erdrosseln ; 5 ) das Hängen ; 6 ) das
Ertränken , wobei die Verbrechen » in einen Sack gesteckt wird , der aber so einge¬
richtet ist, Laß er den Zutritt des Wassers nicht hindert , und solange bis sie todt
ist, unter da« Wasser gehalten wird ; 7 ) das Enthaupten . In Östreich ist nur die
Todesstrafe durch den Strang gesetzlich. Jene Strafen werden noch geschärft,
wenn das Verbrechen besonders schwer ist , durch Schleifen des Verbrechers zur
Richtstätte , durch Reißen mit glühenden Zangen , was selten mehr vorkomme,
durch Abhaue » der Hand , durch Flechten des Körpers aus das Rad . Alle » das fin¬
det ein gebildeteres Zeitalter entehrend für die Menschheit und dem Zwecke der Strafe
sogar nachtheilig , weil der Abscheu vor dem Verbrechen sich oft in Mitleid gegen
den Verbrecher umwandelt . — Die Todesstrafe pflegt bald nach dem Erkenntniß,
der Bestätigung und Publication desselben vollzogen zu werden ; in Ländern , wo
keine Rechtsmittel stattfinden ( wie in England ) , zuweilen am nächsten Tage . In
Frankreich findet keine Appellation , sondern nur eine Nichtigkeitsbeschwerde start
(CassationSgesuch ), in Deutschland wird nicht nur landesherrliche B,stätigung für
nothwendig gehalten , sondern man gestattet auch dem Verurtheilten eine nochma¬
lige Vertheidigung , oder die Berufung an ein höheres Gericht ; in beiden Fällen
also die Prüfung des vorigen Erkenntnisses durch andere Richter , welche zwar wil¬
dern , aber nicht schärfen dürfen . Daher sind vom 16 . Jahrh , an die Fälle grob , r
Mißgriffe der Gerichte , die Hinrichtungen unschuldiger Menschen in Deutschland,
ungeachtet unserer sogen. Geheimjustiz , viel seltener gewesen als in England und
Frankreich . Eine Hinrichtung kann nur an Menschen vollzogen werden , die ihres
Verstandes mächtig sind , an Schwängern muß sie aufgeschoben werden bis nach
der Entbindung . Derselben ging sonst allenthalben , jetzt noch in mehren Ländern,
das eigentliche öffentliche Gericht , das hochnoibpeinliche Halsgericht voran , wel¬
ches freilich keine Entscheidung mehr zu falle » hatte , da die Sache schon vorher
Lurch die Vernehmungen des Verbrechers und Aufsammeln der Beweise , und dui ch
ein von Rechtskundigen gefälltes Urtheil entschieden war . (Dieses schriftliche D >izeichnen der Aussagen und Vorlegen an rechtsversiändige Männer war das Mittel,
wodurch Karl V , der frühern furchtbaren Willkür und Übereilung der ErüninalrechtSpflege Schranken sehte.) Allein als feierliche Handlung , wodurch die Criminalpflege ihr Verfahren öffentlich vorlegt , und der Verbrecher seine Schuld vor den
Auge » seiner Mitbürger nochmals cingesteht , kann sie wol ihren Nutzen haben.
Eoiiversations , Lexieen. Bd . Xl .
1 !)
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Es wild eine öffentliche Gerichtssitzung gehalten , in einem von Bewaffneten geschloffenen Kreise ; der Ankläger tritt vor und ruft Zeter ! über die geschehene That;
der Gefangene wird vorgeführt , ihm das Urtheil vorgelesen , und wenn er der That
geständig bleibt , dem Scharfrichter übergeben . Der Richter zerbricht seinen Stab,
und das Gericht wird aufgehoben , indem die Schoppen ihre Sitze umwerfen . Wi¬
derruft der Verbrecher sein Geständnis ; , so werden die Gründe des Widerrufs un¬
tersucht , und es erfolgt darüber ein neues Unheil . Dem Scharfrichter muß das
Unheil in die Hand gegeben werden , um sich von Dem , was er zu thun hat , selbst
zu überzeugen . Die Förmlichkeiten des HalSgerichtS sind nicht überall gleich , in
Preußen , Baiern und Ostreich ist es ganz abgeschafft . Vor der Hinrichtung wird
die Strenge des GefängniffeS gegen den Verm theilten gemstdert ; man gestattet den
Seinigen den Zutritt ; man gewährt ihm die Tröstungen und Belehrungen der Re¬
ligion ; man gestattet ihm beffere Nahrung . Den Leichnam überläßt man in der
Regel entweder den Ärzten oder den Verwandten ; nur selten bleibt er am Galgen
oder auf dem Rade zum abschreckenden Schauspiel .
87.
Todi Maria
(
Francesca ) , eine der berühmtesten Sängerinnen , geb. zu
Liffabon um 1748 , sang zu London , Paris , Potsdam ( 1780 ) nnd Petersburg
mit außerordentlichem Beifall , nahm dann einen Ruf nach Berlin an , wo sie als
Andromcda , Medea :c. glänzte , erhielt aber ihren Abschied, als sie auf 6000 Thlr.
Gehalt bestand . Sie bereiste noch in ihren letzten Lebensjahren Italien , Holland
und England , und starb 1793 in ihrem Vaterlande . Ihre Stimme , mehr Alt
als Discant , war schön, klar und hinreißend ; ihr Gesang , der rein , kunstmäfiig
und im Adagio ganz vorzüglich war , machte sie eine Zeit lang zur Nebenbuhlerin
der Mara . Den Künstlerstolz trieb sie bis zur höchsten Ausschweifung.
Todsünden,
nach I . Ioh . 5, 16 , 17 , Sünden , die den geistigen Tod,
d. h. den Verlust des Gnadenstandes , nach sich ziehen, unterscheidet die Theologie
von minder schweren, oder zu erlassenden Sünden , welche diese Folge nicht haben.
Die ersten Kirchenväter ließen noch unbestimmt , welche Handlungen den Namen
der Tod - oder Haupisünden verdienen ; erstAuzustinuS bestimmte als solche: Got¬
tesverachtung , Unkeuschheit und Menschenmord . Dennoch stellte nach CasstanuS
und Gregor d. Gr . , Petrus Lombardus ( „ äl .-igHi . 8 <mlcui .'b II , 41 , 6) folgen¬
des Verzeichnis fest: 8n ;>e,l >ia . Hochmuth , .Ivmilia , Geiz , I.nxnii .', . Wol¬
lust , Ira , Zorn , 6 » l,i , Vollere ! , luvl .lla . Neid , -Voostia, Trägheit des Her¬
zens — behaltbar durch das aus den Anfangsbuchstaben gebildete Wort 8 . .-, . >. j.
a. Dies sind die 7 Todsünden , welche seit dem 13 . Jahrh , in der scholastischen
und noch jetzt in der karhol . Dogmatik , besonders in den kathol . Katechismen sürS
Volk , aufgeführt werden , obgleich schon der Zeitgenosse des Petrus Lombardus,
Richard v. Wt .-Victor (,,I1s still 'eientiu pn'co.ali nicuwlik ct voni .iW " , Rouen
1650 , S . 176 ) richtiger die Größe der Ilnsittlichkeit des Sündigenden , der Ver¬
letzung des Nächsten und der Verachtung Gottes zum Kennzeichen der Todsünde
gemacht hatte , und andre Scholastiker auch die sogenannten schreienden Sünden:
Todtschlag , Sodomiterci , Unterdrückung der Unschuld , und gewaltsame Vorenthaltung des verdienten Lohnes , ja überhaupt , was Paulus , Gal . 5 , 19 — 21,
nennt , unter die Todsünden rechneten . Doch haben viele , besonders neuere ka¬
thol . Theologen die Unzulänglichkeit jenes Verzeichnisses anerkannt und entweder
den einzelnen Rubriken desselben künstlich unterzuordnen gesucht , was darin nicht
enthalten und auch Todsünde ist , z. B . Ketzerei und Unglaube unter 8 „ ge , I,ia,
Indifferentismus
in Sachen der Religion unter 4o >'>li .a . oder eigenthümliche , dem
jetzigen Standpunkte
der Theologie angemessenere Verzeichnisse aufgestellt . Den
Unterschied zwischen Tod - und zu erlassenden Sünden nehmen auch die Protestan¬
ten (nur die Reformirten , welche in der Prädestinationslehre
Parkicularisten sind,
nicht ) an , sie finden ihn jedoch bloß in den Graden der sittlichen Zurechnungsfähig-

Todte Hand

Todtenbestattiing

2S1

keit und Strafwürdigkeit
des sündigenden Subjects , sodaß jede wissentliche und
vorsätzliche Pflichtverletzung der Gnade Gottes verlustig macht , unwissentliche und
unvorsätzliche Fehltritte tieft Folge nicht haben , kanonische Büßungen für dieselben
aber auf keine Weise zulässig sind ; dagegen die römisch-kathol . und die griech . Kirche,
welche dicNoihwendigkeit kanonischer Abbüßung der verzeihliche» künden behaupten, den Unterschied zwischen denselben und den Todsünde » in dem Wesen der sündlichen Handlungen selbst und ihrem Verhältnisse zum Gesetze suchen , um sie auf
ähnliche Weise zum Gegenstände ihres auf diesen juridischen Gesichtspunkt gebaueten kirchlichen Pönilenzverfahrens machen zu tonnen , und vor dem Forum der prieflerlicben Gerichtsbarkeit zu behalten , wie die peinliche Rechtspflege Verbrechen . 31.
Todte
Hand nach
(
dem Lat . des Mittelalters : » n>n » s inortna ) heißen
im deutschen Privat -, und StaatSrechke alle Stiftungen und Körperschaften , be-,
sonders geistliche ( z. D . Klöster , Kirchen ) , in Beziehung auf die unbeweglichen
Güter , welche sie besitzen. Denn insofern ihre von Zeit zu Zeit abgehenden Glie¬
der durch andre wieder ersetzt werden , mithin sie selbst, ungeachtet des Absterbens
einzelner Glieder , fortdauern , so bleiben jene Güter immerfort in ihrem Besitz,
und können nicht leicht wieder in Handel und Wandel kommen , wie das Eigenthum
einzelner Personen , folglich sind sie für den Staat und für die Gewerbsamkeit todt
und ohne großen Nutzen , und die Anstalt , der sie angehören , ist, im Gegensatz
jener Personen , gleichsam eine todte Hand , die sie unter sich festhält und dem le¬
bendigen Verkehr entzieht . Es ist daher die Veräußerung liegender Güter an die
todte Hand oder zur todten Hand , als dem gemeinen Wesen nachtheilig , in vielen
Ländern eingeschränkt worden , und wird nicht ohne besondere Erlaubniß des Staats
gestattet . — Zi » Lehnrechte ist todte Hand die Unfähigkeit des Leibeignen , über s.
Habe zu testiren , und das damit verwandte Recht des Lcibherrn oder eines Dritten,
einen Theil der Verlassenschaft ( >>>»>luuiiinn ) des Leibeignen oder GutSunterthanen zu federn . Die Leibeignen haben todte , d. i. keine freie Hände , über ihre
Sachen zu verfügen und zu testiren . (S . Leibeigenschaft
.)
TodtenauStragung
, Todten
fest,Todaustreiben,
ein altes slawisches Fest , das im Mär ; oder zu Anfange des Frühlings , mit wel¬
chem die Slawen ihr Jahr ansingen , wie E,i»ige glauben , zum Andenken der Ver¬
storb . gefeiert wurde . Noch jetzt wird in einigen ehemals slawischen Ländern (Lausitz,
Böhmen , Schlesien , Polen ) am Sonntage Lätare , welcher daher der Todtensonntag genannt wird , das Todtcnfest mit der fast überall gebräuchlichen Ceremonie ge¬
feiert , daß man einen Strohmann , der den Tod vorstellen soll, in Procession und
mit Gesang durch das Dorf trägt , und ihn endlich vor dem Dorfe ins Wasser wirft
oder verbrennt . Diese Feierlichkeit wird jetzt gewöhnlich nur von Kindern und jun¬
gen Leuten begangen . Ehemals wurde auch in einigen deutschen Ländern , z. B . in
Franken , eine ähnliche Ceremonie , jedoch nur von Kindern , gefeiert . Wahrschein¬
licher ist es, daß diese Feier das Frühlingsfest bedeutete , und daß man dadurch an¬
zeigen wollte , der Winter sei nun mit Gewalt verdrängt . Auch die Lieder , die da¬
bei gesungen werden , haben Beziehung auf das Ende des Winters und den Anfang
des Frühlings . Daß dieser Gebrauch erst nach Einführung des Christenthums ent¬
standen , und daß das zur Schau herumgetragene Symbol des Totes die Abschaf¬
fung des Götzendienstes bedeute , wird dadurch widerlegt , daß diese Ceremonie
überall an dem nämlichen Tage gefeiert wird , es aber nicht wahrscheinlich ist, daß
der Götzendienst auch überall an dem nämlichen Tage abgeschafft worden sein möchte.
(S . Anton 's „ Versuch über der ältern Slawen Ursprung " , Leipzig 1 !83 und
1189 , 2 Töle .) .
Todtenbestattiing.
Alle Arten derselben beziehe» sich entweder auf
das Erhalten oder das Zerstören des Körpers . Jenes geschieht durch das Mumisiren ( s. Mumien ) , Einbalsamircn
oder Austrocknen ; dieses durch Begraben
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oder Verbrennen . Das Zerfleischen durch Raublhiere oder Raubvogel kommt auch
vor ; so wurden diese Thiere die lebendigen Gräber des Sophisten Gorgias . Alle
Naturreligionen , alle Stern -, und Feueranbeter hielten es für Verunreinigung ih¬
res göttlichen Feuerprincips , Leichname vom Feuer verzehren zu lassen. S ie hiel¬
ten das Begraben allein für naturgemäß . Dieselbe patriarchalische Ursitte behielten
die Juden und die aus dem Iudenthum ausgegangenen Christen streng bei. Auch
der älteste skandinavische Odin lehrte das Begraben . Erst der 3 . Ddm führte das
Verbrennen ein. Bei den ursprünglichen Völkern Europas scheint erst das Begra¬
ben allgemein gewesen zu sein, sowie die Abstämmlinge der kaukasischen Völker¬
schaften alle zum Sternendienste gehörten ; später kam allgemein mit dem Cultus
des pelasgischen und hellenischen Kreises das Verbrennen auf ; endlich siegte wie¬
der das Begraben . Die slawischen Völker , als grobe Fetischdiener , verbrannten
ihre Todten von frühesten Zeiten an ; aber die germanischen erst in späterer Zeit,
gewiß zu TacituS 's Zeiten , und die Beschaffenheit der 1827 fg. bei Smsheim un¬
fern Heidelberg eröffneten 14 Todtenhügel der alten Deutschen (81 Gräber ) stimmt
mit s. Beschreibung überein . Seit der Herrschaft der monotheistischen Religionen,
des Christenthums und des Islams , ist das Todrenverbrennen nur noch am Gan¬
ges und in Indostan übrigqeblieben . (Vgl . Beerdigung
.) S . Meiners 'ö „ Krit.
Gesch . der Religion " (2 . Bd .) .
Todtengericht
war bei den alten Ägyptern eine merkwürdige , diesem
Volke eigenthümliche Sitte , welche Diodor der Sicilicr (Bd . 1, 92 ) beschreibt , die
jedoch nicht allgemein üblich , sondern nur aufdie Hauptst . desReichS , Memphig,
beschränkt gewesen zu sein scheint. Ehe der Leichnam eines Verst . beerdigt werden
konnte , versammelten sich an einem bestimmten Drte , nahe bei dem See Möris,
über welchen die Leichen in einem besondern Kahne an das jenseitige User gebracht
wurden , 40 Richter , und es stand Jedermann frei , vor ihnen den Verstorbenen
anzuklagen . S vmbolisch wird es gewöhnlich durch die großeWage dargestellt . Nach
Einigen war die Idee des TodtengerichkS in der Unterwelt , wo DstriS Richter ist,
früher als jenes irdische Todtengencht . Papyrusrollen
stellen auch das Todkengericht in der Unterwelt bildlich dar . Es ist höchst wahrscheinlich , daß die Dichtun¬
gen der Griechen von der Unterwelt , von den Höllenrichtern , dem Charon rc., von
jener Litte herrühren . — In England gibt es eine andre Art des Todtengerichts,
welche der so häufigeSelbstmord nothwendig macht . Es ist nämlich ein eigner königl.
Beaniter , (Inr ^ ner . angestellt , die Veranlassung eines jeden gewaltsame » Todes,
er möge durch Selbstmord oder durch fremde Hand verursacht worden fern , zu un¬
tersuchen . Zu diesem Behuf muß der Uornne , jedesmal eine Jury von 12 Perso¬
nen (Geschworene ) versammeln , die dann über den vorliegenden Fall entscheiden.
Todtentanz
nennt nian ein allegorisches Gemälde , in welchem die ver¬
schiedenen Gestalten und Wirkungen des Todes in verschiedenen Lebensverhältnis¬
sen, besonders als Tanz , den der Tod anfuhrt , dargestellt werden . Die Idee sol¬
cher Todtentänze scheint ursprünglich deutsch zu sein und der Poeste anzugehören,
später auch in England und Frankreich von Dicktern und bildende » Künstlern be¬
handelt worden zu sein. Den ältesten vom 1 . 1312 hat Hegner ( in s. „ HansHolbein d. I ." ) beschrieben. Er bestndet sich im sogen. Klingenthal zu Kleinbasel . Die
Franzosen haben einen solchen Tanz la stanze älaaastra genannt , man sagt , von
einem wenig bekannten deutschen Dichter Eyemius Macaber . Ein solcher war an
denWände » des Kirchhofes der unschuldigen Kinder , zu Paris , um die Mitte des
15 . Jahrh , gemalt , welchen das Capitel von St .-Paul zu London copire » ließ,
um seine Klostermauern damit zu schmücken. Gabriel Peignot in den „ Neolnncsta -i <>nr Ik-Üstaiuias

ckes inrirlii

at ->UI I' oi i^ ine lle <i aal

ä inner " (Dijon

und

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

L O v
O b O .n ,
8 27 3 2 81 9 1
9 32 ^
^ 128 16 ° 2

welche in dem Verhältnisse von
stanken.

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

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

der Tonleiter in Hinsicht der Verhältnisse
und nach ihrer Verzeichnung.

ihrer Töne

Durtonarten:

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

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

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

« 6 Sä
SO SO
Sä . SO
SOSSO

0
0
O
ä
O
II
SO
SO
SO
SO

Durtonarten mit Erniedrigungszeichen:

O
bO
bO
bä.
r-O
bO

I*clur
v
Lxäx
Des
6cx

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

.

o
ä
0 O
O 0
bll
6
bO I?
bä. bN

bi^
bO
bä.
bO
bll
bO

e
O
O
O
0
Ol
bI0 I?
bä. bO
bO bO

O
ä
O
O
0
O

O
bO
bO
bä.
bD
b(l

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

ä- Moll
L
n
klx (lix 6ix :
Lix

ohne

der Molltonarten:

Verzeichnung .

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

.
.
.
.
»
.

§ SSO

)so
/so

0
O
ä
O
O

SO
^vSO SO

O
0
0
O
ä
O
O

O
O

O
ä
O
O

0

o

O
SO
SO

ä
O

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

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

A ! O SO
X II so
SO

^SO

)so
5 .^SO

sv

vSO

SO

Sä

Molltonarten

/

D- mc>11 mit 1 1,
6

-

.

2 -

6

-

-

8 -

r

-

-

4 -

v

-

-

5 -

Ls

-

-

6 -

H

-

-

1 -

I1e5

-

> -

8 -

-

9 -

6cr
V - moll

mit 1 I-

6

c, -

c

-

-

3 -

r

-

-

4 -

i;

-

-

5 -

L;

-

-

6 -

u

-

-

1 -

Des

-

-

8 -

-

9 -

6es

(
FV

0

O

O

^

O - O

^
O

SO

O

56

5O

O

5?

SO

Sä .

O

SO SO

O SO SO
SO

ä.

O SO

SO

Sä .

SO

SO

II SO SO SO SSO SO
SO

SO

Sä . SO

SSO

SO

mit I>:

o

0 l-O ä .

O

O

bO

6 OI

O

O

O O

O

0

t-O

ä.

O

o

O

i-o

O

e

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

O O
o bo

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

O

bo

o

O

üä

»O

o

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

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

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

Tonkunst,

s . Musik.

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

Tonnciigewdlbe
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Theile NiederdeutschlandS und in Dänemark istTonne ein Geü -eidemaß . Zu Dä¬
nemark sind die Abgaben von den Ländereien nach Tonnen Hartkorn (wie in Sach¬
sen nach den Hufen ) festgesetzt; man versteht da unter einer Tonne Hartkorn so
viel Land , als mit 8 Tonnen Korn , Gerste und Hafer besäet werden kann , und
das gewöhnlich 112,000 Quadratfuß enthält , aber nach Beschaffenheit des Bodens
auch verschieden ist. — Eine Tonne Goldes sind 100,000 Thlr . oder Gulden,
je nachdem in einer oder der andern Münzsorte gerechnet wird . — Zn der Schifffahrt bedeutet Tonne 1) das Maß des körperlichen Raumes eines Schiffes , näm¬
lich einen Raum von 42 Quadralfuß ; 2) das Maß der Last oder Schwere , wel¬
che ein Sebiff tragen kann . Zu dieser Bedeutung ist eine Tonne so viel als eine
Last von 2000 Pfund . Wenn daher von einem Schiffe gesagt wird , daß es
200 Tonnen führe oder 200 Tonnen groß sei , so heißt dies so viel als : es kann
eine Ladung von 4000 Ekrü . i, 100 Pf ., oder 400,000 Pfund tragen . 2 Tonnen
oder 4000 Pf . machen eine Schiffslast . — Noch heißt Tonne (Schiffstonne,
Baake , Boxe ) ein starkes , mit eisernen Reifen beschlagenes Gefäß , wie eine Tonne,
nur mit dem Unterschiede , daß es au einem Ende spitziger ist als an dem andern,
welches mit Keilen an einen Anker oder schweren Stein gehangen und in das Meer
oder »i die Mündungen großer Strome , wo Untiefen oder Felsen sind , gesenkt
wird , um durch die oben auf dem Woffer treibende oder schwimmende Tonne das
Fahrwasser zu bezeichnen und die Schiffer zu warnen . Diese Tonnen haben,
nach Beschaffenheit der Umstände und ZckhreSzeiten , verschiedene Farbe , und es
gibt schwarze, weiße und rothe Tonnen.
nennt man in der Baukunst eins der stärksten und
gewolbe
Tonnen
dabei einfachsten Gewölbe , das , einen halbe » Cirkcl bildend , auf 2 mit einander
gleichlaufenden Wänden anschließt . S - br oft findet man in gothischen Kirchen
und Gängen dergleichen Gewölbe angebracht.
David Wilbelm ), ein durch gemeinnützige Thätigkeit und
(
Paul
TonnieS
als Schriftsteller in der Handlungswissenschaft ausgezeichneter Mann , geb. 1106
zu Hamburg , der Sohn des 1805 verst. und wegen seines thätigen Patriotismus
sihr geschätzte» Oberalten Zob . Frietr . T . — T . widmete sich der Handlung,
dem Asseeuranzfache und den Wissenschaften seines Berufs . Um seine Vaterstadt
und den Handelsstand überhaupt machte er sich vielfach verdient , besonders 18-13
und 1814 zu London und Bordeaux . Zn letzterer Stadt gelang es ihm , die von
Lord Dalhouse , dem Anführer der engl . Truppen , weggenommenen Hamburger
Schiffe zurückzuerhalten . Seit 1823 erwarb er sich auch literar . Ruf durch folg.
Schriften : „ Über Avarie -Grosse mit Nachtrügen und Belegen "' ; durch s. „ Chronik
des Hamburger Tee -Asseeuran,igeschäftS im Z . 1823 » nebst Ansichten über die ge¬
des Hrn . G . L. Wilh . Grasmeyer " ( er gab diese
schichtlichen Wahrnehmungen
Chronik auch voni Z . 1824 , begleitet von mehren Aufsätzen, heraus ) ; und durch
s. „Mercantilisch -.geschichtliche Darstellung der Barbareskenstaaten und ihrer Ver¬
hältnisse zu den europäischen und vereinigten nordamerikanischen Staaten , mit be¬
sonderer Hinsicht auf die freie Hansestadt Hamburg , nebst Chronik des hamburgischrn Seeassecuiauzgeschäfts für das Zahr 1825 " . T . starb im Zahr 1827.
T o n s e h e r . Zndem wir die berühmtesten Tonsetzer der neuesten Zeit in
kurzer Übersicht vorzuführen versuchen , wollen wir dabei die Eintheilnng der ver¬
schiedene» Musikschulen zu Grunde legen , und 1) mit den deutschen Meistern
beginnen , welche gegenwärtig am meisten genannt werden , ohne uns dabei jedoch
an eine strenge Ordnung zu binden , welche auch die Sache schwerlich verstattet.
der Teut¬
Als den größten Meister , vornehmlich in der Instrumentalmusik
(er starb zu Wien den
schen, üellen wir den kühnen und originale » Beethoven
und heunoristischei,
26 . März 1827 ) voran , dessen riesenhaften Symphonien
Quartetten jund Quintetten keine andre Nation etwas Gleiches ai» die Seite zn
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setzen hat . Ihm nähern sich als Instrumcntalcomponisten
am meisten : Ferd . Ries
(jetzt aufeinein Landgut « bei Bonn ) und Ludwig Spohr ( Capellmeister in Kassel ),
Beide durch ihre Concerte , Quartetten u. Syinphonien rühmlich bekannt ; Ersterer
zugleich Virtuos und einer der besten Componisten für das Pianoforte , sowie Spohr
für die Violine , der auch dem Concert seine wahre Bedeutung gegeben hat ; Jener
mit eigenthümlicher Gewandtheit und Leichtigkeit dem heiter Glänzenden , Dieser
Mehr dem Düstererhabenen und der entzückenden Schwärmerei elegischer Gefühle
voll tiefen Ausdrucks zugewandt , Ioh . Nep . Hummel ( Capellmeister zu Weimar ),
einer d>r größten Pianofortespieler und Mozarl ' S Schüler , namentlich durch s. ge¬
schmackvollen und kunstreich gearbeiteten Claviercompositionen bekannt . Bernhard
Romberg , vielleicht der größte jetzt lebende Violoncellspieler , als Compvnist melodiereichtr und vortrefflich gearbeiteter Quartetten und Quintetten , sowie mehrer
Concertstücke für da« Violoncell berühmt . Ein origineller Instrumentalcomponist
war K . M . v. Weber ; seine Instrumenkalcomposikionen sind besonders Claviei stiicke und Concertstücke für verschiedene Instrumente , voll Feuer und eigenthümlicher
Gedanken . P . Lindpaintner ( Capellmeister in Stuttgart ) ist durch Ouvertüren
und Concertstücke voll Glanz und Tonfülle rühmlich bekannt , F . E . FeSca ( in
Karlsruhe , gest.) als Derf , melodiereicher Diolinguartetten und Quintetten und
einiger Symphonien
und Ouvertüren hier zu nennen . Franz Krommer (k. k.
Kammercapellmeister in Wien , ein vorzüglicher Violinspieler ) , hat sich durch
gründliche Kammercompositionen längst bekannrgemacht . IäWilms ( Musikdirektor
in Amsterdam ) , Vers . einiger Svmphonien , Ouvertüren und andrer gutgearbeiteter Kammercompositionen . Siegm . stieukoinm ( in Brasilien , jetzt in Paris ),
Havdn ' S u . Beethoven ' S Schüler , der sich in den neuesten Werken der Einfachheit
des ältern , fast veralteten , SrylS genähert hat ; s. Orchestcrcompositionen zeugen
von tüchtiger Kenntniß des Satzes und Herrschaft über das Material . Friedr.
Schneider ( Capellmeister in Dessau ) , als Vers . mehrer brillant gearbeiteten Ouver¬
türen und Claviercompositionen bekannt . Map Eberwein (Musikdirector in Rudolstadt ), dessen Compositionen nach tiefen , Ausdruck Hinstreben. Als Claviercomponisten sind geschätzt: I . MoscheleS , der wegen seiner Bravour allgemein bewunderte
Clavierspieler , dessen brillante Compositionen bei fertigen Spielern sehr beliebt sind;
der zu den Franzosen übergegangene Manierist D . Steibelt ; Freih . Ed . v. Lannoy
(in Wien ) , voll Feuer und eigenthüml . Ausdrucks ; Ios . und Karl Czerny ( in Wien ),
brillant und gesangvoll ; Al . Schmitt (in Frankfurt ) , großartig ; Konr . Kreuzer,
gefällig und melodiös ; diesen niögen sich die Namen A . Klcngel (Organist an der
kachol. Hofkirche in DreSden und tüchtiger Clavierspieler ) , F . Kuklau ( in Ham¬
burg ), W . F . Riem ( in Bremen ) , I . P . Pipis ( in Wien ), W . I . Tomaschek (Musikdirector in Prag ) , Konr . Berg , F . Lauska (st. in Berlin ) , der an Variationen
fruchtbare Abbe Gelineck , Lcidesdorf (in Wien ) , Louis Berger ( in Berlin ) an¬
schließen. Als Componisten vornehmlich für die Violine
sind außer Spohr und
FeSca ausgezeichnet P . Rode (in Berlin ), durch s. großartigen Violinsätze ; der in
Frankreich einheimische R . Kreuzer , F . Fränzl ( Capellmeister in München , gest.),
I . F . Eck (ebendas .) , der glänzende Violinspieler Louis Maurer (lebt in Hanovcr
als Musikdirector ) , sämmtlich als Conccrtcomponisten bekannt ; ferner durch lieb¬
liche Stücke Ilos . Maysedcr ( Capellvirtuos in Wien ) und F . W . PipiS (Musikdireckor in Prag ), H . Präger ( Musikdirector bei dem Stadktheater in Magdeburg ),
A . Matthäi ( Concertmeisterin Leipzig) , P . I . Riotte ( Capellmeister in Wien ) .
Für das Violoncell
schrieb außer Romberg auch Dohauer (Capelüst in Dres¬
den) und A . Krafft (in Stuttg .) ; für die Clarinctte
außer Spohr , K . M . v.
Weber , Krommer und Eberwein , H . Därmann ( in München ), Iw . Müller und
B , Crusell <in Kopenhagen ) ; für die Flöte , außer Lindpaintner , Krommer und
Maurer , ÄW - Westerhoff , liebliche kleinere Stücke C . Keller , A . B . Fürstenau

Tonschcr

>09

(Capellist in Dresden ) und N . Dreßler ( in Hanover ) ; für die Oboe E . Thurner
und C . A . P . Braun ; für Horn , außer K . M . v. Weber und Lindpaintner , die
Hornvirtuosen Gugel und Wchunk ; für Fagott , Ant , Romberg , G . H . Kummer (Capellist in Dresden ) und C . Bärmann ; für die Guitai re H . C . Boiiihardt , v. Call ; für die Harfe Backofen ; für die Orgel C . G . blmbreit , I . G.
Vierluig und C . H . Rink (hat auch gute Clavierübungen geschrieben). — Durch
sind bekannt worden : Z . A . Audio
Kammercompositionen
vermischte
(in Offenbach ), welcher auch Symphonien und Concerte sür verschiedene Instruineiite geschrieben hat ; der ebemals durch s. Sonaten und Quartetten sür Clavier
und Violine beliebte Ignaz Pleuel ( letzt Mlisikverleaer in Paris ) ; Abr . Schneider
(Musikdirector in Berlin ) , bat Concerlstücke für mehre Instruniente geschrieben;
Ios . Strauß , besonders in Violinstiicken ; A . Grund ( in Hainburg ) ; C . Eberwein
(in Weimar ), I . Blumenthal und C . A. Gabler . Unter bei, teutschen GesangSsind ausgezeichnet : Perer v. Wutter (gest.) ; der früher Mit Italien.
componisten
Heiterkeit und Lebendigkeit wetteifernde , späterhin einen eignen idyllisch - weichen
Styl sich schaffende Ios . Weial , Beide vorzüglich als Operncompomsten berühnit;
ferner der sanfte lyrische Adalbert Gyroweh ; der verständige und melodiöse I . B.
Bierey , C . D . Stegmann ic. In dem volksmäßigen und charakteristischen Gesänge
war als Lieder - und Operncomponist K . M . v, Weber einzig ; in kunstreicher und
gefühlvoller Ausführung ist Spohr bedeutend . Diesen mögen sich hier anschließen
der Freih . Ioh . Nep . Poißl ( in München ) , die schon oben angeführten : Kühlem,
Lindpaintner , Fränzl , Fesca , Konr . Kreuzer , A . Grund , Äiblinger (in Mün¬
chen), F,A . Kanne ( in Wien ) ; die zu den Italienern hinüberschwcifenden Sim.
Atayr und I . Meyerbeer , niid der in Frankreich erzogene Herold . In den Thea¬
terstücken leichtern Ltyls kennt man den fruchtbaren Wenzel Müller , C . Blm»
u . A . In der Kirchenmusik sind vornebmlich zu nennen die zugleich als große Theo¬
( in
retiker bekannten Iob . Gottf . Schicht (Canror zu Leipzig, gest.), AbböStadler
Wien ), Gottfr . Weber (in Darmstadt ) und Aug . Bergt (Organist in Bauhen ) ;
ferner der durch s. Oratorium : ,,Daö Weltgericht " , und mehre Messen für bloße
Singstimmen berühmt gewordene Friedr . Schneider , I . Ritter v. S evfried (Operndirecror im Theater an der Wien ), I . H . Stunz , Beide auch durch iheakralffche
Compositionen ausgezeichnet , I . Evbler (ebenfalls in Wien ^ und Beethoven , Win¬
heben sich
Als Licderconiponisten
ter , v. Weber , Fesca und Tomaschek .
außer Beetboven , Spohr , Winter , K . M . v. Weber , ferner Pros . F . Zelter (in
Berlin ) , Koni . Kreuzer , F . A . Kanne , Gsr . Weber , MayEberwein , G . W . Fink,
Kiebnlen , LouiseReichardt , L. Maurer , C . Schult (Musikdirector in Leipzig, gest.) ,
Ios . Ant . Fiscker (Bassist ), ?k. Methfessel , C. T . TheuS ( inWeimar ) . F . Wollank,
)l . Mühling , C . T . Moritz u . ?l . hervor ; niedre der zuletzt genannten habe » auch
mehrstmimige Gesänge geschrieben ; v . Call , F . 3c. Eisenhofer , Neithart , Blum,
Grünbanm sind vorzüglich durch scherzhafte mehrstimmige Gesänge bekannt . —
ist die Docalmusik , und vornebmlich die Opernmusik
2) Bei den Italienern
überwiegend . Unter den ältern Componisten , die sich an die Deutschen anscbliebcn,
ist Ant . Salier ! (gest.) , unter denen , welche sich in Frankreich ihren eignen Styl ge¬
schaffen haben , Cherubim (arbeitet fast nur Kirchencompositionen ) am höchsten zu
stellen ; Spontini (in Berlin ) näberfffich Gluck in Hinsicht auf die Behandlung
der dramatischen Musik . Aber in eigenthümlicher italien . Gesangsweise componirte Zmgarelli , Nicolini und Ferd . Paer , der sich doch schon mehr den Deutschen
nähert . Bis zur Übertreibung erscheint diese italien . Gesangsmanier ausgebildet
in G . Rossini , der gegenwärtig den Ohren des europäischen MusikpublicumS
schmeichelt. Neben ihm stehen Generali , F . Morlacchi (Hofcapellmcister in
Dresden ) , Fioravanti (vornehmlich in der Opera ImlH, ausgezeichnet ), Portogallo,
Pavesi , Pacini , Carafa , Pacca , Soliva , Coccia , Puccita , Mosca , mit mehr
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oder weniger Eigenthümlichkeit . Als Kircbencomponisten wissen wir nur Aingarelli , Tritto und den in Wien lebenden Diabelli zu nennen . Der größte ihrer Instrumentalconipo,listen und Harmonisten ist in der neueste» Zeit unstreitig der Ve¬
teran Clementi (in London ), namentlich durch seine Claviercompositionen weltbe¬
kannt . Für Violine hat Diotti ( in Frankreich nationalisirt ) schöne Concerte ge¬
schrieben ; an ihn schließen sich die ältern : Campagnoli u. Bruni , und die neuern:
Paganini und Polledro (Concertmeister in Dresden ). Für das Horn hatG . Punto
geschrieben ; für die Guitarre und Mandoline B . Bariolazzi , M . Giuliani , F.
Carulli , Calegari , Ll. Diabelli . ?lls Llrien - und Cavatinenconiponisten sind außer
diesen : G . Millico , F . Blangini ( lebt in Paris ), G . Dianchi , Piankanida und
Morlachi beliebt . Uni die reine Vocalmusik hat D . ?lsioli auch als Componist
großes Verdienst . — 3 ) Unter den geborenen Franzosen
nehmen in der
Operncomposition
der ebenso originelle als nationnelle A . Boyeldieu und H.
Breton ( Aline ) vielleicht den ei sten Platz ein ; mehr an Gluck , Spontini und Che¬
rubim grenzen L. Persuis („ lei mnlvi » stülivrro " ), H . Catel („ ->,->» !>.-uni -." und
!>.-,vast (-,e ->" ), Lesueur („ 1^ -» starstv, " u. A .) . Im leichten Styl ist beliebt
Pierre Gaveauy , Plamade , Leopold ; Aimon Devienne , Lluber, Herold und
Bochsa , Zöglinge des Conservaloriums , sowie Gasse , Batton . Als Kirchencomponisten
wissen wir nur Franz Iof . Gosseck (einen der Directoren des Conservatoriums ) zu nennen . Unter den Insirumentalisten sind die meisten Co ncerteomponisten . Für inchre Instruniente
schrieben F . Devienne und Dupuy,
für die Violine besonders aber Baillot und Lafont ; für Violoncell Dupvrt , C . Dumoncheau , HuS - Desforgeö und Aubert ; für die Flöte T . Berbiguier und L.
Drouet ; für die Clarinette Lefevre, Ch . Duvernay uild Bochsa ; für Hoboe Gar¬
nier , Lebrun und Salentin ; für Horn F . Duvernoy und H . Domnich ; für Fa¬
gott E . Ost und delCambre ; für Pianoforte Iadin ; für die Harfe Marin , Bochsa
und die Deutschen Nadermann und Steibelt . — 4) Unter den in England
le¬
benden Tonsetzern bleiben , wenn wir die Fremden abrechnen , welche sich in Eng¬
land niedergelassen haben , nur wenige zurück.
Als Qperncomponisten
nennt man die Herren Bishop und Atwoot ; auch der Sänger Braham soll sich in
der dramatischen Musik versucht haben . Als Kirchencomponist wird neulich l >.
Crotch ausgezeichnet durch s. Oratorium „ Id,!>>8iine " . In der Kammermusik neh¬
men die beiden Claviercomponisten und Virtuosen , der gründliche und durch seine
Clavicrübungen berühmte Ioh . Bapt . Cramer (deutschen Ursprungs ) und der effekt¬
volle , glänzende Claviercomponist I . Field ( in Petersburg lebend), Beide Clemeuti 's Schüler , den ersten Platz ein ; Grirsin , Webbe , Danby und Callcott iverden
mit vorzüglichem Lobe genannt . Für Kirche und Kammer componirte l ). Whitefeld ( sonst Clarke ) . — 5) Einige berühmte Tonseßer , welche andern Nationen
angehören . Als reicher und origineller Violinauartett - und Sonalencomponist
hüt sich in der neuern Zeit Georg Onslow , der nach Einigen ein Pole , nach A.
ein Enaländer ist und in Paris privatisirt , verdiente » Beifall erworben . Mehre
kleine Toncertstücke , besonders für die Violine , hat der durch ungemeine Bravour
bekannteVirtuos aus der Violine , Karl Lipinskv , erscheinen lassen. Von vielver¬
sprechendem Talent für Instrumentalmusik , besonders für Claviercomposition , ist
der Böhme I . H . Worczezek. Aus Ungarn gebürtig sind wahrscheinlich der Com¬
ponist Czerny und der Componist für das Nioloncell S ' iasnv . Däneniai k bat
einen schätzbaren Liedercomponisten (auch im mehrstimmi . ' a Gesang ) an I . Sörensen ; die Schweiz an H . G . Nägeli ; Spanien an dem Liedersänger M . de Ledesma . Vgl . über viele der hier genannten Componisten die einzelnen Arti¬
kel und den Art , Deutsche Virtuosen.
Tonsetzkunst
ist der Inbegriff der Geschicklichkeiten, welche dazu gehö¬
ren , ei» musikalisches Werk zu componiren . Hierzu gehört außer dem natürlichen
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Talmi die Kenntniß des Tonsgtzes und seiner verschiedenen Formen , welche durch
Melodik , Rhythmik und Harmonik vorbereitet wird ; ferner die Kenntniß und
Übung der Mittel der Londarsiellung ; endlich die Kenntniß des schönen Ausdrucks
durch Töne . Die Theorie der Tonsetzkunst theilt daher diese Kenntnisse mit . Als
solche hat sie eine doppelte Seite , nämlich die technische, gleichsam die Grammatik
der Tonkunst ; diese besteht namentlich in der Kunst des reinen und kunsigemäßcn
Satzes und wird vorzugsweiseSetzkunst genannt ; und die ästhetische Seite , welche
der Schönheit betrifft.
des Tonstücks nach den Bedingungen
die Bildung
(S . Composikion .)
r . Seit den ältesten Zeiten gehörte ein kahlgeschorenes Vorderhaupt
Toiisu
unter die Ehrenzeichen des PricsterstandeS , doch nicht der ersten chrisil. Lehrer , tue,
uni sich von heidnischen Priestern zn unterscheiden , die Haare nur nach Männer¬
art kurz geschnitten trugen . Büßende ließen sich den Kops kahl scheeren, und nach
ihrem Beispiel thaten dies auch die Mönche bis in das 6. Zahrh , ilm diese Zeit
ging mit mehren andern Eigenheiten des Mönchslebens auch die Gewohnheit , sich
eine Platte scheeren zu lassen, auf die chrisil. Geistlichkeit über . Man unterschied
ein kahlgeschorenes Vorderhaupt , unter dem Namen derTvnsur des Apostels Pau¬
lus , von der kreisförmigen Platte auf dem Scheitel , die man Tonsur des Apostels
Petrus nannte . Jene war in der griech . Kirche , bei denBriten und Zrländern üb¬
lich, diese in der römischen unk den von ihr abhängigen Kirchen . Aufeiner Syn¬
ode zu Toledo im Jahre 633 wurde letztere den Geistlichen gesetzlich vorgeschrieben,
ulr , iaalii . ) genannt . Die röm . Tonsur blieb
und die priesterltche Krone
Priestern und Mönchen gemein , und ward
Kirche
seitdem in der abendländischen
ein Mittel zur Unterscheidung der höher » Würden des geistlichen Standes von den
niedern . Diese kragen sie kleiner — die ersten Anfänger nur im Umfange eines
halben Kopfstücks , die Priester im Unifange eiiu r Hostie — die Bischöfe am größ¬
ten , sodaß bei dem Papste fast das ganze Vorderhaupt kohl ist, und nur ein schma¬
ler Kreis von Haaren über der Stirn st<hen bleibt . Das Äbscheeren geht der Weihe
voran und wird wöchentlich oder doch vor jedem hohen Feste miete , holt , um den
Nachwuchs der Haare auszurotten . Die Geistlichkeit der griech . Kirche blieb
T.
bei ihrer alten Sitte .
( s. d.) .
T o n t i n e, eine Art von Leibrenten
s . Noten.
Tonzeichen,
ein Edelstein, welcher sich in rhombischen , meist vertikal gestreif¬
Topas,
ten Prismen findet , muschligen und unebenen Bruch , Glasglanz , eine bedeutende
steht , und
Härte , welche über der des Quarzes und unter der des Sapphirs
gclblichweiß,
,
meergrün
,
grünlichwciß
,
farblos
;
hat
Gewicht
specis.
3 . bfacheg
weingelb , honiggelb und orangegelb ist und aus Thon - und Kieselerde und aug
Flußsaure besteht. Sehr schöne Varietäten liefern Brasilien , Sibirien und Sach¬
sen. Der Topas ist kein sehr geschätzter und daher auch kein theurer Edelstein , und
wird meist pfundweise verkauft . Durch Brennen sucht man seine Farbe ent¬
weder zu vernichten oder zu erhöhen.
) lehrtausThon , dermitWassergeknetet
(
Töpferhandwerk
Tövferkunst
ist, Gcräthschaften formen und im Feuer hart brennen . Das hohe Alter dieser
Kunst ergibt sich aus der mosaischen Geschichte. Zeitig schon verfertigten die Grie¬
chen zu Samos , Athen und Korinth Töpferwaare . DcmaratuS , Vater des TarquiniuS Prise »?, unterrichtete die Etrurier und Römer in dieser Kunst , deren da¬
malige Vollkommenheit die ctruskischen Vasen bezeugen. Seit der Erfindung des
Porzellans sieht sie auf einer noch höher » Stufe . Die verschiedenen Geräthe , wel¬
che sie liefert , theilt inan : 1) in gemeine Töpferwaare , 2) Delfr und Fayence,
3 ) Steingut , 4) Porzellan , 5) Pfeifen , 6) Schmelzgesäße , st) Ziegelsteine. —
Gemeine Töpferwaare , bestehend in Schüsseln , Tellern , Töpfe » , Kacheln w.,
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wird aus gemeinem eisenhaltigen Thone bereitet , der im Feuer sich porös und nicht
weiß brennt . Wegen dieser Porosität erträgt das Geschirr die schnellen Adwechselungen der Kälte und Hitze, die man ihm zumuthet , ganz gut . Der Thon wird
durch Einweichen , Kneten und Schlagen , damit er eine gleichförmige Mäste werde,
durch Absonderung aller Steine vorbereitet ; einem sehr fetten , der sich nicht porös
genug brennt , wird auch Lehm oder Sand zugesetzt. , Die runden Gefäße werden
dann aus ihm auf der Scheibe gedreht . Diese isi eine perpendiculaire Drehbank,
bestehend aus einem untern massiven Rade , das der davor sitzende Töpfer nut seinenFüßen in Bewegung setzt, und welches ein kleineres , oberes (Wellbank ) in Um¬
drehung bringt . Aufdiese legt der Arbeiter feuchte Thonklöße , drückt sie in ein Loch,
dreht sie mit nassen Händen größer , glättet sie durch Holzschienen , bringt auch wol
Zierrathen mit der Schablone an . Henkel und Füße werden aus freier Hand an¬
gesetzt, Teller und Schüsseln durch die Bechertraube geformt . Alle nicht runde Geräkhewerten durch hölzerne oderGypSformen gestaltet . Diese fertige Waare wird
an der Luft , so weit es möglich , getrocknet , dann in den Ofen gebracht und ge¬
brannt . Anfangs wird nur mäßig geheizt, später aber der Ofen bis zum Glühen
erhitzt . Durch diesen einfachen Brand werden alle unglasurte Gerüche gahr . solche
aber , die nicht porös bleiben sollen, bekommen einen glasartigen Überzug (Glasur,
oder Delft ist unechtes
Der
dazu muß sich weiß und weniger porös brennen als bei der gemeinen Tbpflrwaare,
mit der in der Bereitung übrigens Alles übereinkommt . Die Waare bekommt eine
weiße Zinnzlafur , auch wol Malerei darüber . Wird der Thon mit den verlangten
Eigenschaften nicht natürlich vorgefunden , so setzt man ihn aus mehren fein gemah¬
lenen Thonsorten , GypS , Mergel , Sand -c., zusammen ; nach der Zubereitung
schlägt man ihn in Tücher und läßt ihn eine Zeit lang liegen . Das Drehen wird
mit größerer Genauigkeit , auch wol mit Hülfe eiserner Instrumente , vorgenom¬
men ; das Brennen geschieht in Kapseln , damit die im Ofen herumfliegende Asche
die Glasur nicht beflecke. Der Ofen selbst hat 2 Stockwerke , die miteinander durch
Züge in Verbindung stehen ; in dem untern werden Kapseln , im obern aber die
Fayence selbst gebrannt . Nach dem ersten Brande bekommt die Waare einen An¬
strich von Glasurmasse . Farben werden alsbald nach dem Eintrocknen derselbe»
aufgetragen , und Beides mit einander gebrannt . Einzubrennende Kupferstiche wer¬
den mit Hausenblase angeleimt , das Feuer zerstört das Papier und läßt den Stich
zurück. — Steingut
ist durch und durch dicht, steinartig , und wird mitKochsal;
ohne Blei glasurt . Seine Farbe ist verschieden. An mehren Orten von Europa,
z. B . in Lüneburg , Bunzlau , Hohenleipe , wird farbiges Steingut gemacht , auch
gehören hierher die steinernen Krüge , worin Selters -, ^ ger -, Bitterwasser verfah¬
ren wird . DerThon dazu ist fetter als zurFayence , von meistens weißer oder blaßgelber Farbe , und wird mit calcinirtem , kleingestoßeneni Feuerstein oder derbem
Quarz gemischt ; die übrige Bereitung ist, nebst dem Ofen , wie bei der Fayence.
Nur das -vinte
evüiu, oder weiße englische Steingut , wird aus völlig eisen:
freiem Thone gebrannt , und ist wol auch mit etwas Blei glasurt . Seine Erfindung
geschah 1690 zufällig durch einen Töpfer in Staffordshire ; diese ist auch so gut be¬
nutzt worden , dckß seitdem der ndrdlicheTheil der Grafschaft über 9 Meilen weit mit
Flecken und Dörfern angefüllt ist, die fast nichts als Töpfer und Steinguts,briken
enthalten und daher Potterv
( s. d.) heißen .
Diese verarbeiten jähilich au
100,000 Etnr . Kiesel von der Küste Hüll . Wedgewood
(s. d.) erfand eine
andre Sorte Steingut , die nach ihm benannt ist. Außer allen Arten von Geschirr
findet man davon auch Cameen , Büsten rc. — Porzellan
( s. d.) ist die feinste
Sorte Töpferarbeit . — Pfeifenbrennerei
ist ebenfalls ein Zweig der Töpfer¬
kunst. Roman Pano , ein span . Mönch , lieferte 1196 das erste Modell zu irdenon Pfeifen aus Domingo » ach Spanien . Später sahen die Engländer dergleichen

s. d.). — Fayence
(s. d.)

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

accacleiulolic

",

welche

Tomasv

Bonaventuri

1715

zu Florenz

in

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

ist eine Sternwarte

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

lies eselaves dans le

(von 1789 - 1804 ; 3 Bde -, Paris

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

des « »cusstions

dirigres

contre

lui " (Paris

I 818 ).

lfttO ),

, juslitiö xsr

se-i

Beide (Schriften Und

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

Verstellung und unersättlicher Ehrgeiz bildeten die Hauprzüge s. Charakters.
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und I . Britton ' s und E . W . Braylcy ' s „ ^lemoir ; ok tlw lower of London " ,
mit Holzschnitten ( London 1830 ) .
Toxikologie,
die Lehre von den Kisten und Gegengiften ; von dem
griech . roHxoi -, welches eine besondere Art des stärksten Giftes , womit die Alten
ihre Pfeile und Wurfspieße vergifteten , nachher aber jede Art von Gift bedeutete.
M . f. die Werke von Frank und Orfila (Orfila 's Toxikologie " , nach der 3 . Aufl.
von 1828 , deutsch vom Pros . I). Kühn , 2 Bde ., Leipz. 1829 ) ; 11. A . Buchner 's
(Pros . in München ) „Toxikologie " (2 . Ausi . , Nürnbeig 18291 , und 11. E . Witting 'S „ Übers . der wichtigsten Entdeckungen im Felde der Toxikologie , bes. der che-Misch-gerichrl . Untersuchungen " ( 2 Bde . , Hanover 1829 und 1850 ) .
Trabanten
nennt man 1) diejenigen himmlischen Körper , die zwar ihr
Licht und ihre Wärme von der Sonne ihres Systems erhalten , jedoch nur mittel¬
bar sich um dieselbe bewegen , indem ihr unmittelbarer Lauf um den ihnen zugehö¬
rigen Planeten geschieht. Sie heißen auch Monde oder Nebenplaneten . Unsere Er¬
de hat 1, Jupiter 4 , Saturn 9, Uranus 6 ( wenigstens sind noch nicht mehre ent¬
deckt) solcher Trabanten . ( Vgl . Planeten
.) — 2) Eine Leibwache des Fürsten,
wozu gemeiniglich große und wohlgewachsene Leute ausgewählt werden.
Tractaten
nennt man 1) Unterhandlungen , oder auch eine vorläufige
Übereinkunft vertragschließender Parteien im Privatrecht ; 2) Verträge von Wich¬
tigkeit , mit besondern Formalitäten verbunden ; daher 3) S taatS - und Völkerverträge.
Tradition,
Überlieferung , kann jede Sage genannt werden , die sich nur
durch mündliche Fortpflanzung von einem Geschlechte zum andern erhallen hat , und
diese mündliche Fortpflanzung selbst. Bekanntlich kam der histor. Stoff aus den
Zeiten vor Erfindung der Schreibekunst durch solche Tradition bis auf die ersten
Geschichtschreiber . Wie treu auch das Gedächtniß der Erzähler sie wiedergeben
mochte , ihre Brauchbarkeit für spätere Historiker mußte schon darum zweifelhaft
sein , weil die Nachwelt eine durch Jahrhunderte von ihr geschiedene Vorzeit ganz
zu verstehen unfähig ist. Jedes Volk bewahrt die Erinnerungen seines Daseins vor
den Anfängen seiner Literatur in Sagen , die , je später diese entstand , desto weiter
zurückweisen unk sich in mythisches Dunkel verlieren . Unter den Quellen der Ge¬
schichte ist daher die Tradition eine der unzuverlässigsten , wiewol bei geringer Ver¬
schiedenheit der Bildung die Überlieferung für heilig gehalten und minder verfälscht
wird ; dagegen hat sie der Poesie reichhaltigen Lttoff und über die Bedeutung des
Cultus , den die Religionen des Alterthums aus der vorgeschichtlichen Zeit in die
geschichtlichemitbrachten , Aufschluß gegeben . Die kathol . Kirche versteht unter Tra¬
dition das ungeschriebene Wort Gottes , d. h. die Überlieferungen aus dem münd 'lichen Vortrage Jesu und der Apostel , welche nicht aufgeschrieben wurden , und sich
mit Hülse des heil. Geistes durch Mittheilung von einer Generation der Bischöfe
zur andern in der Kirche erhielten . Als Hauptquelle derselben werden die Kirchen¬
vater betrachtet , die allerdings Kirchengebräuche anführen , welche die heil. Schrift
nicht vorgeschrieben hat . Mehre solcher Gebräuche , z. B . die Kindertaufe , die
Beichte , die Feier der hohen Feste , haben die Protestanten beibehalten . Nur Wä¬
gern sie sich, was die kathol . Kirche für apostol . Überlieferung ausgibt , als eine vor
der heil . Schrift ganz unabhängige Erkenntnißquelle des Christenthums gelten zu
lassen . Die kathol . Kirche dagegen schreibt ihrer Tradition göttliches Ansehen zu
und macht sie dadurch zu einem Princip ihres Lehrbegriffs . Nach ihrem Grund¬
sätze, daß die Kirche (nämlich die Concilien , die übereinstimmenden Kirchenväter
und die Päpste ) in fortwährendem Besitze derselben -Offenbarung des heil. Geistes
fei , deren die Apostel genossen, thut sie es auch ganz folgerecht . Denn daraus
folgt die vom tridentinischen Concilium bestätigte Lehre , daß nicht nur die Echtheit
der bibl . Bücher bloß darum anzunehmen sei, weil die Kirche sie für echt erklärt,
und daß sie allein in dem Sinne ausgelegt und verstanden weiden dürfen , den die
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Kirche ihnen beilegt , sondern auch alle die Lehrsätze und Gebräuche , welche in spä¬
tern Zeiten , ohne Anweisung der heil. Schrift , ja , wie die Protestanten meinen,
oft sogar im Widerspruch mit dem bibl . Christenthume , durch Concilien und Päpste
in der Kirche aufgebracht worden sind, als göttliche Einsetzung zu achten seien. Der
angegebene , bei den als rechtgläubig geltenden kathol . Kirchenlehrern nachzuweisende
Traditionsbegriff stützte die Lehre von der unumschränkten Gewalt der Kirche über
Glauben , Cultus und Leben der Christen , und jene Menge kirchlicher Satzungen,
Gebräuche und Einrichtungen , die von den Protestanten als schriftwidrige Erfin¬
dungen des Aberglaubens , der Herrschsucht und der Geldgier angesehen werden.
Die histor . Kritik , wie sie von protestant . Theologen geübt wird , darf daher an die
kathol . Traditionslehre nicht rühren , sie würde mit ihr das ganze System des Ka¬
tholicismus umwerfen . Vielmehr muß ein unbedingter Glaube an das göttliche
Ansehen der Kirche und an die ihr fortwährend beiwohnende Inspiration diese Leh¬
re heiligen , und die kridentinische Kirchenversammlung hat nicht ganz folgerecht
den Ausspruch gethan , daß der Tradition nur gleiche Ehrfurcht wie der heil . Schrift
gebühre , da erstere als kirchlich anerkannte alleinige Auslegen » der letzter» .eigentlich
das höhere Ansehen hat . Hieraus ergibt sich die zur Beurtheilung der theolog . Ge¬
gensatze unserer Tage dienende Bemerkung , daß die Tradition dem echten Katholi¬
ken Dasselbe ist, was die Vernunft dem Rationalisten und der wissenschaftlich ausK.
gemitteltc Buchstabe der heil. Schrift dem Supernaturalisten .
wurden diejenigen Christen genannt , die sich unter den ThriTraditoren
stenversolgungen , besonders Diocletian 'S, des Vergehens der Auslieferung heiliger
Bücher und Gefäße an die heidnische Dbrigkeit schuldig machten . „ Meist waren es
zaghafte Geistliche , die die Kirche durch Entsetzung von ihren Ämtern bestrafte.
sten s( . d.) solche Auslieferer sogar den ärgsten Ketzern gleichstell¬
Da die Donati
ten, milderte die orthodoxe Kirche ihr Urtheil über dieses Vergehen , zu dem es un¬
kl.
ter den christl. Kaisern keine Gelegenheit mehr gab .
e.m , die Scelenfortpflanzungslehre , das Glauben an
Traductionssyst
Fortpflanzung der Seelen von Ältern auf die Kinder . Daher wurden sonst Tra du»
cianer Diejenigen genannt , welche in Hinsicht des Ursprungs der Seele behaupte¬
ten, die Seele der Kinder läge dem Keime nach in den Ältern und pflanze sich durch
Übertragung ( per tia >i»<!c>i>) fort.
von) . Im Sommer 1805 hatte sich die 24 Kriegs¬
(
Schlacht
Trafalgar
schiffe starke franz . Flotte , welche zu Toulon ausgerüstet worden , unter dem Ad¬
miral Villeneuve mit der spanischen unter dem Admiral Gravina im Hasen zu Ca¬
diz vereinigt , und war in die westindischen Gewässer gesegelt , wo sie Furcht und
schrecken verbreitete , aber ohne irgend eine Insel zu nehmen ; kaum einige engl.
Kauffahrer und ein Cutter waren ihr in die Hände gefallen . Unterdessen war ihr
Nelson mit einer etwa halb so starken engl . Flotte nachgesandt ; aber vergeblich
suchte dieser sie in Barbados , in Martinique , in Sr .-.Lucie, und segelte nach Europa
zurück. Hier hatte bei Coruna (22 . Juli 1805 ) bereits der Admiral Calder mit
15 Linienschiffen die feindliche Flotte angetroffen und ihr eine Schlacht geliefert,
welche aber unentschieden blieb , da ein dicker Nebel im Augenblicke des Kampfes
Alles verdunkelte, und jeder Theil beträchtlichen Schaden litt ; doch hatten sich die
Briten zweier spanischen Schiffe bemächtigt . Die spanisch-franz . Flotte lies in den
Hasen von Coruna ein , wo sie sich verstärkte , sodaß sie 34 Linienschiffe zählte.
Calder zog sich daher zurück. Während dies geschah, hatte Nelson sich in London
aufs Neue verstärkt und segelte nun vor Cadiz , wo die feindliche Flotte vor Anker
gegangen war . Es lag ihm nicht daran , was vorher schon Admiral Collingwood,
der bei Gibraltar stationier war , versucht hatte , die Flotte zu blockiren, sondern sie
zu einer Schlacht zu bringen . Er zog sich daher ganz von Cadiz zurück, und in der
That lockte er dadurch die Flotte heraus . Den 19 . segelte sie aus dem Hafen , d<»
21 . traf sie Nelson beim Tap Trafalgar auf dem halben Wege nach Gibraltars
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Meerenge . Er hatte den Plan ; u einer Schlacht seinen llnterbefehlshabern schon
am 4 . Oct . auseinandergesetzt . In 2 Colonnen segelte seine 27 Liniensch. starke Flotte
gcyen die franz .-span . von 33 Schiffen , welche eine 3 Stunden lange Linie bildeten
und bei Annäherung der Engländer sich in einen Halbkreis ordneten . Allein Nelson
wurde vom Winde , wie von der Erfahrenheit und Kühnheit seiner Mannschaft besser
unterstützt als der Feind . Er durchbrach die feindliche Linie an 2 Punkten , auf Pi¬
stolenschußweite lagen die Schiffe an einander ; mehre wurden geentert , andre in den
Grund gebohrt . Nach 3 Stunden war der Kampfgeendet ; Gravina , der span . Ad¬
miral , starb an seinen Wunden , 19 Schiffe waren verloren , worunter eins von 130
und das andre von 120 Kan . Der franz . 'Admiral Villeneuve ward gefangen , ebenso
Alava , der span . Viceatmiral , und der ContreadmiralCisneros . Dies war Nelson ' s
letzter und glorreichster Triumph . Ein feindl . Scharfschütze auf der Santa -Trinidad erkannte ihn an s. Orden und schoß ihn mitten durch den Stern , der s. Brust
schmückte. In wenig Minuten sank er, jedoch wie Epaminoudas vom Siege bereits
bekrönst . Collingwood übernahm statt seiner den Oberbefehl . 4 franst Schiffe ret¬
teten sich und steuerten nach Ferrol , wo sie aber den 4. Nov . dem Admiral Strachan in die Hände sielen. Nur 10 Schiffe blieben von der ganzen Flotte übrig , die
Napoleon in 6 Jahren mit Mühe , durch die Thätigkeit der ganzen franst Nation
geschaffen hatte . 15,000 M . betrug der Verlust an Todten , Verwundeten und Ge¬
fangenen , indeß die Engländer kaum 1800 Dienstunfähige und Todte zählten.
Trägheit,
im physischen Sinne , ist das Bestreben der Körper , in ihrem
Zustande zu beharren , sei dieser ein ruhiger , oder finde dabei Bewegung start. Man
nennt dieses zu den physischen Eigenschaften der Körper gehörende Vermögen auch —
und zwar richtiger bezeichnend — Beharrungsvermögen , Gleichgültigkeit gegen Be¬
wegung und Ruhe . Es ist dieses aber keine Kraft , weil diese letztere Änderung des
Zustandes bedingt , sondern ei» inneres , jedem Körper cigenthümlichesVermögeu , in
dem Verhältnisse zu bleiben , in dem er sich eben befindet. Im gewöhnlichen Sinne
wird Trägheit als geistige Beschaffenheit angesehen , und man versteht darunter
Hang zur Ruhe oder Abneigung vor Bewegung und '.Anstrengung . Von den Gei¬
steskräften gebraucht , wofern diese nicht durch phvsische Ursachen au ihrer Thätigkeit
verhindert werden , erscheint Trägheit selbst als Untugend , weil es Pflicht ist, seine
Kräfte auszubilden.
Tragisch.
Das ursprünglich gricch. Wort soll nach der gewöhnliche » Mei¬
nung einen Bockgesang bedeuten . Entweder , weil dem Bacchus , an dessen Fe¬
sten man ernsthafte , lyrische und heroische Gesänge , von welchen die Tragödie aus¬
ging , öffentlich ausführte , ein Bock geopfert zu werden pflegte , oder weil der beste
Sänger (Declamator nach unterer Art zu reden) einen Bock zum Preis erhielt,
wurde jenen Gedichten der seltsame Name zu Theil . Allein Adelung in s. „ Wörter¬
buch" hat gezeigt, daß das griech . Wort
auch traurig heißt . Man schreibt
die Erfindung der Tragödie in ihrer ersten >ehesten Gestalt dein ThespiS zu, der zu
den Zeiten des Solo » lebte . Nach Herodot haben die tLücnomer schon vor den Zei¬
ten deS ThespiS tragische Chöre erst zu Ehre » des Dionysos , dann des AdrastuS an¬
geführt ; ihnen -schreibt man daher gewöhnlich die Erfindung der griech. Tragö¬
die zu ; ihre Ausbildung zum Drama hingegen dein AschvluS. Sowie Aristoteles
sie vorfand , beschrieb er sie als ein dramat . reicht , welches zum Zweck hat, durch
Furcht und Mitleid , welche die dichterische Nachahmung einer Handlung erregt,
diese Leidenschaften zu reinigen . Wie oft diese Erklärung auch »achgebeict worden
ist , sie gibt wenig Licht , wenn man nicht den Begriff einer Reinigung der Leiden¬
schaften durch Leidenschaften inS Klare setzt. Die künstliche Erregung jener genann¬
ten Leidenschaften , die uns in einen unangenehme » Zustand versetzen , kann wol
auf die Reinigung unsers Gemüths keinen andern Einfluß haben , als den , daß
sie es stärkt und übt , die Leidenschaften überhaupt zu beherrschen . Zu einer solchen
jjbung scheint in der That Nichts geeigneter als ein Zustand , in welchem der
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Mensch Zu gleicher Zeit die Wirkung nichtiger Leidenschaften , und auch die äirast
suhlt , sich von ihnen ziubefreien , sobald er null . ^ >n diesen Zustand will uns dieTragokie versetzen. Sie will uns jeüe Leidenschaften , die auf der Si ' Mpakhie beruhen
und schon darum das Bewußtsein der innern Freiheit weniger als die rein egoistisehen verdunkeln , durch einen künstlichen Schein , durch Wahrheit des (Gedan¬
kens ohne Wirklichkeit der That und Begebenheit erregen , und indem sie den
Mangel der Wirklichkeit nicht verhehlt:
Änstitbiia ist die wabrc Mclpomenc,
Sie kündigt niebts als eine Fabel a» —
will sie uns das Gefühl des innern Vermögens lassen , unS davon nach Willkür
wieder zu befreien , wäre es auch nur Selbsimahnuiig an die Wesenlosiakeit Des¬
sen , was uns bewegt . Wer hat wol nicht einmal in demjenigen Halbsthlmiimer
schon geträumt , wo unser inneres Auge Schreckliches mit Ruhe oder Genus an¬
schaut , weil noch das Gefühl in uns wach ist, daß es unsere eigne Pbantasie ist, welche den Traum erschafft ? Gleich einem solchen Traume will der Dich¬
ter mit der Lebendigkeitseiner Gestaltungen aus uns wirken , und dadurch in »nS
die Kräfte aufwecken , die den Leidenschaften das Gegengewicht halten . Da es auf
eine Übung dieser Kräfte abgesehen ist, so muß er stch hüten , es mit der Erregung
der sympathetischen Gemüthsbewegungen so weit zu treiben , daß wir dem Schmer;
nur durch ein völliges Zerstören der traumartigcn Täuschung entrinnen können.
Denn sobald wir zu diesem Mittel greifen , fällt jene Übung des moralischen Vermö¬
gens weg . Wir müssen die Vorstellung , in der Lage der Handelnden zu stm , aus¬
halten können , selbst da , wo wir sie darin untergehen sehen , indem wir i» uns
noch das Dasein der Kräfte fühlen , deren sie für den Augenblick beraubt zu sein
scheinen . Aus diesem Gesichtspunkte vielleicht ist die Aristotelische EiUarung
mit Demjenigen Zu vereinbaren , was in neuern Zeiten über dasWesen derTragödie
xhilosophwt worden ist. Durch den Purismus , sie Trauerspiel tu nennen (vgl.
Schicksalstragödie
) , hak die Klarheit des Begriffs eben nicht gewonnen.
Selbst dramat . Schriftsteller haben das Traurige mit dem Tragischen verwechselt;
es läßt sich aber aus der obigen Erklärung entwickeln, daß das Wesen der Tragödie
nicht aus dem traurigen , Mitleid erregenden , zu Thränen rührenden Ausganze,
sondern auf der Größe und Erhabenheit der Hauptidee ruht , auf welche die Fabel
hinweist , und welche sie als ein lebendiges Beispiel belegt. Zudem das Gemüth über
dicFolge trauert,muß derGeffr an derGröße und Erhabenheit ihi er Ursache sich er¬
götzen können,weil sonst kiichtS als eine «»Vermischt schmerzlicheEnipsindüng in uns
entstehen kann, welcher wir nur durch dieSelbstmahnung an die Täuschung zu ent¬
rinnen vermögen . Die meist neuern Kunstphilosophen haben das weniger einge¬
sehen als gefühlt , nnd sichangestrengt , die Frage , was tragisch sei, a zu l, ri aufzulö¬
sen, und den Begriff dieses Beiworts auf ein höchstes Princip zurückzuführen . Das
kann schon darum nicht gelingen , weck der Sein » des gedachten Beiworts sich we¬
sentlich ändert , je nachdem man es mir diesem oder jenem Hauptwcrte verbindet.
Gebraucht man eS von der Hauptidee , welcher der Stoff zum Beleg , zur Anschaulichmachung dient , so fallt sein Sinn mit dein Begriffe des Erhabenen zusammen.
Sagt man es von der Fabel , oder einem einzelnen Theile derselben, so drückt er nur
diöEigenschaft aus , vermöge deren die Begebenheiten uuszu einer erhabenen Hauptidee aufzuregen geschickt sind, woraus keineswegs folgt , daß jede derselben an stch
und allenfalls mit ihren nächsten Ursachen betrachtet , ein erhabener Gegenstand für
die Anschauung sei. Spricht man von dem tragischen Helden ( desSrücks ), von sei¬
nem tragischen Eharakter , so weicht reffen Bedeutung noch weiter von dein Begriffe
des Erhabenen ab . Aristoteles will teil Helden tugendhaft , abermenschlich icbwach.
Das ist an sich nicht erhaben ; aber der Held' soll auch eben nicht durch seine morali¬
sche Größe auf uns wirken , sondern haupsachlich unsern Antheil , unser Mitgefühl
Eviivetfalivus -Lexico». Bd . Xl .
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erwecken und festhalten , damit Das , was in dem Stücke mit ihm sich begibt , uns
mit Geist und Gemüth auf die erhabene Hauptitee leite. Redet man endlich von
tragischen Hebeln , so versteht man darunter Mittel zur Aufregung unsers Geistes
und Gemüthes , die oft den Anschein des Kleinen viel mehr als des Erhabenen an
sich tragen , und bisweilen gerade dadurch um so zweckdienlicher werden , weil die
Anschauung einer großen Idee uns um so mehr überrascht , wenn wir mittelst des
gleichsam elektrischen Stoßes der Ideenverbindung durch kleine Begegnisse daran
gemahnt werden . So ist es im Lear mehr als einmal ein Einfall des Hofnar¬
ren , der wie ein Blitz das Ricsengebäude der moralischen WAtordnung erleuchtet
und unserm Geiste sichtbar macht . Schon um dieser Verschiedenheit willen ist es
eine Abgeschmacktheit , den Begriff des Tragischen , als einen abstrafen , in einer
einzelnen Erklärung erschöpfe» zu wollen , wenn man auch nicht gerade bis zu dein
unverständlichen Gewäsch hinauf abstrahlet , daß das Tragische ein Mißverhältniß
der menschlichen Willenskraft zu den Lebensgöttern sei. Diejenigen fehle» nicht we¬
niger , welche es einscitigerweise einen Kampf der menschliche» Freiheit mit der
Nothwendigkeit , des Willens und der That mit dem Schicksal u . s. f. nennen . Das
Komische menschlicher Handlungen ist in vielen Fällen mchksAndreS . IenerKampf
gehört zum Wesen des Drama überhaupt . Am sichersten bleiben wir bei der lepikographischen Erklärung stehen: Tragisch heißt , was Zur Tragödie gehört , in ihr
zweckmäßig ist (;. B . tragischer Vers , worunter die Alten vorzugsweise den iambischen verstanden ) oder auch von ihr herrührt , ja selbst, was ihr durch seine Wir -,
kung verwandt ist. Tragisch in dem letztbezeichneken Sinne ist Schillers Gedicht:
„Die Kraniche des JbikuS " , und die berühmte Gruppe des Laokoon , obschon sie
keine Tragödien genannt werden können . ( S . übrigens Schauspiel
.)
TrajanuS
Markus
(
UlpiuS ) , ein berühmter römischer Kaiser , war der
Sohn des Trajanus , eines ausgezeichneten Feldherrn unter Vespasian . Der junge
Trajan , in Spanien geb., begleitete seinen Vater in einem Feldzuge gegen die Pär¬
chen am Euphrat , lind diente auch am Rhein . Er zeichnete sich allenthalben durch
Muth aus , und suchte sich besonders durch große Fußmärsche abzuhärten . Zu¬
gleich machte er sich mit allen zum Kriege nöthigen Kenntnissen bekannt , und durch
sein einnehmendes Betrage » bei den Soldaten beliebt , ohne seiner Würde etwas
zu vergeben . 86 n . Chr . ward er Prätor und im 91 . Consul ; nachher hielt er sich
einige Zeit in Spanien aus , von wo er durch den Kaiser Domitian als Befehlsha¬
ber der Truppen nach Niederdeutschland berufe » wurde . Als der treffliche , aber
schon bejahrte Kaiser Nerva zur Regierung kam, fand derselbe Niemand würdiger
zu seinem Mitregenten als den Trajan , den er deßhalb adoptirte und ( 91 ) zum
Cäsar erhob . Trajan , damals 42 , nach Andern 45 I . alt , besaß neben seinen
übrigen Vorzügen , die ihm auf eine solche Würde Anspruch gaben , eine majestä¬
tische Gestalt und eine sehr einnehmende geistvolle Gesichtsbildung . Gleich nach
seiner Erhebung beschränkte er die prätorische Garde , welche den Nerva gezwun¬
gen hatte , ihr die Mörder des Domitian zum Bestrafen abzuliefern , und ließ die
Urheber des Aufruhrs bestrafen . Nerva starb bald darauf , und Trajan bestieg ohne
Widerspruch ( 98 n . Chr .) den Thron . Nichts konnte die Güte und Freundlich¬
keit, womit er allen Ständen und Personen begegnete, übertreffen . Zuerst machte
er allen Einw . Roms , die Abwesenden und die Kinder (zu deren Erziehung er Ver¬
ordnungen traf ) mit eingeschlossen, ein Geschenk an Korn und Geld ; auch gegen
die Provinzen bewies er sich freigebig . Um die Stadt mit Getreide hinlänglich zu
versehen , erlaubte er die ganz freie Einfuhr , und dieses Mittel war so zweckmä¬
ßig , daß bei einer Theurung in Agvpten , der damaligen Kornkammer Roms,
dieses Land von der Stadt aus mit Getreide versorgt wei ten konnte. Die verderb¬
liche Rotte von Angebern ( M-littm «:») , welche unter der Tvrannei des Domitian
hauptsächlich entstanden , und wabrend Nerva 'S sanftiiiuthiger Regierung nicht ge-
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hörig bestraft war , fand in T . einen unerbittlichen Feind . Er ließ sie einschiffen
und nach den unfruchtbaren Inseln bringen , wohin die unglücklichen Opfer ihrer
Bosheit verwiesen worden waren . Auch erließ er ein Edict , wodurch alle künftige
ftlsche Anklagen mit den schärfsten Strafen bedroht wurden , und stellte die Abgabe
des Zwanzigsten , welche AugustuS auf die Collateralerbschaften gelegt hatte , ab.
Mäßigkeit und Sparsamkeit setzten ihn in den Stand , alles Dies auszuführen , ohne
dadurch verringert wurden . Mit der gewiffenhastesten
daß die Staatseinkünfte
Redlichkeit zog er Männer von Verdienst und Kenntnissen hervor und vertraute ih¬
nen die Staarsämter an . Als er dem SaburanuS als prätorianischen Präseeten
das Amtsschwert überreichte , sagte er zu ihm : „Dies Schwert gebe ich dir , damit
du es zu meiner Vertheidigung führst , wenn ich gut regiere ; aber gegen mich, wenn
ich übel regiere " . Auch als er schon Kaiser war , lebte er mit den Senatoren und
übrigen Personen von Stande auf demselben frcuiidschaftlichen Fuße wie vorher,
weshalb PliniuS von ihm sagt : „er besaß Freunde , weil er selbst Freund war " .
Sowie August , besuchte auch er seine Freunde in ihren Häusern , ganz als Privat¬
person , und seine Freundschaft war um so uneigennütziger , als es Denen , wel¬
che» er sie schenkte, freiblieb , in seine Dienste zu treten oder für sich zu leben.
Aber sei» Palast war nicht bloß seinen Vertraute » , sonder » einen . Jeden offen,
und allen Bürgern gab er zu jeder Zeit willig Gehör . Bei seiner Tafel waren be¬
ständig einige der geachtetsien und angesehensten Römer , die sieb mit ihm auf die
freieste , munterste und ungezwungenste Meise unterhielten . Seine Mahlzeiten
waren einfach und mäßig , und man sah dabei nichts von der Üppigkeit der vorigen
Kaiser . Obgleich er i» seinem frühern kriegerischen Leben keine gelehrte Ausbil¬
dung erhalten hatte , so kannte er doch den Werth der Wissenschaften und schätzte
alle Gelehrten . Daher stiftete er auch Bibliotheken , und unter seinem Schutze
blühten die Zweige der Literatur wieder auf , die unter Domitian gelitten hatten.
Diese Beweise so vieler Tugenden eines vortreffliche,i Regenten , dessen einziges
Streben war , sein Volk glücklich zu machen , veranlaßten den Senat , chm einstim¬
mig den Beinamen Optü » u<, ( der Beste ) zu ertheilen , und obgleich ihm derselbe
schon in den ersten Zeiten seiner Regierung beigelegt wurde , so hat er sich doch des¬
selben als Regent nie unwürdig gemacht . Er band sich selbst durch einen feierlichen
Eid , die Gesetze zu beobachten , die er ebenso verbindlich für einen guten Fürsten
als für einen guten Bürger erklärte . Im 4 . I . seiner Regierung brach ein Krieg
mit Tecebalus , dem Könige der Dacier , aus , der den Kaiser zu den Ufern der
Donau rief . Eine Schlacht wurde geliefert , in welcher die Römer siegten , aber
nicht ohne bedeutenden ' Verlust . Die Verwundeten waren so tahlreich , daß T.
seine Kleidungsstücke zum Verbinden hergab . Indeß gab DecebaluS sich selbst den
Tod , sei» Land ward dem römische» Reiche einverleibt , T . zog als Triumphator
in Rom ein und erhielt bei dieser Gelegenheit seinen zweiten Beinamen , i >-.oio„ 5,
der Dacüche . Seine angeborne Liebe zum Kriege , der einzige Fehler , den man
ihm als Regenten mir Recht vorwerfen kann , ward durch das Gluck noch mehr ent¬
flammt , und der übrige Theil seiner Regierung zeigt ihn uns hauptsächlich als sieg¬
reichen Feldherrn , dessen Absicht es war , die Grenzen des römischen Reichs zu er¬
weitern . Schon lange war das Verfügungsrecht über die Krone von Armenien ein
Gegenstand des Streits zwischen den Römern und Parthern gewesen . Dann»
Ehosroes , der König der Letzter» , einen König in Armenien eingesetzt hatte , so
ließ sich T . dies um so mehr als Dorwand zum Kriege dienen, da auch die Parther
durch innere Streitigkeiten getheilt waren . Er ging ( 106 ) mit einem Kriegsherr «;
nach Armenien , eroberte es ( 10 ' ) und machte es zur römischen Provinz . Nach¬
dem er seine Eroberungen gesichert und die Huldigungen einiger benachbarten Für¬
sten empfangen hatte , ging er nach Eteffa , dessen König Abgarus in seinem Be¬
tragen zwischen den Römern und Parthern geschwankt hatte . Durch die Verwert-
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düng seine« Sohne «, eine« schonen jungen Pensen , erhielt Abgai 'u« indessen vom
T . eine günstige Behandlung , und der Letztere unterwarf sich nachnial « ganz Me¬
sopotamien . Auch das pcträische ?lrabien ward um diese Zeit von T . als Provinz
mit dem römischen Reiche verbunden . Desgleichen unterwarf er alle die kleinen
Könige ini nördlichen Armenien zwischen den» schwarzen und dem kaSpischen Meere.
Im I . 114 baute er da« prächtige Forum Trajanum ; auch ward zu Rom die be¬
rühmte Trajanische Säule ( kloln,,,,, -, i i-. ji. ni ) errichtet , die da« Andenken seiner
Siege verewigte , » och jetzt vorhanden ist und nach seinem Tote auf seinem Grabe
aufgerichtet ward . 115 ging er auf einer Schiffbrücke über den Tigris , untenvars
sich Adrabene lind ganz Assyrien , Kresiphon und Susa , segelte sodann auf dem Ti¬
gris bis in den persischen Meerbusen hinab , und war des erste und letzte römische
Feldherr , der denselben beschiffte. Als er m teil indischen Ocean kam , verheerte
er die Küste des glücklichen Arabiens , und beklagte, als er ein Schiff nach Indien
fahren sah , Nichts mehr , als daß er nicht jung genug sei, um auch die« Land zu
bekriegen . Der Ruhm Alepanders schwebte um kiese Zeit seinem Geiste vor ; aber
ungeachtet des Glanzes , welchen s. KriegSgluck über seinen Namen verbreitet,
schmerzt eS ein denkendes Gemüth , einen weisen , menschlichen Fürsten in einen
ehrgeizigen Eroberer verwandelt zu sehen, welcher, die Rechte der Nation nicht ach¬
tend , die theuersten Güter seines eignen Volks bloß seinem persönlichen Ruhm
opfert . Er fand ein eignes Vergnügen daran , seine Briese an den Senat mit
barbarischen Name » barbarischer Völker zu füllen , die er dein großen Reiche einver¬
leibt hatte ; und die Erftndsamkeit der Senatoren beschäftigte sich mit neuen Ehren¬
titeln und den Zeichnungen neuer Triumphbogen bei seiner Rückkehr . Allein diese
erfolgt « nicht . Nachdem er einige Zeit mit der Wiederlinterjochung mehrer Völker
verbracht , auch den Parlheri !, die jetzt gleichfalls vom römische» Reiche abhängig
gemacht waren , einen König gegeben hatte , und IN mir seinem Heere wieder nach
Mesopotamien gehen wollte , ward er krank, übergab dein Hadrian sein Kriegsheer
und schiffte sich »ach Italien ein , erreichte jedoch nur Selinus (Tra )anopel ) in Cilicien , wo er im Aug . IN im 64 . I . s. Alters und im 20 . s. Regierung starb.
Sein Nachfolger war Hadrian , den er adoptirt hatte . — Außer der Kriegsliebe
konnte dem T . als Regenten kein Vorwarf gemacht werden . Er wachte mit der
größten Sorgsamkeit für die Aufrechrhaltung der Gesetze, war gerecht , herablas¬
send , gütig und wohlthätig ; den Wohlstand seiner Unterthanen suchte er aus al¬
len Kräften zuhörten : , legte deßhalb neue Städte an , baure neue Straßen , Brü¬
cken und Häfen (u. a . Ceniumcellä , das jetzige Civiravecchia ), ermunterte den Han¬
del, die Wissenschaften und die Künste , zierte Rom mit herrlichen Gebäuden , und
sorgte väterlich für die Erhaltung und Erziehung der Waisen . Daß er den Vor¬
warf der Ehristenverfolgung nicht verdient habe, bezeugt sein Briefwechsel mit dem
jünger » PliniuS , den er zum Consul und nachher zum Statthalter
von Ponrus
und Bithynien ernannte , und von dem wir eii>-e treffliche Lobrede seines kaiserl.
Gönners besitzen. Dennoch ist es zu bedauern , daß einige Laster und Ausschwei¬
fungen , wie die Liebe zum Trunk , seinen Charakter beflecken. Die Liebe und Ver¬
ehrung der Römer für ihn war so groß , daß noch 250 I . nach seinem Tode die Se¬
natoren bei der Thronbesteigung eines neuen Kaisers demselben wünschten : er möge
glücklicher sein als August , und besser als Trajan !
A . I' .
T r a in c>utanu
(lu ) , bei den Italienern : 1) der Nordwind , weil er über
die Alpen zu ihnen kommt ; 2) aus ähnlichem Grunde der Nord - oder Polarstern
( - teils tritii .ciiil-.iii,) . Diese zweite Bedeutung des Worts hat im Italienischen
eine sprüchwörtliche , aus der Sprache der Schiffer ( denen bekanntlich der Nord¬
stern zum Richtpunkte dient ) hergenommene Redensart ( peickeee la ti -i .i„ >i>l-,n ->)
veranlaßt , welche auch bei den Franzosen (pcn .Ire I->i--. .nun laue ) , und selbst von
den Deutschen( die Tramontane verlieren, d. h. aus dem Loizcept, aus der Fas-
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snng kommen ) angenommen worden ist, obgleich für die Länder diesseits des Ge¬
birges de>- eigentliche nrsprnngliche Sinn des Worts gäiiilich veiloren gebt.
) , eine Stadt und Festung auf der Küste von
(
Trankenbar
Trankebar
Koromandel im Staute von Tanjvre in -Ostindien , gehört den Dänen und liegt
südlich vom Flusse Kolaiii . 1612 ward zn Kopenhagen eine -bänisch- ostindische
Compagnie errichtet , und 1616 kam das erste dänische Schiff auf der Küste von
Koromandel an , wo der Rajah von Tanjore 1620 dem dänischen Befehlshaber,
Ove Giedde , den Bezirk von Trankebar gegen eine jährst Abgabe von 2000 Per¬
lons oder 1666s Thlr . zur Ansiedelung für Dänen überließ . Ove Giedde legte
hier die Stadt Trankebar und das Fort Dansburg an , und der Oberkaufmann
Krappe blieb als Gouverneur zurück. 1711 trat die Compagnie diest 'Colonie an
die Krone ab . Das dänische Neblet begreift , außer der Stadt und Festung , den
Flecken Porejaru und 30 Dorsschaften , welche die Krone theils eigenthümlich,
theils pfandweise vom Rajah besaß , dem sie dafür 9660 Thlr . bezahlte , und ent¬
hält 20 HW . mit 50,000 Einw . Die Stadt allein zählt 15,000 Einw . , ist der
Hauptort der dänischen Besitzungen in Ostindien und der Sitz des Gouverneurs.
Sie hat einen Hasen , Baumwollenfabriken und Seesalzsiedereien , und treibt einen
ziemlich beträchtlichen Handel , König Friedrich IV . errichtete daselbst eine Anstalt
zur Bekehrung der Heiden , und 1106 kamen die ersten Misstonarien von Kopen¬
hagen zu Trankebar an . Nun wendete man sich von Kopenhagen aus nach Berlin
und Halle , um die Missionarien vorschlagen zu lassen , und am letztem Orte , wo
auch noch jetzt die Berichte der Missionsanstalt herauskommen , ward eine malabarische oder eigentlich tamulische Druckerei angelegt . Den Heidenbekehrern fehlte es
übrigens mehr an Fortgang als an Eifer in ihrem Geschäft . Ihre Arbeit war bis
in die neuesten Aeiten mit ansehnlichen Geldsummen aus Dänemark , Deutschland
und England unterstützt , und seit geraumer Zeit haben sie auch eine eigne Drucke¬
rei zu Trankebar . In dieser Stadt sind 5 heidnische Tempel , 1 mohammedani¬
sche Moschee , 1 lutherische Hauptkirche mit 2 Predigern , 1 dänisch-malabarische
Missionskirche und 1 kath . Kirche . In Porejaru ist Ane kath . Missionskirche,
m den übrigen Dörfern und den angrenzenden Ländern waren stets königl. dänische
lutherische - Missionärien mit der Heidenbekehrung beschäftigt. Via » hat auch
selbst aus der malabarischen Nation Landprediger , Katecheten und Schullehrer ge¬
bildet und angestellt.
T r a n S f i g n r a t i o n , Umwandlung , wird in der römischen Kirchenspracbe die Verklärung Christi auf dem Berge Tabor genannt , zu deren Gedächtniß
die K irche am 6. Aug . ein besondereSFest ersten Ranges feiert , welches aber erst im 12c
^sabrh , eingeführt zu sein scheint. PapstCa ' srtus l l I. versah dasselbe 1156 , zum An¬
denken eineS SiegS über die Türken , mit vielen Ablässt ». — Unter dieser Benennung
ist auch eins der vorzüglichsten Gemälde Rafael 'S, von dem wir eine» sehr guten Ku¬
pferstich '-»onDorigny u . R .Morghen besitzen, bekannt , diesen Gegenstand darstellend.
T r a n s i t oh a n d e k, s. Durchfuhrhandel.
ist ein mathematisches Instrument zum Auftragen,
Transporteur
oder Messen der Winkel . Er besteht gemeiniglich aus Messing oder Hol ; und bildet
einen halben Cirkel , der nicht allein in seine 13 « Grade , sondern jeder Grad noch
in Halde und Viertel - Grade , oder von 5 zii 5 Minuten durch gehörige Abtheilun¬
gen bezeichnet ist. Ost sind sehr sorgfältig gearbeitete Transporteurs mit einem
(s. d.) versehen, -wodurch sich noch kleinere Abtheilungen
Nonius oder Vernier
bestaunten lassen.
sind Kunstausdrücke der
n dental
und tranüsoe
e e n dent
Transs
Philosophie . Der 'Ableitung nach (von ii .n >5.-,c<msi-ess bedeuten siez was »der ei¬
nen Gegenstand , über eine gewisse Grenze hinausgeht ; n>der Philosophie hat sich
die Bedeutung festgestellt, daß man darunter versteht , was den Kreis der Erfahrung
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oder des nicht durch den Sinn Wahrnehinbaren überschreitet . In diesem Sinne ist
jede wahre Philosophie transscendental , weil alle philosophische Untersuchungen
sich über den Kreis des «sinnlichen erheben muffen . Es kommt aber darauf an,
ob man in diese» 41,uersuchungen von der Erfahrung , oder von reinen Grundsätzen
und Ideen ausgeht . Letzteres wird im engern L )in»e transscendental oder rein ge¬
nannt . Die Kam sehe Schule macht .nachfolgenden , den, Worte nach willkürlichen
Unterschied . Transscendental nennt sie Dasjenige , was zwar nicht aus der Er¬
fahrung entsprungen ist, aber hoch mit der Erfahrung zusammenhängt , weil es den
Grund der Möglichkeit der Erfahrung enthalte , oder ( nach „ Kritik d. reinen Der »." )
was über dir Erfahrungsgrenze
hinausreicht ; transscendent , was sich nicht mit
der Erfahrung verbinden und auf sie anwenden laffe , was also — nach tiefer An¬
sicht — die Grenze möglicher .Ersah uug und des Philosoph,reuS übersteige. Ein
tranSscendeuler -Grundsatz ist nach Kaut ein solcher , st^er die schranke der Erfah¬
rung aufhebt , ja sie zu überschreiten gebietet . Das Transscendente wird daher
eigentlich dem Immanenten entgegengesetzt ; , immanente Grundsätze sind die, deren
Anwendung sich ganz und gar in den Schranken möglicher Erfahrung hält . „ Ich
nenne allq ^ ennkius transscendental " , sagt Kant („ Krit . d, reinen Vorn ." ) , „ die sich
nicht sowol mit Gegenständen , sonder n zn,t unserer Erkenntnißart von Gegenstände»
(folglich mit formeller Erkenntniß ) , sofern diese , priori möglich sein soll , über¬
haupt beschäftigt ; und ein System solcher Begriffe würde Transscendentalphilosophie
heißen , das System aller Principien der reinen Vernunft " , oder
wie er sie an einem andern Orte nennt , „ Weltweisheit der reinen , bloß speculativen
Vernunft , wovon das Praktische abgesondert wird " . Hiernach hat man insbeson¬
dere der Metaphysik den Namen Transsceudemalphilosophie gegeben . Aber an ei¬
nem a . D . un terschei det er das Metaphysische von dem Transscendentalen . Metaphvsische Erörterung , sagt er (ebendas .), ist diejenige , welche Das enthält , was
den Begriff als
p>imi gegeben darstellt , aber transscendentale Erörterung ist ihm
die Erklärung eines Begriffs , als eines Princips , woraus die Möglichkeit andper
synthetischer Erkeummffe
prio , i eingesehen werde » kann , und den transscenden¬
tales, schein beschreibt er als einen solche» , der , obschon man ihn aufgedeckt hat,
noch nicht aufhört , weil er in einer Verwechselung der subjectiven Nothwendigkeit
unserer Begriffe und ihrer Verbindung mit der objectiven (von unserm Erkenurnißvermögen unabhängigen , auch außer unserer Erkenntniß bestehenden) Gültigkeit
unserer Erkenntniß beruhe . — Indem es nun unter den philosophischen Lüsternen
einen Realismus und Idealismus gibt , denen sich der SonthetismuS zugesellt (s.
Synthefis
) , so gibt es auch einen transscendentalen und transscendenten Rea¬
lismus
und Idealismus,
s ( . d.) Die Kant sehe Philosophie nennt sich auch
transscendentalen ( kritischen , formalen ) Idealismus . Kant selbst desinirt ihn
(«bendas .) als den Lehrbegriff , welcher behauptet , daß Alles , was in Raum oder
Zeit angeschaut wird , mithin alle Gegenstände einer uns mögliche » Erfahrung,
Nichts als Erscheinungen , d. i. bloße Vorstellungen sind , die, sowie sie vorgestellt
weiden , als ausgedehnte Wesen oder Reihen von Veränderungen , außer unsern
Gedanken keine an sich gegründete Eristenz haben . (S . Kant , Philosophie,
Idealismus
.) Der
transscendentale Idealismus
behauptet also nur eine em¬
pirische oder subjective Realität der Dinge . Der transscendentale Realismus be¬
trachtet die Erscheinungen als an sich bestehende Dinge . Schelling behauptet , daß
sein irsystem diesen Gegensatz aufhebe und sich über ihn erhebe . — In der Ma¬
thematik
heißen tranSscendentische oder transscendente Linien diejenigen Eurven,
deren Natur durch keine algebraische Gleichung erklärt werden kann . DescarteS
nannte sie mechanische Linie » und verwies sie aus der Geometrie , Leiblutz aber
nahm sie wieder auf , indem er eine besondere Art von Gleichungen erfand , wodurch
ihre Natur ebensowol erklärt wird als die der algebraischen Curven .
)1» r.

TranssubftaiUiation

Trappe ( La)

24Z

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

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

T r a u b e) ' si Kanonen

und Kartätsche

.

—

Traubenhagei,

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

Trauerspiel,

Trau

m

s . Tim zisch und
nennen

wir die Thätigkeit

Schauspiel.

der L ?eelc im Schlafe

, insofern

wir uns

Traum

345

deren nach dem Erwachen,noch bewußt sind, Die Thätigkeit der Seele bezeugt sich
.uns ini Wachen in der klaren Wahrnehmung ihres Körpers und der Außenwelt , in
der. Bildung ron Vorslelluiigen , Degrissen , Urtheilen und Schlüssen , endlich in
ds» Idpenschöpfltnacmund in deni <L7etbsibcwußtsein. Diese GcistcSthätigkeit ist in
denn iidischfn Leben an das Phrfische , und zwar an bestimmte Orggne des Körpers,
mehr eder weniger gebunden , indem die Seele selbst auf das innigste mit dein Kör¬
per mittelst jener Organe vereinigt ist. Diese Vermittelungsorgane nennen wir das
gesamnite Nerveiisvstem . Die «Ltcele wirkt in ihnen und durch sie auf den Körper,
sowie dieser durch sie auf die Seele und deren Zustand Einsluß hat . Das Nerven¬
system selbst bildet verschiedene Svstemc in der» Körper ; eins für die Bildung und
Erhaltung des Körpers (das reproductive Nervensystem oder das Gangliensystcm ) ,
dWii Hauptsitz im Unterleibs befindlich ist ; eins für die Verhältnisse des KörpeöS
»nt der Außenwelt (das Eercbral - und das Vertebralsvstem ) , dessen Mittelpunkt
das Geh »» ist ; endlich ein beide Lrsteme verbindendes , zwischen beiden sich aus¬
breitendes Erstem , das svmpathssche Nervensvstem
> . d.). Die abwech¬
vgl
selnd vorherrschende Thätigkeit eines dieser beiden Hauptsysteme ist die Ursache der
beiden sich einander entgegengesetzten Zustände des thierischen Lebens , des Wachens
und des Schlafes ; das vermittelnde oder leitende System aber bedingt die Mög¬
lichkeit der Erscheinung des Traumzustandes . Im Wachen sind daher diejenigen
Kräfte der Seele , welche an die Organe des EerebralsysteniS , namentlich an das
Gehirn gebunden sind, vorzüglich in Thätigkeit . Dahin gehören die Aufnahme der
SinneSci, '.drücke , die freie Willkür in den Bewegungen , das Selbstbewußtsein,
das sich in der Beziehung der SmneSeindrücke aus die Gegenstände , von denen diese
Einwirkungen herrühren , in der richtigen Beurtheilung derselben , in der Zweck¬
mäßigkeit der sich darauf bestehenden Handlungen als Besonnenheit darstellt , end¬
lich auch die Willkür in der Erinnerung , die wirGedäehtniß nennen . Obgleich aber
in dem Sachen der freie Wille der Seele vorherrscht , so wirken doch die Vermögen
derselben innerhalb der Grenzen , welche ihnen die Organisation der Theile , an
welche sie gebunden sind, bestimmt , sodaß die Ausübung der Thätigkeiten selbst von
dein Zustande , in welchen» sich diese Organe befinden , abhängig ist. Die Wahr¬
nehmung der ? tuüeiiwelt j. B . bleibt auf die Sinnesorgane und deren Fähigkeit be¬
schränkt , das Gedächtniß hängt von dem gesunden oder kranken Zustande des ihm
angewiesenen Hirnorzans ab . Im Schlafe versinkt das Ceiebralsvstem ( wenigstens
seinem eigenthümlichen Geschäfte nach)' in Ruhe ; die an die Hirnorganc gebunde¬
nen nur genannten Vermögen der Seele sind ganz oder doch größtenkheils in ihrer
Thätigkeit gehemmt . So gut wir aber zugeben müssen, daß gewisse Vermögen und
Thätigkeiten der Seele qn die Funetion bestimmter Hirnorgane gebunden sind , so
steht auch Nichts der Annahme entgegen , welche durch Thatsachen bestätigt ist, daß
andre Vermögen der Seele an die Hauptpunkte des reproductiven Nervensystems,
an die großeir Nötveiuietze des Gangliensrstems gewiesen sind. Darunter setzen lvir
z. Bt dt>s den» körperlichen (reproductiven ) Bildungssvstem analpge Vermögen der
Phantasie und Imagination , welche letztere besonders als wahres EinbildungSVern ögcn , d. h. das Vern ögen , Gedanken in Bilder einzukleiden, sich darstellt ; fer¬
ner das Erinnerungsvermögen , das von der Willkür unabhängig ist ; endlich das
Fernsehen , unabhängig von den Sinnesorganen
und von Combinationen des Ver¬
standes , unbeschränkt von Raun ! und Zeit , ein Vermögen , von welchem wir et¬
was Ähnliches bei Thierclasse » finden , welche kein ausgebildetes Cerebralsystem,
sondern nur ein Gangliensysiem haben , z. B . bei der Biene , Ameise u . m . a.
Wenn nun im menschlichen schlafe die Thätigkeit des Gangliensystems erhöhter
als im Wachen ist , so muß auch eine freiere Thätigkeit der mit ihm verbundenen
Seclenrermögen stattfinden . Während also im Schlafe die Seele keine Wahrneh¬
mungen von der Außenwelt durch die Sinne bekommt , keine Willkür über die Be-
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wegungen des Körpers , über die Richtung ihrer Geistesthätigkeit im Innern , aus¬
übt , erhebt sich in ihr das Selbstgefühl ihres Körpers in dem Gemeingefühl , und
die von ihm abhängige Gewalt der Triebe und Instinkte , blüht ferner das Vermö¬
gen der Bildersprache lebendiger in ihr auf, wodurch sie alle Gefühle , Borstellun¬
gen und Gedanken in Bildern sich denkt, erwacht das tief verborgene Fernsehen,
wodurch sie im Stande ist, Blicke in das Leben entfernter Personen, selbsti » die
Zukunft hinaus , zu thun , regt sich das unbeschränkte Erinnerungsvermögen der
Seele , welches ihr Alles wieder vorzuführen im Stande ist, was irgend einmal sie
berührt hat. — Die Thätigkeit der Seele im Schlafe ist also wunderbar gestaltet,
und weit verschieden von ihrer Thätigkeit im Wachen. Hier geht das Leben dersel¬
ben mehr nach Außen , mehr auf den Wechselverkehrmit der äußerlich uns umge¬
benden Welt und den Menschen, die Seele beherrscht ihre Thätigkeit nach den Zwe¬
cken der Vernunft und den Vorschriften des Verstandes mit klarem Bewußtsein;
dort wendet sie sich von der Außenwelt weg , und ganz nach ihrem Innern ; die
Außenwelt ist jetzt nicht mehr für sie vorhanden, sie denkt und lebt ohne weitere
Rücksicht auf die Verhältnisse und Zwecke des äußern Lebens, ohne Beachtung der
Vorschriften des Verstandes; alte ihre Thätigkeit geht in lebhafte» Bildern vor sich,
die unzählbar in stetem Wechsel entstehen und verschwinden, und unter den mannig¬
faltigsten Gestalten und Auftritten Alles darstellen, was in der Seele vorgeht. Nach
dem Erwachen tritt jedoch der vorige Zustand der Seelenthätigkeit wieder ein, das
Bewußtsein wendet sich wieder mehr nach Außen, und es würde keine Erinnerung
der im Schlafe vorgegangenen GeisteSthätigkeitstattfinden, wir würden uns keines
TraumzustandcSerinnern können, wen» nicht durch das sympathische Ncrvensvstem
eine Verbindung zwischen beiden Regionen vermittelt würde , wodurch die Tren¬
nung beider in gewissen Fällen mehr oder weniger aufgehoben werden kann. Indem
nämlich die Seele sich im Schlafe von der Aurenwelt zurückzieht, sich ganz in sich
selbst versenkt, wird durch die erhöhte Thätigkeit des Ganglienspstems mittelst jener
Verbindungsnerven die Thätigkeit derjenigen Hirnorgane , welche dem Bewußtsein
der Seele dienen, in dem Grade von Erregung erhalte» , daß dieses Bewußtsein,
obgleich ganz nach Innen gewendet, seine Thätigkeit zum Theil zu erhalten vermag,
folglich d.eSceleter besondern Thätigkeit im S chlafe sich nach dem Erwachen noch
erinnern kann. Ist dies Letztere nicht der Fall , so haben wir auch keinen Traum,
d. h. wir können uns der besondern Thätigkeit unserer Seele im Schlafe nach dem
Erwachen nicht erinnern . Zuweilen ist auch die Erregung des Hirnorgans nur
leicht, sodas
; wir zwar noch einige Erinnerung an die gehabten Traumbilder haben,
aber sie nicht mehr deutlich unterscheiden können. — Die Bedingungen , unter wel¬
chen der Traumzustand in dem Schlafende» entsteht, sind verschieden
, nach der
Erregbarkeit des Nervensi' steins und nach dem in der Naturanlage des Menschen
gegründeten leichtern Übertritt des Nervengeistesaus dem Ganglien - in das Eerebralsystem. Einige der veranlassenden Ursachen des Traumzustande? wolle» wir
noch kürzlich anführen. In der Zeit des Einschlafens und des Aufwachens ' ist der
Mensch am meisten geneigt zum Traum , weil das Hirnorgan in dieser Periode ent¬
weder von den Sinneseindrücken noch erregt wurde, oder nach der Erguickung und
Ruhe durch den Schlaf schon wieder an sich selbst erregbarer wird . Die meisten
Träume falle» vor Mitternacht und gegen Morgen . Im festen und , wie man
sogt, gesunden Schlafe findet kein Traum statt. Daher halten Einige den Traum
für die aus dem Schlafe oder dem materiellen Leben wieder zurückkehrende Geistes¬
thätigkeit . Ist der Schlaf nur leicht, mit öfterm Erwachen unterbrochen, so bleibt
eher das Hirnorgan in Erregung , und die Eindrücke auf die Sinne erhalten leicht
das Bewußtsein in einem geringen Grade von Thätigkeit , mischen sich auch oft auf
eüme Weise in die Traumbilder selbst. Auch stärkere Reizungen der Hirnorgaue
and ein Hyänen , besonders aus dem Gangliensvstem selbst
, versetzen das Hirn-
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organ oft in den Grad von Erregung , wodurch derTraumzustand entsteht . Daher
geben die Krankheiten , besonders Fieber und Nervenkrankheiten , so häufige Veran¬
lassungen zu Träumen , die uns um so lebhafter vorkommen , d. h. deren wir uns
um so deutlicher wieder erinnern , je mehr das Hirnorgan dadurch in Erregung ver¬
setzt wurde , '.'such manche innerlich genommene Stoffe , Getränke , Arzneimittel und
Gifte kennen dies auf eine besondere Weise bewirken , indem sie entweder mittel¬
bar durch Beschleunigung des Blukumlaufs und Richtung desselben nach dem Ge¬
hirn , theils unmittelbar , durch heftige Erregung des Nervengeistes im Ganglienspstein , eine stärkere Erregung des Hirnorgans bewirken . Allein es kann nicht
geläugnet werden , das, von der Seele selbst auch die Entstehung des TraumzustandeS ausgehen kann . Theils schon durch eine vor dem Schlafe noch im Wachen stattgcfundene erhöhte Thätigkeit derselben , wodurch die Hirnorgane harmonisch in
stärkere Erregung versetzt wurden ; oder durch Aufnahme gewisser Emirurkungen,
welche ihr Interesse durch Liebe oder Haß besonders erregen ; theils auch durch ihre
Thätigkeit im Schlafe selbst, vorauSgefaßtcn festen Vorsatz ( z. B . zu einer bestimm¬
ten Zslt aufzuwachen ), im Schlafe vorkommende lebhafte Erregung gewisser Idee »,
Affeeren rc., welche durch ihre Einwirkung auf das Bewußtsein der Seele das Or¬
gan deffelben zugleich in dem Grade afsieiren , daß der Traumzustand entstehen
sind die Bilder und Begebenheiten selbst, welche uns der
kann . — Träume
Tralinizustand vorfühl t, und welche sich fo hervorheben , daß wir uns derselben nach
dem Erwachen noch erinnern . Wie sind demnach die Folge der im Schlafe fortge¬
henden Thätigkeit der Seele und der charakteristischen Eigenthümlichkeit dieser
Thätigkeit selbst. Dieses Eigenthümliche der Seelenthätigkeit im LLchlafe müssen
wir zuvorderst noch etwas auseinandersetzen . Das -Ldelbstbewußrsein der Lecle wen¬
det sich von der Außenwelt , von den Sinneseindrücken ab , und ganz .nach Ingen
zu auf ihre innere Thätigkeit , und auf die von ihrem Körper ihr zukommenden
mittelst des sogenannten GemeingefühlS . Das Gemeingcfühl,
Wahrnehmungen
welches von dem gestimmten , über den ganzen Organismus verbreiteren , reproI activen Nervensystem ausgeht , ist cbcnteßhalb im wachenden Zustande nur ein
dunkles Gefühl von dem Wohl - oder Übelbesinden des Körpers , wird aber im
Schlafe erhöht und gibt der Seele deßwegen , und weil sie bei der Abwendung von
sich mehr nach dem Innern zuwendet , deutlichere Wahr¬
den Sinneseinwirkungen
nehmungen und Gefühle von der Beschaffenheit und dem Zustande ihres Körpers.
Hierzu kommt , daß das in der Seele ursprünglich liegende Vermögen der Bilder¬
sprache in dem erhöhten Zustande des GanglienlrstemS , welchen der Schlaf herbei¬
führt , freier wird und den reichlichen Stoff in den mannigfaltigsten und lebendigsten
Bildern verarbeitet . Der Stoff zu den Träumen liegt theils schon in der Seele
selbst , theils wird er ihr auf verschiedenen Wegen zugeführt . Schon die Sinne,
obgleich durch die Bande des Schlafes grelnentheils gefesselt , geben doch, zumal
bei nicht ganz festem Schlafe , » och einige » Stoff durch leise Einwirkungen , welche
die Seele als dunkle Gefühle aufnimmt und zu entsprechenden Bildern verarbeitet.
Noch häufigern Stoff zu den Traumbildern erhält die Seele durch das erhöhte Gemeingefühl , dessen Einwirkungen sie sich unter Bildern vorstellt . Die Wahrneh¬
mung von dem gesunden Zustande des Körpers im Allgemeinen stellt sie sich z. D.
unter angenehmen Bildern vor, unter fröhlichen Begebenheiten , unter Bilder »,
die eine besondere Leichtigkeit und Gewandtheit des Körpers anzeigen , z. B . unter
der Fertigkeit , nach Willkür sich hoch in die Lüste zu erheben . Die Wahrnehmung
von einem krankhaften Zustande ihres Körpers drückt sie durch unangenehme und
traurige Bilder aus , vorzüglich durch solche, die eine Schwere und Unbehülflichkcit
des Körpers ausdrücken , z. B . das Versinken in liefe endlose Gruben , die Unfähig¬
keit , vor Verfolgungen sich durch die Flucht zu retten , u. s. w . Auch nach dem
verschiedenen Charakter der Krankheiten bilden sich heftige und wilde , oder mehr
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schwermnthige und sanfte TräuMe au - . Selbst das Ausbilden einer Krankheit , die
ini Wachen noch nicht bemerkt wird , erkennt die i2eele nicht selten im Schlafe , und
bildet diese Bemerkung in Traumbildern , z. B . von drohenden Gefahren , aus.
Die Periode der Genesung , welche die Seele früher vorhersieht , als sie durch ihre
Folgen und schon bewirkte Veränderungen dem Wachenden fühlbar und sichtbar
wird , kündigt sie dagegen wieder in angenehmern und mildern Auftritten an . Den
verfolgenden Schreckgestalten z. B . stellen sich schützende Genien entgegen , der wir -,
belnde Tumult um den Kranken verliert sich allmülig , und an seiner Stelle bilden
sich muntere Gesellschaftsgruppen u. s. w . Die in deni Gemeingefühl gegründeten
Instinkte , Triebe und Begierden geben auch der ^ eele reichlichen Stoff zu Traum -,
bildern , da diese bei der Erhöhung des Gemcingefnhls sich auch um so deutlicher
aussprcchen . Der Durstige träumt sich an frische Quellen und an die Ufer eines
Flusses , leert die vollen Becher , ohne seinen Durst zu stillen ; der Hungrige sieht
im Traume reichlich besetzte Tafeln . Auch die Leidenschaften ermangeln nicht , sich
an den Zauberkünsten des Traums zu ergötzen , und sich für Das , was ihnen die
Wirklichkeit versagt , schadlos zu halten . Doch nicht blofi die Einwirkung von dem
Körperlichen gibt der Seele Stoff zur Thätigkeit im Schlafe und zu den Traum¬
bildern ; auch aus sich selbst vermag sie diese sehr oft darzustellen . Schon die von
der Leidenschaft gebildeten Träume sind zum Theil ein Eigenthum der Seele , wenn
diese den vom Körperlichen zunächst ausgegangenen Begierden sich hingegeben Hai;
allein auch die rein geistigen Thätigkeiten , die Bildung der Begriffe und Urtheile,
die höhern Zwecke und Ideen der Vernunft , stellt sich die Seele in ihrer eigenthüm¬
lichen lebhaften Bildersprache vor . Selbst die im Wachen mehr gebundenen , im
Schlafe sich freier erbebenden Vermögen der Seele , die E '. innerung und das Fern¬
sehen , geben Stoff zur Thätigkeit im Schlafe . Daher sieht sich der Träumende
oft in Auftritte der fernsten Vergangenheit zurückgeführt , die ihm das Gedächtniß
"ini wachenden Zustante -nicht wieder vorgestellt hätte ; dadurch entstehen sogar -Träuwie, welche zukünftige Begebenheiten enthalten , twinatorssche Träume , obgleich
es schwer sein mag , diese rein psochischen Träume von denen durch Einwirkung des
Körperlichen entstandenen zu unterscheiden . -— Die Träume stellen allerdings mei¬
stens ein buntes GeMisth von wiuiderselksamen Gestalten , schnell wechselnden Bil¬
dern . dem Anscheine nach ohne Plan , ohne Zweck und Bedeutung dar , allein sie
sind deswegen doch kein leeres >L -picl der Einbildung ; immer liegt ihnen irgend eine
Bedeutung - zum Grunde , die sie in der Bildersprache der Seele , bald geradezu under ejnem Bilde , bdld allegorisch und spmbolisch , bald ironisch , indem sie die irdi¬
schen Angelegenheiten nach dem höhern Intereffe der Seele beurtheilt , darstellen,
"ausdrücken / und deren Inhalt üon dem Zustande des Körpers , den Bedürfnissen
und ' Wünschen , Vorstellungen und Ideen desselben, Begebenheiten aus der Ver¬
gangenheit und Zukunft , moralischen Principien , Aussprachen des Gewissens u.
- 1. s., hergenommen ist. — Tiefer als der theils zu leichte, theils zweifelsüchkigeGeist
rer neuer » Zeit eS vermochte , drang die ältere Zeit in die Bedeutung der Träume ein,
suchte sie wenigstens darin , und fand sie mehr noch in der ältesten Zeit auf eine wun¬
derbare Weift , wie uns z. B . die Traumdeutung Josephs in Kanaan und Agvpken be¬
weist, als in dernachfolgenden . In Griechenland hatten die Träume auch die Bedeu¬
tung der Orakel , daher die Tempelträume , z. B . in dem T empel des Äskulap . ( S . auch
Ilieudation
.) Vgl . Cic. ,,Oe divin -uB , I, EZ. Die Versuche , i» die Bedeu¬
tung der Traumbilder einzudringen , gaben die Veranlassung zu d. Traum buche rn,
mit deren Abfassung und Verbreitung , sowie mit dem Gebrauche in der Folge Täu¬
schung und Betrug , Aberglaube und Leichtsinn ihr verderbendes Spiel trieben, und
sie daher den Gebildeten zum Spott machten , denen indessen wahrscheinlich eine
fruchtbare Idee zum Grunde lag , und von denen ursprünglich die ältesten, roch in
>euier Beodachttmg , reifer Erfahrung und froimnem Ernst verfaßte », viel Weizen-
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körnchen unter der Spreu verbergen . 2b' eitere Ausführungen s. m. in Schubert 's
„Symbolik des Traums " . S . auch Greiner , „ Der Traum und das fieberhafte
Irresein " ( Leipzig 1811 ).
ll.
Traurig
k e i t ist die Gemükhsstimmung , welche durch das Vorherrschen ei¬
nes starken UnlustgesühlS bedingt ist. Wir sehen die Traurigkeit derFreude entgegen
und bestehen sie wiediese gewöhnlich aufein Gegenwärtiges , wag diesen Zustand ver¬
anlaßt hat ; doch wird sie dann auch Betrübniß
genannt . Sie geht aus der mittel¬
baren Empfindung oderVorstellung eines Übels hervor , entweder eines Verlustes , den
wir erlitten , oder daraus , daß wir ei» Ziel unsers Strebens nicht erreichten . Wie die
Freude zu den erhebenden , rüstigen , so gehört dieTraurigkeitzu den niederschlagenden
Gefühlen ; sie hemimnämlich die Thatkraft , macht murhlos . Sie ist aber entweder
verschlossen in ihrer Äußerung , und dann leicht für die Gesundheit nachcheilig , oder
sich äußernd in Klagen , Weinen , wie die Wehmuth . Wird sie genährt durch die
foi tdauernte Empfindung des Übels , so ist sie Kummer,
und erhält sie sich ver¬
schlossen fort , Gram, der zuleht als Harm das geistige Leben selbst zerstört.
Die fortdauernde Geneigtheit zur Traurigkeit ist Schwermurh,
sie geht in die
melancholische Tiefsinnigkeit
über , welche nur aus einem Wahne besteht.
T raur
»i a nnsd o r f (das gräfl . Haus v., kach. Rel .), ein altes östr. Ge¬
schlecht, dessen Namen mehre Schlösser oder Flecken in Tirol , Steiermark und Öst¬
reich führen . 14 Trautmannsdorfe
waren auf dem Schlachtfelde geblieben , wo
Rudolf v. Habsburg 1218 über Ottokar v. Böhme » siegte, und 18 fielen bis auf
2 in der Schlacht bei Mühldorf 1322 . ohne ihren Anführer , Friedrich den Schö¬
nen von Östreich, vor der Gefangenschaft bewahren zu können . Dessen Mitgefan¬
gener zu TrauSmtz , der tapfere Heetor v. TrautmannSdors , erhielt von» Kaiser Lud¬
wig 1336 einen Kampfbrief , der seinen von ihm durch einen Zweikampf erprobten
352jährigen Adel bestätigte. Maximilian
v . T . ( s. t .) wurde mit seinen
beiden Brüden , vorn Kaiser Ferdinand II . 1628 in den Reichsgrafenstand erhü¬
ben . 1804 erhielt das Haus , nach dem Rechte der Erstgeburt , für die männ¬
lichen Nachkommen die reichssürstl . Würde ; daher gibt es außer dem ältern Aste
der böhmischen Hauptlmie , die fürstlich ist, noch mehre gräfi . Linien . Die Güter
des Hauses liegen in Östreich , Böhme » und im Großherzogthum Hessen ; dahin
gehören Wcmsberg und Neustadt am Kocher , die Grafschaft Umpfenbach und die
Majoratsherrschaften Theinitz , Hostau , Güschin , Brandeis , Hirschsiein u . a. m.
Der jetzige Majoratsherr , Fürst Johann,
geb . d. 18 . März 1180 , folgte sei¬
nem Vater , dem Staais - und Conserenzministcr Ferdinand , t . 21 . Aug . 1821 . Er
ist östr. Kämmerer , Geh .-Rath und Erb -Oberstallmeisier zu Wien .
K.
T r a u t m a n u S d o r f (Maximilian , Graf v.), geb. zu Grätz 1581 , gest.
zu Wien 1650 , einer der ersten Staatsmänner
und Diplomaten seiner Zeit , ge¬
bildet durch -Ltudieu , Reisen und Feldzüge , war in einem,spätern Alter mr kath.
Kirche übergetreten . Er brachte das Friedenswerk zu Münster und Osnabrück
1648 zu Stande . Früher hatte er sich standhaft gegen den kühnen Übermuth des
Eardinalbischofs Melchior Elcsel (Minister des Kaisers Matthias ) erklärt und viel
beigetragen , um dem Erzherzog Ferdinand ( nachmals Kaiser Ferdinand II .) die
Nachfolge nach Matthias in Ostreich, Ungar » und Böhmen zu verschaffen . 1614
schloß er zu München den wichtigen Bund Ferdinands II . mit Maximilian von
Baiern (s. Dreißigjähriger
Krieg) ab ; darauf verabredete er , als kaiserl.
Gesandter in Rom , mit dem Papste und mit dem spanischen Gesandten die gemein¬
schaftlichen Maßregeln zur Führung des Kriegs . Auch übernahm er wichtige Auf¬
träge bei Wollenstem , der ihn sehr achtete . T . hatte durch vertrauten Umgang von
Jugend auf den schwindelnden Ehrgeiz dieses Feldherrn kennen gelernt unk war der
Erste , welcher dem Kaiser über die gefährlichen Plane Wallenstein 'S die Augen öff¬
nete . Darum ward er mit dem Hoskriegsrarhe v. Pplestcnbcrg zur nähen . Unter-
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suchung in Dallenstcin ' s Lager abgesendet . Nach der nördlinger Schlacht ( 1834)
bewog er den Kurfürsten v. wachsen , sich von Schweden in trennen , und schloß den
prägen Frieden 1685 ab , durch den Sachsen die Lausitz erhielt . Sein grösstes Werk
( s. d.). T.
und Verdienst aber war der Abschluß des w estsä lischen Friedens
hatte einen schnellen und durchdringenden Verstand ; er sprach mit gewinnender
Anmuth ; sanft und freundlich , dabei voll Würde und Verschwiegenheit , offen und
redlich, diente er nur der Sache mit beharrlichem Eifer , ohne eitle Sorge für seinen
persönlichen Ruhm und Einfluß . Die Jesuiten haßten ihn , weil er duldsam war;
Ferdinand >>. war er treu ergeben mit der Anhänglichkeit eines Iuzentgespielen.
Ferdinand >>I. ehrte ihn wie s. väterlichen Freund . Bei dem Friedenswerke selbst
war er die Seele des Manien . Vergebens reisten Servien und O .renstierna durch
ihren Siegertroh s. persönliche Empfindlichkeit ; er blieb stets gemäßigt unk uner¬
schütterlich . Seinffester Charakter und s. Ruhe hielten die Gegner in Schranken.
Dadurch rettete er Östreich und Deutschland aus dem Unheil jenes verderblichen
Kriegs . Gleichwol schrieb er den Erfolg mit bescheidener Entsagung seinen gelehrten
Mitarbeitern zu. Aber Vollmar hatte nur die Formen des Instruments abgefaßt;
T . hatte das Werk geschaffen und vollbracht . S . über ihn v. Hormayr im „ Ostreich.
K.
Plutarch " und v. Weltmann in der „ Gesch . des westfäl . Friedens " .
heißt diejenige Handlung , wodurch Verlobte feierlich stir Ehe
Trauung
verbunden und einander anvertraut werden , es geschehe dies nun bloß durch obrigseitliche Bestätigung ihres Verlöbnisses und Eheverkrags (Civiltrauung ) oder durch
kirchliche Copulation und Einsegnung ( priesterliche Trauung ) . Überall , wo die Ehe
als ein bleibendes rechtliches Verhältniß geachtet wird , bezeichnet man ihren An¬
fang mit Einweihungsgebräuchen , die bei den meisten Völkern religiöse Bedeutung
haben . Wie nach den Berichten der Seefahrer fast jedes der wilden Völker , die sie
kennen lernten , eigenthümliche Hoebzeitfeierlich ketten beobachtet , lehrt auch die
Geschichte , daß die Sitte der asiatischen und europäischen Dorwelt Ceremonien zur
Weihe des Ehebundes mit sich brachte , edlere und bedeutungsvollere freilich da, wo
der Mann sich nur einem Weibe verbindet , als unter den der Vielweiberei ergebe¬
nen Nationen . — Bekannt sind die Gebete und Opfer , die die Verlobten bei den
( s. d.) widmeten ; bei den Römern , in den ältern Zei¬
alten Griechen deni Humen
ten der Republik , verbanden sich die Verlobten , wahrend der Priester ein Fruchtopfer darbrachte , durch gemeinschaftlichen Genuß von ^ ralzkuchen (eonlVreuG,)
und Zusammensitzen auf einer Schafhaut , um den Verein zum häuslichen und
ehelichen Leben anzudeuten ; nach den panischen Kriegen hielten sie jedoch auch
Ehen , die nur durch Unterzeichnung des Contracts und durch die Heiniführung
geschlossen wurden , für gültig . Letztere war überall mit Feierlichkeiten begleitet:
und auch die Mohammedaner , deren Religion die Vielweiberei verstattet , lassen ihr
Gebet und Segen eines Inians über die Verlobte » vorangehen . — Bei den
Juden , denen Mose ^ keine bestimmte Form der Trauung vorgeschrieben hatte,
bestand sie in der vorchristlichen Zeit hauptsächlich in einer feierlichen Heimführung,
auf deren Prunk und Jubel viele biblische Stellen hinweisen . Erst nach der Zer¬
störung von Jerusalem wurde folgende , mit wenigen Veränderungen auch von den
heutigen Juden beibehaltene Ceremonie ;ur Einsegnung der Ehe gesetzlich. Die
Verlobten treten mit ihren Führer » und Führermnen unter ein Gezelt (Chuppaj,
worin die Braut 3 Mal um den Bräutigam geführt , von diesem ein Mal umgan¬
gen , verschleiert , und wenn Beider Hände verbunden sind , von den Anwesenden
unter dem Zuruf : „ Seid fruchtbar !" mit Getreide überschüttet wird . Reiche
werfen über das Brautpaar Geldstücke , die die Armen sammeln . Hierauf bedeckt
der Rabbi den Kopf der Braut mit dem TalliS oder GebetSmantel und spricht eine
EinscgnungSformel , indem er dem Paare einen Becher mit Wein oder Bier zum
Trinken reicht. Nach diesem Trunke wird der Braut vom Bräutigam ein Goltring
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mit den Worten angesteckt: „ Siehe , du sollst mir verehelicht sein nach der Weise
verlesen und dem Paare vomRabbi unter 7iuSMosis " ; dann derHeirathsvcrtrag
sprechung von 1 Segensformeln wiederum ein Becher gereicht , den , wenn Beide
ihn ausgeleert haben , der Bräutigam an die Wand , oder falls seine Braut Witwe
ist , an die Erde wirft . Diesem Trauungsact folgen Itägige Gelage , zwischen
denen der Bräutigam die Braut aussteuert . Achtung gegen diese jüdische Sitte
und Vertrauen zur Geistlichkeit bewog schon die ersten Christen , ihre Ehen unter
Mitwirkung derselben zu schließen, obwohl der Stifter des Christenthums keine
angeordnet hat . — Seit dem Ende des 2 . Jahrh , war es
Trauungsgebräuche
Gewohnheit , jedes Verlöbnis ; dem Bischof oder Presbyter
unter den Christen
anmzeigen , und keine Ehe ohne priesterlichen Segen ( !»me stell, , meinst, >l:,li -i)
einzugehen . Doch fand diese Anzeige ( >„ <>l'i'Go ) , welche späterhin ( 1218 ) zur
Einführung der kirchlichen Aufgebote benutzt wurde , nur bei dem Abschluß der
S p onka lien ( s. d.) statt , worauf stch auch ein auf der Synode zu Carthago Zstg
gegebenes Ehegesetz lediglich bezieht. Zum wirklichen Anfange der Ehe wurden
kirchliche Einsegnungen wol häufig begehrt und ertheilt , aber keineswegs für we¬
sentlich nothwendig gehalten . Im 6. Jahrh , kam eine besondere Trauungsliturgie
in Gebrauch , und in; 9 . Jahrh , erklärten bürgerliche Gesetze im griechischen und
abendländischen Kaiserthume diesen religiösen Act für rathsam und nützlich, ohne
darum Ehen , die ohne >h» angefangen worden waren , die Gültigkeit zu nehmen.
Selbst nachdem die Kirche die Ehesachen völlig unter ihre Gerichtsbarkeit gebracht,
und im 12 . Jahrh , angefangen hatte , die Ehe unter die Saeramente Zu rechnen,
legte sie immer noch mehr Gewicht auf die Anzeige und Einsegnung derSponsalien
als auf die eigentliche Trauung , deren Ritual nächst einer Messe nur Segenswün¬
der Ehe vor der Gemeinte enthielt . Erst in TrammgSsche und Bekanntmachung
e>,,,jn >,^o u,
liturgien aus dem 15 . Jahrh , findet man die Formel : „ löge,
I>r listn » ,stn,II in „online I)li nie ." („ Ich verbinde euch zur Ehe im Namen
Gottes den Ehebund
Gottes u. s. w ." ), wodurch der Priester als Stellvertreter
Doch wurde dieser Gebrauch bei der
bckrätrigte und das Paar förmlich copulirte .
2 . Ehe nicht für nöthig gehalten , und selbst bei der ersten bis zu den Zeiten der
Reformation bisweilen unterlassen , danach den Kirchengesetzen der Ehebund schon
durch die vor dem Priester abgeschlossenen Sponsalien Rechtskraft erhielt . Die
Reformatoren setzten aus moralischen Gründen fest , daß nach Zmaligem Aufgebot
die priesterliche Trauung zum Anfang der Ehe wesentlich nothwendig sei, und daher
kein ohne diese kirchliche Einsegnung geschlossener Ehebund irgend eine Gültigkeit
habe . Nur in Holland , wo alle Ehen als bürgerliche Verträge vor der L) bi,gleit
geschlossen, und dadurch schon rechtskräftig werden , bleibt es dem Gewisse » dei Ver¬
lobten überlassen , ob sie die religiöse Weihe hinzufügen lassen wollen ; jedoch find
kirchliche Aufgebote und Copulationen auch hier , besonders unter den Lutherischen
üblich . Die Form dieses Acrs wurde bei den Protestanten durch Weglassung der
Messe vereinfacht . Wesentlich ist dabei , daß der copulirende Pfarrer die Verlobten
nach ihrer beiderseitigen Einwilligung fragt , und wenn sie diese gegeben haben , sie
lind SegenSkraft seines Amtes für Eheleute erklärt , woraufErmahnungen,Gebete
der engl . Kirche legt den Verlobten außer
sprüche folgen . Das Tranungsformular
dem Jawort noch einige herzliche Erklärungen gegenseitiger Liebe und Treue in den
Mund . Für die keuch. Kirche ließ das tridentinische Concilium es in Ansehung der
kanonischen Gültigkeit der Ehen bei den obengedachten Kirchengesetzen über die An¬
zeige und Einsegnung der Verlöbnisse bewenden , verordnete aber auch, daß die Ehen
erst durch die priesterliche Trauung nach Zmaligem Aufgebot sacramentalische Kraft
erhalten sollten, daher sie nun bei tenKatholiken aus die seit dem 15 . Jahrh , übliche
Art allgemeiner Gebrauch ist. Das schon bei den Hochzeitfeierlichkeiten der alten
Griechen , Römer und Germanen gewöhnliche Wechseln der Ringe gehört zu den
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nothwendigen Formalitäten kathol . Trauungen ; unter den Protestanten hat man
cS aber neuerdings an mehren Orten weggelassen , da es schon bei der Verlobung
erfolgt . Von den Hochzeitkränzen , die in der alten Kirche beiden Verlobten bei ihrer
Einsegnung ausgesetzt wurden , ist unter den abendländischen Ehristen nur noch der
Brautkran ; als Bild der unverletzten Iungfrauschaft übrig geblieben , und die Vor -.
Weigerung desselben für solche Bräiite , die nicht mehr Jungfrauen sind, ein Mittel
der Kirchcn ;ucht. — In der griechischen
Kirche gehören die Verlobungen wie
die Trauungen unter die religiösen Gebräuche , die man mit Gebet und Segen in
der Kirche begeht. Bei den Verlobungen ist das Wechseln der Ringe die Haupt¬
sache, bei den Trauungen werden beiden Verlobten , falls ste zum ersten Male Hei¬
mchen , grüne Kränze aufgesetzt, dann trinken ste Wein aus einem Becher , den
ihnen der Priester reicht, und müssen »ach beendigter Einsegnung einander vor dem
Altar küssen. — Alle christliche Religionsparteien halten die Gegenwart von Zeu¬
gen bei der Trauung für nothwendig . Diese wird , einzelne DiSpensationen ausge¬
nommen , stets von demjenigen Pfarrer vernichtet , in dessen Kirebspiel die Braut
einheimisch ist , ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit der Eonfesstonen ; da keine
christliche Religionsgesellschaft die von den Pfarrern anderer Eonfesstonen verrichte¬
ten Trauungen für ungültig hält . — Die kleinern Sekten und schismatischen Kir¬
chen haben meistentheils die Trauungsgebräuche derjenigen Kirchen , von denen ste
ausgingen , mit wenigen Änderungen beibehalte » ; nur .die O. uäker und einige Par¬
teien der Wiedertäufer schränken sie auf ei» vor ihren Ältesten zu leistendes Ehever¬
sprechen ein. — In Frankreich
wurde während derRevoluiion dieTiviltrauung
oder der Abschluß des Ehevertrags vor der bürgerlichen Obrigkeit für allein wesent¬
lich zur Bekräftigung der Ehe erklärt , den bürgerlich Verehelichten aber freigestellt,
obste sich der priesterlichen Eopulation bediene» wollten . DasEoneordat
von 1801
bestätigte diese Einrichtung , und das Gesetzbuch RapoleonS dehnte sie auf alle Eonfessionen im stanz . Reiche , die es unbedingt annahmen , aus ; daher in dieser Perio¬
de viele Ehen ohne priesterliche Trauung geschlossen worden sind. Seit 1811
ist jedoch auch in Hinsicht der Ehen die alte Ordnung der Dinge wiederhergestellt
worden . Bei der Trauung zur linken
Hand ist der Gebrauch des Darrei¬
chend der linken Hand keineswegs gesetzlich vorgeschrieben . ( S . Morganatische Ehe .)
Ist
Travestie,
Travestirung
(
nach
dem franz . traveslir . umkleiden,
verkleiden) bezeichnet eine scherzhafte Darstellung (besonders in der Poesie ) , ver¬
möge deren bereits ernsthaft verhandelter Stoff seiner ursprünglichen Form ent¬
kleidet und als lächerlich dargestellt wird . Sie fetzt voraus ein falsches Pathos des
lravestirten Gegenstandes , einen in demselben versteckten, nicht ihm willkürlich
beigelegten Unsinn , den sie auf naive Weise enthüllt . Aber sie scheitert gewöhn¬
lich an dem letzter» , indem sie den zu beurtheilenden Stoff erst ins Kleine zieht
und auf niedrigere Verhältnisse überträgt , um ihn als klein darzustellen . Die
Travestie macht ein Gedicht nicht klein, und verwandelt nicht das Erhabene in Un¬
sinn , sondern sie stellt das als groß dargestellte Kleine scherzhaft als klein dar . Sie
unterscheidet sich daher wesentlich von te : Parodie , welche sich der vorhandenen dich¬
terischen Einkleidung eines ernsten Gegenstandes zur Darstellung eine? lächerlichen
Stoffes bedient . Beide wirken durch den Eontrast und könne» , glücklich durch¬
geführt , ihres Zwecks, Lachen zu erregen , nicht verfehlen . Gleichwohl nehmen sie,
bei ihrer größer » Abhängigkeit von andern vorhandenen Kunstwerken , nur eine sehr
untergeordneteEttelle unter tenDichtarten ei». Es ist gefragt worden , ob sie über¬
haupt zulässig feien. Von der Parodie, , die sich lediglich an das Äubere hält , nur
mit dem Wandelbare » der Form ein heiteres Splel treibt , möchie dies ohne Wei¬
teres zu bejahen sein. Anders scheint es sich mit der Travestirung zu verhalten , die
sich an das Ewige der Idee wagt und es mit keckem libermuth in das Gebiet des
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Lächerlichen hinsiberträgt . Allein es scheint auch nur so ; denn es liegt eben in dem
Wesen de? Scherzes , daß derselbe in freier Willkür auch das Edelste und Erhaben¬
ste in seinen Kreis herabzieht . Weiß nur der travestireude Dichter seinem (Gegen¬
stände mitten unter den Umgebungen von tri ebe, Ansehen und Würde die schwa¬
che Seite abzugewinnen , und für denselben eine Form zu wählen , die die kölnische
Wirkung sichert , so wird er auch s. Zweck, Belustigung des Lesers, erreichen,
und es fällt ihm weder eine Entweihung des Heiligen noch eine Verkümmerung
des Vergnügens an dem ernsthaften Kunstwerke zur Last , wie ihm seit La Mokhe
oft vorgeworfen worden . Wie die herrlichsten komischen Schöpfungen der (Krie¬
chen aus dieser freien Herrschaft des Scherzes hervorgegangen , ist bekannt genug,
und obgleich der griech . Geist sich mehr zur Parodie hinneigte (man denke an die
„Batraehomvomachie " , die Parodien tes Matro » und testen Bruchstücke bei AthenauS II , 5 , und an unzählige Stellen des AristophancS ; vgl . Buhle zu AristoteleS'S „ Poetik " , C . 1, §. 5), so war ihnen doch auch das Ergötzliche der Travestirung keineswegs ganz fremd , vielmehr scherzte die in den Erzeugnissen bil¬
dender Kunst , wie in den komischen Dichterwerken , mit gleich kühner Ausgelas¬
senheit , und der oberste der Götter durfte sich nicht weigern , auf plastischen Werken
und Vasengemälden ebensowol als auf der Bühne in der Schellenkappe als komi¬
sche Maske zu erscheinen. — Die Travestirung
ist entweder rein komisch,
freier Erguß des Humors , oder sie verbindet mit dem Zwecke der Belustigung den
der >L:atyre . Diese richtet sich entweder gegen den Stoff , indem sie die lächerlichen
Seiten desselben durch die Einkleidung hervorhebt , oder gegen die Form , indem
sie das Unstatthafte des Ernstes in Beziehung auf den dargestellten Gegenstand inS
Licht stellt. Beide Zwecke schließen den allgemeinen Zweck aller Saryre , Geiße¬
lung der Thorheit und des Lasters überhaupt , nicht aus . In Hinsicht der Form
ist die Travestirung entweder lyrisch, episch oder dramatisch . Unter den Neuern ist
sie am häufigsten von den Franzosen bearbeitet worden , namentlich von Marivaux,
Searron ( travestirter Virgil ) und Moreau ; die Ztaliener besitzen eine travestirte
„Zlias " , von Loredano , welche dem Begriffe nicht entspricht ; die Deutschen,
außer mehren kleinern lyrischen Scherzen der Art , eine zwar oft in das Gemeine
herabsinkende , aber doch nicht witzlose Travestirung der „Äneis " , von Blumauer,
„ein tiefes Marschland voll Schlamm , obwcl voll Salz " , wie Zcan Paul sie
nennt .
1.
Treckschuyten
d ( . h. Ziehschiffe) , eine Art von bedeckten Schiffen ( 16
— 26 Schritte lang und 8 — 6 breit ) , die von Pferden gezogen (getreckt) und in
den Niederlanden auf den Canälen gebraucht werden . Sie gehen zu bestimmten
Stunde » von einer Stadt zur andern und haben gewöhnlich ein großes Zimmer
für alle Reisende zusammen , nebst einem Cabinet (Roef , Ruhf ) für Diejenigen,
welche für sich sein wollen.
Treffen
, s. Schlacht.
Treibhäuse
r , auch Gewächshäuser , nennt man Gebäude , die durch
künstliche Wärme nicht allem die Pflanzen warmer Klimate erhalten , sonder » auch
Gewächse in ungewöhnlicher Jahreszeit zum Blühen und Fruchttrage » nöthigen.
Die Erfindung ist ziemlich neu. Das wesentlichste Erfoderniß eines Treibhauses
ist seine Lage , da Alles darauf ankommt , daß auch im Winter die seltene und nie¬
drig stehende Sonne gehörige Wirkung thue . Man braucht zu deni Ende nicht
die Wände genau nach der Mittagslinie aufzuführen ; es ist sogar gut , wenn das
Haus ein wenig östlich gerichtet ist, damit die Morgensonne , die äußerst erqui¬
ckend für die ganze Pflanzenwelt ist, ihre Wirkung nicht verfehle . Überhaupt
aber muß bei der südlichen Richtung des Hauses auch der südliche Horizont mög¬
lichst frei sein. Dagegen muß das Treibhaus nach den übrigen Seiten hm , beson¬
ders nach Westen , geschützt sein, weil die westliche» Stürme außer andern NachCvtwessalioiir-Lepico». Bd . Xl .
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theile » auch den habe » , das , sie den Ranch leicht in die Schornsteine
zurnckdrücken,
weshalb man dadci besonders auch auf hohen - Schornneine
hält . Die Wände der
Nord - , Ost -, und Westseite werten entweder
massiv gemauert
ote .- von Lehm,
etwa eine Elle dick , aufgeführt , In England
und Deutschland
hat man angefangen , Treibhäuser
ganz aus Glaswänden
auszuführen , wo natürlich
doppelte
Glaswände
ersoterlich sind . Bcteurende
Vortheile
sehen wir davon nicht amz da¬
gegen sie die Nachtheile
der geringern
Wärme
und der geringern
Verfttzbarkcir dieser Wände überwiegend . Das , die vordere Wand ganz aus Glassenstern
bestehen müsse , versteht sich von selbst , und da senkrechte Fensterwände
die Erwär¬
mung und die Wirkung
des Nichts nie so verstärken könne » , als wenn die Sonnen¬
strahlen , die doch selbst in den kürzesten Tagen unter einem Winkel von 28 " auffal¬
len , unter einem rechten Winkel die Fenster treffen , so gibt man allgemein der süd¬
lichen Fensterwaiid
cine gegen den Horizont geneigte Richtung , und diese hat man
selbst nach der Polhehe verschieden einrichten wollen . Indessen
lehrt iill Allgemei¬
nen die Erfahrung
, das , in Deutschland
und England , in Frankreich
und Schwe¬
den , also etwa von , 45 . bis etwa zum 65 ° N . Br . , die Neigung der Treibhaus¬
fenster nicht unter 34 und nicht über 45 ° sein dürfe . Was das Hol,werk
betrifft,
so muh dies natürlich die Fensterwand
verbinden und stützen . Ein Träger oben in
der Länge des Daches und Säulen , die zwischen den Fenstern stehen , sind noth¬
wendig . Allein diese Pfeiler dürfen keinen zu starken Durchmesser
haben , weil sie
sonst zu viel Schatten
geben . In England
macht man jetzt Fenstersäulen
ganz
von Eisen , welches allerdings
große Vortheile
hat . Außer dem Sonnenlichte
fodern die Gewächse , wenn sie gesund bleiben sollen , durchaus erneuerte Luft . Allein
bei sehr kalter Lust darf man die äußere Atmosphäre
nicht unmittelbar
auf die Pflan¬
zen treffen lassen . In diesem Falle pflegt man kleinere Klappfenster
zu öffne » , die
besonders in der schrägen obern (Glaswand
keinem Fenster fehlen dürfen . Da nun
doch immer die äußere Luft im Winter auf die Pflanzen
einen ungewohnten
Ein¬
druck macht , so sind die Engländer , als die größten Gartcnkünstler
neuerer Zeit,
darauf gefallen , die äußere Lust dergestalt in das Treibhaus
zu leiten , daß sie nur
erwärmt
auf die Pflanzen
treffen kann . Man fuhrt zu diesem Ende Luftcanäle
an der äußern Seite
der Heizröhren herum . Diese sind außer dem Hause offen,
und haben an einzelnen Stellen
im Hause auch Öffnungen , die geschlossen werten
können . Nimmt man diese Deckel ab , so zieht die äußere Lust dergestalt hinein , daß
sie nur , durch die Heizcanäle erwärmt , die Pflanzen
berührt . Nur Schade , daß
die allemal verdorbene und wärmere Lust in den obern Schichte » des Treibhauses
dadurch entweder gar nicht , oder nur sehr spät und unvollkommen
erneuert wird,
die Gipfel der höher » Pflanzen also von schlechter und heißer Luft umgeben bleiben,
wenn die untern Theile derselben , und die niedrigen
Gewächse
einer erneuerten
Luft genießen ; nicht gerechnet , daß die Luft , welche mit dem Licht und der Wärme
der Sonne
zugleich eintritt , immer viel wohlthätiger
ist als die , welche man von
der beschatteten Erde herleitet . Die Fensterrahmen
müssen ferner vorzüglich von
trockenein Holze , das keinen Splint
enthält , so gefertigt werden , daß sie auf das
genaueste einfassen ; denn die schrägen Fenster sind der Einwirkung
des Regens weit
stärker ausgesetzt , werfen sich dann und vernfvdern auch sehr leicht , wenn das Holz
nicht die gehörige Härte und Güte hat . Die einzelnen Wcheiben legt man in Blei,
oder kittet sie , was noch besser ist , aufeinander
. Im Hause selbst ist das noth¬
wendigste Stück der Heizcanal . Er wird aus einem starken eisernen Ofen geleitet,
welcher mit dem Boden des Hauses ungefähr gleiche , und etwa
Fuß im Lichten
Hohe hat . Aus ihni führt zuerst ein eiserner Canal , ungefähr
1 Elle lang , in
die eigentlichen , auf dem Boden hinlaufenden
Heizcanäle . Diese werden am be¬
sten von stark gebranntem
Thon dergestalt zusammengesetzt , daß Platten
1 Fuß
ins Gevierte
mit Fugen versehen , gehörig aufeinandergepaßt
werden . Der nö-
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thigen Reinigung wegen müssen hier und da die Platten herausgnommen werden
können . Die Länge der Canäle tarfnicht über 00 Fuß sei» , weil sonst die Wärme
sich zu sehr vermindert , und am Ende sieb nur Rauch niedeischlagt . Der Aus¬
gang des CanalS wird senkrecht in der Wand hinausgeleitet , und ebcnsalls mit
einer Thür versehen , durch die man die Reinigung vornehmen kann . Zn Bezug
aus die Feuerung muß Alles angewandt weiden , daß nicht der Dumps durch die
Ritzen der Platten dringe und sich im Hause verbreite . ES kommt serner bei
dem Anziehen der Pflanzen im Treibhaus ? daiausan , ihnen auch von unken eine
gleichmäßige Wärme mitzutheilen . Dies bewirkt man eniweder durch einen Lohkästen, oder, wo die Eichenrinde nicht zu haben ist, durch Pferdedünger . Die¬
ser Kasten muß dergestalt gemauert werden , daß er die gehörige Tiefe , Breite und
Länge habe, um die Wärme wenigstens aus 4 Monate zu halten . Die Länge
muß wenigstens 20 , die Breite wenigstens 8, die Tiefe 4 Fuß sei» . Erwirb , wie
gesagt , mit Lohe oder mit Pfeidemisi gefüllt , und dte Töpfe , damit die Hitze nicht
unmittelbar auf die Pflanzen wirke , wei den in eine Schicht von Sägespänen eingefuttert , welche ungefäbr 1 Fuß hoch den Mist bedeckt. >
— Die Hauplsorge für
die Gewächse in einem Treibhaus ? besteht immer darin , daß man sie nicht bloß
erhalte , sondern auch zur möglichsten Vollkommenheit bringe . Sie müssen
daher blühen , Früchte tragen und sich veimehren . Diese Zwecke erreicht man
desto eher , je mehr man das Vaterland und Klima , den eigenthümlichen Boden
und die besondern Eigenschaften eines jeden (Gewächses studirt . Erfahrung ist hier
die beste Lehrmeistern, . Wo uns die Kenntniß des natürlichen Standorts
fehlt,
und wir feine Gewächse zu behandeln haben , mischen wir eiiw Erde , die so viel als
möglich substantiell , d. h. reich an Eptractivsioff , ist. Dies ist die Erde , welche
aus verwestem Holz entsteht , und die man am leichtesten aus Säaespänen ge¬
winnt oder in hohlen Weiden findet . Diese macht man noch kräinger , wenn
nian ihr solche Erde zusetzt, die aus Hornspänen oder aus Kuhfladen entstanden ist.
Uni sie lockerer zu machen , mischt man sie mit etwas Sand . Das Beziehen der
Gewächse muß mit der größten Vorsicht , und nur dann unternommen werden,
wenn die Erde wirklich trockeu ist. Bei feinern Gewächsen muß man sich sorgfältig
hüten , daß das Wasser nicht unmittelbar an den Stamm dringe . Sehr oft ist
es auch nöthig , den Topf in einen Unkersetznapf zu bringen , in den man das Was¬
ser gießt , welches sich alsdann durch die Abzugslöcher der Erde mittheilt . Aus das
Wasser endlich , welches zum Beziehen gebraucht wird , kommt viel an . Es darf
nicht gvpsbaltig oder hart sein. Regenwasser und Fliefwassr , welches man im
Winker gehörig erwärmt hat , ist das beste. — Die Temperatur des Treibhauses
richtet sich begreiflich nach dem verschiedenen Klima und der verschiedenen Natur der
Gewächse . Die wärmsten , worin Pisang und Ananas getrieben werten , muß
man fast immer auf 10 ° Fahrenheit bringen , dagegen die ander » aufkö oder auch
auf 60 ° eingerichtet sind. Zu dem Ente darf keinem Treibhause ein Thermo¬
meter fehlen .
tt . -> - I.
T r e m u l a n t , tirnmlo . bezeichnet in derMusik das Beben oder die allergelindeste Schwebung der Stimme auf einem Tone , welches auch ausfssistnime »ten nachgeahmt wird sz. B . bei den Strichinsirumenten
durch wiederholtes Aus¬
drücken und gleichsam Zittern des Fingers auf der Saite und ebenso auf der Taste
beim Clavier ) ; daher auch ein Zug in der Orgel , wodurch ein bebender zitternder
Ton hervorgebracht wird , der Termulant heißt , jetz aber weniger gebraucht wird
als sonst. Dann werten auch andere Tonfiguren , welche ein Beben ausdrücken,
tioiiuO -inün überschrieben . ( W . auch Triller .)
Trenck
Franz
(
, Freiherr v. d.) k. k. Pandurenoberster , ein moralisches
Ungeheuer seiner Zeit , auf -Licilien , wo s. Vater Oberstlieutenant war , 1114
geb., studirte bei den Iesiütten in Odenburg , nahm in seinem 11 .
östreichische,
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nachher russische Kriegsdienste , ward aber wegen seiner Zügellosigkeit cassirt und
des Lande ? verwiesen . 114N , denn Ausbruche des östr. ErbfolgekiiegS , gestattete
ihm Vtaria Theresia , ein Regiment Panduren Zll errichten , welche? er bis 114g
befehligte . Er bildete mit scuier wilden Schar immer die Vorhut , warf Alle? vor
sich nieder und beging mit Brennen , Morden und Plündern die fürchterlichsten
Umnenschlichkeiten . Besonder ? empfand Baiern die Rohheit dieses barbarischen
Kriegeis , dessen Ranbsucht und Geltgeiz keine Grenzen kannten , obgleich er sich
ein Vermögen von beinahe 2 Mill . erobert hatte . Wegen seiner Pflichtwidrigkeiten ward ibm 11t6 ein peinlicher Proceß gemach ', und er zu lebeiic-läiigltcher Gesangcnschaft auf dem Spielberge zu Brünn in dPähren verurtheilt , wo er 1149
starb . T . war ein überaus schöner Mann , von unglaublicher Stärke , und ge¬
gen alle Beschwerden abgehärtet . Er redete 1 Sprachen sehr fertig und besaß gute
miltkairischc Kenntnisse , aber in sittlicher Hinsicht war er so böse, wie es zum Glück
für die Welt nur wenig Menschen gibt . Er selbst hat s. Leben bis 1147 , n. d.
T . : „MnkwürdigcS
Leben und Thaten des Freiherr » Franz von der Trenck"
(Wien 1301 ), geschrieben . Via » s. auch „ Franz von der Trcnck , dargestellt von
einem Unparteiischen ( E . F . Hübner ) mit einer Vorrede von Schubart " ( 3
Bdch »., Stnttg . 1133 ) .
Trenck
Friedrich,Freiherr
(
v. d.),geb . zu Königsberg in Preußen 1126 , be¬
suchte schon im 13 . I . daselbst akademische Vorlesungen , nahm Kriegsdienste , und
ward beim Ausbruche des zweiten schlesischcn Kriegs , 1144 , Adjutant Friedrichs d.
Gr . Weil er jedoch in Verdacht kam, mit dem kaiscrl . Pandurenoberstcn , Franz
v. d. Trenk , seinem ' Verwandten , in einen , geheime » Einverständnisse zu sein , so
ließ ihn der König nach Glaz auf die Festung bringen . Mehrmalige Versuche zur
Flucht vermehrte » den Verdacht und Unwillen Friedrichs ; allein endlich entkam
T ., ungeachtet de? engen Verwahr ?, und machte durch Mähren , Polen und Preu¬
ßen eine Fußreiße von 169 Meil . zu s. Mutter . Darauf wandte er sich an Franz
v. d. Trenk »ach Wie », der aber bereits in, Gefängnisse saß und ihn sehr übel aus
nahm . Deßhalb ging er nach Moskau und von dort » ach Danzig , um mit seinen
Geschwistern die Erbschaft seiner Mutter zu theilen . Hier ward er, ungeachtet er
Rittmeister in kaiscrl . Diensten war , auf Ansuche » Friedrichs II . verhaftet und nach
Magdeburg in ei» für ihn eingerichtetes Gefängniß gebracht , das man noch jetzt
zeigt . Er versuchte , sich zu befreie», zog sich aber dadurch ei» noch härteres Gcfängniß zu , indem er an Händen , Füße » und Leib mit eisernen , 68 Pfund schwere»
Fesseln angeschmidet wurde , »' eiche man beim Ausbruche des siebenjährigen Krie¬
ges noch vermehrte . Die mit großerKIughcitangelegten
Entwürfe , sich zu befreien,
mißglückte » ihm , und erst im Dec . 1163 ward er aus s. Gefängnisse entlassen und
»ach Prag gebracht . Auch hier, in Wien , Aachen , Spaa , Manheim , an web
chen Ldrten er sich nach und nach aufhielt , zog er sich durch seine theils freimüthige »,
theils vorlauten Urtheile , die er auch durch s.Schrifte » verbreitete,viele Verfolgungen
zu und verlor durch sie einen großen Theil seine? Vermögens . Friedrich Wilhelm I I.
gab ihm » ach seinem Regierungsantritt seine in Preußen eingezogenen Guter wie
der, und obgleich er nun glücklich hätte lebe» können , so trieb ihn doch sein unruhiger
Geist beim Ausbruche der Revolution nach Paris , wc ihn RobeSpierre im Zuli
1194 als eine» angeblichen Geschäftsträger fremder Mächte guillotiniren ließ.
T . besaß einen hohen Grad von Eigenliebe und Prahlerei , verdient aber wegen s
Geisteskraft , s. Muthes und seiner LtandhaftigkeitAchtung . Sein wenigstens zum
Theil unverdientes Schicksal ist um so mehr zu bedauern , als er unter andern Ver¬
hältnissen sich gewiß eine» ehrenvollen Platz unter den preufi . Feldherrn erworben
hätte . Seine Schriften wurden zum Theil niit großem Beifall aufgenommen , be¬
sonders ward s. Lebensgeschichte, die übrigens wol nicht lauter Wahrheit enthält , mit
derTheilnahme gelesen, worauf der Unglückliche immer rechnen kann . Sie erschien
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i» 4Bdn . , Berlin und Wien 1786 , und ward von ihm selbst ins Franz . über¬
setzt (Paris 1780 ) . Seine übrigen Schriften sind zum Theil in der Sammlung:
„Sämmtliche Gedichte und Schriften " (8 Bde . , Leipzig fWien ^j 1786 ) ent¬
halten.
ist eine chirurgische -Operation , welche in der Öffnung der
Trepaniern
besteht. Es heißt der
Hirnschale mittelst eines dazu bestimmten Instruments
dieTrephine , und ist eigentlich eine Eirkelsäge oder ein hohler eiserner
»
Trepa oder
Cylinder , von dem Durchschnitt ungefähr eines Zolls , teffen unterer Rand , die
Krone genannt , mit sägefornngen , sehr scharfen Zahnen versehen ist. In der
Mitte des TrepanS geht ein sehr spitz zulaufender stählerner Stift herab , der Krone
genannt wird , und um welche herum die
beinahe gleich , welcher die Ppramite
Krone des TrepanS beweglich ist. Oben ist derselbe mit einem Knopf versehen , mit
welchem die Pyramide in den Knochen festgcdriiekt, und an welchem die Krone im
Cirkel herum bewegt werden kann . Die Operation selbst wird im Wesentlichen auf
folgende Art bewerkstelligt . Zuerst wird die Stelle des Schädels von Haaren ganz
entblößt , dann wird ein Einschnitt durch die Haut bis auf den Knochen , am be¬
sten in Form eines V oder 7' gemacht , und die Hauptlappen werden abgelöst . Nun
bohrt nian mit einem Knochenbohrer eine kleine Öffnung in die Hirnschale , worein
die Pyramidenkrone gesetzt wird . Darauf setzt man den Trepa » perpendiculair aus
und fängt an , durch das Herumdrehen desselben im Kreise um seine Are den Kno¬
chen anzubohren , womit man nach den Vorschriften und Regeln der Kunst fort¬
fährt , bis ein rundes Knochenstück losgebohrt ist , welches alsdann weggenommen
wird . Die Trepanation ist vorzüglich dann nothwendig , wenn nach Verletzungen
tos Kopfes und Entzündung der Hirnhäute sich unter den Schädelknochen eine Er¬
ziehung von Eiter , oder schon vor der Entzündung ei» Ertravasat von Blut gebil¬
det hat , welches durch die vorher anzuwendende ^ Mittel nicht wegzuschaffen ist.
Auch die Niedertrückung eines Knochenstücks des Hirnschädels , die Entstehung von
Knochenriffen oder Splittern an demselben macht oft die Trepanation nothwendig.
Nach der Operation wird die Wunde mit einem leichten Faserbänschchen , das mit
einer milden >L >albe bestrichen wird , belegt , und sobald als es die Umstände gestat¬
ten , zugeheilt . Die Trepanöffnung schließt sich sehr langsam . Zuerst wird aus
der Lymphe , welche aus den Knochenrändern , der Knochenhaut und den Muskeln
schwitzt, ein Häutchen gebildet , dieses wird allmälig knorpelartig und endlich knö¬
chern. Bis dahin muß der Kranke , sobald die Narbe der Wunde sich gehörig ge¬
bildet hat , eine kleine, weich ausgefütterte Platte von Gold , Silber oder Blei auf
der Stelle tragen , damit das Gehirn gegen allen äußern Druck geschützt werde . U.
Elisabeth de la Vergne , Graf v.) , Dichter und Schrift¬
(
Louis
Trcssan
steller , 170 .7 in einer aus Languedoe stammenden Familie zu Mans geb . , kam
zung nach Paris und ward mit Voltaire . Fontenclle u. a . großen und berühmten
Männern bekannt , von denen er in seiner Liebe zur schönen Literatur bestärkt wurde.
Er vernachlässigte jedoch darüber den Kriegsdienst nicht , zu welchem jeder junge
Mann von Stande damals in Frankreich bestimmt war . In dem Kriege von 1741
wohnte er allen Feldzügen in Flandern bei, war in der Schlacht von Fontenoy Lud¬
wigs X V. Adjutant und schwang sich bis zum Generallieutenant empor . Nach
dem Frieden begab er sich an den Hof des Königs StanislauS LesczinSki zu Lunevtlle und glänzte dorr durch seinen Geist und seine Talente als eine der vorzüglich¬
sten Zierden des kleinen , aber auserlesenen HofüaatS . Der jesuitische Beichtvater
des Königs , welcher seinen Einffuß fürchtete , klagte ihn des Verbrechens der Phi¬
losophie an . Als Wtanislaus ihn » Vorwürfe darüber machte , versetzte T . : „ Ich
bitte Ew . Maj . zu bedenke» , daß in dem Gefolge der Ligue 3000 Mönche waren,
aber kein einziger Philosoph " . Nach Stanislaus 's Tode lebte der Graf in der Ein¬
samkeit und verwandte seine letzter» Jahre aus die Abfassung einer großen Menge
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von Schriften verschiedener Art . Er Hütte in seiner Jugend einige beißende und
witzige Epigramme geschrieben , die ihm viele Feinde zugezogen hatten , und dies
war vielleicht die Ursache , das er erst in seinem 75 . Jahre in die sranz . Akademie
aufgenommen wurde . Das Podagra , woran er häufig litt . endete 1783 sein Le¬
ben. Seine Liebe und seine Talente zur Dichtkunst blieben ihm bis an seinen Tod.
und Laharpe hat in s. „ <ä >i ieej >» iu !nii, 'i! imsiini, !" von T . ein kurz vor seinem
Ende gemachtes sehr reizendes (Gedicht aufbewahrt , worin er seinen Aufenthalt
zu Franconville in dem Thale Montmorency besingt . Unter s. zahlreichen Werken
zeichne» sich die Umarbeitung des „ Amakis von (Gallien " und die Übersetzung des
Ariosto vorzüglich aus . T . trug , wie Bouterwek richtig bemerkt , nicht wenig
bei , den Ritterroman im Andenken zu erhalten . Durch einen Versuch über
das elektrische Fluidum in 2 Bdn . zeigte sich T . auch als einen einsichtsvollen
Phrsiker . Seine „ t »ein
eoinz, !, le-," erschienen zu Paris
1780 — 1797,
12 Bde.
Tretmühle,
Trittmühle , - lenzn n ^ -inill ( '» niil !„ ä n >,re1 >eü oder »innlin >><>>!>>>>.->>>!>>>, ) , ein neues in England erfundenes Strafmittel , das wenigstens
in England und in den Vereinigten Staaten zuerst mit Erfolg angewendet worden
ist. Diese Mühle besteht aus einem oder mehre » cylindrischen Rädern , von etwa
5 Fuß im Durchmesser , mit hölzernen Tritten in der Breite des Rades , die 20 —
25 Fuß beträgt . Die Sträflinge werden neben einander in eine Reihe gestellt und
steigen langsam die Tritte hinan ; ihr Gewicht setzt die Räder in Umlauf , die dann
mittelst der Zähne und des Kammrades die ganze Maschine in Bewegung setzen.
Die Sträflinge halten sich fest an einer Lehne und bleiben dadurch immer in einer
vertikalen Stellung . In England braucht man das Mühlentreten zum Mahlen
des Korns , zum Wasserziehen . In dem Strafhaufe zu Network sind die Räder so
breit , daß 16 Personen auf einmal arbeiten können . Da diese Arbeit sehr anstren¬
gend und ermüdend iss so wechseln sie alle 8 Minuten mit 16 andern . Der Gewinn
dieser Arbeit übertrifft den ieder ankern , welche man bisher Sträflingen auszulegen
pflegte , um 20 Procent . Über die Schädlichkeit oder Unschädlichkeit dieser Strafarbeit für die damit Belegten sind die Ärzte getheilter Meinung . Verbesserungen
in Hinsicht auf die Gesundheit hat bei derselben Will . Hase in England eingeführt.
Ein sranz . Mathematiker Eoulomb soll der ursprüngliche Erfinder der stez,zsin >;»iill gewesen sein,
Treue
ist in moralischer Bedeutung die unveränderliche Bewährung wohl¬
wollender Gesinnungen gegen Andre . Sie geht hervor aus einem Herzen voll Liebe
und Pflichteifer , äußert sich vorzüglich gegen Höhere oder Solche , die uns gleich
sind , und ist eine freie Handlungsweise , gesetzt auch , daß wir ihnen äußerlich ver¬
pflichtet wären , So redet man in besondern Verhältnissen von Kindestreue , Dienertreue , Unterthanentreue , aber auch von Treue in der Liebe und Freundschaft.
In allen diesen Gestalten derselben ist ein Festhalten an der Erfüllung einer Pflicht
des Wohlwollens , der Achtung und Ehrfurcht , wozu inan in feinen Verhältnissen
gegen Andre eine Auffooerung findet, ein Anschließen an Andre , welches Achtung
der Pflicht , und einen hohen Grad der Liebe , Freundschaft oder Ehrfurcht bewährt.
In der alten Zeit zeigte sie sich vorzüglich als Treue der Freundschaft schon in heroi¬
schen Vorbildern ; in der christlichen Zeit besonders als Treue des Dienstmannes ge¬
gen den Lehnsherrn und Treue des Liebenden gegen die Geliebte , welche beide zu
den ritterlichen Tugenden gehörten . — In den Künsten redet man von Treue be¬
sonders , wo vom Verhältnisse einer Copie zum Original die Rede ist. Ebenso in
der Geschichte bei Darsiellungen und Schilderungen , die wir mit den vorhandenen
Quellen und Überlieferungen gewisser Begebenheiten zusammenhalten . Die ästhe¬
tische Treue ist die Übereinstimmung einer Kunstdarstellung mit den Bedingungen
und wesentlichen Eigenschaften , unter welchen ihr Gegenstand in Natur , Leben
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und beschichte erscheint . Sie grenzt daher an Haltung und Wahrheit , und ist,
wie diese, dem Gesetze der Schönheit unterworfen , daher sie nicht Veränderung
und Verschönerung überhaupt , sondern nur die willkürliche ausschließt . Es gibt
sogar eine gewisse Treue , welche peinlich werden kann , weil sie, indem sie die
bloße Abhängigkeit der Darstellung von einem andern «Gegenstände an den Tag
legt , den selbständigen Werth verliert , den ein Kunsterzcugniß durch seinen freien
Ursprung im Meiste haben soll. Die geographische und historische Treue ist daher
und Copie .)
nicbt das oberste Gesetz einer Darstellung . (W . Nachahmung
wo die Dar¬
,
Kunst
der
Gattungen
niedern
denjenigen
in
Treue
die
herrscht
Mehr
Ausgabe ist , mithin in den Portraits
stellung einer bestimmte » Individualität
(s. d.) z und doch besteht sie auch hier mehr in der übereinstimmenden Alisfassung
des Mauten als in der sklavischen Nachahmung des Einzelne » und Veränderlichen.
Möthe sagt daher trefflich , der Künstler darf keineswegs sti eben, daß sein Werk ei¬
gentlich als Naturwerk erscheine. Es will durch einen Meist , der harmonisch ent¬
sprungen und gebildet ist, aufgefaßt sein , und dieser Meist findet das Treffliche auch
seiner Natur gemäß . Davon har der gemeine Liebhaber keinen Begriff . Er behan¬
delt ein Kunstwerk wie einen Gegenstand , den er auf dem Markte antrifft ; aber
der geistreiche Liebhaber sieht nicht nur die Wahrheit des Nachgeahmten , sondern
auch,,die Vorzüge des Ausgewählten , das Geistreiche der Zusammenstellung und
b.
das Überirdische der kleinen Kunsiwelt .

Treviso

(Herzog v.) , s. Montier.

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

ten Zahlen

(s. d.).

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

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

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

