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mögen angeschlagen , und kam nach dem unter Serums Tulkniü eingefi'ihrten Census auf . Die 8 . fand nur in außerordentlichen und dringenden Fallen statt und
»rar an keine Regel gebunden , ward oft freiwillig gegeben , und manchmal wieder
zurückbezahlt . — Jetzt gebraucht man das Wort Tribut
hauptsächlich von solchen Abgaben , welche die bezwungenen Volker an den Sieger zahlen . Figürlich
nennt man auch Tribut,
was Einer von dem Andern als Schuldigkeit fodert,
z. B . Tribut der Ehre , Tribut der Dankbarkeit.
TridentinischeS
Eonciliu
m . Was auf den Concilien zu Kon¬
stanz und Basel für die Kirchenverbesserung beabsichtigt worden war , hatte die Po¬
litik der Päpste nicht zur Ausführung kommen lassen. PiuS II. verbot 1460 jede
Apellation an ein allgemeines Concilium , und Julius II . erneuerte dieses Verbot
1512 auf einer Synode zu Rom . Gleichwol konnte die kachol. Christenheit die
Befriedigung ihres lauten Verlangens nach gründlicher Reformation der Kirche nur
von eineni allgemeinen , freien , d. h. von Papst unk Fürsten unabhängigen , Con¬
cilium hoffen , und im Laufe der deutschen Reformation gaben selbst die Protestant.
Fürsten ihre Bereitwilligkeit zum Frieden der Kirche oft durch die Federung eines
solchen Conciliums zu erkennen . Am eifrigsten betrieb es Kaiser Karl V. Er hatte
während seiner Regierung kein wirksameres Mittel , Zugleich den Papst zu schrecken
und die Protestanten hinzuhalten , und so beider Parteien Meister zu bleiben , als
daß er ein Concilium auf deutschem Boden beharrlich von jenem federte , und es
diesen verhieß ; denn während der Papst die Untersuchungen , die dabei zur Sprache
kommen konnten , mir Recht als die gefährlichste Klippe seines Ansehens fürchtete,
durften die deutschen Protestanten , aus Rücksicht gegen ihre kathol . Mitstände , sich
wenigstens nicht weigern , eine Vertröstung anzunehmen , die eigentlich nur noch
für Letztere Bedeutung hatte . Karl kündigte auf dem Reichstage zu Augsburg 1530
den Ständen das Concilium feierlich an , und um wenigstens zu veichüte» , daß er
es nicht auch selbst ausschriebe , mußte man in Rom Anstalten dazu treffen . Da¬
her setzte es Clemens Vli . noch in demselben I . unbestimmt , und sein Nachfolger
Paul III . zum '21 . Mai 1581 nach Mantua an . Wegen der nicht zu bewilligen¬
den Bedingungen des Herzogs von Mantua wurde daraus Vicenza und der 1. Mai
1538 , worauf , weil dahin kerne Prälaten kamen , wieder Aufschub , erst bis Ostern
1530 , und , da weder Frankreich noch Deutschland den Ort genehmigten , gar auf
»nbeüimmte Zeit folgte . Vom regenSburgcr Reichsabschiede 1541 gedrängt , setzte
Paul c? aufs Neue zum 1. Nov . 1542 , und um doch seine Bereitwilligkeit zur
Wahl einer deutschen Statt zu zeigen, nach Trient an . Seine Legaten kamen den
22 . Nov . wirklich daselbst an , aber ein neuer Krieg des Kaisers mit Frankreich gab
Veranlassung zu abermaliger Verschiebung auf gelegenere Zeit . Diese glaubte der
Papst mitte » unter Karls Rüstungen gegen die Protestanten gefunden zu haben,
und schrieb das Concilium um , 15 . März 15,5 aus . Die Cardinäle Del Monte,
Cervino della Crore und PoluS langten zu rechter Zeit als präsidirende Legaten zu
Trient an , weil aber zu wenig Bischöfe (20 ) und Gesandten nachkamen , vertrieb
man sich die Zeit mir Rangstreitigkeiten und Spazierfahrten ; der Sommer ver¬
strich, während die Prälaten ab - und zufuhren , bis endlich auf Befehl des Papstes
am 13 . Dec . 15 -t5 die tridentinische allgemeineKirchenversammlung
( äigi-ruriiiuta
ovcumeuic '.i et ^ onoi .ili « 5v>>'i >Iu5 I >uleuliuri . jn ^is-uleiitilnui w^ ttis apnstalioi, , nannte er sie in seinen , Breve ) mit der ersten Sitzung von 25 Bischöfen und
einigen andern Prälaten feierlich eröffnet wurde . Zn den darauffolgenden vertrau¬
lichen Besprechungen traf man die Einrichtung , daß Ausschüsse von Bischöfen und
Doctoren der Theologie die zu verhandelnden Gegenstände bearbeiten und vorberei¬
ten , in Particular - und Generalzusammcnkünfren
( nicht öffentlichen Sitzungen
der Väter ) , dann die entworfenen Decrete und Kanones zur Beratbschlagiuig und
durch Mehrheit der Stil »neu ( nicht nach den Nationen , wie zu Konstanz , son-
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denn nach den Köpfen ) zur Entscheidung kommen , die öffentlich in derKathedral-

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

e online

per 't,i «>!,le e per

Il ^tria "

( I . Dt . M. Kpf . , Triest

1829,

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

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

^ ausführen , mithin den Haupt¬

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

' -" - geführt-

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

Der ganze Triller ist zu¬

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

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

vorkommt , bezeichnet durch - oder

, z. D .

wie ^

oder

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

Mitglieder

der Universität

unter sich gestiftet hatten . Jetzt

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

gilt soviel als

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

Achtel, z. B.

Die 3 Achtelnoten

im Basse , im Beispiele,

sind daher keine Triole » . Auch kann sich wegen ihrer selbständiger » Geltung auf
jeder Tripeluote die Harmonie ändern , auf den Noten einer Triole , wo die zweite
als Ausfüllung angesehen wird , nicht ,
über den Vertrag der Triolen s.
Leopold Mozart ' -! „ Violinschule " , 6 . Abschn.
Triolett,
eine Nennform von 8 Zeilen , wobei nach der 3 . Zeile die erste,
und nach der 6. die beiden ersten Zeilen wiederholt werden , sodaß man die erste Zeile
3 Mal hört , woher der Name . Diese Dichlungsart ist von den Franzosen , von
denen sie wahrscheinlich herstammt , mehr als von den Deutschen bearbeitet worden.
Sie eignet sich für das Tändelnde . Leichte , Scherzhafte und Naive ,
Eine
Auswahl deutscher Triolette ( die besten sind von Glenn , Hagedorn , A . W.
Schlegel ) hat Raßn :ann herausgegeben,
T r i p e l , ein als Polirmittel angewendeter Thon , von gelblichbrauner,
gelber und weißer Farbe , matt , sehr weich, mager und leicht. Er findet sich
bei Prag , bei Aniberg in der Pfalz , in Derbyshire , Korfu rc.
Triplicität,
s . Schelling
und Drei.
T r i p o d e n, s. Dreifuß.
Tripolis.
Dieser
Barbaresken
- (s. d.) Staat mit Barka liegt zwischen der großen und kleinen Syrte ( dem Busen von Kabes ), enthält 8800 UM .,
mir mehr als 2 Mill . Einw ., von denen der größte Theil vom Raube lebt . Der
Handel ist fast ganz in den Händen der Juden . Der Dey von Tripolis (im Mai
1195 folgte Sidi Iussuf seinem Vater Ali ) führt den Titel Pascha und ist dem
Namen nach Unterthan der Pforte , daher wird er vom Großherrn bestätigt . Die
einzelnen Provinzen werten durch Beyg regiert . Auch an Tripolis zahlen die
christlichen Mächte jährliche Geschenke , z.B , Dänemark seit 1800 6000 Piaster.
Der Dey hält 3000 Mann stehende Truppen , ohne die Reiterei und die Mielh;
truppem kann jedoch durch Aufbietung der arabischen Stamme 50,000 M . zu¬
sammenbringen , Die Eaper sind sämmtlich Eigenthum des Pascha . Neapel
mußte 1810 für jeden gefangenen Neapolitaner 300 Piaster Lösegeld bezahlen und
bei der Anstellung eines neuen EonsulS 4000 Piaster entrichten ,
Die Hauplst.
Tripolis
hat 25,000 Einw . , ein Hospital für kranke Christe,isklaven und wich¬
tige Fabriken . Am Eingänge der Stadt steht ein Triumphbogen Marc Aurel ' s.
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),
Auch ostwärts an der Küste der großen Syrte , vorzüglich zu Lebida (LeptlsMagna
zerbiochenen
und
philheatern
?li»
,
gibt es prächtige Ruinen von Wasserleitungen
hannan nur
Säulen von Porphyr , Granit und Verdanlico . VonBildhauerarbeit
?ilepandria
bis
EapBon
dieKüstevon
ist
doch
;
gefunden
unbedeutende Bruchstücke
des Königs , Murzuk,
noch wenig erforscht . Die LandschaftFezzan mit derResidenz
Handel.
einer Stadt von 20,000 Einw ., 80 Meilen von Tripolis , hat wichtigen
Landsch.
die
Auch
.
TripolisjährlicheGeschenke
Der Sultan schickt demPaschavon
( s. d.) steht größtentbeils unter der Oberherrschaft des Del ) von Tripolis.
Barka
( s. d.) über die Barbaresken.
Man vgl . die Schriften von Tonnies
T r i p o l i z z a, eigentlichTripolikea , bisherdieHaiiptstadtvonMorea,weil
) der Sitz
sich daselbst bis zu dem Ausbruche der Insurrection der Griechen ( 1821
das
des ersten SandschakatS der Halbinsel befand . Seitdem aber der Peloponnes
, Katürkische Joch abgeschüttelt , bat dieser Ort mit den Städten Argos , Koruuh
es die
lamatta und Epidauros die Ehre theilen müssen, Wechselsweise und nachdem
Umstände geboten , der neu errichteten provisorischen Regierung von Griechenland
selbst
zum Aufenthalte zu diene» . In der Geschichte des griech. Befreiungskrieges
griech . An¬
nimmt Tnpolizza eine blutige und grauenvolle Stelle ein. Von dem
undAlbaführer Kolokoironis im Aug . 1821 belagert , wehrte sich die aus Türken
Muth
nesern ( türkischer Religion ) bestehende Besatzung mit verzweiflungsvollem
der Bela¬
bis zum Oct . dess. I . Krankheiten , Hunger und unabläßliche Stürme
M . Albagerer brachten endlich die Noth in der Stadt aufs höchste, und die 3000
ein . Am
neser ließen sich insgeheim mit dem griech . Führer in klntei Handlungen
ihrer Ef¬
Hinterlassung
und
Abzug
freien
gegen
sich,
sie
erboten
)
Stvls
(a.
5 . Oct .
Tages
dieses
Morgen
Am
.
übergeben
fecten das ihnen anvertraute Stadtviertel zu
der Kampf,
begannen die Griechen einen Haupksturin ; den ganzen Tag dauerte
schon
den» die Türke » wehrten sich wie die Rasenden und selbst, als die Albanescr
Kephalos nach einigem Widerstände
ihrThor an den griech. Unterfeldhauprmann
und Alles
übergeben hatten , und Kolokotrvnis nun mit 2000 Mainotten mordend
und
Gassen
den
in
noch
sich
sie
»
niederstürzend in die Stadt drang , da vertheidigte
sie vertrie¬
in den Häusern so lange , bis die von allen Seiten angelegten Flammen
Stadt selbst
ben. So sielen sie unter den Schwertern der mitleidslosen Sieger , die
jede? Alters
wurde fast gänzlich eine rauchende Ruine . Mehr als 6000 Türken
die 3000 Allind Geschlechts verloren an diesem SchreckenStage ikr heben (auch
, weil sie
baneser wurden bald darauf unfern der Statt , die sie verrathen hakten
dt » Letzter»
von
,
brachen
Capitulationen
geschlossene
Griechen
den
mit
ihre
selbst
an Waffen,
iin wilden Handgemenge niedergehauen ) ; aber die reichen Vorrälhe
Gri . chen
Munition u. dgl ., welche den bis dahin daran großen Mangel leitcndcn
forizuPeloponneS
im
Feldzug
den
,
Kraft
die
diesen
verliehen
in die Hände sielen,
und nach
setzen, sodaß seitdem diese Halbinsel , einige Küstenfestungen abgerechnet
kurzen In¬
glücklicher Aurückschlagung der 1822 durch Khurscbid Pascha bewirkten
des
vasion der Türken , von dein Joche der Asiaten frei war und als Mittelpunkt
, zu dem
Tripolirea
sich neu gestaltenden freien Hellas betrachtet werten konnte .
, und ist
ein kleinerLandcanton gehört , liegt in einer weiten , wellenförmigen Ebene
und Pallanaus den Trümmern deralten Städte Megalopolis , Tegea , Manrinea
hat Mauern
rimn , die in einiger Entfernung davon standen , gebaut . Die Stadt
und Bastionen , gepflasterte Straßen , und zäbltevorden erwähnten Kriegsvorfallen
gegen 12,000 Emw . , die einen ziemlich lebhaften Handel mit Landesproducten
Jahrhun¬
trieben . Die Gegend umher entspricht , trotz aller Verheerungen der
derte, wie Reisende versichern , durch ihre Schönheit und natürliche Fruchtbarkeit
und blühenden
noch immer den Schilderungen , welche die Alten einstvon den reichen
) machten.
Thälern Arkadiens (in dessen Mitte Tripolizza mit seinen Ländereien liegt
hatte,
genommen
1825
.
J
im
Navarin
Ägyptern
seinen
mit
Als Ibrahim Pascha
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bemächtigte er sich auch des wiederhergestellten Tripolizza und gab es
erst bei
seinem Abzüge aus Morea 1828 als eine Ruine zurück.
Trippel
Alexander ) , einer der berühmtesten Bildhauer der neuern Zeit,
geb. zu Schaffhausen 1111 . Er war anfangs aus Noth Schreiner in
England , wo sein
Vater lebte , sollte dann Orgelbauer werden , bis sein Genie ihn zum
Bildhauer
machte . Erlebte hieraufin Kopenhagen , Dresden , Paris und in Rom (
seit 1116 ) ,
wo er im Sept . 1193 starb. Man bewundert m s. Arbeiten , die
von einem tiefen
Studium der Antike zeugen , schöpferische Einbildungskraft , die
wirksamste Be¬
stimmtheit des Ausdrucks , das genaueste Ebenmaß in den Umrissen
und die
zarteste Behandlung des Marmors im Nackten.
TriptolemuS
(
Mykhol
.), ein Sohn desCeleuS , Königs von Eleusis,
und der Metanira , welche auch Neära genannt wird . Nach Einigen
hatte er zum Va¬
ter den TrochilluS oderOceanuS , oderEleusinns u. s. w ., zur
Mutter aberdieErde,
oder die Kothonea , oder Polymnia u. s. w. Ceres , dieshre verlorene
Tochter Proserpina auf der ganzen Erde suchte, kam auch zu den Ältern des T ,
nach Eleusis,
und ward von der eben mit einem -Bohne , dem T ., nach Andern
dem Demophon,
entbundenen Mutter als Amme angenommen . Sie beschloß, den geliebten
Säug¬
ling unsterblich zu machen , und legte ihn deßwegen des Nachts inS
Feuer , uni alles
Irdische an ihm zu zerstören. Allein seine Mutter überraschte sie dabei
und störte
durch ihr Geschrei die Stille der geheimnißvollen Handlung , die nun
nicht zur Vollführung kam . Ceres beschenkte statt dessen den T . mit ihrem
drachenbespannken
Wagen , damit er als ihr Gesandter an die Sterblichen die ganze Erde
durchziehe,
sie den 'Anbau des Getreides lehre, und schützte zu
verschiedenen Malen das Leben
ihres Lieblings , wenn ihm auf seiner Reise Gefahr drohte . Bei
seiner Heimkehr
stellte dem T . ( nach Einigen ) sein eigner Vater nach dem Leben, aber
Ceres rettete
ihn wieder und bewog den Vater , ihm das Reich abzutreten . Er
war der Erfinder
desPstugeS und des Wagens , der Erbauer der Bkadl Eleusis
( s. d.), und nach
Einigen auch der Stifter der Eleusinischen Mysterien . InAttika besäete
er mit dem
ersten Getreide das rharische Feld , und in Arkadien lernte Arkas von
ihm den Acker¬
bau , sowie auch Eumelus inAltika , den er gleichfalls die Kunst ,
Städte zu bauen,
lehrte . T . hatte zu Eleusis einen eignen Tempel , und auf dem
rharischen Felde einen
Altar . Man stellte ihn vor bald mit Kornähren in der Hand , bald
neben einem
Pfluge stehend, bald auf dem mit Drachen bespannten Wagen
sitzend. Sein
Name soll den 3 Mal gepflügten Acker bezeichnen. Die Römer
bildeten aus
dem T . ihren lluuns IKottrw.
T r , s m e g i st u s, s. Hermes.
T r i s m u s , Kinnbackenkrampf , eine unwillkürliche und so
feste Zusammenziehung der Kinnladenmuskeln , daß die Zähne unbeweglich fest auf
einan¬
der gepreßt werden , und , wenn sie noch im Anfang , oder bei
geringerm Grade
des Krampfes , oder bei Abwechselung desselben , sich an
einander reiben , ein
Geräusch entsteht , welches man Zahnknirschen nennt.
Trissin
o ( Giovanni Giorgia ), Dichter und Gelehrter , war 1118 zu Vicenza von adeligen Ältern geb. Erst spät widmete er sich den
Wissenschaften . Demetrius ChalkondylaS , dessen Andenken er später durch ein Grabmal
ehrte , war
sein Lehrer in der griech. Sprache . Nach dein Tode seiner ersten
Gattin verließ er
seine Vaterstadt und begab sich nach Rom . Leo V . bezeigte ihm
besonderes Wohl¬
wollen und übertrug ihm ehrenvolle Gesandtschaften an den König von
Dänemark,
den Kaiser Maximilian und dieRepublik Venedig . Auch Clemens
VII . sandte ihn
an Kaiser Karl V ., der ihn sehr wohl aufnahm und mit
Auszeichnungen und Ehren
überhäufte . Innvischen hatte siebT . zum zweiten Mal verheirathet ,
dadurch aber
seinen Sohn erster Ehe , Giulio , zu einem Proceß gegen ihn veranlaßt ,
der zu Ve¬
nedig gegen den Vater entschieden wurde und diesen um einen großen
Theil seines
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Vermögens brachte . Darüber erzürnt , verließ er die venetianischen Staaten und
ging nach Rom , wo er 1550 starb . T . erwarb sich den Ruhm , Italien in seiner
„Sophonisbe " die erste nach den Regeln des Aristoteles abgefaßte Tragödie gegeben
zu haben . Sie wurde bei ihrer Erscheinung gleichsam als ein Werk , worin der Geist
der Griechen sich erneut habe , mit unglaublichem Beifall aufgenommen , und Leo X.
ließ sie mit höchster Pracht ausführen . Dieser Enthusiasmus mußte jedoch bald
schwinden , da die „Sophonisbe " als eine kalte Nachahmung des Aliertbums dem
Geiste der Nation fremd blieb. Doch sind einzelne Scenen nicht ohne Verdienst,
aber dem Ganzen sowol als auch besonders der Schreibart fehlt es an Kraft , Hoheit
und chwung . T . soll auch in der „Sophonisbe " der Schöpfer des reimlosen , elfsplbigen Verses ( e,ue <>.-uü-Nm) gewesen sein. Wie wenig er aber verstand , diesem
Verse tragische Würde zugeben , beweist die vollkommen gleiche Anwendung , die er
davon in seinem demPlautuS nachgeahmten Lustspiel, , I .-moHluni " macht . Auf
demselben Wege wie zum Drama , wollte T . auch zum Epos gelangen , nämlich den
Homer lind die Regeln des Aristoteles vor Angen . Da ihm aber 'Schöpfungskraft
und Originalität fehlten , so konnte es ihm auch in s. „ imlü ,
>l ü <Gt,"
nicht gelingen , ein Naiionaiepos auszustellen, so volksmäßig auch der Gegenstand
zu sem scheint. Glücklicher istT . alS lyrischerDichter ; einzelneGefühleweißer
zart
und oft sinnreich auszudrücken . Außerdem verfaßte er eine Poetik , die noch setzt nicht
ohne Werth ist und von gründlichen Kenntnissen zeugt , wie denn überhaupt
sein Ruf als Gelehrter fester steht als sein dichterischer.
Die beste Ausg . s.
Werke besorgte Massel in 2 Bdn . kl. Fol.
Tristan,
ein altes Dichterwerk von beinahe 24,000 Versen . Tristan
soll der Herold neuer Mysterien , einer aus Deutschland gekommenen Sonnenlehre , sein, welche die Druidenlehre veränderten .
S . „Tristan von Meister
Gotfrit von Straßburg , mit der Fortseß . des Meisters Ulrich von Thurheim ",
in 2 Abiheil ., herauSg . von E. v. Groke (Berlin 1821 , 4 .). Dgl . Mone in
d. „ Heitelb . Iahrb ." , 1821 , Dec.
Tristan
d ' Acunha,
s Erfrisch ungsinseln.
Tritheiten
werden
in der christlichen Kirche diejenigen Irrlehrer
genannt , die den Mißverstand der DreieinigkeitSlehre bis zur Annahme von
3 Gottheiten treiben.
Triton»
ein Sohn des Neptun und derAmphitrite . Er war einer der be¬
rühmtesten Meergötter , und man scheint durch ihn das Brausen des wogenden
Meeres haben anbeut . wollen . Er blies auf einer Muschel und besänftigte damit,
wenn Neptun es ihm befahl , das aufgeschwollene Meer . Im Kriege der Götter
mit den Giganten trieb er durch den Ton seines Instrumentes die Letztern in die
Flucht . Er taktete des Äneas Steuermann MisenuS , weil dieser mit ihm im Bla¬
sen wetteifern wollte . — Inder ältesten Fabel war T . eigentlich derGokt des liby¬
schen Sees Triton . Homer erwähnt ihn nicht, aber Hesiodus besingt ihn als
einen gewöbnlichen Wassergott.
Zeniten Tritou 's Macht, des acwalriqe», der an des Meeres
Tu -in Grund , zur Mutter gesellt und dem kerrschenden Vater,
Wolmt in dem goldenen Hans ' ein fruchtbarer Gott.
Späterhin machte man ihn zu einem der untern Meerdämonen , der nicht allein bei
den Syrten , sondern auch in andern Gegenden des Mittelmeeres waltet . Endlich
erscheinen gar mehre Tritonen , die gleich den späternPanen , Priapen und Silenen
den Namen ihres Vaters geerbt hatten , in halbthierißcher Gestalt vorgestellt wur¬
den , und den Nereiden zum Gespann und Reiten dienten . Auch wird T . als ein
Mann mit zweicndiocm Fischschwmze und sichelförmigen Floßsittichen beschrieben.
Paufmias
schildert die Tritonen noch vollständiger : das Hauptbaar
grünem
Sumpfkraute gleich, den Leib von feilharten Schuppen umstarrt , Kiemen unter
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den Ohren , menschliche Nasen , weite Mäuler und Thierzähne , blaue Llugen , schilp-,
pigeHändeundFiiiger
mit Klauen , an Brust und Bauch Flossen ; dabeihatten sie
eine Menschenstimme und bliesen aiif Schnecken . Andre lassen den T . das Meer
mit bläulichen Rossen durchjagen , und so ward er auch mit Krebsscheren , die dem
Oceanus und der Amphikrite gleichfalls eigen sind, abgebildet . Endlich säbelte man
wirkliche Seeihiere , die gefangen und gelobtet wurden , in Tritonen um . In
der Musik bedeutet Triton auch die übermäßige O. uarte.
Triump
h . Eine der größten Feierlichkeiten des alte » Roms und die höch¬
ste Belohnung siegreicher Feldherren war der glänzende Triumphaufziig . Man
unterscheidet den großen und den kleinen Triumph . Beide mußten voni Senate mit
Zustimmung des Volks bewilligt werden ; und zwar wurde nach dem Gesetz der
große Triumph nur einem Dictator , Eonsul ader Prätor gestattet , der als Oberfeldherr (mi >i uu >!j>il.-ii ->) in der Provinz im gerechten Kriegender auswärtige Feinde
und Zugleich freie Leute einen Sieg erfochten halte , in welchem wenigstens 5l>» 0
Feinde in offenem Kampfe umgekommen waren . Der Feldherr mußte nach der
lov l' ox -i-, >i ii,n, >>>>.',li !i an der Spitze

seines Heeres

vor Rom

( .xl Ii , !>en >) erschei¬

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

sie Auszeichnung

daraus

erfolgen

konnte .
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Triumphbogen
—

Seit

August

wurden

wenige

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

Trochäus

, s. Rhythmus,

nannte man Menschen oder ganze Völkerschaften , die in
Troglodyten
Höhlen wohnten . In verschiedenen Ländern des alten Asiens , besonders in Äthio¬
pien , auch in Ägypten sollen Troglodyten gewesen sein, aber die Nachrichten , welche
die alten Schriftsteller über sie hinterlassen haben , sind sehr schwankend . — Inder
ältern Kirchengeschichte werden gewisse Ketzer so genannt , die von allen Parteien
ansgestoßen worden waren und daher ihre religiösen Versammlungen in Höhlen hal¬
ten mußten , Auch Juden , denen man Lchuld gab , daß sie in verborgenen Höhlen
Abgötterei trieben , hat man diesen Namen beigelegt . — In der Naturgeschichte
Hai man dem Chimpanse , von der Gattung ungeschwänzter Affen , die dem Orang
Outang ähnelt , die Benennung TroglotykeS beigelegt,
Stadt des grauesten Alterthums ist öfter durch den Gesang
Keine
Troja.
der Dichter verherrlicht worden als Troja , obwvl Neuere sogar den Zweifel erreg¬
ten , ob sie jemals existi, t habe . Der eigentliche alte Name der Stakt war Ilios
oder Iliuni , und Troja bezeichnet auch die Gegend um die Stadt ; doch ist Troja
als Name der Stadt selbst, bei den Spätern wenigstens , ganz gewöhnlich . Sie
lag in Phrygien , in der Landschaft TroaS , auf einer Anhöhe , zwischen den Flüssen
Simois nr,d Skamandros . oder -kanthos , nicht weit von der Meeresküste , am
Fuße des Berges Ida . Die Fabel erzählt , daß der Name Troja oder TroaS von
Tros , einem Sohne des Erichihoniu ?, Herstamme, der sein Reich zuerst so genannt
und , mit Kalirrhoe , der Tochter des Wkamandros , vermählt , den Ilos und andre
Kinder erzeugt habe . Die Feindschaft mit Tantaloö soll den ersten Grund zu dem
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spätern unglücklichen Schicksale von Troja gelegt haben . Als der Sitz eines kleinen
Fürsten , des Königs Priamos , wäre sie vielleicht von den Griechen kaum genannt
worden , hätte nicht die von Paris , dem trojanischen Königssohne , entführte He¬
lena Veranlassung zu dem 10jährigen Kampfe des vereinigten Griechenlands ge¬
gen Troja gegeben , der sich mit der Eroberung und Zerstörung dieser Stakt endigte,
und hätte nicht Homer durch s. „ Il >as " diesen Kampf verherrlicht . Dock,zeigt schon
die Wahl des Gegenstandes , daß dieser Krieg durch die Volkssagc früher bereits
eine allgemeinere und größere Theilnahme erregt hatte . Die Sradt war übrigens
von so gewaltigen und festen Mauern umgeben , daß man ihre Erbauung den Göt¬
tern zuschrieb. Ganz genau läßt sich die Zeit des Krieges nicht bestimmen , doch
geben Neuere das I . 1184 vor Ehr . als dasjenige an , wo Troja zerstört worden.
Früher sollte schon einmal Hercules diese Sradt erobert haben ; doch wurde diese
frühere Eroberung in Schatten gestellt durch die spätere des unter Agamemnon ' S,
Königs von Mvcene , Anführung vereinigten griech. Heeres , vorzüglich , weil der
genannte berühmte Dichter sie durch seine Gesänge der Unsterblichkeit überlieferte.
UnterTrojasHeldensohnen
erscheint in der „ Ilias " Hektor , Priamos 'S Sohn , als
der edelste und tapferste . Er ist Hauplanführer , und s. Tod durch deSAchüles Hand
entscheidet über IliuniS Fall . Unter den übrigen Trojanern ist Äneas vorzüglich durch
seine Auswanderung nach Italien und als Held des Virgilischen Epos merkwür¬
dig und berühmt geworden . Noch bemerken wir , daß die höher gelegene Burg von
Troja , die AkropoliZ , PergamoS hieß, und daß späterhin in der Gegend der zer¬
störten Stadt eine neue kleinere entstand , die den alten Namen führte und , sowie
sie, derPallaS geweiht war . Die Stadt Neu - Ilium , ebenfalls spätern Ursprun¬
ges , wie schon der Name zeigt, lag , wie man glaubt , nicht an der Stelle des alten
Troja , obwol dies eine gewöhnliche Meinung war , und die Bewohner selbst es be¬
haupteten . — In neuern Ze ter. haben Reisende an Ort und Stelle sorgfältige
Untersuchungen über die wahre Lage des alten Troja angestellt , besonders 2 Fran¬
zosen, derGrafChoiseul -Goufsier und Lechevalier, auch zum Theil noch Überbleib¬
sel zu entdecken gemeint . Nach Lechevalier stand das alte Troja oder Ilmm an der
Lckelle, wo sich jetzt das Dorf Bunarbaschi befindet . M . vgl . „ Reise nach Troas,
oder Gemälde der Ebene von Troja in ihrem gegenwärtigen Zustande , vom Bürger
Lechevalier " (nach dem Franz , von Lenz, mit K . und Charten , 1800 ), wo man auch
eine Abbildung des Dorfes » nd der Umgegend sinket. Ferner „ Die Ebene von
Troja , nach dem Grafen Choiseul -Goufsier und andern neuern Reisenden rc." (v.
Lenz, 1108 ), und Webb ' S „ Untersuchungen über den ehemal . u . jetzigen Zustand der
Ebene von Troja " (aus d. Engl . von Hase , 1822 ). Vortreffliche Bemerkungen
über diese altclassische Gegend sinken sich auch in des Engländers Wood „ 1.88azi oii Um oriImal
pumiun ,nnl evritiu ^ ol Homer " .
Trokar
(
franz
.), ein chirurgisches Instrument , dos aus einer dreischneidigen Spitze oder Nadel besteht , die in eine Röhre von verschiedener Länge paßt.
Man stößt die Spitze mit der Röhre zugleich an der bestimmten Stelle des Körpers
bis zu der nöthigen Tiefe ein, zieht dann die Spitze heraus , läßt aber in der Pffnung
die Röhre stecken, durch welche nun bei Wassersüchtigen das Wasser abfließen , oder
bei dem durch zu vieles frisches Futter aufgeblähten Rindvieh die Luft aus
der Bauchhöhle und aus den Gedärmen heraustrete » kann.
Trolle
(
Herluf
), auS einer der angesehensten dänischen Familien , ein Sohn
des Admirals Jakob Trolle , geb. 1516 , wart 1558 dänischer Reichsrath , 1559
Ritter ; seit 1561 halte er die Aufsicht über die Flotte ; 1563 ward er , da der
schwedische Krieg mit Erich XIV . ausbrach , Admiral , liiid ging I5öl mit 25
Schiffen in See , vereinigte sich zwischen Gotbland und Öland mit einige» lnbeckischen Schiffen , comniandirr von Friedrich Knebel , und griff bei Oland die schwe¬
dische Flotte an . Das schwedische Admiralschiff , welches die Namen Magelös
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(ohne Gleichen ) und Mars
Dänenhasser
führte , ein ungewöhnlich großes
Schiff von 200 metallenen Kanonen , ward erobert , sprang aber in die Lust . Der
schwedischeAdmiral Jakob Bagge und der Viceadnüral Arved Trolle wurden gefangen ; die übrige schwedische Flotte nahm die Flucht . 1565 griff T . in Vcrbmdüng mit der lübeckischen Flotte den schwedischen'Admiral Klaus Horn , w . lcher50
Schiffe hatte , zwischen Fehmarn und Wismar an und schlug ihn in die Flucht;
allein T . wurde tödtltch verwundet und starb 3 Wochen darauf in Kopenhagen . —
Herluf T . war ein kluger , tapferer , frommer und mildthätiger Mann , liebte und
beförderte die Wissenschaften , schenkte ansehnliche Summen an Schulen , Kirchen
und Hospitäler , und stiftete die Schule Herlufsholm bei Nestved in Seeland.
Trollhätta,
ein großer Wasserfall in dem schwedischen Flusse Gothelbe,
welcher aus dem Wenersee kommt und bei Goihenburg insMeer fällt . Nabe beim
Ausflusse des Stroms aus dem See fällt das Wasser bis 12 Klafter hoch mit ei-.
Nein solchen Getöse herunter , daß man es auf 2 Meilen weit hören kann . 1793
unternahm eine Gesellschaft von Privatpersonen die Ausführung eines Canals , um
den Schiffen eine Fahrt neben den Wasserfällen hin zu eröffnen , und 1800 ward
derselbe mit einem Kostenaufwante von 360,000 Tklrn . vollendet . Wie wichtig
dieses Werk zur Beförderung des Handels und der Wchifffahrr von Schweden ist,
sieht man daraus , daß 1809 die Zahl der denselben passirenden Fahrzeuge 3080,
und das Schleusengeld 26,830 Thlr . betrug . Der ganze Canal , welcher s schive-,
dische Meile lang . 22 Fuß breit , und an den niedrigsten Stellen über 7 Fuß lief
ist, hat 9 Schleusen und 56 Ellen Fall . Wenn die Verbindung des Wenersees
mit dem Hielmar -. und Mälarsee durch den Göthacanal
vollends hergestellt sein
wird , so können Secfahrzeuge von Stockholm nach Golhenburg kommen , ohne
den Sund zu passiven,
Tro m m e l , das bekannte kriegerische Musikinstrument . Der starke rau -.
schendeTon wird durch eine Darmsaite hervorgebracht , welche über das untere Fell
gespannt ist. Wird daher zwischen diese Saite ei» weicherKörper gesteckt, so hört
das Rauschen auf , und der Klang der Trommel wird gedeckt oder gedämpft . Da die
Trommel nur eine» Ton hat , so erklärtssch daher der Name Tromme lbaß , wel-,
chen man gebraucht , wenn man einen einförmigen , aus einem immerfort angeschla -,
genen Tone bestehenden Baß sz. B . bei dem Claviei ) bezeichnen will . Das Verdienst
des Trommelsch
lag erS (Tambours ) besteht in der Manniafaliigkeit des Rhvtb 'mus , welchen er durch s. Schläge erzeugen kann . Der militairssche Gebrauch d. r
Trommel besteht in ten Schlagsigurcn , durch welche sie den Soldaten im geordneten
und abgemessenen Gange erhält , und selbst das Marschiren mechanisch leichter macht.
Dann bedieln man sich auch der verschiedenen Schläge als Signale , z. B . als Znsammenruf (Appell ), Schicht , Zapfenstreich , Revcille , Feuerlärm , endlich auch als
«rsignale bei taktischen Bewegungen , wenn keine Ltignalhörner vorbanden sind,—
Das Tamburin
(s. d.) ist einfacher als unsere jetzige Trommel und daher wol äl-tcr als diese. — Die Pauke ( s. d.) fällt in ihrer Entstehung mit letzteren zusammen . — Die große Trommel , welche oben mit dem Klöppel , unten mit einer
Ruthe geschlagen wird , gehört der türkischen Musik an ; sie fällt nur bei den Hauptaeeorden , welche gleichsam den Grundrhpihmus
bezeichnen, ein, während die kleine
Trommel daneben größtenkheils immerfort wirbelt und flutet . Die Italiener,
welche sie gr n >
nennen , hoben sie besonder ? in den Opern cingefübrt , wahr¬
scheinlich zuerst, um in den großen Räumen ihrer Theater und bei rauschender Mu¬
sik den Takt zu markiren . Don ikr unterscheidet man auch noch das chinesische
r.inilni » , franz . l-rll 'ioi . ein Metallinstrument , welches geschlagen wird . — Daß
übrigens mehr mechanische Fertigkeit als höherer Kunstsinn dazu gehöre, diese In¬
strumente zu spielen , bezeugt Vaucanson ' s berühmtes Automat , welches auf der
Trommel wirbelte , während die andre Hand das Flagcolet spielte.

382

Trommelsucht

Tromp

Trommelsucht,
s . Tympanitis.
Tromp
Martin
(
Harpenzoon ), einer der berühmtesten holländischen Seehelden , wurde 15 ' 9 zu Briel geb. In seinem 8 . Jahre ward er von s. Ältern in
Dienst eines nach Ostindien fahrenden Schiffes gegeben. Noch sehr jung von ei¬
nem engl . Caper mit zum (befangenen gemacht , harte er hier , in Diensten dessel¬
ben , Gelegenheit , alle Künste des kleinen Seekrieges kennen zu lernen . Einige
Jahre nach s. Rückkehr in sein Vaterland ward er im miltelländ . Meere von den
Türken gefangen , aus deren Händen er jedoch entkam . Späterhin trat er in die
Dienste der Generalstaaten , begleitete den berühmten Admiral Peter Hein , dessen
Liebling er war , bei allen seinen Unternehmungen , und focht an dessen Seite , als
Hem g,'tobtet wurde . Er ward ( 1639 ) Admiral von Holland , und auf die Nach¬
richt , das; eine spanische Flotte von 10 Linienschiffen, 4 Fregatten und mehren
kleinen Fahrzeugen von Randyk ausgelaufen sei, verfolgte er sie bei Grevelingen,
nahm und zerstörte 5 Linienschiffe und die Fregatten . Im October d. I . gnffer
in den Dünen , vom Admiral Cornelitzoon de Witte begleitet , die mächtige span.
Flotte unter Oguendo an , welche von den Engländern unterstützt ward , und ge¬
wann emen glorreichen Sieg . Ognendo 's eignes Schiff würde untergegangen
sein, hätte nicht T . ihm großmüthig eine Fregatte zu Hülfe geschickt. Dieser Sieg
machte seine» Namen in ganz Europa berühmt , und der König von Frankreich er¬
hob ihn dafür in den franz . Adelstand . 1652 brachen Zwistigkeiten zwischen Hol¬
land und England aus , und T . und der engl . Admiral Blake hatten ei» Gefecht
vor den Dünen , wobei die holländ . Flotte einigen Verlust erlitt und sich zurück¬
ziehen mußte . Bald nachher , als Blake einige Schiffe , die auf den Heringsfang
ausgelaufen waren , genommen hatte , erhielt T . Befehl , ihn anzugreifen , allein
ein heftiger Sturm zerstreute seine Flotte , gerade als das Zeichen zum Angriffe ge¬
geben war , weßhalb er nach dem Hafen zurückkehrte. Tiefer Unfall , obgleich T.
unschuldig daran war , veranlaßte die Regierung , ihn zu entlassen , und de Runter
an seine Stelle zu berufen . Indessen wurde ihm der Oberbefehl noch in dem näm¬
lichen Jahre wieder übertragen , und den 29 . Nov . schlug er, von Evertzoon und
de Ruykcr unterstützt , die engl . Flotte , welche unter Blake in den Dünen lag , sodaß sie sich bis in die Themse mit einem Verluste von 5 Schiffen zurückziehen mußte.
T . ließ bei dieser Gelegenheit , im wahren Malrosengeiste , einen Besen an seinen!
Hauptmaste befestigen , zum Zeichen, daß er den Canal ausfegen wolle .
Am
Jahresschlüsse lief er mit einer zahlreichen von ihm geleiteten Kauffahrteistotte in
einen holländ . Hafen ein , und empfing den öffentlichen Dank der Gencralstaaten.
1653 wurden T . und de Ruvter , welche eine große Anzahl Handelsschiffe begleite¬
ten , durch die vereinigten Flotten von Monk , Dean und Blake angegriffen ; beide
Theile waren sehr mächtig , aber die Engländer am stärksten. Eine dreitägige See¬
schlacht erfolgte , in welcher die Holländer 11 Schiffe vciloren , sich aber in guter
Ordnung zurückzogen und ihre Eonvoy nach Hause brachten . T ., der an seinem
Ruhme hierdurch nicht verlor , wurde zur Begleitung einer andern Kauffahrerstotte
ausgcsandt , welche er, ohne ein Schiff einzubüßen , bis an die Nordküste von
Schottland brachte . Darauf griff er, um sich zurücke », im Juni die engl . Flotte
unter Monk , Dean und Lawson bei Nieuport an , mußte sich abermit beträchtlichem
Verluste nack Weilingen zurückziehen. Er und de Ruyter retteten sich bei dieser
Gelegenheit Beide gegenseitig aus der drohendsten Gefahr . Nachdem ihre Flotten
wieder mit Schiffen und Menschen versehen waren , segelte T . mit 85 Fahrzeugen
nach der Küste von Seeland , wo er die engl . Flotte von 94 schiffen wahrnahm.
Ein Sturm verhinderte anfangs den Angriff , aber d. 6 . Aug . 1653 , als T . durch
de Witte bis auf 120 Schiffe verstärkt war , begann zwischen Scheveningen und
der Maas das Gefecht . Der erste Tag entschied nichts . Am zweiten Tage aber durch¬
brach T ., s. Gewohnheit gemäß , die feindliche Linie, wurde jedoch bald umzingelt
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und von s. eignen Flotte verlassen . Er focht wie verzweifelt , um sich herauszuzie¬
hen , bis er von einer Flintenkugel durchbohrt niedersank . »Faßt Muth , meine
jungen " , rief er verscheidend aus : „Meine Bahn ist mit Ruhm vollendet !" Jede
Anstrengung te Ruvter ' S und der übrigen Befehlshaber , die Holland. Truppen zu
crinuthigen , waren , sobald T .' ü Tod bekannt ward , vergebens , und eine unglück¬
liche, aber iheuer erkaufte Niederlage beschloß den Tag und den Krieg . T . soll im
(Ganzen 33 Seetreffen gewonnen haben . Das Schicksal , für sein Vaterland sein
Blut zu vergießen , hatte er selbst sich gewünscht . Prachtvoll wurde sein Leichnam
in der Kirche zu Delst beerdigt , und ein glänzendes Grabmal seinem Andenken er¬
richtet . Der Staat ließ Denkmünzen auf ihn schlagen und durch eine feierliche
T .' S Witwe des öffentlichen Beileids versichern . — Cornelius
Deputation
der zweite Sohn des Vorigen , geb. 1629 , befehligte schon in f 19.
Tromp,
Jahre ein Schiff gegen die afrikanischen Seeräuber . Zwei I . nachher ward er von
dt' I 'Admiralität zu Amsterdam zum Contreadmiral ernannt . 1665 war er im Kriege
zwischen England lind den vereinigten Staaten bei dem Treff . n von i^ olebay zu¬
gegen , wo die niederländ . Flotte geschlagen, und der Admiral Opdam in die Luft
gesprengt wurde . Durch einen meisterhaften Rückzug gelang es jedoch T . , den
S legern ihre meisten Vortheile zu vereiteln . Durch Geschicklichkeit und Muth ge¬
langte er zu dem Ruhme s. Vaters und war gleich ihm der Oranischen Partei er¬
geben ; deßhalb fand de Witte , obgleich in politischer Hinsicht das Gegentheil , es
raihsam ihm bis zur Rückkehr de Ruyter ' s , der abwesend war , den Oberbefehl
über die Flotte zu übertragen . Obgleich T . nach de Ruyter 's Ankunft sich weigerte,
unter ihm zu dienen, so mußte er endlich doch nachgeben . Bei dreitägigen Schlacht
in den Dünen ( Jult 1666 ) zeigte er ebenso viel Muth als Gefchicklichkeit, ohne je¬
doch so glücklich zu sein als de Ruyter . Als er im Aug . dess. I . mit zu großer Hitze
eine cngl . Flotte , die er geschlagen hatte , verfolgte , ward er von der holländ . Haupt¬
flotte abgeschnitten und dadurch verhindert , dem Admiral de Ruyter zu Hülfe zu
kommen , welcher sich zurückziehen mußte . Zwar gelang es T ., mit geringem Ver¬
lust seineFlotte in den Tepel zu bringen ; allein auf de Rüsters Klagen ward er sei¬
ner Stelle entsetzt. Als jedoch 1613 der Krieg zwischen Holland und den verbün¬
dete» Königreichen England und Frankreich ausbrach , ward T . wieder in Dienst
genommen und mit seinem Nebenbuhler de Ruyter vollkommen ausgesöhnt . In
diesem Kriege zeichnete er sich durch mehre Siege , die er gegen die Engländer er¬
focht , ruhniwürdig aus . und als er ( 1615 ) nach dein Frieden England besuchte,
ward er auf das ehrenvollste empfangen und von Karl ll . zum Baronet ernannt.
Zn eben d. I . wurde er mit einer Flotte nach Kopenhagen zur Unterstützung Däne¬
marks gegen Schweden geschickt, und von dem Könige von Dänemark mit dem
Elephantenorden bekleidet. Nach de Ruyter ' s Tode folgte er demselben als Admiral -Generallieutenant der Vereinigten Staaten , blieb jedoch während des Krieges
in dänischen Diensten und hakte großen Antheil an den Eroberungen dieser Krone
im Norden . Als er 1691 , nach der Erneuerung des Krieges zwischen Holland
und Frankreich , zum Oberbefthlshaber der holländ . Flotte ernannt war , starb er
zu Amsterdam den 29 . Mai , und ward in dem prächtigen Grabmale seines Va¬
!>.
ters beerdigt .
. <?In,i „ o) . Dies bekannte Blasinstrument , aus einer
(
itak
Trompete
langen und dünnen , dreifach zusammengelegten metallenen tmessingenen , silbernen
oder kupfernen ) Röhre bestehend , oben mit einem Mundstücke versehen , unten in
eine weite Öffnung auskaufend , hat den Umfang von Tenor 6 bis Discant 0 . Es
grenzt an das Waldhorn , mit dem es nicht allein gleichen Umfang hat (nur eine
Oclavc höher ) , sondern auch gleiche Leiter ; nämlich folgende:

384

Tropäen

Die Töne der obern Octave haben sie nämlich vollständig , doch ist sie schon schwer
mit Reinheit hervorzubringen , weshalb man im Orchester die Trompeten nicht leicht
über 8 hinausgehen läßt . In der mittlern haben sie nur den harmonischen Drei¬
klang , und in der Tiefe noch eine Quinte und Octave abwärts . Auch sind ein paar
Töne der obern Leiter nicht rein ; nämlich l ist zu hoch, und l>zu lief, daher der
Bläser durch denAnsatz nachhelfen muß . Ihre Note » werden , wie bei dem Wald¬
horn , „mner im Violinschlüssel und aus t . gesetzt, durch Ansehsiücke wird sodann
der Ton herabgesiii » n>t. Auch gibt es I -.
S -. li - , !
I - und ! - Trompe¬
ten . Die übrigens einen schlechten Ton erzeugenden Dämpfer , welche bei Trauermusiken ehedem gebraucht wurden , stimmen die Trompeten um einen halben Ton
herab . (L . Alienburg ' S „ Anleitung zurTrompeter - und Paukerkunst " .) Auf eine
treffende Weise spricht den Charakter derTrompkte der persische und türkische Name
Nakara aus , womit die höchste Scharlachfarbe bezeichnet wird , die nicht minder in
die Augen fällt als der Trompetenkon in die Ohren . Es ist in diesem schmettern¬
den Tone etwas Hellleuchiendes , TurcbdringendsröhlicheS und Festliches , sodass die
Trompete bei festlicher und glänzender Musik , sowie beim Militair , bei der Reite¬
rei , und jetzt auch beim Fußvolk , wo man sie, um Signale zu geben , gebraucht , nicht
fehlen darf . Auch ist sie wegen ihres starken , diwchdringenden Tons stets den He¬
rolden , Parlementairs ic. beigegeben und zu Zeichen in die Ferne gebraucht worden.
Bei d,n Alten scheint das gri -ch . Instrument , welches o-aX -r-'rü hieß, ihr am näch¬
sten gekommen tu sein. Auch die alten Deutsche » hatten ein ähnliches , wahrschein¬
lich hölzernes Instrument . In der neuesten Zeit hat der Hoftrompcter Weidinger
in Wien eine Trompete mit .Klappe » erfunden , doch verliert das Instrument da¬
durch an Güte des Tons , was es an Umfang gewinnt . Wo die Trompeten zwei¬
stimmig blasen , da figurier die >«e>i,i >le in Hinsicht des Tonumfanges und der
Zunge mehr als die l' i nn >-. In Deutschland gab es sonst gelernte und ungelernte
Trompeter . Erstere hatten eine Art von Zunft , die sich Kameradschaft nannte , un¬
ter sich errichtet , um - erhielten darüber von Ferdinand II . und mehren folgenden
Kaisern bis auf Joseph II . mehre Privilegien . Auch hatte nach der alten deutschen
Rcichsverfassung der Kurfürst von Sachsen als Erzmarschall über alle Trompeter
und Pauker des h. römischen Reichs ein besonderes Schuhrecht.
Tropäen
oder Trophäen
r( (><>irc--«) slr>dDenkr »älerziim Zeichen eines
erhaltenen Siegs , von eroberten Waffen zusammengesetzt, im weitern Sinne Sie¬
geszeichen aller Art . Die alten Völker richteten dergleichen gewöhnlich an dem
Orte auf , wo sie einen Sieg erfochten hatten . Schon in den früheste » Zeiten hing
man bei den Griechen die dem Feinde abgenommenen Waffen oder Beute an einer
Eiche oder einem Olbaume auf , und zwar so, daß sie dieFigur cinesBewaffnelen
vorstellten . Don dem nächste» Baume wurden Zweige heruntergehauen bis auf
einige wenige , an welche Schilder , Schwerter , Spieße :c. gehangen wurden;
den obern Gipfel bedeckte man mit einem Helme , und an den Stamm wurde ein
Panzer oder Harnisch gestellt. Dann wurden auch von Holz Träger der Tropäen
errichtet , nicht aber von Stein , weil die Grieche » Anfangs die Denkmale der Feind¬
schaft nicht fortdauern lassen wollten . Erst spätirhin errichtete man auch Tropäen
aus Bronze und Marmor , selbst aus Gold , und sie waren ein Gegenstand , der oft
auf Münzen abgebildet wurde . Die Sinnbilder der besiegten Provinzen oder
Städte wurden zuweilen unten an dem Stamme in trauernder Stellung ange¬
bracht , dem Ganzen aber eine Inschrift , welche mit einigen Worten der gefochte-
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nen Sieg andeutete , beigefügt . Auch geschah dies aus Altanen . Zuweilen wand
einem ausgehängten Schilde eine Inschrift gegeben, die den Sieg venewigre. Bei
Triumphen
( s. d.) pflegte man die Tnopäen von dem triumphirenden Feldherrn
henMnagen . In den Baukunst hat man nachher , zur Nachahmung denselben, al¬
lerhand Ziei noth in Holz oder Siein bei Gebäuden , besonders an Triumphbogen,
angebracht.
Trope
gniech
(
.
blmkehrung ) , diejenige Umänderung des gewöhn¬
lichen Redegebnauchs , mittelst deren an die Stelle des eigentlichsten Auc-dnucks,
zur Beförderung der Anschaulichkeit und Lcbkaftigkeit der Darstellung , ein andrer
uneigentlicher und bildliche, gesetzt wird . Die Trope » unterscheiden sich folglich von
bildlichen Redefiguren dadurch , das, sie die Bezeichnung der Haupirorsnllung
in
der Rede selbst verändern und den Gegenstand Mit seinem Gegenbilde vertauschen.
Sie heben eine einzelne Idee aus einer Gedanken , eihc hervor , während die andern
Figuren eine ganze Ideenrejhe in ihten Theilvorsiellungen beleuchten . — Die tro¬
pische Ausdrucksweise ist so alt , als die Anwendung der Sprache auf unsinnliche
Begriffe . Das Bedürfniß , Begriffe zu bezeichnen, für welche der unvollkommene
Sprachschatz nicht ausreicht , nöthigte , aus dem vorhandenen Vorraihe von Bezeichn
nungsmitteln Benennungen sinnlicher Gegenstände , nach oft nur dunkel gesüblten
Ähnlichkeitsbeziehungcn , auf unsinnliche Begriffe überzutragen . Es gibt keine
Sprache , die nicht eine große Anzahl solcher tropischer Ausdrücke besäße, welche
zum Theil , wie Geist , Tugend , Begriff , Urtheil , im Verlause der Zeit ihre ei ste
eigentliche Bedeutung verloren , zum Theil dieslbe neben der »»eigentlichen bewahrt
haben , wie Anschauung , erwägen u. a . Allein diese reichen für den Zweck sinn¬
lich lebendiger Darstellung nicht hm , indem sie durch langen Gebrauch sich mit
dem eigentlichen Begriffe , den sie ausdrücken , so innig vermählt haben , daß die
eigentliche sinnliche Bedeutung , weitn sie nicht durch die nächsten Umgebungen her¬
vorgehoben wird , ohne Wirkung für Veranschaulichn » « und Belebung der Rede
verloren geht . „ Mit jedem Jahrhundert " , sagt Jean Paul („Vorscb . z. Ästh ." ,
Abth . 2 ) „verliert eine Flur von Dichte , bliinen ihre lebendige Gestalt und veimodei r zu todter Materie " . So entsteht für die lebhaftere Darstellung das Bedürfniß
neuer versinnlichender Bezeichnungen , und diese sind es eigentlich , welche die Rhe¬
torik als Mittel zur Schönheit des Ausdrucks u. d. N . von Tropen ausführt . S ie
erhebe » und b. lcbm die Darstellung , indem sie Das , was in seiner ursprünglichen
Gestalt bloß Sache des Verstandes sein winde , dem Gefühl und der Einbildungs¬
kraft näher bringen . Zu dem Ende genügt es ihnen nicht , das Unsinnliche zu versinnlichen, sondern sie verstärken auch oft wol einen sinnlichen Begriff durch einen
andern verwandten , aber anschaulicher » , wie dies bei der personificieren Metapher
der Fall ist. — Was die verschiedenen Arten von Tropen betrifft , so hat man ih¬
rer bald mebr , bald weniger gezählt . Quinciilian klagt über das Unbestimmte und
Streitende in den Meinungen der Grammatiker über diese» Gegenstand . Der
Grund davon lag in der unkritischen Vermischung der Begriffe von Figuren und
Tropen . Er versuchte daher eine aenauereScheidung und Begrenzung beider . Wie
schwankend aber auch s. Ansicht hierüber gewesen, würde sich aus dem bloßen Verzeichniß seiner Tropen ergeben , von denen die Mehrzahl in die Reihe der bloßen Redesiguren gekört . Der Erste , der sich das Verdienst einer strengen Sichtung er¬
warb , war Adelung . Wenn er aber zu den Tropen nur die Metonymie , dieSrn:
ckdoche und die Metapher rechnet , so scheint er hiermit den Begriff nicht zu erschö¬
pfen . Neuere fügen daher mit Recht die Allegorie und Personcndichkung (Pro/opopöie, Pciscnification und Scrmocination ) hinzu , deren tropische Natur allertzzi^ s
nicht verkannt wei den kann .
.§ «> >
Tropenlünder
sind die Länder zwischen den Tropen oder WendekWsen,
deren genauere Kenntniß wir hauptsächlich den Forschungen Alep. v. Humboldt 'MeerEonversakivus' Lez'icsn. Bd . XI.
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danken . Alles , was Klima und Vegetation und überhaupt die Natur Schönes
und Große ? hat , vereinigt sich in diesen Gegenden . In einer senkrechten Höhe von
11,100 Fuß erscheinen , von den Palmen - und Pisanggebüschcn des Meeresufers
bis zum ewigen Schnee , die verschiedenen Klimate gleichsam schichtenweise über ein¬
ander gelagert . In jeder Höhe erleidet die Luftwärme , Jahr aus , Jahr ein, fast
keine Veränderungen ; Alles in der Atmosphäre geht nach unwandelbare » Gesetzen.
Daher hat jede Höhe unter den Tropen bestimmte Eigenheiten , die von so mannig¬
faltigen Formen sind, daß ein Gebirgsabhang der peruanischen AndeSkelte , welcher
50 " Klaftern hoch ist, niehr Verschiedenheit in Naturerzeugnissen darstellt , als
eine vierfach größere Fläche in der gemäßigten Zone . Dies gilt ganz vorzüglich
von dem Raume , welcher von 10 " N . bis 10 ' S . Dr . geht ; näher nach den ge¬
mäßigten Zonen tritt schon mehr Unbestimmtheit und ein mehr unähnlicher Cha¬
rakter ein . In dieser Gegend finden wir die Kette der Andeö , deren höchster Gi¬
pfel, der Chimborasso , 3357 Klafter Höhe erreicht , den verheerendsten aller feuer¬
speienden Berge , den Kotopapi s ( . d.) von 17,712 Fuß , und den Antisana,
dessen dick beeister Gipfelsich 3993 Klafter über die MeereSfläche erhebt . In den
heißesten Gegenden ist die mittlere Luftwärme 27 ", wenn sie in Paris und Rom
11 ' und 15 ° ist, und die Abnahme der Wärme verhält sich dergestalt , daß , wer
unter den Tropen 1281 Klafter an der Andesketie hinaufsteigt , aus dem Klima von
Berlin in das von Rom gelangt . Der Luftdruck muß natürlich unter diesen Um¬
ständen höchst verschiede» sein. Je höher man gelangt , desto mehr nimmt Ermat¬
tung und « chwäche des ganzen Nervensystems zu ; man fühlt bisweilen Neigung
zum Erbrechen ; über 2,975 Klafter stießt das Blut aus Lippen , Augen und Zahn¬
fleisch. So trocken auch die Luftschichten auf den Gebirgen sind , so schwebt doch
ei» fast immerwährender Nebel über 1283 Klafter an denselben, welcher dem Pstanzenwuchse dieser hohen Wildnisse ein unnachahmlich prangendes Grün leiht . Die
tiefern Tropengegenden enthalten in ihrer viele Monate hindurch wolkenfreien Luft
eine so große Menge Wasser , daß die Pflanzen sich bloß durch Anziehung desselben
in der Trockenheit ganzer 5 — 6 Monate aufrechterhalten können ; daß eine Blät¬
tersülle ununterbrochen fortdauert in einem Lande wie Cumana , wo eS oft in 10
Monaten weder Regen noch Thau und Nebel gibt . Die Höhe der untern Wolkenschicht scheint 615 Klafter zu betragen , die des dicken Gewölkes über 16 —
1700 Klafter , und die der kleinen leichten obersten Wölkchen -1101 Klafter . Die tie¬
fen Luftschichten zeigen gewöhnlich eine nur geringe elektrische Ladung , die dagegen
in den Wolken vereinigt zu sein scheint. Dieser Mangel an Gleichgewicht erregt
heftige Gewitter , in der Ebene einige Stunden nach Mittag , in den Fluhthälern
stets bei Nacht ; am stärksten sind diese in den Gebirasebenen , über 1026 Klafter
sind sie seltener , und noch hoher zeigen sie sich höchstens nur in Hagel und Schnee.
Sternschnuppen
sind in diesen wärmern Ländern außerordentlich häufig . Hum¬
boldt hat die Lustbläue unter den Tropen viel dunkler gefunden als in gleicher Höhe
in den gemäßigten Zonen . Von den Tropennächken sagt er : die schönsten spani¬
schen und ital . Sommernächte sind nicht mit der stillen Majestät der Tropennächke
zu vergleichen . Nahe am Äquator glänzen alle Gestirne mit ruhigem planetarischen L' chte. Funkeln ist kaum am Horizonte bemerkbar . Die schwächsten Fern¬
röhre , welche man aus Europa nach beiden Indien bringt , scheinen dort an Stärke
zugenommen zu haben : so groß lind beständig ist die Durchsichtigkeit der Tropen¬
luft . Wegen der Reinheit derselben ist das Licht der Sonne viel stärker als in EurH >a unter gleicher Höhe , sodaß man sich mehr vor der Helle als vor der Wärme
fM'tWt . Die verfinsterte Mondscheibe wird bei uns in der Regel nicht gesehen;
ab/rAn den Tropenländern erscheint sie in einem röthlichen Lichte, wie der VollmoM , wenn er über die Erde heraufsteigt . Die Nerven werden durch das Sonrissen .ftrafr an den niedern Gegenden geschwächt ist, in den höher » so gereizPaß die Einw . von Quito und Mexico außerordentlich über Schwäche klagen,
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wenn sie in 1800 Klafter Höhe den stechenden Sonnenstrahlen ausgesetzt sind. Don
den GebirgSarlen liegt der Granit auch hier zu unterst . Auf ihm der Gneus , der
in Glimmerschiefer , sowie dieser in Urthonschiefer übergeht . Auf ihm erscheint so¬
dann der Porphyr , der Mandelstein , der T/app und alle neuere Flötzformationen.
Die Steinkohlenstötze der Tropengegend liegen oft 1352 Klafter hoch ; Versteine¬
rungen finden sich noch in einer Gegend von 2205 Klafter Höhe . An brennenden
Vulkanen sind die Tropcnländer vorzüglich reich. Nach glaubwürdigen Sagen war
der Capa -Urcu einst höher als der Chimboiaffo , stürzte aber nach langen , durch 8
Jahre dauernden Ausbrüchen seines Vulkans zusammen , sodass er jetzt Nichts als
emporstarrende Zacken zeigt , die , wenn die sinkende Sonne sich an den beeisten
Trümmern bricht , das herrlichste Farbenspiel geben . — In der Region der Pal¬
men - und Bananengewächse , vom Meere an bis 513 Klaster Höhe , gibt es
Mais , Cacao , Ananas , Orangen , Cassee, Zuckerrohr und Indigo ; ferner Ricsem
schlangen , Manatis , Krokodüle , Flußschweine , Alouaten , Sapojouaffen , Faulthiere , Papageien , Tannagras , Hoceos , Löwen , Jaguars , Tiger , Hirsche,
Ameisenbäre , giftige Fliegen , Bremsen , Spinnen und Ameisen . In der Re¬
gion der baumartigen Farrenkräuter , von 513 — 1026 Klaster , findet man alle
Getreidearten , Baumwolle , den Tapir , das Nabelschwein ; in der obern Region der
Cinchona , von 1026 — 1539 Klafter , den stärksten Getreidebau , die Tigerkatze,
Bären und den großen Hirsch . In den kalken Gebirge -strecken von 1539 -— 2052
Klafter , ist der kleine Pumalöwe , der kleine weißstirnige Bär und sogar manche
Coltbriart zu treffen . Die Region derGiaSfluren , von 2052 — 2565 Klafternährt
Kameelschafe , Vicunas , Alcapas :c. Der Condor allein schwebt in einer Höhe
von 3334 Klaftern . S . die „ Ideen einer Geographie der Pflanzen , nebst einein
Naturgemälde der Tropenländer " , von A . v. Humboldt und A . Bonpland ; die „ Allsichren der Natur " von A . v. Humboldt (2 . Aufl ., Skuttg . 1826 , 2Tble „ 12 ), und
1) . Vollmer ' S „ Natur - und Sittengemälde
der Tropenländer " (2 . Aufl ., Leipz.
1829 ). — Die afrikanischen
Tropenländer sind noch wenig bekannt . Merk¬
würdig ist die nächtliche Kälte daselbst. 1». Oudney starb an der Grenze von Burnu
(13 N . B .) vor Kälte in einer Höhe von kaum 1200 Fuß über dem Meere . Ehrenberg und Hemprich hatten in der Wüste von Dongola ( 19 ' N . B .) im Dec.
Nordwinde und eine Temperatur von nur wenigen Graden über dem Nullpunkte
(Reaumur ) .
Tropfbarkeit,
s . Flüssigkeit.
Tropfen
ist eine kleine Masse von Flüssigkeit , welche Kugelgestalt ange¬
nommen hak. Wovon aber ist die Kugelgestalt abhängig , welche der Regentropfen
während seines Falls durch die Luft annimmt ? Von der nämlichen mächtigen,
durch das ganze Weltall verbreiteten Kraft des Zusammenhanges , welcher die Welt¬
körper ihre Kugelgestalt verdanken , welche verhindert , daß ein Stäubche » derselben
verloren gehe, und von deren Dasein uns die Erscheinungen überzeugen , ohne daß
wir un Stande wären , etwas Befriedigendes über ihre Natur anzugeben.
Tropfstein,
s . Stalaktit.
Trophäen,
s . Tropäen.
Trophonlus,
ein Sohn des ErginuS , Königs von Orchomenos in
Böotien . Er und sei» Bruder Agamedes halfen dem Apollo den Tempel zu Ehrvsa
erbauen . Der Gott legte den Grundbau , sie aber steinerne Schwellen darüber . Sie
erbauten auch den Tempel zu Delphi , und baten nachher den Gott um eine Beloh¬
nung dafür . Diese ward ihnen auf den 1. Tag verheißen , und sie wurden ermun¬
tert , sich bis dahin durch Gastmahle zu ergötzen. Am 7 . Tage wurden sie Beide
im Schlafe todt gesunden . Andre erzählen : Beide errichteten dem HrrienS ein
Gebäude zur Ausbewahrung seiner Schätze , setzten aber einen Stein so in die Mauer
ein, daß sie ihn des Nachts herausnehmen , von dem Gelde nach Bclieb -m enrwen-
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den , und die Öffnung wieder verschließen konnten , ohne daß etwas ' zu bemerken
war . Hyrieu ? sah seinen Wchatz täglich abnehmen , aber Thüren und Schlösser
unversehrt . Er ließ also Schlingen legen , AgamedeS fing sich darin ; aber TrophoniuS , um nicht verrathen zu werden , schnitt ihm den Kopf ab und nahm ihn
mit sich. Bald nachher verschlang ihn die Erde im Hain Lebadia . (Nach A . geschah
diese Geschichte bei dem Konig Augurs in Elis , und es wird den beiden Brudern
dann noch ein dritter Mitgenosse ihrer Diebereien , Cercpon , zugegeben .) TrophoniuS sioh üiis Elis nach Lebadia in Böotien , legte sich unter der Erde eine Woh¬
nung an , spielte hier den Wahrsager , starb in derselben , und ward in der Folge
vergöttert . Diese Erzählung ist offenbar eine Erklärung von der, daß ihn die Erde
verschlungen habe . Er erhielt in der Folge einen Tempel , worin er als Jupiter
TrophoniuS , eine vom Praxiteles gearbeitete Statue , verehrt wurde , und theilte
Orakel aus . Sem Orakel ward bei folgender Gelegenheit entdeckt. Eine 2jährige
Dürre bewog die Böotier , das dilpkifche Orakel in» Rath zu fragen . Es befahl
ihnen , sich an den TrophoniuS in Lebadia zu wenden . Lange suchten die Abgeord¬
neten nach dem Orakel , welches Niemand kannte . Endlich sah der älteste von ih¬
nen einen Bienenschwarm , dem sie nach einer Hoble hin folgten . Hier gewahrten
sie die Gegenwart eines Götterwesens , bezeugten dem T . göttliche Ehrfurcht , erKieltcn eine befriedigende Antwort , und Unterricht , wie man ihn künftig verehren
und um Rath fragen solle. Wahrscheinlich war also die Entstehung dieses Orakels
eine Specalation der Priester zu Delphi . Don dein Orakel des T . werden in den
griechischen Schriftstellern viele Fabeln erzäklt , die wir ebenso wenig als die
mancherlei dabei üblich gewesenen Gebräuche alle anführen können . Der Aufent¬
halt in der Höhle , in welche man auf einer Leiter steigen mußte , nachdem man be¬
sonders vorbereitet worden war , dauerte bald längere , bald kürzere Zeit . Einige
kamen erst nach einem Tage und 2 Nächte » wieder herauf . Die Priester brachten
den HerauSgekommenen sogleich auf einen Stuhl , Mnemosyneng Sitz genannt,
und fragte » ihn , was er gesehen und gehört habe . Was er hier in der Betäubung
auSsprach , galt als die Antwort des Orakels . Nun brachte man ihn in die Eapelle
des guten Genius und der Glücksgöttin , wo er nach und nach wieder zu sich kam.
Von dem fürchterlichen Eindrucke der verschiedenen gräßlichen Erscheinungen auf das
Gemüth des Abergläubischen behielten meistens Diejenigen , welche aus der Höhle
zurückkehrten , ihr ganzes Leben hindurch einen Anstrich von Schwermut !) und Trau¬
rigkeit , daher man von einem äußerst niedergeschlagenen Menschen sprüchwörtlich
zu sagen pflegte : Er kommt aus der Höhle des TrophoniuS . Die Priester halten
wahrscheinlich geheime Aus - und Eingänge in die unterirdische Höhle , um darin
ihr Gaukelspiel zu treiben . Kam ein Vorwitziger hinein , dessen Recbtgläubi sseit
man nicht traute , so mußte er auch wol für seine Kühnheit mit dem Leben büßen.
So ging es einem Begleiter des Königs DemekriuS , der in die Höhle hinabgestie¬
gen war , um dort verborgene Schätze zu suchen. Er kam nicht wieder lebendig
zum Vorschein , sondern sein Leichnam ward nachher an einem ganz andern Orte
gefunden . — Tropbonia
waren feierliche Spiele , die dem Jupiter TrophoniuS
zu Ehren jährlich zu Lebadia gehalten wurden.
Tropici
Wendekreise
,
. Wenn die Sonne in der nördlichen Halbkugel ih¬
ren größten Abstand von dem Äquator erreicht hat , so tritt sie in einen Parallelcirkel,
der etwa 23 30 ' vom Äquator absteht und der nördliche Wendecirkel oder Wen¬
decirkel des Krebses (tropimis Iiorculis . lengicn ; canci i) genannt wird . Die nörd¬
liche Halbkugel der Erde hat alsdann den längsten , die, südliche den kürzesten Tag.
Die Sonne wendet sich dann , nähert sich wieder dem Äquator , und tritt zuletzt in
der südlichen Halbkugel in einen Cirkel , der ebenfalls etwa 23 " 30 ' vom Äquator
entfernt ist und der südliche Wendecirkel oder der Wendecirkel des lLtteinbockS(trojilim -i u»>i,-uli8 . trnpieu8 cusiriciorni ) genannt wird . Alsdann hat die südliche
Halbkugel Leu längsten , und die nördliche den kürzesten Tag.
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T r o p i sch e s I a h r , s. Jahr.
ein seit 1614 dem sürstl . Hause Liechtenstein gehöriges FürstenTroppau,
thuni , liegt theils im troppauer K reise des östt eich. SchlesienS , theil ? im preuß . Schle¬
sien (leobschützer Kreis , Regierungsbezirk Oppeln ) . Das pieuß . Fürstenthum
über Ils ^ M, , 3 St . , ,5Mfl . , 120
Troppau hat mitIägerndorfundHultschin
D . und 54,500 Einw . , und den Haupkort Leobschüh. Der östr. Antheil von
Troppau (mir 5 St . , 1 Mfl . , 160D . und 16,000 Einw .) wii d durch die Oppa
von Preußisch - Schlesien getrennt . Zu demselben gehört die Hauptstadt Troppau
an der Oppa , mit 843 H . und 8300 Einw . , ohne das mit der Stadt zusammen¬
hängende Katharüieudorf (8000 Einw .). Außer den Bebördcn , einer Iohanniter - und Deukschrittei ' : Ordenscommende , lind dem ständischen Collegium , ist in
Troppau das östreichisch- schlesische Museum , das eine Bibliothek und wichtige nabesitzt, zu bemerken . Auch hat die Stadt mehre gute
tui hpiorische Sammlungen
Schulanstalten , ewige Fabriken und besonders Tuch - und Leinwandbandel.
Hier wurde der durch die stehenden Heere in Spanien , Portugal und beson¬
wegenvom Oct . bis zumDec . 1820
ders in Neapel bewirkten Staatsveränderungen
ein in der europäischen Diplomatie merkwürdiger Monarchencongreß gehalten , der
s ( . d.) aufstellte . Der Kaiser
den (Grundsatz der bewaffneten Intervention
von Östreich empfing in Troppau am 20 . Oct . den Kaiser Alexander von Rußland;
ain 1 . Nov . erschien auch der König von Preußen , dem derKronprinz vorangegan¬
gen war . Spater trafen daselbst ein der damalige Großfürst Nikolaus und der
Erzherz . Rudolf , Eardmal und Fürsterzbischof von Ollmuh . Folgende Staats¬
männer waren zugegen : von Seiten Ostreichs der Skaaksminister Fürst v. Metternich , nebst den Hofi äkhen v. Gentz , Mercy (Beide mit Führung des Protokolls
beauftragt ) undWacke ; von Seiten Rußlands die StaatSsecretaire Gr . v . Ncffelrode und Gr . CapodistriaS ; von Seiten Preußens der Staatskanzler Fürst von
Hardenberg und der Staaksminisier Graf Bernstorff . I,och sah mau taselbst die
franz . Minister de la Ferronave und Caraman ; den engl . Botschafter (am wiener
Hofe ) Lord Stewart , den neapolitanischen Prinzen Ruffo , den Grasen Golowkin , den Fürsten Wolkonsky , den Fürsten Menzikoff , den Döinister v . AlopäuS,
den General v. Kritseinark , den Giu v. Ztchy , den Baron v. Lebzelrern und viele
andre Diplomdreu . Die Verhandlungen , bei weichn , Friedr . von Gentz das
Protokoll führte , betrafen überhaupt eine 1'lbereiukunft der großen Mächte , keine
Verfassung anerkennen zu wollen , dievou dem legitimen , monarchischen Siaaiensystem Europas sich entferne . England und Frankreich schienen jedoch zur Aus¬
söhnung der streitigen Verhältnisse zwischen Östreich und Neapel geneigt ; beide
suchten daher ein NeutralitätSsvstem aufzustellen , dessen Gründe Lord Süwart m
einer ausführlichen Note entwickelte . Großbritannien erklärte , an Gewalimaßregelu gegen Neapel nicht Theil nehmen zu wollen , und Frankreich machte seinen
Beitritt zum Hunde gegen Neapel von gewissen Bedingungen abhängig , die aber
von Östreich , Rußland und Preußen mehr angenommen wurden . Diese 3 Mächte
vereinigten sich, den zu Neapel durch Aufruhr und Gewalt b. wirkrcnUmsturz nicht
anzuerkennen und die Fortdauer des daraus hervorgegangenen Zustandes , wenn es
sein müßte , mit vereinter Kraft zu hintertreiben , inten , sie gegenseitig einander die
Ruhe ihrer Staaten versicherten . Der damalige Minister der auswärtigen Angel,
von Neapel suchte dagegen in einer officiellen Note vorn 1. Oet . 1820 s. „Polit.
Zourn ." , Dec . 1820 und Jan . 1821 ) , welche im Namen d>S KöniaS beider Si¬
echen an alle europäische Höfe gesandt wurde , den neuen Zustand des Königreichs
zu rechtfertigen . Allein die Monarchen von Östreich , Rußland und Preußen er¬
ließen am 20 . Nov . gleichförmig abgefaßte Schreiben an den König von Neapel,
wodurch sie ihn einluden , sich nach Laib ach zu begeben , um dort als Vermittler
zwischen seinem Volke und den Staaten , deren Ruhe durch die neapolitanische Re-
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volution gefährdet sei, aufzutreten . Der König von Frankreich unterstützte die
Einladung , und mit Zustimmung des neapolitanischen Parlaments reiste König
Ferdinand I. am 13 . Dee . von Neapel ab , um sich zur See über Livorno nach Lai¬
bach zu begeben, wo die beiden Kaiser ihn im Jan . 1821 empfingen . Der König
vonPreußen hatte schon am 21 . Nov . Troppau verlassen und war nach Berlin zu¬
rückgekehrt . Auch hatte man in Troppau beschlossen, daß Östreich , wenn es zum
Kriege mit Neapel käme , denselben allein führen , Rußland aber und Preußen den
Frieden in dein übrigen Europa bewachen und für die völlige Sicherheit der östreich.
Erbstaaken Garantie leisten sollten . Das System der verbündeten Mächte , heißt
es u. A . in der von den 3 Monarchen zu Troppau an die andern Regierungen er¬
lassenen Erklärung , ziele jedoch weder auf Eroberung , noch solle der Unabhängig¬
keit andrer Mächte nahegetreten werden . Die Resultate des troppauer TongrcsseS
wurden erst zu Laibach s ( . d.) festgestellt. Die erste Streitschrift gegen das in
Troppau aufgestellte Recht der Einmischung in die innern Angelegenheiten benach¬
barter Staaten war Bignon ' r Schrift : „ l) u ocni^ rc ^ ste 1
Trosky
(
August
Wilhelm v.), k. sächs. wirkl . Geh .-Rath , Oberamtsregie¬
rungspräsident und Eons .-Direct . des Markgrafthums
der Niederlausitz , Herr
aufllkro , Paserinund Pickel , geb. den 27 . Juli 17 -16 zuGöritz in derNieterlausitz,
nachdem s. Vater , der Landesälteste des spremberger Kreises , Iwan Fedrowiksch v.
T -, ein Licstäuder aus Dorpat , der anfangs in der sächs. Armee diente , sich in der
Niederlausitz niedergelassen und 1736 vermählt hatte . Mit seinem ältern Bruder,
dem ehem . kurf . sächs. Kreishauptmann in Wütenberg , ward er zugleich von Haus¬
lehrern unterrichtet , und bezog auch mit demselben 1763 die Universität Leipzig,
wo sie bis 1767 gemeinschaftlich mit Erfolg die Rechtswissenschaften betrieben.
No ch in dems. I . erhielt er bei der OberanitSregierung eine Stelle als Supernumerar -Oberrath , und erwarb sich bald durch Thätigkeit , Rechtlichkeit und Einsicht
allgemeine Achtung und Zutrauen . Nachdem er 22 I . als OberamtSrath in s.
ganzen Kreise Gutes gewirkt , erwählten ihn , nach dem Tode des Präsidenten v.
Hartitzsch , die Landstände der Niederlausitz 1780 an dessen stelle . In diesem er¬
weiterten Wirkungskreise waren die Schulen , die Erziehung überhaupt , die Kir¬
chen , das Armenwesen und die Beförderung der LanteScultur die vornehmsten
(Gegenstände s. Lorge . Eine Pflanzschulezur Bildung guter Dorfschullehrer für die
Niederlausitz gehört unstreitig zu den schönsten Werken , die s. weises Wirken für
Menschenwohl bezeichnen. Er stiftete zu Lübben eine Hebammenanstalt , zu Luckan
eine Armenanstalr und half das Zucht -, und Irrenhaus
daselbst verbessern . Auch
gründete er während s. Vormundschaft über die Herrschaft Lübbenau von 1781 — 91 eine treffliche Bürgerschule . Überhaupt hörte er nie auf , durch Lehre und Bei¬
spiel, durch Aufmunterung der Lehrer und Lernenden , durch weife Verbesserung des
Kirchen - und Schulwesens , Unterricht und Erziehung , Religion und Sittlichkeit
ebenso unermüdet als freigebig zu befördern . Er besuchte die -Lichtsten und Kirchen
fleißig , unterstützte die Lehrer mit Rath und That , ließ öffentliche Prüfungen an¬
stellen und s. eignen Kinder daran Theil nehmen , lud die benachbarten Geistlichen
freundlich zu sich ein, speistejedesMal die Katechumenen ins . Hause , verbesserte nicht
nur die Armenpflege , sondern half den Armen selbst durch zweckmäßige Unterstützung:
kurz, er übte alle stille Tugenden des edelsten Menschen in allen s. Verhältnissen . So
gab er in den Kriegsjahren Beiträge , wo er keine zu geben hatte , und eilte jederzeit, den
Bedürftigen in der Nähe und Ferne beizustehen. Leider kehrte er von s. Reife nach
Berlin im Winter 1807 und 1808 , zur Übernahme des kottbusser Kreises , krank
zurück, und nachdem ihn der König für seine Verdienste durch die Ernennung zum
wirkl . Geh .-Rath belohnt hatte , starker den 6. März 1809 . Wie er im Leben ein¬
fach und offen war , so wollte er auch ohne Gepränge , aber öffentlich von den Le¬
benden scheiden, und nicht in der Morgen - oder Abenddämmerung begraben wer«
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den. Sein Andenken nach s. Sinne zu ehren , beschlossen 1810 die Landende der
Niederlausitz , ein neues LandeSsiipendium für arme Sludirente von Adel, u. d. .9 ).
des Trosky ' schen, zu stiften . Vgl . über ihn Fielih ' s „ Sauiinl . biograph . Skizzen
und Notizen a . d. Leben geborener Lauscher" ( Luckau 1811 ) .
Friedland ) , unstreitig der berühmteste Schul(
Valentin
Trotzendorf
mann s. Zeit , Rcckor zu Goldberg in Schlesien , von welchem Melanchtbcn nicht
ohne Grund sagt , er sei ebenso zum Schulbirecior , wie Scipio bei Ä. zum Feld¬
herrn geboren ' ) , war am 11 . Febr . 1490 zu Trotzendes in der Obcrlausitz (nach
einer andern , weniger wahrscheinliche » Angabe zu Friediand in ter Niederlausitz)
geboren . Wenn sein Vater , ein Landmann , den Mönchen die Gaben , welche sie
nieder¬
bei ihrem Terminiren eingesammelt und bei ihm zur Aufbewahrung
gelegt hatten , nach Görlih brachte , begleitete ihn sein Veiten (Valentin ) , und
auf den Rath der Mönche kam der ungefähr 11jährige Knabe auf die Schule
nach Görlch , kehrte aber zur größten Betrübniß s. Mutter bald wieder zurück und
äußerte , daher kein Mönch , sondern ein Bauer werden wollte . Der Schulmei¬
ster und Pfarrer des Orts unterrichtelcn ihn nun lm Lesen, Schreiben und Rech¬
nen . Da er bei der Armuth des Vaters Papier , Dinte und Feder nicht kaufen
konnte , so schrieb er aus die innere Birkenrinde mit eitlem zugespitzten Schilfrohr
und mit einem Gemisch aus Wasser und Ofenruß . In seinem 16 . I . ( 1506)
kam er wieder auf die Schule nach Görlss . Die Worte , welche ibm seine Mut¬
ter zurief : „Bleibe bei der Schule !" sah er als einen Wink zu s. künftigen Beruf
an . Da er mit ungemeinei » Fleiße studirte , so gestaltete ihm der Rector Cuspianus den Gebrauch s. Bibliothek . Nach deni Todes . Ältern verkaufte er 1513
das väterliche Gütchen , ging nach Leipzig und benutzte in der griech. und lat.
Sprache den Unterricht des berühmten Peter Mosellan und Richard ErocuS.
Hier ward er Magister und ging 1515 als unterster Lehrer nach Görlih . Den
dortigen Rector und die übrigen Lehrer unterrichtete er in den AusangSgründen t >r
griech . Sprache und las mit ihnen griech. und lat . Schriftsteller . Indeß war Lu¬
ther aufgetreten . T . konnte der Begierde , diesen großen Geist kennen zu lernen,
nicht widerstehen . Er legte s. Amt nieder , ging 1518 nach Wittenberg , schloß
sich innig a» ihn und an Melanchihon an , lei nte von einem gerauften Juden , Hadrian , bei welchem er die S teile eines Dieners versah , da er ihm kein Honorar ge¬
ben konnte , Hebräisch . In den letzten Jahren s. AufentbaltS in Wittenberg er¬
warb sich T . viel durch Privatunterricht , und ward von s. Schülern , ini eigentli¬
chen 42inne des Worts , oft auf den Händen getragen . 1523 folgte er dem Rufe
zum Rectorat an dem neuangelegten Gymnasium zu Goldberg . Da er aber viele
Hindernisse fand , ging er nach 4 Jahren als Lehrer »ach Liegnitz , und von da
1529 wieder nach Wittenberg , aber 1531 zum zweiten Male »ach Goldberg als
Rector , weil man ihm alle mögliche Unterstützung bei s. Schulverbesserungen zu¬
sagte . Mit musterhafter Treue stand er dieser Lchule 33 Jahre vor und brachte
sie zu einer seltenen Berühmtheit . Nicht nur aus Schlesien , sondern auch aus
strömten Schü¬
Polen , Lithauen , Ostreich , Böhmen , Ungarn , Siebenbürgen
ler nach Goldberg in so großer Zahl , daß T . einmal geäußert haben soll , daß,
wenn alle seine ehemaligen Schüler beisammen wären , er au ? ihnen eine kräftige
Armee gegen die Türken stellen könnte . Man erzählt auch , er habe zuweilen seine
Schüler so begrüßt : „Guten Morgen , ihr Herren von. Adel , ihr kaiserlichen , kö¬
niglichen und fürstlichen Räthe , ihr Bürgermeister und Rakhsherrcn . ihr Hand¬
werksleute , Künstler , Kaufleute und ihr Soldaten u. s. w . , aber auch ihr Tauge¬
nichtse!" Die große Menge der Schüler ( oft waren über 1000 beisammen ) wohn¬
ten in den Schulgebäuden . Um allen nützlich zu werden und Ordnung unter ihnen
-t-) „(luem s <1 negenüss scliolss non minus nstum , uusm «3 neAenüs castr -»
8cipionem olim Ilricsnum puto " . (,,I) eoI." , Bd . 5, S . 8t7 .)
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zu erhalten , hatte T . sämmtliche Schüler in 6 Classen , und jede derselben wieder
in einzelne Unterordnungen ( trib »-,) getheilt . In den ersten Jahren mußte er
allein in den Oberclassen den Unterricht besorgen ; i» der Folge wählte er sich einige
Gehülfen ; in den untern Classen unterrichteten auch Schüler der obern Classen.
Außer dem Unterricht in der Religionslehre , welchen T . selbst in allen Classen lei¬
tete , bezog sich der Unterricht auf die lat . , griech. und hebt . Sprache , Redekunst,
Geschichte und Dialektik . Als Stoff zu schriftlichen Aufsahen legte er Fragen aus
der Moral , Theologie , Geschichte und Philosophie vor . Auf Klarheit und Deut¬
lichkeit im Vortrage legte er einen so hohen Werth , daß er behauptete , nur der
Schalk spräche unverständlich , und ein dunkler und verwickelter Vertrag sei ein
Anzeichen , daß auch das Herz voll Tücke sei. Er bediente sich daher fleißig der sokratischen Lehrartund schrieb selbst eine Abhandlung : „ Urtlio lu ^ >I»,-t, >»,,o <r->w<ü>o>i,.-,io" , welche aber , sowie einige a. kleine Schriften , die T . bloß für s. Schule
aufsetzte, erst nach s. Tode gedruckt wurden . Er war nicht nurFreund der Musik,
sondern besaß auch viele Kenntnisse und Geschicklichkeit i» dieser Kunst , und soll oft
zu s. Schülern gesagt haben : „ Lernt singen , lieben Söhne , wenn ihr werdet in
den Himmel kommen , so werden euch die heil. Engel lassen zu ihrem Chöre treten " .
Innere und äußere Organisation s. Schule , Methodik , Disciplin waren sorgfältig
geregelt . Seine Schulanstalt hatte eine römisch-republikanische Verfassung , wel¬
che T . , als das Haupt derselben , leitete . Ihm zur Seite standen ein Consul,
2 Censoren und ein Senat aus 12 Senatoren . Von demselben wurden wichtige
Schulsachen entschieden. Die Censoren beobachteten das Betragen der Schüler
auf der Straße , in der Schule und bei den Spielen (denn auch für zweckmäßige
Leibesübungen war gesorgt ) . Jede Classe hatte einen O. uästor , und jeder TribuS
Mehre O. uästoreu , welche über häuslichen Fleiß die Aufsicht führten . Ihre Be¬
richte gaben sie an / en Oberguästor ab , welcher an T . Bericht erstattete . Über
Ordnung , Ruhe und Reinlichkeit wachten die Ökonomen . Die Ephoren beobach¬
teten das Betragen bei Tische. Zu diesen Beamtenstellen wurden die fleißigsten
und gesittetsten Schüler gewählt . Manche Ämter wurden einen Monat , andre
nur eine Woche lang verwaltet , mit feierlichen Reden angetreten und niedergelegt.
In den letzte» Jahren des Lebens T .'S verfiel diese Schulverfassung . Als T.
einen neuen schulplan einführen wollte , zerstörte die Flamme das Schulgebäude,
und T . zog mit s. Schule nach Liegnitz. Alter , Arbeit und Kummer untergruben s.
Leben ; er starb am 26 . April 1556 und ist in der dastgen Iohanniskirche begraben,
wo auch s. Epitaphium zu sehen ist. T . war klein von Person , genoß aber all¬
gemeine Verehrung , die er durch s. Gelehrsamkeit , s. Lehrgaben , durch Ernst
und Liebe, Entschlossenheit , 1Inpa "teilichkeit , Wahrheitsliebe , Uneigennützigkeit,
Mißigkeit , Wohlthätigkeit und Frömmigkeit zu erhalten wußte . Sein Gedächt¬
niß war so glücklich, daß er längere Stücke aus Plutarch und Cicero , mehre Vor¬
trüge Melanch ' hon' S , sowie die von ihm den Schüler » zur Übersetzung deutsch
dictirten Stücke in lateinischer Sprache frei hersagen konnte . Seine Liebe zum
Schulfache war so groß , daher ihm wiederholt angetragene Predigerstellen in Görlitz und Nürnberg auSschlug . S . Melanchthon ' s „ l),-<ü , m ." (Bd . 5 , S . 817 fg.) ;
Ludovici 'S „ ilGor . -u:!>» !.',r . arirber ." , TK . 3 ; Ruhkopf 'g „ Geschichte des Schulund ErziehungSweseng " (S . 35l fg.) ; G . H . Rosenmüller ' s (Pred . in Ölscha »)
„Lebensbesbreib . berühmter Gelehrten des 16 . Jahrh ." ( I . Bd . , S . 103 fg,) ;
Spieker ' S ,,V,F . Trotzendorf " in den Verhandlungsblättern
zur „ Iugendzeitung"
(1808 , St . 49 fg.) und „ V . Fr . Trotzendorf , dargestellt von O . Gust . Pinzger " (Hirschberz 1825 ) .
11.
Troubadour.
Es war eine schöne, jugend - und lebenvolle Zeit , wel¬
cher jene Dichtersanger angehörten , die ihren Namen von lrouvrr , finden , charak¬
teristisch genug und paffend , um im Gegensatz des griech.
die Leichtigkeit
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dieser Poesie zu bezeichnen , ableiten . Troubadours , behaupten wir , gab es ei¬
gentlich nur in Frankreich ; allenfalls ziehen wir noch einen Theil des obern Ita¬
liens und die Reiche Catalonien und Aragon in Spanien aus dem 13 . Jahrh , hier¬
her ; und ihre Zeit geht vom 10 . Jahrh . bis in die Mitte des 13 . Es war die ein¬
zige Blüthe , die Frankreich auf dem Gebiete der Poesie hervorgebracht hat , zu et¬
was Höherm hat die franz . schöneLikeratureS nichtbringen können als zu den Tensio¬
nen und Sirvenlen der Provenzalen ; und wenn die Poesie der Troubadours in die
Kindheit der neuen romantischen Zeit gehört , so wird auch dies ein neues Zeugniß
für die alte Behauptung sein, daß der Franzose nie über die Kinderspiele und Kinderjabre hinauskommen kann . Der Gascogner , nachdem er aufgehört hat , provenzalisch zu singen , ist in seinem Mannsalter allgemein als der franz . Abderite an¬
erkannt . Das Mittelalker steht an dein Ende der fabelhaften Zeit der neuer » Ge¬
schichte, noch mit dem einen Fuß in das heilige Dunkel des Ungewißen und histo¬
risch nicht Erweisbaren gehüllt . Ei » jeder Cyklus einer ganzen in sich beschlossenen
Stufe menschlicher Entwickelung hat eine solche Zeit . Bei den Griechen ist es die
herrliche Heldenperiode , mit welcher die ungewisse Geschichte dieses Volks endigt
und die gewisse anfängt , und welcher die wunderbaren Völkerbeweaungen unter
PelaSguS , Deukalion . Danaus u. A . , gleichsam ein Vorbild der großen Volke , Wanderung in der christlichen Zeit , vorangingen . Unverkennbar ist auch das Mit¬
telalter eine solche Heldenperiode für den christlichen Cyklus ; der dieeinzelnen Strah¬
len des Heldenzeikalters vereinigende Brennpunkt sind die Kreuzzüge . Das Unge¬
wisse, Mvtkische aus dieser Zeii Hinwegnehmen und in gewisse Geschichte läutern
wollen , hej.1t den Stein der Weisen suchen. In dieser Periode glühte durch ganz
Europa der rechte ritterliche Geist , nur nach Ländern und Völkern sich anders und
anders gestaltend ; und die wahre Seele dieses Ritterthums war doch niehtsAndres
als jugendlichfreudiges und unverdorbenes Sinnen und Kämpsen ' um die im heitern
Lichte der Phantasie mehr geahnete als erkannte Liebes - und Lebensbraut ; darum
eigentlich heiteres , dicht rischeS Spiel . Das Leben dieser Zeit war selbst Poesie
und hauchte sich deßhalb nothwendig in Poesie und Gedicht aus . Dies allein der
Grund , aus welchem wir über das ganze Europa des Mittelalters eine Poesie sich
ergießen sehen, die das natürliche Erzeugniß des Lebens dieser Zeit , der eigentliche
Ausdruck und Wiederklang desselben, mit dem ritterlichen Geiste gleichen Schritt
haltend , nach Länder - und Völkerverschiedenheitsich verschiedentlich gestaltete und
entwickelte , auffallend contrastirend mit der Poesie der spätern Zeit ( in Italien z. B.
von Dante an , >» Deutschland i»i 18 . Jahrh .) , zu diäter i» demselben Verhältniß
stehend, in welchem Ernst zum Spiel , Wahrheit zur Dichtung , Spiel in der Kind¬
heit zum Spiel im männlichen Alter steht. So sehen wir die Minnesinger in
Deutschland , die hohen nordischen Dichtungen in ihrer cvklischen Gestalt , die .Romanzendichtung in Spanien , und die Troubadours in Frankreich , von welchen
die Trouveren der franz . Normanne » und die MmstrelS in England eine bloße Ab¬
art sind. — Wir betrachten diesen Gegenstand , um ihn besser zu beleuchten , noch
von einem etwas veränderten Gesichtspunkte . Das schöne Mittelalker ist der liebliche
Frühling , und die sorglose, aber kampflustige und im Kampfe fast unbewußt dein
Ziel entgegensiegende Jugend der neuen Zeit . In der Jugend erstarkt der Mensch
erst, um in den spätern Jahren in seiner Kraft ruhen zu können . Aber das Ziel ist
«S nicht , wovon er zu Arbeit und zum Kampfe angeregt wird . Er weiß am Ende in
dieser Periode selbst nur wenig von dem Zwecke , zu welchem er sich mübt und an¬
strengt , und allein die Gewalt der Zeit führt ihn , nach einer innern Vorher ', esiunMung , dem Ziele näher . Das G fühl der erwachenden , allmälig erstarkenden Kraft
läßt ihn in der Arbeit selbst, in dem Kampfe als solchem, schon feine Befriedigung
finden , aber der Unsichtbare macht indeß diese Kämpfe selbst zum Weg zu einem
für ihn nur Übung , heiteres
hohem Ziele. So ist die Arbeit des Jünglings
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Spiel der jungen , frisch sich regenden Lebenskräfte , welche üppig anschwellend
ein Feld der Thätigkeit aufsuchen , um auf ihm gleichsam auözubrausen . Natür¬
lich spricht sich dieses Streben zugleich durch eine heitere Form aus , und wir sehen
nicht nur , daß die Natur schon die Wange des Jünglings
mit der Blüthe der
Schönheit schmückt, und über die ganze Gestalt den Zauber der Anmuth und Lieb¬
lichkeit auSgegossen hat , sondern unverkennbar liegt auch dem jugendlichen Gemüthe
Nichts näher als der Hang zum heitern Spiele der Dichtung und des Gesanges,
zum roiiiantischen Schmuck seiner Gewänder , zu allen fröhlichen Wissenschaften
und Künsten deS Lebens . Aus diesem Gesichtspunkt allein kann dem Mittelalter
und seinen ritterlichen Kämpfen , sowie seiner Poesie , die rechte Bedeutung gege¬
ben werden . Jene Kämpfe sind das an sich absichtlose , nur von dem unsichtba¬
re » Erzieher des Menschengeschlechts zu großen Absichten Hingeleitete Ausbrau¬
sen der jugendlichen Kräfte des neuen Geschlechts . Das Leben der Edler » in, Kol¬
ke in dieser Zeit unter allen Himmelsstrichen bestand in fröhlichen , raschen , küh¬
nen Äußerungen der frischen Lebenskraft , in gewagten romantischen Unternehmun¬
gen , in einer Thätigkeit , die für sich Nichts weiter war als ein unwillkürliches
Streben und Ausströmen der jungen Kräfte , wie zum Spiele . Daher das Ritterwesen , die Turniere , die kühnen mit heißer Begierde aufgesuchten Abenteuer.
Einem solchen Leben , welche andre Formen , welcher andre Ausdruck konnte ihm
passen als äußere Pracht , mitunter phantastische Verzierung an Waffen und Klei¬
dern , fröhliche Versammlungen zu zierlichen Gastmahlen , zu Spiel und Tanz,
romantische Ausschmückung des ganzen häuslichen Lebens ? Und hätte da Poesie,
diese ursprüngliche Drvas des jugendlichen Lebensbaums , hätte eine Dichtkunst
fehleii können , zu welcher das jugendliche Geschlecht nach vollbracht, :» Kampfe
sich wendet , um sich zu erhöhen , wie das spätere Alter dann der beschaulichen
Ruhesich so gern überläßt ? — eine Dichtkunst , welche die natürliche , nie aus¬
bleibende Begleiterin der jungen Lebensaccorde ist — eine IünglingSpoesie , die wol
nie den Federungen eines kunstgebildeten Zeitalters Genüge leisten kann , aber den
schönen Vorzug hat , ein rechtes Naturgewächs und ein unmittelbares Erzeugniß
des ewigen Welkgeistes selbst zu sein. Ein solches Gewächs ist die Poesie des
MitkelalkerS , und hat auch andre Anlage , andre Natur der Länder und Völker
sie da und dort anders entwickelt und ausgebildet , der innere Geist ist doch überall
ein und derselbe. Vielleicht gelingt es uns , diese allgemeine Ansicht mehr zu ver¬
deutlichen , indem wir das Eigenthümliche der franz . Poesie im Mittelalter nun
darzustellen unternehmen.
Frankreich theilt sich im Mittelalter fast fortwährend in 2 Hälften , in die
nördliche und in die südliche , in die Länder von der Sprache r>„ > (ml ) (l .angno
,1'oni . wallonisch - romanisch , die Mutter des jetzigen franz . Idioms ) und die von
der sprachen, .- ( lmigne cl'oo. provenzalisch -romanisch ), und so auch seine Poesie
in die der Trouveres und die der Troubadours , jene dein nördlichen , diese dem süd¬
lichen Frankreich ungehörig . Schon die Theilung , die Ludwig der Fromme mit
seinem Reiche vornahm , schied Aguitanien , welches damals wahrscheinlich ganz
Südfrankreich umfaßte und erst späterhin Provence und die nahe liegenden Län¬
der ausschied , von dem nördlichen Frankreich mit Lothringen und Oberburgund,
welches Lothar zu Italien erhielt . Die ungefähre Grenze möchte die Loire sein,
wiesle , etwa Burgund ausschließend , quer von Osten nach Westen mitten durch
Frankreich fließt, und in der südlichen Spitze von Bretagne ins Meer fällt , und
wie in der Verfassung und den politischen Schicksalen , so spiegelt sich inderPoesie
der Charakter
des verschiedenen Bodens und Klimas treulich ab . Die Trouveren , in England auch MmstrelS ( »inn -iter 'mle, , Hofleute ) genannt , wiewol
diese Letzter» zum Theil auch nur gebraucht wurden , um , wie die Jongleurs der
Troubadours , die Gedichte abzusingen , bildeten das wallonisch -romanische Idiom,

Troubadour

3U5

wie gesagt , die Wurzel des heutigen Französischen , aus , und waren da , wo fle
nicht etwa die Dichtungsweise der Provenzalen , auch in dei prove,italischen Mund¬
art nachahmten , die epischen Dichter Frankreichs , in ihren Gesingen und Ritterromanen die Fabelkreise der Ritter von der Tafelrunde , der Amadis , und von
Karl d. Gr . und seinen PairS beschreibend. Sie gingen vornehmlich von dem
durch Rollo , den Nortnann , gestifteten Herzogthume der Normandie aus , zwi¬
schen Frankreich und England sich theilend , und reichten von dem 12 . Jahrh , bis
zum Ursprünge der neuern franz . Literatur im 16 . Treu dem Charakter des nörd¬
liche» Frankreichs , beschränkte sich ihr Dichten auf raisonnirendes Erzählen , noch
jetzt das Herrschende in dein undichterischen Lande . Aber von ihren wenig bedeu¬
gesprochen , und dür¬
tenden Werken haben wir unter dem Art . Ritterwesen
fen also hier nicht umständlicher von ihnen reden , zumal ihr Name ohnehin nicht
die universale Bedeutung erhalten hat , die den Troubadour noch jetzt auszeichnet.
Handeln wir also bloß noch von den Dichtern des südlichen Frankreichs , den
Die herrliche » Küstenländer von Provence , Languedoc und
Troubadours .
Guienue mit Gascogne waren schon durch ihre frühere Bekanntschaft mit den Rö¬
mern der Bildung fähiger geworden , und die germanischen Völkerstämme , die
auch dahin drangen , fanden hier offenbar weit mehr Veranlassung , sich zu entwildern , als in den nördlichen Provinzen . Mai stille blühte damals schon als
der bedeutendste Handelsplatz Frankreichs . Auf die Eigenihümlichkeit der südli¬
chen pi ovenzalischen Poesie hatten die physische Beschaffenheit des Landes und dann
die politischen Schicksale desselben in dem Mittelalker einen bestimmten Einfluß.
Nicht so in sich abgeschlossen wie Spanien , das in seinen Grenzgebü gen eine ste¬
tige Anregung innerer Kraft und Selb ' ändigkeü besitzt, theilt das südliche Frank¬
reich mit jenem Lande die schöne Üppigkeit des Südens , ohne seine Kraft und adeliche Männlichkeit zu besitzen. Reiche Fluren mit den schönsten, seuerreichsten
Erzeugnissen des südlichen Bodens , romantische Thäler und Berge in dem frucht¬
baren Sevennengebirge , eine freundliche , lang ausgedehnte Küste am mittellän¬
dischen Meere , in einem heißen , erschlaffenden Klima , geben dem Lande den An¬
strich des Idyllischen und lassen das Leben leicht von deni Ernst der Arbeit , die
hier garnicht so mühsam gefedert wird , zu einer gewissen wollüstigen Weichlichkeit
hinneigen . Es verliert sich der Süden Frankreichs ohne eine festere Grenze allmälia in den Norden , und hat in sich selbst kein Element , das ihn bestimmte,
seiner Weichlichkeit durch das Bestreben , selbständig zu sein , Grenzen zu sehen.
Dies gibt natürlich dem Charakter seiner Bewohner jene Hinneigung zu einem
heitern , fröhlichen , fast nur spielenden Lebensgenuß , zu weiblicher und in ihrer
Weiblichkeit lieblicher Tändelei mit allen Gütern des Lebens , die wir aus Thümmel 'S „ Rosen ins südliche Frankreich " an ihnen kennen . Ihre Ritterlichkeit mußte
eine andre sein als die Spaniens oder des Nordens , galanter als diese , weicher
und heiterer als jene, und ihr Heroismus mußte äußern spielenden Prunk als ein
wichtiges Stück zu jedem ritterlichen Unternehmen mitbringen . Dazu nun aber
noch die politischen Schicksale dieses Landes , die gewissermaßen selbst in dem Cha¬
rakter des Klimas geblieben sind , wenig durch große , erschütternde Umwälzungen,
mehr durch Königsthrone , fast nur zum Spiel aufgerichtet , und Hofhaltungen,
mehr der Liebe und dem heitern , glänzenden Lebensgenuß als dem ernsten Re¬
gieren gewidmet , ausgezeichnet . Frankreichs Schicksale in dem Miitelalter bieten
ein seltsames Gewirre dar. in welchem die entgegengesetzten Kräfte noch völlig ge¬
schieden sind , und, sich bald anziehend , bald abstoßend , nur nach langem Streite
zur Ruhe kommen können . Der karolingische Köuigsstamm mußte bald genug
die Hand der rächenden Nemesis erfahren , und die Blutrache , die er sich durch seine
Ungerechtigkeiten gegen die Merovinger zugezogen hatte , ward hart an ihm geübt.
Bald war Frankreich unter mehre Karolinger zersplittert , bald zum Scheine wie-
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der unter Einem vereinigt . Diese Wechselfieber des mürben Stammes
dienten
nur dazu , s. Auflösung herbeizuführen , bis 987 Hugo Capet , Herzog von Jsle
de France , sich des Throns zu bemächtigen wußte . Alle diese Bewegungen hat¬
ten jedoch mehr den Norden Frankreichs berührt . Der Süden war die ganze Zeit
hindurch beinahe bloß sich selbst überlassen geblieben , und nur Burgund diente
gleichsam als Mittelglied , durch welches die Länder der Provence mit dem eigentli¬
chen Frankreich in Beziehung kanien . Von Aguitanien , welches Ludwigs des
Frommen Sohne , Pipiu , zu Theil geworden war , trennte sich em Theil der Län¬
der nach dem andern ( Languedoc , Provence u. s. w .) in Folge der Streitigkeiten
der Karolinger , besonders Lothars in Italien mit seinem Halbbruder , Karl dem
Kahlen , in Frankreich ; und in Aguitanien (Guienne mit Gascogne undderGrafschaft Poitoii ) bildete sich, wie in Languedoc , Provence , Burgund , Auvergne
u . a. , unter dem Hinschwinden der königl . Macht , die Gewalt der (Kroßen , der
Herzoge und Grafen unvermerkt und ungehindert aus . Sie machten nicht nur
ihre Würde ei dlich, sondern entzogen den Könige » einen Theil ihrer Besitzungen
nach dem andern . So höre » wir schon am Ende des 9. Jahrh , von Odo , Hei zö¬
ge von Guieniie und Grafen v. Poitou , welcher sich Karl dem Einfältigen gegen¬
über zum Könige von Frankreich auswarf ; von Rudolf von Burgund , dem Stif¬
ter des oberburguiidijche » Königreichs ; von den mächtigen Grafen zu Toulouse
mit Provence , aus dein Hause St . -GilleS ; von Fürsten von Orange ; von
Dauphins von Viennois . Aguitanien theilte sich in Guienne und Gascogne,
wurde durch Wilhelms IV . Vermahlung mit Briste , Erbin von GaScozne , wieder
vereinigt , hatte ums Jahr 1071 den berühmten Troubadour , Wilhelm IX ., Gra¬
fen v. Poitou und Herzog v. Aguitanien , groß unter den Kreuzfakrern , und als
solcher mit Raymund de St . - Gilles verherrlicht von Italiens Tasso , zum Be¬
herrscher , kam 1151 durch die Vermählung der berühmten verstoßenen Eleonore
von Frankreich an den ersten engl . Planiagenek , Heinrich II ., und blieb bei England
bis 1458 . In Languedoc herrschten im 9. Iabrh , die Grasen von Toulouse mir dem
Grafen von Provence , aber im 10 . rissen sie auch die Herrschaft der letzter» an
sich, und im II . herrschte der berühmte Sänger , Raymund von St . -Gilles,
und Alfoiis !I. von Aragon gewann durch seine Derheiratbung nntFaudide , der
Tochter Bold ? II . , Grafen von Provence , einen Theil der Länder seines Schwie¬
gervaters . Die Provence machte sich unter Ludwig dem Stammler unabhängig.
Der Herzog von Burgund (Niederburgund ) Boso ließ sich 879 zum Könige der
Provence (ein Titel , welcher unter s. Nachkommen in den eines Grafen von Pro¬
vence verwandelt wurde ) krönen , und dies Königreich , das von seiner Hauptstadt
ArleS das arletanische , sonst auch das niederburgundische heißt , höchst wichtig
für die Geschichte der Troubadours , blühte über 2 Jahrhunderte in dem erguickendsten Frieden . Im I I . Jahrh . ( 1092 ) , wo mit Boso II . der männliche Stamm
abging , siel ein Tbeil der dazu geyörigen Länder an die Grafen von Toulouse,
und der andre , durch Vermählung der zweiten Tochter Dvuce an den gefeierten
Grafen von Barcelona , Raymund Berengar (vorher IV., jetzt I.). Um und neben
diesen politischen Sternen erster Größe welch eine Menge kleinerer Grasen , Vitzthuiiie , Barone , dein Name » nach abbüngig von den größer «, der That nach aber
völli., unabhängig und selbstherrschend ! Wenig , wie gesagt , erfuhr der Süden
Frankreichs von den erschütternden Kriegen des übrigen Europa . In die ritterli¬
chen Feste der Provence klang bisweilen das ernstere Waffengeräusch einer Privatfehde zwischen mächtigen Baronen , oder auch der , hier jedoch schon weder sonder¬
lich heftige noch bäusige, Anfall eines normännischen oder maurischen Streifzugs.
Außerdem rief höchstens der Wunsch nach Abenteuern , oder der Kriegsruf fremder
Länder , mitunter die provenzalische Ritterschaft auf die Schlachtfelder der übrigen
Christenheit. So , um die wichtigsten Punkte anzuführen , einmal , der Hülfe-
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ruf des Königs Alfons Vl . von Eastilien , dem viele Ritter des südlichen Frank¬
reichs folgend , an der Seite des einzigen Spaniers , des Eid , Toledo 1085 von
den Mauren erobern halfen , und dadurch in die folgenreichste Verbindung mit ara¬
bischer Bildung kamen ; und dann die Kreuzzüge , deren erste Anregung selbst uii
sutbchen Frankreich , in Elermont , durch Papst Urba » VII . ( IbM ) geschah, eine
Erscheinung , die , wie für das ganze damalige Europa entscheidend, ihre Wir¬
kung auf die Provence nicht verfehlen konnte . Ei » einziger Krieg ist in den ge¬
segneten Fluren der Provence gekämpft worden , hat aber freilich auch die Blütke
der Provence begraben , und die zarte Pflanze ihrei Poesie so zertreten , das, ste
nie wieder aufblühen mochte , der unselige Kreuzzug wider die Albigeuser im An¬
fange des 13 . Iakrh . , wo das alte Haus der Grafen von Toulouse zu Grunde
ging , und das ganze Land mit Gräuel und Mordsceuen angefüllt war d. — So
bietet uns die Geschichte des südlichen Frankreichs vom 9. bis zum 13 . Iabrb . das
freundliche Bild eines unter den verheerenden Stürmen , die Europa zeigt ißelten,
ruhig und beiter da liegenden Eilandes dar ; einer Pflanze , die in üppigen Bote»
gepflanzt , wunderbarlich von allen Seilen gehegt und geschirmt , üppig und lüstern
emporwächst , aber freilich darum auch dem eisten rauhen Nordstnrme e,liegt ..
Es konnte das Volk in diesem Himmelsstriche und Lande nichts Andres - sein als
ein spielendes Kind , und als solches bat es der wunderbare G . ist der Geschichte
auch immer gepflegt und behandelt , bis er , des liebliche» Lpi - l,Zeugs überdrüßig,
es mit einem einzigen Zuge seiner allmächtigen Hand zerdrückte. — Wir sehe» die
frükzeitig und früher als ihre Nachbarn ihre Eigentümlichkeit
Provenzalen
entwickeln . Reichthum und Fruchtbarkeit des Landes , äußere Ruhe , dies ist die
Grundlage dieser Entwickelung , und befördernd schloß sich daran die Leichtigkeit,
mit Spanien , Afrika und Italien auf dem mittest . Meere , von der Provence aus,
in Berührung und Verbindung zu kommen . Ungemei » bildend für die Provence
wurden besonders die Zeiten Rapmund Berengars I., linker weichem ein Theil
des Königreichs Arles mit Barcelona und Catalonien vereinigt wurde , und,
dahin provenzalische Poeste verpflanzend , sie bereichert zurücke! hielt . Der eigen¬
thümliche Geist des Mittelalters , Ritterlichkeit , bildete sich wol in der Provence
am frühesten , aber zugleich auch in der weichsten Form aus , und was wir über¬
haupt Spielendes , Tändelndes , Idyllisches dabei antreffen , das kann man füg¬
lich als den Provenzalen nachgeahmt ansehen , wenigstens war es hier nicht nur
am frühesten dagewesen, sondern auch offenbar Dasjenige , wodurch sich, als durch
ihre unterscheidende Eigenthümlichkeit , die provenzalische Ritterschaft auszeichnete.
Nirgends ist Courtoisie und Galanterie , diese lieblichen Zierratben der Ehevalerie,
so selbständig und ernsthaft aufgetreten als hier , und wir dürfen uns nicht wun¬
dern , wenn Friedrich der Rothbart in Deutschland , Richard Löwenherz in Eng¬
land , Alfons II . in Aragon die provenzalischen Ritter an ikre Höfe zogen , um
in ihnen die rechten ritterliche » Eeremonienmeister zu haben . Die Provence ist das
der Liebe (s. d.) , und außer den Unlergerichtsköfen
Land der Gerichtshöfe
dieser Art , so zahlreich als die Burgen derVitztbume und Barone , gab es daselbst
4 beständige Vc>ui8 «IVinour, zu Pierrefeu, zu Ramagnv, zu Aix und zu Aviqnon . Der königl . Hof in der Provence , zu Arles , von Boso 1. an , war st volle
Jahrh , hindurch der § cbauplatz der anmuthigsten Ehevalerie , der Mittelpunkt
alles heitern , romantisch - spielenden Ritterlebens ; und die Zusammensetzung der
Hofhaltung aus Rittern , Troubadours , Jongleurs mit ihren maurischen Erzäh¬
lern und Possenreißern , i» Sachen der Eourtoisie entscheidenden oder selbst mit wettkämpfenden Damen gibt das bunteste Gemälde von spielender , weichlicher , üppi¬
ger Heiterkeit und Lebenslust . Der provenzalische Ritter war es vornehmlich und
zuerst, welcher das heitere Leben im Dienste des Heilandes lind der Dame recht poe¬
tisch - ernsthaft ausbildete , Tanz und Spiel im Turnier als wirkliches Ge-
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sch' ft trieb , und in heitern Festen und ihrer bunten Ausschmückung seine rechte
Lebensweisheit fand . Zeder Baron , in seinem Bezirk ein unumschränkter Gebie¬
ter , rief seine nachbarlichen Liebeshelden und Ritter auf seine Burg zu Tur¬
nier und Spiel und Wettgesängen , statt daß Deutschlands oder Nords :ankreichs
Ritter einand ^ zu blutiger Fehde zu rufen , Boten und Absagebriefe sandten.
Da sah man die fröhlichen Züge buntgeschmückter Damen und Ritter unter duf¬
tenden Orangenwältern , auf bunten Wiesenteppichen ; das tiefblaue Zelt des
heitern provenzalifchen Himmels über ihnen , wie frohe Kinder , von einem Fest¬
tage zum andern spielen ; dort brach der kampfesfreudige Ritter seine Lanze an dein
Schilde des männlichen Gegners ; hier saß im Kreise der Damen die Fürstin und
hörte ernsthaft dem Weltgesang in lieblichen Reimen über die Gesetze der Liebe strei¬
tender Helden zu , um dann ein Urtheil (.>n, ' t cOn »» n, ) auSZusprechen. Leicht
und fröhlich stoß das Leben dahin , und jeder Morgen warf vor Allem die Frage auf:
welch Wpiel an diesem Tage das dringendste sei. So war das Leben der Provenzalen selbst im höchsten Grade lyrisch, und wenn es in seinen Auswüchsen in Wol¬
lust und Schamlosigkeit ausartete , so war dies die natürlichste Folge des mangeln¬
de» kräftigen Halts und innern Gewichts . — Hier nun Troubadours — in die¬
sem Kreise Poesie ! was mußte sie werden ? und was ist sie geworden ? Fehlen
konnte , das begreift Zeder , natürlich die heitere Gabe der Dichtkunst einem solchen
Menschenkreise nicht. War sie irgend ritterlichem Wesen im Mittelalter angemes¬
sen , unter welchem Himmelsstriche es sich entwickelt , so war sie dem heitern Provenzalen ganz unentbehrlich . Poesie ist ja an sich und überall das Organ , durch
welches die Freude des Lebens und die Lust des Herzens so gut in Thränen als in
fröhlichem Lachen sich aussprickt ; wie vielmehr bei einem Volke , das unter Leben
gar nichts Andres versteht , als fröhlich von einer Blume des Genusses zur an¬
dern flattern . Aber die Eigenthümlichkeit des Provenzalen befummle auch die
Eigenthümlichkeit seiner Poesie . Sie mußte durch und durch lyrisch sein, d. h.
nichts als Ausdruck des innern Zustandes , der Gefühle und Leidenschaften , die
durch die Saiten der Seele bebten . Denn der heitere Vogel null ja in seinem
Frühlingsleben
nicht fremde oder eigne Thaten erzählen — er hat ja keine —
sondern nur die innere Behaglichkeit in bezeichnende» Tönen und Klängen auSaihmen , um sie dadurch zu fizstren und mit einem Körper zu begaben . Auch
die That wurde dem Provenzalen am Ende bloß durch das Medium und in der
Form der Empfindung offenbar . Eine solche Poesie konnte nie zur Kunst im ei¬
gentlichen Sinne erwachsen , denn sie war ein Theil des Lebens selbst, reine Natur¬
poesie , eilt beständiges Zmprovisiren , das in seiner Zdee schon zu Grunde geht,
wenn es dem Ernste der Kunsterfodernisse sich unterwerfen soll. Wie konnte nie
über eine gewisse Oberflächlichkeit sich erheben , und mußte Gelehrsamkeit und wis¬
senschaftlichen Gehalt als etwas ihr Fremdes verschmähen , dorn wie hätte der spie¬
lende Kindersinn des Provenzalen in die Tiefen der Wissenschaften sich versenken
mögen — wie irgend Etwas , das mehr als spielende Anstrengung erfoderte , in
seinen Lebenskreis aufnehmen können ? Sie wurde von selbst am Ende nichts
weiter als eine der bunten , glänzenden Zierrathen des fröhlichen Lebens , ein Flim¬
mer mehr an den glänzenden Festen der Provence ; konnte nur Werth haben un¬
ter den begleitenden Harmonien der Musik , im Kreise der Damen abgesungen , nicht
als Nationaleigenthum
der erhaltenen Schrift anvertraut ; und der Beifall , wel¬
chen der Troubadour einärnlete , gleicht mehr dem Preise , den des Mimen vorübereilende Darstellung gewinnt , als dem unsterblichen Ruhme , der dem wahren
Dichter gewiß bleibt . Wie die lyrische Poesie fast nie über den Kreis des Subjectiven hinauskommt , so ist es die Person des Troubadours , mit welcher seine
Lieder lebe» und sterben.
Die Provence
hatte unter allen romanischen Ländern ihr Romanzo am
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frühesten ausgebildet . Die Ursachen davon : der frühere Anbau dieser Gegenden,
bedingt theils durch die natürliche Beschaffenheit , theils durch die frühere nähere
Verbindung mit den Römern und die frühzeitige , freundschaftliche Berührung
mit den schon im 1. und 8. Jahrh , so hoch gebildeten Arabern , und der friedliche
Zustand , in dem die südlichen Provinzen lebten , während die nördliche » die schreck¬
lichsten Kriegsscenen sehen mußten , haben wir oben erwähnt . Schon im 10.
Jahrhunderte , am Hofe zu Arlcs , gründete sich dies Romanzo , provenzalischromanisch genannt zum Unterschiede von der Sprache «IH , dem wallonisch - ro¬
manischen . Im 11 . und 12 . Jahrh , war es in der höchsten Blüthe , indeß das
sich zu bilden erst anfing;
Castilische , das Nordfranzösische und Italienische
hakte sich nach Spanien (durch Catalonien nach Aragon ) und in die Lombardei ver¬
breitet , und selbst deutsche Kaiser (Friedrich der Rothbart ) und engl . Könige (Ri¬
chard Löwenherz ) dichtete» in der Mundart der Provence . Jni 13 . Jahrh , hatte
es bereits seinen Lauf vollendet , und sank mit der Provence selbst in den Zustand
der Abhängigkeit herab , in welchem cS sich noch befindet . Diese Sprache war eine
der weichsten , die es geben kann , und trug auch so das Gepräge ihres Landes an
sich. Keine Sprache hat , um nur Einiges anzuführen , so viele -Onomaropöien , so
viel Unbestimmtheit in dem Geschlechte der Wörter , so ausgebildekeDiminutive,
Vergrößerungen rc. : alles Zeugnisse ihrer großen Weichheit und spielenden Zart¬
heit , bei welcher Nichts vermißt wird als Kraft . Eine solche Sprache hätte sich die
Dichtkunst der Troubadours schaffen müssen , wenn sie nicht schon das gemein¬
schaftliche Band gewesen wäre , das die Großen der Provence zu einem Ganzen
vereinigte . Sie wurde also von den occitanische» Dichtern (Dichter in der Spra¬
che von cw) mit Begierde ergriffen , und , wozu ohnehin die Elemente in ihr lagen,
für den Reim , der nun doch ohne Widerrede , historisch, als arabischen Ursprungs,
in der That aber , als der neuen Poesie überhaupt nothwendig anerkannt ist, aus¬
gebildet . Im Reim und der ihm sich anschließenden neuern Metrik haben die Provenzalen gewiß nicht bloß das Verdienst , die Ersten gewesen zu sein , die davon
Gebrauch machten , sondern auch überhaupt der bestimmten Form , in welcher fort¬
an Reim und Metrik in dem ganzen Umfange der Romantik auftraten , die Rich¬
tung gegeben zu haben : vielleicht der einzig bleibende Einfluß , den ihre Poesie sich
aneignen darf . Aber wie so ganz ihrer Individualität gemäß haben sie nicht Reim
und Metrik angewendet ! Sie haben sich fast nie über den einfachen Jambe » , den
sie größtentheils aus Bequemlichkeit an den ungleichen Stellen gar oft mit dem
Trochäus , Pyrrhichius und SpondeuS vertauschten , erhoben , und wenn sie in
ihren lOsylbigen Versen , den gewöhnlichsten , nur die Cäsuren lind die Schlußsvlbe gehörig betont hatten , so kümmerten sie sich wenig um das Maß der übrigen
Sylben . Wie konnten improvisirende , in ewiger Heiterkeit schwebende Dichter
das Peinliche einer fester geregelten Metrik sich aufbürden lassen ? Aber desto ge¬
neigter gestimmt fühlten sich die lieblich Spielenden für das wechselvolle Spiel mit
dem Reim in s. künstlichsten Derschlinaungen . Wir finden in ihren Starren nicht
nur denselben Reim oft durch eine lange Reihe von Versen sich wiederholen ; nicht
nur dasselbe Neimwort am Schlüsse des 2 . Verses gar künstlich wiederkehren ; höchst
mannigfaltige Verschlingungen der Reime in Terzinen und andern Reimarten
deutlich
spielen der bestimmten Anordnung in Petrarca 'S Canzoncn und Sonetten
vor , und geben den Dichtungen der Troubadours den bunten Glanz , das klin¬
gende Tönespiel , das Kinder » so lieb , und Allen eine freundliche Zugabe des Hei¬
tern und Fröhlichen ist. Mit diesen Mitteln sehen wir den Troubadour , wie es
nun nicht anders zu erwarten ist, auch wirklich kein andres Gebiet der Poesie be¬
treten als das der lyrischen . Kaum eine Spur des Epischen , fast keine Ahnung
von der Romanzendichtung des Spaniers ; überall ist der Dichter nur mit dem
Zustande s. Gemüths beschäftigt , und statt zu erzählen , gibt er seine gcmüch - und

400

Troubadour

gefühlvollen Ansichten des bewegten Lebens , das ihn umgibt , und oft selbst in
Kampfund Tod mit fortreißt . Was wir von Poesien der Troubadours
haben,
sind Wettgesange ( !> »><>» -,), Satyren (8i , venleH , und bei weitem die größte
Anzahl Kriegs - und idvlliscke Liebes - und Lebenslieder (8vnla <>,
l>i>rlourelle >) , .1ub .nlo > (Morgen -), 8oreuailes (?lbentständchen ) , Ileiiiiünn ^ ez und
I >e>!,nu1e-.-i , die letzte!n durch mühsam und künstlich eingesiochtenen Refrain aus¬
gezeichnet. Und die Lyrik der Troubadours ist dabei nicht jener königliche Aar,
der zur Sonne aufstiegt , sondern die heitere Nachtigall , die jetzt in langgezogenen
Tönen der Sehnsucht und des Verlangens , jetzt im heitern Schmettern der voll¬
sten Lebenslust unter dem schattigen (Gebüsch fröhlich und sorglos uinherstattert.
Keine Ode , kein kühner Aufschwung der Phantasie , wie im Dante ; gi ößlentheils
nur heitere Naivetät , mitunter Lüsternheit und ungezogene Üppigkeit , alles Abund Ausdruck des heitern , wollüstigen Lebens der Provence . — Wenn wir nun
hier,lachst den Troubadour zum Feste mit der Harfe wandern sehen , wo er den
fröhlichen Kreis der Ritter und Frauen zu heiterm Lebensgenüsse versammelt , und
die beide» mächtigsten Götter der Erde , Bacchus und Amor , der fröhlichen Er¬
scheinung der Muse schon lange harrend findet : freundlicher Empfang verkündigt
dein Eintretenden die Offenheit der Gemüther für seine freundliche Gabe , und
Ritter und Damen wenden sich begrüßend zu ihm , hoffend , in seinem Liede den
hellen Widerschein und die verklärende Echo ihrer innerlichen Freudengesänge,
oder in seinem Wettstreit ein treues , veredelndes Bild ihres zärtliche » Lieberingens
zu vernehmen ; wenn wir selbst Ritter und Dame », Könige und Fürsten , und sie
gerade vornehmlich , als Dichter erscheinen , und die heitere Kunst (el
5-, !»',)
i» gewandter Anstrengung üben sehe» ; wenn an die heilere Erscheinung des Dich¬
ters sich der mitunter ziemlich faunischeHaufe der Jongleurs (N »-» !al >>r <-!,), Gauk¬
ler und Possenreißer anschließt , und so ein lyrisches Drama , ein Triumphzug des
Bacchus unbeabsichtigt sich vor die Augen stellt : wie leicht begreifen wir da, daß
der Troubadour , zumal in seiner großen Entfernung von allem Wissenschaftlichen,
nur den Augenblick des Beifalls festhalten , in seinem persönlichen Auftreten seine
Unsterblichkeit finden , ober nicht daran denken konnte , durch den innern Gehalt
seiner Lieder aus die Nachwelt kommen zu wollen ! Auch die Poesie der Trouba¬
dours hatte ihre Perioden der Kindheit , der Blüthe und des allmäligen Verwel¬
kend; aber wundern darf es uns nicht , wenn wir sehen , daß Wesen und Gehalt
ihrer Gesänge , vorn ersten bis zum letzten Dichter , sich beinahe durchaus gleich
bleiben , sodaß , wenn wir eins ihrer Lieder gelesen haben , es hier so gut ist , als
hätten wir sie alle gelesen. Aber reichere und anziehendere Ergebnisse muß die Le¬
bensgeschichte der Troubadours liefern , und insofern sind die Arbeiten eines NostradamuS und Crescimbeni sehr lesmswerth , die freilich nach der Meinung neuerer
Kritiker in ihren Biographien der Prcveuzalen viel Fabelhaftes gegeben haben,
was indeß Millot in seinen Auszüge » aus den Sammlungen von St .-.Palave voll¬
kommen genug ausgeschieden hak. Wir bekennen , daß wir uns beim Lesen des
Werks von Nostradamus , bearbeitet von Crescimbeni , von seiner histor . Wahr¬
heit im Allgemeinen aus Gründen einer höher » Kritik überzeugt , und Vieles ganz
natürlich gefunden haben , was bei unnationaler Ansicht der Provenzalen fabelhaft
erscheinen mußte . Die Poesie der Troubadours , wie sie im Fortgange der Zeit
immer gemeiner wurde , sank nicht selten zu bloßer Gaukelei und Bänkelsängerei
herab und mußte so auch manchen Spott erfahren , worüber die ediern Sänger
sich oft bitterlich klagend vernehmen lassen. Allein sie glänzte auch recht lieblich
ani Hofe zu Al les, und zwar unter dem Grafen von der Provence , Berengar III .,
im 12 . Jahrhunderte , >die eigentliche Zeit ihrer Blüthe . Nennen wir nun
noch einige der merkwürdigsten Troubadours , über welche Keiner berufener
geurtheilt hat als Sismondi
in seiner nur etwas zu breiten Manier , im
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1. Thle . s. „ Literatur des südl . Europa " . Zuerst kbnigl . und fürstl . Sänger . Den
Zug beginnt der alsDichter und Held gleich berühmte Wilhelm IX ., Grafv . Poiton und Herzog v. Aguitaine ( geb. 1011 ), und ihn , schließen wir die auswärtigen
Fürsten und Herren an , welche die ausländische Frucht der galanten Dichtkunst gern
an ihren Hosen reifen sahen : Kaiser Friedrich l. Barbarossa ; Roger von Neapel;
König Richard Löwenherz in England mit seinem berühmten , auch provcnzalisch
dichtende » Minstrel Blondel , der ihn , nach der schönen Fabel , durch den Zauber
deö Saitenspiels
aus dem Gefängniß befreite ; dieKönigeAlfonö und Peter v. Ära:
gon ; und eine Menge Fürsten und Grafen in Spanien , Frankreich und Italien.
Welcher andre Grund aber , als der der Berühmtheit durch ihre Schicksale , kann
uns bestimmen , von mehr als 200 Troubadours , deren Namen und Gedichte noch
übrig sind, einige vor den andern zu nennen ? Wir führen noch an : Sordello von
Mantua , berühmt durch seine märchenhaft vergrößerten Ritterthaken undDante 's
Lobspruch ; Peyrols , den glücklichen und unglücklichen Diener der Schwester deS
Dauphins von Auvergne , der Gemahlin des Barons von Mercoeur ; Bertrand de
Born , in des Richard Löwenherz romantische Schicksale verschlungen ; Arnold von
Maraviglia im Dienste der hohen Frau v. Beziers , der gefeiertste Troubadour und
tapferste Ritter . Wer kennt den zuleht genannten nicht aus der „ Sängerliebe " un¬
sers Fouquö , voll provenzalischen Geistes , und in dem Motto : „ X Dien mon
ü, » e. ins vie au r« i. in «,, L'veui a »x rlaiuer . I' l>c>» ne » r pvm in » i" , das die
Leerheit wie den Reichthum provenzalsscher Ritterlichkeit treffend bezeichnet? Vgl.
Diez , „ DiePoesie der Troubadours nach gedruckten und Handschrift!. Werken dar¬
gestellt " (Zwickau 1821 ). Das Hauptwerk von Raynouard („ tNnix Oe.-, j .nesixz
orijssiirile!. rlrx I r>>» !,i,<Io,i >5.", Paris 1818 — 21 ) enthält eine Grammatik der
alten romanischen Sprache u. Gesch . derselbe», nebst biograph . 9 !achrichten von 350
Troubadours . Dgl . des Motenesers Giov . Galvoni „ Odieivarioui «ulla j,oesia
ckv' Irvvsivii o rulie vriuaipaü ,n->niere v lviino cki essa coiilivntatv oollo anticbe italicne " (Modena 1829 ).
Troxler
(
IgnazPaul
Vital ), seit 1830 Professor der Philosophie )» Ba¬
sel , ist geb. den 11 . Aug . 1180 zu Bero Münster im Canton Luzern . Er wurde
auf den Gymnasien zuSoloihurn und Luzern von Jesuiten , welche vergeblich den
aufstrebenden Geist desselben zu fesseln suchten, unterrichtet . Gegen die Gewohn¬
heit des Landes erkannte man sein vorzügliches Talent an und machte ihn beim
Ausbruche der franz . Revolution zum Secretair des Regierungsstakthalters . Der
Zustand der Dinge und seine Wißbegierde trieben ihn bald daraufnach Deutschland,
um sich der Medicin und Philosophie zu widmen . Er begab sich 1800 nach Jena,
wo er seine erste Wchrist : „ Über die Lehrevon der Bewegung derIris " , drucken ließ,
welcher 1803 seine Inauguraldissertation : „ l)eintla »,n >atioii ^ ,-t su ^ s,ur ->ii » i,e " ,
und bald darauf s. „ Ideen zur Grundlage der Nosologie und Therapie " folgten;
von da nach Göttingen , wo er seine „ Versuche in der organ . Physik " ( Jena 1804)
schrieb, und anderthalb Jahre darauf nach Wien , wo er 1805 s. „Grundriß der
Theorie der Medicin " herausgab . Von Wien kehrte er 1806 noch einer Reise durch
Italien in sein Vaterland zurück und widmete sich in Luzern der Praxis . Allein
bald gerieth er bei einer Epidemie mit dem Sanitätsrathe
des Cantons in Streit,
und seine Schrift : „ Einige Worte über die grasistrende Krankheit und die Heilkunst
im Canton Luzern " , zog ihm heftige Verfolgungen zu, denen zu entgehen er nach
Wien zurückkehrte, wo er der Praxis und Schriftstellerei lebte. Außer Recensionen
in den Literaturzeitungen von Jena und Wien , erschien 1801 von ihm : „ Überdas
Leben und sein Problem " ; 1808 „ Elemente der Biosophie " . Hierauf machte er
eine Reise nach den Niederlanden , Frankreich und Italien , und kehrte dann über
Wien 1808 in seine Vaterstadt Münster zurüch. Aber auch jetzt blieb, selbst bei
einer ausgebreiteten Praxis , die Philosophie seine Lieblingswissenschaft , und eine
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Frucht s. Philosoph . Studien war : „Blicke in das Wesen des Menschen " ( Aarau,
1811 ) . In dieser Schrift sprach T . als Naturphckosoph seine innigste Überzeugung über die inncreEnugkeit der menlcbl . tNatur und ihrer Entwickelung im Meist
und Körper aus , und trug sie auch als Lehrer der Philosophie zu Luzern ( seit 1820)
in den verschiedenen Wissenschaften vor . Die neue Umwälzung der Dinge 1814
störte ihn in seinen wissenschaftl . Forschungen ; als er nun seine Ansichten über das
Wohl des Vaterlandes aussprach : „ Ein Wort bei Umbildung eines Freistaates,voneinem seiner Bürger " , verwickelte er sich dadurch in Mißhelligkeiten . Diese veran¬
laßten eine zweite Schrift : „ Die Freiheiten und Rechtsame derCantonbürgerschaft
Luzerns , nebst einem Nachtrage " ( 1815 ) . Verdächtig , dem Landvolke eine Bitt¬
schrift wegen Zurückgabe entrissener Rechte versaßt zu haben , ward er in gesangliche
Haft gebracht , und nur auf die Verwendung einer hohen Person von Schuld und
Strafe freigesprochen . Nach diesem Unfälle ging er in einer polit . Sendung aber¬
mals nach Wien , und von da nach Potsdam und Berlin . In der ssongreßstadt
schrieb er seinen interessanten Aussah : „ Über dieSchweiz " . Nach dieser Rückkehr,
1816 , hielt er sich über ein Jahr in Aarau auf und gab mit Beiträgen von GlutzBlohheim , Docke, Aschokke, Varnhügen und Ense u . A . das „Neue schweizerische
Museum " heraus . Von s. Aufsähe » darin verdiene » Erwähnung die „ Über die Preßfreiheit " und „ Über Cretinismus " . In Münster begann er 1817 das „ Archiv für
Medicin und Chirurgie " . Bei allem Mißgeschick blieb er seinem Daterlande treu,
schlug mehrmals den Ruf ins Ausland aus und übernahm 1820 zu Luzern die
Lehrkanzel der Philosophie und Geschichte . Er lehrte mit allgemeinem Beifall und
wirkte wohlthätig auf die Verbesserung des Erziehungswesens . Nach 2 Jahren er¬
schien : „ Philosophische Rechtslehre der Natur und des Gesetzes, mit Rücksicht auf
die Irrlehren der Liberalität und Legitimität ", gegen die Haller ' sche Restaurations¬
theorie gerichtet ; hieraus : „Fürst und Volk nach Buchanan 's und Mstton 's Lehre" -'
(Aarau 1821 ) . Diese Schrift benutzten seine Feinde , ihn von der Anstalt zu ent¬
fernen und seine trefflichen Einrichtungen zu vernichten . Da schrieb T . : „ LuzernS'
Gymnasium Uiid Lyceum, Beitrag zur Geschichte und Philosophie öffentlicher Er¬
ziehung " , mit bitterer Freimüthigkeit eines tiefgekränkten Patrioten ; er ward deß¬
halb angeklagt , aber freigesprochen . Noch gehört hierher s. „ Offene Antwoick auf
Chorherr Gügler ' s öffentliches Schreiben an l >. T ." . Andre bemerkcnswerrhe Lei¬
stungen sind : „ Was verloren ist, und wie wiederzugewinnen ? " Eine Rede von
1822 ; „ Die Kirchenverbesserüng im Ist . Jahrh ." ; in den „ Kritischen Blättern"
die kleine politische Spottschrift : „ Hört , waS Madame sagt !" Beiträge zu den
„Europ . Blättern " und Zu den „ Unterhaltungsblättern
für Welt - und Menschen¬
kunde " ; auch schrieb er als Vorsteher des LehrvereinS am polytechnischen Institute
zu Aarau , wo er auch seine Medicinische Praxis fortsetzte, einige Programme und
Schulreden , bis er am 30 . Jan . 1830 den Rufan der Universität zu Basel erhielt.
Troygewicht,
das Markgewicht , dessen man sich in England und
Holland beim Gold und Silber bedient.
T rü b sin n , s. Melancholie.
Truche
(geheime ), nicht Truhe , ist ein altherkömmlicheres . dieHaypturkunden der würtemb . Lankesgrundverfassung , gesammelt von 0 . Paulus / Hxidelb . 1815 ), schon durch den Ausschußstaat von 1608 begründeter Kunstausdruck
in der landschaftlichen Verfassung des ehemal . Herzogthums Würtemberg , wel¬
cher seit der kvnigl . Publication einer neuen Staatsversassungsurkunde
vom 15.
März 1815 viel besprochen wurde . Der engere Ausschuß wurtembergischer Prä¬
laten und Landschaft , welcher aus 2 Prälaten und 6 von der Landschaft bestand,
und welcher seit dem durch den „ Erbvergleich von 1770 " beendigten Verfassungs¬
streite zwischen Herzog Karl und den Landständen , vermöge eines eigennützigen,
stillen Einverständnisses zwischen dem zur Nachgiebigkeit genhthigten Fürsten und
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einigen wenigen herrschend gewordenen Familien , fast allein in ständischen Ange¬
legenheiten von Bedeutung war , hatte die Befugniß , jedes Jahr eine bestimmte
größere oder kleinere Summe aus der allgemeinen Landessteuercasse, die er verwal¬
tete , zu nehmen , und darüber nach Gutdünken für ständische Zwecke zu verfügen,
ohne , so lange nicht ein Landtag , d. i. eine volle Ständeversannnlung
eintrat , und
ihn selbst eben dadurch ausloste , jemand Andern , als sich selbst Rechenschaft darüber
schuldig zu sein, weil alle Ausgaben dieser Art im Namen des Landes allein , inso¬
fern es mit der Regierung in einem Verfassungsvertrage stand , gemacht sein soll¬
ten , und folglich nicht von der Regierung zu beurtheilen waren . Nur der Landtag
selbst war , wie es auch 1797 noch geschah , berechtigt , über diese geheimen , d. h.
ihrer Natur nach nicht mit der Regierung zu verabredenden , LandeSauSgabcn Rech¬
nung zu verlangen . Es gab also 2 ständische Tasten : die größere , in welche die
Landsteuer floß, und von welcher jährl . vor einer herrschaftl . Commission Rechnung
gestellt werden sollte, und eine kleinere , die ihre Zuflüsse aus der großem erhielt , —
diese hieß die geheime Truche . Die Entstehung dieser in ihrer Art einzigen Taste
läßt sich nicht historisch sicher nachweisen ; wahrscheinlich aber ging es so. Schon
mit dem tübinger Vertrage , welcher ( 1614 ) die Existenz der würtemb . Landschaft
oder der Rechte des dritten Standes nicht erst gründete , aber schriftlich befestigte, er¬
hielt dieselbe eine Tasse. Man hatte eine Mill . Schulden , welche Herzog Ulrich auf
die gesammten Rentkannnereinkünste gemacht harke, übernommen , weil sonst ein
großer Theil dieser Domainen , von denen die RegierungSkosten zu bestreiken waren,
an die Schuldgläubiger hätte abgegeben werden müssen. Statt daß manche andre,
gleichfalls verschwenderische Fürsten seiner Zeit , wie die Herzoge von Teckh , die
Pfalzgrafen zu Tübingen , um der schulden willen Domainen und Regierung ver¬
loren , rettete das Land seine Regentensamilie durch freiwilliges Eintreten in einen
Theil der Kammerschulden , hatte ader auch natürlich den Knopf auf dem Beutel,
den eS füllte . Die Schuldeiisunnne sollte terminwcise von einer jährlich dazu bewil¬
ligten Steuer abgetragen werden , und diese Steuer floß in eine' eigne Tasse, deren
Verwalter von Herzog und Landschaft gemeinschaftlich ernannt wurden und Beiden
Rechnung zu stellen hatten . Der Nachfolger Ulrichs , der gemäßigtere Herzog
Christoph , ernannte im Anfange seiner Regierung nur noch einen Tassirer , wäh¬
rend die Landschaft zwei ernannte , und die Aussicht über die Schuldenzahlungscasse
selbst ward dem hauptsächlich deßhalb errichteten engern landschastl . Ausschusse vor¬
zugsweise übertragen . Gegen das Ende dieser Regierung ernannte der Ausschuß
alle Tassirer , und diese verwandelten sich ganz in LanteSbeamte , aus dem natür¬
lichen Grunde , weil der Regent WürtembergS verpflichtet war , die Regierung
so einzurichten , daß alle RegierungsauSgaben aus den beträchtlichen Einnahmen
des KannnergutS , als Staatsdomame , die Erhaltung der fürstl . Familie .aber
größtentheils aus den Patrimonialgütern
der Familie selbst, Kammerschreiberei ge¬
nannt , gedeckt werde » könnten . Nur wenn die Renrkammcr für Regierungszwecke
Schulden hatte mache» müssen und das Land durch die Skändeversammlung
einen
Theil solcher Schulten durch Beisteuern abzutragen übernommen hatte , wurden,
nach der Natur der Lache , diese Steuerbeiträge , als sreibewilligte Gabe des Lan¬
des, auch durch Abgeordnete und Diener des gebenden Landes eüicassirt . Ilnd weil
immer wieder Schulden von der Regierungscasse übernommen werden mußten,
konnte auch diese Landessieuercasse immer weniger aufhören . Die Landtage oder
auch die Ausschüsse übernahmen vielmehr billigerweise auf das Land auch neue
Beiträge zu neuen , vorher auf der Rentkammer nicht gelegenen Regierungsanstal¬
ten , wie zum stehenden Milirair rc. , aber nur durch vertragsmäßige Landesbewil¬
ligungen . Weder das Land , noch die Landtage , noch die Ausschüsse erschlichen
also diese von der Regierungscasse (Rentkammer ) und der Kirchencasse (geistlichem
Gut ) nach der Natur der Sache gesonderte Landescasse
. Was das Land nur be-
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willigend der Regierung zuschoß, wenn diese mit den Rentkammereinkünften mehre
Jahre nicht ausgereicht hatte , und wenn die neue Zeit neue Einrichtungen , die das
Land für unvermeidlich erkannte , und also neue Kosten aufnörhigte , dieses wurde
begreiflicherweise vorn Lande auch am liebsten den Bevollmächtigten des Landes
anvertraut . Weil aber das Land mit seiner Regentenfamilie in einer eidlich aner¬
kannte » DertragSverfastung lebte , so folgte von selbst, daß das Land , als der eine
Dertragscheil , im Nothfall auch Dasjenige , was zur Erhaltung seines Vertragszustandeö verwendet werden mußte , seinen Bevollmächtigten gab , und daß darüber
der andre Vertragstheil , dessen Überschreitungen dadurch gehindert werde » sollten,
ohne Znconseguenz keine Cognition verlangen durste . Unter mehren Regierungen
konnte das Land manche Maßregeln der Macht nur durch nachgiebige Verwilligungen , als durch ein minderes Übel, abwenden . Herzog Karl , jugendlich prachtliebend, hatte sich sogar zu einem besondern Hülfskriege für das Haus Östreich gegen
Friedrich d. Ge . und dadurch zu übergroßen Ausgaben , zu einseitiger Ausschreibung
von Steuern und Militairaushebung
und andern Gewalthanklungen bewege» las¬
sen. Friedrich verbürgte und schützte um so thätiger des Landes freiere , solche Über¬
spannungen hemmende DertragSverfassung . Zu Erhaltung dieser , die Regenten¬
willkür wenigstens mäßigenden Dertragsrechte nahm ein förmlicher , bei dem Ober¬
haupte des Reichs rechtmäßig unter der Fürsprache dreier Regierungen und der wür¬
temberg . Agnaten geführter Proceß zwischen der Landschaft und dem Herzog Karl
vor dem Reichshofrath den Anfang ; jetzt galt es, wie bei jedem in Rechtsstreit ge¬
rathenen Vertrage , für den einen Dertragtheil , das Land , und für die Bevoll¬
mächtigten des Landes eine von der Einwirkung der andern Vertragspartei unab¬
hängige und insofern geheime Easse oder Truche zu haben , weil ohne Geldaufwand
des Landes Rechte nicht vertheidigt werden konnten . Aus ihr bildete sich 1767
eine in eben diesem Sinne geheime NegociationScasse , hauptsächlich zu Betreibung
des Processes , sowie hauptsächlich , als endlich der Erbvergleich , eine neue Revi¬
sion der würtemberg . Verfassung , von der würtemberg . Familie und der Landschaft
anerkannt und vorn Kaiser bestätigt , 1770 zu Stande kam , die Bürgschaft dessel¬
ben durch die Höfe von Preußen , England , Hanover und Dänemark , deren Gesandtschaftökosten erstattete und andre für die Vertragserhaltung
nöthige Ausga¬
ben nach des Landes Vollmacht deckte. Unter d. Tit . : „ Die Verwaltung der wür¬
temberg . Landescasse durch die vormaligen , nun ( durch die Landesversammlung)
cassirren Ausschüsse der würtemberg . Landstandschaft . Aus landschaftl . Rechnun¬
gen , Acten und Urkunden gezogen" ( 1799 ) , wie man behauptet , von Gerst , Re¬
präsentanten von Balingen , wurden die zwischen 1759 und 1770 gemachten Aus¬
gaben der geheimen Truche und derNegociationecasse so gehässig wie möglich kriti¬
sier. Dagegen führten die Tadler niemals gern an , daß in einer sehr gründlichen
und klaren Beleuchtung der 1815 halbamtlich erschienenen ( Leypold scheu) „ Be¬
merk . über eine Wiederherstellung der landständischcn Verfassung Würtembergs
und Einführung einer landständischen Easse" , u. d. T . : „ Aussprüche des Rechts
und der Pflicht " , schon im Aug . 1815 Punkt für Punkt gezeigt worden ist,
wie jene in 12 Zähren für Erhaltung der Vertragsverfassung
des Landes ge¬
machten besondern Ausgaben nicht 8 Mill . , sondern nur 4,238,000 Gldn . be
trugen , unter welchen von 3,716,833 Gldn . nachgewiesen ist, daß sie dem dama¬
ligen Herzog und seiner Rentkammer zu gut kamen , und durch Veranlassung des¬
selben aufgewendet werden mußten . Neben den Ausgaben , welche für Führung
des Rechtsstreits für die Verfassung , für die Gesandtschaften der vermittelnden
Höfe und andre dem Lande , als Vertragstheil , nützliche Sendungen und Arbeiten
vom Lande allein , ohne Zulassung einer Einwirkung der Regierung , nach der Na¬
tur der Sache nöthig wurden , war aus gleicher Absicht eine der untadelhaftestcn
diese, daß man VtaatSdiener , welche sich in landschaftlichen Dingen die Ungnade

Truchmenm

Trüffeln

405

des Fürsten zugezogen hatten und um Brot und Dienst gekommen waren , mit
Pensionen entschädigte . So bestand diese geheime Trnche 1191 , als der verstor¬
bene König von Würtemberg , noch als Herzog , u . d. N . Friedrich II . , die Regie¬
rung antrat . 1804 griff er das landschaftliche Cassen- und Rechnungswesen über¬
haupt , das nur in Verbindung mit der landschaftlichen Versammlung hätte resi¬
dier werden sollen , einseitig an . Die Rechnungen sollten vorgelegt und abgehört
werden , aber kurz zuvor , ehe die Räthe zur Untersuchung erschienen , hatte dir
Frau des Landschaftssecretarius Etockmaier dieselben, weil der Herzog einseitig kein
Recht darüber hatte , weggeschafft . 1806 hob König Friedrich , nach angenomme¬
ner Königswürde , die ganze Verfassung des Herzogth . auf , um unbedingten Ge¬
horsam einzuführen . Die 1815 zusammenberufenen Stände des Königreichs er»
klärten freiwillig , daß die für die Landesversammlung als Bevollmächtigte des einen
Vertragtheils zu Erhaltung der VertragSvei fassmg nöthigen , vorn Lande gegebe¬
nen Gelder künftig unter einer öffentlichen Controle des Landes stehen , dennoch
aber , wie die Sache selbst es mit sich bringt , von den, RegierungSeinflnß unabhän¬
gig sein sollten . Von der andern Seite aber begriff man zu gut , daß ohne Geld
alles Reden in die Luft verfliegt . Man bestand darauf , daß die Ständeverfammlung nicht einmal ihre Verhandlungen drucken zu lassen oder ihre Eorresponkenz zu
führen Geld hatte . Das Äußerste war der Antrag , daß die Regierung (der ein«
Vertragstheil ) mitbestimmte , über wie viel die Stünde ( die Vertreter des andern
Vertragstheils ) jährlich zu verfügen haben sollten.
T r u ch m e n e n , s. Turkmenen.
T r u ch s e ß, Dassle , (nach der wahrscheinlichsten Ableitung die Übersetzung
des lat . kiielin -iii » -) , im Mittelalter ein vornehmer Hofbeamter , Seneschalk,
Steward , der über Küche und Haushalt eines Hofes die Oberaufsicht führte , bei
feierlichen Gelegenheiten die erste LLchüffcl auf die Tafel seines Herrn trug und sie
demselben überreichte . Die heutigen Oberküchenmeister sind nur ehemal . Unterbe¬
amte des Seneschalls . Nach der ehemal . deutschen Reichsverfass , hatte der Kurfürst
von der Pfalz das Erztrncbsessenamt . (S . Erzämter
und Erbämter
.) — Das
alte reichSgräfl ., jetzt in mehren Ästen in Schwaben fürstl ., in Preußen bloß als grast .?
fortblühende Haus der Truchseffe von Waldburg , bisweilen auch bloß Truchseß ge¬
nannt . hatte schon in frühern Zeiten bei den schwäb. Kaisern die Truchsessenwürde
und erhielt 1525 von Karl V. das Vorrecht , sich Reichserbtruchseß zu nennen.
Truffaldino,
s . Masken.
Trüffeln
nennt nian Schwämme von fast kugeliger Form , die auswen¬
dig schwarzbraun von Farbe und inwendig grauweiß , voll Adern und Zellen sind.
Sie werden bekanntlich als Leckerei angesehen und in manchen Waldungen neben
den Wurzeln der Bäume unter der Erde gefunden . Die unter Eichen gesammelten
hält man für die besten, und es ist merkwürdig , daß sie sich verlieren , wenn das
Holz abgetrieben wird . Man sucht die Trüffeln mit Hülse von Hunden , die durch
ihren scharfen Geruch das Dasein derselben wittern , welches man sonst nicht leicht
entdecken würde . Es paffen dazu besonders die Pudel . Um diese abzurichten , näht
man eine Trüffel in Leinwand , damit der Hund sie nicht fressen lerne , läßt sie ihn
apportiren , versteckt sie nachher in die Erde , und befiehlt dem Hunde , sie zu su¬
chen. Auf diese Art gewöhnt sich der Hund sehr leicht daran , Trüffeln zu suchen.
Doch muß man ihm , ehe er auf die Jagd genommen wird , nichts als einige Bis¬
sen Bror zu fressen geben . I » Frankreich läßt man die Trüffeln auch von Schwei¬
ne» aufwüblen . die man dazu abrichtet , indem man sie gewöhnt , wenn sie Trüf¬
feln gefunden , ihren Fund gegen Eicheln oder noch angenehmeres Futter zu ver¬
tauschen. In Mecklenburg und Pommern werden die Trüffeln , ohne Hnnde und
Schweine , von Menschen gesucht, die daran ein Kennzeichen der verborgenen Trüf¬
feln haben , daß die Erde über denselben etwas aufgerissen ist. Auch sagt man , daß
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Trugschluß

Trunkenheit

ein eignes Insekt , eine Fliegenart , über der Stelle schwärme , wo Trüffeln liegen.
Wenn es zu Ende Aug . und im Sept . anhaltend regnet , so vermehren sich die Trüf¬
feln ungemein . Die vorzüglichsten kommen aus Italien , besonders aus Piemont,
wo das Stück bisweilen mehre Pfund wiegen soll.
Trugschluß
wird oft gleichbedeutend mit Fehlschluß (Paralogismus ) ge¬
braucht , insofern es ein in der Form oder dem Inhalte falscher Schluß ist. Je
nachdem man sich hierbei irrt , oder auch Andre täuschen will — ist der falsche
Schluß , Irrschluß , Fehlschluß , Paralogismus ; oder Trugschluß , Sophisma,
naptin . äsvildu, '» im engern Sinne . Bei den formalen Trugschlüssen in weite¬
rer Bedeutung liegt das Falsche entweder mehr im Ausdruck G» p !>G >>i,
oder in dem Gedanken selbst (>a >ss >G, >>><", >>-> ilimionein ) . Das Erste kommt vor,
wo ein Wort , welches unter den wesentlichen Bestimmungen des Schlaffes vor¬
kommt , doppelsinnig ist. Bei den materialsalschen Schlaffen sind diese Bestim¬
mungen selbst falsch , indem z. D . etwas als Allgemeines oder als Ursache angege¬
ben wird , was eS nicht ist. - - In der Musi k ist Trugschluß ein täuschender Tonßhluß . (S . Cadenz .)
T ruhten,
f . Druiden.
Trunkenheit,
der Zustand , in welchen der Mensch nach dem verhältnißMäßig zu starken Genusse weingeisthaltiger Getränke verfällt . Sie tritt allmälig
ein, und kann in verschiedenen Graden stattfinden . Im ersten Grade ist der Mensch,
was man Iveinwarm nennt . Der Umlauf des Bluts ist zwar um etwas lebhafter,
sodaß die Erzeugung der Wärme ' wie überhaupt beinahe jede Function freier und
leichter vorhatten geht , doch noch nicht bis zum Übermaß , sodaß sie noch nicht An¬
häufung in den Lungen oder im Gehirn erregt . In diesem Grade sind einige Seelenvermögen freier, die Thätigkeit einiger erscheint erhöht , das Bewußtsein ist » och
flicht angegrkffeii . Die Phantasie , das Vermögen der Bildersprache , das Gefühl
der cigfieü Kraft , der Math des Menschen zeigen sich verstärkt . In dem zweiten
Grade ist die Einwirkung auf das Gehirn stärker . Die Tempelamenrssiimmung
des Gemüths wird bedeutend erhöht , die Fehler des Temperaments , welche der
nüchterne , besonnene Mensch zu beherrschen und zu verbergen weiß, offenbaren sich
deutlich , die Thür zu den verborgensten Geheimnissen iü eröffnet , die unüberlegten
Reden strömen zu dem beredten Munde heraus , und schon fangt der Mensch an,
die Federungen des Wohlstandes und der Schicklichkeit außer Acht zu lassen. Im
dritten Grade steigt dies Alles noch höher , das Bewußtsein wird noch mehr ver¬
mindert , das Gleichgewicht des Körpers geht verloren , indem ein Zustand von
Schwindel in dem Gehirn erzeugt wird . Von diesem geht eS dann schnell in
den vierten Grad über , in welchem die Seele gänzlich von dem Tumulte der auf¬
geregten physischen Kräfte überwältigt wird ; alles Bewußtsein geht verloren , die
Sprache verwandelt sich in ein unverständliches Lallen , der Mensch besinnt sich
nicht mehr darauf , wo er ist; das Gesicht ist glühend roth , die Augen sind
vorgetreten , der Schweiß läuft ihm über den Körper , er verfällt in einen tiefen,
dem Schlagfluß ähnlichen , betäubenden Schlaf , in welchem er auch sterben kann,
wenn nicht die Naturkräfte auf schon oben erwähnte Art sich helfen . — Die Trun¬
kenheit zu verhüten , hat man sonst verschiedene Mittel empfohlen , z. B . einige
Löffel voll Mandelöl vor dem Trinken zu nehmen , Mandeln , besonders bittere,
zu kauen und zu genießen , im Anfange nicht zu schnell hinter einander , sondern
nur allmälig und in kleinen Massen , auch nicht bei nüchternem und leerem Ma¬
gen zu trinken , mit den Getränken nicht zu wechseln. Alle diese Mittel können
bei mäßigen Trinkern die höher » Grade der Trunkenheit verhüten ; indessen ver¬
mögen auch sie nichts gegen einen zu großen Schwall von erhitzenden Getränken.
Der Cholerische kann am wenigsten vertragen ; er wird bald vom Weine überwäl¬
tigt , fängt in der Trunkenheit Zank und Streit an und kommt schnell zu den hö-
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kann ebenso wenig lange widerstehen.
Hern Graden derselben . Der Sanguiniker
Er wird leicht Phantast , verliebt , und dient den Andern zum Gespötte . Der
Phlegmatiker kann mehr vertragen , er wird etwas munterer , fröhlich , vergißt aber
doch auch endlich seine Wurde , gibt sich in der Trunkenheitzu sehr preis , und kommt,
wie man sagt , aus dem Häuschen . Der Melancholiker widersteht am längsten.
Er wird bloss etwas empfindsam , leichter gerührt , selten geht es bei ihm bis zu lauker Fröhlichkeit über . Er versteht » och am meisten dip Kunst , sich zu beherr¬
11.
schen und zu rechter Zeit aufzuhören . .
T r ü h s ch l e r (Friedrich Karl Adolf v.) , Präsident desGeh . Rathesfür die
^sirstenthnmer Gotha und Altenbnrg , Kanzler ' ), Dbersteuerdirector und StiftsPropst zri ?lltcnburz , ist zu Kulnntsch bci Werta iin Voigtlande am 3 , Juni 1751
so sorgfältig geleitet,
geb/Frsih vaterlos, ' ward s. Bildung durch Privatunterricht
W ei' schon im 15, I . die Akademie Jena beziehen konnte, auf der er in einet« Al¬
ter , wo Andre erst' hinkommen , schon Lurch ruhmvoll vertheidigte Dissertationen
Peweise von juristischer Gelehrsamkeit gab , . „ Oc j» rv oicilitoris , uiuluU , re oz>zii^ avrLt !«" ( 17hg ), und „ Oo »lonsllviio i » ter viriii » et uxorcni per lertium
siel !, . prolsslnt !." (17 ^ 1). In dems . I . trat er in die Dienste des Herzogs Fried¬
rich I lt . v. Sachsen '-Golha , der ihn als Assessor bei der Landesregierung zu Altenburg abstellte . Sem Leben gehörte von nun pn, ohne wichtige äußere Veränderun¬
gen darzubieten , diesem Fsirstenhause u« d noch mehr dem gemeinen Besten des
Landes , dein er alle s. Thätigkeit widmete . Das Vertrauen der 3 letzten Fürsten
des sach/en-gothaifchen Hauses , dieHrn . v. T >durch die vorbereitenden Rangstufen
1788 zum Äteekanzellariar , 1734 zur Stelle eines wirkl . Kanzlers undGeh .-Raths
erhoben , endlich 1820 nuc der höchsten Stell « des Landes , mit der Präsiden ; im
Geh .-.Rathscolsegium zn Gacha,auszeichneten , wurde von Allen , die mit dem Hott.
v. T . sowol im Gefchäftslebe » als lm geselligen in Beziehung kamen, lebhaft an¬
sich so ungetheilter Huldigungen eines
erkannt , und selten mag ein Sraatsduner
ganz«,» Landes zu erfreuen gehabt haben , als der noch jugendlich thätige Greis am
23 . Zsp . 1821 , wo qlse Stände der Fscrstestth. Gotha und Asienburg , welchem letz»
lern eh durch semenÄdhnort vorzugsweise , und seit dem Erbtheilungsvertrage von
182h , ausschließend angehört , den Tag feiner Dienstjubelftier gls ein Familienfest
feierten . Die Erinnerung an alles das Gute , was der in s. Berufe unermüdet thä¬
tige Mann dem Lande in ruhigen und in trüben Tagen geschafft hatte , gab jedem
Zeichen der ihm bewiesenen Verehrung den Ausdruck herzlicher Dankbarkeit . Der
Kpnia v. Sachsen ertheilte ihm den Cipilverdienstorden , der Großherzog v. Weimar
dc« leiden des weißen Falken . Vgl . die überhaupt sehr anziehende „Denkschrift
her 50jähr . Dienstjubelfeier S . Epc . des Hrn . Friedrich Karl Adolf v. T ." ( 205 S„
Ältenhurg 1821 ). Trotz seiner durch Berufsgeschäfte so sehr in Anspruch genom¬
menen Thätigkeit , blieb Hr . v. T . dennoch fortwährend der gelehrten Forschungs.
Faches zugewandt . Mehre s. Vchriften haben entscheidendes Ansehen gewonnen.
Seine „ Lehre von derPräclusion bei einem Eoncurse derGläubiger " ( Leipz. 1 .781)
erhielt 1802 die 2. Anst . Die „ Anweisung zur vorsichtigen und sölMichen Abfaft
simg. rechtlicher Aufsätze, insonderheit über Handlungen der willkürlichen Gerichts¬
barkeit " (Leipz. 17831 , erlebte 1817 die 6.iund die „Anweisung zu Abfassung der
19.
Berichte über rechtliche Gegenstände " ( Leipzig 1785 ) die 3. Auflage .
T sich aike n ( oder Sayken , ein tüukssches Wort , das Schiff bedeutet ) heißön
in Ungarn eineArt .kleinerGaleeren , die aufder Donau gebraucht werden,mitSegel und Ruder versehen sind und sich sehr geschwind und leicht, auch wider LOtrom
und Wind , bewegen . Sie sind von verschiedener Größe , von2Ka »oncn und 10
»
*) Hr . v. Trüsschler ist der 17. Kanzler dts Fürstenth . Alte,iburq . S . des >822erst.
großherz. wcimar. Geh R . I . Z. Gr . v- Brust dem Jubelgreise überreichte biographische
Skizze : „ Menburgs Kanzler" (Dresden I8ri , 27 L>., 4.).

4W

Tscherkassien

Tschirnhausen

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

Tuba

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

2 , der erdentsprossene

Gott ; Titze erklärt

den Tuiscon

durch die Sonne,

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

Türkische Sprache und Literatur

427

che haben die Türken jedoch dadurch abgeholfen , daß sie den ganzen arabischen und
persischen Sprachschatz sich angeeignet und mit ihrer Sprache so verschmolzen haben,
daß man ohne Kenntniß des Arabischen und Persischen zu keiner gründlichen Kenntniß
des Türkischen gelangen kann . Durch Vermischung dreier so ganz verschiedener und
sich ungleicher Sprachen wird aber auch die Erlernung des Türkischen sehr schwie¬
rig ; denn eigentlich türkische, arabische und persische Wörter und ganze Redensarten
wechseln sowol in der Sprache des gemeinen Lebens als in Schriften ohne Unter¬
schied mit einander ab . Die Türken bedienen sich der arabischen Buchstaben mit
einigen geringen Veränderungen , und schreiben auch , wie die Juden und Araber,
von der Rechten zur Linken . Das Papier erhalte » sie meistens aus Venedig , las¬
sen es aber vor dem Gebrauche stark glätten . Ihre Federn werden von einem sei¬
nen Rohre geschnitten , und lyre Dinte gleicht unserer Buchdruckerfarbe . Wie schrei¬
ben auf den Knieen , und höchstens dient ein Pappendeckel zur Unterlage . Die Vo¬
cale , welche in kleinen geraden oder gekrümmten Strichen bestehe» , und bald
über , bald unter die Consonanten gesetzt werden , sind , den Koran ausgenommen,
selten beigeschrieben . Das Lesen wird überdies noch durch die vielen ungleichen Al¬
phabete und Charaktere , deren man sich im Schreiben bedient, ungemein erschwert;
ein ganz andres Alphabet wird in der Kanzlei , ein andres in Briefen , ein andres
in den Gerichten , ein andres in wissenschaftlichen Aufsitzen , ein andres in Rechnun¬
gen u . s. w . gebraucht . Wer das eine recht fertig liest , kann darum noch nicht
ein Wort in dem andern lesen. Gleich dem Französischen in Europa ist das Tür¬
kische in einem großen Theile Asiens und auf der Nordküste Afrikas die allgemein
verständliche Sprache , obschon auf diesem weiten Umkreise verschiedene Dialekte
sind. — Erst nachdem die Türken mit dem mohammedanischen Religionsbuch
eine Schrift erhalten , und , zu Anfang des 14 . Jahrh ., unter einem ihrer Emirn,
Dsman , in Kleinasien auf den Trümmern des griech . Kaiserreichs eine selbständige
Macht begründet hatten , fingen sie allmälig an , das Bedürfniß wissenschaftlicher
Bildung zu fühlen . Schon Sultan Orkhan , Osman s Nachfolger , obgleich mit
Krieg und Eroberungen beschäftigt , stiftete 1336 zu Brussa in Natolien eine wis¬
senschaftliche Lehranstalt (MädräSa ) , welche durch die Gelehrsamkeit der dabei an¬
gestellten Lehrer so berühmt wurde , daß selbst Araber und Perser es nicht verschmäh¬
ten , Schüler der Osmanen zu werden . Ihre eignen Geschichtschreiber bemerken,
daß die Monarchen dieses Hauses , bis auf Achmed I. l1605 ) , obgleich sie ihre
Regierungen nicht alle in gleichem Maße durch rühmliche Unternehmungen undRegentcutugenden verherrlichten , sich doch alle durch ihre Liebe zu den Wissenschaften
und durch die Aufmunterungen , die sie denselben zu Theil werden ließen , auszeich¬
neten . Das goldene Zeitalter der türkischen Literatur war ( in der zweiten Hälfte
des 15 . Jahrh . n. Chr .) die Regierung Soleiman 'S, mit dem Zunamen der Gesetz¬
geber, des Urenkels Mohammed ' s 11., dessen Siege dem römischen Reiche ein Ende
machten . — In den türkischen Schulen und höhern Lehranstalten , die gemeiniglich
mit Moscheen verbunden sind, und deren Zahl sich in Konstantinopel auf mehre Hun¬
dert beläuft , wird hauptsächlich arabische Grammatik , Logik, Rhetorik , Dialektik , nach
Lehrbüchern gelehrt , die im Mitkelalter von Arabern in ihrer Sprache abgefaßt worden
sind. Überhaupt sind dieAraber des von uns sogen. Mittelalters in Philosophie , Ma¬
thematik , Physik , Heilkunde , Geseßwissenschaftu . Theologie noch immer die Lehrer der
Türken , über die sie sich nie zu erheben vermochten . Schriften über Astrologie , Traum¬
deuterei und alle Arten von Wahrsagungskünsten
machen keinen unbeträchtlichen
Theil der türkischen Literatur aus , und werden fortwährend studirt . Besonders
behauptet die Astrologie bei den Türken den Rang einer Wissenschaft und ist auch
von bedeutendem Einflüsse auf alle Staats - und Privatangelegenheiten . Der
Munetschim Baschi (L) ber - oder Hofastrolog ) ist einer der wichtigsten Hofbeamtcn , indem die Zeit der bedeutendsten Geschäfte von ihm bestimmt wird . Unter f.
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Aufsicht werden auch die Tutender gefertigt . Allein die Werkzeug « , ohne welche
die Untersuchungen des scharfsinnigsten Physikers unvollkommen bleiben würden,
sind in der Türkei entweder gant unbekannt , oder man kennt sie bloß als kindisches
Spielzeug , das Anstaunen der Unwissenheit zu erregen . Das Teleskop , das Ver¬
größerungsglas , die Elektrisirmaschine und a. dergl . Hülfsmittel der Naturwissen¬
schaften wisse» die Türken nicht zweckmäßig zu gebrauchen . Selbst des Compasscs bedienen sie sich bei ihrer Schifffahrk nicht allgemein . Es ist daher natürlich,
daß Nautik , Astronomie , Geographie , Ackerbau , Chemie und alle die Wissen¬
schaften , die nach den großen Entdeckungen der Neuern fast ganz umgeschaffen
worden find , bei den Türken in einem höchst unvollkommenen Zustande sein müs¬
sen. Der erste und einzige türk . Seeatlas ist der vorn türk . Schiffscapilain Piri - Reis
aufBefehl des Sultans Soliman um 1520 (Hegira 027 ) entworfene I1b->i 'ss oder
Beschreib , des (mittelländischen ) Meeres . Ihr geograph . Werk kst die Tschihannunia (Gemälde derWclt ) von KatibTschelebi . Geschichte liebe» sie; aber ihre GeschichtSwerke sind größtentheilS entweder in einem trockenen Thronikenstvl oder in
einer schwülstigen, mitBildern überladenen poetisch - prosaischen Schreibart abgefaßt.
Einer ihrer ältesten und geschätztestenAnnalisten ist Saab - ed- bin , der, nachdem er
Lehrer und Erzieher zweier Sultane gewesen war , als Mufti zu Konstautinopel 1599
starb . Seine Chronik : „Tadsch - et - tawarich " , d. i. die Krone der Annalen , geht von»
Ursprünge derOsmanen bis aufSelimsl . Tod ( 1520 ) und wird von den Türken als
ein classisches Werk betrachtet . Es ist von Launclavius in die lateinische , von Bratutti in die italienische , und von Podesta in die deutsche und latein . Sprache über¬
setzt worden . In den Werken Raima 'S, Raschid 'S und Tschelebisade ' S sind die
Jahrbücher
des türkischen Reichs von 1592 — 1727 ununterbrochen fortgeführt.
Ausgezeichnet durch seine unter türkischen Gelehrten ungewöhnlichen historischen
und literarifchen Kenntnisse war Hadsehi Chalfa , mit dem Zunamen Tschelebisade , der als Beisitzer der Hauptrechnungskammer
(Basch Muhasseba ) 1657
zu Konstautinopel starb . Unter dem Titel : „ Aufgedeckte Bücher - und Wissenschaftskunte " , verfaßte er ein encyklopädisches und bibliographisches Werk , worin
die Namen aller von den Arabern , Persern und Türken gepflegten Wissenschaften,
und die Titel aller in den sprachen dieser 3 Völker geschriebenen Werke vorn
1 . bis zum I . 1050 der Hegira ( 16-10 n, Chr .) aufgeführt sind. Dieses Werk
diente zur Grundlage der „ Encyklopädischen Übersicht der Wissenschaften des
-Orients " (von Ios . v. Hammer , Leipzig 1301 ) , welcher Hadsehi Chalfa 'S Le¬
bensbeschreibung , von ihm selbst verfaßt , vorgesetzt ist. Außer jenem biographi¬
schen Werke u. a . Schriften des Hadsehi Chalfa verdienen besonders s. Chronologi¬
schen Tafeln bemerkt zu werden , die von Adam beginnen , und auch bis 1640
gehen . Die von Reiste verfertigte lat . Übersetzung derselben befindet sich noch ungedruckt auf der königl . Bibliothek zu Kopenhagen . Auch in der Dichtkunst sind
Araber und Perser die Muster , die sie nachahmen . Der Inhalt ihrer Gedichte
ist größtentheilS auf Mystik , Moral und Liebe beschränkt . Wir erinnern an des
Türken Molla Khosrew romant . Gedicht „ Khosru und Schirin " . Türkische Eklo¬
gen enthält von Hammer ' s „MorgenländifcheS Kleeblatt " (Wien 1819 ) . Auch
Räthsel , Logogryphen , Chrouogramme und andre dergl . poetische Künsteleien sind
bei ihnen sehr beliebt. Alle ihre dichterischen Erzeugnisse sind gereimt . Die Prosodie und die poetische Technik ist ganz dieselbe wie die der Araber und Perser . Mosnevi ist ein langes Gedicht , worin jedes Distichon s. besondern Reim hat ; Gasel
und Kasside sind Oden oder Lieder mit einem Reim ; das Rubaji ( Tetrastichon)
ist meistens epigrammatisch ; das Kitaa hat 4 — 8 Strophen mit verschiedenen
Reimen und ist anfalle Gegenstände anwendbar . Nachrichten von türk . Dichtern
und Proben aus ihren Dichtungen enthält : „ Latifi , oder biographische Nachrichten
von vorzüglichen türkischen Dichtern , nebst einer Blumcnlesc aus ihren Wersten;
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aus dem Türkischen des Monka Abdul Latifi und des AschikHassan Tschelebi übers.
uon Thom . Chabcrt " ( Zürich 1808 ) . Baki ' S ( st. 1600 ), des größten türk . Lyrikers,
D,van bat Ios . v . Hammer zum ersten Male ganz verdeutscht (Wien 1725 ) . 1727,
unter der Regierung Achmed ' S III . , ward von dem aus Ofen gebürtigen Renega¬
ten , Ibrahim , mit Beihülfe eines prager Juden , Chacham Ionas , und durch
Unterstützung des GroßvesierS , Ibrahim Pascha , zu Konstantinopcl eine türkische
Buchdruckerei errichtet , in welcher bis 1742 17 Werke in 23 Bdn . und 13,000
Exemplaren gedruckt wurden . Nach einem langen Stillstände ward die Druckerei
1783 unter der Regierung des Sultans Abdolhamid wiederhergestellt . Doch ar¬
beitete sie nur etwa 2 Jahre . 1703 ward sie von Abdorrhaman Effendi , einem
verdien , wollen türkischen Geometer , welcher der Pforte alsAbgrenzungscommissair
nach dem Frieden zu Sistov gute Dienste geleistet hatte , wieder in Thätigkeit ge¬
setzt und mit der i» Chaßkoj (einer Vorstadt Konstantinopels auf der Seite Peras)
neu errichteten Ingenieurschule verbunden . Hier blieb sie jedoch nur einige Jahre,
und zu Anfange des gegenwärtigen Jahrh , ward sie in die zu Skutari angelegten
Casernen der neuen Miliz Verlegt. Bis 1806 wurden in derselbe» 26 Werke gedruckt.
In den Unruhen von 1807 und 1809 litt sie zwar großen Schaden , ward aber von
dem jetzt regierenden Sultan Mahmud II . noch 1809 wiederhergestellt . Ei » voll¬
ständiges Verzeichnis der in Konstantinopel bis 1813 gedruckten Werke hatv . Ham¬
mer in der „ Leipz. Literaturzeit ." , 1813 , Nr . 42 , 1814 , Nr . 197 und 198 , 1820,
S . 507 fg ., und in Hvrmavr ' S „Archiv " gegeben . Dgl . Todcrini 'S „Türkische
Literatur " ( 3 Bde .) und Lüdecke' S „Beschreibung des türkischen Reichs " (3 . Th .) .
Alle in die Theologie und in die Gesetzwissenschaften einschlagende Bücher waren
vom Druck ausgeschlossen . In der Buchdruckerei zu Konstantinopel sind seitdem
erschienen : der „ Kamus " , 3 Bde ., Fol . ; der „Mewahib " ( eine Metaphysik ), und
1824 der arabische Commentar des „ Scheichsade " (verfaßt unter Mohammed I V.).
zu dem arab . „ Multeka " des Scheichs Ibrahim von Haleb (verfaßt unter Suleiinan dem Großen ) , dem berühmten Codex der muselmännischen religiösen Gesetzge¬
bung . — Der kaiserl. Historiograph , Hieronymiis Megiser zu Wien , gab 1612
die erste türkische Sprachlehre bcraus . Seitdem wurde das Studium der tür¬
kischen Sprache vorzüglich zu Wien betrieben , da Östreich und die Pforte in so
mannigfache Berührung mit einander kamen . Das größte Verdienst um das Stu¬
dium der türkischen Sprache erwarb sich Franz v. MeSgnien Meninski , kaiserl.
Hoskriegörath und Hoftolmetscher , welchem man nicht nur die beste türkische
Sprachlehre (in lat . Sprache , zuerst Wien 1680 , Fol .), sondern auch das vollstän¬
digste türkische Wörterbuch verdankt . Die erstere wurde , mit Übungen im Analysiren und Lescsiuckenvermehrt , von Kollar (Wien 1756 , 4 .) , das letztere, gleich¬
falls stark vermehrt , von Ienisch , auf kaiserl. Kosten (Wien 1780 — 1803 ) aufs
Neue herausgegeben . Türkische Sprachlehren in franz . Sprache , in welchen die tür¬
kischen Worte mit lat . Lettern gedruckt sind, hat man von Preindl (Bei l. 1789 , mit
einem Wörterbuche ) und von Viguier (Konstantinopel 1700 , 4 .). Die neueste gab
Iaubert , Lehrer der türkischen Sprache (Paris 1823 ) , heraus . Aus der von der Kai¬
serin Maria Theresia 1753 zur Bildung junger Tiplomatiker für Geschäfte mit der
Pforte gestift . orientalischen Akademie zu Wien gingen mehre gelehrte Kenner des
Türkischen hervor , namentlich v. Ienisch , v. Stürmer , v. Chabert und v . Hammer.
Der Letztere hat in dem Anhange zu den „ Lmliae -! /br.ibian ; . I' errie » 5, O'urcien ; ,
bibl . Viinlob . rei .8,15. ele ." (Wien 1820 ) eine Übersicht der osmanischen Lite¬
ratur geliefert . Außerdem haben sich auch Toderini ( durch s. in ital . Sprache verfaßteSIWerk über die türkische Literatur , Venedig 1787 , 5 Bde .) , Muradgea
d'Ohsson , Ioh . Christ . ClodiuS , Goldcrmann , v. Diez und v. Hammer um die
Kenntniß der türkischen Sprache und Literatur verdient gemacht.
Türkische
Musik . Die Musik steht ztvar bei den Türken, welche die-

430

Turkmenen - oder Truchmenenland

selbe von den Persern

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

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

i>

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

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

Usbecken.

Ein vierter Haupttheil der sogen, freien Tatarei ist das Land der Kirgisen
(s d.) oder Kirgiskaisaken , das ebenfalls im Bereiche der russischen Handels - und
Culturpoljtik liegt , ohne dem ruft . Scepter zu gehorchen . Die Kirgisen , ein zahl¬
reiches , tapferes Nomaden - und Steppenvolk , an Rußlands südöstlicher Grenze,
ist wild wie die Natur , die dasselbe umgibt , und rauh wie das Klima . Es lebt
unter Filzzelte» (Kibitken ) , in einem zum Ackerbau nicht geeigneten Lande , und
theilt sich in die grosie, mütle und kleine Orte . Die große zählt 60,000 Kibitken,
oder 360,000 Köpfe , darunter 30,000 Krieger , die ihren eignen Khan haben.
Zhnen ist auch die obere Ulussa (Orda ) der Karakalpaken (d. i. Schwarzmützenleute)
unterworfen , die am Aralsee wohnen . Die untere Uluffa begab sich 1741 unter
russischen Schutz , ist aber von den unruhigen Kirgisen größtentheils aufgerieben
worden . Die kleine und mittle Drda der Kirgisen unterwarft » sich 1733 der rus¬
sischen Botmäßigkeit , und die aus der Mitte des Volks gewählten lind vom Kaiser
bestätigten Khane , die jetzt den Titel Hochgcketztheit führen , lemen der russischen
Regierung den Eid der Treue . Zedeü Hordenlager steht unter Ältesten oder Rich¬
tern . Zhr Reichthum sind Pferde , Hornvieh , Schafe , Kameele ; sie treiben wich¬
tigen Tauschhantel ; aber der Wohlstand der kleinen Orda ist durch die räuberischen
Einfälle des Khans von Khiwa , Mahmed Rahim , seit 1816 sehr gesunken , dazu
kommen ihre innern Zwiste und gegenseitigen Beraubungen . Die Kirgisen sind
höchst abergläubisch und theilweift Mohammedaner , ohne sehr eifrig dem Koran an¬
zuhangen . Die Missionnaire in Orenburg haben wenig unter ihnen ausgerichtet.
* Tnrkbesta» im weiter» Sinne begreift die ganze freie Tatarei (Dschagaiai), d. i.
Usbekistan (»der Bucharci ) : Kokon uiid Khiwa mit dem Tnrkmenenlande.
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Vielleicht gelingt es später der russischen Politik , durch die Unterwerfung dieser
Steppenvölker , mittelst der Stationen Khiwa und Buchara , dem cstindischen Han¬
del unmittelbar die Hand zu bieten und einen Hauplzweig des großen Welthandels
mit dem nordöstlichen Europa zu verknüpfen .
29.
Turko
manien
, auch türkisch
Armenien
genannt , begreift den tür¬
kischen Antheil an dem Lande Armenien (wovon der östliche Strich zu Iran gehört ),
und liegt im östlichen Theile der asiatischen Türkei , zwischen Iran , den russisch,
kaukasischen Ländern , Anadoli , Syrien und Kurdistan . Es ist ein ziemlich rau¬
hes Gebirgsland , wo sich die Zweige der Gebirge Taurus und Kaukasus in ein¬
ander verflechten , sich der sehr hohe Araral erhebt , und wo die Flüsse Tigris , Euphrat und Kur entspringen . Der Boden ist ini Ganzen nicht sehr fruchtbar , sodaß
sei» Anbau einen anhaltenden Fleiß ersodert . Doch gibt es auch , besonders in dem
südlichen Theile , schöne Gegenden , die einen ergiebigen Boden haben und Feigen,
Mandeln , Granatäpsel rc. hervorbringen . Die hier wohnenden Turkomonen (au¬
ßer welchen es auch Armenier gibi ) sind ein nomadisii endcs Volk , das in Horden ge¬
theilt ist , deren jede ein Oberhaupt an der Spitze hat . Ihr Vermögen besteht mei¬
stens in Vieh , in Büffeln , Kanieelen , Ziegen und besonders Schafen . Die Wei¬
ber spinnen Wolle und weben Tapeten . Die Männer rauchen Taback und hüten
ihr Vieh . Sie sind beständig zu Pferde , haben ihre Lanze auf der Achsel, den krum¬
men Säbel an der Seile , die P stole im Gürtel , und sind mulhige Krieger , die
von den Türken gefürchtet werden . Dieses tül kische Armenien oder Turkomanien
ist in die 3 PaschalikS Arzcrum oder Erzerum (4685 sIM .) mit den Quellen des
Araxes und des Euphrats , Kars und Wan getheilt . Alan findet darin die ziemlich
ansehnlichen Städte Arzerum oder Erzerum , Bajazid und Wan . Von neuern
Schriftstellern , z. B . Zaubert , wird dies zweite Turkomanien oder türkische Ar¬
menien mit dem Namen Kurdistan bezeichnet, und seine Bewohner heißen dann die
Kurden s ( . d.), die als kriegerische Horten häufig zwischen dem türkischen und per¬
sischen Gebiete wechseln und keine feste Herrschaft anerkennen . 1828 ward der größte
Theil dieses türkischen Armeniens , namemlich Erzerum , von dem ruft . General
Paskewitsch erobert , sollte aber in Folge des Friedens von Adrianopel ( 17 . Sept.
1829 ) zurückgegeben werden.
Turmalin
findet sich meist in langen , 3— 6seitigen , längsgestreiften Pris¬
men , auch i» Geschieben , derbrc . ; hat kleinmuschligen Bruch und Glasglanz ; ist
roch , violett , blau , grün , braun , schwarz, meist in trüben Nuancen , durchscheinend
und undurchsichtig , so hart wie Quarz und von 3fachem specif. Gewicht . Die Bestandkhecke sind Kiesel - und Thonerde , Eisenoxyd und Natron . Manche Varietäten
werden durch Erwärmung polarisch elektrisch. Die unreinen Varietäten werden un¬
ter dem Namen Sch brl getrennt . Er findet sich in Grönland , in der Schweiz , in
Sächsin , Mähren , Sibirien , Schweden , Spanien , Brasilien , Ceylon w. Die grü¬
nen Abänderungen aus Brasilien werden unter dem Namen brassischer Smaragd,
die rothen und violetten aus Ceylon und Sibirien unter dem gramen Siberit als
Schmucksteine benutz, ; die letzter» haben oft hohen Werth.
Turniere
(
sranz
. l» eu noir , lal . tmneuineni .', , von den Schwenkungen
und Wendungen der Kämpfenden ) , ritterliche Lustkämpfe zu Roß oder zu Fuß , wo
Man » gegen Mann in voller Rüstung mit >Lpeer oder Schwert kämpfte . Der
erste Ursprung der Turniere wie des Ritienhums
ist ungewiß . Einige Neuere,
z. B . Herder und v. Hammer , haben behauptet , daß er bei den Arabern zu suchen,
und das deutsche Ritterwesin bloß eine Nachbildung des arabischen sei. Allein alle
geschichtliche Denkmale beurkunden , daß das Rilterthum rein germanischen Ur¬
sprungs ist und sich außer Deutschland nur noch in den Ländern entwickelt hat , wo
deutsche Völkerstänime sich niedergelassen hatten , wobei freilich nicht geläugnet wer¬
den kann , daß die Kämpfe und der Verkehr mit Normannen und' Arabcrn viel zur
^ Cvnversations -keiicon . Bd . AI .
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fernern romantischen Ausbildung desselben beigetragen haben . Zm 9. oder 10.
Hahrh . erhielt eö seine völlige Ausbildung bei den Franzosen , denn bei dieser Na¬
tion ist es unstreitig am ersten in seiner nachmaligen Gestalt bekannt gewesen. Ein
franz . Edelmann , Gotlfr . v. Preuilly , sammelte um 1066 die Gesetze und Ge¬
wohnheiten der Turniere , die im 12 . und 13 . Jahrh , auch bei andern Nationen
angenommen wurden . Daß der deutsche König Heinrich l . die Turniere erfun¬
den habe, ist ungegründet . Sebast . Münster , ein nicht ganz verwerflicher Zeuge,
meldet in s. Erdbeschreibung , daß das erste große deutsche Turnier schon 1036 zu
Magdeburg gehalten worden . — DieGesetze bei den Turnieren waren in der Haupt¬
sache überall gleich , aber in Nebendingen , besonders was die polizeilichen Anord¬
nungen dabei betraf , oft s,hr verschieden. Eine Sammlung solcher Gesetze findet
sich in Rüpner 'S „Turnierbuch " (Frkf . a. M . 1566 , Fol .). Ritterliche Geburt
(turnierfähige Geschlechter ) und ein durchaus unbescholtener Wandel waren uner¬
läßliche Bedingungen , um bei Turnieren zugelassen zu werden . Es scheint jedoch,
daß man nicht immer ganz streng die Gesetze beobachtet habe. Die ältern Turniere
waren die, wo Haufen gegen Haufen , die spätern , wo Mann gegen Mann focht
(Rennen ). Zu den großen Turnieren , welche ein Fürst oder em Hoher von Adel
anstellte , geschahen die Einladungen an benachbarte Fürsten und Ritter auf eine
sehr feierliche Art ; ebenso wurden auch die Kampfrichter oder Turnierkönige ge¬
wühlt . Die Turniere wurden dann durch Herolde öffentlich ausgerufen . In
Deutschland hielt man diese Spiele gewöhnlich auf dem Markte oder andern freien
Plätzen der Städte , in Frankreich aber auf freiem Felde in der Nachbarschaft von
Städten . Es wurden dazu eigne Schranken und Rennbahnen errichtet , und viel
Volks strömte herzu. Vor dem Tage des Turnierens selbst mußten Die , welche
daran Theil nehmen wollten , wenn eö nicht furstl . Personen oder sonst schon be¬
kannte Ritter waren , ihre Ahnenprobe machen . Der , welcher das Turnier ver¬
anstaltete , setzte nicht nur den Preis (Dank ) für die Sieger aus , welcher gewobn«
lich aus schönen Waffenstücken oder kriegerischem Schmuck , von Damenhand ver¬
fertigt und ausgetheilt , bestand, sondern trug auch alle übrige Kosten desTurnierS
und bewirthete die fremden Gäste bisweilen mit grossem Auswande . Die Waffen,
deren nxm sich bediente, waren anfangs unb . schlagene ädvlben und stumpfe Schwer¬
ter , dann aber , und fast ausschließlich, Lanzen oder Speere . Man nannte sie stuinpfe Waffen (,II I» c.<i Nl,ui toisas , -;ii>l i<-li!i>-!>). He grösser die Zahl der z rbrochli .en
Lanzen war , die ein Ritter bei einem Turnier aufzi weil n hotte , desto größer war
sein Ruhm . Hn der Folge wurden auch scharfe Waste » gewöhnlich , und die Tur¬
niere wurdm nun blutig und mörderisch . Aus diesem Grunde und wegen des aus¬
schweifenden Lupus , der oft dabei statthatte , verboten Könige , Päpste und Kü chenverfammlungen die Turniere bei schwerer Ahndung ; dessenungeachtet aber dauerten
sie noch lange Zeit fort . Die Einführung des SchiefpulverS , welches die bis dahin
gewöhnliche Rüsiffng der Ritter unnütz machte , die ganz veränderte Art Krieg zu
führen , vielleicht auch Änderung des Geschmacks und der Mode , trugen dazu bei,
daß die Turniere im 16 . Jahrh , nach und nach aufhörten . Zn Frankreich hatte
da « unglückliche Ende Heinrichs ll . ( 1559 ) sie verhaßt gemacht . Man erneuerte sie
zwar später hier und da , aber bloß zur Lust. Die Carrousels
s( . d.) traten an ihre
Stelle . Ein solches „ Turnier " wurde bei dem Hofftste zu Potsdam am 13 . Hul:
1829 zur Geburisfeier der Kaiserin v. Rußland gegeben . An einigen deutschen Hö¬
fen wurden noch im 18 . Jahrh . Fußturniere , ganz im Geschmack der frühern
Zeiten , jedoch bloß als Lustbarkeit , angestellt . Ein Fest dieser Art war das Tur¬
nier , welches am Hofe des Königs August ! I. 1109 auf dem Markte zu Dresden
gehalten wurde . Ofsiciere von gleichem Range lurnierten gegen einander mit
Schwert und Lanze. Die Formalitäten dabe . waren ganz nach alter Art eingerich¬
tet . Eilte anschauliche Vorstellung erhält man durch das nach einem Mfcpr . dei-'k.
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Bibliothek in München in Steindruck von Senneselder herausgeqeb . „Turnier,
buch Herzogs Wilhelm IV . vonBaiern , mit Erklärungen von Fr . Schlichtegroll"
(Münch . 1817 vollendet 1828 , 8 Hefte , Querfol .) . Es enthält 31 Turniere , von
1510 — 45 , sowie die Geschichte der Turniere in Baiern und in der Rheinpfalz über¬
haupt , nebst der Literatur des Turnierwesens , 11 Bog . Fol ., von 11. Kieshaber.
Turnkunst.
Die
alte Gymnastik
(s. d.) kehrte in den neuern Zeiten
wieder , wie bei den Griechen , wenigstens an einigen Orten , in den Kreis des Un¬
terrichts zurück. Man sah ein , wie wahr es sei, laß nur im gesunden , kräftigen
Körper «ine gesunde , kräftige Seelenkraft vorwalten könne. Basedow gab dazu
in seinem dessauer Philanthropin , 1776 ungefähr , die erste Anregung , und mit
Salzmann wanderte sie nach Schnepfenthal , wo sie, vornehmlich durch Guts,
Muths , systematisch, rein für körperliche Ausbildung bestimmt , und daher auf
Lausen , Klettern , Schwimmen u. dgl. beschränkt war . Nach Schnepfenthals Bei¬
spiel fand sie auch, in gleichem Sinne , in mehren andern Privaterziehungsanstalten
Eingang , ohne daß sie aber darum nur von weitem zu dem Rufe gekommen wäre,
den sie bei den Alten hatte . Dies sollte erst, jedoch unter einem andern Namen und
in andrer Hinsicht , für eine kurze Zeit von 1810 an sein. l) . Zahn vgl
( . d.) , wel,
cher m Berlin für Belebung vaterländischen , deutschen Sinnes im vorigen Zahrzehend auf alle Art zu wirken und so den Augenblick zu beschleunigen suchte, wo
durch das gestiegene Gefühl der Volkskraft die stanz . Herrschaft gestürzt werden
möchte , der aber auch überzeugt war , daß solch ein Nationalgefühl mehr in der em¬
pfänglichen Zugend als in dem abgestumpften , verwöhnten ältern Geschlechte zu er¬
ziele» sei, legte, nachdem er sich über s. Plan bei den Bürgern Berlins und den Be¬
hörden hinreichend ausgesprochen hatte , in ter Hasenhaide im Frühjahr 1810 einen
Turnplatz an . Die gymnastischen Übungen sollten nun nämlich auf ihm zu Turn¬
übungen werden , insofern das Wort Turn alldeutschen Ursprungs ist und sich dre¬
hen , wenden , schwenken, bewegen bedeutet . Auf diesem Turnplätze fanden eine Men¬
ge Vorrichtungen und Werkzeuge statt , Springe !, Beutel , Schnuren , Springflangen, Schwingel , Schwebebaum , Taue , Kletterstangen , Schwimmgürirl
u . s. f.,
und sie alle waren zu den mannigfachen Turnübungen selbst benutzt, die hier getrie¬
ben wurden : Schwimmen , Gehen und Laufen , Springen , Klettern , Schwingen,
Klinimen , Steigen u. v. A . Besonders fanden eine Menge Übungen statt , welche
die Ausbildung tüchtiger Krieger zum Zweck halten . Überdieß unterließ Zahn nicht,
durch s. Gesehe , s. mündlichen Bemerkungen , durch Witz und Scherz und Lipott
das Gefühl der Rache gegen den eingedrungenen Feind , die Liebe zum Vaterland,
aus alle Art rege zu machen . Als 1812 die große Katastrophe erfolgte , Napoleons
Heer vernichtete, als 1813 ganz Preußen zu den Waffen gerufen wurde , da waren
die Zünglinge , die unter seiner Anleitung geturnt hatten , gewiß nicht die schlechte¬
sten Krieger . Nach Beendigung desKriegs 1815 begannen die Turnübungen , von
der Regierung unmittelbar begünstigt , Nichtsein in Berlin , wo Zahn als öffent¬
licher Lehrer mit 800 Thlr . angestellt war , sondern selbst auf fast allen andern Uni¬
versitäten und Schulen . Allein bald ließen sich eine Menge feindseliger Stimmen da¬
gegen hören. Man machte auf das Gefährliche vieler solcher Übungen aufmerksam,
und man wollte von Arm : und Beinbrüchen wissen , die auf den Turnplätzen vor¬
gefallen wären , besonder « ober sprach man über die moralische Rohheit , Anmaßung
und Verwilderung , welche die Turner bei jeder Gelegenheit zeigten . Zn Betreff
des erster» Vorwurfs wirdNiemand m Abrede sein , daß einSchade zugefügt wer¬
den kann , obichon das Turnen gewiß nicht so viel Schaden thut als das Tanzen,
und was da« Zweite betrifft , so lag es mehr in der neuen Richtung des Zeitalters,
wo die Zünglinge , um den Haß gegen die gebildeten Franzosen an den Tag zu legen,
sich in Grobheit auszuzeichnen suchten. Zahn 's Persönlichkeit selbst hatte , da er
Lehrer war und in solchen Extremen sich auszeichnete , einen um so merklichern Ein28
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fluß , je mehr ihn bis jetzt die Regierung geehrt und ganz Preußen geachtet hatte.
Indessen die Stimmen eines Kotzebue , eines Wadzek u. s. f. tönten immer lauter
dagegen , und so ward in dem Augenblicke , wo Iahn 1811 200 Thlr . Zulage er¬
hielt , um den königl. Cadetten Unterricht im Turnen zu ertheilen , de," Obermedicinalraih Kähnen die Weisung gegeben , über das ganze Turnwesen ein ärztliches
Gutachten zu erlassen , das u . d. T . „ Turnen und lieben" erschien und für da»
letztere aus dem ersten die besten Früchte ableitete . Weil aber freilich die zweite,
viel schwierigere Frage , inwiefern Sittlichkeit und tLchicklichkeit dabei gewinne , von
ihm nicht berücksichtigt war , so trug die Schrift zur Beschwichtigung der Gemüther
um so weniger bei, je mehr auf mehren Universitäten Erscheinungen obgewaltet hat¬
ten , z. D . die Wartburgöfeier , welche mit dem Turnwesen selbst insofern in Ver¬
bindung zu stehen schienen, als Iahn 'S Feinde behaupteten , alle seine Tnrngesetze,
im
alle seine Verträge , seine Bemerkungen , gingen darauf hinaus , iie Itknung
Staate zu stören , die Monarchie herabzusetzen., die Einheit des deutschen Landes
zu befördern u. s, f. Bereits 1818 erließ dabei- das Ministerium des Cultus in Ber¬
lin an alle Unterbthörden im Lande ein Rescript , das ihnen die Pflicht auflegte,
über die bei ihnen eingerichteten Turnanstalten , den Einfluß , den sie hätten , den
Geist der Feste , die sie feierten , der Lieder , die dabei gesungen würden , zu berich¬
ten und ihr Gutachten beizu' ügen . Schon hieraus ließ sich ahne » , daß das neue
Institut bald ein Ende finden würde , und in der That wurden 1810 alle Turn¬
plätze in der preuß . Monarchie geschlossen, nachdem die demagogischen Umtriebe,
welchen man auf die Spur gekommen sein wollte , mit diesem Unterrichte in dem
genauesten Zusammenhange steh n sollten . O . Iahn selbst, ihr Gründer , ward
festgenommen und erst nach Spandau , dann nach Küstrin , und späterhin in die
berliner Stadlvogtei gebracht . Nachdem eine besondere Commission in der Haupt¬
sache seine Unschuld anerkannte , wenigstens keine Ursache zur Festhaltung fand,
wurde ihm Kolberg als Aufenthaltsort angewiesen . So hat das Turnwesen in
noch nicht 10 Jahren gekeimt , geblüht , Früchte getragen und ist wieder eingegan¬
gen . Zu wünschen aber wäre es , daß eS nicht durch die rauhe Außenseite Iahn 'S,
durch die zum Theil gauklermäßigen Kunststücke und das damit vereinte pedanti¬
sche Wesen , ja selbst durch Gesetze , die böser zu deuten als gemeint waren ( sonst
hätte sie ja Iahn nicht drucken lassen), in so Übeln Ruf gekommen sein möchte. Das
, wovon so viel geschwatzt wurde , wäre ohne diese Auswüchse besser er¬
Turnziel
reicht, der Körper ausgebildet , der Geist der alten Griechen , selbst der alten Deut¬
schen, welche Letztere für körperliche Bewegungen ebenso vielen Sinn hatten , wieder
erweckt worden , während nun Jahre hingehen , bevor das Turnwesen wieder Ein¬
gang und Begünstigung von Seiten des Staats finden wird ! Eine noch vom
Staate geförderte ist die von Amoros (D . Franciüco , ein unter Ferdinands Vll . Re¬
gierung nach Frankr eichg -flüchteter Spanier ) in Paris geleitete Turnanstalt ( (HunIit >5e civil
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Mal von der königl . Garde besucht wird . Sie hält zu Zeiten öffentliche Übungen
und theilt Preise aus , darunter auch einen für die edelste Handlung , z. B . für die
Rettung Verunglückter durch körperliche Kraft , Geschicklichkeit und Edelmuth.
Außertem hat man nach Iahn ' S und GutsMuths ' s System nicht bloß in Däne¬
mark und in der Schweiz , sondern auch in Portugal ( 1825 ) und in England die
Turnkunst in die öffentliche Erziehung eingeführt . Der verst. Herzog von 2)ork
ordnete gymnastische Übungen in der Kriegsschule zu Sandhurst und Chelsea an,
und der Herzog von Wellington begünstigte Hrn . Elias aus Bern , der 1823 zu
exeioic, '.; " herausgab , sowie
London „ ,1n olemeritiii r oouiüv os ^gnuiastic
die Eröffnung einer Normalschule daselbst. Auch ein englischer Officier , der in
in all Vincis
Deutschland die Turnplätze kennen gelernt hatte , schrieb „ Ilistructionr
okA^ mnastic ororcicor " (m. Kpf .). Dann eröffnete im April 1825 Karl Völker
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(ftüher Lehrer der Gvmnastik zu Hoswyk) ein Gymnasium i» London . Endlich
fiel es 1827 auch den Britinnen ein , das Turnen u. d. N . kallisthenische Übungen
zu treiben , welche eine Miß Maria Mahon leitet . Jetzt werden in Preußen gymna«
stische Anstalten mit den meisten öffentlichen Schulen verbunden . — Empfehlung
verdient die „ Elementargymnastik rc." nach Ellas und GutsMuths , von E . ?)oung,
Obersten und Commandanten dcsMilitairinstit . zu Mailand (Mailand 1827 ) , so«
wie Ch . Londe' s „0 ^ inn .i5tigue ineilieale , ou I'exercick ! spziliguä aux or ^ sne»
clo I' l, onxiie , cl'il^ire » les loix cls ? 1>^ ^ ieus , elv la pb ^ sioloAie et cks la tiivrajieuligne ".
).
(
Ritterromane
, s. Ritterwesen
Turpin
Tusch . Dieses bekannte Farbematerial , in viereckigen Tafeln , mit chinesi¬
schen Charakteren bedruckt, hat das Eigenthümliche , daß es sich mit Wasser äußerst
/ficht abreiben läßt und alle Schattirungen von dem schwächsten Grau bis zur voll,
kommensten Schwärze gibt , daher es von den Zeichnern so allgemein gebraucht
wird . Die Art der Zubereitung ist den Europäern lange unbekannt gewesen , obschon man aus dem Übeln Geruch eines längere Zeit gestandenen Aufgusses aufTusche und aus der Anlockung der Fliegen wol geschlossen, daß ein thierischer Leim den
schwarzen Farbestoff verbinde . Es ist sehr wahrscheinlich , daß der Ruß von ver¬
brannten feinen Pflanzenölen , besonders von dem Sesamöl , den Hauptbestandtheil
des Tusches ausmache . Welcher thierische Leim aber dazu genommen werde , ist
nicht ganz ausgemacht . Um den Geruch des Letzter» zu unterdrücken , setzt man
wahrscheinlich etwas Moschus und andre wohlriechende Sachen hinzu . Die euro¬
päischen Nachahmungen können nicht gelingen , weil es uns an den feinen Pflan¬
zenölen fehlt , deren Ruß der Grundstoff des Tusches ist , und weil wir die Natur
des thierischen Leims , als des Derbindungemittels , nicht kennen.
beim Zeichnen (franz . cle» ', » au Ia,ir ), bildet den Über¬
Tuschmanier,
gang aus dem trockenen Zeichnen mit Kreide oder Stiften in dos Malen . Es ist
die Hauptsache bei der Tuschmanier , die Lichter von dem reinen weißen Papier , wel¬
ches den Grund bildet , wohl auszusparen , Alles recht weich und duftig anzulegen,
so lange die Schatten noch naß sind , sie zu verwaschen , um die Übergänge in da«
Licht ganz zart und verschmolzen herauszubringen , sie dann aber nicht eher wieder zu
berühren , bis sie ganz trocken sind , und dann allmälig durch das stufenweise Auf¬
tragen von stärker » Schaltentönen die dunkeln Massen herauszubringen und die
kleinern Partien hineinzuzeichnen . Durch ei» sanftes Schrofferen und ein ver¬
schmelzendes Überarbeiten mit weichen Punkten werden die Schaktentheile , die erst
in ganzen Massen angelegt wurden , ausgeführt und vollendet ; sie bekommen da¬
durch die Durchsichtigkeit , die allein Rundung und Tiefe hervorbringen kann . Ein
zarter genauer Umriß , weiche saftige Schatten , zuletzt recht markige Drucker in den
dunkelsten Stellen und recht rein erhaltene Lichter in den hellsten machen eine schöne
getuschte Zeichnung . Das Papier muß zum Tuschen auf ein Reißbrel gespannt
werden . Die Münchner Haarpinsel sind am besten zum Tuschen zu gebrauchen.
Alles , was hier von dem Tuschen gesagt ist, gilt auch für die jetzt beliebte Sepia¬
.)
und Aquatinta
manier . (S . auch Sepia
ein berühmtes Landhaus , welches Cicero in der Nähe der
Tusculanum,
hatte . Cicero verweilte hier am liebsten und verschönerte es nicht
StadtTusculum
nur mehr als s. übrigen Landhäuser und Güter , sondern gab hier auch Unterricht in
der Philosophie und unterredete sich mit s. Freunden und Schülern über Das , was
er in s. nach diesem Orte benannten tusculanischen O. uästionen niederschrieb . —
FraScati ), eine von den Hauptstädten des alten Laiiunis , lag von
(
jetzt
Tusculum
Rom gegen N . in einer angenehmen Gegend , weshalb die Landschaft von hier bis
Rom so mit Gärten und Villen angefüllt war , daß sie einem zusammenhängenden
Garten glich. Nach der Fabel ist Tusculum von dem Sohne des Ulyss.-S und der
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Circe erbaut warben . Auf dem classischen Boden des alten TuSculum liegt die Rufinella , ein Landgut , welches LucianDonaparle dem gewesenen K -' nigev . L >ardinien
verkaufte . Die seitdem unterbrochenen Ausgrabungen ließ der jetzige Besitzer dieser
Villa , der regierende König v. Vardinien , 1825 fortsetzen.
Tutel
, s. Vormundschaft.
Tutti
(
ital
.) bedeutet : Alle , und zeigt in der Musik an , daß alle Instru¬
mente oder Stimmen einer Gattung eintreten sollen. Der Tuitigesang und das
Tuttispiel erfodern nicht die feinere Ausbildung , als das ihn » entgegengesetzte Solo¬
spiel. Hier kann sich der Spieler und Sängerauch mehr aufAndre stützen. Indes¬
sen wird jetzt doch mehr als früher von einem Ripienisten verlangt.
Twiste.
Das
berühmteste Baumwollengarn ist das englische ( twist ), beson¬
ders seit der Zeit , wo es auf Maschinen gesponnen wird und deßhalb Maschinengarn heißt . Es zeichnet sich vor allem übrigen in Europa durch Feinheit , Glätt«
und Gleichheit der Fäden aus . Das stärkste wird Wassergarn (w-uor lwi,i ) , di«
andre , weniger gedrehte Sorte Mulegarn ( >,,ule iwi - i) genannt . Die Spulennia«
schinen, welche ( nach geschehenem Verspinnen auf der Vorspinnmaschine ) den Twist
liefern , heiß -» Mulemaschinen ( >» » lor) . Zum Einschlaggarn oder West (well)
hat man die Jenny
- Maschine s ( . d.). Das Garn oder der Twist wird aufge¬
haspelt . Die Haspeln haben 5-1 Zoll im Umfange . 51 engl . Zoll oder
Pard
machen einen Faden ( tlirescl ) ; 80 Fäden machen einen Unterband ( loa otei w, .^ ) ;
7 Unterbänder machen eine Zaspel ( buuli ) , und20ZaSpel einen Strang (üolliiiA ) ,
Zur Erleichterung solcher Berechnungen gibt es in Englands Fabriken eigne ge¬
druckte Tafeln . Wassergarn Hai einen festern Faden und ist theurer als Mulegarn.
Es wird daher meistens zur Kette gebraucht . Die geringste Baumwolle , welche
man zu Wassergarn spinnen kann , ist die westindische , die beste aber ist die brasili¬
sche; smyrnische und andre levantische sowol als auch Surateba unwolle lassen sich
gar nicht zu Twist spinnen , Wassergarn kann nicht höher als ungefähr bis Nr . 50
gesponnen werden . Die niedrigste Sorte ist Nr . 10 . Mulegarn hat einen wei¬
chern , nicht so stark gedreht, » Faden . Man gebraucht es daher am meisten zum
Einschlage . Zu allen Mousselinen aber gebraucht man das Mulegarn nicht bloß
zum Einschlage , sondern auch zur Kette . Von Nr . 10 an bis zu Nr . 200 , 250,
auch wol 300 wird das Mulegarn gesponnen . Manche spinnen dieses Garn so
fest, daß es dem Wassergarne nahe kommt und alle Operationen des Färbers ausha 'ten kann . Daher findet man auch auf solche Garnpäcke die Worte:
ti '.l I' urlieg ' re,l geschrieben. Dies versteht sich indessen bloß von Nr . 10 — 60.
Mulegarn von Nr . 40 — 50 kann aus westindischer Baumwolle gesponnen wer¬
den ; Nr . 70 — 120 aus Georgiabaumwolle . Um höhere Numm . r » zu spinnen,
muß man sogenannte ostmdische Baumwolle nehmen . Diese kann man ungefähr zu
Nr . 300 bringen . West dient bloß zum Einschlage . Der Faden ist ganz weich
und läßt sich leicht in Faserchen ausemanderrupsen . Aug allen Sorten von Baum¬
wolle wird West gesponnen , je nachdem die Waare fein oder gering werden soll.
Man darf aber ja keine Sone Baumwolle mit einer andern vermischen ; denn
zweierlei Sorten nehmen nicht immer dieselbe Farbe an , daß also leicht eine un¬
angenehme Ungleichheit der Farbe entstehen könnte . Indessen lassen sich alle Ar¬
ten levantischer Baumwolle zusammen färben und können mithin auch ohne Unter¬
schied zusammen gesponnen werden . Wassergarn wird in Päckchen von 10 Pfund,
Mulegarn zu 5 oder K Pfund eingepackt . Jenes wird mit grauem , und dieses erst
mit weißem oder hellblauem und dann mit grauem Papier umwickelt . Die Päck¬
chen werden mittelst einer besondern Packmaschine ganz fest zusammengeschraubt.
Wenn West verschickt werden soll , so wird es gemeiniglich gehaspelt . Dieses ist
aber sehr unnöthig . Denn wenn Weftgarn gewebt werden soll , muß man es doch
wieder auf Spulen bringen . Am besten geschieht daher die Versendung in Kops»

Tyche

Tycho Brahe

434

d. h. sowie das Garn von der Spule kommt . Der Unterschied der Benennung von
Reeleä West und Kop West bezieht sich auf das oben gemeldete , und zeigt also
keine verschiedene Güte an . Ei » Jäckchen West halt 12 Pfund.
Loche , s. Fortuna.
e , ein berühmter Astronom , anS einer altadeligen,
) Brah
(
Tycho Lyge
ous Schweden abstammenden Familie , ward auf dem Landgut ? seines Vaters,
Knud -Slrup in Schonen , 154 6 geb. Von früher Jugend an zeigte er Neigung für
die mathcmat . Wissenschaften . Als er 14 I . alt war , machte eine zu dem von den
Astronomen angekündigte » Zeitpunkte genau einir . sfende Sonnensinsterniß einen
solchen Eindruck auf ihn , das er seitdem sich mit Elser der Astronomie widmete.
Er ward auf die Universität Leipzig geschickt, um die Rechte zu studiren , beschäf¬
tigte sich hier aber fast ausschließend mit astronom . Beobachtungen . Nach Däne¬
mark zurückgekehrt , heiratheie er ein Landmädchen von dem Gute seines Vaters,
und unternahm dann verschiedene Reisen nach Italien und Deutschland , lehnte aber
die Anträge einiger Fürsten , die ihn unter voriheilhaften Bedingungen in ihre
Dienste Ziehen wollten , ab . Friedrich II . , König von Dänemark , gao ihm einen
ansehnlichen Iahrgehalt und räumte ihm die kleine (seit 1658 Schweden gehörige)
Sunde aus Lebenszeit ein . Hier erbaute T . auf köuigl.
Insel Hween (lim
Koste » das Schloß Uranienborg und eine unterirdische Sternwarte (Stserneborg ).
In dieser Einsamkeit , wo er von verschiedenen Fürsten besuch: wurde , arbeitete er
das Weltsystem aus , das noch unter seinem Namen bekannt ist. Er nahm an,
daß die Erde im Mittelpunkte des Weltsystems unbeweglich fest stehe, die Sonne
aber und alle übrige Weltkörper sich um dieselbe herumbewegten . Er wollte so
das alte Piol,maische System verbessern ; aber die nachfolgenden Astronomen ha¬
ben Brahe ' S System mit Recht verworfen und das System des Kopernieu«
(s. d.) vorgezogen . Man verdankt seinen Beobachtungen ein richtig,res Verzeich¬
nis der First,nie , mehre wichtige Entdeckungen über die Bewegungen des Mondes
s ( . d. ) , und bedeute,,ce Ver«
und der Kometen , über die Strahlenbrechung
b . sserungen der astronom . Instrumente , wie sie den» auch die Grundlage des von
Kepler gegründeten astronom . Gebäudes wurden . T . war dabei ein geschickter Ehe«
linker und fand in der Dichtkunst seine Erholung von ernstern Studie ». Von der
Vorliebe seines Zeitalters zur Astrologie und dein Hange zum Aberglauben war er
keineswegs frei . Sein heftiger Charakter und seine Neigung zu Spöttereien zo»
gen ihm Feinde zu, die es bei dem Nachfolger Friedrichs 1t., König Christian I V. ,
entzog. T . nahm daher 1SS7
so weit brachten , daß dieser ihm den Iahrgehalt
einen Ruf des Kaisers Rudolf II . an , der ein großer Freund der Astronomie
und Astrologie war . An Rudolfs Hofe zu Prag erhielt T . , außer einem guten
Gehalte , vielfache Unterstützungen , um seine Studie » fortsetzen zu können . Er
starb aber schon 1601 . T . Brahe war bei allen Schwachheiten und Fehl . rn
ein ausgezeichneter Mann seines Zeitalters . Seine Werke sind in lateinischer
Sprache geschrieben ; die von ihm noch vorhandenen lat . Gedichte sind ohne
großen poetischen Werth . Seine kostbaren astronom . und andern Instrumente
kaufte der Kaiser Rudolf II . , aber sie wurden nach der Schlacht auf dem weißen
Berge bei Prag ( 1620 ) größtentheils vernichtet ; nur ein großer Sextant soll davon
»och in Prag befindlich sein. Die berühmte messingene HinunelSkugel , die 6 Fuß
im Durchmesser hatte , und deren Verfertigung 6000 Lhlr . gekostet haben soll, kam
nach mancherlei Schicksalen wieder nach Kopenhagen , wo sie aber bei dem großen
Brande 1728 mit verloren ging . Bon dem Schlosse Uranienborg auf der Insel
Hween sind jetzt nur noch einige Trümmer vorhanden , in welchen der Ge .stliche
Eckdai durch Nachgrabungen 1828 fg . T .'s Werkstätte entdeckte. Das Verzeich¬
nis se ner Schriften und seift Leben enthält die Schrift : „ Tycho Brahe rc., ein Ver¬
such von Helsrccht " ( Hof 1798 ) .
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Tychsen

Tychsrn
(
Olaus
Gerhard ), einer der berühmtesten Orientalisten , war am
14 . Dec . 1734 zu Tendern in Schleswig geb. , wo sein Vater , ein Schneider , in
sehr bedrängten Umständen lebte . Bis zum 17 . Jahre erhielt T . Unterricht aus
der lat . Schule seiner Vaterstadt ; dann verschaffte man ihm ein Stipendium auf
dem oltonaer Gymnasium , wo der berühmte Mater,ms de Cila 4 Jahre hindurch
auf den Gang seiner orientalischen Studien den entschiedensten Einfluß übte . Dem
Pros . Sticht verdankte er gründliche Kenntniß des Radbinischen und die AnfangSgründc des aramäischen Dialekts . Auch hörte er des gelehrten Oberradbiners Ionathan Eybeschüh Vorlesungen über den Talmud und nahm Theil an dessen Strei¬
tigkeiten mit den cmdnee Rabbinern . Häufige Unterredungen mit gelehrten Ju¬
den hatten eine seltene Fertigkeit im Iüdischkeukschcn zur Folge . Der Aufenthalt
in Halle (von 1756 — 59 ) verschaffte seiner orientalischen Bildung keine bedeu¬
tende Erweiterung , doch verdankte er seiner ungewöhnlichen Kenntniß des Hebräi¬
schen ein Lehramt am Waisenhause , und >>. Callenberg glaubte in ihm einen taug¬
lichen Mitarbeiter an seiner Missionsanstalt zur Bekehrung der Juden und Mo¬
hammedaner zu finden . So sehen wir T . 175S und 1760 auf mühseligen Wan¬
derungen durch Deutschland und Dänemark , ohne daß es ihm gelingt , nur einen
einzigen Juden zu bekehren . Indeß war er doch bei dieser Gelegenheit dem Herzoge
Friedrich von Mecklenburg Schwerin bekannt geworden und erhielt 1760 den Ruf
als hl .ngüiler legviig an die neuerrichkete Universität Bützow . Nach 3 fahren
zum ordentl . Pros . der orientalische » Sprachen befördert , verbreitete er durch liierarische Thätigkeit , die sich ebenso mannigfach als seltsam äußerte , s. Ruhm durch
ganz Europa . Als 1780 die Universität Büßow wieder aufgelöst ward , kam T.
als Professor , Oberbibliothekar und Vorsteher des Museums nach Rostock. Als
Schriftsteller trat er zuerst auf mit einem Dialog in enal . Sprache , zwischen einem
gelehrten Juden und einem christlichen Bekehren . Seine wichtigste Schrift ist:
„Bützowische Nebenstunden " ( N66 — gg , g Dde .) : e.n reichhaltiges Magazin für
Geschichte und Wissenschaft des Indenthumg . Sehr interessant sind die beiden,
aus umfassender Belesenheit in gedruckten Werken und handschriftlichen Urkunden
hervorgegangenen , jetzt höchst selten gewordenen Abhandl . : „ /Iblu evi .-ii iir .aru n, I loIrraicaruiri Lnpp>ci» ont » m primum et ;ocu » ,!» m" ( l768 — 69 ). Für die bibli¬
sche Literatur war er wirksam durch mühsames Sammeln von Varianten aus Ra,
schi, Dergleichung der alten Übersetzungen mit dem hebr . Grundtexte , genaue Be¬
schreibungen der merkwürdigsten B :belausgaben u. s. w. Seine Streitschriften
gegen Kennicott haben zu haltbaren Grundsätzen in der biblischen Kritik geführt.
Um sich den Fortschritt im Gebiete der asiatischen Paläogrophic zu erleichtern , nahm
er bei einem geschickten jüdischen Petschieisiecher und einem Hofmaler in Schwerin
Unterricht im Radiren , und gab schon 1767 2 gelungene Blätter mit jüdischen
Grabschriften . Einen Hauptvorthnl gewährte auch T . seine vertraute Bekannt¬
schaft mit den kufischen oder aliarabischen Schristzügen ; ihm gebührt der Ruhm,
die arabische Paläographie zuerst fest begründet zu haben . Wo gab er z. B . die
Erklärung der kufischen Wchrift auf dem Krdnungemantel der teutschen Kaiser , und
Erläuterungen
über kufisch- sicilische Denkmäler . Aus den entferntesten Län¬
dern Europas erhielt er fortwährend Zusendungen arabischer Zuschriften und mo«
hammedanischer Münzen . In der richtigen Bezeichnung de? Charakters der phönizischen Sprache hat er alle s. Vorgänger übcrtroffen . Auch die persepolitanischen
Inschriften waren viele Jahre hindurch Gegenstand seiner Forschung . Unter al¬
len deutschen Universitätslehrern war T . der erste, welcher über orientalische Paläo¬
graphie Vorlesungen hielt . Auch stellte er über verschiedene religiöse Sekten Asiens
Untersuchungen an und machte auf den Katechismus der Drusen aufmerksam . Al¬
les die? vereinigte sich, um s. Namen weit über Deutschlands Grenzen zu tragen.
Vorsteher wichtiger Sammlungen , deren Kleinode sie anzustaunen , aber nicht zu
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entziffern vermochten , wandten sich durch Abgeordnete oder in den verbindlichsten
Schreiben , begleitet von kostbaren Geschenken , an das berühmte Orakel inBühow
und Rostock. Oft aber kam T . ihnen zuvor ; denn hatte er in der weitesten Ferne
irgend einen Schaß ausgespäht , so ruhte er nicht , bis er den Anblick desselben in treuen
Abgüssen und Abbildungen sich verschafft hal .e. In schriftlichem Verkehr stand
er mit einem Fürsten v. Torremuzza , einem Vicekönig von Sicilien und einem Erz¬
bischof von Palermo ; auch der Cardinal Borgia und sogar der Papst blieben ihm
nichr unzugänglich . Die berühmtesten Gelehrten Spaniens waren s. eifrigen Correspondenten . Sylv . de Sacy , Langlös , Thunberg , Pallas , Frähn und Norberg waren ihm befreundet ; sogar aus Calcutta liefen Briefe bei ihm ein. Doch
leider fachte dies Alles bei T . eine ganz unbegrenzte Eitelkeit und Ruhmsucht an , die
ihm manche Demüthigung bereiteten ; besonders geschah dies in den Streitigkeiten
mit Franz Perez Bayer , ArchidiakonuS zu Valencia . T . ward zum Hokrath , dann
zum Kanzleirath ernannt ; am Tage s. 50jährigen Dienstjubelfeier (I4 . Nov . 1813)
erhielt er das Patent als Vicekanzler und eine goldne Denkmünze . Bei dieser Ge¬
legenheit ertheilten ihm die theologische und juristische Facultät ihre höchste Würde.
— Geehrt und geliebt , im vollen Besitze aller Körper - und Geisteskräfte , schied T.
schmerzlos vom Leben am 30 . Dec . 1815 . Zum Ankauf der sämmtlichen , von
T . hinterlassenen literariscken Schätze für die Universitätsbibliothek zu Rostock be¬
willigte der Großherzog 5000 Thlr . Die Sammlung ist sehr reich an Manuscripten und Curiosis oller Art ; darunter allein gegen 4000 Briefe , die T . an christliche
und jüdische Gelehrte schrieb. Den , Nachrühme T .' S verdankt auch Rostock das Ge¬
schenk des persischen Wörterbuches voni Sultan von Oude . T . war ein Muster
von BerusStreue und Uneigennützigkeit , rastlos thätig und unermüdet im Wohl¬
thun . Zur Unterstützung der freiwilligen Jäger hat er 1818 größere Summen ge¬
spendet als irgend einer seiner Collegen . Zu bedauern ist es nur , daß die pietistische Richtung , welche er aus frühester Jugend in ein reiferes Alter hinübernahin,
den freiern Aufschwung seines Geistes hemmen mußte , und daß der eitle Wahn,
Alles zu wissen und erklären zu können , ihn oft zu den seltsamsten und abenteuer¬
lichsten Behauptungen verleitet hat . So suchte er einst zu beweisen , daß die Zi¬
geuner ursprünglich Juden gewesen , die aus den Einöden , wohin sie während der
Verfolgungen ( 1348 — 49 ) Zuflucht genommen , hervorgekommen seien und sich
Ausführlichere Nachrichten von seinem Leben
für Ägypter ausgegeben hätten .
flndtl man in A . T . Hartmann 's „ Oluf Gerhard Tychsin , oder Wanderungen
durch die mannigfaltigsten Gebiete der biblisch - asiatischen Literatur " (2 Bde .,
Bremen 1818 — 20 ).
bei den Griechen und Römern,
.) , ein Instrument
(
griech
Tympanum
ungefähr dem Tamburin ähnlich , das mit der Hand geschlagen, und vorzüglich bei
religiösen Ceremonien gebraucht wurde . In der Baukunst verstand man darunter
ein Zug - oder Tretrad , auch ein Giebelfeld . In der Anatomie nennt man das
Trommelfell im Ohr auch Tympanum ; aber diese Bedeutung war den Römern
tv,( » pu » >ii, , die Trommelsucht ) , ein krank¬
nicht bekannt . — Tympanitis
hafter Zustand des Menschen , wobei der Unterleib von Luft in den Gedärmen aus¬
gedehnt und angespannt ist.
heißen von ihrem Vater Tyndarus , König von Lakonien , die
Tyndariden
Zwillingsbrüder Kastor (s. d.) und Polluy , auch ihre Schwester Helena s( . d.) .
eine ägyptische Gottheit , ein Sohn des Kronos und der Rhea,
Typhon,
und Bruder des Osir -s , Areris , der Isis und Nephthys . Der Gemahl seiner Mut¬
ter (nach Plutarch ) war Helios ; sie liebte aber den Kronos , ward vom Helios mit
ihm in unerlaubtem Umgänge überrascht und verurtheilt , weder in einem Jahre
noch in einem Monate zu gebären . Hermes , ein andrer Liebhaber der Rhea , half
ihr aus der Noth . Er gewann dem Monde im Würfelspiel den 72 . Theil jedes
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Tages ab . Aus diesen V? Tagen machte er 5 Tage , welche er der Rhea schenkte,
und welche von den Ägyptern als Schalttage zur Vollzähligmachung des Jahres
gebraucht wurden . Rhea gebar die 3 . Classe der ägyptischen Götter , von denen
T . am 3 . der im Würfelspiel gewonnenen Tage geboren ward . T . strebte nach der
Herrschaft , welche sein Bruder OsiriS , dessen Gemahlin Isis
(s. d.) geworden
war , über Ägypten führte . Lange ward es von der Isis vereitelt , allein als Osiris
von einer Reise durch die Welt zurückkam, ward er vom T . umgebracht , zerstückelt
und in einem Kasten in den Nil geworfen . Während nun T . regierte , legten alle
Könige ihre Kronen ab , zum Zeichen, daß sie sich ihrer Herrschaft begeben hatten.
Als aber HvruS , des Osiris jüngster Lohn , das Jünglingsalter
erreicht hatte,
überwand er den T . nach einem harten Kampfe und überschickte ihn gefesselt seiner
Mutter , welche ihn aber wieder frei ließ , sodaß der Krieg aufs Neue begann , bis
T . endlich im 2 . Treffen vom Horus geschlagen wurde . Er setzte nun "l Tage seine
Flucht auf einem Esel fort , und zeugte , als er sich in Sicherheit sah , den Hierosolvmus und Zudäus , welche, wie TacituS meint , die Zuden aus Ägypten führ¬
ten . Dem Horus entging er , indem er sich in ein Krokodil ! verwandelte . Nach einer andern Sage überwand ihn Hermes oder Mercur , der ihm die Sehnen auSschnitt und aus ihnen Saiten machte . Nach Herodst verbarg er sich in dem See
Serbonis
( s. den folg . Art . Typhon ) , der deßwegen von den Ägvplcrn der
Typhonische genannt wurde . Seine Gemahlin war seine Lchivester Nephthys.
Den Ägyptern war er eine böse Gottheit , von der alles Schädliche und Verderbliche
in der Natur herrührte . Sein Name soll den schädlichen Südwind bezeichnen, wel¬
cher die Erde austrocknete ; nach A. den Monat der Dürre . Alle verhaßten und
unreinen Thiere waren ihm heilig , z. B . der Esel , der Hippopotamus und das
Krokodil !. Man schimpfte und schmähele auf ihn an gewissen Festtagen . Bei über¬
mäßiger Hitze , Seuchen und andern Landplagen sperrie man einige der ihm heili¬
gen Thiere an einem dunkeln Orte ein, erschreckte sie durch Drohungen , und wenn
dies dem Übel nicht abhalf , so wurden sie geschlachtet. Dies that man auch mit
rokhhaarigen Menschen , welche ihin heilig waren , weiter selbst rothes Haar hatte.
Man bildete ihn gewöhnlich als Esel, Hippopotamus oder Krokodil ! ab , nicht in
menschlicher Gestalt . Auch hält man ihn für das Symbol des Meeres , das den
Nil verschlingt.
Typhon
(
Typhoon
, TyphonuS , Typhös ) , nach der griech. Mythologie
ein Ungeheuer , von dem die Erzählungen der Dichter höchst verschieden sind. Nach
Hesiodus ward es von der Erde und dem Tartarus erzeugt , um sich an den olym¬
pischen Göttern zu rächen , welche die Titanen und Giganten besiegt hatte ». Nach
Homer ' s Hymne auf den Apollo war Zuno seine Mutter , welche, dem Jupiter
zum Trotz , der die Athene aus sich selbst geboren hatte , auch den Typhon aus sich
selbst gebar und ihn von dem Drachen Delphine erziehen ließ. Eustathms , noch
besser berichtet , erzählt : die Erde habe aus Verdruß über die Niederlage der Gi¬
ganten Uneinigkeit zwischen Zuno und Jupiter gestiftet . Jene beklagte sich deßhalb
beim Saturn , der ihr 2 Eier gab , welche sie auf die Erde legen sollte. Das aus
ihnen herauskommende Geschöpf würde mächtig genug sein, den Jupiter vom
Throne zu stoßen. Zuno legte diese Eier auf dem Gebirge Arima in Cilicien nie¬
der , versöhnte sich jedoch mit ihrem Gemahl und entdeckte ihm Alles , worauf er
sich mit seinen Blitzen gegen das Ungeheuer , dessen Geburtsort nach den Meisten
Cilicien war , rüstete . Pindar läßt den Typhon dort in einer Höhle leben, welche
Typhoneum hieß und mit giftigen Dämpfen angefüllt war . Das Ungeheuer war
schrecklich, und größer und stärker als alle, welche die Erde geboren hatte . Bis zu
den Hüften war es menschlich gestaltet . Sein Haupt berührte die Sterne . Die
Arme reichten vom Aufgang bis zum Niedergang . Statt der Finger gingen auS
den Händen lost Drachen hervor , und um die Hüften wanden sich Schlangen in
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fürchterlichen Kreisen , welche überfein Haupt emporragten und ein schreckliches
Gezisch machten . Sein Körper war befiedert , den Kopf bedeckte borssges Haar,
das Kinn ein fürchterlicher Bart . weine Augen blitzten Feuer . Hesiodus sagt:
se>ne Hände und Füße sind in steter Bewegung . Feurige Augen blitzen aus 109
Schlang ' nköpfcn , welche schwarze Zungen hervorschießen Seine Summe ist bis¬
weilen den Göttern verständlich , bisweilen brüllt er wie ein Löwe , heult wie ein
Hund und zischt so fürchterlich , daß die Berge erbeben . Die Beschreibung paßt
auf einen Sturmwind , wofür Hesiodus den Typhon selbst erklärt . Einige Dich¬
ter lassen die I0V Drachen gleich aus seinen Schultern wachsen und Feuer aus¬
spielen. Auf dem Rücken gibt man ihm auch Flügel . Er stürmte den Olymp mit
glühenden Felsstücken und Feuerstammen , und bahnte sich unter fürchterlichem Zi¬
schen der Schlangen den Eingang in denselben . Die Götter stehen nach Ägypten,
wo sie, als Tvphon sie verfolgte , sich in Thiere verwandelten . Jupiter ward ein
Widder , Apollo ein Rabe , Bacchus ein Ziegenbock, Diana eine Katze :c. Nach
Apollokor schleuderte Jupiter auf den verfolgenden Typhon seine Blitze und dro¬
het« ihm , als erihm nahe kam , mit seiner diamantenen Sichel , sodaß das Unge¬
heuer nach dem Gebirge KasiuS oder Kaukasus entsteh . Hier wagte Jupiter e nen
Zweikampfmü ihm , weil Typho : verwundet war , allein dieser umstrickte ihn mit
er dem Gott die Sichel,
seinen Schlangen und wars iyn zu Boten . Daraufentriß
durchschnitt ihm die Sehnen an Händen und Füßen und trug ihn nach Cilicien , wo
er ihn in die korycische Höhle verschloß. Die abgeschnittenen , in eine Bärenhaut ge¬
wickelten Sehnen ließ er vom Drachen Delphine bewachen ; Mercur aber und Äg >pan stahlen die Sehnen und heilten den Jupiter . Dieser verfolgte jetzt ausseimun
mit geflügelten Rossen bespannten Wagen den Typhon bis an den Berg Ny *a bei
Pelusium am See Serbonis . Hier hielten die Parzen den Fliehenden durch eine
List aus , und beredeten ihn , zu seiner Erfrischung einige Früchte zu essen. Jupiter
erreichte ihn zwar , allein Typhon floh aufs Neue nach Thrazien , und am Berge
Hamus kam es zu einem entsetzlichen Gefechte . Typhon schleuderte ganze Berge,
aber auch sein Blut stoß. Endlich floh er durchs Meer noch S .cilien , Jupiter
lchlttiterte den Äki.a auf ihn und beste:te ihn so völlig . Hesiotuö läßt ihn zer¬
schmettert in den Tartarus stürzen ; nach Homer aber lag er unter den arimischen
Bei gen begraben , wo der zürnende Gott noch immer seine Blitze um sein Grabmal
schleudert. Pindar erzählt : das besiegte Ungeheuer lag im Tartarus , und die phleihm , sodaß die haarige Brust unter dein
gräische Gegend bei Cumä in Italien,auf
Meer hin bis nach Sicil 'en zum Ätna reichte. Bei Tage spie das Ungeheuer
Dampflaulen , bei Nacht Flammen und Steine mit fürchterlichem Getöse ins
Meer ; denn angefesselt lag er zwischen dem Gipfel und der Wurzel dcö Ätna mit
zerfleischtem Rücken . Ovid läßt ganz Sicilien auf ihm liegen , den Ätna auf dem
Kopfe , das pelorische Vorgebirge auf dem rechten , das pachvnische auf dem linken
Arme , und das lilybäische aus den Beinen . Nach Einigen erschoß ihn Apollo . Aus
seinem vergossenen Blute entstand der Drache , welcher das goldene Vließ bewachte,
und alle Schlangen . Mit der Echidna zeugte Typhon den Orthrus , Terbiums,
die lernäische wchlanze und die Chimäre . Auch der nemäische Löwe , der hesperische
Drache , der kaukasische Geier und die Sphinxe waren ( und nach Hesiodus auch,
mit Ausschluß des Nvtus , Boreas und Zephyrus , alle verderblichen Winde ) seine
Kinder . Die ganze Fabel vom Typhon ist nichts Andres als Verbildlichung unter¬
irdischer Winde , Erdbeben , Vulkane und der schädlichen Wirkungen derselben.
— Geographisch bezeichnet Ty ph on oft wüste Landstriche.
vibran, , vortex ) wird vom Plinius
(
roncpliius
oder Typho
Typhon
jener heftige Vturm oder Wirbelwind genannt , der noch jetzt, vorzüglich im gro¬
ßen indischen Weltmeere » bei China , Japan und auf der Halbinsel jenseits des
Ganges während der wärmern Jahreszeit erscheint. Gewöhnlich bricht er mit Hef-
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tigkeit aus einer dichten und schwarzen Wolke hervor . Diese Art Wirbelwind hat
mit jenen plötzlichen Stürmen
im äthiopischen Meere , vorzüglich auf dem Vor:
gebirge der guten Hoffnung , welche Travados genannt werden , große Ähnlichkeit.
Diese letztem zeigen sich ebenfalls , wie der Typhon , bei stillen, und heiterm Wetter,
fangen mit einer kleinen schwarzen Wolke an , breiten sich nach einer Stunde überall
aus , und zerstören mit größter Wuth die Schiffe und auf dem Lande die Wohnun¬
gen . Es ist nichts Seltenes , daß in den Monaten April , Mai und Juni an man¬
chen Tagen 2 — 3 solcher verwüstenden Travaten , außer dem Cap der guten Hoff¬
nung auch auf der Küste von Guinea , in Loango und Guardafui entstehen. Wenn
ein solcher Typhon ober Wirbelwind eine Wolke faßt , so entstehen daraus die sogen.
Wasserhosen
(s. d.) . Die Blitze und der schweflige Geruch , welche man bei die¬
sen Lufterscheinungen wahrnimmt , zeigen wol deutlich , daß hier die Elektricität eine
mitwirkende Ursache ist.
Typhus
rüst
(
)»«. Betäubung ) zeigt eigentlich eine Krankheit an , die durch
Betäubung und Stumpfheit
der Sinne ausgezeichnet ist, und kommt in dieser Be¬
deutung bei dem Hippocrates vor . Aber theils in den unechten Schriften desselben,
theils vom Galen , und ganz besonders in der Kunstsprache der andern Ärzte , wird
dies Wort in sehr verschiedener Bedeutung gebraucht ; mannigfaltige Fieber werden
bald mit diesem Namen belegt , bald wird auch eine ganze Classe von Fiebern (die
asthenischen oder die Nervensieber ) darunter verstanden . In den neuesten Zeiten
endlich stellte besonders Hildenbrand („ Ober den ansteckenden Typhus ", Wien
1810 ) , nach dein Vorgänge von Sauvages , die erste Bedeutung wieder her , und
man versteht jetzt darunter eine selbständige Fieberkrankheit eigner Art , welche an¬
steckend ist, eigne und bestimmte Stadien durchläuft , und deren einziges bestimm¬
tes Zeichen in allen Stadien Betäubung mit Wahnsinn ist. Es ist dies die Krank¬
heit , die in Spitälern und Lazarethen , in Gefängnissen , Feldlagern , auf Schif¬
fen und in belagerten Städten so häufig entsteht , und dann bald endemisch , bald
epidemisch herrscht und große Verwüstungen anrichtet . Dieselbe Krankheit ist es,
die gewöhnlich den Krieg begleitet und deßhalb von Hufeland Kriegepest genannt
wird , und welche besonders in dem denkwürdigen I . 1813 mit dein Kriege einen
großen Theil von Europa durchzog , Millionen auf das Krankenlager , Tausende
in das Grab warf . — Die Ursache dieses Typhus ist immer ein Ansteckungsstoff,
der sich unter günstigen Bedingungen zu jeder Zeit und an jedem Orte nicht nur er¬
hält , sondern auch erzeugt . Diese Bedingungen beziehen sich ganz besonders auf
die Luft , und bestehen in unreiner , zum Einathmen untauglicher (irrespirabler ) Luft
jeder Art , sie mag herrühren von den Ausdünstungen stehender Wasser , oder le¬
bendiger organischer , besonders thierischer Wesen , oder von der Fäulniß thierischer
oder vegetabilischer Körper . Sammeln sich Stoffe der Art an verschlossenen Orten,
die mit Menschen überfüllt sind , in einer gewissen Menge an , so bildet sich dar¬
aus , wenn die Umstände günstig sind , der Typhusstoff , ob unmittelbar in der At¬
mosphäre , oder in einem menschlichen Körper , in dem jene Ursachen zuerst die Ty¬
phuskrankheit erzeugt hatten , ist ungewiß ; die erwähnten Stoffe aber tragen auch
zur Erhaltung und Bekräftigung des Ansteckungsstoffes , der aus einem kranken
Körper ausgeschieden wurde , sehr Dielesbei , sei es , daß sie gute Leiter für densel¬
ben abgeben , oder daß sie sogar die Wiedererzeugung desselben unterhalten und so
zur Vermehrung desselben in der Atmosphäre mitwirken . Dagegen gibt es andre
Umstände , die feindlich auf den Ansteckunasstoff einwirken , indem sie ihn entweder
zerstören oder nicht fortleiten . Dahin gehört eine reine Lust , besonders wenn sie
sauerstoffreich , ober auch angeschwängert mit salzsauren oder salpetersauren Däm¬
pfen ist. Gewiß ist es , daß er nicht an einen sichtbaren thierischen Stoff (Schleim
oder Eiter ) gebunden ist , wie z. B . das Lustseuchen- und Pockengift , flüchtiger
ist als diese beiden , und mit der AuSdünstungsmaterie der Luft sich mittheilt , und
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auch in einiger,
nicht bloß durch die unmittelbare Berührung des Kranken , sondern
er sich auch Stoffen
obwol nicht sehr großen , Entfernung ansteckt. Jedoch hängt
kräftig entan , die mit Typhuskranken in Berührung kommen ; ganz vorzüglich
und ge¬
wickelt und erhält er sich in getragener Wäsche , wenn sie nicht aufgehangen
selbst erfolgt
Ansteckung
Die
.
wird
geworfen
Haufen
einen
auf
lüftet , sondern
mittelst der Lungen
aber endlich , wenn der erwähnte Stoff (am wahrscheinlichsten
dafür und
und der Haut ) in einen Körper aufgenommen wird , der Empfänglichkeit
; nur
bekannt
nicht
ist
bestehe,
Anlage
diese
Anlage zur Krankheit besitzt. Worin
zur Ansteckung
so viel wissen wir , daß Manche trotz der vielfältigsten Gelegenheit
mancherlei Um¬
doch nie angesteckt wurden . Erhöht wird die Anlage jedoch durch
Kummer , Är¬
,
Furcht
durch
besonders
,
stände, z. B . Leidenschaften und Affecten
bedeutend;
sehr
,
Ursache
andern
einer
irgend
aus
Reizbarkeit
erhöhte
ger , durch
, z. B.
Dinge
manche
durch
Anlage
die
oder
Empfänglichkeit
auch soll entweder die
erregender Mittel
Salben mit Öl , Fontanelle , Kauen gcwürzhafter , Speichelfluß
jederzeit sogleich zu
vermindert werden . Die geschehene Ansteckung gibt sich nicht
einige Tage noch
erkennen ; Mancher empfindet davon gar nichts , fühlt sich auch
unbedeutende Be¬
höchst
nur
empfindet
oder
,
wohl
vollkommen
noch
derselben
, leichten Schwin¬
schwerden , eine veränderte Gemülhsstimmung , vermindert « Eßlust
sich big auf7 Tage
del , leichte Ermüdung rc. Die Dauer dieses Zustandes soll
oder Frösteln an
ausdehnen können . Die eigentliche Krankheit fängt mit Frost
oder rheu¬
und hat in den ersten Tagen viel Ähnlichkeit mit einem katarrhalischen
der Schwindel mit
,
Kopfes
des
«
Schwer
die
nimmt
Weiterhin
.
Fieber
matischen
zu , die
anfangender Betäubung , Ohrensausen , bisweilen auch Schwerhörigkeit
des Magens
Reizung
von
die
,
Brustbeschwerden
in
gehen
Zufälle
katarrhalischen
über . Ganz
und der Leber abhängenden in Schmerz und Spannung der Weichen
, Trägheit
vorzüglich merkwürdig und bezeichnend ist aber die große Abspannung
zugegen ist und
Reizung
von
Zufälle
übrigen
der
während
die
,
und Gleichgültigkeit
beobachtet man oft
den Typhus von andern Fieberarten unterscheidet . Den 4. Tag
, oft tritt
Kopfznfälle
der
Erleichterung
vorübergehenden
einiger
mit
,
Nasenbluten
und mit
ist
eigenthümlich
Typhus
dem
der
,
aus
auch in dieser Zeit der Ausschlag
Blattern aus , und
dem Friese ! einige Ähnlichkeit hat ; oder es bilden sich kleine
bemerklich . Un¬
endlich ist auch eine leichte Ohrendrüsengeschwulst bisweilen schon
, die sehr wenig
ter den erwähnten Anzeichen , besonders unter anhaltender Hitze
Tag , alsdann aber
7.
den
gegen
bis
Krankheit
die
verläuft
,
nachläßt
selten
und
Stadium ent¬
nimmt sie eine ganz andre Gestalt an , indem sie das sogen, nervöse
nach einer kurzen
wickelt. Es geschieht die« gewöhnlich dadurch , daß der Kranke
Betäubung , in
Frist in heftigeres Fieber verfällt , die Hitze bedeutender wird . Die
Dabei verliert sich
welcher der Kranke schon vorher lag , vermehrt sich bedeutend .
aus dieser Zeit
das Bewußtsein so vollkommen , daß der Kranke sich an gar Nichts
durch Irre¬
oft
sich
glbr
dies
ist;
überstanden
erinnern kann , wenn die Krankheit
sind , oft aber
rasend
heftig
selten
,
murmelnd
gewöhnlich
dann
die
,
kund
reden
, und doch
scheint der Kranke bei sich zu sein, urtheilt «echt gut , spricht vernünftig
da. Der Aus¬
ist auch dann nach überstandener Krankheit keine Erinnerung mehr
jetzt erst erscheinen.
schlag verschwindet , mit Ausnahme der Blattern , die oft
bemerken , und die¬
Wechselnde Verschlimmerungen sind besonders den 10 . Tag zu
. Es gibt Kranke,
Heftigkeit
wemger
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mehr
mit
.
14
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bis
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ser Zustand
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Vers
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auch
(und
mehre
,
die ziemlich leicht davon kommen
Betäubung und
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der Zufälle
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Entschei¬
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,
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Urin , Ausdünstung , Stuhlgang und Auswurf sich einstellen , wobei der Kranke
sich oft schmll eileichtert füblt ; er erwachi , wie au « einem Traum , aus smem
unbewußten Zustande ; die Augen b kommen Leben , und die Theilnahme an an¬
genehmen Gegenständen erwacht wieder . Verschiedene Beschwerden . Ohrensau¬
sen , eine krankhafte Reizbaikcit , Schwäche des Kopfes , der Augen , Gefühl von
Mattigkeit w. verschwinden indeß nur nach und noch , die dürre und abgestorbene
Obei haut löst sich unter Klei, » form los , die Haare fallen aus , lind der Kranke
kehrt nun nicht nur zu seiner fiüh >rn Gesundheit zurück, sondern lesindet sich oft
sogar viel wohler als lange Zeit vor der Krankheit . Indessen verläuft der Typhus
weder immer so glücklich noch so regelmäß g. Die herrschende epidemische oder
indiv duelle Constitulivn , einzelne Schädlichkeiten , freilich bisweilen auch ver¬
kehrte Heilmethoden , bringen darin große Veischiedenheiten hervor ; ja man kann
wol sagen , er , sowie jede andre Krankheit , verläuft bei jedem Individuum an¬
ders . Vorzüglich häufig beobachtet man in dem erster » Zeitraume , in dem ent¬
zündlichen Stadium , bisweilen wirkliche Entzündung , oder es entwickelt sich ein
schlagflußartiger Anfall , der sehr gefährlich ist ; ferner wird nicht selten ein auf¬
fallend gastrischer , besonders gallichter Zustand beobachtet ; der nervöse Charakter
tritt zu frühzeittg ein , oder es verlängert sich her entzündliche bis zum 9. , tl.
Tage . Durch diese mannigfaltigen Verwickelungen , sowie durch manche andre Ur¬
sachen , werden dann auch die EnlscheidungStage , aber freilich immer zum Nach¬
theile , abgeändert , verhindert , verspätigl ; und es bringen alle diese Abänderun¬
gen entweder den Tod , oder sie verzög>rn die Krankheit , oder veranlassen auch end¬
lich mancherlei Nachkrankheüen , die nicht selten noch Den hinwegraffen , der den
Typhus übeistanden hat . Es ist daher der ansteckende Typhus immer als eine in
mancher Hinsicht Gefahr bringende Krankheit anzusehen ; die edelsten Gebilde,
Herz und Hirn , werden ja von ihm ergriffen , und das Letztere besonders bedroht.
In gelinder » Fällen des Typhus kommt man vielleicht meistens mit den diätetischen
Maßregeln und mit Entfernung alles Dessin , was irgend störend wirken könnte,
allein aus . Ist aber einmal eine Störung eingetreten , eine Verwickelung der
Krankheit entstanden , oder irgend ein besonderer , der entzündliche oder nervöse Zu¬
stand , gar zu überwiegend geworden ; dann muß die Kunst mit ihrer ganzen Kraft
aufireten , dann inuß die ganze Kraft auch mit der feinsten und umsichligsten Ge¬
wandtheit verbunden werden , wen » die Kre-nken zweckmäßig behandelt werden
sollen. Niemand wird daher vernünftigerweise von irgend einem einzelnen Heil¬
mittel , oder von einer bestimmten Heilmethode , in dieser Krankheit Hülfe erwar¬
ten können. Hier ober in das Einzelne über die Anwendung der Heilmittel einzu¬
gehen , scheint nicht zweckmäßig ; wir wollen daher bloß von den Vorkehrungen gegen
diese Krankheit noch Einiges ei wähnen . Diese sind ihrem Zwecke gemäß zweierlei
Art , entweder nämlich sollen sie den Typhus in seiner Entstehung übel Haupt ver¬
hindern , oder nur einzelne Individuen schützen. Die Schuhweise der erster» Art
ist Sache des Staats und der medicinischen Polizei , welche theils dahin zu arbeiten
haben , daß kerTyphus gar nicht entstehe, oder , wenn er irgendwo entstanden ist,
nicht weiter sich ausbreiten könne . Jenes wird nur dadurch erreicht , daß die Ur¬
sachen der Krankheit , die wir oben angegeben , vermieden wirken ; insbesondere
muß man dahin sehen , daß nicht zu viele Menschen in Spitälern , Gefängnissen,
Sei iff.n rc. angehäuft leben , und daß besonders hier immer gehdi ig reine Luf, sei.
Ist die Krankheit einmal entstanden , so wird ihre Ausbreitung theils durch Sonderung der Kranken von den Gesunden , theils durch Zerstörung deo AnsieckungSstoffeS verhindert werden können . Um aber die Kranken so wenig als möglich in
Berührung mit Gesunden zu bringen , werden besondere Typhusfpitäler orer we¬
nigstens Zimmer in den Spitälern für Typhuskranke allein einzurichten sein. Um
den Ansteckungsstoff , der etwa m der Atmosphäre sich befindet , zu zerstören , sind
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von jeher Näucherungen , und in den neuesten Zeilen mir dem größten Nutzen die
Guyton -Morveau ' schen mit oxydirt salzsauern oder salpetersauern Dämpfen ange¬
wendet worden . Klebt der Ansteckungsstoff an andern Dingen , z. K . Kleidern,
Wäsche ic. , so muffen diese entweder durch Verbrennen in freier Luft zerstört,
oder in sehr heißem oder sehr kaltem Wasser gewaschen , und mit den erwähnten
sauern Dämpfen durchräuchert werden . — Der einzelne Mensch w rd sich freilich
am sichersten vor Ansteckung schützen, wenn er die Gelegenheit dazu gänzlich ver¬
meidet und keinen Ort besucht, wo jene sich befindet ; indessen ist dies nicht allemal
möolich . Wer aber Typhuskranke besuchen muß , der verweile nicht zu lange bei
ihnen , vermeide die Berührung , gehe nicht nüchtern oder wenn er noch nicht ausgeschlasen hat , oder wenn er sich in Gemüthsbewegung irgend einer Art , besonders
Angst und Furcht , befindet , zu ihnen , räuSpere und schnäuze sich fleißig , reinige
sich durch kaltes Waschen und Ausspülen des Mundes und der Nase mit verdünn¬
tem Essig , durch Anle >. n andrer Kleider . Auch künstliche Geschwüre , Fonta¬
der 'Ansteckung empfohlen worden . Ist die
nelle :c. sind als Vorbeugungsmittcl
die Krankheit durch Brechmittel und durch
sich
läßt
so
geschehen,
Ansteckung schon
äußere Anwendung der Kälte bisweilen noch unterdrücken . Jedoch muß dies vor
den» Ausbruche des Fieberfrostes geschehen; ist dieser einmal eingetreten , dann ist
es zu spät , die Krankheit verläuft ihren Stadien gemäß , und andre Rücksichten
treten in Hinsicht auf die Behandlung ein , die nur von einem verständigen und er¬
II. I' .
fahrenen Arzte gehörig getroffen werden kann .
a ( . d. Griech .), im weitern Sinne dieBuchdruckerkunst;
Typographie
im engern Sinne und wörtlich die Handlung oder Verrichtung , die Typen oder Let¬
tern zu ordnen , zu setzen und abzudrucken ; sie unterscheidet sich in dieser Hinsicht
von der Xylographie und Ltereographie , insofern diese es nicht nnt beweglichen
Lettern oder eigentlichen Typen zu thun haben . Die Bedeutung dieses zusammen¬
.)
gesetzten Wortes ist neu, sowie die Sache selbst. (S . Buchdruckerkunst
Spurensteine , sind diejenigen Versteinerungen , wo nur die
Typolithen,
äußere Form des organischen Naturkörpers geblieben ist. Dieser letztere wurde
nämlich in der Bildungspei iode der Erdrinde von noch flüssigen, später verhärteten,
mineralischen Stoffen umgeben , nicht aber durchdrungen , wie bei andern Versteinerungsarlen , ging dann in Verwesung über und hinterließ keine andern Spuren
als die seiner Form , an dem umgebenden Mineral . Es wurde die leere Höhlung
aber auch oft durch andre anorganische Körper ausgefüllt , welche dann Verstemerungskerne genannt werden . Die Typolithen finden sich nur von Eonchylien , nicht
von andern Naturkörpern.
Typus , ein griech. Wort , dessen
oder Typologie.
, Typik
Typus
ich schlage, stoße) auf die Begriffe : Eindruck , Spur
Abstammung (von
von »Schlag oder Stoß zurückgelassen, führt ; und wie nahe liegt hier nicht die Be¬
deutung : Form , dann Vorbild im eigentlichen Sinne des Worts , durch welches
das Abgebildete seine Form erst erhält , und das überhaupt nur als solches, und
lediglich um dem 'Abgebildeten Gestalt zu geben, mithin bloß in der Idee da ist. In
dieser Bedeutung vornehmlich ist dies Wort in der deutschen Sprache , in vielfacher
Beziehung , für Theologie so gut wie für Pathologie und Physik , eingebürgert
worden , und unterscheidet sich von Symbol (Sinnbild ) , welches dasWesen so gut
wie die Form der Dinge angeht , hinlänglich , indem es ganz allein aus die Form
sich bezieht. So beze-chnet es denn im Allgemeinsten die Foiinen , die für die Euizelwesen als in dem urbildlichen Verstände ( »wo « mGiet - ,,-, nach dem scholastischen
Ausdrucke ) liegend angenommen werden müssen, und welche den Erscheinungen in
ihrer zeitlichen Geburt aufgeprägt worden sind. Kant hat in einigen Stellen seiner
Kritik den Ausdruck : Schema , gebraucht , um etwas Ähnliches zu bezeichnen als
wir hier meinen ; allein nur Typus darf weder sein Begriff noch dies Wort verrvech-
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seil werken ; denn von jenem ist dieses nur eine Species , welche Form nur inso¬
fern auffaßt , als sie mehren zugleich gemeinschaftlich ist, und die Beziehung der¬
selben aufs Individuum vorbeigeht , indeß Typus Beides vereinigt . — Die Form,
die Gestalt eines Dinges , ist die wunderbare Grenze , Schranke , welche die Sphäre
desselben abschneidet, und doch auch zugleich es »weder in die Einheit des Alls auft
nimmt . Von einer Seite angesehen , ist sie das gemeinschaftliche Erzeugniß aller
Lebens - und Charakteranlagen eines Wesens ; insofern tief bezeichnend und viel in¬
niger mit dem Wesen eines Dinges zusammenhängend , als der abgezogene Begriff
der Form vermuthen läßt ; entscheidend über Gehalt und Werth des Individuums;
aber daneben auch in all ihren unendlich verschiedenen Erscheinungen doch nur Of¬
fenbarung Eines und Desselben , derselbe Lichtstrahl in seine verschiedenen Farben
gebrochen , und doch in jeder ganz und untheilbar Licht. Ebenso muß nothwendig
auch die Form der Form , Typus , dieses Urelement , diese mathematische Wurzel
aller Gestalt , aufgefaßt werden , um die rechte Erklärung zu finden . IedeS Einzel¬
wesen ist nach einem besondern , in dem ewigen Verstände bkgriffcnen Typus gebil¬
det ; dieser Typus ist gleichsam die Idee , nach welcher jedes Einzelne geschaffen, die
Bücher in der Natur geschiieben sind. Dm ch ihn wird die Eigenthümlichkeit jedes
Wesens nach allen ihren Theilen bestimmt . Aber ihm ist auch zugleich ein Element
eingeboren , durch welches sich Verwandtschaft , ja Einheit eines Wesens mit dem
«hm zunächst stehenden offenbart , eine Sehnsucht gleichsam nach dem nächsten
Höhere », die durch Ähnlichkeit , vorher bestimmtes Übertreffen sich aussprichi ; und
so wird durch Vermittelung des Typischen das Höchste an das Niedrigste , das Ober¬
ste an das Unterste angeknüpft , zum deutlichen Zeugniß , daßEin Geist dasAll durch«
wandele . >i^ o seh n wir vorerst jede einzelne Classe und Art der organischen Wesen
nach eineni bescndern , diese Classe und Art beherrschenden Typus gebildet und ent¬
wickelt. Aber jener Typus der einzelnen Classe spielt auch zugleich der Bildung der
nächsten höher » Ordnung vor ; und so kommt durch das Typische in die große un¬
endliche Leiter der Wesen ei» sinnvoller Zusammenhang , ein wunderbar kurchhin
sich schlingendes Band , w-lch>s das Kleinste und das Größte derBildungen mihrer
Einheit zugleich in einer unendlichen Mannigfaltigkeit der Zwischenstufen aueeinanderhält . Wie sinnvoll s hcn wir IN den zarten Verästelungen mancher Moose
schon die herrliche , freie Baumgesialt vorgebildet . Und wenn der Arzt in dem Ver¬
laufe einei Kiankheir den Typus deisilben , d. h. ihie eigemhümliche Form und die
Folge ihrer Eischeinungen , erkannt hat , so sieht er doch zugleich unwillkürlich von
dieser besondern Ordnung hinüber aus die übrigen Krankheitesormen . Sollte nun
aber das Gesetz, dem augenscheinlich die Bildungen der Natur , neben einander be¬
trachtet , gehoichen , nicht auch für die Entwickelung derselben in der Zeit , nach
einander , gültig sein ? Ist es nicht offenbar ebenso nothwendig , eine typische Be¬
deutung der Geschichte anzunehmen , wie sich in den Spielen des Kindes auch schon,
der genauern Beobachiung nach , die Thaten und Schicksale des zukünftigen Man¬
nes abspiegeln ? Dies lie Veranlassung dereinst in der Theologie mit so viel Vor¬
liebe ausgebildeten , m der neuern Zeit als Aberwitz und kindische Spielerei verwor¬
fenen Typik oder Typologie , d. h. terWissenschaft von der vorbiltlichenBeziehung,
welche gewisse Peisonen , Ereignisse und Emiichtungen des A . Test . ausPersonen,
Ereignisse und Einrichtungen in den neutestamemlichen Zeilen , dem großen Gegen¬
satze der alten und neue» Welt entsprechend , haben sollen.
lVI-s-i.
T y r , ein Sohn Otin ' e , Bäldens Bruder , und mit Thor nicht zu ver¬
wechseln, war nach der alten nordischen Gölte , lehre der muthige , tapfere Gott des
Kriegs und L iegcs , also was M -.re bei de» Nemern war . Don ihm wird auch
noch bei den Dänen und Isländern
der Dienstag Tirstag , Tyrsiag genannt.
S . Gustav Büsching , „ Das Bild des GntteS Tyr " , Lefuniden in Obecschlesim
(Breslau 181 ö) .
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Tyrann
(a . ^d. Griech ., wo es ursprünglich und im bessern Sinne so viel
als Alleinherrscher , einen Souverain , bedeutete , und daher auch als ein Titel für
wirklich guteFürsten gebraucht wurde ) . Zn neuern Zeiten nennt man dasStaatsoberhaupt einen Tyrannen , welches die ihm zur Ausführung der Staatszwecke
an¬
vertraute Obergewalt mißbraucht . Am Ende des peloponnesischen Krieges führten
die Lacedämonier die Regierung der 30 Tyrannen in Athen ein , die jedoch nur 8
Monate
dauerte . ( S . A tt i k a .) Zn der röm . Geschichte bezeichnet nian mit dem
Namen der 30 Tyrannen dieFeldherren , welche unter der schlechten Regierung des
Kaisers Gallien ( von 250 — 208 n . Chr .) , der , gleichgültig gegen Ruhm und
Herrschaft , nur sürVergnügen
und Schwelgerei Sinn hatte , sich gegen denselben
empörten , und zu unabhängigen Beherrschern
der von ihren Soldaten
besetzten
Provinzen , z. B . in Britannien , Gallien , Spanien , Rbätien , Zllyrien , Asien.
Afrika , selbst in Italien , erklärten . Es entstand dadurch eine dem röm . Reiche
völligen Untergang drohende Menge kleiner Staaten , die jedoch von keiner Dauer
war , indem die Gewalträuber
theils von ihren eignen Legionen gestürzt , theils von
den auf den Gallien folgenden Kaisern Claudius und Aurelian besiegt wurden . Die
bekanntesten jener Tyrannen waren Posthumes , Lälian , Lollian , Älian , ViCkorin I. und II . , Marius , Tetricug I . und II . , Regalian , Trebellian u . a . m . Die
von ihnen geschlagenen Münzen , die größtentheils sehr selten sind , nennt inan vor -,
zugsweise Tyrannenmünzen.
Montesquieu
hat u. d. N . t .Ii.ille , cl'Oulrcpo » t in einem Gespräch zwischen Sulla und EukrateS die Seele eines Tyrannen
enthüllt ; Dasselbe hat ein Ungenannter
gethan in „ Ar .atuii ei diicocle -i aur euter5 ; ckialoxnes piie Csiai >«8 tl 'Oulre ^ vut " (Paris
1821 ) .
Tyrol,
s . Tirol.
Tyrrhenia
, Tyrrhener,
einalterNamefürEtrurienseinenTbeil
vonMittelitalien
) und seine ältesten Bewohner , die nach Herodoksl , 04 ) aus Lydien eingewandert sein sollten , und als geübte Seefahrer , Städtebauer
und Han¬
delsleute , auch wol alsFreibeuter , erwähnt werden . Nach Niebrhrsind dieTvn He¬
uer und Pelasger und die pelaSgischen Tyrrhener mit denEtruskci » dasselbe Volk.
TyrtäuS,
ein griech . Dichter , blühte um die 24 . Olymp , ( etwa 684 v.
Chr .) . Die Wpartaner hatten schon in 2 Schlachten unglücklich gegen die Messenier , ihre Nachbarn , gefochten , die jetzt von dem kühnen und tapfern Aristomenes
angeführt wurden . Zn dieserNoth wendeten sie sich an das delphische Orakel , das
ihnen einen Fremden zum Bermittler eines ehrenvollen Friedens anzunehmen riech.
Sie baten die Akhenienser um einen solchen . Diese sandten ihnen ihren Mitbürger
T -, den Einige zu einem geborenen Milcsier machen , der sich eben nicht durch das
Ansehen eines Kriegers empfahl , aber ei » guter Dichter und Flötenspieler war.
Dieser stimmte nicht nur durch s. Lieder die Herzen der Spartaner
zur Eintracht
unter sich selbst, sondern entflammte auch ihren Muth durch s. Kriegsgesänge
der¬
gestalt , daß sie durch ihn den Sieg erlangten . Er wurde zugleich der Stifter der
eigentlichen Chorgesänge , die man gewöhnlich dem Lykurg beilegt , und s. Liebet
kamen in der Folge zu solchen Ehren , daß sie zu bestimmten Zeiten gesungen wer¬
den mußten . Die 5 Lieder im elegischen Versmaße , die unlcr T .'s Namen vor¬
handen sind , stellen dasBild
ungebeugter , trotzige !- Kriegei - , fmchrloser Greise,
welche des feigen Jünglings
spotten , und einer unbezwinglichen Begeisterung
für
Vaterland tur Nachahmung
auf . Siegehören
zu d. m Schönsten , was unüaus
dem Alterthume übriggeblieben ist, wenn man auch sollte annehmen müssen , daß
wir diese zu den ältesten Überresten griech . Poesie zu zählenden Kiiegslieder
nicht
mehr völlig in der ursprünglichen Gestalt besäße » . Eine besondere Ausg . deSgricch.
Teyteö , mit einem ausführlichen Commenkar und Abhandlungen , besitzen wir von
Klotz (Altenb . 1167 ) . Eine neuere in Franck 's „ Oallinin, " ( Altenln und Leipz.
1816 ) , die aber von Matthiä ( „ Oe Pzutsei carniinil » , »", Altenb . 1821 ) stark
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getadelt worden ist. In deutsche gereimte Verse haben sie ZinkgrLf , Weiße und
Eonz überseht . Eine metrische Verdeutschung findet sich als 'Anhang bei den „ Lie¬
dern für Deutsche im Jahre der Freiheit 1813 " , von E . M . Arndt , und in Weber ' S „Elegischen Dichtern der Hellenen " (Franks , a. M . 182k ) .
8.
Tyrus,
eine der berühmtesten Städte des Alterthums , war , nebst ihrer
ältern Schwester Lüden , der wichtigste und reichste Handelsplatz des ehemaligen
Phöniziens
(s. d.) ; jetzt ist sie u. d. N . Sur
ein unbedeutender Ort in der
türk . Provinz Syrien , im Paschalik ?lcre . Lchon um 1300 v . Chr . eine ansehn¬
liche und blühende Stadt , ward sie durch Handlung und Schifffahrt reich und
mächtig , aber auch Künstt und Wissenschaften blühten in ihr . Einer ihrer Könige,
Hiram , war der Freund undBundeSgenosse des israelitischen Königs Salomo , und
es ist bekannt , daß die Israeliten Baukunst und Schifffahrtskunde von den Tyricrn
lernten . Den Phöniziern , und besonders den Tnriern , gehören die verbesserte Bau¬
art der Schiffe , das Segeln in der Nacht nach der Leitung der Gestirne u . a. wich¬
tige Erfindungen in der Schifffahrt zu. Sie besuchten nicht nur alle Küsten des
mitkelländ . Meeres , sondern drangen auch in den atlantischen Ocean , holten Zinn
aus Britannien und vielleicht auch Bernstein aus der Ostsee. Gades , das heutige
Eadiz in Spanun , und Earthazo in Afrika waren typische Eolonien . Die Stadt
Tyrus , aus einem Felsen , der auf allen Seiten vom mittelländ . Meere umgeben
war , erbaut , und durch diese Lage fest, hatte in ihren Mauern einige der berühm¬
testen Tempel des Alterthums : die des olympischen Jupiter , des Hercules und der
Warte . Dom Tyr , dein Buddha Herakles , hat auch wol die Stadt ihren Na¬
men , der hier alsGotk der aufsteigendenFrüklingSsonne verekrt wurde . Nebuchodeiiosar eroberte es, wie ihm einige Propheten des jüdischen Volks prophezeit hat¬
ten , nach einer 13jährigen Belagerung . Nach seinem Tode erholte es sich aber
zum großen Theile . Als Alexander das Heer des Darins bei IssuS zerstreut und
gleich darauf ganz Phömzien und Syrien mit der Küste des mittelländ . Meeres
sich unterworfen hatte , widerstand dem kühnen und glücklichen Sieger Tyrus , auf
seinefesteLage trotzend, ganz allein wieder , und weigerte sich, ihn alsObcrherrn zu
erkennen . Alexander unternahm die Belagerung vonTyruS , eine der merkwürdig¬
sten in der ältern Kriegsgeschichte . Nach unglaubliche » Anstrengungen von beiden
Seiten — nach der Erzählung des Curtius (B . -1 , § ap . 3) vernichteten die Be¬
lagerten die Werke der Belagerer durch Taucher und Brander — und nachdem die
Belagerung bis in den 1. Monat gedauert hatte fiel endlich T yruS in die Hände
des Siegers , der es glimpflicher behandelte , als von ihm zu erwarten war . Unter
der Herrschaft derRömer wurde Tonis , seines noch immer ausgebreiteten Handels
wegen , sehr begünstigt . Später kam eS mit dem Lande selbst in die Gewalt der
Saracenen , und galt in den Zeiten der Kreuzzüge für einen festen Platz , der von den
Kreuzfahrern gegen die Saracenen standhaft behauptet wurde . Unter der türki¬
schen Regierung ist der Ort ganz gesunken ; er ist, nach des Baron Tott Bericht,
dem Oberhaupte der MntualiS , einer Völkerschaft des Libanons , unterworfen.
Zwar ist der Hafen von Tyrus noch immer der beste an der ganzen syrischen Küste,
aber der Handel hat sich vorzüglich nach dem benachbarten Laid ( dem alten Sidon ) gezogen, wohin Sur bloß etwas Taback , Getreide und gesponnene Seide
verfübrt.
Tzschirne
r ( Heinrich Gottlieb ) , I) . der Theologie , Pastor an derThomaskirche und Superintendent
der Diöcese L-ipug , zweiter Pros . der Tbeol . an
der Universität , Beisitzer des Konsistoriums und Capitular im Hochstifte Meißen,
geb. den 11 . Nov . 1778 zu Muweida im Königreiche Sachse », wo sein Vater zu¬
letzt Oberpfarrer war , ward von di-sem selbst und dem Rector der Stadtschule für
das Gymnasium in dem benachbarten Chemnitz vorbereitet , welches er 1791 bezog.
Schon hier reiste, mehr noch als durch den Unterricht der damaligen Lehrer , im Um-
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gange mit einem Litern Mitschüler , dem gegenwLrtigen Hofrath und Pros . der
Staatswissenschaften zu Leipzig , Pölitz , in seinem kräftigen Geiste der Entschluß,
dereinst dem akademischen Berufe sich zu widmen . 1196 ging er nach Leipzig und
begann mit glühendem Eifer das Studium der Theologie , unter den dortigen Pro;
festeren vorzüglich an den gründlichen und freidenkenden Theologen Keil empfohlen
und sich anschließend , sowie zu unermüdeten Privatarbeiten
mit seinem Schul -,
freunde und Stubengenossen , dem jetzigen zweiten Pros . der Theol . zu Leipzig,
Domherrn v . Winzer , innigst vereinigt . Bei seinem bAumen pro c.n >stici.itura
im Oberconsistorium zu Dresden , 1199 , gewann er den Beifall des berühmten
Dberhofprediger Reinhard in hohem Grade , sodaß dieser ihn auffoderte , sogleich
in Wittenberg als akademischer Lehrer aufzutreten , wo er denn auch >800 mit ei¬
ner Streitschrift : „ Über den Charakter der Paulinischen Epistolographie " , das
Recht zu Vorlesungen sich erwarb . Allein schon 1801 nöthigte ihn die Sorge für
Mutter und Brüder , seinem kränkelnden Vater alsAmtsgehülse sich zugesellen zu
lassen und nach dessen bald erfolgtem Tode das Diakonat in seiner Vaterstadt zu
übernehmen . Ununterbrochen jedoch setzte er dabei s. theologischen Studien fort
und gab 1805 „Geschichte der christl. Apologetik " , Th . 1 , empfohlen durch eine
Vorrede von Reinhard , heraus , welche er jedoch, weil sie ihm späterhin in ihrer
ganzen Anlage als verfehlt erschien , nicht fortsetzte. Zn dems. Jahre ward er als
ordentl . Pros . der Theol . nach Wittenberg zurückgerufen und begann aufs Neue
mit großem Erfolge seine exegetischen und dogmatischen Vorlesungen , an welche,
Mit dem 1808 erfolgten Tode von Schröckh , die kirchenhistorischen sich anschlössen,
wie er denn auch desselben Gelehrten großes kirchenhistorisches Werk vollendete und
den letzten Band desselben mit einer gelungenen Biographie und Charakteristik des
Verfs . begleitete . Hier fand ersuch seinen Jugendfreund Pölitz wieder , und in dem
jetzigen Pros . der Philosophie , Krug zu Leipzig, einen gleichgesinnten neuen , bis zum
Ende ihm treu ergebenen Freund . 1809 ward er auf die Universität Leipzig , kurz
vor ihrer 4 . Wecularfeier , berufen , welche er mit einer begeisterten Predigt eröff¬
nete , nachdem er seinen Eintritt in die Reihe der akademischen Lehrer durch eine
scharfsinnige Kritik der hauptsächlichsten dogmatischen Systeme in der protest . Kirche gerechtfertigt hatte . Schon beidiesergingervon
den Principien des rationalen
Supernaturalismus
aus , welche er späterhin in s. „Briefen über Reinhard ' s Ge¬
ständnisse" (Lpz. 1811 ) sorgfältiger entwickelte, da Reinhard die völlige Trennung
des Rationalismus und Supernaturalismus
von einander als unumgänglich noth¬
wendig behauptet hatte , wenn beideconsequent durchgeführt werden sollten . Nicht
im Geringsten entfremdete diese Polemik die geistreichen Männer einander , und
ebenso völlig als trefflich entledigte sich T . der an ihn ergangenen Auffoderungen,
bei einer in Leipzig veranstalteten glänzenden Todtenfeier Reinhard 's 1812 als des¬
sen Gedächtnißredner aufzutreten , welche Lobrede in dem 3 . Bde . der von ihm un¬
ternommenen theolog . Zeitschrift : „Memorabilien für Prediger " ( 8 Bde . , von
1811 — 21 ) , aufgenommen ist. Die allgemeine Begeisterung für Deutschlands
Befreiung vom Franzosenjoch im J . 1813 ergriffauch T . , sodall er den unter den
Befehl deö Großherzogs von Weimar gestellten sächs. Truppen auf ihrem Zuge
gegen Frankreich im Jan . 1814 als Feldpropst folgte , wäbrend sein von der jetzt
aufgelösten Universität Wittenberg nach Leipzig geflüchteter Freund Winzer seine
Stelle bei der Universität vertrat . Nach der bald ei folgten Einnahme von Paris
al' er machte er selbst einen kurzen Ausflug dabin , kehl te schon im Anfange des
Sommers zu seinem akademischen Berufe mrück und legte die Resultate seines
im Kriege aufden Krieg gerichteten Nachdenkens in der gedankenreichen , bei wei¬
tem incht nach Verdienst gewürdigten Schrift : „ Über den Krieg " ( Lpz. 1815 ),
nieder . Uni dem hochbejahrten Superint . Rolenmüller einen würdigen Beistand
und einstigen Nachfolger zu geben , berief ihn der Magistrat von Leipzig imFrüh -.
29

"

452

Tzschirner

zahl e 1815 zumArchidiakonatan der Thomaskirche , dessen wirklichem Antritte je¬
doch Rosenmüller 's Tod zuvorkam , sodaß er noch in dems. Jahre in dasEphorat
einrücken mußte . In diesem Amte fand sich reichliche Gelegenheit , seine ausge¬
zeichnete eigenthümliche Kanzelberedtsamkeit zu entwickeln. Dazu gab ihm die 1811
eintretende große Jubelfeier der Reformation eine der seltensten Veranlassungen;
sie brachte ihm aber auch eine höchst schmerzliche Erfahrung , indem ihm am zwei¬
ten Tage des Festes durch einen plötzlichen Tod seine jugendliche Gattin entrissen
wurde , wodurch er unfähig ward , mit einer Predigt am dritten Festtage inderUniversitärskirche das Fest zu beschließen. Den von dem Patrizier in Bern , Ludwig v.
Haller , bei seinem 'Abfalle von derprotcst . Kirche ( 1820 ) erhobenen harten Ankla¬
gen derselben setzteT . zuerst eine „Beleuchtung desHaller ' schen Übertritts " ( 1821)
entgegen , und sodann eine Schrift allgemeinen Inhalts : „ Katholicismus u . Pro¬
testantismus , aus dem Standpunkte der Politik betrachtet " ( 1822 ), welche in kurwr Zeit 8 Aufl . erlebte , in das Engl ., Franz , und Holländ . übersetzt , durch ganz
Europa ging und dem Vers . von allen Seiten die erfreulichsten Beweise von Theil¬
nahme erwarb . Zu gleicher Zeit nahm er sich auch der Sache der Griechen durch
eine auch ini Druck erschienene Predigt und durch die Flugschrift an : „Die Sache
Griechenlands , die Sache Europa 's " ( Lpz. 1821 ). Die durch diese Bewegungen
aus Neue erwachte Furcht vor revolutionnairen Erschütterungen beschwichtigte er
durch die Schrift (von welcher die fremden Gesandten zu Dresden sogar eigne Uebersetzungen für ihre Höfe veranstalteten ) : „Die Gefahr einer deutschen Revolution"
(2 . Aufl . , Lpz. 1823 ), stellte aber auch bald darauf die unvermeidliche Vergeblichkeit aller Versuche , das Fortschreiten der Idee in einer dazu reif gewordenen Zeit
zu hemmen , in der höchst lehrreichen Scbrist dar : „Das Reactionsspstem " (Lpz.
1821 ) . Dadurch war ein allgemeines Vertrauen zu seiner unerschrockenen Freiftnnigkeit entstanden , und so wurden ihm die Aktenstücke einer zum Protestantis¬
mus übergegangenen ganzen Gemeinde zu Mühlhauscn in Baden zur Bekanntma¬
chung anvertraut ( 1823 ), sowie s. Rath über das rechte Verhalten eines Predigers
gegen die in Preußen unter großem Widersprüche eingeführte neue Liturgie abge¬
federt ( 1821 ) . Außerdem hatte er seit 1822 die Redaction des bis dahin von
Bahrdt , Teller , Löffler und Ainmon besorgten „Magazins für Prediger " übernom¬
men , mehre einzelne Predigten drucken lassen und 3 sehr gründliche Programme
über die so gar seltene Erwähnung des Christenthums in den Zeiten seines Eintritts
t ' i dei' Prosanftbriftstellern geschrieben , indem er die früher begonnene Reibe von
Programmen zur Charakteristik der ausgezeichnetsten Redner uni,r den Kirchenva¬
tern unterbrochen hatte . Inder
Schrift : „ Zwei Briefe über die jungst zu Dres¬
den erschienene Schrift : Die reine katholische Lehre" (Lpz. 1826 ) , setzt er seine
Polemik gegen die Anmaßungen der römischen Kirche unermüdet , ob auch hier und
da mißfällig wertend , fort , sowie er während derselben Zeit, was erst nach seinem
Tode bekannt gewordenist : „ Die Anklagen derStunden der Andacht (das berühm¬
teste aller Andachtsbücher dieser Zeit , dessen Verf . sich mit dem tiefsten Geheim¬
nisse umgeben Hai) , gewürdigt von einem Freunde ihres Derfs ." ( Franks . a . M.
1826 ), und die „Vorstellung eiiiesStaatsmannes
im Auslande an einen deutschen
Fürsten , welcher jüngst zur kathol . Kirche übertrat " (Hanov . 1826 , ausarbeitete,
und unter dieser Arbeit auf eine sehr ehrenvolle Welse von dem Könige in Däne?
«markmitdemDanebrogsorden
überrascht ward . Daneben beschäftigte ihn unaus¬
gesetztem schon seitlänger alsWIahrenangefanzenesWerk
, welches eine aus den
Quellen geschöpfte Entwickelung von dem allmäligen Untergänge des Heidenthums
im Christenthume liefern sollte , zu dessen Behuf er alle gleichzeitige christliche und
heidnische Schriftsteller studiren mußte . Damit verband er zuletzt eine Reihe
Briefe emesDeusschen an franz . Gelehrte (Chateaubriand , de laMennais , Montlossi , Constant ), in welchen er die wichtigsten religiösen , kirchliche» und staatS-
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rechtlichen Fragen unserer Zeit erörtern und die darüber in Deulschand geltend gewordenen geläuterten Grundsätze durch eine zugleich erscheinende franz . Übersetzung
in Frankreich einführen wollte , welche ihn aber der Tod nicht vollenden ließ. Seine
letzteArbeitwareinAufsatzindievonPölitz
herausgeg . „Jahrbücher derGeschichte
und StaatSkunst " : „ Wie geschah es , daß Frankreich katholisch blieb ?"
Zu diesen mannigfaltigen literarischen Beschäftigungen ward ibm die Muße
durch die monatlangen Unterbrechungen seiner Berufsarbeiten als Prediger und
Professor aufgedrungen , zu denen er seit 1823 durch jene völlig räkhselhafte Art
von Brustbeklemmungen sich genöthigt sah, welche ihm anhaltendes starkes Spre¬
chen unmöglich machten . Der mehrjährige Bestich von Bädern , die strengste Diät,
das sorgfältige Vermeiden jedes länger « Gespräches , selbst mit Freunden , konnte
ihm keine Linderung verschaffen . Daher war ihm der Huldigungstag des Königs
von Sachsen , Anton , am21 . L) ct. 1821 eine schwere Ausgabe , da er an Einem
Morgen erst predigen und dann vor dem Throne sprechen mußte ; doch gelang ihm
Beides im ausgezeichneteil (Krade und erwarb ihm aufs Neue die Bewunderung
aller seiner Volksgenossen . Schon ging er mit dem Gedanken »m , von allen öf¬
fentlichen Ämtern sich zurückzuziehen und nur als Schriftsteller zu wirken (zu wel¬
chem Zweck er schon mehre Werke vorbereitete , unter denen eine „Geschichte der
Kirche meiner Zeit " ihm vor allen am Herzen lag ) , als er ani 11 . Febr . 1828 einem
neuen heftigen Anfalle des alten Übels unterlag , nachdem er noch ani Marienfeste
(den 2 . Febr .) mit sichtbarer Anstrengung und Bewegung höchst ergreifend gepiedigt hatte über die Theilnahme an den menschlicken Dingen , welche bleibt , auch
wenn die Lebenslust und die Welklicbe vergeht . Sein Tod erregte die Theilnahme
des ganzen protest . Deutschlands und selbst eines Tbeils von dem katholischen . Er
war , wie die Section zeigte, die unvermeidliche Folge zweier von Außen gar nichr
zu bemerkenden und zu erreichenden Balggeschwülste in der Brusthöble an beiden
Seiten der Luftröhre , durch n-elche diese theils so aus ihrer normalen Richtung ge¬
drängt , theils so zusammengeklemmt worden war , daß der Lust kein Durchgang zu
den Lungen nichr übrig war . Bald nach seinem Tote erschiene» kurze Darstellun¬
gen und Schilderungen seines Lebens und Wirkens von seinen vieljährigen vertrau¬
ten Freunden Krug , Pölitz , Goldhorn ; der Letzte war Zeuge seines Todes , und zu
Diesem sprach er die letzten zusammenhängenden Worte . — T . besaß die Liebe al¬
ler seiner Mitbürger ; denn mit seinem ausgezeichneten Verdienste und mit s. gro¬
ßen Ruhme vereinigte sich die liebenswürdigste Freundlichkeit und Ansprucblosigkeit im Umgange mit Zedermann .und die schmuckloseste Einfachheit seiner äußerlichen
Ankündigung , in welcher von Dielen eine große Ähnlichkeit mit Luther ' s Gesichts¬
zügen und Gestalt benierkt zu werden pflegte . — An T . besaß seine Zeit einen der
freisinnigsten und wärmste » Sprecher für die Sache dcrMenschheit , seine Wissen¬
schaft einen der unbefangensten und scharfsinnigsten Forscher , seine Kirche den be¬
redtesten und unerschrockensten Vertheidiger ihrer neuerdings angefochtenen Frei¬
heit , seine Gemeinde einen der ausgezeichnetsten Kanzelredner im ersten Viertbeik
des 19 . Jahrh ., seineUniversitäteinen dergekiebtesten und bewundertstcn akademi¬
schen Lehrer . — Seine schon erwähnten herrlichen , ob auch unvollendet gebliebe¬
nen „Briefe " ( herausgeg . von Krug ), sein bewundernLwertheS , wenn auch gleicher,
weise nicht ganz vollendetes Werk über den Fall des Heidenihume (herausg . von
Niedner , Leipz. 1829 ), s. „ Opurciil .-, .->euil,-,» iea " (herausgeg . von Winzer . Lp;.
1829 ), und s. nachgelassenen „ Predigten " (herauSg . von Goldhorn . -i Bde ., Lpl1829 ; von den ersten 3 Bden . erschien eine neue Aufl .) , werden seinem Name«
ein langes , ehrenvolles Andenken sichern.

