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der Original -Ausgabe:
Wie sie der Verfasser schrieb,
Nicht wie sse der DiebstM druckte,
Dessen Müb' ist, daß er richte
Andrer Mühe stets zu Grunde.
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'. vl / der 13 . Buchstabe des deutschen Abc , welcher durch eine leichte Ausstoßung
des Hauches , wobei man die Lippen schließt , hervorgebracht wird ; ein Lippenbuchstabe ; der zweite der sogen . Halblauter oder fließenden Buchstaben.
M ' , das abgekürzte Mac , eine Dorsetzsylbe schottischer Eigennamen , bedeutet
Sohn . Es rührt , wie das hebr . Ben (s. d.) und das irländ . O ' (O 'Higgins ) aus
den Zeiten her , wo die vom Vater auf den Sohn forterbenden Familiennamen
noch
nicht gebräuchlich waren . Das schriftlich abgekürzte M ' wird Mac ausgesprochen,
nie aber betont : man spricht daher Mac -Pherson , Mac -Imosh . ( L >. auch Fitz .)
M ä ander,
jetzt M e i n d e r , ein Fluß Kleinasiens , entspringt in
Phrygien aus dem Berge Celanus , stießt zwischen Karien und Lydien , wo er die
Grenze macht , hindurch , und fallt zwischen Priene und MiletuS i»S ägäische Nieer.
Er war bei den Alten wegen seiner vielen Krümmungen berühmt ; sie benannten nach
ihm die künstlich in einander verschlungenen Purpureinfassungen
an den Manteln
und Gewändern , auch aus Urnen und Gefäßen . Daher figürlich Mäandrische Wege,
Mäandrische Worte , d. i. künstliche Wendungen und Umschweife u . s. w.
Maas
ü( > » »„ »O , ein schiffbarer , für die Niederlande wichtiger Fluß , ent¬
springt ini Departement der obern Marne ( Champagne ) , stießt bei dem schlösse
Lowensiein mit der Waal zusammen und wird nun die Merwe genannt , erhält
aber , nachdem sie sich bei Dortrecht in 2 Arme getheilt hat , bei Rotterdam ihren
alten Namen wieder . Beide Arme vereinigen sich auss Neue bei Dlaardingen.
Nicht weit von Briel , wo die Maas -7 deutsche Meile breit ist, ergießt sie sich mit
solcher Gewalt in die Nordsee , daß das Seewasser in einer beträchtlichen Weite
seinen salzigen Geschmack verliert.
Maaß,
s . Maß.
M a b , dieKönigin derFeen , beiShakspeare ; auchWieland erwähnt sie öfter.
M abill
0 n ( Jean ), ein gelehnerBenedicnner
der Congregation von St .Maur , geb . d. 23 . Nov . I632 zu St .-.Pierremont , einem Dorfe in der Champagne,
trat 1654 in s. Orden und wurde bald darauf »ach Sr .-Denis geschickt, um den
Fremden die Denkmäler dieser Abtei zu zeigen und zu erklären . D ' Acherv , einer
der gelehrtesten Geistlichen des BenediciinerordenS , soderte ihn zur Theilnahme an
s. „ d >üei !i'<ssii,i, " (einer -Lamml . wichtiger , noch ungedruckter Urkunden und Nach¬
richten ) auf und rühmte seinen Fleiß und ForschungSgeist . Als die Congregation
von St .- Maur die neue Ausgabe von den Kirchenvatern besorgen ließ, wurde ihm
der heil. Bernhard ( „ 8 . 6,r »ar >li opera " , 1661 , 2 Bde . , Fol .) zugetheilt , und
er emledigte sich dieses Auftrags mit vielem Fleiß und Erfolg . ' Colbert , der von
seinen Verdiensten hörte , bot ihm eme Pension von 2066 LivreS an ; M . schlug
, sie aus und erbat nur des Ministers Schutz für seinen Orden . 1683 schickte ihn
Colbert nach Deutschland , um in Archiven und Bibliotheken Alles zu sammeln,
was zur Geschichte Frankreichs dienen könnte . M . brachte mehre merkwürdige
Urkunden in s. „ Reisejournal " a „S Licht . Da die Resultate dieser gelehrten Reise
allgemeinen Beifall erhielten , schickte ihn der König 2 Jahre nachher nach Italien,
wo nun ihm alle Archive und Bibliotheken öffnete . Auch hier fand er eine reiche
Ausbeute , die er in s. „ Uiintun » Italien » ," bekanntmachte . Für die königl . Bi¬
bliothek zu Paris hatte er gegen 3000 Bände seltener Bücher und Handschriften
gesammelt . Damals behauptete Dom Rance , Abt von la Trappe , in einer seiner
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Schl iffen , daß den Mönchen die Studien wehe schädlich als nützlich seien. M.
im Auftrage seiner Congregation durch s.
widerlegte diese seltsame Behauptung
„be .üio >W8 >UulIe ^ „ ><>,u->8ii >^ ,o8" (Paris 1881 ) mit einer einfachen , ader kräftiqen Bepedtsamkeit . ?(uch schrieb er die Annalen seines Ordens . M .'s größtes
->" , Paris 1631,
Verdienst ist s. Werk über die Diplomatik (,,I >e 10,p>> !<>n>utio >
Fol . ; Suppl . 1702 , Fol .). Diese Wissenschaft verdankt ihm ihre Begründung.
Mit großem Scharfsinn und ausgebreiteter Gelehrsamkeit stellte er sichere diplo¬
matische Regeln zur richtigen Beurtheilung der Urkunden auf . Außerdem nennen
wir s. „ .Iota 8 .i » o!Qinn >or >Iii,i8 8 . lleuoll . " (Paris 1668 — 1702 , 9Bde ., Fol .)
und die „ V,n>ale8 OiOiuis 8 . llonoll ." ( ebend. 1713 — 38 , 6 Bde ., Fol .) . Er
starb zu Paris 1707.
Bonnet de), Abbe , älterer Bruder des Abbe dcCondillac,
(
Gabriel
Mably
geb . 21 . Mai 1709 zu Grenoble , starb zu Paris 23 . April 1785 . Er stukirte bei
den Jesuiten zu Lyon . Als Gelehrter und Verwandter fand er Zutritt bei der Mad.
und Talente sich einen Namen gemacht hatte
Tencin , die durch ihre Intriguen
und eine Auswahl von gebildeten Personen um sich versammelte . M .'S eben er¬
schienene „ Parallele der Romer und Franzosen " fand Beifall , er sprach über öf¬
fentliche und politische Angelegenheiten mir vielem Scharfsinn ; er schien ihr daher
der Mann , dessen ihr Bruder , welcher ins Ministerium getreten war , bedurfte.
Um diesen m feinen Wirkungskreis einzuweihen , schrieb M . f. „ Übersicht der feit
dem westfälischen Frieden geschlossenen Verträge " , wie auch alle Berichte und
Denkschriften , welche der Cardinal dem König einreichte . Er unterhandelte 1715
mit dem Minister des Königs von Preußen insgeheim zu Paris und fetzte den
Vertrag auf , den Voltaire diesem Fürsten überbrachte ; er faßte ferner die Schrif¬
ten ab , welche den Verhandlungen des 17 -16 zu Breda eröffneten Congresses zur
Grundlage dienen sollten . Diese verschiedenen Urkunden beweisen seinen Beruf
für die Politik . Dennoch zog er sich bald darauf , als er sich mit dem Cardinal
veruneinigt hatte , von dieser Laufbahn zurück und widmete sich ganz den Wissen¬
schaften . Der Marfchall Richelieu konnte ihn nicht bewegen , sich um eine stelle
in der Akademie zu bewerben . Ebenso verfuhr er bei der Herausgabe f. Werke
mit seltener Uneizennützigkeit . Es hieß, man wolle ihm die Erziehung des Thron¬
erben einer große » Monarchie antragen . M . erklärte laut , daß die Grundlage
seines Unterrichts sein werde : Die Könige sind um der Völker willen da , und
nicht die Völker um der Könige willen . Er kannte den Zusammenhang der Ereig¬
nisse so wohl , daß er manche wichtige Begebenheiten vorhersagen konnte . Seine
vorzüglichsten Werke sind : „l ' arallöle ckes lloinaiiis ct ilor lAaneiW " ; „ 1,0
ckroit jnililia >Ie IDiirope " ; „<»I,8orval>c>ii8 sur l>-8 Koma ', >><," ; „ Ob8orvali » n8
8» r lcs üieoz " (wegen lichtvoller Ordnung und Gründlichkeit empfehlenswerth ) ;
„11e8 ;>rinoPo8 <Ie8 negacü >>ioi >.8" ; „lAitrelieii clo l'liooion ", worin der Vers.
seine Ideen von den Tugenden , der Vaterlandsliebe und von den Pflichten aus¬
stellt , die Staat und Bürger gegen einander haben ; „ Ol ^ crvatioi ^ 8ur I' lli .-itoiro tle b'ianee " ; „ bllitieliens nur I' lWtdiro " ; „ Da la inanioro 0 ,-oriio
i 'Iiintoira " ; ,Polten ä äl .ill . l,a älai ^ ui 80 lls ? . . . 8U> I'ozii'ea". Seine Werke
erschienen gesammelt , Paris 179 -1, 15 Bde . Sein Styl ist lichtvoll , rein , zu¬
weilen elegant , aber etwas kalt.
genannt,
und Maboggio
von ) , auch Maubeuge
(
Ioan
Mabuse
Maler , geb. zu Maubeuge oder Mabuse im Hennegau 1492 , reiste, um seine herr¬
lichen Anlagen auszubilden , nach Italien . Bis dabin hatte er die Natur treu nach¬
zubilden gesucht ; bei dem Anblicke der Meisterwerke der ital . Künstler und der pla¬
stischen Gebilde der Alten aber eröffneten sich ihni neue Aussichten . Nach der Rück¬
kehr in seine Heimath war er einer der Ersten , die eine großartigere , idealere Dar¬
stellung einführten , ohne jedoch seiner ersten Lehrerin untreu zu werden . Auch die
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südliche Art , nackte Gestalten zu malen , führte er ein. Stets riß ihn sein wilder,
ausschweifender Linn zu so vielen Berirrungen hin , daß die Geduld , Treue und
Zierlichkeit , womit er seine Arbeiten ausführte , doppelt bewundernSwerth sind.
Von Utrecht , wo er eine Zeit lang geschwelgt und gemalt hatte , zog er nach Middelburg , wo er unter vielen andern Arbeiten ein sehr großes Altarbild , eine Abnahme
vom Kreuze , malte . Ein Blitz zerstörte späterhin die Kirche , welche außer diesem
Schatze noch viele andre enthielt . Seine Zügellosigkeit zog ihm endlich Gefangen¬
schaft zu, während welcher er treffliche Zeichnungen machte , die aber verloren gegan¬
gen sind . Don Middelburg ging er nach London , wo er viele Bilder malte , deren
noch einige , u. A . Heinrichs VII . Vermählungen mit Elisabeth von Psrk , noch in
Strawberry -Hill zu sehen sind . Eine Zeit lang lebte er als Hausmaler bei einem
Niederländer , dem Marquis van der Deren . Aus Veranlassung eines Besuchs , wo¬
mit Karl V. den Marquis beehrte , bestimmte dieser dem Maler ein neues Gewand
von prächtigem weißen Damast ; allein M . verkaufte den Damast heimlich und
verschwelgte den Ertrag in der Schenke . Der Tag kam, und M . erschien in einem
Gewände von blendender Weiße , herrlichen Blumenverzierungen und Laubgewinde;
als aber der überraschte Kaiser einen Zipfel des Gewandes ergriff , um es genauer zu
untersuchen , entdeckte er, daß das ganze Kleid von Papier und täuschend übermalt
war . M . starb 1562 . In Boisserße 's Sammlung befinden sich von ihm : eine
Kreuzigung , die heil . Jungfrau ( nach der Rückkehr aus Rom gemalt und an alle
Herrlichkeit ital . Kunst erinnernd ) und der Erzengel Michael in goldener Rüstung,
gleichfalls aus der spätern Zeit des Meisters . Die Moritzcapelle in Nürnberg hat
von chm 2 Gemälde (Maria mit dem Jesuskinde ) . Auch die k. k. Galerie in Wien
besitzt von ihm eine Madonna . (Vgl »„ Johann v. Eyck und s. Zeitgenossen " , von
Johanna Schoppenhauer , II , 24 .)

Mac , s. M'.

Macaber
danses
(
m .-wobro «;) nannte man in England und Frankreich
die kirchlichen Maskeraden , die vielleicht zu den sogenannten Todtentänzen Veran¬
lassung gegeben haben , und letztere selbst. (S . Todtentanz
.)
Macao
spr
( . Massao ), seit 1563 eine portug . Niederlassung in der chines.
Provinz O. uangtong , unter chines. Oberherrschaft . Die Portugiesen entrichten
einen jährl . Tribut von 100 .000 Dukaten . Sie begreift die Südspitze der Halb¬
insel Gaumin im Meerbusen von Kanton , 5 s^ jM . groß , auf welcher 34,000 Men¬
schen, darunter 30,000 Chinesen , leben . Eine zum Theil verfallene , bis an beide
Seiten des Meeres reichende Mauer trennt dieses Territorium von dem übrigen
China . Die Stadt Macao , der Sitz des Gouverneurs und eines kathol . Bischofs,
hat eine Citadelle , einen sichern Hafen mit einer sehr mühsamen Einfahrt , eine
portug . Besatzung von 400 M ., größkentheils Neger und Mulatten , und 12,000
Einw . Ehemals war der Handel von Macao weit blühender ; noch jetzt lausen
jährl . 30 große Schiffe aus Lissabon , Madera , Malacca , Bengalen , den SundaJnseln ic. ein, welche vorzüglich Opium nach China einführen und dagegen Thee
eintauschen . Auf einer Anhöhe bei der Stadt findet man die Grotte des CamoenS,
in welcher dieser seine „ Lusiade" gedichtet haben soll.
Macartne
y (Georg , Earl of ), geb. 1737 ui Lissanoure in Irland , erhielt
eine sorgfältige Erziehung , trat in s. 13 . 1 . in das Trinity -Collcge auf der IlniversitätDublin , und wurde 1159Magister . Daraufging
er nach London , wo er mit
Burke , Dodwcll , Bacon und andern ausgezeichneten Köpfen vertraute Freundschaft
schloß. Nachdem er eine Reise durch die vorzüglichsten Länder Europas gemacht
hatte , bewirkten die Lords Holland und Sandwich seine Wahl zum Parlamentsglied
und 1765 s. -Lenkung nach Petersburg , um die Kaiserin Katharina zu Abschlicßung
eine? Allianz - und Handelsvertrags mit England zu bewegen . Er erfüllte diesen
schwierigen Auftrag glücklich und verließ Petersburg mit Zeichen der besondern Ach-
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tung der Kaiserin . In der Folge wurde M . nach und nach Secretair des zum Vi .lkömg von Irland ernannten Lords Townsend , Mitgl . des Parlaments , Ritter les
BarhorkenS luid Gouverneur von Granada wtd Tabago . Auf diesem Posten blieb
er bis zur Eroberung dieser Insel durch die Franzosen , 1119 . Er fiel in frauz.
Gefangenschaft und verlor einen großen Theil s. Vermögens . 1180 erhielt er da«
Gouvernement von Madras , welches er so klug und uneigennützig verwaltete,
daß das Ministerium beschloß, ihn zum Generalgouverneur von Bengalen zu er¬
nennen . Er lehnte jedoch diese Ehre ab und kam 1102 nach England zurück. Die
Regierung beschäftigte sich damals mit dem Plane , den engl . Waare » in China
eine » großer » Absatz zu verschaffen , um nicht jährlich so bedeutende baare Summen
Man übertrug M . diese Ge¬
diesem Lande für Thee zufließen lassen zu müssen .
sandtschaft und überließ ihm selbst die Ernennung aller Personen , die ihn begleiten
sollten , sowie alle übrige Bestimmungen . Der König erhob ihn zum Discount.
Am 26 . Sept . 1192 segelte er ab und erreichte seine Bestimmung . Aber weder die
mitgebrachten Geschenke, deren Werth die Chinesen nicht verstanden , noch die selbst
manche Demüthigung nicht achtende Nachgiebigkeit des Gesandten konnten ihn zu
seinem Zwecke führen . So kam er 119 l unvcrrichtekcr Sache nach London zurück
und wurde , zum Zeichen der konigl . Zufriedenheit mit seinem Eifer im Dienste des
Vaterlandes , zum Earl of Macartney erhoben . Der Gesandtschaftssecretair
1185
(s. d.) lieferte die Beschreibung dieser Gesandkschaftsreise .
Scannten
I. und 1199 als
ging M . als Gesandter nach Verona zu dem Bruder Ludwigs
Gouverneur nach dem Cap . Er starb zu London d. 30 . März 1806 ohne männliche
Erben mit dem Ruhm eines ebenso geschickten Diplomatikers als redlichen , uneigen¬
nützigen , für s. Vaterland rastlos thätigen Mannes . S . I . Bai 'row ' s „ l' ubl . lila
iiixl vvriliiiA5 c>l ll >6 lote I.UI'1 ns blueai l » cv" (Lond . 1801 , 2 Bde ., 4 .) .
ein schottischer König , der Reihe nach der 85 . Als Feldherr
Macbeth,
unter seinem Vetter Donald Vll . bekämpfte er die Inselbewohner und Irländer
mit Glück . Gegen die Dänen gesendet , ließ er den Anführern , während der an¬
ein¬
gefangenen Friedensnnterhandliingen , bei einem Gastmahl einen Schlaftnmk
mischen , überfiel die übrigen in ihrem Lager und richtete ein großes Blutbad un¬
ter ihnen an ; nur wenige konnten sich nebst dem Könige durch die Flucht retten.
Übermüthig durch sein Glück , strebte nun M . selbst nach der Krone . Ein Traum,
und
in welchem drei übermenschliche Weiber ihn als Than von 'Angus , vonMurray
als Konig von Schottland begrüßten , bewog ihn , den König zu ermorden . DeS
Königs Söhne mußten flüchten , und M . wußte theils durch Geschenke an den
Adel , theils durch strenge GercchtigkeitSpflege das Volk auf seine Leite zu bringen.
Zehn Jahre lang schien er durch gute Gesetze und Einrichtungen unter den bessern
Regenten eine Stelle behaupten zu wollen , als er auf einmal Tyrann wurde . Das
erste Opfer war Banco , der ihm beim Königsmorde beigestanden hatte , und den er
jetzt bei einem Gastmahle tödten ließ. Bald ließ er unter erdichteten Ursache » mehre
Große des Reichs hinrichten , von deren Vermögen er sich eine Leibwache unterhielt.
Dadurch noch nicht sicher genug , ließ er auf dem Berge Dunsinan ein Castell er¬
bauen , von wo aus er das ganze Land übersehen konnte , und zu dessen Bau ihm
die ThanS die Leute schicken, ja sie selbst die Aufsicht führen mußten . Empört
über diese Tyrannei , ging Macduff , Than von Fife , nach England und foderte
bier Malcolm , des ermordeten Königs Donald Sohn , zur Rache auf . Unterstützt
vorn KönigEduard von England , kamen sie zurück, und M ., von dem die Lchotten
meistens abfielen , wurde , nachdem er sich in sein Castell geflüchtet hatte , 1051,
im 11 . Jahre seiner Regierung , getödtet . Diesen Stoff hat Shakspeare , fast
ganz den Chroniken und den Sagen folgend , in seinem berühmten Trauerspiele
„Macbeth " benutzt.
, eine besondere Art italienischerNudeln,
, Maccheronj
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welche aus dem feinsten türk . Weizenmehle , aus Käse und andern Mischtheilen , mit Wasser durch eigne Mühlen oder Maschinen bereitet werden . Ihre
Form ist rühren - oder stängelförmig , doch gibt es auch platte , viereckige und
gewundene . Sie sind eine Licblmgsspeise der Italiener , und auch unter den
niedern Dolksklassen , freilich aber von geringerer Güte , sehr gewöhnlich . Die
Auch sabrieirc
kecken kommen aus Neapel , dann aus Aix in Frankreich .
man sie zu Wien , Magdeburg , Halle , Dresden . Sie müssen, damit sie nicht
dumpfig werden , an trockenen Orten aufbewahrt werden.
e (Macchcronische ) Gedichte , eineGattungscherzhafter
Maccaronisch
lat . Gedichte , in welche Wörter aus einer andern Sprache mit lat . Biegungen eingeCoccajo, ein
streut sind . Ihr Urheber war Tevsilo Folcngi , u . d. N . Merlino
gelehrter u . witziger Benedictiner , geb. 1484 zu Mankua , ein Zeitgenosse u. Freund
des Sannazar . Ferd . v. Gonzaga , bei welchem er sich 10 I . hindurch in Sieilien
aushielt , war sein Beschützer , daher er öfters dessen Lob fingt . Den Rest seiner Tage
brachte er in einem Kloster bei Bassano zu, wo er 1544 starb . Man hat von ihm
ital . und lat . ernsthafte und religiöse Gedichte , die nicht ganz ohne Werth sind. Un¬
ter den ital . Dichtern wird er für den Schöpfer der komischen Epopöe gehalten.
Sein Hauptgedicht in dieser Gattung nannte er „ Uaccrnonen " , weil er, sowie zu
den Macearoni verschiedene Mischthcile genommen werden , in seinem Gedichte la¬
teinisch und Italienisch vermischte . Von diesem Gedichte ist eine AuSg . von 1521
vorhanden . Den Helden seines Gedichts führt er, wie Dirgil den 'Aneas , durch
mancherlei Begebenheiten zuletzt in die Hölle , wo er u. a. die Strafen der Dichter
sieht, denen von besonders dazu bestellten Teufeln für jede Unwahrheit oder Über¬
treibung , die sie gesagt haben , ein Zahn ausgelassen wird , der aber alle Tage wieder
wächst. Dieses Gedicht enthält viele satyrische Schilderungen der Sitten jener Zeit,
mitunter auch schöne Stellen in echt lat . Versen . Äußer demselben sind von ihm ein
kleineres komisches Gedicht „ älnsolieu " , oder der Krieg der Mücken und Ameisen,
ein jugendlicher Versuch ; ferner Eklogen und Episteln , sämmtlich in der maccai onischen Versart , vorhanden . HeinsiuS („Teut " , 4 . Thl ., S . 111 ) erwähnt ein
deutsch-maccaronischeü Gedicht : „I ' lnia , (ioilnm versiegle <Ie 11nis s^vgrliluis,
illis Ueii iculis guao onines lere äliuselios , dluiincis , ^Vcibrgs , stun -ssrgs ete.
beliuppore , et spitribus suis sebngtlis stecbere et lüteresnlent . Aute » e <4ri >>
Ixcküo Knielileiigeliio

ex 1 lolgiistig " (4 » ue > 1593 , 4 .) , wovon

er auch den Ein¬

gang mittheilt . Eine neue Ausg . dieses WerkchenS erschien 1822 zu Hannn;
Französisch - maccaronische Verse finden wir in
eine Übers . 1827 zu Leipzig.
dem zu Moliere ' s „ klnlgde inia ^ inaire " gehörenden dritten Zwischenspiele.
Diese possenhafte Dichtungkart , wozu wahrscheinlich das schlechte Mönchsla¬
tein des MittekalterS Veranlassung gab , hat nicht viele Nachahmer gesunden.
ih¬
S . F . W . Genthe ' S „ Gesch . der Macearonischen Poesie und Sammlung
rer vorzüglichsten Denkmale " (Halle 1829 ) ,
), aus Schottland gebürtig , aber seit
(
Graf
Reagh
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Mac
beinahe 40 Jahren inToulouse lebend, war einer der größten Bibliomanen unserer
Zeit . Seine Bibliothek erregte wegen ihrer Seltenheiten , Kostbarkeit und Pracht
allgemeine Bewunderung . Den vorzüglichsten Gegenstand seines Sammlerflei¬
ßes machten Exemplare auf Pergament (tz02 Werke in 82K Bdn .) aus . Zugleich
zeichnete sie sich durch eine Sammlung der seltensten alten Drucke , sowie der älte¬
sten Erzeugnisse der franz . Literatur , welche seit der Valwresschen Versteigerung
nicht wieder in solcher Vollständigkeit gesehen worden sind, und durch eine bedeu¬
tende Anzahl von Exemplaren auf groß Papier , durch kostbare Einbände und über¬
haupt durch die ausgesuchtesten und schönsten Exemplare aus , zu deren Verzierung
der Besitzer mehre Personen in seinem Hause hielt und sogar einen Buchbinder
von London kommen ließ. Diese treffliche Sammlung , deren Andenken der von
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Debure gefertigte Katalog (Paris 1815 , 2 Bde .) nicht untergehen lassen wird,
ward zu Paris 1817 versteigert , und gab , mit Ausschluß der von der Fami¬
lie zurückerstandenen Werke , einen Ertrag von 404,748 Fr . 50 Cent.
Macchiavelli
(
Niccolo
di Dernardo dei) . Aus den Werken eines Schnftstellers Gemüth und Charakter desselben zu erkennen , ist schwer. Wenn aber , wie
es im Alterthum und in dem ital . Mittelalter der Fall war , die Schriften selbst nicht
sowol als ein Gesagtes , sondern als eine Handlung erscheinen, da läßt sich wol aus
ihnen die Persönlichkeit des Schreibenden beurtheilen , ja über allen Zweifel erheben,
wenn die Handlungen deSVerf . in Übereinstimmung mit seinen (unterlassenen Wer¬
ken stehen . Das Letztere ist mit M ., dem berühmten siorentin . Staatssecretair , der
Fall . Der große Mann hat der einseitigen Beurtheilung seiner Abhandlung , welche
„Der Fürst " überschrieben ist, das Unglück zu verdanken , als der Erfinder einer ab¬
scheulichen Politik ( Macchiavellismus
) genannt zu werden , welche lehren soll,
wie der Despotismus
durch die scheußlichsten Gewaltthätigkeiten
dauernd zu be¬
gründen sei. Diese nachtheilige Meinung ist vorzüglich durch Bayle allgemein wor¬
den . Mehre , selbst Friedrich der Große in s. „ Antimacchiavell " , haben ihn zu wi¬
derlegen , sehr einsichtsvolle Männer dagegen seine eigentliche Absicht zu vertheidigen
gesucht . M . ward 1469 aus einem edeln Geschlechte, dessen Vorfahren die höchsten
Würden in der florentinischen Republik bekleidet hatten , zu Floren ; geboren . Der
Staatsmann
und Philolog Marcellug BirgiliuS war sein Lehrer in den Wissen¬
schaften . Seiner Talente wegen wurde er im ersten Mannsaltcr
Cancelliere der
Republik ; nicht lange nachher erhielt er den wichtigern Posten als Staatssecretair.
Als die Florentiner ihre politische Freiheit nach Vertreibung derMed iceer s ( . d.)
wiedererlangt hatten , nun aber in die Vergrößerungssüchtigen Fehden Karls Vlll.
verwickelt wurden , brauchten sie Unterhändler , deren Klugheit in politischen Ver¬
handlungen ebenso erprobt warals ihr republikanischer Sinn . M ., der Beides ver¬
einigte , wurde daher in 23 diplomat . Sendungen , zuerst bei Cäsar Borgia , dann 4
Mal am franz . und 2 Mal am päpstl . Hofe , sowie beim Kaiser Maximilian ge¬
braucht . Die Republik erkannte seine großen Verdienste , belohnte sie aber kärglich;
bisweilen mußte er die oberste Behörde (8i ^ n» rü >) bitten , ihn aus der Dürftigkeit
zu reißen . Von höchstem Nutzen waren der Republik seine Rathschläge , als sich die
Bewohner von V» l ,Ii Olii .nna empörten . — Nach seinen Briefen (in dem florentmischen Archive ) beruhen seine Rathschläge auf folgenden Maximen : Friedliche
und freundschaftliche Auseinandersetzung , strenge und durchgängige Gerechtigkeits¬
pflege , möglichst schonende Abgaben und sorgsame Berücksichtigung der geringfü¬
gigsten Umstände , welche in irgend einer Beziehung zu den öffentlichen Angelegen¬
heiten standen . Auch in niilitairischer Hinsicht war die Republik so fest von der
Gründlichkeit seiner Einsicht überzeugt , daß sie vor Allen seinen Rathschlägen folgte;
unter Anderm ward nach seiner Angabe eine toscanische Legion gebildet , welche sich
später unter Johanns
von Medici Anführung rühmlichst auszeichnete . Als der
Papst Julius >1. der franz . Übermacht in Italien die Liga santa entgegenstellte,
suchte Ludwig AU ., um den Papst wo möglich seiner Würde zu entsetze» , ein Con¬
cilium zu Stande zu bringen , und verlangte Pisa , welches damals unter flvrenrimsehe Oberherrschaft gekommen war , dazu. M . fürchtete die röm . Bannstrahlen und
rieth jenen Antrag abzulehnen . Er ging selbst in dieser Absicht als Gesandter an
den König ab , allein vergeblich . Nach seiner Rückkehr wurde er nach Pisa gesendet,
um das Concilium zu beobachten und wo möglich dessen Auflösung zu bewirken.
Nichtsdestoweniger war der Papst aus die Florentiner so erzürnt , daß er in Vereini¬
gung mit Ferdinand , König von Aragonien , ihnen die Freiheit raubte und die Mediceer wieder einsetzte. Da M . für die Republik nnermüdet thätig gewesen war , so
ließ ihn der Meticeer Lorenzo, welcher die Dictatur über Florenz übernabm , seiner
sämmtlichen Würden entsetzen. — Bei der Verschwörung des Boscoli und Cap-
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verdächtig,
pon « gegen den Cardinal Giovanni dei Medici ward M . der Theilnahme
Ver¬
darauffolgende
die
sowie
er,
welche
,
unterworfen
Tortur
eingekerkert und der
erhielt er die
bannung , mit Standhaftizkeit ertrug . Als der Cardinal Papst ward ,
) über
Freiheit wieder ; nach seiner Rückkehr schrieb er die „ vi .-wor -ü (Abhandlungen
Lorenzo
dem
er
welchen
,
"
iineipu
I'
„
seinen
und
,
die 10 ersten Bücher dcü Livius "
ange¬
von Medici zueignete . Dafür von der mächtigen Familie wieder in Gnaden
verwaltete,
NamenFlorenz
.
LeosX
in
der
,
Julius
Cardinal
vom
er
nommen , ward
, zur Däm¬
bei einer angeblich beabsichtigten Reform der dasigen Angelegenheiten
. Der
gebraucht
Rathgeber
als
Gährungen
und
Unordnungen
pfung mannigfacher
kam,
Verdacht , in welchen M . bei einer neuen Verschwörung gegen die Mediceer
Julius u. d.
nöthigte ihn in die Dunkelheit des Privatlebens zurückzukehren . Als
öffentliche
N . Clemens VII . den päpsil . Stuhl bestiegen hatte , erhielt M . wieder
und der FloAufträge ; besonders wurde er zu den vereinigten Truppen des Papstes
zu wirken.
renriner gesendet, um zur Vertheidigung ToscanaS gegen Karls V. Heer
Florentiner
Das zuletzt von den Medicecrn ihm bewiesene Zutrauen hatte ihm die
22 . Juni
abgeneigt gemacht , und so starb er, nach seiner Rückkehr nach Florenz , den
sind
-Schriftcn
politischeu
vorzüglichsten
Seine
1527 , verkannt und verschmäht .
Eleganz
die ,,1)i8coi «i" und der „ I' i iueipw " . Zn beiden ( in Hinsicht der gedrängten
sich als den
des Styls möchte dem „ l' riiieizio " der Vorzug zu geben sein) bewies er
und als den
gründlichsten Kenner der alten Geschichte und der Geschichte seiner Zeit ,
auf das le¬
grollten Staatsmann , indem er den Charakter jeder StaatSvcrfassung
, wie die
bendigste durchdrungen hatte , und zugleich mit praktischem Geist erkannte
Die „I ) issei.
bedingt
Verfassung
jeder
Untergang
der
und
Fortdauer
glückliche
, der „!'rin,-i,,e"
cor.ii " sind das Erzeugniß seines Studiums der alten Geschichte
Mon¬
des gleichzeitigen ital . politischen Lebens . Auf die Zeiten constitutionneller
anwend¬
nicht
Erfahrungslehren
aufgestellten
"
riiicipe
„I'
archien sind die in dem
aus den
bar . Welche Zeiten dem Gemüthe M .'S am meisten zusagten , leuchtet
hingerissen,
Verfassungen
volksmüßige
,
freie
für
Eifer
vom
woer,
ein,
"
„Disoorsi
begeisterte
oft seine sonst so ruhige systematische Darstellung vergißt und denselben
über den
Bericht
der
ist
"
imstpr
i
I'
„
seinem
zu
Seitenstück
Ein
.
hält
Lobreden
Verfahren
das
oder
)
1502
.
Dec
.
(31
Sinigaglia
zu
blutigen sogen. Staatsstreich
Vüelli,
des Herzogs von Valentins (Cesare Borgia ) bei Ermordung des Ditellozzo
ein¬
das
^
Orsini
Gravina
di
Herzogs
und
Pagolo
Signors
Oliverotto da Fcrmo ,
. (>LL.
leuchtendste Beispiel von der Versahrungsart der damaligen ital . Tyrannen
des
Borgia .) M .'s „Dialog über die Kriegskunst " eifert gegen das Verderblich
die
auf
dringt
und
Banden
gemietheter
ital . Kriegswesens durch den Gebrauch
. Die bei
Bewaffnung der eignen Bürger jedes Staates und jeder Gemeinheit
Veranlassung seiner Gesandtschaften von ihm geschriebenen Briefe und Schilderun¬
, höchst an¬
gen Frankreichs und Deutschlands sind, ungeachtet der Kürze der letztem
ihres
Beobachtungsgabe
hellen
der
und
Zeiten
jener
Denkmäler
ziehende historische
ein IuVerfassers . Das „ Leben des Castruccio Castracani von Lucca" muß für
werden.
gendwerk und als eine mißverstandene Nachahmung der Alten betrachtet
ein Muster
Sein vorzüglichstes Werk ist die „Florentinische Geschichte " , worin er
bat.
ital . Prosa in einem unvergleichlichen pragmatischen GeschichtSwerk aufgestellt
an
Kaiserthums
weströmischen
des
Untergänge
vom
Es besteht aus 9 Büchern , hebt
erhielt.
und schließt mit der Zeit , wo Florenz eine selbständige politische Wichtigkeit
die Me¬
Das Ende machen die Begebenheiten , welche auf die Verschwörung gegen
in seinen
diceer Lorenzo und Giuliano folgten . M . sagt über dieses GeschichtSwerk
er¬
Briefen an Guicciardini , er wolle es so zu machen suchen, daß er die Wahrheit
sind
zählen und dennoch Niemand sich beklagen könne. Seine histor . Bruchstücke
das eigent¬
meisterhafte Skizzen . Der „Dialog über den Zorn " ist ein Iugendwerk ,
ist. Die
lich nichts mehr als eine stvlistische Übung in Ciceronianischen Perioden
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Beschreibung der Pest dagegen , welche in Floren ; 1522 u. 1523 wüthete ,
darf sich
neben die ähnliche Tkucydideische Beschreibung stellen. Auf echt ital
. Weise mdet
sie mit einem Liebesverständniß . Ausserdem hat man noch
von M . eine Sammlung
Sentenzen und Verordnungen für eine geschlossene Gesellschaft („ tAuu ^ -iFm
.-, ,Ii
;ü »cere " ) . Letztere geben keinen Übeln Beweis für die
Lebenslustigkeit des Verfas¬
sers . Von denKomödien des M . s. Italienisches
Thea ter. Ihre
, wiewol
geistreiche Frivolität beweist, daß auch ausgezeichnete Menschen ohne
allen Sinn
für wahre Poesie sein können . Wie wenig er für die schöne
Literatur geboren war,
ergibt sich aus seinem Aufsatz über die ital . Sprache , worin er die
florentinische
Mundart als ital . Schriftsprache gegen Dante 's Angriff auf eine höchst
seichte und
unglückliche Weise vertheidigt . Sammlungen
seiner Werke sind herausgekommen
zu Florenz 1782 und zu Basel 1803 ^ in 8 Bdn . Die
vollständigsten sind die zu
Mailand 1805 in 10 Bd ». (in der Sammlung der sämmtl . class. ital .
Autoren ),
und die zu Florenz 1820 in 11 Bdn . Von seinen Schriften ist das
Buch vom Für¬
sten am häufigsten in andre Sprachen , inS Deutsche zuletzt von
Rehberg , mit einer
gehaltvollen Einleit . ( Hanover 1810 ; 2 . A . 1824 ) übersetzt worden . 1).
H . Leo
Hut die „Briese des florenr . Kanzlers und Geschichtschreibers Nic .
Macchiavelli an
feine Freunde " a. d. Ital . übers . (Berlin 1828 ), sowie die vor
Kurzem aufgefun¬
denen Noten und Excerpte M .' S u . d. T . „Histor . Fragment
von M ." (Ha¬
nover 1828 ) ; „ Oeuero ; a<in >z>läte >i cla äl .nabiavol , tracluiles
ziar ck. V. I'oai -.u>" (Paris 1823 — 26 , 12 Bde .) .
Macdonald
(
Etienne
Jacques Joseph Alexandre ), Marschall und Pair
von Frankreich , Herzog von Tarcnt , Siaatsminister ,
Großkanzler der Ehrenle¬
gion , geb. in Frankreich zu Sancerre den 17 . Nov . 1765 , stammt
von einen , Hoch¬
schott . Clangeschlechte . Sein Vater , der mit 20 andern
Macdonalden 1745 bei
Culloden für den Prätendenten Karl Eduard gefochten und diesen dann
mehre Wo¬
chen lang verborgen gehalten hatte , ging nach Frankreich . Der
junge M . nahm
1784 Kriegsdienste in der Legion des Generallieutenants Grafen v.
MailleboiS , die
nach Holland bestimmt war , um die antioranische Partei gegen den
Erbstatthalter
zu unterstützen . Er umfaßte die Grundsätze der Revolution ,
stieg in dem Kriege
1792 schnell zur Würde eines Brigadegenerals , diente 1794 mit
Auszeichnung
unter Pichegru bei der Nordarmee in Holland und Osifriesland .
1796 führte er
als Divisionsgeneral den Heerbefehl zu Düsseldorf u. Köln , kam
dann zur Rhein¬
armee und endlich nach Italien , wo er unter Bonaparte seinen Ruf
als Feldherr
gründete . Nach dem Frieden von Campo -Formio stand er bei dem
Heere unter
Berthier , das Rom und den Kirchenstaat besetzte, und leitete als
Gouverneur des
Kirchenstaats die Verwandlung Roms in eine Republik . Aber Mack
drang mit
50,000 M . nach Rom vor , und M . mußte mit seinen Truppen sich zu
dem Heere
des franz . Obergenerals Championnet zurückziehen. Bald war
dieser stark genug,
um angriffsweise zu verfahren , und M . trug viel bei zu den
Siegen bei Trenw,
Monterosi , Baccano , Calvi und Civita -Castellana . Vchon am 14 .
Dec . zog er
zum zweiten Mal in Rom ein . Nach Championnet ' s Absetzung im
Frühjahr 1799
erhielt er den Oberbefehl über das franz . Heer zu Neapel . Während
er hier gegen
den Cardinal Ruffo und die Calabresen focht, hatten Suworoff
und Melas die
Lombardei erobert und waren bis Turin vorgedrungen . Damals deckte
Moveau
durch kluge Märsche die Grenze Frankreichs und die Pässe von
Genua . Hierauf
zog er M . entgegen , welcher Unteritalien räumte , um sich
ihm anzuschließen.
Aber statt den Seitenmarsch ins Genuesische zu wählen , zog M „
um den F «ind
allein zu schlagen, über Modena , Parma und,Piacenza auf die
Straße von Voghera . Zwar warf er , 12 . Juni 1799 , die Östreicher unter
Hohenzollern aus
ihrer Stellung bei Modena zurück ; allein Suworoff und Melas
drängten ihn , 17.
Juni , über den Tidone , und schlugen sein durch Märsche und
Kämpfe erschöpftes
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Heer den 18 . und 19 . Juni gänzlich an der Trcbia , unweit Piacenza . M . mußte
sich, verwundet , mit seinem bis auf 22,000 M . geschwächten Heere i»S ToScanische zurückziehen. Da nun Moreau den küknen Sieger vom weitern Verfolgen
abhielt , so gelang es M -, ungehindert die Llpenninen zu übersteigen und durch
das östliche Küstenland im Genuesischen zu Moreau zu stoßen. Bald daraufging er
nach Paris und unterstützte die Revolution vom 18 . Brumoire . Den 1. Dec . 1800
führte er die Reservearmee in Graubündten über den Splügen und drang in das
Velklin ein . Nach dem Frieden von Luneville war er eine Zeit lang franz . Gesand¬
ter in Dänemark . In dem Feldzuge von 1809 drang er mit dem rechten Flügel des
Vicekönigs über die Piave vor , nahm Laibach und entschied den Sieg beiWagram,
sodaß der Kaiser , indem er ihn zum Marschall erhob , zu ihm sagte : „ Ihnen und
meiner Gardcartillerie danke ich vorzüglich diesen Sieg " . 1810 bekam er den Ober¬
befehl von Augereau ' S Corps in Catalonien , und behauptete auch hier , sowie 1812
in dem Kriege gegen Rußland , seinen Feldherrnruhm . Die Capitulation der Preu¬
ßen unter Pork , die unter seinem Befehle standen , zwang ihn zum Rückzüge, den er
über Königsberg (3. Jan . 1813 ) ausführte . Im Mai 1813 nahm er Merseburg,
focht bei Lühen und Bautzen , ward aber an derKatzbach s ( . d.) von Blücher ge¬
schlagen . Bei Leipzig ( 18 . Oct .) befehligte er das 11 . ArmeccorpS . Auch bei Hanau
focht er mit , sowie in dem blutigen Feldzuge zwischen der Marne und Seine . Als
1814 Napoleons erste Katastrophe eintrat , hatte er verschiedene Audienzen lni
Alexander , um für Napoleon zu unterhandeln . Er war es auch, der diesen zur
Thronentsagung bewog , worauf er Ludwig XVIII . seine Unterwerfung zusandte.
Während Napoleons Rückkunft 1815 blieb er auf seinen Gütern . Nach dessen
Sturze ward er Kanzler der Ehrenlegion und erhielt den Oberbefehl über die Loirearmee , deren Auflösung er bewirkte . Als Pair von Frankreich hat er in der Kam¬
mer durch Rechtlichkeit und liberale Gesinnung sich ebenso sehr als durch Treue ge¬
gen die Constikution und den König ausgezeichnet . 1825 begleitete er Karl X . zur
Krönung nach Rheinis , und machte hierauf eine Reise nach England , Schottland
(wo er im Hochlande noch viele Macdonalde antraf ) und Irland.
Macedonien
(
jetztMakdonia
oderFstibaVilajeti , 120 OM ., 100,000
Einw .) , der nördliche Theil der von Griechen bewohnten Halbinsel in Europa,
ein bergiges und Wälderreiches Land , dessen Hauptreichthum in Gold - und Silber¬
gruben bestand, dos aber an den Küsten auch viel Getreide , Ol , Wein und Baumfrüchte trug . Im Süden war es durch den Olympus und die kambunischen Ge¬
birge ( jetzt Monte di Voluzzo ) von Thessalien , und im Westen durch den PinduS
(jetzt Stymphe ) von EpiruS getrennt . In Ansehung der Ost -, Nord - und Nortwestgrenzen muß man die Zeiten vor und nach Philipp ( dem Vater Alexanders)
unterscheiden . Vor ihm gehörte alles Land jenseits des Strymon ( Strumona ) und
selbst die macedoniscke Halbinsel von Amphipolis bis Thessalonika zu Thrazien,
deßgleichen auch das Land der Päonier gegen Norden ; im Nordwesten aber machte
derSee Lychnitis (Achrida ) die Grenze MacedonienS gegen Illyrien . Philipp er¬
oberte jene Halbinsel und alles Land bis zum Flusse NessuS (Kara Soa ) und dem
Rhodopegebirge , ferner das Land der Päonier und Illyrier jenseits des LeeS Lych¬
nitis . Seiner größten Ausdehnung nach erstreckte sich also Macedonien von dem
ägäischen Meere bis zum ionischen, wo der Drino die Grenze machte . Die Pro¬
vinzen waren ihren Namen nach größtentheils schon vor Herodot 's Zeiten bekannt.
Zu Philipps Zeiten waren deren 19 . Die Römer theilten das Land in 4 Striche:
den östlichen am Strymon und NessuS , Hauptstadt Amphipolis ; die Halbinsel,
Hauptstadt Thessalonika ; den südlichen über Thessalien , Hauptstadt Pella ; und
den nördlichen , Hauptstadt Pelagonia .
Illvrien trennten sie davon . Mace¬
donien wurde eigentlich durch 2 Dölkerstämme beseht , durch die Thrazier , zu de¬
nen die Päonier und Pclagonicr gehörten , und durch die Dorier , zu denen sich,
ihrer spräche und Lebensart nach , die Maccdonier bekannten . PliniuS spricht
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von 150 verschiedenen Völkerschaften , die in ältester Zeit das Land bewohnt haben
sollen, wovon aber keine Nachrichten zu uns gekommen sind. Die Einwohner
Macedonienü wurden früher gebildet als die übrigen Griechen , welche sogar von ihnen
lernten ; in der Folge aber blieben sie so weit hinter den Griechen zurück, daß diese
sie zu den Barbaren rechneten . Sie waren in kleine Staaten getheilt , welche mit
den Zllyriern und Thraziern unaufhörlich Krieg führten , bis Philipp und Alcpander einem dieser Staaten das Übergewicht über die andern gaben und ihn zum mäch¬
tigste » der Welt erhoben . Ohne diesen Staat genau zu kennen , wissen wir nur,
daß seine Rcgierungsform eingeschränkt monarchisch war , daß er lange den Zllyriern . Thraziern und Persern Tribut zahlte und den Atheniensern seine Seehäfen
zu HandelSnicdcrlagen überlassen mußte . Die Reihe seiner Könige fängt mit dem
Herakliden KaranuS an , wird aber erst mit Philipp
( s. d.) für die Geschichte
wichtig . Dieser wußte die Kräfte des Landes und seine kriegerischen Bewohner so
wohl zu benutzen , daß er am Tage von Chäronea , 338 v. Chr ., das unter sich un¬
einige Griechenland seiner Herrschaft unterwarf . L )ein noch größerer Sohn A l epan d er ( s. d.) besiegte Asien und erhob Macedonicn durch lOjähr . Eroberungüzüge auf eine kurze Zeit zur Beherrscherin der halben Welt . Nach seinem Tode
ward die ungeheure Monarchie zerstückelt; M . erhielt seine alten Grenzen und ver¬
lor sogar nach einigen Kämpfen seine Herrschaft über Griechenland . Den Anlaß
dazu gab das Büntniß , das Philipp II . während des zweiten pumschen Kriegs mit
Carihago geschlossen hatte . Die Römer verschoben damals ihre Rache ; als aber
Philipp Athen belagerte , und diese Stadt die Römer zu Hülfe rief , so erklärten sie
an Macedonien den Krieg . Philipp wurde genöthigt um Frieden zu bitten , mußte
seine Schiffe ausliefern , seine Truppen aus 500 M . vermindern und die Kriegsko¬
sten bezahlen . M . stand schon jetzt gleichsam unter dem -Lchutze der Römer ; als
aber Philipps Nachfolger , Perseus , gegen Rom zu den Waffen gegriffen hatte und
bei Pvdna von ÄmiliuS PaulluS gänzlich geschlagen worden war ( 168 v. Chr .),
hielten die Römer das Land besetzt. Gereizt durch die Bedrückungen derselben,
stand der makedonische Adel und die ganze Nation unter Andriscr .s auf . Nach ei¬
nem langen Kampfe durch O. . CäciliuS Macedonius abermals besiegt, muüie der
Adel auswandern , und das Land wurde 118 eine römische Provinz . K . O . Müller
,,Uber die Wohnsitze , die Abstammung und die ältere Geschickte des maccdonischen
Volks " (Berlin 1825 ) beweist, daß die Macedonier zur illvriscken Nation gehört
haben , die sich aber mit andern , besonders griech. Stämmen vermischten . — Jetzt
gebort M . mit 3 Sandsckaksch . (Köstendil , Askub und -Palonichi ) der Pforte , und
ist von Walachen , Türken , Griecken und Albanern bewohnt . Der sütöstl . Tbeil
steht unter dem Pascha von Salonichi , der nordl . unter Bers oder Agas . Haupt¬
ort Salonichi , das alte Thcffalonich , eine wichtige Handelsstadt niit 50,000 Einw.
Macedonius,
Macedonier , s. Geist (heil.) .
Mäcenas
C( . Cilnius ), der Günstling dcsAugusiuS undGönner des Dirgil und Horaz , leitete seine Abkunft von den alten etruskilcben Lukumonen ( Ober¬
häuptern ) ab . Viele Gelehrte haben ihn als Muster aller Ministertugenden und als
den erhabensten Beschützer der Wissenschaften geschildert , ohne eine ganz richtige
Vorstellung von seinem Charakter und von der Rolle zu haben , die er unter August
spielte . Mäcen , der vertraute Freund des OctaviuS , bekleidete nie öffentliche Ämter;
denn selbst die Präfectur über Rom und Italien , die er nach dem Lüege bei Actium
einige Zeit verwaltete , war nur eine Privatcommission . Er begnügte sich stets mit
dem Ansehen , das ihm sein persönliches Verhältniß zu AugustuS gab . Ebenso schei¬
nen auch die Vorstellungen , die man von ihm als Beschützer der Gelehrten hat , und
die seine» Namen zu einem sprüchwörtlichen Ehrentitel gestempelt haben , sehr über¬
trieben zu sein. Daß er Dichter , witzige Köpfe und Gelehrte aller Art , wenn sie
gute Gesellschafter waren , an seinen Tisch zog , ihren Umgang suchte und sie geleaentlich dem August empfahl , hatte zunächst einen politischen Grund , denn er er-
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warb dadurch dem August selbst Freunde und verbreitete dessen Ruhm . Allerdings
schenkte er dem Hvraz ein Landgütchen , wirkte ihm Verzeihung und Freiheit aus
und verhalf Virgil zu dem Seinigen ; aber für einen Man », den Augustus uner¬
meßlich reich gcmacbt hatte , war das (beschenk an Horaz eine Kleinigkeit , und Virgil verdankte ihm nicht mehr als nur Gerechtigkeit . M . besaß keine großen Eigen¬
schaften . Desto mehr verdankte er dem Glücke , und seine günstige Lage verstand er
trefflich zu benutzen. Fern von starken Leidenschaften und Ehrgeiz , wie Wieland sei¬
nen Charakter schildert , mit feinen Sinnen und Hellem Kopfe begabt , klug und kalt¬
blütig genug , um Alles , was er that , recht und ganz zu thun ; sanguinisch genug,
um vor keinen Schwierigkeiten zu erschrecken und sich immer einen guten Erfolg zu
versprechen ; aber doch zu bequem und wollüstig , um Geschäfte zu lieben und zu su¬
chen, wenn es nicht nothwendig war ; angenehm von Person , jovialisch im Um¬
gänge , gefällig und gutmüthig ; geneigt , über Andre zu scherzen und über sich scher¬
zen zu lassen ; fein und geschmeidig , um Andre zu seinen Absichten zu gebrauche » ;
behutsam in der Wahl seiner genauern Freunde , aber treu und standhaft , wenn er
gewählt hatte , und im Nothfalle jeder Aufopferung fähig : alle diese Eigenschaften
erwarben ihm des Augustus Zutrauen , welches er bis an seinen Tod in immer glei¬
cher Stärke genoß . Bei ihm fand August Alles , was ihm gerade fehlte : Rath , Ent¬
schlossenheit, guten Muth , frohe Laune , und auch Etwas , womit er seinen Freund
scherzend aufziehen konnte . So spottete August gern überM .'S Weichlichkeit , Liebe
zu Seltenheiten , Edelsteinen , Gemmen , über seine Ziererei , alte etrurische Worte
ins Römische zu mischen und neue Worte zu machen . Dafür durfte sich dieser auch
ein freies , ja selbst hartes Wort erlauben , wie er denn einst, als DctaviuS noch wäh¬
rend des Triumvirats zu Gericht saß und viele Todesurtheile aussprach , ihm seine
Schreibtafel hinreichen ließ, worauf er die Worte geschrieben hatte :
u, » llem , cariiilex !" (LLteh endlich auf , Henker !) welcherWeisung jener folgte , ohne
beleidigt zu sein. Als August mit Agrippa und M . überlegte , ob er dieDbergewalt
beibehalten oder niederlegen solle, war es M ., der, dem Agrippa entgegen , zur Beibe¬
haltung der Herrschaft rielh . Er bewies dadurch , daß er, fern von heroischenTugenden, das Nützliche dem Edeln vorzog . Minder achtungswerth erscheint M . als Privat¬
mann . Er hatte aus dem esquilinischen Berge einen mir den prächtigsten Gärten
umgebenen thurmartigen Palast , wie ihn vielleicht kein andrer Römer , selbst nicht
August , besaß. Hier überließ er sich nach Beendigung d-r Bürgerkriege in einem
Alter von ungefähr 40 I . seinem Hange zur Ruhe und zu üppigen und frivolen
Vergnügungen . Unter allen Schauspielen liebte er am meisten die pantomimiseben
Tänze , welche er erst in Rom einführte . Der wegen seiner Kunst und Schönheit
berühmte Bathy ll ( s. d.) war sein Liebling . Nicht minder liebte er den Gaumen¬
kitzel und erfand selbst eine leckerhafte Speise . Die durch wollüstigen Müßiggang
ihm natürlich gewordene Schlaffheit des Geistes zeigte sich nicht nur in seiner Klei¬
dung , seinem Gange , seiner Haltung , sondern auch in seinen Versen und in seiner
Prosa . Er starb im I . Roms 145 . Don seinen Schriften , deren Seneca,
Zsidor und A . erwähnen , ist nichts auf uns gekommen.
M a c e r a t i o n , chemisch, die Auflösung zweier oder mehrer gemisch¬
ter Substanzen durch Flüssigkeiten im Kalten . (Vgl . Digeriren
.)
Machaon,
s . Äsculap.
Mächtig,
in der bergmännischen Sprache breit , wenn von Gängen die
Rede ist (s. Geognosie
) ; bei Flöhen bezeichnet Mächtigkeit die Dicke derselben;
doch heißen nur solche, die über 12 Zoll hoch sind, mächtige Flöhe.
Mack
von
Leiberich
Karl
(
, Freih, ) , k. k. östr. Feltzeugmeisier , geb.
d. 25 , Aug . 1152 zu NennSlingen in Franken , trat als Fourier in kaiserl . Dienste.
Seine Talente zogen die Aufmerksamkeit des Grafen Lacp aufihn , der ihn zum Un¬
terlieutenant machte . Im Türkenkriege erwarb er sich das Zutrauen desGcn . Laudon und wurde von diesem Joseph II . empfohlen , der ihn noch kurz vor seinem Tode
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zum Chef des Generalstabcs ernannte , als ein Heer an der fehles. Grenze versammelt
wurde . 1193 rief ihn der Prinz Koburg zu seiner Armee in die Niederlande , um
verschiedene Unternehmungen von ,hm leiten zu lassen. M . entwarf den Plan zur
fjberrumpelung der stanz . Camonnirungen an der Rör , zum Einsätze von Masirieht
und zur Sturmung des Lagers bei FamarS . Bei der letztem Gelegenheit erhielt er
eine Schußwunde , die ihn nöthigte , sich auf sein kleines Gütchen in Böhmen zurückzuziehen . Dann entwarf er den berühmten , aber auch wol nicht mir Unrecht viel
getadelten Plan zu dem Feldzuge von 1194 und begab sich damit nach London . (Vgl.
Archenholz im 12 . Bde . der „Britischen Annalen " .) Nachdem Koburg den Ober¬
befehl niedergelegt hatte (28 . Aug . 1194 ), ging M . wieder nach Böhmen . Nach
dem Abgänge des Erzherzogs Karl zur ital . Armee wurde M . bei der Rheinarmee
angestellt . Er war inzwischen bis zum Grade eines Feldmarschallieutenams gestie¬
gen . Nach dem Frieden von Campo - Fürmio begab sich M . im Oct . 1198 nach
Neapel , um auf den Wunsch des KonigS Ferdinand den Oberbefehl des neapolitan.
Heers gegen die Franzosen zu übernehmen . Sein Plan zu dem neuen Feldzuge war
nach dem Urtheile der Kenner so wohl entworfen , daß, hatte sich M . an der Spitze
einer östr. Armee befunden , kein Feind entkommen sein würde . Er siegte auch an¬
fangs in mehren Gefechten , besetzte d. 21 . Nov . das Tags zuvor von den Franzo¬
sen verlassene Rom , mußte es aber , da die Truppen nicht mehr ihre Pflicht thaten,
den 13 . Dec . wieder verlassen . Auf seinem Rückzüge nahm er eine feste Stellung
bei Capua , und schloß, in Vereinigung mit dem Prinzen Pignatelli , Vieekönig
von Neapel , am 10 . Ja ». 1199 einen Waffenstillstand ab . Bei dieser unerwar¬
teten Wendung der Dinge brach zu Neapel ein Aufstand der Lazzaroni aus , welche
einen Theil der Truppen unter M . entwaffneten , die Officiere der Verrärherei be¬
schuldigten und ihren König selbst vertheidigen wollten . Um ihrer Wuth zu entge¬
hen , mußte sich M . mit seinem Gcneralstabe dem feindlichen Generale Championnet in die Hände liefern . Nach Frankreich als Kriegsgefangener abgeführt , entwich
er 1800 heimlich aus Paris . 1804 erhielt er den -Oberbefehl sämmtlicher Truppen
in Tirol , Dalmatien und Italien , und entwarf einen Plan zur neuen Orgamsirung des östr. Heers . Als aber in dem Kriege 1805 die Ostreicher am 14 . und 15.
Oct . an der Iller geschlagen, und Memmingen übergeben worden war , mußte sich
M . in die Stadt Ulm werfen , wo er, obgleich anfangs zur äußersten Gegenwehr
entschlossen, schon am 11 . Oct . capitulirte ; die 20,000 M . starke Besatzung wurde
kriegSgefangen nach Frankreich geführt , er selbst aber auf Ehrenwort entlassen.
Bei seiner Rückkehr verhaftet , ward er vor ein Kriegsgericht gestellt, das die Todes¬
strafe über ihn aussprach . Die Gnade des Kaisers milderte aber dieses Urtheil auf
Cassation und zweijährige Festungshaft . 1808 wurde ihm auch die übrige strafzeit erlassen . Er lebte seitdem zu St .-Pölten . Auf die Verwendung des Erzher¬
zogs Karl 1819 begnadigt , durste er wieder bei Hofe erscheinen, ward normalmä¬
ßig als Feldmarschallieutenant pensionnirt und erhielt den Maria -Theresienorden
nebst der Ordenspension wieder . Männer , die mit ihm gedient und ihn in der
Nähe beobachtet haben , kannten ihn als einen durchaus rechtlichen Mann , dessen
Entwürfe aber äußerst kühn waren , und der nichts für unmöglich hielt . Mehr Theo¬
retiker als praktischer Strateg , war er ein vortrefflicher Generalguarstermeister,
der aber von dem commandirenden General bisweilen zurückgehalten werden
mußte . Sein Unglück sing dann an , als er selbst General en Chef wurde.
M . starb in St .-Pölten den 22 . Oct . 1828 . S . die „Biographien der ostr.
Feldherren " , herausgeg . von Ritter v. Rittersberg (Prag 1829 ).
James ) , Baronet , Mitglied des britischen Parla¬
(
Sir
Mac - Intosh
ments , einer der berühmtesten englischen RechtSgelehrten , zugleich juristischer und
politischer Schriftsteller , geb . 1165 im Kirchspiel DoreS in der Landschaft Inverneß
in Schottland , wurdeaufder Schule zuForrrose erzogen , widmetesich zuAberdeen
der Heilkunde und ward 118111 . der Arzneiwissenschaft . Nach dem Tode seines
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Vaters ging er zur Rechtswissenschaft über und verband sich bei dem Ausbruche der
franz . Revolution mit Godwin und andern ausgezeichneten Personen zur Neriheidlgung der republikanischen Freiheit und der LttaatSreform . Späterhin ließ aber
sein Eifer für jene Sache nach, und auf Pitk ' s Empfehlung ward ihm aufgetragen,
Vorlesungen über die Gesetze und die Verfassung Großbritanniens in LineolnS -Inn
zu London zu halten , in welchen er so heftig gegen dieGrundsitze seiner alten Freunde
sprach , daß er sich dadurch harte Vorwürfe zuzog. 'Als Peltier wegen seiner Sebmäh -,
fchrist über den Charakter Bonaparte ' s (damaligen ersten Consuls ) in Untersuchung
kam , zeigte M . bei der Vertheidigung desselben eine bewundernswürdige Beredtsamkeit . Dies verschaffte ihm die Anstellung als Advocat bei dem Gerichtshöfe zu Bom¬
bay . Während dieses Verhältnisses soll er seine Mußestunden der Abfassung einer
Geschichte Englands von der Revolution an bis zur Regentschaft gewidmet haben.
für die Landschaft Nairn
Nach seiner Zurückkunft zum Parlamentsrepräsentanten
erwählt , zeichnete er sich seit 1820 bei den Berathungen über die Verbesserung der bri¬
tischen Criminalgesehgebung aus . 1821 erschien seine schätzbare „ Übersicht derGeschichte von Schottland " . Seine Rede im Unterhause am I . Iuni 1829 überPortugals Unterdrückung durch den Usurpator Don Miguel ist ein edles Denkmal seines
Charakters und seiner echten StaatSkunfl . Zugleich erklärte er sich über die Falsch¬
heit des politischen Grundsatzes von der Integrität der Pforte.
) , durch die Bekanntmachung der Gedichte Os(
James
Macpherfon
sian ' s (s. d.) berühmt , stammte aus einer angesehenen Familie in dem schottischen
Hochlande und war 1758 zu Ruchven in der Grafschaft Inverneß geboren . Er
studirte auf den Universitäten Aberkeen und Edinburg Theologie . Aus der letztem
ließ er 1758 ein Gedicht : ,,1'Iie Iii ^ lilainlei " , drucken, worin er viel Feuer und
Phantasie verrieth , dem es jedoch noch an Geschmack fehlte . 1759 lebte er als 'Privaterzieher in der Familie Graham und überraschte um diese Zeit die literarische Welt
durch die Herausgabe einer Sammlung altschottischer Balladen und Gesänge , die
er auf Honie 'S Verlangen übersetzt hatte . Die gute Aufnahme , welche sie fanden,
veranlaßte später M . zur Herausgabe des „Fingal und Teniora " . (S . Ossian .)
M . , der auch für das Geschäfrsleben Talente besaß , wurde 1761 von dem Gou¬
verneur Johnson nach Pensacola in Florida .als Secretair mitgenommen . Er be¬
suchte verschiedene westindische Inseln und Nordamerika,tische Provinzen , worauf er
1766 in sein Vaterland zurückkehrte . Hier gab er 1771 seine wohlgeschriebene und
gehaltvolle „ Intriuluuli -n, tc, tlie Iii.ttoiv vl Ore .ik Iliilall , .1» <I Irel .iixl " heraus.
DerBeifall , den sein Ossian gesunden , verleitete ihn zu einer Unternehmung , die
ihm völlig mißlang , einer Übersetzung des Homer ( 1773 ) . Seitdem beschäftigte er
sich mit historische» und politischen Gegenständen . 1775 erschien seine „ Ilislnry
»I kUe .it iliit .iiii troni l !,o roslciiitiou lo tlic aaeeszion <>l tlie Iicxi^o » I II .,nover " , in2Ddn ., 4 . : einWerk , in dem zwar eine gewisse Vorliebe für die Stuarfg
durchblickt , das aber Vieles , was bisher unbekannt oder ungewiß war , ins Licht
setzt. Als die Sache der Nordamerikaner die Gemüther beschäftigte , verfaßte er im
und der
Sinne der Regierung einige Flugschriften , die durch Kraft des Inhalts
einträglichen
den
er
erhielt
Belohnung
Zur
.
erwarben
Schreibart großen Beifall
Posten eines Agenten des Nabobs von Arcot , und trat 1780 für den Flecken Canielford ins Unterhaus , wardauch 1785 und 17 90 wieder gewählt . Da aber seineGefundheik abnahm , kehrte er in seine Heimath zurück, wo er 1796 auf einem Land¬
Von dem durch
sitze bei Inverneß , den er erbaut und Dellevue benannt hatte , starb .
seine Arbeiten erworbenen Vermögen bestimmte er 1000 Pfund , um das ganze von
ihm übers. Original des Ossian im Druck herauszugeben , und 300 zur Errichtung
eines Denkmal ? für ihn in Dellevue . Spätere Nachforschungen haben M .' S Cha¬
rakter gegen den Vorwurs der Täuschung gerechtfertigt ; doch sind noch nicht alle
Zweifel in Ansehung der Ossian ' schen Gedichte gehoben.
, von
), von den Portugiesen San -Lorenzo
(
Mondsinsel
Madagaskar
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den Franzosen Isle -Dauphine genannt , die größte Insel Afrikas , an der Ostseite !
durch den 52 gevgr . Meilen breiten Eanal Mozambik von dem festen Lande getrennt <
(240 Meilen lang ; 60 Meilen in der größten Breite ; 10,500 OM .) . Durch die
Franzosen , die sich zu Colberts Zeiten und in der Mitte des vorigen Jahrh . , aber
ohne Erfolg , hier niederließen , wurde sie zuerst bekannt . Madagaskar wird durch
eine von Norden nach Süden laufende hohe Bergkette getheilt , an deren Fuße viele
Bäche und Flüsse entspringen , die das Land bewässern . Die Berge sind mit Wal¬
dungen bedeckt und bieten die größte Mannigfaltigkeit von Bäumen und Kräutern
dar . Die Seen im Innern haben Ebbe und Flut . Die Ebenen , mit Ausnahme der
Küsten , sind außerordentlich fruchtbar . Fast ohne Arbeit werten erbaut : Reis,
Bataten , Südfrüchte , Indigo , Seide ; auch hat die Insel einige ihr eigenthümliche i
Balsam - und Gummigewächse . Elefanten und Raubthiere gibt es nicht , dagegen l
viel Hornvieh und Schafe . An Mineralien finden sich Edelsteine , Eisen , Kupfer , s
Silber und Salz . Die Ureinwohner , Madegassen oder Malgaschen genannt , sind l
von schwarzer Farbe , mittlerer Größe , wohlgebildet , munter und kraftvoll . Die >
Fremdlinge , größtentheils arabischen und malaiischen Ursprungs , treiben verschie¬
dene Handwerke . Das Innere bewohnen verschiedene Stämme , die von kleinen
Fürsten beherrscht werden . Ihre Religion hat etwas Ähnliches mit der moham - s
medanischen . Auf der Nordostseite der Insel lebt ein Volk jüdischer Abkunft , das
dte Beschneidung und die Feier des Sabbaths
beobachtet . In den Gebirgen wohnt
ein Stamm Menschen von kleiner Gestalt ; daher die Fabel von einem Zwergvolke.
D >e ganze Bevölkerung wird von Rochon ( 1168 — 11 ) auf 4 Mill . angegeben . Die
Portugiesen entdeckten M . 1506 , doch erwähnt ihrer schon Mareo Polo im 13.
Jahrh . u . d. N . Magastar oder Mataiasear . Engländer und Holländer machten !
mehrmals vergebliche Versuche , sich da niederzulassen . Die Franzosen legten 16651
eine Colcnie an , konnten sich aber so wenig als im vorigen Jahrh , behaupten , j
Doch treiben sie noch Handel mit der Insel , holen von dort Reis für ihre afrikani - ^
sehen Eolonien und haben auf der nahen Insel Sta .-Maria eine kleine Niederlas - >
sung . Die Engländer besitzen jetzt auf der Nordküste ein Fort mit dem Hafen Louguez. >
Die dortige Colonie ist abhängig von dem Statthalter
aufSt .-MauritiuS . 1823
verpflichtete sich der König Radana (flarb den 21 . Juli 1828 ) gegen die Engländer
Hur Aufhebung des Sklavenhandels , wofür er Kleidungsstücke erhielt . Auch machte
das Christentbum auf der Insel Fortschritte . Allein seine Witwe und Nachfol¬
gerin hat die Missionnaire und die Franzosen vertrieben . Genauere Nachrichten
über des Innere verdankt man dem britischen Capitain Barnes.
Madame,
ohne Zusatz, wird in Frankreich des Königs Bruders -Gemahlin , des Königs Vaters - Schwester , oder des KönigS Mutter - Schwester , oder die
kille <Ie b'ranee

(d . i. Tochter

des Königs , oder

des bei seinen Lebzeiten

Verstorb.

Dauphins ) genannt ,
blesclanies (1o b'rance heißen überhaupt die Töchter der
franz . Könige . — Mademoiselle
, ohne Zusah , war ein Ehrentitel , welcher
in Frankreich des Königs BruderS -Töchtern , des Königs Vaters - Bruders - Töch¬
tern , oder des Königs Mutter - Bruders -Töchtern gegeben wurde . 1134 wurde
verordnet , daß er nur der ersten Prinzessin von Geblüte gegeben werden sollte.
Madera
, Madeira,
eine den Portugiesen gehörige afrikanische In¬
sel, West. von Afrika und nördl . von den canarischen Inseln (32 ° 31 ' n . Br .) wurde
1419 von den Portugiesen Zargo und Tapeira entdeckt und wegen des Holzreich¬
thums (Madeira heißt aus portug . Holz ) Madeira genannt . Diese Basaltinsel
(164 - OM .) ist ein ausgebrannter Vulkan , der sich bis 5300 Fuß über das Meer
erhebt und , von Regenströmen in tiefe Schluchten zerrissen, den Anblick eines aus
mehren Theilen bestehenden Ganzen darstellt , zwischen welchen riefe Thäler sich her¬
abziehen , in welchen größere und kleinere Bäche eine reichliche Bewässerung ge¬
währen ; daher das herrliche , einem immerwährenden Frühlinge gleichende Klima,
die große Fruchtbarkeit und das üppige Wachsthum des aus vulkanischer Erde bc-
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gehenden Bodens , der aber im Innern nicht angebaut ist. Im Sommer ersetzt der
Thau den Regen . Im Winter verursacht der strömende Regen oft Überschwem¬
mungen . Die Luft ist äußerst gesund . Das ganze Jahr hindurch wachsen Blumen
und Früchte . Haupterzeugniß ist der Maderawein . Die Weinpflanzungen (von
Reben aus der Insel Kreta ) liefern jährlich 30,000 Pipcn oder etwa 90,000 Ohm,
wovon die Hälfte ausgeführt wird . Die beste Sorte ist der Madera -Malvasier (in
England Malmsey genannt ) , der selbst dem berühmten Dry -Madera vorgezogen
wird - Letzterer heißt deßhalbDry - (trockener) Madera , weil er aus demjenigen Safte
zubereitet wird , der den allerreifsten , schon etwas trockenen Trauben noch vor der
Kelter enkträufelt . Es ist ein Irrthum , daß der Maderawein , um den höchsten Grad
derGüte zu erlangen , 3 Mal die Linie müsse passirt haben und alsdann Tri -Madera
genannt werde ; denn obgleich manche Ostindienfahrer denselben auf ihrer Hinfahrt
einnehmen , um ihn bei ihrer Rückkunft theurer zu verkaufen , weil man die Erfahrung
gemacht hat , daß weite Seereisen dem Madera zuträglich sind, so kann man doch nur
sagen , dieser Wein habe die Linie 2 Mal passtrt ; denn bei der Lage der Insel
auf der nördl . Halbkugel ist ein dreimaliges Passiren der Linie für denjenigen Ma¬
dera , der in Europa getrunken werden soll, eine physische Unmöglichkeit . TieWeinberge werten immer nur auf ein Jahr verpachtet . Vier Zehntheile des reinen Ertra¬
ges gehören dem Pachter , vier andre dem Eigenthumsherrn , eins dem König und
eins der (Geistlichkeit. Anstatt der Waldungen , die zur Zeit der Ankunft der Portu¬
giesen diese Insel bedeckten, findet man jetzt viele Kastanien -, Pomeranzen :, Citro¬
nen -, 'Aprikosen -, und Pfirsichbäume rc., deren Früchte auf dieser Insel einen sichern
Gescbmack haben . In den Märten zieht man , außer Küchengewächsen , auch Ananas
und a . tropische Gewächse . Zuckerrohr wird wenig gebaut , das Getreide reicht nicht
hin , daher man den Mangel durch auswärtiges Getreide , durch Animwurzeln , Ba¬
taten und Kastanien ersetzt. Der Caffeebaum gedeiht . Aus Europa hat man Rind¬
vieh , Schafe und Pferde hierher gebracht , welche von kleiner Art sind . Das einzige
wilde vierfüß . Thier ist das Kaninchen . Wilde , giftige Thiere , schlangen u. dgl.
fehlen ganz . Die Einw . ( 105,000 ) sind meistens portug . Abkömmlinge ; auch Mu¬
latten und Neger finden sich hier . An Lchulen fehlt eS. Portugal hält hier einen Generalgouverncur und bezieht von der Insel beträchtliche Einkünfte (500,000 Pia¬
ster), welche die Ausgaben für die Besoldung der Beamten und Unterhaltung der
Truppen übersteigen . Der Handel ist meistens in den Händen der Engländer . Funchal, die Haiipkst ., der Sitz des Gouverneurs und des Bischofs , erhebt sich amphikheatralisch auf der Südküste der Insel , im Hintergründe einer Bai , entspricht aber
im Innern keineswegs dem schönen Anblicke von Außen . Sie hat 3 Kloster , einen
von 4 Forts vertheidigten Hafen und 20,000 Einw . — Nördlich von Madera liegt
mit 1200 Einw . Sie ist reich
die dazu gehörige kleine Insel Porto - Santo,
( London 1812
an Federwildpret . S . Pitta ' s „ äecount os tl>« islancl ol ' äl .i,
und ,,ki.iml >l<u; in » inleira ancl in Uni tnA.al . i» 1826 " , m . Bemerk , über Klima
und bürgerst Verhältnisse der Insel (Lond . 1821 ). Madeira war der Königin D.
Maria treu geblieben - allein der brave Gouverneur , OberstValdez , wurde , als D.
Miguels Truppen 1828 landeten , von s. Soldaten verlassen und mußte sich flüchten.
D . Miguel hat die Insel wie ein erobertes Land behandelt und die Güter der Wohl¬
habenden eingezogen.
), zwei Mal ( 1809 und 1813 ) Präsident der Verein.
(
James
Madisson
Staaten von Nordamerika . Unter seinem Vorgänger , Thomas Iefferson , beklei¬
dete er das wichtige Amt eines StaatSsecretairs , nachdem er vorher in diploma¬
tischen Angelegenheiten gebraucht worden war . Er gehörte zu der Partei , die
sich auf die -Leite der Franzosen neigte . Dieser Partei gab man die Veran¬
lassung zu dem Kriege mit England 1812 Schuld , zu welchem aber freilich auch
Englands Anmaßung zur See viel beitrug . Dieser Krieg störte den aufblühenden
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Wohlstand der Verein . Staaten außerordentlich . Die Fehler , welche die
amerikan . Generale au ? Unfähigkeit oder Feigheit begingen , wurden den» Präsidenten
zuge¬
schrieben . Das Mißvergnügen über ihn äußerte sich besonders bei der
Gegenpartei,
den Föderalisten (engl . Partei ), welche die Absicht merken ließen, einen
andern Prä¬
sidenten zu wählen . M . benahm sich in diesem kritischen Zeitpunkte mir
männlichem
Muthe . Nach dem 'Abzüge der Engländer von Washington versammelte er den
Congreß , eröffnete die Sitzung desselben mit einer kriegerischen Rede , und
nahm so kräf¬
tige Maßregeln , daß die Amerikaner in kurzer Zeit ein Übergewicht ,
besonders durch
einige glückliche Vorfälle in Canada , erhielten . Die Folge war , daß
deram24 . Dec . ,
1814 zu Gent mit England geschlosseneFriede den Zustand vor dem Kriege
wieder¬
herstellte . Darauf bemühte sich M . mit dem günstigsten Erfolge , den
Wohlstand
der Verein . Staate » zu heben . Am 1. März 1811 unterzeichnete er
die Naviga - ;
tionsacte . Drei Tage nachher legte er seine stelle nieder ; der bisherige
StaatS - >
secretair , James Monroe , ward sein Nachfolger.
Mado
n n a . Mit diesem ital . Worte ( gleichbedeutend mit dem franz . Ma - dame ) wird vorzugsweise die Mutter Maria bezeichnet. Daher
Madonnengesicht , Madonnenbild
rc. (Vgl . Diaria .)
l
Madras,
Hauptst . der brit . Präsidentschaft gl . N . in der ostind . Land¬
schaft Karnatik , auf der Küste von Koromandel , liegt in einer sandigen
Gegend , am
Flusse Palier und am Meere . Sie besteht aus der weißen Stadt oterNeu -Madras
und aus der schwarzen Stadt , und hat 300,000 E . Die schöne und
regelmäßige >
weiße Stadt ist mit einer Mauer umgeben , bloß von Europäern bewohnt ,
der Sitz (
der reichen Kaufleute , ungeheurer Waarenmagazine , Kaufmannsgcwölbe
und Kram¬
läden . Mitten in derselben liegt das Fort St .-Georg , einer der festesten
Plätze in '
Ostindien , worin derprächtigeGouvernementSpalast
und ein Zeughaus sich befindet,
aus welchem 40,000 M . bewaffnet werden können , und das einen großen
Dorrath
von schwerem Geschütz enthält . Vor dem GouvernementSgebäude ist der
große , vier¬
eckige Paradeplatz , und diesem gegenüber steht das Rathhaus ;
die andern Seiten
des Platzes nehmen die übrigen Compagniegebäude ein . Durch
eine Esplanade ge¬
trennt von der weißen Stadt , liegt die schwarze Stadt , ein großer fester Ort ,
worin
die schönsten Paläste mit den elendesten Hütten , breite Straßen mit
engen Gaffen
wechseln , und worin , außer Europäern , Armenier , Beugaler , Chinesen ,
Peguaner , schwarze Huben und Mauren ( mohammedanische Araber ) wohnen .
Ma¬
dras hat Kirchen von verschiedenen Religionsparteien , darunter die
schönste Kirche
Asiens , welche auf Fäulen ruht und in einem Palmenhaine liegt , Klöster ,
Mo¬
scheen, Pagoden , e. lutherische Missionsanstalt , e. Sternwarte , e.
Buchdruckerei,
e. WaisenversorgungSanstalt , e. Irrenhaus , e. Collegium für die
indische» Spra¬
chen, eine literarifche Gesellschaft , und mehre Lehranstalten , darunter
Bell 'S be¬
rühmte Schule , genannt Asrlum . Man verfertigt weiße und bunte
Baumwollenwaaren , Glasarbeiten zum Putz für die Hintufrauen , und unterhält
erhebliche
Töpfereien , Ziegelbrenncreien und Salzsiedereien . Wichtiger ist der Handel ,
ob¬
gleich die Stadt nur eine mittelmäßige Rhete hat . Den Mangel des guten
Trinkwassers ersetzt eine in neuern Zelten angelegte Wasserleitung , welche das
Trinkwasser aus der umliegenden Gegend in alle Theile der Stadt fuhrt .
Madras steht
an der Stelle , wo vor ältern Zeiten das Städtchen Tschinnapamam
stand , wel¬
ches dem Könige von BiSnagor gehörte , von dem eS die Briten 1645
bekamen und
hier die Stadt und das Fort St .-Georg erbauten . — Die Präsidentschaft
Madras
(8191 OM . und 19 Mill . Einw . , wovon 15 in den unmittelbaren
Besitzungen)
begreift den östl. Theil der Halbinsel diesseits des Ganges , von, Cap Komori
» bis
Balasore (8° bis 2D Br .) , und ist in 9 Provinzen eingetheilt , unter denen
Mysore, Malabar und Travancore zu bemerken sind. Die Staatseinkünfte
bcrragen
über 5,400,000 Pf . St.
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Madrid
, Hauplst . Spaniens , indemKönigr . Neucastilien , aufeinemunebenen , mit Hügeln umgebenen Boden ( 13 " 58 ' L. und 10 " 25 ' Br .) am Man -,
zanares , 1500 H . , 110,000 E . Keine andre Residenz in Europa liegt gleich
Madrid 2216 Fuß über derMeereSstäche . Sie hat 82 große Brunnen und treff¬
liches Trinkwasser , welches jedoch mehre Stunden weit hergeleitet werden in,iß.
Im Kanzleistvle heißt Madrid die sehr edle , rechtliche , berühmte und heroische
Stadt . >Lie bildet ein unregelmäßiges Vieleck , ist bloß mit einer Mauer umge¬
ben , hat ungefähr 3-1 Stunden im Umfang und in der größten Länge 1^ St.
Die neuern Häuser sind zum Theil in gutem (Geschmacke gebaut . Die Stadt
ist des Nachts erleuchtet , und die meisten Ltrafen sind gut gepflastert , Die
schönsten sind die von Alcala , S .-Ber »ardo und Fuenearral . Die 11 Kirchen und
fast ebenso viele Kloster dürfen in der Hauptstadt Spaniens nicht auffallen . Unter
den öffentlichen Gebäuden zeichnet sich das seit dem Brande 1131 neu aufgeführte
königl . Residenzschloß aus . An der entgegengesetzten Seite ist dar ehemal . Residenzschloß Buen -.Retiro , dessen großer und schöner Park während der Revolution sehr
gelitten hat . Der große Marktplatz ( l' ü>/n inn - iw) ist durch Buten verbaut ; ein
andrer kleinerer öffentl . Platz .
i' u,n n>,1,1 8 ,>1Sonnenthor
(
), wird am häufigsten
besucht lind ist der Sammelplatz von Geschäftsleuten und Neugierigen . Der be¬
rühmteste Spaziergang ist der ^ Stunden lange , aus n ehren Alleen bestehende und
nur Springbrunnen
geschmücktePrado . In der Nähe das Amphitheater zu Suergefechten. In der Umgebung die Lustschlösser Pardo , Casa del Eampo u . o. Es
befinden sich in Madrid die obersten Staatsbehörden , ehemals auch das Oberinguisiklonsgerichk , eine 1110 erneuerte Universität , und 13 konigl . Akademien:
der Wissenschaften , der Geschichte, der Medicin , der schönen Künste , der Rechts¬
wissenschaft , der Mineralogie :c. , mehre Bibliotheken , Museen und Kunstsamm¬
lungen . Auch hat M . viele Fabriken ; doch fehlt es noch an einer Menge Beguemlichkeiten , für welche die 12 Regidoren sorgen sollen, deren Ämrer erblich sind.
Einen täglich zwischen Madrid nud Badajoz fahrenden Postwagen für 8 Personen
gibt es erst seit dem 18 . Sept . 1829 . Seit Philipp II . ist Madrid der Wohnsitz
der Königevon Spanien , welche sich abwechselnd in der Stadt und auf den Suios
(Lustschlössern : Aranjuez , Escorial und S .-Iltefons ) aufhalten . — Am 2 . Mai
1808 brach in Madrid der Volksaufstand gegen die Franzosen aus , welche der da¬
malige Großherzog von Berg , Prinz Murat , befehligte . Bald folgte die gesammte
Nation diesem Beispiele mit ebenso viel Muth als Beharrstchkeit . S . Adolf
Blanqui 's „ Reise nach Madrid im August und Sept . 1826 " , a. d. Frau -, von
Gust . Seilen (Lpz. 1821 ) .
Madrigal,
eine Form des lyrischen Gedichts von kleinem Umfange , wel¬
ches geeignet ist, einen artigen , sinnreichen Gedanken , dessen Inhalt gewöhnlich die
Liebe ist. auszudrücken . >Lie enthalten nicht unter 4 und nicht leicht über 16 Verse,
und bestehen häufig aus Hendekasyllaben , mit kürzern Versen vermischt , oder aus
achtsylbigen gereimten Versen , mit freier Reimverbintuna . Anfangs wurde » diese
Poesien von den Provciu alen in ihrer weichen Mundart Madrials genannt , weil
man sie zu materiellen , d. h. zu gemeinen und niedrigen . Gegenständen brauchte;
doch gibt man auch noch andre Ableitungen , z. B . von Mandre , der Schäfer , an.
Die ersten Madrigale hat man von Lemmo aus Pistoja , welche von einem gewissen
Casella . dessen Dante Erwähnung thut , in Musik gesetzt wurden . In der Folge er¬
hielten sie bestimmtere Regeln in Hinsicht der Verszahl und der Reime . Der dabei
gebrauchte musikalische Styl war ursprünglich ein taktmäßigeS Recitativ ; nachher
wurde es gesangreicher und verwandelte sich endlich in einen ausgearbeiteten Fugen' styl. Gewissermaßen sind die Motetten an deren Stelle getreten . Auch auf Instrui mente wurde der Madrigalgesang übertragen ; man findet daher aus dem 16 . und
! 11 . Jahrh . Madrigale für die Orgel u . a. Instrumente . Tasso'sMadrigale gehören
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Masse»

zu den schönsten der ital . Poesie . Seit Kaspar Ziegker '( geb. zu Leipzig 1621 ), welcher der erste deutsche Madrigalendichter ist, behandelten diese Form unter den Deut¬
schen mit bcfonderm Glücke Hagedorn , Goß , Götter , Voß , Manso , Gothe , A . W.
Schlegel (in f. „ Blumensträußen " ) u. A.
auch durch mehre Gelehrte berühmtes Geschlecht aus Ve¬
Ein
Maffei.
rona , das sich durch mehrp Gegenden Italiens verbreitet . 1) Alessnn dro (Marchese), geb. 1662 zu Verona , kam als Edelknabe an den Hof des Kurf . Ferdinand
Maria v. Baiern , seines Pathen . Er machte unter Maximilian Emanuel die Feld¬
züge gegen die Türken und gegen Frankreich , diente mit Ruhm im span . Erbfolge¬
kriege, ward nach dem Siege bei Belgrad (1717 ) , wozu er viel beitrug , Feldmar¬
schall , und starb 1730 in München . Das ital . Original der unter s. Namen er¬
schienenen und ins Franz - (Haag 1740 , 2 Bde ., 12 .) übers . „ Denkwürdigkeiten"
, geb . zu
2) Bernardino
(Verona 1737 ) ist von seinem Bruder Scipio .
Rom 1514 und in Padua erzogen - ward im 35 - Jahre Cardinal , und starb im 40.
Er besaß eine von einem s. Vorfahren gegründete , unermeßliche Sammlung von
Münze » , die er in s. verloren gegangenen „ Geschichte nach den Münzen " trefflich
benutzte. Andre zugleich angefangene Werke blieben Bruchstücke -; man besitzt bloß
zerstreute Briefe von ihm , aber die meisten f.
einige in verschiedenen Sammlungen
Sci¬
große Lvbsprüche . — 3) Francesco
ihm
spendeten
Zeitgenossen
gelehrten
pio (Marchese ) , den 1. Juni 1675 zu Verona geb., studirte im Iesuitencollegium
zu Parma und ging 1698 nach Rom , wo er sich der Dichtkunst widmete und unter
die Arkadier aufgenommen wurde . Später nahm er Kriegsdienste , machte unter
s. Bruder Alexander im span . Erbfolgekrieg einige Feldzüge in Italien und Deutsch¬
land mit , und wohnte 1704 der Schlacht von Donauwvrth als Freiwilliger bei.
Die Liebe zu den Wissenschaften rief ihn bald wieder nach Italien zurück. Hier
schrieb er bei Gelegenheit eines Streites , worein sein ältester Bruder verwickelt
wurde , ein Buch („ 11ell,i seienr » elii .irnuw covslleresekl " , Rom 1710 , 4 .) voll
gelehrter Untersuchungen über die Gebräuche der Alten , die Streitigkeiten zwischen
Privatpersonen zu schlichten, in welchem er datsthut , daß das Duell der Religion , der
gesunden Vernunft und dem Interesse des bürgerlichen Lebens zuwider sei. Um der
Literatur seines Vaterlandes , deren Verfall ihn betrübte , aufzuhelfen , unternahm
er mit Apostolo Zeno und Vallisnieri eine Zeitschrift , deren Zweck war , den Schrift¬
stellern die Mängel ihrer Werke aufzudecken und sie mit der Literatur des übrigen
Europa bekanntzumachen . Zu gleicher Zeit richtete er s. Aufmerksamkeit auf das
der besten ital.
Theater s. Vaterlandes , welches er sowol durch eine Sammlung
Lust - und Trauerspiele ( „ Icatro ikslisno " , 1723 , 3 Bde .) , als auch durch s.
Theater .) Kaum hat eine Tra¬
„Merope " bereicherte . (S . Italienisches
gödie je einen so glänzenden und dauernden Beifall gefunden , obgleich sie nur ein
verständiger Versuch wak , die Vorzüge der griech. und franz . Tragödie zu verbinden.
Auch s. Lustspiel „ I,!< oeremonia " würde mit Erfolg auf die Bühne gebracht . In
der Absicht , das vernachlässigte Studium der griech. Sprache unter s. Landsleuten
zu beleben, berief er geschickte Lehrer , dieer aufs . Kosten in Verona unterhielt . Die
Entdeckung einiger wichtigen Handschriften in der Dömkirche s. Vaterstadt gab sei¬
ner gelehrten Beschäftigung eine neue Richtung . Er widmete sich der Diplomatik.
Eine reife Frucht dieser Studien war s. „Geschichte von Verona " . M .' S Ruhm
war allgemein anerkannt , als er 1732 sich nach Frankreich begab . Er besuchte so¬
dann England , Holland und kehrte über Wien , wo Karl Vli Anlauf das schmeichel¬
hafteste aufnahm , nach Italien zurück. M . beschloß sein döch Wissenschaften und
der Poesie gewidmetes Leben den 11 . Febr . 1755 in s. Vaterstadt , die ihm üuS
Dankbarkeit ein Ehrcndenkmal sehen ließ. Unter s. zahlreichen Schriften sind noch
auszuzeichnen : 1) „Ilims e prose " (Venedig 1719 , 4.) ; 2) »Merope " (Modena 1713 ) ; 3) „ lstoria cliplomatica " ; 4) „ llegli auüteatli 6 siliAolarmoute
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kiel Verona
" ; 5) ,I1 » >;eun , Vmonoi -w" ; 6) „Verona illii .-iiiaka " , „ nb viele
andre , besonders über s> Vaterstadt . Ausg . seiner sämmtl . Werke : 21 Bde .,
Venedig 1190 . — 4) Giovanni
Pietro , einer der gelehrtesten Schriftsteller
unter den Jesuiten , stammte von einem in Bergamo angesiedelten Zweige des Ge¬
schlechts. Er wurde hier 1535 geb., ging nach Rom , wo er sich mit Annibal Caro
u . a. gelehrten Männern verband , » ahm später den Lehrstuhl der Beredsamkeit in
Genua an , wo er bald auch Secretair der Republik wurde , und trat 2 I . nachher
zu Rom in den Jesuitenorden . Im römischen Collegium lehrte er mit Erfolg die
Deredtsamkeit und gab ( 1510 ) eine lat . Übersetzung von Acosta ' s „Geschichte von
Indien " heraus , deren schöne Schreibart den Card . Heinrich von Portugal ver¬
anlaßte , den Vers . »ach Lissabon zu berufen und ihm die Abfassung einer allgemei¬
nen Geschichte von Indien zu übertragen , wozu er ihm die Urkunden aus den Ar¬
chiven mittheilen ließ. Dieses Werk („ lH-.il»
in .Iie-,, » „ > » >» > XVI " )
erschien 1588 zu Florenz , und in einer bessern Ausg . zu Kokn 1518 , ist aber nur
durch die Lchreibarr , und keineswegs durch Kri ' ik und Gründlichkeit ausg -> icbnet.
1581 kam M . nach Rom und Sicna zurück, in ner mit der Ausfeilung s. Werke
beschäftigt , worin er so niübsam und ängstlich gen.u: war , daß er oft ganze Tage
mit dem Abglätten einiger Redensarten zugebracht haben soll. Er starb 1003 zu
Tivoli . — 5) Paolo
Alessandro , ward 1653 z» Dolterra geb . Er befeh¬
ligte m Rom eine Compagnie der päpstl . Garde , setzte dabei s. gelehrten Beschäfti¬
gungen eifrig fort , und errvarb sich durch fleißigen Besuch der Museen und Cabmette
eine ausgebreitete Kenntniß der Denkmäler des Alterthums . Erst in seinem 50 . I,
machte er die Früchte seiner freilich nicht sehr kritischen Arbeiten bekannt . Er starb
zu Rom 1116 . Seine wichtigsten Werke sind : „H -x-coli -, >Ii 5l.->i» e .unliebe c
inullorne " (Rom 1104 , Fol .), worin 163 Abbild , von alten Denkmälern enthal¬
ten sind, die sich in Roms Palästen , Gärten und Sammlungen
befinde», und eine
neue Ausg . der „ Lennne unliebe iPurale eolie 5po ».i/ >» i>>" des Lionardo Agostini , die 1101 za Rom erschien , aber , ungeachtet sie die vollständigste ist und
dulch M .' ö Zusähe undAnMerk . neuen Werth erhält , doch von Liebhabern weniger
als die älteste und seltene , durch schöne Kupferabdrücke ausgezeichnete Ausg . vrm
I . 1651 (2 Bde . , 4 .) gesucht wird . (Vgl . Eberk'S „Bibliogr . Lex." , Art . Agostini .) — 6) Rafael,
auch u. d. N . Rafael von Dolterra bekannt , ward gegen
die Mitte des 15 , Jahrh , zu Dolterra geb. , widmete sein ganzes Leben gelehrten
Beschäftigungen , und starb 1522 in (. Vaterstadt . Seine bekanntesten Werke
sind die Zuerst 1506 zu Rom erschienenen „ Oominenlaiii
ieium urbao .ii » » >
libri XXXVIII " , die in den eisten 23 Büchern geographische und biographische
Abhandlungen , in den letzten aber eine eneyklopäd . Übersicht aller gegen Ende des
15 . Jahrh , verbreiteten Kenntnisse enthalten.
Mafra,
Villa mit 400 H . und 1000 Einw . in der ProvinzEstremadura,
ungefähr 5 deutsche Meilen nordwestlich von Lissabon , unfei n dem Meere , in
einer dürftigen hochgelegenen Gegend , hatte einst das ärmste Kloster in Portugal
und hat jetzt das prächtigste . In einer Krankheit gelobte Johann V . den Bau
dieses Klosters an der Stelle des schlechtesten seines Reiches , und von 1111 — 31
wurde dieses Gelübde , mit einem Aufwande von mehr als 20 Mill . Gulden , er¬
füllt . In seiner viereckigen Form dem Eseorial ähnlich , ist es ihm an Ausdehnung
überlegen , indeß mehr ein Denkmal der Prachtliebe und des Aufwandes als der
Größe ; in den Augen der Eingeborenen aber : .^ luiaeilbu ( das Wunder ) <!<- 1'»,tiigai ! Ein deutscher Goldschmied , Friedrich Ludwig , der bei den Arbeiten für
die Patriarchalkirche reich geworden war , wurde mit der Ausführung dieses Ge¬
bäude « beauftragt . Es wird durch ausgedehnte Gärten mit reichversorgken An¬
pflanzungen , lind seit 1112 durch eine Klosterschule belebt , die Joseph I. dort
stiftete. Auf der Westseite ist ein ionischer sechosauliger Pvrticus , welcher zu der
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aus Marmor erbauten Kirche führt , zu deren Seiten Pavillons für die königl.
Familie und den Patriarchen mit der hohen Geistlichkeit in« Auge fallen . Zu
d m gewaltigen Unifange dieses unerfreulichen Gebäudes , das 866 Zimmer
und mehr als 2500 Thüren und Fenster enthalten soll, gehören das Augustiner -,
kloster mit 300 Zellen , einer Bibliothek von 50,000 Bdn . und einem Naturaliencabinet , die Schule , der Park und Thiergarten . Freunde der Kunst fin¬
den jedoch mehr in der Abtei Batalba . Dieses durch den engl . Baumeister
Murpby genauer bekannt gewordene Kloücr , leider noch unvollendet , gehört zu
den wichtigsten Denkmälern der gothischen Baukunst . S . Murphy ' S Prachtwerk
(Lond . 1191 , Fol .) , dem als Text die geschichtlichen Erklärungen von Luis de
Sousa beigegeben und .
19.
Magdalena
oder
,
Maria von Magdala , einer Stadt am galiläischen
See in Palästina , wird nach einem alten exegetische» Irrthume
die Luc. 1 . ohne An¬
gabe ihres Namens erwähnte Sünderin genannt , die für ihre Reue und Anhäng¬
lichkeit an Jesus der Vergebung ihrer S ündcn von ihm versichert ward . Weil sie
durch Übermaß in der Liebe gesündigt hatte und aus einer Buhlerin eine Heilige
wurde , ergriff die Andacht , und mit ihr die religiöse Poesie und Kunst , den aus
ihrer Bekekrung und den Lebensuniständen jener mit ihr verwechselten Maria von
Magdala (s. Maria ) zusainmengesctztcn geschichtlichen Stoff , um sich das heilige
Magdalenenbild zu schaffen , das zu den anziehendsten Gegenständen der schönen
Kunst gehört , und wie cS die Frommen rührt , besonders gefallenen bußfertigen
Frauen und Mädchen ungemein tröstlich ist. Mit der Hoffnung , wie Magdalena
begnadigt zu werden , vereinigten sich solche Bekehrte zu einem geistlichen Orden,
der in Deutschland schon vor 1215 bestand und um solche Zeit in Frankreich , Ita¬
lien und Spanien viele Häuser erhielt . Sie nannten sich Klosterfrauen von der
Biiße der Magdalena , Büßerinnen , Pönitentierinnen . in Frankreich Madelonette» , nahmen die angebliche Regel des b. Augustinus an und theilten sich in mehre
durch Farbe der Kleidung (weiß , grau oder schwarz ) und mannigfaltige Grade der
Strenge in ihrer Lebensart verschiedene Eongregationen . Dieser Orden , der an¬
fangs nur gefallene Mädchen und Buhlerinnen aufnahm , hat sich bis in beide In¬
dien verbreitet und , obgleich seine Rönnen , nur zu gemeinschaftlichen Andachts¬
übungen verpflichtet , sich sonst nicht gemeinnützig machen , auch durch Aufnahme
ehrbarer Jungfrauen von ihrer ursprünglichen Bestimmung abgewichen sind , bis
IN die neueste

Zeit

erhalten

.

Die

in protestantischen

Ländern

noch übrigen

katholi¬

sche» Magdalenenstifte haben sich zur Krankenpflege bequemen muffen , z. B . das
zu Lauban in der Oberlausitz .
U.
Magdeburg,
berühmt als Festung und ( seit Karl d. Gr .) Handelsplatz,
Hauptst . des Herzogth . und des Regierungsbezirks gl . N ., in der Provinz Sachsen,
hat enie hölzerne Elbbrücke und liegt 20 Meilen von Berlin in einer Ebene am lin¬
ke» Elbufer . Sie hatte sonst 5 Theile : Neumarkt und Altstadt , oder die eigentliche
Festung , die Landstädte Neustadt und Sutenburg , die Friedrichsstadt oder die
Thurmschanze auf dem rechten Elbufer , und die 1680 auf einer Insel vor dem
Brückcnthore erbaute Citadelle , mit einem großen Proviant - und Zeughause und
der kaih . Soldatenkirche . Unter den Außenwerken ist der Stern vor dem sudenburger Thore mit s. vielen Casematren und Mine » merkwürdig . Diese Sternschanze,
wo man das für Trenk eingerichtet gewesene Gefängniß zeigt , hat seit 1813 durch
das Fort Scharnhorst eine gesicherte Verbindung mit der Hauptfestung erhalten.
Die Thurmschanze ist als Brückenkopf zu betrachten . Die Sudenburg und Neu¬
stadt , welchegegen 12,000
enthielten , lagen so nahe an den Merken , daß sie
die Franzosen 1812 niederrissen . Seit 1818 wurde ein Theil der Neustadt , der
unter den Kanonen der Festung liegt , wieder aufgebaut . M . mit seinen 16 Ba¬
stionen, vielen Außenwerken und einem zweiten bastionirtcn Wehrkreis ( Lnceinlo)
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bildet eine der stetsten Festungen Europas und deckt die Mittelelbe . Die Schulqebäude vom Kloster Bergen wiiiden 1813 niedergerissen , weil sie der Festung zu
nahe lagen , und die Schulanstalk mit der Klosterschule in derStadt verbunden . Am
alten Markte steht das seit 1881 neuerdauie große L. rtkhaus , am neuen Markte
oder Domplatze aber die Dompropstei , ehemals der Bischofshof genannt . Das
LandschassshauS , das Lladt - und Lankgerichtshaus , der Packkos (das Waaren¬
lager der auswärtigen Guter an der Elbe ) , die alte Bildsäule des .Kaisers Otto I .,
abge¬
die schöne Wassermühle und Wasserkunst , die große , an die Stelle des 1811
brannten Zeughauses am Domplatze erbaute Caserne mit inS Kreuz gewölbten Stal¬
len für 600 Pferde u. s. w . sind sehcnSwerth . Die Einwohner siitd größtenthetls
Lutheraner u. Reformirte . Unter den 7 lutherischen Pfarrkirchen ist die vornehmste
die von Quadersteine » mit 2 Thürmen erbaute schöne gothische Domkirchc zu St .»
Moritz , welche Koch (Magdeburg 1815 ) besonders beschrieben hat . Das Domstift ist aufgehoben . Die Katholiken benutzen die Kirche Unserer Lieben Frauen in
sind noch die Iohannis - , die Katharinen - und die
der 'Altstadt . Sehenswerth
die wallonische Kirche mit ihrem großen Thurme.
und
katholische
die
Iakobskwche ,
M . hat 2 gelehrte Schulen , dieKlosier - unddieDomschule , und 7 Vorschulen , ser.
»er eine Kriegsschule und eine Handlungsschule . Zum Vortheil des Handels ist
1713 ein Canal angelegt worden , der mittelst der Ihle und Stremme die Elbe und
Havel verbindet . Unter den 1 Jahrmärkten ist die sogen. Heermcsse vor Miebaekis
von wollene » Strumpfe »,
am bedeutendsten . Ansehnlich sind die Manufacluren
seinen Handschuhen , Linnen -, und Wollenband , Wollenzeuchen , Sammet , Sei¬
denband , Fayence , Taback , Cichorien u. s. w . Der Handel auf der Elbe ist be¬
deutend , besonders in Speditionsgeschäften , und dürfte in Folge der freien Elbschifffahrt und der Assecuianzgesell schuft noch höher steigen. Es kommen säbrlich
über 3l >0 Fahrzeuge an . Die Einwohnerzahl betrug im 1 . 1828 ohne die Garmsen , jedoch mit Inbegriff der Vorstädte , 11,019 . — M . war Okto ' S des Gr . Lieb¬
lingssitz. In der Rcsormaiionsperiode bewies die Bürgerschaft eine seltene That¬
kraft . Am 20 . ( 10 .) Mai 1681 ward M . von Tilly und Pappenheim mit Sturm
genommen und größtentheils zerstört. Seitdem ist M . bis 1808 nicht wieder er¬
obert worden . Damals übergab es der altersschwache Commandant , General v.
Kleist , nach der jenaer Schlacht , am II . Nov . an Ney auf eine höchst unrühm
liehe Weise . Im tilstter Frieden wurde es an Frankreich überlassen , welches die
Festung zum Königreich Westfalen schlug. Im Befreiungskriege 1813 ward M.
von einem Corps unter Tauenzien bloß eingeschlossen und nach dem pariserFriedcn
an Preußen zurückgegeben . S . F . W . Lehmann 'S (musterhafte ) „Topographie
der Stadt Magdeburg " 2 . A ., Magdeb . 1^ 29 ).
, Seefahrer , warvon
M a g e l l a n (Fernandode ),eigentlichMagelhaens
Geburt ein Portugiese aus einer guten Familie , diente mit Rubm 5 Jahre unter
Albuquergue in Ostindien und that sich bei der Eroberung von Malakka 1510 her¬
vor . Da er aber seine Dienste für schlecht belohnt von seinem Hose hielt ( nach
Andern wegen verschuldeter Veruntreuung ) , begab er sich zu König Karl V. von
Spanien . Sein Landsmann , Nuy Falero , der in der Geographie und Astronomie
gute Kenntnisse hatte , begleitete ihn . Beide faßten den kühnen Plan , einen neuen
Weg von Westen nach den Molukken ausmünden , von denen sie zu beweisen sich
erboten , daß sie auf die vom Papste der Krone Castilien zugetheilte Seite sielen.
Sie sollen das Unternehmen zuerst dem Könige Emanuel von Portugal angeboten,
dieser sie aber zurückgewiesen haben , um nicht ankern Nationen jenen Weg nach
Ostindien zu öffnen , dessen Handel damals ausschließlich von den Portugiesen ge¬
führt wurde . Der König von Spanien nahm ihre » Vorschlag an . und am 20.
Sept . 1519 segelte M . mit 5 Schiffen und 236 Mann unter seinem Befehl
von San -Lucar ab . Am 12 . Jan . 1520 erreichte er die Mündung des La Plara z
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vorn 31 . März an mußt « er 5 Monate lang in St .-Iulian
überwintern . Bald
zeigte sich Unzufriedenheit unter den Officieren , welche einem
abtrünnigen Portu¬
giesen nicht gehorchen mochten . Ihre Meuterei ward jedoch von M .
kräftig unter¬
drückt. Er befand sich dam . 's an der Küste von Patagonien , und
seine erste Reift
enthält Nachrichten von der Riesengröße der Einwohner , worüber in
der Folge so
viel gestritten worden . Gegen Ende OctoberS 152V erreichten sie
ein Vorgebirge,
das sie ckc in, Vi , Kiiit-, nannten , und das am Eingänge der
Meerenge liegt , welche
nachher den Namen der magcllanischen Straße erhalten hat . Der
Befehlshaber
mußte sein ganzes Anshen anwenden , um die Mannschaft zu
bewegen , sich in
diese unbekannte Straße zu wagen , mit der Aussicht ,
jenseits einen tveiten Ocean
zu finden, indem ihre nur noch für 3 Monate hinreichenden
Lebensmittel ausgehen
möchten . Wirklich verließ ihn auch eins seiner Schiffe und steuerte
nach Europa
zurück. Die übrigen fuhren weiter und entdeckten am 27 . Nov . die
Südfte . Sie
begaben sich in dieses jetzt zum ersten Mal von den Europäern besuchte
Meer , und
waren der Hungersnolh nahe , als sie zwei wüste und unfruchtbare
Znseln entdeck¬
ten . Das Wetter war indeß so anhaltend mild und ruhig , daß sie
dem Meere den
Namen des stillen Oceans beilegten . Am K. März 1521 wurden sie der
Ladronen
ansichtig , so von ihnen benannt wegen der Neigung der Bewohner zur
Dieberei,
Von da kamen sie zudem Archipelagus von Vt .-Lazarus , nachher die
Philippinen
genannt . Auf einer dieser Inseln , Namens Zebu , erlangte M . die
Bekehrung
des Königs zum Christenthum , blieb aber in einem Gefechte gegen
den Beherrscher
der Insel Matan den 2V. April 1521 . Ohne dies unglückliche
Ereigniß würde er
den Ruhm des ersten Welkumseglers erworben haben , den
jetzt Cano sich zueignete,
welcher sein Wchiff glücklich über Ostindien zurückbrachte und am 7.
Sept , 1522 in
San -Lucar einlief . Ein Auszug aus M .' s Reisetagebuche steht
in Namusio ' S
Sammlung ; vollständig ist seine Reisebeschreibung erst 1811 vom Abt
Amoretti
zu Mailand herausgegeben worden . — Ein Abkömmling
M .'s, der Naturforscher
Ioh . Hyacinth,
ehemals Augustinei Mönch zu Lissabon (gest. dcn7 , Febr,179v,
58 I . alt , zu Islington bei London ) erfand die Schwängerung
des Wassers mit
fixer Luft , also die Kunst , mineralische Wasser zu verfertigen . Er
besaß große
Sprachkenmniffe , war viel gereist, verließ den kathol . Glauben und wurde Mit¬
glied der königl . Gesellschaft der Wissenschaften zu London.
Magen,
der , das zur Aufnahme und Verdauung der Nahrungsmittel
be¬
stimmte Eingeweide , liegt bei dem Menschen unter dem ZwerchmuSkel
und den
falsche» Rippen der linken Seite , bildet einen länglich runden Sack ,
der an , wei¬
testen an der linken Eeite , wo die -L -peiseröhre in ihn übergeht (der
Magenmund
genannt ) , etwas enger gegen das rechte Ende ist, wo der Magen in
den Zwölf¬
fingerdarm ( Duodenum ) übergeht ( der Pförtner
genannt ) . Wenn der Magen
leer ist, so bilden sich zwischen beide» Enden desselben zwei Ränder
oder Bogen , der
obere kleiner und der untere größer . Der obere ist concav und nimmt
einen Theil
der Leber auf , der untere größere liegt dem Grimmdarme zunächst .
Wird aber der
Magen angefüllt , so hebt er sich in die Höhe , so daß der untere Bogen
vorwärts
gegen die Bauchmuskeln , der obere Bogen hinterwärts gerichtet wird .
Der Ma¬
gen besteht aus einer vierfachen Lage von Häuten . Die äußere Hülle
desselben wird
von der Baiichhaut gebildet , welche den ganzen Umfang des Magens
bedeckt, aber
an dem Bogen desselben sich entfernt , theils um die Netze, tbeils die
Bänder zu seiner
Befestigung zu bilden . Dann kommt die fleischige oder Muskelhaut ,
welche aus
mehren Lagen sich kreuzender Muskelbündel besteht . Die dritte , die
Gefäßhaut,
ist sehr fest und von weißer Farbe . Die vierte , die innere
Haut , ist sehr gerunzelt,
sodaß mehre Falten nach verschiedenen Richtungen entstehen , in deren
Awischenräumen sich wieder kleinere Falten bilden . Aus der innern Seite dieser
Haut besteht
die innere Fläche des Magens , welche aber nicht glatt ist, denn es
zeigen sich eine
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Erbrechen erfolgte , worauf man die Bürste wieder herauszog , und
wenn noch
nicht genug ausgeleert war , dieselbe Operation wiederholte .
Dieses Instrument
und sein (Gebrauch war schon ji» Anfange des 11 . Jahrh , und
vielleicht nochfrüher
in italienischen Klöstern bekannt und ist wahrscheinlich eine
Erfindung der Mönche,
welche in jenen Zeiten stch sehr mit der Arm stunde beschäftigten .
II.
Magie.
Maja , die ewige Mutter der Dinge , ist in der Mythologie der
Jndier zugleich (Göttin der geistigen sowol als der sinnlichen Liebe. In
einer andern
Bedeutung ist sie Muse , Mtiin der Weissagung und der Dichtkunst ,
aber auch
Göttin der Täuschung und des Truges . Verwandt mit jener
mehrseitigen Wurzel
erscheint in Hinsicht aus seine ursprüngliche Bedeutung das Wort Magie .
Medien,
Bersten und seine vormals durch Sternkunde und Astrologie berühmten
Nachbar¬
länder werden uns vorzüglich als die Heimath jener Magier
genannt , deren Lehre
zum Theil aus den ältesten Zeiten fortgeerbt scheint . Nach jener
alten Lehre des
Nazismus
war der Gegensatz , oder wie stch Heraklit ausdrückt , der Streit,
Vater und Urgrund aller Dinge . Nachdem sich einmal der Gegensatz
zwischen Licht
und Finsterniß — Ormuzd und Ahriman — entzündet , geht aus
ihrem Kampfe
die ganze Reihe der endlichen Wesen , die ganze Sinnenwelt
hervor , indem sich
einer segensreichen Schöpfung des Lichts immer auf der andern
Seite eine Schö¬
pfung der Finsterniß entgegenstellt . Der Wechsel zwischen Tag und
Nacht , Licht
»nd Finsterniß , die ganze Aufeinanderfolge der Zeiten ist ein Abbild
des unaufhör¬
lichen KampftS zwischen den Kräften des Gute » und des Bösen ,
eines Kampfes,
in welchem der Sieg bald auf der einen Seite , bald auf der
andern erscheint , bis
zuletzt das Licht auf immer über die Finsterniß siegt. Und nicht bloß
Abbild jenes
KampfeS ist der Wechsel der Zeilen , sonder » die Zeit entsteht in
einem höhern
Sinne selbst aus jenem Kampfe und besteht durch denselben .
Entgehen konnte eS
einem tiefer in die Natur eindringenden Alterthume nicht ,
inwieweit alles End¬
liche in Hinsicht auf Form und Wesen von dein Einflüsse der Zeit ,
in welcher es
entstanden und gebildet worden , abhänge . Beobachtungen dieser Art
können das
Entstehen der Astrologie und des alten Sterndienstes in etwas begreiflich
machen,
welcher mit der Magie aufs engste zusammenhängt . Es hat allerdings
eine höhere
und bessere Magie gegeben als jene , die der übrigens treffliche De
Haen noch in
neuerer Zeit in Schuh genommen . Jene bessere Magie gründete sich auf
den Sah:
daß der Mensch , Mithilfe und im engen Verein mit seinem höhern
und göttlichen
Ursprung , in sich und außer sich einer höhern Wirksamkeit fähig
werde , die
ihn zum Herrscher über seine eigne und die äußere Natur mache.
Die Waffenrststung des bessern Magiers war (man sehe Kleuker in seinem Anhange
zum Zendavesta ) das Gebet ; Gebet und die Kraft des lebendigen Wortes
sind es , durch
welche der Mensch mit zwingender und lösender Gewalt auf das
Gebiet der höhern
und niedern Natur zu wirken vermag ; ohne jene Waffenrüstung ,
welche der wach¬
same Magier niemals von sich legt , vermag derselbe nichts , mit
ihr hilft er als
treuer Streiter dem väterlichen Lichte das Reich der Finsterniß
bestreiken, wird Ret¬
ter und segnender Schützer der Zeiten und Völker . Noch in
jenem bessern Sinne
scheinen die spätern Essäer das aufgehende Gestirn jedes neuen Tages
mit Gebet
begrüßt und se neu Lauf mit Gebet begleitet zu haben ; und in diesem
Sinne , nicht
im niedern , waren wol auch Pylhagvras und andre Weise jener
Zeiten Magier.
Indessen ist es nicht zu läugnen , daß schon von den ältesten Zeiten ,
zugleich mit
jener höhern Magie , eine niedere und schlechtere entstanden , an
welcher sich übri¬
gens die bessere Abstammung nicht verkennen läßt . Wenn nach dem
Vorhergehen¬
den alle endliche Dinge unter dem Einflüsse erhaltender und
zerstörender Naturkrafte , unter dem Einflüsse der Zeit und des Gestirns stehen, so
darf der Mensch
nur stch zum Herrscher seiner Kräfte , die man gute und böse
Dämonen nannte,
machen , um mittelst derselben auf die unter ihrem Einflüsse stehenden
Dinge zu wir-
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ken. Insofern hat die Lehre von den Dämonen , deren Hülfe sich der Mensch bedienen könne, von den ältesten bis in die neuesten Zeiten in Verbindung mit der
sogenannten Magie gestanden . Mit andern Worten wollen wir den ursprünglichen
Sinn selbst jener untergeordneten Magie etwas deutlicher machen . Wenn sich in
der alten Lehre des MagiSmuS (von Maja hergeleitet ) Alles auf Liebe und Haß , auf
den Streit günstiger und widerlicher Kräfte gründet . so muß es für den echten Magiervon großer Bedeutung sein , jene wechselseitige Neigung und Abneigung , die
Gesetze jener Liebe und jenes Hasses zu kennen. Wie jeder äußere Ton in der ihm
verwandten Saite ein Mittönen , <o ruft , vermöge des allgemeinen Naturgesetzes
der gegenseitige » Neigung und Abneigung , jede Naturwirkung die ihr verwandten
und hülsreichen , sowie auch auf der andern Seile die ihr widerstrebenden und feinde
seligen Kräfte hervor . Der Magier wirkt demnach mittelst jener Gesetze der Nei¬
gung und Abneigung auf und in die garste ihn umgebende Nawr . So waren die
Magier zuvörderst an sich und Andern strengt Diätetlker und Ärzte . Bekannt ist
des Menschen , und in gewissem Grade der
es , daß selbst die geistige Stimmung
Wille , durch manche äußere körperliche Einwirkungen ergriffen zu werden vermöge;
fast unwiderstehlich zur Aanksiicht,
daß z. B . die Dämpfe des Schierlinzskrautes
der Same eines andern Gewächses aus eine unwiderstehliche , aber lebensgefährliche
Weise zur thierischen Lust aufreizen . Die Magie , in jener alten Herleiiung des
Wortes , von Maja , Muse , prophetische Begeisterung , lehrte aber aucb im Hin¬
blick auf jene waltenden höher » Kräfte , aus denen die Welt der endlichen Dinge
hervorgeht , von denen diese in Hinsicht ihres Wesens und Schicksals abhängen , in
die Zukunft und verborgene Vergangenheit schauen , und es gab hier ein höheres
und niederes Hellsehen , höhere und niedere Magie , je nachdem der ewige Ursprung
der Dinge als etwas Höheres und Geistiges , oder si nlich , als körperlich walten¬
des Gestirn aufgefaßt wurde . Die Magier waren ferner nach der Ansicht des Al¬
terthums bekannt mit jenen Naturwirkungen , welche gleich harmonischen Tönen
alle verwandte Saiten im Innern der umgebenden Natur aufregen ; Gebieter und
Herrscher auch der außermenschlichen Natur , die sie, wie Orpheus durch seine Zau¬
bertöne , durch die Kraft des lebendigen Wortes zu ihrem Dienste nöthigten . Be¬
sonders traute man den Magiern einen Einfluß auf Witterung zu, und bis in die
neuesten Zeiten herunter finden wir unter den wilden und halbwilden Völkern der
verschiedensten Welttheile Priester und Zauberer , welchen ein Vorhersagung -Zverund Gewalt über dieselben zu¬
mögen in Beziehung auf Witterungsveränderungen
geschrieben wird . Auch in den aufgeklärtesten Zeiten der Römer gab es Vorsteherin¬
nen über den Hagel , Abwehrerinnen desselben, welche die Regierung auföffeniliche
Kosten erhielt , und in andern Überlieferungen aus jener untergeordneten und un¬
echten Magie finden wir vieles Ähnliche . Die Magier waren endlich , sowie die
Strahlen der alten und echten Lehre des MagiSmuS immer mehr verloschen, bös¬
artige , täuschende Zauberer . Unter Anderm spielten in der Magie die Liebesrränke
und Liebeszauber eine ausgezeichnete Rolle , und die Magier und Magierinuen der
untergeordneten Art bedienten sich zur Aufregung wilder GeschlechkSbegierden schon
damals zum Theil solcher natürliche » Mittel , die noch jetzt den Ärzten in jener Be¬
ziehung als wirksam bekannt sind. Außer diesen wurden Gegenstände von zweifel¬
hafterer Natur , z. B . Theile von jungen Thieren , welche in heftiger Be a rde
nach Futter oder Luft gestorben waren , Körper , welche von dem Speichel eines
hungrigen , nach Fraß begierigen Hundes befleckt lvaren , und andre noch ekelhaf¬
tere Dinge zur Bereitung jener Philtren oder Liebestränke gewählt , deren spätere
Wirkung immer , wie die der narkotischen Gifte , lebensgefährlich oder leicht wahnslnnerregend war . Andre Kunststücke jener untergeordneten Magie -— das Hervor¬
rufen der Todten , das Wahrsagen aus der Hand , das Bezaubern durch den Blick
bei den Römern und Griechen ( die stcttatur -i) , da- Versprechen des Blutes bei
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Verwundungen und PluWffe « , und andre noch jetzt »um Theil gebräuchliche
sympathetische Arzneimittel , noch mehr jenes geglaubte Vermögen der Zauberer,
sich unsichtbar zu machen oder in andre Gestalten zu verwandeln , die Wirksam¬
keit der Amulette , die Gewalt über einen andern Menschen , dessen wächsernes Ab¬
bild der Zauberer besitzt, gehören zum großen Theil in jene dunkle Kammer der
Magie , wo ' es wie in Lucian ' S Märchen gar leicht möglich ist , die falsche Büchse
zu finden , die uns , statt in einen leichten scharfsichtigen Vogel , in einen Esil ver¬
wandeln könnte , Wer dieses Gebiet der Magie von seiner poetischen Seite kennen
lernen will , der lese „Tausend und eine Nacht " und andre orientalische Märchen,
Öhlenschlüger 'S „Aladdin " und de la Motte Fouguä 's Dichtungen . Uebrigens gibt
auch die Geschichte des thierischen DMagnetismus über einige jener Gegenstände
befriedigende Auskunft , und es bleibt wyhl eine ausgemachte Thatsache , daß die
alte Magie sich zum großen Theil auf eine tiefere Kenntniß der Naturkräfte grün¬
dete , als vielleicht die glauben nzöchlen welche so gern Alles der Art für bloße
Gaukelei halten wollen . Nicht bloß gehört die Geschichte des Magnets , wie schon
der Name Xlo^ »,!, oder Zauberst « » in seiner Verwandtschaft mit Magie zeigt, in
das Gebiet dieser Lehre, und mit ihr , wie es scheint , eine Menge verwandter Er¬
scheinungen, . besonders erinnern das Schlagen der metallenen Becken , dessen sich
die Magier bei sehr verschiedenen Gelegenheiten bedienten ^ das Verschränken der
Finger mtd Hände , das starre Anblicken Dessen , auf welchen der Magier wirken
will , der Gebrauch der Ruthen ( s, Rha bd o man zie ) an gewisse, aus der Lehre
des Galvanismu » und des thierischen Magnetismus bekannte Erscheinungen . M.
s. Kleuker ' S „ Zendavesta " und noch mehr sein „Magikon " , welches die Hieschichte
der meisten Geheimlehren bis herunter aus die der Freimaurerei enthält ; ferner
Das , was Creuzer in seiner ..Symbolik und Mythologie " über diesen Gegenstand
gesagt hat ; Windischmann 's ^ Untersuchungen über Astrologie , Alchemie und Ma¬
gie " (Frankfurt 1818 ) ; und Georg Konr . Horst ; „Von der alten und neuen Ma¬
gie Ursprung , Idee , Umfang und Geschichte " , «übst dessen „ Zauberbibliothek " ( 6
Thle ., Mainz 182V — 25 ) . Auch Schubert ' s „ Symbolik des Traums " enthält
jm letzten Abschnitte einige Beispiele der höhern und echten Magie.
Magie,
die natürliche , beschreibt die physikalischen , mechanischen und
chemischen Kunststücke , welche den Ununterrichteten in Erstaunen sitzen können.
Insofern ist eine solche natürliche Magie verschieden von der Magie der Natur , de¬
ren zum Theil im vorhergehenden Artikel erwähnt worden , und wohin z. B . die
unwillkürlich herbeiziehende Wirkung der Klapperschlange auskkcinere Thiere u . s. f.
gehört , Wiegleb , Funk , Eberhard , Rosenihal , Halle , Hellmuth u . A . haben
in ihren Werken über natürliche Magie den Liebhabern eine Menge solcher Kunst¬
stücke erzählt , von denen viele unter den Handgriffen der Taschenspieler bekannt
sind, Im vorigen Jahrh , machte z. B . in Paris ein Chemiker großes Aufsehen,
»velcher eine Wiedergeburt ganz verbrannter Naturkörper aus ihrer Asche i» fest
verschlossenen , durchsichtigen Gesäßen als möglich zeigen wollte . Die natürliche
Magie lehrt theiltveisi dieses Kunststück nachmachen , tvenn die Nachahmung gleich
ettvas hinkt . Der angebliche Magicus hält nämlich auf einem dazu gefertigten
Bretchen einige Abbildungen von natürlichen Körpern (z, B . Blumen , Pfianzenblätkern u, f. f.) bereit , welche verbrannt und dann aus ihrer Asche wieder erzeugt
werden sollen . Jene Abbildungen sind mit einer fürs erste unsichtbaren , klebrige »,
sympathetischen Dinte gefertigt , und unter dem Bretchen , worauf sie stehen, befinde»
sich verborgene Magnete . Haben die Umstehenden aus jenen Naturkörpern eine»
ausgewählt , der verbrannt und wiedergeboren werden soll, so sammelt der Taschen¬
spieler die Asche des verbrannten Körpers , mischt sie nun unter Eisenfeilspäne , rückt
die Magnete unter die Abbildung des verbrannten Körpers , und setzt nun im Hinabfireuen und Umschütteln hie Eisenfeilspäne in die Lage, von den Magneten ange-
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zogen und von der klebrigen sympathetischen Dinte festgehalten zu werden , und der
Verbrannte Körper wird dann auf einmal in seinem Schattenrisse wieder erkannt.
So verwandelt unser Magier ein Spiel Karten in einen lebendigen Vogel , indem
er neben dem eigentlichen Spiel Karten noch ein nachgemachtes , inwendig hohles,
oben und unten mit 2 Kartenblättern . an den Seiten mit Kartenblattschnihchen
zusammengeleimtes hat , in dessen Innern
ein lebendiger Vogel sitzt, der durch
einige kleine Öffnungen Lust hat . Darauf wird das nachgemachte Spiel Karten
statt des echten in eine unten offne blecherne Büchse geschoben, in die es genau
und eng hineinpaßt , das untere nur leicht angemachte Blatt weggerissen , und —»
statt der Karten kommt ein Vogel aus der Büchse , Unser MagicuS läßt auch.
Mittelst eines Hohlspiegels , dessen Bilder auf den häufigen Dampf der Räuche»
rungen fallen , Geister erscheinen , durch bekannte akustische Apparate sie Fragen
beantworten u, s. f. An andrer Theil dieser natürlichen Magie , richtiger Taschenspiekerkunst genannt , beschäftigt sich mit der Bereitung sympathetischer Dinten , mit elektrischen Kunststücken , wie man z. B - durch den elektrischen Funken
ein Thier todten , einem Menschen unvermuthet einen Schlag versitzen könne
u >s. w > Unter Magie im engern Sinne sollte man bloß jene geistige ( gute oder
schlimme ) verstehen , die sich auf eine Gewalt des Geistes über Geist und Körper
— den eignen soivol als fremden — und über die äußere Natur gründet . Jene
Krankenheiklingen , die durch den Glauben , jene Einwirkung auf den Willen
eines Fremden und Entfernten , durch Fipirung des eignen Willens auf jenen
(s , Magnetismus
) , das
ganze Gebiet des Hellsehen « , z. B . das Wissen
um fremde Zustände und Gedanken , Vergangenheit und Zukunft , die ansteckende
Gewalt des Enthusiasmus , der Verzückung und andrer guten und schlimmen Zu¬
stände dieser Art und alles Verwandte , gehört in das Gebiet der eigentlichen Ma¬
gie ; denn alle jene Erscheinungen gründen sich aus die Gesetze der in vergeistigen
Region herrschenden Liebe oder Abneigung . In das Gebiet der natürlichen Ma¬
gie gehörten dann solche Erscheinungen der organischen und anorganischen Natur,
welche sich auf das Gesetz einer körperlichen Verwandtschaft ( Liebe oder Abneigung)
gründen , wiez , B . das Mtlönen der angespannten Saiten , wenn außer ihnen und
in ihrer Nähe der gleichlautende und venvandte Ton angeschlagen wird . Natür¬
liche Magie also ist es , wenn in einem lebenden menschlichen oder thierischen Kör¬
per durch den Gebrauch gewisser natürlicher Mittel , z. B . aus dem Pflanzenreich , ir¬
gend eine sinnliche Begierde ;c. erregt wird , oder ein bestimmter Zustand desNervetp
systems . Natürliche Magie ist es ferner , wenn die Infection eines Thieres (z, B,
eines Hundes , der Tauben , Bienen ) durch die Ausdünstung und den Schweiß eines
Menschen Zuneigung zu dem letztem erregt , ein magisches Geheimniß , das sich
selbst öfters unter 2 verschiedenen Menschen erprobt hat , wie die plötzlich entstan¬
dene Leidenschaft jenes sranz . Königs zu einer Prinzessin , weiche auf solche Weise
erregt worden , beweist. (M . f. Kluge , „ Über thierischen Magnetismus " .) In
das Gebiet jener natürlichen Magie gehören ferner Erscheinungen , wie jene be¬
kannte , wo ein Aal durch Berührung eines Magnets oder großen Stücks Eisen
zum großen Theil seiner Muskelstärke beraubt wird , wo ein Gewächs besser und
üppiger gedeiht , wenn es in der Nähe einer bestimmten Art von Pflanzen steht, wo
sich Nervenzufälie von einem Menschen auf einen andern , oder auf ein berührtes
zartes Thier fortpflanzen und so sich lindern , oder wo umgekehrt heftige Nerven¬
zufälle durch die selbst unbemerkte Annäherung eines widerlichen Thiere « , z. B.
einer Katze , erregt werden ; Frucht und Zittern selbst in ganz unerfahrenen , erst
kürzlich au « Europa z. B . nach Afrika gebrachten Thieren bei dem Brüllen eine«
Löiven , und eine Menge Erscheinungen , die sich auf natürlich - Sympathie
und
Antipathie gründen . Eine natürliche Magie dieser Art würde aus Naturkunde unh
selbst Heilkunde und Physiologie vieles Interessant » und manches minder Anep.
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kannte umfassen , bei denen der Name Magie (den man in gewisser Hinsicht Liebes-,
künde , Verwandtschaftslehre höherer Art übersehen könnte ) nicht so ganz am un¬
rechten Orte seyn würde . Üben diesen Gegenstand geben Windischniaiiii ' s Werk
und das des de Haen , sowie verschiedene von der Sympathie handelnde Schriften
weitere Belehrung .
( l. 6.
Magier
( ->xi ), von Mag oder Mög , welches in der Pehlvisprache den
ä1
Priester bedeutet , der Stamm der Priester bei den Medern und Persern . (Vgl.
Kaste .) « ie waren im Besitze der wissenschaftlichen Kenntnisse und übten die
heiligen Gebräuche der Religion aus . Da nur durch sie dem O >muzd Gebete und
Opfer dargebracht werde » konnten , nur ihnen dieser seine'» Willen offenbarte , nur
sie in die Zukunft blickten, kurz, da sie für Mittelspersonen zwischen der Gottheit
und den Menschen galten , so mußten sie nothwendig in großem Ansehen stehen.
Daher arteten sie auch aus . Zoroaster war ihr Reso >-mator . Er theilte sie in Lehr¬
linge , Lehrer oder Meister und vollendete Lehrer . Später hat man Magier über¬
haupt Zauberer , Wunderthäter , Goldmacher u. dgl. genannt . (S . Magie .)
M a g iSm u
Lehre der Magier , s. Mag ie.
Magister,
eine akademische Würde , welche die philos . Facultäk , nach
einer vorausgegangenen Prüfung , in den allgemeinen , besonders philosophischen,
philologischen , mathematischen , physikalischen und historischen Wissenschaften , er¬
theilt . Mit einer nähern Bestimmung verbunden , erscheint dieses Wort schon bei
den Römern als Ehrentitel sz . B . äl .i ^ i - t, ' , <- <^>>>in,, , ( s. d.) j ; die jetzt
übliche Bedeutung hingegen schreibt sich aus den ältesten Zeiten der Errichtung der
Universitäten her . 'Auf den frühesten Univeisiiäien kannte man das später ausge¬
bildete Faculrätswesen noch nicht , am wenigsten dachte man an die 8 höher » Facultäten der Theologie , Jurisprudenz und Medicin . Den ganzen Kreis der akade¬
mischen Thätigkeit beschränkte man auf die 1 freien Künste ( s. Kunst ) , und
nannte die Lehrer derselben Artisten , die ganze Versammlung derselben artistische
Facultät , und Diejenigen , welche nach völliger Beendigung ihres Sttidiencurses
wegen ihrer Fleißes und ihrer Kenntnisse öffentlich ausgezeichnet werden sbllien,
und den Grad eines Bacealaureus schon erlangt hakte» , » i,-ft,ctrr >ü aitin » ,
(Lehrer , Meister der freien Künste ) , womit in der Folge noch der Titel eines
Doctorg der Philosophie verbunden wurde . Weil diese Würde ihrem Ursprünge
nach ätter ist als die eines Doctors , so wird sie noch jetzt in öffentlichen Anschlägen
und Bekanntmachungen der meisten denlschen Universitäten den» Dvclvrtitel vor¬
gesetzt. Das Jahr ihrer Entstehung läßt sich nicht bestimmen ; aber schon im 12.
und 13 . Jahrh , stand sie in Frankreich in so großer Achtung , daß selbst die ange¬
sehensten Männer sich um dieselbe bewarben . Seit jener Zeit ist sie theils durch
Einführung der FacultätSverhältnisse , theils durch die große Vermehrung der Uni¬
versitäten , theils auch durch manche dabei eingerissene Mißbräuche in ihrem frühern
Ansehen sehr gesunken . Von dem gewöhnliche » Magister ist der >l »xfti>tei ><-<
go»8
zu unterscheiden , d. h. der, welcher sich durch öffentliche Disputation
das Recht,
Vorlesungen zu halten , erworben hat .
,1 — ».
äl !>x i s t e r e <>» i t ,I, » . beiden Römern der Befehlshaber der Reiterei.
Er gehörte zu den höhern außerordentlichen Magistratspersonen
und wurde von»
Dictator unmittelbar nach dessen Wahl gewählt . Er war der höchste Befehlsha¬
ber bei dem Heere nach dem Dictator , hatte fast eben die Ehrenzeichen wie dieser
und durfte selbst in der Stadt ein Pferd besteigen.
bl a g i 5 t e r mstbe
; e » ; , s. Pythago
rüS.
Magistrat
us, Obrigkeit , 1) jedes öffentl , Siaatsverwaltungsamt
(als
Consulat , Prätur ) ; 2 ) jede obrigkeitliche Behörde oder Person . Athen hatte
von Tekrop « bis auf Kodrus 17 Könige ; von Mcdon bis Alkmäon 13 lebensläng¬
liche , von Eharops bis Eryjcigö 7 zehnjährige und seitdem einjährige Archoiiten.
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Die von Solo » festgestellte Demokratie verwandelte Pisistratus in eine Alleinherr¬
schaft und vererbte sie auf s. Söhne HippiaS und Hipparchus . Dann trat die vorige
Demokratie wieder ein , welche nach dem unglücklichen Ausgange des peloponnesischeu Krieges durch die Regierung der 30 Tyrannen aufein Jahr , und durch die Ty¬
rannei der Aehninänner auf kurze Zeit unterbrochen wurde . Unter den maccdonischen
Königen , wie später unter den Römern , behielt Athen mit einigen Unterbrechungen
nur eine Scheinfreiheit . Ant,pater verordnete , daß 9000 der vornehmsten Bürger
die Regierung verwalten sollten , und Kaffander setzte den DemetriuS Phalereus zum
gehörten zu den obrigkeitlichen 'Per¬
Präfccten der Stadt ein. In Lacedämon
gewählt,
sonen die Könige , die Senatoren , Ephoren :c. Durch Stimmenmehrheit
verwalteten sie ihr Amt theils lebenslänglich , wie die Könige und Senatoren , theils
gab es zu verschiedenen Zeiten
eine bestimmte Zeit lang . — Bei den Römern
verschiedene Magistrate . Zuerst regierten Könige ; nach Bei treibung des Targiiinius SuperbuS ( im I . der Stadt 244 , v. Chr . 510 ) 2 Consuln , welche jährlich
gewählt wurden . In gefahrvollen Zeiten wählte man einen Dictator mit unum¬
schränkter Gewalt , und wenn keine Magistrale vorhanden waren , einen Interrex.
Diese Einrichtung währte mit einigen Unterbrechungen bis zum I . der Stadt 012
(v . Chr . 81 ) , wo Sulla sich als immerwährender Diciakor eine unumschränkte Ge¬
walt anmaßte . Nachdem er aber nach 3 Jahren der Herrschaft freiwillig entsagt
hatte , dauerte die cpnsulansche Regierung fort bis auf Julius Cäsar , der sich
(49 v. Chr .) auch zum immerwährenden Dictator ernenne » ließ. Don dieser Zeit
an wurde die consularische Gewalt nie Hanz wiederhergestellt . Bald nach Cäsai 'S
Ermordung maßten sich die Triumvirn Ockavius , AntoniuS und Lepidus eine noch
unumschränktere Gewalt an ; endlich wurde T)ctavi »s , u. d. T . steine «-,,,, oder
I, „ >>t-,->l, >r . Beherrscher des römischen Reichs . Nur zum Scheine behielt er die
bei. Im Ansänge der Republik scheinen die
republikanischen Magistratswürden
Consuln die einzigen beständigen Magistrate gewesen zu sein. Wegen der unauf¬
hörliche » Kriege aber , die ihre Gegenwart bei dem Heere nothwendig machten , wur¬
den nach und nach verschiedene andre Magistrate gewählt , als Präloren , Censoren,
DolkStribunen :c. Neue Magistrate kamen unter den Kaisern auf . Die römischen
Magistrate wurden eingetheilt in ordentliche und außerordentliche , höhere lind nie¬
dere , curulische und nichtcurulische , patrizische und plebejische, städtische und
Provinzialmagistrate . Der Unterschied zwischen patrizischen und plebejischen Ma¬
gistraten kam erst im I . Roms 2K0 (v. Chr . 494 ) auf ; der zwischen städtischen
und Provinzialmagistrate » erst, als die Römer ihre Eroberungen über die Grenzen
Italiens ausdehnten . Die ordentlichen Magistrate zerfielen in höhere und niedere;
und Censoren ; zu letzter» die
zu ersiern gehörten ^die Consuln , Prätoren
Die wichtigsten außer¬
rc. ( s. d.).
, Ädilen , Quästoren
DolkStribunen
ordentlichen Magistrate waren der Dictator mit seinem äl -iß -irie , e-gnitum und der
Interrex . Der Unterschied zwischen curulischen und nichtcurulische » Magistraten
beruhte auf dem Rechte , sich des curulischen Stuhls bedienen zu dürfen , welches
nur der Dicraior , die Consuln , Prätoren , Censoren und curulischen Adilen hat¬
ten . — Die Wahlen der Magistrate geschahen zur Zeit der Republik in den Consi¬
lien , besonders in den eenturiiiti , und tributis , in ersiern die Wahlen der ordent¬
lichen höher » Magistrate , in letztem der ordentlichen niedern . Unter den Kaisern ist
die Beschaffenheit der MagistrakSwahlen ungewiß . — In neuern Zeiten bezeichnet
in Deutschland die Gesammtheit städtischer Verwaltungsbehörden.
Magistrat
In England werden hauptsächlich die Friedensrichter und folgeweise die obern
Polizeibcamten der Städte mit diesem Ausdrucke bezeichnet; in Frankreich hin¬
das Richterpersonal mit Einschluß
gegen versteht man unter der .Vlsxistrature
der Staatsanwälte.
), einerder größten Literatoren seiner Zeit , geb.
(
Antonio
Magliabecchi
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zu Florenz 1833 , kam nach dem Tode seines Vater « zu einem Goldschmied in die
Lehre » vermocht « aber nicht seine Liebe zur Literatur zu unterkiucken , und wid¬
mete sich seit 1613 ganz dem Studium der Sprachen und der schönen Literatur.
Bei ununterbrochenem Fleiße und einem außerordentlichen Gedächtniß erwarb er
snh eine Masse von Kenntnissen , daher ihn der Großherzog Cosinus III . zum Bi¬
bliothekar an der von ihm errichteten Bibliothek ernannte . Seine Bereitwilligkeit,
Einheimischen und Auswärtigen mit den Schätzen sowol seiner eignen beträchtli¬
chen , als auch der ihm anvertrauten Bibliothek zu dienen , kannte keine Grenzen.
Innig zufrieden mit seiner Lage, starb er 1114 in dem Alter von 81 I . Er hatte
seine eigne , ebenso zahlreiche als schätzbare Bibliothek und sein ganzes , in s>Dienste
erworbenes Demiögen ( welches er zur Vermehrung der Bibliothek bestimmte) dem
Grüßherzoge vermacht . Die von ihm hinterlassene , u» d» 9 !. der Magliabecchischen bekannte , zum öffentlichen Gebrauche bestimmte Bibliothek , in deren Loeal
die florentiner Akademie der Wissenschaften ihre Sitzungen hält , ist besonder« der
Handschriften und alten Drucke wegen berühmt , wovon ein Katalog zu Florenz
11SS erschienen ist. Obgleich er unter seinem Namen nichts herausgegeben hat,
so hat er doch theils mehre seltene Werke anonym wieder drucken lassen , theils zu
vielen Büchern , z. B . den ,,äat >« «.-motorum " , die wichtigsten Beiträge geliefert»
Don den zahlreichen an ihn geschriebenen Briefen hat Ioh . Targioni zu Florenz
(1l4S fg .) mehr « Bde . herausgegeben .
^ — «.
Magna
Charra,
s . Charta
magna.
Magnäisches
Institut,
magnäische Stiftung » Die durch ein Le¬
gat des Pros » Arnus MagnüuS begründete Stiftung
zur -Herausgabe isländischer
Manuscripte » (S . Edda .)
Magnaten,
ein verdorbenes lat .Wort , die Großen , hießen in Polen und
heißen noch jetzt in UNgarn angesehene Rrichsstände , welche an der Regierung deö
Staats Theil nehmen . In Polen waren es die geistl . und weltl . Senatoren oder
Reichsräthe und der hohe Adel ; zu den Senatoren rechnete man die Erzbischöfe von
Gnesen und ( ehedem) vvn Lemberg , die Bischöfe , Woiweden , Castellane und
Reichsbeamren oder Minister . In Ungarn versteht man nur die Reichsbarone
darunter . Diese sind 1) die grißern , nämlich der Palatin , Reichs - und Hofrichter,
Ban oder Statthalter von Kroatien , Slawonien und Dalmatten , Schatznreister und
die höchsten Hofbeamten ; 2 ) die kleinen oder Grasen und Freiherren » Den Prä¬
laten , niedern Edelleuten und königl. Freistädten kommt diese Benennung nicht zu»
Mügne,
s . Nordische
Mythologie.
Magnesia,
eine Erde , die weiß, leicht, für sich unschmelzbar , geschmack¬
los , unaustöslich im Wasser ist, sich aber in Säuren klar auflöst und einen Be¬
standtheil der Bitterwasser ( des Bittersalzes ) ausmacht » Sie bekommt auch die
Namen Talkerde , kohlensaures Talk , Bittersalzerde , Bittererde , und ist als säuredämpfendes Mittel im Arzneigebrauch ; man bezieht sie aus England und Böh¬
men in vorzüglicher Güte (Etinburger Magnesia ) . Sie wird durch Gyps und
Sand häufig verfälscht.
Magnet,
ein Eisenerz , welches krystallisier in Oktaedern , derb , einge¬
sprengt und in losen Körnern , auf Lagern im ältern Gebirge und lose im Sande , in
Schweden , Sibirien , Nordamerika u. s. w. vorkommt . Es ist eisenschivarz von
Farbe , stark undmetallisch glänzend und hat muscheligen Bruch . In Schweden wird
sehr viel und höchst treffliches Eisen daraus bereitet . Dieses Erz heißt natürlicher'
Magnet , zum Unterschiede von den Magneten , welche durch die Kunst , d. i. durch
Mittheilung oder durch Erweckung der magnetischen Kraft in Eisen und Stahl her¬
vorgebracht werden . Jedoch weiß man jetzt , daß auch Kobalt und Nickel , und
zwar um so mehr , je reiner der Zustand ist, in welchem sie sich befinden , nicht nur
vom Magnet anzeigen werden , sondern auch selbst magnetisch wirken , wteZman
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denn bereits Magnetnadeln von reinem Nickel und Kobalt besitzt. (S . d. 8 . Aufl.
von Gren 's „ Naturlehre " , Halle 1820 .) Ferner entdeckte A . v. Humboldt bereits
vor seiner amerikan . Reise eine Gebirgskuppe von Serpentinstein in der obern Pfalz,
welche einen starken Magnetismus zeigte, und auf seiner Reise in Südamerika fand
er aus dem Chimbora 'sso einen Porphyr von gleicher Eigenschaft . Zwar ziehen beide
kein Eisen an , aber sie zeigen die polarisirende Kraft , oder die Neigung,
Steinarten
mit dem einen Ende sich nach Norden und mit dem andern nach Süden zu kehren»
(Auch bei dem Basalt hat man dieses Polarisiren häufig bemerkt .) Gewöhnlich las¬
sen sich an alle » Magneten zwei einander gerade entgegenstehende Punkte bemerken,
wo die Anziehungskraft am stärksten zu wirken scheint» Die « zeigt sich, wenn man
einen Magnet über Eisenfeilspähne hinwälzk, welche sich zwar allenthalben , am mei¬
sten aber an den erwähnten beiden Punkten ansehen , wo sie gleichsam einen Bart
bilden . Diese beiden Punkte werden die Pole des Magnets genannt ; die Neigung
aber , sich mit den Polen nach der Gegend der Erd - und Himmelspole zu richten,
welche Eigenschaft die Erfindung des Eom passes (s. d.) veranlaßt hat , heißt seine
si( d.). Der nach S . gekehrte Punkt fuhrt den Namen Südpol , der
Polarität
nach N . wird der Nordpol genannt ; die gerade Linie von einem zum andern heißt
die Are des Magnets . — Bisweilen findet man unter den natürlichen Magneten
einen , welcher mehr als zwei entgegengesetzte Pole hak. Ein solcher scheint aus meh¬
ren , in einander verwachsenen Magneten zu bestehen und heißt ein zusammengesetzter
oder anomalischer . Der Magnet zieht das Eisen entweder aUs einer gewissen Ent¬
fernung an sich, oder nähert sich demselben , wenn er mehr Beweglichkeit hat , und
hält es mit merklicher Kraft fest. Je stärker der Magnet ist, in desto größerer Ent¬
fernung wirkt er, und desto mehr Kraft gehört dazu , ihn von dem Eisen wieder zu
trennen . Weiches , reines Eisen wird nach Musschenbroek ain stärksten, hartes Ei¬
sen und Eisenerze , deßgleichen Stahl schwächer angezogen . Ist das Eisen mit an¬
dern Materien veiMiischt oder verkalkt , so erscheint der Grad der Anziehungskraft
gegen dasselbe immer schwächer . Außerdem nimmt die Wirkung des Magnets auf
das Eisen aber auch mit der Entfernung , und zwar im Verhältnisse des Quadrats
dieser Entfernung ab . Saussure entdeckte überdies , daß die Kraft LcüMagnetS an
verschiedenen Orten der Erde veränderlich sei. — Verstärkt wird die Kraft des
Magnets , wenn man die Seiten , woian die Polpunkte befindlich sind , glatt ab¬
schleift und dünne eiserne Platten - die in dicke, fußähnliche Enden auslaüfen , genau daran anlegt . Diese Belegungen , welche man die Armirung oder Bewaff¬
nung des Magnets nennt , ziehen das Eisen stärker an als der bloße Magnet . Man
hat gefunden , daß ein armirter Magnet 18 bis 40 - ja 320 Mal mehr Gewicht
trägt als ein unarmirter . Farbe , Gestalt und Härte , sowie Größe oder Schwere
haben keinen Einfluß auf die Kraft des Magnets . Oft besitzt ein kleines Stück
Magnet , aus einem größern herausgeschnitten , mehr Kraft al « zuvor das Ganze.
Die Wirkung des Magnets auf das Eisen wird durch einen dazwischen befindlichen
Körper nicht gehindert , nur muß letzterer nicht selbst gegen die magnetische Kraft
empfindlich sein. Merkwürdig ist es , daß man die Stärke des Magnets dadurch
erhöhen kann , daß man ihm ( bis zu einer gewissen Grenze ) immer mehr und mehr
zu ti-agen gibt . So stellte V . Keil in Langensalza 1829 künstliche Magnete dar , die
10 Pf . schwer 450 Pf . und darüber anzogen ; er benutzte diese Magnete zu Heilung
nervöser Krankheiten . Die Kraft des Magnets geht verloren , wenn man ikm unbe¬
schäftigt läßt » Ebenfalls verliert sie sich durch Glühen und nachheriges Erkalten,
durch Schlagen auf Steinen und durch öfteres Fallenlassen ; auch ist ihr der
Rost , der Blitz und überhaupt die Elektricität nachtheilig . Zn Ansehung seiner
Polarität bietet der Magnet nicht weniger merkwürdige und zugleich räthselhaftc
Erscheinungen dar . Wenn man eine gewöhnliche freischwebende Magnetnadel an
den Pol eines Magnets hält , so wird eine Nadelspitze von einem dieser Pole an-
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gezogen, von dem andern aber abgestoßen ; der andre Pol des Magnets wirkt ent¬
gegengesetzt , und dieselben Erscheinungen zeigen sich sämmtlich umgekehrt an der
ander » Spitze der Nadel . Die einander anziehenden Pole hat man freund¬
schaftliche , die sich abstoßenden hingegen feindliche genannt ; auch nennt man
Nordpol und Südpol ungleichnamige , Nordpol und Nordpol aber , sowie Süd¬
pol und Südpol , gleichnamige Pole . Das magnetische Abstoßen läßt sich in ein
Anziehen verwandeln , wenn ein sehr starker einem sehr schwachen Magnet so nahe
gebracht wird , daß die südliche Polarität durch Null in die nördliche übergeht.
Hieraus hat man mit einiger Wahrscheinlichkeit auf zwei verschiedene magnetische
Materien geschlossen, wovon die eine die andre schwächt , und die sich überhaupt
in ihren Wirkungen ebenso verhalten , wie die positive und negative Elektricität.
Man nennt auch die nördliche Polarität wirklich die positive , sowie die südliche die
negative , obgleich zwischen der Natur der magnetischen und elektrischen Materie ein
großer Unterschied ist. Damit soll aber nicht da? wirkliche Vorhandensein von zwei
verschiedenen magnetischen Materien behauptet werten . In der einstweiligen Vorauosetzung derselben bezeichnet man die eine ss- öl , die andre — öl ; jenes ist die
nördliche , dieses die südliche. Wenn wir nun unsere Erde als einen Viagnet be¬
trachten , welcher sich in den südlichen Theilen al « -s- öl , in den nördlichen aber
als — öl zeigt , so läßt sich daraus die Richtung der Pole eines Magnets nach N.
und S . erklären , und eS folgt , daß , wenn wir uns als Bewohner der nördlichen
Halbkugel denken , der nach N . zeigende Punkt des Magnets der Südpol , und
der nach S . gewandte der Nordpol sein muß . Auffallend ist auch an dem Viagnet
die Eigenschaft , daß er seine Kraft dem Eisen mittheilt , wodurch die künstlichen
Magnete entstehen . Wenn ein Stückchen Stahl oder Eisen eine Zeit lang an ei¬
nen , Magnet gehangen hat , oder auch nur mit demselben bestrichen worden ist,
so wird es selbst magnetisch und zieht andres Eisen an . Man darf dies nicht für
eigentliche Mittheilung der magnetischen Materie halten , da der Magnet dadurch
nichts an seiner Kraft verliert , und überdies das Stück Eisen oder Lkahl auch
nicht Das empfängt , was der Magnet hat , sondern jedesmal das Gegentheil.
Vielmehr stellt man sich, wie bei der Elektricität , vor , daß die (vorausgesetzten)
beiden magnetischen Kräfte - j- öl und — öl im gemeinen Eisen gebunden und,
da sie sich im Gleichgewicht befinden , nicht bemerkbar sind ; in dem magnetisirten
Eisen aber durch die Kraft des Magnets das Gleichgewicht aufgehoben , eine Dertheilung der magnetischen Kraft bewirkt , und dadurch Polarität
hervorgebracht
werde . Jeder Pol eines Magnets wirkt auf dos Eisen schon in einer gewissen Ent¬
fernung . Den Raum , durch welchen sich diese Wirkung erstreckt, nennt man den
magnetischen Wirkungskreis oder die magnetische Atmosphäre . Bei dieser Wir¬
kung findet das nämliche Gesetz statt , wie bei der Elektricität . Ein jeder magne¬
tische Pol sucht in demjenigen Eisen oder eisenhaltigen Körper , der in seinen Wir¬
kungskreis kommt , eine der seinigen entgegengesetzte magnetische Kraft zu er¬
wecken, woraus das allgemeine Gesetz folgt : ungleichnamige Pole der Magnete
ziehen sich an , gleichnamige stoßen sich ab . Wenn man einen unmagneiischen
Stab von Eisen oder Stahl in den magnetischen Wirkungskreis eines Pols bringt,
welcher freie « -s- öl hat , so trennt die« beide bisher gebundene , also im Gleichge¬
wichte befindliche und »»merkliche öl des Eisenstabes , indem es — öl schon in der
Ferne anzieht , und daher in dem Theile des Eisens , der ihr am nächsten ist, — öl
hervorbringt , das - s- öl hingegen zurückstößt , welches das andre Ende des Eisens
empfängt . Stärker und dauerhafter al « durch Erweckung theilt man einem Eisen¬
oder Stahlstabe die magnetische Kraft durch das Streichen mit . Dies geschieht
entweder durch den einfachen Strich , indem man den Stab von seiner Mitte aus
nach der einen Seite mit dem einen , und nach der andern Seite mit dem andern
Pole des Magnets in einerlei Richtung mehrmals streicht, oder durch den Doppel-
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strich, wcilTi man den armirten Magnet mit s. beiden Posen der Länge nach aussetzt,
und so mehre Male von dem einen bis zum andern Ende streicht, und zuletzt den M.
wieder von der Mitte des Stabes abführt . Diese und a . merkwürdige Erscheinun¬
gen erklärt man aus dcni Gesetze dcrDertheilung der magnetischen Materie aus dieselbe Weise , wie bei der Elektricität . Aber auch ohne Mittheilung oder Erweckung
der magnetischen Kraft lassen steh Eisen und Stahl dadurch magnetisiren , daß man
sie entweder lothrecht , oder noch besser im magnetischen Meridian gegen den Hornzont unter einem Winkel , den die Neigung der Magnetnadel angibt , eine Zeit lang
aufstellt . Zndeß währt die magnetische Kraft nur so lange , als man das Eisen oder
den Stahl in keine ho >i;ontale Lage bringt . Eine eiserne Stange wird dadurch niagnetisiit , das; man sie lothrecht in der einen Hand hält und mit der andern mittelst
eines Hammers oder Schlüssels der Länge nach herab gelinde anschlägt . Das untere Ende wird der Nord - und das obere der Südpol ; kehrt man aber die Stange
un >, so verwechseln sich die Pole . Durch Hämmern , Feilen , Bohren und über¬
haupt durch Reibungen läßt sich das Eisen gleichfalls magnetisiren . Auch zergt glü¬
hendes , iin Wasser abgelöschtes Eisen Polarität . Die >Ldumme dieser magnetischer»
Magnetismus , im Gegensatz des
Erscheinungen nennt man mineralischen
(S . den folg. Art .) Nachdem man die Abweichung der Ma¬
animalischem
gnetnadel entdeckt halte , sing man an , die magnetischen Erscheinungen von
der Erde abzuleiten und sich an Erklärung derselben zu wogen . Die Hypo¬
thesen des Descartes , Dalance , Enler , du Tour , Apinus , Wilke , Brugmann,
Bernoulli , Kratzenstein , Gabler und Prevost erklären nichts . Was wir von
der magnetischen Materie wußten , bestand bis jetzt darin , daß sie in der Na¬
derselben Mitwirkt . Erst
tur weit verbreitet ist und bei vielen Operationen
die neuesten Naturforscher haben den nähern Zusammenhang der großen Pro¬
mit seiner galvanischen Modifi¬
, des Elektrismuü
cesse des Magnetismus
Es zeigt sich nämlich die Wirksamkeit
geahnet .
kation und des Chemismus
des galvanischen Apparats , sowol der einfachen Kette als der Volta ' sche» Säu¬
le , ebenso wesentlich als Chemismus wie als ElektriSmuS , und beide Processe
stehen dabei i» der genauesten Verbindung mit einander . Von der Meinung,
von der Elektricität nicht verschieden , mußte man
als sei der Galvanismuü
schon durch die nähere Erwägung des Umstandes zurückkommen , daß in der galva¬
nische» Säule eine Selbsterregung oder Selbstladung stattfindet , was bei der voll¬
kommensten Elektrisirmaschine nicht der Fall ist. Dieser Umstand macht daher den
galvanischen Proceß im Ganze » bleibend ( permanent ), indem er nur durch die über¬
handnehmende Oxvdatio » (Säuerung , Sauerstoffnng ) der Metalle und durch
Mangel an saurer Feuchtigkeit am Ende gehemmt wird ; es bedarf also nur der
Reinigung und Anfrischung (Befeuchtung der Pappscheiben ) , um den Proceß
beruht ohne Zweifel auf einer
wieder in Gang zu bringen . Diese Selbstladung
Wechselwirkung zwischen mehren Processen , namentlich zwischen dem Chemismus
und Elektrismus . Da nun der Galvanismus auch mit dem Magnetismus in Be¬
ziehung steht und , unter Umständen , auf die Richtung der Magnetnadel Ein¬
fluß hat , wie die Oerstedt ' schen Versuche beweisen , so erhellt daraus , in Verbin¬
dung mit wissenschaftlichen Gründen , wovon nachher die Rede sein wird , daß der
eine Combination und Wechselwirkung aller drei Grundprocesse
Galvanismus
unsers Planeten sei, worin dessen Leben besteht. — Um diese große Bedeutung
, gemäß welcher unsere galva¬
oder Elektro -Chemismus
des Galvanismus
nischen Batterien nur unvollkommene Miniaturbilder des großen Galvanismus der
Erde sind , vollständig zu fassen , muß man sich zuvor mit der wissenschaftlichen
Bedeutung und den wechselseitigen Verhältnissen der genannten drei Processe (des
Magnetismus , Elektrismus und Chemismus ) , welche gleichsam die Bestandsind , näher bekanntgemacht haben . Hier deuten wir
theile des Galvanismus
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nur die ersten Grundlinien an . — Bekanntlich unterscheidet man an Magne¬
ten (und so an jedem magnetischen Körper ) zwei entgegengesetzte Endpunkte,
welche als Nord - und Südpol erscheinen , und einen dritten Punkt zwischen
beiden , welcher indifferent ist (keine magnetische Wirksamkeit äußert ) und da¬
her Indifferenzpunkt heißt . Diese drei Punkte liegen m einer Linie , und der
Magnetismus
wirkt immer in gerader Richtung ( nach der Linie) ; auch hat die
Magnetnadel eine bestimmte Richtung (von S . nach N .). — Alles zeigt dar¬
auf hin , der Magnetismus
sei Linieufunetion . lineare Polarität . — Dagegen
haftet der ElektrismuS , insofern er rein , als bloßes Anziehen und Abstoßen sich
äußert , immer nur an den Flächen der Körper , wirkt nach keiner bestimmten
Linie ; nur elektrische Flächen wirken auf Flachen andrer leichter Körper erst
anziehend , dann zurückstoßend.
Der ElekrriemuS ist daher Flächenfunetion,
Flächenpolarität . — Wenn endlich die entgegengesetzten Stoffe ( z. B . Säure und
Alkali oder Lauge ) einander gegenseitig (chemisch) nach allen Richtungen oder
vielmehr richkungSloS durchdrüigen , so ist dieses eine Ackio» in die Tiefe , wodurch
neue Materien erzeugt werden . Der Chemismus ist daher Dickefuncrion . Und
so entsprechen die drei Planetenprocesse vollkommen den drei Dimensionen der
räumlichen (ausgedehnten ) Materie ; denn der Raum existirt nicht für sich, er ist
eine Abstraction und die Geometrie (Rau .mwissenschaft ist daher die obstraete
Naturwissenschaft . Dieses ist die mathematische Bedeutung der Processe , wesche
die Materie des Planeten beleben , aber sie haben auch eine physikalische Bedeu¬
tung . Wie nämlich in der uns bekannten Welt keine Seele ohne Leib, keine Thä¬
tigkeit ohn« « dein existirt , so auch kein Proceß ( keine polare Thätigkeit ) ohne ein
materielles Substrat , eine Basis . Sowol der Magnetismus
als der Elekrrismus und der Chemismus haben ein solches Substrat , eine solche Basts oder Ele¬
ment , worin lind wodurch der Proceß wirkt , und welches gleichsam sein Organ ist.
So der ElektrismuS ; er herrscht vorzüglich in der Luft , und diese ist jederzeit
elektrisch , wicwol i» verschiedenen G,aden , bald stärker bald schwächer ; alle
eigenthümliche Veränderungen der Atmosphäre sind ursprünglich elektrische Verän¬
derungen . Der ElektrismuS ist daher das Leben ( die eigenthümliche Thätigkeit)
der Luft , und diese daher das eigenthümliche Substrat , das Organ oder gleichsam
der Leib des ElektrismuS . — So der Magnetismus ; er ist nur in starren Körpern
khätig ( denn weder Luft noch Wasser kann magnetisch werden ) , namentlich im
Metall , stnnlich erkennbar vorzugsweise im Eisen ;
der Magnetismus
ist daü
Leben des Metalls , das Merall die Basis des Magnetismus . — So endlich der
Chemismus ; seine Basis ist das Wasser . Vorzüglich ist das Meerwasser das
eigentliche Element des Chemismus . Im Meerwasser hat sich die ihm eigenthüm¬
liche Säure (Salzsäure , Wassersäurr ) mit dein Nairum (dem erdigen Bestandtheil
des Meerwassers ) zu Meersal ; verbunden . Der Proceß , durch welchen das Meer¬
salz entstand und noch entsteht , ist gleiebsam der chemische Urproceß , von welchem
jeder andre chemische Proceß ein Nachbild ist; kenn alle chemische Stoffverbindung
ist ähnlich dem Salzbildungsproceß , worin sich die Erde mit dem Wasser (das
Erdige mit dem mauern ) vermählt . Die eigenthümliche Thätigkeit des Wassers
ist Auslösung (eine chemische Action ) , und Wasser ist das thätige Mittelglied bei
allen chemischen Verbindungen und Trennungen . So erscheint also, wissenschaft¬
lich betrachtet , der Galvanismus
im Großen als die Wechselwirkung der drei
Elemente des Planeten , der Erde , des Wassers und der Luft , oder als die Wech¬
selwirkung zwischen drei Seelen der Elemente , des Magnetismus , Chemismus
und ElektrismuS . — Durch die neuern Fortschritte der Naturwissenschaft , hin¬
sichtlich des Wesens und gegenseitigen Verhältnisses der genannten Processe , durch
die Entdeckungen eines Volka , Ritter . Ermann , Humboldt u . A . , in Verbin¬
dung mit den wissenschaftlichen Erörterungen eines Steffens , Buch , Karsten und
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andrer scharfsinniger Mineralogen , ist die Llnsicht jetzt außer Zweifel , nach welcher
das Gesammileben der Erde ei» Galvamsiuus oder Elektro -Chemismus ist , kraft
welchem alle ädorper der Erde sich i» gegenseitiger galvanischer Spannung
besinn
den, und die Lagerungen der Gebirge und verschiedenen Erdschichten als eine große
natürliche galvanische Baitcne zu betrachten sind. Durch diese Ansicht oder wissen¬
schaftliche Entdeckung ist der Schlüssel zur bessern Ei klärung mannigfaltiger Er¬
scheinungen gegeben , über deren Grund cder Ursprung bisher noch viel Dunkel¬
heit herrschte , wohin z. B . die Salzquellen und Gesundbrunnen , die Vulkane
und Erdbeben u . s. w . geböten . S . die „Historisch - kritische Da,stell , der bisher.
Entdeckungen aus dem Gebiete des Elekiro - Magnetismus , nebst eigenthümlichen
Versuchen " , von l ) . Pfaff (Han .b. 1824 , mit 'Abbild .).
Nur elekinsche unk chemische Erscheinungen waren bisher an unserm künstli¬
chen galvanischen und Volka ' schen Apparate sinnlich bemerkbar ; durch die Ent¬
deckung des Pros . Oerstedt in Kopenhagen ist aber auch die Wirksamkeit des Ma¬
gnetismus
im Galvanismus
sinnlich darstellbar geworden . Die Erschei¬
nung besteht i» der 'Ablenkung der Magnetnadel durch die galvanische Kraft . Nach
Weber (s. dessen „ Wissenschaft der materiellen Natur , oder Dynamik der Ma¬
terie " , München 1821 ) wird der Versuch am besten so angestellt : zwei Säulchen
eines Breichens , welches 7 Zoll lang , 2s - Zoll breit , ^ Zoll tick ist , werden mit
emem dünnen Mcssingdrath horizontal bespannt , der nach oben lind unten ver¬
schiebbar ist. 'Auf das Brekcke » stellt man unter den Draht eine Magnitnadel
von 5 Zoll klänge, auf einer Spitze eines 2 Zoll hohen Stativs beweglich. Der
horizontale Draht wird so herabgeschoben , daß er von der Magnetnadel etwa ^ Zoll
absteht , und dann das Brekchen so lange gedreht , bis der Draht mit der Magnet¬
nadel parallel steht , sonach mit der Erdachse dieselbe Richtung nach Norden
und Süden hat . Nur dem nördl . Ende des horizontalen Drahtes verbindet man
einen federnden (Spiral -) Draht , an dem der Stiel einer Kupferxlatte von 7 Zoll
Länge und 8s- Zoll Breite befestigt ist. 'Auf gleiche Weise macht man an das süd¬
liche Ende des horizontalen Drahtes einen federnden Draht und bindet an diesen
eine gleich große Amkplatte . Man faßt nun den Stiel der Kupferplatke mit der
linken , und den Stiel der Zinkplatte mit der rechten Hand , und taucht die beiden
Platten zugleich unter Wasser , das mit etwas Salzsäure beladen ist, sodaß sich
die Metallplatken einander Nickt berühren (sonach eine Zelle bilden ). Hm Augen¬
blicke der Untei tauchung der Kupfer - und Zinkplattcn weicht die nördliche Hälfte
der Magnetnadel östlich ab . — Wechselt man jetzt die Platte », daß Zink mit dem
horizontalen Drahte nördlich , und Kupfer mit dems. südlich in Verbindung steht,
und taucht dann die beiden Platten wieder , wie vorher , im Wasser unter , so erfolgt
abermals eine Abweichung der nördl . Hälfte der Magnetnadel , aber westlich. Auch
wird Eisen und Stahl durch den Einstuß einer starkwirkenden galvanischen Säule
magnetisch gemacht . — S . Cavallo ' S „Abhandlung dcr Lehre von dem Magnetis¬
mus " , a . d. Engl . (Leipz. 1788 ) ; Hauv 'S „ Theorie dcr Elektricität und des Ma¬
gnetismus " , a. dem Franz . (Altcnburg 18N1 ).
c 9.
Magnetismus
(
thierischer
), auch Lebensmagnetismus . Seit den drei
letzten Jabrzchenden des vorigen Jahrh , gab man einer Reihe von räthselhaften,
bis jetzt aber noch uncrwiescnen Erscheinungen , welche durch Einwirkung eines
Menschen auf einen andern dadurch hervorgebracht werden sollten , daß die Lebens¬
kraft des Einen in den Körper des Andern überströmte , diesen Namen . Die
Mittel zur Hervorbringung
dieser Erscheinungen sollten theils Berührung
und
kunsimüßiqes Streichen mit den Händen (Manipulation ) , Anhauchen , Fipiren
mit den Augen u. dgl . sein, welche der Magnctiseur (die einwirkende Person ) an
der zu magnetisirenden Person , die immer schwächerer Eonstirukion und wo mög¬
lich von verschiedenen ! Geschlechte und sehr gläubigen ! Gemuihe sein muß , aus-
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übt . Die daraus entstehenden Erscheinungen selbst bestehen theils in verschiede:
nen körperlichen Empfindungen , z. B . Kälte , schwere , fluchtige Stiche , Be¬
klemmung u . s. w ., theils in unterdrückter Thätigkeit der äußern Sinne (magneti¬
scher Halbschlaf ) , theils in Ohnmachten , Zuckungen , Schlaf mit lebhaftem
Träumen (magnetischer Schlaf ) , in welchem die magnetisirte Person in höhere
Sphären verzückt ist , die innere Organisation ihres eignen Körpers wahrnimmt,
sich und Andern weissagt , Arzneien verordnet , Aufschlüsse über Welt , Himmel,
Holle , Fegfeuer u. dgl . unmittelbar von oben erhält , über die Beschaffenheit frem¬
der Weltkörper Ausschlüsse ertheilt , versiegelte Briefe mit dem Magen liest und
von den. Allen bei dem Erwachen durchaus nichts wissen will . Dabei ist das Ge¬
müth zu einer solchen überirdischen Reinbeit gesteigert , daß sie alle unreine Perso¬
nen schon von fern wittert und bei Annäherung derselben Krämpfe bekommt;
namentlich geschieht dies bei Annäherung solcher Personen , welche an der Wahr¬
haftigkeit des Lebensmagnetismus zweifeln und denselben auf irdische Weise und
nach menschlichen Derstandeseinsichten prüfen wollen ; daher man solche Zweifler
weit entfernen muß , wenn man die hohen Eischeinungen des Magnetismus ge¬
wahren will . Ferner zeigt sich eine ganz eigenthümliche Abhängigkeit der maguetisirten Person von dein Magneiiseur , sie schmeckt, was er ißt, riecht , was er vor
seine Nase hält , gekorcht nur seinen Befehlen und kann nur von ihm aus diesen,
magnetischen Schlafe durch Gegenstriche und Calmiren erweckt «reiten , ( zü eS
vermag der Magneiiseur selbst leblosen Gegenständen , z. B . Wasser , Salz , Klei¬
dungsstücken , Bäumen w. , etwas von der magnetischen Kraft mitzutheilen , und
sie können dann ebenfalls , wie er selbst, auf gläubige Geniütber wirken . Die
meisten Krankheiten , besonders Nervenkrankheiten , können durch magnetische Be¬
handlung geheilt werden , und man ging seit der genannten Zeit damit um , ein recht
artiges neues Eapellchen an den alten Askulapsteinpel anzubauen , in welchem es gar
nicht naed Arzneien riechen und wo nicht mit destillieren Wässern , sondern nur mit
dem heiligen magnetisinen Wasser gesprengt werden sollte ; ei» andrer Bei schlag, den
alten Tempel selbst zum Magnetisirsalon einzurichten , fand zu viele Schwierigkeiten
und ward vorerst wieder bei Seite gelegt. — Fragt mau nun nach der Geschichte des
Magnetismus und nach seiner wissenschaftlichen Begründung , so zeigt sich zuvör¬
derst, daß die letztere nicht gegeben wei den kann , weil , nach der Aussage seiner eig¬
nen Verfechter , der Magnetismus garnicht wissenschaftlich untersucht werden darf,
und weil eher alle unsere bisherigen Kenntnisse von Welt und Menschennatur als nich¬
tig erklärt werden müssen , ehe man es wagen dürfte , den Maßstab des Verstandes
an ein so heiliges Geheimniß zu legen, das durchaus nur mit dem gläubigen Gemüthe
ergriffen werden dürfe . Man that dabei- auch ganz recht daran , die abgeschmackte¬
sten Betrügereien , welche abgefeimte Dirnen ihren leichtgläubigen MagnetiseurS
aufhefteten , für unfehlbar wahrhaft zu halten und aus ihren Aussagen die Theorie
des Magnetismus
zu schmieden , weil man so gar keine Gefahr lief , daß verstän¬
dige Männer sich mit dergleichen Unrathe besudelten und eine anders anzuwendende
Zeit damit vergeudeten . Es haben daher auch diese Letztem sich schon seit längerer
Zeit gar nicht mehr mit der Erörterung des Magnetismus befaßt , daher die Magnetiseurs ganz mit Recht behaupten konnten , sie haben die Zweifler zum Schwei¬
gen gebracht , und so ist es denn gekommen , daß der Magnetismus
nur noch ein
Spielwerk des vornehmen und geringen leichtgläubigen Pöbels geblieben ist , der
indessen nicht ahnete , daß er selbst ein Wpiel seines Spielzeugs war . Seit dem
harten Stoße aber , den er 18 -21 an einen« seiner eifrigsten Verfechter erlitt , hat
die Zahl seiner Verehrer , sowie der Muth ihres öffentlichen Auftretens bedeutend
abgenommen . Was wahr an der ganzen Sache ist, scheint auf den Wirkungen
erhitzter Phantasie , auf einer halb geistigen , halb körperlichen Aufregung der Ge¬
schlechtssphäre und auf krankhaften Nervenerfcheinungen zu beruhen , die man lange
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vorher schon kannte . Don der Geschichte des Lebensmagnetismus läßt sich so viel
(s. d.) 1172 Heilungen mit dem Mineralmagneten
sagen , daß Anton MeSnier
versuchte , den ihm der Pater Hell lieferte , damit in Wie » Aussehen machte , aber
endlich erklärte , daß nicht der Magnet , sondern seine (Mesmer 's) eigne Wunder kraft es sei, welche die Kranken heile (ein Meisterstrcich , den neuerdings Fürst
Hohenlohe glücklich nachgemacht hat , der auch erst den Bauer Michel zu seinen
Heilungen brauchte , nachher aber dieses unnütze Werkzeug gebührend wegwarf ),
und daß diese Kraft nicht nur der magnetischen Kraft , sondern auch der allgemeinen
Anziehungskraft im Weltall ähnlich und verwandt sei. (Das Weitere s. im ge¬
nannten Art .) In neuern Zeiten ging die Verfechtung des Magnetismus vorzüg¬
lich vonKieserin Jena und von Wolfart in Berlin aus , die gleichsam zwei einan¬
der entgegengesetzte Schulen bildeten , von denen die erste , weit achtbarere , die
fraglichen Erscheinungen an die schon bekannten physiologischen (Erscheinungen)
des Tag -, und Nachtlebens anzuknüpfen versuchte ; die zweite dagegen auf den
wunderlichen Fußstapfen Mesmer ' s pomphaft genug einherschritt . (S . Kiefer,
Nasse und NeeS v. Esenbeck, „ Archiv für den thierischen Magnetismus " , seit 1811,
seit 1825 u. d. T .: „Sphinx , oder neues Archiv für den thierischen Magnetismus"
fortgesetzt ; und Wolsart ' g „ Jahrbücher für den Lebensmagnetismus " , 10Hefte,
1818 fg.) Eine Preisfrage über den thierischen Magnetismuz , welche 1820 von
der k. preuß . Regierung ausging , ward zurückgenommen . Bon der reichen Litera¬
erwähne » wir nur : Deleuze 'S „ I Union o <-ritur des thierischen Magnetismus
1813 ) ; Ios . Ennemoser , „Der Magne¬
(Paris
tigu «In maguetisiiia
tismus in einer geschichtlichenEntwickelung von allen Zeiten und bei allen Völkern"
(Leipzig 1819 ) (unkritisch und in Befangenheit der Mesmer '- und Wokfarl ' schcn
Schule ) ; I . E . L. Ziermann , „Geschieht !. Darstell . des thierischen Magnetismus
als Heilmittels " (Berlin 1821 ) ( unbefangener ) ; „ Uol inü -znotisniv auin, ., !«" ,
15.
von Basevi (Florenz 1826 ) .
die in dem Eompaß befindliche nadelähnliche Stahlplatke,
iietnadel,
Mag
welcher die magnetische Kraft mitgetbeilt worden . (Vgl . Eompaß u. Magnet .)
Außer den beiden Arten des Bestreichens kann man den Nadeln die magnetische
Kraft auch durch Armirung (s. Magnet ) mittheilen . Jede Nadel ist indeß nur
eines bestimmten Grades von dieser Kraft fähig , welcher nicht überschritte » werden
kann . Diel kommt auf die ganz horizontale und völlig freischwcbende Lage der Na
del an . Um alle Reibung zu verhüten , welche bei dem gewöhnlichen Auslegen der
Nadel auf den Stift nicht ganz vermieden werden kann , hat man das Aushängen
derselben mit glücklichemErfolge versucht . Nach Cavallo dient dazu eine feine Kette
von Pferdehaaren , nach Bennct ein Faden aus dem Gewebe einer Kreuzspinne am
besten. Ferner muß der Apparat , worin die Nadel hängt , so beschaffen sein, daß die
Luft nicht auf den feinen Faden wirken kann . Auch hat man bemerkt , daß Kalie,
Hitze, Blitze , überhaupt atmosphärische Elektricität und das Nordlicht Einfluß auf
die Magnetnadel haben . Doch hat die vielfältige Erfahrung bei dem Gebrauche
des Eompasses gelehrt , daß , wenn auch alle diese Umstände gänzlich entfernt blei¬
ben , die allgemeine Regel : die beiden Enden der Magnetnadel richten sich jederzeit
nach den Polen derErde , ihre großen Ausnahmen leidet . Bei derUmsegelung der
Erde stößt man auf viele Stellen , wo die Nadel nicht mehr genau die Polgegenden
anzeigt , sondern merklich nach beiden Seiten abweicht . Diese merkwürdige Er¬
der Magnetnadel
oder Declination
scheinung ist u. d. 3 ! . der Abweichung
bekannt . Sie ist eigentlich der Winkel , welchen die Richtung dieses Instruments
eines DrtS macht , wenn die Mittellinie eines Eompasses
mit der Mittagslinie
genau über jener Mittagslinie steht. Bald ist diese Abweichung östlich, bald west¬
lich, bald größer , bald geringer , und nur an wenigen Stellen der Erdkugel ver¬
schwindet sie. Man hat bereits eine so große Menge von Beobachtungen über diese
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Abweichung auf der ganzen Erde gemacht , daß man Abweichung - oder Declina¬
tion - charten hat entwerfen kennen . Aber tiefe Charten sind
nur für einige Zeit
brauchbar , da ununterbrochene , euie lange Reihe von Jahren
hindurch fortgesetzte
Beobachtungen , namentlich zu London und Paris , dargeihan haben , daß
die Ab¬
weichung an einerlei Ort veränderlich ist. Seit 150 I . hatte
dieselbe von Nord
nach West beständig zugenommen ; seit einigen Jahren steht sie
still. Lehr wahr¬
scheinlich ist die Witterung , die Abwechselung zwischen Wärme und
Kälte und in¬
sonderheit die Elektricität dabei wirksam . Fast unwidersprechlich
führen darauf
Saussure 'ö meteorologische Beobachtungen und daraus gezogene
Folgerungen.
Eine andre sonderbare Erscheinung bei der Magnetnadel ist
ihre Neigung
oder
Inclination,
welche sich dadurch zeigt, daß die eine Spitze , bei völligem Gleich¬
gewicht der Nadel , sich gegen den Horizont neigt . Man nimmt sie
an den meisten
Orten derErde , doch nichtüberall aufgleicheArtund unter
gleichcmWinrel , wahr.
Sie zu beobachten , hat man eigne Neigungscompasse . In
dem größten Theile
der nördlichen Halbkugel unserer Erde ist es der Nordpol der
Magnetnadel , wel¬
cher sich gegen den Hornont neigt . Diese Neigung , wobei sich
der Südpol hebt,
wird die nördliche genannt . S ie nimmt zu mir der Annäherung
an den Pol , daher
Seefahrer denjenigen entgegengesetzten Theil der Compaßnadel ,
welcher sich hier¬
nach bei der Annäherung an den Pol über den Horizont
erhebt , einstweilen mit
so viel Wach - schwerer mache,/ , daß die Nadel die nöthige
horizontale Lage erhält;
sowie daher auch die Nadeln von Haus au - so aufgestellt
werden missen , daß
der eine Theil etwas schwerer als der andre ausfallt . In der
südlichen Halbkugel
hebt sich der Nordpol der .Nadel , indem sich der Südpol gegen
den Horizont neigt.
Diese Neigung heißt die südliclw. Sie nimmt ebenfalls zu , je
mehr man sich
dein Eüdpol nähert . Es gibt Örter auf der Erde , wo sich die
Magnetnadel gar
nicht neigt ; diese fallen zwar nicht , wie man aus dem
Bisherigen schließen möchte,
unter den 'Aguaror , doch aber in dessen Nahe . Die Neigung ist
ebenfalls veränder¬
lich, aber nicht in dem Grade wie die Abweichung . Die
Ursache der /Neigung der
Magnetnadel leiten die Phrsiker au - der magnetischen Kraft der Erde ,
die Ursache
ihrer Veränderlichkeit aber an - dem Umstände her , daß die
magnetischen Pole der
Erde sich nach und nach in andre Stellen verrücken , welches
allerdings auch an¬
der Abweichung der Magnetnadel zu erhellen scheint. Über
Declination und Inclination der Magnetnadel gibt vollständige Belehrung :
Christopher HansteenA
„Untersuchung über den Magnetismus der Erde " u. s. w . ( Christiania
1819 , 1.) ,
deßgl . Desselb . Schrift über den magnetischen Meridian und
dessen Pole . Auch
Parry hat auf seiner Entdeckungsreise im nördl . Polarmecre
darüber Beobachtun¬
gen angestellt . Die neuesten Ansichten über die Richtung der
Magnetnadel ent¬
wickelt das bei dem Artikel Mag net genannte Werk von I) .
Pfasf . 1829 haben
die von Hausiern aus s. wisscnschaftl . Reise in Sibirien
gemachten Beobachtungen
seine Annahme eines magnetischen Poles bestätigt.
M a g n r f i c a t , der sogen. Lobgesang Mariä , welcher in
der Vulgata an¬
fängt : ältigiiiü -!it anniul inoa (le- nunum . Er wird häufig in
Musik gesetzt und
als Kirchenmusik aufgeführt.
Magnificenz
(
Herrlichkeit
, Hoheit ), ein Titel dcr Rectoren undKanzler der Universitäten , auch in den freien Städten
terBürgermeister . Ei » Fürst , der
die Würde eines RectorS übernimmt , wird „ >.>gi,ilioo,itis !n,i,u
.'> genannt.
Magnuse
n (Finn ) ( isländ . b' innnr äiag » »!8ni >) , geb. den21 . Aug . 1181
zu Skalholt auf Island , wo sein Vater , der Landrichter (
Laugward ) MagnuS
Olafson , Ökonom war , ist seit 1815 Pros . in Kopenhagen , und
ward vor Kurzem
auch zum Adjunct des königl . geh . Archivars Thorkclin ernannt .
Unter alle» Is¬
ländern zeichnet sichM . durch seine treue Liebe zur Kunst und zu
seinem dänischen
Vaterlande aus . Seinen Vorlesungen über die Edda verdankt man
einen vielfach
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in Dänemark . Seine Bearbeitung
für da ? nordische Alterthum
erwachten Sinn
der sämmtl . Eddischen Lieder ( -1 Bde .) ist classisch . Seine von dem König ihm auf¬
haben ihni zwar
für die Kunstakademie
Vorlesungen
archäologischen
getragenen
de? Alterthum?
zugezogen ; allein die Sache
Streit
Neid und eine » unwürdigen
Hai durch s. 'Antworten , in welchen Viele ? auf eine gründliche und ruhige Art aufs
Neue beleuchtet ist, in der That gewonnen . Zhm verdankt man auch die Forts , der
isländischen Anna '»n ( „ >v <pi - blö >1" ) , insbesondere dieHcrauSg . der „ bäl .l-, 8i,eZnstitulS ( Kopenh .,3 . B .,
,nu » >Ii>i l,i » - 1'i >» w " , aus Kosten desArna -Magnäischen
er ist. 87.
, deren Stifter
der isländ . Literaturgesellschaft
4 .) , und die Schriften
Name der Ungarn , den
) , der ursprüngliche
(
Madjaren
M agvarcn
sie sich selbst geben , und mit welchem sie noch jetzt sich am liebsten benennen lassen . Erst
um 626 singen sie an . bekannt zu werden . Sie stammen aus Asien ab , aber über
getheilt . Die wahrscheinlichste
Wohnsitz sind die Meinungen
ihren ursprünglichen
ist , das sie in der Mögend des kaspischen Meeres , zwischen dem Flusse Kama und
dem Gebirge Ural , gewohnt haben . Eine gewisse Ähnlichkeit , die man zwischen
zu entdecken geglaubt , hat die Vermu¬
und der Magraren
dcrFinnen
der Sprache
wären . Nach verschiedenen
thung veranlaßt , daß dieseLeßtern sinnischen Ursprungs
Zügen in Asien kamen sie zu Ende des " . Jahrh , aus Asien nach Europa und besetz¬
zwischen dem Dnipr und Don am Zngulflusse , im heutigen Katen die Gegenden
bis sie den an¬
. Hier blieben sie über 260
' schen Gouvernement
tharmoslaw
drangen unter ihrem Anführer
Sie
weichen mußten .
dringende » Petsckenegen
Arpad in der letzten Hälfte des 9 . Jahrh , nach Dacien vor , setzten sich 896 in Pannoiuen fest und errichteten da ein Reich . Die ältern Annalisten nennen sie biswei¬
das Land selbst wurde nach ihnen
aber Ugner , Ungarnz
len Tüllen , gewöhnlich
„ Gcsch . der Magnaren"
Mailarh
s ( . d.) benannt . S . de ? Grafen
Ungarn
A — ->.
1829 , 5 Bde .) .
(Wien
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nach falscher Aussprache ) , richtiger , wiewol
(
Maboni,
Mahagoni
bei uns weniger gebräiichl .ch, Ma koga n i. Unter den 3 bis jetzt bekannt geworde¬
seines schätz¬
d . N . zeichnet sich der gemeine Mahogambaum
nen Baumaaitmigen
Länder des mittägi¬
sind die wärniern
Lein Vaterland
baren Holzes wegen aus .
und die Bahama - Inseln . Das Holz ist
gen Amerika , Jamaika , Tuba , Dominos
. Man hak gewässertes , inarmorirteS , gemasertes
ein wichtiger Handelsgegenstand
und ganz glattes . Die ansang ? gelbröihlicbe Farbe wird mit der Zeit braun und
Farbe länger erhalten , so darf
endlich ganz schwarz . Will man die eigenthümliche
man es nicht zu stark mit Wachs bohnen , noch weniger mit ^ ) l bcstreichen . Sein
Härte
schönes Ansehen , der treffliche Glanz , dessen es fähig ist . die ausnehmende
nicht hineinkommt,
und die besondere Eigenschaft , daß es nicht fleckt , und derWurni
einen der ersten Plätze unter den kostbarsten Hölzern.
verschaffen dem Mahogamholz
in Amerika bauen Schiffe daraus , wozu es sich bes¬
Portugiesen
Die Spanicrund
, bekannt u . d . N . Maser schickt als das Eichenholz . Das falsche Mahogamholz
, hat vor dem echten den Vorzug , daß es die
deiraholz , von dem BaumeVigmatico
ist von medicinischcm Ge¬
Farbe besser behält . Die Rinde des MahoganibaimiS
und periodisches Kopfweh.
brauch , u . a . gegen Wechselfieber
August ) , k. sächs. Hofraih , Dichter im lyrisch(
Siegfried
M ahlmann
elegischen Gebiet und in der Burleske , geb . den 13 . März 1111 in Leipzig , wo
dazu vor¬
und auf der Landschi le in Grimma
in Borna
er , vom Rcckor Korbinski
mit den allgemeinen
bereitet , bis 1789 studirte . Er beschäftigte sich vornehmlich
und Philosophie , ging als Führer eines jungen
Wissenschaften , mit Mathematik
Leipzig und
nach Liefland , mit welchem er nachher die Universitäten
Edelmanns
1797,
reiste er nochmals nach Liefland und Kurland
besuchte . Darauf
Göttingen
und kehrte 1798 nach Leipzig zurück . Hier beschäftigte er sich vorzüglich mit de,r
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teutschen schönen Literatur , übernahm kurze Zeit eine Buchhandlung , und wurde
nach s. Schwagers Spatzier Tode Herausgeber der „ Zeit . s. die elegante Welt " ,
welche er bis 1810 allein , und dann in Verbindung mit ihren , jetzigen HerauSg.
redigirke . Der sehr einträgliche Pacht der leipziger politischen Zeitung während der
franz , Kriege setzte ihn in den Stand , ansednlicke Besitzungen in der Nähe von
Leipzig zu erwerben , war aber auch die Veranlassung , daß er 1813 aufdic Cita¬
delle nach Erfurt abgeführt wurde . Durch hohe Verwendung bald entlassen , kehrte
er nach Leipzig zurück , wo er dein Kaiser Alexander ein Gedicht überreichte und den
Wladimirorden erhielt . In den letzten fahren seines Lebens beschäftigte er sich mit
den Naturwissenschaften und mit der Ökonomie insbesondere , welche er bei Bewirthschafiung s. Güter praktisch anwendete , weßhalb er auch zuletzt zum Director
der durch s. Mithülfe erneuerten leipziger ökonomischen Societät ernannt wurde.
Außerdem erhob ihn sein Geist und seine ausgezeichnete Gabe der extemporirten
Beredtsamkeit , verbunden mit dem Ansehen seiner persönlichen Erscheinung , zu
einem der tüchtigsten Vorsteher einer maurerischen Verbindung , welches Amt er
mit allgemeiner Anerkennung in der Loge Minerva in Leipzig von 1813 an bis an
sein Ende 1826 verwaltet hat . 1821 veranstaltete er eine Sammlung
seiner zer¬
streuten lyrischen Gedichte (Halle 1825 ) , unter welchen mehre von den besten
Liedercomponisten mit Weisen begleitet worden sind. Sind die meisten derselben
der ebenso innige als klare Ausdruck einer rührenden Wehmukh oder einer über
das Grab Hinausblickenden Erhebung , so lernt man durch sein anonym herausgeg.
„Marionettentheater " , in s. „ HerodeS vor Bethlehem " , einer scherzhaften Parodie
von Kohebue 'S „Hussüen " , welche 5 Anst . erlebte , sein Talent für die dramatische
Burleske kennen. Auch sind s. „ Erzählungen und Märchen " , in 2Bdchn ., 2 Mal
aufgelegt worden.
Mahmud
II . , Khan und Padischah , Sultan
der Osmanen , der 29.
Herrscher aus dem Stamme Osman ' s , der 26 . Großsulran und der 2i . Khalif,
„Allah 'S Schatten auf der Erde " , ein unumschränkter Fürst , der — obgleich mit
aller Willenskraft eines geborenen Gewaltherrschers von der Natur begabt — den¬
noch seit 19 I . den Aufruhr in den Provinzen und die Zuchtlosigkeit des Ianitscharenpdbels in s. Hauptstadt zu bekämpfen hatte , wodurch sich immer deutlicher
die Ohnmacht seines orientalischen Satrapenreichs offenbart . Er ist der 2. Sohn
des 1589 verst . Abdul .Hhamid , geb. d. 20 . Juli 1585 , und ward im alten Serail
von den CodjaS ungefähr mit gleicher Sorgfalt erzogen , wie die Pullarii im alten
Rom den heiligen Hühnerhof , der den Geschicken des KönigSvolkS vorstand , ab¬
warteten und pflegten . Erst der gefangene Selim I I I. unterrichtete ihn , und M.
lernte sich im Türkische » und Arabischen gut ausdrücken . Nur SelimS Milde und
Edelmuth nabni M . nicht an . Er blieb hartnäckig , heftig , unbeugsam , grausam.
Schon hatte Mustapha IV ., sein älterer Bruder , bei der Thronveränderung 1805
(s. Osmanisches
Reich ) , um keinen Thronbewerber
fürchten zu dürfen,
s. Ermordung befohlen , als Ramii -Effendi , Zahlmeister der Armee , an der Wpitze
von 2000 Albanesen sich der Person des Prinzen bemächtigte und ihn rettete . Der
kühne Balraktar , Pascha von RuScsuk , sehte hieraufMustapha
>V. ab und ließ
Mahmud am 28 . Juli 1808 mit dem Säbel Osman ' s umgürten . 14 Wochen
nachher erstürmten die durch des GroßvesiersBairaktarMilitairreform
aufgereizten
Ianikscharen das Serail , und Balraktar sprengte sich selbst mit s. Feinden in die
Luft , nachdem er noch vorher den gefangene » Mustapha und dessen Mutter hatte
hinrichten lassen. Dies geschah am 16 . Nov . 1808 . (S . Nizam
Dschedid .)
Unter Brand und Plünderung dauerte der Kampf der SeymenS oder der auf euro¬
päischen Fuß ausgerüsteten Truppen , für deren Beibehaltung sich Sultan Mahmud
erklärt hatte , mit den Ianitscharen im Serail und in terHauptst . noch 36 Stun¬
den fort ; die Rebellen siegten , und Mahmud mußte , um s. Leben zu retten , Ab-
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geordnete an die Empörer senden und deren Forderungen unbedingt bewilligen.
Nach solchen Gräueln war kein Entwurf des Bessern mehr ausführbar , obgleich
M . mit Beharrlichkeit darauf bestand ; die Ianitscharen erzwängen jedes Mal die
Absetzung und Hinrichtung der Befehlshaber und Minister , die Zucht und Ordnung einführen wollten . Um sich selbst auf dem mit dem Blute seines Oheims
Seim , und s. Bruders befleckten Throne zu befestigen, ließ M ., wie Pougueville
erzählt , den Sohn Mustapha 's IV. , ein Kind von 3 Monaten , erwürgen und 4
schwangere Sulkaninnen , in Säcke eingenäht , in den Bosporos werfen . So blieb
er der Einzige und Letzte aus dein Stamme
des Propheten . Mit ihm saß das
Schrecken auf dem Throne , und sein Wille machte sich durch Blutbefehle kund.
Ohne Nachgebet , ohne Geld und fast ohne Heer . mußte er den Krieg mit Rußland
fortsetzen und die Serbier bekämpfen . Endlich , nach gänzlicher Erschöpfung , schloß
sein Diva » , auf Englands Rath — wider Napoleons Erwarten , der, mit Östreich
und Preußen verbunden , die Integrität
der Pforte ausgesprochen hatte — , Mit
Rußland den Frieden zu Bukarescht ( 28 . Mai 1812 ) . ( S . OsinanischeS
Reich .) Die sogen, europäische Bildung dieses unumschränkten Herrschers über
Leben und Gut von 25 Mill . Menschen ist nur Oberfläche . Im Serail aufge¬
wachsen — wo die Validä oder Sultans , Mutter , den, Herkommen gemäß , ihren
Sohn nie anders ruft als : Mein Löwe, mein Tiger ! — achtet ter Großherr kein
Gesetz ; er gehorcht allein dem Zwange der Nothwendigkeit . Die Schrecknisse,
unter welchen M . den Thron bestieg, und die Gefahren , welche ununterbrochen
denselben umgaben , mußten sein Gemüth verhärtet , und in Blutbefehlen nur Maß¬
regeln kluger Festigkeit ihin zeigen. Da jeder Sultan eine Kunst ausüben soll,
so wählte er die Kalligraphie und brachte es darin zu einer gewissen Fertigkeit.
Eitel auf seine Kunst , beschloß M . , all - Kiat -Sherifs oder eigenhändige Befehle,
sowie das Tagebuch seiner Gedanken , selbst zu schreiben. Bald wuchs die Papier¬
masse auf seine», Sopha so an , daß er sich nach einen, geheimen Archivar umsah.
Diesen fand er in seinem Barbier (Berber -Baschi ) , der weder lesen noch schreiben
konnte und darum seines Vertrauens doppelt würdig war . Außerdem stand hoch
in M .' ü Gunst K halet -Effcndi , ein Hosma » ,, , der durch Possenreißerei den Sul¬
tan zu vergnügen und dadurch zu beherrschen wußte . Berber -Baschi halte diesen
Khalet , seinen alten Bekannten aus den Caffeehäusern von Galata , der anfangs
Schreiber des Vorstandes der Fleischbänke von Konstantinopel , dann Sclim ' S lll.
Botschafter an Napoleons Hofe 1806 gewesen war , in die Nähe des Sultans
gebrach .' . Beide wurden jetzt der Mittelpunkt aller Ränle , die von, Serail aus bis
in die Provinzen sich verzweigten . Kbalet häufte durch Geschenke , die er nahm,
große Reichthümer zusammen , und bald stieg sein Einfluß so hoch , daß er den
Sultan und dessen Tivan ganz lenkte ; nur den Mufti konnte er nicht bewegen,
ihn unter die UlemaS aufzunehmen . Denn diese privileairke Kaste von „ Wohlgeborenenstieß
den Günstling von sich, weil er nur der Sohn eines Leberhändlers
und noch dazu ein Weltkind war , das Wein trank . Khalet ließ den Mufti verban¬
nen . Der neue Mufti und der neue Großvesier Ali thaten hieraufAlles , was der
Berber -Baschi und Khalet -Effendi wollten . Khalet vermied jedoch, selbst ein hohes
Skaatsamt zu übernehmen , um nicht verantwortlich zusein , wenn Das . wozu er
gerathen , unglücklich ausgeführt würde . Dagegen theilte er mit den Satrapen,
welche die Provinzen plünderten und die ersten Glieder des DivanS bestachen , den
Raub und wußte es zu verhindern , daß keine Klage bis zu den Ohren des SultqnS
kam . Pouqueville behauptet sogar , daß der Großherr selbst die Geldbußen der
strafbaren Reichen mit dem Günstlinge getheilt babe . Übrigens zeigte M , eine
stolze und feste Haltung gegen die christlichen Cabinette . Auch hat die schnelle
Rechtspflege im Innern der Hauptstadt , verbunden mit einer blutig strengen Po¬
lizei, um die sichM ., wenn er zuweilen verkleidet durch die Straßen ging , selbst btr
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kümmerte , bewiesen , daß er Kraft und Verstand besitzt. Allein die Hohen und
Mächtigen bliebe» stets die Sklaven und das Spiel semcr Laune , scmer Habsucht
und s. Argwohns . Kein Großer , strafbar oder nicht , war s. Lebens und s. Guter
sicher ; daher der allgemeine Hang zur Empörung und die Macchiavelhstische
StaatSkunst des DivanS , die Satrapen gegen einander als Werkzeuge ihrer Ver¬
nichtung zu brauchen , die am »leisten verhaßten oder die trotzigsten Plünderer,
deren Maß voll war , zu ächten , und die Vollzieher der Acht unter irgend einem
Vorwande hinrichten zu lassen, um sich Zuletzt der Schätze von Beiden zu bemäch¬
tigen . M .'S Regierung ist daher ein sortgesetzier Kainpf des Verraths mit der Em¬
pörung , wodurch die Pforte endlich immer abhängiger wurde von dem Willen
mächtiger und glücklicher Satrapen
oder von den Triumphen kühner und ent¬
schlossener Volker . So gelang es den Serbiern
(s. d.), sich der Herrschaft des
Pascha von Belgrad zu entziehen ; so ward Mohammed
Ali Pascha ( s. d.)
— der Besieger der Mamelucken -Bevs und der Wahabiten — fast unabhängiger
Herr Ägyptens ; so wechselten Romclien , Widdi » , Damaskus , Trebisonde , St .I . and ' Acre, Aleppo , Bagdad , Lattakia (das alte Laodieea) u. a. Paschaliks , unter
blutigem Aufruhr , ihre Unterdrücker ; so eihob sich der kühne , listige Alt (I. d.) in
Zainna zum Herrscher von Epirus . Um sich der Schätze des Letzter» zu bemächti¬
ge», ließ ihn M . , auf Khalet -Effendi 'S Rath , sm einen Hochverräiher erklären;
man wollte den Tyrannen berauben und neuen Satrapen das von ihm geplünderte
Land zur Beute anweisen . Diese Politik , welche die Pforte in einen Volkskrieg
verwickelte , der ihre Schwäche verrieth , trieb die Griechen zur Verzweiflung und
gab ihnen die Waffen für Religion unk Freiheit in die Hand . Die britische tMsandtschaft machte die Pforte Mit den Planen der Griechen bekannt, ' ) und KbalekEffendl beschloß ihre Vertilgung . „ Jeder - hrist " , trug er dem Seraskier Äsma , l
und dem Khurschid Pascha im Namen Mahniud 'S auf , „ der die Waffen tragen
kann . muß sterben, die Knaben werten beschnitten und zu Soldaten nach europäi¬
scher Art gebildet , die jedoch, um die Ulemas nichrzu beleidigen , auch Ianitscharen
heißen sollen" . " ) Alle Verfügungen , welche den Fanatismus der Muselmänner
in der Hauptstadt und in den Provinzen aufreizten , die Bewaffnung der Gläubigen,
günstige Prophezeiungen im Name » des Propheten , die Ächtungen und Hinrich¬
tungen der Reichen , die Entweihung der Kirchen :e. gingen , wie Pougueuille be¬
zeugt , vom Serail aus und waren Khalei 's Werk . Grausamkeit und Habsucht be¬
wogen den Lultan und s. Günstling zu solchen Maßregeln des Schreckens , wahrend
sie durch erzwungene Hirtenbriefe des Patriarchen und durch täuschende Ainnestieversicherungen die Griechen zu entwaffnen versuchten . Der Großherr selbst war im
Palaste , als der schuldlose Fürst Konstantin Morusi enthauptet wurde . Er sah von
einem Kiosk dcsSerailS eSmitan , wie der Leichnam des Patriarchen Greg oriuS
(s. d.) und die der ermordeten Mitglieder der griech . Synode von Juden vorübei ge¬
schleift und ins Meer geworfen , wie die Fürsten MaurokordatoS und Chanhcryg,
nebst einer Menge reicher Kaufleute , Wechsler und Banquiers der Pforte hinge¬
richtet wurden . iiLv entsprach er seinem SultanStikel : Kl >u » Iiu>, (der Würger ) !
— Als endlich M . in der Hauptstadt und in den beiden Fürstenthümern , wo der
Aufstand zuerst auszebrochen war , seine Feinde vertilgt , die rebellischen Satrapen
in den Provinzen durch andre ehrsüchtige Paschen besiegt und zuletzt den Kopf des
furchtbaren Ali zu seinen Füßen liegen sah ; als er den rühmlosen Krieg mit Poe¬
sien durch den von England vermittelten Frieden 1823 glücklich geendigt und von
' ) S . Pvuqueville 's „Histoi ' re ste Ic> regenäration
<is I» Ordoe " , II, 171 fg.
* * > Nach Ali's Falle erhielt Kburschid vom Großherrn den Befehl, die ganze griech-

Bevölkerung in Epirus , ohne Weiber und Kinder zu verschonen, niederzuhauen , die
Mvrcote » zu vertilgen und Morea in einen Schutthaufen zu verwandeln. Pvuqucville,
lll , 285.
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den Wahabiten nicht ? mehr zu befürchten Hütte : da wurde sein Stolz und Starr -,
sinn , durch das Glück bethört , iiiimer trotziger , inuner grausamer . ?lli ' S Kinder
und Kindeskinder , die sich auf Treue und Glauben unterworfen hatten , mußten
sterben .
Unbugsam in dem gegen die Rajahs angenommenen Vertilgung ?-,
susteme, gab er den europäischen Mächten nur in einigen , die Herstellung der zer¬
störten Kirchen und die Vortheile des Handel ? betreffenden Dingen
nach und
bewilligte die Räumung der Moldau und Walachei (23 . Juni 1824 ) erst nach
Zjährigm Dermittelungsvcrsuchen
des engl . Gesandten . Auf die Vorstellungen
des diplomatsichen Corps in Pera über die Hinrichtungen der Prälaten gab er die
trotzige Antwort : „Der « ultan sei absoluter , unabhängiger Herrscher , und sei¬
nem Mensche » Rechenschaft von seinen Handlungen schuldig" .
Auch weigerte
sich sem Dwan , einen Bevollmächtigten zu dein Congreß in Verona zu senken.
Dennoch zurei te M . , wenn die Wuth der Janitscharen , welche strenge Befehls¬
haber vergebens zu zügeln suchten , die Hauvistadt mit Brand , Mord und Plün¬
derung ängstigte . Um diesen Pöbel zu beruhigen , gab er Alle ? preis , die tüch¬
tigsten Männer im Luaate und im Heere , die nächsten Verwandten , die ältesten
Vertrauten , selbst den ihn , unentbehrlichen Khalek -Effcntu ! Die Janitscharen
sahen in diesem Günstlinge den Urheber des verderblichen Ausstandes der Griechen
und so vieler drückenden Maßregeln , wodurch dem Geldmangel abgeholfen wer¬
den sollte , während im Serail die größte Verschwendung herrschte . Man schlug
Schmähschriften an : man sang in den Wachrhäusern Spottüeder
auf ihn und
auf die KhaSnadar -Usta , die Favorit ? des Sultans , von der man behauptete,
daß sie dem Großherr » mehr koste als der Unterhalt einer Armee . I
Vergebens
ließ Khalek , um den Sturm von sich abzuwenden . Feldherren hinrichten , denen er
die Unfälle i» Griechenland Schuld gab , oder angesehene Griechen , welche Vcrrärher sein sollten ; vergebens streute er Gold mit vollen Händen unter die Auf¬
wiegler au ?. Die Großen de? Reich ? selbst arbeiteten an seinem Sturze , weil er
allem das Vertrauen des Großherrn besaß. Er und seine Creaturen , der GroßvesierL2alik Pascha und der Mufti , sagte man , wollten an die Stelle der Janitsebaren regelmäßige Truppen einführen . Endlich brach der Aufruhr aus un Nov.
1822 , und der Sultan verbannte den Großvesier , den Mufti , den Berber -Baschi
und den Khalet -Effendi ; eine Menge Beamier wurden hingerichtet oder aus dem
Dienste geschickt; die KhaSnadar -Usta aber dem Obersten der Verschnittenen zur
Züchtigung übergeben und nebst einer großen Anzahl Odalisken in das Zuchthaus
des Harems gesperrt . Khalet behielt sein ganzes Vermögen und zog, von einem
stattlichen Gefolge begleitet , nach Ikonium , dem Orte seiner Verbannung ; allein
bald gelang es seinen Feinden , die Habsucht des Sultans zur Einziehung der Gü¬
ter de? Günstlings anzureizen , wovon em Ferman mit dem Todesurtheil die un¬
mittelbare Folge war , welche? der Janitscharen -Aga an Khalet , der sich vergebens
durch einen eigenhändigen Schutzbrief des Ldultan ? dagegen gesichert glaubte , am
6 . Dec . vollzog. Die Freunde und Creaturen Khalet 'S wurden ebenfalls hinge¬
richtet . Seitdem that M . Alles , was die Janitscharen durch Beisitzer aus ihrer
Mitte im Tivan verlangten . Als jedoch die Ruhe wiederhergestellt zu sein schien,
beschloß er , den Trotz der Miliz zu züchtigen . Der Großvesier Abdullah , ein
Freund der Janitscharen , und der Janüscharen -Aga , Beide Khalet 'r Feinde , wur¬
den abgesetzt und erwürgt . Große Rüstungen zu dem vierten Feldzuge ( 1824)
gegen tue Hellenen , die nahe Aussöhnung mit Rußland , das die S endung eines
Botschafters nach Konstantinopel dem Divan anzeigen ließ , der Beistand , den
der Viceköniz von Ägypten gegen Kandia und die Morecten leistete, die Ankunft
Aus ihre Vorsicllmia befahl Mabmud, die Mastixdöefcr auf Ehivs, welche LllMs,
bedütfmffe dem Harem lieferten
, zu verschonen.
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eines franz . Bosschafters , des Generals Guilleminot , das gute Vernehmen der
Pforte mit Östreich und England , der Fall von Ipsara endlich (3 . Juli 1824 ) :
Alles erfüllte den Sultan mit stolzen Hoffnungen . Als aber die Etrenge seines
Schwiegersohns und Günstlings , Hussein Pascha , Aza der Ianitscharen , und die
Maßregeln des Großvefiers Ghalib die alte Erbitterung aufs Neue erregten , und
unglückliche Nachrichten aus Thessalien , wo der Serastier Derwisch Pascha von
den Hellene » ( im Juni 182 t ) geschlagen , und aus EpiruS , wo T) mer Vrione der
Pfone nichts ausrichtete , eintrafen , als die griech . Flotte vor Ipsara und den
Dardanellen erschien und die Unlernehmung des Kapudan Pascha gegen Samos
vereitelte , da brach die Wuth der Ianitscharen
in Konstantinopel aufSkNeue aus.
Der Haß gegen M . äußerte sich in der gräßlichen Beschuldigung , daß er seinen
ältesten Prinzen , Abd - ul -Hhanud ( geb. den 6 . März 1813 ) für epileptisch aus¬
gebe und dein öffentliche» Anblick entziehe , um ibn vergiften zu tonne » , wenn die
Empörer versuchen sollten , ihn auf Osman ' s Thron zu erheben ! Um Brand,
Mord und Plünderung zu vermeiden , um sich selbst zu retten , sitzte M . ( un Aug.
182t ) den Hussein Pascha lind den Aga des Arsenals ab , verbannte sie und führte
den Prinzen mit sich in die Moschee . Endlich mußte er ( 1 l . Sept .) den Pascha
von Silistria , einen Freund der Ianitscharen , an Ghalib ' s Stelle zum Großvesier ernennen . Doch mit der Gefahr wuchs M .'S innere Kraft . Nach und
»ach reisten durchgreifende Reformarionsplane
in seiner kiefverschlossenen Brust.
Mit scharfen Polizeimaßregcln sing er an . Die Aussicht erstreckte sich selbst auf
die christliche Bibel , deren Verbreitung ( 12 . Aug . 1825 ) im ganzen Reiche streng
verboten wurde . Größere Thätigkeit und wichtige Verbesserungen im Arsenal und
bei dem Seewesen gaben der Flotte eine Art von Übergewicht über die griechische.
Die Wahl des Leraskier (Redschid Pascha ) und des Kapudan Paseba (Khosrew)
siel glücklicher aus als die frühern . Der Divan gewann durcii glänzende Ausicherunge » des Vicekenias von Ägvpien wirksame » Beistand in Morea , die Ausglei¬
chung der russischen Beschwerden aber hielt er von Monat Z» Monat hin . Endlich
mußte er , als Kaiser NicolauS diese Angelegenheit rasch zur Entscheidung führte,
das von Minziatn übergebene Ultimatum vom 5 . April 1826 , am 11 . Mai an¬
nehmen . Nun erst wurden die Moldau und Walachei von türk . Truppen geräumt.
Hierauf ward die russisch-türkische Frage durch die Convention zu Ackernian am
6 . T)ct. 1826 erledigt , wodurch M . alle Federungen Rußlands zugestand. In¬
deß erfolgte die Vollziehung derselben nicht eher als im Mai 1821 , worauf der
riiss. Gesandte , Hr . von Ribeaupierre , an , 1 . und 14 . Juni s. AnkritkSaudienzen
bei dem Großvesier und bei dem Großsultan hatte . Zu diesem Nachgeben ward
Mahmud vorzüglich durch die kaum begonnene , gefahrvolle Umbildung s. Heeres
bewogen . Er hatte nämlich die längst vorbereitete Auflösung der Ianitscharen,
seit dem durch sie verübten Brande in der Vorstadt Galata ( 3 . - 5. Jan . 1826 ),
beschlossen. In dieser Absicht erließ er am 29 . Mai 1826 einen Kharti -Shcrif
über die Disciplinirung der Ianitscharen
und die Reorganisirung
des Heeres.
Darauf erfolgte zwar am 14 . Juni ein allgemeiner Aufstand der Ianitscharen in
Konstanrinopel ; allein der Ldultan ließ die Fahne des Propheten aufpflanzen und
trieb nach einem harten Kampfe die Aufrührer am 15 . zurück. Nun erklärte ein
Fetwa des Mufti , unterstützt von einem Ferman deö Sultan , die Ianitscha¬
ren ( s. d.) für ausgelöst und verflucht . Der Großherr bewies bei dieser Gelegen¬
heit ebenso viel Muth als Kraft und Festigkeit . Die Bildung des neuen Heeres
auf europäische Art ward von ihm mit der größten Thätigkeit betrieben , und
eine der gefahrvollsten Reformen scheint diesem Sultan gelungen zu seyn. Nun
übergab der Reis -Effendi am 9 . Juni 1821 dem russischen und allen fränkischen
Ministern in Betreff der griechisch-europäischen Frage eine abschlägige Erklärung.
Auch als der am 6 . Juli 1821 in London unterzeichnete Pacificationsvertrag
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die russisch-britisch - fran 'F' sische bewaffnete Vermittelung des Kampfes zwischen den
krieche » und der Pforte ihm ankündigte , lehnte M . jede Dazwischenkunft der
christlichen Viächte entschieden ab . „ Die Pforte , sagte man dem russ. und dem brir.
(Gesandten , werde eher untergehen als irgend eine Intervention gestatten " . Der
Verlust seiner Flotte bei Navarin beugte M .'s 2 <?illen nicht. Sem Aorn perschmähte , a» den Christen in Konstaniiuopel Rache zu nehmen . Die (dlefantten
der drei Mächte verließen die Haupttiadt . Zwar schien Großbritannien der Pforte
sich wieder zu nähern ; aber Rußland , durch die Nichtachtung des Vertrags von
Ackerman und durch drohende Maßregel » gereizt , beschloß den Krieg 1828 . In
diesem vernichtete die Schlacht bei KuSlewtscba ( 11 . Juni 1829 ) das neugebildete
Heer . Doch die Rückkehr des brit . und des sranz . Gesandten hielt M .'s Stolz
aufrecht , bis der ruff . Oberfeldherr , Graf Diebirsb Sabalkauskoi , am 29 . Aug.
Atrianopel besetzte. Konstaniinopel stand kein Sieger offen. Da bot NicolauS
durch den preuß . Generallicut . v. d.Aüffling nochmals die Hand zum Frieden . Die¬
ser ward am 14 . Sept . zu 'Adrianopel geschloffen. (S . d. Art . Türkei und Grie¬
chenland , am Schluffe des 12 . Bandes .) — M . hat das Vertrauen seiner
Sllave » verloren . Er ist nur in seinem Lager und unter seinen Leibwächtern sicher.
Sein Thron wankt . Nach Walsh ' s und Macfei lan ' S Naelnächten ist M . m sei¬
nem Familienleben herablassend und milk . Er hat Geist genug , um europäische»
Einrichtungen den Vorzug zu geben , um ( seit 1828 ) Turban und Bart zu europäisiren , um die Kleidung der türkische» Frauen zu reformiren und ihnen ( seit
1829 ) mehr Freiheit im geselligen Lebe» zu gestatten : allein Er ist nicht Feldherr,
und seine Unterthanen sind keine Nation . Der Fanatismus ist erloschen, und der
Despotismus findet im Unglück nirgends Treue und Aufopferung . ' )
'20.

Mahomet,

s . Mohammed.

M ähren
Markgrafschaft
,
und deutsche Provinz des östr. Staates , grenzt
(ohne das östr. Schlesien , welches auf 81 s^ M . 393,000 Einw . hat und mit
Mähiun eine Provinz bildet ) gegen N . an die preuß . Grafschaft Glatz und das
östr. Schlesien , gegen -0 . an Ungarn , gegen S . an Niederöstreich und gegen W.
an Bohmen . Mähren allein zählt auf -118jDM . , 1,515,000 Einw . , darunter
28,000 Juden und 10,000 Protestanten . Unter vielen Flusse » ist nur die March
eine strecke schiffbar. Im O ., JA und W . von Gebirgen (Fortsetzungen der Su¬
deten und der Karpathen ) eingeschlossen, ist Mähren nur gegen S . offen. Die
höchsten Gebirgsgegenden , darunter der spieglitzer Schneeberg (-1380 Fuß hoch)
nach Glatz hin , sind in dem nördlichen Theile , von wo sich der Boden gegen S.
verflacht . Durch das Innere ziehen sich Bergketten von mittlerer Höhe ; doch fehlt
es nicht an schönen Ebenen und Thälern . Das höhere Gebirge ist wenig frucht¬
bar ; dagegen der Boden in der sogen. Hanna (wo die Hannaken wohnen ) und in
den südl. Gegenden ungemein fruchtbar . Die Viehzucht wird durch fette Wiesen
und Weiden begünstigt . Die Fedei Viehzucht, besonders die Gänsezucht , wird
stark getrieben . Die Bienenzucht reicht nicht für den Bedarf zu. Die Fischerei
ist einträglich . Der Getreidebau ist am ergiebigsten in der Hanna , am Marchflussc, um Brunn und in den südöstl. Gegenden des znaimer Kreises . Auch der
Flachs - , Obst - und Gartenbau sind nicht unbedeutend . Ferner baut man etwas
Hanf , Anis , SeiB , Fenchel , Saffior , Krapp und Süßholz . Einige Gegen¬
den haben ziemlich starken Weinbau , wiewol das Klima denselben nicht sehr begün¬
stigt. Die ansehnlichen Waldungen sind mehr Laub - als Nadelhölzer . Ehemals
baute man aufSilber und Gold . Kupfererze sinket man zwar , aber es wird nicht
* ) Von io Söhnen starben 9 ; Abd-ul-Hkamid starb den so . April 1825 ; der 10.
> Sohn starb 1828 ; und cS lebt nur noch als einziger Thronerbe der 9. , Abd-ulMed' ichid, geb. den 22 . April 1823. Makmud 's Portrait hat Fuhrmann gezeichnet und
> Pros . Krüger gestochen für des Grafen Raczinski „ Malerische Reise im OrienG.
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darauf gebaut . Am wichtigsten sind die Eisenbergwerke ; auch hat Mahren Schwe¬
fel , Steinkohlen und Alaun . Die Tuch - , Wollenzeuch - und Leinwandmanufacruren sind sehr bedeutend . Letztere beschäftigen gegen LOO.OOO Spinner und
13,000 Webermeister , die Verfertigung der Wollenzeuche und Tücher mebr als
100,000 Menschen auf 10,000 Stuhlen . Auch gibt es Baumwollenfabrikel '.
Die Ausfuhr ist großer als die Einfuhr ; dazu kommt noch ei» wichtiger Transirohandel , den die guten Kunststraßcn befördern . Mahren wird fast unumschränkt
regiert , wiewol lS Landstände hat : Prälaten -, Herren - und Ritlerstand und der
Stand der königl. Städte . Unter dem Landesgubernium zu Brunn stehen 8 Kreisämter : Olmütz , Brunn , Iglau , Znann , Hradisch , Prerau , und 2 des östr.
Schlesiens : Troppau >nd Teschen. Olmütz und die Hauptst . Brünn sind Bi¬
schofssitze. Die Landeseinkünfre schätzt man auf 6 — ' .000,000 Gldn . Die
Einw . sind theils Slawen : Hannaken
(ausgezeichnet durch ihre Gastfreund¬
schaft ) , und Slowaken
(ausgezeichnet durch ihre Anlage zu den Wissenschaften
und Künsten , durch Witz und Beredtsamleit ) , theils Deutsche . — Das alte
Mahren , Germaniens Grenzland Zwischen der Morawa und dem Gran , bewohn¬
ten die O. uadcn ; als diese 10 ' nur den Vantalen nach Gallien und Spanien zo¬
gen , besetzten die Sepien , die Ruaicr , die Heruler und (um 518 ) die Longobarten das Land . Zuletzt ward es von einer Eolonie donauischer S lawonen , die von
den Walachen (Bulgaren ) vertrieben wurden und von der Morawa den .Namen
Morawer bekamen , aufs Neue bevölkert . Bei dem Verfalle des avarischen Staa¬
tes konnten sich die mährischen Slawen weiter ausbreiten und ein Königreich errich¬
ten , welches ii. d. N . von Großmähren
weit mehr Länder als das heutige Mäh¬
ren in sich begriff . Karl der Große überwand die Morawer unk nöthigte ihren
König Samoslaw , sich taufen zu lassen ; doch wurde erst um 850 EyrillnS
(s. d.) der wahre Apostel der Mähren . Ludwig der Fromme legte dem Kenig Megomir Tribut auf ; Ludwig der Deutsche machte den Konig Radislaw zum Gefan¬
genen . Arnulf vergrößerte anfangs den mäbrischen Staat , denn er gab dem Auatoblick (Swjatopulsk ) Döhnien und andre Lander , auf der einen Seite bis a» die
-Oder , und auf der andern gegen Ungarn bis an den Fluß Gran ; als sich aber
Swjatopulsk
empörte , schlug ihn Arnulf mit Hülfe der Böhmen und Ungarn.
So ward das mährische Reich geschwächt, kann unter Swjatobog , Swjatopulsk 'S
Sohne ( 908 ) , ganz aufgelöst , und nach lind nach ein Raub der Ungarn , Polen
und Deutschen . 1056 ei hielt Mähren ungefähr den heutigen Unisang und wurde
böhmisch , was es zum Theil schon zuvor war . 1085 bekam es den Titel einer
Markgrafschaft und wurde seitdem ( bis ausMatthias 's Zeilen , 1611 ) von den böh¬
mischen Königen mehrmals ihren Söhnen und Anverwandten zum Lehn gegeben.
Mährische
Brüder
, s. Böhmische
Bruder
und Brüder¬
gemeinde.
Maifeld,
s . März - und Maifeld.
Mailand
(
Uecliokmum
), Herzogthum in Obcritalien , eins der schön¬
sten , fruchtbarsten und cultivirtesten Länder von Europa , grenzt westl. an Piemont und Montferrat , südl. an das Genuesische , cstl. an das Parmclanische,
Mantuanische und Denctianische , nördl . an die vier ikal. Dogtcien der Schweiz
und an Graubündtcn . Es ist reich äü Getreide , Reis , Wein , Früchten »nd Seide.
Der erste Herzog von Mailand war Gian Galeazzo Visconti , welchen Kaiser Wen¬
zel 1395 dazu ernannte ; das Herzogthum bestand aus den blühendsten lomöardischen Städten , in welchen die Visconti theils durch Fehden , theils durch Begün¬
stigung der Bürger und des Kaisers die höchste Macht erhalten hatten . Der
Mannsstamm der Visconti starb 1447 aus , und wiewol nun Frankreich die näch¬
sten Ansprüche auf Mailand hatte , so gelang es doch dem Francesco Sforza , dem
Gemahl einer natürlichen Tochter des letzten Visconti (1450 ) , das Land für sich
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und seine Familie zu erhalten . Seit aber Ludwig Xll . von Frankreich seine Am
sprücbe 1 >99 geltend machte , die sein Nachfolger Franz >. noch eifriger verfocht,
war Mailand wechselswcise im Besitze der Frauzofen und der Sforza . Franz I.
mußte im madrider Frieden ( 1526 ) alle iial . Besitzungen aufgeben , und mit
Franz >>. Sforza (welcher Mailand vom Kaiser als Reichslehn erhielt ) starb 1535
der Sforza ' sche Mannsstamm
aus . Nun gab Karl V. dasselbe seinem Sohne
Philipp >1. von Spanien , bei welcher Krone es bis auf den spanischen Erbfolgekrieg ( 110V ) blieb. Durch denselben kam es an Östreich . Zu dem wiener Frie¬
den ( 1735 ) und dem wormser Vertrage ( 1745 ) wurden Stücke davon an den Kö¬
nig von Sardinien überlassen . 1790 bemächtigten sich die Franzosen des Landes
und erklärten es im Frieden zu Tampo -Formio 1797 für einen Theil der cisalpinischen Republik . Obgleich die Ostreicher und Russen 1799 diese Republik vernich¬
teten , so blieb doch Bonaparte durch die Wckilacbt bei Marengo abermals Gebieter
von Italien , änderte 1801 den Namen in italienische Republik und 1805 in ita¬
lienisches Königreich um , von welchem das Herzogihum Mailand einen wichtigen
Theil ausmachte , bis die Ereignisse 1814 dasselbe auslösten . Östreich vereinigte
Mailand und Mantua mit deni lombarkifch -venciianifchcn Königreiche , dessen
westl . Theil , das lombard . Gubernium , 2,200,000 Einw . auf 402 (IM . ent¬
hält . 'Auch Sardinien erhielt in dem pariser Frieden 1814 seinen Ambeil am ehemal . Herzogth . Mailand ( 116 UM - ' 600,000 Einw .) zurück. S . Hasse , „ (Ge¬
schichte der Lombardei " (Dresden 1826 fg. , 4 Bdchn .) .
Mailand,
Hauptstadt des lombardischeu Gouvernements , eine der reich¬
sten, prächtigsten und volkreichsten Städte in Oberiialien (mit 5517H ., 129,000
Einw .), hat trotz aller durch Zeit , Kriege und andre ftintliche Schicksale erlitte¬
nen Unfälle einen grollen Theil ihres alten Glanzes gerettet . Bon den Denkmä¬
lern ihres 'Alterthums hat sich jedoch nur ein Rest von Thermen erhalten , die man
I<- uoloniio >I>8 . I.o>on/c > nennt . Desto reicher ist M . an Monumenten neuerer
Zeit , unter welchen der berühmte Dom nach St .-Peter in Rom die größte Kirche
in Italien ist. Ganz aus weißem Marmor gebaut , gewährt er von Innen und
Außen einen unbeschreiblichen Eindruck . Die ältesten Meister , welche an demsel¬
ben seit 1386 arbeiteten , führten ihn im spätern gothischen Style auf ; um die
Mitte des 16 . Jahrh , aber baute Pellegrino Tibaldi die Vorderseite mehr im anti¬
ken Geschmacke aus und zerstörte auf diese Seife die Einheit und Eigenthümlich¬
keit des Ganzen . Napoleon ließ mit großen Kosten das halbsei tige Gebäude fast
bis zu seiner Vollendung fortführen . Der Kaiser Franz bestimmte 1819 zum
Ausbau monatlich 12,000 Lire . Wenn von Außen der Glanz des Marmors , d.e
gothischen Verzierungen und die Fülle von Statuen (4000 ) den Beschauer über¬
raschen , so wirk er im Innern des Doms , der sich auf 52 Säulenpfeiler
siützt,
von dem ehrwürdigen Helldunkel der heiligen Räume lebendig ergriffen . S . Fronchetti' s „ Gerci irione glorieu clel rluorno cli älilsno " (mit Kpf .) und Rupp 's und
Bramatl ' s „ Ooscrir . 5lorico -oiit >eu ilel Om-ino >ft- äl >li!»c>" (Mail . 1823 , mit
K ., 4 .). Eine der ältesten Kirchen Mailands , S .-Ambrosio , in deren Inne¬
res einige Stufen hinabführen , ist ihrer Alterthümer wegen merkwürdig , aber
finster und unansehnlich . Von den übrigen zum Theil prächtigen Kirchen erwäh¬
nen wir noch das ehemalige Dominicanerkloster Madonna delle Grazie , in dessen
Refectorüim sich das berühmte , jetzt leider halb vernichtete Frescogemälde des L.
da Vinci befindet , das Abendmahl Christi . Das ehemalige Iesuitencollegium
Brera , ein prächtiges Gebäude , enthält mehre Stiftungen
für Künste und Wis¬
senschaften , namentlich eine schone Gemäldegalerie , eine Bibliothek und eine
Sternwarte . Die Galerie ist reich an Werken lombardischcr und bologneserMei¬
ster ; die Bibliothek besitzt manche Seltenheit , unter andern den Haller ' schen Bü-
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chernachlaß . Die ambrosianische Bibliothek (gestiftet von dem Cardinal Borromeo , 1595 Bischof zu Mailand , gest. 1631 ) besitzt einen Schatz von Handschrif¬
ten (wornnter die Manuscripte des Leon. da Vinci ) , Gemälden , Zeichnungen
(u . a. den Carton der Schule von Athen von Rafacl ) , Antiken und GvpSabgüssen. Aus jenen Handschriften machte der Abbaie Angelo Viajo , der an derselben
(s. d.) bekannt . Das in Mai¬
bis 1819 angestellt war , einige Palimpsesten
land 1801 errichtete geograph .-militairische Institut hat einen Atlas des adriatischen Meeres und andre Charten herausgegeben . Unter den WoblthätigkeitSanstalien behauptet das große Hospital den ersten Rang , durch seine Bauart , Große
und die Pflege , die den Kranken (4000 ) zu Theil wird . Das Lazaretts , ein
ungeheures , viereckiges Gebäude , früher in Pestzeiten gebraucht , hat jetzt eine
andre Bestimmung . Nächst dem Theater S .-Carlo in Neapel ist das mailändische della Scala eins der größten in Italien und vielleicht in Europa . Es wurde
1178 von Piermarini erbaut und zeichnet sich vor allen andern durch Bequemlich¬
keit aus . Die Hpern und Ballette daselbst dürften in Italien an Glanz und Voll¬
kommenheit der Darstellung nicht übertroffen werden . Außerdem bestehe» noch
die Theater Re , Canobiana , Carcano u. m . a . M . besitzt eine große Anzahl
von Palästen und andern ansehnlichen Gebäuden , die iLtraße » indeß sind meistens
nicht sehr breit und gerade . Ein Triumphbogen des franz . Heeres win de 1829
als Friedensbogen vollendet und dem Kaiser geweiht . Außer dem schönen ssdiso
(Porta orientale ), gewähren die öffentlichen Gärten einen herrlichen iLpaziergang;
doch sind sie lange nicht so besucht wie der Corso , auf welchem jeden Abend die
vornehme Welt zu Fuk lind zu Pferde , größtenihcils in den prächtigsten Equipa¬
gen , sich auf - und obbcwegt . Bedeutend ist der Handel mit Getreide , Reis,
und Käse ; nicht minder wichtig die Zahl und Güte der Fabriken und MaSeide
nufacturen . Künste und Wissenschaften finden eifrige Verehrung , und in den
neuesten Zeiten hat sich die niailändische Kupserstecherschule rühmlichst ausgezeich¬
net . Die Umgebungen der Stadt sind sehr fruchtbar ; den fehlenden Fluß ersetzen
zwei schiffbare Canäle , die mit dem Teffino und der Adda in Verbindung stehen;
I — ,.
den Horizont gegen N . begrenzen die Alpen der Schweiz .
Nepomuk ), Sohn des verst. Ministers und Bruder
(
Johann
Mailäth
des Hofkammerpräsidenten , Grafen Joseph M . , eines der ersten Staatsmänner
Ungarns , der berühmteste unter den neuern Sängern der Magyaren , wird auch
in deutscher Sprache als Dichter geschätzt. Er hat die Nationalsage und die Volks¬
märchen der Magyaren in die Literatur eingeführt . In seinen „Magyarischen Sa¬
gen und Märchen " (Brunn 1825 ) erkennt man deutlich die Spuren der orientali¬
schen Abkunft seines Volkes . Bei Cotta erschienen 1825 seine Übersetzungen ma¬
der vorzüglichsten kleinen Lieder , Roman¬
gyarischer Gedichte , eine Sammlung
zen , Fabeln und Epigramme seiner Landsleute , seit dem Anfange des vorigen
Jahrh . , zusammen von 22 Dichtern und 2 Dichterinnen . 1825 gab er zu Wien
Gedichte heraus , größtentheils lyrischen Inhalts . Von s. „ Geschichte der Ma¬
gyaren " erschien (Wien 1829 ) der 5 . Thl.
), oder MaimonideS , einer der berühmtesten jüdischen
(
MosesBen
Maimon
Gelehrten , geb. zu Cordova in Spanien 1139 . Mit dem Unterricht der Araber
Thophail und Averroi s in der Medicin und Philosophie verband er das Studium
derWerke der alten Philosophen , besonders des Aristoteles , ward aber dadurch sei¬
nen Glaubensgenossen so verdächtig , daß er , um ihren Verfolgungen zu entgehen,
sich nach Ägypten begab , wo er anfangs als Juwelier lebte, bald aber Leibarzt des
Sultans Saladin wurde , unter dessen Schuh er eine sehr besuchte Lehranstalt zu
Alexandrien stiftete. Neider und Verfolger nöthigten ihn , auch Alexandrien zu ver¬
lassen . Im Herumziehen verstrich ihm der übrige Theil seines Lebens , welches er
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1205 zn Kabira oder in Palästina beschloß. Unter seinen Schriften ist die be¬
kannteste : „ Moreh tssevochim" , >>>»' !„ > ;,r-r >>loK»nu >. ( Lehrer der Verwirrten
oder stLankente ») , ein Versuch , die Lehren des A . T . niit der Vernunft in Über¬
einstimmung zu bringen , oder eine Art von Religionsphilosophie , welche von sei¬
nem hellen Verstände und seinem Scharfsinn auf das rühmlichste zeugt. Diese
Schrift war ursprünglich arabisch geschrieben und wurde von einem Juden ins
Hebräische , und von Burkorf ins Lae. übersetzt ( 1629 , 4 .) . Außerdem verdienen
genannt zu werken : sein treff .leber Commentar über die Mischna , hebr. und lat.
(Amsterdam , 6 Bde ., Hol.) : „ Jak Chazakha " (die starke Hand ), ein Abriß des
„Talmud " ( Venedig , 4 Bde ., Hol.) ; „ SepherHammisokh " ( das Buch der Lehren),
hebr . und lat . (Alusterdam 1640 , 4.) , eine Erklärung der 613 affirmativen und
negativen Lehren des Gesetzes. Heiner ein Buch über den Götzendienst , überseht
von Vosstus , ein andres über Christus , von Genebrard übersetzt, mehre niedicimsche und andre Wei ke, Briefe und Abhandlungen . Die Juden nennen ihn den
wahrhaften Meister , den großen Adler , den Ruhm des Morgenlandes , das Licht
des Abendlandes und betiachten ihn als das größte Genie nach dem Gesetzgtber
Moses . Sie bezeichnen ihn , ihr,r Sitte gemäß, oft mit den vier BuchstabenR.
M . B . M . (Rabbi Moos Ben Maimon ) , woraus man Rambm gemacht Hai.
Man hat es jedoch der Moral dieses geistreichen Lehrers der Juden Nicht zur
Ehre angerechnet , wenn er in seinem „ Sepher Mischpokm, " (oder das Buch von
den Rechte ») die Erläuterung gibt : „ Leute von andrer Religion soll man steißig
mahnen , denn es ist ein verdienstvolles Werk , dieselben zu schinden und zu plagen,
nach dem Befehle der Schrift : den Fremden sollst du drängen " .
M a i m o n (Salomon ), ein um die Philosophie verdienter jüdischer Ge¬
lehrter , geb. zu Reschwitz in Lithauen 1153 . war der Sohn eines armen Rabbincn , der ihn zum eifrigen Studium des Talmud anhielt . Nachdem er lange
in äußerster Dürftigkeit gelebt hatte , ging er , von Wißbegierde getrieben , nach
Deutschland . In Berlin , wohin er in den armseligsten Umständen kam, fand er
bei Mendelssohn Unterstützung . Rastlos betrieb er seine Studien , vornehmlich im
Gebiete der Philosophie , lernte einige Zeit die Apothekerkunst , wandte sich nach Ham¬
burg , Llmste. kam , Bieslau , dann wicdernachBerlin , und starb ausdem Kalckrcuih ' schen Gute Sieaersdorf in Niedcrschlcsün d. 22 . Nvv . 1800 . Wir besitzen eine
Lebensgeschichte von ikm selbst (Berlin 1192 — 93 , 2 Thle .) und „ Maimoniana,
oder Rhapsodien zur Charakteristik Salonion Maimon ' S, aus seinem Privatleben
gesammelt " , von Ld. I . Wolff (Berlin 1813 ) herausgegeben , in welche» ein Auszug jener Biographie enthalten ist. Ferner : „ Versuche über die Transscendentalphilosophie " (Berlin 1190 ) ; „ Versuch einer neuen Logik, nebst Briefen an Änesideinus :c." (Berlin 1191 ) , durch welche er Kanr 'S transscendentale Logik zu be¬
richtigen und näher zu bestimmen suchte; fei ner „ Über die Kategorien des Aristo¬
teles " (ebend. 1194 ) ; u»d „Kritische Untersuchungen über den menschlichen Geist"
(Leipzig 1191 ) , in welchen Schriften er die Lehren der kritischen Philosophie
mit großem Scharfsinn entwickelte und bestimmte.
Main
, der kleinste unter den sechs Hauptflüstsen Deutschlands , entsteht
aus der Vereinigung des weißen und rothen Mains , eine Grunde von Kulmbach,
bei dem Dorfe Steinhausen , im Obermainkreise des Königreichs Bester ». Hier
nimmt er die Itz und die Regrsttz aus und wird bei Bamberg schiffbar , tritt hier
in den Untermainkreis desselben Königreichs , nimmt daselbst die fränkische Saale,
bei Werthheim im Großherzogthum Baden die Tauber , bei Hanau die Kinzig und
im Herzogthum Nassau bei Höchst die Nitta auf . Nach einem schlangenarrig
gewundenen und daher der Schifffahrt nicht günstigen Laufe von 60 Meilen er¬
gießt sich der Main bei Mainz in den Rhein , wo er eine Breite von ungefähr 400
Schritten hat , und Güterschiffe von 1500 — 1800 Ctr . Ladung trägt . Er durch-
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, das Großherzogth . Baden , Kurhessen . dasGrosherzogstießt dasK .' nigreiehBaiern
der freien Sradt ssrankfurr n » t das Herzogihum Nassaii.
lhum Hessen , dasGebiet
ossleiellen Actenstucken ) .
(
nach
?N a i n s ch i f s f a h r t >md - H andel
der kleinste , auch wegeii sei-,
Obwol der Main , unrer den Haupkstussen Deutschlands
nichr sehr begünstigt , so ist sie dennoch dedenrend.
nes Laufs die Hand,lschiffsahrt
Sie wird es noch mehr sein , wenn die am 5 . ^ uui I8st9 ei effneteVlainschiffsahrtSder 0 Uferstaaten : Baior » , Kuihess .-n , Frankfurt , Großherzcgthum
Commistion
ch. ilen , der wiener Eonveiii .on geHessen , Nassau und Baden , welche den Strom
ergristen haben wird . Bis jetzt beobachtet man
maß , genieiiischafkliche Maßregelii
befahren -,
steins nicht de > t >n den Biainstrom
die «.Gleichheit des Schifffahrkssi
den st85 Schiffern , sondern beinahe «nach nur in dein gleichen Bau ihrer 047
bestimmt
des gi ößeru Theils , der zuHolzzugen
Fahrzeuge , welche mir Abrechnung
habe » ,
und oft weit schöneres Gehölz als die Rheinschiffe
ist , die nämliche Starke
von 160 bis zu
eine Ladungssahigkeil
auch nach ihren verschiedenen Gattungen
st400 Clrn . besitzen und in -j3 Häfen veriheili sind . Mehre derselben unierschei -,
nur dadurch , das , ihre Hintern
Schiffen
den sich von den g , ehern oberrheinischen
Stefe » stumpfer sind , und die Kiele darum oben weiter Auslaufen . Alle Mainschiffe
zum
haben Schobersegel , jetzt meisientheils holländische Ruder , ein paar Stränge
- und
Landen zu Thal und eine Zugleine zu Berg . — So sehr die SchifffahrtS
der llferauf dem Marne nach den verschiedenen Grundsätzen
die Zollverhältuisse
der große
. lsschifffahrt
abstechen , so ist doch der Mamhaud
staaten gegeneinander
durch keinen Stapel , weder im engern » och
Vorzug eigen , daß dasFrelheikSprincip
weiter » Sinne , gestört wird , folglich der erste d>r Artikel , welche aus dem wiener
beschloss » wur¬
ssongreffe in Hinsicht d >r Maim , Mosel - , Neckar -, : c. Schisssahrk
dieses von anen Zeiten bestehenden
bedarf . Der Grund
den , keiner Ausführung
Vorzugs liegt wo ! in dem Umstände , daß früher nur kleine und zum Theil geistliche
aber , welche auf
war . » , die einzige freie Sladi
Regenten Besitzer des Mamstroms
hätte Anspruch machen können , zu ihrem eignen Voi °eines Stapels
das Privilegium
huldige » mußte . Da¬
- und Hautelsfleibeii
theile dem G, 'imdsatze der SchifffahrtS
der Zölle fast auf keinem der S eitenströme des Rheins
gegen ist aber die Eihöhmrz
betrieben worden als auf dem Main.
Uferstaaten
eifriger von den betreffenden
Wo man noch vor 1708 7 Kr . für den Cir . Zoll bezahlte , muffe » jetzt mindestens
be¬
'- st — st4 Kr . bezahlt werden . — Die erste Epoche der Mamhandelssehiffsahrt
, Friedl ich Karl von
von Würzburg
des Fürstbischofs
gann unier der Regierung
von BrandenburgStich die Markgrafen
hernach räumten
Bald
.
Schcnborn
ansiedelten,
Kaufleuten , welche sich in Marktsteft
einigen nürnberger
Onolzbacb
über Kitzingen zu ver¬
ein , um diesem Orie das Uberg,wicht
besondere Vortheile
der
als erste und einzige Niederlage
schaffen , welches die wrirzburgisebe Regierung
durch einen
hierauf
erlangten
Die Markgrafen
bestimmt hatte .
Transitgüter
mit Kurmain ; für die marktstester Güter den Nachlaß von , an den Main¬
Vertrag
der
Diese Conourrenz , sowie die Eifersucht
des Mains .
zer Wasserzollstätten
, Ochse » surr zum Hauptauf den Plan ihres Domcapitels
Fürsten von Würzburg
einer Nieder¬
die Entstehung
zu erheben , veranlaßte
platze des Mamtransithandels
in der Residenzstadt Würzburg , die jedoch , aller Begünstigun¬
lage der Handelsgüter
des Furgen ungeachtet , nie bedeutend werden konnte . Nach der Säkularisation
1805 , Ochsenfurt
Regierung
beschloß die pfalzbairische
Würzburg
stenkhums
für
zu dem HauprspeditionSplatze
aller erfoderlichen Anstalten
durch Einrichtung
zu
und Sachsen
, Böhmen
der Güter von und nach Oberdeutschland
den Transit
auf
der Handelsschifffahrt
erheben . Allein noch ehe der besonders zum Nachtheil
an
kam , mußte Barern Würzburg
dem Neckar berechnete Plan zur Ausführung
weder
abtreten , unter dessen Regierung
von «Lalzburg
Ferdinand
d«n Kurfürsten
solcher Art gestateine Unternehmung
die pplitischen noch finanziellen Verhältnisse
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teten . Nach der abermaligen Abtretung Wurzburgs an die Krone Baiern schien
der treffliche Plan in Vergessenheit gerathen zu sein. — Daß jetzt BaiernS Handelsschiffsahrt auf dein Main sich emporgehoben hat , ist mehr Folge eines ausge¬
dehnten Flußgebiets , der Mauihanstalten und der schwächere, Concurrenz der ohnti
hin durch die nothwendige Uniladung zu Manheim unterbrochenen Neckarhankelsschifffahrt ( s. .0 ! eckarschiffsahrt
und - Handel ) , als eines wohlberechneten
Sckiffsahrtssustems für den bairische» Antheil am Mainsironie . — Beständen in
Frankfurt nicht beträchtliche Umschlagskosien und ei» besonders zur Meßzeit für die
Speditionswaaren
starker Zoll , ä- würde diese große Handelsstadt wol vor allen
andern Häfen die gawe Ma -isspediiio» beherrschen können . Auf dem wiener Congresse wurde , als Grundlage für e,n genreinschaftliches Schiffsahrtsreglement , die
iLchifffahrtSfreibeit , sowie sie auf dem Rheine bestehen soll , die Aufhebung eines
jeden Stapels , Verminderung der Zolle , Unterlassung jeder neue» SchifffahrtSaufiage , gute Unterhaltung der Leinpfade und Gleichheit der Schifffahrtörechte
auf dem Rhein , für alle Bewohner der Mainufersiaaten festgesetzt. Die bairische
Regierung veranlaßte daher 1819 einen Zusamnienti rt der Comritissaire der
Mainufei stallten zu Mainz , um eine Mainfchisifahrkskonvention , zu welcher sie
ein zweckmäßiges Projekt hatte vorbereiten lassen, zu Stande zu bringen . Allein
die Confeienzen hatte » kein Rksultat , weil die badssche Regierung jede Theilnah¬
me an denselben vor 'Abschluß eines Rheinschifffahrrsreglemenks
verweigerte.
Möge die jetzt in Mainz eröffnete Comnussion die große Zahl der Zollstätten und
der ebenso starken als willkürlichen mannigfaltigen VerzollungSarte » beschränken.
Daier » hat bereits den Mainzoll bedeutend ermäßigt und alle Zollstarionen bis
auf die von Detlingen aufgehoben . Dagegen bestehen Badens zwei Zvllstationen Werthhe >m und Freudenberg noch fort , obwol sie zum Besten der Handelsschifffahrt leicht vereinigt werden könnten . Der Mangel eines gemeinschaftli¬
chen SchifffahrtSreglementS wirkt indeß aus dem obern Manie nicht minder nachtheilig auf den badiscben Speditionsplatz Wcrtbheim ; denn Baiern konnte durch
sein Mauth - und Zollgesetz vom 22 . Juli 1819 den werihheimer Transit er¬
schweren und seinen Spediteurs Vortheile zugestehen , daher es selbst aus die
werthheimer Schiffe ohne Ladung einen Durchgangszoll legte. Indirect werden
überdies auch zu Mainz die bairischen Mainscbiffcr vor andern begünstigt . —
Der Mainstrom ist bei einer guten SchifffahrtSeinrichtung
geeignet , alle Güter
von und nach Holland , für Sachsen , Baiern und einen Theil Italiens , die
kaiserl. östr. Staaten , sowie die böhmischen Produkte für Frankreich und die
Schweiz zu liefern . Über Ochseniurt , als Haupkspcditionsplatz können dieselben
von Basel oder Strasburg
in geradester Linie nach Leipzig spedirt werten . Der
Aktivhandel auf der Mainwasserstraße kann sich mit Ausfuhr von Weinen , Essig,
Vieh , Getreide , Holz, Wolle , Flachs , Leinwand , Pottasche , gedörrtem Obste n. s. w.
beschäftigen. Mit Brennholz wird ein sehr starker Handel nach Frankfurt und
Mainz betrieben . In dein Hafen zu Mainz , dem Tentralpunkte der Rheinschiff¬
fahrt , waren an Maingütern angekommen 1820 : 349,042Ctr . ; 1821 : 205,517
Ctr „ und 1822 : 179,493 Ctr . Abgegangen waren von da nach den Mainhäfen
1820 : 433,850 § tr . , 1821 : 394,731 Ctr ., und 1822 : 387,169 Tkr. Welche
Größe würde diese Handelsschifffahrt erlangen , wenn der schon von Karl d. Gr.
793 gefaßte und neuerdings auf dem bairischen Reichstage angeregte Plan einer
Verbindung des MainS mit der Donau zu Stande käme ? Bereits hat die bairi¬
sche Commission im Oct . 1829 durch Nivellement den Anfangspunkt des Canals,
der die Rednitz mit der Altmühl verbinden soll, in Bamberg bestimmt . — Auch die
Holzflößung wird von dem Main sehr stark, aber minder mit großen nach Holland be¬
stimmten Flößen als mit kleinen betrieben , deren Hölzer ihren Markt zu Kassel,
Mainz gegenüber , haben , oder zwischen Mainz und Koblenz verkauft werden . Den
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stärksten Holz - und Floßbandel treiben die bairiscben Städte Kronacb » nd Steinwiesen im Obermainkreise . 2 >» erster» wohnen 3 '>und im andern 32 Floßhänd¬
ler . 1322 wunden vorn Main hei abgeflößt an Eicbeii und andern Hauken Holzgatlangen 26,169 Kub .-Vier ., und an Tailnen and ädrigen weieben Holzganungen
80 .-170 Kub .-M . — Übrigens verhüll sich die Flößung vom Vdain gegen die des
OberrheinS und NeckarS sehr oft fast wie 2 zu 1 in Hinsicht der harken Holzgatklingen ; an Tannenholz lästert aber der Mainstrom etwas mehr als die Hälfte
im Vergleich zum Oberrhem unk Neckar .
75.
Mainotten
,
Bewohner
des Gebirgbe irks Maina . einer Halbinsel in der
Nähe des alten Sparta
im südöstl. Morea . Fälschlich leitet man ihren Namen
von
(Wahnsinn ) ab , weil sie sich, Unsinnigen gleich, unter ihre Feinde stur»
zen sollen. Vielmehr ist Maina , nach Leake, der ikal. Name dieses Landes ; das
griech. Wort ist Mani , und die Eingeborenen heißen Maniati . 2)ian hat die Mainotten für die Nachkommen der alten Lacetämonier gehalten ; es ist aber wahr scheinlicher, daß sie Flüchtlinge aus allen Gegenden Griechenlands sind, die zur
Zeit der Unterjochung in diesem vom Meer,u »d von uncrsteiglichen Felsen geschütz¬
ten Erdwinkel Sicherheit fanden , 2b >'e Anzahl beträgt gegen 00,000 , darunter
15,000 Bewaffnete ; sie sind gri -eb. Christen und habe » sich in beständiger Unabbängigkeil von der türkischen Herrschaft erhalten . Sie sind wild , kühn , abergläubig , freche,stiebend , räuberisch . Übrigens leben sie unter sich in einem gesell¬
schaftlichen Zustande , halte » die Gastfreundschaft heilig lind sind einfach , mäßig
und strenge in ihren Sitten . Wer ihnen von einem Gastfreunde empfohlen wird,
kann mit vollkommener Sicherheit unter ihnen wohnen . Die Bewohner ihrer
Hauptstadt , Mama , sind Kaufleute , und europäische Handelsschiffe können ohne
Gefahr in ihrem Hafen landen . Die Regierung befindet sich in den Händen der
Kapitanis
( s. d.) , welche von ihnen aus den ältesten Familien des Landes er¬
wählt werden . Die Kapitanis stehen unter einem Bey mit eingeschränkter Ge¬
walt . 2 " den Dörfern verwalten die Primaten Justiz , Polizei u. s. w . Dir
Mainotten treiben Ackerbau , Viehzucht , Ölbau , Spinnerei und Weberei.
Maintenon
iFraneoise d' Aubigm -, Marguise de) , Ludwigs XlV . Ge¬
liebte , geb. 1635 im Gefängnisse zu Nisrt , wo ihr Vater , Constant d' Aubigne,
ein Abenteurer , eingeschlossen war , stammte aus einer protestantischen adeligen
Familie . Als ein dreijähriges Kind ward sie nach Amerika geführt , blieb durch
die Nachlässigkeit eines Domestiken am Ufer liegen, wo sie fast von einer Schlange
getödler worden wäre , kam als 12jähr . Mädchen nach Frankreich zurück, ward
mit größter Härte bei einer Verwandtin , Mad . de Neuillant , erzogen, und mußte
sich glücklich schätzen, des mißgestalteten Scarron
(s. d.) Gattin zu werden , der
auf die Nachricht von ihrer drückenden Lage sich erboten hatte , entweder die erfoderliche Summe für sie zu bezahlen , wenn sie Nonne werden wolle , oder sie zu
heirathen , wenn sie es wünsche. Sie wählte das Letztere und gab als Ibjähr.
Mädchen , nachdem sie zur kathol . Religion übergetreten war , dem berühmten Burleskendichter ihre Hand . Dieser sonderbare , an allen Gliedern gelähmte Mann
war nicht reich , aber seine Familie stand in hohem Ansehen , und sein HauS bot
Allem , was der Hof und die Stadt Liebenswürdiges und Ausgezeichnetes besaß,
»inen Dereinigungspunkt dar . Seine Gattin , die ihm eigentlich nur Freundin und
Gesellschafterin sein konnte , erwarb sich durch ihre gesellschaftlichen Talente , durch
Geist und Bescheidenheit allgemeine Liebe und Achtung . Nach Scarron ' s Tode,
1860 , sank seine Witwe in die vorige Noth zurück; sie war schon entschlösse««,
als Erzieherin nach Portugal
zu gehen , als Frau von Montespan , Geliebte
Ludwigs XlV ., ihr eine Pension beim Könige auswirkte , sie auch in der Folge zur
Erzieherin ihrer beiden mit dem König erzeugten Kinder , des Herzogs v. Maine und
-es Grafen v. Toulouse , vorschlug . In dieser Stelle wurde sie dem Könige näher
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bekannt , der sie zwar anfangs für eine Scheiiihcilige hielt , sie aber nachher , wegen
ihres Verstandes und der S orgfalt , »ür welcher sie besonder? denHerzogvo » Vöaine
erzog- scliätzte. Er machte lhr eu>Geschenk von
LivreS, wofür sie >619
das Gut Mainteno » kaufte , gewökme sich allmälig an sie und ging endlich von,
Vertrauen zur 1! ebe über . Frau von Meutespan selbst trug durch ihren ungleichen,
herrschsüediigen E baraktrr viel mr Erhebung ter Vl . bei, die, indem sie den König
von dieser Verbindung abzog, sich bald I» s' inem Herzen des Platzes der Frau von
Moiitespau b,i »achtigte . Ludwig XII . n ar damals in dem Alter , wo Männer
einer Fr . u beduiseu , in deren Brust sie ihre Leiten und Freuden niederlegen kön¬
nen , iliid » mischte , die Beschwerden der Regierung durch die unschuldigen An¬
nehmlichkeiten des Privatlebens zu vei inren . Der geschmeidige Geist der M . , die
von Jugend auf gelernt haue sich fremden Eharakteren anzupassen , versprach ihm
eine angenehme Gefährtin und zuverlässige Vertraute . Überdies hatte sie eine»
Hang zur Andacht , lind der König neigte sich bei herannahendem Alter selbst nach
duser Seite hin . Der Pater Lacüaise , sei» Beichtvater , schlug ihm vor , seine
Neigung durch die Bande euier geheimen , aber mit allen Kirchengebräuchcn voll¬
zogenen Ebe zu legilimiren . Dies geschah gegen das Ende 1885 . Der Erzbischof
von Paris , Harlav , traute Beide m Gegenwart des Beichtvaters und zweier Zeu¬
gen. Ludwig war damals 13 , die M . 50 I . alt . Am Hofe erschien die Ehe
iii liier räkhsi lhasl , obgleich tausend Anzeichnn sie verriethen . Doch war das Glück
der M . von klnzer Dauer . Sie selbst äußerte sich darüber so : „ Ich war ehrgeizig
geboren , ich b, kämpfte diese Neigung . Als die Wünsche , die ich nicht mehr hatte,
erfüllt waren , hielt ich mich für glücklich: aber dieser Rausch währte nur drei Wo¬
chen" . Lie lebte seit ihrer Erhebung in euier Art von Abgeschiedenheit von der
Welt . Ludwig XII. besuchte sie täglich einige Mal und arbeitete bei ihr mit sei¬
nen Ministern , während sie las oder sich sonst beschäftigte. Wiewol sie dem An¬
scheine nach von den -L laaisgeschästen nichts wußte noch wissen wollte , so hatte sie
doch oft den enischiedendsieil Einfluß aus dieselben. So geschah die Aufhebung des
Edicts von Nantes nicht ohne ihren Einfluß . Auch wurde durch ihre Mitwirkung
Chamillarr zum Minister , Marsin zum Dberbesehlshaber der Armee in Deutsch¬
land ( 1103 - ernannt , Vendäme und Eatinal aber verwiesen . Das Volk machte
ihr einen Vorwarf aus ihren Fehlern , die ihre angeblich guten Absichten nicht im¬
mer entschuldigen konnten . In allem Übrigen dem Wille » desKönigS unterworfen,
war sie einzig mit derSorgc beschäftigt , ihm gefällig zu sein ; und diese Sklaverei
in einbni schon hohen Aller machte sie unglücklicher als die DürftigkeitihrerIiigend.
„Welche Marter " , sagte sie einst zu Frau von Bolingb , oke, ihrer Nichte , „ eine»
Man » zu unterhalten , der der Unterhaltung nicht fähig ist!" — Der König , der
sie zuweilen mit übler Laune plagte , glaubte sie durch Beweise von Hochachtung zu
entschädigen, wie er sie nie einer Frau gegeben. Aber diese äußern Zeichen stillten
nicht ihren innern Gram . Die Mäßigung , die sie sich vorgeschrieben hatte , ver¬
mehrte dasllnglück ihrer Lage. Sie that für ihre Familie nicht , was sie hätte thun
können, weil sie die Blicke des Publicums zu sehr auf sich und die Ihrigen zu ziehen
fürchtete . Sie selbst besaß nichts als das Landgut Mainteno » und ein Iahrgeld von
48,000 Livres . Auch weigerte sie sich, mehr anzunehmen . Dagegen sorgte sie für
ihre Freunde und für die Armen . So entwarf sie den Plan zu einei' Anstalt für
begüterte Mädchen von Stande , welche Ludwig X IV. auf ihre Bitte 1686 in der
Abtei von St . - Cy r (s. d.) , eine Stunde von Versailles , stiftete. NachdemTode
des Königs ( 1115 ) zog sie sich nach Sk .-Eyr zurück, wo sie selbst an dem Unterrichte
wie an den Spielen und Unterhaltungen der Zöglinge Theil nahm und 1119 starb.
Ein Denkmal bezeichnet ihre Grabstätte daselbst. La Beaumelle hat die „ Briefe
der Mad . Maintenon " nach ihrem Tode , jedoch mit willkürlichen Veränderungen,
herausgeg . (Amsierd . 1156 , 9 Bde . , 12 .). Sie sind mit Geist geschrieben, a »-
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ziehend , aber auch mit so vieler Zurückhaltung , als hätte sie das Bekanntwerden
derselben vorausgesehen . Ihre trockene, bestimmte und strenge -Schreibart ist ein
Bild ihres Charakters . Die AuSg . vo» 1807 in 6 Bdn . , 12 . , ist unvollständiger
als die vorhergehenden . LaBeaumelle ' S
z„ i,ii 5ru >ii ä l' l>iz«. >le iVIi,,!.
st« » liniennu «t ,l » -,Ü«I« ,<!>>>,, " ( 6 Bde ., 12.) enthalie » manche Unrichtigkei¬
ten , bisweilen selbst Erdichtungen . „Briefe und Memoiren " sind 1778 in 16
Bdn ., 12 . , erschienen. Man mußdamu eu>kleines seltenes Buch : „ Kuir .' i
st« 1,01118 XlV ei >1« älast , (l« äluiiiteii .
.
liun liniii .igi " (Marseille 1701 ),
verbinden . Auch sind „ Hai,iwunuiiou »" erschienen. Der bekannte Marguis Caraecioli gabvic
st « 51«,I. ,le 5I.iiii >«i,„ ,, " (Par . 1786 ) heraus ; es ist darin das
Institut von St .-Cyr genau beschrieben. Die Biographien der M . von RegnaultWarin und der Mad . Genlis sind Romane . Eme nach den Handschriften verbess.
und um 200 Briefe verm . AuSg . ihrer Briefe ist in 6 starken Bdn . , 12 . , erschienen
(Paris 1812 ) . Eine kurze Schilderung der M . von Bredow findet man in dem
Taschenbuche „Minerva " a. d. I. 1811 u . 1815 . 1826 erschienen zu Paris „ >,«itres >>i«st>l«8 st« 51«>I. st« öl,,iiil «i>,,ii «t ( I.ist, l« I' ,ii,, '«8; « >l«8 1,1811
< Bde.
Mainz,
ehemaliges Erzstift im niederrhein . Kreise , dessen Erzbischofzugleich
der erste der drei geistliche» Kurfürsten und des heil . römischen Reichs Erzkanzler in
Deutschland war . Als solcher verwahrte er das Reichssiegel und das Reichsarchiv.
Die Reichskanzlei , die mainzische Kanzlei auf dem Reichstage und die KammergerichtSkanzlei hingen von ihm ab . Er hatte das Direetoru »» auf dem Reichstage
und im Kurfiirsteneollegium , wie auch bei dem Wahlgeschäst ; er visitirte die Reichs¬
gerichte , schi ieb DepiitarionS - iiiid Kurfürstentage aus und setzte den Neichsvieekanzler und alle zur Reichskanzlei gehörige Perfoneii ein . Letzter Kurfürst in Mainz
war Friedrich Karl , welcher den 25 . Juli 1802 starb ; diesem folgte als Kurfürst
Karl von Dalberg
(s. d.). Durch den luneviller Frieden ( 1801 ) fiel herauf dein
linken Rheinuftr gelegene Theil des Landes an Frankreich , und der Kurfürst ward
dafür anderweitig entschädigt . (Gegenwärtig ist das ehemal . Erzstift unter Baier »,
Darmstadt und Nassau , die Nebmländer aber (das Eichsfeld , Erfurt und Fritzlar
mit seineniGebiete ) größtentheilsuiitcr Preußen , Kurhessen und Hanover vertheilt.
Main
z ( -» nulinti -, , ölopuutia ,,,,, ) , die alte Residenz des Erzstiftes und
KurfürstenthumS d. N . , jetzt die Hauptst . der großherzogl . hessischen Rbeinprovinz
und deutsche BundeSfestling , liegt in einer der schönsten und fruchtbarsten Gegen¬
den Deutschlands , am linke» Ufer des Rheins , da wo der Main hineinfallt , am
Abhänge eines Hügels und in einer langen Strecke am Ufer des Strome ?. Eine
2100 Fuß lange, auf 47 Schiffen ruhende Brücke , unterhalb welcher sieh 13 Schiffmühle » befinden, fiihrr üb,r den Rkeinstrom nach dem Städtchen Kastel oder Kas¬
sel , welches jetzt als Festung mitManiz verbunden ist. Main ; ist eine der stärk¬
sten Festungen , jetzt eine Vormauer Deutschlands gegen Frankreich . Der Umfang
der Festungswerke , welche von den Framose » sehn erweitert worden sind , beträgt
Mit Einschluß der weißenauer Schanze , die kleinen Feltschanzen ungerechnet , 2H
Stunde . Zu den Hauptwerken gehören die Citadelle mit einer herrlichen '.Aussieht
in eine der schönsten und reichsten Gegenden , und der Hauptstei » , ein vor allen
übrigen stark vorspringendes Werk , auf einer Anhöhe . Das mit Mainz als ein
Außenwerk verbundene Kastel hat gleichfalls ausgedehnte und mit besonderer Kunst
angelegte Festungswerke . Sie bestehen aus den vier Forts : Kassel , Mars,
Montebello und dem PetcrSauer . Sie haben , wenn ma » die befestigte Insel
Petergaue dazu rechnet , zusammengenommen eine noch größere Ausdehnung als
die Festungswerke von Mainz . Einen topograph .-.militair . Plan davon gab Hun¬
deshagen heraus . Mainz ist im Ganzen nicht schön gebaut , wiewol man viele
schöne Privatgebäude findet ; es hat meistens enge, winklige und zum Theil schniujige Wtraßen , die jedoch im Winker durch Laternen erleuchtet werden . Nur die
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sind schon zu nennen . Unter den 21 offene
drei Bleichen und die ThiermarktSstraße
lichen Plötzen isi der vorzüglichste der schone , mit Bäumen umgebene Paradeplatz
hat einige Denksteine auf den Er¬
am ehemaligen Schloss » Der Gutenbergsplatz
zählt 126 Straßen , 11 Kirchen , 2200 Hau finder des Bücherdrucks . Die Stadt
zeichnen
ser und , mit dem Dorfe Zahlbach , 27,li00 Emw . Unter den Gebäuden
1793 sehr geliiten hat;
wir aus : 1 ) Die DomUrche , welche durch die Belagerung
ist
kostbaren Schatze und von der beträchtlichen Bibliothek
von dem ehemaligen
Grab¬
nichts mehr übrig ; auch sind viele von den zum Theil sehr merkwürdigen
; 3 ) das deutsche -Ordens¬
mälern zerstcrr worden ; 2 ) die schone Zgnatiuskirche
kam , und 4 ) das neben
residirte , nenn er nach Mainz
band , worin Napoleon
stehende schone , grose und massive Aeughaus , welches , sowie dos
diesem Palaste
ein vortreffliches Ansehen gibt.
von der Rheiweile
, der Stadt
deutsche Ordenshaus
mit ihrem Garten und die Mar¬
Die ehemaligen kursürsil . Schlosser , dieFavorne
gehörten , sind ver¬
tinsburg , welche beide zu den vorzüglichsten Zierden der Stadt
geboren auch der Eichelstein auf der Cita¬
schwunden . An den Merkwürdigkeiten
delle , eine Steinme . sse, die jetzt an Höhe unk Breite verloren hat und für ein Denk¬
be¬
wird , und die in 59 Pfeilern
DrusuS gehalten
mal des römischen Feldherrn
, unweit des Dorfes Zahlbach , die
stehenden Neste emer römischen Wasserleitung
ein
hat die Stadt
der ehemaligen Universität
zuschreibt . Statt
man dein DrusuS
sind v >reinigt : ein Munzeabinek , ein Nadem Bchkiorbekgebäude
Luceum , In
I -,strun >entensammIung , eine
kuralieneabinek , eine pinss -kalische und mechanische
und das Museum
, die aus 90,000 Btn , bestehende Stadtbibliothek
Bildergalerie
und mehr als 60 Legionssteine,
roimscher Denkmale » ( 27 Altäre und Voiivsteine
des Handels und der
die alle bei Mainz gefunden worden sind ) . Zur Beförderung
anlegen , indem man einen Theil des
lieh N .' - okeon einen Freihafen
Schtsstährt
Kosten durch einen festen Steindamm
be , de - Sr .,dt mit ungeheuern
Nheinusers
bei hohem und niedrigem Wasserstande
der Schiffe
erhöhte und zur Anlaiidnng
starke Ge¬
macht vorzüglich im Weinhandel
gleich beguem eint - teie . Mainz
schäfte nach den Nn » e>lande » ,,„ d d- m nördl . Deutschland ; desgleichen im Speditionshandel . Die Fabriken sind nicht bedeutend ; sie lüstern vorzüglich Taback,
nach Köln ab . —
Leder , Weinessig :e. Täglich geht von lster eine Wasserdiligence
13 vor Cbr . der rcniische Feldherr DrusuS
legte nn Jahr
Wo petzt Main ; liegt
' ,>ii -, >mi » an . In der Nähe derselben entstand eine Stadt,
die Hanpts . stuiig
die sich aber zu den Nömei Zeiten nicht bis an den Nhein erstreckte . 406 wurde
, bis
völlig zerstört und lag mehre Jahrh , in Trümmern
Mainz von den Vandalen
die fränkischen Könige es wieder erbauten und bis inm Nhein ausdehnten . Mit
begann für die Siadr eine neue und glänzen ! e
und Karl dem Großen
BonifaeiuS
Epoche . Im 13 . Jahrh , trat sie an die Spitze des rheinischen Bundes , geschlos¬
des Handels . Im dreißigjähr.
des Landfriede,iS und Sicherung
sen zur Erringiing
ein¬
nnd 1614 von den Franzosen
1651 von den Schweden
Kriege wurde Mainz
1688 hes.' tzten es die Fi anrostn aisss Neue , und 1689 ward es ihnen
genommen .
wieder abgenommen . Am 11 , Oct , 1792 siel es in die Hände der Repnbü ' aner,
über . 1797 » ber¬
inner Kalkrenth
ging aber den 22 . Juli 1793 an die Preußen
wieder an Deutsch¬
den Franzosen , bis endlich 1811 diese Stadt
gab man Mainz
Deland siel und durch den wiener Congreß , nebst einem Theile des vormaligen
von Hessen übergeben wurde , jedoch
part . >ln K >>nk ch,, „ >>>ä <-. an den Großberzoz
bleibt und
Hinsicht eine deutsche Dundesfcstung
so , daß Mai » ; in militaiiischer
des
besetzt ist . Die Stellen
daher von östreich . , preuß . und hessischen Truppen
wechseln alle
und Festungs - Commandanten
, Dice - Gouverneurs
Gouverneurs
zwischen Östreich und Preußen.
6 Iabre
issi o n . Über die ent¬
ch u ng scomm
C e n tra l n n tcrsu
Mainzer
neuen und am 20 . >Lept . 1828 gezu dieser in Deutschland
ferntere Veranlassung
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schlossenen Anstalts . Umtriebe demagogische
(
). Nacktem lange schon davon die
Rede gewesen war , daß sich unter der deutschen studirenden Jugend ein verkehrter
politischer und revolutionnairer Sinn rege, welcher besonder? bei dein Reformation ?',
feste aufder IZartburg durch das Verbrennen mehrer Schriften fnrViele beleidigend
geworden war , gab Kotzebuc' s Ermordung 1819 ( s. Sank) die nähere Veranlaft
sung zu allgemeinen Diaßregeln . Verabredet von den Minister » der größer » Höfe
zu Karlsbad ( s. Karlsbader
Beschlusse ), wurd >n sie in derBnndestagssttzung
am 20 . Sept . 1819 angenommen . Darunter war denn auch die Ausstellung einer
Cenkralconnnission , deren Geschäft sein sollte, die obere Leitung der in den einzelnen
deutschen Staaten bereits angefangenen oder künftig vorfallenden Untersuchungen
wegen revolutionnairer Umtriebe zu sichren und alle diese Untersuchungen im Zu -,
sammenhange zu erhalten , also einen Mittelpunkt für alle diese Untersuchungen zu
bilden , doch ohne selbst Verhöre anzustellen oder Erkenntnisse zu fällen , indem alles
Dieses den einzelnen Bundesstaaten überlassen blieb . Diese Commission bildeten
Ostreich , Preußen , Baiern , Hanover , Baden , Heften -Darmstadt und Nassau,
von welchen Höfen ein jedereineiiCommissarius , der in richterlichen Änirern gestanden und wichtige Untersuchungen geführt haben sollte, ernannte . Die Commission
trat gleich darauf in Mainz zusammen . Die Resultate sind viel beruhigender geWesen, als man anfangs zu hoffen wagte . Von den 0— 800 Professoren Deutsch -,
lands ftnd kaum 3 wirklich zur Verantwortung gezogen und diese nicht bis zu einer
gerichtlichen Bestrafung schuldig befunden worden ; von den 15 — 18,000 iLtudirenden sind etwa 50 in Verhaft gewesen, und von diesen mir wenige ernstlich bestraft worden . Aus harte Strafurtheile
der ersten Instanz sind in mehren Fällen
in der zweiten Instanz Freisprechungen erfolgt . Im Mai 1822 erstattete die Centralcomiiiiftion einen ausführlichen Bericht an die deutsche Bundesversammlung,
von dessen Inhalte nur Rubriken zur allgemeinen Kenntniß gelangt sind, und welcheni 32 Nebenvorträge , zum Theil aus mehren Bänden bestchend , beigefügt wa -.
ren . Nach diesen Rubriken ging der Bericht bis 1801 zurück und verbreitete sich
über eine Menge von Gegenständen : Fichte , StaatSrath Grüner , das Warkburgsfest, die Burschenschaften , Sand , Löning , das Turnen , die deutschen Gesellschaft
ten u. s. w . Der Schlußbericht mußte noch verschoben werden , weil sieb neue
Spuren einer geheimen Verbindung zeigten, welche in zwei Classen bestand, dein
Bunde der Männer , über dessen wirkliches Dasein und Ausdehnung noch keine
nähern Aufschlüsse bekannt geworden sind , und dem Bunde der Jünglinge , vor -,
Züglich unter den Studirenden . Es haben in Folge dieser Entdeckungen an meh -,
ren Orten Verhaftungen und eine weitlänNge Untersuchung in kein Schlosse Köpenick unweitDerlin stattgefunden , deren Resultate man nun Tbeil durch den autbentischen Abdruck des von dem königl. Oberlandesgericht zu Breslau im Mai 1828
gesprochenen Erkenntnisses gegen 28 Mitglieder des sogen. IünglingsbundeS ersah ren hat . Auch hier sind die Resultate insofern beruhigend , als sowol die Zahl der
verirrten Jünglinge wie dieMittel derselben sehr unbeträchtlich erscheinen, und be¬
sonders sichtbar ist, wie die Mitglieder des Buntes vorn Anfang an die strafbaren
Zwecke desselben selbst mit geringem Eifer und mit deni gerechten Widerwillen , wel¬
chen ihnen das bessere Gefühl eingeben mußte , verfolgt haben . Das Ganze ist übri¬
gens hei dem Reden und Phantasiren über Weltreformen stehen geblieben . Auch
hier liegt also der Beweis klar vor , daß das Übel nur Wenige ergriffen hakte , daß
selbst von diesen die Meisten das Thörichte und Strafbare ihres Unternehmens schon
vor der Untersuchung von selbst eingesehen hatten . ' ) Jenes Erkenntniß sprach gegen
26 Festungsstrafe von 2, 8, 9, 10 , 12 , 15 Jahren aus . Neuerdings ist die Vcr*) Man wird also aufhören müssen, von einem revolurionnaircn Meiste der Uni¬
versitäten zu reden, denn was unter Tausend Drei thun , kann nicht Geist der Tau¬
send sein.
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schwörung in Rußland auch noch in Verbindung mit der Aufgabe der Mainzer Eentralcommission gebracht worden . Indessen iss Das . worauf die russ. Verschwöre -,
ncn ausgingen : eine aristokratische Regierung der Vornebineu . von der ?lrt . daß
zwischen ihnen und den revoliitionnairen Schwindeleien deutscher Ultra - (odcrPseudo-) Liberalen wol nicht an eine Verbindung gedacht werden kann .
37.
M a i n ze r C e n t r a l c o m m i ssi o n für dieRheinfchisffahrt,
s. d. und Handel.
Maistre
die
(
Grafen Joseph und Davier de), zwei Schriftsteller , die ein
sehr verschiedenes Publicum haben und oft mit einander verwechselt werden , sind
Bruder und stammen aus Languedoc . I osep h . k. sardinischer StaatSministcr
und Mitglied der königl. Akademie der Wissenschaften zu Turin , geb. zu Thambery 1753 , anfangs Gutsbesitzer in Savoyen und seit 1787 piemontesischcr Se¬
nator , wanderte aus , als Savoyen 1792 von den Franzosen in Besitz genommen
ward , folgte später seinem Könige nach Sardinien und ging 1894 als k. sardin.
Gesandter nach Petersburg , das er 1817 wieder verließ , um zu Turin das Mini¬
sterium zu übernehmen . Hier starb er den 25 . Febr . 1821 . Er war vertraut
mit der griechischen und römischen Literatur ; ein denkender Sprachforscher , dabei
ein Feind des Protestantismus
und aller Schriftsteller , die nicht dem System der
alten Scholastik und Politik folgten . Als Diplomat war er wirksam beflissen, sei¬
nem Souverän ! den Wiederbesitz seiner alten Staaten und das Herzogth .mi Genua
zu verschaffen . Als politischer Schriftsteller hat er sich zuerst durch sein „ schalle
VieMr ,V>>,-i<Is'e III " (Lyon 1775 ), dann durch die geschätzten „ <',.» G >l>
5» r i.i I'i .iucc " ( 1796 , 2. Aufl . 1797 , 3 . Allst . 1814 , und 3 Ausgaben dessel¬
ben Werks , Pari - 1814 ) bekanntgemacht . Hierauf schrieb er zu Petersburg
181 !)
den ,,1.88i,i 8» I le Principe issiiiN'-itcnr <Ie<i >:k)i, >.>iiniion >i pnlii 'npi, ", <i ." (neue
Auflage , Paris 1814 , ins Deutsche übersetzt von Albert von Haza ) , um zu be¬
weisen, daß alle Herrschaft auf der Erde von Gott ausgehe . Diese Ansicht ent¬
wickelte er noch genauer in seinen „8o >ivcr >Ia 8t .-IAlei >I>i>i>>u , nu cn !r>'>icn,°i
ruir lc ANII verneinen t tenipnre ! ile lii pinvnlcneo ele ." ( Ausgabe nach seinem
Tode , Paris 1821 , 5 Bde .) , eine Nachahmung
der Platonischen Abendge¬
spräche, voll scholastischer Metaphysik zur Vertheidigung des Glaubens an kirchliche
Traditionen . In einem andern tief mystischen Werke : „ Dir lb,pv ' ' ( 18 ! 9 fg.,
3 Bde .), wollte er zeigen , wie Gott durch den Papst der Unsittlichkeit und Unchristlichkeit der letzten Jahrh , entgegengewirkt habe ; auch entwickelte er dann das
Verhältniß des päpstlichen Stuhls zu der gallicamschen Kirche . Noch nennt man
ihn als Verfasser der Schrift : „Du
,Iv Ilu-Moli " , an welcher auch der
Abbe de Prakt Antheil gehabt haben soll. Obgleich befangen und einseitig, ver¬
räth er dennoch in seinen Schriften ( die in verschiedenen Sprachen gedruckt sind und
von religiösen Gesellschaften unentgeltlich vertheilt werden ) viel G . ist und Kennt¬
nisse. — Sein jüngerer Bruder , Z- avicr , geb. zu Ebam ' ery 1764 , kaiserl.
russischer Generalmajor und Mitglied der königl . Akademie der Wissenschaften zu
Turi », diente anfangs in dem sardinischen Heere , dann folgte er nach dem Feldzuge 1799 dem Feldmarschall Suworoff nach Rußland und blieb bei ,l,m bis an
dessen Tod ; hierauf trat er in russische Dienste und lebte 1826 als russischer Gene¬
ralmajor in Petersburg . In den Abhandlungen der turiner Akademie befinden sich
von ihm mehre Aufsätze chemischen Inhalts . Er ist ein trefflicher Landschaftmaler
und witziger Dichter , vorzüglich bekannt durch die anonyme , in mehre Sprachen
übersetzte Schrift : „ Vov -ip' r nutone <le „ >->cliainlnc " ( 1794 , Petersburg 1814
und Paris 1823 ), worin er so viel heitere Laune und philosophischen Geist gezeigt
hat , daß man ihn den feinern Sterne nannte , und durch die Schrift : ,,I .e l .-' prenx
clo I» <ui >: ll 'Ao8tn " ( 1811 , neue Auflage , Paris 1817 . und von Mad . O . C .,
Paris 1824 ) ; er stellt darin mit ebenso viel Talent als Gefühl , nur zu düster und

Maittaire

58

Majestät

im mvstischc» Gewände , das Unglück eines durch ansteckende Krankheiten von aller
menschlichen Gesellschaft abgeschiedenen Mannes dar . Die Erzählungen des (» ra¬
sen Laviere de M . hak Schnitzler aus dem Franz , übersetzt (Freiburg 1821 ). Die
,,Oou >re<>llx äli . lc kloinix Xuvler <Ie älinstrr " ( 2 . ?lusg -, Paris 1825 , 3 Bde .)
enthalten noch die (in Plan und Ausführung mißlungene ) „ llxz>ä>litio, > >>,«->„ ,am
oulnur elu nui uliinnbil :" ; „ . es zu idviiniel !, cku (äanouso " und „ l.a jouiie 8il >öriennc " .
- 0.
Dt a i r k air e (Michel ), Literator und Bibliograph , geb. 1668 in Frank¬
reich von protestantischen Altern , ging nach der Aufhebung des Edtcis von Nan¬
tes nach England und stutirte zu Dpsürd . 1695 ward er Unteilehrer an der
Westminsierschule zit London , erhielt aber nach einigen Z . eine höhere Lehrerstelle,
die er bis zu seinem Tode ( 1111 ) bekleidete. Die gelehrte Welt dankt diesem unermüdet fleißigen Schriftsteller eine Folge von guten Ausgaben griech. und latein.
Elassiker ; ferner die schätzbaren „ .Inn -ilc ^ tvj 'o^ r.a ^ lncl , i,!>->>, >« inveultne - >n l^ina .ii ! 1551 , UNNI-^ »jicixliui ! ->,l -anunui 1661 " (Haag , ?lmsterdam und Lon¬
don 1119 — 41 , 5 Bde . , 4 . , und von Panzer in einer neuen Gestalt in 5 Bdn.
Nürnberg 1193 — 91 herausgegeben , ohne es jedoch durch seine Bearbeitung über¬
flüssig zumachen ). 1189 erschien von Deiiis ein Nachtrag zum Maittaire , welcher
über 6090 im 15 . Zahl h. gedruckte Bücher enthält . Lchn den übrigen Werken M .' S
nmncn wir seine „ ilii-lvriu 8t ^^ !>iniv,ii >>," , ,,lUxl » iia i, >» >^ r.^ >l„ ,>un >nli <n >ot
lün>i->i,ni >iu >x ^ „ Oi .leoao lingn .lv lli .ileati " und seine Ausgabe der ,,änn nx » u
Oxon

wnn :>" ,

?) t a j a , die älteste Tochter des Atlas und der Pleione , mit welcher Jupiter
in einer Grote des Berges Eysiene in Arkadien den Merkur zeugte. Sie wurde mit
ihren 6 Geschwistern unter die Sterne versetzt, wo sie den gemeinschaftliche » Na¬
men der Pleiaden fuhren . Auch die Reiner verehrten eine Maja , welches jedoch
die Mutter Erde , E '.' bele , war . Die TuSenlaner nannten ihren höchsten Gott
MajuS , sotaß also hier die beiden hochNn Naturwesen in männkicher und weibli¬
cher Gestalt erscheinen. Von ihnen soll der Monat Mai seinen Namen erhalten
haben . (Dgl . Magie .)
M a z e r ( Friedrich ) , fiückl. reuß .-schleizischer LegationSrath und Mitglied
der Münchner Akademie der Wi >7enschasten , berannk durch seine Forschungen in
der NcliaionSgeschichke lind Völkerkunde , von denen besonders die „Mvthologischen
Dichtungen und Lieder der Skandinavier " , ferner, .Brahma , oder die Religion
der Zndier " , und s. „Mythos Wörterb ." (2 Thle .) zeugten . Er war 1112 zuKoösau bei Schlei ; geb., studirke seit 1191 in Zena , privatisirte dann , den historischen
Studien lebend , in Weimar , war 1801 — 5 Führer des schleizer Erbprinzen auf
der Universität zu Würzburg , und lebte dem» größte, » Keils wieder in Weimar,
und seit 1806 in Gera , seinen Studien . Er starb 1815 . M . hat das Ver¬
dienst, vorzüglich die neuern historischen Studien über die indische Mythologie vor¬
bereitet zu haben.
Majestät
bezeichnete schon im republikanischen Rom die höchste Macht
und Würde , welche man der gekämmten Dürgergemeinde , dem Volke , zuschrieb.
Eine Beeinträchtigung dieser Wurde des gesäumten Volks gehörte , sowie der An¬
griff auf die Verfassung und Sicherheit
des StaakS , zu den Majestätsverbre¬
chen. Mit dem Umstürze der VolkSregierung ging Würde , Macht und Name
der Majestät auf die römischen Monarchen und von ihnen auf die Kaiser des westl.
Europa über . Den Königen wurde er erst viel später zugestanden ; in Frankreich
führten ihn unter Heinrich II . die Hofleute ein , aber noch bei dem westfälischen
Frieden gab es darüber Streitigkeiten . Z » dem Friedensverkrage von Cambrai
(1529 ) wird er nur Karl V. beigelegt . Beim Frieden zu Erespy ( 1544 ) heißt
Karl V. kaiserliche und Franz I. khmgl . Majestät ; und in dem Frieden zu Chateau-
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Cambrests ( 1559 ) findet man zum ei sten Male die Titel allerchristlichste und katho¬
lische Majestät gebraucht . In England legte sich Heinrich VI !I. zuerst den Titel
Majestät bei. Jetzt wird der MajestätStitel allen europäischen Konigen gegeben,
tiur der Großsultan wird bloß Hoheit genannt . Von dem Namen der Majestät ist
die Sache , d. i. die persönliche Wurde , unterschieden , welche einem jeden unabhängigen und selbständigen Regenten zukommt . Daher legt man auch denjenigen Regcnten , welche im europ . Kanzleiceremoniel den Titel nicht erhalten , doch die per¬
sönliche Majestät bei, wenn sie wirkliche (erbliche oder gewählte ) Monarchen und
nicht bloß oberste Regierunzsbeamten ihres StaatS sind , wie die Directoren und
Consulu der franz . Republik . Diese persönliche Majestät ist von dem bloßen Titel,
welcher auch wohl abtretenden Regenten vorbehalten wird (wie dem König StaniSlaus llesczinski von Polen , oder der gewesenen Kaiserin von Frankreich , Marie Louise
» . A .) , insofern sehr verschieden, daß sie mit Unverletzlichkeit des Regenten verbun¬
den ist (vermöge deren er nicht nur über alle Verantwortung erhaben ist, sondern
auch Beleidigungen seiner Person unter den Begriff der Majestätsverbrechen fallen ) ,
welches beim bloßen Titel nicht stattfindet . Ob dieses Recht der Majestät den Für¬
sten von Gott verliehen oder von den Völkern übertragen sei, ist ein alter Streik,
welchen schon zu Endet . Ist . üahrh . in England die Anhänger des Stuarl ' schen Hau¬
ses und Wilhelms ! l >. mit einander füh -ien, und in welchen beinahe zu gleicher Zeit
Christian Thomasius mir dem dän . Hofprediger MasiaS verwickelt wurde . Dieser
Streit verliert viel von seiner Wichtigkeit , wenn man bedenkt, daß auch eine göttliche
Verleihung die Rechte der Majestät nicht als ein Mine ! des Genusses und als belie¬
big zu brauchendes Eigenthum , sondern als einen mit schweren Pflichten verknüpften
Berufübertragen
würde , sowie daaegen eine von dem Volke au - gehende Übertragung
keineswegs als eine willkürliche , foutern als eine nothwendige , ihrem Inhalte nach
durch das göttliche oder Dernunftgesetz bestimmte und unwiderrufliche betrachtet wer¬
den müßte . Die Rechte derMajestät sind in jedem Falle vollständig bestimmt durch
die Pflicht , das Volk nicht nach bloß individuellen Ansichten und Zwecken, sondern
nach den unter demselben herrschende» Einsichten über Recht , Sittlichkeit und Re¬
ligion zu regieren und von diesem faeüsch gegebenen Punkte auS die weitere Ent¬
wickelung des Volks zu leiten . Hierin stimmt die liberale Ansicht mit der absolntmonarchiseben sehr wohl zusammen ; beide ,mt rseheiden sich nur in den Mitteln,
durch welche man die wirkliche Ausübung der Majestäisrechte in jenen nothwendigen
Schranken , d. i. in ihrer steten Beschränkung aI den wahren Zweck des StaatS
überhaupt , und in der naturgemäße » Übereinstimmung mit den herrschenden Be¬
griffen des Volks erhallen -u können glaubt . Einige glauben dies nämlich durch
partielle Freiheiten und Vorrechte , Exemtionen von der Staatsgewalt
und Mitregierung eines kleinern Theils der Unterthanen , Andre hingegen durch allgemeine
Naiionalfreiheik und eine zwar nicht aufMikregierung des Volks abzwcckende (de¬
mokratische ), wohl aber die Regierung stets aufte » Zweck des StaatS hinweisende
(republikanische ) SkaatSeim ichtung zu erreichen . Die erste dieser Ansichten ist hi¬
storisch älter als die zweite, indem sich die Staaten der Regel nach aus der primi¬
tiven Ungebundenheit aller Individuen erst allmälig zu strengerer Behensschunz der
niedern Stände ( neben aristokratischen Exemtionen und Mitregierimg ) , und aus
dieser zu einem sich über alle Staatsangehörige
und über Alles mit gleicher Kraft,
aber auch mit gleicher Beschränkung auf den StaatSzweck , erstreckenden Regie¬
rung «- (Majestät «-) rechte herausgebildet haben . Eben dieftr Gang ist arrch
in der Entwickelung des Begriffs von Majestätsrechten bemerkbar , indem darunter
früher nur gewisse einzelne bestimmte Vorrechte , Ehrenrechte und einzelne Befug¬
nisse verstanden wurden , welche sieh erst in den neuern Zeiten zu dem umfassenden
Begriffe der höchsten Geivalt in Allem , was mit dem Zwecke des StaatS in Ver¬
bindung steht , erweitert haben . Die Majestälörechte
des StaatS , dereir
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Ausübung den Regenten oder Souverain
ausmacht , sind ebendeshalb nothwen¬
dige! weise unveräußerlich ; sie können weder irgend einem Andern in ihrer obersten
Verwaltung überlassen , noch kann irgend Jemand im Staate von ihrer Wirksam¬
keit ausgenommen sein. «Lie unterscheiden sich dadurch von den Regalien
(s. d.)
nii engern Sinne , obwol ehedem im teutschen Reiche unter der Benennung Re¬
galien auch die reichsständischen Landesregierung -!, echte verstanden wurden . Die
Regalien , in jener engern Bedeutung , können daher wieder an SraakSuntertbanen verliehen werden , und von ihnen könne» Befreiungen für einzelne Bürger,
Corporationen und S künde stattfinden . Ihrem Gegenstände nach werden dieMajestütsreehte durch folgende Begehungen vollkommen erschöpft : 1) Vertretung und
Erhaltung des Staats
in seiner Einheit , Integrität
und Souverainetüt , wozu
das Recht des Kriegs und Friedens , der Bündmsie und Gesandtschaften gehört;
2) gemeinschaftliche Beherrschung der Natur , Polizeihoheit ; 3) Aufrechthalrung
der rechtlichen Ordnung durch Schutz eines Jeden bei dem «Leinen , und Strasgerechtigkeit , Iustizhoheit ; 4 ) Erstehung des Volks zur Sittlichkeit und Religiosi¬
tät , Kirchenhoheit ; und endlich 5) Herbeischaffung der pecuniairen Mittel m allen
diesen Zwecken des StaatS , Fiiicinzhchcit . Sehr richtig setzt die wiener Schlnßacte von 1320 das nion '. rchische Princip darein , daß von allen diesen Rechten den,
Monarchen keins entzogen werde , obwol ihre Ausübung an manche Formen und
Zustimmung der Stände geknüpft werden kann .
31.
M ajest
ä t s b r i e f , s. Cal >xtine r.
Majo
(
Angelo
n ?lbt , ehemals Jesuit , seit 1313 Aufseher bei der ambrosianischen Bibliothek zi>dRaile .nd , seit 1310 , an Baldi ' S Stelle , Custos der
vaticamschen Bibliothek zuRon , danii Bibliothekar lind seit 1323 überzähliger
apostolischer P : monetär , hat sich durch Entdeckung mehrer Schriften des römi¬
schen lind griech. Alterthums aus sogenannten Palimpfesten
(s. d.) oder
,llin >5 , n-. ->cht >. deren Lesiinz er ziierst durch chemische Mittel bewerkstelligte,
sehr verdient aemacht . Schon 1811 gab er die in einem Codex von ihm ent¬
deckten Bruchstücke dreier noch ungedruckter Reden des Cicero , und 1315 einige
bisher unbekannte Reden des Cornelius Fronto , nebst einigen Briefe » der Kaiser
MarcuS Aurelnis und L. Vcrus , und andre kleine Überreste alter Schriftsteller
heraus . In demselben Jahre folgte » ansehnliche Bruchstücke von 8 Reden des
O. . Aurel . Stimmachus . Auch stellte er ungefähr 60 noch unqedruckte Verse aus
der „Vilnlnriu " des PlautuS , und Gemälde zu Terenz ' s Lustspielen nebst altem
Commenkar , die vollständige Rede des IsäuS über die Erbschaft des KleonymuS
und eine Rede des Philosophen Themistius aus Licht. 1316 entdeckte er einige
bisher noch fehlende Bücher der römischen Alterthümer des DionvsiuS von Halikarnaß , welche den Theil der römischen Geschichte ergänzen , der in den verlo¬
ren gegangenen Büchern des Livius (XI — XVI ) enthalten gewesen ist. In
derselben Bibliothek fand er Bruchstücke der mösogothischen Übersetzung der Briefe
Pauli , und eine Handschrift der Beschreibung der Züge Alexanders , die von
einem unbekannten Vers . unter dem Kaiser Konstantius , dem Sohne Konstan¬
tins d. Gr . , geschrieben worden sind. Auch hat er aus einer alten Homerischen
Handschrift Bilder , Schollen und Bruchstücke des Textes herausgegeben , sowie,
gemeinschaftlich mit Zorab , Mitglied des armen . Collegiums zu Venedig , „ banieiiü ohronu 'nriiin caiinniim T. II " (Mailand 1818 ) . Seit 1819 setzte er in Rom
seine palimpsestischen Studien mit Erfolg fort . Seine wichtigste Entdeckung in der
Dakicana ist das Buch des Cicero „ Ile 8 <-z,u1iIic-i" . 1823 gab er zu Rom neu
entdeckte Bruchstücke vom bürgerlichen antejustinianeischen Rechte , von der Rheto¬
rik des Iul . Victor ic. heraus , und 1325 „ 8eri ^ torum vetorum nova collectiv
o Vatic . cockck. eckita" ( 1'. II ., 1821 , 4 .) ,
— r.
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Major
, in der Logik , der Obersatz , der allgemeinste Satz in einem
Syllogismus
( s. d.) .
M a j o r D o IN u s , ( älnii -e ,I,I
Hausmeier ) , sonst auch S enefchall
genannt , der Titel des angesehensten Staats - und Hofbeanueu ini alten fränki¬
schen Reiche , welcher Aufseher des königl . Hauswesens war , daher Truchseß . An
dieses Amt knüpfte sich bald die Stelle eines ersten Herzogs , t . i. der Oberbefehl
über das Heer . (S . Pipin
u . Frankreich .) Vgl . die „Geschichte der nierovingischen Hausmeier " , von G . H . Pertz (Hanover 1810 ), und die Preislchnfk:
,,(1o » >nie » t.Uio >1<?I ninooruin inujoee llnni ue" , v. ^1. W . v. Zinkeisen ( ^fena 18 - 6) .
Majorans
(
Gaetano
) . Dieser ». d. N . Caffarelli
berühmte Sopra¬
nist war gegen 1163 in der neapolit . Provinz Ban , wo sein Vater ein Landmann war , geboren . Ein Musiker der Haupikirche zu Bari bemerkte die vortreff¬
liche Stimme des Knaben und beredete seinen Vater , den Sohn auf die Schule
nach Norcia zu schicken, nahm ihn dann in sein Haus , gab ihm Unterricht und
brachte ihn darauf nach Neapel zuPorpora , der ihn 6 I . lang gründlich unter¬
richtete . Am Ende des 6. I . überraschte ihn Porpora init der Eiklärung , daß er
ihn nichts mehr zu lehren habe , indem er nun der erste Sänger Italiens und der
Welt sei. Gegen 1130 begab sich Caffarelli nach England , wo er alle Zuhörer in
Erstaunen sehte. Nach der Rückkehr in sein Vaterland sang er ausmehren Thea¬
tern mit außerordentlichem Beifall und verbreitete den verzierten ikal. Gesang.
1140 soll er zu Venedig für einen einzigen Abend 100 Zechinen erhalten baben.
Er brachte ein so bedeutendes Vermögen zusammen , daß er die Herrschaft SantoDorato kaufen konnte , von welcher er den Titel Duca annahm . NichkStestowenig ^ fuhr er fort , in den Klöstern und Kirchen zu singen unk sich theuer bezahlen
zu lassen; auch besuchte er Paris . Bei seinem Tode ( 118Z ) hinterließ er seinem
Neffen 12,000 ital . Ducaten jährl . Einkünfte und jene Herrschaft . Seine An¬
maßung war ebenso groß als seine Kunst.
Majorat,
im weitesten Sinne , jede Erbfolgeordnung , die sich nach dem
frühern Alter bestimmt , und das Vorzugsrecht , welches hiernach dem Ältesten zu¬
kommt . Es gibt davon dreierlei Arien : 1) Die Primogenitur,
oder das Erstgeburtsreehk , wonach allemal der Älteste der ältesten Linie zur Erbfolge gelangt.
Von dieser Art sind die Majorate der Lords in England und die neuern französi¬
schen; nach diesem Gesetz ist fast in allen europäischen Reichen die Thronfolge ge¬
ordnet . 2) Das Majorat
im engern Sinne ruft unter denjenigen Verwandten,
die dem Grade nach am nächsten sind, den Ältesten zur Erbfolge . 3) Das S - n i orat gewährt dieselbe , ohne Rücksicht auf die Nähe der Verwandtschaft , allemal
dem Ältesten in der ganzen Familie . Folgende Tafeln werden den Unterschied die¬
ser Erbfolgeordnungen am besten zeigen.

I.

12 3
4 5

II.
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<l e
I . Unter Descendenten
. Stirbt F , nachdem sein ältester Sohn ( 1) vor ihm
gestorben, so succedirt nach dem Erstgeburtsrecht sein ältester Enkel (4) , nach dem
eigentlichen Majorat sein zweiter Sohn (2) , nach dem Seniorat sein Bruder
(8). H.' Unter Seitenvrrwandten . Stirbt -1, nachdem sein Bruder (6)
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und dessen ältester Sohn (.,) vor ihm gestorben , so succedirt nach dem Erstgeburt «-,
rechte der älteste Großneffe (>!) , nach dem Majorat der tweite Iceffe ( 0), nach dem
Seniorat der Vaters - Bruderssohn (0 ), wenn nämlich der Oheim ( U) früher gestarben ; lebte tiefer , so würde ihm nicht nur nach dem Seniorat , sondern auch
nach dem Majorat die Erbfolge gebühren . Das Majorat betrifft alle oder die vor¬
, und
, Majorate
nehmsten Guter der Familie , sie heißen Majoratsgüker
können in der Regel nicht veräußert oder verpfändet werden . Die Vermehrung der
Majorate in einem Staate ist bisher mit Unrecht gleichgültig angesehen worden.
Je mehr sich da« Vermögen in wenige Hände concennirt , je mehr entsteht Ar¬
muth , denn reiche Geschlechter verzehren theil « viel außer Lande «, theil « bedürfen
sie Lu.ru « , der gemeiniglich dem Auslande am ferde , liebste» ist , und Englands
Beispiel mag andre Rationen von gleicher fehlerhaften Gesetzgebung abschrecken,
die e« natürlich herbeiführte , daß über 150,000 Briten auf dem Continente leben,
l l. h.
nicht um dorr zu erwerben , sondern um dort zu verzehren .
M a j o re n n i t ä t , Volljährigkeit , Mündigkeit , s. Minorennität.
ea) , die größte von den zu Spanien gehörenden balka¬
(
Malloi
Majorca
rischen Inseln im mittelländischen Meere . (S . Balearen .) Sie zählt auf 03
gegen 150,00 » Emw . , welche sich durch Arbeitsamkeit und Tapferkeit aus¬
zeichnen. Unter jener Zahl gab es 3700 Priester , Mönche und Nonnen . Da«
gelbe Fieber hat 3 Mal in tiefem Jahrh . Majorea heimgesucht . Hauptcrzeugmsse
sind Wein , Salz , Ol . Saffian , Vieh und Wildprek . Getreide wird nicht hin¬
reichend erzeugt , weil man den Anbau des fruchtbaren Boden « ungeschickt betreibt.
Die Nordküste :st gebirgig . Hin und wieder finden sich an den Küsten Koralle ».
Die Hauptst . Palma (30,000 Einw .) ist befestigt , hat einen Hafen , eine Univer¬
sität , eine Akademie der zeichn. Künste , und ein BiSthum , welches unter Valen¬
cia steht. Auch ist sie die Residenz des GeneralcapirainS der balkarischen und pitvusischen Inseln , die zusammen das Königreich Mallorea ausmachen . Man verfer¬
tigt hier grobes Tuch , Taffent und sehr feine eingelegte Tischlerarbeiten . Der
treffliche Hafen Porto Pi wird durch das Fort T .-Carlos gedeckt. Die Stadt
Alcudia liegt ungesund in Salzsümpfen und Reisfeldern , hat daher nur 1000 Einw.
für Staatsgefangene.
und war sonst der Aufbewahrungsplatz
in der persischen Dichtkunst , eine Erzählung oder Novelle . Sie
Makame,
haben ihren Namen von dem Orte , wo man sich aufhält und unterhält ; dann bezeich¬
die Unterhaltung selbst oder einen unterhaltenden Vortrug . Rückert
net Makame
hat uns kürzlich die „ Makamen des Hariri " in freier Nachbildung geliefert ; doch
wurde dieseDichtungsart schon früher bei den Persern durch Hamadani ausgebildet.
s . Juden.
Makkabaer,
s . Sensal.
Makler,
das Leben, siiniica s.aiüP die
lang ,
(
von
Makrobiotik
Eine gewisse Lebensdauer ist
Kunst zu leben) , die LebenSverlängerungskunst .
dem Menschen bestimmt nach den Gesetzen der Natur ( s. Leben ) , allein höchst
selten erreicht er das Ziel des möglich längsten Lebens ; denn durch mancherlei feind¬
liche Einflüsse wird sein Dasein verkürzt . Gleichwol kettet schon der von Natur
eingepflanzte Trieb den Menschen an das Leben , sodaß der Wunsch und da « Be¬
streben , es so lange als möglich festzuhalten , von jeher in eines jeden gesunken
Menschen Seele lebte . Da man zur Verlängerung des Lebens schon die Erhaltung
der Gesundheit für hinlänglich hielt , so faßte man diese besonders ins Auge , und
glaubte Alles gethan zu haben , wenn man nur keine Krankheit auskommen ließ
und jede eingetretene schnell entfernte . Die Ärzte bemächtigten sich daher ganz
dieses Feldes der Wissenschaft und betrachteten sie als einen Anhang zur Medicin.
So entstand die medicinische Diätetik , wozu man nach und nach sehr viele Anlei¬
tungen hatte , die jedoch anfangs bloß eine Zusammenstellung verschiedener Regeln,
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die Gesundheit
(s. d.) zu erhalten , war , blaß den gegenwärtigen individuellen
Gesundheitszustand des Menschen umfaßte und dessen relative C'efiiiidheik zu er¬
halten suchte. Die Makrobiotik gebt aber weiter , sie sucht das Leben selbst bis zu
seiner absoluten Dauer hin zu verlängern , alle Feinde des Gebens zu erkennen und
zu vermeiden , die der Lebensdauer günstig »» Einflüsse auf den menschliche» Kör¬
per zu befördern , und beschränkt insofern zuweilen selbst die Medicin in Anwen¬
dung mancher heroischen , der künftigen Lebensdauer nachiheiligen Mittel , oder in
zu schneller Entfernung und Unterdrückung mancher Krankheit . Dieses suchte be¬
sonders Hufeland in seiner „Kunst , das menschliche Leben zu verlängern " , zu leisten.
Maklrele
, Makrele
NonNe
(
, -».-»„ über . I .) , ei» Seefisch , der et¬
wa einen Fuß lang lind wegen seines angenehmen G schmacks frisch und gesalzen
käusig gesucht wird . Kopf und Leib sind rznid ui d ohne Schlippen , der Bauch
silberfarbig , der Rücken blau . Er vermehrt steh außerordemlich und erscheint in
großen Zügen . An den Küsten von Frankreich und England , vorzüglich bei Dieppe,
wird die Makrelenftscherei im Juni und Juli mir Angel und Netz käusig betrieben,
stärker noch an den Küsten von Nordamerika , in Neuschottland und Connecticut,
in Oüindien im bengalischen Meerbusen.
M a k u b a , l ) ein Bezirk im nördl,Theile der Insel Martiiiigue , 2 ) eine
Art Schnupstabück , welcher ni diesem Bezirke gebaut lind zubereitet wird . Den
lieblichen Veilchendust , welcher diesen Taback auszeichnet , soll derselbe dadurch er¬
halten , daß man ihn mit Wasser , worin roher Zucket aufgelöst ist, stark anfeuch¬
tet und ihn so in einen gelinden Grad von Gäkrung übergehen läßt.
M akute,
nach einigen Reisebeschreibern der Name gewisser Marke » oder
geflochtenen Decken , welche ein allgemeines Bedürfniß der Neger in Kongo sind,
und wonach sie den Weich der übrigen Dinge z» schätzen pflegen , also eine Art
Rechiuingsmünze für den Handel . Was nun auch jene rohen Völker selbst darun¬
ter versshcn mögen : die Europäer , welche mit ihnen handeln , Werdensich doch
bald aus ihrem Handel selbst einen Begriff von Dein bilden , was ihnen eine Makutc werth sei, und sie auf ihr gewöhnliches Gelt , d. i. auf Silber , reduciren . Auch
haben wirklich die Portugiesen , welche sonst einen starken Handel an der afrikan.
Küste trieben , Makute
in Silber
für den Gebrauch im afrikan . Handel aus¬
geprägt . Büsch (in s. Buche über die Staaiswüchschaft , 2 . Thl .) schätzt diese
Münze auf etwa 10 Schillinge Hamburger Banco in Silberwerth . Wahrschein¬
lich sind diese Makute in Portugal nach demjenigen Silberwerth
ausgeprägt wor¬
den , den sie im afrikan . Handel wirklich hatten.
Malabar,
der südliche Theil der westlichen Küste der indischen Halbinsel
diesseits des Ganges , das Pfefferland der arabischen Geographen . Der Name
kommt von den Persern und Arabern , die schon früh diese Küste beschifften , und
heißt so viel als Land oder Küste , Mala oder Male . Der Name aber , den die
Eingeborenen selbst ihrem Lande beilegen, lautetMalavalam
oderDergland , indem
es von allen Seiten , ausgenommen gegen W . , wo es an das Meer grenzt , von
hohen Gebirgen der westl. Ghars umgeben ist. ( Irrig wird der Name der gan¬
zen westl. Küste von Indien beigelegt .)
Malabar erstreckt sich ungefähr vom 10
bis zum 13 ° N >B ., d. b. vom Cap Komorin bis an die südl . Grenze vcnKanara,
oder bis zur Stadt Dckla und dem Flusse Nelissuram , und hat in der größten
Breite höchstens 15 , und in der Länge 50 geogr . Meilen . Das Land ( 540 ^ M .,
worunter 337 OM ., mit 900,000 Einw . , unmittelbar zur brit . Präsidentschaft
Madras gehören ) wird von vielen Flüssen bewässert , die von den Ghatsgebirgen
kommen ; in einigen Gegenden ist der Boden sumpfig . Es ist fruchtbar an den
meisten Erzeugnissen Ostindiens , besonders an Reis , Pfeffer (eine Hauptwaare
dieser Küste) , Kardamomen , Indigo , Cassia , Sandelholz w. In den Umge¬
bungen der Gebirge sind große Wälder , welche treffliches Schiffsbauholz (Teak-
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holz) liefern und welche der Aufenthalt von Elefanten , Königstigern , Büffeln
und unzähligen Affen sind. Malabar begreift die Königreiche Kalikut , Köchin und
Travankor , gegenwärtig Vasallenstaaten der Briten , die in den wichtigsten Städ¬
ten Besatzungen unterhalten . Diese Staaten bestehen theils aus großem Fürstenthümern , theils aus einer Menge Herrschaften , nebst einem kleinen Überreste eines
der Mapulets (Mohammedaner aus Arabien , die hierher im 8.
ältern Staats
kamen , und deren Staat noch gegen die Mitte des verflossenen
.
Chr
.
n
.
Jahrh
Jahrh , blühend war ) . Der Landesadel , die Namen , gehören im Allgemeinen zu
der vierten edeln Classe der Hindus , ein großer Theil aber zu der zweiten edeln
Kaste (s. d.) ; dann heißen.sie, besonders die Fürsten , Befehlshaber und Krieger
derselben , Na 'iken. Der Regent von Kalikut führt noch wie ehemals den Titel
Ssamorin , d. h. Kaiser , ist aber jetzt sehr unbedeutend . Der mächtigste Fürst ist
der König von Travankor (366 ÖM . , 900,600 Einw .). In Köchin haben die
Niederländer HandelSfactoreien , wiewol mit großer Beschränkung von Seiten der
Briten . Die malabarische Sprache gehört zu den wohlklingendsten unter den
Hindusprachen und wird am weiss u von den Europäern in Ostindien erlernt.
M a l a' ch ias, s . Maleachi.
ein Kupfererz von dunkelgras - und smaragdgrüner Farbe und
Malachit,
von entweder blätterigem , oder faserigem , oder dichtem Gefüge , welches in krystal¬
linischen Massen , in traubigen , eierformigen und knolligen Gestalten und derb,
auf Gängen und Lagern mit andern Erzen , und besonders schön in Chile und Si¬
birien vorkommt . Der faserige dient , fein zerrieben , als Malerfarbe ; der dichte
Malachit wird zu Dosen , Messerheften und Knöpfen , zu Platten aufPfeilertische,
zu Armleuchtern rc., auch zu manchen Bijouteriegegenständen , Ring - und Halsnadelstcinen rc. verarbeitet und nimmt eine schöne Politur an . Ferner dient der¬
selbe als Farbematerial . In früherer Zeit wurde er als Edelstein betrachtet.
ein in der polnischen Staats - und Literaturgeschichte
Malachowski,
M, , Palatin von Posen , Bruderssohn
berühmtes Geschlecht. Graf StanislauS
des wegen f. Klugheit und Gelehrsamkeit berühmten Bischofs von Krakau , Zoannes M . , war des Königs August !l . von Polen Botschafter bei dem FriedenScongresse zu Karlowitz 1699 , wo er die Zurückgabe der Festung Kaminiec und der
übrigen an die Pforte im Frieden von Zurawno 1616 abgetretenen Landstriche
M . , war Kronan die Republik Polen durchsetzte. Sein Sohn , Ioannes
großkanzler , staatsklug , beredt und ein großmüthiger Beförderer der polnischen Li¬
M . (Saint -Nalecz ),
teratur . Ein Nachkomme desselben, Graf StaniSlaus
Großreferendar der Krone Polen , war Marschall oder Vorstand der Conföderaiion
und des Reichstags von 1188 — 92 . Er bewirkte durch die Überlegenheit s. Ein¬
sichten wie durch s. Einfluß die Einführung der polnischen Constikution vom 3.
Mai 1191 . Überzeugt , daß das Wohl s. Vaterlandes in dessen Unabhängigkeit
bestehe , widersetzte er sich aus allen Kräften den Planen der russischen Partei , an
M ., der Bischof Kosderen Spitze sein Bruder , der Kronkanzler GrafHyacinth
sakowski und der Krongroßseldherr Branicki standen . Als Marschall des Reichs¬
tags von 1190 unterzeichnete er den Allianztractat der Republik mit Preußen . IM
Mai 1192 führte er die Unterhandlung mit dem süchs. Gesandten , Grafen v. Ldben , in Beziehung auf den erblichen Besitz der Krone Polen , die sich aber schon
im Juni d. I . zerschlug. Als der Krieg mit Rußland ausbrach , gab er zu de»
Kosten desselben große Beiträge an Geld und Lebensmitteln . Vergebens suchteek
die Bildung der Conföderation zu Targowicz zu hintertreiben . In Gefahr , ein
Opfer seines wüthigen Widerstandes zu werden , flüchtete er sich nach Wien . W
Kosciuszko den Ausstand 1194 organisirte , und die Polen in Warschau die Waffen
ergriffen , nahm er keinen Theil an diesem Unternehmen , dem er ganz fremd lss
, 1199, ward er zu Warschau verhaftet und lebt*
. In derFolge jedoch
blieben war
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ein Jahr lang zu Krakau als Staatsgefangener , weil man ihm den Plan einer
Versammlung des polnischen Reichstags zu Mailand Schuld gab. Mieter frei»
gelassen , ging er auf seine Güter . Die Fortschritte der franz . Waffen in Polen
1801 erweckten aufs Neue seinen Muth ; er focht unter den Fahnen seiner Landsleute und wurde , nach der Herstellung des Herzogthums Warschau , zum Präsidenten des >LenatS ernannt . Im Besitz der allgemeinen Achtung starb dieser edle
Freund seines Vaterlandes den 29 . Der . 1809 . — Sein Bruder , der oben ge¬
nannte Kronkanzler , Graf Hva .cinth , hakte sich zwar 1191 mir dem Reickstagsmarschall ausgesobnt und ward voni König zum Instizminister ernannt ; als
Katharina aber den Krieg erklärt halte , und der König selbst riech , der taraowiczer
Konföderation beizutreten , trennte er sich wieder von der Sache keines Bruders.
In der Folge lebte er zurückgezogen auf seinen Gütern und beschäftigte steh mit der
Literatur . Dieser als Gelehrter bekannte Staatsmann
starb den 21 . Mär ; 1821
zu Bodzechow , 84 I . alt.
Malaga,
Statt
in der spanischen Provinz Granada , in einer herrlichen
Gegend in einem Thale am Au - fusse des Guadalmedina ins Meer , ist mit einer
doppelten Mauer eingefaßt und hat zu ihrer Vertheidigung eine auf einem Felsen
liegende Citadelle . Die 5500 Häuser sind hoch, die Gassen schmal , enge und
meistens schmutzig. Das merkwürdigste Gebäude ist die Domkirche , deren In¬
neres besonderes sehenswerth ist. Die Zahl der Einwohner beträgt , nach den
Verwüstungen des gelben Fiebers , nur 42,000 , welche sich besonders von dem
wichtigen Handel ernähren , wodurch viele spanische Erzeugnisse , vorzüglich Vialagawein ( s. Wein ) , Rosinen , Südfrüchte , Öl , Pakaten , ausaeführt werden,
jährlich laufen in teil trefflichen Haft », welchen ein steh weit ins Meer erstrecken¬
der Damm einfaßt , und in welch,m 400 Kauffahrteischiffe und 20 Linienschiffe
Raum haben , über 3000 Schiffe ein. In der umliegenden Gegend befinden steh
an 1000 Weinberge , welche säht lieh an 900,000 Arroben oder eiwa 90,000 idbm
Wein liefern , wovon über die Hälfte ausgeführt werten . Auch treibt man starke
Ölbereitung , daher sich in einem Umkreise von 20 Meilen über 100 Ölpressen
befinden.
Malagrida
Gabriel
(
), ein fanatischer Jesuit , zu Turin geb,, ward von
seinen Obern als Missionnair nach Lissabon geschickt, wo sein stürmender Eifer
und seine feurige Beredtsamkeil ihm bald ein glänzendes Ansehen vki schafften.
Alles wollte ihn zum Beichtvater haben und betrachtete ihn als ein Orakel . Aber
bei der nie ganz aufgeklärten Verschwörung des Herzogs von Aveiro gegen den
König von Portugal , Joseph ( 1158 ) , ward er nebst 2 andern Jesuiten als Mit¬
schuldiger angeklagt , jedoch nicht dem wegen dieser Verschwörung niedergesetzt,n
weltlichen Gerichte , sondern der Inquisition übergeben . In dem Unheile , wel¬
ches dieses Tribunal über ihn fällte , sind nicht Beschuldigungen des Hochverraib ?,
sondern mehr der Ketzerei , falscher Prophezeiungen und Visionen , und Mir einige
entfernte Winke von Anreizungen zum Königsmord enthalten . Vielleicht kielt
man e« für unschicklich, einen Geistlichen wegen eines Staatsverbrechens
anzukla¬
gen . Er ward veruriheilt , auf dem Richtplatze erdrosselt und dann verbrannt ui
werden , und dieses Urtheil am 21 . Sept . 1161 mit allem Gepränge eines Auiota - Fü an ihm vollzogen . (Dal . Ponibal .)
Malaien,
nach Th . Raffle -, (,, .äck,>>. reu." , XII , Lond. 1818 ) ein asiat.
Volk , das sich durch Annahme der Religion und Sprache der Araber und Zuinischung arabischen Blutes von seinen ursprünglichen Stammen abgesondert hat und
ein besonderes Volk geworden ist. Im 13 . Jahrh , fndcn wir Malaien auf der
Halbinsel Malakka , wo ste die Stadt gl. N . erbauten und ein Reich stifteten , dessen Sultane sich einen Theil von Sumatra
(wo die Malaien schon früher gewohnt
zu haben scheinen
, ehe sie sich in Malakka niederließen
) untei warfen
. Dann setzten
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sie sich auf den übrigen Sundamseln , den Philippinen , den Molukken und in eini¬

gen Inselgruppe » Australiens fest, wo man noch malaiische Stämme findet , die in
ihre , körperlichen Bildung , Religion und politischen Verfassung Ähnlichkeit milden
Malaien in Malakka haben . Sie bildeten damals eine Nation , die in Asien eine
glänzende Rolle spielte; sie trieben den Handel zum Theil mit eigne» Schiffen und
schickten Colonisten aus . Eine große Anzahl Schiffe aus China , Cochinchina,
Hindostan und Tiam belebte die Häfen in Malakka . Jetzt sind sie in verschiedene
Stämme getheilt unk obne gemeinschaftliches überhaupt . Die Ursachen dieses
Verfalles liegen zum Theil in dem Übergewichte , welches die Europäer , besonders
die Niederländer , in den indischen (bewässern erhalten haben , zum Theil in dem
LehnSsvstem der Malaien , wodurch die Nationalkraft getheilt , der Gemeingeist
aber bei der zunehmenden Macht der Vasallen unmöglich wurde . Die großen Va¬
sallen gehorchen dem Oberhaupt oder Sultan nur , wenn sie wollen , und haben
wieder Untervasallen , die es gegen sie ebenso machen . Der größte Theil der Na¬
tion besieht aus Sklaven ; ihre Herren sind die Oramlai oder der Adel , welcher
unabhängig isi und seine Dienste Demjenigen verkauft , der sie am besten bezahlt.
Die Malaien sind ein von den Hindus , Birmanen und Lckamesen verschiedenes
Volk . Sie find stark , nervig und von sehr dunkelbrauner Farbe ; sie haben lan¬
ges , glänzend schwarzes Haar , eine große platte Nake und große , feurig glänzende
Augen . Heftigkeit , die an Wuth grenzt , Treulosigkeit , Ungezähmiheit , Raub - und
Mordsucht , charakterisier » die Malaien in Asien ; die malaiischen Stämme auf den
Inseln Australiens sind größtcntheils sanfter , gutinuihig , gesellig, offen und redlich,
und zeichnen sich durch die schönsten regelmäßigen Formen ihres Körpers aus.
Die asiatischen Malaien , wohin die EidahanS und Darak in Borneo , die Biadschuhs (einer der wildesten Stämme ) und die Makaffen in CelebeS , die Harasoren
auf den Molucken , die Subanos
in Maguidanao , die Tagalen und Pampangos
in Manila , die Biffaier auf den kleinern Philippinen gehören , haben alle große
Übereinstimmung in ihrer körperlichen Bildung , in ihrer politischen Verfassung,
einer Art von Lehnssystem , und in der ihnen eignen Wuth und Grausamkeit . Sie
bekennen sich meistens zur mohammedanischen Religion , lieben Schifffahrt , Kriege,
Plünderung , Auswanderungen und überhaupt kühne Unternehmungen . Außer
dem Koran haben die Malaien verschiedene locale Gesetzbücher ; jeder Staat das
seinige , großentheils den Seehandel betreffend . Der Malakka -Seecodex wurde
schon 1216 gesammelt und vom Eulran von Malakka , Mohammed Schach , be¬
stätigt . Mehr jedoch für die unsinnigen Gesetze ihrer Ehre eingenommen als für
Gerechtigkeit und Menschlichkeit , sieht man , daß bei ihnen stets der Stärkere den
Schwächer » unterdrückt . Ihre Friedensschlüsse und ihre Freundschaft dauern
nur so lange , als der Eigennutz , der sie erzeugte , seine Rechnung dabei findet . Sie
sind stets bewaffnet , i» steten, Kriege unter sich, oder beschäftigt , ihre Nachbarn zu
plündern . Die rasende Wuth der Malaien hat die Europäer zu dem Verbote ge¬
nöthigt , einen Malaien als Matrosen zu nehme » , da sie, wenn auch noch so klein
an Zahl , mit ihren Dolchen unversehens ober die Schiffsmannschaft hergefallen
sind , und ehe man sich ihrer bemächtigen konnte , Mehre getödtet haben . Ma¬
laiische Schiffe , mit 25 Mann besetzt, greifen europäische Schiffe von 40 Kanonen
an , entern und ermorden , den Dolch in der Hand , immer die ersten Matrosen , die
sie erreichen können . Alle freien Malaien lassen sich nie ohne Dolch sehen ; über¬
haupt sind sie in Verfertigung der Waffen , besonders der Dolche , sehr geschickt.
Der häufige Gebrauch des Opiums trägt vorzüglich zu ihrer an Wuth grenzenden
Heftigkeit bei. Die Malaien sind bloß thätig im Kriege , wo es Raub und Mord
gilt , zu Hause sind sie faul , überlassen die Arbeit den Sklaven und verachten den
Ackerbau . ' >
Malakka
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Einw .) , der südl . Theil der indischen Halbinsel jenseits des Ganges , vom 1 — 11'
N . Br . Gegen 3 ) . hängt sie durch eine Landenge mit dem übrigen Hinterindien
zusammen ; gegen L) . bespült sie das chinesische und gegen W . das indische Meer;
gegen Südwester , scheidet eine Meerenge , die Straße von Malakka genannt , diese
Halbinsel von der Insel Sumatra . Eine Fortsetzung der Gebirge Siams läuft
mitten hindurch bis zum Cap Romania , der südlichste» Spitze der Halbinsel . Das
Land wird von vielen Küstenstüssen durchschnitten . Im Innern gibt es Moräste
und unermeßliche Urwälder , die mit wilden Thieren und giftigem Ungeziefer an¬
gefüllt sind , daher selbst die Einwohner es nicht wagen , hineinzubringen . Da die
Hitze fast täglich durch leichte Regen oder durch Seewinde abgekühlt wird , so blüht
ein ewiger Frühling in den bewohnten Gegenden , und der lieblichste Geruch von
tausend gewürzhafien Blume » und Bäumen erfüllt die Luft . Köstliche Früchte
zu jeder Jahreszeit , welche alle andern in Indien an Wohlgeschmack übertreffen,
als der Rambe , Rambutan , Marwustan , ferner Sagobäume , Kokospalmen , Aloeholz , Sandelholz » überhaupt viele Färbehölzer , Teakholz , kurz die Gewächse In¬
diens und der philippinischen Insel wachsen hier im Übel stufte. Elefanten , Ti¬
ger , Büffel -c. bewohnen die Wälder ; von zahmem Vieb hat man viele Schweine
und Federvieh , aber wenig Rindvieh . Die Gold - und Silberminen werden nicht
bearbeitet ; das hiesige Zinn gehört zu dem feinsten der Welt , und jährlich werden
von den Niederländern mehr als 40,000 Ctnr . desselben ausgeführt , wovon der
größte Theil nach China kommt . Die Küstenbewohner sind Malaien
(s. d.) ;
im Innern und in den Wäldern aber leben wilde Menschen , unter denen eS auch
Menschenfresser gibt . Malakka besteht aus mehren kleinen Staaten , deren einige
dem Reiche Siam zinsbar sind , andre unabhängigen Fürsten gehorchen . Von
1509 — 1041 besaßen die Portugiesen Malakka , seitdem die .Niederländer ; im
letzten Kriege besetzten die Briten Malakka und gaben es im Frieden 1814 zurück,
erhielten es aber wieder durch den Vertrag von 1824 , indem sich dagegen Bencoolen auf üLumatra an die Niederländer abtraten . Seitdem gehört den Briten die
Haupkst . Malakka mit dem Hafen , 12,000 Einw . (Niederländer , Portugiesen,
Malaien , Chinesen , Malabaren , Mongolen ) , das Gebiet von 4
ferner
Sinkapur
( s. d.) und die Insel Pulo Penang
(s. d.V
MalchuS
(
Karl
August , Freiherr von ) , geb. den 27 . Sept . 1770 zu
Manhenn , Sohn des Burgvoigts des Herzogs Karl von Zweibrncken , welcher
für die Ausbildung des Knaben sorgte . Im 17 . I . besuchte er die Akademien zu
Heidelberg und Göttingen . Er fand eine nützliche Vorbereitung zu s. Laufbahn
als Privatsecretair des mainzischen Staatsministers , Grafen v. Westphalen , noch
mehr aber 1791 als Secretair des k. k. bevollmächt . Ministers am kurtrierischen
Hofe , welche Gesandtschaft danials eine besondere Wichtigkeit hatte . Er ging
nach Hildesheini , um die zur Beschützung der Neutralität des nördlichen Deutsch¬
lands versammelten Abgeordneten der mit Preußen verbündeten Fürsten zu beob¬
achten , als der Gesandte selbst, dessen Hof jene Absonderung der norddeutschen
Stände mißbilligte , sich Hütte entfernen müssen. Während dieser Zeit schrieb er
auf amtliche Anregung verschiedene die Aeitverhältnisse berübrende kleine Schrif¬
ten . 1799 trat er in die Dienste des Hockstists Hildesheim , wo er als Domsecretarr das Vermögen des Domcapitels verwaltete und als Schahactuar dessen
Sachwalter
in landständischen Angelegenheiten war . Er führte den bekannten
Bauerproceß , den er besonders durch s. Schrift : „ Über die Hochstist-Hildesheimtsche Staatsverwaltung
" , glücklich beendigte , und erwarb sich auch durch die Ein¬
richtung deü Schulden - und Steuerwesenü der Exemten Verdienste um den Staat.
Als das Land au Preußen fiel, ward er Mitglied der Ärganisationscommission,
wobei ihm die Einrichtung des Schulden - und SteucrwesenS , die Aufhebung der
Klöster und Stifter , die Gründung eines stehenden, im Gewahrsam der Landleute
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besmdlichen OsitreidemagazinS ll. s. w . oblagen . Er wurde darauf Kriegs - und
Domamenraib bei der Halberstadt -Hilt -sheimische» Kaninicr . e^ eine merkwürdigile Laufbahn begann mit der Errichtung des Königreichs Westfalen . 18t >8 er¬
hielt c> die Stelle eines Staatsraths
, wo er sich vorzüglich mit dem Finanzfache
beschäftigte . Dann trug er als Generaldireckor der Steuer », Gcneralliguidaior der
Staatsschuld und Genei aldn ector der ?lmo >üsationscasse , obgleich er die beiden letz¬
tem Stellen bald wieder abgab , zur Begründung des Finanzsystems des neuen
Staats thätig bei. Während dieser Zeit ward er nach Berlin , wegen Theilung der
vorbehaltencn Staatsgüter , nach Hanover , zur Einrichtung der neuen Verwaltung
bei dem Ausall des Landes an Westfalen , nach Paris , um Streitigkeiten über
Siaarsaüter
auszugleichen , und endlich 1813 an Napoleon gesendet, von welchem
er d>e Milderung einiger harken Maßregeln gegen das Königreich erlangte . In
dems. I . ward er Minister des Innern und Mas von Marienrode . Die Angriffe
gegen seine Verwaltung und s. Persönlichkeit , welche er » ach der Auflösung des Kö¬
nigreichs erfuhr , suchte ev durch die bis jetzt unwiderlegt gebliebene Schrift : „ Über
die Verwaltung des Königreichs Westfalen " ( Slutkgark 181 -1) abzuweisen . Er
lebte bierauf u> Heidelberg den Wissenschaften , bis er 1811 vom König von Würrembera zum Chef des Finanzfaches ernannt wart ; als er aber nach einem Jahre
entlassen wurde , kehrte er nach Heidelberg zurück. 182t ) gab er keine für StaakSwirrhsch .,ft wichtige „Darstellung des Organismus der innern Staatsverwaltung
n. s. w ." (Heidelb .) und 1826 „Statistik und Staatenkunde " (Tübingen ) heraus.
Umständlichere , von ihm selbst herrührende Nachrichten über s. Lebeiisverhälrnijse
findet man im 5 . Hefte der „ Zeitgenossen " .
Malcachi
oder M a l a ch i a S , der letzte von den kleinen Propheten
der Hebräer . Nach einer Überlieferung war er aus dem Geschlechte Zabulon , geb.
zu Sopba nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft , und starb
sehr jung . Wahrscheinlich lebte er gleichzeitig mit Nehemias . Seine Prophezeihung besteht in Vorwürfen gegen die Juden wegen ihrer Undankbarkeit , womit sie
die besondere Gunst Gottes erwiderten ; wegen ikrer Nachlässigkeit , womit sie den
Dienst im Tempel verrichteten ; und wegen der Ehen , welche sie, dem Gesetze zu¬
wider . mit fremden Weibern schlössen. Auch entbält sie Drohungen des göttlichen
Gerichts gegen die Unbußfertigen und eine Dorherverkündigung der Ankunft des
Messias und seines Vorgängers , Johannes des Täufers , unter dem Namen Elijah.
Sein Ausdruck verrath das Sinken der hebr . Poesie seit der babylonischen Gefan¬
genschaft.
Malebranche
Nicole
(
), der tiefste Metaphvsiker der Franzosen , geb.
1638 zu Paris , wo s. Vater königl . Secretair und Vorstand der kön>Rechnungs¬
kammer war . Sein kränklicher , mißgestalteter Körper wurde die Ursache seiner Men¬
schenscheu und Liebe zur Einsamkeit . Im 22 . I . s. Alters begab er sich in die Eongregation des Oratoriums , wo er sich ganz dem Studium der biblischen Geschichte und
derKuchenväter widmete . Die Schrift des Descartes : „ U>- bon -ine " , welche ihm
durch einen Zufall in die Hände gerieth , erweckte wegen der Klarheit ihrer Schreib¬
art und wegen der Neuheit und scheinbaren Gründlichkeit des Vertrags in ihm die
entschiedenste Neigung zur Philosophie . Er wandte mehre Jahre auf das Studium
der Cartesianischen Grundsätze und stellte endlich sein berühmtes Werk „ U<> la
l eclierclie <Io
v cri tü" (von Erforschung der Wahrheit ) ans Licht, welches durch
s. tiefsinnige Originalität und die Eleganz der philosophischen Darstellung großes
Aufsehen erregte , ihm aber auch manchen Gegner verschaffte , unter welchen Antoine Arnauld („Oe ; vraie ; et ckes langes iclüe.-;" , Köln 1683 ) war . Der Zweck
dieses Wrkes war , die allgemeinen Ursachen der Irrthümer , denen die menschliche
Erkenntniß unterworfen ist, psychologisch zu untersuchen , aber auch zugleich zu
bestimmen , was in derselben Wahrheit sei, worauf sich diese zuletzt gründe und auf
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welchem Wege siezu erforschen sei. Es ist ei» ehrwürdiges Denkmal eines tiefen,
ruhigen , durchschauenden Geistes und enthält eine große Mannigfaltigkeit
anzie.
hender psychologischer Beobachtungen und Winke . Das Princip seiner Vernunftkenntniß , welche er mit der Offenbarung zu verbinden suchte, war der Satz : ,,Wir
erkennen alle Dinge in Gott " . Gott betrachtet er als den Realgrund alles Sems
und Denkens , der alle Dinge auf intelligible Weise in sich schließt, und als die
Grundursache aller Veränderungen der Körper und Seelen , wobei sich diese nur
passiv verhalten . Überhaupt neigte sich seine Lehre zu einem mystischen Idealis¬
mus hin . Daß seine moralische Theorie noch nicht ganz geläutert war , sieb: man
daraus , daß er die Furcht vor der Hölle für einen ebenso guten Beweggrund zur
Tugend erklärte als den Wunsch nach Glückseligkeit . Die erste Ausgabe erschien zu
Paris 167 -, 12 . ; ebend. 1400 , 3Bde ., 12 . ; 1412 , 2 Bde ., 1 . , ü . 4 Bde ., 12 .;
lat . (von Lenfant ) : Gent 1453 , 2Dde . , 4. ; deutsch : Altenb . 1446 — 86 . 4 Bde .,
mit Anni . Außerdem schrieb er : ,,'In >ii <- >Ie I.-, „ siure ui ein In x>räoe " (Rv '. rerd.
1680 ) ; „ Ir -uiä >Io „ lenale " ( ebcndas. 1684 , 12 , u. s. w .) ; „ Ooue,, »" (Paris
1412 , 11 Bde ., 12 .) . M . war ein Plann von dem edelsten Charakter und von
cincr fast überspannten Frömmigkeit . Nachdem er 1819 Ehrenmitglied der Akad.
der Wiffensch . geworden war , starb er 1415 zu Paris in s. 44 . Iakre . i — ,e.
Malerei
oder M a l e r k u n st, diejenige schöne und zwar bild t deKunst,
welche das schöne in sichtbaren Gestalte » mittelst der Farben auf Flächen barst »llt;
ei» Kunstwerk dieser Art heißt Gemälde
( s. d.) . Als schöne Kunst hat sie den
Zweck, etwas Vollendetes für die Anschauung hervorzubringen . (S . Kunst .) Sie
setzt alsoGcnie voraus , welches durch entsprechende Vcrsinnlichung der Ideen das
Vollendete bei vorbringt . Ist aber das innere Bilden nach Ideen Dichten , so
muß jeder Maler in gewissem Sinne Dichter sein , d. h . er muß das Vollendete
vorher in seiner Einbildungskraft erschaffen haben , was er durch seine Kunst äußer¬
lich darstellen will , und das Dargestellte muß das innere Wesen , den lebendigen
Charakter der Dinge ( kurz das Idealische ) ernst oder scherzend ausdrücken . Plan
spricht daher von poetischen und unpoetischen Gemälden , und unterscheidet die poe¬
tische ( oder ästhetische) Erfindung und Anordnung ( oder die Compositio ») von der
eigentlich malerischen oder technischen Composikion und Anordnung . Selbst bei
den eigentlichen Copien der Natur sollte nicht der einzelne Gegenstand , als solcher,
dargestellt oder der Natur lediglich nachgeahmt werden ; selbst das Portrait sollte
nur den Geist , den eigenthümlichen Charakter in eigenthümlich ausgeprägter Form
darstellen . Indessen hak die technische Fertigkeit in Behandlung eines Stoffes,
namentlich die Behandlung der Farben , für die Meisten einen so blendenden Reiz,
daß über diesem technischen Werthe der innere oder ästhetische , welcher sich auf das
Poetische des Gegenstandes bezieht, ganz vergessen wird , und man oft den Werth
des Gemäldes nach seiner unmittelbaren Beziehung auf einzelne , wirkliche Gegen¬
stände der Natur , deren Formen der Künstler sich bedient , nicht nach seiner Be
Ziehung auf die durch dieselben darzustellenden Ideen bestimmt . Daher gibt es
auch eine technische und eine ästhetische Theorie dieser Kunst . I. Grundzuge der
ästhetischen
Theorie . Als bildende Kunst stellt die Malerei das Schöne in
sichtbaren Gestalten ruhend dar . Der Künstler soll also etwas Vollendetes für die
äußere Anschauung des Auges hervorbringen , ist aber im Verhältniß zu dem Dich
tcr dadurch beschränkt , daß er das Sichtbare in einem bestimmten Raume und
zwar ko darstellt , wie ein Augenblick es zeigt (( Moment
) , Manches daher , weil
er diesen Augenblick festhalte» muß , nicht darstellen kann und darf , was die m
Bildern wechselnde Darstellung des Dichters wol aufnehmen kann , z. B . das
Schrecklichste , das Schneltbcweglichste , die kühnsten Contraste . Dagegen ist die
Malerei als bildende Kunst der Dichtkunst darin überlegen , daß sie die gleichzeitig
gen Gegenstände und Eigenschaften mit erschöpfender Kraft , Treue , Bestimmt-
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heit und Anschaulichkeit aufzufassen und mitzutheilen vermag , ja in noch eigentli¬
cherem Sinne sichtbare Gegenstände darstellt (s. Darstellung
;
dahingegen
der
Dichter nur die bedeutsamsten und bezeichnendsten Merkmale des Gleichzeitigen
heraushebt und durch Nennung derselben die Phantasie zur selbstthätigen Schö¬
pfung des Bildes anzuregen sucht. Am sinnlichlebendigsten stellt unter allen bilden¬
den Künsten die Malerei das individuelle Leben der Gegenstände dar . Zwar bildet
sie nur scheinbare Körper , indem sie durch Farben schildert, welche — vorzüglich in
der Darstellung lebendiger Wesen — nur aus der Fläche die Wirkungen einer schö¬
nen Kunst hervorzubringen fähig sind ; sie zeigt mithin die Körper , wie sie dem
Auge von einer einzigen Seite erscheinen ; übe» sie weiß durch Licht und Schatten
und durch die Perspektive das Auge über diese Abwesenheit der Raumerfüllung so
zu täuschen und durch Nachbildung der ätherischen Reize der Lichkwelt ihren Scheingestalten ein so lebendiges Dasein zu verleihen , daß man ihr unter allen bildenden
Künsten die meiste Illusion
s ( . d.) zuschreibt, und daher dem Ausdruck „ Ge¬
mälde " die Bedeutung der ausführlichsten Schilderung der Gegenstände nach ihrer
eigenthümlichen sinnlichen Beschaffenheit und Zügen beilegt . Diese Bedeutung
wird nachher auf Werke der Dichtkunst und Musik , aber nur figürlich , überwogen,
und man redet von einem poetischen Gemälde oder malerischen Gedichte , sowie
von einem Tongcmälde . Ersteres kann aber eine ausgeführtere , in sich abgeschlossene
poetische -Schilderung oder poetische Charakteristik heißen (z. D . eine Idylle , ein § amiliengemälde , nur daß man bei letztem, zu sehr auf die gemeine Wirklichkeit und
ihre Nachahmung zu sehen pflegt ) , da überhaupt die Poesie mehr das Innere und
seine unmittelbaren Äußerungen schildert , i» der ausführlichen Beschreibung des
Gleichzeitigen aber ihre natürliche » Grenzen überschreiten würd ». Aus letztem,
Grunde gibt es keine eigentliche beschreibende oder malerische Poesie als DichtungSart (s. Poesie ), und jede« beschreibende Gedieht hört auf , ein freies Werk der Phan¬
tasie zu sein, indem eö vergeblich seinen Bildern die Bestimmtheit zu geben strebt,
die nur den Sinnengegenständen
möglich ist, und dadurch m ein ängstliches Nach¬
bilden oder Herzählen der sinnlichen Eigenschaften verfällt , wobei kein poetisches
Ganzes und keine Gesamnitwirkung möglich ist , sondern die Freiheit des Lesers zu
sklavischein Dienste gezwungen wird , oder , wie Jean Paul sich ausdrückt , die
Bühne handelt , und die Personen zuin Schauplatz werden . (Vgl . über die Art,
wie der Dichter malt , die treffliche » Bemerkungen Jean Paul ' S in s. „ Vorschule der
Ästhetik " ; n. AuSg . in, XI V. Programm .) Ebenso kann ein Tonstück nur vergleichungsweise , und zwar als charakteristische und lebendige Schilderung gewisser
Gefühle , ein Tongeniälde genannt werden ; keineswegs aber als bloße Nachah¬
mung der hörbaren Klänge in der Natur , weil die Nachahmung der Natur über¬
haupt das Wesen der Kunst nicht umfaßt , das Tonstück aber ganz vorzüglich , als
das Vollendetere (als eine Harmonie von Tönen ) , durch Nachahmung des Unvoll¬
endeten und Unharmonischen , d. h. einzelner hörbarer Veränderungen und Be¬
wegungen in der Natur , nothwendig i»S Kleinliche verfallen und sich unter die
Würde der Kunst erniedrigen würde ; noch weniger als Nachahmung des Sicht¬
baren , welches unmittelbar durch Töne niemals dargestellt werden kann . Dies
hindert jedoch nicht , daß der Tondichter nicht in einer großen Schilderung auch an
einzelne Gegenstände und Klänge durch nachahmende Töne erinnern solle; nur
werden hier jene Klänge in das höhere musikalische Element aufgenommen und
zum geistvollen Ganzen verbunden . Den Fortschritten , welche in der neuern Zeit
die Tonkunst gemacht hat , haben wir es zu verdanken , daß das eben gefällte Ur¬
theil über die musikalische Malerei jetzt fast allgemein geworden , und die musikali¬
schen Compositionen einer Schlacht von Jena , Austerlitz rr „ wie überhaupt die
musikalische Malerei , mehr ein Gegenstand der scherzenden Darstellung oder des
Spottes geworden ist. — Die eigentliche Malerei kann Körper nur dadurch auf
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der Flücht darstellen , daß sie dieselben nach ihren perspektivischen Umrissen auf der
(s. d.) gleichsam zum Grunde,
Flüche zeichnet; ihr liegt also die Zcichnenkunst
und ein Grundbestandtheil jedes Gemäldes ist die Zeichnung . Die Malerei unterterscheidel sich von der Zcichnenkunst nur dadurch , daß sie die Gegenstände mit ihren
eigenthümlichen Farben darstellt , mithin durch das Colont oder die Farbenge¬
bung ( s. d.) und die höhere Bollkommenheit des Helldunkels ; sie ist eine Zeich¬
nung durch Farben , und man darf daher die Farbe in einem Gemälde nicht als et¬
was erst Hinzukommendes ansehen ( hierdurch unterscheidet es sich auch von illuminirten Zeichnungen oder Kupferstichen ) , sondern die Zeichnung wird durch das We¬
sen der Farbe modisieirt . Die Zeichnung wird in der Malerei zu einem vollkom¬
men belebten Ganzen , sie bestimmt den Charakter der Formen und gibt ihnen Be¬
stimmtheit , die Farbe gibt ihnen Leben und Seele ; denn Licht und Farbe sind ja
selbst etwas Geistiges und Ätherisches . Sie verhalten sich also wie Objectives
und Subjeciives . Das Coloril hat , wie die Stimmung , aus welcher die Dar¬
stellung hervorgeht und nach der herrschenden Idee , euie Hauptfarbe oder einen
Grundton , welcher die Harmonie des Ganzen bewirkt und die niannigsaltigeii Localfarben verbindet . Zeichnung und Colont aber müssen Eins und harmonisch
sein, dahingegen , wo die Zeichnung vorherrscht , der Skrl hart und streng, wo das
Colorit zu stark hervortritt , der Styl weich und unbestimmt wird . Beide Erfodernissc sind einem Gemälde und dem Maler gleich nothwendig , und es ist irrig,
wenn man oft das Wesen der Malerei lediglich in die Zeichnung gesetzt hat : wenn¬
gleich das Eolorit und derColorist ohne Zeichnung nichts ist, indem die Zeichnung
doch abgesondert von dem Colorit noch besteht , und wenngleich viele große Mei¬
ster bald in diesem , bald in jenem Elemente der Malerei vollendet waren , z. B.
Titian und die veneiianische Schule im Colorit . In der abgesonderten Zeichnung
ferner herrscht die Grundfläche vor , welche in dem Gemälde vollkommen bedeckt
ist. Dieses aber kann , gleich der Zeichnung , mittelst ihrer perspektivischen Dar¬
stellung , das Entfernteste wie das Nächste m ihre durch Hintergrund und äußere
Abschließnng begrenzte Schilderung aufnehmen . Die Malerei übertrifft daher
in Hinsicht des Umfanges ihrer Gegenstände die Baukunst wie die Skulptur
(oder Plastik im innern Sinn ) , indem sie nicht nur die Gegenstände dieser Künste
ebenfalls in ihre Darstellung aufnehme » kann , sondern auch Gegenstände darzu¬
stellen vermag , welche keine andre bildende Kunst darzustellen im Stande ist: Ge¬
genstände namentlich , welche nur durch Farbe » oder Perspektive darstellbar sind.
Hierdurch aber ist die Malerei insbesondere von der Plastik verschieden, daß in die¬
ser das Raninerfüllcnde , die Masse und die reine Form vorher , sehend sind , wes¬
halb sie auch nur das Feste , Unbeweglichere darzustellen vermag und das Nackte
liebt , i» jener die Masse nur angedenket wird , der scelenvolle Ausdruck der Form
dagegen , das Phantastische und das Freie , Leichkbewegliche und Schwebende leich¬
ter darstellbar ist, weil sie die Bewegung nicht so materiell als die Plastik fipirt.
Das Hauptgesetz der Malerei kennte demnach heißen : der Maler stelle Ideen
durch sichtbare Bilder anschaulich dar , welche durch Farbe Reiz und Bedeutung
(pittoresk ) ist, was namentlich durch Farbenreiz und
erhalten ; und malerisch
Farbendarstellung in der Anschauung gefällt . Was nicht durch Farbe gefällt,
oder durch dieselbe sogar mißfällt , z. B . Geißelungen , der Tod , sollte daher auch
nicht dargestellt werden . II . Ein theiln » gen der Malerei . Nach Ver¬
schiedenheit der sichtbaren Gegenstände hat man : Menschendarstellungen , Thierstücke und Darstellungen der leblosen Natur . Erster » pflegt man gewöhnlich
den Namen der historischen Gemälde beizulegen , wenn auch ihr Stoff nicht aus
der Geschichte entlehnt ist, und mau rechnet dahin sowol allegorische und mvtholo, s. d.) Darstellungen , ja selbst
gische als eigentlich geschichtliche ( historische
Schlachtenstücke , Conversativnsstücke , Charakterbilder und Portraits . Die H i-
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ist die umfassendste Gattung , denn sie zeigt den Menschen,
die höchste uns bekannte Gestalt der Schöpfung , nach seinen sichtbaren ') lußeruagen , Zuständen oder Charaktei en, und sie ist es am meisten dann , wenn diese
Menschendarstellung durch Zusammenstellung mehrer Personen eine Handlung,
obschon auf einen sprechenden und anschaulichen Moment zusammengedrängt,
schildert . Wie sehr muß daher der Historienmaler die Menschengestalt nach ihren
verschiedenen , ja den flüchtigsten geistigen Ausdrücken und malerischen -Litualiooen kennen , um bestimmte Ideen durch Menschengestalten in Ruhe und Bewe¬
gung mannigfach auszusprechen ! Wie gegenständlich und klar müssen vor seiner
Phantasie diese Gebilde stehen , um sie mit Hülfe der technischen Fertigkeit auch
äußerlich zu «mein anschaulichen und sprechenden Ganzen zusammenzureißen , wel¬
ches Gefühl und Geist anzieht ! Welchen poetischen Sinn und welche lebendige
Erfahrung muß er besitzen, um den Geist der historischen Begebenheit oder den
Geist der Sage nicht bloß aufzufassen , sondern auch wahr , sprechend und harmo¬
nisch in den Gestalten »nd ihrer Umgebung festzuhalten ; wenn auch das poetische
und malerische Interesse jeder geschichtlichen Nebenbeziehung vorgehen muß ! Wel¬
che» tiefen Blick , um den Charakter des Individuums in dem Portrait frei von
allem Wechsel »nd von zufälligen Modisicationen hinzustellen ! — Der Historien¬
malerei stehen, dem Umfange und der Würde nach , am nächsten die malerischen
Darstellungen der Natlirgegensrände , oder die LantschaftSmalerei
im wei¬
ter » S inne , zu welcher auch die Stadtprospeete und Seestücke gerechnet werden,
nur sollen diese nicht prosaische Nachbildungen der Natur sein. Dem Landschafts¬
maler sind die Gegenstände der Natur mehr Mittel , sein innerstes Gefühl harmo¬
nisch und anschaulich auszusprechen ; dahingegen die Historienmalerei , wegen der
größer » individuellen Bedeutsamkeit der Menschengestalt , weit objectiver und cha¬
rakteristischer ist. Der Maler fipirt gleichsam sein Gefühl in der Anschauung und
Darstellung der mannigfaltigsten Naturerscheinungen . Dadurch und in ihrer
Wirkung ist die Landschaftsmalerei vorzüglich der Musik , und in der Poesie der
Lrrik zu vergleichen ; doch darf das durch die Naturerscheinung objectiv werdende
Gefühl nicht unbestimmt bleiben , sondern der Maler muß die einzelnen Partien
der Landschaft so in Einklang zu bringen wissen , daß sie eine herrschende Stim¬
mung sicher und bestimmt aussprechen , wie sie gleichsam durch die Natur in ei¬
nem ihrer vollendetsten Erscheinungsmoniente angeregt wird . Diese Darstellun¬
gen sind übrigens so verschieden, als der Charakter der Natur in den verschiedenen
Gegenden und die dadurch erregten Stimmungen
des Gemüths , denen gemäß
auch die Skaffirung und Beiwerke der Landschaft eingerichtet und angeordnet sein
müssen . Auch allegorisch und historisch kann die Landschaft werden durch Staffirung mit Figuren ; — von Erster »! hat der noch lebende Landschaftmaler Fried¬
rich , von dein Letzter» haben die größten Landschaftmaler , Claude Lorrain und
Pouffin , Beispiele aufgestellt ; — nur dürfen die Figuren nicht durch zu große
Wichtiakeit der Handlung dem Eindrucke der Landschaft schaden. Das vorzüg¬
lichste L >tudium des LaiidschaftmalerS ist die vegetabilische Natur , und Keiner kann
wie er des ganze» Reichthums der Farben zu einem magischen Ganzen sich bedie¬
nen ; auch ist der Landschaft dasHelldunkel vorzugsweise eigen. Blumen -, lind
Fruchtstücke , Stillleben und Arabesken schließen sich den genannten umfassenden
Classen der Malerei mannigfaltig an . In jenen ist Naturwahrheit und Meister¬
schaft in der feinsten Farbengebung und Beleuchtung größtentheils Hauptzweck;
sie stehen daker in ästhetischer Hinsicht sehr tief ; diese sind als freie Spiele der un¬
gebundenen Phantasie und eines unüberwindlichen Form - und BildungswiebeS
bedeutend , »nd eine liebliche Zugabe zur Kunst . Die dritte Hauptgattung ist die
Thiermalerei,
beschränkter als jene , »nd nur dadurch anziehend , daß sie nicht
einzelne individuelle Thiere , sondern den Charakter der Thierkraft gewisser Gat --
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tung en entweder in Ruhe , oder gleichsam handelnd ( durch Zusammenstellung mehrer Thiere oder in Begleitung des Menschen ) mit brechender Treue und maleri»
scher Mannigfaltigkeit darstellt ; der Fabel zu vergleichen , welche den Thiercharak»
ter dem menschlichen analog darstellt . — Andre Eintheilungen beziehen sich auf
das Äußere dieser Kunst . In eigentlich technischer Beziehung , nämlich in Hin«
ficht auf das Material und die äußere Behandlungsart , unterscheidet man enkauffische oder eingebrannte Malerei (auch Enkaustik ), die , wie sie bei den Alten
üblich war , nicht mehr bekannt ist, obwoldie neuere Wachsmalerei oder Enkau¬
stik ( s. d.) ihr nahe kommt , ferner die ihr verwandte Email - oder Schmelzmalerei
nebst Glas - und Porzellanmalerei , Mosaik oder mustvische Malerei (mustvische
Kunst , mustvische Arbeit ) verschiedener Art , nebst der Malerei durch Sticken,
Weben und Stricken , In Beziehung auf das Farbenmaterial ist sie Wasserma¬
lerei ( wozu die FreScomal
erei ss. d.^, die Gouachemalerei im engern Sinne und
die Miniaturmalerei
gehören ) ; Pastellmalerei und Ölmalerei . Ferner in Be¬
ziehung aus Flächen , worauf die Farben aufgetragen werden , ist ste Tapeten - oder
Wandmalerei , Glas - und Porzellanmalerei ,c. ; in Beziehung aus den Ort und
die Bestimmung der Gemälde , Decken - oder Plafondmalerei , ferner Stubenmale«
reite . I » . Die Geschichte
der Malerei
zerfällt , nach den vorherrschen¬
den und wichtigsten Erscheinungen der Kunst , in die der alten (antiken ) , und die
der neuern oder christlichen Kunst . Denn von einer orientalischen Malerei vor
der Zeit der griechischen und römischen Kunst , und von den Malereien nichtchristli»
cher Völker in der neuern Zeit ist nicht viel zu sagen . Die Malerei der frühern
Völker erscheint nur als eine Vorbereitung auf die Kunst der Griechen . Wahre
Kunst , sagt ein Kenner , kann nur den idealisirenden Völkern griechischer Abstam¬
mung zugeeignet werden ; jenseits dieser Grenze finden wir nurFarbenspiele zu Be¬
lebung größerer Massen oder als Ergänzungen der Bilderschrift , immer aber auf
einen stumpfen , nur für das Grelle und Schreiende offenen Sinn berechnet und
den Federungen des Herkommens und des Cultus unterworfen . Aber die Male¬
rei fangt erst da an , wo die Farbe selbst Zeichnung wird , und mit ihr steh die Be.
deutung selbständiger Formen verbindet . Nur in den Ländern , wo eine Buchsta¬
benschrift bestand, konnte die Malerei sich zur Freiheit der Kunst erhebe ». Die
Bilderschrift aber ging durch Verkürzung und Verallgemeinerung der Zeichen zur
Hieroglyphe , von dieser zur Buchstabenschrift über ; und wo sie ihrer ursprüngli¬
chen Bestimmung als Mittlerin der Sprache treu blieb , mußte sie über dem Be¬
streben nach dem möglichst bedeutsamen Ausdrucke der Schönheit der Form entsa¬
gen , So bei den Völkern , die, schon früh im Besitz eines leicht zu behandelnden
Papierstoffs , die Kunst nur aus Bedürfniß Mehr oder weniger als eine symbolische
Sprache übten , oder sich wenigstens nie zur Freiheit der Darstellung erhoben . In
Ägypten und Mexico scheint die Malerei nur auf das Bedüisniß noihdürfliger
Verständlichkeit berechnet worden zu sein. Der ungebildete Sinn der Hindus fand
sich durch den bunten Glanz seiner einheimischen Farben leicht für den Mangel an
Reinbeit und Richtigkeit der Zeichnungen entschädigt . Auch bei den Persern war
die Malerei unstreitig , was sie noch jetzt unter ihnen ist, ein regelloses Farbengemisch, abenteuerliche Bilder ohne Zeichnung und Haltung . Bei den Ägyptern,
welche namentlich auf die Bildung der Griechen wirkten , wurde insbesondere die
Malerei durch religiöse Bedürfnisse veranlaßt und bedingt , und stand zur Skulptur
und Architektonik immer in einem zwar engen, aber untergeordneten Verhältnisse,
beide auf Dauer sowol al« allgemeine Bedeutsamkeit berechnet. Man findet
ägyptische Malereien aus der ältesten Zeit an Tempelwänden und in Begräbnifikammern , auf griech. Reliefs , auf Mumiendecken und Mumienßärgen , und auf Papyrusrolten , Die erster » ( hieroglyphische oder historische Schilderten ) sind be¬
malte Bildhauereien , in vertieften , mit Farben oder Metallen ausgelegten Umris-
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sen . wie die sogenannte Isistafel , das wichtigste Denkmal dieser Gattung . Die
Wandgemälde in Tempeln und Katakomben sind kolossale bemalteFiguren mit eingegrabenen Umrissen , mit kleinern Wandgemälden eingefaßt . Auch hier erschei¬
nen die Foderungen des Geschmacks dem « weben nach bildlicher Bedeutsamkeit
untergeordnet , Dauerhaftigkeit der Farben ohne kunstgemäße Behandlung , ohne
Halblinken und Schatten . Über die ägyptische Malerei , welche späterhin zur Ver¬
zierung in Rom wieder Mode ward , s. m . Böttiger 's „ Ideen zur 'Archaologie der
Malerei " ( I . THl . , Dresden 1811 ). Die älteste griechische Malerschule finden
wir an den kleinasiatischen Küsten auf den Inseln . Ein Zusammentreffen vieler
glücklicher Umstände macht die frühe Blüthe der Kunst in diesen gesegneten Ländern
begreiflich , die schon im Homerischen Zeitalter durch vorbereitende Versuche in ge¬
färbten Teppichen und Geweben begann . Als das erste namhafte Gemälde wird
eine Darstellung des Bularchua von der Schlacht der Magneter (119 vor Chr .)
angeführt . Doch sind wahrscheinlich die Nachrichten davon übertrieben . Von hier¬
aus sollen die griechischen Pflanzstätte an der Küste von Italien und Sicilien die
Keime ihrer Kunst empfangen haben . Auch in dem eigentlichen Griechenland fin¬
den wir die Malerei ursprünglich als Begleiterin der Skulptur und Plastik zu reli¬
giösen Zwecken angewandt . Gewohnt von Alters her die rohen Idole , denen der
alte Grieche seine Andacht weihte , mit einem bunten Farbenanstrich auszu¬
schmücken, glaubte mau noch späterhin , dieses Hülfsmittels
zur Belebung des
farblosen Stoffes sich bedienen zu müssen ; zuletzt pflegte man nur noch die Auge»
zu malen , oder aus Schmelz oder Steinen künstlich einzusetzen. Unabhängig von
der Plastik in heiligen Tempelgcmälden zeigte sich die Malerei erst spät . Auch die
Friese der Tempel , die Reliefs an den Frontons , die Galerien und Seüenhalle»
wurden früher gemalt , oder vielmehr bemait . Die eigentliche Malerei ging na¬
türlich von der Zeichnung , und diese von Schattenrissen aus , die man bald auszu¬
zeichnen anfing : Skiagramme
und Monogramme . Von diesen schritt man zu
Monochromen fort . Zunächst fing man an die Umrisse mit einer Farbe (geriebe¬
nem Scherbensand ) auszumalen , dann die Rundung der Körper durch Licht und
Schatten mittelst Abstufung der Farbe genauer auszudrücken . Älteste Überreste
diejer einfarbigen Malerei sind die sogenannten Vasengemälde mir schwarzen, silhouetlenartigen Figuren auf ungefärbtem Grunde . Auch später erhielt sich diese
Manier . Für die Linearzeichnung ( die nach der Anekdote von dem Wettstreite des
ApelleS ss . d,^ und Protogcnes unter den Griechen zu großer Vollendung ge¬
dieh) und für die einfarbige Malerei reichte der Griffel aus , mit welchem man gesarvie
, zubereitete Thierfelle und geglättete Buchsbaumiafeln bear¬
beitete . Das Polychrom,
die mehrfarbige Zeichnung . setzte ein künstlichere«
Werkzeug voraus — den Pinsel , welchen die Hand freier und kräftiger bewegte.
Unter den wenigen bekannten Künstlern aus dieser Periode ist Panänus merkwür¬
dig , der Vetter und Gehülfe des PhidiaS . Er war der Erste , der in den öffentli¬
chen Spielen zu Korinth und Delphi um den Preis warb , welche» man für den
Weltkampf in der Malerei angeordnet harre . Seine Wandgemälde i» Athenäum
Zu EliS , seine Gemälde im IupiterStempel
zu Dlympia , die Ausmalung der Pöktle in Athen mit der Schlacht von Marathon , nebst den ikonischen Bildnissen der
griechischen und persischen Anführer in mehren Gemälden haben seinen Namen er¬
halten , weniger vielleicht die Colorirung und Ausschmückung der Statue des Ju¬
piter . ( Überhaupt macht der Einfall und dieBesiegung der Perser in Griechen¬
land in der Malerei , wie in aller Kunst , Epoche .) Früher vielleicht noch malte
Mikon , der Nebenbuhler des Polygnotus , welcher- ebenfalls die Pökile , sowie das
Thcseum zu Athen mit Schilderungen der Amazonen - und Centaurenkämofe aus¬
schmückte. Aber erst durch Pol pgno tu « (s. d.) aus Thasosrrhob sich ungefähr
420 v. Chr. die Kunst zur Selbständigkeit
. Sein Verdienst war erhöhte Leben
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digkeil des Ausdrucks und der Charakteristik , ferner Mannigfaltigkeit der Gewänder und symmetrische Vertheilung der Figuren . In der Dertheilung des Lichtes
und Schattens scheint Apollodor aus Athen (404 vor Chr .) die Kunst weiter ge¬
bracht zu haben . Zur Schönheit aber erhob diese Kunst Zeuxis
(s. d.) ( ungefähr
318 v. Chr .) : einen Kanon derselben stellte er in seiner berühmte » Helena auf.
Sein Nebenbuhler , Parrhasius
aus EphesuS , neigte sich mehr zur Anmuth,
oder zum weiblichen Ausdrucke der Schönheit hin . Seine reinen Proportionen
machten ihn nicht minder berühmt als sein anmuthigeS Colorit .
Das Höchste
im Ausdruck und in der sinnigen Erfindung erreichte TimantheS auö SamoS.
Apelles
(s. d.) verband mit äußerster Nalurwahrheit
ein schmeichelndes Colorit
und wird als Meister im Portrait genannt . Nach ihm verfiel die Kunst in Zier¬
lichkeit , Künstlichkcit und Trockenheit , ja sie wendete sich selbst auf Darstellung
gemeiner Gegenstände (Typarographie ) . Unter den Römern fand diese Kunst
geringe Theilnahme . Früher kannten sie nur die Malereien der Hetrusker , und
FabiuS , der den Beinamen pivlor erhielt , steht einzig in den Kunstannalen
Roms . Späterhin wurden die Griechen Lehrer der Römer , als deren Bürgertugend schon verschwunden war , und weichliche Üppigkeit an deren Stelle trat.
Diele Denkmale der alten Malerkunst hat man in den Gräbern und Bädern von
Rom , von Pompeji u. a . a . O . Italiens gefunden , welche größtentheils au ? Fresko¬
malereien und musivischen Arbeiten bestehen. Die Anzahl der noch vorhande¬
nen Denkmäler der griechischen und römischen Malerei ist aber so gering , daß der
Archäolog oft nur bei Vermuthungen stehen bleiben kann , welche in der Vergleichung mit den Werken dieser Nation in andern bildenden Künsten und durch Zeug¬
nisse der classischen Schriftsteller einige Bestätigung finden . Doch scheinen ge¬
lehrte Kenner des Alterthums allgemein anzuerkennen , daß die Malerei überhaupt in
dem classischen Alterthum , sowol in Hinsicht ihres Gebrauchs als in Beziehung
aus ihre Vollendung , der Plastik immer nachstand und untergeordnet geblieben ist.
Daher die bekannte Behauptung , die Malerei sei damals mehr plastisch gewesen.
Die Flächendarstellung mußte sich, als die akstractere , überhaupt später entwi¬
ckeln. Aber noch mehr mögen hierzu mechanische Hindernisse , in Beziehung auf
die Bearbeitung der Farben , beigetragen haben ; vorzüglich aber auch der Um¬
stand , daß die öffentliche Ausstellung der Malerwerke beschränkter war . Die
Griechen namentlich strebten , ihrem Charakter zufolge , »ach reiner Objeckivitäk;
diese fanden und erreichten sie am vollkommensten durch die Plastik , die vollkom¬
menste Verkörperung der sinnlichen Gegenwan , welche zugleich die imposantesten
Symbole einer sinnlichen Religion aufzustellen und der Verehrung zu widmen ver¬
mag , indem sie die menschliche Form , als die gottähnlichste , am vollkomm -- ^
ausbildet . Was Wunder , wenn sich die Malerei nach dieser der Nat ' ^ ^ ,.^ , ^
so innig verwandten Kunst richtete ? Die Religion also beranlaßte ganz vor
züglich jenen Vorzug und jene Herrschaft der Plastik über die Malerei . Zwei
tens scheint unter den Bestandtheilen der letztem Kunst die Zeichnung der Um , ist
(als mit der Plastik am meisten verwandt ) und das Localcolprit in der antiken M<
lerei zu vorzüglicher Vollkommenheit gediehen zu sein ; weniger die Perspeckw,
Ja man hat , bei der Dunkelheit der Berichte hierüber , sogar gezweifelt , ob di
Alten die Perspcctive gekannt haben . Da qber die 'Porspective von einer Fläeben,
darstellung gar nicht getrennt , und die Bekanntschaft der Alten mit Geonieirie und
Optik nicht geläugnet werden kann , auch dieselbe uiibezweifelt in ander » zeichnen¬
den Künsten angewandt werden mußte : so scheint diese Behauptung nur aus einen
sehr unvollkommenen Gebrauch der Perjpectjve in der Malerei beschränkt we- den
zu müssen, Mit mehr Gewißheit läßt sich behaupten , daß die Alten das Hejl >unkel, diese Poesie des ColoritS , gar nicht gekannt haben . Hiermit hängt ' zusam¬
men / daß ihre Malerei sich größtentheils auf Darstellung historischer Situationen
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und Thiermalerri
beschränke , die Landschaftmalerci
aber nicht cultivirt wurde,
deren Natur , wie oben gesagt worden , mehr lyrisch und sentimental ist, und deren
Ausbildung
auf die Vollendung
des ColoritS und des Helldunkels führen mußte.
Über die Geschichte der alten Malerei vgl . IuniuS
„ Ve piulur .-, voloru » , " (e,I.
k! i .i «!vili, , Rotterdam
1694 ) ; Durand ' s „ Ili ^loiie rlo I.I peinliire
.Iimioniie"
(nach Pliniuü , London 1125 ) ; Turnbull 's ,/Iche ->l <», .inci .-nl z.aiuiuie
ew ."
(London 1140 ) ; Dinc . Regueno 's „ 8n ^^ i sul ri - l-,I >iliu >p,,l,i üell ' .-»„ tlo .i !>rto
<>«-' 6recz c üv ' Koni !,,, ! >>itt,ui " ( neue Allst, , Parma
1181 , 2Bde .) ; Andr.
Riem , „ Über die Malerei
der Alten " ( Beil » , 1181 , 4 .) ; Grund , „ Über die
Malerei der Griechen " ( Dresden 1810 — II , 2 Bde .) , und Bötiiger 's oben an¬
geführte Schrift . Über das Material , die Technik der Malerei bei den Griechen
und ital . Völkern s, Hirt in den „ Abhandl . der berliner Akademie der Wissensch ."
(1198 — 1803 ) , und Stieglitz , „ Über die Malerfarben
der Grieche » und Römer"
(Leipzig 1811 ) . Abbildungen , vorzüglich römischer Gemälde , sin . et man in Barkdli's und Bellori 'S Werken ( z, B , „ liecneil
>!e; pelnluie5
auiigue, '," , Paris
1151 , und 1184 vermehrt ) , worin mehre , z. B . in der
, >1, l' li .i gefundene
Frescomalereien
beschrieben und abgebildet sind ; ferner in Carletti 'S und Pance 's
Beschreibungen
der Bäder des Titus , und in der Samnilung
der herculaiiischen
Alterthümer , und Millmgen '»
(Rom 1813 ) .
Größere Vollendung erreichte die ?) >a !erei in der christlichen Zeit ; ja sie er¬
langte die Dberherrschafr über die Plastik , welche man , wie den Geist der neuer»
Poesie und Kunst überhaupt , im Gegentbeil der antiken , oft pittoresk genannt
hat . „ Als sich", sagt Jacobs in seiner treff ich,-» Rede über den Reichthum Grie¬
chenlands an plastischen Kunstwerken , „ die Kunst an der Liebe zu dem göttlichen
Stifter
der Religion emporhob , mußte sie sich in neue Gesetze fügen . Ihr Stre¬
ben mußte zunächst auf Bedeutsamkeit
gehen , und da diese in der Malerei leichter
zu erreichen war , so stieg die Kunst schon darum über die Plastik hinauf ". In
den christlichen Zeiten , wo da « Gemüth die herrschende Richtung nach Innen ge¬
wann , wo e« in dem äußerlich Hervorgebrachten
mehr seine Empsindnng
abgespie¬
gelt sehen wollte , wurde daher die Malerei , die sich unendlich mehr zu dem Aus¬
drucke der Empfindung eignet als die Plastik , mit der größten Liebe gepflegt und
zur höchsten Vollkommenheit
gebracht , Die älteste Anwendung
der Malerei auf
christliche Ideen aber soll in den Grüften stattgefunden haben . S . Rumohr , „ Über
die Entwickelung der ältesten italien . Malerei " ( im „ Kunstblatt " , 1821 ) . Die
neugriechische Schule oder Kunst wird gewöhnlich für den gemeinschaftlichen Stamm
der ganzen neuern Malerei
in Europa , oder richtiger für die Kunststuse angese¬
hen , düi 'H welche die ältere und neuere Malerei
mit einander in Verbindung
ste¬
hen . Mit Konstantin wanderte die Kunst in das neue Konstantinopel , das er an
der Stelle
des alten Byzanz ( 330 nach Chr .) gründete , und viele Kunstweicke der
Plastik und Malerei wanderten mit . ( Vgl . Henne in den „ <' » >>>,>« -„ 1. 8e >e . Onottiii '/ .", T hl . XI .) Schon in der letzten Zeit der heidnischen Kunst hatte sich Grie¬
chisches und Römisches so verschmol ;en , daß big zu der Eroberung Italiens
durch
die Longobarden kein großer Unterschied zwischen grigch . und italien . Kunst statt¬
fand . In den Werken der Malerei au « den Zeiten Iustinian 'S erhielt sich immer
noch das Handwerk , wenn auch nicht die Kunst . ( S . Byzantinische
Kunst .)
Mllsivische Arbeiten werden in dieser Zeit häufig erwähnt , z. B . eine Verklärung
Christi in Mosaik , für eine Kirche bestimmt . Doch scheint auch die enkaustische
Malerei noch im Gange gewesen zu sein ( Fiorillo 'S „ Gesch , der Malerei ", 1 . Bd .,
S . 30 ) . Im 4 . Jahrh . , » och mehr im 5 . , verbreitete sich der Gebrauch heiliger Ge¬
mälde , z. B . der Heiligenbilder , in den Kirchen im Morgen - und Abendlande all¬
gemeiner . Dieser Gebrauch entflammte die Künstler zu neuem Eifer . Die christ¬

liche Religion ward die Mutter

der neuern Malerei ; oft empfahl

auch die Male-
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rei jene bei ihrer Ausbreitung . Aber Vieles mußte die Kunst unter der Herrschaft
barbarischer Nationen leiden . Doch hörte sie nie ganz auf . Die Päpste und Bi¬
schöfe beförderten sie sehr . Vorzüglich wurden Gemälde religiöser Art im Occidente
geschätzt, und viele Legenden von ihrem übernatürlichen Ursprünge damit in Verbin¬
dung gebracht . Von 126 an aber erhoben sich im Oriente die Bilderstürmer
(s. d.), und viele griech . Künstler wanderten nach Italien . Hier wurde die Kunst
vorzüglich bewahrt , jedoch wurden seit dem 9 . Jahrh , die Maler seltener . Im 13.
Jahrh , aber beginnt in Italien eine neue Kunst , die man , da sie in einem gleich¬
sam abgeschlossenen Zeitraum als dessen Repräsentanten Michel Angelo , Correggio , Rafael , Titian angesehen werden können) einen eigenthümlichen Charakter ent¬
wickelte , im Gegensatze der Malerei der übrigen Nationen , die ital . Malerei oder
Schule nennt . Ihr Streben war , die Schönheit in den edelsten Formen zu offen¬
baren und das Ideal der Antike auf die Malerei überzutragen . (S . Italieni¬
sche Kunst .) Einen andern Zweig der byzantinischen Kunst bildete, neben der altikalien., die niederrheinische
oder allkölnische
Malerschule
, die vorn An¬
fange des 14 . Jahrh , bis Ende de« 15 . reicht ; ihre Werke tragen noch ganz das
traditionelle Gepräge der Byzantiner , welches die Gebrüder Evck durch ihre naturnachahmende und portraitirende Weise aufhoben . Dieses Princip entwickelte sich
durch Hemmling , Meckenem , Mich . Wohlgemurh , Martin Schön u. dieMakerdes
16 . Jahrh ., Lucas von Leyden, Alb . Dürer , Schoreel , Malusse , Bern . v. Orley ic.
— Einige behaupten , es gebe nur 2 (von einander wesentlich verschiedene) schulen,
die italien . und die niederländ . ; die deutschen, franz . und engl . Künstler aber gehör¬
ten , durch den Charakter ihrerWerke , bald dieser, bald jener an . Das Eigenthüm¬
liche der niederländ . Schule , welche sich in dir stamändische und holländische theilt,
ist Naturwahrheit
und Lebendigkeit des ColoritS , Harmonie der Farben (s. Nie¬
derländische
Schule ) , und hierin entwickelte sie sich früher als die Deut¬
sche Malerei
( s. d.) . — Der eigentliche Schöpfer der neuern Landschaftmalerei
ist Giorgione , geb. 1411 , noch vor den Flamländer Math . Brist , den
man gewöhnlich dafür hält , der aber 10 I . später Landschaften malte . (Lt . DeperthcS 'S „ Ili >tc>ire stel -irt cle
-ngc , «lepnix Ig reii .nixs.inl e el<5 beaux nrlx
j »5<iu '.i » XV zieele " , Paris 1822 , und dess. Vers . „ 'I' Iienrie <I» pnr -n^ ,'" .)
— Die neuern Bestrebungen der genannten europäischen Nationen bilden kein so
zusammenhängendes Ganzes , wie wir in den Kunstwerken der Griechen sinken. In
der neuesten Zeit war die Malerei mehr zur Stubenverzierunz
herabgesunken , die
Landschaft und das Portrait
herrschten vor , und Kupferstiche vervielfältigten die
Werke früherer Schöpfungskraft . Durch die Ausbildung junger deutscher Künst¬
ler in Rom seit dem 2 . Iahrzehend dieses Jahrh , und durch die entgegenkommende
Unterstützung der Malerei durch mehre kunstlicbende Fürsten und Kunstvereine
scheint diese Kunst einen neuen Schwung unter den Deutschen und Franzosen em¬
pfangen zu haben . In der Theorie der Malerei ist der technische Theil , d. i. die
Lehre von der Zeichnung , von der Perspective , den Farben ic., mehr als der ästhe¬
tische, dessen Grundzüge wir im Obigen angedeutet haben , ausgebildet worden.
Beitrage zu dem Letztem findet man in Cennini ' S, Leonardo da Dinci 's u . Mengs ' S
Werken . Auch haben Algarotti , de PileS , Watelet , Du BoS , Richardson , Rey¬
nolds , Dan . Webb , Hagedorn , Lejsing (in s. „ Laokoon" ), Wmckelmann , Füßli,
Fioristo , Falk ( in s. „ Kiemen Abhandlungen , die Poesie und Kunst betreffend " ,
Weimar 1803 ), Fernow , Gökhe (in s. „Propyläen " , und besonder« in s. „Winckelmann und dessen Jahrh ." , Tüb . 1805 ) Manches hierin vorgearbeitet . Bekannt
sind Vasari , Dcscamps („ Vier ckex peintre 5 1lo »i»» cls,
el I10II.1Nckni-i ein . " , Paris 1153 , 5 Bde . mit 150 Portr .), Lanzi (s. d.) , insbesondere C.
F . v. Rumohr 's „Italienische Forschungen " (Berl . 1821 , 2 Thle .) .
D
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sind theils Naturprodukte , theils Kunsterzeugnisse . Haupt-
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sächlich liefert sie bas Mineralreich (Mineralfarben ) , und wenn sie ihr Colorit den
Thieren oder Pflanzen verdanken , so ist dieses doch immer an etwas Minerali¬
sches (eine Erde oder einen Metallkalk ) gebunden , weil die reinen thierischen oder
vegetabilischen Farbestoffe (Saftfarbrn ) für sich keinen Körper haben , sondem ihn
erst durch den mineralischen Zusah erhalten . Der Färber kann jene im Wasser
auflöslichen Farbestoffe sehr wohl ohne mineralischen Zusatz benutzen , weil seine
Kunst daraus hingeht , die Zeuche mit der Farbe zu durchdringen ; der Maler aber
erreicht seinen Zweck durch Auftragen auf die Oberfläche , und zwar um so besser,
je weniger die Farben sich' in den unterliegenden Grund einziehen. Die Farben
werden in der Malerei mit irgend einer Flüssigkeit , dir leicht trocknet und die Farbe
nicht verändert , angerieben und aufgetragen ; diese Flüssigkeit ist entweder wässerig
(Gummiwasser , Seifenspiritus ) , oder fettig (austrocknende Öle des Mohnsamens,
Leinsamens ) , und sonach erfodem die verschiedenen Zwecke eine besondere Aus¬
wahl der Farben . Für die Ölmalerei taugen daher die mineralischen besser als die an
mineralische Körper gebundenen (Lackfarben ), indem letztere durch Beimischung von
Öl steis dunkler werden . Diese Mineralfarben bestehen alle in metallischen Kal¬
ken ( Oxyden oder Sauerstsffverbindungen ) , oder in Metallsalzen unk Schwefelverbindungen . Doch haben erstere vor letztem , ihrer Unveränderlichkeit wegen,
den Borzug . Zu den Metalloxyden , welche als Farben benutzt werden , gehö¬
ren : vorn Blei die rothgelbe Mennige und das gelbe Massicot ; vom Eisen die
verschiedenen Ocher , Erden von Siena , Umbra , die durch da« Glühen ihre Far¬
ben ins Dunklere ändern ; vom Kupfer das Brrgblau ; vom Kobalt die Smalte.
Andre salzige und salzähnliche Metastverbindungen
sind vom Blei das ( kohlen¬
saure ) Bleiweiß und kremnitzer Weiß , das (salzsam-e) kaßler Gelb ; vom Eisen das
(blausaure ) berliner Blau ; vom Kupfer die ( essigsauren ) Grünspanblumen , das
(kohlensaure ) Berggrün , das (salzsaure ) braunschweiger Grün , das (arseniksaure)
Scheel ' sche Grün . Schwefelhaltige Metallfarben sind der Zinnober (vorn Queck¬
silber), das gelbe Auripigment (vom Arsenik ) . Lackfarben haben Zinn oder Alaun¬
erde zur körperlichen Grundlage und verdanken ihre Farbe einem thierischen oder
vegetabilischen Farbestoffe . Hierher gehören die rothen Lacke aus Cochenille mit
Alaun oder Zinn , aus Krapp und die schlechtem aus Femambuc bereitete » Sor¬
ten , die gelben aus Gelbholz , Scharte , Wau ; die braunen aus mehren andern
färbenden Rinden ; endlich der Indigo , obgleich er seiner Entstehung nach ganz
vegetabilisch ist. Bei der Porzellan - und Glasmalerei sind nur metallische Far¬
ben anzuwenden , die im Feuer nicht flüchtig und nicht sehr veränderlich sind. Hier
dient zinnhaltiges Gold zum Purpur , Nickel zum Grün , Blau gibt Kobalt,
Schwarz wird vom Eisen und Braunstein , ebenso Braun erhalten , Uran macht
eine gelbe, Chrom eine grüne Farbe . Über die Malerfarben , ihre Bereitung und
Anwendung gibt Bouvier ' S „ älginiel litt jeuner nrti ^l« et amateurr eiizieiiiturv (Paris 1827 ) Anweisung .
b.
Malergold,
so viel als Musivgold
( s. d.) .
Malesherbes
ChrÄien
(
Guillaume Lamoignon -) , geb. den 16 . Dec.
1721 zu Paris , wo sein Dater Kanzler von Frankreich war , widmete sich der
Rechtswissenschaft » ward Substitut
des Generalprocurators , kann Parlamenrsrath , und 1750 erster Präsident bei der Steuerkammer ( Lour cken nirlc -i). In den
25 I >, während welcher er diese Stelle bekleidete, wider<ehte er sich mit Muth sowol
dem Übermaße unheilbringender Auflagen als auch der Raubgier der Generalpächter.
Eine Menge Oiseour « und kleriivntrsnaer , welche er während dieses langen Kam¬
pfes gegen den Dispotismus verfertigte , sind, als Meisterwerke von Abhandlungen
über die Finanzverwaltung , 1779 gedruckt »vorten . Darin verbreitete er sich auch
über den Mißbrauch der Innrer ck« cacliet ( Derhastsbefehle ) . Als im April
1771 die oberste Steuerkammer aufgehoben wurde , zog sich M . auf seine Landgü»
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ter zurück, wo er durch Unterricht und Wohlthun der Beglücker seiner Unterthanen
wurde . Nachdem er 1774 , bei Wiederherstellung jenes Gerichtshofs , von Neuem an
die Spitze desselben getreten war , ward er bei der Thronbesteigung Ludwigs X V I.,
welcher nur von den rechtschaffensten Männern seiner Nation umgeben sein wollte,
1775 zum Minister des Innern erwählt . Er verwaltete diese Stelle zum Wohle s.
Vaterlandes etwa ein Jahr , und nahm bei der Entlassung Turgot ' s aus dem Mini¬
sterium Gelegenheit , auch die seinige zu verlangen . Nachdem er unter erborgtem Na¬
men einen großen Theil Frankreichs , der Schweiz und Hollands durchreist war und
allenthalben über Künste und öffentliche Anstalten die zweckmäßigstenNachforschun¬
gen angestellt hatte , kehrte er zu Anfang der Revvlution nach Frankreich zurück. Als
Ludwig XV I. vor Gericht gestellt werden sollte, erbot sichM ., Vertheidiger desselben
zu werden , welches ehrenvollen Amtes er sich auf die rühmlichste Weise entledigte.
In Folge der Verbrechen , welche während der Revolution begangen wurden , konnte
es nicht fehlen , daß M . den Verdacht der Tyrannen erregte ; er ward nebst s>Toch¬
ter- und Enkelin ins Gefängniß geworfen , zum Tode verurtheilt und am 22 . April
1793 hingerichtet . Seine Heiterkeit verließ ihn auch ün Tode nichr, M . besaß ge¬
lehrte Kenntnisse . Er war seit 1750 Mitglied der sranz . Akademie und seit 1759
der Akademie der schönen Künste und Inschriften . Als Director des Buchhandels
wußte er der Presse alle Freiheit zu verschaffen , welche Weisheit und Ordnungsliebe
in einem guteingerichteten Staate gestalten dürfen . Die meisten seiner Schriften
sind den» Ackerbau uud der Naturkunde gewidmet . Ludwig XVIII . befahl M .' s
Denkmale im großen Saale des Iustizpalaste « aufzustellen . Dies geschah 1828.
Es hat folg . von Ludwig XVIll . verfertigte Inschrift : ,,8lien „ e, se>„ ,s><-, tiWIi,
rrxst nun. in -« >>-> voritotein , pincriicliunr >>r onroerc »Hüllt " . Seine Leidens¬
geschichte ist nach Boissy d' Anglas in den „ Zeitgenossen " , Nr . XVII , erzählt.
Malfilätre
Jacques
(
Charles Louis ) , geb. zu Caen 1733 , studirke bei
den Jesuiten dieser Stadt und entwickelte frühzeitig sein Talent zur Dichtkunst.
Er starb in der Blüthe seiner Jahre zu Paris 1787 . Sein Gedicht „ dimoi ^ o
<>!» r, I iie ilo Veiiu - " empfiehlt sich durch Eleganz , Harmonie und Reinheit der
Sprache ; in der Anlage bleibt Manches zu wünschen , aber das Einzelne ist geist¬
reich und anmuthig . Seine Oden zeichnen sich, sowie seine Übersetzungen , durch
gelungene Stellen aus ; unter letzterer sind Ovid ' s Metamorphosen
in Prosa die
wichtigste. M . lebte in der größten Dürftigkeit ; aber keine äußere Bedrängniß
war in, Stande , seinen von Natur sanften und heitern Charakter zu verändern.
Seine Werke sind in einer vollständigen Ausgabe erschienen.
Malherbe
Franeois
(
de) , den die Franzosen als den ersten ihrer classi¬
schen Lyriker verehren , geb. zu Caen gegen 1555 in einer alten adeligen Familie,
hatte zuerst in seiner Vaterstadt , dann zu Heidelberg und Basel lste Rechte studirt , trat aber , als sein Vater zur protestantischen Kirche überging , wie es scheint,
aus Eifer für den katholischen Glauben , in Kriegsdienste und diente unter der
Ligue. Er war streitsüchtig und voller Sarkasmen . Heinrich IV . ernannte ihn
zum Kammerherrn . Er starb 1627 . M . wird als der erste Dichterseiner Zeit
angesehen. Er arbeitete mit außerordentlicher Sorgfalt
und Langsamkeit , und
pflegte zu sagen , daß man nach einem Gedichte von hundert Versen oder einer
Rede von drei Bogen Jahre lang ausruhen müsse . Auch sind seine Poesien , größ¬
tenteils Gelegenheitsgedichte , nicht zahlreich . Sie bestehen in Oden , 8t ->nee «,
Soneten , Epigrammen , Ölwn -ons u . s. w. „Oeuvre -" , Paris 1666 , und mit
seinem Leben ; „l ^oezie ., cle dl -ill >erbe etc " , Paris 1764 . M . hat es zuerst ver¬
sucht, die sranz . Sprache zur Majestät der Ode zu erheben . Die Nettigkeit seiner
Gedanken , die glückliche Wendung seiner Phrasen , die Wahrheit seiner Beschrei¬
bungen , die Richtigkeit und Auswahl seiner Vergleichungen , die sinnreiche Anwen¬
dung der Fabel , die Mannigfaltigkeit
seiner Bilder machen ihn zu dem Schöpfer
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dieser Gattung bei den Franzosen . Bleibende Verdienste hat er um die Reinheit,
den Wohlklang und die Versification der franz . Sprache.
Malmaison,
ein Lustschloß, 2L Stunde westl. von Paris — im Mittelalter ein Meierhof , n >- I» clunius genannt , weil er in der Gegend lag , wo die Nor¬
mannen ini 9. Jahrh , gelandet hatten — , gehört zu den reizendsten Anlagen in der
Nähe der großen Hauptstadt . Auf der schönen Straße von Neuilly und Nanterre
kommt man zu Malmaison « schattigen Gärten , wo die Kaiserin Josephine
starb,
und aus deren Erbe es an ihren Sohn , den Herzog Eugen v. Leuchtenberg , überging.
Die einfach geschmackvollen Zimmer trugen zwar zum Theil noch 1818 Spuren der
rohen AerstörungSwuth fremder Krieger , aus der Zeit der zweiten Besitznahme der
Hauptsi . ; allein e- blieben noch genug Erinnerungen übrig an die glanzvollsten Tage
des Helden , der in den Laubgängen dieses schönen Hains Erholung von Staatsgeschäfken suchte. In allen Zimmern bemerkte man Prachlliebe , die ein seinerSinn
geregelt hatte . Nur darüLchlaf - und Sterbezimmer Iosephinens war unberührt ge¬
lassen. Außer mehren Familienbildern waren damals wenige Gemälde übrig , da be¬
kanntlich der prächtige , einst hier vereinigteKunstscha tz nach Petersburg verkauft ward.
Malmaisons Mobilien wurden 182S versteigert ; Engländer u . Napoleons Freunde
erstanden sie zu hohen Preisen . Auch die Känguruhs , die einst mit allerlei fremdarti¬
gem Geflügel den Park belebten , Hütte der Prinz Eugen nach München bringen lassen,
und von der exotischen Blumenwelt , die einst Iosephinen wie eine Flora umgab , war
nur wenig übrig ; doch reichte selbst dies Wenige , z. B . die äla ^ iuili » giaiolitlora und
t , icc>l>„ mitten unter den prächtigsten Baumgruppen , sowie der üppigste Wuchs des
FlicderSu . a . Ziersträucher , durchs , sinnige Anordnung hin , für die Frau zu zeugen, die
hier durch Kunstliebe und inwohnente Grazie sich die Herrschaft über alle Gemükher
erhielt . Man denke an Redoute 'S Abbildungen der Pflanzen von Malmaison ! 19.
Malone
Edmund
(
) , ein geborener IrNüder , hat sich vorzüglich durch eine
mit seltenem Fleiße und beharrlicher Kritik besorgte AuSg . der sämmtlichen Werke
Shakspeare 's (Lond. 1790 , 11 Bde .) bekanntgemacht , welche in England , unge¬
achtet der spätern Arbeiten von SteevenS und Reed , noch immer geschätzi wird und
ziemlich selten geworden ist. Sein „ llistorwal acwnunt » k lbe ii >>«.' .->>>>! ;>,vxres ; e>l tl,e englissi ttage " (Basel 1800 ) steht ebenfalls in großem Ansehen , aber
seine Ausgabt von ,, .l . Urvllen 'ü crittoil
SN>I nii .^cell .iiil 'ou 'i PI» .<U> ev«ih >"
(Lond . 1800 , 3 Bde .) ist mit unnöthigen Erläuterunaen überladen . Auch verdankt
man ihm die Sammlung der Werke Joshua Reynol - s (Lond . 1797 , 2 Bde ., 4 .).
Malpighi
Marcello
(
) , Anatom , Physiolog und Physiker , geb. am 10.
März 1628 zu Trevalcuore im Gebiete von Bologna , studirte Philosophie und Me¬
dicin auf der Universität zu Bologna , ward dort I >. der Physik und 4 I . nachher
Lehrer der Medicin . Der Großherzog von Toscana trug ihm die Professur der
theoretischen Arzneikunde auf der Universität Pisa an , welche er aber nach 3 I . auf¬
gab , da die dortige Lust ihm nicht zusagte. Er kehrte 1660 auf seinen Lehrstuhl nach
Bologna zurück. Hier setzte er seine Forschungen fort und war der Erste , der sich zur
Untersuchung des Blutumlaufs des Mikroskops bediente . Seine Beobachtungen
hierüber legte er in 2 Briefen an Borelli , „ llc pulmonib »; " , dem Publicum
vor . 1662 ging er als Professor der Medicin nach Messina , gerieth aber bald mit
den Galenisten und Arabern in Streitigkeiten , die ihn abermals zur Rückkebr nach
Bologna bewogen . Er ward 1669 Mitglied der königl . Gesellschaft zu London,
die in der Folge s. Werke auf ihre Kosten drucken ließ. PapstInnocenz
XU . berief
1691 M . nach Rom und ernannte ihn zu seinem Arzte und Kammerherrn . M.
starb am 24 . Nov . 1694 . Seine Abhandlungen über das Gehirn , die Zunge , dir
Netzhaut , das Tastorgan , den Bau der Eingeweide , die Nerven , die Milz , den
Uterus u . s. w . ; ferner über den Seidenwurm , die Bildung des Jungen im Ei,
über die Drüsen , besonders die über die Anatomie der Pflanzen , enthalten feine und
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lehrreiche Beobachtungen . Wiewol er nicht ganz frei von Irrthüniern
blieb , so
trug er koch viel zur Vervollkommnung der Phosiologie bei und verdient einen aus¬
gezeichneten Platz unter den Entdeckern . Eine Sammlung seiner Schriften erschien
zu London l080in2Btii
., Fol ., und correcter 1687 in 1. ; ferner seine nachgelaffeneu Schriften zu London 1897 in Fol . , und wiederholt zu Venedig urd Levden.
Seine , ,tä Ni^ii lliit >» iin Ni
'.>>>>>,> oongab
(
Kaspai
ini 1713 zu Padlia
heraus . Als Praktiker ist M . nicht ausgezeichnet , da er chemischen Theorien sei¬
ner Zeit anhing ; indes; verdient er Lob , den Nachtheil des AderlaffenS bei den
damals in Italien herrschenden Seuchen gezeigt zu haben.
M alplaguet
(
Schlacht
bei), den 11 . Sepk . 1709 ; die blutigste im
spanischen Erbfolgekriege , welche Marlborough
und Eugen , die Heerführer der
Verbündeten , gegen die Franzosen unter VillarS gewannen . Jene wollten , nach
der Eroberung von T ournap (Dornick ) , Mons (Bergen , die Hauptst . vom Hennegau)
einschließen. U;n dies zu verhindern , zog ibnen Dillars entgegen ; unter ihm diente
aus freier Wahl ein älterer Marschall , der edle tapfere Boufflers . Das franz.
Heer war 70,000 M . stark und hatte 80 S tücke (beschütz. Die Verbündeten aber,
welche gegen 80,000 M . zahlten und 180 Kationen mit sich führten , kamen dem
Feinte zuvor und griffen ihn bei dem Äehölz in der Nähe der Dörfer BlangieS und
Malplaguet an , Marlborough
befehligte die Engländer und die deutsche» Trup¬
pen tm engl . Solde auf dein rechten Flügel , Eugen den Mittelpunkt des Heeres,
Tilly und ein (Naf Naffau den linke» Flügel , wo die Holländer standen . Den
feindlichen rechten Flügel führte VillarS an , den linken Boufflers . Der linke
Flügel der Verbündeten ward in die Flucht getrieben ; mit der größten Anstrengung
kämpfte Marlborough auf dem rechten ; zwölf Male hatte der Prätendent , Ja¬
kobs II . Sohn , der Ritter St .-Neorg , an der Spitze der franz . Reiterei den An¬
griff erneuert : da entblößte VillarS etwas den Mittelpunkt seines Heeres , um den
linke» Flügel zu verstärke ». In diesem Augenblick ging Eugen vor , nahm die Ver¬
schanzunge » , die den feindlichen Mittelpunkt deckten, mit Sturm und schlug die
Barden zurück. Rasch eilte zwar der Marschall von teni linken Flügel herbei , aber
Vergebens : er ward verwundet , sein Mittelpunkt durchbrochen , und die beiden Flü¬
gel getrennt . Die -Lchlachc war verloren , liegen 30,000 Todte und Sterbende
bedeckten die Wahlstatt . Die Franzosen hatten kaum 10,000 , die Verbündeten
mehr als 20,000 Via,in verloren . Die Lleger erbeuteten weder (Gefangene » och Ka¬
nonen ; Boufflers führte dasHeer in guter Ordnung zwischen le O.uesnoy undValeneienneS zurück. Hierauf belagerten und eroberten die Verbündeten MonS . Ix.
Malta,
früher Melite , späte : hin in Maltacke und von den Arabern in
Malta verwandelt , eine im mittelländischen Meere zwischen Sleisten und der afrikanifcheii Küste gelegene Insel , l ^ deutsche Meilen lang ,
breit und 6 OM.
groß . Der Boden ist verwitterter Felsen , der erst niuhsam durch Erde , die man
aus Lieilien herbeigeholt hat , fruchtbar gemacht worden ist. Berge sind aufder
Insel nicht , aber viele Hügel und Steinklippen ; zahlreiche Bäche bewäffern sie hin¬
länglich . Da es selten regnet , so muffen steh die Einw . ihre Pflanzungei , mühsam
begieße» . Das Klima ist heiß , doch durch Seewinde abgekühlt . Es friert nie¬
mals , und Zinimerheizung ist überflüssig . Jeder Zoll Landes ist benutzt, jedes
Feld mit Mauern eingefaßt , und selbst Felsen zerklopft man , um so eine Art
von Sandboden hervorzubringen . Das Klima bringt Alles , was gepflanzt wird,
reichlich hervor und zu einer großen Vollkommenheit . An Vieh , (Geflügel , Fi¬
schen und Honig fehlt es nicht . Ungeachtet der wenigen Erde , die den Felsenboden
bedeckt, bringt er doch M -treide (aber nicht hinreichend für den Bedarf ; das feh¬
lende wird aus Sicilien geholt ), Hülsensrüchte , (Kemuse, Sodapflanzen , Baum¬
wolle, Zuckerrohr , schönes Obst und edle Südfrüchte hervor , die an Süßigkeit die
italienischen übertreffen ; der Wein kommt dem spanischen gleich, wird aber wenig
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gebaut ; die Trauben sind sehr schmackhaft und weiden meist so gegessen »der
gedörrt , selten zu Wein benutzt. Die Pomeranzen weide » selbst »ach andern
ital . Ländern geführt , besonders nach Genua und Venedig . Die Blumen blühe»
hier weit geruchreicher und üppiger , besonders waren die hiesigen Rosen schon im
Alterthum berühmt . An Waldungen fehlt es fast ganz ; nur der südwestliche Tkeil
der Insel enthält etwas Holzung . Die Baumwolle ist der wichtigste Erwe , bszweig ; es gibt drei Gattungen , die indische , die Landbauniwolle und die gelbe.
Sie wird entweder rok oder gesponnen jetzt nach England ausgeführt , jährlich etwa
für 1 Mill . Gulk . Man bricht Marmor , Alabaster und gute Bausteine . Salz
wird aus Seewasser bereitet . Fabriken und Manufackuren findet man nicht ; man
verfertigt bloß aus Baumwolle etwas Zeuch und Strümpfe . Handel und Schifffahrt sind bedeutend . Die Einw . ( 90,000 , eine äußerst beträchtliche Bevölke¬
rung für ein so kleines und von Natur nicht begünstigtes Ländchen) stammen von
den Arabern ab , welche von 818 — 1090 im Besitze der Insel waren , und sind mit
Italienern und Griechen untermischt . Sie reden eine aus dem Italienischen und
Arabischen vermischte Mundart , sind geschickte Handelsleute , Fischer und Seeleute,
und bekennen sich zur kathol . Religion . Die englische spräche ward 1823 bei den
Oberqerichten eingHührt . Die Hauptstadt heißt La Valetta . (ö^ . Valetta .)
Zu Malta gehören die kleinen Inseln Gozzo und Eomino (2 I M . , mit 21,000
Einw .) . Über die Alterthümer , Inschriften , Gemmen , Vasen , Münzen , Reste
von einem Tenipel der Proserpina , einem Theater -c. sehe man „ » Au , .-,„ 1»--»
illn ^tr -ita " , vom Prälaten BreS (Roni 1816 , 4 .) , und ,,Vn <st<-» t anst „ nisten,
äl .ilta " , von BoiSgelin London 1805 , 2 Bde ., 4 ., IN. Kpf . u . Eh .). Malta und
Gozzo waren 1400 vor Ehr . tprisch-phöniz . Eolonien . Später gab es auf beiden auch
ionische Pflanzorte . Sie blieben mit einer aristokrat . - demokrat . Verfassung unab¬
hängig , bis die Earthager um 400 vor Ehr . die Inseln eroberten . An ihre Stelle tra¬
ten 216 die Römer . 1530 wurde Malta von Karl V. dem Iohanniterordcn als ein
1565einen furchtbaren
zugetheilt . DieRüterschlugen
Lehn desKönigreichsSieilien
Angriff der .Türken zurück. (S . Valetta .) 1' 98 nahm Bonaparte auf seinem
Auge nach Ägvpten die Insel verrätherischerweise ohne Widerstand . 1800 mußte
sich die franz . Besatzung an die Engländer ergeben , welche durch eine strenge Blo¬
ckade die Insel ausgehungert hatten . Im Frieden von AmienS wurde die Rückgabe
der Insel an den Orden , unter neutraler Garantie , versprochen , allein von Eng¬
land 1803 verweigert . Im Frieden von Paris 1814 verblieb sie den Engländern,
welche durch sie, durch die ionischen Inseln und Gibraltar das mittelländische
Meer beherrschen . Großbritannien hat den Einw . ihre Rechte , Freiheiten und
Religion zugesichert und in der innern Verfassung wenig geändert . Die Insula¬
ner erwählen ihre Obrigkeiten und RechtSbehörde » aus ihrer Mitte . Die Kosten
dieser Besitzung , die Unterhaltung eines Gouverneurs , eines Eonirmndanten und
von 114,000
einer Besatzung von 6000 M ., überwiegen weit die Staatseinkünfte
Pf . St . 1819 stiftete der König von England als -Louverain von Moira den
St . - Georg - und St .-Michaelsorden.
ein Getreidemaß ; in Obersachsen und Thüringen beträgt es die
Malter,
Hälfte eines WispelS , mithin 12 Scheffel , in Preußen und Polen 16 , am Rhein
4 Sckeffel . In Hammerwerken und Kohlenbrennereien ist es ein Holzmaß von
18 — 80 Kubikfuß.
M a l t e se r r i t t e r , s. Iohanniterritter.
ist Gerste , Weizen oder Hafer , die durch Einweichen im Wasser bis
Malz
zum Keimen gebracht und , nachdem vorher die Keime abgerieben worden , im Luftzuge ( Luftmalz ) oder durch Feuerhitze (Darrmalz ) schnell getrocknet worden sind.
Durch diesen anfangenden Vegetationsproceß des Keimens wird ein großer Theil
Kleber oder Eiweißstoff der Körner mit ihrem Mehle in zuckerahnliche Substanz
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verwandelt , welche bewirkt , daß die Abkochung des Malzes (Würze ) in geistige
Gäbining übergeben und Bier liefern kann . Viele -Leestädte (Danzig , Stralsund,
Königsberg ) treiben mit Malz starken Handel ; in Stralsund bilden die Malzarbei ',
ter ein eigenes (bewerbe .
k,
M ä lzel Leonhard
(
), k. k. östr. mustk. Hofkammermaschinist in Wien , Er¬
finder des Panharmonikons , ist aus Regensburg gebürtig und um 1176 geb. Das
Panharmomkon
ahmt ein ziemlich vollständiges Orchester nach , indem es durch
Walzen und Blasebälge die Instrumente in Bewegung wtzt; besonder ? ist derViolinspieler , sowie die Kraft und Bestimmtheit der Blasinstrumenie , z. B . de>-Trom¬
peten , bewundert worden . 1801 ließ es DA zu Paris , und 1808 daselbst ein neues
Kunstwerk , einenTrompetenautomaten , hören . Auch war er mit s. Automaten und
der Kcmpelen ' schen Schachmaschine in London . Seine wichtigste Erfindung ist der
Metronom oder Chronometer (Taktmesser
, s. d.), für welchen er eine Fabrik in
London 1816 errichtete . S . Kandler ' S Aufs. in der „Wiener musikalischen Zeitung " ,
1811 , St . 5fg . Sein Bruder stellte jenesPanharmonikon , das aus 42Automa¬
ten besteht , 1829 in Boston auf , wo es die Ouvertüren aus dem D . Zuan , der
Bestalln und ter Iphigema spielte.
M a m e l u ck e n (Mamlucken , von dem arab . Memalik , ein Sklav ) nannte
man die au ? den (legenden des Kaukasus Herstammenden Sklaven , die bei ihren Her¬
ren Hausämter verwalteten und sich hernach zu Staatswürden
emporschwangen.
Sie machten jedoch kein besonderes Corps aus . Als aber im 13 . Jahrh . Dschingiskhan den größten Theil Asiens verheerte und eine Menge Einw . als Sklaven weg¬
führte , kaufte Nodschmaddin , Sultan von Ägypten , deren 12,000 , Mingrelier,
Tscherkasse», meistens aber Türken aus dem Kaptschak , ließ sie in allen kriegerischen
Geschicklichkeiten unterrichten und bildete aus ihnen ein Corps . S ie zeigten sich bald
zügellos und rebellisch. Schon unter seinem Nachfolger mischten sie sich in Regierungsangelegcnheiten , ermordeten den Sultan Turan Sbah und ernannten ( 1251)
aus ihrer Mitte den Mamelucken Ibegh zum Sultan von Ägypten . Die Herrschaft
der Mamelucken in Ägypten dauerte 263 Jahre . Die Oberherrschaft wurde gewöhn¬
lich dem Kühnsten unter ihnen zu Theil . Während dieser Zeit hatten sie verschiedene
Eroberungen gemachtund die Franken ( 1291 ) ganz aus dem Orient vertrieben . Selim l. stürzte dieses mächtige Reich , nachdem er die Haupist . Kahira 1511 mit Sturm
eingenommen hatte . Er setzte einen türkischen Statthalter (Pascha ) über Ägvpten,
scheint aber doch durch die Umstände genöthigt gewesen zu sein, die 24 Beys , welche
die verschiedenen Provinzen des Landes als Statthalter
regierten , fortbestehen zu las¬
sen. Diese Verhältnisse bestanden ohne besondere Veränderung über 200 Jahre.
Aber seit der Mitte des vorigen Jahrh , erlangte das Ansehen der Mamelucken durch
ihre Anzahl und ihre Reichthümer ein solches Übergewicht über die Regierung der Osmanen in 'ÄgyPten , taßder vo» derPforreernanntePascha
ganz nach dem Willen der
Mamelucken handeln mußte . Dieses Übergewicht verschaffte ihnen vorzüglich , seit
1166 , Ali Bev , welcher mit unumschränkter Obwalt regierte und 1113 ermordet wur¬
de. Zur Zeit des franz . Einfalls spielten die Mameluckenbey ?, namentlich Murat
Bey , eine wichtige Rolle . Die Mamelucken , die durch ganz Ägvpten zerstreut waren,
und deren Anzahl 10 — 12,000 M . betrug , pflanzte » sich meistens durch Sklaven
fort , die aus den (Hegenden zwischen dem schwarzen und kasp ischen Meere nach Kabüa
gebracht wurden . Man zwang sie zum Glauben Mohammed 'S und bildete sie zu
Kriegern , Sie gelangten nachher zu StaatSämter » und wurden oft selbst Bevs ; denn
nur Mamelucken konnten diese Stelle erhalten . Sie bildeten eine gute Reiterei und
griffen die Franzosen , als diese in Ägvpten gelandet waren , mit der größten Wuth an,
konnten aber dem europäischen Artilleriefeuer nickt lange widerstehen , und mehre gin¬
gen bald zu den Franzosen über . Dem jetzigen Pascha von Ägypten , Mohammed
Ali (s. d,) , gelang es durch Verrath , 1811 , die Bevs zu vernichten.
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und Urwelt.
, der fossile Elephant , s. Geognokie
M a n, Muth
ich rase) hieße» die Bacchantinnen , die
» (
von
Vl änade
Priesterinnen des Bacchus ss. d,) .
51 .1 n < -, » >1 » (abbrevirt inana .) , abnehmend , bezeichnet in der Tonkunst,
daß das Zeitmaß eines Tonstücks immer langsamer werden , und der Ton allniälig
schwinden soll.
große Fabrikstadt Englands , 37 deutsche Meilen von Lon¬
M anchester,
don , in Lancastershire , in einer hügeligen (legend , am Bridgewatercanale und am
schiffbaren Zrwell , an dessen linkem Ufer Salford , eine Vorstadt von Vdanchester,
liegt , die durch eine schöne eiserne Brücke von einem Bogen mit der Stadt verbun¬
den ist. Die Stadt ist unregelmäßig , der neuere Theil derselben freundlich gebaut,
der ältere , der Sitz der Fabriken , von alter Bauart . Einer der schönsten Theile
von Manchester ist der EreScent , eine in Form eines halbe » Mondes angelegte
schöne Häuserreihe mit einer Terrasse und der Aussicht auf den Fluü . Die Statt
mit der Vorstadt enthält 16 , >00 H . und 133,000 Einw . , und ist der Mittelpunkt
der engl . Baumwollenfabricarion , welche die gante Gegend « „ d auch benachbarte
Grafschaften beschäftigt . S le war schon seit 1650 durch Kunstßleiß berühmt . Es
bestnden sich hier mehr als 200 Fabriken von dem nach der Stadt benannten Man¬
chester, Rangum , Piglw , Ealtun , Musselin , gedruckten Halstüchern und Band;
auch Fabriken in grober Leinwand und Hüten , und Eisengießereien . Der Reichibiim an wohlfeilen Steinkohle » und die Canalverbindunge », besonders derBridgewatercanal , verbunden mir der vortrefflichsten Maschinerie , erleichtern den Gewerbfleiß . Auch befinden sich zu Manchester grobe Handelshäuser und eine Börse.
Unter den öffentliche» Gebäuden bemerke» wir 12 anglican . Kirchen , darunter die
schöne Collegiatkirche , in gothischem Styl ; ferner die große , nach dem Lancaster ' schen Systeme eingerichtete Freischule . Manchester bat mehre WohlthätigkeitSansialten , u . a . einen von den Methodisten gestifteten Verein der Freunde der Aus¬
länder und zahlreiche Spitäler , besonders ein Spital für Schwangere , eine öffentl.
Bibliotbek von 18,000 Bdn . und eine Gesellschaft für Naturwissenschaften , welche
sich durch die Herausg . gemeinnütziger Abhandlungen verdient macht.
ein pormg . Wort (von „ muchire . befehlen ) bezeichnet jeden
Mandarin,
öffentlichen Miluair - oder Civil -, geistlichen oder weltlichen Beamten »u chine¬
sischen Reiche , seine Würde sei groß oder klein . Das chinesische Wort dafür ist
V. uang oder O. uang -fu . Man erkennt den Grad der Würde an Pfaufeder » und
der Farbe der Knöpfe , welche die Mandarinen auf der Mitte ihrer Hüte tragen:
roth ist die erste, dann folgen blau , weiß , vergoldet und versilbert . Roth und
blau haben llnrerabiheilungeii in dunkel und durchsichtig . Außerdem sieht man
bei Hofe noch zwei andere Kennzeichen der höher » Würde . Die Staatsgewänder
aller Mandarinen haben auf der Brust und auf dem Rücken viereckige reiche
Stickereien ; aber Unterkönige , Kolao ' S (d. i. Cabinecsmimster ) und Prinzen ha¬
ben runde , nicht nur auf der Brust und dem Rucken , sondern auch auf den Schul¬
tern ihrer Gewänder . Ferner sieht man viele in Gelb gekleidet, eine Farbe , die bloß
von den Vornehmsten und ^ oleben getragen wird , denen der Kaiser Erlaubniß dazu
ertheilt , als Ministern , Dicekonigen , Verschnittenen n . s. w.
1 ) Bevollmächtigungsvertrag , Vollmacht , Auftrag ; 2) eine
Mandat,
richterliche Verfugung , durch welche auf des Klägers einseitiges Anbringen der
Gegenpartei Etwas anbefohlen oder verboten wird . Daher ein Proceß , der mit
beißt . Der Befehl ist unbe¬
einem solchen Mandat anfangt , Mandatsproceß
dingt , Ane ebi iiinila . wenn sich aus dem Vortrage entnehmen laßt , das; keine rechtli¬
che Einwendung dagegen stattfindet ; bedingt , ein » ol!>ii5nl !>. wenn dem Beklagten
dabei nachgelassen wird , keine Einwendungen gegen dasMandat in einer bestimmten
, cine Gattung
Frist auszuführen ; 3) hießen Mandate , Territvrialmandate

Mündeln

Mandeville

85

Papiergeld zur Zeit des republikanischen Frankreichs . Nachdem die Assignm
tcu ( s. d.), denen Robespierre einen gezwungenen CurS zu erhalle » gewußt hatte,
durch die Gewalt der öffentlichen Meinung zu Nichts herabgesunken , und dadurch
die Nationalgütcr , die man als eine Hypothek für ihre Einlösung angewiesen halte,
frei geworden waren ; nachdem ferner die Regierung vergebens eine Anleihe zur
eröffnet harre, schussle
Bestreitung der Kriegskosten und andrer SiaatsauSgaben
dieses neue Papiergeld unter dem Namen der Mandate , die im Grunde ebenfalls
Assignaten waren , denn auch sie waren Anweisungen aus den Verkauf der Ratio nalgüter , harten jedoch vor den Assgnaten einen doppelten Vorzug . Erstlich hal¬
ten sie eine specielle Hypothek auf einzelne, auf einer Tafel namentlich aufgeführte
Guter , dade Assgnaten nur im Allgemeinen auf die Nationalgüter fundirt waren ;
zweitens konnten die Mandate jeden Augenblick realisier werden , indem deren In¬
haber , ohne alle Weigerung und Formalitäten , in jedes auf der UnterpfandStasel
verzeichnete Gut , sobald er sich deßhalb melden und den vierten Theil des Preises
hinterlegen würde , sofort eingesetzt werden sollte. Es wurden ihrer anfänglich für
600 Mill ., aber bald darauf ( 18 . März 1196 ) für 2400 Mill . erschaffen. Man
gab ihnen einen gezwungenen Eins , wodurch es der Regierung gelang , die Kolket,
des bevorstehenden Feldzugs zu befreiten ; allein kaum war dies geschehen, als sie
ebenfalls fast zu Nichts herabsanke » ; sie wurden daher theils eingewechselt und ver¬
nichtet , theils verschwanden sie von selbst. Statt unter seiner Last zu erliegen,
verdankt Frankreich diesem Papiergelde seine Rettung . Das Übel trug durch sein
Übermaß sein Heilmittel zugleich in sich, und auch hier , wie im ganzen Laufe der
Revolution , waren die Wirkungen immer anders , als man erwartet hatte.
, Kerne der Steinfrucht des Mandelbaums , ,1,nvAlal >i<. I.
M andeln
Die süßen sind wegen ihres fette » und milden Dies sehr nährend , von angenehme »!
Geschmack, und dienen sowol :ur Speise als zur Arznei . Die bittern enthalten
noch außerdem ein fluchtiges ch') l , was ihnen den unangenehmen Geschmack und
die betäubenden Eigenschaften gibt . (Vgl . Blau sä u r e.) Diese äußern sich bei
Thieren , als Hunden , Katze » , Vögeln ic. , oft sebr stark und lebensgefährlich.
Der Mandelbaum stammt aus dem sstdwestl. Asien und Nordafrika , ist jedoch
jetzt auch in dein mittägigen Europa einheimifch , u »d wird selbst hin und wieder in
Deutschland wegen seiner zeitigen und schönen rochen Blürben angepflanzt , bringt
jedoch hier seilen reife Früchte . Er gleicht äußerlich dem Pstrsichbaume . Die besten
Mandeln von langer Form kommen aus Malaga , ebenso gesucht werden die aus
Valencia und die ital . Ambrosirunandeln . Siciliamsche und provengaler sind eine
Mütelsorte und mehr rund als lang . Die bittern kommen aus derTürkei . Knack mandeln sind Mandeln mit der Schale.
deß ein Arzt , welcher zu Dortrecht 1610 geb.
(
Bernard
Mandeville
war , in England lebte und am 19 . Jan . 1133 starb , ist durch seine irreligiösen
Schriften berüchtigt , welche der Abdruck seines Lebens waren . Unter diesen ist am
<„
meisten bekannt : 1) seine „Fabel von den Bienen " ( „ l' be lulile >,k ibe
fnivnte viove mncl « pnllia benslli -," , London 1111 , 6. AiiSg. 1132 , 2 Bde;
fran ;., 1110 ; aus dem Engl . von Grimm , Berlin 1816 ) . Der Ausg . von 1128
ist eine Wiigliii v iiito ibe c>>issn ok iiMi'al virtaec " als Rechtfertigung beigefügt.
M . behauptete hier , daß die Tugend nur ein künnliches Erzcugniß der Klugheit und
Eitelkeit sei, auch der Lupus und die Laster der Einzelnen zum Wohl und Vortheil
der Gesellschaft gereichten , und selbst die Verbrechen nützlich seien, insofern sie dazu
dienten , eine gute Gesetzgebung einzurichten . Diese Fabel fand eifrige Gegner,
z. B . Kluet , Berkely und Law . 2 / „Freie Gedanken über Religion , Kirche , Re:
gierilng " ( London 1120 ; deutsch, Regensb . 1126 ). 3) „Untersuchungen über
den Ursprung der Ehre und über den Nutzen des Christenthums im Kriege " ,
in welchem Werke er. vielen seiner frühern Ansichten widerspricht.
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Mandoline
(ital . >Ia, „ I„ !i>. äsi>i»I<»'.>),ein kleines, mitl Saiten bezdge»es , lautenartiges Instrument , welches sowol nnt ein in Federkiel als mu eine,»
Fingen der rechten Hand gespielt wird . Man hak auch dergl . Instrumente „ in 6
und mehr -Saiten , die folglich der Laute noch ähnlicher sind . Als Virmo ? auf die¬
se», dürftigen , vorzüglich in Italien beliebte » Instrumente ,si der Italiener Vimercaii auch in Deutschland bekannt .
Die v .ersairige Mandoline bekoninit
die Stimmung
der Violine , die Saiten sind Stahl - und Messingsaiken.
M a n d r a gora nannten schon die Alten eine Wurzel , welche Zweigespalten
wächst und Ähnlichkeit mit der Menschengestalt hat . Daher legte man ihr auch
Wunderkräfte bei und nannte das .krank derselben Cireeam . Nach Iosepbus
(, , liilignit ." , Buch VIII , Cap , 2) soll Salomo eine solche Wunderwurzel besessen
haben , welche Teufel auStrieb . PlniiuS in seiner cNakurgeschichte gibt an (Buch
XX V, Cap . 13 ) , wie man sie auSgraben müsse, und Iosephus , der sie Bararas
nannte , erzählt etwas Ähnliches ( Buch VUI , C ' p. 2 ). Vlau glaubte , diesesiLurzel habe ein doppeltes Geschlecht und mache fruchtbar ; daher es auch „ach den
Erklärer » der Bibel die Frucht sein soll, welch- Rakel nach 1. Mos . 30 , 11,
von der Lea begehrte . Viele ältere Schriftsteller , z. B . Jak . Thomastns , ha¬
ben über sie geschrieben . ( S . das Journal
,,Die Vorzeit " , Bd . 3 , Heft I .)
M a n d s ch u, M a n d s ch u r e n. Zwei Nationen , die Mandschuren und
die Tungusen , auf deren gemeinschaftlichen Ursprung ihre Volkssagen , Sprache
und .Körperbildung hinweisen , gehören zu den, mandschurischen Volkerstaninie , der
im östl. Sibirien und i» der nbrdl . Mongolei große Lander und Wüsten bewohnt.
In den ältesten Zeiten waren sie u. d. N . Kin oder Njudsche » bekannt , seit 920
den Kitanen zinsbar , und wohnten im Norden von .Korea in der östl. Tatarei bis
aus Dstineer und den Amur . Sie empörten sich Nil unter Okota gegen die .Ki¬
tanen und stifteten 1113 das Reich der Kin in China , das von dem Namen .des
Stifters der Dynastie so genannt wird , indem sie jenen einen Theil ihrer Länder
abnahmen . Taitsong »rächte 1125 den. Reiche der .Kitanen in Nordchina ein Ende,
griffaber hernach die Song , die ihn Zu Hülfe gerufen ha »te», selbst an , entriß ihnen
Peifcheli und Chensi und zwang Weotsong , ihm einen Theil von China , nnd deffen
Nachfolger , ihm das übrige .Nordchina abzutreten , sodaß diesem nur » och Südchina
verblieb . Die Mongolen , bisher Vasallen der Kin , siele» unter Taüio -ig' S Nach¬
folger ab und nöthigten sie, ihnen ei» Stück Landes ein ',uräi »nen . 1203 verwei¬
gerte Dfchingishan ihnen den Tribut , schlug sie 1212 und 1213 völlig , machte
sich von der Abhängigkeit los und legte dagegen den Kin Tribut auf . Diese » ver¬
sagte nun auch 1215 Ningtsong , Chinas Beherrscher aus der Dvnastie Song.
Durch Dschingiskhan verlor jenes Volk Chensi 1221 ; Dktai setzte den Krieg fort
(1230 ), und eroberte ihr Reich unter Gnansong . Nach der Vertreibung der Kin
aus China erschienen sie erst 1558 wieder , u. d. N . der Mandschu . Sie hatten
in Leatonz ( einem Erblande der kaiserl . Familie in Pina , zwischen der ScbarraMongolei und Korea ) Aufnahme gefunden , aber schon 1616 sielen sie unter Tienming in China ein und machten große Eroberungen . Die Zerrüttungen zu ver¬
mehren , trat der Empörer Li auf , griff den Kaiser Wentsong 1613 in seiner Resi¬
denz an und besiegte ihn . Der Kaiser erhängte sich, und in ihm erlosch die Dyna¬
stie Ming , die letzte eingeborene Regentenfanlilie
in China . Jetzt verglich man
sich mit den Mandschu . Tsonte vertrieb den Li aus Peking , starb aber mitten un¬
ter seinen Eroberungen , welche sei» Sohn 1611 vollendete , seit welcher Zeit die
Mandschu Regenten von China sind . — Unter russischer Herrschaft stehen keine
Mandschu , denn als die Ruffen nach Sibirien
kamen , verließen sie zum Theil
ihre Wohnplätze , die sie in Dstsibirien , vorn Baikal bis an das mongolische Ge¬
birge und um den Amurfluß , inne hatten , und wgen hinab nach dem Amur und
China ; die aber blieben und sich der russischen Herrschaft unterworfen hatten , ka--
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ein.
lien wirken auf dem trock. nen , und mehre auch auf dem nassen Wege darauf
Mit dem Eisen kommt das Mangan häufig vor und gibt ihm eine größere Härte.
ange¬
Die reinen Manganerze werden beim Glasmachen und zur Emaillemnalerei
wendet . Der schwarze Mangankalk färbt die Gläser roth oder violet , je nachdem
er in geringerer oder größerer Menge angewendet wird ; ein brennbarer Körper
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(Hol ; oder Kohl ») entzieht deni Glase die Farbe , und deßhalb dient dos Man¬
ganerz airch zum Entfärben des grünen Glases , färbt dasselbe aber selbst roth -,
lich, wenn es in zu großer beenge genommen wird.
Manhei
m , ehemals Hauptstadt der Pfalz am Rhein , jetzt zweite Residenz
des GroßherzogS von Baden und Hauptstadt des Neckarkreises , liegt beinahe in
der Mitte der Ebene zwischen den dies - und jenseitige » Rheingebirgen , an dem
Einflüsse des Neckars in den Rhein , über welche beide Flüsse jetzt Schiffbrücken
führen . Die Stadt enthält 8 öffentliche Plätze , 1« Kirchen , überhaupt 51 öf¬
fentliche Gebäude , 1580 Häuser , 22,000 Einw . Sie ist eine der regelmäßigsten
Städte Deutschlands , bildet einen länglichen Cirkel und wird durch 11 längsund 10 guerlaufende Straßen von geböriger Breite in 112 Quadrate zerschnitten.
Die Straßen sind schnurgerade , reinlich und mit schönen Häusern besetzt. Die
Straße , welche von dem nun abgebrochenen Heidelbergerkhore bis zum Rheinthore
führt , ist zum Theil mit einer doppelten Reihe von Akazien , die mit Ketten um¬
schlossen sind, versehen . Die Festungswerke wurden nach dem luneviller Frieden ge¬
schleift ; an ihre Stelle sind Gärten gekommen . Aufdem mit einer doppelten Reihe
von Bäumen bepflanzten Paradeplatze ist ein marmorner , aber wasierleerer Spring¬
brunnen mit meisterhaft von Crepello gegossenen Statuen . Der schöne große Markt¬
platz ist mit einer vortrefflich in Stein gehauenen Gruppe von der Meisterhand des
van der Brand geziert . Das prächtige . 150 Fuß lange Schloß nimmt die ganze am
Rhein gelegene Seite der Stadt ein . Es ist in Ansehung seines Umfanges eins der
bedeutendsten in ganz Deutschland und besteht aus drei großer , Vierecken . Der linke
Flügel brannte bei der Belagerung 1105 großenthesss ab , nur die äußern Mauern
sind stehen geblieben ; der rechte Flügel , von dem Kurfürsten Karl Theodor erbaut,
war der Kunst und den Wissenschaften eingeräumt , und enthält noch jetzt die Bil¬
dergalerie , doch bei weitem nicht so bedeutend als sonst, wo sie 9 Säle füllte , ein
Naturaliencabinet , welches durch den Regierungswechsel auch etwas verloren hat,
eine LLaimnlung von GypSabgüssen der bedeutendsten Antiken , eine Antiguitätenfämmlung , welche außer den in der Pfalz gefundenen römischen Steinen auch eine
Anzahl größrentheils im Land » ausgegrabener kleiner Bronzen enthält , und eine nicht
unbedeutende Bibliothek . Unter den geistlichen Gebäuden bemerkt man das vor¬
malige Iesuitencollegium nebst der Hof - oder Iesuitenkirche . Der mit Säulen vom
feinsten pfälzischen Marmor gezierte hohe Altar ist äußerst geschmackvoll, und die
in Fresco gemalte Decke eine der schönsten in Deutschland . Diese Kirche hat zwei
Thürme , zwischen welchen die hohe Kuppel emporragt . Die Höhe der Kuppel soll
vom Boden an 250 Fuß betragen . Auch das Zeughaus ist groß und einfach . Es
hat 650 Fuß im Umfange , eine Höhe von 92 Fuß und enthält 4 Stockwerke . Die
Decke des ersten Stocks ruht auf zlvei Reihen von 28 Fuß hohen steinernen dori¬
schen Säulen . Hinter dem Zeughause ist ein von einer hohen Mauer umschlosse¬
ner großer Kugelgarten . Auch das Kaufhaus ist schön und nimmt ein ganzes
Viereck ein . Es ruht auf 12 steinernen Pfeilern , die 12 Schwibbogen machen.
In diesem Bogengänge werden die Messen gehalten , und hinter ihm gibt es Kauf¬
läden . In dem Gebäude befinden sich das Oberhofgericht , das Stadtanit , das
Polizeiamr , eine Commission - - und eine Leihanstalr , die Mehlwage und der Pack¬
hof . Das Schauspielhaus
hat 3 Stockwerke und 900 Fuß im Umfange . Die
schöne Brlderarbeit daran ist von van der Brand . Hinter dem Theater enthält
das HauS den schönen Redoutensaal , Manheim hat ein gutes Gymnasium nebst
einer Bibliothek , eine Handlungsschule , einen botanischen Garten , eine Stern¬
warte (ein, in Form eines Achtecks, 101 Fuß hohes Gebäude und mit Instrumen¬
ten reichlich versehen ) , eine 1808 errichtete Ärmenanstalt . An Fabriken besitzt
Manheim eine Stückgießerei , eine Steindruckerei , eine Krapp -, eine Tapeten -,
eine Leim - und 6 Tabacksfabriken . Bekannt ist das manheimerWasser (versüßter
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Anislmanntwein ) . Einige Handelshäuser machen bedeutende Geschäfte . DcrSpeditionshandel wu d dureb die Rhein - und Ncckarschifffahrt begünstigt . Man zählt
100 Handelsleute und mehre Buchhandlungen . Die Arbeiten der Handwerker und
Künstler werden geschäht. Auch die Dleichanstalten verdienen Erwähnung . Die
Stadt ist mit schonen Gärten umgeben , der Gartenbau vorzüglich ; besonders wird
ein starker Hopfenbau getrieben . Unter den Spaziergängen
bemerkt man den
Schloßgarten , eine neue, schöne, englische Anlage von dem Schlosse bis zum Rhein,
und die Müklaue , eine beim Ausflüsse des Neckars in den Rhein gelegene Insel
mit freundlichen Anlagen . Wo jetzt Manheim steht, lag sonst ein Dorf gl . Na¬
mens , wo Kurfürst Friedrich I V. 1608 ein festes Schloß , Friedrichsburg , und eine
Stadt anlegte , welche vorzüglich von Niederländern , die wegen Religionsbedrückung
ihr Vaterland verlassen Karten, bevölkert wurde . Der dreißigjährige Krieg (vorzüg¬
lich die Jahre 1622 , 1631 und 1611 ) bedrohte die ncuentstandene Stadt mir dem
Untergänge . Nach dem westfälischen Frieden kehrten die vertriebenen Einwohner
zurück ; aus Schutt und Asche erhob sich eine neue Stadt .
Allein 1688 wurde
durch die Franzosen ganz Manheim der Erde gleich gemacht . Die Einwohner flüch¬
teten nach allen Gegenden hin . In diesem Zustande verblieb die Stadt , bis 1699
der Kurfürst Friedrich Wilhelm einen Theil der Bürgerschaft zusammenbrachte,
und 1120 der Kurfürst Karl Philipp seine Residenz dahin verlegte , von wo sie sich
zur bedeutendsten Stadt in der Pfalz erhob . 1111 , als Baiern an den Kurfür¬
sten von der Pfalz als Erben gefallen war , kam die Residenz nach München . Im
franz . Revolurionskriege litt Manheim durch Belagerung und Beschießung . Durch
den 1801 zu Luneville geschlossenen Frieden siel , s an das Haus Baden.
M a n i, Manichäe
r . Von dein Stifter dieser Sekte , den die Orienta¬
len Mani , die Kirchenväter ManeS , den Unsinnigen , und seine Anhänger Manichäer nannten , hat die Geschichte zwei verschiedene Nachrichten . Die ältere , in
den christlichen Kirchenschriftstellern aufbehaltene Erzählung scheint weit zuverläs¬
siger als die arabische aus dem 10 . Jahrh ., die ihn zu einem vornehmen Magier,
kunstreichen Maler und christlichen Priester macht , übrigens aber nichts merkwür¬
diges Neues von ihm sagt . Nach jener kam er im Knabenalter als Sklave , unter
dem Namen Kubrikus , zu einer begüterten Witwe in Persien , bei der er die 4
Bücher des Scvlhianus , eines übrigens unbekannten ägyptischen Schwärmers,
dessen Schüler TerebinthuS oder BuddaS sie ikr hinterlassen halte , unter dem
Titel Geheimnisse , Hauptstücke , Evangelium (Arzeng ) und Schatz vorfand , durch
deren Lesung er auf seine aus chaldäisch-dualistischen Ideen und gnostischen My¬
then gewobene Welt - und Geisterlehre kam .
(Vgl . Dualismus
und Gno¬
sis .) Nach dem Tode seiner Herrin chr Erbe , nannte er sich Mani und ver¬
suchte, ähnlich dem spätern Mohammed , auf den Grund dieser Bücher eine neue
Religionsphilosophie zu bauen , für die er Jünger gewann . Durch den Ruf sei¬
ner Weisheit an den Hof SaporS , Königs von Persien , geführt , mußte er, da der
ihm anvertraute kranke Sohn dieses Königs unter seiner Behandlung starb , dafür
mit Gefängniß büken . Seine vorher ausgesendeten Schüler brachten ihm dahin
Kunde von dem Widerstände , den das Christenthum ihnen entgegengesetzt habe.
Dies bedenkend, faßte er über dem Lesen der heil. Schriften der Christen den Ge¬
danken , zur Reinigung des Christenthums von jüdischen und hierarchischen Ver¬
unstaltungen und zur Ausbreitung einer von den Aposteln verschwiegenen Geheim¬
lehre berufen , ja selbst der im N . T . verheißene Tröster zu sein. Nachdem er sich
der Haft entzogen und auf Arabion , einer Feste an den Grenzen Mesopotamiens,
neue Jünger gesammelt hatte , suchte er, unter dem Namen eines Apostels Jesu
Christi , nach der arabischen Erzählung auch begünstigt von Sapor 'S ( 212 n. Chr .)
Nachfolger HormiSdeS (Hormuz ) , die Christen in jenen Gegenden zu seiner Lehre
zu bekehren . Bei diesen Bemühungen soll er von Archelaus , einem christlichen
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Bischöfe zu Kaskar (Charrä ) in Mesopotamien , in zwei Disputationen überwun¬
den, bald auch wieder am persischen Hofe verdächtig und 2 " n . Chr . auf Befehl
des Königs VaraceeS (Vaharam ) hingerichtet (die christliche Nachricht sagt ge¬
schunden) worden sein. Bon einem ewigen (Gegensatze des Guten und Bösen aus¬
gehend , die Philosopheme Zcrdurschk S mit willkürlich gedeuteten biblischen kehren
verschmelzend , hat sein Srsteni vom Christenihunie wenig mehr als die spräche.
Es nnnint zwei von einander unabhängige Grundwissen an , das Gute , den ge¬
staltlosen Gott im Reiche des Lichts, und das Böse , Hole oder Teufel , von kolos¬
saler Menschengestalt in der Finsterniß der Materie , jenes verstärkt durch zwei an¬
fänglich erzeugte Ausflüsse , Sohn und Geist , und stärker als dieses ; jedes von
unzähligen , von ihm ausgegangenen , gleichartigen Äonen oder Elenientarkräften
umgeben , die in fünf Elemente » oder über einander gekhürmte » Sphären woh¬
nen , im Reiche des Guten Licht, klares Wasser , heitere Luft , mildes Feuer und
reiner Äther , im Reiche des Bösen Finsternis ; oder Erde , trübes Wacher , stür¬
mische Luft , verzehrendes Feuer und Rauch , aus deren jedem wieder Geschöpfe,
ihm angemessen , hervorgingen . Während eines innern Krieges der immer zwieträchtigen Kräfte der Finsterniß gewahrte die geschlagene Partei auf hohen Grenzgebirgen das dem Teufel vorher unbekannte Lichtreich. Um es z» erobern , machte
der Teufel Friede mn den Seinigen , dagegen der gute Gott die Mutter des Le¬
bens und aus dieser den Menschen erzeugte , um seine Heere gegen die Bösen an¬
zuführen . Dieser Aon wollte sie durch List und Liebe bezwingen , wobei viele
Lichtseelen, selbst sein eigner Sohn , der leidenssahige Jesus , vom Teufel und sei¬
nen Äonen verschlungen wurden . Der heilige Geist , von Gott zu Hülfe gesen¬
det, fesselte zwar die Feinde und schuf das Weltgebaude (die Erde ) , las auf den
Schultern der Riesen Omophorus und Splenditenes ruht , welche die Manichäcr
verehren ; dafür aber erzeugte der Teufel , um das Böse in die Welt zu bringen,
die Menschen , deren Körper und sinnliche Seele seinem Reiche angehören , und
deren vernünftige Seele von dein in jenem Kampfe voni Teufel verschlungenen
Lichtstoffe genommen ist. Nun sehnten sich die Menschen aus den Fesseln des Kör¬
pers lind der Sinnlichkeit hinaus nach dem Lichte. Der Sobn Gottes , Christus
(den Mani vom leidenssähigen Jesus unterscheidet ) , dessen Kraft i» der Sonne,
dessen Weisheit im Monde wobnt , mußte daher in die Welt kommen , um die »och
von der Finsterniß gehaltenen Lichtseelen zu befreien . Dieser Erlöser wurde nicht
Mensch ; was das Neue Test . von dem Menschenleben Jesu erzählt , war nur
Schein und Schattenspiel , selbst sein Tod und seine Auferstehung ; aber seine Lei¬
den sind Sinnbilder der an den verderbten Menschen nöthigen Läuterung durch
Entsagung , Tod und neues Leben , insonderkeit seine Kreuzigung eine Allegorie
von der O. ual der Seelen , die an der Materie hängen , wie am Kreuz . Diese Er¬
lösung geschieht nur durch den Unterricht , den der Tröster (Mani ) , als -Stellver¬
treter des heil . Geistes , aus den Reden Christi und selbst empfangenen Offenbarun¬
gen kundmacht . Mani 's Christenthum verwirft somit das Alte Test. ganz und ge¬
braucht das Neue nur nach seiner Deutung . Nach dem Tode ninimt er Reinigung
der Seele durch Feuer und Wasser , aber keine Auferstehung des Leibes an . Die
Vollkommenen sollen bald darauf zur Seligkeit im Licht gelangen , die Unvollkom¬
menen erst nach Wanderungen durch mancherlei Thiere , in denen sie büßen und
sich läutern , die Unverbesserlichen aber , obschon auch zur Seelenwanderung
be¬
stimmt , ewige Höllenstrase leiden . Auch die nicht belebte Schöpfung durchdringt
das Licht des leidenssähigen Jesus , das aus den Äonen der Finsterniß wieder her¬
ausströmend , auf die Erde fällt und sie befruchtet , und der lebendige Geist reinigt
auch die Vegetation , indem ihre Früchte durch den Genuß , den sie den Menschen
geben , sich im Dienste des Lichtes verzehren , daher auch die Manichäer kein Brot,
sondern nur Geld als Almosen an Nichtmanichäer spenden durften . Erzürnt über
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diesen Erfolg , erregen jene teuflischen Kruste Ungewitter und andre physische Übel.
Da ? ganze Drama besuchest ein allgemeiner Weltbrand , die Wiederkehr der er¬
lösten ^ eelen in da? Reich des Licht? und der Fall des Teufels in Ohnmacht und
einige Fest ln . Zwischen seinem (listet und dem Reiche des Lichts halten die See¬
len der nicht völlig G ^ äurerten ewig Wache , daß Beides geschieden bleibe, wie es
v?m 'Ansänge war . — Mit diesem ReligionSspstem , das in den Büchern deSWcvthianns und M .' S eignen Ansitzen , Briefen und apokryphischen Schriften enthal¬
te» war , aber >etzt nur nach in Brnchsrüeken , welche man in alten Lichriftstellern,
besonders des heil . AugustinuS gegen die Manichäer , findet , vorhanden ist, hängt
die manichälsche Sittenlebre genau zusammen . Sie theilt die Manichäer in 2 Clas¬
sen : die AnSerwählten sollten sich des Weins , des Fleisches und aller thierischen
Nahrung , der Ehe , des Beischlafs , der Musik , des Besitzes irdischer Güter und
jeder Üppigkeit , dabei aber auch des Krieges , der Arbeit lind jeder Beschädigung
der Pflanzenwelt , ja selbst des Pflückens der Bäumst üchre enthalten , kein Thier,
außer Ungeziefer , todten und ihr Leben der frommen Betrachtung widmen . Mehr
war den Zuhörern oder Unvollkonimneren erlaubt ; durch ihre Arbeit mußten sie
sich und die Auserwählten ernähren , in der Ehe da? Kinderzeugen verhüten und ihr
Gluck in der 'Armuth suchen. Aller Oberhaupt war Mani mit 12 von ihm gewähl¬
ten 'Aposteln , unter denen Thomas , Buttas
und AkuaS, nach dem die Manichäer
auch Akuaniten genannt wurden , Erwähnung verdienen . Den manichäischen Ge¬
meinden standen Bischöfe ( Mani hatte 12 dazu geweiht ) , Älteste und Diakonen
vor , sämmtlich aus derClafse der Auserwählten , in der es auch heilige Jungfrauen
gab . Doch galten diese Geistlichen nur als Lehrer , da das Kirchenregiment von den
Gemeinden demokratisch ausgeübt wurde . Tempel , Altäre , Bilder , Opfer und
andre sinnliche Hülfsmittel des Gottesdienstes katten sie nicht ; ihre GotteSverehrung bestand aus Gesang , Gebet , Vorlesung ihrer heiligen Bücher und Lchrvorträgen . Die Abendmahlsfeier hielten sie ohne Wein , die Taufe verschoben sie,
wie die Christen des ersten Jahrh ., oft ins reifere Alter . Von den Festen der Christen
begingen sie nur das Gedächtniß des Tote ? Jesu und den >Lonntag , diesen mit
strengem Faste » . Im März feierten sie Mam ' s Todestag (Bema ), an dem in
ihren einfachen Versammlungssälen ein auf 5 Stufen erbabener prachtvoller Lehrstuhl für den im Geist anwesenden Mani stand , Sie wollten für Christen gehalten
sein, mußten aber , ungeachtet des ihnen selbst von Gegnern zugestandenen Ruh¬
mes vorzüglicher Siltenreiuheit , doch seit der Mitte des 4 . Jahrh , härtere Verfol¬
gungen erdulden als andre Ketzer. Bis zu diesem Zeitpunkte bauen sie sich schnell
genug aus Persien , ihren , Vaterlands , durch Svrien und Kl -inasien nach Nord¬
afrika und selbst bis Italien ausgebreitet . Der heil. AuguüinuS , der ihre Irrthü¬
mer am eifrigsten bestritten hat , war in seiner Jugend 9 Jahre Zuhörer unter ih¬
nen gewesen. In Nordafrika , wo sie viele, obwol nicht zahlreiche Gemeinden mit
eignen Bischöfen hatten , wurden sie im 5 . Jahrh , von den Vandalen , im römi¬
schen Reiche , besonders in Italien , wohin einzelne Haufen derselben sich aus Afrika
geflüchtet hatten , durch die Derfolgungsdecrete christlicher Kaiser und durch bischöf¬
liche Bannflüche ausgerottet . Endlich auch in Persien unterdrückt , zogen sie sich
seit dem Anfange des 8 . Jahrh , theils in das noch heidnische östliche Asien , wo sie
auf die Ausbildung des Lamaismus Einfluß gehabt zu haben scheinen , theils in
das Dunkel geheimer Verbrüderungen
zurück , und traten in spätern Jahrh,
nur unter andern Namen wieder auf .
Die PriScillianisten
, Paulicianer und Katharer
s ( . dd.) hatten viel mit den Manichäern gemein ; doch
ist ihr Name im Mittelalter
ketzerischen Parteien und Gesellschaften , wie den
1022 zu OrleanS verbrannten KanoniciS , oft ohne Grund und nur , um den
Dolkshaß aufzuregen , beigelegt worden .
kl. ,
Manier
und Manierirt
bezeichnet im tadelnden Sinne die Eigen-
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schasten eines Kunstwerks , die nicht aus dem Wesen seines Gegenstandes , son¬
dern aus der bloßen Individualität
des Künstlers hervorgegangen sind , mithin
tadelhafre Eigenschaften , da , gewisse Fälle ausgenommen , die Kunst nach mög¬
lichster -Objektivität streben soll ; im engern Sinne gilt es gleichbedeutend mit Kün¬
stelei und gekünstelt ; doch wird das Wort Manier auch oft mit Styl gleichbedeu¬
tend gebraucht . — In einem andern Sinne spricht nian von Manieren
in der
Musik und versteht alstanü diejenigen Verzierungen darunter , die entweder durch
ein angenommenes Zeichen über den Noten , oder zwischen denselben mittelst kleine¬
rer Noten bezeichnet , oder auch dem Geschmacke des Spielers oder Sängers an¬
zubringen überlasse » werden . Dahin gehören der Triller , Pralltriller , Mordent,
Doppelschlag , Schleifer , Vorschlag , Nachschlag , Bebung :c.
-Ost theilt man
die Manieren
auch ein in ü2etz - und Spielmanieren.
Zu
jenen rech¬
net nian alle Nokenverbindungen , die aus der Zergliederung der melodi¬
schen Hauptnoten und aus der Vermischung derselben mit Nebenuoteu entste¬
hen , und von welchen man einige mit besondern Namen bezeichnet hat , wie
z. D . den Lauser , die Walze , den Schwärmer rc.
Au diesen gehören theils
die vorhin angezeigten bestimmten Manieren , theils auch Veränderungen der
Melodie von unbestimmter Form , womit die Melodie einer Solostimme , be¬
sonders in Adagiosätzen , oft verziert wird , deren Gebrauch aber durch den
Charakter des Stucks bestimmt sein muß , iu welchen » man sie anbringt , um
demselben größere Mannigfaltigkeit
zu geben.
M anife
st , eine Erklärung , welche vornehmlich im Anfang eines Krie¬
ges von den streitende » Mächten öffentlich bekanntgemacht wird , um die rechtfer¬
tigenden Ursachen des Krieges darzustellen .
Die Benennung kommt her von
i>Iuuil >',',lui >> e-u ete . (Kund und zu wisse» »c.) , womit die in frühern Zeiten ge¬
wöhnlich in lateinischer Sprache abgefaßten Kundmachungen dieser Art ansingen.
Die Form der Manifeste ist die der offenen Briefe , d. h . sie beginnen mit einer
kurzen Anrede an das gestimmte Publicum , und sind mit der Unterschrift des Re¬
genten versehen . Verschieden von ihnen sind die Deductionen oder Darstellun¬
gen der Beweggründe und die sogen. lAziosez <le ->
erstere sind gleich¬
falls officielle, an das Publicum gerichtete , aber nur selten im Namen des
Regenten abgefaßte und von ihm nicht unterschriebene Schriften in Form ei¬
nes juristischen LibellS ; wogegen sich diese , die gewöhnlich in sranz . spräche
abgefaßt sind , durch ihre weniger juristische Form unterscheiden .
Der Ge¬
brauch der Manifeste hat - sich bis auf unsere Tage bei allen Mächten erhal¬
ten ; nur Frankreich , das sich über so viele bis dahin für nothwendig geachtete
Formen hinwegsetzte , erließ auch in den letzten Zeiten keine Manifeste mehr,
sondern es erfolgten nur Botschaften des Kaisers an den Senar , Proklamatio¬
nen an das Heer und Ausfälle im Moniteur .
l >..
ManiliuS
Marcus
(
), ein römischer Dichter , wahrscheinlich aus dem
Zeitalter des Augustus , dessen LebenSumstände unbekannt sind.
Merkwürdig

ist er weniger als Dichter , als weil er , der Einzige unter den Römern , mit
dem Aratos wetteifernd , ein astronomisches Lehrgedicht zu verfertigen versuchte.
Wir haben davon nur noch 5 Bücher unter der Aufschrift : „ >5trounn >i<.!>" .
Es hat keinen hohen poetischen , aber wohl einen wissenschaftlichen Werth;
doch finden sich einzelne schöne und glänzende Stellen , wohin besonders die
Eingänge gehören . HauptauSgaben
sind von Bentlen ( Lond . 1739 , 4.) , von
Stöbe »- (Lnrasb . 1167 ) und von Pingre (Paris 1788 , 2 Bde .).

M a n i l l a, s. Philippinen.
Äst a n i p e l, manipulus . s. Legion.
Manipulation,
Behandlung , besonders die magnetische
Magnetismus.

, s.

Manko-Kapok

Manlins (Tilus)

M a n k o - K a p a k, der Stifter und erste Inka des peruanischen Reichs,
desseu Bewohner noch zu der Zeit , als die Spanier nur ihnen bekannt wurden , sein
Andenken in hoher Verehrung hielten . Er harke sie gebildet und mit nützlichen Be¬
schäftigungen , namentlich mit dem Ackerbau , bekanntgemacht . Er war unter
ihnen aufgetreten als ein -Tobn der Tonne und lehrte , innerlich und als höchste und
unbekannte Gottheit , Pachakamak , d. b. die Teele oder Trutze der Welt , äußerlieh aber und als eine untergeordnete , sichtbare und bekannte Gottheit , die Tonne,
seine Mutter , verehren , und befahl , letzterer für die Wohlthaten , womit sie die
Menschen überhäufte , Opfer darzubringen.
) Tapitoluius , ein tapferer , ehrgeiziger und ränke¬
(
Marcus
M anliuS
süchtiger römischer Patrizier und Consular . Als die Gallier unter BrennuS 399
v . Chr . Rom erobert und das Capitol eingeschlossen hatten , versuchten sie in einer
finstern .siiacht die Felsenburg durch Überfall zu gewinnen . Tehon hatten sie den
Fufi der Mauer erreicht ; die Wachen , aus die Unersteigbarkeit derselben bauend,
hatten sich vom Tchlaf überwältigen lassen , und die Feinde bereits eine Stelle in
der Mauer entdeckt, die zu erklettern war , als die Besatzung durch das Geschrei
einiger Gänse , die der Juno geheiligt waren , geweckt wurde . Alles stürmte zu
Gal¬
den Waffen ; M . war der Erste , welcher den Ort der Gefahr erreichte . Zwei
den
,
Schwerte
seinem
unter
fiel
einer
;
erstiege»
lier halten die Zinne der Mauer
andern stürzte er mit dem Tchilde hinab . Sein Beispiel befeuerte die Übrigen ; das
Capitol war gerettet , und M . erhielt den Zunamen CapirolinuS . Ein späterhin von
ihm gethaner Gesetzvorschlag , dem Volke die Treuern abzunehmen , brachte den
Tenar wider ihn auf , und er ward als ein Unruhestifter verhaftet , mußte aber auf
die einmüthige Federung des Volks , das ihn als seinen Wohlthäter verehrte , frei¬
gelassen werten . Tein unruhiger Geist führte ihn nun immer weiter ; zuletzt trach¬
tete er nach der Oberherrschaft , sodafi die Volkstribunen selbst seine Ankläger wur¬
den . Er ward zum Tode verdammt und 383 v. Chr . von dem rarpejisch . n Felsen
herabgestürzt.
) TorguatuS , römischer Consiil und Feldherr , Tohn
(
TituS
M anlius
des ManliuS ImperiosuS . Bei einem lebbafien Geiste gebrach ihm das Talent,
gut zu sprechen . Tein Vater , der ihn deshalb nicht in die Statt zu bringen wagte,
hielt ihn auf dem Lande unter den Sklaven zurück. Dies Verfahren schien dem
DolkStribun Marcus Pomponius so ungerecht , das er ihn vorladen lies , um sich
deßhalb zu verantworten . Der Tohn , der mir Unwillen seinen Barer seinetwegen
verfolgen sah , eilte mit dem Dolche in der Hand zum Tribun und lies ihn schwö¬
ren , von seiner Anklage abzustehen . Diese Kindesliebe rührte das Volk , welches
ihn im nächsten Jahre zum KriegStribnn wählte . Er zog mit dem Heere gegen die
Gallier , deren Einer den tapfersten Römer zum Zweikampfe foderte . M . nahm
die AuSfoderung an , erlegte seinen Gegner und schmückte sieb mit der goldenen
Halskette ( lorgniI desselben. Davon erhielt er den Beinamen TorguatuS , der auf
seine Nachkomme » überging . Einige Jahre nachher wurde er zum Dictator er¬
nannt ; er war der erste Römer , der , ohne Conseil gewesen zu fein , diese Würde
bekleidete. Darauf ward ihm mehrmals das Consulat ertheilt ; u. a . war er Consul
310 v . Chr . während des Kriegs der Lateiner . Gegen seine ausdrückliche Verord¬
nung , daß ohne Befehl und außer seinen: Gliede sich kein Römer in ein Gefecht
einlassen solle, nahm sein ^ ohn , eingedenk des Sieges seines Vaters , einen Zwei¬
kamps au , zu dem einer der feindlichen Anfukrer ihn herausfoderte . Er war sieg¬
reich und legte die Beute des Feindes seinem Vater zu Fußen . Dieser aber wendete
sich unwillig von ihm , übergab ihm einen Siegerkranz und befahl zugleich dem
Lictor , die Todesstrafe , in die er verfallen sei, an ihm zu vollziehen . Dieses Bei¬
spiel der Strenge verschaffte dem M . den pünktlichsten Gehorsam . Er besiegte we¬
nige Tage darauf die Feinde am Disiris , während sein Mitkonsul , DeciuS Mus,
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sich für das Vaterland dem Tode welkte . Der Senat bewilligte ihm die Ehre des
Triumphs . Er trat darauf in den Privatstand zurück. Man nannte nach ihm
sprüchwörtlich >>.>,,ii .iiia e<Ii<'i.> alle Verordnungen , in denen e.ne besonders strenge
Gerechtigkeit gehandhabk wurde.
Mann,
s . Geschlecht.
Mann
a , der Angetrocknete , klebrige, blaßgelbe , durchsichtige , schleimig -süße
Saft , den einige Gattungen der Esche im südl. Europa , besonders in Calabrien und
Sinlien , liefern . Man könnte eine ähnliche Substanz auch aus a. Gewächsen , z. B.
aus den Runkelrüben , gewinnen . In den Morgenländer » gibt es mehre Manna lie¬
fernde Gewächse , welche man zumTheil noch nicht näher kennt . Eine dieserPfianzen, aus dem Geschlechte des Hahnenkopfs ( Ilc-P .-i.n » >>>), soll dasManna
gegeben
haben , welches die Israeliien aus ihren Wanderungen in der arabischen Wüste ge¬
nossen. Auch in Amerika gibt es Gewächse , die Manna liefern . Die Manna von
Brianeon kommt vom gemeinen Lcrchenbaume . Die Manna wird in der Medicin,
von Schönfärbern und zur Tuch - und Seidenappretirung
verwendet . Die meiste
wird aus Neapel und S icilien bewgen , und jetzt auch iin östr. Dalmatien gewonnen.
Mannbarkeit,
f . Pubertät.
M a n » e n g e r i ch t , das Gericht , welches nach altgermanischer Sitte
zwischen dem Ober » und seinem Gefolge , zwischen dem Lehnher , n und seinen Vasal¬
len , sowie zwischen diese» zu richten hat,und aus den Vasallen selbst als
linden , i.,«
besteht . Daher die alten Ausdrücke Mannrichler
, Vorsteher dieses Gerichts,
Mannbote
, Mannrechl
, eine Versammlung des Gerichts.
Mannrecht,
s . Mannengericht.
M annuS,
ein Held der alte » Deutschen , Sohn Thuiskon ' S, welcher nach
seinem Tode als Schutzgott verehrt wurde . Er war der Mars der Deutschen . Sein
Bildniß , in der Riesengestalt eines altdeutschen Kriegers , mit einer Thierhaut be¬
kleidet, einen Schild an der Seite , und unter einer Eiche, dem Symbol der Stärke,
stehend, wurde lange bei den Rugiern verehrt . Man hat ihn bald für den Adam,
bald für den Noah der biblischen Geschichte gehalten . Don ihm bedeutet das
Wort Mann eine» mit Kraft und Muth ausgerüsteten Menschen.
Manoül
(
Don
Francesco ), der berühmteste Lunker in der neuern portug.
Literatur , geb. u >Lissabon 1134 , starb zu Paris d. 25 -Febr . 1819 . Er bildete sich an¬
fangs für die Musik , wandte sich aber bald zur Literatur und Poesie . Sein Talent
ward Zuerst den Ausländern bekannt , die er , als geist - und gefühlvoller Cicerone,
nach dem Erdbeben von Lissabon 1155 in den Ruinen s. Vaterstadt herumführte.
Nun lasen auch die Portugiesen M .'S Gedichte , unter welchen das an die Tugend
allgemeinen Beifall erhielt . Aber s. Feinde machten aus Neid über snn Talent und
über die Achtung , in der er stand , s. Gesinnungen verdächtig , wozu sie in s. Äußeinnigen über Toleranz und Mönche und in der Übersetz, von Mcli . re' S „ Tarkuffe"
den Stoff fanden . Vor die Inquisition gefodert , entwaffnete er (4 . Juli 1118)
den Diener des heil . Gerichts und flüchtete sich nach Paris , das er seitdem nicht
wieder verließ . Er übersetzte Wielant 'S „ Oberen " . Seine Gedichte u. d. T . „
mc ,Ie h' ilinto -h.lvni»" füllen mehre Bände . Vorzüglich schätzt man s. Oden und
die ilbersetz . der Fabeln von Lafontaine . Der portug . Gesandte in Paris , Marquis
de Marialva , hatte den Liebling der Musen vor Mangel geschützt, sodaß er im
Alter nicht darbte .
20.
Man
oeuvre,
jede taktisch geordne/e Bewegung der Truppen , durch
welche man einen entscheidenden Vortheil über den Feind zu bewirken oder demselben
die schon erlangten Vortheile wieder abzugewinnen sucht. Ein Manoeuvrc kann
sowol mit kleinern Abtheilungen als mit großem HcereSmassen , sowol zufolge des
voraus entworfenen Schlachtplans als auch durch geniale Benutzung des Moments,
der Umstände und Zufälligkeiten ausgeführt werden , und bleibt in jedem Falle der
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Act , worin das Talent des Kriegskünstlers und der Werth jeder Waffengattung
a>n alänzendiu u erscheinen . Es geboren also hierher olle Evolutionen im Angesiebke
des Feindes , um demselben wichtige Piinkte abzugewinnen , deren Überwältigung
sodann mit den Waffen selbst leichter und entscheidender erfolgen kann , alle Scheinbewegungen , um den Gegner über die wahre Absicht irre zu leiten , endlich alle
Bewegungen , um seine Blotsen zu benutzen oder ihm die unscrigen zu verdecken.
Ein Hauptmanoeuvre ist der überflügelnde ?l, -griff , wo man einen Tkeil seiner eig¬
nen Linie zurückhält (refusirk) , während man mit dem andern die feindliche Flanke
entweder unmittelbar zu umfassen oder in Verbindung mir einer sie umgehenden
und
(lournircnden ) Abtheilung anzufallen und aufzurollen , d. h. i» Verwirrung
außer Haltung zu bringe » sucht. Man schreibt die erste Idee dieses ManoeuvreS
dem EpaminondaS zu; sie verschaffte ihm den -Lieg bei Leuktra und Mankinea.
Philipp , Alexander , Cäsar bei Pharsalus , Baner bei Wittstock , Torstenson bei
Vankowitz , vorzüglich aber Friedrich U. bei Hohenfriedberg und Leurhen , fldapoleon u . «. Feldherren errangen dadurch ihre schönsten Lorbern . Bei dieserGelegenheit erhält unsere Stellung gegen die feindliche allemal eine schräge ( oblique ) Rich¬
tung und der Angriff pflegt auch stufenförmig ( rn eostest,,, ) wie z. B . bei Leu( s. d.) der feindlichen Linie oder Stel¬
then , zu geschehen. Das Durchbrechen
der Flotten , ist in Feldschlachten eines der kühnsten,
lung , ein Hauptmanoeuvre
aber auch gefährlichsten . Dagegen ist der schachbretformige Ruckzug (,',, Gl . iguii -i ) einer der voriheilhafresten , da er am meisten geeignet ist, Besonnenheit und
Ordnung unter den Truppen zu erhalten . Da ? Verändern der Stellung und Front
während des Gefechts ist äußerst gewagt und gelingt selten, f'lber das Durchzie¬
s. d. A . Da nun von der größer » oder mindern Monoeuvrirhen der Treffen
fähigkeil der Truppen in den mehrsten Fällen der AuSgang des Gefechts abhängt,
der Kriegskünsiler , sie schon wäbi end der Waffen¬
so war es ein Hauptaugenmerk
ruhe zur möglichsten Vollkommenheit zu bringen . Gustav Adolf und Karl > 11.
übten ihre Schweden so zweckmäßig , daß man ihren Vorzug allgemein anerkennen
mußte , bis Friedlich II . da? Manoeuvriren geist - und kunstvoller ausbildete und
seine Truppen zum Muster für alle europäische Heere erkob . Von Potsdam ging
die militairische Aufklärung aus ; dort bildete Friedrich Die , welche er zu einstigen
Anführern bestimmte , in den größer » , zusammengesetzter» Manoeuvres : dort
versuchte er mir den Bataillonen seiner Garde und jäkrl . un Herbste bei den Revuen
mit der Potsdamer und be. t »er Besatzung , unterstützt durch Sevdlitz , durch Sal¬
den !, Gaudy u. A ., was beim Heere eingeführt werden sollte. — Wenn aber der
wirklich erreicht und dem Krieger klar werden
Zweck solcher Frietensmanoeuvres
soll, was seine erlernten taktischen Evolutionen bedeuten , so muß das Bild von
Schlachten und Gefechten der Wahrheit dadurch ähnlicher ausgeführt werten , daß
man es nicht der Pbantasie überläßt , sich den Feind darzustellen , sondern daß man
darstellt ; es muß ferner dem Manoeuvre
ihn durch wirkliche Truppenabtheilungen
zwar eine Hauptidee zum Grunde gelegt , die Ausführung derselben aber im Ein¬
zelnen den gegen einander manoeuvrirenden Parteien nach den sich ergebenden Um¬
ständen überlassen bleiben . Nur so wird der Blick der Anführer geübt , ihre Gei¬
stesgegenwart an zufälligen Begegniffen geprüft , und das zweckmäßige Wirken und
Gegenwirken aller Waffengattungen nach Zeit , Terrain und Umständen erwogen
werden können . V " diesem Geiste ließ Friedrich U . manoeuvriren . Bald sendeten
die mehrsten europäischen Mächte Zuschauer , um die Vortheile der Preußen abzu¬
lernen und in ihren Heeren zu verbreiten . Die Franzosen nahmen nach dem siebcnjähr . Kriege , dessen Erfolge so glänzend für die preuß . Taktik sprachen , die Grund¬
sätze Friedrichs II . und seiner Manoeuvrirkunst an , zogen bei Strasburg , Metz,
Liste u . a . O . große Corps in Lager zusammen und übten sich. Den wachsen lehrte
Graf Anhalt , ein Lchüler Friedrichs , sich dem Terrain gemäß leichter und zweck-
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mäßiger bewegen ; überall ahmte man mehr oder weniger d>e Preußen nach und
trieb es hier und da so weit , daß man die Form und Dauer der Evolutionen nach
Zollen und Secunden berechnete . Dadurch wurden allerdings der Manoeuvrirfahigkeit der Truppen marhemansche Fesseln angelegt , welche die freiere Regsamkeit
des Geistes lahmten und nothwendig den -Lieg einer Gegenpartei erleichtern muß:
ten , welche die Kriegführung von einer genialen Seite erfaßte . Via » wurde nun
seit den franz . Revolutionskriegen genöthigt , jene Fesseln abzulegen , an Vereinfa¬
chung der Formen der Manoeuvres zu denken und die Truppen an eine zwanglosere
Bewegung zu gewöhnen , um Zeit und Kräfte für die ausgedehnter » strategischen
Operationen zu behalten . Da indessen die Erfahrung bei jeder Gelegenheit das
Übergewicht darihur , welches geschickt manoenvrircnde Truppe » gegen schwerfällige
oder ungeübte erlangen , so wurde neuerdings besonders in dem preuß . Heere die
möglichste Sorgfalt auf diesen Punkt verwendet . — Jährlich werde » von ten ver¬
schiedenen Armeecorps ManoeuvreS von größerer Bedeutsamkeit unternommen.
Als Beispiel erwähnen wir das bei Berlin 1823 voni 5 . bis zuni 20 . Sept . Es
waren unter den Befehlen des Generals Tauenzien 42 Bat . , 3 ' Esc . und 90 St.
Geschütz von den Garden , dem 2 . und 3 . Armeecorps , Kso über 40,000 M . zu¬
sammengezogen , theils in zwei Zeltlagern , theils canlonnirend . Die Übungen smg-',i am 8 . an , und nachdem am 10 . die ganze Reiterei für sich manoeuvrirt hatte,
begann ant 11 . das Hauptmanoenvre . Generalv . Thile >. führte ei» Corps , welches
den Feind darstellte . Es war am 11 . angenommen , er sei von der Elbe her vorgerückt
und der diesseitigen Armee in Besetzung der Hauptstadt zuvorgekommen , daher diese
Armee , von Frankfurt entgegenrückend , sich veranlaßt sah, über die Spree zu gehen
lind eine Schlacht zu suchen , wobei jedoch die Hauptstadt geschont werden sollte.
Bei dieser Gelegenheit fand zuletzt ein gleichzeitiges Wirken aller Streitkrasse , die
feindliche Macht umfassend , stark. Am 12 . war ein Begegnen des von der mitt¬
lern Elbe gegen Berlin vordringenden Feindes angenommen ; man mußte ihn von
seiner Linie wegzudrängen suchen. Die Truppen bivouaguirten zufolge der beim
Manocuvre eingenommenen Stellungen in der Gegend der Dörfer Mahlow und
Klein -Aierhen , woraus der Feind am 13 . mit schräger Front angegriffen und fest¬
gehalten , zugleich aber auch sein linker Flügel umgangen wurde . — Das kühnste
und geschickteste Manoeuvre , welches je nur einer Flotte ausgeführt wurde , fand
unter Nelson bei Abukir narr . — In Hover ' S „Gesch . der Kriegskunst " findet
man die Literatur dieses Zweigs der Kriegskunst.
M ano m e t e r , ein meteorologisches Instrumont , die Wuanrität des atmo¬
sphärischen NiederschlagS , Rege », Schnee , Thau ic., zu messen.
M a n s a r d (Framois ) , Baumeister , geb . zu Paris 1398 . Auch sein Va¬
ter , Pierre
Frane oiS , war Baumeister , starb aber so frühzeitig , daß er den Un¬
terricht seines Sohnes nicht vollenden konnte . Frain ois erwarb sich durch s. Genie
großen Ruf ; s. Arbeiten schmucken nicht nur Paris und dessen nächste Umgebungen,
sondern auch die Provinzen . Die Kirche Val de Grace ist nach seinen Zeichnungen
bis an das große Gesimse aufgeführt worden , und es ist zu bedauern , daß es sei¬
nen Neidern gelang , ihn später davon zu entfernen . M . starb als erster königl.
Baumeister lükk . Er entwickelte in seinen Entwürfen edle und prächtige Ideen,
einen seinen Geschmack und eine genaue Kenntniß aller einzelnen Theile seiner
Kunst ; dabei war er sehr streng in seinen Federungen an sich. Colbert federte ihn
auf , einen Plan für den Palast des Louvre zu entwerfen , und fand die Arbeit
M .' S so vortrefflich , daß er das Versprechen von ihm verlangte , seinen Entwurf
ohne Abänderung auszuführen . M . aber verweigerte diese Zusage , um sich die
Freiheit vorzubehalten , seine Arbeit noch verbessern zu können . Das Lustschloß
MaisonS wird für sein Meisterwerk gehalten . Nach ihm heißen die gebrochenen
Dächer , die er zuerst angab , Mansarden.

Mansfcld

97

Mansfeld
, eins der ältesten gräfl . (Geschlechter in Deutschland , das von
dem Schlosse ManSfeld im ehemal . obcrsächs. Kreise seinen Namen hakte. Es war
in - Haupt - und mehre tNcbenlinicn abgetheilt , die aber 1180 in männlichen
Erben ausgestorben sind. Ilnterden alten mansseldischen Grafen hat sich Hover,
der 1115 in dem Tressen bei Welfskol ; blieb , um den Kaiser Heinrich V. verdient
gemacht . Albrecht,
Graf
v. M . , erklärte sich für Luthcr 's Sache und war
in dem Religionskriege eine der vornehmsten Stützen der Protestanten . Volrath, Graf
v. M . , sei» fünfter Sohn , zeichnete sich als Krieger aus und ret¬
tete im Treffen von Montcomour durch seinen Rückzug einen Theil der deutschen
Reirerei . Er starb 1518 . Peter
Ernst, Grafv
. M . , war Statthalter
von
Luxemburg und Brüss . l und starb 1601 in seinem 81 . I . mit dem Titel eines Für¬
sten des römischen Reichs . Karl, Prinz v. M ., sein rechtmäßiger Sohn , that
sich im fiandrtscheu und ungarischen Kriege hervor und starb 1695 ohne Nachkom¬
men . Peter
Ernst v . M ., des Letzter» natürlicher Bruder , den Peter Ernst
v. M . mit einem Frauenzimmer von Stande zu Mccheln erzeugte , wurde von fei¬
nem Taufpathen , dem Erzherzog Ernst v . Ostreich , in der kathol . Religion erzo¬
gen , und leistete nebst seniem Bruder Karl dem Könige von Spanien in den Nie¬
derlanden und dem Kaiser in Ungarn wichtige Dienste , daher ihn Kaiser Rudolf II.
legitimirte . Weil man thut aber die Würde seines Vaters und die Güter , die er in
den Niederlanden besessen halte , gegen das gegebeneVersprechen vorenthielt , schlug
er sich 1610 zu den protestantischen Fürsten , nahm die reformirte Religion an und
wurde einer der gefährlichsten Feinde des Hauses Östreich. Dem Widerstände , den
er und einige kleine Reicbsfürste » leisteten, ist es vorzüglich zuzuschreiben, das Öst¬
reichs Plan , ganz Deutschland zu unterjochen , vereitelt wurde . M . vereinigte
sich 1618 mit den mißvergnügten Böhmen , denen er Truppen zuführte , focht
lange in Böhmen und am Rhein für die »Lache des geächteten Kurfürsten Fried¬
rich v . d. Pfalz , verwüstete besonders die Staaten geistlicher Fürsten , wurde öfters
geschlagen , aber nie überwunden . Mit engl . und franz . Gelde warb er ( 1625 ) ein
Heer , mit welchen, er in die östreichischen Erbstaaten dringen sollte. Er ward zwar
(25 . April 1626 ) bei Dessau von Wallenstein geschlagen, setzte aber doch seinen
Marsch bis Ungarn fort , um sich mir dem Fürsten von Siebenbürgen , Bethlen
Gabor , zu vereinigen . Als dieser aber seine Gesinnung änderte , entließ M . seine
Truppen und wollte mit einem kleinen Gefolge über Venedig nach England gehen.
Er ward aber in einem Dorfe unweit Zara krank , starb 1626 im 40 . Lebensjahre
und wurde zu Spalarro begraben . M . gehörte zu den außerordentlichen Menschen
und war einer der größten Generale seiner Zeit . Aus seinen Niederlagen ging er
immer furchtbarer als vorher hervor . Er trotzte kühn allen Gefahren und Be¬
schwerden . Mit großem Verstände , der sich besonders in feinen Unterhandlungen
zeigte, verband er eine hinreißende Beredtsamkeit und eine unerschöpfliche List, Er
war der Schrecken seiner Feinde . Den Condoktieren der Italiener in frühern
Zeiten nicht unähnlich , nährte er seine Truppen nach der Sitte des Jahrhunderts
durch Raub und Plünderung . Man verglich ihn daher mit Attila . Er selbst ver¬
schwendete die geraubten Schätze wieder und blieb arm . Er erwartete den letzten
Augenblick seines Lebens völlig gewaffnet und stehend, auf zwei seiner Adjutanten
gestützt. Wolfgang,
Graf zu M ., hatte ebenfalls an den Angelegenheiten des
dreißigjährigen Krieges bedeutenden Antheil . Von den beiden Linien des Hauses
M . starb die eislebische oder lutherische 1110 aus . Don der kathol . Linie erhielt
Graf Heinrich
Franz 1690 vom K . Karl l t. von Spanien das Furstenthum
Fondi im Königreiche Neapel , lind Kaiser Leopold I . ertheilte ihm 1111 die reicbsftirstl . Wurde . Heinrich
Paul
Franz,
letzter Graf v. M . und Fürst v.
Fondi , verkaufte das Furstenthum Fondi und starb 1180 ohne männliche Erben.
Seine einzige Tochter brachte seine Allooialgüter durch Heirath an das ftrrstl. HauS
Eonversiiliviis - Lexicvii. Bd . VII,
7
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Colloredo , welches daher den Rainen Eolloredo -Vdansfeld führt . Die ehemal.
( 19 f^ >M ., 19,000 Einw .) in ftt 0rdlh » r »' g?n wind?
Mansfeld
Grafschaft
Schuld ?» wegen von Klirftichsen und Vdagdeblirg seit 1110 seaueniurr . Seit 181 -1
ist st? d?»>prellü . RegierluigSbeziikeVsersebilrg einverleibt . In ihr liegen dieKreiSstädte Mansfeld und Eislebe » . DasLandchen hat Bergbau.
Murrav , Grasv .) , Lordoberrichter , Rechtsgelehr¬
(
William
?) ! ausfielt
ter , geb. zu Peirl , in Schottland den 2 . Mae ; 1101 , meiner Sobi , des Olafen
David von Srormont . Schon als 1-! >ähr . Jüngling auf der Schul ? zu W ?st>n >nst?r
Zeichner ? er fiel , durch

Beredrsamkeir

au ? .

Er

studirie

1123

zu Dzsord

im C-ln fti-

(lliui eli ( ä>!ie^ e. 1131 bereiste er Frankreich und Italien . Dann widmere ersteh
der geriehrl . Praxis als Redner -, II42 ward er 8,, >>i,-ii , i. ei >er .>l »iid 1110
Oberrichter der Kingsbench , auch Geheunerrath . Sei »? Beredtsanikeitiiiiteiftutzte
eine harmonisch ? Stimme und eure würdige Stellung ; seine sprach ? war rein,
sein Styl nervig und klar . seine Fassungskraft schnell und sein Gedächtniß scharf.
Daster traten istm frühere Rechrsfälle scstnell lebhaft vorSEAuge. In Eolonien - iind
Prisemach ?» nahm der Gebeinierakh selten einen andern Beschluß als seine ?lbst,mnmng . Er redete immer kräftig für Duldung und Religionsfreiheit . Die Muusterialeoalition von 11 .11 , welche furGroßbrikannie » so sehr Vortheilhaft war , war meist
»rdenieder,
sein Werk . Lordkanzler wollt ? er nichtwerde », lind Il88legteerseiiieW
und wiewol seine Körperkraft ? seitdem abnahmen , so blieb doch sein freist ungeschwächt. Die stanz .Revolution mir ihren Folgen machte den Greis für s. Vaterland
und dessen Zukunft besorgt . Er starb d. 20 . März II l5 auf s. Landsitze bei .ftenwood.
so ( Johann Kaspar Friedrich ) , Pros . und Ritter , geb . zu Blastenzell
Man
im Herzogtkum ? Gotha den 20 . Via , 1119 , erhielt den ersten Unterricht , der sich
großrentheils auf die alcen Sprachen beschrankte , »n v.eterlichen Häuft . Roch vor
seinem 11 . I . hatte er die Elasstker mehrmals duichgelesen , unk im Griech ., welches er meistens durch eignen Fleiß erlernen mußte , den Hestod und Theokiit
übersetzt. Im 11 . I . besucht? er das Gymnasium ni Gorha . I » Jena , wo er
4ch Jahr , zuletzt als Erzieher im Hause des RechkSgelehrten Hellfeld , lebte , ging
er von der Theologie zur Philologie und Philosophie über . Dann nahm er in Go¬
tha ein? Hauslchrerstelle an und lehrte zugleich, seit 1131 , am Gymnasium , zuerst
als Eollaborator , spater als Professor . 1130 wart er als Proreeror an das Maria -Magdaleneti -Gymnastum in Breslau berufen , und übernahm 3 Jahre darauf,
als erster Professor und Reeror , die Leuung dieser Anstalt und stand derselben bis
an seinen Tod ( 0. Juni 1820 ) rühmlich vor . Hier lebte er m engen FreundschaftSVerhältnissen mitGarve , wie man aus den Briefsammlungcn steht , die nach Garve' S Tote erschienen sind. M . ist als Dichter und Prosaiker , als Übersetzer, Hu¬
manist und Kritiker bekannt . Wenn auch seinen Übersetzungen (Virgil 'S „ Land¬
bau " , Bion und Moschus , der „Konig Odipus " des Sophokles und „Das be¬
freite Jerusalem " , letzteres unvollendet ) das Verdienst möglicher Treue nicht bei¬
gelegt werten kann , so sind doch in denselben gelehrte Kenntnisse und ein empfäng¬
liches Genturh nicht zu verkennen . Unter seinen eignen Gedichten ist seine „ Kunst
zu lieben" , ein Lehrgedicht in 3 Büchern , das größte ; die „ Epistel an Garve
der Eleganz der
über die Verleumdung der Wissenschaften " ist nur von leiten
Darstellung lobenswerth . Auch in den 2 Bdn . seiner „Vermischten Schriften " fin¬
den sich u. d. N . „ Poetische Walter " 2 Bücher vermischter Gedichte . Von M .'s
prosaischen Schriften nennen wir seine „ Versuche über einige Gegenstände aus der
Mythologie der Geft-chm und Romer " , seinen „ Versuch zur Aufklärung der Ge¬
schichte und Verfassung von Sparta " (4 Bde .) und sein „ Leben Konstantin '? des
Großen " . Bedeutender als alle seine frühern Schriften sind seine letzten geschicht¬
lichen Arbeiten und namentlich die „ Geschichte deö preuß . Staates seit dein hnbertZburger Frieden " ( Frankfurt a . M . 1819 fg . , 3 Bde .) ; seine „ Geschichte
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des ostgokbischen Reichs in Italien " (Breslau 1821 ) . Die „ Vermischten Abhand¬
lungen " (DreSlau 1821 ) sind besonders von Seiten der Darstellung ausgezeichnet.
M anson
(
Marie
Fram -oise Clarisse ) , s. FualdeS.
Manregna
(?
lndrea
), einer der berühmtesten ältern Maler , geb. zuPadna 1131 . Seine Talente bewogen seinen Lehrer Sguarcione , ihn an Kindesstatt
anzunehinen . Er übte sich vorzüglich im Zeichnen nach antiken Statuen , nialte
schon in seinem 17 . I . ein großes Altarblatt in der Kirche der heil.' Sophia zu Padua , erregte bald die Eifersucht seines Meisters und begab sich in den Dienst des
Marchese Lodovico Gonzaga nach Mantua , wo er eine große Schule eröffnete.
Hier malte er seinen großen Triumph des Julius Cäsar , ein Gemälde , für welches
in Mantua ein eigner Palast erbaut wurde , um es gehörig aufstellen und bewun¬
dern zu können . Es kam nachher in die Galerie des Hofes , ging nach der Erobe¬
rung und Plünderung von Mantua (1630 ) verloren und befindet sich jetzt in dem
königl . Palaste Hamptoncourt bei London . Der Marchese ernannte den Künstler
zur Belohnung zum Ritter . M . ward hierauf vom Papst Innocenz VIII . nach
Rom berufen , UNI im Belvedere zu malen . Hierauf vollendete er eine Menge treff¬
licher Bilder . Eins seiner spätesten und vorzüglichsten ist die Madonna della Vik¬
toria , auf welchem Gemälde er die Schutzheiligen von Mantua nebst dem Mar¬
chese Giov . Franc . Gonzaga abbildete , der es für den ^ ieg, welchen er 1106 ge¬
gen Karls VIII . Heer erfochten , gelobt hatte . Es wurde von den Franzosen weg¬
geführt . M .' S Hauptwerke sieht man in Verona . In der dresdner Galerie sinket
man von ihm eine Verkündigung der Maria . Er starb 1506 zu Mantua . Seine
Schule kann als ein Zweig der des Sguarcione angesehen werden . M . war stark
in der damals seltenen Perspective ; in seiner Behandlung aber , welche stets streng
und trocken war , bemerkt man überall die Nachahmung der Antike . Sein Sohn
Francesco
war ebenfalls Maler und malte die Capelle , in welcher sein Vater
begraben wurde . Wahrscheinlich waren Barrolomeo
und Carlo Mantegna
ihnen verwandt.
M a n t i k, die vorgebliche Kunst , aus gewissen Erscheinungen (z. B . Träu¬
men — -Oneiromantie
— ) das Zukünftige zu weissagen . (S . auch Magie .)
Mantinea,
Stadt
in Arkadien an der Grenze von ArgoliS , berubmt
durch den Sieg , welchen Epaminondas
(s. d.) in ihrer Nähe (362 v. Chr .)
über die Spartaner erfocht.
Mantua,
ital . älan inv .i , chcmal . Herzogthum in der Lombardei , welches
mit Einschluß der kleinen Füi stenthümer Castiglione und Solferino eine Provinz
des Gouvernements Mailand bildet und auf 11 UM . 231,000 Einw . zählt . Es
hatte als kaiserl. Reichslehn seit dem 15 . Jahrh , eigne Herzöge aus dem Hause
Gonzaga . Der letzte Herzog , Karl IV . , wurde , weil er in dem span . Erbfolgekriege die franz . Partei gehalten , 1705 von dem Kaiser,in die ReichSacbt erklärt.
Er starb zu Patua ohne Erben . Seit dieser Zeit blieb -Ostreich in dem Besitze des
Landes und vereinigte es 1785 ganz mir den mailändischen Landschaften , mit de¬
nen es die östr. Lombardei bildet . 1797 ward es von Bonaporte zur cisalpinischen
Republik gezogen und machte nachher den größten Theil vom Deport , des Mincio
im Königreich Italien aus , bis Ostreich 1814 wieder Besitz davon nahm . — Die
Hauptst . Mantua
liegt in einem See , welchen der Mincio bildet . Man ge¬
langt mittelst zweier Dämme oder Hauptbrücken in die Stadt , beide aber kennen
von ebenso viel Fortü und andern aufgeworfenen Werken bestrichen werden . Die
Stadt ist von einer starken Mauer umgeben und durch eine Citadelle gedeckt. So
ist M . durch Natur und Kunst eine Festung vom ersten Range . Die Gassen sind
meistens breit und gerade und haben zum Theil schöne Häuser . Die ehemalige
Kirche und Bibliothek der FranciScaner , die Kirche der vormaligen Jesuiten mit
ihrem zur Sternwarte eingerichteten Thurme , der ehemalige herzogl . Palast und
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die Gebäude der 1625 gestifteten Universität , da? Zeug¬
sialu/cn
dieViühle der zwölfApostel , der in Gestalt ci„ e? > er¬
haus , die Judensrnagoge
Gemäldegalerie (wo besonder? die groben Werke des
seiner
init
Te
del
Palast
baute
Ginlio Roniano , der hier seine Schule errichtete ) , die Akad . der 2i?issenscb. u. Künste
und die damit vereinigte Maler -, und Bauakademie gehörten und gehören ;m» Theil
noch zu den Merkwürdigkeiten der Stadt . Über die Kunstwerke dieser stritt s.
Speih iir seinem Werke über Italien . Die blühende Stakt wurde äuberst verwü¬
stet , als durch Verschulden BaldmnS del Monre die Kaiserliche » 1630 sich mit
stürmender Hand ihrer bemeisterten . Damals wurden viele kostbare Werke nach
Bebnie » geschleppt. Nachher erholte sich M . wieder ; seitdem aber kein Hof mehr
daselbst war , hat es an Einwohnern und Fabriken sehr abgenommen , und die Zahl
der Einw .,( jetzt 25,000 ) verminderte sich noch mehr in den Kriegen zwischen Frank¬
reich und Östreich . 1796 eroberten sie die Franzosen durch eine enge Blockade , in¬
dem sie Wurmser zwangen , sich wegm Mangels an Lebensrnitteln zu ergeben.
1799 ward sie den Franzosen von den Östreichcrn unter Kran durch eine förmliche
Belagerung entrissen , aber im Anfange 1801 wieder übergeben . Nach dem pariser
Frieden 1811 räumten sie die Franzosen ohne Belagerung . Das nahe gelegene
Dorf Pieiola (ehemals AndeS) ist der Geburtsort Virgil ' s.
(vgl . Fabrik ) , steht der Arbeit
u r a r b e i t , Fabricat
M a nufact
entgegen , durch welche rohe Producte gefördert werten , also B . dem Ackerbau.
Sie unterscheidet sich von dem Erzeugnis ; des Handwerkers , der allein den rohen
oder halbverekelten Stoff zur vollkommenen Waare ausbildet , dadurch , das sie
durch mehre Arbeiter , von denen jeder nur immer einen und denselben Theil fertigt,
zusammengesetzt und zum brauchbaren Bedürfnißmittel dargestellt wird . Da nun
jeder einzelne Manufacturist bei Verfertigung seines Theils sich mehre Vortheile,
Geschicklichkeit und Kenntniß erwirbt , auch gemeiniglich vollkommenere Instru¬
auch vollkommener
mente oder Maschine » besitzt, so können Manufacturarbeiten
meist nur
ausfallen als HandwerkSproducte . Da aber tcr Manufacturarbeiter
mechanisch und gedankenlos seinen Theil nach einer einförmigen Regel anfertigt,
ohne sich um die größtmöglichste Zweckmäßigkeit oder genialere Vervollkommnung
zu bekümmern , wozu doch der Handwerker oder Künstler bei ihren Erzeugmffen
genöthigt sind , so können Fabrikate auch keine eigentlichen Werke der Kunst wer¬
nur noch im Kleinen betrieben werten , sind
den. — So lange Manufacturarbeiten
es bloße Handwerker , durch deren Hände sie gehen , und so lange fallen auch die
Producte nur mittelmäßig aus . Haben sich aber nach und nach größere Betriebs¬
capitale in einzelnen Händen gesammelt , und gelangen unternehmende Köpfe zu
ihrem Besitz , vermehrt sich der Wohlstand im Lande und die Nachfrage nach Maim großen
nufacrurwaaren in gewisser Menge , dann kennen Manufacturarbeiten
mit Vortheil ausgeführt werden , kenn nun können rohe Producte in größer » Quan¬
titäten , also billiger , angekauft , die Fabrikarbeiter mit Vorschuß und Lohn versehen,
Maschinen angeschafft , durch welche wieder Zeit und Kräfte gewonnen , und die
Arbeiten gleichförmiger und vollkommener dargestellt werden . — Man hat gleich¬
als verderblich für die Menschheit erklärt . Da näm¬
wol die Manufacturarbeiten
lich 1) Manilfacturen nur bestehen können, wenn sich Abnehmer der Waaren und
hinreichende Betriebscapitale finden , und sie, wo diese fehlen , sogleich ins Stocken
gerathen und sinken , so werden auch oft Taufende von Arbeitern dadurch brotlos
und ins drückendste Elend versetzt, da sie nicht so schnell wieder Unterkommen fin¬
den. Nicht so leicht der Handwerker , der nurso vielarbeitet , als seineKunden be¬
stellenz er kennt ziemlich genau den Umfang seiner Kundschaft , richtet sich hiernach
ei» und hat dabei eine groöe und plötzliche Veränderung nicht zu fürchten . 2) Ist
der Handwerker selbständiger , er führt seine Arbeit aus , wogegen der Fabrikant
ein Theilarbeiter ist, dessen Arbeit nichts Ganzes bildet , und der auch nichts An-
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dres , nichts Ganzes fertigen kann ; er ist im Grunde eine Maschine . Die Fabrikarbeit tobtet den Geist , entwürdigt also den Menschen , denn die Vollkommenheit
des Fabrikwesens besteht gerade darin , das; die Arbeit so viel als möglich zertheilt,
lind der Arbeiter auf die einfachste Beschäftigung beschrankt wird , um ihn zur grob,tinöglichen mechanischen Fertigkeit zu gewöhnen . Der Handwerker hingegen theift
seine Arbeit nur so weit, als es die Verschiedenheit der zum Gebrauche bestnumien
Gegenstände erfodert , und wird , durch beständige Abwechselung , durch beständiges
Überlegen lind Denken über Vervollkommnung seiner Erzeugnisse angeregt , nie zum
Automaten , wie der kärglich bezahlte Fabrikant , der, an Geist und Körper geschwächt,
endlich so verkrüppelt , daß er zu keiner andern Kunst oder Beschäftigung Sinn und
Fähigkeit behalt . Das Übel wird noch größer , wenn , um die Arbeit so wohlfeil als
möglich zu machen , schon Kinder zu solchen lebendige » Maschinen abgerichtet wer¬
den. Dagegen sagen die Vertheidiger des FabrikwesenS : Nicht die einfache, mecha¬
nische Arbeit ködte den Geist , sondern alle und jede schwere, mit großer , angestreng¬
ter Kraft verknüpfte , lange Zeit fortgesetzte Arbeit erschöpfe und lasse keine» Ge¬
danken aufkommen , wie man an Sklaven und leibeigenen Bauern bemerke, die
weit stupider wären als Fabrikanten , die ihre Lebenszeit hindurch ei» Rädchen zur
Uhr drehen oder den Kopf auf eine Stecknadel setzen, und welche bei ihrer leichten
Arbe t Zeit genug behielten , über andre Dinge nachzudenken. Auch sei der Fabri¬
kant nicht abhängiger von s. Manufaeiurherrn
als der Handwerker von s. Kunden,
lind da, wo die Fabriken blühen , so gesucht wie der Handwerker von s. Kunden ; ja
er könne leichter ein andres Fortkommen finden als der, den die Kunden verlassen.
Eine einfache Operation erlerne sich geschwinder als ein ganzes Handwerk , also
könne der Fabrikant leichter aus einer Manufaetur zur andern übergehen , der Hand¬
werker nicht so leicht zu einem andern Handwerke . Wo es also viele und vielerlei
Manufakturen gäbe , da finde auch jeder Fabrikarbeiter , der an einem Orte nicht
mehr Brot verdiene , an einem andern seinen Unterhalt . (Vgl . PhysiokratischeS System .)
M a n u m i s s i o n, bei den Römern die feierliche Handlung , durch welche
einSklave freigelassen wurde . ( S . Freigelassene
.) Konstantin d. Gr . übertrug
nach s. Bekehrung zur christl. Kirche auf solche alle feierliche Handlungen des HeidenthuniS . So erlaubte er den christl. Herren , an Feiertagen und besonders am
-Osterfeste vor deni Altare Knechte dadurch frei zu geben , daß der Herr den
Freigelassenen in Gegenwart der Gemeinde den Freibrief aufs Haupt legte.
Manuscripte
Handschriften
(
) sind ein Hauptgegenstand derDiplomatik. Alle noch vorhandene alte Manuskripte sind entweder aufPergament oder Papier
geschrieben. Das Papier ist theils ägvptifthes (aus der eigentlichen Papyrusstaude
verfertigtes ) , theils Baumwollen - oder Seidenpapier (clunt -, >>m » Geino ) , um
706 nach Ehr . im Orient erfunden , das bis zur Einführung des Linnenpapiers und
in Gemeinschaft mit diesem noch bis in die Mitte des 11 . Jahrh , gebraucht wurde,
theils Linnenpapier , dessen Erfindungszeit , welche man in die erste Hälfte des
13 . Jahrh , setzt, indem man sich auf eine auf dasselbe geschriebene Urkunde vom
I . 1213 stützt, noch immer streitig ist. Die früheste Erwähnung der Schreib¬
federn findet man im 7. Jahrh . Von den Dinten war die schwarze die gewöhn¬
lichste und ist sehr alt ; nur war die älteste nicht mit Vitriol versetzt, wie die unsrize,
sondern bestand gewöhnlich aus Dfenschwärze , Ruß von Harz und Pech , gebrann¬
tem Elfenbein , geriebenen Kohlen u . s. w. Auch rothe Dinte findet man schon in
alten Zeiten in den Handschriften von einer blendenden Schönheit . Mir ihr wurden
die Anfangsbuchstaben , die ersten Zeilen und die JnhaktSanzeigen (daher Rubrik,
und der Schreiber Rubricator ) geschrieben. Etwas seltener, doch häufig genug,
findet man in alten Handschriften auch blaue Dinte ; noch seltener grüne und gelbe.
Auch mit Gold und Silber schrieb man entweder ganze Handschriften (welche
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gehören ), oder man
belegte die Anfangsbuchstaben damit . Zu 'Ansehung der äußer !« Gestalt theilen
sich die Manuskripte in Rollen ( >,,inn >i,i .i , die älteste Art , auf welche in spätern
in Frankreich ihre Gedichte schrieben) und in ge¬
Zeiten noch die Troubadours
heftete Bücher oder Bände ( eigentliche onlinen ). Die Schreiber der Manuscripte
waren bei den Alten meisientheils freigelassene oder Sklaven (<uni >>.-w . !il >n >rH),
in den folgenden Zeiten die Mönche , unter welchen vorzüglich die Benedickmer
durch ihre Ordensregel dazu verpachtet waren . Correctore » und Rubrieatoren
besserten und schmückten nachher die Handschriften aus . Aber von weit größerer
Wichtigkeit als diese äußern Umstände und Merkmale sind für die Beurtheilung
des Alters , Werthes «, s. w. einer Handschrift die innern , und namentlich die Züge
der Schrift und der Buchstaben , mit denen sie geschrieben sind. Die Beurthei¬
lung der Alters der griechischen Manuscripte nach den Schriftzügen ist schwerer als
die der lateinischen . Im Allgemeinen ist zu bemerken , daß die Züge einer griech.
Handschrift desto leichter , gefälliger und flüchtiger sind, je älter sie ist, daß sie aber
im Fortgehen der Jahrhunderte immer steifer werden . Der Mangel oder das Da¬
sein der griech. Accente ist unbestimmt und entscheidet nichts . Übrigens wird man
nicht leicht ältere griech. Handschriften als aus dem 7., höchstens 6 . Jahrh , finden.
Die Schriftzüge der lateinischen Manuscripte hat man theils nach der Gröb-e oder
Kleinheit derselben (Majuskeln , Minuskeln ) , theils nach der verschiedenen Gestalt
und dem Charakter , welche sie bei verschiedenen Völkern oder in gewissen Zeiträu¬
. I.>»i^ ul),u sti>'.>,
» -', <>>
men annahmen (roiftil .ii'.i
Oiiolinxstc -, cte .. wozu seit dem 12 . Jahrh , die sogenannte gothische kam , welches
eine künstlich abgeschürfte und eckige Minuskel ist) , eingetheilt , und bei jeder dieser
Schriftarten wieder einzelne Regeln festgestellt, nach welchen man das Alter einer
Handschrift beurtheilen kann . Vor dem 8 . Jahrh , wird man selten Jnterpunckionen antreffen , auch nach eingeführter Punciation können aus dem 13 . und den
folg . Jahrh , noch Manuscripte ohne Jnterpunction , aber mit Absehen der Worte
vorkommen : Handschriften , die keine Capitel - oder andre Abtheilungen haben,
sind immer alt ; der sogenannte CustoS, Wurm , oder die Wiederholung des ersten
Worts des folgenden Heftes am Ende des vorhergehenden , gehört in das 12 . und
in spätere Jahrhunderte . Je wenigere und leichtere Abbreviaturen eine Hand¬
Endlich hängen in den ältesten Handschriften die
schrift hat , desto älter ist sie.
Worte gewöhnlich ohne alle Abtheilung ununterbrochen an einander ; erst seit deni
Auch die Gestalt
S. Jahrh , ist das Abtheilen der Worte allgemein geworden .
der arabischen Ziffern , welche man im Allgemeinen zuerst in Manuscripte » aus der
ersten Hälfte des 13 . Jahrh , findet, trägt zur Beurtheilung des Alters einer Hand¬
schrift bei. Verschiedene Manuscripte haben am Ende eine deutliche Bestimmung,
wann , gewöhnlich auch , durch wen sie geschrieben worden sind ( tatirte Codices).
Doch muß man die Richtigkeit dieser Unterschrift nicht gleich für erwiesen anneh¬
men , da sie oft blos die Abfassung des Buchs anzeigen , oder sich bloß auf einen
Theil der Handschrift beziehen, oder gar erdichtet sind. Seitdem wir die Proben
der Herculanischen Manuscripte haben , läßt sich mit Gewißheit bestimmen , daß
Hinausreichen.
alle unsere Handschriften nicht über das erste christl. Jahrhundert
1825 ward auf der Insel Elephamine in Oberagrpken von einem für den Englän¬
der BankeS reisenden Franzosen ein Fragment der „ Jliade " , auf Papyrus geschrie¬
ben , entdeckt. Es enthält 8 —900 Verse vom 160 . an und ist in Capitalbuch
staben schön geschrieben, wohl erhalten , unstreitig das älteste aller classischen Bü¬
cher, und wahrscheinlich aus den Zeiten der Ptolemäer . — Im Mittelalter pflegte
man ganz auf Pergament geschriebene Bücher auszulöschen und abzukratzen , um
neue darauf zu schreiben , die unter die Seltenheiten gerechnet werden (Palimpsesien, coilieos resoriziti , radi) . Doch hörte dieser Gebrauch im 14 . Jahrh , aus,
jedoch wegen ihrer Kostbarkeit unter die größten Seltenheiten
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wahrscheinlich weil nun das Papier mehr aufkani . S . I>. ?lug . Pfeiffer , „ Über
Bucherkandscbr,fken überhaupt " (Erlangen 1810 ) . Vgl . Ebert , , Zu !' Handschriftenkiinde " ( Leipzig 1825 fg .) . 1829 gab I>. (ästist. H .inel in Leipzig bc: aus :
„ <.ä,t,i !«>i: i äl .iiiii -,« , iptoi 1>M , «PI> in !>>!>!,«itlieei ^ t . iüH .i«'. 11« !eet um.
4 — >,.
ui,ie . I.u>,>i,i uiue , I!«4gii . In >1 nmüie ,->v>.ei «nutin " ( 4 Hefte , 4 .) .

von I 8 > ,,
o n S r. - H e l e n a , von Elba,
Nd a n ii s cripte
1 8 1 8 u „ b 18 12, a u s S ü d d e u t sch l a n t ic. So wichtig da? Wort Mas( . d.) von
nuscript in der Diplomand ( s. N ( an u sc rip te ) und Palaograpbie
jeker gewesen ist. ebenso bekannt ist es in der Literatur der neuesten polit . beschichte.
Die Viittheilunge » , welche Zeitgenossen von Dem , was sie erlebn und beobachtet,
ober was sie dabei gedacht und empfunden baben , der st Nachwelt handschriftlich bim
terlassen , ersehe -ien gewöhnlich nach dem Tobe der Vers . u . b. T . Dcnkwurtigkei
tcn ober » >>m „ ire «,s ( . b.) . Es stnb aber ancb absichtlichedAitiheilungen dieser
Art „ ber Napoleons Schicksale lind nber verwandle Gegenstände , einige davon noch
bei des beriihmren befangenen Leben und zum Tbeil von genannten Verf ., u. d. T.
„Ndanuscripte " erftbienen , die als Diemoit -eu zu betrachten , aber eben darum , weil
ibre Abfassung und Herausgabe auf die Lenkung der öffentlichen Meinung berech¬
nn war , nur mit Vorsicht zu benutzen sind, und die daher keineswegs den Vermacht nisten des Vertrauens oder den Selbstgeitandmssen grober Männer , nach dem Tode
derselben siir die Nachwelt bestimmt , gleichgesetzt werten kennen . Die erste Bekannt¬
machn,,g diewr Art , das „Manuscript von St .-Helena " , erschien anonvm , weil man
gewinnen
die Meinimg von Europa für den gefesselten H . lden des Jahrhunderts
und den (Glauben verbreiten wollte , als ob Napoleon selbst der Vers . sei. Dasselbe
war die Absicht bei dem „Manuscript von der Geisel Elba " . Hierauf machte Fleury
de Chiboulon ein ähnliches „ Manuseript von 1815 " in s. „Memoiren über Napo¬
leon" bekannt . Endlich erschien 1825 das interessanteste und glaubwürdigste von
allen , mit dem Namen des Vers ., das ,, ' Immm , n >!,- 1814 ete ." von dem Baron
.Hün . Zugleich ward der in die Augen und Obren fallende Titel : Manuseript , von
«Schriftstellern gewählt , die ihre poln . Ansichten und Ketzereien durch diese geheimntstvolle Maske gern in Umlauf bringen wollten : dabin gehört das „ Manuseript
aus Siitdeutschland " . Von diesen Mannscriplen soll hier ein kurzer Bericht gege¬
ben werden . 1) s) n dem ,A !.-Ii>iwei il renn ,l, 8le .- II >stei>e «I' iiiie Manier «; iiie >mme " (London , bei Murran , 1811 , und »bcrs. in mehre Sprachen ) spricht Na¬
poleon von sich selbst in der ersten Verton . Er erzählt sein Leben rhapsodisch , vergißt
und verwechselt Ereignisse und Zeiten so sehr , daß man ihn selbst unmöglich siir den
Vers . halten kann , obgleich s. epiaranmiaiiscber Lakonismus und s. Charakter dai in
sich täuschend darstellen . Der engl . Herausgeber übeiließ es der Vermuthung der
Leser, ob das geheimnifivolle Mannscript wirklich von Bonapane selbst oder von ei¬
nem geschickten Vertheidiger unter s. Namen abgefaßt worden sei. Napoleon selbst
hat nach den ,Ale „ >c>ii <'8 «I«' dApotämi . >1,4.-,, «„<-8 Iiiilmignes . I . II , «lieiöz
cnmte (In bl » nil,r >lr>i>" ( London 1823 , S . 199 — 290 ) widersprochen , daß das
Manuseript von ihm herrühre . „Ein StaatSratb , der von 1800 — 3 im orkentl.
Dienste angestellt gewesen , 1806 und 1801 sich nicht in Frankreich aufgehalten,
dann aber mit den span . Angeleaenheiten sich vorzüglich beschäftigt habe, müsse der
Vers . sein. Voni Kriege verstehe er nichts oder habe davon ganz falsche Vorstellun¬
gen " . Darauf berichtigt Napoleon 4 4 Stellen des ManuscripkS und wieterspricht
demselben in sehr wesentlichen Dingen , sodaß es durchaus keinen andern Werth hat,
als den ihm diese Anmerk . geben , die zum Theil wichtige Erläuterungen enthalten.
Zu Ansehung der Anachronismen des Manuscriprs macht Napoleon S . 241 die
öfters anwendbare Bemerkung : „ I.' lnstoire ,, 'est p->8 <ie I» mct .ipli ^ igiie , cm
116 peilt P.-I8 l' emitw ll 'tiruigstiuilinn et bätil ä volonte : >l kirnt >l abur «l I'-Ippreullre " . Wahrscheinlich ist Las Cafes der Verf ., seine aus Napoleons Dictaten
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entstandene Handschrift aber ist, wie er selbst sagt , verstümmelt und von einem Drit¬
ten ungeschickt zusammengesetzt worden . 2 ) In den „ 11<u, »i,cs z»,uv sc » ir ü
I' bisluirc dc l.i vie znivcc , >In » dourcl ,1» ivguc dc ,1 .^ «dcou ci , 1815 . p .,r
Ic baroil I lcu , v dc <d>.al >uiil >>» . cv - >n .>ilic <l<s >cg >c' i>'s ci sccrctuir >^ >lc > czxaliüu," ( London , bei Murray , 2 Bde ., 1820 , und in 3 tlcachdrücken, auch übers .)
befindet sich die Erzählung oder der Roman von einem Manuseript des franz . Ober¬
sten Z . . , der als Matrose verkleidet nach Elba gekommen , seine daselbst mit Na¬
poleon gehabten Unterredungen , durch welche er dessen Planen die rasche Wendung
gegeben , ausgezeichnet , und dieses Manuseript kurz vor seiner Abreise zur Armee,
im Juni 1815 , dem Vers . der „Ilcuxürcs " , dem Hrn . v. Chaboulon , übergeben
haben soll. Hr . v. Chaboulon nahm , wie er selbst erzählt , Gelegenheit , jenes Manuscript dem Kaiser mitzutheilen . Dieser billigte den Inhalt desselben und verlangte
den Druck . Z . . . blieb in der Schlacht aufdem Mont St . - Jean , und Chaboulon
ließ das Manuseript u . d. T . „Ilisinbc du 20 um » " in jenen „1Ic, „ nircs " S . 11
— 149 abdrucken. Gleich anfangs erregte diese geheimnißvolle Bekanntmachung
den Verdacht , daß jenes Manuseript vom I . 1815 eine Täuschung sein könne.
Dies bemerkte sowol derRee . im „b,li » l>urI >u, »» t>>le rcvicn " (Apnl 1820 ) als
der Rec . im „Hermes " ( 1821 , 1. L >t.). Endlich hob Napoleons Erklärung allen
Zweifel . In den angeführten „Ibdculxcs bisiorigucs " berichtigt er S . 291 — 358
Chaboulon 's Memoiren :c. und sagt S . 308 über diese „llistniic
du 20 um » "
von Z . . . ausdrücklich : „Xupulcoi , >>'u juumis cu cuuimissaitcc >Ie Cello liistoire du 20 um » " , undi „ louic i cttc nute s » i .11. / . . . . cst » „ räumn !" fteie
habe , setzt Napoleon hinzu , eine Art von geheimer Verbindung ( iutelli ^ euee)
zwischen Paris und Elba , wie jener Roman von Z . . . vorgebe , stattgefunden , noch
eine Verschwörung für Napoleons Rückkehr von Elba . Es wären in den 9 Mo¬
naten zu Elba nach und nach mehr als 100 franz . und italien . Offieiere , in Uni¬
form und Degen , mit richtigen Pässen , angekommen , geraden Weges aus Frank¬
reich , Corsiea , Genua u. s. w . , und hätten mit ihm über alte und neue Dinge ge¬
sprochen . Er wisse nichts von einer Matrosenverkleidung . Übrigens bemerkt der
Exkaiser a . a. O . , daß Hr . v. Chaboulon 1814 Audiieur im StaatSralhe
war,
und daß er ihn bei seiner Ankunft in Lyon 1815 zu seinem CabinctSsecrekair , nach
dessen Rückkehr von Basel aber , wo er eine geheime Sendung geschickt vollzogen,
zum 1I.ul .ro des rcgnctos beim StaatSralhe
ernannt habe . Napoleon berichtigt
jedoch weit öfter die jugendlich -unreifen Ansichten und Uriheile des Verf . als die
von ihm erzählten Thatsachen . Desto anziehender find die Ergänzungen , welche
Napoleon hinzufügt , besonders was die Verhandlungen in Chatillon , die Flucht
des Königs , die Capikulanon des Herzogs von Angoulüme , die mailander Ver¬
schwörung und die Katastrophe des Herzogs von Enghien betrifft , sodaß man Cha¬
boulon ' s Memoiren , mit diesen Anmerk . in Verbindung , als einen guten Beitrag
zur Geschichte der hundert Tage ansehen muß . 3) Dagegen enthalt das sogen.
,,8cc »nd umuuscrit von » do 8tc . l Iclcnc , ou Ilcuioircs pour servil ä l' üistoirc de Trance cn 1815 " , das O ' Meara , Wundarzt aufdem Northumberland,
herauSgeg . hat (Paris 1820 , mit dem Plane der Schlacht von Mont -St .-Iean ),
einseitige Ansichten und Berichte von jener Zeit , wie sie der bekannte Herausgeber des
Tagebuchs „ V'uicc ok8t .- IIclc,m " in des Generals Bonaparte Nähe aus der Insel
Helena zu sammeln Gelegenheit gehabt halte . 4) Als eine Art Manifest , das
Napoleon gegen die Bourbons erlassen wollte , muß das eigentliche „ 11.,, >uscrit
,Ic l' ilc d ' blbc . Public p.vr Ic criultc . . ." angesehen werden . Wahrscheinlich
hat es General Bertrand geschrieben ; es war berechnet , bei Napoleons Rückkehr
von Elba nach Frankreich die öffentliche Meinung für ihn zu gewinnen z allein es
konnte in dem Dränge der Begebenheiten , wo die Kanonen Alles entschieden, nicht
herausgegeben werden . Daher erschien es erst 1818 vollständig zu London. Graf
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Las CaseS hat Bruchstücke davon s. „ ^länio , »>!" einverleibt ( s. Bd . 6, S . 130 ) .
Diesen , ?Kanlisenpie ging eine Erklärung voraus , in welcher der Vers . erzählte,
daß Napoleon ihn, am 20 . Febr . 1815 dieses Dortchen dictirt habe , allein so ge¬
schwind , das; es ihm sehr schwer geworden sei, seine Handschrist wieder durch;,,lesen. Der verbannte Kaiser aber habe be; seiner Abreise nach Frankreich an , 28.
Febr . das dicnrte Manuscript dem Schreiber abzufedern vergessen. In dem ersten
Capitel dieses WerkchenS beweist der Vers ., das; Heinrich IV , obgleich er die Ligue
besiegt halte , nur dann erst den Thron wirklich behaupten konnte , als er sich ehrlich
an die Mehrzahl der Nation angeschlossen. Im 2 . stellt der Verf . die Behauptung
auf , die Rechte der dritten Dynastie seien 1800 erloschen, und die Republik eine
legitime Regierung gewesen, weil die europäischen Mächte sie anerkannt hätten.
In , 5 . will er zeigen, daß die Revolution in Frankreich neue Interesse » geschaffen
und aus eem Volke eine neue Nation gebildet habe ; im 4 ., daß der kaiserl . Thron
errichtet worden , um jene neue» Interessen zu befestigen, dadurch sei auf die Re¬
publik die vierte Dynastie gefolgt . In , 5. will der Vers . beweisen, daß die Familie
Napoleons mit allen souverainen Häusern Europas verwandt geworden , und im
6 ., daß die Coalition von 1813 den Interessen des alten franz . Kenigshauses ganz
fremd gewesen sei. Diese und ähnliche Behauptungen konnten schon damals nur
Gegenstände einer müßige » Grübelei sein , da die Beantwortung der Hauptfrage
von den Dayonnettcn abhing . Übrigens hat jenes Manuscript um so weniger ei¬
nen historischen Werth , da es auch von Napoleon nie anerkannt worden ist. Desto
schätzbarer ist 5, das „Kunu ^onit >Ie 1814 , eunlenant I' INloiro <!>'.-> ,-ä .v N 'INX' , - nun ?. >In X'UNU

v >polen » ,

p ;o le buron

l ;>>>>" (Paris

1823 ; 2 . Aufs,

1821 ^. Der Derf . war von eieser folgereichen Zeit , über die uns wenig Zuver¬
lässiges bekannt geworden ist, Augenzeuge , da er als CabinetSseeretair lind ä!u,t, <;
»le > >egneie !, in der Nähe

des Kaisers , dessen Vertrauen

er besaß , Alles zu beob¬

achten die beste Gelegenheit hatte . ' ) Mau sieht aus seiner Erzählung , wodurch
Napoleon abzudanken bewogen wurde , und man erfährt , daß er i» der Nacht,
die darauf folgte , von , 12 . auf den 13 ., Gift genommen hat , welches aber die er¬
wartete Wirkung nicht that . Napoleon , heißt es, kam wieder zu sich, war erstaunt
noch zu leben, dachte einige Augenblicke nach und sprach dann die Worte : „ Gott will
es nicht !" „ Soviel " , setzte der Verf . hinzu , „ ist gewiß , daß er von dieser Nacht an
sich in seine Lage fand und den abgeschlossenen Vertrag unterschrieb " . Nicht minder
anziehend ist 6) dess. Vfs . erst 1821 herauSgeg . „ » anuse , il >!c 1813 etc ." und
inhaltreicher als st) das von tems . Vf . 1826 kerauSgeg . „ » „„ »-eilt
1812 etc ."
In beiden enthält jedoch der militairische Theil wenig Neues und Zuverlässiges.
(Vgl . Napoleon
, Schriften
von und über ihn .) Dasselbe gilt von dem
„4b >nn >iLiit cke Ist» , III . (1st94 — 95 ) von tems . Verf . (Paris 1828 ) . Von die¬
sen Schriften , welche in die Classe der histor . Denkwürdigkeiten gehören , ist 8) das
„Manuscript aus Suddeutschland " ( KerauSgeg. von dem Pseudonymen Georg Erichson, London , b. James Gricsi , 1820 ) ganz verschieden. >Lein Gegenstand ist das
polit . Schicksal Deutschlands und ein Phantasiebild von einer polst . Msttelniacht
zwischen Östreich , Preußen und Frankreich . Mit kühner Hand greift der Derf . an
das Werk der deutschen Bundesacte und sucht es in seiner Grundfeste zu erschüttern.
Die kleinern deutschen Regierungen sollten nach s. Meinung verschwinden oder sich
selbst ihren Nachbarn unterordnen , sodaß es außer den deutschen Ländern , die den
curop . Mächten Östreich und Preußen angehören , im Süden Deutschlands nur 2
polit . Hauptmassen zwischen dem Inn und Rhein , und im Norden auch nur 2
AlsdieBourbvns I8tl
des kaiserl. Archivs , 1815
Protokoll vom 25. März ;
rung zum Staatssecreiair .

zurückkamen, verlor Baron Fain seineStelle alsVorsteker
erkiest er ne von Napoleon wieder; er nnterzeichnete das
den 6. Juli d. I . ernannte ikn die provisorische Regie¬
Seil der zweiten Restauration lebt er ohne Anstellung.
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Hauptniassm zwischen der Elbe und dem Rhein gäbe, welche, zusammen enge '.-er-,
bunden , nicht nur die eigne Selbständigkeit mir Wurde behaupte » , sondern au ch
für Östreich und Preußen kräftige Bundesgenossen gegen Rußland wie gegen Fiankreich sein und eine europ . ?Pittelmachk zur Aufrechihaliung des allgenieinen Frie¬
dens bilden könnten . Abgesehen von dem Unbestimmten dieser Vorschläge , siel das
Rechtlose derselben sofort ins Auge . Bloße Convenien ; also sollte Vergrößerungen
nach Außen selbst durch Gewalistreiche rechtfertigen ! Der Vers . vergaß , daß die
Staatskunst nach Außen , wie im Innern , gerecht sein muß , wenn sie sich nicht
selbst vernichten soll. Übrigen ? war da? Buch gilt geschrieben und enthielt manche?
Wahre ; darum erregte e? große ? Aufsehen . Man glaubte , e? sei au ? den Ausleb¬
ten eine? stiddeutschen CabinekS hervorgegangen . Darüber einstand eine halbofficiell? Fehde zwischen Baiern und Würtemberg ; allein kein Cabinet hakte diese po¬
litische Ketzerei verschuldet .
Als „ Vers . wurde später l>. Lmdner genannt.
Das Buch selbst ist jetzt au ? der Öffentlichkeit verschwunden .
20.
M a n u t i u ? (Aldus , Paulus und Aldu ?), Manuzio , Manuzzi oder Manucci, Vater , Lohn und Enkel , drei in der Geschichte der Buchdruckerkunst und
G lehrsamkeit ausgezeichnete Männer . 'Ausgerüstet mir umsaffenden gelehrten
Kenntnisseil und unermüdlicher Thätigkeit , haben sie in den Zeiten , wo die Wis¬
senschaften wieder erwachten , und die Buchdruckerkunst anfing , eine Folge von treff¬
liche» Ausgaben der griech . und röm . Classiker , die fast alle Meisterwerke der alte»
Literatur umfaßt , und eine Menge theil ? eigner , theil ? fremder Werke herausgege¬
ben und dadurch zur Verbreitung der Studien in Europa mächtig gewirkt . A ldu ?
Piu ? Manutiu
? RomanuS
, auch Aldus
der Altere genannt , geb.
1116 zu Baff .10, studiere hier und zu Ferrara und ward Erzieher des jungen Für¬
sten zu Carpi , Albertus Pius , der ihm neben andern GunstA -zeig-mgen den Bei¬
namen Piu ? ertheilte . Erst im männlichen '.Alter siudirte er da? Griechische zu Ve¬
rona und legte 1x88 in Venedig eine Druckerei an . Er vervollkommnete die Bucl druckerkunst ungcmein , schaffte die bisher gebräuchliche Mönchsschrist ab , führte d e
sogenannte Antigua ein, erfand die Cursivschrift , verbesserte die llnte , scheidungrzeichen und gebrauchte zuerst da? Kolon und Semikolon . Auch ließ er sich sehr
angelegen sein , nicht nur schön und correct , sondern gute Texte zu drucken. Zu
dem Ende unterhielt er in seinem Hause eine gelehrte Gesellschaft , in welcher über
die abzudruckenden Schriftsteller und über die Verbesserung des Terke? gesprochen
wurde . Die griech . Grammatik von Constantinus Laskari ? und da? Gedicht des
Musäuü waren 1491 die ersten griechischen, von ihm gedruckten Bücher ; auf diese
folgte eine beträchtliche Reihe griechischer und römischer Classikcr, die noch gegen¬
wärtig geschäht werden . Von s. eignen Schriften sind, außer Anmcrkk . und Vor¬
reden zu mehren Schriftstellern , bemcrkenswertk : Iiiiiiinit
. pw.iinni .'ii . ^ >."
(1515 , 4 .) ; ,,s>ioi,c>n -ii . ^ r ." ( 1497 , und Basel 1519 , Fosi) ; ,,>u >it >t» u . ^ r.
Int ." ( 1591 , 1508 , 4 .) ; „ Introstnol . poibreviii .ist Iielir . Hup;." , zuerst bei Laskaris ' s Grammatik ( 1501 , 4 .) . Er wurde 1516 ermordet . Sein Sohn , Pau¬
lus M ., geb. zu Venedig 1512 , studirte besonder ? die latein . Sprache , die er
vortrefflich schrieb , hatte in Rom die Aufsicht über die apostolische Druckerei beim
Druck der Kirchenväter und wurde auch bei der venetianischen Bibliothek gebraucht.
In der Folge besorgte er s. Vater ? Buchdruckerei und starb 1574 . Seine Ausg.
griech . und röm . Classiker , besonders die der Werke des Cicero , werden hochge¬
schätzt, und unter s. eignen Schriften zeichnen sich, außer den Anmerk . zu verschie¬
denen latein . Autoren , s. ,,lü>>i>itc>liie ot praelätiane -i" ( 1558 , und oft wiederholt)
aus . Gleich rühmlich zeigte sich sein Sohn , Aldus M . der Jüngere , geb. 1547.
Schon in seinem 14 . ^ . schrieb er eine Abhandlung von der latein . Orthographie,
lehrte dann die alten sprachen zu Venedig , Bologna , Pisa und Rom , und starb
daselbst 1597 sehr arm , nachdem er die väterliche Buchdruckerei eine Zeit lang fort-
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aefübrt , dann aber »erkauft hatte . Man hat von ihm Anmerk . ium Vellejus
Pateraal,,5 . Hera ; , Sallust , Cäsar , Eutrop , und mehre Abhandlungen über
römische Alterthümer , welche sich in Grävius ' s und Sallengre 'S „Thesaurus"
gedruckten Bücher iü
finden u. s. w . Das Zeichen der von den Manutiern
ei» Linker , um den sich ein Delphin schlingt , bisweilen mit der Beschrift:
X— a.
8u >lu,i > e> u1-.il . (Dgl . Aldinen .)
a n z i (Guglielmo ) , Literaror , geb. zu Civita -Vecchia 1783 , studirre
alte Literatur und widmete sich hierauf dem Handel . Dann war er spanischer
Consiil in s. Vaterstadt , verließ aber die diplomatische Laufbahn und beschäftigte
sich in Rom mit dem Studium der Geschichte und der Sprachen , vorzüglich der
griech . und der ital . Literatur . Der letzter» Eprache gab er den Vorzug vor der
lateinischen , setzte sie aber der griechischen nach. Sein Hauptverdienst war das
Aufsuchen alter Handschriften , die er mit trefflichen Emleit . und Anmerk . heraus¬
gab . Als Bibliothekar der Barbarina , die reich an griech . u. a. Handschrif¬
ten ist , stand M . ganz an seinem Platze . 1812 entdeckte er und machte be¬
kannt eine Uebers . der „Heiuba " des Euripides , von dem berühmten Matt.
Bandello im 16 . Jahrh . ; 1814 , Franc , de Barberino ' S Werke über die Fra >entrachten ; 1818 , Leon. da Dinci 'S Abh . über die Malerei , nach einer vollst,
und verbeff . Handschrift u. a . m . Man schätzt s. Abhandlung über die Feste,
Spiele und den LuruS der Italiener in, 14 . Jahrh ., vorzüglich aber s. Über¬
Als er von einer literariscl, -n
setzung der Werke Lucian 's ( Lausanne 1819 ).
Reise in England und Frankreich zurückgekebrt war , starb er in Rom den 21.
Febr . 1821 . Hr . v. Rossi hat eine Denkschrift auf diesen gelehrten und un20.
ermudeten Bibliothekar herausgegeben (Venedig 1822 ).
) , Trauerspieldichter und Lyriker , ein Mailänder
>(
Aleffandro
Manzon
von edlen, Herkommen und noch edlerer Dcnkungsärt , die sich in seinen poetischen
Werken zu Tage legt. Namentlich ragt er über alle seine Landsleute durch sein be¬
deutendes Talent für die Tragödie hervor . M . machte sich schon als Jüngling
bekannt durch seine Vers ', -icioli ! auf den Tod Inibonati 'S; dann schuf er in rei¬
Seine Tragödie : „ II i- iuie
fern Jahren eine neue Art der Lyrik in s. „ In -n
(Mailand 1820 ), deren Stoff aus der ital . Kriegsgeschichte des
li
15. Iahrk . ist, und in welcher der Dichter die bekannten Fesseln der sranz . Schule
abgeworfen hat , iü im elssylbigen Iambus abgefaßt und machte nicht bloß in Ita¬
lien Aufsehen , sondern ward auch von cngl . Kritikern ausgezeichnet , und Götbe
leitete in s. Zeitschrift „ Kunst,, . Alterthum " die Aufmerksamkeit wiederholt aufM.
Darauf gab er 1822 die Tragödie „ ft' 4 >1elol>i" (Adelgis ) heraus , welche Fauricl
ins Französische und Streckfuß i„S Deutsche übersetzt hat . In beiden Tragödien
bedient sich der Dichter des Chors , aber aufeine die Handlung nicht störende Weise,
mit vollkommener lvrischer Erhebung . Endlich hat er noch vermischte Gedichte mit¬
getheilt , dazu gehören eine Ode aufNapoleonü ? od ( ,,ll m,,g »e äla ^ffw" ) u . 4 heiligeHymnen , von denen Gölhe sagt : „Sie geben das Zeugniß , daß ein Gegenstand,
so oft er auch behandelt , eine Sprache , wenn sie auch Jahrhunderte lang durchge¬
arbeitet ist, immer wieder frisch und neu erscheinen wird , sobald ein frischer jugend¬
licher Geist sie ergreifen , sich ihrer bedienen mag " . Alle genannte Gedichte findet
man in den „ Opero poeticlie rli Xle88»» clio äl .irnenni , ecn> prelnrione ( jene deut¬
schen Aufsätze Göthe ' s überManzoni erweitert enthaltend ) cli 6oetI,e " ( Iena 1827 ) .
In s. auch ins Deutsche übers . „ 1 prorne » , 8P08I. 8tc >r >:> inilunknie rlel ük-aolo
X VII " (Mailand 1827 , 3 Bde .) schildert er in einer schönen Sprache dar lombard.
Bauernleben in der Geschichte des Seidenwebers Renzo von , Comersee.
M ä o n i d e, s. Homer. Auch die Musen heißen zuweilen Mao nid en,
weil man Homer als den vorzüglichsten ihrer Lieblinge betrachtete.
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Moppircu , Mappilungokunst

tconszeichnung
, Kupferstecherkunst
, geographische . Seit 1818 haben
die Deutschen i» dieser Kunst den Denen den Rang adgewonnen . Die Charten,
d>e von den dän ischen und estreich. Geiitralstaben geliefert worden sind, Überwegen
die englischen an Genauigkeit und an Vollständigkeit des Details , und konnnen
ihnen und den sranz . in Stich , Papier und Nettigkeit wenigstens gleich. Auch
die Privaiunrernehmuugcn
in Derlm , Weimar , Wien , München , Nürnberg , Leip¬
zig n . s. w. zeigen lii den aus ihnen hervorgegangenen Charten ein rühmliches
Streben nach Vervollkommnung ihrer Producre , wie die Arbeiten von Engelhardr,
Kloten , Rcichard , Schund , Stieler , Wieland u . A . beweisen . Der beste zeich¬
nende Geograph Frankreichs ist wol Lapie , nächst ihn » Brom . Aus den britischen
Inseln ist jetzt , nach Arrowsmith ' s Tode (er starb 1823 ), Cary der beste Chartenzeichner . In Rußland hak die große Petersburger Charte in 20 Dl . in russi¬
scher Sprache ausgezeichneten Werth . Auch die ital . Zeichner Manzuil , Lcgnani,
Momo u. A . liefern brauchbare Arbeiten . Am meisten zurückgekommen sind die
niederländischen Mappirer , die einst so hoch in der Kunst standen . Die Erfindung
der Enkyprotypischen,
d . h. der in Kupfer abgebildeten Charten ( 1815 ) ver¬
danken wir deni sranz. Fregattencapitai », Louis de Freycinet , Mitarbeiter an dem
Werke über Daudin ' S Entdeckungsreise nach den Australlandern . C7ie besieht
darin , daß LieProjection der Charte aufdie Siupserplatte selbst getragen wird , nach¬
dem dieselbe dazu durch einen Überzug vorbereitet ist, daß dann das Original darauf
gezeichnet wird , welches ebenso leicht als auf Papier geschieht. Durch LiesesVer¬
fahren leiden selbst die detaillwtesten Theile der Charte nicht die mehr oder weni¬
ger bedeutenden Veränderungen , welche bei der Anwendung der frühern Methoden
stattfanden .
Denn wenn das Papier auf ein Reisbrei gespannt und vorher
angefeuchtet wird , so verkleinert §ich mit dem Papiere , wenn es abgenommen wor¬
den ist, die darauf eingetragene Projektion und Zeichnung . Diesen Nachtheil hat
das von Freycinet angewendete Verfahren nicht . Ist die Projektion berechnet,
aus das Kupfer getragen , und die Zeichnung auf demselben entworfen , so wird der
Überzug des Kupfers weggenommen , und der Entwurf gibt schwache Probeabdrücke,
die aber hinreichen , daß der Stecher Schrift und Situation
nach der Zeichnung
genau eintragen kann . 11m die möglichste Genauigkeit erreichen zu können , hat
der Erfinder mehre Instrumente erdacht , u. a. eins , welches zur Elnihcilung und
Eintragung der schwersten, bei Entwersung der Charten vorkommenden Graduationen dient . Der Geograph Briw , welcher unter dem Capitain Freycinet in der
konigl . Marine und in der Entdeckungsreise nach den Australländern diente , hat
einen ,, .1tla5 uuiverrel " oder ( 40 ) „ <2.irlr <; ouavprnlvzxvc >1c; cincz z>art >05 «In
nioncle . :,v <w » ne hlapprmomlo
ei «?." (Paris 1815 — 18 herauSgeg . Indes¬
sen lassen sich auch hier bei den Abdrücken die Fehler , die durch die ungleichförmige
Zusammenziehung des angefeuchteten Papiers entstehen , schwerlich verhindern . Es
scheint nicht , daß diese Erfindung weiter ausgebildet worden sei, indem der Capit.
Freycinet
s ( . d.) 1811 mit der Urania eine neue Entdeckungsreise nach dem
Australocean antrat . — Die Lithographie hat man sowol in Deutschland als in
Frankreich bei der MappirungSkunst angewendet , jedoch nicht mit dem erwarteten
Erfolge . Von neu erschienenen wichtigen Charten nennen wir Gottholdt ' S Charte
von Deutschland in 35 Bl . (Berlin 1818 ) ; Reymann ' S Charte von Deutschland
i» 342Bl . >Berl . 1823 ) ; Anton Klein 'S Miliraircharte von Deutschland (Mün¬
chen 1822 ) ; Klöden ' s Charte von Europa , Westasien und Nordafrika (Derlin
1819 ) ; die treffliche Charte von Afrika , gestochen von Brose (Stuttgart
bei
Cotta , 1824 ). Insbesondere müssen die Charten des kaiserl. östreich. General¬
stabes und die neue Militaircharte von Deutschland , die in dem topograph . Bureau
des k. baltischen Generalstabs zu München von dem Lieut. Am . Klein in 25 Bl.
entworfen worden ist, mit Auszeichnung genannt werden . Don dieser Münchner
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Deutschlands , welche von den Lieut . Lllovs Hanser „ nd Ludwig
Militaircharte
von ^ lolz ausgearbeitet und von den als topograpb . Kupferstecbe >Egeschätzten Kunstlei» , Insp . Seich und Sehne , Gebr . Scheiß ( bekannt durch das Reisetableau von
Deutschland ) und Fr . Kuppel , gestochen wird , sind 1823 3 Bl . erschienen. Mit
den best. » Bl . wetteifern die Bl . der grollen ropograxh . Charte von Sachsen , unter
der Leitung des Maj . Oberreit , seit 1827 . — Wir verweisen auf die reichhaltigen
20.
„Allgem . geogr . Ephemeriden " des Geograph , Instituts in Weimar .
Elisabeth ) , geb. Schmähliiig , geb. nach Einigen 1750
(
Gertrude
Mara
zu Kachel, nach Lindern 1713 zu Fischbach im Eisenachischen, eine der größte » Sän¬
gerinnen unserer Zeit . Ihr Vater , Stadtmusiker in Kachel, wa > ihr Lehrer , und
dao 7jähr . Mädchen spielte vortrefflich die Geige . Im 0 . Jahre gab sie Concerte
in Wien und im 10 . spielte sie in London vor der Konigin . Auf Anrathen einer
Hofdame legte sie die Geige bei Seite und wurde dem Unterricht eine? alten Sopraniffen , Paradisi , übergeben , unter dechen Leitung sie sich schon im 1-1. 1 . als Sän¬
gerin bei Hofe mit Beifall hören liest. Wach einigen I . reiste ibr Vater mit ihr
nach Kassel zurück, wo der Landgraf ibr kein Gehör gab , und von da 1760 nach
Leipzig , wo sie, von Hstler unterwiesen , bei dem neuerrichteten Concert als erste
Sängerin bald allgemein bewundert wurde . 1707 erhielt sie den Ruf nach Dres¬
den , um in einem am Geburtstage des Kurfürsten aufzuführenden Stucke eine
Rolle zu übernehmen . Die verwitw . Kurfürsiin , Maria Antonio , selbst eine große
Kennern , der Musik , unterrichtete sie zuvor in der Actio ». Nach dieser Vorstellung
reiste Dem . Schmähling , zu Anfang 1768 . geekrt und belohnt nach Leipüg zurück.
Hier bildete sie sich noch einige I . unter Hiller ' s Anleitung und ward zugleich Vir¬
tuos »! auf dem Clavier . Friedrich II . , welcher gegen deutsche Sänger und Sän¬
gerinnen eingenommen war , hatte sich durch ihre Bewunderer bewegen lassen, sie
1770 nach Potsdam einzuladen , erwartete jedoch so wenig , daß er das Concert nur
im Nebenzimmer hören mochte . Kaum aber hatte der Gesang begonnen , als der
König sich der Sängerin näherte und nach geendigter Ane laut ihren Gesang lobre
und sich ferner von ihrer Fertigkeit überzeugte . (Rochliß in femer Scbrift : „Für
Freunde der Tonkunst " , 1. Bd . , Leipzig 1821 , erzäbl : dies umständlich .) Sie
wurde sogleich mit 3000 Thlr . Gehalt angestellt , trat 1771 in Hasse'S Intermezzo:
„l ' ir -n >>0 e l 'i.Ne " , zum ersten Male in Berlin auf und wetteiferte mit dem gro¬
ßen Virtuosen Concialini um den Preis . Neben diesem und unter Porpora ' S
Anleitung bildete sie sich zur Adagiosängerin und guten Scbauspielerin und genoß
allgemeine Bewunderung . Aber durch ihre Verbindung mit dem unbesonnenen
Violoncellisten Mara ( 1771 ) wurde sie in unzählige Verdrießlichkeiten verwickelt
und 1780 von dein Konig im höchsten Unwillen entlassen , worauf sie wieder nach
Leipzig, und 1782 » ach Wien , von da durch die Schweiz und nach Paris reiste.
Hier trat sie als die überwiegende Nebenbuhlerin der von den Franzosen fast ver¬
götterten Todi auf und erhielt den Titel einer ersten Concerksängerin der Königin.
1784 ging sie wieder nach London , wo sie mit dem höchsten Enthusiasmus auf¬
genommen wurde und gleich anfangs für 13 Abende im PankheomConcerr 1000
Guineen erhielt . In dem berühmten Concert , das jäbrlich zu Ehren Händel ' S
veranstaltet wird , trat sie als erste Sängerin auf ; auch wurde sie im Winter
1785 und 1780 am londner Opernrheater angestellt . So einstimmig die Lo¬
beserhebungen über ihre Kunst , so groß sind auch die Klagen über ihren Eigen¬
sinn gewesen, den man , wenigstens in England , besonders in Orford , nachdrücklich
geabndet hat . .Nach einem kurzen Aufenthalte zu Turin und Venedig ( 1788)
kekrte sie nacb England zurück, ging 1802 nach Paris und 1803 nach Deutschland.
Sie liest sich an mebren Orten boren und entzückte allenthalben durch den Zauber
ibres ausgebildeten Gesanges . Sie wandte sich darauf nach Petersburg , von wo
sie wieder nach England zu gehen gedachte . 1808 befand sie sich zu Moskau , wo
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sie, nach dem Tode ihres längst von ihr getrennten Mannes , ihren bisherigen Be¬
gleiter , Florio , gcheiraihet haben soll. Durch ten Brand von Moskau 1812 »erlor sie ihr HauS und das von ihr gesammelte Vermögen . Sie ging daher in die
deutsch russ. Provinzen , besonders nach Reval , und gab daselbst Unterricbt . 1819
reiste ste über Berlin nach London und 1821 über Kassel nach Esthland zurück.
Der Ruhm dieser Sängerin gründet sich nicht bloß auf die Starke und Fülle ihres
Tons und auf ten außerordentlichen Umfang der Stimme (der sich vom eingestri¬
chenen 6 bis zum dreigestrichenen I' in völliger Gleichheit erstreckt) , sondern auch
auf die bewundernswürdige Leichtigkeit, Schnelligkeit und Rundung , womit sie die
schwierigsten Passagen vortrug , und endlich auf ihren einfachen und hinreißenden
Ausdruck im Adagio . Vorzüglich berühmt war ihr Vertrag Händel ' scher Arien,
z. B . der Arie : „ Ich weiß, daß mein Erlöser lebt ' ' (aus dem „ Messias " ) .
Marar
(
Jean
Paul ) , Demagoge während der sranz . Revolution , geb.
1164 zu Baudry in der Grafschaft Neufchatel , widmete sich der Arzneikunde und
naiurwissenschastl . Forschungen , und zeigte Talent und Kenntnisse . Gleich vom
Anfange der Revolution zeigte er sich als einen der kühnsten und wildesten Dema¬
gogen ; Haß , Ehrsucht , Neid , Blutgier verzerrten sein häßliches Gesicht noch mehr.
Er wollte in Allem pöbelhaft und böse sein, und war es. Zuerst machte er sich in
den Urversammlungen durch die Heftigkeit seiner Anträge bemerkbar , jedoch erschien
er so unbedeutend , daß Mirabeau auf die Tagesordnung antrug , als er bei der Na¬
tionalversammlung angeklagt wurde , in seiner Zeitschrift : „ l.'-nni ,In Wu, >!>-" ,
vorgeschlagen zu haben , 800 Abgeordnete aufzuknüpfen und mit Mirabeau anzu¬
fangen . Diese Verachtung M .'s rächte sich furchtbar . Er ward der Abgott des
niedrigste » PobelS , aus welchen er mit einer furchtbaren Kraft wirkte , und bald
galt er für die Geißel von ganz Frankreich . Er wurde in den von Danton gestifte¬
ten Clubb der Cordeliers eingeführt , der aus den wildeste » Köpfen zusammengesetzt
war . M . aber überbot sie alle in den blutdürstigsten Anträgen , die durch seine
scheußliche Zeitschrift die deftigsten Leidenschaften entstammten . An den Mordaustritten ii» Aug . und Sept . »ahm er den thätigsten Antheil , und als er zum Mitgliede des NationalconventS ernannr war , kannte seine Unverschämtheit keineGrenzen mehr . Er zeigte diese auch in dem Processe Ludwigs XVI . Als die Girondi¬
sten, aus dem Convente verdrängt , in ganz Frankreich herumirrten , um der Guil¬
lotine zu entgehen , fand M . keinen Widerstand weiter , und ein wilder Vorschlag
von ihm überbot immer den andern . So rührte u . a. das Gesetz über die Verdäch¬
tigen , wodurch fast eine balbe Mill . Bürger in die Gefängnisse wanderte , ursprüng¬
lich von ihm her . Indessen nahte das Ende dieses polit . Ungeheuers . Eine heldcnmüthige , edle Jungfrau , Charlotte
Cordav ( s. d.) , durchbohrte ihn am 13.
Juli 1193 ii» Bade mit einem Dolche . Nach seinem Tote wurde sein Andenken
von den Demagogen fast göttlich verehrt , ihm die Ehre des Pantheons zuerkannt,
und sein Herz in die kostbarste Vase des königl . Gardemeuble verschlossen. Dieser
polit . Wahnsinn verbreitere sich über ganz Frankreich , und zahllose Opfer bluteten,
wie man sagte , um M .'S Scharten zu versöhnen . Endlich führte der 9 . Thermidor
für Frankreich eine andre Zeit herbei . In demselben Grade , als sein Andenken ver¬
göttert worden war , wurde es jetzt beschimpft und verspottet , sein Leichnam aus dem
Pantheon weggeschafft, seine Dusten zerschlagen, eine ihn vorstellende Puppe öffent¬
lich verbrannt , die Asche in ein Nachtgeschirr gesammelt und in eine Cloake geworfen.
Marathon,
Flecken in Attika , berühmt durch den Sieg , welchen hier, 490
V. Chr ., die Athenienser unter MiltiadeS
( s. d.) über die Perser erfochten.
Marotten
(
Mahratten
) , Volk in Ostindien , auf der Halbinsel dies¬
seits des Ganges , das erst seit dem Anfange des vorigen Jahrh , uns bekannt und
siir etwa 50 I . berühmt geworden ist. Sie sollen von den RaSbutten , einem alten
kriegerischen Volke , abstammen . Von den Mongolen aus den Provinzen Hmdo-
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stau« , wo sie wohnten , vertrieben , siüchteten sie sich in die Gebirge , die sich von
Surate
bis Goa erstrecken. Die verschiedenen Völkerschaften , au - denen sie be¬
standen , wurden in einen monarchische » Staat vereinigt , dessen Stifter ^ ewadschi
(Lewagi ) war , der 1680 starb . Die Hauptstadt des Reich - war L eirarah . In
chren Gebirgen abgehärtet gegen alle Beschwerden des Krieg - , au geringe Nah¬
rung , Rei - und Wasser , gewohnt , mit trefflichen Säbeln bewaffnet , bildeten sie
nnt ihren unansehnlichen , aber dauerhaften Pferden , gleich den K osacken, eine Rei¬
terei , die ihren Nachbarn , IN deren Gebiete sie öftere L kreisereien unternahmen,
siirchtbar wurde . Als Aurengzeyb
(s. d.) die Küste Koromaudel angiiff , riefen
die Bewohner dieses Landstrichs die Maratren zu Hülfe , und jener furchtbare Er¬
oberer fand es gerathen , mir diesen Marotten einen für sie vortheilhasten Vertrag
zu schließen . Sie benutzten die nach Aurengzeyb ' S Tode entstandenen Unruhen,
welche das mongolische Reich erschütterten , und breiteten ihre Besitzungen weiter
au - . , Ihr Staat , freilich meistens unangebaut , umfaßte gegen 28,000 deursche
ssIM . Aber die Beherrscher tiefer mächtigen Monarchie , -Lewadschi 's Nachkom¬
men , die den Titel Maha Rajah (Großfürst ) führten , überließen die Regierung
ihren Ministern und wurden von diesen als Staatsgefangene
gehalten . Als der
letzte Abkömmling der regierenden Familie , Ram Rajah , 1110 in einem Alter
von 8 I . aus den Thron kam , benutzte sein erster Minister , der Peifchwah «.Groß.
Vesier) Bajirow , die Minderjährigkeit des Regenten , bemächtigte sich zugleich mit
einem andern Minister , Rajojei , der Regierung , und hielt den Ram Rajah bis
zu seinem Tode ( 1111 ) als einen Gefangenen , ließ ihm jedoch einen schein der
Würde . Diese wurde nun völlig aufgehoben , und Bajirow theilte da? Reich mit
seinem Gehülfen , behielt die westlichen Provinzen für sich und » ahm seinen Sitz
zu Punah . Man nennt dieses das Reich der Punah -Maratken . Rajojei bemäch¬
tigte sich der östlichen Provinzen , machte Naugpur zu seiner Residenz und gründete
das Reich der Berar -Mararren . Bajirow , der 1150 starb , machte die Würde
eine- Peifchwah in seiner Familie erblich . Doch bildete sich 1111 ein aus 12 Bra¬
mmen bestehender Regierung - rath , welcher dem Pesschwah nur noch die vollzie¬
hende Gewalt ließ. Jene Theilung des ganzen Marattenstaates konnte mehr ohne
Einwilligung der vornehmste » Statthalter
geschehen ; man befriedigte diese durch
größere Macht und mehre Einkünfte .
Daher sind mehre Marattenfürsten
ent¬
standen , von denen einige nur zum Schein von den Regenten der gröüern Lander
abhängen , fast sowie in frühern Jahrhunderten die Fürsten Deutschland - von dem
Kaiser : 1) Der Staat der Punah - Maratten nahm die ganze Küste von Goa
bis Kamboja ein, und war von Mysore , Golkonda , Berar und den maratrischen
Fürstenthümer » Guzerate , Ugein und Endore umgeben . In denselben lagen die
vornehmsten Besitzungen der Präsidentschaft Bombay . Die jährlichen Eink . des
Peifchwah betrugen über 30 Mill . Thlr . Bajirow '- Sohn , Ballagi , der ihm
1159 folgte , sehte des Vaters Eroberungen bis zu den Ufern des Indus fort . Aber
dadurch kam der Punahstaat in Berührung mir den von Abdullah , einem vormal.
Generale Nadw -Shah 'S, regierten Landern . Als nun der Peifchwah alleMohammedaner zu vertreiben und die Marattenherrschast über ganz Indien zu verbreiten
beschloß, theilte sich das ganze Land ( 1159 — 61 ) in zwei Parteien : die Moham¬
medaner schlössen sich an Abdullah an und erschienen 150,000 M . stark in den
Ebene » von Karnawl und Pannipur ; die Marotten , in Verbindung mit den Iat 'S,
führten 200,000 M . dahin . Nach langem , mörderischem Kampfe wichen die Letz¬
ter » , und mit dieser Schlacht verloren sie die Oberherrschaft über Indien , wonach
sie strebten . Ballagi starb darauf ; sein Sohn Maderow ward schon 1112 , und
sein Enkel , Narain Row , 1113 von seinem Oheim Ragobah ermordet , Doch
gelangte dieser nicht zur Peischwahwürde , weil der Knabe , den die Witwe des er¬
mordeten Narain nach seinem Tode geboren haben sollte, für dessen Sohn erkannt

112

Maratten

wurde . Nun bot Ragobah der Präsidentschaft Bombav die Insel Sallette an,
wenn sie sinne Absiebten gegen die Gegenpartei unterstützen würde . Aber der
Rarh zu Bengalen nüsbilsigte einen Krieg mir den Maratten und sichlest 1776
einen Vertrag , nach welchem Ragobah seinen Federungen entsagte , die Engländer
aber im Besitze von -Falsette blieben und ausserdem einen Bezirk von drei Lak Ru¬
pien jährl . Eink . erhalten sollten . Ragobah blieb zu Bombav , die Engländer be¬
haupteten , der thuen eingeräumte Strich bruige nicht die bedungene Summe ein;
Ragobab 'S Freunde halten die Partei des junge » Peischwah tu Punah gestürzt,
und die Räthe von Bonibay schickten mit Einwilligung des Raths von Bengale»
den Ragobah ( 1778 ) mit einem engl . Heere nach Punah . Die Engländer erfoch¬
ten grosse Vortheile ; dennoch war ihnen der Friede , des Kriegs mit Hoder -Ali we¬
gen , wünschenSwerth . Sie schloffen ihn 4 782 und gaben alle Eroberungen , bis
auf Salsetre und die benachbarten Inseln , zurück. Maderow , der Sohn des er¬
mordeten Narain - Row , geb . 1774 , wurde 1783 als Peischwah anerkannt , und
siand einige Zeit lang unter der Vormundschaft eines andern Marattenfürsten.
Der letzte Peischwak , Bajirow , der von einem engl . Heere unter dem Befehle des
jetzigen HenogS Wellington (Marquis Welsi -sley) in feine Würde eingesetzt worden
war und , mit dem Beistände der Engländer , sich verschiedene Marattenstämme
unterworfen batte , sing 1817 Feindseligkeiten gegen die Engländer an . Er ward
aber am 16 . Nov . von dem Obersten Smith so geschlagen , dass er seine Residenz
Punah verlassen lind sich nach einer Bergfestung fluchten musste. 1818 unter¬
warf er sich und lebt jetzt von einem Iahrgelde , unter britischer Aussicht, als Pri¬
vatmann . 2) Der Staat der Berar -Mematten ward weniger m auswärtige
Kriege verwickelt , litt aber desto häufiger durch innere Unruhen . Die Provinz
Berar , sein Hautgebiet , ist 200 engl . Meile » lang und 170 breit . Einige Jahre
nach der Streiserei , die Razogi Mit deni Peischwah nach Bengalen unternahm,
entriß er dem Usurpator von Bengalen , Aliverdp , den besten Theil von Oriffa.
Von Bengalen nur durch eine» schmalenFluß getrennt , streiften die Bcrar -Maratten häufig in die Grenzprovinzen dieses schönen Landes . Erst nachdem CossimAli , Nabob von Bengalen ( 1761 ) , die Provimen Burdwan und Midnapur den
Engländern abgetreten hatte , hörten diese Plünderungen auf , wiewol sie ihre Ein¬
sprüche auf die , iknen nach AurengZevb 'S Tode in Bengalen verwilligten , 16 Lak
Rupien nicht aufgegeben haben . Ragogi , der erste Bcrar -Rajah , hinterliess nach ei¬
ner langen Regierung 4 Sohne . Der älteste folgte dem Vater , starb aber kinder¬
los ; die beiden folgenden , Sebaai und Modagi , bekriegten sich über die Erbfolge.
Der Erste fiel, worauf der Zweite Rajah wurde . Auch dieser hat sich, da er im Kriege
der Brite » mit den Punah -Maratren 1817 auf die Seite der Letzter» erst heimlich,
dann öffentlich trat , durch eine» Vergleich den Engländern unterwerfen und seine
Festungen ihnen einräumen müssen . — Unter den übrigen Marattenfürsten sind
die beiden mächtigste» Scindiah
und Holkar . Jener ist Rajah von Ugein
(Udseu) und harre sich eine bedeutende Macht verschafft . Um dieser Grenzen
zu setzen, ward er von den Engländern ( 1802 ) bekriegt und am 23 . Sept . 1803
von Wclleslev (Wellington ) geschlagen , worauf er einen nacktheiligen Frieden
schliesset! musste, der jedoch nachher mehre Male wieder gebrochen worden ist.
Holkar (f. d.) , Beherrscher von Indus , dessen Einkünfte 44 Mill . Pf . St . be¬
tragen sollen, ist bald Verbündeter , bald Gegner der Engländer gewesen. Schon
im Kriege 1805 ward er zu einem nachrkeiligen Frieden genöthigt . 1817 ergriff
er aufs Neue die Waffen , ward aber geschlagen und zur Umerwerfung genöthigt.
Die Maratten sind 'Anhänger der Religion des Brama , von starkem , festem Kör¬
perbau , in der Farbe vom Schwarzen bis zum Hellbraunen scharrirt . Ihre Le¬
bensart ist einfach ; sie kennen wenig Bedürfnisse . Ibre Erstellung ist kriegerisch,
ihr Charakter grausam und wild . Zum Gefechte berauschen sie sich oft durch eine
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Art Opium oder durch wilden Hanf den sie als Taback rauchen . Im letzten Kriege
hat ihre Artillerie ebenso viel Geschicklichkeit als Muth bewiesen. DenBriken ward
die Unterwerfung der Marattensiaaten
dadurch erleichtert , das, die Kriegerkaste der
Rajah ' S allgeniein verhaßt war , weil sie die übrigen Hindukasten wie Sklaven bchandelte . Die letzter» fanden den Schutz der Gesetze und desEigenthumsallein
un¬
ter britischer Hoheit . Daher rotteten sich die Krieger aus den britischen Provinzen
in Räuberhaufen (Pindaris ) an dem Nerbuddo zusammen und suchten Schutz bei
den auf die Briten eifersüchtigen kleinen Marattenfürsten . So entstand der letzte
allgemeine Kampf der Europäer mit der alten und stolzen Kriegerkaste , welcher sich
mit der gänzlichen Auflösung ihres Bundes und mit dem Verluste der Unabhängig¬
keit ihrer Fürstenfamilien 1818 endigte.
Maratt
>(
Tarlo
) , Maler und Kupferstecher , geb. 16 - 5 zu Camerino in
der Mark Ancona , malte schon als Kind mit dem Safte von Kräutern und Blu¬
men allerlei Figuren , die er auf die Mauern des väterlichen Hauses zeichnete . aus.
In seinem 11 . I . kam er nach Rom , studirte bis Zum 19 . I . in der >Lchule des
Sacebi die Werke Rafacl ' S , der Carracci und des Guido Reni , und bildete sich
nach ihnen eine eigenthümliche Manier . Vorzüglich fanden seine Madonnenbilder
großen Beifall . Für Ludwig XIV . malte er sein bcrükmteü Bild der Daphne.
Clemens IX . , der sich von ihm malen ließ , bewilligte ihm einen Gehalt und er¬
nannte ihn zum Aufseher der vaticanischen Ammer , welches er auch unter Innoeenz XII . blieb. Er starb zu Rom 1113 in einem hohen und geehrten Alter . Be¬
scheidenheit undGefälligkeit waren die Hauptzüge seines Charakters . Er trug viel
zur Erhaltung der Malereien Rafael ' s im Vatican und Carracci 's in dem Farnese 'schcn Palasie bei , auch ließ er diesen Meistern Denkmäler in der Kirche della Rotonta setzen. Als Künstler verdient M . den ihm von Nichai dson gegebenen Namen
des letzten Malers der römischen Schule . Er war ein guter Zeichner , und wenn
auch kein schöpferischer Geist , doch glücklicher Nachahmer großer Vorbilder . Seine
Anordnung war schön , sein Ausdruck gefällig , seine Behandlung verständig , und
sein Colorit angenehm . Er verstand Geschichte , Architektur und Pcispeetive und
wußte in seinen Gemälden einen guten Gebrauch davon zu machen . Vorm hmlich
bewundert man den Geschmack, der in allen seinen Werken herrscht , und die herr¬
liche Zeichnung in Händen und Füßen . Seine Hauptwerke sind in Rom :, auch
sieht man ein schönes Gemälde von ihm in dem Palasie Michatloffzu Petersburg.
Die Dresdner Galerie hat zwei liebliche Madonnenbilder von ihm . Er hat auch
treffliche Blätter geätzt, u . a . das Leben der Vkaria in zehn Vorstellungen . Von
seinen Schülern sind bekannt : Chiari , Bercttoni und Passori.
M aravedi
, ( >!.-> »veN <lo Vkäioii ). Die kleinste sxan . Kupfermünze ist der
Ocluivo . von - Maravedis — ^ Kreuzer (etwa ei» Pfennig ). 34 Marav . — 1 Real
oder 6 Kreuzer.
M arbot,
s . Markomannen
und Arminius.
M arburg
,
Hauptst
. in Oberbessen mit 6160 Einw . und einem Schlosse an
der Lahn . Sie hängt gleichsam an einem Berge , auf welchem oben das Schloß liegt.
Unter den lukher. Kirchen ist die St . - Elisabethkirchc Mit -bre » schönen , von den
Franzosen beraubten Denkmälern die fthinswei lbeste. ( S . Iusti 's Beschreib , unk
den Art . Elisabeth , die Heilige .) Die Stadt
hat einige Manufacmren.
Vom 1. — 3 . Oct . 1529 wurde hier zwischen den wittenberger und schweizerischen
Reformatoren (Luther u. Zwingli ) da ? bekannte ReligionSgespräcb geb,aste» . 1151
besetzen die Franzosen das Schloß , die Verbündeten nahmen cs ibnen aber durch
Belazerung 1159 wieder ab . 1169 eroberten es die Franzosen von Neuem uud
behaupteten sich 1161 gegen einen heftigen Angriff der Verbündeten.
M arburg
ist die erstgeborene aller deutschen protestantischen Universitäten;
denn die eingegangene wittenberger war ursprünglich eine katholische. Landgraf
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Philipp der Großmüthige , einer der edelste» und gelehrtesten Fürsten Deutschlands,
übergetreten war , glaubte,
der mit fester Entschlossenheit zum Protestantismus
daß man durch Stiftung neuer Universitäten der evangelischen Lehre zu Hülfe kom¬
men müsse. Er gründete daher die hohe -Lchule zu Marburg am 30 . Mai 1527
aus den eingegangenen Klostergütern . 154 l erhielt sie von Karl V. die zu Brüssel
ausgefertigten kaiftrl . Privilegien , nachdem Philipp ihren Fonds noch durch verschiedeneVogteie » vermehrt hatte . Don ihm empüng sie auch alle Vorrechte , welche
man damals für das Gedeihen einer Universität nothwendig bielt , nämlich einen
privilegirten Gerichtsstand , Zoll - und Accisefreiheit , Jagdgerechttgkeit , Sitz und
Stimme auf den Landtagen u. s. w . — Unmittelbar nach ikrer Stiftung trat ihre
glänzendste Epoche ein , weil man in ihre » Hörsälen aus der reinsten O. uelle der
neuen Lehre schöpfen konnte . Die reiche Dotation derselben , die Berufung der
trefflichsten Lehrer aus Deutschland , Frankreich , Holland und der Schweiz , die
glückliche Lage des Orts . das große politische Llnsehen Philipps des Großmüthigen
und der Umstand , daß zwischen Luther und Zwingst dort das berühmte fruchtlose
Colloguium zu Ausgleichung ihrer verschiedenen Ansichten statthatte , veranlaßten
das Aunrömen vieler Jünglinge aus ganz Europa , ja selbst einiger aus Korinth.
Die schöne Blüthe dieser Hochschule dauerte säst hundert Jahre . Im 17 . Jahrh,
vereinigten sich dagegen mehre Umstände zur Verdunkelung ihres Glanzes , vorzüg¬
lich die Abschaffung der Lurher ' schen Lehre und die Einführung des reformirten
Glaubensbekenntnisses , sowie die dadurch veranlaßte Gründung einer zweiten hessi¬
schen LandeSuniversitat zu Gießen . Marburg verlor durch dieses Ereigniß einen
Theil seiner Einkünfte , Lehrer und Studenten . Dazu kam noch 1607 und
1011 die Pest , sodaß die Universität einstweilen nach Frankenberg und von da
nach Trenßa verlegt werden mußte . 1625 wurde zwar Gieße » wieder mit Marburg
vereinigt : allein es konnte diese Wiedervereinigung wegen der Unruhen des dreißig¬
jährigen KriegS und bei der innigen Verbindung Hessens mit Gustav Adolf keine
großen Folgen Herbeisuhren ; auch ward 1650 Gießen wieder als Universität herge¬
stellt, nachdem Marburg au Kassel zurückgefallen war . Doch wurde dessen Univer¬
sität 1653 durch Wilhelm Vl . für die verlorenen Einkünfte nicht unbedeutend ent¬
schädigt . Zm Laufe des 18 . Jahrh , wirkte die Erscheinung des von Halle vertrie¬
benen Christian Wolf wohlthätig auf den Ruf der hohen Schule . Berühmte , zum
Theil gleichzeitige Lehrer , wie Cramer , Vultejus , Estor , Selchow :c., erhielten
denselben ebenso wie die spätern Universitätslehrer Baldinger , Jung , Tiedemann,
Stein , Michaelis :c. Die Einkünfte der Marburger bohen Schule stießen gegen¬
wärtig theils aus ihrem eigenthümlichen , von den aufgehobenen Klöstern herrüh¬
renden und von ihr selbst verwalteten Vermögen , das jährlich , je nachdem die
Früchte höher oder niedrigerstehen , im Durchschnitt ungefähr 20,000 Tblr . (den
Thlr . zu 1 Gldn . 18 Kr .) abwirft , theils aus Zuschüssen der Staatskasse , die beiläu¬
fig 20,000 Thlr . betragen , sodaß man ihr Gelammteinkommen zu 72,000 Gldn.
jährlich annehmen kann . Sie ist reich an Instituten , welche zum Theil der vorige
Regent begründete , der jetzige aber noch besser dotirte . Sie besitzt 1) eine der stärk¬
sten und jetzt auch schönsten Bibliotheken (ub. 100,000 Bde .) Deutschlands , mit
einem jährl . Einkommen von beiläufig 1260 Gldn . ; 2) einen schönen und vollstän¬
digen botanischen Garten , dessen Ordnung , Reichthum und gefällige Form das
Werk des jetzigen Professors der Botanik , Wenderoth , ist ; 5) eine EntiindungSanstalt , jetzt in dem ehemaligen deutschen Herrenhause , einem sehr schönen Ge¬
bäude , mit 2380 Gldn . jährl . Eink . ; 4) ein anatomisches Theater , mit 618 Thlr.
jährl . Eink . ; 5) eine Thierarzneischule , für welche ein neues Gebäude aufgeführt
worden ist, mit 550 Thlr . Eink . ; 6) ein Hospital , gegenwärtig zum Land - und
erhoben , mit 3000 Thlr . Eink .; 7) ein medicinisch - und
Provinzialkrankenhaus
chirurgisch -ambulatorisches Klinikum , zusammen mit 450 Thlr . Zink . ; 8) ein phy-
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sikalisch-mathcmatisches Institut , mit 200 Thlr . ; S) ein chemisches Laboratorium,
mit 1!>0 Thlr .; 10 ) ein zoologisches, mit 50 Thlr . (das mineralogische ist noch fast
ganz ohne Mittel ) ; 11 ) ein philologisches Seminar , mir 269 Thlr . Eink . Auch ist
ein staatSwirthschaftlicheS Institut vorhanden , wahrscheinlich nur als Vorläufereiner staatswirihschaftlichen Facultät . — Die Universität zählt jetzt 30 ordentliche
Professoren , 5 außerordentliche , lind 4 Privatdoeenten . Als treffliche Leb, er und
Schriftsteller zeichnen sich aus Iusti , Suabedissen , Robert , Busch , Wurzer,
BartelS , Herold , Kühne , Wagner , Rebm u. m . A . Vorzüglich hat unter der
jetzigen Regierung das staatswissenschafiliche Etudium zu Marburg durch die Do¬
tation eines der vorzüglichsten Schriftsteller und Lehrer in diesem Fache , des Pros.
LipS von Erlangen , gewonnen - Seit einigen Jahren bat sich die Anzahlder Studen¬
ten zu Marb . bedeutend vermehrt ; im 1 . 1825 hatte M . über 360Studenten . Die
akademische Disciplin handhabt eine aus dem Senate gewählte Deputation , auch
sitzt ein Deputirter der Universität der iLtadtpolizciichmmission bei. Ohne eine
besondere Curatel leitet das kurfürstliche Ministerium des Innern unmittelbar alle
Zweige der Universität . S - die beschichte der Universität Marburg in Iusti ' S
„Vorzeit " , 1826 . Sie feierte 1821 ihr 3 . Jubeljahr.
Marc
Aurel,
s . Antoninus
, der Philosoph.
Marcard
(
Heinrich
Matthias ) , cin geachteter Arzt , geb . 1141 zu Walsrode im Lüneburgischen , erhielt seine Bildung in Göttingen ( 1169 — 11 ), be¬
suchte England - Frankreich und Italien , ward 1116 ausübender Arzt in Prrmont , 1118 Hofmedicus in Handver , 1186 Brunncnarzt zu Pnrinont und 1188
oldenburgischei LeibmedicuS. Nach 21jabrigem Dienste zog er sich, mit Beibehal¬
tung der (Geschäfte in Pyrmont , in sein Vaterland zurück und starb am 16 . März
1811 . Er hat sichnicht nur als praktischer Arzt , sondern auch als belehrter , dessen
Kenntnisse sich über die verschiedensten Zweige des menschlichen Wissens erstreckten,
große Verdienste erworben . Als meticinischer Schriftsteller ist er durch seine „ Be¬
schreibung von Pvrmont " ( 1185 ) und durch sein Werk : „ Über die Natur und
den Gebrauch der Bäder " ( 1190 ), als classisch anerkannt . Im Felde der Politik
legte er , zwar anonym , aber mit desto mehr Kraft und Nachdruck , seine wohlbegründetcn Besorgnisse während der Periode des allgemeinen Schwindels , und auch
noch späterhin eine „ Charakteristik der sranz . Nation " , der Welt vor . „Preußens
Neutralitätssrstcm - dessen Ursachen und wahrscheinliche Folgen " ( 1199 ) ; „Was
haben die Mächte von Bonaparte zu erwarten " ( 1801 ) ; „Reverien eines deutschen
Patrioten " ( 1806 ) , und endlich „ Der Franzofenspiegel " ( 1815 ) beweisen noch
jetzt die Richtigkeit seiner Urtheilskraft . Seine Verbindung Nüt Kchebue und dem
Leibarzt Ritter von Zinimermann , bei Gelegenheit des Pasquills : „Bahrdt mit
der eisernen Stirn " , war eine Derirrung aus Freundschaft , die allen Betreffenden
Kummer veranlaßte.
MarcellinuS
(
Anmiianüs
) , s. Ammianus
Marcellinus.
Marcello
(
Benedetto
) , Tonsetzer und Dichter , geb. von adeligcü Ältern
zu Venedig 1680 oder 1686 , ward von seinem ältern Bruder Alessandro in der
Musik gebildet und von GaSparini und Lolli unterrichtet . Mehre Jahre bekleidete
er das wichtige Amt eines Richters unter den Vierzigern . Hierauf ward er Proveditor zu Polo , und endlich Schatzmeister zu Brescia , wo er 1139 (nach Fabroni
1132 ) starb . Seine Motetten , Caniaten , Psalmen und übrigen Werke erlangten
einen ungemeinen Ruf und verdienten ihn wegen ihrer edeln und einfachen Erha¬
benheit . (Seine Psalmen sind 1803 von Seb . Volle in Venedig mit dem Bild¬
nisse M .'S in. 8 Heften Fvl . »eu herausgegeben .) Abeb sein Gesang erfoderte Stim¬
men von weitem Umfange , welche die ungewöhnlichsten Intervallen tücht scheuen.
Er hat für die Kirche , dos Theater »nd die Kammer componirt , und außerdem
theoretische und andre Werke geschrieben . Zu seinen Schülerinnen gehörte die be-
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rühmte Faustina Kordon «, nachmalige Halse . Auch seine Gemahlin war eine
treffliche von ihm gebildete Sängerin.
Marcellus
M( . Claudius ), der erste römische Feldherr , der im zweiten
pun,scheu Kriege glücklich gegen Hannibal focht, suchen harte er während seines
Consnlats (223 v. § h .) die größten Proben von Muth und Tapferkeit gegeben , in¬
dem er den Anführer der Gallier , ViridomaruS , der ihn zum Aweikampse foderte,
besiegt und dadurch das überlegen , gallische Heer so muthlos gemacht hatte , daß es
vor dein kleinen Römerhecre die Flucht ergriff . Die Folge davon war die völlige
Beilegung OberikalienS . M . triumphirte , weil er, so lautete der SenatSbeschluß,
die Insubrier und Germanen bezwungen habe . Dies ist das erste Mal , daß in der
römischen Geschichte die Germanen genannt , und das letzte Mal , daß deö personlichen Zweikampfö der Feldherrn erwähnt wird . Als bald daraus der zweite pani¬
sche Krieg ausbrach , trat er nach der unglücklichen Schlacht bei Cannä gegen den
Ha »nibal auf . indem er als Prätor den Befehl über die übriggebliebenen Truppen
zu Canusium an des TercutiuS Varro Stelle übernahm . Auf die Nachricht , daß
Hannibal sich gegen Nola wende , eilte er ihm zuvor , warf sich in die Stadt und
zwang die Carthagiucnscr , sich mit Verlust zurückzuziehen. Hannibal bestürmte
Nola aufs Neue , daher beschloß M . , als der Ort unhaltbar wurde , eine Haupt¬
schlacht im freien Felde zu wagen . Sein an Zahl geringeres Heer halte den Vor¬
theil längerer Speere . Nach einem harten Kampfe wurde Hannibal gezwungen,
sich in sein Lager zurückzuziehen. Endlich ward M . , zugleich mit dem berühmten
Fabius Mapiniiis Cunckator , zum Consulat erhoben . § r vereitelte einen drittelt
Versuch Hannibal 'S auf Nola und bot demfelben eine Schlacht an , die dieser nicht
anzunehmen wagte . Eine Krankheit unterbrach aus einige Zeit seine Thätigkeit.
Dann ging er in seine Provinz Sicilien . wo unter seinen tapfern Thaten die Bela¬
gerung von SyrakuS die merkwürdigste ist. Nachdem er feit 214 v . Chr . Alles ver¬
sucht hakte , sich dieser Stadt , welche ArchimedeS ( s. d.) durch seine kunstreichen
Maschinen vertheidigte , mit Gewalt zu bemächtigen , beschränkte er sich auf die
Blockade , vereitelte alle Versuche der Carthaginenser , sie zu entsetzen, und war so
glücklich, sich ihrer nach und nach , theils durch List, theils durch die Waffen zu be¬
mächtigen (212 ) . Da die Stadt ohneBedingiing übergegangen war , konnte er die
Plünderung nicht verhindern ; doch befahl er, keinen Sorakusauer zu todten . Den¬
noch wurden von den erbitterten Soldaten viele Einwohner ermorden unter diese»
auch Archimetes . M . bedauerte den Tod desselben fehl-, verlieh seinen Anverwand¬
ten viele Vorrechte und ließ ihn feierlich bestatte, :. Nachdem er den größten Theil
der Insel unterworfen und noch einen vollständigen Sieg über die Carthager davon¬
getragen hatte , kehrte er nach Rom zurück, wo er die Ehre einer Ovation erhielt.
211 v. Chr . aufs Neue mit dem M . Valerins Lävinrs zum Consulat erhoben,
sollte er wieder den Oberbefehl in Sicilien ei halten ; aber die Sorakusauer sandten
Abgeordnete nach Rom , welche sich üb . r seine Grausamkeit beschweren und einen
andern Feldherrn erbitten mußten . M . wurde zwar freigesprochen , tauschte aber
die Provinzen freiwillig und blieb in Italien . Als dies später die Svrakusaner be¬
reute » und fußfällig Verzeihung von ihm erbaten , vergab er ihnen nicht nur . son¬
dern bewirkte auch, daß ihnen ihre alten Freiheiten zurückgegeben, und sie als Bun¬
desgenossen Roms angesehen wurden . Jene erklärten sich aus Dankbarkeit für
Clienten des Marcellmischen Hauses . M . führte indeß in Italien den Krieg ge¬
gen Hannibal . Bei Numistrum lieferte er eine unentschiedene Schlacht ; im fol¬
genden Jahre ward er bei Canusium von Hannibal geschlagen , erneuerte aber, die
Flüchtlinge sammelnd und mit Muth befeuernd , den Tag darauf den Kampfund
siegte, wiewol mit großem Verluste . 209 v . Chr . erhielt er das Consulat zuin fünf¬
ten Mal , mit T . O. uintiuS Crispinug . Beide Confuln vereinigten sich am LiriS,
aber Hannibal lehnte die Schlacht ab . Hierauf wollten die Römer «inen kleinen
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Berg zur Lagerstätte besehen , als sie sich plötzlich von Feinden umringt sahen.
Dennoch würden sie sich durchgeschlagen haben , wenn nicht d>e Hekrurier , welche
den größten Theil bei Eavalenc ausmachten , sich sogleich ergeben hätten . M . selbst
blieb ; sein Sohn und der andre Consul schlugen sich durch. So starb dieser große,
von Hannibal selbst gefürchtete Feldherr , der das Schwert Roms genannt wurde,
wie Fabius der Schild desselben hieß . Hanmbal zog seinem Leichnam den Ring
voin Finger , ließ den Körper unter den größten Ehrenbezeigungen verbrennen und
dieAsche dem Sohne in einer kostbaren Urne überbringen . Sein Geschlecht blühte
lange und zählte mehre consularische Männer , bis es mit dem ^ ohue der Oetavia,
der Schwester des Augustus , den Birgst verherrlicht hat , ausstarb.
Märchen,
s . Feenmä -rchen und Tausend
und eine Nacht.
M a r ch e s i ( Luigi ), auch Aiarchesini
genannt , einer der berühmtesten
Sopranisten , um 1155 zu Mailand geb. , war schon als Knabe ei» Virtuose auf
dem Waldhorn . Bon Kunstverständigen aufgefodert , verließ er heimlich seinen
Dater , ging nach Bergamo und unterwarf sich hier der Operation . Ungeachtet
er hier vielfältigen Unterricht genoß , so scheint er seine höchste Bildung doch in
München (von 1115 — 11 ) erhalten zu haben ; denn als er von dort in sein Bm
terland zurückgekehrt war , erregte er allenthalben Erstaunen und Entzücken . Besonders ward er 1119 zu Florenz und 1180 zu Mailand mir dein höchsten Entbu.
siasmus ausgenommen . 1182 ließ die Akademie zu Pisa eine Denkmünze auf
,h » prägen . In Turin war er mir 1000 Dukaten Gehalt angestellt ; 1186 folgte
er , nachdem er sich zu Rom , Lucea und auch 1185 zu Wien hatte hören lassen,
einem früher schon an ihn ergaugenen Rufe nach Petersburg . Berlin hörte ihn
1181 . In dem folgenden Jahre trat er zu London auf , wo er von den Unter, )ess
liiern der ital . Oper für einen Winter 1500 Pf . Sterb , eine Bencfizvorstellung
und freie Station erhielt . 1801 sang er in Wie » . Seine Stimme ward alsüber.
aus rein lind hell bewundert , i» Ansehung des Vertrags zog man ihn noch dem
Farinelli vor . Einige sehen ilm auch kür den Urheber des neue» verzierten stallen.
BirtuosengesangS an , der nachher in (iberladung ausartete . Die Biegsamkeit sei¬
ner Stimme ward nicht weniger als die Bestimmtheit der Intonation
und du
Phantasie in seinen Eoloraturen gelobt . Sein Recitativ war groß und seine muss
kalischen Einsichten bedeutend . Das Jahr seines Todes ist uns unbekannt.
Marchfeld,
der östr. Kreis unter dem Mannhartsbergc
im Lande unter
der Ens ; insbesondere die 5 Meilen lange , 3 M . breite lind gekreidereicbe Ebene
vorn Marktflecken Bockfließ bis an dic March und Donau , ein berühmtes Schlacht selb. Hier schlug Ottokar von Böhmen 1260 Bela IV . von Ungarn , und eroberte
die Steiermark , die seitdem bei Deutschland blieb . In der 2 . Marchfeldschlacht
(26 . Aug . 1218 ) fiel Ottokar
( s. d .) gegen Rudolfvon Habsburg , der die Macht
s. Hauses an diesem Tage gründete . In der 3 . bei Aspern s ( . d.), 21 . u. 22 . Mai
1809 , rettete der Erzherzog Karl die Monarchie , und in der 1 . bei Wagram
(s. d.) , 5. u. 6 . Juli 1809 , behauptete er wenigstens die Ehre der bsir. Waffen.
Marcion,
Mai
cioniten
, s. Gnosis.
M arco
P o l rv s. P o l o.
M a r c u S , der Evangelist ; nach der Angabe alter Kirchenschriftsteller Derlemge , den man aus der Apostelgeschichte u . d. N . Johannes MarcuS , alsdenvieklahrigen Begleiter der Apostel Paulus und Petrus auf ihren Reisen kennt . Bestie
Mutter Maria war gewöhnlich im Gefolge Jesu , und sein HauS zu Jerusalem die
Herberge der Apostel. Er hatte daher theils selbst erlebt , theils vonAugenzeuaen
erfahren , was er von Jesu erzählt . Offenbar schrieb er für Christen aus dem Heidenlhume ; jedoch ist es nicht ausgemacht , ob sein Evangelium zuerst zu Rom oder
zu Alexandrien , wo er Gemeinden gestiftet hatte , oder zu Antiochien gelesen worden
ist. Es unterscheidet sich von den übrigen durch eine bündige Kürze , die Vieles,
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was mit der Messiaswürde Jesu zusammenhing und zunächst nur den Iudenchristen wichtig sein konnte, mit Stillschweigen übergeht . Die Echtheit seines Evan¬
geliums ist niemals mit einigem Grunde bezweifelt worden .
L.
Marcus
(
Adalbert
Friedrich ), fürstl . bamberg . und würzburg . Hofrath
und Leibarzt , erster dirigirender Arzt des allgemeinen Krankenhauses zu Bamberg,
Director der landärzrl . Schule u. s.,w ., geb. den 21 . Nov . 1153 zu Arolsen im
Fürstenlhum Waldeck von jüdischen Ältern , hatte in Gottingen studirt , wo schon
Bakdinger den ungewöhnlichen Geist in ihm ähnele . 1118 kam M . nach Bam¬
berg , wo er dem verdienten Fürstbischöfe Franz Ludwig v. Errhal bekannt wurde
und die katholische Religion annahm . Als Leibarzt des Fürsten erwarb er sich durch
zweckmäßigere Einrichtung des MeLicinalwesens in den Fürsienthümern Bamberg
und Würzburg große Verdienste . Ihm verdanken die Bäder von Kisstngen und
Bocklet ihre Wiederherstellung , und er war es vorzüglich , welcher den Fürsten zur
Errichtung des nach seinen Ideen erbauten berühmten Krankenhauses zu Bamberg
bewog . Nach der Einverleibung dieses Fürstenthums niit dem bairischen Staate
wurde M . zuniDirector der Medicinal - und Krankenanstalten ernannt . Ihm ver¬
dankt man die Verbesserung des MedicinalwesenS , die Anstellung gut besoldeter
GerichiSärzte und wohl unterrichteter Hebammen , die verbesserte Einrichtung des
allgemeinen Versorgungshauses , die Errichtung der Entbindungsanstalt , die des
Hauses für Unheilbare und Gemsuhskranke , 1801 gründete er die medicinischchirurgische schule und andre , theils praktisch -nützliche, theils die höhere Geistes¬
bildung und die Anmuth des geselligen Lebens bezweckende Anstalten . Als Arzt
mir seltenem , oft bis ans Wunderbare grenzendem diagnostischem Blicke ausge¬
rüstet und in seinem Heilverfahren vom unbedingten Vertrauen der Kranken be¬
günstigt , war er einer der ersten Ärzte Deutschlands , welcher das Brown ' sche Sy¬
stem inS Leben einführte und in Verbindung mit Roschlaub zu dessen Verbrei¬
tung beitrug . In der Folge suchte er die Medicin , in Verein mit schelling , Stef¬
fens u. A . , nach den neuern naturphilosophischen Ansichten umzugestalten , und
erwarb sich als Wiederhersteller der antipblogistischen Methode die bleibendsten
Verdienste um die praktische Heilkunde . M . starb den 26 . April 1816 und halte
sein Grab auf der 'Altenburg gewählt , s . über ihn 1) . Göden in der „ Isis " von
Dken ( 181S , Heft V) . Sein ganzesWesen schilderte Bibl . Iäck zu Bamberg 1813,
und nach seinem Tobe der verstorbene Rectvr und Professor Klein zu Würzburg in
der Vorrede zu der Schrift ,,l ). A . F . Marcus nach seinem Leben und Wirken ge¬
schildert von seinen Neffen , l>. Speier und ll . Marcus , nebst Krankheitsgeschichte
und Bildniß " (Bamberg 1811 ). Unter 23 Schriften von Ab nennen wir die
über den Keuchhusten (Bamberg 1816 ), und dieanonymen : ,,Lob der Kranioskopie"
(1802 ), „ II . Stranz an I>. Schneemann über den ansteckenden Typhus " ( 181 l ),
„Die Lichtseite der königl. bair . Landärzte " ( 1815 ).
Marcusplatz
, s. Venedig.
Maremme
n , einzelne Gegenden im mittlern Italien , theils im Kir¬
chenstaate, theils im Toscamschen , in der Gegend von Siena am tuscischen Meere
und auf den; westlichen Abhänge der Apenninen , zum kleinern Theile auch im
Neapolitanischen , die wegen ungesunder Ausdünstungen aus einem an Schwefel
und Alaun überreichen Boden im Sommer nur mit Gefahr der Gesundheit be¬
wohnt werden können . Diese Ungesundheit ist besonders seit dem 15 . Jahrh,
bemerkt worden und fängt schon an diesseits Dolterra nach dem Arno vorzudrin¬
gen, ungeachtet Dolterra 3600 Fuß über die Meeresfläche sich erhebt . Die Be¬
völkerung einer solchen ungesund gewordenen Gegend muß auswandern , oder sie
wird durch Fieber aufgerieben , und schon herrscht diese mal -iria in verschiedenen
Straßen Roms , das dadurch einst unbewohnbar werden kann . Wenn bei gerin¬
germ Anbau die Vegetation weniger als vorhin die Stickluft verzehrt , so wird
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das Übel »och ärger . Dagegen ist im Winker die Maremme eine üppige Weide
für das Vieh , das nn Sommer auf den Apenninen weidet , und auch der Mensch
fühlt in dieser Jahreszeit keine Beschwerde , sich dort in Häusern oder in freier Luft
aufzuhalten . Der Großherzog v. Toscana läßt seit 1829 den See t ..-. «ii ^ li» »,- stell»

wieder so be¬
von Ldrbitello bis Piombino
Peseaj -I austrocknen , UNI die Maremma
wohnbar zu machen , wie sie im Lllterthum war . Auch der versi. Großherzog hatte

das ebenso verpestete Chiena -Thal zu einer Kornkammer Toscanas umgeftbaffen
und überhaupt durch Baumpflanzungen diese Luft zu verbessern gesucht, In den
römischeu Maremmen , die durch Auskauf der vormaligen kleinen Eigenthümer
zu ganzen Wuadrakineilen das entvölkerte Besitzthum weniger Fürsten geworden
sind, benutzt man in Jahren der Fluchttheuerung einen kleinen Theil des Landes
zum Waizenbau . Der Boden wird im Herbste gepflügt ; Lohnarbeiter aus der
Nähe und Ferne besorgen die Ärnte und dreschen auf dem Felde die Frucht aus,
welche dann aus den großen Magazinen der Gutshöfe nach Rom oder nach Ostia
zur weitem Ausfuhr geschafft wird . Diese Arbeiter sind so unvorsichtig , daß sie
unter den wenigen Bäumen oder ganz im Freien schlafen , und erkranken sie nach
einigen sehr khauigen Nächten am Fieber , so gibt ihnen die GutSvcrwaltung den vcrdienten Lobn rnd einBrot , womit sie in ihre Berge zurückwandern , wenn sie der
Tod nicht früher ereilt . In ihren Bergen heilt sie die gesundere Luft oft nur sehr
lar , ' im . Bei der drückenden Armuth der ikal. Bergbewohner — wofern diese
als Hülfsversorgung vorziehen — fehlt es nie an
nichr das Räuberhandwerk
Männern und Weibern , die in das Gefilde des Todes während der Amte herabsieigen , um wenige Scudi zur Bezahlung des Mielhzmses , des Schuhgeldes und
für Brot zu sammeln . Je jünger diese Arbeiter sind , desto eher ergreift sie das
tödtliche Fieber . Übrigens verräth sich die Ilngesundheit weder durch Nebel noch
durch eine stinkende Atmosphäre , die Lust scheint vielmehr sehr rein , und der Ho rizont von reiner Bläue . Durch Baumpflanzungen wird das Übel etwasvermindert,
aber keineswegs gänzlich gehoben , wie z. B . die Umgebung d>S I.riAo sti Loire ».-*
(trasimenischen Sees ) beweist, die viel Waldung hat und doch an der »>al ari,
leidet . Es gab Thäler bei Antium , die schon zu den Zeiten der Römer wegen
Ilngesundheit verrufen waren . Jetzt sind eben diese, sobald man nur den Aufenthalt in freier Luft in der Nachtzeit vermeidet , ganz gesund. Vor 200t ) und 1500
ü > Koma dicht bevölkert und ein Garten,
Jahren war die ganze e.>»
und vermutklich deßhalb die Gegend damals ebenso gesund, als jetzt das Gegentheil
stattfindet . Seit der Periode der Völkerwanderung verschwand hier die kleine Land wirthschaft und die Spatencultur , dieCato Major so hochstellte ; und je mehr das
sti Ilom .i im Besitze der geistl. Körperschaften
große Eigenthum in der
und Familienfideieommisse zunahm , je ungesunder wurde das alte Römergebiet.
Nach Lullin de Chateauvieu .r verrathen in den Maremmen Geruch und Dämpfe die
überall hervorbrechenden Schwefelgi,eilen , welche stehende Sumpflöcher bilden.
Diese Maremmenluft rührt aber nicht allein von dem Sumpfwasser , noch von der
Nacktheit des Bodens ber ; denn sie ist auf den Bergen nicht minder gefährlich
als in der Tiefe der Wälder . Das Übel hat wahrscheinlich in der durch einen ver¬
borgenen Gang der Natur entwickelten chemischen Beschaffenheit des Bodens sei¬
nen Ursprung . Es ist, wenn kein Verbesserungsmittel der ungesunden Luft erdacht
wird , oder kein neuer feuerspeiender Berg die Reinigung der Atmosphäre durch
Eruptionen übernimmt , höchst wahrscheinlich , daß Mittelikalien jenseits der Apen¬
ninen nach einigen Jahrh , eine bloß zu Viehweide im Winter brauchbare « teppe
und im Sommer ganz unbewohnbar werden wird . Zu den Maremmen gehören
s ( . d.) und andre Sümpfe , die aus der schleckten Abnicht die pontinischen
wäfferung der Niederungen zwischen der Küste des Meeres und dem Fuße der
Ein großer Tanal am Fuße dieser Gebirge müßte
Apenninen entstanden sind.
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all « B «rgwass «r aufnehmen , und , da das Bette höher liegt als die Oberfläche des
mittelländischen Meeres , dessen ehemalige Flußmündungen in dieser Gegend ver¬
sandet und dadurch verstopft worden sind, durch mehre breite und oft gereinigte
tiefe Canäle ins Meer ableiten . Bepflanzte man außerdem die nicht ganz abzu¬
wassernden Niederungen mit stark belaubten Bäumen und siedelte hier viele kleine
Landstellen an , so würden diese Sümpfe (Marschen in Niederdeutschland ) bald ge¬
sund werden . Pins VI . schenkte aber gerade die schönsten trockenen Weiden
an einige Fürsten und Nepoien , die an die Vollendung der Unternehmung nicht
dachten .
48.
Marengo,
Flecken in der Ebene zwischen Alessandria und Tortona , im
königl . sardinischen Herzogthum Montferrar , merkmürdig durch die Schlacht am
14 . Juni 180l ). Bonaparte war mit 60,000 M . vom 16 . bis zum 27 . Mai über
dle 'Alpen gegangen . Zu spät erkannte der östr. Feldherr MelaS die Gefahr.
Denn schon hatte Bonaparte am 2 . Juni das Felsenschloß Bardo , am Eingänge
des Thals von Aosta , erobert , Murat rückte daraus nach Mailand vor , Suchet
nahm Nizza , und Berthier schlug bei Montcbello den Feldmarschalllieukenant
von Ott . Am 13 . Juni kani Desaix aus Ägypten in Bonaparte ' s Hauptguartier an ; die Hauptcorps waren bei Marengo vereinigt ; Desaix befehligte die Eonsulaigarde . So kam es am 14 . Juni zu der Schlacht , worin Desaix den Tod
fand und das östr. Heer unter Melas , mir einem Verluste von 7000 Gefan gnen
und 12000 Todren , bis über die Bormida zurückgetrieben wurde . Napoleon , des¬
sen Eifersucht lieber den Ruhm der Todten ertrug als den der Lebenden , schrieb
dem Gen . Desaix die Entscheidung des Sieges zu. Allein dieses Verdienst ge¬
bührt , nach Ndathieu Dumas 'i! ,,l' iHn «los ,n, -namens miliünras " ( V) dem Ge¬
neral Kellermann ; und dieser General hat in seinem Schreiben (Paris , den 8.
Oci . 1818 ) an die Herausgeber der ,,8il >!. bis !." (4 . Bd . , S . 127 ) die Um¬
stände ebenso wie Dumas erzählt . Gegen Mittag mußten nämlich , am Tage der
Schlacht , die franz . Eolonnen unter Lannes und Victor , um die Hälfte geschwächt
und ohne Munition , das Schlachtfeld räumen . Sie zogen sich, gedeckt von der
Tavaleriebrigade des Generals Kellermann , zurück, und das langsame Vorrücken
der Östreicher , sowie die falsche Richtung , welche ihre zahlreiche Cavalerie nahm,
ließ den Trümmern des franz . Heeres Zeit , sich hinter dem Corps von Desaix zu
sammeln . Der erste Consul hatte dieses EorpS schon nach Novi beordert , um
dem Feinde den Rückzug auf Genua abzuschneiden . Jetzt ward Desaix eiligst zurück¬
berufen , und er hatte ebens . Stellung bei Sr .-Giuliano , links der Straße vonTortona nach Alessandria , genommen , als Kellermann mit seiner Eavaleriebrigade daselbst
anlangte , wo er von , Ädjut .Savary den Befehl erhielt , den AngriffdeS Gen . Desaix zu
unterstützen . So ward die Schlacht erneuert . Kellermann halte nur 400 , von einem
achtstündigen Kampfe sehr ermüdete Reiter ; das Fußvolk unter Desaix mochte 3 —
4000 M . stark sein. Der Feind war s. Sieges gewiß . Desaix war gleich anfangs tödtlich verwundet . Leine an Aahl so schwachen Truppen konnten dem feindl . Angriffe
nicht widerstehen und ergriffen die Flucht . Kellermann sah hinter Weingärten , die ihn
deckten, wie 6000 ungarische Grenadiere im Verfolgen der Franzosen ihre Glieder
trennten . Sogleich stürzte er sich mitten unter dieFeinde , die bestürzt über den uner¬
warteten Angriff und von ihrerReiterei abgeschnitten , da sie sich umzingelt glaubten,
vor dem kleinen Haufen das Gewehr streckten. Die Masse des östr. Heeres glaubte,
der Feind habe ein ? große Verstärkung erhalten, ' und zog sich übereilt und i» Un¬
ordnung nach der Bormida zurück. So entschied Kellermann den Sieg , welcher
Napoleons Macht gründete . Die unmittelbare Folge dieser Niederlage war der
Waffenstillstand zu Alessandria zwischen Bonaparte und Melaö , nach welchem die
Ostreicher binnen 14 Tagen die Eitadellei ! von Alessandria , Tortona , Mailand,
Tuiin , Pizzighetone , Arona und Piacenza , nebst den Festungen Genua , Eoni,

Maret

12t

Ceva , Savona
und Utbino , räumten und sich über Piacenza zwischen denPo u . Mincio zurückzogen . AnderStelle
, wo Desaix fiel , ist ein Denkmal errichtet . Savary
er -,
zählt in s. >I6i » oirrs , wie BonaparteimSchlafeine
Meldung
im entgegengesetzten
Sinne verstanden und deßhalb s. rechtenFlügel
einer Niederlage bloßgestellt habe . K.

Maret
HugueS
(
Bernard , Herzog von Bassano ) , geb. 1158 zu Dijon,
wo sein Vater Arzt und beständiger Sekretair der Akademie war . Er wollte in
P ^riS eine Stelle kaufen , als die Versammlung der Reichsstände seinen Hoffnungen
.me andre Richtung gab . Nach der Eröffnung der constituirenden Versammlung
entwarf er mitMejean dem Ältern den Plan zu dem „ IjuIIclin cle I' X, -i<-„ ,bl «:e" ,
worin er die Verhandlungen der Versammlung mit ungemeiner Treue wiedergab.
Als der Buchhändler Panckoucke späterhin die Gedanken zur Herausgabe des „ Moniteur " (s. d.) faßte , bewog er M . , sein „ kullcti » " aufzugeben und seine Arbeit
für die neue Zeitschrift fortzusetzen. Der große Beifall , den dieses Blatt fand,
machte den Verfasser zu einem wichtigen Manne für alle Redner , die auf die treue
Darstellung ihrer Meinungen Werth legten , und von dieser Zeit an beginnt M .' S
Glück auf seiner politischen Laufbahn . Zn einem kleinen Hause in derStraße Sk .Thomas du Louvre , wo er seine Zeitschrift herausgab , lernte er den Lieutenant
Bonaparte kennen , der hier wohnte , und den er oft zum Essen mitnahm . M . blieb
bis um die Mitte 1191 mit den Jakobinern verbunden , seit den Begebenheiten
aufdem Marsfelde ( 11 . Juli 1191 ) aber zog er sich mit vielen andern Abgeordnet
ten zurück und ward Mitstifter des Tlubbs der FeuillanS , wo er laut die constitutionnelle Monarchie predigte . Er entzweite sich jedoch nicht so ganz mir seinen al¬
ten Freunden , daß er nicht einige wichtige Verbindungen behalten hätte , die ihm
in der Folge nützlich wurden . Als der 10 . August die Monarchie gestürzt hatte,
nahm M . die Stelle eines Divisionschefs unter Lebrun , dem neuen Minister der
auöwärt . Angelegenheiten , an . Er wurde , als der engl . Gesandte in Paris zu¬
rückberufen und dem franz . Botschafter in London die Anerkennung seines öffentchen Charakters verweigert worden war , gegen Ende 1192 an den engl . Hof ge¬
sandt , um dessen Beitritt zur Coalition zu verhindern . Hier wurde er sehr kalt
aufgenommen und erreichte seinen Zweck nicht ; vielmehr schickte ihm Lord Grenville im Febr . 1193 seine Depeschen uneröffnet zurück, und zugleich den Befehl,
das Königreich binnen drei Tagen zu verlassen . Der schnelle Wechsel der Bege¬
benheiten in Frankreich und alte Erinnerungen hatten die Gunst , die er unter dem
Minister Lebrun genossen, vermindert , weshalb er auch seine Stelle verlor . Doch
ernannte man ihn bald darauf zum Botschafter am neapolitanischen Hose . Auf
dem Wege dahin ward er den 25 . Zuli im Graubündtnerlande , nebst Sdmonville,
durch östr. Truppen in Verhaft genommen und nach Kufstein gebracht , einige
Monate darauf aber mit den von Dumouricz ten Ostreichen , überlieferten Convenksdeputirken zu Basel gegen die Tochter Ludwigs XVI . ausgewechselt . Zin
Zuni 1191 ernannte ihn das Directorium zu einen, der drei Coimiiisiaire , welche
mitMalmeobury
zu Liste den Frieden unterhandeln sollten. Nach der Revolution
von , 18 . Fructidor (4. Sepk . 1191 ) ward er zurückberufen und lebte entfernt von
SraalSgeschäften , bis er im Dec . 1199 zum Generalsekretair der Consu ' n ernannt
wurde . Später ward diese Stelle unter dem Namen Staatssckretariat
zu einem
Ministerium erhoben . Er gewann bald Napoleons Vertrauen und begleitete ihn
auf asten seinen Reisen und Feldzügen . Er half die Friedensverträge von Presburg , Tilsit und Wie » schließen, erhielt 1811 das Portefeuille der auswärt . An¬
gelegenheiten und ward zum Herzog von Bassano erhoben . Auch in dem russischen
Kriege von 1812 — 13 war er um die Person des Kaisers . Den 1 . Januar 1813
schlug er eine Aushebung von 350,000 Conseribirten zum Ersähe des in Rußland
erlittenen Verlustes im Senate vor . Er ist hauptsächlich an der Fortsetzung die¬
ses Krieges .Schuld gewesen , welches ihn auch bewogen haben soll, im Anfange
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1814 das Ministerium dem Herzoge v, Vicenza zu überlassen , Napoleon brauchte
, bis er im April mit diesem von»
ihn nun zu verschiedenen Privatunierhandlungen
Schauplatz abtreten mußte und erst bei dessen Rückkehr 1815 wieder MinisterStaaissecretair und Pair von Frankreich wart . Er war mehr Hofmann alSStaatgniann , und weniger ein guter Minister als ein guter iLecretair . Er ivar der unbe¬
dingte Diener des Gewalthabers und verließ ihn erst nach der letzten Katastrophe in
Fonkainebleau , qls Alles für ihn verloren war . Die königl . Verordnung vorn 24.
Juni 1816 verbannte ihn aus Frankreich , und eine von Naulflanc unter ». Ordon¬
nanz strich ihn aus der Reihe der Mitglieder des Instituts . Während Decazes an
der Spitze der Verwaltung stand , erhielt er die Erlaubniß zur Rückkehr . Seine
Gemahlin war bei der Kaiserin Louise Palastkame.
Gottlob ) , 4>. der Theol . , Consistorialrath und Su¬
(
Johann
Marezoll
perintendent in Jena , einer der ersten Kanzelretner Deutschlands , geb. zu Planen im
Voigtlande den25 . Dec . 1761 . Er studirte auf der Schule daselbst, dann in Leipzig
von 1779 — 83 , bestand in Dresden das Candidaturexamen und ward hierauf
1783 Hauslehrer bei einem Oberförster an der sächs. und böhm , Grenze . Hier lebte
er mitten im Walde , in der tiefsten Einsamkeit , bei dem spärlichen Gehalte von 30
Thlr . jährlich , 3 Jahre lang woblgemuth seiner Pflicht und den Wissenschaften . Er
verband mit der Theologie die Philologie , und s. Wunsch war ein Schulamt . In¬
zwischen fand eine Predigt , die erhielt , Beifall , und ermunterte ikn den Versuch zu
wiederholen und mit unermüdetem Fleiße besser, als es damals in Leipzig geschehen
konnte , sich selbst Zum Prediger auszubilden . Erarbeitete ui s. Übung eine Menge
von Predigten aus , sandte 1786 einige derselben an Zollikofer , und win de von die¬
sem aufg muntert , ein Bmdchen Predigten drucken zu lassen, mit derErlaubniß , in
der Vorrede Zollikofer 'S Namen zu nennen , Zugleich erschien von M . in demselben
Verlage ,,tas Ekristenthum ohne Geschichte und Einkleidung " , ohne den Namen
des VfS ., der jedoch bald bekannt wurde . Da nun beide Schriften , besonders die
Predigten , in den „Gelehrten Angeigen" günstig beurtheilt wurden , und in der
„Allgem . Lüeraturzeitung " der Wunsch ausgesprochen war , daß derDs . in die Lage
eines Hof - und UniverinatSpredigerS kommen mochte , so wurde er bald darauf als
Ilniverftkäksprediger nach Gortingen berufen . Kur ; vorder hakte M . noch das „AndachtSbuch für das weibliche Geschlecht" geschrieben ( 4. Aufl . 1817 . mehrmals
nachgedruckt , auch ins Schwet . , Dän , und Holländ . übersetzt) . Nach 5jähr.
Aufenthalt in Göttingen wurde II , M . an l) . Münker ' S Stelle als Hauptpastor
an der deutschen Pelrikirche in Kopenhagen gewählt , und ging 1794 dahin ab.
Aufeiner Reise nach Deutschland , 1802 , wurde ihm von Herder in Weimar die
Jena angetragen , die er im folg . I . antrat . Noch in GökSuperintendentur
tingen gab M . „Die Bestimmung des Kanzelredners " heraus . Außerdem hat er
einzelne Kanzelvorrräge in dem „Magazin für Prediger " und 9 Bde . Predigten
^
drucken lassen.
eine ziemlich große, etwas verstümmelte , steinerne L ' taiue,
Marforio,
welche in dem Hofe des einen Flügels von Campidvzlio an der Wand steht , und
an w lcher sonst häusig , wie am Pasguino , allerlei Pasquinaden angeheftet wur¬
.)
den . ( S . Pasguill
Waldemar 's lll „ Königs von Dänemark , Tochter , und
reihe,
Marga
Hakon ' s Vlll ., Königsv . Norwegen , Gemahlin , bestieg 1387 , nach ihres Sohnes
OlausTode , der Norwegen und Dänemark in s. Person vereinigt hatte , 34 I . alt,
den Thron beider Königreiche . Da noch von WaldemarS Zeiten her Dänemark mit
Schweden in Krieg verwickelt war , setzte sie, von den unzufriedenen Ständen dieses
Reichs aufgefodert , denselben fort und war so glücklich, den schweb. König Albrecht
zu besiegen und in der Schlacht bei Falkoping ( 1388 ) gefangen zu nehmen , worauf
. Als sie so die Kronen der3 norsie 1384 auch den Thron von Schweden einnahm
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bischen Reiche auf ihr Haupt gesetzt hatte , dachte sie darauf , die Vereinigung der;
selben dauernd zu machen . Sie berief die dänischen, schwedischen und norwegischen
Stände 1397 nach Kalmar zusammen und bewog sie, ein feierliches besetz zu ge¬
be», das alle 3 Königreiche zu einer einzigen Monarchie vereinigte . Diese Urkunde,
die unter dem Namen der kalmarischen
Union
bekannt ist , berukte auf
3 Hauptpunkten . Der König sollte ein Wahlkönig bleiben ; der Regent sollte ver¬
pflichtet sein , abwechselnd in den 3 Reichen zu residiren ; und jedes Reich sollte
seinen Senat , seine Gesetze und seine Freiheiten behalten . Diese Verbindung der
3 Reiche wurde die Quelle ihrer Unterdrückung und ihres Unglücks . M . selbst ver¬
letzte alle Bedingungen der Vereinigung und reizte besonders die Schweden zu ge¬
rechten Beschwerden . Nach ihrem Tode ( 1412 ) folgten langwierige Kriege , welche
endlich die Union vernichteten . Ihr nächster Nachfolger war ihr Neffe Erich XIII .,
Herzog v. Pommern . M . vereinigte mit den Talenten einer Heldin einige Herrscher¬
eigenschaften . Sie ließ dasGesetz mit lobenüwerther Festigkeit beobachten , so lange
es nicht ihren Planen entgegen war . Ihre Politik war gewandt und oft ränkevoll.
Ihre Sitten waren eben nicht streng ; aber sie suchte die Meinung des Volks durch
reiche Geschenke , die sie der Kirche machte, zu gewinnen . Ihr Geist würde sich wei¬
ter ausgedehnt haben , wenn er gebildeter gewesen wäre . Sie sprach mit Kraft und
Anmuth , und bediente sich mit Vortheil der ihr von der Natur verliehenen Gaben,
der weiblichen Schönheit und des männlichen Muths . Verschwenderisch in ihren
Lustbarkeiten und prachtvoll an ihrem Hofe , hatte sie sich den Beinamen der nordi¬
schen ^ emiramis erworben , Im Ganzen gebührt ihr mehr der Ruhm einer gro¬
ßen als einer tugendhaften Königin . S . C . F . Wichmann ' S „Margarerha,
Dronning til (Königin v.) Danmark , Norgc , Sverrig " (Kopenh . 182 t ) .
Margarethe
von Ostreich, T . des Kaisers Maximilian >., wurde d. 10.
Jan . 1480 geb. Nach dem Tode ihrer Mutter , Maria v. Burgund , wurde sie
nach Frankreich geschickt, um ain Hofe Ludwigs XI . erzogen zu werden , weil sie
dem Dauphin (nachher Karl VIII .) zur Gemahlin bestimmt war . Allein dieser ver¬
mählte sich 1492 mit Anna , Erbin v. Bretagne . Vermöge des FriedensschsiisseS
zwischen Karl Vl !I. und Kaiser Maximilian kam die Prinzessin an den Hof ihres
Vaters zurück und vermählte sich 1497 mit Johann , Infamen von Spanien , Auf
der Seefahrt nach Spanien befiel ihr Schiff ein Sturm , der ihr den Untergang
drohte . Da dichtete die ebenso muntere als geistreiche Prinzessin , indeß die übrige
Schiffsgesellschaft betete oder arbeitete , und verfertigte sich folgende Grabschrift:
„lsv pfil äliii ^vt noble llenxnselle »leiix loi -, maru -oel inoi te pneelle " . Ihre
glückliche Ankunft machte dem Gemahl und allen Spaniern viel Freude , aber schon
am 4. Oct . 1497 starb der Infam Johann . 1501 heirathete sie den Herzog Philibert II . von Lavoyen , welcher auch schon 1504 starb . Ihr Vater ernannte sie
nun zur Statthalterin
der Niederlande : eine Würde , die sie mit Ruhm , angebetet
von den vorher sehr unruhigen Niederländern , bekleidete. Jean le Maire sammelte
ihre klugen Reden , bald im Hofzirkel, bald vor den Ständen gesprochen, in der 1549
herausgkg . „ ('.» „ rniiuc äl ->,p^ r 'itbju «:" , sowie manche Gedichte und Witzspikle die¬
ser Fürstin , nebst ihrem „s ) i8roui8 el« ses inioriunez et elv8.a vie " . Sie starb zu
Mecheln den 1. Dec . 1530.
Margarethe
von Anjou , Tochter Rene 's von Anjou , Königs von Sicilien , und seit 1443 Gemahlin Heinrichs VI . , Kömgs von England .
Diese
Fürstin vereinigte einen männlichen Charakter und großen Verstand mit seltener
L )chönheit. Sie verband sich eng mit der Parkei , die sie auf den Thron berufen
hatte ; dagegen ward sie eine Feindin des Herzogs von Glocester , und kam sogar
in den Verdacht , in die Ermordung desselben, 1447 , gewilligt zu haben . In
Folge einer geheimen Bedingung bei der Vermählung Margarethens
wurde ihr
Oheim , Karl von Anjou , wieder in den Besitz der Grafschaft Maine gesetzt, die in
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den Händen der Engländer war . Dies erleichterte den Franzosen 2 Jahre darauf
die Eroberung der Normandie . Das darüber unwillige engl . Volk schrieb diesen
Verlust der Herrschaft zu , die M . unter ihres Gemahls Namen ausübte . Die
Gemeinen klagten daher den Herzog von Suffolk , M .' s Lieblingsminister und
Unterhändler der Heirath , des Hochverrachs an . Der König verbannte Suffolk
aufeinige Zeit ; aber der Herzog wurde , noch ehe er England verlassen , ermordet,
und sein Tod blieb ungerächt . In den damals ausbrcchenden Kriegen zwischen
den Häusern Pork und Lancaster ( s. Großbritannien
) entwickelte M . große
Thätigkeit . Sie befreüe ihren von dem Herzoge Richard v. Pork gefangen gehab
tencn Gemahl ; als aber die Lancasterischen zu ) forthainpton durch den berühmten
Grafen v. Warwick geschlagen und Heinrich zum zweiten Male gefangen wurde,
floh M . mit ihrem Sohn in das nördliche England und wußte durch ihr Unglück
eine solche Begeisterung zu erregen , daß sich, obgleich London und das Parlament
ihr entgegen waren , der Adel für sie erklärte , und in Kurzem ei» Heer von 20 .000
Mann versammelt war . Der Herzog v. Pork zog nur mit 5000 Mann gegen
sie, und fand sich zu Wakefield umringt . Sein Heer ward völlig geschlagen , und
er selbst fiel in dem Gefechte . M . ließ seinen Kopf mit einer Papicrkrone auf das
Thor von Pork aufstecken. 1461 schlug sie den Grafen Warwick in einer zweiten
Schlacht bei St .-Albans und befreite ihren Gemahl . Aber sie befleckte ihren
Sieg späterhin durch Hinrichtungen . Trotz der Niederlage seiner Partei war
indessen der älteste Sohn des Herzogs v. Pork unter dem Namen Eduard N . zu
London als König ausgerufen , und M . genöthigt worden , sich in den Norden von
England zurückzuziehen. Alles strömte unter ihre Fahnen , wo Zügellosigkeit und
Ungebundeiiheii herrschten ; sie stand in Kurzem au derSpihe von 60,000Mann.
Aber dieses Heer wurde beiTowtown vernichtet . M . und ihr Gemahl flohen nach
Schottland ; Eduard berief ein Parlament , ließ seine Rechte auf die Krone aner kennen und Heinrich Vl, , dessen Gemahlin , ihren Sohn und alle Anhänger des
Hauses Lancaster ächten . M . eilte , da sie in Schottland keine Unterstützung er-,
langen konnte , nach Frankreich , und bewog Ludwig Xl . durch das Versprechen,
ihm Ealais zu überliefern , ihr ein HülsScorps von 20,000 Mann zu geben , wo:
nur sich einige Schotten und die Anhänger ihrer Partei in England vereinigten.
Dieses Heer wurde 1464 bei Erham geschlagen , und M . , von Allen verlasse »,
suchte mit ihrem Sohne Zuflucht in einem Walde , ward hier von Räubern -über -,
fallen , ihrer Kostbarkeiten beraubt , entkam aber , während sie über die Theilung
der Beute in Streit gerathen waren . Hunger und Ermatrung hatten sie aufs
äußerste gebracht , als ein andrer Räuber mit entblößtem Schwert auf sie zukam.
Entschlossen ging sie ihm entgegen und übergab ihm den Prinzen mir den Worten:
„Ich vertraue Euch den Ldohn Eures Königs an " . — Der Räuber , erstaunt und
gerührt , nahm sie in Schutz , hielt sie verborgen und verschaffte ihr die Mittel,
nach Flandern zu entkomme ». Heinrich VI ., minder glücklich , wurde Eduard IV.
ausgeliefert und in den Tower gesetzt. Bald nachher erregte Eduards Vermuh.
lung mit Elisabeth Grav die Unzufriedenheit des Grafen von Warwick und des
Herzogs v. Elarence . Sie empörten sich 1470 , mußten aber , da sie sich verlassen
saben , nach Frankreich flüchten , wo Ludwig X I. eine Vereinigung zwischen ihnen
und M . zu Stande brachte , um Heinrich VI . wieder auf den Thron zu setzen.
Noch in demselben Zähre landete Warwick , von dem Herzoge begleitet , in Eng¬
land und eroberte es in 11 Tagen . Eduard floh nach Holland , Heinrich bestieg
den Thron , und Warwick und der Herzog v. Elarence führten die Regentschaft.
Aber nach 6 Monaten erschien Eduard , unterstützt von Karl dem Kühnen , Herzog
von Burgund , wieder in London und nahm den unglücklichen Heinrich gefangen.
Warwick wurde bei Barn ^t durch den Verrath des Herzogs von Elarence geschla
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gen und blieb im Handgemenge . An demselben Tage landeten M . und ihr 18jähriger Sohn mit Hülfstruppen zu Weymouth . Ihr Muth verließ sie zum ersten
Male , als sie Warwick 'S Niederlage und Tod erfuhr . Als indeß die Trümmer ihrer
Partei sich um sie sammelten , fing sie wieder an zu hoffen. Es kam bei Tewkesbury zur Schlacht . M . ward geschlagen und nebst ihrem Sohne gefangen . Der
junge Prinz wurde fast unter ihren Auge » von Eduard 'S Brudern durchbohrt , sie
aber in den Tower gesetzt, wo einige Tage darauf ihr Gemahl von Morde , Händen
starb . Nach 4 Jahren erlangte M . durch den Vertrag von Pecguigny ihre Frei¬
heit wieder ; Ludwig XI . löste sie mit 50,000 Thlr ., und sie kehrte nach Frankreich
zurück , wo sie 1482 starb , nachdem sie als Königin , Gattin und Mutter großes
Unglück mit bewundernswürdiger Standhafligkeit
ertragen und bekämpft hatte.
S . Prevot ' s „ Geschichte der Königin Margarethe von England aus dem Hause
Anjou " , übersetzt von Schmidt - Phiseldek (Altenb . 1183 ).
Margarethe
vonFrankrci
ch (Valois ),TochterHeinrichsll
.,
geb. 1552 , wurde 1572 a» den Prinzen von B >'arn , später berühmt unter dem Na¬
men Heinrich I V., vermählt . Diese mit Pracht vollzogene Vermählung war der
Vorläufer der schrecklichenBartholomäusnacht , die mitten unter den Lustbarkeiten
verabredet wurde . Die junge Fürstin war danials in der Blüthe der Jahre und
Reize ; aber nicht ihr Gemahl , sondern der Herzog von Guise besaß ihr Herz . Hein¬
rich schenkte das seinige verschiedenen Geliebten . Zwei Gatten von solcherDenkart
konnte » nicht in gutem Einverständniß leben . M . , die 1582 wieder an den Hof
von Frankreich gekommen war , überließ sich frei der Galanterie . Die Mißbilli¬
gung ihres Bruders , Karls IX ., bewog sie jedoch, sich für einige Zeit zu mäßigen.
Heinrich verbarg seine Gesinnungen nicht gegen eine Frau , die er ihrer Zügellosigkeit wegen verachtete . M . dagegen nahm te » von Sixtus V . gegen ihren Ge¬
mahl geschleuderten Kirchenbann zum Vorwand und l>eß sich zu Aachen nieder,
von wo sie, ihrer Sittenlosigkeit und ihrer Bedrückungen wegen , verjagt wurde.
Sie floh nach Auvergne und führte ein unstetes , unregelmäßiges Leben , bis sie
auf dem Schlosse Usson festgesetzt wurde , dessen sie sich jedoch bemächtigte , nach¬
dem sie das Herz des MarguiS von Canillac , der sie daselbst festgenommen , gewon¬
nen hatte . Nachdem Heinrich König geworden , ließ er ihr vorschlagen , ihre kin¬
derlose Ehe trennen zu lassen. Sie willigte unter der Bedingung ei» , daß ihre
Schulden bezahlt und ihr ein anständiges Iahrgcld ausgesetzt würde . Die Tren¬
nung geschah 1599 durch Clemens IX . M . verließ Usson 1605 und ließ sich in
Pari ? nieder , wo sie in derRue dc Seine e,n großes Schloß mit weitläufigen Gär¬
ten l. iigs des Flusses erbaute . Hier lebte sie im Umgänge mit Gelehrten und in
frommen Übungen , und starb 1615 als der letzte Sprößling des Hauses Valois.
Abgelesen von ihren jugendlichen Derirrungen , hatte M . ein cdlesHerz , viel Ver¬
stand und seltene Reize . Sie schrieb und sprach besser als irgend eine Frau ihrer
Zeit . Ihr Haus war der Sammelplatz der schönen Geister , die sie mit Wohltha¬
ten überhäufte . Aber oft war sie ungerecht , um großmütbiz zu sein ; sie borgte,
obne zu bezahlen , und hinterließ ungeheure Schulden , -rsie hatte zu Paris das
Kloster der PekitS -AugustinS erbaut und ausgestattet ; in der Kirche desselben wurde
ihr Hwz beigesetzt^ Wir besitzen von ihr Poesien und Memoiren von 1565 — 82
(AuSc , 1628 ) . i^ ie schildert sich in letzter» als eine-Vestalin . Der Styl ist naiv
und angenehm , und die Anekdoten anziehend und unterhaltend . Frau von Souza
und Länalie von Helvig haben Anekdoten daraus romantisch bearbeitet.
Margarethe
vonValois
(früher von Angouldme ),Königin von
Navama , Lächwesier Franz I. und Tochter Karls von Orleans , Herzogs von Angoulöme , und Louisens von Savoyen , geb. zu Angoulkme 1492 , vermählte sich 1509
mit Karl , letztem Herzog von Aleiwon , erstem Prinzen von Geblüt und Connekable son Frankreich , der zu Lyon nach der Schlacht von Pavia 1525 starb . Sie
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empfand den tiefsten Schmerz bei der Nachricht von dem Tode ihres Gemahls und
der Gesangennehmung des Königs . Aus Liebe zu Letztem»begab sie sich nach Ma¬
drid , um >h» wahrend seiner Krankheit zu pflegen, und trug durch ihre Borstellun¬
gen dazu bei» daß ihm mit der seinem Range gebührenden Hochachtung begegnet
wurde . Nach seiner Rückkehr nach Frankreich bezeigte ihr Franz seine Dankbar¬
keit auf das freigebigste , und bewilligte ihr große Vortheile , als sie sich mit Henri
d' Albret , König von Navarra , vermählte . Zeanne d' Albret , die Mutter Hein¬
richs IV ., war die Frucht dieser glücklichen Ehe . Ihre Maßregeln auf dem Throne
waren eines großen Fürsten würdig . Sie hob den Ackerbau, ermunterte die Künste,
beschützte die Gelehrten , verschönerte und befestigte die Städte . Aus Begierde,
sich von Allem zu unterrichten , lieh sie auch protestantischen Theologen Gehör und
machte sich mit ihren Grundsätzen bekannt . Sie legte dieselben 1533 in einer klei¬
nen Schrift : „ Küoi , ,Ie l'ame pfelie,esse " beutelt , nieder , welche von der Sor¬
bonne verurtheilt wurde . Diese Strenge flößte ihr nur mehr Theilnahme für die
Ketzer ein, welche sie als Unglückliche und Verfolgte betrachtete . Sie wandte ihr
ganzes Ansehen an , um sie der Strenge der Gesetze zu entziehen . Auf ihre Em¬
pfehlung schrieb Franz I. zu Gunsten niehrer ihrer ReligionsMeinungen wegen ver¬
folgter Gelehrten an das Parlament . Doch kehrte sie gegen das Ente ihres Lebens
zur kathol . Religion zurück. Sie starb 1549 auf dem Schlosse Odos in Bigörre.
M . verband einen männlichen Geist mit theilnehmender Güte und umfassende
Kenntniß mit aller Anmuth ihres Geschlechts . Sie war sanft ohne Schwäche,
prachtliebend ohne Eitelkeit , den Geschäften wie dem geselligen Vergnügen freund,
ohne eins über dem andern zu vernachlässigen , gegen Franz/ , eine ebenso zärtliche
Schwester , als ihn , unterwürfig und ergeben . Sie liebte die Künste und schrieb
mit Leichtigkeit in Versen und in Prosa . Ihre Poesien und ihre Schönheit erwar¬
ben ihr den Namen der zehnten Muse und der vierten Grazie . Sie hat hinterlas¬
sen : 1) „Ilcpl .imero » , o » les »nnvelles ,1c I-, reine <Ie d-.-v^nc " , Erzählungen
im Geschmack des Boccaz , deren Freiheit mit der damaligen Sitte übereinstimmte
und keineswegs zu falschen Schlüssen auf den Charakter der Verfasserin verleiten
darf ; 2 ) „ I.es äl -NAueriles <Ie la älai 'Anerlte ckes prineesses " , gesammelt von
ihrem Kammerdiener - Jean te la Haye . Man findet in dieser Sammlung 4 re¬
ligiöse Komödien und 2 Farcen , Nicht ohne Naivetät.
Margarethe
vonParm
a , HalbschwesterPhilippSll ., Oberstatthalterin in den Niederlanden , von 1559 bis Sept . 1561 . (S . Granvella
.)
Marggrüf
Andreas
(
Sigismund ), ein berühmter Chemiker , geb, den 3.
März 1709 in Berlin . Sein Vater war Hvfapotheker . Er studirte Chemie 5 I.
in Strasburg , Halle und in Freiberg . 1735 kam er nach Berlin zurück , ward
1738 Mitglied der dortigen Gesellschaft der Wissenschaften , und 1744 , bei der
Stiftung der königl. Akademie der Wissenschaften , in die Classe der Experimental¬
physik aufgenommen , deren Director er 1760 ward , nachdem ihm schon 6 Jahre
vorher das Laboratorium anvertraut worden war . Auch die Akademien zu Paris
und Erfurt nahmen ihn zum Mitglied « auf . Er starb den 7 . Aug . 1782 . Die
chemische Untersuchung der Metalle verdankt ihm viele Fortschritte . Er ist der
Erste , der eine vollständige Analyse der harten Steine geliefert hat ; auch hat er zur
Einführung einer einfachen , klaren , von allem System - und Hypothesengeiste freien
Methode in den chemischen Arbeiten beigetragen . Nachdem er lange die Platina
bearbeitet , bereicherte er die Mineralogie mit höchst wichtigen Entdeckungen , u . a.
des Braunsteins . Seine chemischen Schriften befinden sich in den Memoiren der
berliner Akademie.
Maria
- die Mutter Jesu , ist der kathol. Kirche die erste der Heiligen.
Rücksichtlich ihrer Verehrung vgl. Heilige (nach kathol. Ansicht). Da sie jene
Jungfrau ist» welch« die Gottheit würdigte- vom heil. Geiste den Sohn Gottes zü
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empfangen , so hat m ihr die Menschheit die höchste Würde erhalten , und es ist eine
sehr begründete Ansicht , die sie als das Ideal erhabener Weiblichkeit Zur Verehrung
und Nachahmung darstellt . Sie vorzüglich hat dem Bunde der Kirche mit den
V . e. Kath.
Künsten eine unübertreffliche Zartheit und Sanftheit gegeben .
in derKirchensprache U. L. F ., d. h. Unsre Liebe Frau , auch die
Maria,
heil . Jungfrau , franz . zuweilen Aotre 1>a, » e . ist der Nachwelt nur durch wenige,
aber die Achtung , mit der sie genannt wird , hinlänglich begründende Züge bekannt.
aus dem verarmten
Die evangelische Geschichte gedenkt ihrer als einer Jungfrau
, die zu Nazarelh , einem galiläischen Städtchen , in VerborgenStammeDavids
heit lebte und mit einem Zimmermanne , Namens Joseph , verlobt war . Daß sie
zu den edelsten ihres Geschlechts gehörte , zeigt ihr Benehmen bei dem Vorgänge
der Verkündigung Jesu , in dem wir lieber eine höhere , wenn auch wunderbare
Wirklichkeit , als die poetische Ausschmückung einer für sie und ihren Sohn ent¬
ehrenden Thatsache erkennen mögen . Ein Himmelsbote tritt mit dem Gruße der
ehrfurchtsvollsten Huldigung in ihre Einsamkeit , und sie erschrickt jungfräulich über
die Erscheinung ; ihr bescheidener Sinn weiß sich den auszeichnenden Gruß nicht
zu deuten . Der Engel verkündigt ihr , sie sei Gottgefällig und werde einen Sohn
gebühren , der GorkeS Sohn heißen und der Retter sein werde , welchen das jüdi¬
sche Volk erwartete . Aber nicht die Größe des ihr verheißenen Glücks , welches
einer Jüdin das Höchste sein mußte , nur die Seltsamkeit der Botschaft , daß sie
als Jungfrau Mutter werden sollte , erschütterte ihr unschuldiges Herz . „Wie
soll das zugehen" , antwortete sie, „ da ich von keinem Manne weiß ?" Beruhi¬
gend fährt der Engel fort , die Allmacht Gottes werde sie befruchten und das Un¬
mögliche wirklich machen , wie es bei ihrer betagten , als unfruchtbar bekannten
Freundin Elisabeth geschehen sei. lind demüthig unterwirft sie sich deni Willen des
Höchsten . „ Ich bin des Herrn Magd , mir geschehe, wie du gesagt hast" . Die
Sprache der wahren Natur , der reinsten Jungfräulichkeit und des unbeschränkte¬
sten Gottesvertrauens , die aus Mariens Antworten redet , bedarf keiner Aus¬
legung . Ihr Her ; ist durch das Gefühl der höchsten und wunderbarsten Bestim¬
mung über jede Bedenklichkeit erhoben » und der Lobgesang , in den sie sich beim
Zusammentreffen mit ihrer FreüntiN Elisabeth ergießt , drückt die freudige Be¬
geisterung aus , mit der sie den Segen dieser Bestimmung vorempffndet . Das
Wenige , was weiter bei der Geburt Jesu , da die Hirten ihn begrüßen , und bei
seiner Darstellung im Tempel von ihren Empfindungen gesagt wird , bestätigt pur,
wie lebendig jenes durch die Verkündigung angeregte Gefühl bei ihr bl><ch. Sie
Dem,
sieht den Zusammenhang der Engelerscheinung , die die Hirten crzäd ',. „,
was sie schon wußte , und Simeon ' s ahnungsvoller Segen seht sie nicht in Erstau¬
nen , wenn auch bei dem Gedanken , daß der Göttliche , den sie an der Brust trug,
nicht ohne harte Leiden durch das Leben gehen werde , ein Schwert des herbsten
Schmerzes in ihr Mukterherz dringt . Als eine zärtlich besorgte , doch weise und
schonende Mutter zeigt sie sich, da der 12jährige Jesus von ihrer Seite gewichen
und in Jerusalem zurückgeblieben war . Sie bestürmt ihn beim Wiederfinden
nicht mit Vorwürfen , nur seine kindliche Liebe spricht sie mit den Worten an:
„Warum hast du uns das gethan ?" Da er nun Mann geworden und auf die
Höhe der öffentlichen Wirksamkeit getreten ist, bescheidet sie sich willig , daß er der
Welt mehr als seinen Verwandten angehören müsse , und bei der Hochzeit zu
Kana , wo sie mit weiblicher Desorglichkeit seine Wunderkraft in Anspruch nimmt,
um den Neuvermählten eine Beschämung zu ersparen , beleidigt sie es nicht , sich
seiner tiefern Einsicht zu unterwerfen ; auch wird sie darum nicht an ihm irre , daß
er , einst ini Lehren begriffen , sie und seine Drüder nicht zu sich ließ. -Ohne Zweifel
hat sie ihn auf dem gefahrvollen Wege seines Berufs mit zärtlich wachsamen Au¬
gen begleitet ; denn endlich unter seinem Kreuze finden wir sie im stummen
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Schmerze neben Johannes wieder . An der Hand dieses Jüngers , den ihr Jesus
zum Sohne gab , verschwindet sie aus der Geschichte, die nur von den hier berühr¬
ten Austritten und Zügen aus Mariens Leben, aber nichts von ihren fernern Schick¬
sale» und von der Himmelfahrt weiß , mit der die Legende ihren Tod ausgeschmückt,
hat . Doch wer kann zweifeln , daß sie in den Himmel , in dem ihr Sinn schon auf
Erden war , eingegangen sei! Schon gegen das Ende des 4. Jahrh , erhoben sich
unter den Christen Parteien , welche ihr entweder zu viel oder zu wenig Verehrung
erwiesen . ( S . Wieland 'S „Neuen Merkur " , 1796 , S . 329 , u . 1797 , S . 205 .)
Thrazische und scythische Weiber , die, kaum zum Christenthum übergetreten , noch
voll von heidnischen Gefühlen für eine Mutter der Götter nach Arabien gekommen
waren , führten daselbst einen förmlichen Cultus der Jungfrau Maria ein. Als
einer Göttin dienten sie ihr mit Gebeten , Umgängen und Opfern , wobei sie aus
einem ihr geheiligten Stuhlwogen kleine Kuchen ( griech. KollyriS ) darbrachten und
daher Kollyridianerinnen hiessen. Auch fingen die strenggläubigen Theologen selbst
an , die Meinung , daß Maria ewig Jungfrau geblieben sei, als Glaubenslehre zu
verfechten , und nannten eine in Arabien ausgekommene Partei , die Marien als
wirkliche Ehefrau Joseph ' s und Mutter mehrer mit ihm erzeugter Kinder betrach¬
tete , Anlidikomarianiten , d. h. Widersacher der Maria . Wegen derselben Ansicht
wurden am Ende des 4 . Jahrh . Helvidius in Palästina und der Bischof Donosu«
in Jllvrien verketzert. Leicht konnte die Poesie und mit ihr die kathol . Kirche das
Bild Mariens zu einem Ideale der Weiblichkeit gestalten ; denn wenn Frauen
Heilige sind , so wird immer eine Maria an Unschuld , Demuth und Frömmigkeit
die Erste unter ihnen sein. Mit der Heilioenverehrung kani natürlich auch der
Mariendienst
auf , und von jeher haben sich christliche Frauen am liebsten an
diese Fürbitterin gewandt . Man kann es der Andacht auch verzeihen , daß sie in
der verklärten Maria eine Himmelskönigin , ja etwas Ähnliches von einer Göttin
sieht und sie die Mutter Gottes nennt . Aber die Behauptung
schwärmerischer
Mönche , besonders der Franciscaner und Jesuiten , sie hätte Jesum ohne Ver¬
letzung ihrer Jungfrauschafl geboren , bekommt nur dann einen Sinn , wenn von
der ewigen Jungfräulichkeit ihres Gemüths die Rede ist ; denn diese konnte auch
durch die nachfolgenden Geburten der Söhne , die Joseph , nach einer jüngst von
Herder unterstützten Meinung , mit ihr gezeugt haben soll, und die daher die Brüder Jesu heißen , nicht verletzt werden . HinauSgerückt aus dem Felde der Ge¬
schichte und emporgehoben in das Gebiet der Religion , erscheine sie daher immer
als die Krone und Sonne der Frauen , und jede übe sich ebenso fleißig in der Nach¬
ahmung ihrer Tugenden , als die Künstler wetteifern , uns das Bild ihrer Hold¬
seligkeit vor Augen zu stellen. Aber auch den Männern bleibt sie um des Sohnes
willen , den sie groß erzogen , an die O. uellen der ältern Offenbarung Gottes ge¬
führt und mit ihren Tugenden , die so mild an ihm widerstrahlen , ausgestaltet
hat , heilig und der Verehrung werth . (Dgl . Jesus .) Im 6 . Jahrh , sing die
christliche Kirche an , Feste zur Ehre der Jungfrau
Maria zu feiern , von denen
das der Reinigung (des Kirchganges zum Tempel in Jerusalem ) , das der Verkün¬
digung und das der Heimsuchung (Besuch Mariens bei Elisabeth ) in mehren pro¬
testantischen Ländern beibehalten worden sind. Die griech. und kathol . Christen,
auch die schismatischen Kirchen im Orient begehen außer diesen mehre Marienfeste , z. B . Mariä Geburt , Mariä Himmelfahrt , d. h . ihres Todes und ihrer
Aufnahme in den Himmel ( in der kathol . Kirchenspracbe , ü »s» mlio ). Das Fest
der unbefleckten Empfängniß Mariens feiert nur die kathol . Kirche . Es kam 1145
auf , ward aber später , wegen des Widerspruchs der Dominicaner gegen diese
Lehre , nicht allgemein angenommen , und noch jetzt sträuben sich diese Schüler des
heil . Thomas
von Aquino
( s. d.) einzugestehen , daß Maria ohne Erbsünde
empfangen und geboren worden sei. Die endemische Kirchenversammlung ließ die-
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sen oft heftig erneuerten Streit unentschieden . Der Mariendiensi hat die Meinung von der wunderlhätigen Kraft mehrer alten Marienbilder aufgebracht , von
denen vorzüglich die zu Lorekto in Italien und zu Czenstochau in Polen ( s.
d.) im Rufe wundervoller Kräfte zur Heilung aller Leibes - und Seelenschäden ste¬
hen . Die katholischen Gläubige » wallfahrten zu solchen Gnadenbildern , um zu¬
gleich den Ablaß , der den Besuchern durch päpstl . Bullen verheißen ist, zu ei lan¬
gen . Mehre geistliche Orden sind zu Ehren der Jungfrau Maria errichtet worden,
zu denen der Bcktclorken der Servicen
( s. d.) und alle die weiblichen Orden ge¬
hören , die sich nach U. L. F . nennen , z. B . die Nonnen von der Empfängniß , von
der Verkündigung (s. Franciscaner
) , von ier Heimsuchung (s. Salesianerinnen ) U. L. F . — Die evangelische Geschichte nennt uns noch mehre Ma¬
rien . 1) Maria
von Bclhanien
, die Schwester des LazaruS , Jesus '« ge¬
lehrigste Schülerin und zärtlichste Verehrerin , die er selbst seiner Freundschaft wür¬
digte und mit unvergänglichem Ruhme belohnte , Matih . 26 , 13 . 2 ) Maria
von Magdala
oder Magtalena , die Jesu ihre Heilung von einer schweren
Krankheit schuldig war und ihren Dank durch die treueste Anhänglichkeit gegen ihn
bewies . Sie diente ihm mit ihrem Vermögen , sie begleitete ihn auf seinen Rei¬
sen , sie weinte unter seinem Kreuze , sie ist die Letzte bei seiner Beerdigung und
die Erste , die am Ostermorgen zu seinem Grobe eilt und den 'Auferstandenen wie¬
dersieht . (Vgl . Magdalena
.) 3 ) Maria , des Kleophas Frau , die Mutter
des Apostels Iakobus , und 4) Maria , die Schwester der Mutter Jesu , die wir
beide unter dem Kreuze und beim Grabe Jesu sehen, in dessen Gefolge sie wahr¬
scheinlich schon früher gewesen waren . (Dgl . „ Die biblischen Frauen ', von Greilmg , 1815 , 1. Thl .) .
b.
Maria
I. , Königin von England , geb. 1515 , Tochter Heinrichs VIII . und
Katharinens von Aragon . Ihre kurze Regierung macht Epoche in der Geschichte
Englands . Als die Tochter einer verstoßenen Königin hatte sie früh das Unglück
kennengelernt , ohne davon gebeugt zu werten ; sie war , wie ihre Mutter , dem
Protestantismus abgeneigt , von ihrem Vater hatte sie den finstern, argwöhnischen,
blutdürstigen Charakter . Mit diesen Eigenschaften bestieg sie, nach ihres Bruders,
Eduards VI . Tote ( 1555 ), in ihrem 31 . Jahre den Thron . Außer ihr hatten
noch Elisabeth , die zweite Tochter Heinrichs , Johanna Gray , eine Enkelin der
Schwester Heinrichs > III ., und Maria Stuart Ansprüche darauf ; Johanna , eine
Protestantin und durch Eduards Testament zur Erbin bestimmt , die zweite ein«
Katholikin , deren Recht jedoch ebenso schwach war als ihre Mittel , es geltend
zu machen . Maria , als Heinrichs VIII . älteste Tochter , hatte unstreitig das
erste Recht auf den Thron ; sie bestieg ihn , nachdem sie sich feierlich zur Aufrechlhalrung der protestantischen Religion verpflichtet hatte , die unter Eduard als herr¬
schende Religion eingeführt worden war . Der erste Gebrauch , den sie von ihrer
Gewalt machte, war , daß sie ihre Schwester Elisabeth einkerkern und die unglück¬
liche Johanna Gray , die wider ihren Wille, - 10 Tage lang den königl. Titel an¬
genommen , sammt Denen , die sie dazu genöthigt hatten , hinrichten ließ. Dar¬
auf öffnete sie die Gefängnisse der Katholiken und verstattete ihnen G >w,ffenefreiheit . Dies war gerecht, aber ihrer ausdrücklichen Verpflichtung und dem Swatswohl entgegen ; fanatisch grausam war die Art , wie sie die l ömisch- karhol. Relion wiederherstellte . Nach Hume ' S Angabe wurden binnen 3 Jahren 5 Bi¬
schöfe, 21 Geistliche , 8 Edelleute , 84 Bürger , 100 Landleute , Dienstboten
und Handwerker , 55 Frauen und 4 Kinder der Religion wegen verbrannt . Aber
auch in Fällen , wo nicht der Religionseifer sie hinriß , verfuhr sie tyrannisch . Eine
Jury hatte wegen Mangels an Beweis den angeblichen Anstifter einer Verschwö¬
rung losgesprochen ; Maria ließ die Geschworenen einkerkern , belegte sie mit 1000
und 2000 Ps . St . Strafe und hielt den Losgesprochenen 2 Jahre lang gefan-
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gcn . Ihre Vermählung mit Philipp
II . von Spanien (s. d.) , 1554 , stimmte
weher mit den, Vortheile der Nation und Europas , noch mit ihrer Persönlichkeit
übcrein , da Maria 12 Jahr älter war als dieser Fürst . Aber sein Beispiel feuerte
sie »och mehr ;»r Verfolgung her Protestanten au . Überdies machte sie Anleihen,
zum Theil gezwungene , und erlaubte sich Erpressungen , deren Ertrag sie nach Flau -,
der » schiene, wohn , Philipp 1554 zurückgekehrt war . Sie schrieb Lieb,sclcgicn
und vergoß Thränen über die Abwesenheit und Kälte ihres jemahls , während
dieser , der nur ein Jahr mit ihr verlebt hatte , sie selten einer Antwort würdigte.
Maria starb , ohne Kinder geboren zu haben , 1558 , in einem Alter von 43 I .,
nachdem sie wahrend einer 5jährige » Regierung gegen 800 Menschen um ihres
Glaubens willen hatte hinrichten lassen. Calais wurde ihr vom Herzoge von Guise
entrissen und so verloren in wenigen Wochen durch Mariens Schult die Engländer
Alles , was ihnen von ihren alten Eroberungen in Frankreich noch übriggeblieben
war . „Maria vereinigte in sich Alles " , sagt ein geistreicher Geschichtschreiber „ was
eine abergläubische Andächtlerin macht ; ihre äußerste Unwissenheit machte sie eben-,
so unfähig , Meinungen zu bezweifeln , die sie gefaßt katre , als Nachsicht mit And.
rer Meinungen zu haben " . An einer andern Stelle sagt derselbe Schriftsteller:
„Um diese Fürstin zu schildern , bedarf cS nicht vieler Worte ; sie hatte wenige liebenS -. oder achtungswerthe Eigenschaften , und ihre Person stimmte mit ihrem Charakter » herein . Eigensinnig , abergläubig , heftig , boshaft , rachsüchtig , tyran¬
nisch , verrieth sie in allen ihren Neigungen und Handlungen ihr böses Naturell
und die Beschränktheit ihres Geistes " .
M a r i a S t u a r t , Tochter Jakobs V ., Königs von Schottland , und der
Maria von Lothringen , war 8 Tage alt , als ihr Vater ( 1542 ) starb und ihr als
seiner einzigen Erbin das Reich hinterließ . Heinrich VIII ., König von England,
wollte sie mit seinem Sohne Eduard vermählen , um beide Reiche zu vereinigen.
Die Abneigung , die man gegen diese Verbindung in Schottland hatte , machte,
daß Maria , erst 5 I . alt , nach Frankreich geschickt, am dasigen Hofe erzogen und
1558 n» t dem Dauphin , nachmaligen Könige Franz l !., vermählt wuide . Das
schönste Loos schien einer Fürstin beschieden, die das Gluck wie die Natur mit Gunst¬
bezeigungen überhäufte . Sie verband mit hoher Schönheit einen gebildeten Geist
und ein edles , großmüthiges Herz , war geliebt von ihrem Gemahl und verehrt
von einem Hofe , der bei der Neigung für die Wissenschaften noch die feine Sitte
und Galanterie bewahrte , die Franz I. eingeführt hatte . Die franz . Dichter prie¬
se» wetteifernd die be;auber »de Anmutb , die sanften Tugenden , den Geist und die
Talente der jungen Konigin , und erblickten für sie in der Zukunft eine lange Ver¬
kettung von Glückseligkeiten. Diese Täuschung verschwand nach 18 Monaten.
Franz II . starb 1560 . Sein minderjähriger Bruder , Karl IX ., folgte ibm in der
Regierung , unter der Vormundschaft seiner herrschsuchtigen Mutter , Katharina
v . Medici , und Maria Stuart erkannte bald , daß sie nur noch in Schottland Kö¬
nigin sei, und war genöthigt , dahin zurückzukehren. Dort verheirachetc sie sich
1565 mit Heinrich Stuart Darnley , ihrem Netter , von welchem sie den nach
maligen König von England und Schottland , Jakob l ., gebar . Maria hatte sich
durch Darnlev 's Schönheit blenden lassen, sie fand aber bald , daß er ein schwacher,
verächtlicher Mann war , und zog sich von ihm zurück. Dies und die große Gunst,
in welcher ein ital . Sänger , David Rizzio, bei ihr stand , reizte ihren Gemahl so,
daß er , durch üble Raihgeber verleitet , mit einigen Bewaffneten in das Zimmer
drang , wo seine Gemahlin allein mit dem Sänger und der Gräfin Argrste speiste;
Rizzio wurde vor den Augen der Königin getödtet , die , seit 5 Monaten schwan¬
ger , den Unglücklichen zu retten sich umsonst bemühte . „ Ich will nicht mehr wei
nen " , sagte sie nach dieser schrecklichenScene , „ ich will nur auf Rache dmken" .
Rizzio war wahrscheinlich nur der Vertraute Maria ' s, und sie läßt sich leicht von je-
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dem andern Verdachte reinigen . Ein gefährlicherer Mann nahm s. Platz ein , der
heftige und lasterhafte Graf Bothwell . Diese neue Verbindung verursachte den
Tod des Königs , der zu Edinburg in einem einzeln stehenden Hause in die Luft gesprengt wurde . Maria vermählte sich hierauf mit Bothwell , der allgemein für den
Mörder ihres Gatten galt , und der Verdacht , daß sie um die blutige That gewußt,
ist schwer zu widerlegen . Ihre unglückliche Verbindung brachte Schottland wider
sie auf . Die -Ltänte nöthigten die Königin , die Krone a » ihre » unmündigen
Sohn , Zakob , unter der Regentschaft des Grafen Murray , abzutreten . Both -,
well starb nach langem Wahnsinn und Elend in Dänemark . Maria fand zwar noch
Anhang und wollte sich mit den Waffen auf dem Throne behaupten ; aber ihr kleineS Heer wurde ( 1568 ) unweit Glasgow geschlagen, und sie selbst genöthigt , nach
England zu flüchten . Elisabeth ließ sie zwar ehrenvoll in Carlisle empfangen , ihr
aber gleich darauf andeuten , daß , da die öffentliche Stimme sie der Ermordung ih¬
res Gemahls anklage , sie sich deßhalb zu rechtfertigen habe. Man ernannte Ee-mmissarien und brachte sie in Hast nach Tewküburv , um den Proceß gegen sie einzu¬
leiten . Daß sie in ihrem Leiden teilnehmende Freunde hatte , vermehrte ihr Un¬
glück. Es entstanden Verschwörungen gegen Elisabeth , um Maria zu befreien und
sie vielleicht selbst auf den engl . Thron zu setzen. Aber diese Anschläge wurden ent¬
deckt, und mehre der Verbündeten hingerichtet . Maria ' S Schicksal , welche die Ver¬
mittelung des Papstes und des Königs von Spanien ohne Erfolg gesucht hatte,
wurde dadurch nur verschlimmert . Elisabeth hielt sich nicht mehr für sicher auf dem
Throne , oder gab wenigstens vor , diese Gesorgniß zu hegen . Es ward ein großes Ge¬
richt übe,' Maria in ihrem Gefängnisse zu Fothermhay , wider welches sie vergebens
prorcstu ie ( 5. Febr . 1587 ) , gehalten . Nie gab es wol ein unbefugteres Gericht,
nie ein unregelmäßigeres Verfahren . Man legte ihr Abschriften von ihren Briefen
vor , nie die Originale . Man machte das Zeugniß ihrer Secretaire gegen sie gel¬
tend , aber man stellte sie ihr nicht gegenüber . Man gab vor , daß sie durch Aussagen
dreier Verschworenen überführt worden , die man hingerichtet hatte , und deren Tod
man hätte aufschieben müssen , um sie mit ihr und vor ihr zu befragen . Kurz,
wäre man in den rechtlichen Formen verfahren , und hätte man auch beweisen kön¬
nen , daßMaria sich um Hülfe und Rath bemühe , so würde man sie doch nicht ha¬
ben des Todes schuldig erklären können . Elisabeth hatte kein gültiges Richteramt
über sie; ihr Recht war das Recht des Stärker » über den Schwachen ; aber ihre
Politik foderte dies Opfer . Maria wurde zum Tode vcrurtheilk , und dieses Urtheil
von dem engl . Parlamente bestätigt . Auch ein Theil der schottischenNation wider¬
setzte sich der Befreiung Maria ' S, und die nachdrücklichen Vorstellungen ihres Soh¬
nes zu ihren . Besten waren vergebens . Diaria ertrug ihr Schicksal mitStandhaftigkeit . „Der Tod , der meinem Leben ein Ende machen wird " , sagte sie, „ ist mir
willkommen . Ich halte die Seele für unwerth der himmlischen Herrlichkeit , die zu
schwach ist, den Körper auf dem Hinübergange in die Wohnung der Seligen zu un¬
terstützen". In ihren letzten Tagen zeigte sie Ergebung in ihr Schicksal , innige Re¬
ligiosität und die zärtlichste Sorgfalt für ihre Diener . Sie mußte noch manche Krän¬
kung erfahren . Start ihr einen kathol . Beichtvater zu geben , den sie verlangte,
schickte man ihr einen Protestant . Geistlichen , der sie mit der ewigen Vertammniß
bedrohte , wenn sie nicht ihrer Religion entsagte . „Beunruhigen Sie sich darüber
nicht " , sagte sie ihm mehre Male mit Lebhaftigkeit , „ ich bin in der karhol . Religion
geboren , ich habe darin gelebt , ich will darin sterben" . Man erlaubte nur wenigen
von ihren Dienern , sie bei ihrer Hinrichtung zu begleiten . Am 18 . Febr . 1587 , an
ihrem Todestage , stand sie sehr zeitig auf und kleidete sich mit mehr Sorgfalt als
gewöhnlich an . Sie legte ein schwarzes Sammetkleid an , um auch äußerlich wie
eine Königin zu erscheinen , und ging darauf in ihr Betzimmer , wo sie nach eini¬
gem Gebet sich selbst das Abendmahl reichte, mittelst einer geweihten Hostie , welche
S *
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der Papst ihr gesandt hakte. Als die Commissarien eintraten , dankte sie ihnen für
ihre Sorgfalt und setzte hin ;» : „Die Engländer haben mehr als ein Mal ihre
Hände in das Blut ihrer Könige getaucht . Ich bin aus demselben Blute ; so ist
denn in meinem Tode und ihrem Betragen nichts Ungewöhnliches " . Man führte
sie ,n einen Saal , wo ein schwarz auSgeschlageneS Blutgerüste aufgerichtet war.
Die Zuschauer sahen mit Erstaunen die Fassung dieser Königin , die in einer so viel¬
jähr gen Äefangeuschaft noch einen Theil ihrer Schönheit behalten hakte. Sie er¬
laubte nicht, daß der Scharsrichter sie entkleidete . Nachdem sie gebetet hatte , bot
sie ihren Hals dar , ohne die mindeste Furcht ;u zeigen. Erst auf den zweiten Streich
fiel ihr Haupt , das der Scharfrichter von dem Blutgerüste herab zeigte , als das
Haupt einer Verbrechern ' . Dies war das tragische Ente einer der schönsten Für¬
stinnen Europas , die fast die Hälfte ihrer Lebenszeit im Gefängnisse geschmachtet
har ' e. Außer ihrem einzigen Sohne , dem nachmaligen König von England , Jä¬
te d I. , hinterließ sie von ihrem dritten Gemahl , Botkwell , eine Tochter , die in
Nokre -Tame von Soissons Nonne wurde . Ihre Anhänglichkeit an die katholische
Religion und ihre Rechte auf den enzl . Thron waren in Elisabeths Augen ihre
Hauptoerbrechen . Ihre Schönheit , ihre Talente , der iL chutz, den sie den Wissen¬
schaften »»gedeihen ließ , der Erfolg , womit sie selbst sich ihnen widmete , ihre Fe¬
stigkeit in ihren letzten Augenblicken , ihre Frömmigkeit haben über ihre Fehler ei¬
ne » Schleier gezogen. Maria ' S Geschichte ist durch den Einfluß des Parteihasses
verimstultet worden ; daher sind die Urtheile der Geschichtschreiber über sie sehr ver¬
schieden. Der gelehrte Schottländer Buchanan , der unter dem Einflüsse der
Machthaber schrieb , schildert sie mit feindseliger Gesinnung ; in zu voriheilhaftem
Lichte hingegen zeigen sie katholische Geistliche und ihr Vertheidiger Leslie, Bischof
von Roß . Eine gründliche Würdigung ihrer Geschichte gibt Malcolm Laing im
1. und 2 . Bd . seiner trefflichen „ Geschichte von Schottland " , und was er über ih¬
ren Antheil an ihres Gatten Ermordung sagt , wird weder durch Whüaker ' s meist
gegen Robertson gerichtete , aber freilich parteiliche und keineswegs auf gründliche
Forschung gebaute Schutzschrift ( „ älurv fiucei , osMotl .incl viirclioAtecl" , London
1187 , 3 Bde .), noch auch durch Chalmers in seinem „last - <>l' älorv , tzueen c>k
N -ot ; " sLondon 1818 , 2 Bde ., 4 . ; 2 . A . in 3 Bdn . ; deutsch eine ÄuSg . von Be¬
cker, Halberst . 1824 ) widerlegt . Campbell hat ihre wahrscheinlich echten Liebes¬
briefe an Bokhwell ic. nebst ihren Liebessonetten berausgeg . (auch deutsch, Leipzig
1826 , 2 Thle .) . Eine treffliche Darstellung ihres Lebens und ihres Charakters
hat Fr . Gentz in dem Taschenbuch bei Vieweg 1199 versucht. Einen Abschnitt
ihrer frühern Gesch. vor ihrer Flucht nach England hat der Verf . des „Waverley"
seinem Roman : „Der Abt " , zum Grunde gelegt . Miß Beuger bat in ihren „ !ileninirr os tbe lile c>s llurv . Huoen of
(Lond. 1823 , 2 Bde .) eine Hand¬
schrift des brit . Museunis benutzt. Über die dramatische Benutzung dieses Stoffs,
namentlich von Schiller , ffiehe das Taschenbuch „Minerva " , I . 1813.
Mariu
von Medici
, Tochter Franz I I. von Medici , Großherzogs
von Toscana , geb. zu Florenz 1513 , wurde 1606 an Heinrich N ., König von Frank¬
reich , vermählt . Nach dessen Tode trat sie 1610 als Regeutin an die Spitze des
Königreichs . Der Herzog von Epernon hatte das Parlament gezwungen , ihr die
Regentschaft zu ertheilen , ein Recht , das bisher nur die Generalstände gehabt hat¬
ten . Maria , zugleich Regentin und Vormündcrin ihres minderjährigen Sohnes,
Ludwigs Xlll . , verabschiedete den großen Sulla und ließ sich von ital . und span.
Günstlingen leiten . Der Staat verlor sein Ansehen von Außen und wurde im In¬
nern von den mächtigen Großen zerrüttet . Ein 1614 geschlossenerVertrag bewilligte
den Mißvergnügten Alles , was sie federten : dennoch erwachte der Parteigeist auf«
Neue , da man allgemein mit dem Betragen Maria 'S unzufrieden war , die sich ganz
dem Marschall d' Ancre und seitter Gemahlin Galigai , den unverschämtesten Gunst-
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lingen , die je einen Thron umgaben , hingab . Der Tod des Marschalls , der auf
Befehl Ludwigs Xlll . ermordek winde , erstickle^ den Bürgerkrieg . Alaria rom de
nact>BlotS verwiesen , von wo sie nack. Angoulöme ging . Richelieu , damals Bisckof
von Lrwon, veisohnre 1619 die Mutter und den Lohn . Aber Maria , unzufrieden
mit der Nichtvollziehung des Vertrags , entzündete einen neuen Krieg , mußte sich
jedoch bald unterwerfen . Nach dem Tode des Connctable de LiwneS , ihres Ver¬
folgers , stand sie an der Spitze des SiaatSraihs . Um ihr Ansehen zu befestigen,
führte sie Richelieu , ihre » Günstling und Oberiiirendanten , in denselben ei».
Kaum aber hatte der Cardinal den Gipfel der Größe erreicht , als er seiner Wohl¬
thäterin zeigte, dass er nicht mehr von ihr abhänge . Diese versäumte n cht , ihn
wieder zu stürzen , und als Ludwig X III . zu Lyon gefährlich krank geworden , enl.
riß sie ihm das Versprechen , den Cardinal zu entfernen . Um sich diesem Verspre¬
chen zu entziehen , suchte der König nach seiner Genesung Beide zu vei söhnen . Maria
war nicht zu bewegen . Diese Hartnäckigkeit mißfiel dem Könige , welcher einwil¬
ligte , sie aufzuopfern . Es wurde ein gehliiner StoatSraih gehalten , . dessen Seele
der Cardinal war . Dieser zeigte in einer langen Rede , daß entweder die Kcnizin
oder er entfernt werte » müsse ; dann sprach er von den Gefahren , welche dem
Staate von Aussen und Innen drohten , und wußte dem Könige so bange zu machen,
daß sich dieser ohne die Stütze seines ersten Ministers für verloren hielt . Alle , die
der Berathschlag ! ng beiwohnten , bestärkien theils a»S Schmeichele, , ibcils aus
Furcht den König in seiner Meinung , welcher auch um so feste! darin beharrie,
da der Cardinal >bm vorgespiegelt halte , daß seine Mutter ihren zweiten Sohn,
Gasten , auf den Thron heben wolle . Demzufolge ward ihr 16F1 das Schloß
zu Compiegne zum Aufenthaltsorte angewiesen , alle ihre Anhänger aber verbannt
oder in die Bastille gesetzt. Sie fühlte bald , daß sie zu Compiegne in einer wah¬
ren Gefangenschaft lebe , entfloh noch in demselben Jahre »ach Brüisel , loderte
mehre Male vorn Parlamente Gerechtigkeit und starb 1642 in großer Dürftigkeit
Paris verdankt ihr das prächtige Palais Lupembourg , schöne Wasserlei¬
zu Köln .
tungen und die öffentliche Promenade CourS -la -Reine . Das Mißgeschick dieser
Fürstin entsprang aus ihrem eifersüchtigen , hartnäckigen und ehrgeizigen Charak¬
ter . Sie war unter Heinrich IX' . nicht glücklicher gewesen als unter Ludwig XIII.
Die Liebschaften ihres Gemahls verursachten ihr den größten Kummer , und die
Eifersucht führte oft die heftigsten Scenen herbei . Mit einer unbegrenzten Leiden¬
schaftlichkeit verband sie alle Schwächen des Weibes . Sie war ehrgeizig aus Eitel¬
keit, vertrauend aus Mangel an Einsicht , rachsüchtig aus Eigensinn , und geizte
mehr nach Ansehen als nach Macht . Ihre Lebensgeschichte ist 1114 zu Paris in
3 Bdn . erschienen.
(Maria ).
s . Theresia
Theresia,
Maria
).
(
, s. Ankoinette Maria
Anloinerte
Maria
L o u i s e Leopoldine Carsline , Erzherzogin von Östreich , anfLeMaria
benszeir Herzogin von Parma , älteste Tochter des Kaisers Franz I. aus zweiter Ehe
mit Maria Theresia , Tochter des Königs Ferdinand von Neapel , geb. den 12 . Dec.
1191 , vermählt zu Paris mit dem Kaiser Napoleon den 1. April 1810 , Witwe
den 5. Mai 1821 . Diese Verbindung schien Napoleons Glück und den Conliucntalfrieden zu befestigen. Ihr Gemahl führte sie gleichsam im Triumph durch die
Provinzen seines Reichs . Am 20 . März 1811 gebar Maria Louise eine» Sohn,
dem Napoleon schon vor der Geburt den Titel König von Rom ertheilt hatte . Der
Hofstaat der Kaiserin wurde nun noch glänzender als zuvor ; er zählte allein 26
Palastdamen u. s. f. Im folg . I . begleitete Maria Louise ihren Genialst nach Dres¬
den, von wo sie mit ihren kaiserl . Aeltern die geliebte Heimath besuchte. Dann kehrte sie
nach Paris zurück, wo unter den sich drängenden Siegesberichken von der großen
Armee Malless verfehlter Contre -Revolutionsversuch und die Erscheinung des 29.
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Bulletins ihr die ersten ängstlichen Augenblicke verursachten . Doch als Napoleon
selbst erschien, war alle Furcht verschwunden . Vor seiner Abreise zu dem neuen
Kampfe ernannte er sein? Gemahlin zur Regentin des Reichs , jedoch unter vielen
Beschränkungen . Sie erfüllte ihre Pflichten mit gewissenhafter Treue , wovon die
Reden , welche sie in der großen Raihsversanimlung nach der unglücklichen Schlacht
bei Leipzig hielt , und ihrAusrufan dieFranzosen , .BloiS den ' . April 1811 , Beweise
sind. In dem Unglück ihres Gemahls kann man ihr das Lob eines ekeln Betragens
nicht versagen . Sie mußte mit ihrem Sohne den 29 . März 1814 Paris verlassen
und begab sich auf Befehl ihres Gemahls den 1. April nach Blois . Hierauf wollten
sie Joseph und HieronymuS zwingen , ihnen jenseits der Loire zu folgen ; allein sie
weigerte sich. Am 8 . April brachte ihr der Grafv . Schuwaloff von allen Ereignissen
Kunde . Ihr Gemahl war abgesetzt und hatte den 11 . April abgedankt . Sie ver¬
fügte sich nun nach QrleanS und von hier in Begleitung des Fürsten Esterhazy den
12 . April nach Rambouillet , von wo sie den 16 . April zu Klein -Trianon mit ihrem
Vater eine Unterredung hatte , die ihren Entschluß bestimmte . Ihrem Gemahle zu
folgen , ward ihr nicht vergönnt . Sie begab sich mit ihrem Sohne durch die Schweiz
im Müt nach Vchönbrunn , und übernahm den 11 . März 1816 die Regierung der
ihr im Vertrage zu Fontainebleau ( l l . April 1814 ) zugesicherten Herzogthümer
Parma , Piacenza und Guastalla . Den 20 . April 1816 hielt sie ihren Einzug in
Parma . Im Mai 1816 erklärte sie sich zur Großmcisterin des von ihr gestifteten
constantinischen St .-GeorgenordenS . Da Spanien sich weigerte , der wiener § ongreßacte beizutreten , so ward endlich den 28 . Juni 1817 zu Paris von Östreich,
Rußland , Frankreich , Spanien , England und Preußen eine Übereinkunft geschlos¬
sen , nach welcher die Herzogthümer Parma , Piacenza und Guastalla nach dem
Tode der Erzherzogin Maria Louise ( die jetzt den Titel Kaiserin nicht mehr führt,
sondern nur I . Majestät heißt) an die Infantin Maria Louise, ehemalige Königin
von Hetrurien (Regentin von Luccai und ihre männlichen Nachkommen zurückfal¬
len, Lucca aber alsdann an Toscana kommen wird . Östreich behielt jedoch die am
linken Po -Ufer vom lombardischen Königreiche eingeschlossenen parmesanischen Be¬
zirke, sowie das Besatzungsrecht in der Festung Piacenza . Napoleons und Maria
Louisens Sohn , der bisherige Erbprinz von Parma , heißt im Staatscalender
nicht mehr Napoleon , sondern bloß Franz Karl Joseph . Er erhält nach demselben
Vertrage , wenn seine Mutter stirbt und Parma an das Haus Bourbon zurück¬
fällt , die Apanage -Herrschaft des Großherzogs Ferdinand von Toscana in Böh¬
men . 1818 ertheilte Kaiser Franz diesem Prinzen , seinem Enkel , den Titel Her¬
zog von Reichstadt s ( . d.). Als sein Vater im März 1815 von Elba nach
Paris zurückgekehrt war , sollte der Prinz von Schönbrunn , wo er damals unter
der Aufsicht der aus Frankreich mitgekommenen Gräfin Monkesguiou stand, ent¬
führt werden . Auch hatte die Kaiserin Maria Louise Briefe von ihrem Gemahl er¬
halten , die sie einluden , mit ihremSohne nach Frankreich zu kommen ; allein diese
Briefe blieben unbeantwortet , und jene von dem Sohne der Gräfin Montesquieu
vorbereitete Entführung des Prinzen ward im Augenblicke der Ausführung , den
19 . März 1815 , entdeckt. Der Prinz wurde darauf in die Hofburg nach Wien
überbracht und deutscher Aufsicht übergeben ; doch schon am 29 . Mai gab man ihn
seiner Mutter wieder . Als sie nach Parma ging , blieb der Prinz in Wien zurück,
wo er ganz von Deutschen umgeben ist. Der Kaiser ernannte Match . v. Collin
(s. d.) zu seinem Lehrer und Erzieher . Der Prinz zeigt glückliche Anlagen und ist
der Gegenstand einer ebenso großen Theilnahme als Besorgniß .
K.
Maria
Louise,
Königin von Spanien , Herzogs Philipp von Parma
Tochter , geb. 1751 , ward mit Karl IV . wider dessen Willen auf ausdrücklichen
Befehl seines Vaters den 4 . Sept . 1765 vermählt . Sie war eine kluge , höchst ge¬
wandte und ihrem Gemahl an Geisteskraft weit überlegene Frau . Frühzeitig
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der anfängt
wußte sie es dahin zu dringen , den stürmischen Sinn ihres Gemahls ,
zu i»alliiterthäliig
sich
,
ausbrach
sie
gegen
Beleidigungen
sich sogar in thätliche
Könige zu
chcn und selbst den spanischen Hoszwang so z» mildern , daß sie sich dem
vorging , war
jeder Zeit nahen durfte . Von Allem , was i» Staatsangelegenheiten
Staats , eten
geheimer
Ausfertigung
der
sie
wohnte
sie bald gut unterrichtet ; oft
im geheimen Rache bei, und nicht selten mußten die Minister Btförderungödecrete,
Andern
welche zur Unterschrift schon bereit lagen , zurücknehmen , wenn sie eine»
nur von sol¬
ernannt wissen wollte . Sie war nämlich klug genug , ihre Günstlinge
auch dann
chen Seiten zu empfehlen , die den König am meisten einnahmen , und
schon seine
ihm
.
IV
Karl
wenn
,
hinzuneigen
erst sich öffentlich zu dem Empfohlenen
Gebierel >S
Gunst geschenkt hatte , und sie also nur dem Befehle ihres Gemahls und
aus¬
gleichfalls
Begnadigten
ihm
von
den
sie
wenn
schien,
Gehorsam zu leisten
, un¬
zeichnete. Auf diesem Wege erhielt sie völlige Herrschaft über ihren Gemahl
G »doy.
schön als Prinzessin v. Asturie » hatte sie ein Verständniß mit dem ältern
sei-,
Liebesverhältniß
das
der
,
.
lll
Karl
KonigS
des
'Allein dieser mußte auf Befehl
in die offene
»er Schwiegertochter entdeckte, Madrid verlassen . Bald kam jedoch
Louise
Stelle sein jüngere , Bruder , Don Manuel Godoy . (S . A lcndia .) Maria
und den Don
wußte ihre neue Liebe dem scharfsichtigen Schwiegervater zuverhchlen
dessen erster
Manuel bei ihrem Gemahl dergestalt in Gunst zu setzen, daß er bald
Godoy
rückte
bestiegen,
Vaters
s.
Thron
den
.
>
I
Karl
Liebling wurde . Nachdem
Spaschnell von einer Stufe der Macht zur andern . Maria Louise und er regierten
Kronprinzen
»
d
,
bin
daraus
ging
Streben
beiderseitiges
ihr
;
nieii unumschränkt
, an web
Ferdinand beim alten Könige verdächtig zu machen . Aug diesen Hossänken
ihren eignen
chen unläugbar Maria Louise, aus unnatürlichem Widerwill . n gegen
29 . Oet.
Sohn , thätigen Antheil nahm , entspann sich der Proceß vom Escorial vorn
Vll .) Bald nachher ( 18 . März 1808 ) brach die Revo¬
1807 . ( S . Ferdinand
Thron und
lution von Araujuez aus . Karl IV . tankte ab ; sei» Sohn bestieg den
zu un.
schien entschlossen, seiner Mutter Aufführung einer strengern Untersuchung
Volks,
wildesten
der
und
verhaftet
Godoy
da
jetzt,
hatte
Louise
Maria
.
terwersen
und seinem
wüth preisgegeben war , keinen andern Rückweg , als sich Napoleon
hielt , i»
Dberfeldherrn , Joachim Murat , der schon mit einem Heere Madrid besetzt
Thron:
seiner
)
März
.
21
(
insgeheim
daher
mußte
.
IV
Karl
.
die Arme zu werfen
, wurde je¬
enksagung widersprechen , und durch Murak 's Adjutanten , Demouthion
Louise
ner berüchtigte Briefwechsel mit Murat geführt , der u. a. eine» von Adaria
be.
Sohn
ihren
sie
worin
,
enthält
Brief
eigenhändig am 18 . März geschriebenen
und Mut -,
schuldigte , er habe ein sehr schlechtes Her ;, sei blutdürstig und habe Vater
Godoy
ter nie geliebt , während sie in den zärtlichsten Ausdrücke » für den geliebten
den Ham
Schuh ersteht . Murat mußte mit Gewalt den Liebling der Königin aus
franz . Trup¬
den s. Feinte retten . Karl IV ., Maria Louise und Godoy erschienen, von
. , der durch
Vll
Ferdinands
Ankläger
als
pen begleitet , zu Bavonne vor Napoleon
Na ¬
Todesdrohung zur Entsagung des spanische» Throns zu Gunsten der Verfügung
IV .,
Karl
;
ward
abgeführt
Valeimav
nach
Gefangener
als
und
poleons gezwungen
. Pompe
Maria Louise, Godoy und die Königin von Etrurien aber wurden mit königl
, und gin¬
anfangs nachCompiegne geführt , lebten dann zu Marseille und zu Nizza
IV .)
Karl
.
(S
starb.
1819
LouisezüAnfang
gen endlich nach Rom , wo Maria
) , einer der ersten span . Geschichtschreiber , geb. zu Ta(
Juan
Mariana
. Auf
lavera 1536 , widmete sich dem geistlichen Ntande und trat in den Jesuitenorden
jene Beredtsamkeit,
der Universität Alcala erwarb er sich jenen reinen Geschmack und
und lehrte
welche man in seinen Schriften wahrnimmt . Er ging sodann aus Reisen
. Da je¬
13 I . lang die Theologie mit Auszeichnung in Rom , Sicilien und Paris
, womit er
doch das Klima letzterer Stadt , noch mehr aber der anhaltende Fleiß
arbeitete , seine Gesundheit erschütterten , kehrte er 1571 in daü Jesuitencollegium
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zu Toledo zurück. Ei ' schrieb jetzt s. „IIi °>ioi ü>>lo ><I>»s

( I,AuSg .,To¬
ledo 1592 ) , und zwar m elegante, ' lat . spräche , dainit der Ruf von den Großtha¬
ten s. Nation allen Völkern b. sannt werken mochte. Seine Darstellung ist unbe¬
fangener als die der ander » span . Geschichtschreiber und zog ihm selbst den Verdacht
der Inquisition zu; s. Siul ist elegant , aber oft rhetorisch . Die günstige Aufnahme,
die s. Werk allgemein fand , die wiederholten Auffoderungen seiner Freunde , und die
Furcht vor einer fremden , schlechten Übersetz, bcwogenihn , es selbst ins Spanische
zu übersetzen. Vier AuSg . der Übers . erschienen bei Lebzeiten des Vers . , jede mit
neuen Veränderungen , Ausätzen und Berichtigungen . Vorzügliche AuSg. der span.
Bearbeitung : zu Valencia ( 1185 — 96 . 9 Bde . , Fol .) , und zu Madrid ( 1819,
8 Bde .). M .'S übrige Schriften sind I ) s. berühmte Abhankl . „ I><- re ^ e el regin
indtiluiiono " , welche 11 I . nach ihrerErscheinung als aufrührerisch von dem Par¬
lamente zu Paris zum Feuer veruriheilt wurde und auch in Spanien ihm viele Un¬
annehmlichkeiten zuzog. M . behauptete in diesem Werke , daß es erlaubt sei, sich
eines Tyrannen zu entledigen . D >e Originalausgabe dieser Schrift ist sehr selten
geworden . 2) „ sie ,,,' n.loribin , ki mon -m,iz " . 3) Sieben Abhandl . , welche in ei¬
nem Foliobande 1609 in Köln erschienen sind. Die letzten Lebensjahre widmete
M . seinen Schölten über das A . und N . Testament , deren Beendigung Krankheit
und Altersschwäche verhinderten . Dennoch ließ er sie 1619 zu Madrid drucken. Er
starb 1623 zu Toledo . 81 I . alt.
Marieubad,
im pils -nerKreisein Böhmen,das jetztnebenTeplitz , Karls¬
bad und Franzensbrunn einen Rang behauptet , liegt bei dem Stifte Tepel , 6 Mei¬
len von Karlsbad m einer waldigen Gegend . Lange Zeit waren die hiesigen Quellen
nur von Landleuten der Nachbarschaft gekannt und benutzt. Seit 1181 wurde der
Abt des Stifts , Raitenberger , darauf aufmerksam und ist mit dem nunmehr verst.
Arzte Nehr als der Stifter dieses so wichtig gewordenen Curortes anzusehen . Der
Salz - oder Kreuzbruunen wird am häufigsten getrunken ; er ist dem kalten karlsba¬
der Ldprudelwaffer ähnlich . 200 Schritte davon quellen die Srahlbrunnen hervor,
deren Mischung der deS driburger und pyrmonter Wassers gleich ist, ter ambrosianer
Brunnen , und ebenfalls nicht weit davon aus sumpfigem Torfgrunde das Marie,ibad in unzähligen Quellen . Es sammelt sich in einem 11 Klafter langen und 3 s
Klafter breiten , viereckigen Behältnisse . Was nur diesem von kleinern Thieren,
B . Mäusen , Vögeln , Hühnern ie., auf 14 Elle tief zu nahe kommt , wird schnell
von dem aufsteigenden Gase getödter . Aus diesem Brunnen wird das Wasser in
die 11 wohleingerichreten Zimmer des naben DadehauseS geleitet , wo man durch
Ziehen der Hähne kaltes und warmes Wasser haben kann . Die Genesenen haben
eine Menge von Krücken zum Dank in der Ortscapelle aufgestellt . S . Heikler,
„Marienbad , nach eignen Beobachtungen u. Ansichten ärztlich dargestellt " (2 Bde .,
wissen 1822 ) , und Desselben : „ äiurieiibast rt «e; ilillbrcii » moveu - Lui !>iii >>"
(Prag 1828 ). In der Nähe liegt die fürstl . Metternich ' sche Herrschaft Kön igSwart mit ähnlichen Quellen . Das Schloß hat ein Museum , in welchem sich das
von dem Scharfrichter Huß in Eger gesammelte Münzcabinet befindet.
Marienburg,
Kreisst . im preuß . Regierungsbezirk Danzig in Westpreu¬
ßen an der Nogat , mit 5000 Einw . Merkwürdig sind die Trümmer des OrdenSschlosseS. Dieses Haus des deutschen Ordens , der ehrwürdige Stützpunkt
der germanischen Cultur in Preußen , ist ein herrliches Denkinal altdeutscher Bau¬
kunst. Wiederholte Einfälle der Pomesanier (eines altpreuß . Volksstammes ) und
Lithauer zwangen den deutschen Orden , unter dem Laudmeister Dietrich v. Gat¬
tersleben , zwischen 1211 und 1214 am Ufer der Nogat eine Burg zu errichten.
Durch Konrad v. Thierberg 's Betrieb ward die 1214 begonnene Burg oder das
sogen. Hochschloß schon 1216 vollendet , der Mutter Gottes , als der Himmels¬
königin und der Schutzheiligen des Ordens , geweiht und Marienburg genannt.
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Die Burg
war die prächtigste , welche der Orden in Pomesanien
und im Culmerlande aufgeführt
halte , geschützt durch ihre Lage auf einem Uferderge der Nogat
und durch eine Verbürg , die Alles aufnahm , was im Haupkhause
nicht füglich
aufgenommen
werden konnte . Seit im April 1216 Heinrich v . Wilnowe als erster
Comchur
mit seinem Convente einzog , bewährte sich die Wichtigkeit des Ortes sehr
bald bei den Überfällen der Pogefancn
und Sudaner . Gegenden , die unter dem
Schirme
des Ordens
den Sümpfen
abgewonnen
oder durch Eindämmung
der
Ströme
gesichert waren , belohnten reichlich den Fleiß der herbeigezogenen Ansied¬
ler . Aber noch wichtiger erschien M . dem Orden , als die Schicksale des ver¬
wandten Tempelordens
die bis dahin uneinigen Kreuzritter
zu richtiger Erwägung
ihrer Lage bestimmten , und Siegfried
v . Feuchtwangcn
aus dem mißtrauischen Ve¬
nedig seinen Hochmeistersitz nach M . zu verlegen beschloß . Schon von Venedig
aus scheint Siegfried
v . Feuchrwangen
den Bau des marienburger
Schlosses gelei¬
tet zu haben , das als sein hochmeisterlicher Sitz von Außen und Innen
seine Für¬
stenwürde verkündigen
sollte . Es ist dieselbe Hochburg , ' ) von der noch stolze
Überreste ( die Kirche mit der Capelle , der Remter , der Capitelsaal >c. , sowie die
Mauern
des alten oder hohe » Hauses ) auf uns gekommen sind . Diese neue Hoch¬
burg trat an die Stelle der ursprünglichen
Verbürg , welche weiter nach Nordosten
hinausgerückt
ward . Der Bau begann aller Wahrscheinlichkeit
nach um 1306,
und schon 1308 vom 9 . bis 21 . Sept . konnte der Meister mit seinem Gefolge sei¬
nen Einzug in der mittlern , der fürstl . Hofburg , halten . Seitdem
war M . für
jeden Ordensritter
in allen Landen das HaupthauS
des ganze » Ordens , und durch
die regere Thätigkeit , die sich bald in feiner Nähe zeigte , der Mittelpunkt
eines
Kräfte weckenden , trotz aller Clausur und aller blutigen Fehden , zum Hebern hin¬
weisenden Lebens . Längere Zeit jedoch waren Kriege
mit wilden Nachbarn,
strenge klösterliche Übungen
bei Tag und bei Nacht , magere Kost , nie geheizte,
nie verschlossene Zellen die einzigen Freuden , welche hier des Ritters , er mochte
Laienbruder
oder Priester sein , warteten ; nur selten unterbrach
ein Lanzenspiel
die streng gehaltene Ordnung
der Gezeiren , oder ein Gespräch , wenn Gäste da
waren , mit Erlaubniß
des Conithurs
, das sonst gewöhnliche Schweigen
bei den
einfachen Mahlzeiten
im Remter . Bei den großen Ümwandlungen
, welche die M.
bestand , und bei der Vernichtung
so vieler Theile , ist jetzt das Örtliche seiner ehe¬
maligen Abtheilung
nicht mehr genau zu erkennen . Verdienste um M .' S innere
Ausschmückung
erwarb
sich der Meister
Dietrich
v . Altenburg
( 1335 — 41 ) ,
der die Hauptkirche
erweiterte , unter dem Chor der Schloßkirche
eine Todtengruft
für die Meister hinzufügte und , durch den Thurm
und jenes wunderbare
Muttergottesbild mit dem Jesuskinde
auf dem Arme , dem ernsten Ganzen einen Schmuck
gab , dessen es noch sehr zu bedürfen schien . Dieses colossale Marienbild
in Re¬
lief mißt 26 Fuß , der Jungfrau
Mund
2 Fuß , bas sitzende Jesuskind
über 6 Fuß,
und ist wie die Nische , in der es steht , reichlich mit Stuck überzogen , in welchen,
wie bei den byzantinischen Arbeiten so vieler Kirchen und Mosaiken Italiens , rothe
GlaSwürftl
eingelassen sind , welche mit Goldplättchen
überzogen wurden , die
durch neue Verglasung
damit verbunden
waren . Das Unterkleid
der Maria
ist
goldfarben , darüber hat sie einen großen , weit umwallenden
Mantel , roch , mit
goldenen Vögeln und Blumen
geziert ; das Unterfuiter
ist blau ; die Falten dessel* ) Eigentlich die mittlere Burg , ein offenes Viereck , welches, von Außen gemessen,
an der nordwestl . Seile 315 , an der südöstl . a »o , an der » ordöstl . rs5 Fuß lang ist.
An der ivestl. Ecke erhebt sieb, durch Pracht und Größe ausgezeichnet , die kochmcister«
liche Wobnung , und an sie schließen sich, die drei Seiten
des offenen Vierecks voll¬
endend , die Gebäude , welche den großen EvnvenlSremkcr , die Gemächer zur Kranken¬
pflege , die Wohnungen des Großromtburs
und andrer Ritter , nebst großen Vvrratbs»
gcwölbcn enthielten . Das hohe Haus blieb nach wie vor die eigentliche Hauptveste.
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den sind trotz der Größe des Bildes zierlich gelegt . Noch steht dieses für die weite
Ferne berechnete Bild auf der Südostseite des Gotteshauses , in der äußern Mauer¬
nische der St .-Annencapelle . Die Einführung des Feuergeschützes (unter Meister
Dietrich von Preußen ) zwang , aufstärkere Befestigung und Erweiterung der Norbürg zu denken ; selbst die Joch - und Pfahlbrücke über die .Nogat , die unter Mei¬
ster Dietrich angelegt ward , hatte zunächst den Zweck der Vertheidigung . Das
Hoch - und Mittelschloß erhielten eine feste Uniwallung , belvässcrte Gräben , Wachh¬
und Wartthürme (von Granit und gebrannten Ziegeln , außerdem Kalkstein und
Stuck ) . Durch Dietrich ward M . die festeste der hundert Landesburgen , sowie
ihr an Pracht und Geschmack schon früher keine gleichgekommen war . Glänzende
Zeiten sah M . unter Meister Winrich v. Kniprode , 1351 — 82 , der , deutsche
Bildung pflegend , selbst der Dichtkunst nicht fremd , dem Lande die Segnungen
des Friedens und der Wissenschaft zu versichern suchte, obgleich ewige Fehden mit
den Lithauern seine Pläne fortwährend störten . Innere Ldpalrung , die über¬
handnehmende Macht der Polen , endlich die unglückliche Schlacht auf den Ebenen
von Tannenberg am 15 . Juli 1410 führten den Feind vor die Mauern M .' s.
Was Muth und Kühnheit vermag , das sah man damals , als M . unter Heinrich
v. Planen gegen Polen , Samaiten und Tataren , die sie rings umlagerten , 8 Wo¬
chen lang Stand hielt ; und noch trägt die Wand des Remters die große Kugel,
und alle seine
mit der des PolcnkonigS Iagello Arglist ( 1410 ) den Statthalter
Ritterbrüder zu vernichten hoffte . Als Meister Paul v. Rußdorf 1440 , der
Spannung zu begegnen , welche vom Culmerland aus besonders durch die Ritter
der Eidechsengesellschaft sich verbreitete , nachgebend die Gemüther zu gewinnen
suchte, fand er fo lauten Widerspruch im Capitel , daß Einige mit gezückten Schwertern den Saal verließen , und er selbst am folg . Tage (ani 10 . Jan .) beim Rathe zu
Danziz Hälfe suchte gegen die widerspenstigen Brüder . Solche Ereignisse , die
Masse der Klagen , an deren Abhülfe nicht zu denken war , und der Trotz vieler
Ordenübrüder , die diese Klagen der Beachtung nicht einmal werth hielten , brach¬
te» es dahin , daß die Ritter des Landadels und die Bürgermeister der Städte auf
Iudica 1410 den Bund zum
am Sonntage
einer Tagfahrt zu Marienwerder
Schirme ihrer Gerechtsame und zur Abhülfe ihrer Beschwerden schlössen, der der
preuß . Bund genannt wird . Gegen ihn bestand der Orden nur mühsam . M .' S
Fall war entschieden , als des Kaisers Ausspruch 1453 diesen Bund für nichtig er
klärte und dadurch dessen Verbindung mit des Ordens altem Feinde , dem Könige
von Polen , beeilte. Bald brach der offene Krieg aus , und der so sehr verminderte
Orden hatte dem überall andringenden Gegner nur Rotte » von Söldlingen entge¬
genzustellen , denen der Meister in seiner großen Geldnoth M . und alle andre
Burgen , Städte und Dörfer , die er noch besaß , als Unterpfand verschreiben
mußte . Unter diesen Söldner » waren die Böhmen die trotzigsten . Ihr Hauptmann Ulrich Czirwenka trat am 15 . Aug . 1456 M . , sowie alle andre bisher von
ihnen besetzt gehaltene Schlösser , für 436,000 Gltn . dem K . Casimir von Polen
1451 zogen 600 Polen durch die von Czirwenka geöffneten
ab . Am 6. Juni
Thore , und mit Schmach ward der Meister Ulrich v. Elrichshausen aus dem Ordenshausc vertrieben , auf welchem während 148 I . 11 Meister des Ordens
bewohnt
bestand M . , zum Theil von Jesuiten
gewaltet hatten . Seitdem
und der Sitz polnischer Woiwoden , zuweilen auch das Hoflager der polnischen Kö¬
nige , Gustav Adolfs und des sachs. August II . , bis es unter Friedrich II . 1112
mit dem preuß . Staate vereinigt ward . Beinahe wäre es kurz darauf als Opfer
eines übelverstandenen Ökonomiespstems (das z. B . die großen Ziinmerräume als
Getreidespeicher benutzte) völlig zerstört worden , hätte Friedrich II . nicht demVerderbcn Einhalt gethan . Bei dem sich allgemeiner verbreitenden Interesse für va¬
terländische Denkmäler ward auch die altdeutsche M . nicht unbeachtet gelassen.
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Frick stellte das Schloß in einem Kupferwerke nach Gilly 'S Zeichnungen malerisch
dar (Berlin 1803 , Fol ., mit Kpf .) ; Breisig , Director der Kunstschule zuDanzig,
nahm es noch genauer auf . Einzelne Aufsätze brachten das in seiner Art einzige
Gebäude in Erinnerung (vgl . „ Kunstbl ." , 1821 , St . 21 , und Jacobs , „ Das
Schloß Marienburg " , 1819 ) . Endlich trug die Theilnahme des Kronprinzen von
Preußen dazu bei, daß das Ganze aus seinem -Lchuite hervorgezogen und von neuen
Einbauen befreit ward . Dem Tage , wo Preußens Kronprinz ( seit 360 I . zum er¬
sten Male wieder ein deutscher Fürsti in dem Remter des Schlosses ein Fest feierte
und , den Pokal in der Hand , den Wunsch aussprach : „ Alles Große und Würdige
erstehe wie dieser Bau !" diesem Tage ( es war der 20 . Juni 1822 ) weihte Pros.
Büsching zu BreSlau sein Werk : „Das Schloß der deutschen Ritter in Marien¬
burg " (Berlin 1823 , 4 ., mit 7 Kpf ., O. uerf .). Aus urkundlichen O. uellen , die über
den Haushalt auf der Burg und das innere Leben des Ritterstaats viel Licht ver¬
breiten , bearbeitete Pros . Voigt zu Königsberg seine „Geschichte MarienburgS,
mit einigen Ansichten des Ortenshauses " (Königsberg 1821 ).
19.
Nach Büsching und Fiorillo war der unbekannte Baumeister der M . unstrei¬
tig ein Deutscher . Im Ganzen ist in den kühnen Spitzbogen , in den schlanken
Pfeilern der Stvl der schönen altdeutschen Baukunst sichtbar , und keine Vpur von
der sächsischen Bauweise . Alles hat den Schein gen Himmel strebender Leichtig¬
keit. Die Prunkgemächer waren mit Bildnissen undr) zum Theil noch lesbaren,
deutschen Reimen geschmückt. Im Nebenwerke , z. B « in der Mosaik ( meist Rautenfonn und Zickzackwinkel) , erkennt man ital . Bauart . Die Verzierungen in¬
nerhalb und außerhalb der Kirche (die nebst der Annencapelle vollständig erhalten
ist) sind
, wie beim kölner Dome, alle aus der Pflanzenwelt entlehnt
; nur hin und
wieder sind sie von wunderlichen Thiergestalten unterbrochen , doch gehen sie nir¬
gends über in das unbestimmte Feld willkürlicher Schnörkeleien . Auf demHochaltare fand sich ein Marienbild , wahrscheinlich von einem italien . Meister , in Öl.
Die Thüre oder die sogenannte goldene Pforte mit allen ihren Einzelheiten hat
Pros . Breisig gezeichnet. Das Mittelschloß bestand aus 4 Geschossen. Im
Prachtgeschosse bewundert man den großen Remter des Meisters , einen 45 Fuß
langen und breiten Saal , dessen Gewölbe ein achteckiger Granitpfeiler von 26 Zoll
im Durchmesser trägt . Der SammlungSremter
(96 Fuß lang und 48 Fuß breit)
isi nicht weniger kunstreich gebaut , vorzüglich das Kellergewölbe unter demselben.
In der Befestigung der Burg ist der 80 Fuß hohe, schivelichte (scheibcnartig runde)
Thurm , wahrscheinlich ein Wart - und Gefängnißthurm , merkwürdig . Bon dem
Hochschloffe sieht man nur noch die Trümmer seiner Größe . Bis 1802 eilte das
Schloß unbeachtet seinem Verfalle entgegen . Nach Preußens Wiederherstellung
ward die Erneuerung der Burg vom König und von einem Verein edler Männer
aus allen Ständen (sl)ork , Dohna , Dönhof , Tiedemann u . A.) bewerkstelligt.
Das verschüttete Kellergeschoß haben die niederringen Bauern unentgeltlich vom
Schütte befreit . So ist endlich 1824 die M . neu und mit passenden alterthirmlichen Emblemen und Glasgemälden verziert , aus ihren Ruinen erstanden . Schinkel'S Ideen zur Wiederherstellung der Trümmer hat Gropius in seinen Ansichten
des Schlosses dargestellt . Superintendent Häb 'er zu M . wird seine Forschungen
über die Geschichte dieses classischen Orts , und Director Breisig seine Zeichnungen
herausgeben . Zum Besten des Wiederherstellungsbaus
der hoebmcisterlichen
Burg schrieb der preuß . Major Ludw . v. Arier „KriegSgcschickiliche Denkwürdig¬
keiten des OrdenshaupthauseS und der Stadt Marienburg in Westpreußen " (Danzig 1824 ) , in welchen er die Anlage und den Ausbau der M . aus dem Gesichts¬
punkte der Kriegs - und Befestigungskunst beurtheilt und die Lchicksalc der Burg
in den verschiedenen Kriegen bis auf die neueste Zeit herab erzählt .
20.
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Mariette
(Pierre Jean ), geb . zu Paris 1697 , st. 1771 , war von seinem
Vater Jean M . ( st. 1712 ) in der Kupferstecherkunst unterrichtet worden , und hatte
sich auf seinen Reisen durch Deutschland und Italien zu einem der größten Kunst¬
kenner gebildet . Er verkaufte 1750 seinen Bücherverlag , kaufte sich die Stelle
eines kömgl. Secrerairs und Kanzleicontroleurs und beschäftigte sich einzig mikVer»
vollkommnung seiner Kupferstichsammlung . Wir besitzen von ihm : 1 : „ IHO
llu oulnnet clu r »i" (Paris 1750 ), 2 Folivbde . voll gelehrter Untersuchungen ; 2)
„I-cttre , ä U . cle Oaviu ' " ; 3) ,,I,e >tro ; 5»r I., jonlaiiio clo i.i nie <Ie Oreiielle " ;
1 ) die Beschreibungen der Crozat ' schen Sammlungen
von Gemälden , Kupfersti¬
chen, Statuen , Vasen und geschnittenen Steinen , in mehren Werken ; 5)
8oriz,t >on «In rcouoil <l'«i>t.nnp >e!> >lo äl . l>» v«-i >!' ,1^ »illo .<>" (PariS 17 >5 , Fol .) ;
6 ) „ iroliiteclure
sl!,n >
(Paris 1727 ) , und mehre andre stLerke. M ?s Ta¬
lente und liebenswürdiger Charakter horten ihn in Geschäftsverbindung und nach¬
her in Freundschaft mit CayluS , BarthAemy und Laborde gebracht , von denen er
den Auftrag bekam , bei der Herausgabe des „ lieoueil cke-i peiniurcs snti >z»o!,"
nach den Zeichnungen deü Pietro Sanio Dartoli die Aufsicht zu führeii.
Marine.
Seewesen , Seemacht überhaupt , und obgleich man zuweilen
von einer Handels - und einer Kriegsmarine spricht, so bezeichnet das Wort Marine
doch vorzugsweise die Gesammtheit der Schiffe mit ihrer Bemannung , die von
irgend einer Macht zum Kriege und zum Schutze des Seehandels gehalten werden.
Dahin gehören jedoch auch die vomEtaal
unterhaltenen Postschiffe (Packelböte ) .
Die hohe Bedeutung deSSecwesenS hat erst mit der Entdeckung von Amerika und
der Auffindung des Seewegs nach Ostindien ihren Anfang genommen . Waren
gleich schon vorher Kriege zur See geführt , so hatte man doch noch keine ausschließ¬
lich zu diesem Endzwecke bestimmte Flotten unterhalten , man bediente sich gewöhn¬
licher Handelsschiffe , die man für den Augenblick bewaffnete . So bestanden die
ersten Flotten der Spanier und Portugiesen , mit denen sie die entfernten Meere
befuhren , aus Handelsschiffen , die Zugleich zum Kriege gerüstet waren . England
und Holland errichtete » zuerst eigne Kriegsmarinen in Europa , dann die übrigen
seefahrenden Staaten . Die engl . Marine , voni Anfang an eine königliche, ent¬
stand unter Heinrich VUl . , ward aber erst unter Elisabeth von Wichtigkeit , wäh¬
rend die holländische sich in dem Kampfe mit Spanien bildete und seit der directen
Fahrt nach Ostindien einen nicht unwichtigen Zuwachs durch die Flotten der ostind.
und übrigen großen Compagnien erhielt . In der Folge erhielt die Seemacht , je
mehr sich das Mercantilsvstem
s ( . d.) über Europa verbreitere , eine immer
steigende Wichtigkeit . Durch Colbert trat auch Frankreich als eine neue furchtbare
Seemacht auf , die auf dem Wege , ein entschiedenes Übergewicht zu erlangen , nur
durch den Scesieg der Briten bei La Hogue ( 1692 ) gebrochen ward und in der
Folge nie wieder auf eine gleiche Stufe der Macht sich erhob . Im Anfange des 18.
Jahrk . ward auch Rußland , nachdem bisher Schweden und Dänemark bei dem
Verfalle der Hanse eine beinahe unbestrittene Herrschaft zur See geübt hatten , als
Seemacht wichtig . Doch blieben England und Holland fortdauernd die ersten See¬
mächte in Europa , bis seit der Mitte des 18 . Jahrh . England ein immer entschie¬
deneres Übergewicht errang . Um eine beträchtliche Kriegsmarine halte » zu können,
muß ein Staat eine ausgedehnte Handelsschiffsahrt besitzen, sich die zur Erbauung
und 'Ausrüstung von Schiffen erfoderlichen Materialien leicht verschaffen können
und besonders eine günstige geographische Lage haben . In allen diesen Rücksichten
besitzt England unläuqbar große Vorzüge vor den übrigen europäischen Staate » .
Eine Seemacht gewährt eigentlich , sowie der Gewinn von Seeschlachten , mehr
einen negativen als positiven Vortheil , sie dient zum Schutze des Handels und der
Colonien , ungleich weniger aber zu Eroberungen ; gewonnene Seeschlachten mögen
drohende Gefahren abwenden , werden aber nicht leicht zu wichtigen positiven Ergeb-
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nisten führen . Schon hieraus ergibt sich, baß Seemächte nie bie Unabhängigkeit
und Selbständigkeit des Festlandes von Europa so gefährden können , wie dies von
einer vorherrschenden Landmacht zu fürchten ist.
Marini
oder Marino
(
Giambaitista
), ein Dichter , welcher durch sein
großes Talent sich eine eigne Partei bildete ( s. Italienische
Poesie ) , war
1569 zu Neapel geb. Dem Willen seines Vaters zuwider , der ihn zum Juristen
bilden wollte , folgte er seiner Neigung zur Dichtkunst , und mehre Arbeiten erweck¬
ten ihm bald Bewunderer seiner Talente , die seine Liebe zu den Musen nährten.
Der Herzog Bovino nahm ihn in seinen Palast auf , und der Prinz von Conca,
Großadmiral des Reichs , in seine Dienste . Hier lernte er Torguato Tasso kennen,
dessen Umgang für seine Bildung vortheilhaft ward . später fand er in Rom an
dem Cardinal Pietro Aldobrandini einen Beschützer . Im Gefolge desselben kam
er »ach Turin , wo ihm ein schmeichelhaftes Gedicht auf den Herzog von Savonen,
Karl Emanuel , u. d. T . : „ II lilruiio " , eine günstige Aufnahme , viele Beweise
von Wohlwollen , den Orden des heil . Mauritius
und Lazarus und den Titel
eines herzogl . Secretairs verschaffte. Der Neid seiner Feinte , seine Eitelkeit und
satyrische Laune verwickelten ihn aber auch hier in allerlei Streitigkeiten . Margaretka , die geschiedene Gemahlin Heinrichs IV ., halte ihn nach Paris eingeladen;
nach ihren , Tode fand er eine Beschützerin an Maria von Medici , der zweiten Ge¬
mahlin dieses KönigS . Er bezeigte ihr seine Dankbarkeit durch ein Gedicht : „ II
te, » >>>»" , wofür er neue Belohnungen erhielt . Die Sehnsucht nach seinem Va¬
terlande zog ihn aber gegen das Ende 1622 nach Italien zurück. Er hielt sich einige
Zeit zu Rom auf , weihn die Akademie <le ^ !i nn »„ >5>i zu ihrem Vorsteher ernannte,
und begab sich dann nach seinem Geburtsorte . Hier wäkltc er den schönen Hügel
von Posilippo zu seinem Ausenrbalt , und hoffte seine erworbenen Guter in Ruhe
zu genießen, als der Tod ihn 1625 wegraffte . M .'S berühmteste Arbeit , sei» heroi¬
sches Gedicht „ V-Ione " , ist zuerst Paris 1623 erschienen und ebenso sehr bewun¬
dert als in der Anlage und Ausführung getadelt und wegen mancher wollüstigen
Gemälde zu den verbotenen Büchern gerechnet worden . Ferner hat man seiner
Darstellung Schwulst , erkünstelte und übertriebene Metapkern und überfeine
Pointen und Wortspiele (sogenannte Concetti ), letzteres zum Theil aus Einseitigkeit
und Pedantismus vorgeworfen . Dem sei wie ihm wolle , schäl.-bar sind immer sein
Scharfsinn , seine geistreichen Wihspiele und seine kühnen Verknüpfungen und
Dergleichungen , wodurch er auch dem Alltäglichen neue Reize zu leihen weiß.
Werthes hat die schönsten Stellen des „ -äclone " im Auszuge zusammengestellt.
Die übrigen Werke M .'s bestehen in einem erzählenden Gedichte : „ I.u 8lr »o,c
ckegli innoc -rntl " , und einer großen Anzahl vermischter Gedichte , die theils u. d. T.
„I .u lila " , theil ? unter der Überschrift „ I.u 7.anii >» g>>!i " , verschiedentlich gedruckt
sind, ferner aus Iwitene gruve . oi ^ ute . läcclc und andern Sachen in Prosa und
Versen . Einige seiner Sonette gehören zu den vorzüglichsten , welche die italienische
Spräche besitzt.
Marino
(
Sam
) , die kleinste Republik in Europa , welche alle Stürme der
Zeit überlebt hat , liegt im Herzogkh . Ilrbino im Kirchenstaate . Ihr Gebietbesteht
aus einem steilen Berge und einige » Anhöhen . Auf 1^ ^ M . enthält sie eine Stadt
und 2Dörf,r mit 1000 E . Sie soll auf folgende Art entstanden sein. Ein Mau¬
rermeister , Marino , der im 3. Jahrh , mit dein Kaiser Diokletian nach Italien ge¬
kommen sein soll, lebte auf diesem Berge als Einsiedler so streng , daß man ihn als
einen Heiligen ansah , und daß die Besitzerin des Berges ihm denselben schenkte. In
der Folge bauten sich mehre Leute an , die nach und nach einen eignen Staat bilde¬
ten und denselben nach jenem Einsiedler nannten . 1100 kaufte die Republik das
Schloß Pennarosta in der Nachbarschaft und 1110 ein andres , Casolo . «Lie wurde
im 12. Jahrh , von 2 oder 3 Consuln , nachher von einem Capitano regiert . Unze-
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fähr 290 I . nachher leistete sie dem Papste Piusll . Beistand , der sie dafür ansehn¬
lich beschenkte. 1139 stand sie in Gefahr , auf Veranlassung bürgerlicher Zwistigkeiten und Parteien , durch Albcroiü ihre Freiheit zu verlieren . Aber Clemens Xlt.
(1140 ) , Benediet XN . ( 1148 ) und Pius VII . ( 1811 ) bestätigten ihre Freiheit.
Somit hat diese Republik fast 14 Iahrb . hindurch ihre alte Verfassung erhalten.
Bonaparre ließ ihr 1191 den Gruß der Freundschaft der große» Republik überbrin¬
gen , und versprach ihr einige Kanonen , Getreide und eine Vergrößerung ihres Ge¬
biets . Der Rath antwortete : tie Kanonen werde er dankbar annehmen , das Getreide
bezahlen , die Vergrößerung müsse er aber ablehnen ; die Republik sei glücklich in ih¬
rem alten Besitzthum ; sie bitte um Erleichterung des Handels . — Nach diesem
schien Alles vergessen, die Kanonen sind nicht gekommen ; aber unvergessen bleibt
des Rathes Antwort ! — Die Regierung besteht aus einem großen Rathe von 300,
zur Hälfte adeligen , zur Hälfte bürge , l. Personen und einem kleinen Rathe von 12
Personen . An der Spitze des Staats stehen 2 auf 3 Monate gewählte Gonfalineri.
welchen 2 Capitani oder
Die vollziehende Gewalt haben 60 Älteste (X,unter
Consul » — alle 6 Monate neu gewählt — den Vorsitz führen . Bei wichtigen Angelegenkeiten versammelt sich der große Rath , wozu jede Familie eine Person gibt.
Der erste Staatsbeamte ist der Commissarius oder Civil - und Criminali ichrer, der
allemal ein auswärtiger RkchtSgelehrter ist und auf 3 Jahre angenommen wird.
Alle waffenfähige Mannschaft steht unter einem Kriegstribun , den das Volk wählt.
Das Mtlüair besteht aus 40 — 50 M . Die iLtadr S . -Marino , die ungefähr
6000 Einw . enthält , hat außer einigen guten Gemälden keine Meisterwerke der
Kunst auszuweisen . Aber ihre Lage und ihre ganz eigne politische Beschaffenheit reizt
immer die Neugier der Reisenden . Niemand wird hier nach einem Passe befragt.
Seit undenklichen Zeiten ist zu -rr .-Marino Niemand mit dem Tode bestraft wor¬
den. Das Wappen ist ein Berg , auf dem 3 Kastelle stehen. -L . Delsico ' s „ äl».' i»vIlo
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künstliche Puppen , welche an verborgenen Schnüren
Marionetten,
oderDrähtcn gezogen und gelenkt werden , und mit denen man aufkleinen dazu erbau¬
) Schauspiele aufführt , indem die hinter
ten Theatern (Marionettentheatern
den Coulissen befindlichen Personen die Worte dazu sprechen. Gewöhnlich spricht
der Marionettenspieler , der die Bewegung der Figuren leitet , auch mit veränderter
Stimme den Dialog . Sie waren schon bei den Griechen und Römern bekannt;
Tenophon . Aristoteles , GelliuS , Horaz u. A . erwähnen solcher hölzerner Figuren,
die durch Fäden in Bewegung gesetzt werden w. Man brauchte öfters dergleichen,
um den Kindern Schrecken einzujagen , den Pöbel auSeinanderzutreiben tc. (S.
Bcckmann 's „Geschichte der Erfindungen " .) In neuern Zeiten haben die Marionettenspicle , namentlich in Frankreich , großen Beifall gefunden ; ja man wollte
sogar die Erfindung derselben einem Franzosen , Briochö , einen» Zahnausreißer zu
Paris , in der Mitte des 11 . Jahrh , zuschreiben , der sie aber nur vervollkommnet
hatte . Eine Marionettenoper gab es 1614 zu Paris , welche vielen Beifall fand.
Zn mehren großen Städten Italiens befinden sich noch gegenwärtig Marionetten¬
theater (z. B . in Mailand das 1'eoiio Oi,ol ->mo ), welche von den ersten Ständen
besucht werden . Die Figuren sind so künstlich eingerichtet , daß die Unternehmer
mit ihnen große Stücke und Opern ausführen können. Auch in Deutschland gibt
es herumziehende Marionettentheater , die zum Theil durch ihre mechanische Fertig¬
keit, zum Theil durch ihre derben , aber oft echtkomischen, aus dem Leben gegriffe¬
nen Späße selbst ein gebildetes Publicum zu ergötzen vermögen . Doch ist hier
das Marionettensviel zu einer der niedrigsten Volksbelustigungen herabgesunken;
es wird oft von Landstreichern , die mit Zweideutigkeiten den Beifall des großen
Haufens zu erhäschen suchen, zu schädlichen Zwecken gemißbraucht . Daher sind
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in mehren Staaten

, namentlich im Preußischen und im Dänischen , strenge be¬
ergangen.
Mariotte
Edme
(
), Prior von Lt . -. Martin sousBeaune , 1886 in die
franz . Akademie aufgenommen und gest. 1684 , hat die Physik und Mechanik mit
vielen Entdeckungen bereichert . Er besaß ein besonderes Talent im Experiment » en,
und bewies dies namentlich durch Wiederholung und Abänderung der von Pascal an¬
gestellten Versuche über das Höhen messen (s. d.) durch den Barometer
. Z»
der Hydraulik machte er eine Menge von Entdeckungen über das Maß und den Ablaufder Gewässer nach der verschiedenen Hohe dcrBehälter . Er stellte sodann Unter¬
suchungen über die Leitung des Wassers an , und über die Stärke , welche die Rohren
haben müssen , um dem Drucke zu widerstehen . Auch bestimmte er die Gesetze des
Gleichgewichts flüssiger Körper . Von ihm heißt der in der Lehre von der Lust allge¬
mein angenommene Grundsatz , daß die Dichtigkeit derselben sich wie das Gewicht,
das sie trägt , oder wie die zusammendrückende Kraft verhalte , das Marioilische
Gesetz . Die von Chr . Wre » zuerst bearbeitete Lehre vom Stoße bearbeitete er ge¬
nauer und vollständiger . „ Ocn -rci ile>l->,ioiw '' (Levden 1117 , u. Haag 1710,
in 2 Bdn ., 1.). Auch schreibt man ihm das glückliche Distichon über die Schnel¬
ligkeit der Eroberungen Ludwigs XIV . zu:

setze gegen die Zulassung der unbefugten Kunst - und Marionettenspieler

Un » «lies l .otlu >ro >, Uurgunüos
bebüomss
uns,
Uns üoinst ltatavos luns , guicl snnus «ritt

Mar
i .u s (Eajus ), ein Römer aus Arpinum im Gebiete der Dolsker , stammte
von geringen Ältern , die ihn zu harten Landarbeiten anhielten . Bei einem kref vollen
Körper besaß er viel natürlichen Verstand , Entschlossenheit und Unternehmungsgeist;
sei» Charakter war rauh und wild , unbiegsain und ehrgeizig . M . wählte die kriege¬
rische Laufbahn und legte die ersten Proben s. Muthes unter Scipio dem Afrikaner
vor Nuinaniia ab . Sein Verdienst hob ihn von Stufe zu Stufe , und schon Scipio
ahnte den großen Feldherrn in ihm . Unter dem Consulat des Cäcilius MetelluS und
L. Aurelius Cotta erhielt er das Tribunal auf des MetelluS Verwendung . Jetzt
schlug er, um die Mißbrauche beim Votiren der Comitien zu verhindern , vor , den
Weg zu dem Stimmungsplatze zu verengern und dadurch die hinaufgehenden Bür¬
ger vor dem Andringen der Candidaten und ihrer Freunde zu sichern ( luv >1.-» ia).
Die Patrizier , über ein Gesetz erbittert , das ihnen Eintrag that , foderten von M . Re¬
chenschaft. Beide Consuln erklärten sich gegen ihn ; er aber drohte ihnen mit der Ge¬
walt seines Amtes und gab , ohne Rücksicht, daß er dem MetelluS dieses Amt ver¬
dankte , dem Lickor Befehl , den Conseil ins Gefängniß zu führen . «Leine Standhaftigkeit siegle und gewann ihm die Liebe des Volks . Darauf milderte er gegen den
Vortheil des Volks , aber zum Besten der Staatscasse , den Vorschlag des GracchuS
wegen der Austheilung des Getreides an die armen Bürger . Um dieAdilwürde be¬
warb er sich vergebens . Dagegen erhielt er die Prätur . Von der Beschuldigung , daß
er sich der Bestechung dabei bedient habe , ward er freigesprochen . Er verwaltete s.
Amr fast zu allgemeiner Zufriedenheit , den Mangel an gelehrten Kenntnissen durch
natürlichen Verstand ersetzend. Z » der Proprärur von Spanien , die ihm auf das
folg . Jahr ertheilt wurde , erwarb er sich ebenfalls großen Beifall . Er säuberte das
Land von Straßenräubcrn und suchte die noch wilden Einwohner zu einem gesitteten
Lebe» zu fübren . Nach s. Rückkehr widmete er sich wieder den Angelegenheiten des
Staats und verband sich, indem er Julia , eine Tante IuliusCäsar 's, heirachete, mit
den»angesehensten Geschlechte der Zulier . Endlich öffnete sich ihm eine größere Lauf¬
bahn . Der Coiisul Q . Cücilius MetelluS nahm ihn als Legaten in den ftigurlhinischen Krieg mit . Seine Tapferkeit , s. Standhaftigkeit in Erwägung aller Beschwer¬
ten , worin ersieh dem gemeinsten Loldaten gleichstellte, erwarben ihm ebenso sehr die
Achtung des MetelluS als die Liebe des Heeres . Allein M . war undankbar genug , den
Mann , der ihn aus der Dunkelheit auf die Bahn des Ruhms geführt hatte, zu ver--
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kleinern , um sich durch seinen Sturz zu heben. Die Erbitterung zwischen Beiden stieg
immer höher . M . bat endlich den MetelluS , ihn »ach Rom zurückkehren zu lassen»
wo er sich um das Consulat bewerben wolle . Nicht ohne Spott verweigerte ihm Me¬
telluS die Erlaubniß . M . ließ aber nicht ab , bis er, wenige Tage vor der ÄLahl der
neuen Consuln , jenem die Erlaubniß abgedrungen hatte . In tz Tagen eilte er nach
Rom und wußte theils durch Verleumdung tesMctelluS , theils durch große Verhei¬
ßungen von sich selbst das Volk dergestalt zu gewinnen , daß er nicht nur emmüthig
zum Consul erwählt , sondern auch , obgleich man den MetelluS schon in dem Proconsulate von Numidlen sür das dritte Jahr bestätigt hatte , zum Oberbefehlshaber
in dieser Provinz ernannt wurde . Dies geschah 108v . Ch . ; sein Mitconsul warL.
Cassius Longinus . Da M . einsah, daß er als ein Plebejer nicht hoffen dürfe , sich
die Gunst der Patrizier zu erwerben , und er s. Ansehen nur auf einen mächtigen An¬
hang im Volke gründen könne, so trat er als Gegner der Vornehmen auf . Je hefti¬
ger s. Reden den Adel angriffen , desto mehr gewannen sie beim Volke Beifall . Um
beider Abneigung der Reichen , sich anwerben zu lassen, s. Legionen vollzählig zu ma¬
chen, nabni er s. Zuflucht zur letzten Bürgerclasse , welche man bisher nur im äußer¬
sten Nothfall gebraucht hakte, und lehrte den römischen Pöbelsich durch Kriegsdienste
bereichern . Mit Blitzesschnelle erschien er bei Utica und begann den Feldzug.
Unterdessen katte Iugurtha an dem König von Mauritanien , Bocchus , einen Bun¬
desgenossen bekommen . Sie standen niit 2 Heeren den Römern entgegen . M . ver¬
mied eine Hauptschlacht , bis die Unzufriedenheit der Soldaten ihn dazu nöthigte.
Dann drang er durch die numidischen Wüsten gegen Kapsa , die Hauptstadt des Lan¬
des vor , erstürmte und zerstörte sie. Erschreckt durch dieses Beispiel barbarischer
Strenge , unterwarf sich ihm Alles , wohin er kam. Während M . diesen Krieg fort¬
setzte, kam L. Cornelius Sylla als O. uästormit der Reiterei zur Verstärkung an
und erwarb sich durch Tapferkeit , Ausdauer bei Widerwärtigkeiten und strenge Le¬
bensweise die Freundschaft des Obcrfeldherrn . Nach der Eroberung von Mulucha
zog sichM . an die Meeresküste zurück, um s. Truppen in die Winterquartiere zu
führen . Auf diesem Marsche griffen ihn DocchuS und Iugurtha an und schlössen
ihn , als er sich auf 2 Bergen verschanzt hatte , ein. Die Römer schienen verloren,
als M . die von Tanzen und Schmausen ermüdeten Feinde im ersten Schlafe über¬
fiel und fast gänzlich aufrieb . Nach dieser Niederlage versöhnte sich Bocchus mit den
Römern und lieferte ihnen aufSylla 'S Zureden den Iugurtha aus . Darauf theilte
M . einige Länder desselben unter den Bocchus , Hiempsal >>. oder Mandrestal , und
machte die andern zur römischen Provinz . Noch vor s. Rückkehr nach Rom ward er
mit derNachricht überrascht , daß er zum zweiten Male zum Consul erwählt sei. Das
Volk , durch die andringenden Cimbern und Teutonen geschreckt, hatte diese Wahl
gegen die Gesetze durchgesetzt. M . erhielt in Rom die Ehre des Triumphes . Darauf
zog er nach Gallien jenseits der Alpen , und s. Mitconsul , C. Fulvius Fimbria , nach
Oberitalien . Da aber die Cimbern und Teutonen , statt nach Italien zu gehen , in Spa¬
nien eingefallen waren , so hatte M . Zeit , s. Heer durch strenge KriegSzucht zu bilden.
Bei der fortdauernden Furcht vor den Cimbern ward er hinter einander zum dritten
und vierten Male Cimsul . Jetzt waren die Barbaren aus Spanien zurückgekehrt
und drohten von zwei Seiten in Italien einzudringen . M . nahm mit seinem Heere
eine Stellung am Zusammenfluß der Rhone und Isere , während sein Mitconsul,
LutatiuS Catulus , am Fuße der norischen Alpen Dasselbe thun sollte. Da die
Mündung der Rhone das Einlaufen der Schiffe nicht erlaubte , so legte er eilten
Canal , die Fossa Mariana an , durch den er das Wasser der Rhone leitete , wo¬
durch er Lebensmittel vom Meere aus erhalten konnte. Kaum war diese Arbeit voll¬
endet , als das Heer der Teutonen nebst den Ambronen sich den Römern gegenüber
lagerte . M . trug Bedenken , so überlegenen Feinden in offenem Felde zu begegnen,
und hoffte sie durch Abschueidung der Lebensmittel wo nicht aufzureiben , doch zu^
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vor zu schwächen. Die Barbaren aber beschlossen, ihren Marsch , ebne des römi¬
schen Heeres zu achten , fortzusetzen. M . folgte ihnen und kolke sie bei Llaiiä Sepkiä
ein . Er griff zuerst die Ambronen und am folgenden Tage die Teutonen an ; beide
Heere wurde » vernichtet slOL v. Ehr .). Auf die Nachricht von tielcm großen
Siege brachten ihm gesandte aus Rom die Botschaft , daß ihm ein fünftes Eonsulat und die Ehre des Triumph ? zuerkannt worden . Letztere wollte er nur annehmen , wenn er sich durch Besiegung der Enubern ihrer würdig gemacht haben
würde . Diese waren von der Ostseite " >Italien eingedrungen ; M . vereinigte sich
daher mit Luctatüi ? und zog ihnen entgegen . Nun baten die Enubern durch eine
Gesandtschaft , daß man ihnen Ländereien zuWobnplätzen anweisen solle ; M . aber
meldete ihnen mit Hohn die gänzliche Niederlage ihrer Bundesgenossen . Hierüber
ergiunuiit , rückten die Eimbern vor . Ihr König Bojorip foderte den M . auf , Zeit
und Ort zu einer entscheidenden Schlacht zu bestiinmen . Dieser wählte eine Ebene,
Eanipi Raudii genannt , unweit Dercelli , die deni cimbrischen Heere , das aus
300,000 M . Fußvolk und 15,000 Reitern besiand , nicht erlaubte , sich gehörig
auszubreiten . Da ? Römcrheer war 52,000 M . stark. Obgleich M . sich scl'rst den
Haupkangriff vorbehalten halte , so fügte es doch der Zufall , daß Luctakin? und
Svlla die eigentliche Entscheidung bewirkten . Die Niederlage der Barbaren war
vollständig ; 150,000 blieben . 60,000 ergaben sich, die übrigen zogen einen frei¬
willigen Tod der Sklaverei vor ( 101 v. Ehr .). M . und Lneiatiu ? zogen triumphirend in Rom ein, und Ersterer erbaute eine» Tempel der Ehre und Tapferkeit . Die
Bewerbung um daSßchsteEonstilat konnte dem Sieger nicht fehlschlagen , obgleich
der große MekelluS Numidicu ? sein Nebenbuhler war . Er verband sicki jetzt mit
den vorjährigen Tribunen , Apuleju ? Saturninu ? und dem Prätor ServiliusGlaueia , und suchte in Gemeinschaft mit ihnen alle Mittel hervor , da? Volk zu gewin¬
nen und die Patrizier ihrer Vorrechte zu beraube ». Die ? geschah besonder ? durch
das Gesetz , daß jede Volksverordnung 5 Tage nach ihrer Bekanntmachung vom
Senat bestätigt werden solle. Die Senatoren mußten die? Gesetz beschwören , und
Metellus , der sich dessen weigerte , ward verbannt . Indeß Kaue M . sich durch
seine Zweizungigkeit beiden Parieien verdächtig gemacht und wurde bei der neuen
Eonsulwakl Übergängen ; SaturninuS
und Glaneia § her kamen in einem DolkSaufstand um . Aus Verdruß über die Aurückbrrufung des ihm verhaßten Meiellug
ging M . nach Asien, unter dem Verwände , der Erbeb - dort ein Opfer zu bringen,
eigentlich aber , um durch Anzettelung eir.es neuen Kriegs neue Wichtigkeit zu er¬
langen . Mit Erstaunen fanden bei seiner Rückkehr sich fast ganz vergessen, und den
Sylla in hohem Ansehen beim Volke . Dies entstammte seinen Haß , der schon
jetzt einen Bürgerkrieg entzündet haben würde , wenn nicht die Eonsuln ihn im
Keime erstickt hätte ». Bald darauf brach der BunteSgenosscnkrieg auS , in welchem
M . als Unkerfeldherr zwar einige Siege erfocht , im Ganzen aber weniger Ruhm
eiiiärnkete , als man hätte erwarten sollen. Alter und adränklicbkeir Karlen seine
Kraft geschwächt, er legte daher seine Fcldherrnstelle noch im Laufe des Kriegs nie¬
der . Kaum war dieser gefährliche Krieg beendigt , als der Bürgerkrieg zwischen M.
und Sylla begann . Beide bewarben sich um den Oberbefehl gegen Mühridat , und
da die Eonsuln sich auf des ruhmgekrönien Svlla Seite neigten , überfiel der VolkStribun P . öLulpitiuS , der dem M . anhing , sie mit bewaffneter Hand und trieb
den Sylla au ? der Stadt . Jetzt erhielt M . den Oberbefehl . Allein das Heer setzte
sich unter Anführung des -Lvlla » ach Rom in Marsch , wo M . an Svlla 'S
Freun¬
den alle Gewaltthätigkeiten ausübte . Ohne Widerstand zog Sylla in Rom ein,
von wo M . mit seinem Sohne geflohen war , und erklärte Beide in die Acht . Von
seine»! Sohne getrennt , irrte M . an der Küste Italiens umher und war mehr¬
mals seinen Verfolgern entgangen , als endlich Reiter ihn in einem Sumpfe ent¬
deckten. Sie führten ihn nackt nach Minturnä , wo der Magistrat nach einigem
Eviiversaliviis -rexieoii. Bd . VII.
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Bedenk '» beschloß, kein Befehle Svlla 's und des Senats zu gehorchen . Aber der
cimbrische Sklave , dem die Vollziehung aufgetragen war , lief; bei desM, ' S?lnblick
zrm Mitleid ; sie
imd Anrede das Schwert fallen . Dies bewog die Muiturner
brachten ihn an die Seeküste , von wo ein Schiff ihn nach ?lfrika hinübersuhrte.
Er landete in dem Hafen des zerstörten Carthago und vereinigte sich bier mit fei-.
»ein Sohne , der vergebens in Numidien Hülfe gesucht hatte . Beide verlebten den
Winter auf der Inftl Cereina . Als sie die Nachricht erhielten , daß durch Cinna
ihre Partei wieder den Sieg in Italien gewonnen habe , eilte M . dahin zurück,
lehnte die ihm angetragenen Ehren ab und vereinigte sich mit Cinna und SertoriiiS. Sie beschlossen einen Angriff auf Rom . welches HetaviuS verikeidigke . Da
es in der Stadt an Lebensrnitteln und Soldaten fehlte , erbot sich der Senat , gegen
das Versprechen , daß kein Römer ohne Urtbeil getödtet wei de» solle , die Thore
zu öffnen . Dies geschah. Anfangs wollte M . nicht vor Aufhebung der gegen ihn
ausgesprochenen Acht die Stadt betreten , und schon waren die Bürger dazu ver¬
sammelt , als er mit seinem zügellosen Anhange eindrang und , dem gegebenen Ver¬
sprechen zuwider , ein fürchterliches Blutbad anrichtete , dem endlich Cinna und
SertoriuS selbst ein Ende machten . Er bakke Alle zu morden besohlen , deren Be¬
grüßung er nicht auf gleiche Weise erwidern würde . Fast alle Senatoren , die sich
der Volkspartei widersetzt statten , wurden ermordet , und ihr Vermögen eingezogen.
Als Cinna 'S Consulat zu Ende war , ernannte dieser sich und den M . eigenmächtig
zu Consuln . M „ jetzt 70 I , alt , bekleidete diese Würde Zinn siebenten Male , aber
er starb schon nach den ersten 17 Tagen ( »n I . 86 v. Ehr .) , erschöpft von den
überstandenen Beschwerden und niedergebeugt von den Sorgen , die des herbei¬
eilenden Svlla Drohungen in ihn , erwecken mußten.
M a r i v a u x (Pierre Carlet deChamblain de) , Roman - und Theaterschrift¬
steller, geb . zu Paris 1688 , erhielt von seinen Ältern eine sorgfältige Erstehung.
Das Theater fesselte seinen Geschmack ; da er aber im Fache der Char . kierstücke
nichts Neues liefern zu können glaubte , widmete er sich dem Intiiguenstück . Er
faßte die Naivetät unwillkürlich sich verrathender Regungen glücklich auf . Feinheit
iss ihm nicht abzusprechen , doch ist sie mir einer gewissen Kleinlichkeit gepaart.
Charakter weiß er eigentlich ebenso wenig zu schildern als Intriguen zu ersinnen.
Jenen fehlt Leben, diesen Mannigfaltigkeit . Die Verwickelung ist gewöhnlich so
durchsichtig , daß man ihre Auflösung schon im ersten Augenblick erwartet . Dabei
ist er in seinen Motiven so gesucht und geziert, daß die Franzosen eine eigne Be¬
nennung ( ninrivmula ^ e.) für eine gesuchte und witzelnde Art des Ausdrucks erfun¬
den haben . Bei ihrer Erscheinung fanden M .' S L tücke vielen Beifall , aber nur
einige haben sich auf dem Theater erhalten . Sie sind, gesammelt in 5Bdn ., 12 .,
1758 erschienen. Die berühmtesten sind : „ l .» täus >w>> onnlstlenoc, -," und ,Po
jeu l>(- i'arrionr ot ein linearst " . Außerdem hatM . geschrieben : 1) „ l.e spectutemr
liaiio .ais " , welcher jedoch dem engl . „ 8pi -Lwtnr " weit nachstestt; 2) „ Vic <Iv >l->riain »:" , einer der besten frant . Romane , voll anziehender Situationen , wahrer
Schilderungen und zarter Empfindungen , aber wortreich (Friedr . Schulz hat diesen
Roman u. d. T . : „ Josephe " , abgekürzt übersetzt) ; 3) „ I.e p .a^ sn pm-venu"
(übcrs . von MyliuS ), geistreich und lustig, aber ebenso wenig wie der vorgenannte
Roman von ihm beendigt ; 1) „l .' klomers trnvi -sii " ; 5) „ l.o zss>il " ,-mpsie instiztoiit " ; 6) „ pstarnnmnn " ; sämmtlich von geringerm Werth . — Im Ganzen ge¬
bührt seinen Romanen der Vorzug vor seinen Theaterstücken . Sie drehen sich nicht,
wie diese, in dem engen Kreise einer sich verbergenden Liebe ; aber seine Gemälde
von Leidenschaften haben mehr Zartheit als Kraft , gehen oft inS Kleinliche und
werden dadurch ermüdend . Seine Schreibart in den Romanen ist ebenso tadelhast
wie in den Komodie », kostbar und witzelnd. Er ward 1713 in die AcsstcmielVunraizn aufgenommen , und starb zu Paris den 11 . Febr . 1763.
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Mark,
ei » alldeutsches Wort , so viel als Erinnerungszeichen , Mol —
daher Brandmark ; dann zeigte es , wie Mai kling , die (Grenze eines Landes oder
Beziiks a». Ehemals wiiide diese Benennung von den Grenzen größerer Lander
gekraucht , jetzt nur von kleinen Bezirken , z. B . Dorfmark , Feldmark , Holzmark,
die Grenzen eines Dorfes , Feldes , Gehölzes , P,n jenem weitem Sinne hießen
die Grenzprovinzen des deutschen Reichs , welche gegen die Angriffe der Wenden,
Ungarn und andrer feindlichen Nachkam in Vcrtheidigungssiand gesetzt und durch
Markgrafen
s ( . d.) befehligt wurden , Marken , Markgrafthümer , z. B . Mei¬
ßen , Lausitz, Brandenkurg , Mähren , Steiermark w. Vorzugsweise und ohne
Beisatz fuhrt den Namen:
M a r k, eine Grafschaft im ehemal . westfäl . Kreise , jetzt in der preuß . Pro¬
vinz Westfalen , Regierungskez . Minden , welche gegen N . an das Fürstenrhum
Munster , gegen L) . an das Herzog,hum Westfalen und gegen S . und W . an
das Herzoglhum Berg grenzte . Sie hat einen Flächeninhalt von 31 s^ M . und
wird durch die Ruhr in den Hellweg , den größer », nördlichen , und in das Sauer¬
land , den kleinern südlichen Theil , getheilt . Zener ist äußerst fiuchtkar und hat
auch starke Viehzucht ; dieser ist rauh , felsig und wenig fiuchtkar , hat aber viele
Eisenerze und vor .ügl ' ch einen großen Vorralh sehr guter Steinkohlen , welche kei
den vielen Manufacturen den Holzmangel ersetzen. Die Manufacluren im Sauer¬
lande liefern Metallwaaren aller Art und ernähre » über 5000 Menschen . 1801
betrug die Einwohnerzahl 153,000 , deren größter Theil lutherisch ist; die Ein¬
künfte schätzt man auf 100,000 Thlr . Die Grafschaft Mark siel aus der jülichsche» Erbschaft an Kurkrandenkurg ; der große Kurfürst versprach den Einwohnern,
daß sie stets bei seinem Hause bleiben sollten . Seitdem befand sich das Land sehr
glücklich, und als 1805 und 1806 verschiedene Läntertaufche stattfanden , erinner¬
ten die getreue » Einwohner , besorgt , daß ihnen ein gleiches Schicksal bevorstehe,
Friedrich Wilhelm !>I. an das Wort seines großen Ahnherr », der dasselbe auch feier¬
lich bestätigte. Allein 1807 , im kilsiter Frieden , mußte er die Grafschaft Mark
abtreten . iLie wurde zum Großherzoglhum Berg geschlagen und machte den be¬
trächtlichsten Theil des RuhrdepartementS aus , bis sie 1813 von Preußen wieder
in Besitz genommen wurde.
Mark,
in der Physiologie , 1) die fette Substanz , welche sich inwendig in
den Knochen befindet und durch die allenthalben m dieselben eindringenden Arterien
abgesetzt wird ; 2 ) das zellige Gewebe , welches man bei Gewächsen i» der Mute
des Stammes und der Äste antrifft . Dieses Pflanzenmark verbreitet sich noch
durch andre Theile der Gewächse und hat mit dem zelligen Gewebe der Rinde die
größte Ähnlichkeit . Es besteht aus den feinsten Fäsercbe » der Gewächse , die, nach
alle » Richtungen durcheinanderlaufend , ein seines Gewebe bilden , in welchen«
sich sehr kleine Höhlen oder Awuchenräume befinden . Diese Hehlen erscheinen
nicht nur in verschiedenen Pflanzen , sondern aueb in den verschiedenen Theilen der¬
selben Pflanzen in veränderter Gestalt . Mit dm « zelligen Gewebe der Rinde steht
das eigentliche Mark in Verbindung . Bei Bäumen dringt es durch das Holz in
den Splint und macht einen Tbeil des netzförmigen Gewebes der Rinde selbst aus.
Es verbreitet sich bis in die Blatter und Blüthen , und endigt sich gleichsam in»
Samen , mit welchem die Pflanze ihre äußersten Markspitzcn abwirft . Das
Maik scheint der wesentlichste Theil derGewächse und zum Wachsthum unentbehr¬
lich zu sein. Vermindert es sich, so wird auch das Wachsthum geschwächt , und
wenn die Pflanze oder ein Theil derselben abstirbt , so veischwindet das Mark gänz¬
lich. Durch seine zellige Bildung ist das Mark zur Einsaugung und Bewegung
des Nahrungsstoffes der Pflanzen ganz besonders eingerichtet . Wenn die Gefäße
ohne Mark wären , so würde auch die Ernährung nicht von statten gehen ; dies
erhellt, wenn sich das Mark zusammenzieht und an den innern Wänden der Gefäße
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anlegt ; das Wachsthum der Psianze ist sodann zu Ende . Die Halme des Getrei¬
de? Hilden zur Zeit der Reife leere Rohre ». Bei den Bäumen verliert sieb das
Mark m den innern Holzringen und wird hart . Seine Fasern vereinigen sieb ge¬
nauer mit einander , und dadurch werden dieHolznnge nicht nur fester , sondern
auch enger mir einander verbunden , während das Mark in den äusiern Ringen »och
seine Dienste thut , bis der Baum gänzlich abstirbt . '
Ma rk , ein Gewicht , womit besonders Gold und Silber gewogen werden.
(s. t .) eingetheilt ; die Mark Silber in 16
Die Mark Gold wird in 21 Karat
(loch. In frühern Zeiten machte eine Mark Silber 8 Unzen, und eine Unze 1 Thlr.
Im 14 . Jahrh , änderte sich die Rechnung , und eine Mark leih . Silbers oder die
ldth . Mark betrug nur 3 Gldn . Gegenwärtig beträgt die feine kölnische Mark 13
Thlr . 8 Gr . Sächsisch oder 11 Thlr . Preußisch . Feine Mark nennt man reines
Gold oder Silber , das nicht mit unedler » Metallen vermischt ist. Dann ist Mark
auch eine Metall - oder Recknungsmünze zu 16 Schilling , jedoch von verschiede¬
nem Werthe . Die Mark Banco in Hamburg beträgt ungefähr 11 Gr . 1 Pf ., eine
Mark Courant 9 Mr . 4 Pf ., eine Mark Dänisch -1 Gr . 8 Pf ., eine Mark klübisch
8 Gr . , jetzt aber über 9 Gr . oder 41 Kr . Reiebsgeld . Die engl . Mark ist z Pf.
S :erl . Eine Mark löth . Goldes macht 36 Dukaten . (Vgl . Älmareo .)
Erlaubnisscheine , welche die Seemächte beim Ausbruch
M arkbriese,
eines Kriegs ihren Unterthanen ertheilen , um die Kausfahrer der feindlichen Macht
wegzunehmen . (S . E a p e r .)
s . Margueterie.
Marketerie,
(,i,ar >-I>i,,) , ursprünglich ei» Befehlshaber an der Grenze
Markgraf
(Mark ) oder in einem Grenzlande , um solches zu schuhe». Schon zu Karls d. Gr.
Zeiten kommen Marken und Markgrafen in Deutschland vor , z. B . die Mark Ost¬
reich. Im 1st. Jahrh , errichtete Konig Heinrich l . die Marken Meißen , Ü-ordsachsen und Schleswig . Die Markgrafen standen unmittelbar unrer den deutschen ädenigen unk Kaisern und nickt unter den Herzogen , zu deren Land die ihnen anver¬
traute Grenze gehörte ; doch gab cS auch Markgrafen , die von Herzogen abbingen.
Gewöhnlich wurden solche Herren zu Markgrafen bestellt , oie in den ihnen zur
Beschützung ubergcbenen Bezirken ansehnliche Guter hatten . Im 12 . Jahrh,
wurde die markgräfl . Stelle erblich , endlich reichsfürstlicb , sodas; ein Markgraf in
Ansehung seiner Würde über dem Grafen und unter den, Herzoge stand.
nennt man in der Malerei das Fließende in den Umrissen , das
Markig
Sanfte in den Striche » ; ein markige ? Eolorit dasjenige , in welchem die fetten
und wohlverschmolzenen Farben die Frische und Zartheit des Fleisches nach Be¬
schaffenheit des Alters und Geschlecht ? ausdrücken , im Gegensatz des Harten,
Trockenen . Einen markigen Pinsel nennt man denjenigen , welcher die Farben
wohl in einander vertreibt.
) , Mitgl ., zuletzt Senior des Collegiums St .-Peter
(
Ieremiab
Markland
zu Cambridge , einer der berühmtesten engl . Kritiker , geb. 1693 , erhielt s. Unter¬
richt zu Cambridge , bekleidete nie ein Amt , da er es vorzog , in gelehrter Muße zu
leben , und starb am 1. Juli 1116 . Als Kritiker verband er tiefe und ausgebreitete
Gelehrsamkeit mit einer kühnen und glücklichen CombiuationSgabe . 1128 erschien
von ihm eine Ausgabe des StatiuS , worin er gegen 500 Ltellen durch seinen
Scharfsinn berichtigte . Ferner sind von ihm anzuführen : „l .vstae Oral ." ( 1163,
4 .) ; „ Vlax. I vri ! Dst.w , lall ." ( 1140 , s . j; ,,kss>i.<Uola eilst -!, a,I k rall, -. klar,,
in gna Iloratii ot all . !n<-a ilstwtr ." (1123 ) ; ,,!!en >ar !<Kn» >stc lg ' stlst-5 oss .iooro
Ic>I.rniinc" ( 114,1) , welchen eine Dissertation angehängt ist, worin er die Echt¬
heit der vier Ciccronischen Reden , die F . A . Wols in der Folge mit Hinzufüguug
neuer Gründe als unciceronisch geltend machte , mit viclem Scharfsinn angreift.
1163 gab er schätzbare Anmerk . zu den beiden Iphigenien des Euripideö heraus.

Marklosung

Markscheide

lil)

'Außerdem bat er Antheil an der Ausg . des Lysias und Demosthenes von
Taylor , an der Ausg . des Eunpldischen „ Hippolyr " von Vrusgrave und des
Sophokles von Bowycr.
Vd a r k l o s u n g, s. Netractrecht.
Ai a r k v m a n n e n, d. i. Grenzvolk , ein Mächtiger altdeutscher Völkerbund.
Sie wohnten seit Casar ' S Tote zwischen der Donau und dem Rhein . Nachdem die
Romer Noricum und Pannonien erobert halten und den Markomannen durch ihre
Nachbarschaft gefährlich wurden , zogen sieb diese zurück und bemächtigten sich unter
ihrem König Marbod (Marboduus ) des Reichs der Bojer uu heutigen Böhmen,
Bojenheim von den Deutschen genannt , Marbod vereinigte bald eine Menge Völ¬
ker mir List und Gewalt und machte sich zum Oberhaupt eines den Römern ge¬
fährlichen Völkerbundes , der 70,000 M . zuchtgewohnter Truppe » inS Feld stellte.
Die Römer wurde » durch einen Aufstand der Pannonier gehindert , ihn anzugrei¬
fen , daher schloß TiberiuS im 6. I . nach Chr . einen Vergleich mir ihm ; später
aber schlugen ihn die Cherusker unter Hermann , 19 n . Ehr . Gleiches Schicksal
harre sein Nachfolger , der Gothe Catualda . Beide fluchteten zu den Römer »,
welche ihnen Ravenna und Aguileja zum Wohnort anwiesen . Verwandle des
Marbod beherrschten die Markomannen , die bis auf Domnian alle Feindseligkeiten
gegen die Römer vermieden . Seitdem wagten sie Einfälle in das römische l^ ebier.
Trajan und Hadrian hielten sie in Schranken . 166 » . Chr . brachen sie in 'Pannonlen ein ; ei st nach einem langen Kampfe , der unter der Benennung des markomannischen Krieges in der römischen Geschichte berühmt ist, trieb sie An ton in
der Philosoph (s. k.) über die Donau zurück. Commodus erkaufte , den Frieden
(180 ) , den sie aber nur so lange hielten , als man ihnen Iahrgelder zahlte , oder
Rom einen entschlossenen Regenten halte . Sie verheerten Noricum und Rhänen
und drangen selbst durch die Alpenpässe . Unter Aurelia » ('- 70 ) setzten sie ganz
Italien in Schrecken . Aber im 5 . Jahrh , verschwand der Name der Markoman¬
nen . Die Völkerwanderung brachte die Namen der allen Bewohner in Vergessen¬
heit . Nach der Zerrüttung des Hunnenreichs erscheinen in den Länder » der zeirherigen Markomannen die Rugier , Heruler , Scyren , Turcelmger . Ein «nächtiges
Volk , die Bajoarier , finden wir in den Bergen von Noricum und Rhätien , wel¬
ches Ma,inert aus triftige » Gründen mit den Markomannen , die, von Rugier »,
Longobarden w. gedrängt , hier einwanderten , für einerlei hält . Die Bajoarier sind
die Vorfahren der Baiern s ( . d.) .
scheiden, d. i. theilen ), die Grenze zwischen '- neben(
von
Markscheide
einanderliegenden Gruben , welche gewöhnlich über Tage durch einen Lochstem
oder Markstein , in der Grube aber durch ei» in das Gestein , Mauer - oderHosiwerk
genannt , angegeben ist. — Mark¬
gehauenes Zeichen , Markscheidestuse
, !.al >tr,raiiei >) lehrt den Bergbau auf allen Arte » von
(
scheidekunst Uronirira
Lagerstätten nach seiner Lage in Grund -, Auf -, Durchschnitts - und 'Profilrisse nach
vorhergegangener Messung und trigonometrischer Berechnung darstellen , sodaß
nian daraus die Lage der Grube , die Stellung der Lagerstätte , auch die über der
Grube befindliche Gegend der Grube , und ihre Ranmverhälmisse richtig bestimme»
kann . Diese dein Bergmann unentbehrliche Kunst verdankt ihre Entstehung den
Deutschen . Zur Auflösung markscheiderischer Aufgaben sind erfoderlich ->) das
Zeichnen oder Messen über und unter Tage mittelst der Meßkette , des CompasseS,
Gradbogens w. ; l>) das trigonometrische Berechnen der Züge ; u) das Zulegen der
Züge , um Das , was man gefunden bar , mittelst Zeichnungen so viel als möglich
deutlich darzustellen . Das erste Werk über den Bergbau , worin auch diese Kunst
abgehandelt wird , erschien 1556 von G . Agricola in lat . Sprache . Dann schrieb
darüber N . Voigtel 1886 . Vollständig ist Lempc' S „ Anlest , zur Markscheidekunst"
LO.
(Lpz. 1782 u . 1792 , m . Kpf .).
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Markt,
derjenige Raum , wo viele Waaren zum Verkauf angeboten oder
gesucht werden . Der Begriff des Marktes ist also nicht blos; auf Städte oder Der fer eingeschränkt , wo die Platze, auf welchen Waaren zum Verkauf ausgestellt wer -,
den, insbesondere Märkte
heißen , sondern aus ganze Länder , wo gewisse Waaren
hauptsächlich erzeugt und verkauft werden . So sind die Küsten der Ostsee , die vom
nördlichen Afrika , Ägypten :c. Kornmärkte , Westindien ist der Markt für die Colonialwaaren , Portugal war sonst der größte Geldmarkt für Europa , die Goldküste
der Vklavcnmarkt rc. Ein großer und weiter Markt ist derjenige , der viele und
entfernte Käufer an sich lockt. Ein Markt , auf dem sich Käufer aus allen Theilen
der Erde versammeln , heißt ein Weltmarkt.
So
ist England und vorzüglich
London ein Weltmarkt . London , Paris , Amsterdam , Frankfurt rc. sind Märkte
für dieSkaatspapierc . Vorzüglich eignen sich solche Plätze zu großen Märkten , wo
entweder eine große Menge reicher Consumenten beisammen wohnen , oder wo we¬
nigstens die Verkäufer ihre Waaren leicht hinschaffen , und die Käufer sie leicht
finden und an ferne Orte transportiren
können ; daher waren die Küsten am
mittelländischen Meer und die daselbst liegenden reichen Städte
hauptsächlich
zu Märkten für Europa , Asien und Afrika gelegen.
Marlborough
(
John
Churchill , nachmals Herzog v.), geb. 1650 zu
Ashe in Devonshire , einer der größten britischen Feldherren und Staatsmänner,
erwarb sich früh die Gunst des Herzogs v . Pork (nachm . K . Jakob II .), der ihn
in seinem 16 . I . zum Fähnrich machte. Zuerst wohnte er der Entsetzung von Tan¬
ger bei, welches die Mohren belagerten . 1612 zeichnet« er sich unter dem Herzog«
v. Monmouth im niederländ . Kriege , vorzüglich bei Nnnwegen und bei der Er¬
oberung von Mastricht , aus . Er ward Oberster und besorgte für den Herzog v.
2)ork wichtige Aufträge in Flandern und Schottland . Als dieser 1685 den engl.
Thron bestieg, schickte er den Baron Churchill als Botschafter nach Frankreich.
Als der Prinz von Oranien gelandet hatte , ging Churchill zu ihm über und bewog
auch Jakobs II . Tochter , Anna , über die er schon damals durch seine Gemahlin
viele Gewalt hatte , daß sie auf ihres Schwagers Seite trat . Wilhelm III . er¬
kannte Churchills große Fähigkeiten und ernannte ihn zum Generallieutenant,
1689 zum Mitgl . des geh . Raths und zum Grafen v. Marlborough . 1690
zwang M ., als Befehlshaber der Armee von Irland , die starken Besatzungen von
Pork und Kinsale zur Übergabe . Allein s. Thaten machte » den Neid rege, und
Wilhelm ward so sehr gegen den Helden eingenommen , daß er ihm seine Stellen
nahm und ihn , als eines Majestätsverbrechens
verdächtig , in den Tower sehen
ließ. Doch mußte er, da sich kein Beweis gegen ihn fand , in Freiheit gesetzt wer¬
den. Nach dem Tode seiner Gemahlin , der Königin Marie ( 1691 ) . fand Wil¬
helm III . es rathsam , die einzige Schwester derselben, Anna , als künftige Thron¬
erbin , mit Güte zu behandeln ; er rief daher auch ihren Freund M . an den Hof
zurück und ernannte ihn 1698 zum Gouverneur
des Sohnes
der Prinzessin
Anna , des Herzogs von Glocester , hierauf zum Lordrichter von England , 1101
zum General der Infanterie , zum obersten Anführer der engl . Macht in Holland
und zum außerordentl . Gesandten in Haag . Als Anna 1102 den Thron bestieg,
ertheilte sie dem Grafen M . den Hosenbandorden . Er und seine Gemahlin be¬
mächtigten sich jetzt ganz des Vertrauens der Königin ; mit ihnen verbanden sich
ihre Schwiegersöhne , der Großschatzmcister , Lord Godolpbin , und der StaatSsecrctair , Lord Sunderland . Beim Ausbruche des span . Erbfolgekrieges waren
M .' S Talente so anerkannt , daß alle Verbündete Englands ihre Truppen seinem
Befehl unterordneten . In dem Feldzuge von 1102 mußten die Franzosen , die
seit einem Jahrh , immer siegreich gewesen, vor M . fliehen und ihm ihre Festun¬
gen überlassen . 1103 eroberte er Bonn , endigte den flanderische » Feldzug und
zog nach Deutschland . Hier schlug er , mit den Ostreichern vereinigt , den Kur-
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) ainSchcllenberge , beiDonau surften v. Baiern und die Franzosen (2 . Iulil70t
werth . Darauf siegte er, mit dem Prinzen Eugen vereinigt , den 13 . 'Aug . in der
( ss d.) . I »achdem hierauf M . die
oder Blenheim
Schlacht bei Höchstädt
Franzosen über den Rhein zurückgedr »ngt hatte , reiste er nach Berlin und legte
durch eine kurze Unterhandlung die Streitigkeiten zwischen dem Könige von Preußen
und den Holländern bei. Dann ging er nach London , wo er mit Jubel empfangen
und zum Herzoge v. Marlborough erhoben wurde . Im März 1105 eilte er wieder
nachHolland iindfiihrtemehre wichtige Unternehmungen aus . Im Herbste machte
er eine Reise an die Höfe von Wien , Berlin und Hanover . Kaiser Joseph I . belohnte s. Verdienste durch Errheilung des Fürstenthums Mindelheim in Schwaben.
In den folg . Jahren erfocht er die wichtigen Siege 1706 bei RamillieS und 1709
(s. d.) . — Aber unterdessen beleidigte seine (Gemahlin Sara
bei Malplaguet
durch unerträglichen Stolz die Monarchin und die von derselben besonders begün¬
stigte Hofdame , Elisabeth Masham . Zugleich wandte sich die Neigung des Volks
von den Whigs zu den TorieS . Die Königin ernannte aus den Letzter» ein neues
Ministerium , und das Volk wählte lauter TorieS für das neue Unterhaus . Beide
wollten den Frieden . Dadurch wurden die Whigs gestürzt , welche auf Fortsetzung
des Kriegs drangen , und zu welchen M . vorzüglich gehörte . Die Königin Anna
willigte 1713 in den Separatfrieden zu Utrecht . M . wurde schon 1712 aller seiner
Stellen entsetzt, der Unterschlagung von Geldern u. a . Verbrechen beschuldigt , und
wählte eine freiwillige Verbannung . Erst nach Anneiis Tode , 1711 , kehrte er in
sein Vaterland zurück und bekam von Georg I. alle seine Ämter wieder . Er starb
1722 zu Wmdsorlekge im 73 . I . seines Lebens . Graf Chestersield sagt treffend
von ihm : M . glänzte nicht durch blendende » W >>; und überraschende Ideen ; aber
an gesundem Urtheil und eindringendem Sebartsinn übertraf ihn Niemand . Mit
der glücklichsten Gesichtsbildung vereinigte er in Allein , was er that , eine unwidcrstehliche Anmuth . Er war ein gehorsamer Sohn , ein zärtlicher Ehegatte , ei»
treuer Freund , ein nachsichtiger Herr seiner Diener . Auf seinem Gesichte lag
Wohlwollen . Sein ganzes Wesen war hinreisend : wahre Religiosität ei» Haupt -,
zug seines Charakters . So gelang es ihm , alle Mächte in dem grossen Bunde
für den Hauptzweck zu gewinnen , wie verschiede» ihre besondern Zwecke und
wie misstrauisch ihre eignen Ansichten waren . Wurde ein Hos wankend oder
gleichgültig gegen den Bundeszweck , so wusste M . ihn sogleich durch seine Per:
leite¬
sönlichkeit und Überredungskraft zurückzubringen . In seiner Staatskunst
ten ihn ganz die Liebe zu seinem Vaterlande , der Hass gegen Ludwig XIV . , der
keine Verträge achtete und daher gänzlich geschwächt werken musste , und der
eigne Ruhm . Die engl . Nation liess in dem ihm wegen seines Sieges bei Blcn -,
heim geschenkten Flecken WoodOock den Palast Bleichen » - House für ihn er¬
bauen . Auf der Ebene daselbst steht ein Obelisk mit einer Bildsäule des Her¬
zogs . Das Leben und den Cbarakter dieses vom britischen Parteigeiste verfolgten
und von Swift verläumdeten Feldherrn hat William Coxe (aus Familienpapieren
u . a. Quellen ) treu dargestellt : „ Keinein * ns 3e>l>» I) » lceos >1.nlborougl >, evitb
Iii <i " ,chnn >! oorrcsjronclencc " ( Lond . 1818 , 1. , mit Kups . u . Charten ; übeiff.
Wien 1820 ) .
ehemals mit dem Beinamen le Roi (nachher Marly la Machine
M arly,
von 320 Feuerstellen und 1227 Einw . , an der Seine , eine
Flecken
ein
,
)
genannt
franz . Meile von Versailles . Das von Ludwig XIV . daselbst erbaute prächtige
Lustschloß ward in der Revolution von Grund aus zerstört , auch der schöne Park
Wasser -,
ist verschwunden , und man besucht den Ort nur noch der berühmten
Maschine wegen , welche Versailles mit Wasser versieht . Auch dieses künstliche Werk

war während der Revolution verfallen , man hat es aber in neuern Zeiten durch ein
wenig zusammengesetztes Getriebe wieder in brauchbaren Stand gesetzt, welches
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auch noch den Vortheil gewährt , daß die Seineschifffahrt dadurch weniger gehemmt wird.
M a r m o n k (Lluguste Frädäric Louis Viessede ) , Herzog v. Ragusa , franz.
Marseha », geb . d. 20 . Juli 177 l zu Chariüon au der Seine . Vom 16 , I . diente
er in der Artillerie , zeichnete sich im Revolutionskriege , vorzüglich in den « al . Feldzügen aus . wo er sich Napoleon unentbehrlich machte , sodaß er ihn auch nach Ägyp¬
ten begleitete . Er war Einer der Wenigen , die in das Geheimniß der Rückreise
Bonaparte 'S aus Ägypten nach Frankreich eingeweiht waren und den 18 . Brumaire
beförderten , Nachdem er an allen Feldzügen seines Herrn Theil genommen , zog
er sich in dem span . Kriege durch den Verlust der Wchlacht bei Walamanca die Un¬
gnade des franz . Kaisers zu. Doch wurde er 1813 in dem Kriege gegen die Alliie¬
ren wieder gebraucht . Auf dem Marsche derselben nach Paris wurde er bei Fere
Champenoise geschlagen und schloß, als jene sich der Hauptstadt genähert hatten,
den Waffenstillstand und die Eapitulation ab , 30 . März >814 . (S . P a r i s .)
Daraus bildete das 6. Armeecorps unter M .' S Befehl zu Effone Napoleons Vor¬
hut . Als aber dieser Marschall am 4. April sich für den Senat erklärte , der den
Kaiser abgesetzt hatte , verließ jenes Corps seine Stellung . Napoleon verlor
dadurch seine letzte Schutzwehr und dankte ab . Nach der Restauration wurde
M . zinn Capitam der konigl . Leibwache ernannt . Daher folgte er am 20 . März
1815 dem Könige nach Gent . (Napoleon hakte ihn wegen der Capirulation von
Paris gewissermaßen geächtet .) Gegenwärtig ist M . Paw von Frankreich . Er
hat auf seinen Gütern bedeutende Fabriken und landwirthschaftlichc Unterneh¬
mungen begonnen . 1826 war er bei der Krönung des Kaisers Nicalaus in
Moskau außerordentl , Botschafter . 1827 trennte sich seine Gemahlin von ihm
gerichtlich,
Marmvntel
(
IeanFraneois
) , ein classischer-schriftstellerderFranzosen,
Mitgl . der M >ckön>i«; lrnnruixn , geb. 1723 zu Bort in Limousin . „ Ich habe das
Glück gehabt " , sagt er , „an einem Orte geboren zu werden , wo die Ungleichheit
des Ranges und Vermögens nicht fühlbar war . Ein kleines Eigemhum , einige
Industrie oder ein kleiner Handel war der Nahrungszweig fast aller Bewohner.
Daher wurde der Muth , die Freiheit des Charakters durch keine Art von De¬
müthigung unterdrückt . Ich kann sagen , daß ich während meiner Kindheit nur
meines Gleichen gekannt habe , daher vielleicht etwas Uubiegsames , das ich in
meinem Charakter behalten habe , und das selbst Vernunft und Alter nie gehörig
gemildert haben " . Sein Varer war ein Schneiderund besah ein Landhaus . , Hier
verlebte M . seine Kindheit und lernte die Natur lieb gewinnen . Ld.une Ältern
erhielten für ihn einen Freitisch auf dem Collegium von Toulouse , Als Jüngling
zeichnete sich M . durch sein bündiges Raisonnement und eine genaue Ikeenfolge
aus ; aber er nahm eine » steifen und pedantischen Ton an , den der Umgang mir
der Welt und sem langer Aufenthalt in der Hauptstadt nie ganz vertilgen konnten,
Obgleich ihni sein erster Versuch eines Preiszetichts mißlang , fuhr er koch, be¬
sonders durch Voltaire , dem er seine poetischen Arbeiten sendete , aufgemuntert,
fort , und nachdem er einige 'Preise in den Blumenspwlen ( ftnx iloraux ) von Tou¬
louse gewonnen und einige Zeit das Abb 'kleid getragen hatte , kam er 1745 nach
Paris . Hier wohnte er mit einigen Schriftstellern zusammen , mit denen er die
Einrichtung getroffen hatte , das, Jeder der Reihe nach einen Tag für die gemein¬
schaftliche» Ausgaben sorgte . Bolkaire 'S Empfehlungen führten ihn in ansehnliche
Häuser . Sei » erstes Trauerspiel : „ I) e» is , >e tv,n „ " , machte ihn als Theater¬
dichter bekannt . Durch Begünstigung der Pompadour ward er Secretair bei dem
Bauwesen zu Versailles ( lll ^to,ln ^ r.^ chc >Iex lultiniein , <ln >oi ) mit 1500 Livres
Pension , und erhielt auf 2 Jahre das Privilegium des
auEr
ge¬
wann damit 40,000 Livres . Die Parodie einer Lwcnc aus „ Cigna " , worjn ein
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Vornehmer angegriffen war , wurde ihm fälschlich zugeschrieben ; um ibn dafür zu'
beiirasen , verlor er das Privilegium und wurde in die Bastille gesetzt. Nach seiner
Freilaffunz erschienen seine „ ( .>>,>w- inurnix " , die >hn > Ruf erwarben . Nach
Duelos 'S Tode erhielt er die Stelle eines Historiographen von Frankreich und ward
1183 an d' Alemberi ' s Stelle Sccretair der Akademie . Bei dem Ausbruchc der Re¬
volution verlor er seine Stellen und zog sich aus ein Landhaus , einige Stunden von
Paris , zurück, Was er erworben harke, ging ib,m verloren . Seine Ehe mir einer
liebenswüichigen Nichte des Abbü Morellet gewäkrte ihm Trost in der Abgeschieden¬
heit . 1196 ernannte man ihn zum Mitgl . des Nationalinstiturs . Im Mai 1191
wurde er von dem Deport . de l'Eure in den Rath der Alten gewählt und entging
glücklich den damit verbundenen Gefahren , obwol man ihn 1198 in St .-Aubain,
aber nur aus Irrthum in der Person , auf kurze Zeit verhaftete . Nach dem 18.
Frueridor des Jahres V wurde seine Wahl caffirt ; er zog sich nach dem D . Abboville zurück und starb daselbst den 31 . Dcc . 1199 unter einem Strohdache . M . hat
in seinen Werken ( 32 Bde . in 8 . und 12 .) ein großes schriftstellerisches Talent ent¬
wickelt, Seine „ (lout . s „ loraux " , 3 Bde ., sind Muster der Erzählung , voll An¬
muth und Feinheit , daher vielfältig gedruckt und übers . (deutsch von Schütz , Leipz.
1191 , 2 Bde .) ; sein „ lidH-Nx -" ist trocken und ermüdend (dieses Buch , in wel¬
chem er den Fürsten gute Lehren geben wollte , verwickelte ihn in Streitigkeiten mit
der Sorbonne , welche sich bei dieser Gelegenheit lächerlich machte ) ; seine „ I
>>>i In lliiiutiun

le>

i' l'.u.ichie

clu Lernn " sind wenigstens

theilweise

anziehend;

feine „ lAenxnui >le litterature " sind eins der besten didaktischen Werke in der franz.
Sprache ; auch seine .Honecunx ooutri nmrunv " , wiewol minder berühmt als die
frühern , sind nicht ohne großes Verdienst . Seine „ L,u:li,, »o !, nun
in einem
trefflichen Style geschrieben, ist reich an Paratoxien . Unter seinen historischen Wer¬
ke» ist das ausgezeichnetste : „ llüaenuo Ou i )uu >l' t >i lA,u .->" in den „ Oeuvres
z>u!,ll >." , Bd . 5 u. 6 (Paris 1805 ; die ersten Bände enthalten sein Leben).
M a r m o r , s. Kalk,
M a r m o r ch r o n i k ( paristbe , Llrundelische , auch oxfordcr ) , zuweilen
kurz: 'Arundelischer Marmor . Diese Chronik , das einzige Originalwerk der Art aus
dem Alterthume , in der 129 . Olvmpiadc (263 , nach Seiden 262 v. Chr .) verfertigt
und auf eine große Marmortafel cmgegraben , wurde nach den »leisten Schriftstel¬
lern , die ihrer erwähne », zu ParoS , nach A . zu Smvrna , nach Brondsted auf der
Insel Aea ( s. d.) ausgegrabeu , Sie umfaßte »»verstümmelt einen Zeitraum von
1318 Jahren . Sie ring nämlich von Cekrops , 1582 v. Chr ., an und endigte
264 v. Chr . Das erhaltene , unleserliche Bruchstück reicht nur bis 354 v. Chr.
Thomas , Gras Arundel , erkaufte sie 1621 , und sein Enkel , Heinrich Howard,
schenkte sie 1661 der Universität Oxford , wo sie sich seitdem besintet . Sie ist von
Joh . Seiden ( 1628 ), Humphrey Prideaur ( 1616 ), M . Manraire ( 1132 ), R.
Chandler ( 1163 , sehr prachtvoll ) und Wagner (übers . und erläutert , nebst Be¬
merkungen über ihre Echtheit nach dem Engl . von Robertson und Hewlett,
Göttingen 1190 ) herausgegeben worden.
Marokko
(
Marokos
) , ein seit 1610 sogen. Kaisertbum im nordwestl.
M ika, nach den beiden vorzüglichsten Provinzen das Reich Feß (Fez) und Ma¬
rokko genannt . Es grenzt an das mittelländ . und atlant . Meer , an die Wüste
(Sahara ) und an den Staat von Algier . Zweige des Atlas mit Schneegipfeln,
12,000 Fuß hoch. ziehen sich durch das Land . Jackson („Beschreib , des Königr.
Marokko " , a. d. Engl . von v. Zimmermann , Halle 1815 ) schätzt die Größe auf
13,000 OM ., mit 14,886,000 Einw . Das Land ist schön, das Klima vortreff¬
lich und die Fruchtbarkeit des Bodens sehr groß . Die Küsten sind sandig und we¬
niger angebaut ; desto fruchtbarer und angebauter ist das Innere des Landes . Die
Heuschreckenverwüsten bisweilen (zuletzt 1816 ) die Felder . Haupterzcugnisse sind:
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Getreide , LÄ, Mandeln , Datteln ». Gummi . DiezahlreichenSchafheerdenliefern
g >te2k ?olle ; es gibt viel Hornvieh , und die Pferde von Festwerden für die besten in
der Berberei gehalten . ?ln Mineralien finden sich vorzüglich Kupfer , etwas
auch Silber und Eisen. Die vorzüglichsten Fabricate sind Saffian und Korduan,
der besonders in den Städten Marokko , daher die fran ;. Benennung Marog u i n
(s. d.), und Feß bereitet wird ; auch werden in der letzter» Stadt seidene Zeuche verfertigt . V ! it diesen Erzeugnissen wird ein bedeutender Handel getrieben ; du Euro¬
päer führen dieselben aus den marokkanischen Häfen Säle , Mogador , Larasch, Tetuan , Tanger u. a. aus . Vorzüglich werden die span . und sranz . Küstenländer in
Zeiten des Mangels mit Getreide von daher versorgt . Die Marokkaner stören diesenfür sie einträglichen Handel nicht durch Capereien , wie ihre Nachbarn , die Algierer.
Der jetzige Beherrscher von Marokko (Mulei Abderrahman , folgte seinem öh im
Mulei Soliman d. 28 . Nov . 1822 ) sucht vielmehr denselben zu begünstigen . Doch
müssen die europäischen Nationen diese Gunst gewöhnlich durch jährl . Geschenke er¬
kaufen . Der Sultan von Feß und Marokko ( Sherif , Kaiser ) regiert unabhän¬
gig von dem türkischen Sultan und völlig despotisch ; die Personen und Guter sei¬
ner Unterthanen sieht er als Gegenstände an , mit denen er nach Willkür schalten
könne. Seine Einkünfte werden auf 16 Mill . Gldn . angegeben ; sie fließen aus
der Kopfsteuer der Juden , dem Tribut einiger kleinen Fürsten , dem Zehnten von
den Erzeugnissen und dem Vermöge » der Unterthanen , aus den Zöllen in den Hä¬
fen und aus den Geschenken der Europäer . Sein Heer besteht aus 12,000 mauri¬
schen Reitern und gemietheten Negern , kann aber im Fall eines Kriegs bis auf
100,000 M . vermehrt werden . Seine Seemacht hat bisher aus 24 Fahrzeugen,
darunter 10 Fregatten , mit 0000 Seeleuten bemannt , bestanden . Die Euuv.
des Landes bestehen : 1) Aus Mauren
s ( . d.) ; sie wohnen in den Städten und
treiben Handel . 2) Arabern , die auf dem Lande in Dörfern und Hütten wohnen.
3 ) Berbern (Breber , Amaz -g) , die ältesten Bewohner des Landes . (S . BarbareSken .) 4 ) Negern , die als freie Leute durch das ganze Land zerstreut sind.
5 ) Juden , größtemheils aus Spanien , von Ferdinand d. Kakh . vertrieben ; sie sind
äußerst verachtet und gedrückt und verhältnißmäßig sehr zahlreich . 6) Renegaten
von Juden und Christen , vorzüglich Spanier . 7 ) Christen , die als Kaufleute,
Künstler oder auch als Sklave » da leben. Über die ältere Geschichte s. Mauren.
18 ',7 wurde Mehemed , ein Sherif oder angeblicher Abkömmling des Propheten
Mohammed , Besitzer von Feß und Marokko , und seine Familie behauptet noch jetzt
diesen Thron , um dessen Besitz jedoch häufig zwischen Brudern und Vettern blutige
Kriege geführt worden sind. Die meisten dieser Regenten waren grausame Despo¬
ten ; der wildeste von allen , das Ungeheuer Mulei Ismael , starb nach einer langen
Regierung 1727 . Die unzähligen , oft von ihm selbst vollzogene » Hinrichtungen
erregen Schaudern . Seine Söhne , die gegen das Ende seiner Regierung sich em¬
pört hatten , stritten lange um den Thron , welchen zuletzt Mulei Abdullah behaup¬
tete . Diesem folgte 17,77 sein Sohn Mulei Sidi Mohammed , der gegen Frank¬
reich , Spanien und Portugal Krieg führte , aber mit andern Mächten Verträge
schloß. Er regierte nicht so despotisch wie seine Vorgänger , sondern war wißbegie¬
rig und haushälterisch . Nach seinem Tode ( 1700 ) entstanden wegen der Thron¬
folgeneue Kriege unter seinen Söhnen . Mulei soliman folgte 1707 seinem ältern
Bruder Iezid und behauptete sich gegen seine Bruder , die , nach der Gewohnheit
des Landes , Statthalter in verschiedenen Provinzen waren . In dem Kriege , den
die Türken in Ägypten gegen die Franzosen führten , gab er zu dem Heere der Er¬
ster » ein Contingent , schickte aber später ( 1807 ) einen Gesandten an den kaiserl.
franz . Hof : mit der Regierung derBourbonShater
keine Mißverständnisse gehabt.
Er starb 1822 . Der söhn des Kaisers wird gleich nach seiner Geburt zu einem
vermögenden Mauren gebracht , um ihn als sein eignes Kind zu erziehen. Erst im
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12 . I . sieht das Kind seinen Baten , der es über die Glaubensartikel des Koran rc.
prüfn läßt . Billigt derKaiser dw Erziehung seines Sohnes , so hak der Maure sinn
Gluck gemacht ; wo nicht , so wird er augenblicklich in Stücke gehauen . — Ma¬
rokko, die Hauptst ., im 11 . Jahrh , erbaut , liegt in einer angenehmen , mit vie¬
len Palmen bewachsenen Gegend , zwischen Gebirgsketten des Atlas , hat eine
Stunde im Umfange , 30,000 Einw . und ist sehr unrein und größtemheils schlecht
gebaut . Die Nabe des Gebirges Atlas bewirkt im Sommer die größte Hitze und
im Winter mehr Kälte als in andern Theilen des Landes ; man findet bisweilen das
Wasser vor Aufgang der Sonne mit einer dünnen Eisrinde bedeckt. Von M . aus
gehen Karavanen durch die Wüste nach Tombuktu . Von Feß bis dabin zählt man
129 Tagereisen . Das kaiserl. Schloß ist befestigt und macht eine Stadt für sich
aus . Der Kaiser refidirt gewöhnlich zu MekineS , einer Stadt im Reiche Feß , die
in einer schönen, fruchtbaren Ebene liegt und 15,000 Einw . hat . Die Einw . von
Säle oder Solee , Abkömmlinge der aus Spanien vertriebenen Mauren , waren in
frühern Zeiten wegen ihrer Seeräubercien berüchtigt . Die Festung Eeuta s ( . d.)
und die festen Plätze (Presidios ) Melilla , Penon und Alhueemas , im Gebiete von
M ., gehören den Spaniern . (Dgl . Barbaresken
und Feß .)
Maroniten,
eine Partei orientalischer Christen , deren Entstehung eine
Folge der monotheletischen Streitigkeiten war . Im 7. Jahrh , war die Meinung,
daß Christus zwar die göttliche und menschliche Natur in sich vereinigt , aber doch
nur mit Einem Willen gewirkt habe (Monotheleiismus ), unter den Orientalen
aufgekommen und selbst von einige » Kaisern , namentlich HerakliuS , unterstützt
worden . Da aber ihr letzter Beschützer, der Kaiser PhilippicuS Bardanes , 713
starb , wurden die Monoiheletcn verdammt und von seinem Nachfolger Anastasius ll . vertrieben . Überreste dieser Partei erhielten sich in den nach ihrem Stif¬
ter Maron genannten Maroniten , einer Mönchsgesellschaft in Syrien um den
Berg Libanon , welche schon im 8 . Jahrh , erwähnt wird . Ein andrer Mönch,
Johannes Maro oderMarum , hatte dort im 7. Jahrh , den Monotheletismus
verbreitet . Don den Melchiten oder kaiserlich gesinnten Christen als Rebellen be¬
handelt , wuchsen sie in der Gegend des Libanon , die jetzt Kesruan heißt , zu
einem kriegerischen Bergvolke zusammen , das seine politische wie seine kirchliche
Selbständigkeit auch gegen die Mohammedaner tapfer zu vertheidigen wußte und
sie bis jetzt unter türkischer Oberherrschaft , gegen Erlegung eines Tributs wie die
Drusen , behauptet . Die politische Verfassung der Maroniten ist die eines militairischcn Freistaats ; von alten Gewohnheitsrechten regiert , gegen Angriffe von
Außen bewahrt , nähren sie sich zwischen ihren Bergen vom Ackerbau und vom Er¬
trage des Weinstocks und Maulbeerbaums . Genieingeist hält sie zusammen . An
Einfalt der Sitten , Mäßigkeit und Gastfreiheit gleichen sie den alten Arabern ; auch
gilt unter ihnen noch die Blutrache , und zum Zeichen ihres Adels tragen sie den grü¬
nen Turban . Ihre kirchliche Verfassung erinnert sehr an die Gebräuche der alten
griech. Kirche . Seit dem 12 . Jahrh , haben sie sich mehre Male dem Papste unter¬
worfen und der röm . Kirche angeschlossen, ohne ihre Eigenheiten aufzugeben . End¬
lich erlangte es Clemens XII ., daß sie bei einer in ihrem Stammkloster Mar -Hanna
auf dem Libanon 1738 gehaltenen Synode die Beschlüsse der tridentin . Kirchenversammlung annahmen . Bis dahin hatten sie das Abendmahl unter beiderlei Ge¬
stalt genossen und sich dabei, wie die Griechen , schlichter Brote bedient ; nach dieser
Synode blieb ihnen noch die Priesterehe nach Art der griech . Kirche und der Ge¬
brauch der arabischen Landessprache beim Gottesdienste , nur die Messe wird in alt¬
syrischer Sprache gelesen. Ihr Oberb .rpt nennt sich Patriarch von Antiochien,
obgleich er im Kloster Kanobin aufdem Libanon seinen Wohnsitz hat , und legt dem
Papste alle 10 I . Rechenschaft von dem Zustande der maronitischen Kirche ab.
Unter ihm stehen die Bischöfe und übrigen Geistlichen , die in 7 Graden auf-
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singen . In KeSruan sind über 200 maronitische Mann ? , und Frauenklöster,
die der angeblichen Regel des heil. Auronius folgen und sich durch Feld - und Gar¬
tenbau nützlich machen . Zur Bildung der (Geistlichen besteht seit 15 i8 ein maronitisches Colle^ ium zu Rom ; doch ist es bis jetzt weder durch diese Anstalt
noch durch die Eentung päpstlicher Nuntien gelungen , dieser Partei den (Feist
der römischen Kirche ganz einzuflößen, und sowol die in Kesruau als auch die
zahlreich in Aleppv , Damask , Tripolis und auf Cvpern lebenden Maroniten
sind ininier bei ihren alten Gewohnheiten und selbst hier und da bei der al¬
Ich
len Liturgie geblieben ,
) , dessen Zu¬
(
Leder Laffian
, marokkanisches
Maroquin
bereitung bei den Türken ein Geheimniß ist. Der Maroquin wird vorzüglich in Sy¬
rien , auf der Insel Cvpern und an andern kleinasiatischen Orten von verschiedenen
Farben bereitet . Die europäische Art , ihn zu verfertigen , sieht noch immer gegen
die türkische zurück, woran vielleicht auch die natürliche Verschiedenheit der
dazu verwandten Häure schuld ist.
( >mcnt ) , ein im Epigramm und im leichtern Liede auSgezeichneM arot Cl
terDichker , mit welchem die franz . Lueratore » die Geschichte der franz . Poesie an¬
fangen , geb. 1505 zu Cahors , kam früh nach Paris und ward Page der Herzo¬
gin v. Aleiuon , Margarethe von Frankreich , deren Bruder , Franz I., er nachher
in die Niederlande begleitete . Sein Liebeshandel mit der schönen Gräfin Diana
v. Postlers , mit welcher er sich nachher entzweite , ist bekannt . Er folgte 1525
dem König nach Italien und ward in der B chlachr von Pavia verwundet und ge¬
fangen . Nach seiner Rückkehr nach Paris kam er in den Verdacht , ein Anhänger
Luthers zu sein, und mußte daher lange gefangen sitzen. In seinen» Gefängnisse,
aus welchem ihn endlich der König befreite , bearbeitete er den alten franz . Roman
von der Rose. Nach wiedererlangter Freiheit knüpfte er einen Liebeshandel mit
seiner ehemaligen Gebieterin Margarethe , jetzt Königin von Navarra , an . Aber
auch diese vermochte nicht, ihn vor neuen Nachstellungen wegen seiner religiösen
Meinungen zu schützen. Er floh nach Italien und von da nach Genf 1513 , wo
ihn Calvin gewann ; er schwor aber bald wieder seinen Glauben ab und ging nach
Paris . Später flüchtete er von hier nach Turin , wo er 1511 starb , M . besaß
einen leichtsinnigen Charakter , eine angenehme und fruchtbare Phantasie und einen
lebhaften Witz . Alle seine Gedichte , sowie auch seine, in Gemeinschaft mit Beza
verfertigte Übers . der Psalmen , die lange in den Protestant . Kirchen Frankreichs
gebraucht worden ist, sind im epigrammatischen swle abgefaßt . Natur und Nai¬
vetät sind der Charakter dieses Styls , der u . d. N . 8ftls illuioligue . eine eigne
Gattung der poetischen Schreibart bei den Franzosen bildet . Seine Werke sind
einzeln sehr sauber gedruckt im Haag 1100 (2 Thle .) , auch mit den Werken
seines Vaters Jean und seines Sohnes Michel , die mittelmäßige Dichter waren,
zusammen erschienen ( „ Oeuvre " , Haag 1131 , 3 Bde . 4 . und 6 Bde . 12 .) ;
ohne die des VateS und des Sohnes in 3 Bdn . , Paris 1824 , mit dem Le¬
ben Cl . M .'S, mit Am » , und einem Glossar.
Wilhelm ) , unser erster musikalischer Literator und
(
Friedrich
Marpurq
Tonlehrer , war 1118 zu >L2eehausen in der Altmark geb. Er verband mit dem
Studium der Wissenschaften ein gründliches Studium der Musik , welcher er seine
meiste Zeit widmete , auch nachdem er 1163 die »Stelle eines Kriegsraths und LottodirectvrS zu Berlin erhalten hakte, welche er bis an seinen Tod , 1195 , bekleidete.
Er war ein ebenso scharfsinniger als fruchtbarer musikalischer Schriftsteller , der
alle Theile der musikalischen Wissenschaft gründlich bearbeitete , besonders aber die
Lehre von der Harmonie aufklärte . Von seinen zahlreichen Schriften nennen wir
feine „ Anleitung zum Clavierspielen " in 2Bdn ., seine „Abhandlung von der Fuge"
(immer noch das Beste über das Technische dieses Gegenstandes ) , seine „Histo-
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risib -kritische» Beiträge zurLkufnahme der Musik " , sein „Handbuch bei dem Gene¬
ralbaß und der Composition " . sinne „Anfanzsgrunde der kk. oret . Musik " , seine
„Anleitung zur Singcomposition " , sinne „Kritische Einleit . i» dieGeftb . und Lehrsttze der alten und neuen Musik " , sinne „Kritischen Briefe über die Tonkunsi " und
sinnen „ Versuch über die musikal . Temperatur " . Lveiue „ Geschichte der Orgel " ,
die ibm in seinem letzten Lebensjahre beschäftigte, blieb unvollendet . Gerber besaß
dieselbe in Handschrift . Als Componist war er weniger ausgezeichnet.
a r g u e t e r i e, eine Art der mosaischen oder musivischen Arbeit , da man
mit Hölzern , die theils von Natur verschiedene Farben haben , theils mit Farben
gebeizt , theils zum Schatkiren an den Seiten in warmem Sand oder Kalk ange¬
laufen oder angebrannt sind , ganze Gemälde zusammensetzt. Diese Kunst war
( si d.),
schon den Alten bekannt und wurde theils durch Filippo Brunelleschi
theils durch Giuliano da Majano (geb. zu Neapel 1381 , gest. 1451 ) wiederher¬
gestellt. Letzterer verfertigte in verschiedenen Kirchen Italiens mit Giusto und
Minore viele von farbiaem Holz eingelegte Arbeit , wobei ibn seine Schüler Guido
del Servellino und Dominicas di Mariotto unterstützten . Benedctto da Majano
(geb . zu Floren ; 1141 , gest. 1498 ) übertraf darin alle Künstler seiner Zeit : or
verfertigte Perspektiven , Laubwerk und Figuren von eingelegter Arbeit auf Möbeln,
und wurde dazu selbst ins Ausland berufen . Giovanni da Verona (geb. 1469,
gest. 1531 ) , der bei Brunelleschi gelernt hatte , wurde zu Rasael ' s Zeit in Rom
durch seine eingelegten Arbeiten von Holz berübmt . Er erfand die Kunst , den«
Holze mit durchdringenden Ölen und siedendheißen Farben jede Art der Färbung
zu geben , und mit diesen gefärbten Hölzern besonders Häuser , Perspektive und a.
Malereien täuschend nachzuahmen . Auch in neuern Zeiten hat man dergl . Arbei¬
ten ausgeführt . So wurden zu Neuwied Holztapeten für den Prinzen Karl von
vorstellten.
Lothringen verfertigt , welche den Sabinerinnenraub
M a r g u i s , ein Titel , welchen ohne weitere Veränderung seiner Verbüktniste Jeder von niederm Adel erhalten kann . Er stand in Frankreich zwischen dem
bohen und niedern Adel und wurde bier , wo er bei dem von Napoleon geschaffe¬
nen Adel nicht üblich gewesen war , nach der Herstellung des bourbonischen
Hauses wieder eiiigeführt ; in England folgt der Margiüs nach den Herzogen
und hat den Furstentitel ; auch in Italien hat der dlaenlieia seinen Rang vor
dein Grafen.
M arS , Ma v orS, bei den Griechen Ares , der Gott des Krieges . Nach
den ältesten Dichtern war er ein Sohn des Jupiter und der Juno . nach spätern
der Juno allein , der wildeste der Götter . Eigentlich ist Ares oder Mars eine pelasgische Gottheit , welche in Thrazien ursprünglich verehrt wurde und von da
zu den Griechen kam . In den frühesten Zeiten war er das Svmbol der göttlichen
Macht und bei den Griechen das Sinnbild des Kriegs , insofern nur Ltärke , Kühn¬
heit und Robbest dazu gehören , oder der Schlachtengott ; da bingegen Minerva
als Kriegsgöttin das Sinnbild der mit Überlegung und Kenntnis des Kriegswesens
verbundene » Tapferkeit ist. In spätern Zeiten wird er immer menschlicher gebildet,
als Retter der Unschuld zc. Die Römer erhielten seinen Dienst schon in den frühe¬
sten Zeiten von den Griechen . Die Stifter ibrer Stadt , Romains und Remus,
waren der Sage nacb von ihm mit ter Rbea Svlvia erzeugt worden . Ausier mebren
Temveln war ibm zu Rom auch das Marsfeld (s. Märzfeld ) gewidmet . Sei¬
nen Dienst verrichteten besondere ibm gewidmete FlamincS und da? Collegium der
(f. d.) , welche seinen vom Himmel gefallenen Schild (-meist ) aufbewakrSalier
ten . Auch war ibm der Monat März geweibt . Am 1. Mär ; und am 12 . Oct.
wurden ibm Feste gefeiert . Er war zugleich Frühlingsgott . Ihm waren bei den
Römern das Feuer , die Soldaten und Fechter , desgleichen auch die Pferde , die
Stoßvögel , Geier , Hahne , Spechte und Wölfe heilig ; auch die Suovetau-
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( s. d.) wurden ihm dargebracht . InFriedenSzeitcn nannten sie ihn WuirinuS;
u >. der Schreitende , ini Kriege . Seine (Gemahlin und Schwester war bei
ihnen die Bellona . DieGriechen hingegen schreiben ihm keine eigeniliche Gemahlin
zu ; wohl ober erzeugte er Kinder mir der Aphrodite und verschiedenen andern Geliebten . Die Umaimung der Erster » wurde vom Helios dem Vulean verlachen.
Dieser verfertigte ein feines eisernes JAK , warf es über Beide , die er eben
aus dem Lager beisammen fand , rief sodann alle Götter herbei und gab die be¬
schämten Gefangenen dem Spotte der Dlvmpicr preis . Venus gebar ihm die
Harmonia (Eintracht ) ; Deimos (Schreck ) und Phobos (Flucht ) sind seine Söh¬
ne . S imomdeS nennt noch den Eros als einen Sohn des Mars und der Ve¬
nus . Phobos ist sein steter Kriegsgefährte , er und DenncS spannen seinen KriegSwagen an und lenken ihn im Gefechte ; Enpo , die Städteverwüsterin (Bellona ),
und Eris wandeln im Kampfe neben ihm her . Die Fabel erzählt verschiedene Tha¬
ten von ihm . Im Gigantenkriege komnit er nur bei den spätern Dichtern vor.
Nach Elaudion griff er die Riesen zuerst an und erlegte PeloruS und Minias . Vor
dem TrphoeuS mußte er aber wie die andern Götter fliehen , und um verborgen
zu bleiben , verwandelte er sich in einen Fisch . Im Gefechte mit den AloidenOtuS
und EphialleS ward er von ihnen gefangen genommen und in ei» ehernes Gefäng¬
niß gelegt , wo er 13 Monate schmachten mußte . Die Mutter der Aloiden Verrieth
aber seinen Aufenthalt dem Hermes , und dieser befreite ihn . Mit dem Hercules gerieth er zwei Mal in Kampf , indem er seinen Sehnen gegen ihn beisichen wollte.
In dem einen Kampfe wurde der Gott selbst verwundet , den andern trennteInpiter,
indem er seinen Blitz zwischen die Fechtende » schleuderte . Dagegen tödtete Mars
den HalwrhotiuS , Neplun ' s und der Nymphe Eurpte Sohn , weil er seiner Tochter
Alcippe Gewalt anthun wollte . Neptun verklagte ihn deßhalb bei den 12 Göt¬
tern , welche ihn auf einem Hügel bei Athen (Marshügel ) richt <tk,i und lossprachen.
Da Mars der Erste war , über den hier ein Gericht gehalten wurde , so bekam
dasselbe nach ihm den Namen ArcopaguS , Hügel des Ares . Im trojanischen
Kriege stand Mars den Troern gegen die Griechen bei. Diomedes verwundet ihn,
daß er gleich zehntausend Männern schreit. Auch kämpfte er gegen die Minerva,
:n deren Ägide er s. e^ peerschleuderte , wogegen sie ihn mn einem S keinwurfe zu Bo¬
den schmetterte , daß er 1 Hufen Landes mir seinem Körper bedeckte. Abgebildet wird
Mais als ein junger männlicher Krieger in voller Rüstung , von kräftigem Körper¬
bau , niit gedrungenem Gesicht , breiter Stirn , tiefliegenden Aligen , dichtem, aber
kurz, '» Haar ; Helm , Speer , Schwert und Schild sind seine Attribute . Den Na¬
men Mars führt auch ein Planet (s. Planeten
) ; in der Chemie bedeutet dieser
Name sonst das Eisen , in beiden Fällen wird er durch ^ bezeichnet.
Mars
(
Hrppolike
Bautet , Demoiselle ), eine der erste» franz . Schauspiele¬
rinnen neuerer Zeit für das feine Lustspiel . (S . Pariser
Theater .)
Marsch,
ein kurzes Tonstück von feierlichem Charakter , in gerader Taktart
und gemäßigtem Zeitmaße , welches zu feierlichen , besonders zu militairischen Auszügen bestimmt ist. Weil der Marsch nicht bloß die Absicht hat , den Aufzug feier¬
licher zu machen , sondern auch die Gleichförmigkeit der Schritte zu erleichtern , so
muß der Rhythmus dabei stark bezeichnet und herausgehoben werden . Seine
übrige Verschiedenheit richtet sich nach Art , Zelt und andern Umständen . Der
geschwindere Marsch der Truppen hat jetzt Tanzmusiken an die Stelle der frü¬
hern Tonstücke gebracht . Die Musik theatralischer Märsche kann sich freier
bewegen und gestaltet sich oft zum Chor , wie in der „ Vestalin " . Als ausgezeich¬
nete Märsche kennt man den Priestermarsch in Mozart 's „ Zauberflöte " , den Sol¬
datenmarsch in Cherubini ' S „Wasserträger " und den Bauernmarsch in Weber ' s
„Freischütz " u . a . m.
Marschall
, altMarschalk
. Einige leiten dieses Wort , und zwar am
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wahrscheinlichsten , ab von dem alten Mar oder Mähre , ein Pferd edlerer Art,
ein Sireuroß , und Schalk , Einer , der bei den Pferden angestellt wäre , also
-!>,->!. der Hufschmied ) ; Andre von Meh¬
Stallmeister ( daher auch im Franz .
ren oder Mauer (einem Vorsteher , Versorgen ) und Saal , Hof , um damit einen
obersten Vorsteher des Hofs , einen Oberhofmeister anzudeuten . Die letztere Be¬
deutung scheint allerdings mit der , welche man heutiges Tagev mit dem Hofmar¬
schall verbindet , übereinzukommen , welcher einer der vornehmsten Hofbedienten ist,
der die ganze innere Haushallung des Hofs , der Küche , des Kellers u . f. w . leitet
und die Aufsicht über die Hofbedienten bat , sodass er den gewöhnlichen Aufzug , die
Gepränge beim Empfang fremder Gäste , bei Feierlichkeiten und Festen besorgen
muß ; daher er dem Hofmarschallamte vorsteht . So ist denn auch der Reichsmar¬
schall , Land - Erbmarschall auf einem Reichs - oder Landtage Derjenige unter den
Reichs - oder Landständen , welcher aufdie äußere Ordnung bei den Versammlungen
der Stände sieht, den Vorsitz dabei führt , den Vertrag hält u. s. w . Er heißt Erb¬
marschall , insofern dies Amt bei einem gewissen Geschlecht erblich ist. Bei öffent¬
lichen Feierlichkeiten , Aufzügen und dgl . pflegen Marschälle gewählt zu werden,
welche den Aug oder Abtheilungen desselben anführen , für Ordnung sorgen und
zum Zeichen ihrer Würde einen Marschallstab tragen . — Feld marschall , s. d. u.
des deutsche» Reichs mußte für
General . — Der ehemalige Erzmarschall
die Ordnung bei Reichstagen und außerordentlichen Feierlichkeiten sorgen , bei
der Kaiserkrönung zu Pferde von einem auf öffentlichem Markte aufgeschütte¬
ten Haferhaufen ein silbernes Maß voll Hafer holen und solches dein Kaiser
verwalken . Die¬
darbringen . Er ließ sein Amt durch einen Erbmarschall
ses Erzamt kam dem Kurfürsten von Sachsen zu. — Marsch a llStafel, eine
Nebenrafel bei Hofe , für Diejenigen , welche nicht an die fürstliche Tafel selbst
gezogen werden , und an welcher der Hofmarfchall den Wirth macht.
tiefliegende , besonders an Meeresufern befindliche LänMarschländer,
dereien , die sich durch einen sehr fruchtbaren , gewöhnlich schwarzen, tiefen , feuch¬
ten , aber doch stark zusammenhängenden Erdboden auszeichnen . Dergleichen Ländereien sind gewöhnlich der Rückstand ausgetrockneter Gewässer , daher auch die
große Fruchtbarkeit derselben. Ähnliche Ländereien finden sich an den Ufern der grö¬
ßer » Ströme entweder natürlich ausgetrocknet , oder durch Deiche (Dämme trocken
gelegt . Diese nennt man aber nicht sowsl Marschländer , welche Benennung nur
an den Meeresküsten üblich ist, sondern Bruchland . An der Nordsee sind die dittmarsischen die bekanntesten . — Geest dagegen heißt im Niedersächsischen ein ho¬
?>L.
hes, lrockneS und daher weniger fruchtbares Land .
äl( -i^ lli -,), eine der ältesten Städte in Europa , von einer vor
Marseille
Cyrus aus Kleinasien um 560 v. Eh . fliehenden griech . Eolonie der Phocäer im Lande
der Lizurcr erbaut , dann bis Cäsar eine HandclSrepublik , letzt die Hauptst . des De¬
port . der Rhonemiuidungen , Sitz der 8 . Milit .-Divis ., eine wichtige Handelsstadt,
in einer schonen, gegen N . mit Bergen umgebenen , nur gegen das Meer hin offenen
Ebene , an einem Busen des mittelländ . Meeres , dessen äußerste Spitze den Hafen
bildet , liegt in Gestalt eines Hufes um den Hafen herum und hat 12,000 H.
mit 99,100 Einw . Die Wälle sind geebnet und in Spaziergänge verwandelt.
Marseille besteht aus der Alt - und Neustadt , welche durch eine schöne, eine Stunde
karge Straße , le Cours genannt , verbunden werden . Diese Straße ist mit
doppelten Alleen besetzt, unter welchen in dichten Reihen Buden stehen und einen
immerwährenden Markt bilden . Die Häuser an dieser Straße haben bei einer
Höhe von 5 Stockwerken platte Dächer , mit eisernen Gelärdern eingefaßt und
r,iit Orangenbäumen u. s. w . beseht. Die Altstadt (vieux gnartici ) , der volkrei¬
chere und größere Theil , zieht sich auf der Nordseite an einer Anhöhe gegen den
Hafen hinunter , hat aber enge , steile und winklige Straßen ; die auf der Süd-
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und Hstseite liegende Neustadt ( la I>eau gnariic, ) dehnt sich um den Hafen herum;
du' Straßen sind breit , schnurgerade und äußerst reinlich , und die Häuser massiv
unk schön. Zu den vornehmsten Gebäuden gehören : das Statt - oder Nachhalls;
die Börse , die Domkirche , das neue Theater , das alte und neue Zeughaus , das
große Lazarekh mit den 'Auarantaineaiistalten . Unter den 33 Plätzen zeichnen sich
der neue Platz mit 4 Springbrunnen
und der St . - Michaelisplatz aus . Der
Hafen , vor welchem die Rhede liegt , seit 1815 zu einem Freihafen erklärt , ist ein
Meisterwerk der Natur und Kunst ; er ist zu beiden Seiten mit Steindämmen ein¬
gefaßt und bildet ein längliches Viereck , das eine Viertelstunde wclt in die Stadt
hincindringt . Er hat nur 16— 22 Fuß Tiefe , aber wegen der verborgenen Klip¬
pen eine etwas beschwerliche Einfahrt , ist gegen alle Winde geschlitzt und kann
900 Kauffahrteischiffe fassen , ist aber für Kriegsschiffe nicht tief genug . An und
bei dem Freihafen , in den über 6000 Fahrzeuge jährl . einlaufen , befinden sich die
Magazine für die ankommenden Schiffe nebst den Schiffswerften . An der rechten
Seite des Hafens liegt das Fort St .-Iean , welches dreifach über einander lie¬
gende , mit Geschütz besetzte Festungswerke hat , an der linken Seite liegt das Fort
Louis auf einem hohen Felsen . Von beiden Seiten des Hafens läuft eine Felsenkette rief ins Meer , welche auch mit DertheidigungSwcrken versehen ist. Eine halbe
Stunde vom Hafen ragt ein großer , gleichsam befestigterFelsen aus dem Meere her¬
vor . M . hat eine kanigl . Schule , e. Akad . derWiffensch . und Künste , e. Museum
von Alterthümern , Gemälden w., e. Medicin . Gesellschaft , e. botan . Garten , e. Stern¬
warte , e. SchifffahrtS - und e. Zeichnenschule . DerKunst - und Gewerbsteiß ist sehr
blühend . Am wichtigsten sind die Fabriken in Seife , Starke und Puder , Koralle »,
Cattun , rothen lunesiichenMützen , lürk -Rothgarn -c. Auch gibteS eine phelloplastische Fabrik . Der Handel wird besonders nach der Levante , Italien , Spanien und
Nortafrika getrieben und durch das gut eingerichtete Lazareth mit musterhaften
Quarantaineansialten
für die aus der Levante kommende » Schiffer und Waaren
auf der Insel PomergueS , 0 Meilen von der Z takt entfernt , unterstützt . .'Nach
Livorno geht ein Pakelboot . Degen des Handels , des schönen Klima und der an¬
genehme » Gegend halten sich viele Fremde hier auf ; die Einw . sind fröhliche, ge¬
sellige , gastfreie und das Vergnügen liebende Menschen . An den die Stadt um¬
gebenden Anhöhen liegen 5000 blendend weiße Landhäuser zwischen 4dl- und Mandelpflanzungcn , Bastiden genannt . Die Straße von Al .r bis Marseille ist eine der
schönsten in Frankreich . Sie führt zwischen Gärten und Weinbergen über eine
kleine Bergkette durch ein 7 Stunden langes Thal . Aus den am Wege liegenden
Wiesen steigt unaufhörlich ein balsamischer Wohlgeruch i» die Luft ; Lavendel,
Salbei , Melisse und Rosmarin wachsen hier als wildes Gesträuch . Immer blü¬
hende Rosen schmucken den Rand der Heerstraße . Kleine Wäldchen von Mvrlen
und Lorbcrn laden den Wanderer unter ihre Zweige zur Ruhe ein. S . Brückner 'S
„IlG . reig . hbue-'ilielniiulii " (Göttingen 1826 , 4 .) , und des 1829 verstorbenen
Präfecten von Marseille , des trefflichen Grasen von Villcneuve „ 8t .,list,guo cku
cköpurl. 0a > Iluncli » <I» lUnnie " ( 3 Bde ., 4.) .
Marser,
1 ) ein kriegerisches Volk in Mittelitalien , das sich in demBundesgenossenkriege, der auch nach ihm der marsische heißt , hervorthat ; 2) ein deut¬
sches Volk , vom -Ltamnic der Istavonen , das nach der Niederlage des Varus in
die Gegenden am Rhein vordrang und sich besonders an beiden Ufern der Lippe
niederließ , bei den folgenden Kriegen der Ronier aber sich in das Innere zurückzog.
Es scheint, daß die Marser zu den Cherusker « gehörten und nur kurze Zeit als ein
eignes Volk auftraten.
Marsseld,
s . Märzfeld
und Rom.
Marsh
(
Herbert
), einer der fruchtbarsten polit . und tkeolog . Schriftsteller
Englands , Bischofzu Llandaff , dann zu Pelerborough , 1ä. und Prost der Theol . zu
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Cambridge
und Mitglied
der kenigl . Societät . Er ward zu London geboren und
zeichnete sich schon auf dem St . - Iohn ' S College durch seine mathematischen
und
andern
Kenntnisse
aus . Nachdem er eine Collegiatur
und akademische Würden
erhalten hakte , ging er nach Deutschland , um sich in neuern Sprachen
zu verpestkomnmen . Er hielt sich einige Jahre in Göttingen
und zuletzt in Leipzig aus . Hier
übersetzte er Michaelis ' s „ Emleit . in das Neue Test ." ( mitAnni . , 1792 — 1801,
4 Bde .) ins Engl . Zugleich theilte er die wichtigsten polit . Nachrichten , die er sich
zu verschaffen wußte , der Regierung
seines Vaterlandes
mit . Pitt ertheilte ihm da¬
für eine Pension . Als die franz . Kriegsheere Deutschland
überschwemmten
, ging
M . nach England zurück und erhielt 1807 die obige Professur . Er hielt seine theo¬
logischen Vorlesungen , statt , wie vordem üblich war , in lateinischer , jetzt in engli¬
scher Sprache . Dadurch gewannen dieselben an Gemcinnüßlichkeit
, da Personen
jedes Standes
sie besuchen konnten . Es sind 3 Theile davon gedruckt worden.
M . wurde in viele gelehrte Streitigkeiten
verwickelt , und zwar zuerst über einen
Gegenstand
der theologischen Kritik . Darauf suchte er in Pakje 'S „ lAsag e>, > isis
eiigücli inilioind Credit , oran utleni ^it lc> renioce tbe a ^gneben »»« » ; cd tlio - e,
rvl >» liuve incmev in tlw endlich knnch : Iraiiüla ted sinnt tlie gerinait " ( 1797)
die Hülfsguelle » und die Ehre Britanniens
gegen die Verkleineren derselben zu ver¬
theidigen . Späterhin
vertheidigte
er seine in s. „ 1>is -wi l.,ii, >„ nn lbeoiiIn
.-,,id
anttHt (,>,iiil >n >>t litc iliica tn .->i>i Oc >>,^>e ^i," ( 1802 ) aufgestellten
Hvpothesen
in
mehren Schiisten . Hierauf ward er in einen Federkrieg über das Erziehungssvstem
des U . Bell und Lancaster
' s s ( . b.) und über die Bibelgesellschaft
verwickelt.
Damals
wünschte einer der beliebtesten kathol . Geistlichen in London den gelehrten
M . zur Mutterkirche
zu bekehren , indem er ihn zu überzeugen suchte , daß er mehre
seiner schärfsten Pfeile aus des Papstes
Köcher genommen
habe ( 1813 ) . Aber
der AuSgang lehrte , daß der kaihol . Dekehrer seinen Kräften zuviel und dcrStärke
seines Gegners
Zu wenig gekrallt hatte . 1814 gab M . heraus : „ X cu,n, >:» atir6
viocv cd tbe eliiiicliez
ot kutgluitd und Ilnnw " . Auch begann er s. „I Ioe .ua ?elitiiai -'ue " , Untersuchungen
über den Ursprung und die Sprache
der Pelasgev
(s . d .) , in welchen er sich als seinen Kritiker zeigt.
Marsigli
(
Lodovico
Fernando , Graf v .) , geb . zu Bologna den 20 . Juli
1838 , wurde für das Miluair
bestimmt , zeigte aber für die Wissenschaften
eine
große Neigung , die durch den Umgang mit den berühmtesten Gelehrten Italiens
Vermehrt wurde . 1679 machte er mit dein Venerianischen Gesandten eine Rene nach
Konstantinopel
, sammelte huraufin
Bologna
die über das Kriegswesen
der Türken
und in der Naturkunde
gemachten Beobachtungen
und gab sie in besondern Werken
heraus . Bei dem 1685 zwischen dem Kaiser Leopold und den Türke » ausgebrochenen Kriege trat M . in östr . Dienste und zeigte sich als einen geschickten Ingenieur.
Er gerierh in türkische Gefangenschaft , aus welcher er im folg . I . befreit , dann zum
Obersten ernannr und zwei Mal nach Rom gesendet wurde , um Innocenz
XI.
und Alexander Vlil . die Siege der chrssil . Waffen zu melden . In der Folge wurde
M . mit zu den Grenzbestinmmngen
gebraucht , welche in dem Frieden zu Kai lowiy
(1699 ) verabredet
worden waren . In
dem spanischen Erbfolgekriege
wurde er
Untercommandant
der Festung Alkbressach , welche sich am 6 . cLept . 1703 nach kur¬
zer Gegenwehr an den Herzog v . Bourgogne
ergab . Durch ein Kriegsgericht
wurde
der Commandant
, Gras Aico, zum
Tode verurrheilt , M . aber aller Ehren und
Würden
entsetzt und ihm der Degen zerbrochen . Doch hielt man dieses Urtbeik
ssir eine Wirkung der Politik , welche , um die Ehre des Oberbefehlshabers
, Prinzen
von Baden , zu retten , Arco und ikn aufopferte : auch gab M . eine Vertheidigung
seines Betragens
in Breisach heraus . Er fand Trost in den Wissenschaften , mit
denen er sich auch wahrend des Kriegs beständig beschäftigt hatte . Er bereiste die
Schn ei;, um die Gebirge kennen zu lernen , und das südliche Frankreich , um Untei CoiwersativlisiLepico

».
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suchungen üb,, - das Meer ainnstellen . 1108 berief ibn Papst Clemens X I. zu sich,
um ,km den Oberbefehl eines k!<inen Heeres zu geben, welel-eS
gegen den .staiier
Ioseph m Bewegung sehen wollte . Der Krieg wurde jedoch durch einen 'Vergleich
beigelegt . M . lebt , hierauf in Bologna , machte eine Reise durch die Niederlande,
England und Frankreich , und starb zu Bologna 1180 . -Lein Vaterland verdankte
ihm die Errichtung der unter dem Namen des Instituts von Bologna bekannten
Akademie , welche 1114 eröffnet wurde . Den Grund da ;,, legre M . durch seine
eignen beträchtlichen Sammlungen . DerLenar
räumte der Anstalt ein Haus ein.
Es ward eine zahlreiche Bibliothek , ein physikalisches, Naturalien -, unk Antiguitäreneabinet , auch ein chemisches Laboratorium angelegt ; es wurde » Professoren an¬
gestellt , die über Physik , Mathematik , Chemie :e. Vorlesungen halten sollten.
Die Anstalt hat sich in neuern Zeiten pon dem ursprünglichen Zwecke des Lichters
entfernt und viel von ihrem 'Ansehen verloren . Außer einer L chrift über das Meer,
über den militairischen Zustand der ottomanischen Pforten , a. m . hat M . ein theu¬
res Prachtwerk : „Dunnliins I'uiiiiNniiü - älvsiens , «NIN „ liSI' Ie!iIinil ilnis
^rapbici

»,

ustronni

» i>us « l«." ( 6 Bde . , Fol ., Haag

und ? lmsterd . 11 - 6 , mit

288 Kpfrn .) herausgegeben.
MarsyaS,
Lohn des Olympus , OagruS oder Hvagnis . Die Fabel erzäblt : Als Minerva die von ihr erfundene Flöte unwillig , daß ste das Gesicht beim
Spielen entstelle, weggeworfen , und Den , der sie aufnehmen wurde , mit dem här¬
teste» Fluch belegt habe, , sei zufällig Marsvas der Finder dieses Instruments gewe¬
sen , auf dem er durch Übung bald eine solche Dostkommenbeit erlangt , daß er es
gewagt habe , den Apollo zuni Wettkampf berauszufodern . ZuKamps , ichterinnen
seien die Musen herbeigerufen worden . Anfangs habe der stärkere Flötenion die
sanfter » Töne der Lyra , welche der Gott gespielt , übertäubt , und schon fei Marsyas
im Begriff gewesen, den Sieg zu gewinnen , als Apollo d,e Zitker umgewandt und
sein Spiel mit Gesang begleitet kabe . Dies babe ihm Marsvas mit seiner Flete
nicht nachkhun können ; die Musen hätten darauf für Apollo entschieden , welcher
den» Vermessenen lebendig die Haut abgezogen und ihn so getödtet habe . Also sei
der Fluch der Minerva in Erfüllung gegangen . Diese Mythe bezeichnet wol den
Sieg , welchen die Tvtharödlk (Kunst zur Lyra zu singen) vor der Aulerik (Flötenspielerkunst ) bei den Erfindern dieser Mythe erhielt . La. Bötriger im „Attischen
Museum ", 1. Bd . — Viele .stünstler der alten und neuen Zeit haben den Wcttkampf , sowie die Strafe des Marsvas dargestellt.
MartenS
Georg
(
Friedrich von) , geb. den 22 . Febr . 1156 zu Hamburg,
studirte zu Göttingen , bildete sich dann aus in Wehlar , Regensburg und Wien,
promovirte 1180 in Göttingen , wurde 1184 daselbst Pros . der Rechte und 1189
in den Adelstand erhoben . Von 1808 — 13 bekleidete er die Stelle eines LtaatSrarhs und auch vom Oct . 1810 an die eines Präsidenten der Finanzsecrion des
königl . westfälischen LttaatSratbS ; seit 1814 war er k. hanöv . Geb . CabinetSrath,
seit 1816 BundeStagSges .mdter zu Frankfurt , und starb daselbst t . 21 . Febr . 1821.
Er hat dem Staats - und positiven Völkerrecht zuerst eine wissenschaftliche Form
gegeben und durch Sammlungen
wie durch eigne Schriften beide Wissenschaften
gefördert . Geschäht sind s. „Ileeneil des snini 'ffenix Ir.ntes d '-dlninee . de l'.'d -c
ei «. depnis 1161 " (Göttingen 1190 — 1818 , 14 Bde .) ; s. „ Einleitung in das
positive europäische Völkerrecht " (Gött . 1198 ) ; s. „ Erzählungen merkwürt , Fälle
des neuern europ . Völkerrechts " (Gött . 1800 , 2 Bde ., 4 .) ; s. „C.o » ,s dip 'mnatigne , r>n tableau

des relations

exterieures

des zniissanees

de I' I-.urn >>e" (Ber¬

lin 1801 , 3 Bde .) ; s. „Gimndriß einer diplomat . Gesch . der europ . Lraatebändel
und Friedensschlüsse seit deni 15 . Jahrh ." (Berl . 1801 ) , s. „Versuch über Caper"
(Gött . 1195 ) ; s. „Grundriß des Handelsrechts rc." (Gött . 1805 ) .
Martha,
Schwester , ein Gegenstand allgemeiner Achtung und Bewun-
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dervmg wegen ihrer thätigen und frommen Menschenliebe , hieß eigenilich Anne
und war vor der franz . Revolution ,n >,o loiuirrr in einem Kloster , d. h.
Blger
sie nabin aus der Drehlate ( inui ) und rhar hinein , was an Sendungen in dasKlosier kam und au ? deniselben ging , ohne das; eine Nonne dabei sichtbar wurde . Nach
der Auflösung der Kloster lebte sie in Besam on von einem Iahrgelde von 133 Fr.
in einem kleinen Hause , das ihr Eigenthum war . Hier wandte sie ihre Zeit und
ihr Einkommen , mit einer Freundin verbunden , unermiidck zur Pflege der Armen
und Kranken , vorzüglich der Kriegsgefangenen an . Je großer die Zahl derHulfSbedürftigen war , vorzüglich 1809 , als 000 gefangene S panier nach Besaneon ka¬
men , um so eifriger und thätiger war die 62jährige Schwester Marlha . §Lie be¬
sorgte Alles selbst: Krankenpflege , Küche , häusliche Ordnung ; auch die Auftrage
der Gefangenen an den Commandanten unterstützte sie durch ihre fromme Fürbitte
auf das kräftigste. Ebenso liebevoll sorgte sie für die gefangenen und verwundeten
Engländer . „ Alle Unglückliche " , sagte sie, „ sind meine Freunde " . Mit demselben
Eifer verdoppelte sie ihre Kräfte 1814 , als sie verwundete französische und feindliche
Krieger m verpflegen übernahm . Der Herzog v. Reggio bezeugte, daß er aufdem
Schlachtzelde die fromme Schwester Martba recht habe kennen lernen ; denn die
verwundete » Krieger hätte » öfter fern vom Vatei lande ausgerufen : „ Ach , wäre
Scbwester Marlha kier , wir würden weniger »» glücklich sein !" Als die verbünde¬
ten Monarchen in Paris ankamen , wollten sie die ehrwürdige Frau sehen. Der
Kaiser von Nußland empsing sie den 21 . August und gab ihr eine große Denkmünze
mit s. Bildnis nebst einer Summe Geldes ; der Kaiser von Östreich gab ihr das
Civilverdienstkreuz und 2000 Fr . , der Konig von Preußen eine goldene Medaille,
lind der König von Spanien schickte ihr ein Kreuz . Dann wurde sie auch dem Kö¬
nig von Frankreich vorgestellt . Nie hatte diese edle Frau nach irdischem Lohne ge¬
strebt ; sie freute sich jedoch über die empfangenen Gaben herzlich , weil sie damit
noch mehr Unglückliche» Gutes thun konnte . Man hat ihr Bildniß in Kupferstich,
geschmückt mit franz . und fremden Drden : — das Zeugniß eines Heldenmukhs,
der keine Thränen gekostet hat als nur die der Dankbarkeit für empfangene Hülfe!
Sie starb am 29 . März 1824 zu Besam o» , 15 Jahre alt , als Vorsteherin aller
frommen Vereine der barmherzigen Schwestern.
Valerius ) , der berühmteste römische Epigrammcn(
Marcus
MarrialiS
dichter , geb. zu BilbiliS in Celiiberien 43 n . Chr . und eiwgen zu Calaguris (Calahorra ), der Vaterstadt seines Freundes O. uintilian , kam als Jüngling unter Nero ' s
Regierung nach Rom und lebte unter Galba ' S und der folgenden Kaiser Regierung,
deren einige ihm Gunst und Achtung erwiesen . Domilian ernannte ihn zum Tribun
und erleichterte durch einige Schenkungen seine Lage. Trajan , der die Sachtster
nicht liebte, bewies ihm Nicht gleiches Wohlwollen , und dies bewog ihn , sich in sein
Vaterland zurückzuziebcn. Um dieReise machen zu kennen , hatte ihm Pluüus d. Iä
eine Summe Geld gegeben . Noch in Italien vci heuathcte ersieh mit einer Spa¬
nierin , die ihm ein beträchtliches Vermögen zubrachte . Er starb im I . 101.
M .' s Ruhm gründe ? sich auf 14 Bücher Epigramme , von denen er selbst mit Be¬
scheidenheit sagt:
8nnl

liana . 5nni

gn .wckani

nw <Iio < ia . «unt

ni .il .a plur .i.

In der That gibt die Menge und dcr verhältnifimäkiae Werth seiner Epigramme
einen hohen Begriff von dem fast unerschöpflichen Witz des Dichters . Die »leisten
sind scharfsinnig und treffend , viele voll Anmuth lind attischen Salzes , viele aber
auch , in denen er die Laster seiner Zeit bespottet , nach unsern Begriffen unzüchtig
und schamlos. Er ist der eigentliche Schöpfer des neuern Epigramms , welches sich
durch das Zusammenlaufen in eine scharfe Spitze von der griechischen einfachen
Überschrift unterscheidet . Eine Auswahl Marrial ' scher Epigramme hat Ramlcr,
inS Deutsche überseht , mit dem latein . Tepte herausgegeben ( 1181 — 93 , 5 Thle .) .
11
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(der heilige )

Martin

(Papste)

Hauptausgaben sind von Scriver ( Lenden 1618 u . 1619 , 3 Bde . , 1 - .) : von
Schrevcl (ebend. 1656 ) und von Räder (Böain ; 10L7 , Hol.). De,lisch , nur Weglaffung des Unzlichligen , von Willuiann (Köln 18L5 ) .
M a v k i n ( der heilige) , der berühmteste dieses ffeamens , geb. zu Saburia in
Pannonia (jetzt Stain in Niederungarn ) um das I . 3 ! 6 von heidnischen Altern,
besuchte dieKatecketenschule u , Pavia . -Lein Baten war Ki iegsrribnn und nöthigte
auch den S ohn , mit dein 16 . I . die Waffen zu engreife» . Schon früh so» en seinem
Baten entflohen sein und sich in einen chnistlichen Kirche haben untennichten laffen.
Als Kriegsniann lebte en mir den Stnenze eines Mönchs . En diente unten Konstan¬
tins und Iulianus und ging nach Gallien , wo en als eui Bluffen allen Tugend er¬
schien. Unter Andenm theilte en sein Kleid mit einem Anmen , den ihm an den Tho¬
ren von AmienS begegnete . Die Legende sagt , daß Christus ibm in den folgenden
Nacht , mit den Hälfte dieses Kleides bedeckt, erschienen sei. M . ließ sich bald nach
diesen Erscheinung taufen , 337 , und verlebte mehre Jahre in der Zurückgezogenheit,
bis den heil . HilariuS , Bischof von Poitiers , ihn zum Exorcisten aufnahm . Im
Begriff feine Altern zu besuchen, wind en in den Alpengebingen von zwei Straßennäubenn angefallen ; schon schwebt die Axt üben seinem Haupte , als den andre , von
den Blicken seinen Unschuld gerührt , ihn rettet und sich sogar bekehrt . In Pannonien , wohin en auf einen vorgeblichen Befehl den Gottheit im Traume zurückreiste,
bekehrte en seine Mutter und widersetzte sich mit Eifer den Anianenn , die in Illvrien
herrschten . Doch wunde en deßhalb aus dem Lande gegeißelt , wobei en die Standhaftigkert den ersten Märtyrer zeigte. Nun legte er IN Mailand , und danach , da
en von dem BischofAurentiuS
verfolgt wunde, auf den Insel Gallinaria im liguffischen Meere eine Mönchswohnung an . Nachher ließ en sich bei Poitiers nieder,
wo en eine Menge von Religiösen versammelte und viele Wunden vernichtet , z. B.
einen seinen Lehrlinge von dem Tode erweckt haben soll. Im I . 375 wand ihm ge¬
gen seinen Willen das Bisrhum von Tours übertragen . Um sieh den Welt zu ent¬
ziehen, erbaute er zwischen den Loire und einem steile» Helfen das berühmte Kloster
von Marmoutiers , wo er im 1 . 409 sein Leben beschloß. Man hält dies Kloster für
die älteste Abtei Frankreichs . Der heil. Martin ist der Erste , dem die römische Kirche
öffentliche Verehrung erwiesen hat . Er machte sich durch seinen Eifer für die Aus¬
breitung des Glaubens und für die Ausrottung des Hcidentbums um Hrankreich
sehr verdient . Die Anekdote , daß einst der KaiserMarmiinus
bei einem Gastmahle,
wo er ihn zu seiner Rechten sitzen ließ, ihni den Becher zuerst habe reichen laffen,
um ihn aus seiner Hand nach ihm zu empfangen , hat ihn zum Schutzpatron der
Trinker gemacht ; sein Fest , das auf den 11 . Nov . fällt , wurde ehemals durch
Schmauscreien und Trinkgelage , wobei es eben nicht mäßig zuging ( daher die alten
franz . Ausdrücke älurtüw , und Ic äl -il <Ie 8ui » I- >Iai tiu ) , gefeiert . Die dem heil.
Martin beigelegte „ prolösslo tiäcl elo tilniüito " wird für ein untergeschobenes
Werk gehalten.
Martin.
Unter
fünf Päpsten d. N . sind die wichtigsten : Martin
1.,
aus Todi in Toscana , wurde sorgfältig erzogen und 649 zum Papst erwählt.
Auf einer Synode von ital . Bischöfen in der Laterankirche zu Rom ließ er die
Monotheleken und den Kaiser HcrakliuS verdammen . Deßwegen ward er gefan¬
gen nach Konstantinopel geführt und als ein MajestatSverbrecher zum Tode vernrtheilt . Auf die Bitte des Patriarchen Paulus verwandelte man die Todesstrafe in
V roannung . Martin wurde aller Zeichen seiner Würde beraubt , dem Höhne des
Volks und der Soldaten preisgegeben und nach dem ChersoneS verwiesen , wo er
655 starb. Wegen dieser Leiden ward er unter die Heiligen versetzt. Man bat von
ihm 18 Briefe von geringer Wichtigkeit . — Martin
V., aus dem alten Geschleckte
der Colonna , wurde 1417 , nach Gregors XII . Entsagung und Benedict -s XIII.
Absetzung , während der konstanzer Kircheuversammlung zum Papste erwählt.

Martin (Louis Claude St .-)

Martin ( Vincenzo)
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Keiner seiner Vorgänger oder Nachfolger ist je so feierlich geweiht worden . Er ritt
aus einem weißen Reffe , das der Kaiser und der Kurfürst von der Pfalz , Beide zu
Fuß , beim Zügel führten . Eme Menge von Fürsten und eine ganze Kirchcnversammlung bildeten den Zug . Lei « erstes (Geschäft war , eine Bulle gegen die Hust
fiten zu erlassen . Diese ist darum merkwürdig , weil darin der Papst die Dbergewalt der Concilien anzuerkennen scheint. 1418 schloß er das konstanzer Concilium,
obgleich eine Menge von Beschwerden noch nicht abgestellt waren , und die Spaltung
in der Kirche fortdauerte . Benedict XI II . lebte noch, und als er 1424 starb, ward
ein neuer Gegenpapst in Clemens VIII . gewählt , welcher erst 1420 seinen Ansprü¬
chen entsagte und als Entschädigung das Bisthum von Majorca erhielt . Eine
Kirchenvci sammlung , welche Martin V . nach Pavia berief und von da nach Siena
verlegte , ward aufgelöst , obne Ei was festgesetzt zu haben . Bald darauf starb er
(1431 ) .
Er hatte das Verdienst , die Einheit in der Kirche wiederhergestellt
und Italien beruhigt zu baben . Wir besitzen von ihm einige Werke.
Martin
Louis
(
Claude St .-), ein Mystiker im guten Sinne des Works.
Er war von adeligem Herkommen (Marquis ) , geb. zu Ambosse in Touraine den
18 . Jan . 1143 , trat als Jüngling in Kriegsdienste und widmete seine Muße dem
Studium alter und neuer Sprachen , religiösen Betrachtungen , der Tonkunst und
der Natur . Um seine Kenntnisse zu erweitern , verließ er den Dienst , durchreiste
Deutschland , die Schweiz , England und Italien , und fand überall Freunde und
Verehrer . Während der franz . Revolution versah er seinen Dienst bei derNaiionalgarde , bis ihn das gehörige Alter freisprach , ward dann Mitglied der ersten Wahl¬
versammlung seines Deport . , zog sich hierauf in die Einsamkeit zurück und starb
zu Aukrao bei Chatillo » den 14 . Oct . 1803 . Er war voll Bescheidenheit und De¬
muth , still,r Wohlthätigkeit und tiefem religiösen Lmn . Letzterer spricht sich
allen seinen Werken großtentheils unter der Gestalt symbolischer Bruchstücke aus,
in Welchen er oft die schwersten Gegenstände der Naturlehre und der Metaphrsik
mit einem genialen und religiösen Blicke beleuchtet. Doch sind dieselben auch nicht
frei von gewagten Lätzen und überspannten Einfällen . Die Seltenheit eines sol¬
chen religiösen Geistes , in Verbindung mit der Milde und anziehenden Kraft feiner
Werke , erwarben ihm eine Menge Verehrer , sodaß sich in Frankreich eine theosophische Sekte bildete, welche sich Martiniste
» nannte . St . -M . übersetzte auch
die „ Morgenröthe " des ihm geistig verwandten Jakob Böhme , schrieb sein berühm¬
tes mystisches Werk : „Des
et ele la Glich " (Lvon 1115 , und öfter;
deutsch von Marth . Claudius , Hamb . 1182 ) ; ,,'I'a Ist«'.->» „ atme ! <le» , ->,' ,»>rix
gui existent cntre Die » . l' Iioninie et l' iiniverG (Edinburg 1182 , 2 Bde .) ;
„I ) o l'e<g' ri > ,Iex elinxex" ( 1800 , 2 Bde .) („Vorn Geist und Wesen der Dinge,
oder philosophische Blicke auf die Natur der Dinge und den Zweck ihres Daseins,
wobei der Mensch überall als die Losung des Räthftls betrachtet wird " , a. d. Franz,
von I). C. G . Lchubert ; Lpz. 1811 , 2Thle .) ; „IGre - Iicunn : le nouvel l><>,, e"
(1108 ) t „ älinGistc ste l' hennrnc cl' ex>>rii " ( 1802 ) ; ,,I.' Iie>m,no <>? ,chchi," (n ue
Auss , Metz 1802 . 2 Bde .) („Des Menschen Sehnen und Ahnen " , Obers, von
Ad . Wagner , 1813 ) : ,,s.« crncostil . >>u s , gnie,rastn lsten ct ein mal . zicststiio
spinn - ,nagignc I-II ( II Manch " ( 1800 ) ; „ !)« stie » et cle li> Ii.-iture etc ." . Man
hat i» der neuesten Zeit des religiösen MvsticiSmuS unter den Deutschen sich von
diesen Schriften vorzüglich angezogen gefühlt , um so mehr , da die lheosophischcn
Bruchstücke des Lt .-Martin mir den wissenschaftlichen Forschungen der neuen Phi¬
losophie auffallend übereinstimmen.
M artin
Vincenzo
(
) , in Valencia geb., einer der beliebtesten Componisten
in der ältern ital . Manier , zeichnete sich schon um 1182 durch Dpern und Balleicomposikionen aus , welche man auf ital . Theatern aufführte . Hierauf schrieb er
in Wien um 1185 seinen von Kennern geschätzten „ llnrlieio " . Den meisten Ruf
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erwarb er sich 1787 daselbst durch seine Oper „ llc";,-, r-irn " (Lila, oder Schönheit
und Tugend " )' welche Musik wegen ihrer Lieblichkeit und Anmuth auf ual . und
deutschen Theatern noch jetzt gern gehört wird , obgleich Mozart von ihr gesagt ha¬
ben soll, in 20 I . werde sie nicht mehr gefallen .
Lie ward zum ersten Male bei
Gelegenheit der Vermählung des königl. sächs. Prinzen , jetzigen Königs Anton,
aufgeführt . Auch sein ,,1 >l>» r>' ,li
(„Baum der Diana " ) , zuerst 1787
zu Wien aufgeführt , hat ihm viele freunde verschafft . 1788 ging er nach Peters¬
burg , wo er als Tapellmeister und Eomponist bei der ruff . Oper angestellt und 1798
zum kaiserl. ruff . Hofrath ernannt wurde . Außer den genannten Tonsiücken haben
wir in derselben leichten und gefälligen Manier : „ XII c,pc,
il ccmsinlo " ;
Xllnriclte iwli .inc con nccmnp . üi cc >iil >. etc ." , beide in Wien gest. ; „ II zn^ iin"
(derTraum ), eine Eantate für 3 Stimmen , für das Clavier ausgesetzt mir deutschem
und iral . Text von Schicht >Lpz. 1793 ). ?lus seiner Oper " tUi -igns , in coi >tr,-c,l <>"
ist nur die Ouvertüre und einige Arien , gest. zu Wien 1791 , erschienen. Bekann¬
ter ist seine Oper,,bu c>>p >icci, >5,->c>» rettn " , gest. bei Simrock 1800.
artin
Christoph
(
Reinhard Dietrich ), OberappellationSrath und Hono¬
rarprofessor zu Jena , großherzogl . sachsen-weimarischer Geh . Justizrath , einer der
ausgezeichnetsten Rechtslehrer Deutschlands , zumal im Fache des Processes , auf
dessen Fortbildung er durch ein seit 1800 8 Mal aufgelegtes Lehrbuch und durch
zahlreiche Vchüler si-ü 1796 bedeutend eingewirkt hat . Abstammend aus einer
franz . Familie , welche, durch die Religionsverfolgungen unter Ludwig XI V. ver¬
trieben , sich nach Hessen gewandt harte , wurde er 1772 zu Boventen im Hessi¬
schen, unweit Tötungen geb. Er genoß häuslichen Unterricht und ging im 15. I.
nach Görtinzen , um die Rechtswissenschaft zu studiren . Drei I . nachher ( 1790)
wurde er Advocat und sing sogleich an , neben den Geschäften des Sachwalters sich
dem akadem . Unterrichte für römisches Privatrecht , dieProceßtheorie , die juristische
Praxis und später auch dcm Eriminalrechte zu widme ». 1796 wurde er zu Göttingen Docror der Rechte , 1797 Assessor der jurist . Faculräk , 1802 außerordentl.
und 1805 ordentl . Pros . der Rechte daselbst. In demselben I . folgte er dem Rufe
nach Heidelberg , wo ihm die Dwection der jurist . Facultät als Spruchcollegium
übertragen wurde . Hier faxte er im Nov . 1815 , als Consulent für 11 Depu¬
tiere der Bürgerschaft in Heidelberg , eiize Anfrage an deren Mitunterrhancn
desselben Kreises ab, ob diese eine höchsten Orts einzureichende Bittschrift , um Be¬
schleunigung der dem Lande öffentlich zugesagten Anordnung von Landstänten , bil¬
ligten und daran Theil nehm ni wollten . Als nun das Stadtamt von ihm die Ab¬
gabe der bei ihm deponirten Abdrücke jener (an mehren Orten bereits unterschriebe¬
nen ) AntragScirculare verlangte , so verweigerte er dies , indem das Unternehmen
an und für sich völlig erlaubt , auch eine EoiisiSeation dieser Papiere überall noch
nicht , weit weniger aber rechtsbeständig ausgesprochen , er daher dieselben nur an
seine Deponenten abzuliefern befugt sei, erklärte jedoch, sie als vorläufig mit Arrest
belegt betrachten zu wollen , sodaß keine weitere Unterschriftseinsammlung gesche¬
hen sollte. Dies Alles zog ihm eine Beschlagnahme seiner Papiere und eine Ver¬
antwortung zu, welche zwar mit einer vollständige » gerichtlichen Freisprechung en¬
digte, aber ihn doch bewog , s. Entlassung zu nehmen . Unmittelbar daraus , 1816,
nahm er eine vortheilhaftcre Stelle in dem » verrichteten OberappellationSgerichte
des sachsen-ernestinischen Hauses und der sämmtlichen Fürsten Reuß zu Jena , ver¬
bunden mit den Rechten eines ordentl . Honorarprofessors der Rechte an , und ver¬
pflichtete sich noch besonders, sich gewissen Arbeiten für die Gesetzgebung des Großherzogthums S .-Weimar -Elsenach zu unterziehen . Die wichtigsten darunter sind
der Entwurf einer bürgerliche » Proceßordnung , welche M . entworfen und dann ge¬
meinschaftlich mit den beiden Kanzlern der Landesregierungen zu Weimar und zu
Eisenach bearbeitet hat , sowie der eines Criminalgesetzbuchs , welches einer besondern
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Commission übertragen ist. Von dem letzter» erschien 1822 eine Abteilung , die
und
allgemeinen Grundsitze enthaltend , im Druck und ward den Staatsbehörden
Landständen des Großherzozkh . zur Begiitachlung zugefertigt . M . scheint sich zu
den Ansichten Derjenigen zu bekennen , welche das geltende Recht mir als ein Prodnet des positiven Gesetzes anerkenne », und indem hiernach der Wille der Gesetzgebuiig der einzige Entstehungs - und Erkenntnißgrund ( >>,inelplnn > <^5>inli ct
<'v2, ><" uoii >l>) der rechtlichen sskormen ist, der ( beschichte und Philosophie über Bei¬
des keine weitere Stimme einräumen , als dazu dient , das Entstebcn und den Sinn
des Gesetzes zu erforschen , auch dessen Inkalt zu ordnen und in Ansehung seiner
Zweckmäßigkeit zu beurtheilen ; dagegen aber die positiven Bestimmungen oller in
Deutschland geltenden Gesetzgebungen obne Unterschied ihres römischen, päpstlichen
oder germanischen Ursprungs zu einem Ganzen , insofern solches richtigen Grund¬
sätzen nach zulässig ist, zusammenfügen . Im Crimmalrecht sind die Theorien über
den RechtSgrund der Strafe noch von größeren praktischen Interesse , und auch hier
b!e bt M . der oben angegebenen Ansicht treu , indem er das Recht des StaatS,
Strafen anzudrohen und zu vollziehen , aus dessen Befugnis ; und der Nothwendig¬
keit ableitet , seine Eristenz gegen die Übertreter und gegen die aus den Übertretun¬
gen entspringende Nichtachtung der Gesetze durch Strafen zu sichern. — Außer sei¬
nem Rufe als Gelehrter und Schriftsteller ( s. das Verz . bei Merisel und in Eich.
^ u.-xl . ,><-„ <'»>>." ( 1823 ) batM . auch noch durch die angeführte Un¬
städt' S „
tersuchungssache und die später im Badlscben 1819 ei fabrene Bebandlung , sowie
durch die von ihm 1816 — 18 gefükrle Redaction des ,,Neuen rhein . Merkur ?"
eine » politischen Namen erlangt , den ebenso sehr sei» lorales und rechtliches Be¬
nehmen in öffentlichen Dingen als seine Freimuikigkeit auszeichnet . Endlich sind
von ihm als Sachwalter für die rheinpfälzifchen SiaatSgläubiger I .ii . II . am Bun¬
destage und hierauf bei dem Oberappellationszerichke zu Teile , als AuSträaalge
richt , Druckschriften erschienen , die zu der Kenntniß des deutschen BundesstaatSrechtS wichtige Beiträge enthalten.
), ein geschickter Componist und gelehrter Musiker,
(
Giambattista
Martini
geb. zu Bologna 1108 , bekannt u. d. N . p.-xlru Vlmuini . trat in den Franciscanerorden . Ob er vor oder nach diesem Schritte m >hre Länder von Europa und
selbst Asien besuchte, tun seine Kenntnisse zu erweitern , wissen wir nicht genau.
Nach seiner Rückkehr widmete er sich der Musik . Seine Fortschritte in der Tom¬
position waren so schnell, daß er schon 1128 zum Capellaristen des Franciscanerklosters zu Bologna ernannt wurde , welches Ami er bis an seinen Tod verwaltete.
Zuletzt eröffnete er eine musikalische Schule , damal ? die gelehrteste in Italien , aus
welcher eine um so beträchtlichere An :abl grober Eomponisten hervorging , da schon
anerkannte Künstler sich beeiferten , seinen Unterricht ui benutzen , u. A . der be¬
rühmte Iomelli . Mit dem Talente , gute Schüler zu bilden , verband M . das Ta¬
lent des Eomponisten . Seine Kirchenmusiken , noch mehr aber seine Duette und
Kanons für das Elavier oder die Orgel , werden , trotz einiger Kälte , wegen ibrer
Reinheit , Gründlichkeit und ihres anten Geschmacks bochgeschäht. Den meisten
Ruhm erwarb er sich durch seine Schriften über die Musik , vornehmlich durch s.
loixlariiontalu

sxaix 'x ,Ii ur >„ tr,ipznin

!n " (2 Thle .) , und s. „ 8torla

<I>'Uu nni -üc.-, " ; beide Werke noch in historischer Hinsicht wichtig . Für das zweite
Werk , von welchem er nur 3 Bde . vollendete >Bologna 1151 — 81 ) , hatte er eine
musikalische Biblioikek von 1000 gedruckten und 300 geschriebenen Werken gesam¬
melt , wobei der berühmte Farinelli ibn freigebig unterstützt hatte . M . wurde we¬
gen seiner gründlichen theoretische » Kenntnisse auch außer seinem Vaterland ? als
Schiedsrichter und Autorität in der Tbeorie und Praktik der Tonkunst anerkannt.
Er fiel endlich durch sein anhaltendes Studiren in eine Schlafsucht , in welcher er
oft 30 Stunden zubrachte , und starb 1181 an der Brustwassersucht.
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M a r t i n i f e st, wird am 11 . Nov . in der katholischen Kirche dem heil.
Martin zu Ehren gefeiert . An diesem Tage empfing die Geistlichkeit von den Gläu¬
bigen diePflichtkühner und Gänse . Im 10 . Jahrh , entstand im Dccidenr die Ge¬
wohnheit , den Anfang des neuen Jahres nur dem Feste Martini zu machen , wor¬
aus dann in der Folge ( in Ähnlichkeit mit den ehemaligen Rüstwochen der Juden
zu ihren Festen ) die Gewohnheit erwachsen ist, das neue Kirchenjahr am ersten
Sonntage des Advents anzufangen . Auch wird am 10 . Nov ., besonders in Thü¬
ringen , Luther 's Geburtstag gefeiert und Martinsfest
genannt.
M a r k i n i g u e, franz . Gouvernement , eine der kleinen Antillen
( s. d.)
oder karaibischen Inseln , die wichtigste Besitzung der Franzosen in Westindien ( 17
ft^ M .) . Die Spanier entdeckten sie, nahmen sie aber nicht in Besitz , und sie wurde
fortdauernd von Karaiben bewohnt . 1635 liehen sich 150 franz . Colonisten von
der Insel St .-Christoph daselbst nieder , und die Karaiben verließen nach verschiede¬
nen mit den Ankömmlingen geführten Kriegen 1658 die Insel auf immer . Diese
Niederlassung gehörte damals einer Gesellschaft von Privatleuten . Eolbert kaufte
ihnen ( 1661 ) die ganze Insel für 10,000 Thlr . ab . Die Engländer haben in ih¬
ren Kriegen niit Frankreich Martinique 1761 , 1791 und 1809 erobert , aber je¬
desmal beim FriedenSfchlust an Frankreich zurückgegeben . Die Insel hat im In¬
nern zum Theil hohe und Mit Waldungen bedeckte Berge , von denen einige die
Merkmale ausgebrannter Vulkane zeigen. Aus diesen Bergen kommen 40 Flüsse
und Bäche , welche Las Land bewässern . Die Fruchtbarkeit des Bodens ist groß.
Man baut vorzüglich Eaffee, auch Zucker, Eacao , Indigo , Baumwolle und Taback.
1718 wurden aus dein komgl . boran . Garten zu Paris 2 junge Eaffeebaume nach
Martinique gesendet, die sich so außerordentlich vermehrten , daß man 1778 8 Mill.
Caffeebäume zählte, welche jährl . gegen 100,000 Elnr . Bohnen liefern . Die Aus¬
fuhr betrug 1812 , als die Engländer die Insel besaßen , über I Mill . Pf . Sterl.
DaS Klima ist nicht gesund, besonders in der Nähe von Sümpfen und bei den Ur¬
wäldern in der Mitte des Landes , in die selbst die entlaufenen Sklaven wegen des
Verbandes der Hochstämme durch Lianen und wegen der vielen Schlangen und
wilden Thiere nicht zu dringen wagen . Heftige Stürme richten bisweilen grobe
Verwüstungen an . Die Bevölkerung von 120,090 Menschen war in, I . 1820
auf 98,279 gesunken , darunter 77,000 Negersklaven . Da sich die Einkünfte in
diesem I . nur auf 3,373,000 , die Ausgaben aber auf 4,499,287 Fr . belufe », so
gab die Krone einen jährl . Zuschuß von 1,200,000 Fr . Die Hauptst . St .-Pierre
hat 30,000 Einw . , ein Fort und einen Hafen .
Zwei andre Festungen und
Häfen sind Fort Roval und la Trinito.
Martins
(
Karl
Friedrich v., 0 .) ( sein Adel ist persönlich , in Folge des
ihm ertheilten komgl . bair . DrdenS ), geb. 1791 zu Erlangen , erhielt von seinem
Vater , dem Hofapotheker , Doctor der Medici » und Philosophie daselbst , eine
sorgfältige Erziehung und bald diejenige Richtung , welche für ihn Lebenselement
werden sollte, wozu namentlich die naturgeschichtlichen Studien seines Vaters und
dessen vertrauter Umgang mit den beiden als Naturforscher rühmlich bekannten Leh¬
rern , Esper und Schreber , viel beitrugen . M . studirte auf dem Gymnasium und
dann Medicin auf der Universität zu Erlangen . Nach Erlangung der medicinischen
Doctorwurde trat er in die Akademie der 'Wissenschaften ein, wurde später Adjunct
und 1820 Mitglied derselben, auch Mitdirector und Conservaror des botanischen
Gartens . Er ist Lehrer an der Universität und Eonservator des brasilian . Museums.
Vor seiner Reise „ ach Brasilien gab er eine „ b' l<nn m v, >tc>-pi,n ><?a Ich!.->nirei ><N"
heraus , deren Bearbeitung besonders ruhige und inö Kleine gehende Beobachtun¬
gen erfoderte , seine Neigung für scharfe und klare Naturberrachkung vermehrte und
zugleich, mit mehren Alpenreisen verbunden , ihn zu Größerm vorbereitete . Über
die Ergebnisse seiner Reise nach Brasilien für die Nalurwissenschaft vergl . Spix.

Märtyrer

März - oder Malfeld
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182 - — 26 gab M . i» München s. „Xrn .u Aoixn .n cl igiecios plan tarn m 1>r.nsUie » ->iu,n " (2 Bde ., Fol ., nnt 200 lithographieren Blättern ) heraus.
M ärtyrer
griech
(
.
Zeuge ) nennt die christl. Kirche Diejenigen,
welche besonders m den s, uhern Zeilen des Christenthums und während der sogen,
großen Verfolgungen lieber Schmach und Tod erduldeten , als daß sie ihren Glau¬
ben vcrläugnet hätten , und dadurch Zeugniß gaben von der Festigkeit ihres Ver¬
trauens aus die Wahrheit und Göttlichkeit der neuen Lehre. Die Begeisterung , die
der Glaube , wo er unterdrückt werden soll, in edcln Gemüthern erzeugt , hat der
christl. Kirche viele heroische Vorbilder dieser Art gegeben, und in allen Zeiten und
Gegenden haben Religionsbedrückungen den Muth zum Märtvrerthum , d. h. zur
Aufopferung des Lebens für den Glauben , erweckt. Die Schilderung des Lebens,
der Verfolgungen und Marter » der chri'il. Märtyrer , worin sich aber viele
Unwabrheiten und Irrthümer
finden , wird Marty
rologium
genannt . Bi¬
schof Clemens I. von Rom soll das erste entworfen haben ; das römische blieb
unter den vielen Märtyrergeschichten
immer das berühmteste . Über die Ver¬
ehrung der Märtyrer vgl . Heilige .
In weiterer Bedeutung versteht man
jetzt unter Märtvrer überhaupt eine Person , welche unschuldig für eine gute
oder doch von ihr für gut gehaltene Sache leidet ; z. B . Märtyrer
der Wahr¬
heit — an einer ^ ache zum Märtyrer
werden ; so auch in der prolestant.
Kirche . S . A . W . Hecke! i „ Die Märtyrer
der evangel . Kirche in den er¬
sten Zeiten nach der Reformation " (Nürnberg 1828 ).
M ä r tyre r feste sollen schon im 2 . Jahrh , üblich gewesen sein.
Bei den Gräbern der Hingerichteten Märtyrer
beteten die Christen und dank¬
ten Gott für das Beispiel , welches ihnen gegeben war . Die Feier schloß mit
dem Genuß des heil . Abendmahls und mit einer Almosenaustheilung . Man
hielt den Märtyrern
Lobreden und las die Thaten und Leiden der Hingerich¬
teten vor . Man nannte diese Tage die Geburtstage der Märtyrer , weil sie
an den Tagen ihres Todes zur Freude des ewigen Lebens gleichsam geboren
waren .
äwriviu , nennt man die den Märtyrern
geheiligten Kirchen oder
Capellen . Bald enthalten sie deren Gebeine , bald nicht , bald sind diese Capellen verschlossene Abiheilungen großer Kirchen.
M aru m lMartin
van ) , einer der beliebtesten Naturforscher Hollands,
geb. den 20 . März 1150 zu Delft , widmete sich der Mathematik , legte sich in
Groningen mit Eifer auf die Arzneikunde und schrieb als Studenr (1176 ) eine
schätzbare Abhandlung über die Clektrieüät . Nach Vollendung seiner Studien
lebte er als ausübender Arzt in Harlem , wo er auch vielbesuchte Vorlesungen über
Physik hielt ; bald aber gab er seine ärztlichen Geschäfte aus und wurde Seeretair
der Geselllch. der Wiffensch . zu Harlem . und gleich nachher Director des Terler ' schen physikalischen CabinetS , das er durch seine Sorgfalt zu einer der trefflichsten
Sammlungen in Europa erhob . Berühmt ist u. a. eine von ihm selbst erbaute
Elektrifirmaschine von ungebeurer Größe . Auch verdankt ibm die Luftpumpe we¬
sentliche Verbesserungen . Er machte sich durch schätzbare Beobachtungen in der
Chemie und Physik bekannt , die er meist in den Schriften der Tevler ' schen Gesell¬
schaft und in einem harlemer Wochenblatte mittheilte . Man hat von ihm zwei
von der botanischen Gesellschaft zu Rotterdam gekrönte Preisschriften
über
Elektricität , und eine dritte über die Beschaffenheit der schädlichen Ausdün¬
stungen von Sümpfen u. s. w. und den Mitteln , den dadurch erzeugten Nach¬
theilen abzuhelfen . Er ist Herausgeber der auch ins Deutsche übersetzten „ Abhandl . der Batavischen Gesellschaft " .
M ä r z- oder M aifeld.
Der Oampu -; >1->, tun ! war ein großes Wiefenoder Ackerfeld im alten Rom an der Tiber , in der Nähe des heutigen Ponte Molle.
Es wurde nach Vertreibung des letzten Königs , dessen Eigenthum es war , dem
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Mars geheiligt und diente der röni . Jugend zu kriegerischen Übungen . Auch ver¬
sammelte sich daselbst du? Volk . um seine Obrigkeiten zu wühlen ; daher schmückte
man kiese (legend mit Prachtgebäuden und Bildsäulen , In der » iahe befanden
sich Augusts Grabmal und das Pantheon , jetzt Maria rotonda . Als die Franken
(I8K ) Gallien erobert hatten , hielten sie, nach germanischer Litte , unter freiem
Himmel Volksversammlungen , d>e im 5. und den folg . Iakrh ., »ach der Zeit der
Ausamnienkunft , Märzfelter genannt wurden . Im 8 . Jahrh , verlegte sie Pipüi,
Karls d. G . Vater , auf den Monat Mai . Nun hießen sie Maifelder ; doch wurde
die Ebene, wo die frünk . Könige jährlich ihr Heer musterten , das Marsfeld genannt.
Auf den Verlammlunzen
des Maifeldes erschienen der König mit seinem Hof¬
staate , die Bischöfe , die Großen und das Volk , welches aber späterhin von diesem
Rechte keinen Gebrauch machte und eS daher verlor . Die Beschlüsse über die öffent¬
lichen Angelegenheiten , über Krieg , Frieden und Gesetze wurde » durch die Stimmenmehrheit entschieden. Pipin berief noch den Adel und die Geistlichkeit ; aber
Karl d. Är . verordnete , daß jeder Graf 13 Schoppen oder an deren Stelle ebenso
viel der angesehensten seiner Unterthanen zur Reichsversammlung mit sich bringen
sollte, welche das Volk vertraten . Die ersten Eapetinger gingen hiervon ab , bis
Philipp IV . (regierte von 1285 — 1311 ) den dritten Stand (durch die Abgeord¬
neten der Städte ) wiederherstellte . In der neuern Zeit hieß in Paris t ',l>.->>np >1,'
Mn -, ein weiter , von Gräben eingefaßter , mit einer vierfachen Reihe Bäume auf
beiden Leiten geschmückter Platz , wo die franz . Leibwache und die Zöglinge der
Kriegsschule ihre Waffenübnngen hielten . Während der Revolution wurden hier
öffentliche Feste gefeiert , Wettrennen gehalten n. s. w. Selbst Ludwig X VI. und
seine Familie nahmen an den Arbeiten Theil , als man m dem großen Bundesfeste
1190 die Zubereitungen traf . Dann sielen aber auch blutige Auftritte vor . I > 15
wählte Napoleon diesen Platz zur Schaubühne eines Malfeldes für die Franzosen
des 19 . Jahrh . Er wollte seine nach der Rückkehr von Elba entworfene Zusatz:
verfassiingSurknnde , in der Form fränkischer Capitularien , der Nation in ihren
Stellvertretern vorlegen und dabei durch ein großes Staatsschaufest seiner zweiten
Thronbesteigung in den Augen von Eiii opa den Charakter der Rechtmäßigkeit geben.
Dieses Maifeld wurde den 1. Juni 1815 gehalten . Nach einer feierlichen Blesse
las DuboiS . einer der 509 Abgeordneten der Cenkralausschüsse der Wahlcollegien,
die vor den Stufen des Thrones durch den Reichserzkanzler Cambacäräs vorgestellt
worden waren , im Namen des franz . Volks eine Huldigungsanrede vor . Darauf
machte der Reichserzkanster die Abstimmung der Nation über den Zusatzbeschluß zu
den GrundverfassungSgeseßen bekannt . Obgleich nun von 40 Deport , keine Abge¬
ordnete erschienen waren , so rief dennoch der Waffenherold aus , daß jener Beschluß
von dem fran ', . Volke angenommen sei. Sofort unterzeichnete ihn Napoleon und
erklärte in einer Anrede an die Versammlung , daß er als Kaiser , Consul und Sol¬
dat von, Volke Alles habe u. s. w. Hierauf schwur er, die Grundgesetze des Reichs
Zu beobachten und beobachten zu lassen. Die ganze Versammlung , ungefähr
20,000 Personen , erwiderte diesen Eid . Nun folgte ein Te Deum . Sodann
vertheilte Napoleon von seinem Thron Adler an die Nationalgarden und die Sol¬
daten der Land - und Seemacht , welche Bataillons - und Escadronsweise vor ihm
aufzogen . Sie machten , mit Innbegriffvon 21,000 Nationalgarden , 50,000 M.
aus . Nach diesem politisch-militairiscb -religiösen Schaufeste rief Napoleon feierlich
die Kammern der Pairs und der Volksdeputirten zusammen . So begann ihre
erste Lihung , die nach 3 Wochen seine Thronentsagung annahm .
K.
Masaccio
eigentlich
(
Tommaso
Guidi ), einer der ältesten Meister
der florentinischen Malerschule , soll um 1401 zu S .-Giovanni im Dal d' Arno geb.
und 1143 gestorben sein. Er führte die Kunst durch sein Genie so weit , daß man in
den Bewegungen des Körpers nicht mehr bloß den Schein des Lebens, sondern auch
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die Bewegungen der Seele erblickte. In der Kirche clel Larmine zu Florenz sieht
man einige vorzügliche 2i?crke von ihm : die Apostel Petrus und Paulus , wie sie
zum Gefängnisse verurtbeilt werden . Andre ausgezeichnete Gemälde des M . findet
man in der Kirche S .-Clemente m Rom , aber in einem Übeln Zustande. Baldinueci hat sei» Leben genau beschrieben und den Vasari berichtigt . Beide sehten den
M . unter die ersten Künstler , durch welchedwHärte , Unvollkommenheir und Schwie¬
—
rigkeit der Kunst vermindert und Leben und Ausdruck verkörpert wurde .
Aniello , geb. zu ?lmalst , nährte
eigentlich Tommaso
Masaniello,
sich in Neapel als Fischer und Fisch - und Obsthändler . Obgleich sehr arm , unwis¬
send und beschränkten Geistes , war er doch stolz und unternehmend . Liebe zur Frei¬
heit und lebhafte Äußerungen über den grenzenlosen Druck , den das Königreich Nea¬
pel seit langer Zeit von Spanien erleide, hatten ihm einen großen Anhang unter dem
Volke verschafft , welches seineKühnheit bewunderte . Auchdurch seineBercdtsamkeit machte er Eindruck auf den großen Haufen , der über die neue Auflage (vom 3.
Jan . 1641 ) von einem Carlin für jedes Pfund Früchte und Gemüse , das auf den
Markt gebracht wurde , erbittert war . Nun hatte am 1. Juli 1641 M .'S Schwager
einen Korb Früchte zur Stadt gebracht , von dem die Einnehmer die Steuer verlang¬
ten . Er weigerte sich, und da sie ihn bedrängten , rief er das Volk zu Hülfe gegen
die Gewaltthätigkeit der Einnehmer . Sogleich trat M . an die Spitze des aufge¬
brachten Haufens und drang mit dem Ausruf : „ Es lebe der König , aber zum Teu¬
fel nut der schlechten Regierung !" auf das Steueramt . Von da liefen die Aufrührerzum Schlosse des Vwekönigs , Herzogs di AiccS , und verlangten von ihm, daß
erM . zum Eollegen annehmen solle. Arcos flüchtete sich in das t ',uc!r !l>>n »>>e».
Vergebens suchte der Cardinal Fi ' oniarino , Erzbischof von Neapel , die Wüthenden
zu beruhigen z der Aufruhr stieg nur » och hoher und wüthete auch gegen den Adel,
welcher Banditen gegen M . gedungen hakte. Dieser ward jetzt tAp >>>Wl
und von Rathgebern aus der Hefe des Volks umgeben , gestattete er die Plünderung
mehrer Paläste , ohne jedoch selbst sich Etwas zuzueignen. Bald aber ward ihm Alles
verdächtig , und der Tod folgte seinem leisesten Argwohn auf dem Fuße . Sechs
Tage verflossen unter diesen Schrecknissen , bis man am 13 . Juli in der Kathedrale
eine Capitulatwn abschloß, nach welcher die Fruchizölle abgeschafft und die alten
Freiheiten wiederhergestellt werden sollten. M . legte hierauf die Waffen nieder,
ohne irgend eine Belohnung zu fodcrn . Allein diese plötzliche Erhebung , seine Furcht
vor den Banditen , sieben schlaflose Nächte und die heftige Anspannung , in der er
sich so lange befunden , versetzten ihn >n einen fieberhaften Zustand , den er durch vie¬
les W >intrinkcn noch vermehrte . Auch sagte man , daß der Vicekönig , welcher ihn
zu sich einlud , Gift unter den Wein gemischt habe. Dies Alles machte den armen
M . rasend . Er rannte durch die Straßen , erschoß seine besten Freunde und beging
die äußersten Ausschweifungen . Seine Freunde mußten ihn binden . Am 16 . Juli
aber entzog er sich ihrer Aussicht und rannte in die Carmeliterkirche , wo er den Got¬
tesdienst störte und wie ein Wahnsinniger handelte . Doch erklärte er dem Cardinal
seinen Entschluß , alle Gewalt dem Vicekönig zu übergeben . Der Cardinal ließ ihn
jetzt in dasCarmeliterkloster bringen . Aber schon war dasVolk durch seineGegner
wider ihn aufgebracht . Die Verschworenen drangen in das Kloster ein mit dem Ge¬
schrei: „ Lange lebe der König von Spanien ! Tod dem Masaniello !" — „ Sucht
ihr mich, meineFreunde " , riefM ., „ hier bin ich" . Da streckten ihn4 Verschworene,
ehemals seine Freunde , mit ihren Kugeln zu Boden (16 . Juli 1641 ). Der Leich¬
nam wurde von dem Pöbel gemißhandelt ; am folg. Morgen aber von M .' s An¬
hängern in königl. Kleidung mit Krone und Scepter in Procefsion umhergetragen
und feierlich begraben . Nach 1 Tagen , als das Volk die vorige Bedrückung wieder¬
kehren sah, gedachte es desMartyrerS terFreiheit . M .'S Mörder wurde » ein Opfer
der Volkswuth . Endlich wählte es den Prinzen von Massa zu seinem Anführer
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(23 . Aug .) . Dieser brachte einen Vergleich mit dem Vicekönige zu Stanke , welcher
dieGenekmigunz de? König ? von Spanien einzuholen versprach . Allein Don Juan
d' Austi ia, Philipps NA natlnl . Sohn , welcher am 1. Oct . nur 35 Kriegsschiffen in
den Haftn cnilies und von dem Volke durch Abgeordnete bewillkonimt wurde , ver¬
abredete mit dem Dicekönig einen gemeinschaftlichen Angriff und beschoß die Stadt.
Nach 3lägigem Kampfe bekaupketen die Insurgenten die Oberhand ; nun wurde
der ihnen langst verdächtige Prinz von Massa vonGennaro Annese ermordet , und
dieser zum 'Anführer ernannt , welcher in Rom und Frankreich Beistand suchte. Da
stellte sich der ritterliche Herzog Heinrich von Guise an die Spitze des Volks von
Neapel ; allein seine Anstrengungen waren nicht glücklich. Das Volk lies; sich durch
den span . Vieekonig gewinnen ; Gusse rettete sich durch die Flucht , und Neapel un¬
terwarfsich . ^2 . die „ Xldin. ,ln ocnnte lle 51>i>lr >w !;»r b>rev . ilo 1645 " , V. Bsselle
(3 . Anst ., Paris 1823 , 2 Bde .) ; vergl . mit der von Pastoret dem Sohne etwas
ausgeschmückten Erzählung : ,,la - I) iw >le
ü > .,zcke-;" ( 2. 2l., Paris 1828 ).
M aschin
e, jedes künstlich zusammengesetzte Ding ohne Leben und eigne
Bewegung , welche? als Büttel zur Erreichung eine? äußern Zwecks dient , be¬
sonders wenn ihm durch mechanische Gesetze äußerlich eine Art von Bewegung mit¬
getheilt ist ( wie der Uhr ) ; im engsten Sinne , ein zusammengesetztes Werkzeug
(dem einfachen entgegengesetzt , wie z. B . ein Getriebe , eine Wasserkunst ) , wel¬
ches zu Hervorbringung oder Erleichterung einer Bewegung dient . Maschi¬
nerie ist die künstliche Einrichtung solcher Triebwerke . Bei großen Theatern be¬
sorgt der Maschinist
die Verwandlungen , Versenkungen , Deeorationc » w.
Auch nennt man einen Menschen , der nur durch äußere Triebe , und gleichsam
durch äußern Anstoß , Mithin ohne Selbstlhätigkeit de? Geiste ? , denkt und ban¬
delt , ferner ein Werk , welches keinen innern und gleichsam organischen Zusam¬
menhang hat , eine 'Anstalt , welche nicht durch eigenthümlichen lind innern Geist
belebt wird , eine Maschine , und eine solche Wirksamkeit ohne freie Bewegung
mechanisch
oder maschinenmäßig
. — Die Theorie des Maschinenwesen?
macht die praktische
Mechanik
aus .
S . Poppe 's „ Encoklopädie des ge¬
summten Maschinenwesens " (2. AuSg . , Leipzig 1826 fg., 8 THIe. mitKpf .) ; K.
Ch . v. Lanasdorf 's „ System der Maschinenkunde für den Praktiker " (Heidelberg
1825 fg. , 2 Bde ., -1. , mit Kpft ) , und des geh. Oberbauraths
Rothe „ Bei¬
träge zur Mascbinenbaukunde " (Berlin 1805 fg., 4 ., mir Kps .)
Maschinen
in Fabr i k e n. Die Brotlostgkeit gan ;er Classen von Ar¬
beitern , durch die Einführung von Fabrikmaschinen hin und wieder veranlaßt , hat,
besonders beim großen Hausen , Vorunheile dagegen selbst in Ländern erweckt,
welche, wiez . B . England , diesen Maschinen gerade den gegenwärtigen Flor ihrer
Gewerke verdanken . Die Nützlichkeit der Maschinen spricht stch vorzüglich dadurch
aus , daß hier die Natur vom menschlichen Geiste beherrscht und zur Mitarbeit
gleichsam gezwungen wird ; seit deren Einführung kann durch leblose Körper voll¬
kommener und mit geringerm Kostenauswande hervorgebracht werden , was sonst
nur Lurch Menschenhände , und zwar weniger vollendet und brauchbar , zur Er¬
scheinung kommen konnte . Man kann Baumwolle mit Fingern und mit Maschi¬
nen spinnen ; allein die Finger können dem Faden nie einen solchen Grad von Fein¬
heit und Gleichheit geben als die Spinnmaschinen ; letztere können daher nicht bloß
bei weitem mehr Arbeit und zu geringerm Preise als die Spinner liefern , sondern
auch Producte verfertigen , die alle Spinner der Welt auf gleiche Art hervorzubrin¬
gen nicht im Stande wären . 100 Personen bei der Maschinenspinnerei liefern,
nach Nemnich , mehr und bessere Waare als 3000 der geübtesten Spinner . Bloß
dem Mangel an solchen Maschinen und an wohlfeilem Brennmaterial
haben wir e?
zuzuschreiben, daß unsere deutschen Fabriken gegen die englischen nicht aufkom¬
men können. Die mittelst der Maschinen hervorgebrachten niedrigen Preise der
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Wearen haben gewöbnlich auf den stärker » Verbrauch derselben einen so wichtigen
Euistuß , das, binnen Kurzen , nicht blos die ansang ? auser Brok gesetzten Arbeiter,
sondern noch viele Andre , eben durch dieselben Verdienn erhalten . Einen Beleg
dazu liefert insbesondere die Druckerpreise . In dem Augenblicke , da sie zuerst
angewendet wurde , »nisten eine Menge Abschreiber brotlos werden : denn man
kann annehmen , das ein einziger Buchdrucker so viel Arbeit liefert als 200 Ab¬
schreiber . Aber die Leichtigkeit , mit welcher man die gedruckten Bücher lesen
konnte ; der niedrige Preis derselben , unk die Aufmunterung , welche dieser Umstand
den Schriftstellern gab , eine grössere Anzahl davon herauszugeben : dies Alles
verursachte , daß in kurzer Zeit mehr Buchdrucker angestellt waren , als es vor¬
her Abschreiber gegeben hatte ; und konnte man die Anzabl nicht allein der
Buchdrucker , sondern auch aller Personen , welche die Buchtruckerkunsi in Tä¬
tigkeit seht , wie z. B . Stempelschneider , Schriftgiesser , Papiermacher , Kupfer¬
stecher, Fuhrleute , Eorroctoren , Buchbinder und Buchhändler , erfahren , so wurde
man die mit der Bücherfabi ieatur beschäftigte Menschemahl viel größer sinken
als die der Abschreiber vor Erfindung der Druckervresse . Eine Regierung , welche
aus Besorgnis der Bröckeligkeit eines Theils ihrer Unterthanen der Einfühlung
von Fabrikmaschüien Hindernisse in den Weg legen wollte , würde nicht allein
ihren Zweck verfehlen , sondern das Übel noch ärger machen ; denn eine solche
Maßregel könnte auf keinen Fall den Gebrauch der Maschinen im Auslande
verhindern , die ausländischen Waaren würden daher , vermöge ihres niedrigen
Preises und besserer Gute , die vü ' ei kindischen vom Markte verdrängen , und
weil alsdann selbst die Arbeiter wegfallen würden , die außerdem bei den Ma¬
schinen waren angestellt worden , so mußten dadurch noch weit mehr Unter¬
thanen außer Brot kommen . Einer weise» und thätigen Regierung kann es
übrigens nicht an Mitteln sohlen , die Übel , welche bei der Eiusührung von Ma¬
schinen anfangs unvermeidlich sind , im Keime zu ersticken. Da die Beschäfti¬
gung der hierdurch außer Brot gesetzten Staatsbürger
giöistenrhcils in ädandarbeit bestand, so bietet sich der Staatsverwaltung
ein weites Feld zur Benutzung
ihrer Kräfte dar ; denn wo wären nicht noch neue , das Gemeinwohl befördernde
Anstalten , z. B . Canäle , Chausseen :c. zu errichte » ? Immerkin mögen die Sum¬
men , welche der Staar in dieser Hinsicht aufopfert , beträchtlich sei» , es sind ja
nur Vorschüsse , welche dereinst mit Wucherzinsen zurückkehren und den Nackonalrcichthuni überhaupt erhöhen .
le . » .
M a s ch i n e n nennt man in den Werke » der epischen und dramatischen
Poesie alle jene außerbalb des Kreises unserer Wahrnehmung fallende Wesen , z. B.
Götter , Engel , Teufel , abgeschiedene Geister , Zauberer , Feen u. s. w . , durch
deren Einfichrung theil ? das Wunderbare der Darstellung erbost , theils der sonst
nicht lösbare Knoten gelöst werten soll. Der Ausdruck schreibt sich von der grieob.
Buhne her , auf welcher zu solchem Bebus Götter und Göttinnen gewöhnlich in
Flugmaschinen erschienen. So z. B . in dem „ Ion " und in dem „ Hippolrkos " des
Euripides . Horaz schon gab den dramatischen Dichtern seiner Zeit die Lebre:
„Rette kein Gorr , und nur als retkungswürdiger Knoten " . Dein zufolge bezieht
sich, was die Ästhetiker Maschine nennen , eigentlich nur auf die Entwickelung des
Knotens durch eine solche äußere Einwirkung . Indeß bat man den Ausdruck weiter
ausgedebrt und ihn besonders auf das epische Gedickt bezogen, worin man alle
höhere Wesen , welche in die Handlung eingreifen , Maschinen nennt . Es ist ge¬
fragt worden , ob diese dem Epos wesentlich seien oder nicht . Weil ste in dem Epos
des Hon,er vorkamen , so glaubte man so fest an ihre Unentkehrlichkeit , daß man,
allem Volksglauben zuwider , lieber durch xersonisicirte Abstraera die ganze Dar¬
stellung erkaltete , als sie wegließ . Daß die? geschehen könne okne alle Beeinträch¬
tigung , ja zum Vortheil eines epischen Gedichtes , hat uns Göthe ' S „ Hermann
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und Dorothea " gezeigt. Nur würde man wieder tu weit gehen , wenn man bebäumen wollte , sie mühten überall wegbleiben . Die Anwendung der Maschinen
wird daher durch die Beschaffenheit des Inhalt «, wie Bürger richtig bemerkt , beffimmr . Auch findet ein Unterschied zwischen dem ernsten und komischen oder ro¬
mantischen Epos in dieser Hinsicht statt . (E . W underbar .) T>b Maschinen im
Drama gebraucht werten dürfen , hängt wol ebenfalls davon ab , ob sein Stoff aus
dein Kreise der Religion , der romaiitischen oder natürlichen Welt genommen ist.
Zu Stoffe aus der natürlichen Welt sie einzumischen , wird immer etwas Anstößi¬
ges behalten . Aber auch in ander » Stoffen dürfen sie der innern und psychologischen
Wahrscheinlichkeit ntcht ermangeln und nicht ohne Vorbereitungen eingreifen . >I. <l.
Mascov
(
Johann
Jakob ), Publicist und Historiker , geb. zuDanzig 1689,
studirie zu Leipzig Theologie , hernach die Rechtswissenschaft , ging mit 2 jungen
(Krähen v. Watztorfaus Reisen , ward nach seiner Rückkehr 1119 zum außerord.
Pros . zu Leipzig ernannt , noch in dems. I . in den dasigcn Rath aufgenommen,
darauf ordentl . Pros . der Rechte und der Geschichte , zog durch seinen Vertrag viele
Studirende aus hohen Ständen nach Leipzig und starb 1161 als sächs. Hofrath,
Proeonsul der Stadt Leipzig und Dechant des Sstfrs Zeitz. Unter den deutschen
Staatsrechtslehrern
behauptet er einen ausgezeichneten Rang . Seine
inest ssu,
juri ?, pulüxst 1! . 0 ." (5 Ast, 1129 —>69 ) cmpfablen sich durch Gründlichkeit,
lichtvolle LAdnung , reise Auswahl und einen gewählten Ausdruck so allgemein,
daß sie lange Zeit aus den meisten Uiuversikätcn als Lehrbuch gcbraucbt wurden.
Nicht geringere Verdienste erwarb er sich um die deutsche Gesebicbtschreibung.
Seine unvollendete „Geschichte der Deutschen bis zu Anfang der fränkischen Mon¬
archie " ( Leipzig 1126 — 51 , 2 Bde ., 1 ., ins Engl .. Franz , und Holländ . übers .)
ist zwar kein Muster historischer Composiiion , zeigt aber , daß er richtigere Ahnungen
von dem Wesen der Geschichte hatte , als es sich von seiner Zeit erwarten ließ. Wäh¬
rend in allen deutsche» Geschichtsbücher » die Idee des Reichs vorwaltete , und
sammtl . deutsche Historiker bloß entweder Reichs - oder Kaisergeschichten lieferten,
unternahm er es, die Geschichte der Nation zu schreiben. Gelang es ihm auch in
diesem Werke nicht immer , sich alles Einflusses seiner Zeit zu entäußern , so ver¬
dient es doch der hockst sorgsam und verständig angestellten Forschung und selbst
auch der freien, ungezwungener » Darstellung wegen Aufmerksamkeit . Als Forts,
gehören drei lat . „ tstnnnnenünst ,W >est>>^ lu ^ uuii iininino - uernnnncst " ( Leipzig
1111 , 18 u. 55 ) dazu. Außerdem schrieb er einen „ Abriß einer vollst. Historie des
deutschen Reichs " ( Leipz. 1122 — 5», 1.) und „ Einleitung zu der Geschichte des
röni . deutsch. Reichs " (Leipz. 1152 , -1.) u. a .
,1 —
M aser eine
»,
fieberhafte Krankheit , mit einem an Farbe , Gestalt und
Verlauf bestimmten Auoschlage (s. Epant Heine ) auf der Haut verbunden . Diese
Krankheit ist aus dem Süden zu uns gekommen (s. Blattern
) und pflanzt sich
nun bloß durch AnsteckungSgift fort . Jeder Mensch hat Empfänglichkeit dafür;
doch hat auch diese Krankheit wie die Blattern u . a . m . das Eigenthümliche , daß sie
die Empfänglichkeit für sich selbst verloscht und den Menschen nur ein Mal befällt.
In der Regel ist sie gelmd , doch hat man auch Maserepidcmien gehabt , welche
kedtlich gewesen sind. Oft kommt bei gelind scheinenden Fällen die meiste Ge¬
fahr erst hinterher , indem Zufalle zurückbleibe» , welche in später Folge tödtlich
werden . Die Masern kündige » sich an durch trockenen Husten , Niesen , Augencntzündimg , schnupfen und Fieb,r . Andere Zufälle sind nicht wesentlich und
hängen von der Eigenthümlichkeit der jedes Mal herrschenden epidemischen Constitution ab . Nach 5 Fieberanfällen , gewöhnlich am vierten Tage , kommen zuerst
im Gesichte kleine rorhe Flecken von verschiedener Gestalt , die sich in den 5 folg.
Tage » von da über den ganzen Körper verbreiten . Nachdem sie 5 Tage gestan¬
den Habers, verschwindet die Rothe , die Haut schält sich m kleienartigen Schuppen
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ab . Weder bei dem Voi kandenfti » des Epantsicins , noch noch dessen Verschwinden
berr der Husten und dos Wieder ouf . Lebr oft wird dos letztere wieder starker,
Brusizufalle nehmen zu, und ein hekrisckerAunand solgt . Das Maseraift erdreist
vorzüglich die pneumatische Seite des HautsvnemS , setzt sich bis in dos Innere der
Luftröhre und Lunge fort , erhöht die Reizbarkeit des Lungenspstems und gibt daher
nicht selten zu Lungenentzündung Anlast . Immer ist ein genoues Verholten , ge¬
linde Warme , gute Diät und vorzüglich die zeitige Hülfe eures Arztes nothwendig,
um gleich anfangs übel » Folgen vorzusieuaen .
II.
M asinissa,
König der Massykrr inNumidien , des Königs Gula Wobn,
ward in Carthago erzogen . Als Jüngling schlug er den König Spphar v. DArssasplien , der sich mit den Römern verbunden hakte. Dann focht er mit den Carlhaginensern in Spanien gegen die Römer . Anfangs war ihm das Glück günstig.
Nachdem er aber , nebst dem Asdrubal und Mogo , bei Bätula vom Scipio Africanus gänzlich geschlagen worden , unterhandelte und verbündete er sich mit den Rö¬
mern . Inzwischen war sein Vater gestorben , und MezetuluS , ein Feind seines Hau¬
ses, hatte sich der Herrschaft u . d. JA eines Vormundes bemächtigt . Auf die Nach¬
richt davon eilte M . nach Afrika zurück und eroberte das väterliche Reich . Carthago
und Lvphap hatten sich während der Zeit nut einander versöhnt , und Asdrubal seine
Tochter Sophonisbe , die vorher dem M . versprochen gewesen, dem Spphar gege¬
ben. Dieser griff jetzt, von Asdrubal angereizt , den M . an und schlug ihn derge¬
stalt , das, er mit weüigen Reitern fluchten muhte . Svphar eroberte sodann ga,->z
Maffplien , und sein Feldherr Bochar trieb den M . dergestalt m die Enge , dost er
nur mit 2 Begleitern schwer verwundet entkam .
Wie verbargen sich in einer
Höhle , wo DA , bis seine Wunde geheilt war , vom Raube lebte. Dann begab
er sich an die Grenzen von Massvlien , wo er , von den Emw . unterstützt , nicht
nur sein Erbe eroberte , sondern auch in Maffplien einfiel . Spphar jedoch schlug
ihn abermals so , daß er nur mit " 0 Reitern nach der kleinen Sprits entkam.
Hier verweilte er bis zur Ankunft der Römer , seiner Bundesgenossen . Nun bewog
zwar Carthago den Svphar , dem M . sein Reich zurückmgeben , um ihn für sich zu
gewinnen ; allein dies gelang nicht . M . fliest nur zum Scheine mit seiner nmmdischen Reiterei zum Asdrubal , hielt aber geheime Unterredungen mir dem Scipio
und verrieth diesem die feindlichen Plane , bis er öffentlich auf seine Heike trat.
Jetzt war es ihm vergönnt , an dem Svphar Rache zu nehmen , tkr schlug ihn in
Verbindung mit den Römern mehre Male , verfolgte ihn i» sein eignes Land und
nahm ihn endlich nebst seinem Sohne gefangen . Durch die Besitznahme der
Hauptst . vollendete er die Eroberung . Hier siel auch Sophonisbe in seine Gewalt.
Obgleich er beschlossen hatte , sie für ihre Untreue zu bestrafen , erwachte doch seine
erste Liebe, als sie zu seinen Füßen um den Tod flehte , der sie allein von der schimpf¬
lichen Gefangenschaft der Römer befreien könne. Er wählte sie zu seiner Gemah¬
lin , in der Meinung , den Römern dadurch alles Recht auf sie zu nehmen . Allein
Scipio verlangte sie als Gefangene der Romer . M ., der sich ganz in der Gewalt
der Romer befand und kein andre ? Rettungsmittel
für sie als den Tod sah , sandte
ihr den Giftbecher , den sie mit der Äußerung leerte , daß sie gern sterbe , da es
auf seinen Befehl geschehe, und daß er ihre erste und stets einzige Liebe gew - sen.
Scipio suchte den Schmerz des M . durch Ehrenbezeigungen zu mildern . Er er¬
nannte ihn vor dem versammelten Heere zum Könige , übergab ihm eine goldene
Krone , eine» curulischen Stuhl u . s. w . und bewirkte die Bestätigung der Konigswürde vom Senate . M . blieb bei dem römischen Heere und erwarb sich
in der Schlackt bei Aama gegen Hannibal neue*Lorbern . In dem Frieden mit
Carrhazo bekam er nicht nur alle frühere Besitzungen zurück, sondern auch einen
Theil von dem Reiche des Svphar . Wein Haß gegen Carthago dauerte fort,
und er entriß dieser Republik einige Provinzen , worin die Römer ihn bestätigten,
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Darüber kam es zum Drucke zwischen M . und Earthago . Der 80jähr . König
blieb Sieger , Gegen das Ente seine? Leben? smg ter dritte punische Krieg an;
al ? M . tie Annäherung seine? Tote ? suhlte , lies, er ten jungen Seipio ÄniilianuS
zu sick kommen und gab ihm Vollmacht , mir seinem Reicke solche Verfügungen
zu treffen , al ? er zum Besten seiner Kinder sur nöthig erachten wurde . Er starb
90 I . alt und hinterließ den Ruhm eine? tapfern und aufgeklärten Fürsten . Seine
Unterthanen machte er gesitteter lind lehrte sie tie Vortheile de? Ackerbau ? kennen.
Maske
(
dieeiserne
) heißt jener gebeimnißpolle (befangene , der noch immer
da ? Räthsel der Geschichtsforscher ist. Folgende ? sagt über ihn Voltaire in seinem
,,8W >-W ,»>I.ouis XIV " . Um 1604 (richtiger im H . 1679 ) wurde ein Gefangener
von sehr edler Gestalt mit der größten Heimlichkeit aus da? Schloß Pignerol ge¬
bracht , wo Laint -. Mars Befehlshaber war . Er trug eine Maske von schwarzem
Sanimet , die stählerne Häkchen und ein Gewinde hatte , daß er essen konnte,
ohne sie abzunehmen , und nian hatte Desebl , ihn zu todten , wenn er sich entlarvte.
Saint -Mar ? nahm ihn mit auf tie V ' ssel Lainte -Margucrtte , und man beobach¬
tete aufter Überfahrt tie größte Vorsicht . Der Minister Louvois besuchte ihn und
bewies ihm eine Achtung , die an Ehrerbietung grenzte . Saim -Mar ? trug ihm
stlber tie Speisen auf , entfernte sich dann und verschloß die Thür , deren Schlüssel
er stet? bei sich trug . Einst schrieb der Gefangene , erzähltman , mit einem Messer
Etwa ? auf einen silbernen Teller und warf ihn dann au ? dem Fenster nach einem
Fahrzeuge hin , da? am Fuße des Thurme ? angelegt harte . Ein Fischer nahm den
Teller auf und brachte denselben zu dem Befehlshaber , der ihn erschrocken fragte,
ob er die Schrift auf kein Teller gelesen , oder ob diesen sonst Jemand gesehen hatte.
Der Fischer versickerte , er konnte nicht lesen und Niemand hätte den Teller gesehen.
Erst nach einige » Tagen , al ? sich ter Befehlshaber von ter Wahrheit ter Angabe
überzeugt hatte , wurde der Mann freigelassen . Auch erzählt man von einem sehr
feinen Hemde , da? ter Gefangene ganz voll geschrieben hatte , und da? von einem
Mönche gefunden wurde , der trotz seiner Betheuerung , nicht ein Wort von der
Lehnst gelesen zu haben , doch heimlich ermordet ward ; aber vielleicht ist diese oder
jene Geschichte nur eine Veränderung der andern . Saint Mars nahm seinen ver¬
karsten Gefangenen mit in die Bastille , al ? er 1698 Befehlshaber derselben wurde.
Man hatte ihm hier ein besser eingerickiete ? Zimmer bereitet al ? den übrigen Ge¬
fangene ». Er durfte aber nicht m den Hof der Bastille gehen und seine Larve selbst
vor dem Arzte nicht ablegen . Man bewies ihm tiegi oßte Achtung und versagte
ihn » keinen Wunsch . Wa ? man sonst noch von dem Äußern und von den Gewohn¬
heiten de? Gefangenen erzählt , verräth auch , daß er von hohem Stande gewesen
sein und eine sorgfältige Erziehung genossen haben muß . Er unterhielt sich mit
Lesen und Guirarrcnspiel . Schon ter Ton seiner Stimme war enmebmend ; nie
aber beklagte er sich über seine Lage , und ließ nie merken , wer er sei» konnte . Er¬
starb 1703 nach einer Krankheit von wenigen drunten , und man begrub ihn
am folgenden Tage . Nach dem Todrenregister , wo er u. d. JA Marckiali vor¬
kommt , war er 45 Z . alt , doch soll er 15 I . alter gewesen sein. E ? mußte Al¬
les , was zu seinem Gebrauche gewesen war , verbrannt werde » -, die Wände sei¬
ne? Zimmers wurden aufgekratzt und neu geweißt , ja man riß den Fußboden auf,
an ? Furcht , der Gefangene mochte einen Bnes darunter verborgen haben . — Das
Geheimniß ist um so schwerer zu lösen , da wahrend der Zeit , worein man , nach
Dergleichung aller Umstände , tie Verhaftung des Gefangenen setzen muß ( 1664
—72 ) , kein bedeutender Mann in Europa vermißt wurde . Die Behauptun¬
gen , ter Gefangene sei der Gr » a. VermantoiS , Ludwig ? XIV . Lohn von sei¬
ner Geliebten , de la Vallu re , oder der Münster Fouauet , oder ter Herzog v.
Monmouth gewesen , ten man vorn Tode gerettet und heimlich aufbewahrt habe,
der aber doch bis 1685 am cnzl . Hofe und im Heere war und öffeurllch zu London
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enthauptet wurde , sind theils durch Thatsachen widersprechen , theils abgeschmackt.
Die meisten Vertheidiger und unter ihnen neuerdings Delori in s. „ Ili -i. >!«
I' h-Iiinnc :>»
<1c irr " (Paris 1825 ) und l). ssiürnberger , der sich auf den
I . Bd . der „ d1>»>. ,lc älall . Vainpaiü ' (5. ?l., Paris1823 ) bezieht,i »i „Morgeubl ." ,
(1825 , Nr . 309 ) bestärkten die Vermuthung , cS sei der Gras Mattioli , ?) >inister
des Herzogs v. Mantua , gewesen. Dieser Mattisli ließ sich gegen das Ente 1017,
wo er außer Dienst war , mit dem fron ;. Gesandten zu Venedig , Abbe d' Eftrades,
in eine Unterhandlung ein , um Ludwig XIV . die Festung Casal zu überliefern.
Er soll in der Folge das Geheimniß an Spanien verrathen haben und deßwegen
auf Befehl des franz . Hofes durch Eakinat 1019 nach Pignerol gebracht worden
sein. Auch DutenS hat 1189 in s. „ (äorrc -zxinkloiice nitcrccptcc " und 1806
in s. „ >I, ,» »irc >i O' iin
gui 5c rcp05e " , II . 201 fg. (deutsch Llmsterdam 1801 , 2 Bde .) diese Ansicht verfochten . Dieser Meinung wild in einer
Schrift des verst. Ehev . de Taules (franz . Gen .-Eonsul in Syrien ) : ,,I >„ >>>.>,5^ ,1«
<Ic lc, " ,Paris 1825 ) widersprochen und behauptet , der Gefangene sei der ar¬
menische Patriarch Arwediks , ein Feind der kachol. Armenier und darum das
Opfer des Hasses der Jesuiten , gewesen. Man hat auch geglaubt , der Gefangen«
sei ein Bruder Ludwigs XIV . gewesen, der so viel Ähnlichkeit mit ihm gehabt habe,
daß die Entdeckung Gefahr hätte bringen können . Ob er aber (wie in den „ älcumi105 >!u älarcabul ,le lUi'bvlieu " vom Abbc Sousavie behauptet wurde ) ein ehe¬
licher Zwillingsbruder Ludwigs , oder ein im Ehebrüche erzeugtes Kind der Ge¬
mahlin Ludwigs XIII . , Anna v. Östreich , gewesen sei, oder endlich ihr natür¬
licher , so kurze Zeit nach ihres Gemahls Tode geborener Sohn , daß dessen recht¬
mäßige Geburt als möglich hätte angenommen werden kennen , läßt sich nicht aus¬
machen . Der in Paris angesiedelte Schotkländer Quintin Crawford sucht in
s. „voll, »^05 cl'IlilOvire«t clo litt«,sture " (Paris 1811) die letztere Meinung
wahrscheinlich zu machen . Voltaire , der nach seinen Äußerungen das Wort des
Räthsels kannte , spricht in einem ohne Zweifel von ihm herrührenden Ausätze zur
AuSg . von 1111 des „ I) iclin,,i >. pI >>!o5<>ii !.ig »e" (Art . .Ina ) die Vermuthung
aus , der Unbekannte sei ein vor Ludwigs X I V. Geburt im Ehebruch erzeugter Sohn
der Königin gewesen, den man heimlich erzogen, und von dessen Dasein Niemand
als Mazarin gewußt habe , nach dessen Tode auch Ludwig XI V. mit einem Ge¬
heimniß bekannt geworden sei, dessen Enthüllung nicht ohne Ärgerniß möglich ge¬
wesen wäre . Merkwürdig bleibt dies Räthsel immer , weil es uns auf den Zu¬
stand eines Landes schließen läßt , wo die Regierung einen so angesehenen Gefan¬
genen , als der Unbekannte gewesen sein muß , über 10 Z . lang in entlegenen Ker¬
kern und selbst in der Mitte der Hauptstadt festhalten konnte , wo man das unglück¬
liche Opfer lvährend dieser ganzen Zeit durch Todesdrohungen zwingen durfte , sein
Gesicht zu verbergen , wo Niemand des Umstantcs laut erwähnte , ja selbst die
Zeug n der Gewaltthätigkeit nur davon zu flüstern wagten , bis Voltaire lange
nachher die Geschichte erzählte , und wo sogar einige Menschen plötzlichen Tod er¬
litten haben sollen , nachdem sie zufällig in eine Lage gekommen waren , welche die
Enthüllung des wichtigen Geheimnisses möglich machte.
Masken
, die , oder Larven (s. d. l wurden schon in dem gramsten Alter¬
thume , besonders bei den Umgängen und Einweihungen in die Orgien des Bacchus
gebraucht . Wie es bei den Einweihungen 3 Grade gab : den Grad der Satyrn,
der Silenen und des bärtigen Bacchus , so hatte auch jeder dieser Grade seine ei¬
genthümliche , ihn charakterisirende Maske . Man findet dieselben häufig auf den
alten Vasen dargestellt . Bei dieser religiösen Bedeutsamkeit ist es nicht auffallend,
daß sie in Verbindung mit dem PhalluS , dem Symbol der Fruchtbarkeit , als ein
wirksames Mittel gegen Zaubereien gebraucht wurden . Ein alter Schi iftsteller
erklärt die zauberabwehrende Kraft der Masken dadurch , daß ihre lächerliche Ver-
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;>ruhest , den schädlichen Blick der Zaubernden aus sich ziehend , ihn van den Per¬
sonen abwendete , die jene an sich trügen . Dach war es natürlich , daß die Griechen,
deren Höchstes in Allen « die Schönheit war , auch aus die Masken ihren veredel »'.
den Einfluß wirken ließen ; ss entstanden endlich aus jene» itngestalteten Masken bildeini gefälligere Silcnen '. und Sawrmasken
und andre aniuuibig scherzhafte
Künstlerphautasien , die »ach und nach die Groteske und Arabe - !^ veranlaßten.
2v' ie der Ursprung der griechischen Tragödie in genauem Ausammenb ..nge mit dem
Dienste des Bacchus steht , so waren auch gleich anfangs in ersterer die Masken
gebiauchlich . Wer sie zuerst in die Komödie eingeführt hat . ist unbekannt . Man
würde irren , wenn man sich die griech . und röm . Masken den heutigen italienischen
dinchaus gleich vorstellte ; statt daß diese nur das Gesicht bedecken, bestanden jene
in einem Überzug über den ganzen Kaps , welcher außer den Msichtt . züge» auch
Bart . Haare und Augen mit vorstellte . Sie waren anfangs van Baumrinde,
dann van Leder, späterhin von Holz , welches geschickte plantsche Künstler nach Am
gäbe der Dichter gestalteten . Man unterschied tragische Masken , mit großem auf.
gesperrtem Munde und furchtbarem Ansehen , komische mit lächerlicher Gebärde,
saivrifche und archcstrische oder Maske » mit regelmäßigern Zügen für die Tänzer.
Sie hakten meistens sehr große Miintöffnungen , die inwendig mit Meiallstangen
oder andern tonenden Körpern versehen waren , um die Stimme des Schauspielers
zu verstärken : eine Vorkehrung , die bei der Einrichtung der allen Theater und ih-,
rer ungeheuern Größe sehr zweckmäßig war . Viele sogenannte Kunstl ichter , ohne
Smn für die Eigenthümlichkeiten der griech . Bükne , sind unerschöpflich , die Alten
wegen des Gebrauchs der Masken im Schauspiele zu tadeln , weil dadurch alle
Mimik und sogar die dem Schauspieler zum Ausdruck der Leidenschaften nöthige
Biegsamkeit der Stimme verloren gegangen sei. Sie bedenken nicht , daß . da die
ganze tragische Mimik der Alten vor Allem auf die höchste Würde und Anmuth
gerichtet , d. i. idealisch war , jene Darstellung der Individualität , in welche die
Neuern ihrer Schauspieler Meisterschaft zu sehen gewohnt sind , ihnen durchaus
da« Lehre sein mußte , zu dessen Darstellung ihr Theater Herabsinken konnte . „ Die
Griechen wollten lieber an der Lebendigkeit der Darstellung einbüßen als an der
Schönheit . Der Gebrauch der Masken war diesem Streben zufolge nicht bloß
zu rechtfertigen , sondern durchaus wesentlich , und weit entfernt , daß er ein NothHelfer gewesen wäre , hätten es die Griechen unfehlbar für einen Noibbehelf erklärt,
einen Schauspieler mir gemeinen unedel » , auf jeden Fall mit allzu individuellen
Augen einen Apollo oder Hercules darstellen zu lassen, ja dies hätte ihnen für eine
wahre Entweihung gegolten " . Hierzu kommt , daß bei der kolossalen Größe der
griech . Theater unsere heutige Mimik wol ohnedies größtenthests verloren gegangen
sein würde . Wie das römische Theater fast in allen seinen Bestandtheilen auf
Nachahmung des griechischen berechnet war , so niste es auch im Gebrauche der
Masken wenig Neues hinzu. Höchst anziehend durch die beigefügten Kupfer und
belehrend ist das ital . Werk des Francesco de' Ficoroni über die Theatermasken
und komischen Personen der alten Römer . Nur das ital . Volkstheater , die sogen.
(Aunuieclii , stell ' arte . kennt in der unmittelbare » Verbindung , worin sie Mit den
altrömischen Mimen und Pantomimen steht, noch den theatralischen Gebrauch der
Maske . Denn jene Possenspiele Roms , keiner besonders gelehrten und dichteri¬
schen Bildung bedürftig , konnten sich auch während der Herrschaft der Barbaren
erhalten . Schon im 12 . Jahrh ., als dem Zeitalter , wo IrneriuS in Bologna eine
neue Schule der Rechtsgelehrsamkeit errichtete , finden wir den bolognefischen Net¬
to,e , auch kr .etüinc , genannt . Er hat eine Maske mit schwarzer Nase und Stirn
und rothen Wangen und erscheint als ein pedantischer und langweiliger Raisonneur . Der Pantalone
kam gegen Ende des 14 . Jahrh , auf die Bühne . Er ist
die Maskenrolle des Vaters und stellt einen reichen venetianischen Kaufmann vor.
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Seine ehemalige Kleidung war die sogen. Znnarra , eine Art neu langem Mantel
mit kürzern Oberärmeln und nmgclegiem schmalen Kragen ; dies Giwand pfleg,
ten die venenaiiischen Kalifleuke in ihren Läden zu tragen , und noch jetzt tragen eS
die Advocaten . Zugleich gehörte es zum Costume der- Panlalone , daß Beinkleider
und Strümpfe aus Einem Stücke sem mußten . Daher nannte man auch in
neuern Zeiten diese Strumpfhosen Pantalons . Sie »raren bei dem alten Costume
siero roch, und die Zimarra stets schwarz. Als die Republik Venedig das König¬
reich Negroponlea » die Türken verlor , verwandelte man auch bei dieser Tracht das
rothe Untergewant in ein schwarzes , zum Zeiche» der Trauer ; so blieb es seitdem.
An der Maske war nichts Ungewöhnliches ; man trug damals noch den Ban , und
so sah ein alter Kaufmann gewöhnlich aus . Der Bart der neuern Pantalonsmaske ist verschieden; er geht rund um die Kinnlade und läuft vorn in der Mitte
spitzig zu. Übrigens wurde die Weste verlängert , und man unterband die oben
faltenreiche » Pantalons am Knie ; Zimarra und Pantoffeln blieben sich gleieb.
Dem Charakter nach tst der Panialon gewöhnlich ein gutmüthiger , einfäliigerAlter.
Er »st meist verliebt und wird stets durch einen Nebenbuhler , Sohn oder Bedienten
angeführt . In der neuer » Zeit »nachte man oft einen guten Hausvater aus ibm.
voll Ehrgefühl und Gewiffenhaftigkeit . was sein gegebenes Wort betrifft , um sehr
streng gegen seine Kinder . Doch bleibt es stets dabei , das, er angeführt wird . Er
spricht ve»enanisch , wie der Doctor bolognesisch. Die Zanni gchören ebenfalls zü
den ältesten Maske » der ital . Bühne . Der Eine derselben ist Arlcchino (Harle¬
kin . s. d.), der Andre ist Scapin , beides listige und schelmischeBedienten u»
Dienste Pantalons und des Doctors . Weniger alt ist Brighella
, wie sein niit
grünen Bändern besetztes, im Geschmack des Mittelalters verfertigtes Kleid be¬
weist. Über s. Entstehung theilt Siemondi , nach Malvezzi 'S Chronik , Folgendes
Mit : Als 1200 der Adel von Brescia die Bürger nöthigen wollte , wider ihren
Willen die Waffen gegen die Bei gamasken zu ergreifen , widersetzten sie sich. Es
kam zu einem blutigen Gefecht in den Straßen von Brescia , in welchem die Ade¬
ligen vertrieben wurden . Sie flüchteten »ach Cremvna , wo sie einen »nlitairischcn
Bund schloffen; die Volkspartei schloß einen ähnlichen Bund unter dem Namen
Brugclla oder Brighella . Der Name hat sich auf der Bühne i„ einer Maske er¬
halten , die einen anmaßenden , herzhaften und verschlagenen Plebejer von Brescia
vorstellt . Diese Ableitung widerspricht der gemeinen Meinung , nach welcher
Brighella aus Ferrara stammt . Der Doctor vow Bologna , Pantalon von Vene¬
dig , Harlekin von Bergamo , Brighella von Ferrara und alle die Peisonnagen , die
man an » besten unter dem Namen Zanneschi zusammenfaßt , die Capüain ? Spavento , Traeasso , Tempesta ( die an des PlautuS PyrgopolpniccS erinnern ) , Truffaldin der Berganiaske , waren also seit dem 15 . Jahrh , auf der Buhne . Außer¬
dem hatten die Römer noch den Don PaSguale und die Gelsonmi , die Florentiner
d>e Pasguelle , die Calabresen den Giangurgolo , die Sicilianer die Travaglini , die
Messineser die Giovanelli , die Neapolitaner den Covicllo , Pasguanello , die Mai¬
länder den Girolamo , die Piemonteser den Gianduja . Das iral . Theater kennt
unter den weiblichen Masken diejenige der Colombine . Ferner nennt man noch
Pedrolino , Bertolino , Truffaldino , Trivelino , Mezzolino und D . Plione Balanzoni. Über die Maske des Pulcinella
s. d. Ruzzame soll 1530 die Maskencharaktere zuerst in das grösiere Lustspiel eingeführt haben . Genaue Abbildungen
derselben findet man in Riecoboni ' S „Gcsch. d. ital . Theat ." , 2 . Bd . Auf un¬
serm Theater nennt nian häutig die Maske die durch Malen des Gesichts und Be¬
kleidung hervorgebrachte Erscheinung des Schauspielers . S . des Pros . Franc.
Valentin ! „Ii :,tN,lo Sulla coniiiwilü , clell ' arte ,
iinzwuv ,
„uisoliuiL
il -iHone oü nlonue rooue clol i.'.-n'ncv .ilo cli klonn, " (Beilin 1826 , 4. . zugleich
deutsch, mit 20 colcr . Kxf .). (Dgl . Carneval .) — Die Masken
im eigcnt-
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(s. d.) ober Maskeraden braucht , sind aus einem leichten Stoffe verfertigte Xöpse und Gesichter , oder
Theile derselben , durch welche man sich theils unkenntlich machen und verbergen,
theils etwas Andrer vorstellen (maskiren ) will . Es gibt ganze und halbe Masken
(z. B . Nasen , Augenmasken ). Die vorzüglichsten sind von Wachs und feiner
Leinwand , die schlechter» von Pappe . Jene liefert bei uns vorzüglich Berlin , und
Italien , besonders Venedig ; diese Frankreich , namentlich Paris und Rouen ; nian
hat natürliche Masken , Cai icaturmasken ( >>>.,».-V 'r.wr !) n. f w . Katharina von
Medtei soll zuerst Maskenbälle eingeführt haben . Ähnliche Mummerei war
Mode am Hofe des Königs Heinrich Vill . ( 1510 — 16 ) , der die Verkleidung
bedeutet im Engl . auch ein ohne Rücksicht auf Theaterregeln
liebte . — Maske
und auf die Wahrscheinlichkeit der Handlung , aber doch ini tragischen Styl ge¬
schriebenes , dramatisches Gedicht , z. D . der „ Komus " des Milton.
) , ein ausgezeichneter Dichter , geb. 1525 zu Hüll in
(
William
Mason
zu
M ' rkshlre , wo sein Vater Pfarrer war , studirte auf dem Iobannisgymnasium
Cambridge , ward 1515 Collegiat der hohen schule zuPembrocke , 1551 ordinirt,
bald darauf königl . Kaplan und Pfarrer zu Aston in Porlshire , endlich Präcenkor
und Stisisherr am Dom zu Pork . Dlan hat viele Gedichte von ihm , worunter
2 Trauerspiele , in denen er den griech. Chor auf die Bühne bringt ; eine Samm¬
lung Dten , mehre Elegien , z. B . „ Isis " ; „Der englische Garten " , ein didakti¬
sches Gedicht u. a. Beim Ausbruch des amerikanischen Krieges zeigte er sich als
warmen Verfechter der Freiheit . Als Pitt au das StaatSruder kam, begrüßte er
ihn mit einer Dte und sah in diesem Minister einen vorn Himmel Gesandten , um
zu verbessern.
die Wunde » des Staats zu heilen und die ParlamentSeinrichrungen
Znr spätern Alter aber , da sich die ersten Schrecken der franz . Staatsumwälzung
überall verbreiteten , und M . zu einem ansehnlichen Besitzthume gelangt war , än¬
derten sichs. Grundsätze , und er schrieb einen Widerruf an die Freiheit („ O.nlimnl^
tc> 1i!ic >t>" ). Er war ein Freund des berühmten Gray , dessen Gedichte und Briefe
er nach dem Tode desselben nebst einer Lebensbeschreibung dieses Dichters herausgab.
Sein Amt als Präcenkor leitete s. Aufmerksamkeit auf die Musik ; davon zeugt s.
„Historischer und kritischer Versuch über die engl . Kirchenmusik ", für welcke er die
größte Einfachheit empfiehlt . M .' S Gedichte empfehlen sich durch Lebhaftigkeit und
Eleganz . Im Sonett und in metrischen Grabschrifken ist er ausgezeichnet ; auch hat
man s. Elegien und moralischen Episteln immer zu den bessern gerechnet . Er starb
am 1. April 1595 . Man hat ihm in der Westminsterabtei unter denDichtern eine
Gedächtnißtafel errichtet . Seine Werke erschienen zu London 1816,1 Bde.
eine Sammlung kritischer, grammatischer und exegetischer Be¬
Masora,
merkungen jüdischer Gelehrten des 3. und der folg . Jahrh , nach Chr . über die
Bücher des Alten Test . Nachdem sich diese lange Zeit hindurch mündlich fortge¬
pflanzt hatten (daher der Name , welcher so viel al « Überlieferung bedeutet ), wur¬
den sie zu Ansang des 6. Jahrh , zu Tiberias , wo sich eine berühmte jüdische Schule
befand , in diese Sammlung vereinigt und späterhin von Zeit zu Zeit mit Zusätzen
vermehrt . Man theilt sie in die große und die kleine Masora ; erstere enthält die
in eignen für sich bestehenden Büchern , die andre ist ein Auszug
ganze Sammlung
aus jenen Bemerkungen , welcher dem Rande der biblischen Handschriften beige¬
schrieben wurde . Sie ist für die Kritik des Alten Test . wichtig wegen der Ver¬
zeichnung der verschiedenen Lesarten und enthält zur Erklärung einzelner Stellen
manche schätzbare Beiträge ; leider verloren sich aber auch die Verf . und Sammler
) in den mühsamsten und unnützesten Spielereien , zählten die
derselben ( Masoreten
Verse , die Worte , ja selbchdie einzelnen Consonanten , suchten die miktelsten Worte
und Buchstaben eines jeden Buchs auf , bemerkten die Verse , in welchen alle Consonanten des hebr . Alphabets vorkommen u. s. w. Da die Sammlung theils durch
Uchen Ttnn « , welch« nian bei uns fast nun bei Redouten
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die nach und »ach hinzugekonimenen Zusätze , theils durch Schuld der Abftbrell 'er
in die größte Unordnung gerathen war , so brachte sie zu Anfang des 16 . Jahrh.
R . Jakob Den Ehajim für den venediger Buchdrucker Daniel Boniberg in Ordnung („ lülili .i r -illäin, -, I>ebr . " , Dened .^ 1518 , 1521 , 1525 — 28 , Fvl .) , und
10Ü I . darauf ergänzte Ioh . Kuxtorf d. Ä . die Arbeit seines Vorgänger « (Dasei
1618 , Fol .).
.1— >.
a s sa g e t e n , bei den Alten , der Gesammtnamc der unbekannten nördk.
asiatischen Volker , welche auf der Ost - und Südseite des kaspischcn Meeres bis an
die Grenzen der persischen Vlonarchie , wo jetzt die Turkestaner und Karakalpaken
wohnen , ihre Sitze hatten . Sie konimen in der scythischen und persischen Geschichte öfters vor ; in letzterer vorzüglich bei Gelegenheit der Feldzüge des Cyru»
(s. d.). Die ?llane » waren ei» besonderer Stamm derselben.
M a s s a l i a n e r , s. Messalianer.
Vi a s se , die Menge der bewegbaren Theile , welche einen Körper bilden , in¬
sofern sie abgesehen von ihrer Form betrachtet werden , und die Menge aller Sub¬
stanzen , woraus die Materie besteht. In ersterer Bedeutung ist die Mäste von
der Raumgröße ( vc-linnen ) eines Körpers verschieden. Tie Atonusten stelle» sich
jeden Körper als eine Summe von Atomen vor , deren Zabl die Masse des Körpers
ausmacht . Da es unmöglich ist, die Atome zu zählen , so kann man nach dem awmistischen System die Masse eines Körpers nur durch Vergleich mit andern Mas¬
se» bestimme ». Nach der Theorie der Dynainisten kann die Menge der Materie,
d. h. die Masse , im Vergleich mit jedem Andern nur durch die Größe der Bewe¬
gung bei gleicher Geschwindigkeit geschätzt werden . Denn da nach dieser Theorie
die Materie ins Unendliche theilbar ist, so laßt sich auch die Menge einer Materie
durch die Menge der Theile nicht unmittelbar bestimmen ; vergleicht man aber eine
Materie mit der andern , so kann man zwar bei gleichartige » Materien die Ver¬
hältnisse der Massen bestimmen , indem die Menge der Materie mit der Größe des
Umfangs im Verhältniß ist, allein es wird sich doch kein Verhältniß der einen
Materie zu einer andern mit jener specifisch verschiedenen angeben lassen. Man hat
also weder mittelbar noch unmittelbar ein gültiges Maß , durch Vergleichung die
Menge der Materie zu schätzen, so lange ihre Bewegung nicht in Betracht gezogen
wird , und es bleibt kein Maß als die Größe der Bewegung übrig . Hierbei aber
muß die Geschwindigkeit der Materie als gleich angenommen werden , und in dieser
Voraussetzung läßt sich die Menge der Materie , d. h . die Masse , in Vergleichung
mit jeder andern nur durch die Bewegung bei gleicher Geschwindigkeit schätzen. —
In der Malerei nennt man Massen
Licht und Schalten , welche an einem be¬
stimmten Orte in Menge sich finden . — Masse bei einem Eoncurs,
s . d.
M a s s >» a (Andre ) , Herzog v . Rivoli und Fürst v. Eßlingen , Marschall
von Frankreich u. s. w ., geb . 1158 in der Grafschaft Nizza , schwang sich vom
gemeinen Soldaten zum Befehlshaber empor . Beim Ausbruche der franz . Re¬
volution war er Unterofücier unter den sardinischen Truppen . Als aber die Krieger
der neuen Republik den Mont -CeniS überstiegen hatten , gesellte er sich 1162 zu
ihnen , that sich bald durch Muth und Einsicht hervor , ward Oberofsicier und stand
schon 1193 an der Spitze einer Brigade . Hier . ohne Meister , lernte er in kleinen
Gefechten vom Kriege den Krieg . Im April 1191 wurde er Divisioizsgeneral , be¬
fehligte den rechten Flügel der ital . Armee und war der unzertrennliche Waffengefährte Bonaparte 's , der ihn seit dem glücklichen Kampfe gegen Beaulieu ( 1196)
bei Roveredo das Schoßkind des Sieges nannte . Der Oberfeldherr sandte ihn
nach Wien , um die Friedensunterhandlungen
zu beenden , und dann 11,91 nach
Paris , um den Vertrag bestätigen zu lassen. Während Bonaparte in ' Ägypten
focht , waren M . und Moreau Frankreichs Hoffnung . Damals bewies M.
1189 in der Schweiz seine Fähigkeit auch als Oberbefehlshaber . Zwar mußte er
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nach einer glücklichen Eröffnung des Kriegs , wegen Iourdan 's Mißgeschick an der
Donau , bis zum Aldis zurückweichen; gier aber erwartete er in einer festen Stel¬
lung den günstigen Augenblick und kam durch die Wchlacht bei Aurich den 25 . Sept.
der Vereinigung Korsakosss und Suworoff ' S , der bereits bei Gotrhard überstie¬
gen hakte, zuvor . Dieser Sieg , die erste Niederlage der Russen >n offener Schlacht
seit einem Jahrh ., entschied Rußlands Trennung von Östreich und rettete Frank¬
reich . Als M . hierauf die helvetischen und rhänschen Alpen wiedercroberr hatte,
ward er nach Italien gesandt , wo die Ostreichen siegend vordrangen . M . eilte mit
den vorhandenen geringen Sircukräfte » Genua zu erhalten . Seine Vertheidigung
dieser Stadt gehört zu den außerordentlichen . Erst als alle Vertheidigungsmitkel
erschöpft waren , nahm M ., 10 Tage vor der Schlacht vonMarengo , eine ehren¬
volle Capitulation an . Jetzt übergab ihn , der Tonsul Bonaxarte , der nach Paris
zurückeilte , den Oberbefehl des Heeres . Bald darauf erfolgte der Friede . M.
ward von, Seinedepark . in den gesetzgeb. Körper gewählt , und 1801 Reichsmarschall. 1805 erhielt er den Oberbefehl in Italien . Er verlor die Schlacht bei Taldiero ; als aber der Erzherzog Karl durch da ? Unglück der deutschen Waffen bei Ulm
zum Rückzug in das Innere Östreichs gezwungen war , verfolgte M . ihn , jedoch
ohne ihm einen Vortheil abgewinnen zu können . Nach dein Frieden von Presburg
nahm M . auf Napoleons Befehl das Königreich Neapel für Joseph m Besitz und
eroberte Gaeta . Nach der Schlacht bei Eylau , 1807 , berief ihn Napoleon nach
Polen , um den rechten Flügel des franz . Heeres zu befehligen . Als nach den»
Fanden von Tilsst der Krieg ,n Spanien sich entzündete , betrat M . mit dem Titel
eines Herzogs v. Rivoli diese» Kriegsschauplatz , von den, er 1809 nach Deutsch¬
land abgerufen wurde . Hier kämpfte er in den Schlachten bei Eckmühl , RegenSburg , Ebersberg , Eßlingen und bei Wagram . Bei Eßlingen rettete seine Standhaftigkeit und Ausdauer das franz . Heer vor» gänzlichen Untergänge , und Napo¬
leon belohnte ihn mit der Wurde eines Fürsten von Eßlingen . Bald nach dem
Frieden eilte er aufs Neue nach Spanien , um Portugal den Engländern zu ent¬
reiße ». Wellington zog sich vor ihm zurück, um in einer felsenfesten Stellung bei
TorreS DedraS Lissabon zu vertheidigen , bis der Mangel dem feindlichen Heere
den lungern Aufenthalt unmöglich machte . M . mußte sich endlich zurückziehen.
Napoleon rief jetzt M . aus Spanien ab und gab ihm 1812 fg . keinen Heerbcfehl.
M .. der 1811 in Tvulon commandirte , erklärte sich sü> Ludwig XVIII . Erwarb
Commandeur des St . -Ludwigsordens . Bei Napoleons Landung 1815 war sein
Betragen in Toulon mindestens zweideutig . Als der Kaiser wieder eingesetzt war,
schwor er zu seiner Fahne und ward Pair und Tommandant der pariser Nationalgarde . Als solcher trug er viel zur Erhaltung der Ordnung in der Stadt während
der unruhigen Tage bei , die des Königs Rückkunft vorhergingen . Seitdem lebte
er zurückgezogen, und mancherlei Kränkungen , womit die Rovalisten ihn über¬
häuften , beschleunigten s. Tod . Er starb den 4 . April 1817 . Napoleon charakterisirt ihn in s. Briefen als unermüdlich , verwegen , mit richtigem Überblick be¬
gabt und schnell entschlossen. General Pelet war M .'S Adjutant.
Massenbach
(
Christian
von ) , k. preuß . Oberst und Generalguartiermeistw , geb. 1768 zu Schmalkalden in Kurhessen . Er ward unter den Augen seiner
Mutter auf dem Stammgute Massenbach bei Heilbronn im Königreich Würtemberg erzogen, kam in die Schule des Pros . Iahn zu Ludwigsburz und in die Mi¬
litärakademie auf der Solitude zu Stuttgart ; dann ward er 1782 als Officier in
der würtemberg . Garde angestellt und zugk ich Lehrer bei der Akademie , kam aber
bald in den preuß . Generalguartiermeiüerstab . Eine Schrift über die Differential¬
rechnung , eine Abhandl . über die Mechanik und eine kriegswissenschastliche Zeit¬
schrift empfahlen ihn dem nachherigen Könige Friedrich Wilhelm II. , der ihn , den
Unterricht seines Sohnes Ludwig in der Mathematik aufttuz . Er wohnte deni
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Feldzuge von 1181 in Holland und dem Kriege gegen Frankreich bis zum basier
Frieden bei. Während dieser Zeit focht er bei einige » Gelegenheiten mit 'Auszeicbmmg . Einige Kriegspläne , die er entwarf , und manche Vorschläge zu Verbesse¬
rungen in der Einrichtung des Generalguartiermeistersiabc » wurden nicht beachtet
und erweckten ihm , da er, wie es scheint, mit eigennützigen Rücksichten zusammen -,
stieß, viele Gegner . 1805 sprach er gegen den Krieg mit Frankreich und empsahl
ein Bündnis , mit diesem Siaaie ; als aber der Krieg entschieden zu sein schien, riech
er zu einer schnellen Bewegung gegen den Rhein , uni Östreich Lust zu machen.
Die neue Richtung , die Preußens Politik nach der Schlacht von 'Austerlitz nahm,
veranlaßte ihn , die militairische Besetzung von Hanover vorzuschlagen und einen
Plan zu einem Angriffskriege gegen Rußland zu entwerfen . Bei den Vorberei¬
tungen zum Kampfe gegen Frankreich , der gegen s. 'Ansichten war , ward er »ach
Schlesien geschickt, um KriegSvölker zu sammeln ; und es macht seinem Scharf¬
blick Ehre , daß er schon zu jener Zeit rieth , den ungewissen Beistand eine» Coalinon
nicht zu erwarten , sondern die Gemüther der Deutschen gegen die Franzosen aufzu¬
regen , und diese den Gefahren eines Volkskrieges auszusetzen. Bei der Eröffnung
des Feldzugs von 180V war M . Generalg »arkiermeister bei dem Hohenlohe 'schen
Corps , zu dessen Übergabe bei Prenzlau er auf eine Art beigetragen hat , die ibn in
eine Untersuchung verwickelte, welche durch die Ereignisse des Krieges unterbrochen
wurde . Seitdem lebte er theils auf einem vom König von Preußen ihm geschenk¬
ten Landgute im Herzogth . Posen , theils , aber später , in Würkemberg , wo er eins
der eis igsten Mitglieder unter der ständischen Oppositionspartei war . Nach Preu¬
ßens Unfällen schrieb er seil 1808 verschiedene Werke , unter welchen die „Memoi¬
ren zur Geschichte des preuß . Staats unter den Regierungen Friede . Wilh . II . und
Friede . Wilh . III ." (Amsterd . , 3 Bde .) und „Historische Denkwürdigkeiten zur
Gesch . des Verfalls des preuß . Staats seit d. Jahr 1192 " ( Amsterd . 1809 , 2Bde .)
die wichtigsten sind. Das Streben des Verf ., darzulhun , daß er den Untergang
des preuß . Staats durch s. Rathschläge abzuwenden gesucht habe , und sich geltend
nur zu sichtbar , sie sind aber wegen
zu machen , ist zwar in diese» Mittheilungen
vieler Aufschlüsse über zeitgeschichtlicheVerhältnisse von Werth . M . hatte mehre
Male um seine Entlassung a»S dem preuß . Kriegsdienste angehalten , sie aber »och
nicht erhalten , als er 1811 von Neuem in Untersuchung ge ;ogen ward . Er wurde
in der freie » Stadt Frankfurt auf Ansuchen des preuß . Hofs verhaftet und nach
Küürin gebracht . Wie verlautet , war er im Begriff , neue Denkwürdigkeiten über
s. Verhältnisse zum preuß . Staate und insbesondere zum Herzog v. Braunschweig
herauszugeben , und man wollte behaupten , er habe , in Hinsicht auf die gedrohte
Veröffentlichung wichtiger Schriften , Anträge gemacht , die einen unwürdigen Ei¬
gennutz verriethen : ein Umstand , worüber sich bei dem Mangel einer amtlichen
Bekanntmachung der Verhandlungen über die ihm angeschuldigten Dergehungen
nicht urtheilen läßt . Genug , man warf ihm vor , daß er bereits früher , und neuer,
lieh durch beabsichtigten Landesverrath , die StaatSgesetze verletzt habe , welche die
Bekanntmachung von amtlichen Schriften für eine Übertretung der Dienstpflicht
erklären . Es ward eine Commission , ihn zu richten , ernannt , die ihn un Sommer
1811 zu l ljähriger Feüunzshaft vcruriheilke . Er wurde 1820 von Küstrm nach
Glah gebracht , 1826 aber durch die Gnade desKönigS in Freiheit gesetzt, und starb
über ihn : „ Der
am 20 . Nov . 1821 zu Bialokosz bei Pinne im preuß . Polen .
Oberst Massenbach ; eine biograph . Skizze rc." ( 1811 ).
Baptist ^ , einer der größten franz . Kanzelredner , geb.
(
Jean
Massillon
1663 zu Hiüres in der Provence , trat in seinem 11 . I . in die Congregcuion des
Oratoriums , und gewann sich die Herzen allenthalben , wohin er geschickt wurde,
durch sein einnehmendes Betragen wie durch seinen Geist und seine» Charakter.
Aber er zog dadurch auch den Neid seiner Mitbürger auf sich; man beschult .gte
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ihn einiger Liebeshändel rmd suchte ihn aus der Congregakion zu entsernm , wir
er sich denn auch auf einige Monate in die Abtei von Saink -FontS zurückgezogen
haben soll. Der Beifall , den seine Leichenrede auf den Erzbischof Henri de Villars fand , bewog den General seiner Congregarion , La Tour , ihn nach Paris zu
berufen . Er mußte gehorche» und gegen s. eigentliche Neigung die Kanzel besteigen, auf der s. Genie sich bald ins . ganzen Eigenihümlichkeit entwickelte. Nach A.
machte eine Antwort auf einen Hirtenbrief des Card . Noailles , die er im Namen
s. Klosters aufsetzen mußte , den Cardinal auf ihn aufmerksam , und auf s. Befehl
kehrte M . wieder zu dem Oratorium zurück und legte sich ausschließlich auf Kanzelberedtsamkeit . Der Beifall , den erfand , selbst bei dem Hofe , war fast ohne Beispiel
(wir erinnern an die wunderähnl ' che Wirkung s. ,O «-rmui > clu zxlil ,» >>>>l>re -Irr
«l »; ") . M . sprach mit jener mächtig ergreifenden Einfalt , der nur gänzliche Ge¬
fühllosigkeit widersteht . Ludwig XI V. bemerkte, daß M . sich von allen andern Pre¬
digern unterscheide, und als er zum ersten Male zu Versailles gepredigt hatte , sagte
der König zu ihm : „ Wenn ich andre Prediger gehört habe, war ich sehr wol mit
ihnen zufrieden ; aber da ich Sie gehört habe , bin ich sehr unzufrieden mit mir selbst
gewesen" . — Seine Deklamation trug nicht wenig zu der Wirkung seiner Worte
bei. Mit scheinbarer Kunstlosigkeir , ja Nachlässigkeit , rührte und belehrte er sicherer
als Andre durch einen pathetischen Vertrag , dessen Erkünsteltes der Zuhörer oft
mit Widerwillen wahrnimmt . Der berühmte Schauspieler Baron brach einst am
Schlüsse einer Predigt M .' S, der er beigewohnt , in die merkwürdigen Worte aus:
„Das ist ein Redner , wir sind nur Komödianten ". — 1701 erschien M . zum
zweiten Mal am Hofe und fand denselben Beifall . Der König sagte ihm , daß er
ihn alle 2 Jahre zu hören wünsche. Seiner philosophischen und friedliebenden Ge¬
sinnungen wegen wurde er gewählt , um den Card . Noailles mit den Jesuiten zu
versöhnen ; allein er mißfiel beiden Parteien und machte die Erfahrung , daß eS
leichter sei, Sünder zu bekehren als Theologen auszusöhnen . Der Regent ernannte
ihn 1717 zum Bischof von Clrrmont . Er würde dies Amt nicht haben annehmen
können , wenn nicht ein Freund die damit verbundene » Kosten bezahlt hätte . Als
er' im folg . I . vor Ludwig X V., der erst S I . alt war , predigen sollte, verfaßte er
jene u. d. T . „ l' <-tit - ( b>r,' >ne " ( „Fastenpredigten " ) bekannten Reden , die ein
Meisterwerk der Kanzelberedtsamkeit sind. Unter den wichtigen Wahrheiten , die er
darin einschärft , ist auch die : daß nicht die Fürsten , sondern das Gesetz über die
Völker herrschen solle, daß Erstere nur die Diener und Bewahrer des letzter» sind;
daß die Völker sie, aufGottes Befebl , zu Dem gemacht , was sie sind , und daß sie
Das , was sie sind, nur für die Völker sein sollen ; daß die Fürsten an Macht verlie¬
ren , wenn sie mächtiger sein wolle» als das Gesetz, und daß Alles , was die Ober¬
herrschaft verhaßt macht , sie entkräftet und vermindert . — 1719 trat M . in die
.Leuüexne l'ranea ^ , . Der Card . DuboiS wirkte ihm die Prälatur von Sevigny
aus . Seine letzte Rede , die er in Paris hielt , war die Leichenrede auf die Herzogin
v. Orleans . Seitdem verließ er s. Kirchsprenqel nicht mehr , wo s. Tugenden , be¬
sonders s. Wohlthätigkeit , ihm die allgemeinste Liebe und Verehrung gewannen.
Er starb am 28 . Sept . 1742 . Der Werth seiner Beredtsamkeit bestand nicht in
jener deklamatorischen Workfülle und in jenem sichtbaren Aufbieten aller Künste
der Rede , durch welche Bourdaloue sich die Gunst seiner Zeit mühsam errang,
sondern in edelm und schlichtem Fluß der Rede , die , auf tiefe Kenntniß des
menschlichen Herzens gegründet , die Hörer ergreift und rührt , ohne sie zu be¬
täuben , und eben daher tiefere und bleibendere Eindrücke hinterläßt . Indem er
voruiglich das Gefühl ansprach , erfüllte er die Seele mit jener lebendigen und
heilsamen Rührung , wodurch die Liebe zur Tugend geweckt wird . Gehaltvolle
Ideen , gewählte und harmonische Ausdrücke , lebhafte und natürliche Bilder,
Deutlichkeit und Fülle des Styls charakterisiren seine Beredtsamkeit , besonders
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in den berühmten „Fastenpredigten " („ sietit - ll - ieine " ). Der Neffe dieses be¬
rühmten Viannes hat eine vollständige AuSg . dev Werke seines Hheuns besorgt
1145 u . 1162 in 15Bdn . (deutsch , Dresd . 1153 , 15 Bde ., in einer schlechten
Übersetzung ).
Diassinger
Philipp
(
), Schauspicldichter , geb. zu Salisburv »m 1585,
studirte zu Oxford , ging darauf nach London und schrieb für das Theater , oft
in Berbindung mit ander » englischen Schauspieldichtern seiner Zeit , uB . Decker,
Middketon und Rowley . Nach Einigen ist er 1669 , nach Andern 1639 gestorr
den . M . ist nach Bouterwck ein verständiger und geistreicher Schriftsteller . Der
Hauptvorzug seiner Stücke besteht in einer kunstreiche» und anziehenden Vertheilung und Verbindung der Scenen , in einer durchdachten Composttion , die zu
einer überraschenden und doch gehörig vorbereiteten Entwickelung führt . Kein
engl . Schriftsteller hat vor M . einen dramatischen Plan verständiger entworfen
und die Einheit der Handlung so glücklich mit der romantischen Mannigfaltigkeit
der Scenen verbunden . Doch ist die Regelmäßigkeit seiner Stücke von der franz.
immer noch unterschieden , welche der Anstand niehr beherrscht . Seine Correctheit
hatte nichts Studirtes oder Nüchternes . Seine Phantasie war nicht reich, aber sie
behandelte dramatische Stoffe mit Freiheit und Leichtigkeit. Man hat ll Schau¬
spiele von ihm , darunter einige Trauerspiele und Tragikomödien . Ikr Stoff ist
größtentheils aus Novelle » oder aus der Geschichte geschöpft. Hierher gehört
z. B . „llw übe
»
» k ä1in>„ " („Der Herzog von Mailand " ), ein Stück voll leben¬
diger Handlung und Schilderung der Leidenschaften. Im Lustspiele war er weni¬
ger glücklich. Seine „ vramutio vvoi ks" haben Thomas Coxeter (Lond. 1161,
4 Bde .), W . Diason ( Lond. 1119 , 6 Bde .) und am besten Gifford (1813 , 4 Bde .)
herausgegeben .
—
Vi a st e n heißen die großen Baumstangen , die auf den Schiffen das Segel
und Tauwerk tragen und durch die sogen. Wand aufrecht erhalten werden . Die
kleinen Schiffe haben 1 oder 2 , die großen 4 solcher Masten . Man unterscheidet
den großen oder Mittelmast , welcher unmittelbar auf dem Kiele ruht , den vorder»
oder auch Fockmast, Focke, und den Hintern , Besän oder Besanmast , wozu noch
das schief vorwärts Hinausliegende Bugspret oder Bogspriet kommt , welches letztere
jedoch, wenn man die Schiffe nach der Zahl ihrer Masten bezeichnet, nicht mitge¬
zählt wird , indem die größten Schiffe doch immer nur Dreimaster genamit werten.
Die »leisten Masten sind von Fichten , aus den Nadelhölzern im Norden von Eu¬
ropa und von Nordamerika . Die längsten messen über 180 Fuß und sind unten
6 — 1 Fuß dick.
M astix , das Harz des immergrünen Mastixbaums ( lstut-icla l .enti .wu -i),
der in warmen Ländern wild wächst. Das Harz besteht aus kleinen Körnern von
verschiedener Größe , die trocken , zerbrechlich, halbdm 'chsichrig und citrone,igelb
sind ; es schwitzt aus dem Stamm und den größer » Ästen des Baumes entweder
von selbst, oder durch gemachte Einschnitte .
Der beste Mastix kommt aus
Scios s ( . d.) , einer Insel im griech. Archipel , wo man jährlich gegen 50,000
Etnr . gewann . Je weißer und durchsichtiger der Mastix ist, für desto besser wird
er gehalten . Er wird in einigen Arzneimitteln , vorzüglich aber als Räucherpulver
gebraucht . Der unter dem Namen Mastix bekannte Kitt ist eine Vermischung
ganz anderer Materialien.
M astricht
( IHsiectuni oel älos .im ) ( 3000 H . , 18,600 E .) , vormals
unter gemeinschaftl . Regierung der Vereinigten Niederlande und des Bischofs von
Lüttich , jetzt die Hauptstadt der niederländ . Provinz Limburg . Sie liegt an der
Maas , welche hier die Iaar aufnimmt und sich in 2 Theile trennt , wovon der
auf der rechten Seite der Maa « Wvk heißt. Beide hängen durch eine schöne,
500 Fuß lange steinerne Brücke zusammen . Die Stadt ist ziemlich regelmäßig
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und schön gebaut , hat ansehnliche Plätze , darunter der große Marktplatz mit
dein sehr schönen Rathhause , wo eine öffentliche Bibliothek >ff, und der mit Bäu¬
men umgebene Paradeplah , 9 katholische und reforniirteKirchen , 21 aufgehobene
Klosterkirchen , ein Lyceum ic. Die Stadt ist eine der stärksten Festungen in den
Niederlanden und der Wchlüssel zu diesem Königreiche von der Maas her . Auch
hat sie auf dem iL7t.-Petersberge , auf der Westseite der Maas , eine Citadelle,
und durch Schleusen kann das stäche Land zwischen der Stadt und dem St .-Petersberze unter Wasser gesetzt werten . Die Einwohner unterhalten Branntwein¬
brennereien , Tuch - , Gewehr - , Seife - , Leder - und Flanellfabriken , und treiben
Krapp -, Tabacks - « nt Cichorienbau . In dein S .-Petersberge ist ein trefflicher
Steinbruch , welcher nach der Diaas zu einen Eingang hat , auch fürWagen , um
die Steine an das Ufer des Flusses zu schaffen. Dieser Steinbruch
hat lange
horizontale Gänge , welche durch viereckige Pfeiler unterstützt werden . Hin und
wieder sind Luft - und Lichtlöcher , auch kleine Wasserbehälter . In Kriegszeilen
dient er den Einwohnern zu einem sichern Zufluchtsort . Es sollen in diesem Stein¬
bruche , worin an 40,009 Menschen Platz haben , an 20,000 Wege sich durchkreu¬
zen und der Umfang 12 Stunden betragen . Ohne einen erfahrenen Wegweiser ist
es gefährlich , sich in dieses Labyrinth zu wagen . Man hat darin Urkrokodilskelette
gefunden.
Masurisch
, Masure
, äl -, <mr, ->
n. ein polnischer Nationaltanz , von
heiterm Charakter , dessen Melodie in den Dreiachtel - oder Dreivierteltakt gesetzt
wird , und in der zweiten Viertel - oder Achtelnote einen fast durchgehenden Nach¬
druck empfangt . In den ältern Tanzmelodien dieser Art blieb die Grundstimme
immer aufEinem Tone liegen oder bewegte sich in gebrochenen Ldciaven , wie bei
dem Murky . Dies ist wenigstens der Masurca , wie sie bei uns gehört wird , nicht
wesentlich.
Maß
» ndGe
wicht.
Um die Ausdehnung einer Größe im Raume zu
bestimmen , muß man eine Größe von derselben Art als Einheit annehmen und
nun vergleichen , wie viele solcher Einheiten die zu bestimmende Größe enthält.
Diese Vergleichung hecht überhaupt messen , und die zurBestimmung angenom¬
mene Einheit das Maß . (Man nennt auch wol die bestimmbare Ausdehnung
einer Größe selbst ihr Maß .) Das Maß ist also ursprünglich etwas willkürlich An¬
genommenes , aber der materiellen Beschaffenheit des Gegenstandes entsprechend,
durch Bequemlichkeit beim Gebrauche , durch Gewohnheit rc. endlich gesetzlich be¬
stimmt , jedoch fast in allen Ländern anders . Zu mehrer Genauigkeit und Schärfe
müßen die zum Maß angenommenen Einheiten in eine Anzahl gleicher Theile , ja
jeder dieser Theile wieder in gleiche Unterabkheilungen w. , getheilt werde » ; auch
diese Unterabtheilunzen
sind nach den verschiedenen Zwecken und überall verschie¬
den . — Im Allgemeinen gibt es 1) Längenmaß
, für Alles , was sich unter der
Linienform dar stellt : Entfernungen , Längen , Höhen , Tiefen , Breiten . Vielleicht
gaben der Schritt , der Fuß , die Spanne , die Daumenbreite die erste Idee zur Be¬
stimmung des Urlängenmaßes , der Elle , des Fußes , des Zolles , her . Die gewöhn¬
lichen Längenmaße in Deutschland sind : für große Entfernungen die Meile ; für
geringere Längen dft Ruthe , Klafter , der Fuß , Zoll (vornehmlich beim Feld¬
messen , Bau - und Geschützwesen) , Lachter , Schuh , Zoll (Bergbau ) , Faden
(Schifffabrt ) , Elle ( beim Waarenverkause ). 2 ) Flächenmaß
. Die Urform
für alles Flächenmaß ist das O. uadrat , daher O. uadrat -Meile , -Ruthe , -Fuß -c.
Größere Feldflächen werden auch nach Morgen , Tagwerk , Iuchart oder Joch u. a.
bestimmt . 3) Körpermaß
oder Cubikmaß,
weil der CubuS hier die Urform
ist, daher Cubik -Ruthen , -Klaftern , -Fuße , -Zolle . Flüssigkeiten und unzusanimenhängende Massen , z. B . Getreidekörner , Salz u. dgl ., werden nach dem sogen.
Hohlmaß gemessen
, dem aber immer der Tubikzoll zum Grunde liegt. Das bei
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uns übliche Urmaß für Flüssigkeiten isk die Kanne , und für trockene Dinge der
Scheffel , die Metze . — Die wichtigsten der verschiedenen Benennungen aller
Maße und ihrer Unkerabtheilungen sind in besondern Art . erklärt . (Dgl . Decimalund Duo decimalmaß
.)
In dem Sinne , wie das AuSmitteln der Raumgrößen geschieht, läßt sich auch
die Zeit , lassen sich Kräfte , Wirkungen , Lasten u. dgl . messen. Dem Zeitmaße
liegt der Umlauf der Erde um die Sonne ( Jahr ) oder der Umschwung der Erde
um ihre Axe (Tag ) als Einheit zum Grunde ; zu genauern Bestimmungen dient
die Stunde , Minute , besonders die Secunde . Die Kraft , mit welcher ein Kör¬
per aus seine Unterlage nach dem Erdmittelpunkte drückt, nennt man seine Schwere,
das Messen der Schwere nennt man wiegen, und die dabei zur Einheit ange¬
nommene Kraft das Gewicht. Häufig
(
sagt man auch anstatt : die schwere
— das Gewicht einesKörpers , und unterscheidet absolutes
Gewicht , d. h. seine
Schwere in Gewichten ausgedrückt , von dem specifischen
oder eigenthüm¬
lichen Gewicht , d. h. dem Verhältnisse der Schwere zum Umfange .) Das Gewicht
ist so mannigfaltig wie das Raummaß , und ebenso verschieden. Bein : Handels¬
gewichte, zu welchem das sogen. Fleischer -, Krämer -, Schiffsgewichl gehört , rech¬
net man nach Pfunden , und wiegt größere Lasten nach Laste» , Centnern , Stei¬
nen , geringere Schweren nach Lothen , Quentchen . Beim Gold - und Silber¬
gewicht, wohin das Münzgewicht gehört , ist die kölnische Mark die gewöhnliche
Einheit ; beim Iuwelengewicht der Karat . Über das Apothekergewicht,
sowie
über die übrigen einzelnen Gewichte , ß man die besondern Art . ; wir bemerken nur
noch , daß die Gewichte auch nach holländischen Assen , deren 9728/ö auf ein
leipziger Pfund Handelsgewicht gehen , verglichen , und daß die specifische Schwere
der Körper nach dem Verhältniß des specifischen Gewichts eines Eubikfußes oder
Cubikzolles destillirten Wassers , im luftleeren Raume gewogen , bestimmt zu wer¬
den pflegt . — Wie höchst unbequem die Verschiedenheit des Maßes und Gewichts
in den verschiedenen Ländern ist , und wie voriheilhaft ein überall gleiches , festbestimmteS Urmaß und Urgewicht sein würde , darüber herrschte von jeher nur Eine
Meinung , und es ist zu verwundern , warum eine solche wünschenSiverthe Ein¬
führung noch nicht durchgängig , ja kaum durch alle Provinzen eines Landes hat
gelingen wollen . Frankreich schritt durch sein Decimalsystem
s ( . d.) voran;
in einigen andern Staaten , z. B . in Preußen , geschehen gute Einrichtungen , aber
die Ungleichheit im Ganzen besteht nach wie vor . Ein wesentliches Hinderniß
einer solchen Einführung möchte freilich der Unistand sein , daß es überhaupt noch
nicht gelang , ein allgemein verständliches , bequemes und durch Zweckmäßigkeit
laut ansprechendes Maß - und Gewichtsssstem auszustellen , denn auch gegen die
besten Vorschläge ließen sich bisher noch Einwendungen machen . Jene Bedingun¬
gen aber wären doch nur die alleinige Autorität , unter welcher die Einführung denk¬
bar ist. Inzwischen behalf man sich bei wissenschaftlichen Untersuchungen noch
immer mit dem als Einheit angenommenen alten pariser Fuß und der alten pariser
Lime und mit dem rbeinländischen Fuß :c. S . Vega 'S „ Natürliches Münz -,
Maß - und GewichtSsvstem " (Wien 1803 ) ; „ » elrulxIe
<.-„ ,i-Uitnti .>nnr !!e et
j >>iniitive " , von LeSparat (Paris 1801 ) ; Wild , „ Über allgemeines Maß und
Gewicht " (Karlsruhe 1815 ). Eine genaue Darstellung der verschiedenen Maße,
Gewichte und Münzen enthält Gerhardts „Allgemeiner Comtoirist " : Nelkenbrecher's „Taschenbuch der Münz - , Maß - und Gewichtskunde " ; Eytelwein 's
„Vergleich der gegenwärt . und vormal . preuß . Maße und Gewichte , mit Rücksicht
auf die vorzüglichen europäischen Maße und Gewichte " (2. Aust . , Beil . 1810 ) ;
und Löhmann 'S „ Tafeln zur Verwandlung des Längen - und Hohlmaßes , sowie
des Gewichts und der Rechnungsmünzen aller Hauptländer Europens u . s. w."
(4 Ablh ., Lpz. 1821 — 26 , 1 .) .
5.
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Maßstab
wild häufig gleichbedeutend mit Maß genommen , insbesondere
aber das Werkzeug genannt , auf welchem die Maßeinheit mit ihren Unterabtheilungen bemerkt ist, um hiernach die Ausdehnung einer Größe abzumessen, wie z. B.
die Elle, der Zollstab , die Schmiege u. dgl . Der verjüngte
Maßstab
dient
dem Zeichner , wenn er einen großen Gegenstand mathematisch ähnlich verkleinert
darstellen will , ist also der eigentliche Maßstab , aber genau verhältnißmäßig verkleinert vorgestellt . Er Muß, wenn das Verhältniß der Verkleinerung gegeben ist,
jede- Mal besonders nach diesem Verhältnisse construirt werden , und heißt TransVersalmaßstab,
wenn er nach geometrischen Gesetzen durch horizontale , perpendiculare und diagonale Linien dergestalt abgetheilt ist , daß man mit möglichster
Genauigkeit , z. B . bei einem Ruthenmaßstabe , die Ruthen , Fuße und Zolle danach
bestimmen kann . Die Geometrie gibt zu solchen Construcrionen mannigfache An¬
leitung ; auch finden sich in den mchrsten guten Reißzeugen solche verjüngte oder
Transversalmaßstäbe auf den messingenen Linealen emgegraben . Jeder Bau - und
andre Riß , auch Plane und Landcharte » , enthalten ihren verjüngten Maßstab ver¬
zeichnet, nach welchem man mit dem Cirkel Größen abnehmen und vergleichen kann.
Ausführlich behandelt diesen Gegenstand Maver in s. „ Praktischen Geometrie " . —
Die Artilleristen bedienen sich eines besondern Maßstabes , den wir unter dem Art.
Caliber
beschrieben haben . — Der sogen. Visirstab s ( . d.) ist der Maßstab,
um den Inhalt
der Gefäße auszumitteln.
Matador,
in der spanischen Sprache , wörtlich ein Todtschläger . Dieser
Name , den man noch in einigen Kartenspielen , als L'Honibre , Tarock, Solo , von
den höchste» Trümpfen , und daher scherzweise auch von wichtigen oder reichen Per¬
sonen braucht , schreibt sich vielleicht von den äbit .ul », »,-, , einer Compagnie frei¬
williger Spanier , her , welche die Bewohner Barcelonas zu Anfang dieses Jahrh,
errichteten , als sie wider Philipp V. stritten , und welche die Bestimmung hatten,
beständig die Lnraßen zu durchziehen und das geringste Murre » wider die Regie¬
rung mir dem Tode zu bestrafen ; wenn nicht , was wahrscheinlicher ist, beide Be¬
nennungen von den spanischen Stiergefechken hergenommen sind , in welche» die
Hauptkämpfer , die dem Thiere , wenn es aufs äußerste gebracht ist, den Todesstoß
geben , ebenfalls Maradores
genannt
werden.
Matelot
Tanz
(
), s. Horn pfeife.
Mater,
s . Matriz
e.
»Uteri
i>> e,1 i e -I . Heilmittellchre , s. Medicin.
Materie
oder körperlichen Stoff nennen wir Dasjenige , waS den Ranm
ausfüllt , oder was der Verstand den Raum erfüllenden Körpern unterlegt . Da
nun aber die Erscheinung nur insofern von uns wahrgenommen wird , als sie auf
uns wirkt , so haben wir die Materie als ein im Raume Wirksames zu betrachten,
was durch seine Ausdehnung und Bewegung gesetzlich wirkt . Von dem Wesen
der Materie und von der Art , wie sie auf uns wirkt , hat man sich von jeher die
verschiedensten Vorstellungen gemacht . In den ältesten Zeiten nahm man seelenahnliche Kräfte in der Materie an , vermöge welcher die materiellen Theile auf uns
wirkten . Leueipp und Demokrit setzten den leeren Raum und Atome an ihre
Stelle , und erklärten die ganze lebendige Natur durch Einwirkung äußerer Kräfte.
In den spätern Zeiten unterschied Descartes das Materielle durchaus von dem
Einfachen oder Geistigen und sehte das Wesen der Materie bloß in die Ausdeh¬
nung (rxteniio ). Nach ihm ist die Materie nicht einfach , sondern zusammen¬
gesetzt, und zwar aus Theilen , »belebe in der Wirklichkeit zwar untheilbar oder
Atomen , im Verstände oder in der Vorstellung aber noch theilbar und ausgedehnt
sind. Newton , der in metaphvsische Untersuchungen nicht einging , führt bloß
an , daß er die Materie als eine Zusammenhäufung der kleinsten Theilchen be¬
trachte , die selbst wieder materiell und ausgedehnt sind und durch eine unbekannte
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Kraft sehr stark unter sich zusammenhängen , woraus folgt , tast er auch zu den
Atomisten gehörte . — Der Dualismus des Descartcg verwickelte die Metaphvsiker,
wegen der Verknüpfung des Geistigen mit dem Materiellen , in große Schwierig¬
keiten und veranlaßte mehre metaphysische Svsteme . Zins der merkwürdigste»
(s. d.) , » ach welchem man alle Mate¬
ist das idealistische oder der Idealismus
rie schlechterdings läugnet , alle Vorstellungen von materiellen Dingen aber für
nichts weiter erklärt als für Ideen oder Vorstellungen , welche die Gottheit in der
Seele des Menschen erwecke. Malebranche gründete darauf die Meinung , daß
wir alle Dinge in Gott sehen, und daß uns selbst der Glaube berechtige, alle Dinge
außer Gott und die Geister überhaupt zu läugne ». Er betrachtete die Wirkung
der Materie auf unsern Geist als Einwirkung der Gottheit . Spinoza und Hume
gingen im Idealismus noch weiter . Jener nahm eine einzige Substanz an , deren
Eigenschaften unendliche Denkkraft und Ausdehnung sind , und erklärte alle gei¬
stige und materielle Erscheinungen als Zustände dieser einzigen Denkkraft und
Ausdehnung . Hume , der weder Substanzen nach Subjecte oder sonst selbstän¬
dige Wesen annimmt , betrachtet alles Geistige und Materielle als eine Reihe
vorübergehender Erscheinungen . Leibnitz (s. d.) , »velchcr einsah , wie schwer
sich der Einfluß der Materie auf uns aus Dualismus , Idealismus und Materia¬
( s. d.) auf . Priestley
lismus erklären lasse , stellte die Lehre von den Monaden
bildete die Meinung BoScowich ' S, daß die Materie bloß aus physischen Punkten
bestehe, welche einander anziehen und abstoßen , weiter aus und sagte , die Ma¬
terie sei ein bloßes Anziehen und Abstoßen , welches sich auf gewisse mathematische
Punkte im Raume beziehe. Nach Kant ist der Raum nur Form unserer sinnlichen
Anschauung , womit die Materie , die im Raume sein soll , auch zu etwas Subjectivem wird . — In der Philosophie wird die Materie (Gehalt ) auch der Form
ist sonach , was der Materie angehört , Undurchentgegengesetzt. — Materiell
dringlichkeit , Bewegung , Ausdehnung und Theilbarkeit hat , körperlich — ent¬
oder Geistigen ; und eigentlich das Dichte,
gegengesetzt dem Spirituellen
Grobe , starke , dem Feinen , Ätherische » entgegengesetzt. Dann wird aber Ma¬
entgegen¬
dem Formalen
terie (Gehalt ) der Form , und folglich das Materiale
gesetzt, und bedeutet , was den Inhalt , das Wesen eines Gegenstandes betrifft.
diejenige philosophische Behauptung oder systema¬
Materialismus,
tische Ansicht , vermöge welcher die Materie oder die körperliche Substanz als
Grundursache der Dinge angesehen wird . Wer ihr zugethan ist , heißt Materia¬
list im philosophischen Sinne . In Beziehung auf die Seelenlehre insbesondere
die Annahme , die Seele sei eine materielle Substanz ( psycho¬
ist Materialismus
ist somit dem Spiritualismus
logischer Materialismus ). Der Materialismus
entgegengesetzt ; beide aber sind Arten des monistischen
oder ImmaicrialiSmuS
. Jener kann nun , wie dieser, entweder empirisch sein, wenn
Dogmatismus
er seine Behauptung auf Erfahrungen von der Sinnenwelt zu gründen und also
die innern Erscheinungen aus den Erscheinungen des äußern Sinnes abzuleiten
versucht — oder transscendental , wenn er über diesen letzter» Unterschied selbst,
als durch die Erfahrung gegeben , Hinausgeht . Beide aber , der Spiritualismus
sowol als der Materialismus , sind Einseitigkeiten und enthalten keine zureichende
aber ins¬
Erklärungsgründe der entstehenden Erfahrung . Der Materialismus
besondere, der diejenigen Erscheinungen hervorhebt , nach welchen das Geistige von
dem Sroffartjgen abhängig erscheint , ist verschieden, je nachdem er die Materie
an sich, oder die Organisation derselben zu dem Ursprünglichen macht , und im
ersten Falle bald eine ätherische Materie , eine unsichtbare Flüssigkeit , bald das
Licht, das Wasser rc. als dieMrundmaterie annimmt , wie auch nach den besondern
Hypothesen , durch welche er das Entstehen aller Dinge daraus erklärt . In beson¬
derer Beziehung auf die Seele behauptet der Materialist daher , die Materie bringe
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an sich geistige Veränderungen henoor , oder sie sei Ergebniß der ganzen körperli¬
chen Organisation , Lurch welche die Materie verfeinert und jum Geiste veredelt
werde, wie u. A . Priestley annahm . Allein dadurch bleibt immer unerklärt , wie die
Materie denken, und die physische Bewegung geistige Veränderungen hervorbringen
könne, die wir an so vielen organisirten Wesen nicht wahrnehmen , wie name , tl »h
eine Vorstellung von seoier eignen Thätigkeit entstehen könne. Man erfand daher
viele eben so unerweisliche Hülfshypothesen , wie die von den Nervenschwingungen
des Hariley . Am meisten aber streitet gegen eine solche Annahme das Bewußtsein
der Identität und Freiheit des Menschen , welche durch dieselbe aufgehoben würde,
indem die Materie durch das Gesetz der Naturnoihwendigkcit unbedingt beherrscht,
und das freie Wesen dadurch zur Maschine erniedrigt wird . In der prakt . Philoso¬
phie gebt der Materialismus nothwendig in den Eudämonismus über , sowie er in re¬
ligiöser Beziehung zum Atheismus und zum Fatalismus führen muß . Wie er sich
zum Realismus
verhalte , mit welchen , er oft verwechselt wird , s. d. Übrigens ist
der Materialismus eine sehr alte Vorstellungsart , und die herrschendere in der ältern
griech. Pbilosoxhie , Mvihologie und Poesie : denn die Sinnenwelt regt zuerst das
Nachdenken aus , der Mensch bildet sich zuerst sinnlich aus , auch ging darum der
poetiscbe Materialismus
dem philosophischen vorher ; nur wurden beide von einem
Phantasiereichen und sinnigen Volke sehr verfeinert und poetisch ausgebildet .
I'.
Mathematik.
Nennen wir Alles , was wir uns aus gleichartigen Thei¬
len zusammengesetzt denken können , Größe , so ist die Mathematik , nach der ge¬
wöhnlichen Erklärung , die Kunü , die Größen zu bestimmen , d. h. zu messen oder
zu berechnen , daher sie auch Größenkunst , und ihre Theorie Malhesis oder Größenlehre genannt werden kann . Nun erscheint jede Groß « einmal als eine Menge
Gleichartiges und kann in dieser Hinsicht allein schon betrachtet werden ; dann aber
auch unter einer eigenthümliche » Form oder Ausdehnung im Raume , welche aus
der Zusammensetzung desGleichartige » entsteht , und wohin auch die ursprünglichen
Begriffe , Lage , Verhältniß der Theile und dgl . gehören . In dieser Art lassen
sich nicht bloß alle Gegenstände der Körperwelt , sondern auch Zeit , Kräfte , Be¬
wegung , Licht, Töne u. s. w . als mathematische Größen darstellen und behan¬
deln . Die Mathematik hat es nur mit diesen beiden Erscheinungen zu thun , mit
der Menge des Gleichartigen (Zahlgrößc ) und mit der Form (Raumgröße ) . Sie
kann aber hierbei zu einer Wahrheit gelangen , wie es keiner andern Wissenschaft
möglich ist; denn die ihr eigenthümliche , strenge Beweisart gibt ihren Schlüssen
und ihrem ganzen Verfahren jene Sicherheit , Klarheit und allgemeine Anwend¬
barkeit , welche ebenso sehr den Verstand befriedigt als die Werkthäügkeit erhöht
und erweitert . (Dgl . Methode , mathematische .) — Man unterscheidet eine
reine und eine angewandte
Mathematik , je nachdem man die Größe an
sich oder noch mit andern Eigenschaften verbunden zu bestimmen sucht. Die reine
Mathematik kann auch als Theorie , die angewandte als Anwendung der Theorie
auf wirklich vorhandene Gegenstände und Vorfälle des Lebens betrachtet werden.
Dann zerfällt die reine Mathematik in die Arithmetik
(s. d.), wo die Größe un¬
ter der Zahlform , und in die Geometrie
(s. d.) , wo sie unter der Raumsorm be¬
handelt wird . Zur Lösung ihrer Aufgaben dienen die Zahlenrechnung (s. Rech¬
nenkunst ) , die Buchstabenrechnung
(s. Algebra ) und die Analvsis
(s. d.) .
Zur angewandten Mathematik gehören die Anwendung der arithmetischen Leh¬
ren in ökonomischen, politischen , kaufmännischen , juristischen und ahnl . Berech¬
nungen ; die Ausübung der geometrischen Lehren bei del^ Land - und Feldvermes¬
sungen (s. Feldmessen ) , beim Nivelliren
, Markscheiden
(s. d.) u. s. w .,
die Anwendung der mathematischen Lehren auf die Kräfte und Wirkungen,
Schwere , den Fall , den Klang , Schall u. s. w . der trockenen, flüssigen und luftfermigen Körper sowol im Zustande der Ruhe , im Gleichgewicht oder in der Be-
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wegung , also überhaupt in den mechanischen
Wissenschaften (s. Mechanik,
Drnamik
, Statik , Hydraulik
, Airomerrie
) ; die Anwendung der Ma¬
thematik auf die Lichtstrahlen in den optischen Wissenschaften (s. Optik , Diopriik , Kaloptrik
, Perioptrik
, Perspeetive
) ; die Anwendung der mathemanschen Lehren auf die Stellung , linste , Beiveginig , Bahn u . s. w . der
Welikorper in den astronomischen
Wissenschaften ( s. Astronomie ) , inir wel¬
chen die Messung und Berechnungen der Zeit (s. Chronologie
) und die Minist,
Sonnenuhren
zu vesseriizen (s. Gnomonik ) , in genauer Verbindung stehen.
Die 'Anwendung , welche die Mathematik kenn Bauwesen , bei der Scbiffsahrt,
in ter Kriegskunst , Geographie , Physik , Technik u. s. w . findet , wird von
Einigt » ebenfalls unter den mathematischen Wissenschaften ausgeführt , kann aber
süglicher als mathematischer Theil jener Wissenschaften und Künste bei ihnen ab¬
gehandelt werden . — Es ist zu bedauern , daß wir bis jetzt noch kein genügendes,
vollständiges GeschichtSwerk der Mathematik besitzen; selbst Kästuer entspricht
den Foderungen keineswegs , und Montucla läßt noch Manches wünschen . — Die
wissenschaftliche Begründung der Mathematik dingte bei den Indurn und Ägyp¬
tern nachzusuchen sei» ; die erste Ausbildung finden wir bei den Griechen . Tha¬
les . vorzüglich Pyrkagoras , Plans , Eudorus dachten viel über die Mathematik
und bereicherten ihr Gebiet . Doch scheint es , als sei die Geometrie damals sorg¬
fältiger angebaut worden als die Arithmetik , was aber daher rührt , daß unter die¬
ser die Alken sich etwas Andres dachten als wir , die auch nicht recht auffinden kön¬
nen , was es eigentlich gewesen , und daß wir Arithmetik irrig oft mirZahlemechnung verwechseln , welche letztere (Logistik) wirklich bei den Alten sehr unbehülflich
und beschränkt sein mochte. Euklides ' S berühmte Elemente ( d. i. Lehre» von den
Eigenschaften der Größen ), Archnnedes ' s scharfsinnige Entdeckungen , Apollonius 's
von Perga tief eindriugendc Untersuchungen brachten die Geometrie der Allen aus
ihren Höhenpunkt . Seitdem bekam sie mehr Beziehung zur Sternkunde und
mehr Verbindung mit der Rechnenkunst . Uruer den griech . Mathematikern wer¬
den » och besonders Eratosthenes , Kono » , Nikomedes , Hipparch , Nikomachus,
PtolemäuS , DiophantuS , Theo » , ProkluS , Emocius , Papus u . A . genannt.
Es ist auffallend , daß die Römer wenig Sinn für die Mathematik hegten ; die
Araber hingegen , die, wie alle ihre wissenschaftlichen Kenntnisse , auch die Mathe¬
matik von den Griechen entlehnten , beschäftigten sich viel damit ; Algebra und
Trigonometrie verdanken ihnen insbesondere zweckmäßige Verbesserungen . Durch
die Araber gelangte die Mathematik nach Spanien , wo sich unter AlfonS von
Casiilün ein reger Sinn dafür zeigte ; dann fand sie zunächst in Italien gedeihli¬
chen Boden , und auch in den Klöstern vertiefte sich wol hier und da ei» Mönch in
das Studium niathemat . Wissenschaften , ohne sie jedoch weiter zubringen , was
spätern Zeiten vorbehalten war . Inzwischen erwarben sich um die Pflege dersel¬
ben große Verdienste ein Johann von Gmünden , Peurbach , Regiomontan , Pacciolo, Tartaglia , Cardanus , Maurolycus , ein Vieta , Ludolf vom Ceulen , Pet.
Nuriez , Iustus Byrge u . viele A . Bisher waren aber alle mathematische Opera¬
tionen von größerm Umfange auf äußerst mühsame und langwierige Wege ge¬
wiesen : da gaben im 1' . Jahrh . Nepcr und Borg durch die Erfindung der Loga¬
rithmen dem ganzen Rechnungswesen eine Erleichterung , mithin dem Mathema¬
tiker ein Mittel in die Hände , rascher und sicherer auch die schwierigsten Ausgaben
z» losen , unk Newton und Leibnih brachten durch ihre Infinitesimalrechnung
Bahnen in Gebiete , in welche früher kein Mathematiker einzudringen wagen
durfte . Von dieser Zeit an gewann die Wissenschaft und jeder einzelne Zweig der¬
selben eine bewunderungswürdige Ausdehnung und einen Einfluß auf das Leben,
wie keine andre , durch Denker wie Galilei , Torricelli , Pascal , DeScartes,
L'Hopital , Cassini , Huygens , Harriot , Wallis , Varrow , Halley , Jak . und Ich.
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Bernoulli u. A . So vermockten Manfred «, Nicoli , Nic . und Dan . Bernsulli,
Euter , Ataclaurin , Taylor , Bradlcy , Moiven , Clairaut , d'Alembert , Lambert,
Tob . Diaver , Kästner , Hindenburg , der Erfinder der combinatorischen ?lnalysis;
Lagrange , Laplace , Legendre , Gauß , und die neuern Mathematiker im 18 . und
in unserm ssahl h. fortzuwirken und uns Aufschlüsse nicht allein über unsere Erde,
sondern über die Sternenwelt , über Erscheinungen und Kräfte der Natur und
deren zweckmäßigere Verwendung für die Bedürfnisse des Lebens zu geben , so
manche » febwankenden Begriff fester zu stellen , so manchen Irrthum
zu berichtigen . Wir dürfen in dieser Hinsicht auf die Leistungen und Werke der hier
schon genannten Männer in den besondern biograph . Art . , und auf die den einzel¬
nen machemat . Disciplinen beigefügte Literatur verweisen . Die Zahl der guten
mathemat . Lehrbücher wächst noch täglich , ohne jedoch die Vorzüge der frühern all¬
gemein bekannten , durch Neuheit der Ideen , Klarheit und bessere Methode merk¬
lich zu übertreffen oder bei gründlichem S tudium entbehrlich zu machen . Büsch 'S
„Encyklopädie der makhemar . Wissenschaften " (Hamburg 1785 ) und dessen „ Ver¬
such einer Mathematik zum Nutzen und Vergnügen des bürgerlichen Lebens " ;
Langsdorf 's „ Einleitung in das Studium der Geometrie , Algebra , Trigonome¬
trie , Diff .- und Integralrechnung
und der Dynamik , mit Rücksicht auf Maschi¬
nenlehre " (Manheim u . Heidelberg 1811 ) , sowie Klügel ' S „Mathemat . Wörter¬
buch" (Lpz. 1816 , 4 Thle .) , und das von A . L. Ereile herausgeg . „ Iourn . für die
reine u. angew . Mctthomank ' (Bcrl . 1826 , I . Dd ., 4 .) dürfen außerdem bemerkt
werden . Übrigens muß nicht übersehe » werden , daß die besondern Zwecke bei dem
Studium der Mathematik sowol über die Art des Dortrags wie über die Auswahl
der likeraischen Hülfsmittel entscheiden , daß der Werth der mathemat . Methode
zwar festgestellt ist, daß jedoch die Mathematik an sich nicht die Denkkraft zu schaf¬
fen , wohl aber sie zu schärfen vermag , und daß ohne außerordentliches GeisteSvermögen kein Mathematiker die Gesetze der Schwere entdeckt hätte . S . I . H . M.
Poppe ' s „Gesch. der Mathematik '« (Tübing . 1828 ).
5.
Mathe
m atischeGeographie,
die Wissenschaft von Dem , was
sich aufder Oberfläche der Erdkugel ausmessen läßt , oder die Anwendung der Mathe¬
matik und Astronomie auf die Ausmessung der Erde . Schon die Alten hakten in
dieser Wissenschaft nicht unbedeutende Fortschritte gemacht . Es geht aber alle
Meßkunst auf der Erde von 2 Grundsätzen aus : ein Mal , daß die Erde als Kugel
zu betrachten , und zweitens , daß die Punkte und Kreise , welche man sich am Him¬
mel denkt, mit ähnliche » Punkte » und Kreisen auf der Oberfläche der Erde überein¬
stimmen und zusammenfallen . Man s. Erde , Pol , Äguaror , Wendekreise,
Mitlagskreise
und Parallelkreise
. S . Walch ' s „ Einleit . in die mathe¬
mat . Geograph ." (3. Aufl ., Götlingen 1807 ), Schniidt ' s „ Lehrb . der mathemat.
Geographie " (Lpz. 1810 ) , Brewer ' s „ Anfangsgrünte
der mathemat . Geogra¬
phie " (Düsseldorf 1828 ). (Vgl . d. Art . Geographie
.)
MathewS
Charles
(
), ein Komiker , der , wenn er Feste an Ksnntnissen
und Witz nachstehen sollte, ihn an Allgemeinheit des mimischen Talents weit über¬
trifft , weil ihm kein Charakter , keine Nation , kein Alter , keine Eituatio » uner¬
reichbar scheint. Er ist den 28 . Juni 1776 in London geb., wo sein Vater Buch¬
händler war , und erhielt guten Unterricht . Drei Jahre vor Ablauf der Schulzeit
nahm ihn sein Vater in die Lehre ; aber ihm lag mehr daran , Bücher zu lesen als
sie zu verkaufen , am meisten zogen ihn die Schauspiele an . Bald fand er Gele¬
genheit , in der Stube einer alten Französin mit andern jungen Leuten ein Trauer¬
spiel aufzuführen . In ein öffentliches Theater wollte ihn sein religiöser Vater nicht
gehen lassen ; es geschah gegen dessen Wissen dennoch , und nun waren alle seine
Gedanken auf die Bühne gerichtet . Er fand das meiste Gefallen an den Rollen
der Alten und legte zu dem Ende eine Sammlung
von Perücken an , welche mit

Mathilde (Marlgräfiii v. ToSeana)
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Suett ' S berühmten Haarschahe wetteifern konnte . Seinen ersten Versuch machte
er 1193 auf der Bühne zu Rickmond , von hier ging er nach Cankerbury , kann
i^ wansea in Wales . 1198
auf das dubliner Theater , endlich spielte e> 3 2 trat er >n Pork auf lind erwarb auch hier ebenso viel Ruf als Geld . 1803 stellte
ihn Colman , Direckor des kleinen Theaters aus dem Heumarkie (Havmarket ) in
London , bei demselben an und gab ihm die Hauptrollen des niedrigkomischen Lust¬
spiels . Hier stellte M . eine Menge Charaktere , z. B . Old Wiggins , Buskin,
Mingle , Cvpher , RiSk , Triangl , kttehemiah Hai » , Sire Freistil Plagiary u . a. m.
so meisterhaft da" , daß nian ihn im Herbst 1804 auf das Drurtilanetheater berief.
Als dieses Theater 1809 abbrannte , und die (Gesellschaft sich auf das Lyceumtheater begab , erhielt M . alle Rollen , die Bannister , welcher die Bühne verliest, ge¬
spielt harte . Doch ging er zum Havmarkeitheater , von diesem zum Theater im
Coventaarden und endlich wieder nach Hapniarket zurück, wo er 1811 s. berühm¬
te» Multiple in dem ,,.1 <' N>r ->l all vve» li" 80 Abende bei vollem Hause spielte.
Auch in Etinburg , Glasgow , Oeewcastle, Manchester >e. konnte man sich an seinem
Multiple im „Scherwenzelkomödianten " nicht satt sehen ; denn er spielte darin 1
Rollen : den Scherwenzel , den Einhelser , einen franz . tragischen Schauspieler , ei¬
nen Lehrburschen , einen schottischen Trödler , dessen Ära » , und einen Lohnkulseber.
1818 kündigte er sich wieder in der Hauptstadt an . Diese Vorstellungen , wo M.
wöchentlich 3 — 4 Mal 3 Stunden lang ganz allein verschiedene komische Rollen
spielt und noch komischere Lieder (mit Begleitung eines Fortepiano ) singt , sind verhälrnißmäßjg besuchter als alle andre Theater in London . Den Franzosen macht
er sehr gut , wobei ihm s. vortreffliche Aussprache des Französ . zu statten kommt.
Die britischen Mundarten kennt er bis auf die kleinste» Schattirungen . Seine
alten schottischenWeiber (die er auch im Costume darstellt ) erschüttern tasZw . rchsell aller Zuschauer . Zn Familienkreisen ist s. Anwesenheit ein Fest ) s. Tisch liegt
daher voll von Einladungskarten . Auch in Amerika , wo er 1822 auftrat , fand er
62.
die ehrenvollste Aufnahme .
von Toscana , bekannt durch ihre Verbindung
Markgräfin
Mathilde,
mit (Gregor VII ., war eine Tochter des Markgrafen Bonifaz von Toscana , geb.
1046 , unk vermählte sich mit Gottfried dem Buckligen , Sohn des Herzogs von
Lothringen , lebte aber stets von ihm getrennt und mochte das milde Klima Ita¬
liens nicht mit einem nordische» Himmel vertauschen . Zm 30 . I . Witwe , trat
sie ganz auf die Seite Gregors Vll . und Urbans II . gegen den Kaiser Heinrich I V.,
ihren Vetter . Sie war beinahe die unzertrennliche Gesellschafterin Gregors,
sters bereit , ihni in 'Allem , was er bedurfte , beizustehen. Diese enge Verbindung
gab schon der Mitwelt zu ungünstigen Bemerkungen über sie Anlaß , die jedoch
ungerecht waren . Denn so gewiß es nicht bloß Politik , sonder» auch gegenseitige
Neigung und Achtung war , worauf ihre Verbindung beruhte , ebenso wird e«
durch alle Umstände klar , daß auch das zartere Verhältniß , das dadurch zwischen
ihnen geknüpft wurde , immerfort rem blieb . Mathilde war schon von ihrer
Mutter gewöhnt worden , in dem Papste einen Heiligen , und den Heiligen zu¬
gleich als Vater zu verehren . Dadurch hatte oirch Gregor mehr Gelegenheit er¬
langt , zur Bildung ihres Geistes mitzuwirken . Nimmt man noch dazu , daß ihr
Geist einer sehr hohen Spannung empfänglich , und in ihrem Charakter die weib¬
liche Beharrlichkeit bis zur männlichen Festigkeit abgebauet war , so begr, ist man
auch , wie sie so viel für Gregor wagen und thun kennte . Die Schenkung aller
ihrer Güter und Besitzungen an die röm . Kucke ( 1011 oder 1019z der » die Ur¬
kunde darüber ist verloren ) kostete sie zuverlässig am wenigsten ; aber daß sie in
jeder Gefahr als sein Schutzgeist über ihn wachte , jede Gefahr , die sie nicht von
ihm abwenden konnte , mit ihm theilte , und ihn noch ermunterte , der unabwend¬
entgegen zu geben : dies bezeichnet
baren Gefahr mit Muth und Standhaftigkeit
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ihr » Kraft und Hingebung . Sie allein stand ihm 108 ! gegen den Kaiser bei, um
terstühte ihn mit ihre » Schätzen , als er in Rom emgeschloffen war , und führte
selbst noch nach Gregors Tode den offenen Krieg gegen den Kaiser fort . Sie starb
in dem von ihr erbauten Benedictinerkloster zu Poiirone 1115 . Ihr Tod gab zu
neuen Fehden zwischen Kaiser und Papst (Pascal III .) wegen jener Schenkung
Anlaß , welche endlich dahin entschieden wurden , daß der Kaiser einen Theil der
mathildischen Güter dem Papste abtrat . Diese hatten in Toscana , Mantua,
Parma , Reggio , Piacenza , Ferrara , Modena , einem Theil von Umbrien , dem
Herzogthum Lpoleto , Verona , und fast Allem , was das heutige Patrimonium
Petri ausmacht , von Viterbo bis Orvieto , nebst einem Theile der Mark Ancona
bestanden . (Dgl . Papst und Gregor
VII .)
^ — ->.
Mathuriner,
s . Trinitarier.
Matrikel
heißt jede« förmliche schriftliche Verzeichnis gewisser Personen,
welche zu einem Stande gehören . So ist bei den Universitäten die Matrikel da«
Verzeichniß , worin die Studenten bei ihrer Aufnahme als Bürger der Universität
eingetragen (immatriculirr
) werden ; bei den Soldaten die Musterrolle ; bei
den Geistlichen das Verzeichniß der Eingepfarrten einer Kirche , der bei einer Pfarre
befindlichen Einkünfte ; ferner die Reichsmatrikel
ehedem das Verzeichniß aller
Stände des deutschen Reichs und ihrer Beiträge zu den Reichsanstalten . Die
wormser
Matrikel
von 1521 war die Grundlage für die Contingentsstellung
und die Kriegssteuern (Römermonate ) , ein andrer Anschlag war für die Unterhattung des Reich - kammerg . richt « Kammerzinsen ) vorhanden . Beide waren im
Laufe der Zeit unbrauchbar geworden , ohne daß man sich über gesetzliche Berich¬
tigung vereinigen konnte . Man behalf sich mit Usualmatrikeln.
Matrize
heißt bei Schraubenwerken die Mutter oder das Stück , in wel¬
chem die Spindel auf - und abgeht ; bei den -Lchriftgießern die Form , worin Buch¬
staben abgegossen werden . Sie besteht auS einem viereckigen Stück Kupfer , auf
welche« der Buchstabe mittelst der Patrize eingeschlagen wird ; beim Münzwesen
der Prägestock.
Matthäi
(
Friedrich
), Professor und erster Inspector der königl . Gemälde¬
galerie zu Dresden , Historien - und Portraitmaler , geb. in Dresden 1175 , Sohn
des Bildhauers und Inspector « über die Sammlung
der Mengs ' schen Gypsabgüsse , bildete sich unter Anleitung s. Vater « und auf der dösigen Akademie unter
Casanova . 119k ward er Pensionnair dieser Akademie und trat mit einem s. Ta¬
lent bewährenden Gemälde , das Urtheil des Paris vorstellend , auf . Nach Casano¬
va '« Tode setzte er s. Studien auf der Akademie zu Wien unter Füger fort . Seine
1800 ausgestellten Gemälde , Kastor und Pollux , und eine Scene aus derSündflut , nach Geßner ' s Dichtung , fanden allgemeinen Beifall . 1802 verließ M.
Wien , um sich in Italien noch weiter auszubiden ; er blieb zuerst einige Zeit
in Florenz und lieferte zu der dortigen Preisvertheilung
1803 ein Gemälde , wo¬
durch er den ersten Preis gewann . Auch ward er zum Professor honorarius der
Akademie ernannt . Späterhin
sandte er aus Italien mehre Gemälde zur Aus¬
stellung nach Dresden ; besonders großen Beisall erhielt 1801 seine Ermordung
des Ägysthus , und sein« Topie einer Grablegung Christi von Rafael , welche er
1808 bei seiner Rückkehr in sein Vaterland mitbrachte , 1812 aber ein dort ausge¬
stelltes Gemälde , Christus , der die Kinder segnet. Zu s. neueren Werken gehören
das Abendmahl (in der Kirche zu Plauen im Doigtland ) und der Tod des Kodru «,
den er in Auftrag der Stände der Niederlausih für den Landsyndicus v. Houwakd
1821 malte und 1821 vollendete : ein Bild , da« in den Annalen der fachs. Kunst¬
geschichte mit Auszeichnung genannt werden wird . Seit 1809 ist M . Pros . an der
dresdner Malerakademie . Man rühmt an s. Gemälden besonders die Tomposition,
die tüchtige Zeichnung und die großartige Draperie , vor Allem aber sein Colorit,
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welches sich der alten florentinischen Schule nähert . Seine Portrait « sind treffend
und wahr . Auch im Leben zeichnet sich dieser Künstler , der bereits viele brave Schüler zählt , als ein unterrichteter , durch Reisen gebildeter Mann Vortheilhaft aus.
Matthäus,
der Evangelist und Apostel , war vor seiner Berufung
zu
diesem Amte ein Untereinnehmer
bei dem römischen Zoll am See Tiberias , und
der Sage nach aus Nazareth gebürtig . Die Nachrichten , welche die Legende von
seinen Lebensumständen
und Reisen gibt , sind unverbürgt . Merkwürdig
ist er
besonders als Berfasser des ersten Evangeliums , das er um 60 n. Chr . für pa¬
lästinensische Christen aus dem Iudenthume , zum Erweis der Messiaswürde
Jesu,
ohne strenge chronologische Ordnung , jedoch mit ziemlicher Ausführlichkeit , ge¬
schrieben hat . Daß er es ursprünglich hebräisch schrieb , ist durch die Untersuchun¬
gen der neuern Kritik , welche auch die Echtheit der ersten beiden Capitel in Zweifel
sehr , wahrscheinlich geworden .
bl.
Mattheson
Johann
(
) , Componist , Sänger und Clavierspieler , geb . d.
28 . Sept . 1681 zu Hamburg , erhielt eine gute Erziehung , componirre schon in seinem
9 . Z . und ließ sich auf der Orgel hören ; im 11 . Z . trat er mit seiner ersten Oper , „ PlejadeS ", auf , die er nicht nur allein dirigirte , sondern in der er auch die Hauptrolle
sang . Dem Umgänge mit Händel verdankte er Vieles . Nachdem er mehre Jahre
die Stelle
des ersten Sängers
am Hamburger Theater bekleidet hatte , ward er
1106 Gesandtschafrssecretair
beim engl . Gesandten
und Hofmeister
bei dessen
Sohne . Er ward über 40 Jahre
lang in GesandtschaftSgeschäften
gebraucht
und erhielt den Charakter eine » großbrikannischen Legationsraths . Dabei blieb er
der Musik getreu und ward zum Capellmeister , Kanonikus und Musikdirektor am
Dom zu Hamburg
ernannt . Die letztere Stelle
legte er , seines harten Gehörwegen , 1128 nieder . Den Wunsch , so viele Werke auszuarbeiten , al « er Lebens¬
jahre zählen würde , übertraf er noch ; denn er hatte bis zu seinem Tode , d. 11 . Apr.
1164 , 88 Schriften
über Geschichte , Moral und Musik herausgegeben , seine 24
Oratorien und andre Cantalen ungereimt
. Er hinterließ deren noch ungleich mehr
im Manuskripte , die er deni Hamburg . Grmnasium
schenkte . Zn seinem Testa¬
mente vermachte er 44,000
Mark hamb . Cour . zum Orgelbau
in der Michaelis¬
kirche zu Hamburg . Unter seinen gedruckten Werken sind die vorzüglichsten : „Die
große Generalbasschule " ( 1131 ) und „ Der vollkommene Capellmeister " ( 1139 ) .
Seme Weike haben über mehre Zweige der Musik Licht verbreitet , durch rauhen
und derben Styl aber auch ihm heftige Gegner zugezogen . Der vorzüglichste Ge¬
genstand seines Streitens
war die Solmisation.
Matthiä
Friedrich
(
Christian ) , Rektor des Gymnasiums
zu Frankfurt a.
M . , geb . den 30 . Dec . 1163 zu Göttingen , wo sein Barer Pros . der Medicin
und zweiter Bibliothekar
war , ei hielt seine Schulbildung
auf dem evangel . Gym¬
nasium zu Erfurt und seit 1111 auf dem Gymnasium
seiner Vaterstadt . Dann
stiidirtc er auf der Universität daselbst , unter Heyne und als Mitglied
des Philo¬
log . Seminars , die classische Philologie , zugleich aber auch Theologie , orientalische
Sprachen
unter Michaelis , benutzte Schlözer 'S , Garrerer 'S , Meiners 's , Kästner 'S , Lichtenberg 'S Vorlesungen , und erlernte die franz . , engl . , ital . und spa¬
nische Sprache . Nach Vollendung
seiner Studien ging er als Lehrer der lat §in.
und griech . Sprache
an ein Erziehungsinstitut
zu Neuwied , und von da 1184
nach Grünstadt bei Worms , als Direckor des dortigen Gymnasiums , das vorzüg¬
lich unter ihm aufblühte . Als die Franzosen 1193 die Pfalz überschwemmten^
flüchtete er von seinem Posten , kehrte aber 1194 auf denselben zurück und nah»
nach Auflösung der Anstalt , 1198 , die Ernennung
zum Pros . der latein . und
griech . Sprache
an der Centralschule zn Mainz an . Dort trat er zugleich 1800
in den Muvicipalrath
der Stadt und 1801 in das eonneil xriirral <ln ,^ z>. Klont
1 'onnerc und wurde Mitglied
der Commission zur Organisälion
der «Lchule zu
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Grünstadt . Dieses gab ihm Gelegenheit , das Direciorat dieser Schul, ' 1802 wie¬
der zu übernehme ». Die franz . Anordnung des össeml. Unterrichts widersprach s.
Ansichten ; daher nahm er nicht nur die Sr . lle eines Oberaussehers über das Main¬
zer Lyceum nicht an , die ihm der Munster Fourcrov antrug » sondern verließ auch
Grünstadt 1804 und ging als Pros . an das Gymnasium zu Frankfurt a . M.
1806 wurde er daselbst Reckor , zugleich bekam er von der pkilosopb . Faculrät zuGöttiiigen !>>>,, r,i, !>>:.,u >i» das Docrordiplom . 1812 ernaniite ikn der Großkerzog von
Frankfurt zum Oberschul - und Skudienratb . Er starb d. 21 . Mäi -z 1822 . Unter
s. Schriften sind zu bemerken : eine Ausg . desAraruS , EratostkrneS und Dionysius Peiiegetes ( Franks . 1811 ) und gekalireiche Prograniiiie.
Mattbiä
(
August
Heinrich ) , jüngerer Bruder des Vorigen , Direcror
des Gyniuasiums zu Altenbura , geb. zu Göttingeu den 28 . Dec . 1169 , bestichte
das Gvmnasunn seiner Vaterstadt von 1180 — 86 , kierans die Universität , wo
er als Mitglied des Philolog . Seminariunis
sich vorzüglich den, Studium des clas¬
sischen Alterthums und der Kaufst !),» Philosophie widmete , zugleich aber auch
die franz ., ital . und vorzüglich engl . S prache trieb . 1189 ging er als Hauslehrer
nach Amsterdam . Obgleich er dort im Umgänge mit Wyttenbach , de Bosch,
Hiischke , für seine philologischen , und bei van Heiiiert und Hulskost für seine Phi¬
losoph . Studien
mannigfache Anregung fand , so füllte doch das Studium der
(Geschichte und der engl ., franz . und ital . Literatur größkemheils seine Nebenstunden aus . Eine Frucht dieser Beschäftigungen war eine Schrift über die Nationalcharaktere , die 119 .1 >u Levden einen Preis gewann . Aber ungeachtet seiner
Bekanntschaft mit der Holland. Sprache und <Mwöh »uug an die Lebensweise der
Narion wurde doch die Sehnsucht nach dem Vaterlande immer stärker . Er ging
daher , auf Heyne ' s Antrag , im Mai 1198 nach Weimar , als Lehrer der römi¬
schen, gnech . und deutschen Sprache an dem von Mounier auf den, Lustschlosse
Belvedere besonders für junge Engländer gegründeten Institute . Hier blieb er bis
zu Mounier 'S Rückkehr nach Frankreich im Herbst 1801 . Jetzt erhielt er die Stelle
eines DirectorS am Gymnasium zu Altenburg , vorzüglich auf des Coadjutors in
Erfurt , nachherigen Großherz . von Frankfurt , und Heyne 's Empfehlung . 1801
bekam er auch von der philos . Facultät zu Göttiiige » dasDiplom eines l>. der Phi¬
losophie . Unter seinen Schriften sind die wichtigsten s. „ l >i>->c, I. <>,- sinlü -B .4il,enienüiuni " in den »Hlisoell . >>1>ilol ." , seine „ Griech . Grammatik " lind s. noch
nicht vollendete AuSg . des Eui ipideS. Seine „Griech . Grammatik " ist in das Engl.
und Ital . übersetzt worden . Don s. „ Lehrb . für den ersten Unterricht in der Phi¬
losophie " (Lpz. 1823 ) erschien 1821 die 2. Aufl.
Matthias
Corvinus,
König von Ungarn , der zweite Sohn des
tapfern Hunnyad , erwarb sich durch seine Kriegsrhaien den Beinamen des Gro¬
ßen . Die Feinde seines Vaters hielten ihn in Böhmen gefangen ; aber 1488
ward er als ein 16jähr . Jüngling
auf den Thron von Ungarn berufen . Mehre
ungarische Große widersetzten sich seiner Wahl und luden Friedrich III . ei» , sich
krönen zu lassen. Die Türken , diese Spaltungen
benutzend , waren in Ungarn
eingefallen und verheerten «S. Aber sobald Matthias T . den Kaiser Friedrich ge¬
zwungen , ihm die Krone des heil . Stephanus , deren er sich bemächtigt hatte , und
ohne welche er , nach der abergiäubigen Vorstellung des Volks , nur dem Namen
nach König war , zurückzugeben , eilte er gegen die Türken herbei und vertrieb sie.
Mit nicht minderm Glück bemächtigte er sich in einem nicht gerechten Kriege gegen
Georg Podiebrad Schlcsiens , Mährens und der Lausitz ( 1468 — 18 ) , siegte ge¬
gen Polen , und eroberte , da der Krieg mit Friedrich III . wieder ausgebrochen war,
einen Theil von Östreich nebst der Hauptstadt . Allein diese Kriege nöthigten ihn
auch, seinen Unterthanen viele Lasten aufzulegen . Überhaupt regierte er mit gro¬
ßer Willkür . Nichtsdestoweniger war er ein Mann von außerordentlicher Geistes-
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grosse. Er zeigte während seiner ganzen , fast unter zielen Unruhen und kriegen
geführten Regierung , dass er die Wissenschaften nicht nur beförderte sondern auch
gern sich mit ihnen beschäftigte, beider wurde der kostbare Bücbeischatz , den er in
seinem geliebten Musenteinpel Ofen »usamniengebrachi hatte , 20 Jätn e nach seinen.
Tote von den Türken vernichtet . Hier ruhte er von seinen Ki legsbeschwerden m
wissenschaftlichen Beschäftigungen aus und versammelte (belehrte und Künstlerinn
sich. Auf einem Reichstage , den er 1488 zu Ofen hielt , gab er mehre besehe
gegen die Zweikämpfe , die Rechtskniffe in den Processen und andre Mißbräucbe.
Er war mit neuen K >iegsrüstunzen gegen die Türken beschäftigt , als er 1190 zu
Wien starb . Die Nation verlor in ihm den größten König . Er hinterliess nur einen
natürlichen Sohn , Johannes Corviuus , der umsonst sich bemühte , seinem Vater auf
dem Throne zu folgen . Die Ungarn wählten unter vielen Bewerbern König Wladislaw VII . von Böhmen.
Matthias,
Johann
von Harlem , s. Taufgesinnre.
Matthisson
Friedrich
(
v .) , geb. d. 23 . Jan . 1761 zu Hohendokcleben bei
Magdeburg kurz nach seines Vaters Tote , ward bis in sein 14 . Jahr von seinem
Großvater , einem Landgeistlichen , erzogen . Er besuchte darauf die Ecbule zu Klo¬
ster-Bergen , ffudirte auf der Universität zu Halle Theologie , die er aber bald nnt
Philologie , Naturkunde und schöner Literatur vertauschte , wurde Lehrer an dem
Erziehungsinstitute zu Dessau und nachher Hofmeister einiger jungen Liesiänder,
mit denen er sich in Altona , Heidelberg und Manheün aufhielt . Dann lebte er
2 Jahre bei seinem Freunde von Bonstetken zu Nyon am Genfeisee . Aus de»
Schweiz ging er als Erzieher nach Lyon in ein Handlungshaus , von wo Familien¬
angelegenheiten nach 1 Jahren ihn wieder in die Heimatk riefen . 1794 ward er
Lecror und Reisegefährte der regier . Fürstin von Anhalt -Dessau , und befand sich
1795 —96 zu Rom und Neapel , 1799 theils im südl. Tirol , theils ii» nördl . Ita¬
lien und 1801 u. 1808 in der franz . Schweiz . Nach dem Tode der Fürstin von
Anhalt -Dessau trat er 1812 in die Dienste des Königs von Würkemberg , der ihn
zum geh. LegakionSrath , Mitglied der Hoftheateroberintendanz , Oberbibliothekar
und Ritter des Eivilverdienstordens ernannte , nachdem er ihm schon früher das
Adelsdiplom eriheilt hakte. Im Gefolge der Familie des Herzogs Wilhelm v . Wur,
temberg ging er 1819 nach Italien und lebte mehre Monate in Florenz . Der jetzt
regier . König von Würkemberg verlieh 1825 ihm das Ritterkreuz der würtemberg.
Krone . — M . ist als lyrischer Dichter ein Liebling des Publieums geworden.
Sanfte und zarte Gefühle der Liebe und Freundschaft weiß er mit eindringender
Innigkeit auszudrücken , und in der Schilderung dei Natur und ihrer successiven Er¬
scheinungen ist er Meister . Dabei zeichnet sich sein Vers durch Wohlklang und
rhythmischen Fluß voriheilhaft aus . Auch als Prosaiker ist M . aufgetreten in s.
„Erinnerungen " ( Zürich 1810 — 15 , 5 Bde .) . Dieses Werk enthält interessante
Details über die Örter und Gegenden , welche der Herausgeber theils stüchtig durch¬
zog, theils auf längere Zeit zu seinem Aufenthalte wählte , und lehrreiche Nachrichten
von mehren berühmten Männern , die er kennen lernte . Dabei spricht sich überall
ein edler Sinn aus . Eine AuSg . letzter Hand von M .'S Schriften erschien in 6Bdn.
(Zürich 1825 ) . (Vgl . seine Selbstbiogr . in den „ Zeitgenossen " , Nr . V, u . ,Griefe
von Bonstetten an M ." , herausgeg . v. Füßli , Zürich 1827 .)
Maub
euge
(der Maler ), s. Mabuse.
Mauerbrecher
Sturmbock
(
), eine bei den Alten und im Mittelalter ge¬
bräuchliche Kriegsmaschine , um die Mauern eines belagerten Platzes einzustoßen.
Sie bestand aus einem schweren , mit einem metallenen Widderkopf versehenen
Balken , der unter einem beweglichen Dache , das aufRolle » stand, in Stricke » oder
Ketten hing . Man schob sie an die Mauer , und unter dem Schutze des Daches
bewegten mehre Menschen den Widderkopf mit möglichster Kraft , in wiederholten
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Stößen gegen dieselbe. Die Belagerten dagegen suchten die Maschine durch Feuer -,
brande und sonst zu zerstören , den WiVderkopf aber mit großen Zangen zu fassen,
um ihn in die Höhe zu ziehen und unwirksam zu machen.
Maulberrbaum,
1 > >>, » 8. Die verschiedenen Arten des Maulbeerbaumes sind im gemäßigten Asien zu Hause , doch ertragen mehre das europäische
Klima . Unter diesen ist vorzüglich der mit schwarzen Beeren aus Persien , wegen
seiner eßbaren Frucht , in Europa angepflanzt worden , und der mit weißen Beeren
aus China deßhalb , weil seine Blätter zur Speise der Seidenwürmer dienen. In
mittägigen Ländern , in der Provence und Italien wird auch noch das Holz des
weißen Maulbeerbaums
zu allerhand Gefäße » für Flüssigkeiten benutzt , weil es
sich im Wasser sehr dauerhaft zeigt. Die Rinden dieser Bäume sind zähe und kör,-,
nen zu Stricken verarbeitet werden , die des chinesischen Papiermaulbeerbaumes
die¬
nen in China und Japan zu Bereitung des Papiers . S . Kettembeil ' s „ Anweisung
über die Erziehung und Behandlung des weißen Maulbeerbaums , sowie auch über
die Erziehung der Seidenraupe " (Nordhausen 1829 ) .
Maulesel
, Maulthier,
ein Bastard von Pferd und Esel. Dervon
einem Mutterpferde erzeugte ist etwas größer und hat mehr dir Pferdegestalt , als
der von der Eselin geborene ; übrigens sind sie am Körper dem Pferde gleich und
haben nur Ohren und Schweif mit dem Esel gemein . Wegen ihres sichern Ganges
zieht man sie in den Gebirgsgegenden zum Lasttragen den Pferden vor , auch sonst
wol , weil sie sich mit geringerm Futter befriedigen lassen. Spanien schätzt diese
Thiere vorzüglich und führt viele aus Poitou ein ; die Ausführung hingegen ist bei
schwerer Strafe verboten . Statt der Pferde dienen Maulihiere dem Papste und
seinen Cardinälen bei feierlichen Aufzügen . Der orientalische Chagrin wird aus
Maulthierhäuten
bereitet .
I.
Maupertuis
Pierre
(
Louis Moreau de), berühmter Mathematiker , geb.
zu Ät .-Malo 1697 von vornehmen Ältern , zeigte in seiner Jugend viele Neigung
für Mathematik und Kriegswissenschaften . Er trat 1718 in Kriegsdienste , nahm
aber nach einigen Jahren seinen Abschied, um sich ganz jenen Studien widmen zu
können . 1723 ward er in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen , und 4
oder 5 Jahre nachher führte ihn die Begierde , sich zu belehren , nach London , wo die
königl . Gesellschaft ihn zum Mitgliede aufnahm . Hierauf begab er sich nach Basel
und schloß Freundschaft mit den boÄhmten Brudern Bernoulli . Auf dieser Reise
faßte er neue Ansichten . Sei » Ruf und seine Talente lenkten 1736 auf ihn die
Wahl , um an die Spitze der Akademiker zu treten , die Ludwig XV. nach dem
Norden schickte, um die Gestalt der Erde zu bestimmen : eine Unternehmung , die
mit Überwindung ungeheurer Schwierigkeiten in einem Jahre glücklich ausgeführt
wurde , und welche M . in seinem Werke „ Ue 1.1 Il ^ iire clc 1a teile . clcteiminee
par le; oli8ervat . cie äl .Vl. cle äluu pe , t» >8 . t ^laiiant . 6 -imu « ete . ete ." (PariS
1738 , mit Kpf .) ebenso unterhaltend als belehrend beschrieben hat . Nachdem M.
mit seinen Collegen glücklich nach Frankreich zurückgekehrt war , ward er 1740 von
Friedrich II . nach Berlin berufen , um die Präsidentenstelle und die Direktion der
berliner Akademie zu übernehmen . Dieser Monarch war damals mit Ostreich im
Kriege . M ., der mit demselben die Gefahren theilen wollte , wurde in derSchlacht
von Mollwitz gefangen genommen und geplündert . Er kam nach Wien , wo der
Kaiser ihn mit Achtung und Güte überhäufte und ihm nach Berlin zurückzukehren
erlaubte . M . besuchte nachher Frankreich , wo seine Freunde ihn festzuhalten hoff¬
ten ; aber er ging wieder nach Preußen , bereute es jedoch bald , seinem Vaterland«
entsagt zu haben . Friedrich entschädigte ihn zwar für feine Verluste durch Wohl¬
thaten und Vertrauen ; aber geboren mit einer unseligen Geistesunruhe , war er un¬
glücklich im Schoße der Ehre und Freude . Auch hatte er mehre Streitigkeiten , vor¬
nehmlich über einen Aufsah , die Gesetze der Bewegung und Ruhe nach dem meta-
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physischen Princip der kleinsten Wirkung (princ -ip . n>in . ->et .) betreffend , welchen
Professor König in Franckcr angriff und die Idee dazu Leibnitz beilegte . (Vgl.
Gehler 'S „Wörkerb ." , 6. Bd ., S . 79h .) Mehre Schriften waren die Folge diese«
Krieges , in den sich auch Voltaire mischte, der anfänglich ein genauer Freund und
Lobretner M .' s war ; später aber entzweite sie gegenseitige Eifersucht , und die Um
annehmlichkeiten , die Voltaire bei dieser Gelegenheit erfuhr , bewogen ihn sogar
1753 den preuß . Hof zu verlassen ; er suchte Trosi in neuen Sotvren . M . schickte
ihm eine Aussoterling , die Voltaire mit Spott beantwortete . — Brustbeschwerden
bewogen M . 1758 abermals nach Frankreich zu reisen . 1758
und Blutauswurs
begab er sich nach Basel , wo er den 27 . Juli 1759 in den Armen seines Freunde«
Bernoulli starb . Er war von außerordentlicher Lebhaftigkeit , die ihm , verbunden
mit seiner Art sich zu kleiden, ein sonderbares Äußere gab . Er war höflich , selbst
einschmeichelnd und sprach mit Geist und Leichtigkeit . Aber dieser Vorzüge un¬
geachtet führte er ein trauriges Leben. Eine zu empfindliche Eigenliebe , ein hitziger,
mürrischer , herrischer Charakter und das allzu große Bestreben emporzukommen,
schadeten ihm sehr. Als Schriftsteller zeigte er sich geistreich, voll Feuer und Phan¬
tasie, aber oft auch gesucht, steif und paradox . In seinem Style ahmte er Fontcnelle nach. Seine Werke , theils Philosoph ., theils makhemat . Inhalt «, sind zu Lyon
1756 in 4 Bdn . erschienen.
eine Classe der Bewohner des westlichen Afrika , besonders der
Mauren,
. Die Araber nennen dieselben Medainien (Seeleuie ) ;
Marokko
Reiche Fez und
sie selbst nennen sich Mosleim (Gläubige ) und sind strenge Mohammedaner . Sie
sind arab . Ursprungs , leben in den Städten und beschäftigen sich vorzüglich mit
dem Handel . Die Römer nannten einen Theil des westl. Afrika Mauritanien
und die Einw . Mauros . Ihre Kriege mit den Römern sind bekannt . In der
Folge kam dieses Land unter die Herrschaft der Vandalen , deren König Genserich
(429 ) ein mächtiges Reich stiftete , das aber (531 ) durch Belisar zerstört wurde.
Die Saracenen (Araber ), Mohammed 's Anhänger , breiteten ihre Eroberungen in»
7 . Jahrh , auch in diesem Theile von Afrika aus , der durch einen Statthalter des
Khalifen von Damaskus regiert wurde . Diese Araber oder Saracenen , welche die
spanischen Geschichtschreiber los älc» ,» ( U .iuros ) nannten , weil sie in dem alten
Mauritanien wohnten , suchten auch in Spanien Eroberungen zumachen . Sie
benutzten die Unordnungen in dem Reiche der Westgothen und unterwarfen sich
( s. d.) , mit Ausnahme eines kleinen Theils . Sie
(711 — 13) ganz Spanien
brachten Wissenschaften und Künste mit nach Spanien , und noch jetzt findet man
in diesem Lande merkwürdige Überreste davon . Während der größte Theil des
übrigen Europa in Barbarei versunken war , blühten Gelehrsamkeit und Künste
bei den Arabern in Spanien . Aber die Theilung des Landes unter verschiedene
Regenten und ihre Uneinigkeiten schwächten sie so, daß sie den unaufhörlichen An¬
griffen der Regenten der neu entstandenen christl . Königreiche in Spanien nicht
mehr widerstehen konnten und zuletzt bloß auf das Königreich Granada einge¬
schränkt wurden . Ferdinand der Katholische eroberte nach einem lOjähr . Kriege
(1491 ) auch dieses und machte dadurch der (beinahe 800jährigen ) Herrschaft der
Mauren in Spanien ein Ende . Ein Theil der Mauren ging nach Afrika , die
meisten blieben in^Spani -m, lebten als fleißige , ruhige Unterthanen und »ahmen
größtentheil « das Äußerliche des Christenthums an . Diese Letzter» nannte man in
; Philipp >>., in seinem grausamen Eifer für das Christen¬
Spanien MoriscoS
thum , beschloß ihren gänzlichen Untergang . Seine Bedrückungen und Verfolgun¬
gen hatten einen bewaffneten Aufstand der MoriscoS in Granada ( 1571 ) zur
Folge , nach dessen Dämpfung über 100,000 derselben verjagt wurden . Phi¬
lipp lll . endlich vertrieb sie ebenfalls au « übertriebenem Religionseifer ( 1610)
gänzlich. Fast eine Million Morisken ging nach Afrika über . Da sie die geschick-
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testen und arbeitsamen
Einw . Spaniens waren , so war ihr Verlust sür dieses
Land sehr nachteilig . Der Ackerbau geriekh fast gänzlich in Verfall . Überhaupt
wird diese Vertreibung der Moriske » als eine der Hauptursachen pou dem Verfalle
Spaniens angesehen . Die „ Gesch. der Herrschaft der Mauren in Spanien " hat
l >. Ios . Ant . Tonde nach arab . Handschriften dargestellt , und Rutschmann aus
d. Span . übersetzt (Karlsruhe 1824 fg ., 3 Bde .). Die franz . Bearbeit , des span.
Originals vom Hrn . v. Marläs (Paris 1825 , 3 Bde .) ist zu frei.
Maurepas
(
Phelipeaux
, (ölraf v.), geb I7V1 , wurde schon in s. 26.
I . Minister des Seewesens in Frankreich . Auf s. Vorschlag ernannte der Cardinal
Fleury Amelot zum Minister der auswärt . Angeleg ., der nichts Wichtiges ohneAk.
unternahmz in der Folge leitete M . selbst die auswart . Angelegenh . Ohne Plan
und VorauSstcht hing er vom Augenblick ab , wiewol er ein glückliches Fassungsver¬
mögen und Gedächtniß besaß. Durch den Einfluß der Pompadour , auf die er ein
anu 'iqliches Gedicht gemacht haben sollte , ward er 1719 nach Bourges verwiesen.
Von Ludwig X VI. 1771 zurückgerufen , trat er wieder in das Ministerium . Seit
8ü I . von den StaatSgeschäfken entfernt , hatte er die nöthigen Verwaltungskenntn >,se verloren , wen » sie ihm je eigen gewesen waren . Mir dem Leichtsinn s. frühern
Alters verband er nun die Schwachheit eines Greises . Doch besaß er bis zu s. Tode
(vI . Nov . 1781 ) das Vertrauen des KönigS , hatte aber nicht die Kraft , den Ur¬
sachen der Zerrüttungen , die Frankreich bald nachker trafen , abzuhelfen . Einige
Verbesterungen im Seewesen und Schiffbau sind Alles , was ihm Frankreich ver¬
dankt . Anziehend , wiewol nachlässig geschrieben, sind s. Memoiren , verfaßt von
Sab - und herauSgcgeb . von Lvulavie ( s. auch dieMemoiren der Campan ) . Nach
ihm trat Graf Vcrgennes an die Spitze des Ministeriums.
Maurokordatos,
eine Fanariotenfamilie , die von Kaufleuten aus
S .' ios abstammt . Einer von denselben, Nicolaus
M .,ein Arzt , wurde Dragoman.
Dieser ausgezeichnete Diplomat benahm sich so geschickt, u . a. bei den karlowitzer
Friedenüverhandlungen 1699 , daß die Pfoiüe s. Sohn , Nicol . M . , 1716 zum
Hospodar der Walachei und Moldau ernannte . Der 1735 zum Hospodar er»a inke Konstantin
M . schaffte die Sklaverei ab und machte sichdurch gute Ge¬
st tze und Einrichtungen , besonders durch die Einführung des Maisbaues , iim das
Land verdient . Sein Nachkomme , der Hatmanu Alexander M „ vermählt nut der
Prinzessin Smaragda Morust , ei» geistreicher Mann , lebte den Wissenschaften und
erzog s. Familie zuTherapia , als die griech. Insurrection auöbrach . Er nahm nicht
daran Theil , wurde aber verhaftet , s. Vermoaens beraubt und nach Angora ver¬
wiesen . Seine Gattin und Töchter wurde » der Rohbeit der Soldaten preisgegeben.
Eine von s. Töchtern , eine der schönsten Griechinnen , starb vor Verzweiflung.
Einer von s. Söhnen , der Fürst Alexander
M . , geb. 1787 , gehört zu den vorwiirfsfreiestcn und gebildetsten Hauptführern der griech. Sache , für dieer vorzüglich
Englands Theilnahme zu gewinnen suchte. Schon als Kind zeigte er einen heilen
Geist , und s. Sinn für ernste Studien , verbunden mit einem kräftigen Köi per,
entwickelte bald in ihm den tüchtigen Mann . Vielfache Wprachkenntiiisse , sowol
orientalische als europäische, begründen s. vielseitige Bildung . In der türkischen
Geschichte ist er vorzüglich bewandert . Noch jung folgte er s. Oheim , dem Fürsten
Karadja , nach der Walachei , wo er nwhüe Aufträge zur Zufriedenheit desselben aus¬
führte . Bekanntlich verließ Karadja f - Fürstenthum , um im Auslande Sicherheit
Zu finden . M . begleitete ihn , während s. Braut sich nach Odessa rettete , und lebte
eine Zeit lang in der Schweiz , dann in Italien , wo er an s. Ausbildung als Staats¬
mann und Krieger thätig arbeitete . Er und Karadja befanden sich nebst deni Me¬
tropoliten Ignaz zu Pisa , als Alex . KantakuZenoS, ini Begriff sieb m Triest nach
Griechenland einzuschiffen, an NA schrieb und ihn aufloderte , selbst in den heiligen
Kampf zu ziehen , den Fürsten Karadja aber zu Geldbeiträgen für den Ankauf von
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Waffen zu vermögen . Der reiche Karadja gab einige Hundert harte Piaster ; M.
verwendete sein geringes Vermögen , sammelte nach einige Tausend bane Piaster
und schiffle sich 1821 in Marseille , wo erWaffen und Verrathe gekaust harre, von
einigen franz . Pfsicieren begleitet , nach Griechenland ein. Er fand »n Peloporines Achtung und Freunde . Seine offene , sanfte und edle Gesichtsbildung , seine
bewundernswürdige Geduld bei gänzlicher Selbstverleugnung und sein gefälliges
Benehmen befestigten seinen Einfluß ; doch wußten Archonten , Primaten , Bi¬
schöfe und die gebildetere ! Insulaner seine Talente besser zu schätzen als die rohen Palikaris (gemeine hellenische Krieger ) und die Armatolienführer . Demeirius Ppss»
lantis sandte den geschäftskundigen M . nach Ätolien , wo er eine Versammlung
nach Drachori berief , um eine provisorische Regierung für Westhellas anzuordnen.
Es gelang ihm , die entzweiten Gemüther zu vereinigen . Bescheiden lehnte er den
Titel eines Präsidenten der Stände von Ätolien ab . Der Ruf von seiner Klug¬
heit bewog sogar den Pascha von Ianina , Ali (s. d.) , und die Häuptlinge der
mohammedanischen SchypctarS (Albaneser ), einige epiroiische Beis als lliuerhändler an ihn abzusenden . M . federte sie auf , sich mit den Hellenen gegen die Tyran¬
nei der Pforte , den gemeinschaftlichen Nationalsemd , zu vereinigen und Abgeord¬
nete zu der Volksversammlung in Argos zu schicken. Es gelang ihm, die tapfern
Sulioten für die Sache der Freiheit zu gewinnen ; Marko BolsanS schwur und
hielt den Eid der Treue . Da M . den nahen Fall des Ali Pascha voraussah , so
beschloß er, um den PeloponneS gegen Khurschid Paschas Angriff sicherzustellen,
und die Wichtigkeit von Missolunghi
(s. d. > erkennend , diesen Platz zur
Schutzwehr der Halbinsel zu erheben . Zugleich betrieb er in Achaja Je Belage¬
rung des Schlosses von Patras
s ( . d.) ; allein er fand die vor und mPairas ge¬
lagerten Hellenen so sorglos , daß er bei einem Überfalle des Iussuf Pascha der Ge¬
fangenschaft nur mit Noth entging . Diesen Vorgang benutzte er, uni die Prima¬
ten und Kapitanis austem Tongresse zu ArgoS , zu dessen Mitglied ihn Äwlien ge¬
wählt hatte , von der Nothwendigkeit einer festen Ecntralregieeung zu überzeugen.
Er und der Erzbischof von PakraS , Germanos . hatten so viel Einfluß auf die
Versammlung , daß Demetrius Ppsilantis , obgleich Präsident des Peloponnes,
aus Unimith darüber den Eongreß verließ . Dieser übertrug jetzt die Eutwersung
des UnabhängizkeitSbeschlusseS und der einstweiligen Regierungssorm dem Fürsten
M . , dem Erzbischof Germanos und den Herren Karatja , Koletti und Theodor
Negris ; darauf wählte der Eongreß Epidauros zu seinem Sitze , wo der beredte
M . durch seine Alles mild versöhnende Geduld die Versammlung zur An »al)me und
Bekanntmachung ( 1. Jan . 1822 ) der provisorischen Eonstitution bewog. Der
Eongreß ernannte ihn an demselben Tage zum Präsidenten der vollziehenden Ge¬
walt ; am
desselben Monats erschien der von M . als Proi droS unterzeichnete
und von dem Archigrammateus (StaatSsecrctair ) Theodor Negris conirasignirte
Unabhängigkeitsbeschluß . M . suchte vor Allem mit Kolokorroni ? und PdssseuS in
gutem Vernehmen zu stehen , um das Heerwesen regelmäßig ordnen zu können.
Er eröffnete deßhalb am jI . Jan . 1822 eine Anleihe von 5 Mill . Piaüer und er¬
ließ am
März 1822 dasBlockadedecret der türkischen Häfen . Bald federte der
Krieg seine Gegenwart in Westhellas , und er zog als Stratarch , mit dem unbe¬
schränkten Pberbefehk aufb Monate bekleidet, nebst dem General Norm an n (s. d.)
und der Philhellenenschar durch den Peloponnes nach Akolien, wo er am
Juni bei
Missolunghi ans Land stieg. Während seiner Abwesenheit brach der alte Zwiü in
Psthellas wieder aus ; der Gang der Regierung stockte, und die ihm versprochene
Verstärkung blieb aus . Der Feldzug in Epirus endigte mit dem unglücklichen
Treffen bei Peta . (S . Griechenaufstand
.) Indeß
rettete M den PeloponneS vor Omer Vrione 's und Khurschid Paschas Heerkaufen durch die ebenso ent¬
schlossene als kluge Vertheidigung des unhaltbaren Missolunghi vom Nov . 1822
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bis zum Jan . 1823 . Das türkisch, Heer ward aufgerieben . Darauf ließ M.
feinen Waffenfreunb Marko Botsarisals Stratarchen in Westhellas zurück und be¬
gab sich in den Peloponne « , um die durch Kolokokronis und Demetrius Ppsilantis
über ihn verbreiteten nachtheiligen Gerüchte zu widerlegen . (Dgl . Pougueville 's
„kli <it . sie >!> reiner « lioi , Ue iü Oreo «" , IV , 308 .) Ehrgeizige Entwürfe waren
ihm so fremd , daß er es ablehnte , als man ihn 1823 wieder zum Pro <idros des vollzie¬
henden Rathes wählen wollte . Er begnügte sich mit der Stelle eines Staatssecretairs . Weil aberKolokorronis nach der Obergewalt strebte , und der Präsident des
gesetzgeb. Raths abdankte , so ward er gewählt und mußte , nach mehrmaliger Wei¬
gerung , diese Stelle annehmen . Er legte sie jedoch am -i Z. Juli zu Tripolizza nie¬
der , weil er, nach s. Erklärung (s. Pouqueville a. a . O . S . 3 ' 3 fg.) kein Nationalürgerniß — einen Bürgerkrieg — veranlassen wollte . Aber auch dieser Schritt ver¬
söhnte nicht die trotzige Soldakenpartei der Kolokotromsu . A . Selbst M .'s Leben
war in Gefahr ; daher zog er sich nach Hydra zurück. Hier bewog er die Navarchen,
mit einer Flotte Missolunghi zu entsetzen, wohin er, mit dem Oberbefehle in West¬
hellas aufs Neue bekleidet, die Rettung selbst brachte . — Damals (am 5 . Jan.
1824 ) kam Lord Byron s ( . d.) , aufM .' s und der Sulivten Einladung , nach
Miffokunghi ; M . trat bald mit diesem Tyrtäu « des Hellenenkampses in nähere
Verbindung , dessen Ansichten aber sich mit denen des Obersten Leicester Stanhope s ( . d.) sehr kreuzten. M . neigte sich mehr auf des einflußreichen Byron
Seite , der durchgreifende , selbst illiberale Maßregeln , vielleicht aus bloßem Wider¬
spruchsgeiste gegen Stanhope , empfahl ; dadurch kam M . mit Stanhope in unan¬
genehme Berührung , woraus sich vielleicht die einseitige und schiefe Schilderung
erklären läßt , die Stanhope von M .' S politischem Charakter entwirft , währender
den falschen Odysseus sehr hoch stellt ! „ Maurokordatos " , sagt Stanhope , „ ist
ein feiner , gefälliger , weltkluger Mann . Man kann ihn wol auch einen guten
Mann nennen , aber deßwegen glaube man nicht , daß er ein Freund der Freiheit in
dem weitesten Sinne des Worts sei. Er hat »in schönes Talent , die Leute für sich
zu gewinnen ; er ist offen für guten Rath , aber er liebt ein temporisirendes Ver¬
fahren , und es ist nichts Großes und Tiefes in seinem Charakter . Er hat Ehr¬
geiz, aber nicht die Kühnheit oder das Selbstvertrauen , welches dazu gehört , um
die erste Rolle im Staate zu spielen u. s. w ." Allerdings fehlt M . jener kräftige
Ungestüm des Ehrgeizes , um sich des ersten Platzes zu bemächtigen — was Kolokotronis thun wollt « — ; M . ist vielleicht in seinen Beschlüssen zu bedächtig ; allein
eben durch diese kluge Mäßigung hat er die gesetzlose Genialität einiger Parteihäup¬
ter gezügelt, ihren Trotz besänftigt und in Missolunghi Griechenland mehr als ein
Mal gerettet . M . wollte keine Solbatendictatur
wie Kolokotronis . Selbst Stan¬
hope sagt : „Maurokordatos , die Oligarchen der Inseln und einige von denen des
PeloponneS , und der gesetzgebendeKörper , welche die eine Partei bilden , sind für
Ordnung und Ruhe ; sie wünschen eine milde monarchische Regierung " . Die Zeit
wird über M .'S Charakter entscheiden ; jetzt halten wir un » an seine Handlungen.
Lord Byron starb in Missolunghi den 19 . April 1824 . M . veranstaltete dem
hohen Freunde eine würdige Todtenfeier . In » Aug . d. I . rief ihn die Regierung
nachNapoli di Romania , wo er den Posten als Minister StaatSsecretair , dessen
er sich beim Anfangt der bürgerlichen Unruhen begeben , wieder antreten sollte;
allein er zog es vor , die Vertheidigung und Verwaltung in Westhellas fester zu be¬
gründen , auch konnte er von hier aus die Verbindung mit den ionischen Inseln
und mit England leichter unterhalten . Durch die von ihm getroffenen Maßregeln
vereitelte er 1824 die Plane des Omer Drione , der zum dritten Mal » Atollen und
Akarnanien zu erobern hoffte . Dann beförderte er die neuen zum Theil von Lord
Byron gegründeten Einrichtungen in Missolunghi und errichtete zum Schuhe Ato¬
llen » an der südlichen Grenze Akarnanien « ein befestigte« Lager . Zugleich unter;
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handelte er mit mehren albanesischen Häuptlingen über einen Neutrakitätsvertrag.
Daher lehnte er es ab , als ihn der Tongreß 1824 an die Spitze der Regierung
stellen wollte . Jener Vertrag kam nicht zu Stande , weil Kolokotronis gegen die
Regierung in Napoli die Waffen erhob . Die Freiheit Griechenlands ward aufs
Neue bedroht ; nun sicherte M . wenigstens Westhellas und begab sich erst nach Ab¬
schluß des Anleihegeschäfts mit England nach Napoli di Romania , wo er am 28.
Jan . ( 7. Febr .) 1825 s. Stelle als StaatSsecretair wieder einnahm . Jetzt schien
Alle » glücklich zu gehen . Als aber Ibrahim Pascha in Mores gelandet war und
Navarin belagerte , wo M . persönlich den Muth der Vertheidiger belebte , empörte
sich das Landheer der Moreoten , welches Navarin entsetzen sollte. Es verlangte
die Freilassung des verhafteten Kolokotronis . Dies mußte geschehen. Darauf capitulirte Navarino den 18 . Mai 1825 , und M . hatte Mühe , sich zu retten . Ko¬
lokotronis erhielt den Heerbefehl . Seitdem hat sichM . immer mehr aus dem öffent¬
lichen Leben zurückgezogen oder nur bisweilen eine untergeordnete Stelle bekleidet.
Zwietracht und Unordnung aber zerrütteten auf « Neue die Angelegenheiten Grie¬
chenlands , bis mit Tapodistrias das russische System vorherrschend wurde . Bei der
Organisation der Regierungsbehörden im Oct . 182S gab M . s. Entlassung . 20.
Maurus
Rabanus
(
) , ein deutscher Gelehrter au « dem Zeitalter Karls
des Gr ., hoch verdient um die erste Bildung unserer Nation , war au « Mainz ge¬
bürtig , empfing seinen Unterricht im Benedictinerkloster zu Fulda und ging in der
Folge nach Tours , um s. Studien unter Alcuin zu vollenden . Nach s. Rückkehr,
804 , wurde er Vorsteher der Klosterschule in Fulda , aus welcher viele ausgezeich¬
nete Gelehrte hervorgingen , wie Walafried Strabo , Otfiied u. A. Nach manchen
Widerwärtigkeiten , mit denen die Verbreiter des Lichts in finstern Jahrhunderten
immer zu kämpfen gehabt haben , wurde er 822 zum Abt von Fulda geweiht , und
während der 20 Jahre , in denen er diese Würde bekleidete, stieg der wohlthätige
Einfluß seiner gelehrten Schule und s. echt christlichen Kirchenzucht . Mißvergnügt
über die Unruhen der Zeit , wollte er sein Leben als Einsiedler beschließen , aber der
König Ludwig der Deutsche vermocht ihn , 847 als Erzbischof von Mainz wieder
in Thätigkeit zu treten . In dieser Würde starb er 856 . Seine latein . Schriften,
größtenteils theolog . Inhalts , sind 1627 in Fol . zu Köln erschienen. Für die
Ausbreitung und Bildung der deutschen Sprache war er sehr thätig und setzte es
durch , daß deutsch gepredigt werden sollte. Auch verfaßte er ein lateinisch -deut¬
sches Glossar über die Bibel , welches sich in mehren Handschriften erhalten hat:
ein wichtiges Denkmal für die älteste deutsche Sprache , gedruckt u. a . in Schilter 'S
„ l'lit-5UUI »8" und IN Eckardt 's „ s^oniinent .iriis cle reb . d I»nc ."
Maury
Jean
(
Siffrein ) , geb. 1746 zuDourcaS , einer Stadt in der Pro¬
vence. Seine Vorfahren waren meisten- Kaufleute oder Advocaten ; er widmete
sich dem geistl. Stande und erhielt frühzeitig verschiedene Pfründen . Durch eine
Lobrede auf F m lon und durch s. Predigertalente
hatte er sich einen solchen Ruf
erworben , daß er schon vor der Revolution einer der königl. CabinetSprediger , Prior
von Lyon , Abt von Frenada und Mitgl . der franz . Akad . war . Er bewies der Re¬
gierung seine Dankbarkeit dadurch , daß er seinen Muth und seine Bcredtsamkeit
ganz der Vertheidigung des Throns widmete . 1789 wurde er zum Abgeordneten
der Geistlichkeit von Peronne in der Versammlung der Generalstände erwählt und
war durch s. Beredtsamkeit , f. ausgebreitete und gründliche Gelehrsamkeit , beson¬
ders aber durch s. Geistesgegenwart und einen nicht zu erschütternden Muth ein
furchtbarer Gegner der Opposition gegen die Regierung . Mir Nachdruck widersetzte
er sich der Vereinigung der 3 Stände in eine Nationalversammlung . Als diese den¬
noch beschlossenwurde , verließ er die Versammlung und Versailles , ward zu Pe¬
ronne verhaftet , aber aufBefehl der constituirenden Versammlung freigelassen und
erschien bald wieder in derselben als eins ihrer thätigsten Mitglieder . Er zeigte dir
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Zlothwendigkeit der königl . Sanction und vertheidigte die Geistlichkeit i» dem Be¬
sitze ihrer Güter , die für Nationalgüter
erklärt werden sollten. Als am 8. Nov.
1789 der letzte Gegenstand zum dritten Male zur Verhandlung kam , veranlaßte
M . dnrcd seine glühende Rede einen sehr unruhigen Auftritt in der Versammlung.
Als erdaraufdiese verließ , ward er von dem Volke mit dem Schreckensrufe : „ V I«
l-,l,lcri,e ! ^ verfolgt . „ 1Ie>> uinid " , sagte er kaltblütig scherzend den Nächsten , „ v
vcr , k-7,- ve>»>i
>!.,,i ?" Man lachte, und M . war gerettet . Dieser Vorfall schlug
s. Muth nicht nieder , denn er sprach , so oft es die Gelegenheit gab , mit dem nämli¬
chen Elfer für dieRechie des Throns und s. Standes . Nach Auflösung der Natio¬
nalversammlung , 1792 , begab sich M . nach Roni , wo ihm der Papsiden bischösl.
Titel gab und ihn als Nuntius zur Krönung Franz 1>. nach Frankfurt schickte.
Bald dararis ernannte er ihn zum Bischof von Nicäa und 1798 zuni Cardinal.
Bei den fortdauernden Stürmen
der Revolution blieb M . in Rom und beschäf¬
tigte sich bloß mit den Pflichten seines bischöfl. Amts und mit den Wissenschaften.
Indessen unterließ er nicht , in s. Hirtenbriefen u. s. w. seinen Abscheu vor den in
Frankreich verübten Gräueln laut auszusprechen und den Bou . bonS seine Treue zu
beweisen . Bis dahin hatte er eine achtungswerthe Festigkeit des Charakters be¬
hauptet , die selbst seine erklärten Gegner anerkannten . Aber als Bonaparte 1801
die kaiserl. Würde angenommen hatte , hielt er die Sache der Bourbons für ret¬
tungslos verloren und glaubte , daß auch ihm die Klugheit rathe , sich der von der
franz . Nation und fast allen Mächten Europas anerkannten kaiserl. Regierung zu
unterwerfen . Er konnte diesen Schritt mit seiner stets bewiesenen Anhänglichkeit,
an monarchische Grundsatz .- entschuldigen und auf diese Weise hoffen, der Hierarchie,
die durch das am 15 . Iul , geschlossene und ani 10 . Sept . 1801 ausgewechselte
Concordat in Frankreich sehr beschränkt worden war , förderlich zu sein; vielleicht
schmeichelte sich auch der ehrgeizige Mann mit der Hoffnung , aus diesem Wege zu
der höchsten geistlichen Würde in der kathol . Christenheit gelangen zu können : kurz,
er schrieb in den Ausdrücken der Hochachtung und Bewunderung an Napoleon und
leistete ihm als Franzose die Huldigung . Darauf reiste er 1801 in dem Gefolge
des Papstes nach Paris und assistirte bei der Kaiserkrönung . 1808 ward er zum
Erzbischof von Paris erhoben . Don nun an war er einer der ergebensten Diener
seines Herrn . Alle s. Hirtenbriefe , alle s. Reden predigten den unbedingtesten Ge¬
horsam gegen Napoleons Decrete , und s. Anreden an ihn erschöpften Alles , was
die niedrigste Schmeichelei zu leisten vermochte . Daher erhielt er 1814 keinen Zu¬
tritt bei Ludwig X VIII . ; er mußte sogar den erzbischöfl. Palast in Paris räumen,
und das Capitel wollte ihn nicht als Erzbischof anerkennen , da er kein päpstl . Breve
hatte . Um es zu erhalten , reisie er nach Rom , ward aber , weil er das Erzbisrhum
ohne Genehmigung des heil. Stuhls angenommen , auf die Engelsburg in Verhaft
gesetzt. Er unterwarf sich den ihm auferlegten Büßungen und ward wieder als
Cardinal anerkannt . Doch erhielt er weder das Erzbisthum Paris noch sein vori¬
ges Ansehen wieder und starb zu Rom den 11 . Mai 1817.
Mäusekhurm
bei Bingen am Rhein . Nach mündlichen Überlieferun¬
gen ward dieser im Rhein erbaute Thurm vom strengen Erzbischof Hatto von
Mainz erbaut . Alte Märchen leiten den Namen von den Mäusen ab , welche, als
er zur Zeit des Kornmangels von EhrenfelS hinüberflüchtete , schwimmend ihn bis
zu dem Thurme verfolgten , wo sie ihn dann aufzehrten . Nach urkundlichen Nach¬
richten aber entstand der Thurm erst zu Anfange des 13 . Jahrh , unter dem ErzbischofSeyftied als Zollthurm , dessen Geschütz (Muserie genannt , daher derName)
die Ausweichenden anhielt.
Mausoleum,
s . Artemisia.
Mauth,
s . Zoll.
Mauvlllo
n(Jakob), Oberlieut
., Lehrer am Carolinum zu Braunschweig,
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geb . zu Leipzig den 8 . März 1743 , kam 1756 nach Braunschweig , wo s. Vater
als Pros . der franz . spräche am Carolinum angestellt wurde . Er sollte die Rechte
studiren , wozu er aber keine Neigung hatte . Dagegen liebte er das Sprachstu¬
dium , das Zeichnen und die Mathematik , und hegte , obgleich schwächlich und ver¬
wachsen , viel Neigung für den Milttairstand . Daher t>>ni er im siebenjähr . Kriege
als Ingenieur in Hand». Dienste , nahm aber nach dem Frieden s. Abschied. Auf
s. Vaters Wunsch ging er nach Leipzig , dort die Rechte zu stabil en , was er jedoch
bald aufgab . 1766 ward er Collaborator an der schule zu Zlefeld und bald dar¬
auf Weg - und Brückeningenieur und zugleich Lehrer der Kriegsbaukunst bei dem
Carolmum in Kassel . Jene Stelle gab er 1775 auf . Bei Errichtung des Eadektencorps erhielt er die Stelle eines HauptmannS . 1785 ward er zu Braunschweig
als Major , und späterhin als Oberstlieut . bei dem Ingenieurcorps und als Lehrer
bei dem Carolinum angestellt . Hier wurde er Mirabeau 'S Bewunderer und Freund
und ging lebhaft in dessen Plan ein , gemeinschaftlich ein polnisch - philosophisches
Werk über den preuß . Staar zu schreiben. Er widmete dem Werke , zu welchem
Mwabeau von Berlin aus ihm posttäglich Materialien sandte, alle s. Muße . So
entstand das Werk über die preuß . Monarchie , das Mirabeau in Paris unter s.
Namen herausgab . M . übersetzte es ins Deutsche , wobei er anzeigte , daß Mira¬
beau die Idee und mancher Beitrag nebst der Einkleidung , ihm aber die Darstel¬
lung und Ausführung des Einzelnen gehöre , und ließ später noch einen 3 . Theil
folgen . Die franz . Revolution veranlaßte ihn , sich lebhaft für Freiheit und Gleich¬
heit zu erklären , wodurch er in mancherlei Unannehmlichkeiten verwickelt wurde.
*Jn dem Pasguill : „ Bahrdt mit der eisernen Stirn ", war auch M . derb und un¬
anständig angegriffen . Er behauptete öffentlich , diese Schrift rühre von Zimn .ermann her , und zog sich dadurch neuen Verdruß zu. M . starb den 11 . Jan . 1784
zu Braunschweig . Er hat viel und in verschiedenen Fächern geschrieben und übersetzt.
Wir nennen bloß s. „Briefe über den Werth deutscher Dichter " , s. „ Physiokrat.
Briefe " , die „ Einleitung in die militair . Wissenschaften " ; „ Über den dieißigjähr.
Krieg " ; „ Über den Einfluß des Pulvers in den neuern Kriegen " ; „ Mann und
Weib " ( gegen Brantes ' s Werk über die Weiber ) und eine Biographie des Herzogs
Ferdinand von Braunschweig ; auch übersetzte er Raynald , Turgot und Ariosto.
Maxen,
ein Dorf im meißnischen Kreise des Königr . Sachsen , i» dessen
Nähe , besonders bei dem benachbarten Hausdorf , zwei Linden den Schauplatz des
blutige » Kampfes bezeichnen, wo der preuß . General Fink „(s. d.), den Friedrich II.
mit 12,000 M . von Freiberg entsendet hatte , von den Östreichern unter Daun
eingeschlossen und (21 . Nov . 1759 ) zur Übergabe gezwungen ward . Unweit des
Dorfes sind gute Marmorbrüche , welche zum Bau der kathol . Kirche in Dresden
viel Marmor lieferten , jetzt aber nur kleine zu Kalk geben.
Maximilian
!., einer der verdienstvollsten deutschen Kaiser , Sohn und
Nachfolger Friedrichs III . , geb. 1459 , vermählt 1477 mit Maria von Burgund,
der Erbin Herzogs Karl des Kühnen , mit welcher er den Erzherzog Philipp , den
Vater Karls V. und Ferdinands -1. , zeugte. Er wurde 1486 zum römischen Kö¬
nig erwählt und bestieg den Kaiserthron 1493 unter sehr ungünstigen Umständen.
Deutschland war während der Regierung des unthätigen Friedrichs III . in Ver¬
wirrung und Kraftlosigkeit versunken ; Maximilian hatte zwar durch jene Heirath
die Besitzungen Karls des Kühnen an das Haus Östreich gebracht , ober bei der
geringen Unterstützung , die er von s. Vater erhielt , konnte er sie gegen Ludwig XI .,
König ». Frankreich , nicht behaupten , welcher ibm ArloiS , Flandern und dasHerzoglhum Burgund , sowie Karl VI II. die ihm durch Procuratur angetraute Anna
von Bretagne entriß . Er vermählte sich hierauf 1494 mit Bianca Sforza von
Mailand . M . selbst war unternehmend , staatSklug, edel, uneigennützig und per¬
sönlich tapfer ; dennoch verfehlte er oft durch unzeitige Hitze und durch Mangel an
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Beharrlichkeit die besten Plane und verlor bei schlechter Verwaltung der Finanzen,
welche beständigen Geldmangel verursachte , nicht selten die Früchte großer und
glücklicher Thaten . Es gelang ihm , die 1493 eingefallenen Türken zurückzuschla¬
gen und sie sein ganzes Leben hindurch von seinen Erblonden abzuhalten ; dagegen
konnte er nicht hindern , daß sich dieSchweiz nach einem 1498 und 1499 unglück¬
lich geführten Kriege vom deutschen Reiche losriß . Sein Plan , Ludwigs XII .,
Königs von Frankreich , Macht in Italien einzuschränken und ihn zur Aufgebung
seiner Ansprüche aus Mailand zu zwingen , veranwßte unaufhörliche Kriege , ohn«
ihm den Besitz von Mailand zu sichern. Ebenso verunglückte das große Bündniß,
welches er 1508 zu Cambrai mit Spanien , Frankreich , Mantua , Modena und
dem Papste wider die Republik Benedig geschlossen. (S . Ligue .) M . zog end¬
lich selbst gegen Frankreich zu Felde und trat sogar , um Geld zu erlangen , dem
auf « Neue triumphirenden Venedig Verona gegen 200,000 Ducaten ab . Ruhm¬
voller sind seine Thaten im Innern des deutschen Reich « , das seit 8 Jahrh , ein
Schauplatz der Barbarei und der Gesetzlosigkeit gewesen war . Was s. Vorfahren
so lange vergebens versucht harten , das vollbrachte M . Schon 1495 machte er
auf dem Reichstage zu Worms durch den ewigen Landfrieden , der allen Besehgrößtentheil»
dungen ein Ziel sehte, den innern Unruhen und Gewaltthätigkeiten
ein Ende . Um der Mangelhaftigkeir der deutschen Rechte und den großen Justiz¬
mißbräuchen abzuhelfen , nahm er auf eben diesem Reichstage das römische und
kanonische Recht als subsidiarische Entscheidungsquellen auf und stiftete das Reichskanimergericht als höchsten Gerichtshof . Auch schaffte er die ungeheuern Miß¬
bräuche - er westfälischen oder Femgerichte ab, obgleich er ihr , gänzliche Aufhebung
nicht zu Stande bringen konnte . Die Einrichtung der deutschen Kreise , welche
befestigen sollte , rührt von ihm her.
den Frieden und die Sicherheit im Innern
Ferner errichtete M . zuerst stehende Truppen u. d. N . Lanzknechte , verbesserte da«
grobe Geschütz , gab vortreffliche Polizeigesehe , bildete die Verfassung der Reichs¬
tage mehr aus , führte Posten und andre gemeinnützige Einrichtungen ein , liebte
und beförderte die Wissenschaften und wendete nicht kleine Summen auf Unter¬
stützung der Künstler und Gelehrten , wozu er oft die reichen Fugger in Anspruch
nahm ; auch sorgte er für die Universitäten zu Wien und Ingolstadk und stiftete
auf der erstem eine Professur der Dichtkunst . M . selbst war Dichter ; er halt«
eine umständliche , aber romanhafte Beschreibung s. Lebens in die Feder dictirt.
Davon war die Hälfte seit 1512 fertig ; 1514 befahl er s. Geheimschreiber Treitzsaurwein v. Erntreitz : „ das Buch mit Schrift und Gemel in Ordnung zu brin¬
gen " . Nach dem Tode de< Kaisers ( den 12 . Jan . 1519 zu Wels in Oberöstreich)
wurde da« Buch vergessen, und die vollendeten Formen blieben vermuthlich in den
Händen der Künstler . Erst in neuerer Zeit wurden diese zu Grätz entdeckt und dem
Druck übergeben u . d. T . : „Der Weiß Kunig , eine Erzählung von den Thaten
Kaiser « Maximilian I . , von Max . Treihsaurwein auf dessen Angaben zusammen¬
getragen , nebst den von Hannsen Burgmair dazu verfertigten Holzschnitten " (Wien
( s. d.)
1175 , Fol .). Lange Zeit wurde auch M . für den Verf . des Theuerdank
gehalten , dessen Held er ist. Jetzt aber weiß man , daß sein Secretair Pflnzing,
vielleicht mit Dorwissen M .' S, dieses Buch verfaßt hat . M . wurde in Wiener .Neustadt begraben . Ferdinand I . errichtete ihm zu Innsbruck ein schönes Denk¬
mal . M .' S Nachfolger , nach einem kurzen Zwischenreiche , war s. Enkel , Karl V.
M a x i m i l i a n II ., deutscher Kaiser , Sohn Ferdinands l., geb. zu Wien
1527 , zum römischen König gewählt 1562 , folgte s. Vater 1564 in der Kaiserwürde . Er war da« Muster eines weisen , klugen und gütigen Regenten . Aus s.
Erziehung hatte er mehre lutherische Glaubenslehren als wahr erkannt und ange¬
nommen , ohne sich jedoch zu denselben zu bekennen ; auch gab er seinen Erbunterrhanen größere Religionsfreiheiten , war überall duldsam und bestätigte 1566 den
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Religionsfrieden . Der türkisch«Kaiser , Soliman II ., bekriegte M ., um Johann
Sigismunds . Fürsten von Siebenbürgen , Ansprüche auf Ungarn zu unterstützen.
Soliman 's Tod endigte den Krieg 1567 , indem sein Nachfolger Selim einen
8jähr . Waffenstillstand schloß. Zoh . Sigismund blieb erblicher Fürst von Sieben¬
bürgen und hatte 1571 Stephan Bathori , und als dieser 1575 König von Polen
wurde , desselben Bruder , Christoph Bathori , zum Nachfolger . Selim erneuerte
den Krieg 1576 ; aber M . starb in dems. Jahre zu Regensburg , den 12 . Oct . Er
hatte sich einem Weibe anvertraut , die wegen ihrer Wunderarzneicn in Ruf stand.
Zn s. Regierung fällt die Gefangenschaft des Herzogs zu Sachsen -Gokha , Johann
Friedrich , zu Wienerisch -Neustadt von 1567 — S5 . (Dgl . Grumbach .) M.
hinterließ von s. Gemahlin Maria , T . Karls V ., außer 2 Töchtern 6 Söhne , die
alle unbeerbt starben . Der älteste , Rudolf , folgte ihm nicht allein in der Kaiserwürde , sondern auch in den gesammlen östr. Erblanden , welches vermuthen läßt,
daß M . das Recht dex Erstgeburt im Hause Östreich eingeführt habe.
Maximilian
derGroße,
auch der E r st e , Kurfürst von Baiern,
Sohn Herzogs Wilhelm V. , geb. zu Landshut 1573 , brachte daselbst s. Jugend
zu , lernte die lakein. , franz . und ital . Sprache fertig sprechen, verstand auch die
spanische , studirte bis 1591 zu Zngolstadt , machte Reiseis und trat 1596 die Re¬
gierung des Herzogthums Ober - und Niederbaiern an , welche ihm sein erst 1626
verst. Vater aus Frömmigkeitseifer abtrat . Don der Natur mit trefflichen Gei¬
stes - und Herzensgaben ausgerüstet , gebildet durch strenges Studium und durch¬
drungen von dem Wunsche , der Vater seines Volks zu sein, hätte M . Baiern bei
Ruhe von Außen auf die höchste Stufe von Macht unk Blüthe erheben können.
Auch hatte er schon die Schulden s. Landes getilgt . Allein die fortdauernden Religionszwiste , verbunden mit Östreichs Streben nach Unabhängigkeit , führten den
dreißigjähr . Krieg herbei und brachten Baiern um einen Theil der schönsten Früchte,
die es von M .'s weiser Regierung zu erwarten hatte . Der Kaiser Rudolf !! , über¬
trug ihm 1607 die Achtsvollziehung gegen die Stadt Donauwörth , welche dadurch
unter bairische Oberherrschaft kam , trotz der nachdrücklichen Verwendung der
evang . Stände , welche 1610 zu Halle in Schwaben , unter Friedrich V . von der
Pfalz , eine Union bildeten . Hieraus wählte die durch M . zu Stande gekommene
kathol . Liane denselben zu ihrem Oberhaupte . Er verband sich mit dem Kaiser
Ferdinand !!. gegen Friedrich V . , brachte Öberöstreich zum Gehorsam , siegte auf
dem weißen Berge 1620 und eroberte die Ober - und Unterpfalz . Der Kaiser
gab ihm die Kurwürde und , zur Vergütung für 13 Mill . Gldn . Kriegskosten,
1623 und 1628 , die Erblande des unglücklichen Friedrich . M .'s Feldherr
Tilly besiegte Friedrichs Vertheidiger in Deutschland und nöthigte Dänemark 1629
zum Frieden . Allein nach Tilly 's Niederlage 1631 bei Leipzig , rückte Gustav
Adolf 16ö2 nach Baiern , nahm Donauwörth und München in Besitz , mußte
aber , von Wallenstein genöthigt , sich nach Nürnberg und Sachsen zurückziehen.
Nachher drang Bernhard v. Weimar in da » Land ein. Zuletzt behaupteten die
Franzosen und Schweden so sehr die Oberhand in Baiern , daß sich M . 1647 zur
Neutralität bequemen mußte ; sein Land ward aber , weil er den Waffenstillstand
von Ulm 1647 aufkündigte , mehr als zuvor verwüstet . Der westfäl . Friede ge¬
währte ihm die Oberpfalz , die Grafschaft Cham und die Kurwürde nebst dem Erztrnchseßamt ( 1648 ) . Während dieses Kriegs war M . dennoch für das Aufblühen
s. Staats rastlos besorgt ; er baute die Residenz , das Zeughaus und das ZosephSspital in München , legte daselbst den Hofgarten an , zog die merkwürdige Sooleleitung von Reichenhall nach Traunstein 1616 , baute die Iesuitencollegien zu Amberg , Burghausen , Mindelheim , Heidelberg , und ließ dem Kaiser Ludwig in der
Frauenkirche zu München da« prächtige Denkmal errichten . Er starb den 27.
Sept . 1651 zu Zngolstadt . Seine Geschichte hat P . P . Wolf („Geschichte Ma¬
ximilians I.", 2 . Th ., München 1807 , fortges . von Dreyer , 3 . Th ., 1809 ) treff-
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lich beschrieben. Merkwürdig sind dieses Fürsten älemii -, Untern -, . die er für s.
Sohn nnd Nachfolger Ferdinand u. d. T . : „Anlest . zur RegierungSkunst " , aufge¬
setzt hat ( herausgeg . latein . und deutsch , mit alten und neuen Parallelstellen erläu¬
tert , von Christ . Frech . v. Areki» , Würzburg 1822 ) .
Maximilian
Emanuel,
Kurfürst von Daiern , Sohn des Kurf.
Ferdinand , geb. 1662 , folgte s. Vater 1619 unter der Vormundschaft s. Oheims,
des Herzogs Maximilian Philipp von Leuchtenberg . 1683 zog er der von den
Türken belagerten Stadt Wien mit 11,000 M . zu Hülfe und focht gegen Ost¬
reichs Hemde nicht nur in Ungarn , sondern auch am Rhein mit großem Ruhm.
Seme Vermählung mit des Kaisers Leopold I. Tochter , Maria Antonia , gab ihm
einige Ansprüche auf die spanische Erbfolge , doch hinderte ihn der Tod seines Soh¬
nes , 1699 , sie geltend zu machen . Da auch Östreich ihm viele Ursachen zu Kalt¬
sinn gegeben hatte , so verband er sich beim Ausbruche des spanischen Erbfolge¬
kriegs mit Frankreich , räumte die span . Niederlande , deren Statthalter
er war,
franz . Kriegsvölkern ein und bemächtigte sich der Städte Ulm , Memmingen , Neuburg und Regensburg . Aber nach 2 verlorenen Schlachten 1101 , auf dem Schellenberge und bei Höchstädt , mußte er sein Land verlassen und ward 1106 nebst s.
Bruder , dem Kurf . von Köln , der ebenfalls auf franz . Seite getreten war , vom
Kaiser Joseph I. als ein Reichsfeind in die Acht erklärt , welche auch, trotz der von
Seilen des Fürstenralhs , dessen Einwilligung dazu nicht begehrt worden war , ein¬
gelegten Pi okestation , erst im badner Frieden ( 1111 ), wo er zugleich seine sämmt¬
lichen Länder zurückerhielt , aufgehoben wurde . 1111 schickte er dem Hause Öst¬
reich ein HülfscorpS unter seinem Kurprinzen , Karl Albrecht , wider die Türken.
1121 verglich er sich mit Pfalz wegen der Reichsverwesung , die nun von Beiden
gemeinschaftlich geführt wurde . Er starb den 26 . Febr . 1126.
Maximilian
Joseph
III ., Kurfürst von Baiern , Sohn des Kurf.
Karl Albrecht , geb. 1121 , war 13 I . alt , als sein Vater ( s. Karl VII .) nach des
Kaisers Karl VI . Tode Ansprüche auf die östreich. Staaten
machte . Nach dem
plötzlichen Absterben s. Vaters , 20 . Zan . 1115 , versuchte er gegen die Truppen der
Kaiserin Maria Theresia noch ein Mal das Glück der Waffen und entsagte , da ihm
der Erfolg nicht günstig war , in dem Frieden zu Füßen , 22 . April 1115 , allen
seinen Ansprüchen auf Östreich , wogegen er seine verlorenen Länder zurückerhielt.
Seine erste Angelegenheit war nun , durch Einschränkung des Hofstaats , durch
Einziebung eines Theils seiner Truppen und durch die Überlassung eines andern,
Theils derselben an die Seemächte , überhaupt durch strenge und weise StaatSwirihschaft , dem erschöpften Lande zu Hülfe zu kommen . Die Staatsschulden
wurden 1119 durch eine Commission untersucht , welche Mittel zu ihrer Tilgung
ausfindig machen sollte. Die Fabriken wurden emporgebracbt , und kein Hofbe¬
dienter durste sich in Tücher kleiden , die nicht im Lande verfertigt waren . 1153
ward eine neue Gerichtsordnung eingeführt ; der Ackerbau wurde durch gute Ver¬
ordnungen , Belohnungen , und von 1162 an durch Urbarmachung öder Plätze be¬
fördert . Die Wissenschaften hatten sich seiner Unterstützung zu erfreuen , Schulen
und Universitäten wurden verbessert , und 1160 die Akad . der Wissensch . in Mün¬
chen gestiftet . Bei aller Anhänglichkeit des Kurfürsten für die kaihol . Kirche ver¬
minderte er doch die Klöster , gestartete den Protestanten in München die Ausübung
ihres Gottesdienstes und war einer der ersten Fürsten , welche das Aufhebungsbreve
der Jesuiten vollzogen . Man überreichte ihm einst eine Liste von sogen. Freigei¬
stern mit der Bitte , diese gefährlichen Leute zu entfernen . „ Gerade die besten
Köpfe " , antwortete er, und warf das Papier ins Feuer . Er starb als das Opfer
ungeschickter ärztlicher Behandlung an den Kinderblattern , den 30 . Dec . 1111.
Mit ihm erlosch die jüngere Hauptlinie des Hauses Wittelsbach , und seine Länder
fielen an die sulzbachische , damals kurpfälzische Linie.
Maximilian
(Franz Taver Joseph), letzter Kurfürst von Köln, Bischof zu

Maximilian I. ( Aönig von Eaicrn)

209

Münster , Hoch - und Deutschmeister zu Mergentheim , königl . Prinz von Ungarn
und Böhmen und Erzherzog von Ostreich , der jüngste unter den Söhnen der Kai¬
serin Maria Theresia , geb. 1156 , einer von den Fürsten , welche von ihren Unter¬
thanen gesegnet und von der Menschheit mir Ehrfurcht genannt werden . Er durch¬
reiste als Jüngling von 18 I . unter der Leitung des Grafen v. Rosenberg Deuischp
land , Frankreich , Holland und Italien , und focht in dem bairischen Erbfolgekriege
unter seinem Bruder . Für den geistl. Stand bestimmt , ward er schon 1169 seinem
Oheim , dem Prinzen Karl v. Lothringen , als Hoch - und Deutschmeister , und 1180
dem Kurfürsten und Erzbischos v. Köln und Bischof zu Münster alsEoadjutor adjungirt , und erlangte 1180 die erstere, 1184 die letztem Würden . Sein Bestre¬
ben , den Wohlstand seiner Länder Köln und Münster , deren Finanzen , Polizei
und Iustizwesen sehr in Unordnung gerathen waren , wiederherzustellen , gelang,
unter Mitwirkung seines trefflichen Ministers , v . Waldenfels , durch Fleiß , Ord¬
nungsliebe , redliche und sparsame Verwaltung der Finanzen , Besetzung der Ämter
mit würdigen Männern und durch sein eignes Beispiel . Er war ein weiser, wohl¬
thätiger , Talent und Verdienst großmüthig unterstützender und belohnender Mann,
besonders ein Gönner der.Gelehrten und Künstler , denn er war selbst ein Kenner und
Freund der Wissenschaften . Die Universität Bonn erweiterte er durch nützliche An¬
stalten ; auch vermehrte er die Hofbibliothck mit den kostbarsten und ausgezeichnet¬
sten Werken , deren öffentliche Benutzung er begünstigte . Dagegen lebte er in sei¬
nem Hauswesen sehr einfach und haushälterisch . Keinem Unterthan war der An¬
tritt zu ihm verwehrt ; er sprach auf eine gleich anziehende Weise mit Leuten aller
Stände und hatte in seiner Unterhaltung eine liebenswürdige Offenheit ; senie gute
Laune und sein Scherz äußerten sich oft originell und naiv . Er sprach mehre spra¬
chen sehr fertig , las die besten Schriftsteller der neuern Zeit , liebte die Musik sehr
und spielte selbst einige Instrumente . Seinen Sinn für scheue Natur bezeugte»
seine Anlagen zu Godesberg , Poppelsdoi f und Augustusburg . Leider sollie er die
Früchte seiner väterlichen Negentenlhätigkeit bald zerstört und sich von leinen gelieb¬
ten Unterthanen losgerissen sehen. Der sranz . Revolutionskrieg brach aus . Mit
weiser Vorsicht für das Beste seines Landes hatte er immer die strengste Neutralität
beobachtet und an der Sache der Emigrirten keinen Theil genommen . Sobald aber
der Reichskrieg ei klärt war , erfüllte er als deutscher Fürst seine Psticht . 'Als im
Herbste 1194 dieFranzosen in Bonn einzogen , sah er sich genöthigt , seine Residenz
zu verlassen. Er ging nach Münster , von da nach Mcrgculheim und Ellmgen , wo,
er (unter dem Schutze der preusi. Neutralität ) sicher war . Im Frühling 1800 be¬
gab er sich nach Wien und starb d. '- 1. Juli 1801 zu Hetzendorf. S . v. Dokm ' s
„Denkwürdigkeiten ic." ( I . Bd .) und „Maximilian Franz , letzter Kurfürst '.' . Kolli " ,
vom Frech . v. Seida (Nürnberg 1803 ) .
M a x i m i l i a n I. ( Joseph ), letztverst. König von Baiern , ward am 21.
Mai 1156 zu Schwetziiigen unweit Manheim geboren . «Lein Vater war der
Pfalzgraf Friedrich , dstreich. Feldmarschall , seine Mutter , Francisca , Toch rer Jo¬
hann Karls v. Sulzbach . Im 6 . 1 . seines Alters kam er nach Aweibrucken unter
die Aufsicht des Herzogs Christian , seines Oheims . 1111 ward er als franz . Oberst
zu Skrasburg s. Regimcnie vorgestellt , 1118 zum Generalmajor erhoben und nur
dem Ludwigskreuze geziert. Nach mehren Reisen in Frankreich verweilte er von
1182 bis zum Ausbruche der Revolution , 1189 , in Skrasburg , worauf er nach
Manheim ging . 1195 starb s. Bruder , Karl ll ., Herzog v. Aweibrucken, und Ma¬
ximilian folgte ihm in der Regierung . — Nach dem Erloschen des pfalzsulzbachldurch den Tod des Kurfürsten Karl Theodor ( 16 . Febr . 1199 ) ge¬
schen Stammes
bührte die Erbfolge in Pfalzbaiern zunächst der pfalzzweibruckischen Linie . So u . t
Maximilian Ioserh u . d. N . des Vierten in dem nämlichen Jahre die Regierung in
Pfalzbaiern an . Auf eigne Kosten ließ er 1802 das sogen. Donauinoos zwisch. n
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Maximilian

I . (König von Baiern)

Jngolstadt urd Neubnrg , 56,000 Tagewerke groß , urbar machen und zog neue
Ansiedler dahin . Güter und Gemeindeweiden winden vertheilt , und von den bau
nschen Hauern das von Fremden gegebene Beispiel nachgeahmt , sotaß seil dem
Regieriiggsantiitte
M .'S bis zum letzten Der . 1804 in dem nur 514
großen
Herzoglhume 1510 neue , meistens steinerne Häuser erbaut , 23 - ,866 Tagewerke
urbar gemacht , 493 große Güter zertheilt und 640 Landwirkhschaften ordentlich
arrondier waren . Ein Herein wurde gestiftet , dessen ausschließlicher Zweck Be¬
förderung der praktische» Landwirthschaft ist. Zur Erleichterung des Verkehrs
wurden zweckmäßige Einrichtungen getroffen , gute Landstraßen angelegt :c. 1805
schloß sich Baierns Fürst , um seinem Lande die Verheerungen des Kriegs zu erspa¬
ren , Frankreich an und proclamirte sich d. 1. Jan . 1806 zum Könige . Ich » griff
er kräftig ein, um seinem Volke Einheit und weise Gesetze zu geben . Die Gerichts¬
verfassung , besonders das Criminalrecht , schon 1802 verbessert , erhielt eine noch
zweckmäßigere Einrichtung . Vernichtet wurden die Verschiedenheiten der Verfas¬
sungen , das landschaftliche Bündniß und die Ausnahmen von allgemeinen Pflich¬
ten 1801 , die RegierungSfreiheit und die Hausrechte 1805 und 1810 gesichert
gegen Mißgriffe durch die Domanial -, Fideicommiß - und Schulden -Praainatik,
der Staatsdienst
durch die Dienstpragmalik . Höchst wichtig für den Geschäfts¬
gang waren die Organisation des geh. RaihScollegiums durch das organische Edier
1808 , die Einrheilung des Landes in Kreise , die Anordnung der Gencralkreisconnnissariate 1808 und 1810 , und die Organisation der Sectionen in der- Mi¬
nisterien . Alle 3 Religionsparteien genossen' freie Übung ihres Cultus . Noch wur¬
den das Familienschutzgeld und da« Postwesen geordnet 1808 , eine Zoll - und MäuthVerordnung 1801 festgesetzt und 1811 modisicirt , Finanzen und Steuern zweck¬
mäßigen Veränderungen unterworfen 1811 , und um die in den frühern Ki legen
aufgehäuften Lasten zu erleichtern , 1809 eine gleichmäßige Vertheilung derselben
angeordnet . Noch größere Verdienste hat sich M . durch Beförderung des öffentli¬
chen Unterrichts , der Wissenschaften und Künste erworben . Die aus den aufgeho¬
benen Klöstern und Stiftern gewonnenen Summen wurden zu einem Fonds für
die Besoldung der Lehrer , und die Gebäude zum Theil zu Schulgebäutcn benutzt;
die Universitäten zu Landshut , Erlangen und Würzburg zweckmäßig organisch!;
Schullehrerseminarien
m den alten Provinzen nach Bedürfniß vertheilt , für die Ge¬
biete Nürnberg und Augsburg 180 ? neue errichtet -c. Die Akademie der Wissensch.
zu München wurde 1801 vervollkommnet , und ihr jäbrl . Etat auf 80,000 Gldn.
festgesetzt; 1808 eine Akademie der bildenden Künste gestiftet und für die Leitung
der öftentl . Unterrichts - und Erziehungsanstalten eine eigne Sectwn beim Mini¬
sterium des Innern angeordnet . Um alle diese Einrichtungen für die Folgezeit zu
sichern, wurden sie in die Verfassungsurkunde aufgenommen , welche er d. 21 . Mai
1818 seinem Lande gab . Obschon Napoleon den bairischen Sraat ganz für kick zu
gewinnen und dessen Regenten durch die Bande der Verwandtschaft an sich zu fesseln
gesucht hatte , so verkannte doch M . nicht das wahre Interesse der Deutschen , und
sein Übertritt zur allgemeinen Sache (Ried den 8 . Oct . 1813 ) war von wichtigen
Folgen . — Gefällige Herablassung , menschenfreundliche Milde und anspruchlose
Einfachheit der Sitten zeichneten M .' s Charakter sowol im öffentlichen als im M 'ivatleben aus . Rührend war es zu sehen , wie er als Gatte , Vater und Fr . und
im Kreise der Seinen lebte , wie das Volk voll patriotischer Begeisterung überall,
wo er sich zeigte, froh und jubelnd sich zu ihm drängte und ihn als Vater liebte und
verehrte . Er starb zu München d. 13 . Oct . 1825 . Die kolossale Bildsäule dieses
Monarchen , von Rauch modellirt und von Distelmayr gegossen, wird in München
aufgestellt . S . „Charakterzüge aus dem Leben Max . Josephs I-, Königs v. Baiern"
(München 1821 ) und sein Leben , von Böttiger , in den „ Zeitgenossen" (5 . Heft,
1829 ) . (Vgl . Baiern
und Montgelas
.)
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Tobias)

Maxime
ist Das , was das Individuum
zum Grundsätze seines Handelns
macht , und es kann dieser subjeckive Grundsatz entweder mit dem objectiven Prin¬
cip des Guten übereinstimmen — dann reden wir von einer reinen oder sittlichen
Maxime — , oder rein subjektiv sein und von den selbstischen Trieben und Zwecken
ausgehen . Der Inbegriff der Maximen gehört zur Gesinnung des Menschen.
Maximilian,
Prinz
von Neuwied , s. Neuwied.
Maximum
(das Größte ), diejenige Größe , über welche hinaus keine Ver¬
größerung oder Vermehrung stattfindet oder stattfinden soll, der höchste Grad einer
Thätigkeit , So wurde zur Zeit der franz . Revolution für alle Lebensmittel ein höch¬
ster Preis , über den sie nicht verkauft werden durften , bestimmt , lind dieser hieß
das Maximum » Man hielt anfänglich diese Bestimmung für heilsam ; bald aber
zeigte sie sich so nachiheilig für Landwirthschasi und Handel , daß man sie abschaffte.—
In der Mathematik , wo von dem Begriffe des Größten und Kleinsten ( ,m >xi » >> rt
luiuiini ) eine fruchtbal -r Anwendung gemacht wird , versteht man unter dem größ¬
ten oder kleinsten Werthe einer veränderlichen Größe denjenigen , welcher größer oder
kleiner ist als ein in der Reihe der Werthe dieser Größe vorangehender oder nachfol¬
gender , so nahe auch beide an jenem größten oder kleinsten Werthe genommen wer¬
den . Die senkrechten, auf dem Kreisdurchmeffcr , als Axe der Absciffen, gcnonm encn Llrdinalen des Halbkreises z. B » wachsen successiv bis Zum Mittelpunkte , wo sie
dem Radius gleich werden und nun ein solches Maximum ihres Werthes erlangt ha¬
ben. Die Frage nach den Umständen des Maximi oder Minimi , deren Beantwor¬
tung besonders die Differential -, bei einzelnen , schwierigern Problemen aber euch
die Variationsrechnung
( s. t .) übernimmt , ist oft von der größten Wichtig¬
keit. Wollte man , um dies an einen » Falle deutlich zu Machen , wissen , wie eine
Zahl , z»B . 8 , getheilt werden muß , damit das Product der Theile ein Man¬
nn »» werde , so zeigt die Methode cw nni .xirnix rt nüniini -.. daß dies durch Halbirung der Zahl erhalten werde , deNn 1 Mal 4 macht 16,3 Mol 5 aber eist 15 , 2
Mal 6 erst 12 u . s. W., sodaß also, unserer obigen Erklärung gemäß , in der Reihe
der successiv erhaltenen Werthe 1k das Maximum ist. Vgl . die Lehrbücher der
Differentialrechnung und Tomasini 's ^ ractat „ llr ni .-ixinü * et inintmiL -,>>iunitutione !» groinei , io re »rcoininuiiulix >p<-rimrn " (Pisa 1114 ).
Mayer
Johann
(
Tobias ) , Astronom , geb. zuMarbach im Würtembergischen d. 11 »Febi . 1123 , und zu EßliNgen in Dürftigkeit erlogen , bildete sich. ohne
eine Akademie zu besuchen , durch Privalsteiß zum Mathematiker , und war schon
durch mehre schriftstellerische Versuche in diesem Fache , z. B . „Allgemeine Methode
zur Auflösung gcometr . Probleme " (Eßlingen 1141 ) , bekannt , als -r in die Homann ' fche Officin nach Nürnberg kaM und sich dui ch Verbesserung der Landchartcn
(s. „ Kritische Charte von Deulsch 'and " ) verdient machte . Nebenher versäumte er
seine übrige wisscnschaftl . Bildung nicht und erwarb sich : . B . im latein . Styl eine
Eleganz , die ihm , in seinem Verhältnisse , doppelt zur Ehre gereicht. Diese mehr¬
fache» Verdienste bewirkten seinen Ruf als Pros . der Mathematik nach Göttingen
(1150 ) , und die k. Gesellsch. der Wisse,isch. daselbst nahm ihn zu ihrem Mitaliede
auf . 1km diese Zeit beschäftigte die Montsiheorie , behufs der Erfindung der Länge
zur See , die Astronomen . M . überwand alle bisherige Schwierigkeiten und
machte seinen Namen unsterblich durch seine McndStafeln , nach welchen man den
Drl des Mondes für jeden Zeitpunkt bis auf eine Minute genau bestimmen kann,
wofür ( nach seinem Tode am 20 . Febi . 11K2 zu Göttingen ) seine Erben 3000 Pf.
St . als einen Theil des von dem engl . Parlamente für Erfindung der Länge zur
See ausgesetzten PreiseS erhielten . Auf diesen Gegenstand beziehen sich s. „'kür » , ü,
lunae jutita seilen,, ', d>wvloni ->nuni " (Lond . 1161 . 4 ») und die schon erwähnten
»»l 'ghulse motuuin solis et lun -ie " (ebend. 1110 , 4 .) . Zu M .' s übrigen Ver¬
diensten um die Astronomie gehören : die Verbesserung der Winkelmeßinstrumente,
14
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Mayer ( Simon )

Mazarin

dir Einführung des nachher von Borda noch vervollkommneten MultiplicationSkreise? , die Theorie der Resractionen und Finsternisse , die Fixsternverzeichnisse ie.
Seme hinterlassenen Manuseripte werden aiif dem Observatorium zu Gotlingo,
verwahrt ; davon sind erschienen : „ <) ,»-» > incOii .', o>!. l .i>:ltte-nl >ei - " (Götiingen
1111 , Fol .). Kästner hat s. kckc
>-,üui >> geschrieben in Mursinna 'S „ äl «un . <!,»:t.
ei, >>>." ,
auch Benzenberg gab in der von ihm besorgten neuen Ausg . von M .'S
fimhern Schriften biograph . Notizen über diesen merkwürdigen Mann .
lX.
Ve ayer
oder M ayr ( Simon ). Dieser in Italien heimische Componist,
dei eine Reihe von Jahren , vorzüglich bis 1812 , fast allein Aussehen machte und
die deutsche Harmonie in italien . Musik übertrug , ist 1163 zu Mentors unweit
Ingolstatt in Oberbaiern geb. Sein Vater , Organist daselbst, gab ihm den er¬
sten musikal . Unterricht . Äö. war für die Wissenschaften bestimmt und bezog die
Universität , allein seine Neigung zur Musik veranlaßte ihn , diesen Weg zu verlas¬
sen. In einem Alter von 25 I . kam er nach Bergamo und fand an dem Grafen
Pesenli einen Beschützer. Dieser verschaffte ihm Mittel , in Venedig unter Leitung
des Capellmeisters Berkoni das Studium der Musik fortsetzen zu können . Nach
dem Tode seines Wohlthäters sak er sich genöthigt , die theatralische Laufbahn zu
wählen . 1802 ward M . zum Capellmeister der Kirche <li 5u >. äl .iiü , hluvss >' >>in Bergamo ernannt . Man hat eine große Anzahl von ihm eomponirm - ernsthafter
und komischer Opern , Oratorien , Cantaten w. Unter seinen Oper » haben an»
meisten Ruf : „ Lodoiska " , „ ällttci IWnNii " , „ I.:, (Unvvi .i >li N -n/.ia " ( 1803 ),
,,,VIol .>5u> ei .4lex >u >>>" ( 1801 ) , ,,I ..1 inen liinnolni e I.» Ivi .l
„ äloiloit
in O-ninln " . Im Komische » ist er weniger glücklich.
Mazarin
Jules
(
) , Ludwigs XIV . Prineipalminister und Cardinal , geb.
zu Pisema in Abruzzo ( nach Flassan zu Rom ) 1602 , von adeliger Herkunft , studirke auf der span . Universität Aleala de HcnareS die Rechte und nahm hie,aus
unter den päpstl . Truppen Kriegsdienste . Er stand als Capikain bei seinem Corps
im Veltlin , als er im Auftrage des Generals Torguato Conti den Waffenstillstand
zu Rivalta d. 11 . Sept . 1630 zwischen den stanz . , span . und kaiserl. Generalen
unterhandelte . Damals stellte ihn der Nuntius BaguiLudwig
XUI . und dem Car¬
dinal Richelieu als eine» ausgezeichneten Mann vor . Als der Ki >eg über die Erb¬
schaft des Herzogkhums Mantua auSgebroche » war , harte D (. als päpstl . Minister
mehre Zusanmienkünfte mir Richelieu und begab sich selbst »ach Grenoble zu Lud¬
wig X1U . Vermöge seiner Verbindungen mit Frankreich und Spanien war er zum
Unterhändler zwischen Beiden geschickt. Die Franzosen , welche vor Casal standen,
waren im Begriff , die Feindseligkeiten zu erneuern , und nur noch 500 Schritte
von den spanischen Linien , als M ., mit einem Tuche winkend , ihnen mit dein Zu¬
ruf entgegenkam : „Friede ! Friede !" Er erklärte , unter welche» Bedingungen man
bereit sei, Casal zu räumen ; die stanz . Anführer nahmen sie an . Durch diese Un¬
terhandlung erwarb er sich die Freundschaft Richelieu '?, und Ludwig XU !. liest ilm
1641 von Urban VUl . zum Cardinal erheben , worauf er Mitglied des Staarsi arks
wurde . Richelieu empfahl ihn sterbend dem Könige so dringend , daß dieser ihn in
seinem Testamente zum Mitgliede des Regentschaftsraths
ernannte . Nach Lud¬
wigs XIII . Tode ( 16t3 ) übertrug ihm die Königin Anna von Ostreich, als Regentin , die Stelle eines ersten Ministers . M . wurde damals für den Geliebten der
Königin gehalten , und Einige haben aus dieser Vertraulichkeit den Ursprung der
eisernen Maske (s. d.) ableiten wollen . Er trat anfangs mit vieler Bescheiden¬
heit und Einfachheit auf . Aber ungeachtet dieser Mäßigung bildete sich eine mäch¬
tige Partei gegen ihn . Man haßte ihn schon als Ausländer auf dem höchsten
Posten und machte seine Person , seine Sitten , seine schlechte Aussprache lächer¬
lich. Überdies seufzte das Volk unter schweren Abgaben . Diese Umstände hatten
einen Bürgerkrieg zur Folge . (S . Fronde .) Die Königin war genöthigt , mit
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dem König und ihrem Minister , welchen das Parlament als einen Störer der öffeierlichen Ruhe ächtete, nach St .-Mermain zu flüchten. Spanien nahm Theil an
den Unruhe», und der Erzherzog, Muuverneur der Niederlande, versammelte
Truppen . Dies bewog die Königin, welche den Krieg weder fuhren konnte noch
mochte, sich 1619 mir dem Parlamente zu vergleichen. Das Parlament behielt
die Freiheit , sich zu versammeln, die man ihm hatte nehmen, unk dei Hof seinen
Minister , deu Volk und Parlament halten stürze» wollen. Allein der Prinz
Condt-, dem der Staat diese Aussöhnung verdankte, zeigte allen Parteien wenig
Mäßigung . M . wurde von ihm lächerlich gemacht, die Königin mit Trotz behan¬
delt, und die Regierung verhöhnt. M ., gezwungen undankbar zu sein, bewog da¬
her die Konigi» , ihn nebst seinem Bruder , dem Prinzen Conti und dein Herzog
von Longueville verhaften zu lassen. Allein das Parlament erließ 1651 einen
Beschluß, der M . aus dein Reiche verbannte und den Hof nöthigte, die Prinzen
freizugeben. Sie zogen wie im Triumph in Paris ein, während der Cardinal
erst »ach Lütkicb, dann nach Köln flüchtete. Aber selbst von dort aus regierte dieser
Munster den Hof und Frankreich. Schon im Febr. 1652 rief der nunmehr
volljährige König M . zurück, der , wie Voltaire sagt, jetzt nach Frankreich kam,
».weniger wie ein Münster , der seinen Posten wieder einnahm, als wie ein Herr¬
" . Er wurde von einem kleinen
scher, der sich wieder in Besitz seinerS taaten setzte
Heere von 1»s>0 M ., das er auf eigne Kosten, d. h. mit deni Melde des Staats,
das er sich zugeeignet, ausgestellt hatte , begleitet. Auf die erste Nachricht seiner
Rückkehr kob Maston d' DrleanS , Ludwigs > 111. Bruder , der die Entfernung
des Cai dnials verlangt hatte , Truppen in Paris aus , und das Parlament er¬
neuerte seine Beschlüsse, verbannte M . und setzte einen Preis auf seinen Kopf.
Zugleich setzte sich der Prinz Condst, mit den Spaniern im Bunde , in Marsch
gegen den König , dessen Heer Turenne befehligte, der die Spanier verlassen
hatte. Mehre kleine Schlachten wurden ohne Entscheidung geliefert; der Krieg
ruhte und begann zu verschiedenen Malen . Der Cardinal sah sich genöthigt, aufs
Neue den Hof zu verlassen, und begab sich nach Scdan 1652 , worauf der König
von Paris wieder Besitz nahm. Dieser hakte nämlich, um die Ruhe herzustel¬
, indem
len, eine Erklärung erlassen, in welcher er seinen Munster verabschiedete
er seine Dienste rühmte und seine Verbannung bedauerte. Als aber die Ruhe
znrückgekebrr war , rief ihn auch der Konig im Febr. 1653 nach Paris zurück.
Ludwig > IV. „ahm ihn wie einen Vater , das Volk wie einen Herrn auf. Die

Prinzen , die Mesandten und das Parlament eilten ihm aufzuwarten. Darauf
wurden die Unruhen in den Provinzen ganz gedämpft, undCond, ' , der sich in die
spanischen Niederlande geflüchtet hatte , des Verbrechens der beleidigten Majestät
schuldig erklärt. Nun setzteM . den Krieg gegen Spanien »in verdoppelter An¬
strengung fort und verband sich dazu mit Cromwell 1656. Dadurch bewirkte
er für Frankreich einen rühmlichen Frieden. Er unterhandelte ihn selbst 1659
auf der Fasaneninsel mit dem spanischen Minister Haro . Diesem (pyrenäischen)
Friede» folgte die Vermählung des Königs mit der Infamst, . Beide Verhand¬
lungen machten M .'s Politik die größte Ehre. Jetzt war er mächtiger als je;
er trat mit königl. Pomp auf ; außer seine» Trabanten folgte ihm eine Compagnie
der Musketiergarde. Dagegen verlor die Königin Mutter ihr Ansehen. Übri¬
gens that M . in dieser Zeit der Ruhe nichts für Rechtspflege, Handel , See¬
macht und Finanzen. Die 8 Jahre seiner unheschränkten Herrschaft bezeichnet
nicht eine einzige rühmliche Anstalt. Das sluliegi- <Ie-i gualro „i. ti,>,i5 war eine
Verfügung seines Testaments. Die Finanzen verwaltete er wie der Intendant
eines verschuldeten Herrn . Er häufte mehr als 200 Millionen auf, wobei er oft
Mittel gebrauchte, die eines ehrlichen Mannes unwürdig sind. Nach Flassa» halte
er 1,800,000 Livres Einkünfte und ein Vermöge» von 22 Mist . (nach Heu
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tigem Gelde ungefähr das Doppelte ) . Dies beunruhigte ihn , als er sein
Ende herannahen fühlte . Daher riech ihm Colbert , dem Könige eine Schenkung
mit seinem gesamnucn Vermögen zu machen , der sie ihm unfehlbar zurückgeben
würde . Der Konig nahm die Schenkung an , und schon sing der Cardinal
an ängstlich zu werden , als der König sie ihm nach Verlauf von 3 Tagen zurück-,
gab . M . siarb lökl den 9. März . Er hinterließ als Erben den Marquis LaMeilleraie , welcher seine Nichte Hortense Mancini heiraihete und den Titel Her¬
zog von Mazarin annghm . Außerdem hatte er einen Neffen , den Herzog von
Revers , und 4 andre Nichten , welche der Prinz von Conti , der Connerable Colonna , der Herzog von Mereoeur und der Herzog von Bouillon
heiratheten.
Karl II . (L >cuari ) hakte zur Zeit seiner Noth um eine derselben angehalten ; als
später sich seine Angelegenheiten verbessert hatten , bot sie ihm M . an , bekam aber
jetzt eine abschlägige Antwort . Man hat häufig M . und Richelieu mit einander
verglichen . „Mazarin " , sagt Hänault , „war ebenso sanft , als Richelieu heftig ; ei¬
nes seiner größten Talente war , die Menschen genau zu kennen . Der Charakter
femer Politik war mehr Feinheit und Geduld als Gewalt . Letztere glaubte er nur
in Ermangelung andrer Mittel anwenden zu müssen , und sein Verstand rüstete ihn
mit dem zu den Umständen passenden Muth aus . Kühn zu Tasal , ruhig und thä¬
tig zu Köln , unternehmend , als er die Verhaftung der Prinzen verfügte , aber un¬
empfindlich gegen den Sport der Feinde und die Prahlereien des Coatjutors , hörte
er das Murren des Volks , wie man vom Ufer den Lärmen der Meereswogen hört.
I » Richelieu war etwas Größeres , Umfassenderes , minder Gezwungenes ; in
M . mehr Gewandtheit , mehr Abgemessenes und weniger Abweichungen . Den
Einen haßte , des Andern spottete man ; aber Beide waren Gebieter des Staats " .
M . schmeichelte den Feinden , denen Richelieu den Kopf hätte abschlagen lassen.
Be , solchem Benehmen wird man zwar weniger gehaßt , aber man erscheint da¬
durch nicht größer . Von Vielen wird das mit Glanz vollbrachte Böse eher ver¬
ziehen als das mit schwäche gethane Gute . Dazu kam , daß sinne Talente nicht
hervorstechend genug waren , um seine Herrschsucht , Habsucht , Furchtsamkeit,
List und Kleinmuth zu verdecken. Er hatte nicht den stolzen Muth , den roman¬
tischen , überwältigenden Geist des Cardinals Reh , noch in den Geschäften die
Thätigkeit und den Überblick Richelieu 'S , noch in den ökonomischen Ansichten die
Grundsätze Sully ' S, noch in der Verwaltung die gründliche Kenntniß Colbert ' s,
»och in den Planen die Kühnheit Alberoni ' S. Sein größtes Verdienst war die
Kunst zu unterhandeln . Er besaß ganz die dazu nöthige Feinheit , Geschmeidig¬
keit und Menfchenkenntniß und zeigte sie im westfälischen und pyrenäischen Frie¬
den. Er brachte Elsaß an Frankreich und sah es vielleicht voraus , daß Frankreich
einst über Wpanien gebieten könnte. Das Äußere des Cardinals war sehr einneh¬
mend . Mit der schönsten Gesichtsbildung verband er den heitersten Ton im Um¬
gänge . welcher ihm Alle gewann , denen er gefallen wollte . Die Menschen kirrte er
mit Hoffnungen . Sein Herz war kalt , ohne Haß und ohne Freundschaft . Seine
unbewegliche Ruhe konnte keine Leidenschaft stören , und Niemand konnte ihm
ein Geheimniß entlocken. Gegen Privatpersonen
vergaß er oft , was er verspro¬
chen, aber StaatSverlräge hielt er gewissenhaft , um Frankreichs Achtung , die Ri¬
chelieu verscherzt hatte , wiederherzustellen . M .'S Briese über die Unterhandlungen
des pyrenäischen Friedens sind mehrmals gedruckt worden . Außer Aubery 'S „ lii5t.
klu Lui,I . älgrarin " ( Amsterd . 1151 , 4 Bde .) und „ I'ui .allcle klu <)->rtl . tte IUc >ie>
Ii <ui ei rln Lsrcl . >Iur n iu " , von Richard ( Amsterd . 111k ), vgl . Rth 's „Memoiren " .
Mazeppa
(
Johann
), Hermann der Kosacken, in Podolien geboren , ge¬
hörte zu einer der vielen armen adeligen polnischen Familien , die in den reichern
Häusern Anstellung suchen müssen . Er wurde bei Johann Casimir Page . Die¬
ser liebte das Wohlleben und die Frauen , aber auch die Künste und die Literatur.
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M . erhielt dadurch Gelegenheit , sich nützliche Kenntnisse zu erwerben . Ein Abenteuer wurde der Grund seiner spätern Erhebung . Ein polnischer Edelmann über¬
raschte M . bei s. Gemahlin . In seiner Rache ließ er ihn nackt auf ein wildes Pferd
binden und gab ihn seinem Schicksale preis . Das Pferd war aus der Ukraine und
rieh tete dahin seinen Lauf . Einige arme Bauern nahmen sich des Unglücklichen an;
es nvurde ihm wohl unter ihnen , und ihr kriegerisches Nomadenleben sagte chm zu.
Er machte sich durch Gewandtheit , Körperstärke und Tapferkeit bemerkbar und beliebt .- Seine Kenntnisse unk Einsichten erhoben ihn zumSecretair und Adjuianten vom Hermann Samoilowitz , und 1687 wurde er an dessen Stelle erwählt . Er
gewann das Vertrauen Peters des Gr . , der ihn mit Würden überhäufte . Endlich
zürn Fursien der Ukraine erhoben , entschloß sichM ., ebenso unruhig als thätig , die
lässige untergeordnete Rolle zu verlassen . Er näherte sich Karl XII ., der eben Po¬
len einen König gegeben hatte , suchte durch ihn sich der Oberherrschaft des Aaars
zu mitziehe» und die Ukraine unter gewissen Bedingungen an die Krone Polen zu
bringen . Diese und andre Ränke , welche M . gegen Peter eingeleitet hatte , wurden
endlich dem Letzter» durch Kolschubev , Kosackengeneral , und Isra , Obersten von
Poltawa , entdeckt. Peter maß diesen Beschuldigungen aber keinen Glauben bei,
sondern schickte die beiden Ankläger dem M . selbst zur Bestrafung zu. Dieser hatte
die Frechheit , sie hinrichten zu lassen. Endlich wurde » Peter die Augen geöffnet.
Viele Anhänger M .' S wurden eingezogen und hingerichtet , und er selbst im Bild¬
nis, gehangen , Jetzt wendete er sich mit wenigen ihm treu gebliebenen Anhängern
zu Karl XU . und hatte großen Antheil a » dem verunglückten Zuge in die Ukraine.
Nach der Niederlage bei Poltawa flüchtete sichM . auch nach Bender , wo er 1705
starb . Die Geschichte M .'s hat Lord Byron so angezogen , daß er ihn zum Helden
eines seiner schönsten Gedichte gemacht hat.
, Mazuoli , auch Maz) , oder Mazuola
(
Francesco
Mazzola
zuoli, gen . il I' srmegüin » oder I' .-niiiegss ' uiii " (ausParma ) , einer derberuht»
testen Maler der lombardischcn Schule , war 1503 geb., ein Sohn des Malers
Filippo Mazzola , mit dem Beinamen kl.,11' bül -eit «-. <Lein Talent , Naturgegensiände abzuzeichnen, verschaffte ihm den Unterricht seiner Oheime und seines
Landsmanns Marmitta . In seinem 16 . Jahre vollendete er die Taufe Christi,
ein Gemälde ( setzt im Palaste der großen Sanvikali ) , das von seinem ungemeinen
Talente zeugt. Correggio ' s Anwesenheit in Parma , um 1521 , machte ihn mit dem
Style dieses Meisters bekannt . Die kriegerischen Unruhen in seinem Daterlande
vertrieben ihn nach Diadana . Um 1522 kehrte er zurück und malte unter Anderm
eine Madonna mit dem Kinde und die Heiligen HieronymuS und Bernardin von
Feltri , ein ausgezeichnetes Ölgemälde , das man im Kloster <IeIIi, Xuu/inti , be¬
wundert , das aber durch Zeit und ungeschickte Hände gelitten hat . In Rom , wel¬
ches er 1523 in der Hoffnung besuchte , dem Papste Clemens VII . Proben seiner
Talente zu geben , machte der Anblick der Werke Rafael ' S den tiefsten Eindruck auf
ihn , dessen Folgen sich auch in seinen spätern Werken zeigten , indem er sich von
nun an eine Manier bildete , welche Correggio S Grazie und Rafael 'S Ausdruck
zu vereinigen suchte. Durch den Einfall feindlicher Waffen in Rom erlitt er
1527 bedeutende Verluste . Er ging hierauf nach Bologna , wo ihm ein Kupfer¬
stecher mit mehren seiner Handzeichnunge » durchging , welche späterhin in
des Grafen Arundel wiedergefunden und vom Grafen Gader Sammlung
netti nach Italien gebracht , auch in Kupfer gestochen worden sind . Zu den
ausgezeichnetsten Gemälden , welche er in Bologna arbeitete , gehört ei» heil . Ro¬
chus für die Kirche des heil. PatroniuS , die setzt in der dresdner Galerie be¬
findliche Xl-ulonna llells rosa , welche er aus einer Venus zur Madonna um¬
gestaltet hatte , und die heil. Margaretha . M . ging endlich in sein Va¬
terland zurück ; hier arbeitete er den Bogen schnitzenden Cupido und schmückte
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die neu erbaute .Kirche Nil -,
mit mehren Arbeiten aus , welche er aber nicht
vollendete . -Leine (Gesundheit hakte sehr gelitten , die Aufseher jenes Baues dran -,
gen hart in ihn , vorzüglich da ihm eine Summe vorausbezahlt worden war , und
ließen ihn , als man seine Nachlässigkeit bemerkte , ins Gefängniß setzen, aus web.
cheni er nach gegebener Versicherung , jene Arbeit zu vollenden , entlassen wurde.
Allein aus Unwillen über diese Behandlung ergriff er die Flucht und eilte nachEasalmaggiore , wo er nach einigen Arbeiten 1540 starb . Seme Arbeiten sind selten,
da er sich auch mit Auffindung des Steins der Weisen abgab . M . verband mit
einer tiefen Kenntniß der Anatomie eine sehr richtige Zeichnung . Algarotki und
Mengs tadeln an ihm , daß er oft nach einer gesuchten Grazie gestrebt habe , und
Fiorillo tadelt an seinen Gemälden den Mißbrauch der Schlangenlinien , sowie das
Einwickeln der Glieder . Leine Figuren sind etwas lang ; dagegen rühmt man
vorzüglich sein Feuer , seine Grazie , die Richtigkeit seiner Zeichnung , sowie die Leich¬
tigkeit , mit welcher er seine Eompofitionen entwarf und mit kühnen Pinselstrichen
ausführte . Man hat ihn sonst mit Unrecht als Erfinder der Kunst , mit Scheidewaffer in Kupfer zu stechen, angesehen . M . hatte mehre Schüler . Girolamo
Marzola
suchte ihn zu erreichen und vollendete einige seiner Gemälde.
M a z z u c ch e l l i (Giovanni Maria ) , aus einem grast . Geschlechte , geb.
den 28 . Oct . 1701 zu Brescia und ebendaselbst den 10 . Nov . 1765 gestorben,
em .-r der verdientesten Literarhistoriker Italiens , hat außer einzelnen mit musterhaf¬
ter Genauigkeit und Vollständigkeit gearbeiteten Biographien ( des ArchunedeS,
Pe :. r Arctin , Peter de Apono , Ludwig Alamanni u. A .) in seinem Lepikon : „ (1>i
!NUi >Uni O'lwlüi , cnoö imli/ae

üi n ielw v »u itn 'li, ' >u >» I m >alle Vi to Lil ag'Ii <wi il li

/<t !i-, .,ti ilalü, .. ,' " (BreScia 1751 — 63 , 6 Bde . , Fol .) , ein unvergängliches
Denkmal seines unermeßlichen Fleißes und seiner fast unglaublichen Belefenheit
bliite . lassen. Es ist so vollständig , daß sich den von ihm gelieferten Nachrichten nur
sehr selten Etwas hinzusetzen läßt , und so weitläufig , daß im 6. Bde . noch nicht ein¬
mal der Buchstabe B vollendet ist. Auch sein raisonnirendes Verzeichniß von Me¬
daillen , die auf Gelehrte geschlagen worden sind (Venedig 1761 , 1763 , 2 Bde .,
Fol .) . ist ein treffliches Werk . — P iekro M ., Priester , geb. zu Mailand den 22.
Juli 1762 aus einer bürgerlichen Familie , wurde 1785 Schreiber , 1801 Aufseher
und 1823 Prüftet der Ambrosianischen Bibliotbek . Er zeichnete fich auS alsKenner
der alten und neuen Sprachen , nahm wesentlichen Amheil an den histor . Werken
Rosmini 's über Trivulzio , F . Filelso u. an a. Er selbst gab mehre Leltenheüen der
Trivulzian . Biblisch , heraus , u . a . die „ I,>Uwe >,»»l>i,- ,l> ä » i>,I>. (Am " (1827 ).
Er starb den 8. Mai 1820 und hinterließ mehre handschriftl . Werke , welche die
Ambrosianische Bibliothek besitzt.
Mcchain
(
Pierre
Fran ois Andrä ), Astronom , geb. den 16 . Aug . 1714 zu
Laon , kam 1772 nach Paris , wo Lalande sich seiner annahm . 1781 machte er sich
durch die Entdeckung und Berechnung zweier Kometen bekannt , und gehörte zu
Denen , welche die ersten Überschläge wegen der mukhmaßlichen Bahn des kurz vor¬
her entdeckten Planeten Uranus entwarfen . Sein Ruhm stieg, als er 1782 den von
der Akademie inBeziehung aufdie Rückkehr des Kometen von 1661 gesetzten Preis
gewann ; 8 I . später , wo derKomet wieder erschien, ward seine Berechnung bestä¬
tigt . Leitdem entdeckte M . im Laufe von 18 I . 11 Kometen , deren Bahnen er
auch berechnete. Keine wichtige Erscheinung am Himmel entging ihm , und erlegte
seine Beobachtungen in der „ (snnnaics -iin -e 0 >>>i lc,die
er ftit 1788 S1 her¬
ausgab , nieder . Als die conslittürende Versammlung die Einführung eines neuen
Maßsystems verordnet hakte , das auf den Erdmeridian gegründet sein sollte, war
M . einer der Astronomen , die den Meridianbogen zwischen Tünkirche » und Barce¬
lona messen sollten. Er bekam auf seinen Antheil an dieser schwierigen Operation
die zwischen Barcelona und Rhvdez liegende Gegend , wo noch nieMeridtanmeffun-
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gen vorgenommen werten waren ; dabei hatte er noch mit großen au - den damaligen
politischen Verhältnissen entspringenden Schwierigkeiten zu kämpfen , indem die
span . Regierung nicht nur die Fortsetzung seiner Triangulirung verhinderte , sondern
auch ihn eine Zeit lang s. Freiheit beraubte . Erst 1803 konnte er zu s. Arbeiten zu¬
rückkehren , um sie bis z» den balearischen Inseln fortzusetzen. Erstarb d. 12 . Sept.
1804 zu Valencia am gelben Fieber , «inÄpfer seines unermüdlichen Eifers für s.
Wissenschaft . Außer s. Abhandlungen in der „ tAi» iu,i »' !>„ ee <1e» teinps " und s.
Denkschriften über verschiedene Kometen findet man auch in dervonDelambre herauSgegeb . „ ir.ixo <1,1 ä,u, ' ,ne
clociioal " (Grundlage des neuen Decimalmeßsyst.-ms , Paris 1806 — 10 , 3 Bde .), die Ergebnisse seiner Beobachtungen.
Mechanik,
der Theil der angewandten Mathematik
s( . d.), wo vor¬
nehmlich Kräfte und Wirkungen als mathematische Größen betrachtet und behan¬
delt werden . Aller Materie wohnen ursprünglich Kräfte bei; sie äußern sich
durch Wirkungen , und man vermag von der Größe der einen auf die Größe der
andern zu schließen und umgekehrt ; sie lasse» sich messen oder berechnen . Eine
Wirkung der Kraft ist Veränderung des Ärt « im Raume oder Bewegung . Je
nachdem man nun dieses ins Angefaßt , nennt man die Lehre von der bestimmba¬
ren Bewegung in. Allgemeinen auch Mechanik , sowie die Lehre von der meßbaren
Kraft Dvnamik s ( d.) . Es befinden sich aber auch die Kräfte in einer bestän¬
digen Wechselwirkung , bald bewegend , bald widerstrebend , und bewirken entweder,
was wir Ruhe , Stillstand , Gleichgewicht nennen ss. Statik ) , oder wiederum
Bewegung ; davon handelt die Mechanik im engern Linne . Bei flüssigen Kör¬
pern werden jedoch diese Lehren in der Hydrostatik
und Hydraulik
und bei
lufkförmigen Materien in der Aörometrie
oder Pneumatik
abgehandelt
(s. d,). Die Anwendung der mechanische» Lehren wird auch, besonders wenn die
Hülfsmittel in Betracht kommen , durch welche Kräfte und Wirkungen erhöht
werden können , technische Mechanik , Maschinenlehre
genannt . — Un¬
streitig hat sich der menschliche Verstand nirgends in so erstaunlicher Schärfe ge¬
zeigt, als eben in der Anwendung der höhern mathematischen Lehren und Tal¬
mis auf die bewegenden Kräfte . Geschah aber gleich die wissenschaftliche Aus¬
bildung erst in spätern Zeiten , so finden wir doch schon sehr früh die Kenntniß
der einfachen mechanischen Werkzeuge , wie Hebel . Winke , Flaschenzug , Keil
u . dgl., und den Gebrauch von Maschinen beim Bau - und Kriegswesen der Al¬
ten , durch welche oft die größten Erfolae hervorgebracht wurden . In den Schrif¬
ten des Aristoteles trifft man bereits Spuren , wenngleich dunkel , von mechani¬
schen Lehren . Archimedcs erklärt die Eigenschaften des Hebels und hat die
Lehre von, Schwerpunkte
, von der Schraube
, vorn Flaschenzuge
be¬
gründet . Doch scheint man bis zum 16 . Jahrh , nicht weirer darüber gedacht zu
haben . Um 1517 versuchte erst wieder der Marguis Guido Ubaldi die Mechanik
wissenschaftlich zu betrachten und alle Maschinen auf den Hebel zurückzuführen;
weiter ging der Italiener Benedetti . Stevinusi ein Niederländer , stellte 1586
Systeme der Statik und Hydrostatik auf , und der Römer ValeriuS bildete die
Lehre vom Schwerpunkte weiter aus . Galilei legte den Grund zu der Lehre von
ber Schwerkraft , welche Torricelli erläuterte . Den wichtigsten Fortschritt veran¬
laßte Newton s ( . d.), nächst ihm Leibnitz, Ioh . und Dav . Bernoulli . Die Ge¬
setze der Bewegung des Pendels , durch Galilei aufgestellt , erklärte besonders
HuvgenS , der auch die Mechanik durch wichtige Entdeckungen bereicherte . Er
löste dar Problem des Centrums der Oscillation zuerst und stellte mit WalliS
und Wren die Gesetze der Tollifion auf . Borelli erklärte die Lehren von derPercusston, Darignon die vom Gleichgewichte . Mariotte bearbeitete die Mechanik
wissenschaftlich für die Franzosen , d'Alembert , Euler , d' Arcy die Dynamik.
Lagrange 'S ,.>Iö<
e'
iie,,, ^ ' ist das wichtigste Werk über die Mechanik,
besonders durch systematische Darstellung ; Lambert , Käflner , Karsten und neuer-
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dings Langsdorf in s. „ Grundlehrc der mechan . Wissenschaften " ( Erlang . 1802)
und in s. „ Handb . der gemeinen und Hähern Mechanik " ( Heidelb . 1801 ) und in
s. übrigen Schriften ; Eytekwein in s. „ Handb . der Mechanik " , und v . Baader
durch s. neu aufgestelltes „ System der fortschaffenden Mechanik " (Münch , 1811)
haben PreiswürdigeS
geleistet . Fremde Hauptwerke find : Bezoul 's „ 8,i,,6i >>c5
>1«! >2 u,eu .iiii,z » e " ( neue Ausg ., 2 Bde .) , Prony 's „ » cuaiiigue s' liilo.5<i ;>Iiiguc " und „ I-eyou >i (Iv oiäuüiiu ^ » : !, >>.ilvti <>ni '"; die von Francoeur , Carnok,
Robison , Gregory , Playfairu . A , — ljberPoppe 's „ Encykl , des Maschinenwesens"
U- V- Langsdorftg „Maschinenkunde " ( oder industrielle Mechanik ) s Viaschine
. 5.
Mechanis
ch nennt man . was zur Mechanik gehört , oder was durch Druck,
Äußern Anstoß , ohne innere Bewegung
bewirkt wird . ( S . M aschine .) Man
setzt daher das Mechanische auch dem Dynamischen und dem Organischen entgegen.
Mechanische
Künste
sind , den ästhetischen entgegengesetzt , solche , deren Er¬
zeugnisse nicht auf freier Thätigkeit
der Phantasie beruhen ( s. Kunst , Künste ) ,
sondern hauptsächlich dem Verstand und der äußern Fertigkeit ihren Ursprung ver¬
danken und die Hervorbringung
äußerer Dinge , welche kein physischen Bedürfnisse
dienen , insbesondere die Hervorbringung
me chan ischer Werkzeuge
bezwecken.
Letztere sind solche Kunsterzeugnisse , welche nach maihemat , und physikal . Gesetzen
verfertigt und angewendet werden , z. B . Cirkel , Reißfedern , Maßstäbe , Luftpumpen,
musikal . Instrumente
u. s. w . ; insbesondere aber Maschinen im eigentliche » Sinne,
d. i, künstlich zusammengesetzte Werkzeuge . Mechanismus
heißt daher der
Bau , die innere Einrichtung
einer Maschine , als solcher.
Mecheln
sMalines ) , eine schöne Stakt von 20,000 Einw . mit breiten
Gassen und ansehnlichen Gebäuden
in dem ehemal , ästr, Biabant
an der Dyle,
zwischen Löwen , Brüssel und Antwerpen , gehört jetzt zu der Provinz Antwerpen
des Königreichs der Niederlande und ist der Hauptort eines Bezirkes . Mecheln ist
der Witz eines Erzbischofs , der sonst den Titel als Primas der Niederlande führte.
Sehenswürdigkeiten
sind : das Zeughaus mit der Stückgießerei , das Rathhqus,
hie Hauptkirche mit ihrem 3t8 Fuß hoben Thurme , das BeguinenhauS , worin
gegen 800 Frauen unterhalten werten , das Leihhaus , der erzbischöfl . Palast u . s.
w . Mecheln hat ein kathol . Seminarium
, eine Malerakademie , 10 wichtige Spitzenmanufacmrcn , 20 große und kleine Hutfabriken , 19 Wvlldeckeufabriken , 10
Tuchfabriken und bedeutende Bierbrauereien . Bei hoher Flut können schwer beladene Schiffe aus der Scheide bis vor die Stadt kommen , Das umliegende Ge¬
biet hieß sonst die Grafschaft
Mecheln,
Mecheln
oder
Meckenen
Israel
(
von ) , zwei Künstler , Vater und
Sohn ; der Erstere soll Maler , der Letztere Goldschmied und einer der ältesten und
vorzüglichsten Kupferstecher gewesen fein .
Beide lebten zwischen 1450 — 1503.
Letzterer wurde zu Mecheln bei Bocholt geboren . Aus seiner Zeichnung läßt sich ver¬
muthen , daß er ein Schüler des van Epck gewesen sei. Von seinen LebenSumständen
weiß man bloß , daß er späterhin zu Bocholt lebte , wo er um 1503 verstorben ist.
Seine Kupferstiche sind sehr selten und gesucht ; sie tragen noch das Gepräge des
steifen und unbeholfenen Geschmacks , sowie des Mangels
an richtiger Zeichnung,
Haltung und Kenntniß der Perspective u . f . w ., wodurch sich die damalige Kunst¬
periode charakterisirt , In Hinsicht der Gemüthlichkeit
und der frommen Einfalt
aber , welche die Arbeiten der Zeitgenossen dieses Meisters , besonders des Martin
Schön , so anziehend machen , stehen dieses Künstlers Arbeiten weit zurück und
sind mehr wegen des ungemeinen Fleiße « in der Behandlung
und für die Ge¬
schichte der Kunst schätzbar . Der ältere Israel aber wqr wahrscheinlich der Maler,
von welchem die deutschen Kunstsammlungen
, besonders die der Gebr . Boisseree,
und die Moritzcapelle in Nürnberg ausgezeichnete Bilder besitzen.
8 . 6.
Mecheln
Christian
(
v .) , geb . zu Basel 1131 , erlernte die Kupferstecherkunst in Nürnberg bei Heimann und Preißler und in der Folge bei Pinz in Augs-
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bürg , ging 1757 nach Paris , wo er mehre Jahre lang unter unsers Landsmanns
Wille Anleitung arbeitete und bis 1764 daselbst verweilte . Wahrend dieser Zeit
erwarb er sich durch einen auf das Jubiläum
der Universität s. Vaterstadt gefertig¬
ten Kupferstich nicht allein den Beifall
der Kenner , sondern auch die Würde eine«
Kupferstechers
der Stadt
und Universität Basel , und ward sogar nach s. Rückkehr
Mitglied des Raths . Auf s. Reise nach Italien , 1765 , nahm ihn die Akademie zu
Florenz zum Mitgsiede auf , und bei seinem spätern Aufenthalte in Rom gewann er
durch s. Verdienste die Freundschaft Winckelmann 's . Nach s. Rückkehr errichtete er
in Basel die erste Kunsthandlung in der Schweiz und eine Zeichnen - und Kupfer»
stecherschule . Mit Hülfe s. Schüler gab er vorzügliche Werke heraus , worunter sich
ein Katalog der düsseldorfer Galerie mit Kupf . , eine Sammlung
von Kupferstichen
nach den besten Werken Holbein 'S , eine ähnliche nach Zeichnungen von Israel v.
Mecheln u. a. Meistern auszeichnen . Er ward zum kurpfälz . Hoskupferstecher er¬
nannt und 1778 als Rath der Akademie nach Wien berufen , wo inan ihm die An¬
ordnung der Galerie des Belvedere
übertrug . Nach vollendeter Arbeit kehrte er
1783 nach Basel zurück , gab hier s. Katalog jener Galerie heraus und sehte s. Ge¬
schäft als Kupferstecher und Verleger eifrig fort . Durch den Ausbruch der Revolu¬
tion darin gestört , wandte er sich 1803 nach Berlin , wo er 1806 alsMuglied
der
Akademie aufgenommen wurde , auch dort sich mit der HerauSg . einzelner Blätter
beschäftigte und vor einigen Jahren
gestorben ist.
Meckek
( Johann Friedrich ) , I>, und Pros , iy Halle , der dritte d, N , aus
einer um Anatomie und Medicin hochverdienten Fanzstie , ist 1781 zu Halle geb.
Sein Großvater , Johann
Friedrich
, 1774 gest, , erwarb sich durch mehre in
den Schriften der berliner Akad . befind !. Abhandlungen , namentlich durch (. Disser¬
tation : „ kle guiiiio p.ire » civorum oeostni " ( Gott , 1748 ) , denRuhm eines der
ersten Anatomen , die je gelebt haben . Sein Vater , Philipp
Friedrich,
1803
gest . , Pros . der Chirurgie und Entbindungskunst
zu Halle , verband denRuhm
eines Wissenschaft !. Lehrers mit dem eines vielbeschäftigten
und glücklichen Prak¬
tikers . Solche Vorbilder leuchteten dem Sohne , welchen die Natur nuk d. iz herr¬
lichsten Geistesgaben ausgestattet hatte , in die Bahn der Wissenschaft . Nachdem
er durch s. „ Jnauguraldissertat
. : „ lleocindltiouil
» , - corilid almorunlms " sich als
ein s. Familie würdiger Sprößling
bekannt gemacht hatte , trat er eine Wissenschaft !.
Reise durch Deutschland , Italien und Frankreich an .
Vorzüglich betrieb er das
Studium
der comparativen Anatomie , für welche er in Deutschland unstreitig das
Meiste geleistet hat . Schon in s. Übersetz , von Cuvier 'S „ Vergleichender Anatomie"
(Lpz . 1809 — 10 , 4 Bde .) legte er in Noten und Anm . einen Echatz der seltensten
Kenntnisse nieder , der die Übersetz , weit über das Original
stellt . Bald folgten
s. „Beiträge zur vergleich . Anatomie " ( Lpz. 1809 — 13 , 2 Bde .) , reich an eigen¬
thümlichen und scharfsinnigen Ansichten , nach welchen Vorarbeiten er ei » „ System
der vergleich . Anatomie " zu bearbeiten anfing , dessen erster Theil ( Halle 1821)
große Erwartungen
für die folgenden erregt hat . Auch die normale und pathologi¬
sche Anatomie bearbeitete er mit Glück , wie dies s. „ Handbuch der pqiholog . Ana¬
tomie " ( Lpz. 1812 — 18 , 3 Thle . l , s. „ Handb . der menschl . Anatomie " ( Halle
1815 — 20 , 4 Bde .) , die „ Tubulae an !>tc» » i«:c>- p .itl >>' I» ;ss>.'!>e " ( Lpz. 1817
26,
4 Bde . , Fol .) , die „Ocsariptio
moiizlroruni
" ic . ( Lpz. 1826 , mit Kupf . , 4 .)
u . a. Schriften beweisen . Alle zeugen von dem treuesten Fleiße bei den mühsamsten
Untersuchungen , von seltenem Scharfsinn
in Aufstellung von Gleichungen
und
Combinationen und tiefer Einsicht in die BildungSgesehe
des Lebens , welche er mei¬
sterhaft zu entwickeln versteht . Eine von ihm vorzüglich aufgefaßte und mit Glück
empirisch nachgewiesene Idee ist die, daß der menschliche Organismus
bei seiner
Bildung
stufenweise sich entwickele , und diese Stufen
bleibenden Bildungen
der
Thierclassen entsprechen , wie er auch in den sogen . Mißgeburten
nur Hcmmungsbildungen oder ein Stehenbleiben
auf niedern Bildungsstufen
erkennt . — Als
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Pros . der Anatomie und Physiologie zu Halle gehört M . zu den ersten Zierden die¬
ser Universität . Einzig in seiner Art in Deutschland , als Privatbesitz , ist sein ana¬
tomisches Museum , welches s. Großvater gestiftet , sei» Vater erweitert , er selbst
aber mit unschätzbaren Beiträgen , namentlich für vergleichende Anatomie , durch
kostspielige Ankäufe und seltene Präparate fortwährend bereichert hat . Srein Eifer
für die Wissenschaft veranlaßte ihn in den letzten Jahren zu großen Reisen durch
Deutschland , Holland , Frankreich und England , sowie 182 l zu einer Reise durch
Neapel und Sicilien , welche für s. Wissenschaft und s. Sammlungen
reiche Aus¬
beute geliefert haben.
Mecklenburg,
Großherzogthum im ehemal . niedersächs. Kreise , grenzt
ostwärts an Pommern , südwärts an die Mark Brandenburg , westwärts an Lüneburg , Lauenburg und Lübeck, und nordwärts an die Ostsee. Das Land (26 t sHN .,
über 513 000 E .) hat keine Berge , aber viele Seen lind Wälder , in einigen Ge¬
genden Sandstriche , und ist im Ganzen fruchtbar , besonders für Getreidebau und
Viehzucht . In M .-Schwertn
gibt es 02 Lankseen von mindestens ^ Meile
Länge , außerdem viele kleine; der größte , der Müritzsee , ist 3Mi . lang , 1 ^ M . breit;
der Malctunersee hat malerische Umgebungen . Zn M .-Strclitz
hat Siargard
allein 53 Seen von mindestens ^ M . Länge ; der größte ist der Tollensee . Hauptftüsse
sind die Warnow , bei Rostock 2400 Fuß breit ; die Eide , welche durch mehre Seen
geht , die Stör aufnimmt und bei Dömitz in die Elbe fällt . Man will sie schiffbar
machen und mit der Warnow verbinden . Auch sollen bis 1833 2 neue Kunstslraße» von WiSniar nach Schwerni und von Rostock über Güstrow nach Neubrandenbura geführt , und die Havel mir der Elbe durch einen Canal verbunden werden.
Ausfuhrartikel sind : Getreide , Erbsen , Futterkräuter , Wolle , Pferde , Vieh,
Bakterie . ^ n Sülz ist ein Salzwerk ; sonst hat das Land an Mineralien nur
Kalk . Gvps , Braunkohlen , Torf . Vor der Volkei Wanderung bewohnten die Küste»
der Ostsee im heutigen Mecklenburg Heruler und Vandalen , denen , als sie dem
Zuge der Volker nach Suden folgten , slawische (wendische) Stämme von Osten
her folgten . Zwei der mächtigsten von diesen Stammen , die Obokriten
und
Wissen , standen in verjährter Feindschaft . Erstere , welche zur Zeit Karls des Gr.
aus den eigentlichen Obotriten ( i»i westl. Mecklenburg ) , den Polaben ( in Ratze¬
burg und Lauenburg ) und den Wagricrn (in Holstein ) bestanden , überwanden um
182 die Wissen (im östl: Mecklenburg zwischen der Warnow und Peene ) . Seit¬
dem hatte der obotritische König eine Art von Obergewalt über die wissischen Für¬
sten derRedarier , Kessiner , Cu cipaner und Tollenser . Die Bekehrung und Unter¬
werfung der Slawen verursachte langwierige und verheerende Kriege . Heinrich der
Löwe, Herzog von S achsen und Baiern , eroberte endlich das Land und verwüstete
es dergestalt , daß die wenigen noch übrigen Einwohner keine neuen Versuche , die
Religion ihrer Välcr und die angestammte Freikeit zu behaupten , wagen durften.
Nachher versöhnte sich Heinrich mit dem wendischen Fürsten PribislauS , nachdem
dieser ein Christ geworden , vermählte s. Tochter Mathilde mit Heinrich Burewin,
dem Sohne Pribislaus 'S. und räumte dem Vater 1161 seine Erbländer (mit Ausschlun' der Grafschaften Schwerin und Danneberg und derBisthümer
Schwerin
und Ratzeburg ) unter dem Namen eines FürstenthumS wieder ein. 1110 wurde
PribislauS
zum deutschen Reichssürsten erklärt . Dieser PribislauS ist der
obotritische Stamm der nachfolgenden Mecklenburg. Fürsten : die einzigen Fürsten
in Europa von slawischer Abkunft . Den Namen Mecklenburg nahmen sie von dem
alten obotritischen Hauptorre Meklinborg an , jetzt ein Dorf zwischen Wismar und
Bruel . Unter den Nachfolgern Heinrich Burewin ' S wurde das Land getheilt 1226,
woraus vielfältige Familienzwiste entsprangen . So entstanden nach dem Tode
Heinrich Burewin 'S II . durch die Theilung s. Söhne die 4 Linien von Mecklen¬
burg , Güstrow ( oder Wende ») , Rostock und Parchim , wovon die beiden letzter»
bald erloschen. Johann , Theologus genannt ( gest, 1264 ) , welcher Mecklenburg
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erhielt , wurde von der pariser Universität zum 0 . der Theos , creirt . Sein Enkel,
Heinrich der Löwe (regierte von 130 » — 29 ) , brachte durch s. Gemahlin , Mark¬
grafen Albrechts zu Brandenburg T . , die Herrschaft Stargard als ein Heiraihsgnk an sein Haus . Heinrichs Söhne , Albrecht und Johann , gifteten die Linien zu
Stargard und zu Schwerin , und wurden 1310 voi» Kaiser KarlIV . zu He , zogen
erhoben . 113k erlosch d,e wendische Linie, und I NI starb Ulrich II ., der Herzog
zii Stargard . Heinrich der Fette , ein Urenkel Albrechts , wurde nun Herr von ganz
Mecklenburg . Kurbrandenburg aber bestritt die Erbfolge , und zu Wittstock wurde
ein Vergleich geschloffen, nach welchem Heinrich die ganze Erbschaft behielt, Bran¬
denburg dagegen nach dem Erlöschen der Mecklenburg. Herzoge das ganze Land
erben sollte. Heinrichs des Fetten Enkel , Adolf Friedrich l. und Johann Albert U .,
stifteten die Linien Sckwerin und Güstrow . Beide Herzoge wurden 1921 von»
Kaiser Ferdinand II . , wegen ihres Bündnisses mit Dänemark , entsetzt, und Wallenstein zum Herzog von Mecklenburg ernannt ; allein schon 1632 setzte Gustav Adolf
Linie stifteten
die rechtmäßigen Fürsten wieder ein. In der schwerinischen
nach dem Tode Adolf Friedrichs I. seine nachgeborenen Söhne die Nebenlmien
Grabow und iLtrelitz ; der crstgeb. Sohn , Christian Ludwig , folgte in Schwerin.
Hm ivestfäl. Frieden wurden von der schwerinischen Linie der Krone Schweden die
Stadt Wismar und die Ämter Pöhl und Neukloster abgetreten ; als Entschädigung
erhielten die Herzoge die säeularisirken Bisthümer Schwerin und Rahebura und die
und Nemerow . 1K92 starb Herzog Eb , istian
Iohanniter -CommenthureienMirow
Ludwig ohne Kinder , worauf über die Nachfolge unter den Nebenlinien Grabow
und Strelih zwischen Friedrich Wilhelm und AdolfFriedrich >' . ein Streit entstand,
der dadurch noch vermehrt wurde , daß 1695 auch die güstrow ' sche Linie ausstaib.
In dem Vergleiche zu Hamburg wurde endlich 1191 beschlossen, daß die ältere Linie
von Grabow Schwerin und Güstrow , Herzog AdolfFriedrich zu Strelitz aber das
nebst Mirow und Nemerow,
Fürstenthum Ratzeburg , die Herrschaft Stargard
ingleichen eine jährl . Pension von 9999 Speciesthalern erhalten sollte. Auch wurde
das Recht der Erstgeburt und die Linealsuceesffon eingeführt . Auf Friedrich Wil¬
helm ( den Stifter der neuen schweriner Linie) folgte 1113 sein Bruder , Karl Leo¬
pold , der wegen Beeinträchtigung der Stände durch eine kaiferl. Commission 1128
der Regierung entsetzt wurde . Statt seiner wurde s. Bruder , Christian Ludwig,
Administrator des Landes . Der Versuch Karl Leopolds, sich der Regierung gewalt¬
sam wieder zu bemächtigen , schlug fehl . Nach s. Tode , 1111 , wurde Christian
Ludwig II . regier . Herzog . Ihm folgte 1156 sein Sohn Friedrich , und diesem 1185
s. Bruderssohn, der jetzige Grofiherzog Franz Friedrich(geb. d. 19. Sept. 1156,
verm . mit Louisc, Prinzessin von Sachsen - Goiha , gest. 1898 ) , der 1893 durch
den Vertrag mit Schweden die im westfäl. Frieden abgetretenen Ämter und die
für 1,200,999 Tblr . erkaufte und wieder mir Schwerin ver¬
Stadt Wismar
einigte . Im Reichsdeputationsschluffe von 1803 wurden 1 lubeckische, im Meck¬
lenburg . eingeschlossene Dörfer dem Herzoge als Entschädigung für 2 evangel.
Kanonicate im Dom zu Slrasburg , aus welche er im osnabruckerFrieden eineAnwartschaft erhalten baue , zuerkannt . In der strelitzischen Linie folgte dem
Herzog AdolfFriedrich II . sein Sohn AdolfFriedrich III ., und diesem s. Bruders
Sohn , AdolfFriedrich IV. Diesem folgte 1191 sei» Bruder , Herzog Karl Ludwig
Friedrich . Er war 2 Mal vermählt , mit 2 Schwester » aus dem hessendarmstädtische» Hause ; aus der ersten Ebe überlebten ibn : der jetzige Großberzog (seit 1816)
Georg Friedrich Karl , geb. d. 22 . Aug . 1119 ; die Fürstin v. Thurn und Taxis,
und die Herzogin v. Cumberland . Aus der zweiten Ehe stammt der Herzog Karl
Friedrich August , geb. d. 30 . Nov . 1185 , königl . preuß . General und Präsident
des «LtaatSrathS . — Schwerin und Strelitz traten 1801 zum Rheinbünde und
veränderten die ständische ältere Verfassung wenig . Am 25 . März 1813 entsagten
142,000 Bew . (dar hat auf 228
beide demselben. M . -Schwerin
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unter 3100 Juden , in 41 Städten , 11 Marktfl ., 2001 Ddrf .). Der Herzog der
sitzt davon an Domainen 95 OM . , mit 990 Ortschaften . Die Ritterschaft be¬
steht aus 516 Gutseigenthümern
(1 fürstl ., 2 ? grast . , 263 freiherrl . und adel .,
225 burgerl . und 8 Bauerschaften ) . Ihr gehören 102 HjM ., mit 1269 Ort¬
schaften , darunter 180 Allodial - und 795 Lehn-Hauptgüter . Drei Jungfrau¬
klöster besitzen O^ OM . , mit 61 Ortschaften . Die Städte und ihre Besitzungen
nehmen 24 ^
ein. StaatSeink . über 2,300,000 Gldn . ; Staatsschuld,
mit Einschluß der mecklenburg -strelihischen , 9ck Mill . Hauptstadt : Schwerin
<12,625 E .) , Residenz : Ludwigslust mit 3400 E . M . - Schwerin hat im Ple¬
num der Bundesversammlung
2 Stimmen ; Bundescontingent : 3580 M . Der
Großkerzog von M . - Strelitz
hat im Plenum nur 1 Stimme ; sein Land hat
36 s^ M -, mit 79,500 E . ; Eink . : 500,000 Gldn . ; das Bundescontingent : 717
M . ; Hauptstadt und Residenz : Neustrelih
mit 5800 E . Auf der großherzogl.
Biblivihek zu Neustrelitz werden obotritische Alterthümer und 14 in Mecklen¬
burg ausgegrabene Runensteine aufbewahrt . Beide Fürsten erhielten 1815 die
großh rzogl . Würde und nehmen zusammen im engern Rathe des deutschen
Bundes die 14 . Stelle ein.
Lie führen ein gemeinschastl . Wappen und den
Titel : Großherzog zu Mecklenburg , Fürst zu Wenden , Schwerin und Ratze¬
burg , auch Graf zu Schwerin , der Lande Rostock und Stargard
Herr . Ihre
Lande stehen durch Hausverträge von 1701 und 1755 in genauer Verbindung,
deren Landstände einen Körper , die alte Landesunion , bilden. Auch besetzen beide
Großherzoge und die Landsiände das Oberappellationsgericht zu Parchim . Im
Übrigen regieren beide Häuser unabhängig von einander . Die herrschende Kirche
ist die evangelisch - lutherische . Rostock ( s. d.) ist der Sitz des Handels und der
Landesuniversität . 1820 wurde in Mecklenburg die Leibeigenschaft und GutSunrerthänigkeit aufgehoben , „ jedoch unbeschadet anderweitigen wechselseitigen
Übereinkommens " . Nach Hempel 'S „ Geograph . Beschreibung der Großheizogthümer M .-Schwerin und Swelih " (Neustrelitz 1829 ) hat M .-Strelitz 52 ^ M.
(davon 45 ^ die Herrsch . Stargard , 6^ das Fürstenihiim Ratzeburg ), mit 9 Städ¬
ten , 2 Marktfl . und 392Dörf . (Domainen : 273 Ortschaften ; die Ritterschaftt
2 gräfl . , 36 freiherrl . und adel . und 19 bürgerl .Familien , 112 Ortschaften ). —
Von Rudlosss „ Handb . der Mecklenburg. Geschichte" (3THIe .) erschien von den
2 Bdn . des 3 . Th . die 2 . A . Rostock 1822 . Ferner v. Lützow : „ Pragin . Ge¬
schichte von Mecklenburg " (Bcrl . 1827 , 1. Th, ) .
Medaille
(
von,net
->ll,i „ >), eine in Metall gearbeitete Schau - oder Denk¬
münze , welche das Andenken an einen besondern Vorfall oder an eine ausgezeichnete
Person auf die Nachwelt bringen , oder auch Nur als Geschenk bei feiert. Gelegen¬
heiten dienen soll. Durch diesen Zweck unterscheidet sie sich von der Münze . ( S.
Münzkunde .) Auch werden sie in der Reget von eignen Stempelschneidern , die
sich Medailleurs
nennen und oft zugleich Erfinder ihres Gegenstandes sind , ver¬
fertigt . DieMedaillen zeichnen sich gewöhnlich vor den Münzen auch durch ihre Grö¬
ße aus , durch welche die Figuren einen größer » Raum gewinnen und auf den
ersten
Blick verständlich werden . Man theilt sie in alte ( die Medaillen des Alterthums , na¬
mentlich die griech. und röm . goldenen , silbernen und kupfernen Münzen bis auf die
Zeit des Herakliuö ) und neue : alle von dieser Zeit an aufGeburten , Vermählungen,
StandeSerhöhungen , Todesfälle ausgezeichneter Personen , auf Kriegsereignisse,
Friedensschlüsse und öffentliche Bündnisse überhaupt , Stiftungen , große Zeit¬
abschnitte rc. geprägte Medaillen .
Die ältern Medaillen waren auch Probe
münzen . Unter den römischen Goldmünzen bewachtet man gewöhnlich diejenigen
als Medaillen , welche größer und dicker sind als der goldene Denarius , unter den
silbernen diejenigen , welche größer sind als der Denarius , unter denen von Er)
diejenigen , welche den SestertiuS an Umfang übertreffen . Die letzter» zeigen
bie größte Mannigfaltigkeit
in ihren Aufschriften und sind gewöhnlich in einen-
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vortrefflichen Styl gearbeitet . Griechische Denkmünzen dieser Art , welche vor der
Rönier Zeit geschlagen worden , sind äußerst selten , aber griech. Denkmünzen auf
römische Kaiser sind noch zahlreicher als die römischen. Diejenigen , welche nach
der Regierung des Hadrian geschlagen worden , stehen in Hinsicht der Arbeit den
frühern weit nach , indessen werde » sie wegen ihrer Seltenheit und der Mannig¬
faltigkeit ihrer Inschriften sehr geschätzt. Seit dem 3 . Jahrh , nach Chr . ging die
Kunst , große Denkmünzen zu schlagen , nach und nach ganz verloren und blieb es
beinahe 1000 Jahre . Ob Denkmünzen auf Karl d. Gr . (800 ) nicht später ge¬
schlagen worden sind , ist ungewiß . Im 14 . Jahrh , findet man die ersten sichern
Spuren von medaillenförmigen Bildnissen . Victor Pisani , oder Pisanello , ein
Maler aus St . - Vizilio im Deronesischen , der in der ersten Hälfte des 15 . Jahrh,
lebte , wird , ungeachtet früherer Versuche von A . , wegen seiner vorzüglichen Geschicklichkeilfür den Wiedererfinder der Kunst , Schaumünzen zu gießen, gehalten.
Victor Gambello , auf den Münzen Victor Camelio genannt , zu Vicenza im Venetianischen gebürtig , der vor und unter der Regierung des Papstes Sixlus IV.
(1431 — 8 t) arbeitete , ist der Erste , der die Medaille » in Eisen oder Stahl schnitt.
In Frankreich zeichnete sich unter der Regierung Ludwigs XIII . Jean Darin
(1604 — 12 ) aus Lüktich als Medailleur aus . Die erste engl . Denkmünze ließ
in Italien auf die Belagerung von Rhodus durch die
1480 ein engl . Privatmann
Türken schlagen . Ob diejenige Denkmünze , welche man für die älteste in Deutsch¬
land seit der Wiederherstellung der Wissenschaften hält und welche auf den 1415
zu Konstanz verbrannten Huß geschlagen worden , nicht später geprägt sei, scheint
zweifelhaft . Besonders reich ist Holland an historische» Denkmünzen aller Art aus
dem 16 . u. 17 . Jahrh . Die neuern Medaillen sind gewöhnlich mit einem Rande
eingefaßt , der aus einigen Reifen besteht. Sie werden zuerst gegossen und dann
zwischen den Stempeln »achgeprägt , wodurch die Feinheit der Umrisse in den Figu¬
ren hervorgebracht wird . Die großen thalerförmigen Schaumünze » nennt man
Medaillen im eigentlichen Sinne , die kleinen IettonS . Eine Medaille von außer¬
bezeichnet
ordentlicher Größe nennt man Medaillon . (Der Sprachgebrauch
unter Glas,
auch zuweilen mit dem Worte Medaillon jedes kleine Miniaturgemälde
welches die Damen zu tragen pflegen .) Unter den deutschen Medailleurs und Gra,
veurs nennen wir Abrahams »» und Loos (s. d.) in Berlin . In Frankreich und Ita¬
lien ward die Kunst Medaillen zu schneiden besonders unter Napoleon zu einer hohen
Vollkommenheit gebracht . Die von Denen entworfenen und von Simon , Süsse,
Andrieu , Ieuffroy , Tiolier ic. ausgeführten Denkmünzen auf die Siege der großen
Armee werden sehr geschätzt. Zmü Kauf und Verkauf der Medaillen , deren Werth
größteniheils die Seltenheit der Exemplare bestimmt , gehören gründliche , geschicht¬
liche und diplomatische Kenntnisse . S . T . E . Mionnet ' s „ ve -cilptic », cle« meclsilles

.intiguez
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(Paris

1813 ,

6 Bde .) z Köhler ' s

„Münzbelustigung ic." ; Lochrer ' s „ Medailiensammlung " , IoachiM ' s „Neu eröff¬
bis.
netes Münzcabinet :c."
T . des Königs '2sstes von Kvlchis . Als Mutter wird von Einigen
Medea,
Idyiä , des Okeanos Tochter , von A . Hekäte genannt . Die Fabelgeschichte legt ihr
eine tiefe Kenntniß der geheimen Kräfte der Kräuter bei, durch welche sie Zauberei
übte . Sie rettete durch ihre Bitten und ihren Beistand vielen Fremden das Leben,
zog sich aber dadurch den Verdacht ihres Vaters zu und wurde von ihm in ein Ge¬
fängniß geworfen , aus dem sie in den Tempel der Sonne flüchtete . Mit dem An¬
(s. d.) , lebte sie, nachdem sie ihn in allen Gefahren
führer der Argonauten , Iason
unterstützt hatte , 10 I . in glücklicher Ehe , bis die Reize der T . des Königs Kreon,
Glauke oder Kreusa , eine neue Leidenschaft in ihm entzündeten , und er M . verstieß.
Nach A . trennte sich Iason von ihr , weil man ihm den Dorwurf machte , daß er eine
ausländische Giftmischerin zur Gattin habe . Unter dem Scheine duldender Erge¬
bung sann sie auf Rache» Sie sandte der Braut ein Kleid zum Hochzeitgeschenk,
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welches , als diese es anlegte , sie mit einer verzehrenden Flamme umgab , stdaß sie
des qualvollsten Totes starb . Nach A . ließ sie der Nebenbuhlerin eine vergiftete
goldene Krone von ihren Stiefsöhnen zum Geschenk bringen . Kreon 'S Palast legte
sie durch einen Feuerregen in Asche, ihre beide» mit Iason erzeugten Kinder ermor¬
dete sie» bestieg dann ihren Drachenwagen und entfloh . Nach Einigen begab sie
sich zum Hercules , nach A . zum König Agens nach Athen , mit deni sie den Mdos
zeugte . Auch von hier ward sie als Zauberin verbannt . Endlich kehrte sie in ihre
Heimath zurück, wo sie ihren Vater , den sein Bruder Perses entthront hatte , wie¬
der einsetzte, und starb . Nach spätern Erzählungen söhnte sie sich mit Iason aus
und ward von den Kolchiern göttlich verehrt . Metos soll das Reich seines Groß¬
vaters in Besitz genommen und e« nach sich Medien genannt haben . Medea ist
oft ein Gegenstand der Dichtkunst gewesen , besonders der tragischen . ÄschyluS
und Ovid ' ö Tragödien d. N . sind verloren , so auch des Sophokles „ KolchideS" .
Nur des Turipides und des Seneca Medeen sind noch vorhanden . Neuerdings
hak sie Grillparzer wieder auf die tragische Bühne gebracht . Auch führt ein Me¬
lodram von Götter und Benda und eine Oper von Cherubim d. Namen.
Mediateur,
Vermittler , im Völkerrechte eine Macht , welche durch
gütliche Unterhandlung den bevorstehenden oder schon ausgebrochenen Krieg zwi¬
schen andern Mächten , mit deren Einwilligung , friedlich zu schlichte» bnnühk ist.
Die Mediation oder Vermittelung ist wesentlich verschieden von der schiedsnehterlichen Entscheidung , wenn sich beide feindliche Mächte dem Ausspruche einer neu¬
tralen Macht im voraus unterwerfen . Diese im Miktelalter sehr gewöhnliche
und in Deutschland verfassungsmäßige Art der Entscheidung von Streitigkeiten
unter Fürsten ist in der neuesten Zeit wieder üblich geworden . (Vgl . Austrägalinstanz
.) Bei der Mediation hingegen , wo beide feindliche Machte
einverstanden sind , die Dergleichsvorschläge einer dritten oder mehrer vermitteln¬
den Mächte anzuhören , sind sie darum nicht verbunden , dieselben auch anzuneh¬
men . Gewöhnlich wird die Vermittelung nachgesucht, wie z. B . von Epanien
geschah, als es die Dazwischcnkunft der in Aachen 1818 versammelten europäi¬
schen Hauptmächte in seinem Kampfe mit seinen amerikanischen Colomcn für
sich erbat , was aber von jenen abgelehnt ward , weil hier weniger von einer Ver¬
mittelung als von einer bedingte » Hilfsleistung zu Gunsten Spaniens die Rede
sein konnte . Oft aber auch bieten benachbarte oder bei dem Kriege fremder Staa¬
ten sonst betheiligte Mächte ihre Vermittelung an , damit der Krieg zwischen jenen
sie nicht zuletzt selbst in den Kampf verwickele. Dies kann z. B . bei verbündeten
Höfen der Fall sein ; auch thut es wol der neutrale Staat , wenn er glaubt , der
schwächere möchte überwunden werden , und der siegende Theil dadurch seine
Macht , zum Nachtheile des politischen Gleichgewichts , vergrößern . Aus dieser
Rücksicht ist Frankreich sehr oft, in den Kriegen der Pforte mit Rußland und Öst¬
reich , für die Pforte als Vermittlerin aufgetreten . Nach dem gegenwärtigen,
völkerrechtlich geordneten Zustande von Europa sind die 5 in Aachen 1818 unter
si,ch durch dieselben politischen Grundsätze verbundenen Hauptmächte Europas —
Östreich , Frankreich , Großbritannien , Rußland und Preußen — die Vermittler
bei allen zwischen den übrigen Staaten entstehenden Streitigkeiten . Für diesen
Zweck sind ihre Minister in Paris , Frankfurt und Wien mit den nöthigen Voll¬
machten und Aufträgen versehen , sowie die Monarchen selbst alle 3 Jahre deß¬
halb persönlich haben zusammenkommen wollen . Auf den Congreffen zu i!aibach und Verona hat die Vermittelung von Streitigkeiten zwischen Volk und Thron
die Form einer bewaffneten Dazwischenkunft (vgl . Intervention
) angenom¬
men ; die neueste Form dieser Art von Vermittelung zeigt das von Tanning
zu Stande gebrachte londner Bündniß vom 6 . Juli 1827 , „zur Pacification
Griechenlands " .
X.

Mediatisirte
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. Als 1806 das teutsche Reich , dessen Eucheit und
Kraft schon längst gebrochen war , auch den> ftlainen nach auscinandergina , wäre
es in der That unmöglich gewesen , eine solche Zahl kleiner Souverainetäten , als
in Schwaden , Franken , Baiern und am Rhcme auch nach den Säcularisationen
von 1803 noch udrig waren , nedcn einander beüehen zu lasten . Es war ein Werk
der Nothwendigkeit und der Pflicht gegen die Unterthanen , sie in größere Masten
zusammenzuziehen , und man fand in der ältern beschichte des Reichs gute Muster,
wie kleinere Stände aus unmittelbaren Angehörige » des Reichs zu mittelbaren,
d . h . lantsasstgeu Gutsherren geworden waren . Damals nannte man dies : E .riniiren , t . h . aus der Steuerrolle des Reichs herausnehmen und entweder den bi§herigen Beitrag an ihrer Stelle bezahlen (exontio euin om -it -) oder nicht , Weiler
schon in dem eignen Matricularanschlage des Epimirenden enthalten war (>x>,» tio
xii .ti „ neu ) . Das Verzeichnis der aus diese Weise schon früher erimüten Reichs¬
stände ist besonders in den östreich. Landen sehr ansehnlich . Was die Sache 1808
verhaßt machte, war theils der Mangel eines Princips , indem größere Besitzungen,
die Furstenbergtschen mit ' 1,000 Einw . , die Leinmgischen mit 88,000 E . , niediatisirt wurden , während Viel kleinere ihre Souverainetät behielten , theils aber auch
die Art un^ Weise , wie die rechtlichen Verhältniste der bisherigen SouverainS gegen
ihre neuen Landesherren bestimmt wurden . Wie unvermeidlich aber die Sache
an sich war , zeigte sich 1815 , als man es nicht nur unmöglich fand , die bisherigen
Mediatistrungen
wieder zurückzunehmen , sondern noch neue (Salm , Zsenburg,
von der Leren ) hinzuthat . Doch hat man durch den 11 . Art . der deutschen Bundesacke für einen festen RcchtSzustand der Mediatisirlen gesorgt . (Vgl . Staudes¬
herren .)
85.
Mediceer.
Nicht
selten sind Geschlechter aus dem Bürgerstande durch
Gewerbfleiß und Glück zu großem Reichthum gelangt . Reichthum aber gewährt
Einstuß , und dieser Rang und Ansehen . So ist es denn in demokratischen Frei¬
staaten kein Wunder , Familien von früher unbedeutendem Namen nacb einigen
Menschenalkern unter den Negieret » des StaatS , ja wol allein an der Spitze des¬
selben zu finden . Die Geschichten der griech. und iralien . Republiken sind voll von
Beispielen dieser Art . Aber gewöhnlich sehen wir , wegen der Waudelbarkeir ihrcr
Stützen , des beweglichen Reichthums und der Vclksgunst , solche Häuser ebenso
schnell , als sie gestiegen, auch wieder fallen . Wenn daher ein solches BnrgerbauZ
sich Zahrhunderre unter stetem Wechsel einander verschlingender Parteien im Flor
erhält , wenn sein Einfluß in dieser Zeit allmalig zur Alleinherrschaft wird und in
solcher sich Zahl Hunderte behauptet , dann dürfen wir mit Zuversicht schließen, daß
nur eine ununterbrochene Reihe durch Klugheit und Gluckausgezeichneter Familienhültpter ein solches Haus so zu schmücken und zu befestigen vermochte . Dies ist der
Fall bei dem Hause der Mediceer . Die Mediceer erscheinen da, wo sie in der florentimschen Geschichte zuerst auftreten , zu Anfange des 13 . Jahrh -, schon als reich und
bedeutend , doch als unlängst nur durch Handel zum Wohlstände gel ngt . Corsa
Donato , das Haupt der Partei der Schwarzen , hatte dieWeißen (unter diesen auch
Dante Alighieri ) aus Florenz vertrieben , sah sich aber von seinen frühern Freunden¬
den Häuptern des Adels , vernachlässigt ; er schloß sich daher , um si'cw eine neue Par¬
tei zu bilden , an einige reiche Familien aus dem Velke an . Unter diesen werten die
Medici zuerst genannt , wicwol sie »ach A . die Absichten des Cartmals von Praro,
die verwiesenen Weißen zurückzuberufen , unterstützt haben ftllen . Wie Dem auch
sei, sie winkten sich so klug zu benehme », daß sie bald zu den Familien gehörten , aus
welchen die Burgeroltgarcbie von Florenz bestand. Sie hauptsächlich trugen zur
Berufung WalrherS v. Brienne , Herzogs von Albe » , bei, der sich aber seiner Ge¬
walt zur Demüthigung jener herrschende» Geschlechter bediente und u. a . Zohawri
v. Medici , der Lucca gegen die Pisaner nicht staudhaft genug vertheidigt hatteErurersakiviw , Le/icon. Bd . VIA
45
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1342 enthaupten lu-fl. Die Medici ließen sich daher mit einigen andern Geschlechkern in eine Verschwörung gegen ihn ein, welche ihm von Matteo di Marozzo entdecke wurde ; aber das gute Glück der Medici wollte , daß der grausame Herzog
in einer Laune , großmüthig zu erscheinen , diese Sache nicht untersuchte . Zu sei¬
nem Verderben ; denn als endlich die Unzufriedenheit mit ihm in öffentlichen Auf¬
stand ausbrach , waren die Medici unter den Hauptanführern desselben. Fortan
sehen wir sie stet- in öffentlichen Angelegenheiten thätig . Als nach Vertreibung
des Herzogs die Altadeligen wieder zur Theilnahme an der Staatsverwaltung
gelaffen wurden , von welcher sie seit 50 Jahren ausgeschlossen waren , und , dieser
neuen Freiheit sich übernehmend , Anmaßungen und Frevel sich erlaubten , war es
Alamanno dei Medici , der Älteste s. Geschlechts , hauptsächlich , welcher das Volk
zu den Waffen rief und den Adel verjagte . In den nächsten Iahrzehenden , wo
Floren ; von Neuem durch die Parteien der Ricci und Albizzi beunruhigt und durch
die Ammonizionen (wie man die Entfernung gewisser Männer und ganzer Ge¬
schlechter von öffentl . Ehrenstellen unter dem Vorwande des Gibelluüsmus nannte)
zerrüttet wurde , hielten die Medici es mit den schwächer» Ricci . Der eine -Lohn
Alamanno ' S , Dartolomeo , ließ sich sogar 1860 in eine Verschwörung gegen die
Albizzi' sche Partei ein, entging aber bei deren Entdeckung dem Lchicksiil , das seine
Mitverschworenen traf , dadurch , daß er sich in Zeiten seinem Bruder Lalvestro,
welcher Magistratsperson
war , vertraute . Eben dieser Salvestro setzte, 1378
zum Gonfaloniere ti Giustizia ernannt , ein Gesetz durch , wodurch die Albizzi gedemüthigt und die Ammonizionen gemäßigt wurden . Als in der Folge die Partei
der Albizzi ganz aufgerieben wurde und die Dolkspartei die Oberhand gewann , er¬
warb Salvestro das große Ansehen , das zu dem seitdem immer gestiegenen Einffuffe seines Hauses den Grund legte. Seine und seiner Verwandten Mäßigung
rettete sie vom Untergänge , auch als nach wenige » Jahren die Pa 'üei , die ihn er¬
hoben hatte , durch Übcrmurh sich selbst den Sturz bereitete . S o sahen die Medici,
ungestört in ihrem Ansehen und Wohlstand , die Häuser Albizzi , Ltrozzi , Lcali,
Alberti um sich fallen , denn sie strebten nie wie tiefe nach der Herrschaft der Re¬
publik . Dennoch wurden auch sie, wenigstens auf eine Zeit lang , Opfer des repu¬
blikanischen ParteigeisteS . In einem Aufstaute des Volks gegen die vornehmen
Bürger und die wieder emporgekommenen Albizzi , 1303 , drang der ungestüme
Haufe in Deri dei Medici , Salvestro 's Sohn und damaliges Haupt der Familie,
sein Anführer zu werden und die Signoria zur Gewährung ihrer Federungen zu
zwingen . Leicht hätte damals Veri Herr von Florenz werten können ; aber er be¬
diente sich seines Einflusses beim Volke nur zur Vermittelung und füllte den Auf¬
ruhr . Als jedoch die Signori dein Volke schlecht erfüllten , was sie unter Veri 'S
Vermittelung versprochen , äußerten er und die Seüügen laut ihr Mißvergnügen.
Da benutzte die argwöhnische Regierung einige Drohungen , welche sich ein Freund
der Medici erlaubt hatte , um alle Medici der von Salvestro abstammenden Linie
nebst ihren Freunden zu verbannen . Einige von diesen Verwiesenen , unter ihnen
Antonio dei Medici , machten , im Einverstäntniß mit Freunden zu Florenz , 1307
den Versuch zurückzukehren und das Regiment an sich zu reißen . Aber eingedrungen
in die Statt , fanden sie keinen Beistand und mußten sich in die Kirche S .-Reparata fluchten , wo sie theils getödtet , theils gefangen und hingerichtet wurden . Nach
Entdeckung einer neuen Verschwörung , die der Herzog von Mailand 1t00 unter
den flcrentinischen Verbannten in der Lombardei angezettelt , und woran Einwoh¬
ner von Florenz Theil haben sollten , wurde wieder das Haus Medici bis auf We¬
nige verbannt . Aber diese Wenigen , welche fortfuhren sich durch glückliche Han¬
delsgeschäfte zu bereichern , wußten den Flor ihres Hauses von Neuem dauernder
zu begrünten . Giovanni
dei M . war 1402 , 1408 und 1417 Mitglied der
Signoria , 1414 in dem KriegSrath der Zehn und endlich , als die herrschenden
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Aristokraten von seiner Mäßigung und Parteilosigkeit sich ganz überzeugt halten,
im Sept . und Oct . 1421 auch Gonsaloniere di Giustizia . Vergeblich hoffte das
Volk von ihm die Bildung einer Opposition , welches die Klugheit ihm verbot;
vielmehr zeigte er sich überall den Albizzi aufrichtig ergeben . Er siarb d. 26 . Febr.
1426 . Von (. Sehnen Cosimo Cosinus
(
) und Lorenzo beginnt jener die glän¬
zende Reihe der gefeierten Medicecr ; dieser war der Stammvater der Grosherzoge
von Toscana . Cosimo hatte schon 1416 in der Signoria gesessen. So wenig er
auch gegen die herrschende Partei Etwas unternahm , so bildete er doch bald durch
die große Freigebigkeit , welche sein ungeheurer Reichthum verstattete , selbst eine
nel >e zahlreiche Partei um sich, die , aus die Albizzi eifersüchtig , nichts versäumte,
sie zu schwächen . Obgleich dies, wie es schien, nicht aus CosimoS Antrieb geschah,
und selbst seine Partei sich nicht nach ihm , sondern nach einem gewissen Puccw
Pucci nannte , der nebst Averarto dei Medici am eifrigsten war , ihr» Anhänger
zu werben , so erschien er doch den Albizzi nicht minder als deren eigentliches Haupt
und ihr gefährlichster Feind . Endlich ward er , ohne daß man ihm , außer seiner
herzengewinnenden Leutseligkeit , ein Verbrechen Schult geben konnte , verhaftet
und vermochte nur durch Bestechung des Gonsaloniere Bernardo Guadagni den
ihm von Rivaldo Albizzi zugedachte» Tod in eine Verbannung nach Padua zu ver¬
wandeln ( 1485 ). Doch waren s. Freunde so zahlreich, daß ein Zahr nachher eine
Signoria , die allein aus ihnen bestand, Cosimo zurückrief und Rivaldo und dessen
Anhänger verbannte . Durch diesen Sieg wart die Partei der Medici die herr¬
schende. Gleichwol verschmähte Cosinio , Gewalt gegen scineFeiude zu brauchen;
doch wurden 1442 einige Verdächtige verbannt . Auch suchte der verdiente Neri
Cappovi sich der Politik des Cosinio , der ein Freund des Franz Sforza war , enigegenzusehen . Allein Cosimo begnügte sich, durch die Menge seiner Freunde vor
Feinden sicher zusein , und wußte den Übermuth Zener , den er mehr fürchtete als
den Haß Dieser , durch die Furcht vor Diese » klug im Zaume zu halten . Die herr¬
schende Partei pflegte in Florenz Einigen aus ihrer Mitte vorn Volke aus einige
Zahre Vollmacht ( l.ulia ) zu Ernennung der Magistratspersonen geben z» lassen.
Cosinio selbst bewirkte , daß Neri unter diesen Machthabern war . und Versehrte
ihn so seiner Partei , die die schwächere des Neri in sich aufzunehmen nicht furchten
durste . Als nach Neri ' S Tode die Frist der InN -, abgelaufen war . bediente er sich
nicht, wie wol früher weniger kluge Parteihäupter gethan , der (Lewalt , ihre Ver¬
längerung zu bewirken , sondern wartete ruhig ab , bis die große Menge Derer , die
vom Volke , das die Ehrenstellc » nur vergab , keine erhielten , von ihm aber dieselben
hoffen konnten , darüber ungeduldig ( 1458 ) , die Erneuerung jener Oligarchie auf
8 Jahre durchsetzte. So liebte er immer , in anscheinender Gleichgültigkeit und
Unthätigkeit , Andre zu seinem Vortheil Handel» zu lassen. Wie früher Pucci
Puccio das Haupt seiner Partei geheißen , so regierte Cosimo seit 1458 die Repu¬
blik durch Luca Pltti , selbst im Hintergründe bleibend. Aus diesem beobachtete er
seine Freunde und s. Feinde und suchte jene in den schranken der Mäßigung zu
halten , ohne welche selbst eine constitutioimclle Aristokratie , geschweige eine so un¬
sichere Oligarchie , sich nie behaupten kann . Doch gelang ihm dies in s. spätern
Zähren , besonders wegen des herrischen Charakters des Luca Puff weniger . Da¬
bei machte er sich zum Gesetz, sich in seinem häuslichen Leben nie vor Andern durch
Auswand und Ne,d erregende Pracht auszuzeichnen ; seinen Überfluß verwendete
er auf effentliche Bauten , mit denen er Florenz schmückte, und zu einer glänzen¬
den Freigebigkeit nicht nur gegen s. Anhänger , sondern besonders gegen Künstler
und Gelehrte , unter denen ArgvroxuloS , MarsiliuS FicmuS u . A . feine Wohltha¬
ten in reichem Maße genossen ; denn er selbst war ein gebildeter und kerminißrelcher
Freund der Wissenschaften , ohne darum minder thätiger Kaufmann oder minder
wachsamer Staatsmann
zu sein. Es wäre ihm , der m Europa als Fürst von
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Florenz galt . leicht geitvftn , sich mit Fürsten zu verschwägern ; aber er verheira¬
thete seine Sohne und seine Enkelinnen mit Töchtern und Söhnen florentinischer
Biii ger . Mit gleicher Klugheit leitete er auch die ankern Angelegenheiten der Re¬
publik in den schmierigen Verhältnissen mit Neapel , Mailand Und Venedig , worin
seine über die Welt verbreiteren kaufmännischen Verbindungen und sein unermeß¬
licher Credit ihn kräftig unterstützten . (Der gelehrte Pignotki beurtheilte jedoch den
Cosimo strenger und unparteiischer als Roscoe .) Nachdem Eosmus Alle ? gethan,
was seine? Hause ? Macht auf dem unschern Boden der Volksgunst befestigen
konnte , starb er nichtsdestoweniger ( 1464 ) mit kummervollen Aussichten in die
Zukunft ; denn sein Vetter , der kluge Bernardo dei M . , der sich in den Kriegen
gegen Mailand und Neapel so viel Verdienst erworben hatte , und sein Sohn Gio¬
vanni waren vor ihm gestorben ; sein andrer Sohn Piero schien wegen s. Kränk¬
lichkeit wenig ;um Staatsoberhaupte
geeignet , und dessen Söhne Giuliano und
Lorenzo waren fast unmündig . Wirklich verschenke Piero
gleich im Anfange
die Liebe, welche Floren ; gern von s. angebeteten Vater auf ihn übertragen haben
würde , indem er, auf den boshaften Rath eines falschen Freundes , Diotisalvi Neroni , um s. Finanzen , die durch s. Vaters Freigebigkeit etwas gelitten , wieder
zuordnen , eine Menge Summen , die dieser an Bürger ausgelieben , aufkündigte
und eintrieb . Die ihm dadurch und durch die Verlobung s. Sohnes Lorenw mit
Clarice (aus dem edeln Hause der Drstni ) beim Volke erwachsene Ungunst beschlos¬
sen Neroni und der herrschsüchtige Luca Pitti , in Verbindung mit den wahren Pa¬
trioten Nicolo « oderini und dem persönlich gegen die Medici erbitterten Agnolo
Aceiajuoli , ;u seinem « kurze zu benutzen. Sie eröffneten eine Liste, >» welche die
Feinde der Medici sich einschrieben ; Piero , dem dies verrathen ward , ließ dagegen
die ihn . Wohlwollenden sich ebenfalls unterschreiben , welches auch viele schon in
die Liste seiner Widersacher Eingetragene aus Furcht thaien . Nach vergeblichen
Versuchen gemäßigter Maßregeln zur Veränderung der Regierung beschlossen die
Unzufriedenen , den Piero auf seinem Landhause zu Earreggi zu todten und steh mit
Hülfe des Marchese von Ferrara des Regiments zu bemächtigen . Aber der An¬
schlag ward dein Piero entdeckt , worauf er im Aug . 1466 mit einer zahlreichen
Schar Bewaffneter nach Florenz zog. Von diesen bewacht , hielt er steh ruhig in
s. Hauke , « eine Gegner bewaffneten sich zwar auch , verloren aber den Muth,
als Luca Pitti von ihnen abfiel ; und als Piero einer Botschaft angesehener Bür¬
ger in einer wohlgesehten Rede seine Mäßigung , und wie er die Erneuemng der
abgelaufenen b - lia keineswegs verlange , dargelegt hatte , das Volk aber schlechter¬
dings nichts gegen ihn unternehmen wollte , zerstreuten sich seine Feinde , und ihre
Häupter ftohen aus Florenz . Darauf ward der mediccischen Partei die l>-,li .>er¬
neuert , und die Medici wurden von nun an allmächtig . Allein die übrigen Mit¬
glieder der Iiaiia mißbrauchten diese Macht zu Willkürlichkeiten aller Art , die
Piero , fast immer bettlägerig , nicht hindern konnte ; er ging daher damit um , seine
verbannten Feinde zurückzurufen , um durch sie die eignen Freunde zu bändigen,
als ( 1484 ) der Tod ihn übereilte . Die geheimen Feinde der Medici glaubten
durch die Jugend und Unerfahrenheit seiner Söhne , Lorenzo und Giuliano , einen
neuen Versuch zum Sturze des mächtigen Hauses begünstigt . Im Einverständnis;
mir P «pst « lrtus >V. und dem Erzbischof von Pisa , Francesco Lalviaki , machten
die Pt '. zi, das erste Geschlecht nach den Medici , einen Anschlag auf Lorenzo'S und
Giuliano ' S Leben , der nach manchen fehlgefchlagenen Versuchen endlich , am 26.
April 1418 , in der Kirche S .-Reparata ausgeführt ward . Aber die Ermordung
des Lorenzo schlug fehl ; die gelungene des Giuliano mußten alle Verschworene , da
das Volk alsbald zu Gunsten der geliebten Medici sich bewaffnete , mit dem Tode,
und das Haus Pazzi s ( . d.) mit seinem Sturze büßen . Lorenzo, nun alleini¬
ger Haupt s. Hauses und in dem Dorsteheramtc der Republik mehr als je befestigt,

Medweer, Lorcipzo

22S

fübrte solches win dig seiner grossen Väter , die er an Klugheit und Mö ssigui g, ww
an Grcßn >ulh und Freigebigkeit , besonders aber an thaiiaem Eifer für dunste und
Wissenschaften übertraf . Durch Bündnisse mit Venedig und Mailand wußke er
Floren ; gegen die feindlichen Absichten des Papstes und des Königs von Neapel
zu decken; dann gewann er, als er nach Neapel reiste, diesen Kenia , seinen und sei¬
ner Stadt bittersten Feind , sich rum bei - liebsten Freunde und zum Bundesgenossen
gegen dieAngriffe des unversöhnlichen Papstes lind der treulosen Venetianer . blberHaupt brachte er durch seine so redliche als kluge Polirik die Hauptmächte Italiens
in ein Gleichgewicht , welches bis zu s. Tode allen Sicherheit und Raum zur Aus¬
breitung und Befestigung ihres Wohlstandes gewahrte . (Grosse Ungluckofalle be¬
wogen ihn , den Hantel , den die Medici , aber freilich durch oft ungetreue oder un¬
geschickte Bediente , iminer noch fortgeführt , aufzugeben . Diese Ungluckofalle Hüt¬
ten ihn in solche Geldverlegenheiten gebrockt , daß er beim öffentliche» Schatze oft
grobe Summen borgen mußte ; dennoch blieb er, , als er sei» Vermögen aus den
Geschäften zog , reich genug , um fürstliche Herrschaften arrzulaufen und nicht nur
diese mit Palästen von königl . Pracht , sondern auch Florenz mit berrlichen Gebauden zu schmücken. Zn dem langen Frieden , den s. Klugheit der Republik sicherte,
ergötzte er die Florentiner durch geschmackvolle und glänzende Volksfeste , sieb selbst
durch den Umgang mit den geistreichsten belehrten seiner Zeit , die, wie den DemetriusChalkondvlas , Agnolo da Momepulciano , Christoforo Landini , undvorOillen
den großen Ich . Pico von Mirandola , sein Ruhm und s. Einladung nach Florenz
zogen und s. königl . Freigebigkeit belohnte . Er vermehrte die von Eosimo ( lall)
gestiftete , an Handschriften reiche mediceischc Bibliothek . Auch eröffnete er eine
Schule der zeichnenden Künste ui einem mit alten Staluen und trefflichen (Gemäl¬
den ausgeschmückten Palaste . Alle , die sich in diesem Zeitalter in Florenz den Ruhm
großer Talente erworben haben , wurden unter seiner Gönnerschaft erzogen . Daher
erhielt Lorenzo den Beinamen des Prächtigen , (beehrt von asten Königen Europas,
geliebt von s. Mitbürgern , starb L. d. 4 . Apr . 1492 , und nur ihm das Glück seines
Vaterlandes . Vgl . Fabrom ' s „ Vilu I .u» >. ^ leckie-iG (Püa 1884 , 2 Bde .. 4.)
- lUeckloi" , deutschv . Sprengel , (Beil.
und Will . Rcscoe 's ,,'l Iw lilü o >l .cueu/o cke
1898 ) , wozu noch histor .-kritische Erläuterungen (aus d. Engl . ins I :c >. übersetzt,
Florenz 1823 ) gehören , in welchen Roscoesch zu rechtfertigen sucht gegen Thurot 's , Ging » n, 's und Sismondi 's Behauptung , daß er für Lorenzo von Mtckici
und dessen Familie zu viel Vorliebe gehabt habe . Die „ Oj >, ><?ck>l <>>e» re>ck>.Uc<>wi , <I, ti <, il äla ^ niiino " , welche zu Florenz 1826 aus Kosten des Großherzogs
Leop. II . in einer Prachtausgabe erschienen , sind die erste vollständige aoöamml. der
Gedickte dieses berühmten Fürsten (4 Bde . , 4.) .
Lorenzo hinterließ 8 Sehne , Piers , mit Alsonsina -Orstni rern 'ählt , Gio¬
vanni , seit teni 14 . Jahre Caidinal und nachher Papst Leo > . (s. d.) , lind Giudas neue Haupt des Staats , taugte gerade
liano , Herzog v. I >emolli ?. Piero,
am wenigsten dazu. In 2 Jahren hatte er den Hei zog von Mailand »nd den König
von Frankreich der Republik verfeindet und durch s. Unklugheir und S ckwäcbe, be¬
sonders aber durch den nachtheiligen Frieden von Serezna , sich den Florentinern , die
so gern den großen Vater in >h>» ehren wollten , verhaßt und verächtlich gemacht.
Das Soll stgefuhl dieser Republikaner erhob sich noch einmal ; er ward der Regie¬
rung beraubt und mirs . ganten Geschlechte verbannt . Nach mehre » Versuchen , durch
List und Gewült zurückzukehren, fand Piero in der Schlacht am Garigliano , wo er
beim fran ;. Heere war, in diesem Flusse den Tod 1804 . Erst 1818 erlangte sein
Bruder , der Cardinal Giovanni , durch einen Aufstand , den der Volkspredigcr Hierorviniis Savonarola erregte , die Wiederaufnahme ins . Vaterstadt , und als er 1514
Papst wurde , erhob er s. Familie bald wieder zu den» alten Glänze . Piero 's Sohn,
Lo-enzo, vom Papste zuni Herzog von Ilrbmo gemacht , ward Haupt des Staeae »,
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doch immer noch ohne fürstl . Titel und mit Beibehaltung der republikanischen Form.
Al ? aber nach s. Tode (1516 ), unter ?llesiandro ' ?, s. Vetter ? (nach Einigen s. Ba¬
stard ?) Verwaltung , 1523 übermal ? ein Mediceer , Iuliu ?, de? I i58 ermordeten
Giuliano Bastard (ja nach Einigen Alessandro '? Vater ) den päpstl. Stuhl bestieg
(er nannte sich Clemen ? Vl l.) , al ? 1533 .Katharina , Lorenzo' ? Tochter , Heinrich ? II.,
Konig ? von j^ ankreich , Gemahlin ward , da konnte man da? baldige Ende auch die¬
ser Scheinfreiheit von Floren ; vorau ?sehen. Zwar schienen die Florentiner sogar ihre
alte Freiheit wiedergewinnen ;u wollen , denn sie verjagten (1525 ) den lasterhaften
Alessandro ; aber die? war da? letzte Aufflammen de? republikanischen Meiste?. Auf
Clemen ? VII . Veranlassung belagerte Kaiser Karl V. Floren ; (1531 ) , setzte nach
der Einnahme den Alessandro
wieder ein , machte ihn ;um Herzog von Flo¬
re n; und vermählte ihn mit s. natürlichen Tochter Margaretha . Anfang ? liebte
ihn die Nation wegen s. Leutseligkeit ; aber zuletzt ergab er sich einer zügellosen Leben?weise. Er war der erste unabhängige Herzog von Florenz . Al ? Alexander , der
letzte Abkömmling de? großen Cosimo, von Lorenzo dei Medici (au ? der von Cosimo '?
Bruder Lorenzo stammenden Linie) ermordet worden war (1535 ), machten die Flo¬
rentiner zwar noch einen schwachen Versuch , die Republik herzustellen ; aber von
Neuem griff Karl V. ein, und sein Machtwort beförderte Cosimo au>. ( ? einem
andern Zweige ders. Hauptlinie ) zum Herzogthum Florenz . Cosimo I. besaß , wie
seine Nachfolger , zwar die Verschlagenheit , aber nicht die Tugenden der großen Mediceer, deren Thaten er s. Große verdankte . Diese Größe zu sichern, ließ er sich vor
Allem angelegen sein, dieStrozzi , Erbfeinde s. Hause ?, gänzlich zu vertilgen (15 -54 ) .
Zur Beschützung de? levantifthen Handel ? gegen die Türken stiftete er einen neuen
geistl. Orden , den von St .-Srephan . Er war em eifriger Sammler von Alterthü¬
mern und Gemälden , auch stiftete er die große Sammlung von Bildnissen berühm¬
ter Männer und vermehrte fortdauernd die Sratuensammlung , die sich im Garten
Lorenzo'? de? Prächtigen befand . Ihm verdankt man auch die Gründung der florentinischen und der Zeichnung ?akademie 1562 . Sein „Vi >^ i„ or>> I' .>!>.-, lüsti -,,
clescilitn ,li>IAI. l' ir/ .iebi " gab mit neuen Erläuter . Moreni ( Florenz 1828 ) her¬
an ?. Nachdem er sich mit Hülfe der Spanier auch zum Herrn von Siena gemacht
(1555 ) und durch mehr andre Erwerbungen da? Gebier von Florenz erweitert, ließ
er sich vom Papst Piu ? V. den T . Großherzog
vonTo ? cana geben (1566 ) ;
aber erst s. Sohn und Nachfolger Franz erlangte vom Kaiser Maximilian II .,
dessen« chwester Johanna er heirarhete , für eine große Summe Gelde ? die Bestäti¬
gung diese? Titel ? (1555 ) . Franzen ? zweite Gemahlin war die berühmte Venetianerm , Bianca Capello s ( . d.) , von dem Senat ihrer Vaterstadt , um sie dieser
Vermählung würdig zu machen , zur Tochter der Republik erklärt . Seine T . Ma¬
ria ward die Gemahlin Heinrich ? l V. von Frankreich . Dieser nun regierende Zweig
der Medici hatte nicht, wie der mit Alessandro au ?gestorbene , den Handel aufgege¬
ben ; selbst al ? Fürsten trieben Coftmo 1. , Franz und dessen Bruder , der gewesene
Cardinal Ferdinand I., der ihm folgte , ebenfall ? ein großer Liebhaber der Künste , so¬
wie de? Letzter» Sohn Coftmo U. (folgte 16i >I) ihn fort , Franz sogar die kleine Kra¬
merei , die Ferdinand jedoch aufgab . Unter diesen Großherzogen standen zu Floren;
Künste und Wissenschaften in erfreulicher Blüthe , und daran sowol al ? an der feinen
Politik ( besonder ? bei dem bedenklichen Stande zwischen Spanien und Frankreich)
erkannte man noch die Erben der großen Meticeer de? 15 . Jahrh . Ganz ander?
aber ward e? unter Ferdinand
II. , Coftmo ' ? II . Sohn , der 1621 in einem
Alter von 11 Jahren zur Regierung kam . Während seiner Minderjährigkeit ge¬
wann die Geistlichkeit , und durch fte der päpstl . Hof , einen höchst verderblichen Ein¬
fluß aus die Staat ?verwalturlg und bestimmte ihn , mir Dcrlassung der Politik sei¬
ner Vater , sich Spanien und Ostreich in die Arme zu werfen : eine Freundschaft , die
von diese» Höfen benutzt wurde , ungeheure Summen baareu Gelde ? au ? dem für

^

Medici (Luigi, Don)

231

unerschöpflich geachteten mediceischen Schatze tu riehen. Er regierte 19 , und sein
mönchisch er.rpgener , von allen R 'gierungsfahigkeiten entblößter Sobn , Cosimo
>>>. , 53 I . , von 161 (1— 1123 : ein Jahrhundert , in «reichem Toscana durch
und durch Versiegen aller Duellen des Naiicnalwohlungeheure Staatsschulden
sianteS in die traurigste Lage gerieth . Aum Gluck sur das Land >rar Johann
Gasts , Cosimo ' s >>!. Sehn , der Letzte seines ehedem so glorreichen , nun aber
ohne Hoffnung der Wiedergeburt ausgearteten Stammes . Erstarb 1151 »ach
einer thatenlosen Regierung und hinterliess, der Vorherbestimmung des wiener Frie¬
Ste¬
dens ( 1135 ) zufolge sein Grossherzogthum dem Hause Lothringen . Franz
Kaiser
(nachher
Toscana
von
-Herzog
Gros
und
Lothringen
von
Herzog
phan,
Franz !.), traf mit der Schwester Johann Gasts '?, der verwitw . Kursürstin von der
Pfalz , der Letzten des mediceischen Namens , einen Vergleich , wodurch er sämmt¬
liche Llllodialgüker ihres Hauses , also auch die berühmten Kunstschätze und Alter¬
thümer , die ihre kunstliebenden und kunstferdernden Ahne » gesammelt , an sich
brachte . Unter der 26jährigen Regierung seines Sohnes , des weisen und guten Leo¬
pold , vergaß Toscana den mehr als hundertjährigen Verfall . Pompes Likta erzählt
im 11 . Hefte (von 4 Abtheil .) seiner „ lAinsslic - c-elelni it .nli -ine " (Mailand 1828
11(1.
fg .) , die Geschichte der äl, ->!lei «I, 1 irenre vom I . 1295 an .
, Don , gewöhnlich Ritter ), Staatsminister (der auswärt.
(
Luigi
Vöedici
Angeleg ., Finanzen und hohen Polizei ) des Königs von beiden Sicilien , ausgezeich¬
net durch Talente und Thätigkeit , sowie durch eine Menge grosser und glänzender
Entwürfe , deren Ausführung jedoch innere und äussere Hindernisse bald erschwert,
bald vereitelt habe ». Er stammt aus dem Hause der Fürsten von Httajano und
Herzoge von Sarno , ist Großkreuz mehrer L) rten , Obcihossiieistei des Königs,
für jetzt auch Präsident des Ministcrialraths und leitet seit « .ehren Jahren die aus¬
wärt . Angelegenh . Schon als Accoir ' e (s. d.) Nachfolger machte er sich 1865 fg.
durch Verbesserung derFinanzverwalrung verdient . Während Joseph ' ? undMurat 's
Herrschaft begab er sich nach England , von wo er erst 1815 , nach Ferdinands IV.
Wiederherstellung , in s. Vaterland zurückkehrte. Hier war er Polizeümnister , als
Murat , verleitet durch falsche Nachrichten , die man ,hm aus den: Neapolitanischen,
wie es hiess, absichtlich zukommen ließ, um ihn in die Falle zu locken, sich von Eorsica
aus nach Neapels Küste einschiffte. M . war von den Planen Murar ' s s ( . d.)
unterrichtet und ließ dieKusten bewachen. Der Bericht dcsMinisiersM . über die¬
ses Ereignis ; steht i» der ,,'Allg . Zeit ." , 1815 , Beil . 143 . — 1818 ward M.
beauftragt , die Errungen mit den, apostol . Stuhle durch ein Concordat beizulegen.
Er begab sich daher nach Terracina , wo er mit dem päpstl . Bevollmächtigten , Card.
Consalvi . in einem so festen Tone unterhandelte , daß Consalvi nachgab , worauf
am 1k . Febr . 1818 das Concordat unterzeichnet wurde . Nun trat M . auch an die
spitze der FiuanzveiWallung , um sein schon 1865 entworfenes neues Munzsvsteiil
und andre Maßregeln einzuführen . Die ? geschah durch das Munzaeietz vom 26.
April 1818 , welches die Silbermünze als Preismittel annahm . Seitdem stieg
auch der Werth der Staatspapiere . Zedoch konnten viele Verbesserungen nur
langsam vorbereitet werden , zumal in Sicilien , wo die Vorrechte der Barone und
des Klerus grosse Hindernisse in den Weg legten . Insbesondere betrieb M . mit
mehr Eifer als Erfolg die Umbildung der Rechtspflege , sowie die Abfassung eines
neuen Gesetzbuchs , und der König erließ 1819 auf seinen Rath die wichtige Ver¬
ordnung : „ Alle Richter sollten in Streitsachen nach dem buchstäblichen ^ mne des
Gesetzes , und wo dieser nicht klar sei, nach vernünftigen Auslegungen , nicht aber
nach den Commentarien der Rechkslehrcr sprechen ; worauf dann die Grunde des
Urtheils durch den Druck bekanntzumachen wären " . Bei der Menge von Räu¬
berbanden waren die Gefängnisse mit Verbrechern überfüllt . M . schloß daher
mit dem Hofe zu Rio -Ianeiro einen Vertrag , wodin ch dem Regierung in Brass-
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lien 2000 neapolitanische Galeerensklaven zum beliebigen Gebrauch überlassen
wurden . Indes fand die Verwaltung te ? Ministers in st-eapel , besonder ? die
W >ederberstelln »g vieler Kloster 1810 , manchen Tadel . (Dgl . des Grafen Orloff
„Ue >>>. siG . pnstil . <> !>l. >>ur le rov . ü >'
Pari? 1810 , 8 Bde .) Da?
Volk war über die von dem Minister eingeführte neue Grundsteuer ( l
sehr unzufrieden . Doch wurde die Militairrevolutio » zu Nola (2 . Juli 1820)
zunächst veranlaßt durch die neuen Militaireinrichtungen
te ? (General ? -st>ugent und
durch die Maßregeln de? Polizeiminister ? Prinzen von Canosa , der von Vi .'g
Grundsstzen , welcher die Sekten der Carbonari und Calterari mit Geringschä¬
tzung behandelte oder die überspanntesten Kopfe in da? Narrenspital schickte, ganz
abwich und mit den Calderari zur Verfolgung der Carbonari sich verband , da¬
durch aber alle Parteien bewaffnete , sodaß selbst Canosa ' ? Absetzung den AuSbruch nicht mehr verhindern konnte . Nilgent und M . riechen nun zwar dem Kö¬
nige . auf der Stelle mit seiner Familie nach dem adriatifeben Meere abzusegeln,
mit einer östr. Hülf ?armee zurückzukommen und mit Gewalt die alte Ordnung
der Dinge herzustellen ; allein der König blieb auf Bitten de? Kronprinzen in
Neapel . M . nahm darauf seine Entlassung und zog sich nach Rom zurück, wo
er auch nach der Wiederherstellung de? König ? in seine volle Gewalt noch eine
Zeit lang blieb. Als aber da? terroristische Verfahren de? wieder zum Minister
der allgemeinen Polizei ernannten Fürsten von Canosa nicht geeignet schien, die
Ruhe und Ordnung zu befestigen , unk auch da? Finanzwesen in der größten Zer¬
rüttung war , so entschloß sich der König , auf Ostreich? Rath , im Juni 1822 , ein
neue? Ministerium zu ernennen , an dessen Spitze Fürst Alvaro Ruffo , bi?her
Dotichafrer in Wien , trat . Canosa ward entlassen . Der Ritter M . erhielt wieder
die Finanzverwaltung ; fein ehenial . Freund und Amtsgenosse aber , der Marchefe
Don Donako Tommasi , da ? Ministerium der Gnade und Gerechtigkeit . Seit¬
dem hörre in Neapel das bisherige DerfolgungSfnstem auf . Zur Deckung de? De¬
ficit? hatte man bereit ? eine Anleihe mit dem Haufe Rothschild abgeschlossen. Als
hieraufder Konig Ferdinand sich mit dem Fürsten Ruffo nach Verona und von hier
nach Wien begab , erhielt M . den Vorsitz >m Ministerrathe . Um den Finanzen auf¬
zuhelfen , wa ? bei der gänzlichen Stockung de? Hantel ? große Lebwierigkeiten hat,
mußte M . im Febr . 1824 für eine neue Anleihe beim Hause Rothschild von tritthalb Mill . Pf . St . die Zölle und andre indwecte Auslagen de? Reich ? verpfänden.
Unter der Regierung des Königs Franz >. behielt M . seinen hohen Posten und be¬
wirkte den Abzug des östreichischen Schutzheeres au ? dem Königreiche .
20.
Medicin,
Arzneigelahrtheit , die Wissenschaft von der Idee de? Lebens
und dessen Äußerungen an einem Individuum , und die Kunst , dasselbe in seinem
vollkommensten Lebenszustande ( der Gesundheit ) zu erhalten oder in denselben zu¬
rückzuführen . Es ist nothwendig , die doppelte Seite der Medicin anzuerkennen,
daß sie nämlich Wissenschaft mit Kunst sei, als welche neben einander und Mit
wechselseitigem Einflüsse auf einander bestehen , von denen aber keine eine unbe¬
dingte Herrschaft über die andre ausüben darf . Nur insofern überhaupt der Ver¬
stand vor der praktischen Seite sich den Vorrang zueignet , insofern irgend einige
Vorstellungen den Handlungen vorausgehen müssen , kann gesagt werten , daß die
Kunst von der Wissenschaft abhänge . Vielfältig sind Zweifel dagegen erhoben
worden , daß die Medicin eine Wissenschaft und Kunst sei , und man hat diese Be¬
zeichnung zu anmaßend gefunden , ja eS haben Einige daran gezweifelt , daß sie je
derselben würdig werte » könne , lind wer könnte e? laügnen , daß die Idee der
Wissenschaft in der Medicin noch nicht ganz erreicht sei? Wie vielfältig sind noch
die Widersprüche über irgend einen Grundsatz derselben ! Wie viel fehlt u»? auch
in den einzelnen Theilen noch ! Wie oft wird Etwas als Ursache angesehen, wovon
die folgende Zeit und wiederholte Beobachtung lehrt , daß es nur zufällig jder in
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Frage stehenden Erscheinung vorherging ! und es werden ja fort und fort neue Erscheinungen entdeckt, die alle schon bekannt sein müßten , wenn das Ideal der Wis¬
senschaft erreicht wäre . Ähnlich vcrbält es sich auch nur den Kunstubunzen ; oft
sinkt das Hanteln , selbst des besten Arztes , zu einem blos empirischen Nachahmen
herab ; häusiger noch ist die Hinist m ihren Wirkungen beschrankt , webt alle
Kranke lind zu retten , viele sterben noch oder bleiben eingekeilt , die an Übeln leide»,
deren absolute Unheilbarkeit nicht angenommen werten kann ; und ungewiß ist die
Erreichung des Kunstzwecks beinahe in jedem ei»;elne» Falle . Aber auch Das,
was wir bis jetzt in der Medicin erkannt haben , ist des Namens einer Wissen¬
schaft wol schon werth ; nicht minder würde der Arzt , der , daß die Medicin eine
Kunstsei , nicht anerkennen will , sich selbstzum Handwerker erniedrigen . Wird
der Begriff des Wortes Medicin ( obgleich willkürlich ) über die einzelnen Zweige
derselbe» gesetzt, so muß er auch alle diese einzelne» Zweige derselben in sich enthal¬
ten . Daher stnd Gesundheit , Krankheit und Heilung die Gegenstände derselben,
aber keiner ist miS sich selbst zu erkennen , auch sind sie nicht von einander abzulei¬
ten ; sie bestehen neben einander und müssen demnach von etwas Hohen » , Allge¬
meinen » abgeleitet werden , dies aber ist die Idee
des Lebens . Sind wir
nun bis zu dieser Idee vorgedrungen , die alle Eigenschaften eines wissenschaftli¬
chen Princips hat , so wird dieselbe, um ganz erkannt zu werden , nothwendig
auch nach allen Richtungen hin verfolgt werden müssen , und es erweitert sich da¬
durch das Feld der Medicin um ein Bedeutendes . Jedoch sind nicht alle Äußerun¬
gen des Lebens gleich bedeutend für die Medicin ; sie verfolgt vorzugsweise nur die
Lebensrichtung , die sich aus irgend ein besonderes Individuum
oder eine Classe
von Individuen bezieht , auf die nämlich , auf welche die Medicin als Kunst wir¬
ken will . Was aber für die Wissenschaft als Idee erscheint , das wird für die
Kunst Ideal , unk sie bemüht sich, selbiges zu verwirklichen ; ihr Zweck ist es , das
Leben in seinem vollkommensten Zustande zu erhalten oder in denselben zurückzu¬
führen . >Loll diese Zusammensetzung von Wissenschaft und Kunst , die wir in der
Medicin wahrnehmen , in einiger Vollkommenheit auch beim Einzelnen ausgebil¬
det werden , so müssen alle Geisteskräfte , welche auf Erkenntniß wirken , in Thä¬
tigkeit gesetzt werden . Zuerst aber tritt die sinnliche Thätigkeit auf und bemerkt
eine zahllose Menge bunt sich durchkreuzender Gegenstände der mannigfaltigsten
Art . Sie sollen indeß nicht bei einer bloßen Wahrnehmung
stehen bleiben , sie
sollen die Beobachtung begründen , welche dann entsteht , wen » der Verstand die
Aufmerksamkeit der Sinne fesselt und ihr eine bestimmte Richtung gibt . Hier
tritt Freiheit und Willkür schon in den Sinnen hervor , die bei der Wah, -,iehmung
nicht bemerkt wird . Wer beobachtet , der sucht Erscheinungen , vermuthet in
denselben schon etwas Höheres , und strebt die Verbindungen von Erscheinungen
nachzuweisen. Die Beobachtung ist auch als die wahre Grundlage der Medicin
anzusehen , die fort und fort die Kunst und Wissenschaft bereichert , wenn sie von
der rechten Art , d. h. wenn sie vernünftig ist , wenn nicht irgend eine vorgefaßte
Meinung den Blick trübt oder seine Richtung allzu fest bestimmt . Sind eine
Menge von Beobachtungen gesammelt und angehäuft , dann sucht der Verstand
Ordnung in diese Mannigsalkigkeit zu bringen , bildet allgemeine Begriffe und
wendet sie auf die beobachtete» Erscheinungen wieder an . Abstraction und Re¬
flexion erheben ihr Haupt und sind auch in der Medicin willkommen , erzeugen
Klarheit , Bestimmtheit und Ordnung und wirken wohlthätig auf die Beobach¬
tung ein , die von ihnen immer aufs Neue erregt wird . Aber auch die Vernunft
macht ihre Rechte geltend . Aus der Vernunft entspringen die Ideen , die das
Leben erleuchten und alles Eimelne so begründen , daß etwas sie weiter Begründen¬
des nicht gedacht werden kann ; jede von ihnen erscheint als ein Ganzes , weil sie
i« sich selbst begründet sind und aus sich selbst entstehen ; die äußern Dinge kön
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nen ste erwecken und zum Bewußtsein bringen , sie mußten aber schon ba sein , um
erweckt werken tu können . Arm ist da? Leben , das nicht von Ideen erhellt wird,
todt die Wissenschaft , die nicht auf einer Idee beruht , in der nicht irgend eine Idee
durchgeführt wird . Sie wird aber dadurch zum Princip einer Wissenschaft , daß
der Verstand sie beachtet , sie von den übrigen absondert und sie darstellt . Daß
für die medicinische Wissenschaft die Idee des Lebens die durchzuführende sei , ist
schon gesagt worden ; und eben indem der Verstand diese beachtet und sie mittelst
seiner Abstraction auf die einzelnen Erscheinungen überträgt , entsteht die Wissen¬
schaft der Medicin , und indem Das , was wir praktische Vernunft nennen , die Idee
zu verwirklichen bemüht ist , entsteht die Kunst derselben. Bei dieser Verschiedenarrigkeit der Quellen der Medicin war es leicht möglich, daß die Medicin auf man¬
nigfaltige Weise bearbeitet wurde ; und ein Jeder ist auch jetzt noch geneigt , in der
Hauptansicht derselben sich nach seiner Individualität zu richten . Bald wird der
sinnlichen Beobachtung (Empirismus ) , bald den abstracten Begriffen des Ver¬
standes ( Dogmatismus , Eklektismus , Skepticismus ) , bald endlich der Vernunft
(Rationalismus ) die Oberherrschaft eingeräumt . -,) Der Empirismus
bleibt
in seinem rohesten Zustande bloß bei der Erscheinung stehen , und behauptet wol
gar , man könne nicht weiter , man solle nichts Anders als sehen , und nach dem
Gesehenen handeln . Der rohe Empiriker gibt Mittel in einer Krankheit , weil er
gehört oder selbst beobachtet hat , daß sie in ähnlichen Fällen genützt haben ; ergibt
sie , ohne weitere Betrachtungen anzustellen und ohne andre Gründe zu haben.
Sieht sich der Empirismus als untergeordnet unter den Verstand an , dann wird
er der geläuterte genannt ; dieser stützt sich in seinem bessern Zustande auf den
Begriff der Causalität , als welcher zur Unterscheidung der Erscheinungen ge¬
braucht wird : so werden die Heilungsversuche schon mehr begründet und indivitualisirt , die Grunde , dieses oder jenes Mittel anzuwenden , schon näher bestimmt.
Aber des menschlichen Geistes vollkommen würdig wird erst dann der Empiris¬
mus , wenn er sich auch der Vernunft unterwirft ( der rationelle Empirismus ) ;
den» so erst wird die Beobachtung wahrhaft geadelt , vor Abwegen bewahrt , zu
welchen der Verstand unfehlbar Veranlassung gibt , und so wird sie in ihrer Rein¬
heit erhalten , die durch Emstuß des Verstandes immer getrübt und gestört wird.
Der rationelle Empiriker nur schätzt die Beobachtungen , aber er überschätzt sie nicht;
er sieht i» den Erscheinungen etwa ? Höheres ; ihm wird die Erscheinung erst Er¬
scheinung , da sie von dem rohen Empiriker für die Sache selbst gehalten wurde.
(S . Erfahrung
in der Medicin .) >,) Ebensowie der Empirismus , er¬
scheint auch die Ve . standesansicht der Medici » unter drei Gestalten , am reinsten
jedoch in dem Dogmatismus.
Irgend
ein abstracter Begriff , er mag nun
durch wirkliche Beobachtung und Abstraction von derselben gewonnen sein , oder
er mag blos hnpokhetisch vorausgesetzt werden , irgend ein Abstractum wird als
Grundsatz hingestellt , damit von demselben die einzelnen Erscheinungen abgeleitet
und aus demselben , wie man sagt , erklärt werden . So entstanden die -Lwsteme
der Medicin , die sich vervielfältigten , weil verschiedene Begriffe so gehandhabt
werden können , und von denen doch eins das andere auszuschließen und zu ver¬
drängen bestrebt ist, weil der Verstand es nicht begreifen kann , wie sie neben ein¬
ander bestehen können , und die endlich in ihrer Trennung dadurch möglich wurden,
weil die eigenthümliche Natur des Organismus die Verwechselung der Ursache
mit der Wirkung so leicht zuläßt. Sowie aber die Erscheinungen auf die drei
Classen der mechanischen , chemischen und dnnamischen zurückgeführt werden,
so zerfallen auch die ärztlichen Srsteme in mechanische , chemische und dvnamische.
Die mechanische Ansicht des Organismus bildet sich am reinsten , aber auch am
einseitigsten in dem Systeme der Iatromathematiker
(von
die Heilung)
aus , welches durch Harvey's große Entdeckung und durch Descarrcs's Philosophie
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veranlaßt und von Keil , SauvageS , Bernoulli , Hamberger u . A . bearbeitet
wurde . Diese suchten durch mathematische Berechnungen und durch die äußere
Gestalt der Organe die gesunden und kranken Funktionen zu erklären . Auch in
der Solidarkheorie , als welche alle LebenSerscheinungeu in die testen Theile verweist und die Safte für den Organismus
nur als etwas Äußeres hinstellt,
herrscht die mechanische Ansteht noch vor , wenn auch noch von Eolidartkeoretikern
zum Theil andere Grundsätze zu Hülse genommen wurden . Unter den feste» Thei¬
len sollten es endlich die Nerven vorzüglich sein, die alle LebenSerscheinungen be¬
wirken , doch schließt sich die daraus hervorgehende Nerventheorie schon an die dy¬
namische Ansicht des Organismus an . Dieser zufolge sind es Kräfte , zu denen
man nicht selten die Eigenschaften der Materie erhob , und unter welchen man
diese oder jene Äußerung des Lebens , als Ursache gedacht , verstand ; Kräfte sind
es , die alle Lebenserscheinungen hervorbringen . Galen , noch mehr aber die Galeniker , nahmen beinahe so viel Kräfte an , als es Funktionen gibt , und diese wur¬
de» endlich von einer Lebenskraft abgeleitet , die alle Veränderungen bedingen sollte.
Bald ward es auch die Seele , die Alles im Körper hervorbringe , bald ein räthselhafteS Wesen , ArchcuS genannt , das die Stelle der später aufgestellten Lebens¬
kraft einnahm . In der größten Reinheit und Strenge , aber auch in der unbe¬
friedigendsten Einseitigkeit wurde von I Brown diese dynamische Ansicht des
Organismus durchgeführt . In allen auf solchen Grund gebauten Systemen aber
blieb das Körperliche des Organismus unberührt . Nachdem in den neuern Zei¬
ten die Chemie große Fortschritte gemacht hatte , suchte man diese zu benutzen , um
die Mischung des Körpers zu erklären . Doch auch schon früher hatte die Beob¬
achtung gezeigt , daß der Organismus aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzt
sei, und manche von ihnen waren auch als hypothetische Ursachen aller Erscheinun¬
gen von ihm aufgestellt worden . Da nun aber alle Mischung in dem flüssigen
Zustande vor sich geht , so räumten die Iatrochemiker den Säften des Körpers den
Vorzug vor den festen Theilen ein , und es entstand so die Humoralpathologie , die
unter den mannigfaltigsten Forme » von HippokrateS bis auf unsere Zeiten aufge¬
stellt worden ist. Der Eklekticismus , der auf dem Standpunkte der Empirie die
dogmatischen , durch den Verstand geschaffenen Systeme betrachtet und benutzt,
sucht von jeder Theorie das Gute zu benutzen. Höher aufstrebend erblicken wir
den Skepticismus , aber auch noch befangen in der Region , des Verstandes . Das
Unbefriedigende jeder Wissenschaft , die in dem Verstände allein wurzelt , erkennt
er , und wagt es nicht , sich über dieselbe zu erheben , zweifelt daher lieber an der
Wissenschaft überhaupt und ihrer Möglichkeit . Auch er hat sich unter den philo¬
sophischen Ärzten bisweilen , obwol seltener als jede andre Betrachtungsweise,
gezeigt, c) Wol hat sich in manchem Kopse schon eine Vernunftansicht ( Ratio¬
nalismus)
der Naturwiffcnschaft und Medicin geregt ; wol öfter sind Ideen
aus dem Schoße der Vernunft genommen , unter verschiedenen Namen ausge¬
sprochen , mit mannigfaltigen Bildern ausgeschmückt und verglichen worden . Aber
die Nachfolger blieben beim Wort und Bilde stehen und erhoben sich nicht zu der
Idee , zu Dem , was bezeichnet werden sollte ; oder man trug die Vernunftidee
unmittelbar und nicht durch die Deduction und Abstraction auf die Erfahrung,
die sich wol fügen mußte , über , und stellte so religiöse und mystische Ltpstemc auf,
oder man begnügte sich wol gar mit der erreichten Höhe und war stolz genug , nicht
wieder herabzusteigen in das Gebiet der Empirie , und es wurde die gepriesene Allseitigkeit eine wahre Indifferenz gegen alle Mannigfaltigkeit . So ist denn Wis¬
senschaft und Kunst der Medicin seit mehr als 2000 I . bearbeitet worden und
hat endlich eine solche Ausdehnung erhalte » , daß es nothwendig wurde , sie in
mehre Zweige (Doctrinen ) zu theilen . Zunächst ist es die Aufgabe 1) der allge¬
meinen
philosophischen
Naturwissenschaft,
die
auch wol Met »-
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phvsik der Natur , Naturphilosophie genannt wurde , die Idee des Lebens selbst
aufzufassen . Gott und die Natur , Thätigkeit und Lrein , Zeit und Raum,
Kraft und Materie Wülsten hier ihre Betrachtung Niidein In dieser Betrachtung
werden die einzelnen Erscheinungen , die sich eben als Äußerungen des Lebens zei¬
gen , begründet ; diese selbst lassen sich auf mechaiüscke , chemische und dunamische
zurückbringen . Die beiden ersten Classen bestehen sich vorzugsweise auf den Raum
(und zwar die mechanischen auf den äußern , die chemischen auf den innern Raum ),
die letztere auf die Zeit . Und es ist 2) die Phvsik,
die die Betrachtung der me¬
chanischen ( Größe , Form , Gestalt , Dichtigkeit , Ausdehnung , Theilbarkeit , Undurchdringlichkeit ) und der dunamische,i (Bewegung , Cohäston , Adhäsion,
Schwere , Magnetismus , Elektricität , Galvanismus , Schall , Wärme , Licht)
bestimmt ; dahingegen 3) die Chemie die Mischung , oder die sogenannten che¬
mischen Erscheinungen betrachtet . Beide aber können nur durch Beobachtung
und das Mittel derselbe» , durch Versuche , die Erscheinung selbst kennen lernen,
beide sind daher als bloß empirische Doctrinen der philosophischen Naturwissen¬
schaft gewissermaßen entgegengesetzt , oder sie erscheinen vielmehr als die empiri¬
schen Theile derselben, die in ihr ihre Begründung und Erklärung finden müssen.
Es äußert sich aber das Urleben in verschiedenen größer » oder kleinern Kreisen,
die zur Begründung verschiedener Doctrinen führen .
Insofern seine Äußerungen
im großen Weltganzen betrachtet werde » , so erhalten wir 4) die Kosmologie
(gewöhnlich Astronomie genannt ) und Kosmogenie ; von denen uns jene freilich
nur zur Kenntniß der Gestirne , ihres Standes gegen einander und ihrer Be¬
wegung führt ; diese aber besteht in bloßen Hypothesen und Ahnungen . Mannigfalrigere Kenntnisse gewährt uns dagegen 6 ) die Geologie
und Geogenie,
weil der Kreis kleiner ist und unserer Individualität
näher liegt . Als Theile der
erster» sind die Atmosphävologie , Hngrologie und Mineralogie ausgestellt worden;
denn unter der dreifachen Form des Luftigen , Tropfbarflüsfigen und Wtarren er¬
scheinen uns die Theile der Erde . Aber auf derselben und zwar aus der äußern
Rinde derselben ( Humus genannt , den man als ein in sich geschlossenes Ganzes
gar wol betrachten kann und muß ) erblicken wir eine unzählige Menge Individuen,
welchen ein eigenthümliches Leben zukommt . Sie find in zwei große Classen , in
die der Psianzen und Thiere getrennt ; und 6) die P h y t o l o g i e (Botanik ) be¬
trachtet das individuelle Leben der Pflanzen und dessen Erscheinungen , die sich
sämmtlich auf die Materie , auf die Hervorbringung und Erhaltung derselben be¬
ziehen. Höher steigert sich das Leben in den Thieren , in denen außer den vegeta¬
tiven Lebe,isäußerungen ( Functionen ) die eigentlich thierischen , irritable nämlich
und sensible, beobachtet werden . Die Docrrin , die von ihnen handelt , st) die
Zoologie,
faßt dieund
und
die Naturge¬
schichte oder äußere Beschreibung der Thiere als Theile in sich. Alle diese Wis¬
senschaften find zwar für den Arzt nöthig und nützlich, haben auf die eigentlich
Medicin. Doctrinen einen großen Einfluß , gehöre » jedoch, streng genommen , nicht
zu der Medicin ; sie uiußten aber hier erwähnt werden , um alle Zweige kennen zu
lernen , welche die Uridee der Medici » , die Idee des Lebens , .treibt . Ist nun aber
der Mensch das Individuum , an welchen, die Medicin die Äußerungen der Idee
des Lebens erkennen will , ist er es , den sie, als Kunst , im vollkommensten Zu¬
stande erhalten will , so werden natürlich alle die Wissensebafien , die den Men¬
schen betrachten , in einer nähern Beziehung zu ihr stehen. So namentlich 3 ) An¬
thropologie,
die am beste» wol so bestimmt wird , daß sie die Eigenthüm¬
lichkeiten des Menschen und seine Verschiedenheit von den Thieren betrachte:
9 ) die Naturgeschichte
des Menschen
und seiner Species , die über das
Vorkommen und über die Verbreitung des Mensche » auf der Erde und die daber
rührende Verschiedenheit der Racen 'Handel! ; 1«) die Psychologie
, die die
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geistigen Leben- erscheinungen am Menschen kennen lebrt ; 11 ) die Anatomie,
welche die (Gestalt und Lage der Organe durch ein künstliche- Offnen de- Leich¬
nam - entdeckt , und in ihren einzelnen Theilen , al - Ostcologie die Knochen , als
SyndeSmologie die Bänder , al - Mrologie die Mu - keln , al - Splanchnologie die
Eingeweide , al - '.Angiologie die Gefatie , al - Nevrologie diesschrven , al - ?ldcnoPkpsik , in welcher die me¬
logie die Drüsen beschreibt ; 12 ) die organische
chanischen .Erscheinungen de- menlchltchen Körper - (schwere , Druck , Flächen,
, in welcher die Mischung
(Ereile , Gestalt u . s. w.) ; 15 ) die ?lnthropocheniie
welche alle die
der einzelnen Theile gelehrt wird ; lind 14 ) die Physiologie,
genannten Erscheinungen in Vereinigung mit einander und mit den dynamischen,
die ihr Eigenthum sind , betrachtet , und sie ;ugleich al - Äußerungen des Lebens er¬
kennt , und diese- eben in ihnen allen nachuiweilen hat . In dieser erkennen wir
;ur Medicin
die Grundlage aller der Wissenschaften , die im strengsten Sinne
gerechnet werden , und die wir jetzt aufstellen wollen . Lie stützen sich aber auf den
dreifachen Zustand , in welchem un - da- Leben erscheint : auf die Gesundheit,
Krankheit und Heilung . Die Wissenschaft nämlich von der Gesundheit , ihrem
Wesen , ihren ursächlichen Momenten oder Bedingungen und ihren Zeichen wird
wenn au - jener Sätze hergelei¬
genannt , oder 16) Diätetik,
15 ) Hygienie
tet und al - Regeln de- Verhalten - hingestellt werden , sodaß jene eine reinere Wis¬
senschaft ist, diese aber auch einen Kunstzweck fordert . Besondere Formen der
s ( . d.) , Eubiotik , Polrbiotik , Prophvlaktik ; 17)
letzter» sind : Makrobiotik
logie s ( . d.) dagegen wird die Lehre von der Krankheit , ihrem Wesen,
Patho
ihrer Entstehung - art und ihren Erscheinungen genannt . Aber e- erscheint die
Krankheit , obwol sie ihrem Wesen nach nur eine ist, unter sehr mannigfaltigen
Gestalten und Formen , die gewöhnlich Krankheit - formen oder auch eimelne
Krankheiten genannt werden ; 13 ) die Noso logie handelt von diesen, ihren
Ursachen und Symptomen , und ist insbesondere bemüht , durch Eintheilung aus
ein Ganze - zu bilden , ein sogenanntes nosologischeS
diesem Mannigfaltigen
gibt Kunde von
Anatomie
System aufzustellen . Ist ) Die pathologische
Che¬
den mechanischen und Skructurveränderungen ; 20 ) die pathologische
mie, wenn sie einst eristiren wird , von den Mischung - abweichungen der Theile
oder die Kunst , aus den
in dem krankhaften Zustande ; 21 ) die Anamnestik
vorhergegangenen Ursachen auf den gegenwärtigen Zustand tu schließen; 22 ) die
die Kunst , aus den Svniptomcn auf den Krankheir - zustand , und die
Semionk,
die Kunst , bei ähnlichen Symptomen auf eine verschiedene Krank¬
Diagnostik,
die Kunst , aus der Vergangenheit und
heit zu schließen; und die Prognostik,
Gegenwart einen zukünftigen Zustand , den Au - gang der Krankheit ;u errathen.
ist die Lehre von der Heilung der Krankheit , t . h. von dem Wesen,
23 ) Therapie
den Zeichen und den Ursachen der Heilung , und sie erhält , indem sie die- leistet,
Therapie ; 24 ) die specielle
gewöhnlich noch das Beiwortder allgemeinen
handelt von den einzelnen Krankheiten und ihrer Heilung . Dieser
Therapie
aber zur Seite stehend und mannigfaltig in sie eingreifend , erblicken wir 26 ) die
die sich nur den Geistesstörungen und der Art und
Heilkunde,
psvchische
Weise , durch Einwirkung auf den Geist zur Heilung der Krankheiten überhaupt
welche die mechanischen Krankheiten
beizutragen , besaßt ; 26 ) die Chirurgie,
und die Art und Weise , durch mechanische Mittel Krankheiten zu heilen , betrach¬
die die Er¬
tet , und endlich 27 ) die v, -i <Wiet,icü, . Entbindungskunst,
leichterung und Beförderung des Geburt - geschäft- Zum Zwecke hat . Gehen wir
aber im Gegentheil von den äußern Mitteln zur Heilung au - , so erhalten wir
23 ) die .Uiiteii -,n , <?>>><.' !, . die, den Begriffeines Arzneimittels vorausschickend,
die einzelnen nach irgend einer Anordnung betrachtet , von einem jeden aber die
äußern Eigenschaften und die Wirkungsart auf den Organismus angibt ; an diese
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schließt sich 29) die Pharmacie,
welche die einfachen Mittel aufzubewahren
und die zusammengesetzten , die immer in der Ofsicin vorräthig ( ofsicinell) sein sol¬

len , zuzubereiten lehrt ; und 39 ) das Formulare
an, als
die Anweisung,
in welcher Form die Arzneimittel am zweckmäßigsten verordnet werden ; 31 ) die
Klinik oder medieinische Praxis benutzt die Ergebnisse aller dieser Doctrinen
und macht Anwendung , verliert aber dabei die wissenschaftliche Form und stellt
vielmehr Kunstregel » auf . Endlich aber wird die Medicin auf sich selbst bezo¬
gen und die Art und Weise ihrer Ausbildung erforscht 32 ) in der Geschichte
und Literarurgeschichte derselben ; oder sie wird auf den Staat und das Wohl der
Bürger im Ganzen bezogen , und wird dann 33 ) Staat
Sarzneikunde
ge¬
nannt , die in die Medicin,schc Polizei und gerichtliche Medici » zerfallt ; oder 34)
man sucht auch Laien dieses und jenes aus der Medicin mitzutheilen und stellt
dann eine populaire
Medicin auf , von der wol die Hebammenlehre den wich¬
tigsten Theil ausmacht . Schon die historische Kenntniß dieser so zahlreichen Doc¬
trinen setzt mancherlei Talente und Vorkenntnisse voraus ; aber die praktische An¬
wendung der hier erhaltenen Lehre » oder die Ausübung der medicimsche» Kunst
ersodert noch mehr . Was die Vorkenntnisse
angeht , so bestehen sie vorzüg¬
lich in der Kenntniß der beiden alten gelehrten und einiger andern Sprachen , in
der Bekanntschaft mit der Geschichte , Ökonomie , Mathematik und Philosophie.
Estragon diese Wissenschaften theils dazu bei , den Geist des Menschen auszubil¬
den , ihn aus die Stufe der Bildung zu erheben , die schon dem angehenden Arzte
Noth thut , theils ist auch ihr Inhalt selbst für den Arzt von Wichtigkeit , und
bald Mittel zur ärztlichen Bildung selbst , bald selbst ein Stutzpunkt derselben.
Auf Akademien wird gewöhnlich der nieticinische Unterricht ertheilt ; zeboch wird
Niemand sich hier dem mündlichen Unterrichte allein anvertrauen , sondern es muß
zu diesem fleißiges und gewähltes Lesen, sowie eigne Übung , Beobachtung w. hin¬
zukommen . Die Zeit des akademischen CursuS ist auf 4 — 5 Jahre zu bestim¬
men , und auch um ihn in dieser Zeit zu vollenden , muß man die einzelnen Wis¬
senschaften recht ängstlich eintheilen .
Folgender Ltudienplan
scheint der
zweckmäßigste: Im ersten Halbjahre , welches am besten zu Ostern ansangt und
vorzugsweise vorbereitend sein soll , ist fortzusetzen : .->) das Sprachstudium und
ein kritisches Eollegium über einen lat . und gnech . Classiker zu höre» ; 1>) das Stu¬
dium der schonen Künste und Ästhetik ; c) Studium
der Philosophie , nach der
gewöhnlichen Einrichtung über Logik und Metaphysik zu hören ; an diese aber
muß sich das Studium der philosophischen Systeme , vorzüglich der neuesten Zeit
anschließen ; >l) die Mathematik ; o) Botanik , die keine große» Vorkenntnisse
voraussetzt ; l ) Osteologie und ^ yndesniologie ; ß;) medicinische Encyklopädie und
Methodologie , von Einigen auch Propadeutik genannt . Das zweite Halbjahr
sei vorzugsweise der Betrachtung der leblosen Natur gewidmet : .-.) die Anatomie
und das Lttutium des menschlichen Körpers i» seinem todte » Zustande ist hier
die Hauptwissenschaft , daneben muß aber auch l>) Physik , c) Chemie , ,1) allge¬
meine Naturgeschichte und o) allgemeine philosophische Nakurwissenschast (als
Vorbereitung zur Physiologie ) studirt werden . Überdies kann über die Logik und
Metaphysik noch eui Mal oder über eine andre philosophische Doctrin (Miwestphilosovhie , Ästhetik) oder über Geschichte » och ein Eollegium gehört werden . Die
Beschäftigung des dritten Halbjahres sind : a) Physiologie als Hauptwissenschaft,
I>) Psychologie , o) Anthropologie , ck) Naturgeschichte des Menschen unt seiner
Species , «.-) Hygienie , s) Mineralogie , yI Wiederholung der Anatomie in einem
Examinator »»» , >,) Wiederholung oder Fortsetzung der Botanik . Im vierten
Halbjahre , welches der Kenntniß des Lebens im kranken Zustande und der Mittel
gegen diesen Zustand bestimmt ist, machen H die Pathologie und l>) die Heilmütellehre die Hauprwissenschaften auü . Dabei aber muß sich der Schüler c) , m
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anatomischen Präpariren
üben und sich dadurch die Anatomie vollends aneignen;
überdies kann auch >1) die psrchische Heilkunde jetzt schon studirt und darüber gehört
werden ; >-) die Phvsiologie aber ist , und zwar am besten in tispurakorischer Form,
zu wiederholen . Auch ein philosophisches oder historisches Kollegium zu besuchen
wird noch Zeit übrig sein. Zm sunsien lind sechsten Halbst ' hrc , die beide mit ein¬
ander in der Betrachtung verbunden werden (weil die niehrcsten jetzt zu hörenden
Collegia ein ganzes stjakr hindurch dauern , und weil es von andern gleichgültig ist,
ob sie im fünften , sechste» oder siebenten Halbjahre gehört werte »), und die der Be¬
trachtung des Lebens iin Zustande der Heilung vorzüglich gewidmet sind , machen
.-,) die allgemeine lind specielle Therapie , b ) die Chirurgie , c) die Lehre von der
En.tbindungskunst die Hauptwissenschasten aus . Damit ist aber auch (!) das Stu¬
dium der Pharmacie , <>) die Lehre vom Formulare , Receptirkunst , >) dieStaatSarzneikunde , gerichtliche Medicin und Medicin. Polizei , p) die (beschichte und Li¬
teratur der Medicin zu verbinden und h) das Disputatorium , das sich jetzt auch
aus pathologische Gegenstände ausdehnt , fortzusetzen ; i) die Nosologie und nosologischcn Svstenie ; tz) Semiotik und !) pathologische Anatomie können wol dem
Privatstudium überlassen bleiben . Das siebente , ( chte und , wenn es möglich ist,
die Studienzeit so lange auszudehnen , auch das neunte und zehnte Halbjahr sind
nun endlich der praktischen Übung selbst bestimmt , und es ist diese zu erhalten .->) in
einem Spitalklinikum ; l>) in einem Polvklinikum (clinie . .imlmledor .) ; e) in
einem chirurgischen Klinikum , und <!) ini Gebärhause . Überdies wird jetzt auch noch
ein oder das andre Collegium , das früher nicht gehört werden konnte , nachgeholt,
die Übungen im schreiben und Disputiren werden fortgesetzt und die Specimina
ausgearbeitet . Wer so die Zeit des akademischen Lebens zweckmäßig eintheilt und
gewissenhaft benutzt , wird aus derselbe» gehörig vorbereitet in das bürgerliche Le¬
ben eintreten . (Vgl . Arzt .)
Die Geschichte der Medicin ist für den Arzt selbst nicht weniger lehrreich als
für den philosophischen Forscher der Menschengeschichte überhaupt , weil so allge¬
mein über den Erdkreis verbreitet zu sein und so tief in das Körperliche und
Geistige des Menschen einzugreifen , sieb kein andrer Zweig menschlichen Wissens
unk Könnens rühmen darf , als die Medicin . Es theilt sich die Geschichte der
Medicin in die pragmatische und in die Literargeschichte derselben , worüber noch
die Geschichte der Entwickelung der Krankheiten des Menschengeschlechts einen
besondern , wenig bearbeiteten Theil ausmacht . Hier nur die allgemeinsten Züge
der pragmatischen Geschichte der Medicin . Durch die Nothwedigkeit und den
natürlichen Antrieb an mehren Orten zugleich erzeugt , kennt die Medicin kein be'
stimmtes Vaterland , und wir sehen die Anfänge ihrer wissenschaftliche» Ausbildung
auch vorzugsweise bei jenen Völkern , welche ani frühesten die Wissenschaften über¬
haupt gepflegt haben ; so erscheint sie als Geheimniß der ägyptische » Priester , so
in Griechenland ebenfalls geheimrußvoll in Tempeln gepflegt und als erbliches Familiengeheimniß des Priestei ordens der Asklepiaden . Aus diesem Orden entstand
Hippokrates
( s. d.) aus Kos , der , gestützt auf diese Familienüberlieserungen
und auf die Annalen der priesterlichcn Heilanstalten , die Medicin in eine freie Wis¬
senschaft und Kunst umschuf und den Grund zu ihrer wissenschaftlichen Bearbei¬
tung legte . Seine Lehre verschmolz unter seinen nächsten Nachfolgern mit der
Platonischen Philosophie zur sogenannten ältern dogmatischen Schule . Zn
Ale.randria ( seit etwa L00 v. Ehr . Sitz der Gelehrsamkeit ) ward auch Medicin
bearbeitet , die aber hier bald in bloße Dialektik und Büchcrgelchrsamkeit ausartete,
daher sehen wir bald darauf die empirische Schule (286 v. Chr .) , die methodische
Scyule ( 100 v. Chr .) , die pneumatische Schule ( 68 nach Chr .) , und endlich die
Alles verschmelzende eklektische Schule (81 nach Chr .) entstehen . Ein schöpferischer
Geist voll umfassender Gelehrsamkeit war nöthig , um diesem verwirrten Zustande
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der medicinischen Wissenschaft ein Ende zu machen , und ein solcher Mann erschien
wirklich in Aalen
( s. d.) von PergamoS ; sein -System erhielt eine fast ungetheilte Herrschaft , die sich das ganze Miktelalter hindurch bis in das 16 . Jahrh,
herein erhielt . Wir sehen aber inzwischen (»n 7 . Jahrh . n . Ehr .) ein geistreiches
Volk , die Kräder , als tanialige Welreroberer auch in die Wissenschaft der Medicin
eingreifen , dieselbe, auf Aalen fußend , nach ihren Begriffen gestalten und wenig -,
stens in praktischer und pharmakologischer Hinsicht nicht ohne Vermehrung und
Verbesserung lassen ; ihre » Alanz erreichn die arabische Medicin unter Avicenna
(geb . WO), der für einige Zeit selbst mehr galt als Aalen , aber dennoch früher
wieder diesem in der allgemeinen Meinung weichen mußte . Die abendländische
Medicin beginnt mit der vielleicht schon im 9. Jahrh , bestehenden , spater erst
(1143 u. 1233 ) bestätigten schule zu Salerno , wo nach Grundsätzen griechi¬
scher Arzte Medicin gelehrt wurde . Das übrige Miitelalrer hindurch bestand eine
Galenisch -Arabische , großteniheils von unwissenden Mönchen gepflegte Medicin,
die nur nach und nach sich lichter gestaltete. Im 11 . Jahrh , hob sich die Anato¬
mie durch Mondini , die Arzneimittellehre durch die Entdeckung neuer Welttheile
und Handelswege , die praktische Medicin durch die Erscheinung neuer Krankhei¬
ten , namentlich der Lustseuche. Auch wurde durch die ( 1453 ) aus Konstantinopel vertriebenen , Aricchen Liebe zum griechischen Studium im Abendlante wieder
verbreitet , und man las die griechischen Ärzte , namentlich HippokrateS , wieder in
der Ursprache , womit denn die bisherige Barbarei und das sklavische Nachbeten
nicht mehr bestehen konnte . So bereitete sich der Sturz der Aalemschc » Autori¬
tät vor , der im 16 . Jahrh , vollständig erfolgte und das Wesentliche der Reforma¬
tion des TheophrastuS ParacelsuS ( 1526 ) ausmacht . Das chemisch-theosophsschp
Srsteni dieses Schwärmers verfeinerte und ordnete I . B . von Helmont (gest.
1644 ), bis eS, der theosophischen Hülle entkleidet , in das materiell -chemische S pstem
des Franz SvlviuS (gest. 1672 ) und endlich in das psychiatrische Svstein A . E.
Skahl 's (gest. 173i ) überging . Aber bald nach Harvey 's großer Entdeckung des
wahren Blutlaufes ( 1619 ) hatte sich die iatro -mathemarische Schule unter Alxhons Borelli (gest. 1679 ) ausgebildet , die endlich in das tvnannsche System des
Fr . Hoffmann (gest. 1742 ) sich umwandelte , aus welchem die dynamischen Schu¬
len der neuern Zeit hervorginget !, die einer specieller» Betrachtung überlasse, , blei¬
ben müssen. S . .Kurt Sprengel 'S „ Aeschichke der Arzne,künde " (3 . Anst ., Halle
1321 , 5. Thl . 1827 ) und Ludwig Ehoulanr ' S „ Tafeln zur Geschichte der Me¬
dicin " ( Leipzig 1822 , Fol .) ; I . F . K . Hecker's „ Gesch . der Heilkunte :c." (Berlin
1822 , 1. Bd .) ; „ Encyklop . Wörterbuch der Medicin. Wissenschaften " , heraus¬
gegeben von den Pros . der Medicin. Facultät zu Berlin : Gräfe , Hilfeland , Link,
Rutolphi , v. Siebolt (Berlin 1827 , 1. Bd .)
I!. I' .
Medicin,
gerichstiche , U ol ini n .-> lä>, >- ,,,-58 (s. d. vor . A .) . Sie unter¬
scheidet sich von der Medicin. Polizei dadurch , daß sie der Inbegriff aller Kennt¬
nisse, aus den sämmtlichen Zweige » der Arzneiwissenschaft gesammelt , ist, welche
den Arzt in den -Luand setzen, den Aerichre » über Rechtsfälle , deren Gegenstand
durch medicinische Aruntsatze klar gemacht werten muß , den nöthigen Aufschluß
mitzutheilen . Der dazu bestellte Arzt ist der gerichtliche Arzt , und nur Der sollte
dazu ernannt werten , der nicht nur in seiner Wissenschaft die gründlichsten Kennt¬
nisse besitzt, sondern auch sich täglich mir den Fortschritten derselben bekanntmacht.
Gegenstände der gerichtl . Medicin sind folgende : Untersuchung aller Verletzungen
an Menschen , Bestimmung der Todtlichkeit derselben nach ihren Aartungen , als
Wunden , Quetschungen , Erschütterungen , Verrenkungen und Knochenbrüche,
Verbrennungen , Entzündungen u. s. w. ; oder nach der Menge der Beschädigun¬
gen , oder nach der Beschaffenheit des verletzten Theils , des Kopfes , Halses , der
Brust , des Unterleibes , innerer Theile u. s. w. ; ferner Untersuchung über Fälle
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von Erstickung , Vergiftung
, Selbstmord
; über verdächtige Gel urten , Misgeburton . todte oder noch lebende Kinder , blntersuckuig
über da ? ? >bstcrben eine ? Kinde?
vor odei nach der Geburt
( 5 Lungenprobe
) ; Ilnici suchi .ng libervoi gegebene
oder verheblie Krankheiten
, Westin n ung der Tauglichkeit
te ? Körper ? für Vsilitaii tierssi ; Westnim ung bei Zweifel über da ? ? ilter eine ? ?) lc >scheu ; bluteisuc ' >mgen bei Fällen von gesetzwidi igcm Weischlasui d iweisilhasiem
Zeuaungovei wogen,
rndlich auch » bor Auicchnungtfähigkeit
und zweifelhaften
Seelenzusand
. S , I) .
Monde ' ? „ Handbuch
dor gerichtl . Dbeticin für Gesetzgeber , Rechi ? gelchite , Ärzte
lind Wundärzte " ( Lpz . 1619 — 26 , b . — 4 . THI .) /
1^.
Dd e d i c i n a l v e r fa ssu n g , derjenige Tbeil der Siaatcrersassui
' a , der
sich auf die Mrdicir -.alxf .ege , auf die Sorge für D -eticii -alpersoucn und Medicinalansialkon
bezieht . V >it Unrecht wüd dieser Theil der Staat ? verfcssimg den
übrigen Theilen nachgesetzt ; denn der Staat
ist seinen Würgern
schon um deswil¬
len Sorge
für ihre Gesundheit
schuldig , weil der civilisirte Zustand , dinch welchen
der Staat
incglich geworden ist und besieht , das pbrsscbe Wcbl der Würger be¬
einträchtigt
und Krankheiten
herbeiführt . Seine besondere Einrichtung
neust sich
theilo „ ach der (tröste de? Staai ? , theil ? nach besondern Ortlichkeiten , „ ,>d nach
der S kaakoverfassung
selbst richten . Ini ? ellgcneeinen ist eine oberste Medieinalbehorde nöthig , welche die höchste Instanz
in allen Angclegcnheiicn
, die sch auf
da ? Gesundheikowcsen
der Würger oder auf da ? Medicinalwcscn
beziebc » , und eine
nicht blos beraihende
oder gesetzgebende , sonder » auch auoübende Gewalt
baben
iniist . ( S . Polizei,
ir .cdiciniscl e.) Ist da ? Land für ein selche ? Collegirm (D -' cdieinalcollegium ) zu grost , so müssen den .selbe » wehre andre untergeben sein , n elebe
am siiglichsten mit den Universitäten
zu verbinden sind , wenn jene ? noibwendig in
die Residenz gehört und unter den Augen ke? Fürsten arbeiten wüst . Tresen Oberund Uiikercollegien wird Alle ? , a ) wa ? sich unmittelbar
auf da ? Gesiindhettowchl
der Würger
bezieht und Gegenstand
der wedicinischen Polizei ist , >) die ?lufsick t
über den Unterricht in allen einzelnen Theilen der Medicin und die zweckmässige Blu¬
tung desselben , sowie die Prüfung
der Ärzte , Chirurgen , Apotheker . Hebe .» wen
und wol auch der Krankenwärter
zu übertragen
sein . <) Sollen sie dre Aussicht
über alle die Anstalten fuhren , die der Staat
zum Unterricht
der jungen Ärzte,
Chirurgen
>e. , oder zur Heilung der Kranken
( Apotheken , Wnwnenund
Wadeanstalten , Krankenhäuser ) eingerichtet
haben wüst . c!) Endlich enteilen
sie auch
Zudachte » , im Fall eine gerichtliche Entscheidung
sich auf wedicinrsche Kenntnisse
stutzt ; sie verwalten
also die gerichtliche
Medicin
s ( . d .) . In Hinsicht auf
gei rchklrch-. medicinische und medicinisch -polizeiliche (Gegenstände sind die sogenannten
Phvsici die Repräsentanten
und Organe dieser Collegren , und sollten wol besser be¬
soldet werten , al ? gewöhnlich der Fall ist ; auch wäre e? zweckmässig , sie von den
Collegien nicht bloß prüfen , sondern auch wählen zu lassen . Die übrigen Arzte
und Wundärzte
leben rm Staate
al ? freie Künstler , auf ihre Arbeit wird von ihm
wenig geachtet , ihre Wesoltung
hangt von der Willkür
der Einzclncn
ab . Die
Apotheker jedoch werken mit Recht unter strengere Aufsicht genommen , sie müssen
nach Vorschriften
( T >? xensarorien ) arbeiten ; ihre Ofsicinen werden von Zeit zu
Zeit geprüft ; die Zahl derselben an einem Orte ist bestimmt . Endlich machen
zweckmäßige Anstalten
zur Heilung
der Krankheiten
( Wrunnen - und Wadcanstalten , Krankenhäuser
) und zur Wildung neuer Ärzte , Wundärzte
:c. wichtigeZweige
der Medicinalverfassung
au ? .
l >. I' .
Medicinische
Geographie,
d . h . dieErdkunde
angewendet aus die
Medicin , umfaßt alle Gegenstände
der Geographie , welche einen Einfluß aus die
Gesundheit , die Kvrperbeschaffenheit
, die Gelste ? rharigkeit und die Krankheiten
der Menschen haben . Obgleich der Mensch sich weiter über tic Erde verbreitet als
irgend ei » andre ? organische ? Wesen , lind in der Hessen Zone wie in der Nahe der
Eonvcrsiition ^ repicoii . Bd . VU.
16
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Pole leben und gesund sein kann , da er bald auf dem Meere Iahrelmg , bald aus
den Gebirgen oder i» riefen Thälern und Schachten , oder in sümpfen ausdauern
kaun , so baden doch die verschiedenen Umstände und äußer » Verhältnisse , unter
denen er lebt , auf sein ganzes Sein einen grollen Einfluß . Auch bemerken wir in
der That die größten Verschiedenheiten des ( körperlichen und geistigen) Menschen,
welch ?von. den .unsern Umgebungen abhängen . Man vergleiche den kräftigen , lei¬
denschaftliche» Sohn der arabischen Steppen mir dem kalten , blassen , schlecht ge¬
nährten .Voroländer , den lebhaften , cholerischen Italiener mit dem bedächtigen
Holländer ic. Wo aber die Beschaffenheit des Menschen »n gesunden Zustande
schon verschieden ist, da wird sich dies in Krankheiten noch auf eine viel ausgezeich¬
netere We .se äußern . Manche Krankheiten bilden sich bloß in gewissen Gegenden
aus und erhalten sich hier' ( wie z. B . der Weichselzopf in Polen n. a .) , oder ver¬
breiten sich vorzüglich durch Ansteckung kann nach und nach weiter . Die Übel,
welche nur durch Ansteckung entstehen , wie die Blattern , Masern , Lustseuche
и. a . , haben sich höchstwahrscheinlich zu einer ziemlich entfernten Zeit an gewissen
Orten und unter Umständen , die von den mehrsten sehr ungewiß , von vielen ganz
unbekannt sind , einmal gebildet und steh dann durch Übertragung von Einem auf
den 'Andern erhalten . Jene berührten äußern Umstände müssen ferner auf den
Verlauf der gewöhnlichen Krankheiten , vorzüglich der fieberhaften , einen großen
Einfluß haben , daher auch für die Arzneimittel in den verschiedenen Ländern bei
einer und derselben Krankheit eine sehr verschiedene Empfänglichkeit vorhanden ist.
Im Allgemeinen muß man hierbei 1) da? Verhältnis ; der Erde zur Sonne und
dem Monde , wahrscheinlich auch zu andern Himmelskörpern berücksichtigen.
(Vgl . Tag - und Räch kleben .) Die
regelmäßige Abwechselung von schlaf
und Wachen , die Regelmäßigkeit in den Ausleerungen und in der Aufnahme neuen
Stoffes , und in der Wiederkehr mancher Krankheitszustände m gewissen stun¬
den (z. B . der Parorpsmen in den Wechselsiebern , der Abendverschlimmerunge » in
andern Krankheiten ) gehört hierher . Den Einfluß des Mondes auf den Verlauf
der Krankheiten erkennt man in den Äquatorialgegenden am deutlichsten , aber
auch anderwärts , z. B . durch die an dem 7 . , 1-t . und 21 . Tage so oft erschei¬
nende Krisis , die alle Monate wiederkehrende Reinigung der Weiber oder die in
gleichen Perioden erscheinende Hämorrhoidalblutung , die größere Heftigkeit , mit
welcher die Anfalle mancher Krankheiten , z. B . der Epilepsie , in manchen Monds¬
phasen erscheinen. Ferner weiß man , welch einen großen Einfluß Wärme und
Licht auf alle organische Wesen haben . Die heiße Zone , ein porenzirter Sommer,
der nur durch Feuchtigkeit gemäßigt wird , erzeugt gallige , nervöse und faulige
Krankheiten , in ihr besinde» sich höchst wahrscheinlich die Omellen der contagichen
Krankheiten und der scheußlichsten Hau ' übel . Die kalte Zone , ein wenig unterbroebcner Winter , erzeugt eine kümmerliche , dürftige , kleine und schwache Orga¬
nisation , die Krankheiten sind mehr lumphatisch und kachektisch. In den gemäßig¬
ten Zonen entwickelt sich der Mensch zu der höchsten Blüthe des Daseins in körper¬
licher und geistiger Hinsicht , die Krankheiten der heißen und kalten Zone wechseln
mir den Jahreszeiten , und durch den Wechsel selbst wird eine Gelegenheit zu vie¬
len andern ( z. B . zu Kara :nchen, Rheumatismen , Entzündungen rc.) gegeben.
2 ) Muß man die Atmosphäre , ihre Warme oder Kälte , Feuchtigkeit und Trocken¬
heit , ihre Bewegung und elektrischen Verhältnisse berücksichtigen. Bald athmet
man eine reine Luft , bald ist sie mit Ausdünstungsstoffen angefüllt , die Aus¬
dünstung wird bald vermindert , bald vermehrt , das Blut mehr oder weniger orrgenisirt ; alles Dieses , sowie die Schwere der Luft in den Thälern , die größere
Leichtigkeit und dünnere Beschaffenheit auf hohen Gebirgen , müsse» die Eonstituк,on merkbar verändern . Beispiele dieses Einflusses sind die K retinen ft ( d.) ;
die lebhaften , schnellfüßigen Bergbewohner ; der trockene und biliöse Beduine in
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Vergleich zu dem fetten und lvmphatisch - venösen Muselmann an den feuchten
User » des Nil ?. Ebenso unterdrücken die feuchten und warmen Mmagswinde
die Lebe»?kräfte , die trocknen und kalten Nord - und Morgenwinde erhoben die
Beweglichkeit und regen die Lebensthätigkeit überhaupt auf . 3) Die Gegend,
welche der Mensch bewohnt , da? Meer , die (Gebirge und Felsen , welel e die Erdtheile trenne » , veranlassen selbst in einem und demselben Klima grose Verschieden:
heit der Wohnorten , der Sitten und (Gewohnheiten , der Lebensarten und des Ge¬
sundheitszustände ?. ?kußertem hangt auch die Temperatur der Atmosphäre , die
meteorische Veränderung derselben und die Beschaffenheit de? Wasser ? zuni großen
Tkeil von diese» Umständen ab , deren Einstuft auf die Entstehung mancher ( beionder ? endemischer ) Krankheiten bekannt genug ist. Die Nähe oder Eniseinung de?
Meere ? , die vulkanische Beschaffenheit de? Boden ? erzeugen anderweit Veräi de-rungen in der Eonstitution de? Menschen . Die Meeresküsten und ssnseln sind
feucht , und deshalb erreicht weder die Kälte noch die Hitze hier den heben Grad,
wie in den Binnenländern derselben Breite . Die vulkanischen Länder sind zwar
oft ziemlich fruchtbar , immer reich an Mineralwässern , Schwefel - und Wasser¬
stoffgas werten ausgehaucht ; in solchen liegende » kommen auch Erdbeben öfter?
vor und ertrugen theil ? durch den Schreck , den sie verbreiten , theil ? durch atmo¬
sphärische Veränderungen mancherlei Krankheiten . 4) Hat nicht nur die Lebens¬
art , sondern auch die StoatSverfassung selbst einen großen Einstuß auf die Sitten
und (Gewohnheiten , auf die Eonstiiution und die Krankheuen der Menschen.
Selbst Revolutionen einzelner Länder verändern die Beschaffet,beit der Krankheire». 5) stfst bekannt , daß die Pflanzen in ihrer Ausbreitung und leichtern und ge¬
deihlichern Cultur sich nach den einzelnen Ländern , ja oft nach kleinen Districien
richte» , und die eine hier , die andre dort besser gedeiht . Da diese nun theil ? zur
Nahrung , theils zur Bekleidung benutzt werte » , so wird auch dieser Umstand auf
die Eonstitutio » und die Krankheiten der Bewohner verschiedener Länder Einstuß
gewinnen , so die Gewürze der Tropenlander , die vei schietene» Weine in eiiüelnen (Legenden , die Getreidearien rc. 0) Endlich wird auch von den cii zelnen
Thierarren und ihrer Verbreitung über den Erdboden Dasselbe gelten . Der häufi¬
gere Genuß der einen oder der andern muß einen wichtigen Cii stuß aus die Be¬
schaffende,t der Menschen haben . S . Finke '? „ Versuch einer allgemeinen prak¬
tischen Geographie " (Leipzig 1192 — 95 ) und Schnurret ' ? „ Geograph . Ncsologie"
(Stuttgart
1813 ) .
M e d i c i n i sch e T o p o g r a p h i e , die Beschreibung der einzelnen Orte,
Städte , Dörfer , und Angabe der zahlreichen unk mannigfaltigen Un stände,
welche einen Einstuß auf die Entstehung , Veränderung unk die Behandlung der
Krankheiten haben . Die Kenntniß dieser Umstände ist für den prakt . Arzt eu: un¬
entbehrliche ? Bedürfniß ; daher hak man von den mehrsten großem lind viele» klei¬
nen Städte » besondere Beschreibungen . Man bestimmt zuerst die geograpbische
Lage de? Ort ? , kann die Lage , Form und Höhe der etwa vorhandenen Berge,
die Beschaffenheit der Thaler mit Berücksichtigung der Himmelsgegend ; die Wäl¬
der m der Nähe , ihre Ausbreitung , Dichtigkeit und die Baumart , welche sie bil¬
det. Hierdurch ergibt sich die Richtung der vorherrschenden Winde , welche so ein¬
flußreich aus die Entstehung der Krankheiten sink. Flusse und Eanale sowol als
da? O. uellwasser und die chem. Bestandtheile desselben ersotern Aufmei ksamkeu;
ebenso die Beschaffenheit de? Bodens , die Temperatur und Witterung und alle
DeustS , welche dw Bauart der Häuser , ihre Hohe und Einrichtung , die Rich¬
tung und Form der Straßen , die Gewohnheiten , Litten , Lebensart , Bsschastigunz und Vergnüge » der Einwohner betreffen . Daran ? ergibt sich dann der Schluß
aus die vorherrschende » Krankheiten und ihre zweckmäfige Behandlung von selbst.
z^ . Metzler 's „ Leitfaden zur Abfassung med>ciiuscher Topographien " .
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Medien

Medusa

, die größte und wichtigste Provinz des persischen Reichs , deren
Medien
Grenzen gegen Merzen Hvrkanien und Parthien , gegen Mittag Persts und Susiana , gegen Abend Assyrien und Armenien , gegen Mitternacht das kaftsische
Meer waren ; sodass es das heutige Iran , Aderbidshan , Gilan und die Westumfaßte . Es gehörte nach Hammer zu Aria oder
hälfte von Mazanderan
Eriene des Ser -d, dem Mederlande im weitesten Sinne . An dieses Aria grenzt
der Sitz des Völkerverkehrs , der Religion der Magier und
das alte Bakrria,
der altpersischen Cultur . (Dgl . Zoroaster .) Medien war vermöge seiner Gebirge
von Natur fest, von streitbaren Männern bewohnt und zum Theil wohl angebaut.
Schon vor der persischen Periode war Medien ein unabhängiges Reich . Weine Ge¬
schichte beginnt mit DejoeeS , der, nach Herodot , die Meder in Dörfern und Städ¬
ten vereinigt und an Gesetze gewöhnt hat . Er soll Ekbatana erbaut haben . Ninus,
der Stifter der assyrischen Monarchie , eroberte es. Nach der Zertrümmerung der
assyrischen Herrschaft gelang eS einem Statthalter der Provini , Medien aufs Neue
unabhängig tu machen . Es war nun bald das mächtigste unter den Reichen , welche
aus der assvrische» Monarchie entsprungen waren . Nach den Wagen des Herodot
hebt mit (einem jünger,i ) DejoceS eine bis auf CyruS ununterbrochen fortgehende
Reihe von modischen Königen zu Ekbatana an ; von ' 00 bis 560 v. Chr . Die
letzten waren Ph 'mortes , CyarareS und AstyageS . Über die damalige Verbindung
Meistens mir Baktrien und Indien ist nichts Gewisses bekannt . Durch CvruS
(s. d.) wurden die Meter den Persern unterworfen , welche jene bisher wegen ihrer
Armuth für ein unbedeutendes Nebeuvolk gehalten hatten ; bald aber wurden
und Gebräu¬
die Besiegten die Lehrer der Sieger , nicht nur in den Sitten
che» des Privatlebens , sondern auch in ihren öffentlichen Einrichtungen . Nach
CvruS blieb Medien in un -ertrennter Verbindung mit den übrigen Theilen des per¬
sischen ReichS ; nur die nordwestlichen Striche , welche vor CvruS m Assvrien ge¬
hört zu haben scheinen, rissen sich auf einige Zeit von den übrigen los . Nachdem
Alerander die persische Monarchie erobert ha ' te , gab er Medien einem inländischen
Statthalter , Namens AtropateS . Dieter behauptete sich in den nördlichen Ge¬
birgsgegenden , auch als nach Aleranders Tode Medien seine» eignen macedonischen
Statthalter erhielt . Er vererbte seine Würde auf die Nachkommen , welche unge¬
achtet chrer gefaht'lichen Nachbarn , der Parther , Armenier und Romer , theils
durch Nachgiebigkeit , theils mit bewaffneter Hand , sich unabhängig zu erhalten
wußten . Zur Zeit der ersteiz römischen Kaiser war das Land noch unabhängig,
nachher kam es unter die Herrschaft der Parther . Medien bestand aus dem sudl.
eigentlichen Medien , auch Großmedien genannt , mit der Hauptstadt Ekbatana;
aus dem Lande de-S AtropateS , Atropatene , und aus den nördl . Strichen längs
der Küste des kasistschen Meeres , .Nordmedien.
al Nabi oder die Prophetenstadt (von 1200 Familien bewohnt ) ,
M edinab,
in der arabischen Peovin ; Hedschas , berühmt durch Moham iied' S Flucht ( 15 . Juli
622 ) , von welcher die Mohammedaner ihre Zeitrechnung beginnen , und durch
Mobammed '-S Grab in einer von ihn, selbst erbauten Moschee . Der angeblich noch
unversehrte Leicknam befindet sich m einem Sarge von weißem Marmor , welcher
zwischen den Warzen der Kbalifen Aöubekr und Dmar auf der Erde steht und mit
kostbaren Teppichen bedeckt ist. Das Grab wird von 40 schwarze» Verschnittenen
bewacht . In dem hoher « Stockwerke des Gebäudes sollen große Schätze an Gold,
Silber und Edelsteine» befindlich fein , lauter Geschenke frommer Seelen ; sie sind
zum Gebrauch des WultanS im Falle eines Religionskriegs bestimmt . Medinah stand
und eine Besatzung
unter dem Wherif von Mekka s ( . d.) , der eine» Statthalter
dahin schickte, jetzt unter dem Pascha von Ägypten.
s ( d.) . Neptun verliebte sich in
eine von den drei Gorgonen
Medusa,
ihre Schönheit und umarmte sie in dem Tempel der Minerva . Die Göttin,

Meer
imd bildete sie in ein ab¬
ihre Schönheit
er :ürnk , raubte der Frevlerin
darüber
un, ; ihren Augen legte sie dle .Kraft
mit Schlor,genhaaren
schreckendes Scheusal
« ( s. d.) tödtetc sie.
bei , Jeden , der sie ansah , in Stein zu venrandeln . Pensen
rüh¬
das hässliche Medusen Haupt in ei » Id,al
Die griechische Kunst verwandelte
, sagr Marer , sind ein niinderrender Schönheit . Diese spätern Mcdufinkcpse
bar gemischtes Ideal von ? lnmukh und Schreckniss , von lieblicher Form und wil¬
sinken sich
von Böttigcr ' s „ Furicnmaskl
dem Charakter . Auf dem Titelblatte
des ? Uterthliii S.
nach den Borstcllungcn
von Meduscnköpfen
8 Abbildungen
Vt ce r , im Allgemeinen , die getan n te Plasse saliiaen WaffeiS , die über
, ungefähr k ^ Diill . geogr . f^ M ., bedeckt . Einen
derErdoberstäche
zweiDrimheile
gewissen Theil dieser Mäste bezeichnet man durch einen Eeiiian .cn , z. B . atlanti¬
u . s w . Das Über¬
Meer , Eismeer , Südmeer
sches , indisches , mittelländisches
der Quel¬
maß des Wassers auf der Erde scheint nöthig zu sein zur Unterhaltung
len und Flusse , sowie des chemischen Processes in der Atmosphäre . Denn un¬
erfüllen,
aufhörlich erheben sich Dünste aus dem Meere , welche die Atmosphäre
über die ganze Erdsiäche getrieben werden und in Regen herabfallen,
als Kolken
dafür aus
lasarten
saugt das Meer eine Menge mepbuischer
und unaufhörlich
der Luft ein , die sich ohne diesen Proceß anhäufen und dem Leben nachrbeilig sein
be¬
würden . Daß ehemals das Meer einen viel größer » Theil der Ertobersiäche
Thatsachen . Das Becken , worin das Meer ent¬
deckte , beweisen unwiterleglicbe
und in Rücksicht seines Randes
halte » ist , läßt sich in Rücksicht seines lrundeS
ist eine Foitsessung
(der Ufer , Küsten , (Testate ) betrachten . Der Meeresgrund
des festen Landes . Man findet auf ihm abwechselnd Moräste , Triebsand , leh¬
migen , rhonigen , steinigen und kalkigen lrund . Bei Marseille enthalt der Mee¬
gibt es Lager von Muscheln und
den schönsten Marmor . Anderwärts
resboden
von Korallen ; ferner finden sich Thaler,
oder Wälder
andern Schalwürmern
Klüfte , Abgründe , Höhlen und sogar süße Quellen in der Meeresticse . Dass es
nicht an Bergen fehlt , beweisen die Inseln , welche nichts Andres als über dieMeesind ; da , wo die Berge sieb nicht bis über die
Berggipfel
ressiäche emporragende
oder Arclüpelage
erheben , bilden sich Untiefen ; die Inselgruppen
Meeressiäche
au ? . Hieraus erhellt , dass die Tiefe
des Meergrundes
aber machen die Gebirge
des Beckens sehr verschieden sein müsse . Die Abwechselung und der Übergang
uns die Mittel fehlen,
Tiefen , zu deren Ausmestung
von Untiefe zu ungeheuern
ist oft sehr gross . Büschmg mulhmaßt , dass die grösste Tiefe sich auf eine deutsche
Meile belaufen möchte . Die Ränder oder Ufer des Meers pflegt man , wenn sie
zu nennen . Das
oder Strand
hoch sind , Küsten , wenn sie aber stach sind , lestade
höchste bekannte Ufer findet man an der Westseite von Ktlda , einer der westlichen
schottischen Inseln . Es ragt ffist Faden senkrecht über dein Meere empor , das
steil,
sind fast durchgängig
tief ist. Die User von Norwegen
hier ungewöhnlich
und das Meer daselbst sehr tief ; die holländischen User dagegen find sehr niedrig
inist nach der Tiefe verschieden . Die legenden
und stach . Die Temperatur
, wo das oben sch.wimmciide Eis das
etwa ausgenommen
der Polarkreise
neihalb
uni so n ehr zu , je tiefer man
Wasser erkältet , nimmt die Kalke des Mccrwassers
der Taucher ist sie in der Tiefe von IliV Fuß
kommt , und nach der Bersichciung
aber
fast unerträglich . An und für sich scheint das Meer sarbloS ; im lanzen
stellt es sich dem Auge in einer blaulich - grunen Farbe
und in einiger Entfernung
dar , welche man deshalb auch meergrün nennt . Förster und A . leiten diese Farbe
her , welches dadurch wahrscheinlich
des blauen Himmels
aus dem Widerscheine
wird , dass bei trübem Himmel das Meer graulich ei scheint . In manchen legen¬
des Bodens , beige¬
den zeigt das Meer andre Farben , die von der Beschaffenheit
sind
dcs Weltmeers
mischten >Lubsta >ne » u . dgl . herrühren . Die tiefsten Stellen
sieht das Meer sch wärzli
den Nordpol
dunkelblau ; stochere sind H. Ilcr . legen
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cher , in de:' sinken Zone brauner an - . Woher die Namen : rotbeS , schwarzes
und weisieS Meer , rühren möge» , laßt sich jetzt nicht mehr auffinden . Der Ge¬
schmack d 'S Seewassers ist nicht nur salzig , sondern zugleich ölig , bitterlich und
so eckelhaft , dasi es durchaus nicht genossen werden kann und augenblicklich Erbre¬
chen erregt . Dabei ist es auch ungesund , weil unaufbörlich eine Menge thieri¬
scher und vegetabilischer Substanzen darin verfaulen . Selbst zum Waschen ist es
unlmauchbar : auf den Schiffen reinigt man nur das gröbste Zeuch darin . Durch
Destillation kaun eS jedoch trinkbar gemacht werden ; man hat dazu eigne Ma¬
schinen , deren man sich beim Mangel an süsieni Wasser bedient . Der brit . Arzt
Lteph . Hales reinigte das Seewasser durch die Fäulnisi . Später bediente man
sich (z. 'S . Eook 1772 ) einer von l ). Irving erfundenen Destillirmaschine , für
welche das Parlament dem Erfinder eine Belohnung von IststO Pf . St . gegeben
hatte . Nach chemischer Zerlegung enthält das Seewasser süsieS Wasser , Küche,isalz , ein aus Salzsäure und Bittersalz bestehendes Mittelsalz , etwas GvpS und
Kalkerde , welche Bestandtheile durch kohlensaures Mas in Auflösung erhalten wer¬
den. Der Grad der Salzigkeit des SeewasserS ist nicht nur an verschiedenen
Stellen , sondern auch an einerlei Orten nicht gleich. Man hat in einem Pfunde
Seewasser 1 — l Loth Salz gesunken . Das Salz verhindert die Fäulnis des Scewassers keine-wegS; die Erfahrung lehrt im Gegentheil , das es leicht fault , wenn es
z. B . im Schiffsräume stehen bleibt . Es stinkt alsdann unerträglich und verursacht
gefährliche Krankheiten . Auch fault im Seewasser Alles leichter und schneller
als in reinem Wassm . Durch das Verdünste » kann inan das Salz aus dem Seewasser scheiden , und man bedient sich dieses Mittels , um Walz zu gewinnen,
häufig in helfen Landern . Die specifische Schwere des -Leewassers ist verschie¬
den , je nachdem es mehr oder weniger Salztheile enthalt . Die unter » schichten
sind salziger als die obern und haben daher eine grosere specifische Schwere . Boyle
fand das Seewasser ist Mal schwerer als das süße Wasser . Daraus erklärt sich,
dasi Seeschiffe ungleich größere Lasten fuhren können als Fluüschiffe. Eine merk¬
würdige Erscheinung ist das oft beobachtete Leuchten des. Meeres , welches einen
herrlichen Anblick gewahrt . Förster erklärt sie aus drei verschiedenen Ursachen.
Zuweilen leuchtet blos die Bahn , welche das Schiff auf der glatten Wasserfläche
zuruckläsr , was Förster von der aus Reibung des Schiffes am Wasser , bei der
schnellen Bewegung , erregten Elektricität herleitet , und Buffon ' S Versuche bestä¬
tigen ; öfters leuchten aber alle Wellen , die an feile (Gegenstände anschlagen , was,
besonders zur Zeit der Windstillen , phosphorischen , durch Fäulnisi unk Verwesung
erzeugten Stoffen zuzuschreiben ist , wie Erfahrungen bewiesen ; und wieder zu
andern Malen scheint das ganze Meer mit funkelnden -Sternen übersäet zu sein,
wobei nicht nur die Oberflache , so weit das Auge reicht, sondern auch die Tiefe wie
Feuer glänzt , und die Fische , welche man schwimmen sieht , aus Feuer gebildet
scheinen , was , wie mehre Versuche dargethan haben , von leuchtende » Seewurmern herrühren dürfte . (Dgl . Molluske
n .) Das Meerwasser mus; zwar , ver¬
möge seiner Natur , als Flüssigkeit fast allenthalben einerlei Hohe haben , indeß
leidet dies doch durch die Schwerkraft oder Anziehungskraft der Erde , die unter
und bei den Polen starker wirkt als unter dem Äquator und in der Nähe desselben,
Abänderungen . Dieselbe Ursache , welche die Abplattung an den Polen bewirkte,
muß auch ei» beständiges Andringen des schwerern oder starker angezogenen Was¬
sers der Pole gegen den Äquator hin zuwege bringen , unter welchen, es leichter ist,
mithin das Wasser unter dem Äquator hoher stehen als unter den Polen und selbst
einen Wasserberg bilden , gegen den die höchsten Berge des festen Landes in Nichts
verschwinden , der aber das feste Land aus dem Grunde nicht überschwemmt , weil
dieses unter dem Äquator auch höher ist. Ein andrer Umstand , welcher von einem
ungleichen Stande des Wassers zeugt , ist der , daß unter den vom Lande eilige-
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einig ? niedrigen sind als andre . So ist die Nordsee tiefer
schlossencn Meerbusen
als die Ostsee , das deutsche Meer hoher als das harlemer nnd die Südei sie , das
hoher als das mittelländische . Der Grund dieser Ersil euumg liegt
rothe Meer
zu¬
, rrelche den Vdeeien durch tieSiiöinc
der Wassimassn
in der Verschiedenheit
Meeresoberfläche
der
Gleichheit
die
mild
beträchtlicher
9eoch
.
merteti
geführt
aiifgchobcn , welche das Meer aus n .ebr als einer Ursache er¬
durch die Bewegung
bewegt wird , befindet es sieb ui Thä¬
leidet . Auch wenn es von keinen Minden
tigkeit durch den Umschwung der Erde und die anstehende Kraft des Mondes und
der Sonne . Aus diesen drei Ursachen entsteht eine dreifache Bewogt - g : die
und die Ebbe und Fliu . Die Wol ' mbc, die Skrombewegung
Wellenbewegung
, so gerälh sie
wegung entsteht durch Winde . Verliert die Lust ibr Gleichgewicht
und stört dadurch auch auf
. stößt auf die Wasserfläche
Bcwogung
in wellenförmige
erhebt sich der ge¬
oder den wagercchten Stand . Dadurch
ihr das Gleichgewicht
stoßene Theil über den Nächstliegenden , dieser wird niedergedrückt , es cmstebt eine
des Wassers sogleich wie¬
an der Stelle , die aber vermöge der Schwere
Erhöhung
zwingt.
Theil niederdrückt und zum Steigen
der niedersinkt , den nächstfolgenden
und Fallen zweier
ein abwechselnde ? Steigen
ist die Wellenbewegung
Demnach
Wasserberge , wobei jedoch das Wasser nicht fortfließt . Veit der Ltärke der Be¬
zu ; die Wasserberge
des Wassers
wegt » .g in der Luft nimmt auch die Bewegung
wachsen lind üben einen großen Druck aus , daher die Wellen immer starker wer¬
ten ; indeß unterdrückt der heftige Stoß des Windes auch häufig die Wellen , sodaß
ssb plötzlich legt . Dieser
sie erst ihre größte Höhe erreichen , wenn der Sturm
See nennen , ist schrecklicher und gefahr¬
hohle
Zustand , welchen die Seefahrer
besteht dar » ! , daß das Meer
voller als der Ltunm selbst . Die Strcmbewegung
i» gewissen Gegenden , auch ohne Wind , nach einer bestimmten Gegend hirureibt.
Meere ? auf der ganzen Erde ist die
des freiliegenden
Bewegung
Die allgemeine
An mebren Orten , wo sich Wi¬
von Osten nach Westen .
beständige Strömung
derstand suchet , nimmt sie eine andre Richtung . Lo läuft an den peruanischem
der guten Hoffnung sogar
Küsten das Wasser von S . » ach N . , am Vorgebirge
Richtung . Die Hauxlmsiche
von W . nach O . , also gerade in entgegengesetzter
ist der Umschwung der Erde um ihre Ape . Allster dieser allge¬
dieser Strömung
trifft man ,m Meere noch andre an , welche durch die erwähnte
meinen Strömung
veranlaßt werten , in¬
in den einzelnen Meeren
des WafferstandeS
Vcrschicdenbeit
zu abstießt . Zu gewisse»
dem das hoher siebente Wasser nach dem niedrigen
im Meere , d. h . solche , die zu gewissen
Gegenden gib ! es auch periodische Ströme
durch
Zeiten östlich , zu andern westlich lausen . Sie beton inen ihre Richtung
Wn , e , wenn sie auch nicht immer einerlei Ltrich nur ihnen halten . Zhie Lange,
des Windes hangt von der
Breite , Geschwindigkeit , Adweichuiig von dem Striche
des
der Gegend ab . Noch geboren zu den Bewegungen
örtlichen Beschaffenheit
oder Wirbel , welche entstehen , wenn das Wasser m entgegen¬
Meeres die Sttutel
dieser
wird . Der berühmteste
zerrieben
gegen einander
gesetzten Richtungen
und
Die Lcrlla
Küsten .
an den norwegischen
ist der Mahlstrom
Strudel
chisssahrtS^
jetzige
die
für
sind
,
schildern
furchtbar
so
Alten
die
welche
,
Charvbdis
te ? Meere ? wird endlich durch
kunde unbedeutend . Eine gewisse Bewegung
oft noch
die kinein .siiinenden Srröme vom Lande her verursacht , deren Wirkungen
s. d. —
und Flut
Über die Ebbe
sind .
weit vom Lande entfernt merkbar
des Meeres , welcher sich rief
*, ikal . polst -) , ein schmalerTbeil
(
sinn
Meerbusen
in das feste Land hineinkrümmt . Ep unterscheidet sich von den Buchten und Baien
* , liniu,,, ) ,
(
siospn,u
bloß dadurch , da » er größer ist als diese . — Meerenge
des Meeres zwischen zwei Ländern , oder zwischen dem fe¬
ein schmaler Durchgang
sten Lande und einen Znsil , oder zwischen zwer Znseln . Man nennt ihn auch
Straße

, Eanal , Sund.
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M .'crgöttcr

Mecnnann

e e r g L t t e r. Die Phantasie der Kriechen , welche Alle -« belebte, sich
auch in dein Meere göttliche Wesen und bildete dieselben nach den verschiedenen
Erscheinungen , welche das Meer darbietet , individuell and . Alle sind unter¬
geordnet de>n Poseidon (Neptun ). Die wichtigsten sind OkeanoS,
der Beherrscher des austern Meeres , und dessen weibliche Nachkommen ( Okeamden ) , die
unter dem allgemeinen Namen der Nnmphen,
d . i. weibliche Keinen der Kewässer , bekannt sind , und Tethis , seine Schwester und Kattin ; ferner P o n t u s,
der Beherrscher des innern Meeres , und dessen Kaktin , die Dkeanide Doris , nebst
ihren 50 Töchtern , den weissagenden Nereiden,
unter
welchen Kalatea und
ThetiS ( Mutter des Achill) hervorragen , und vorzüglich ?Unohitrite , des Neptun
Keniahlin ; ferner der Sohn iNeptunS , Triton,
und die Tritonen ; und endlich
die einzelnen Meerdänionen ProteuZ , Klaukos , Palänion , Leukorhea und Melicertes ( oder Palamon , bei den Römern Portunmus ), das Klippenungeheuer Scylla,
die täuschenden Sirenen ( Töchter des (StromgotteS Olchelous) und die Srromgötter
(inännliche stbachkom neu des Dkeanos ) . ?Nan bildete die MeereSgottheitcn mit
mannigfaltigen , von den Erscheinungen des Wassers hergenommenen Abdeichen,
z. B . die Tritonen auf Seemuscheln blasend , mit Fischleibern :c. , und gab den
Untergotcheiten der Kewasser ineeigraue Haare , Schilfkränze ic.
MecreSlänge
, s. L ä n g e.
Meermann
(
Johann
) , Herr von Dalem und Duren , ein als Mensch,
Kelehrter >ind Staatsmann gleich ausgezeichneter Niederländer , geb. im Haag den
1. Nov . 1753 , aus ew ".n alten , angesehenen (Geschlechte, der einzige Sohn des
durch die HerauSg . eines „Istx ^ iui n , jcnst-c lxvili -- >n oxani -st" und der ,, <>>>-,e" rühnilich bekannten und in den deutschen Reichssreiherrnstand erhobenen Kerhard
Nd . Der Sohn erhielt in s. K, -1mrtSstadt und in
Rotterdam den ersten Unterricht . Hier , kaum 10 I . alt , übersetzte er Moli re ' S
„ ( sinst ign! >(>rast" und liest diese Arbeit ohne des Vaters Wissen drucken. In (lelu¬
den begann er s. Studien und setzte sie unter Ernesti in Leipzig und dann zu Kör¬
ungen unter Heyne fort , welcher sein ausgezeichneter Freund blieb . Dann begab
er sich auf eine lange Reife durch England , Italien , Frankreich und den grössten
Tyeil von Deutschland . Zur Erlangung der Doctorwurde in den Rechten schrieb
und vertheidigte er zu (senden 1774 eine Abhandln „Uo -.olniinnr
neust . gunck
nlini snit inier st. ls. inipariuni >n snest-n ui l'xst^ n Iei-j»ul >!
, welche noch
reifere Früchte erwarten ließ. Die (Anzahl s. S .hrssten über Kegenstände sehr ver¬
schiedener Art beweist seine ausgebreiteten Kenntnisse und s. Eifer für Tugend und
Religiosität um so mehr , da er sie unter vielen AmtSgeschäften herausgab , l ' 87
vermahlte er sich und begab sich mit s. Katrin auf Reisen nach England , S chottland und Irland , Deutschland , Italien und den nordischen Reichen , von welchen
grasten Reisen M . ausführliche und genaue Berichte in 11 Bdn . drucken ließ.
Auch verwandte er seine Zeit auf wichtige Arbeiten und Berufsgeschäfte zum Wohl
des StaatS , der Kirche , und zur Beförderung gelehrter Kesellschaften , deren Mit¬
glied er war . Einige Jahre vor s. Lote ward er nach Paris gerufen , wo er 3 I.
das Amt und den Titel eines franz . Senators bekleidete , jedoch von Zeit zu Zeit
sein Vaterland besuchte. Nach der Restauration kehrte er in sein Vaterland zurück
und starbchcn I ). Aug . 1813 als der Letzte seines KesichlechtS. Außer seinen zahl¬
reichen Dchriften , besonders histor . und staatSrechtl . Inhalts , hatte er als Director
der Künste und Wissenschaften auch ein großes Verdienst bei der Bearbeitung der
„Oaarb -cuen vuu oVeten ?Wappen cn Künsten in Ixet Knnixivst ilollnnst >ncr
ckv.I non 1806 — 7" ( gedr . 180Z — 10 ). Zuletzt beschäftigte ihn die HerauSg.
einer anziehenden ,, !lAlaire (le ? vnvagu , l.sil ? pur l' enipereui tstiinie ? t . sie: »li» l' nn 1514 jn -itsu' ., ?->nim l , ,>.,r
V-uisi «» «-?.-!,:" , welches Buch er mit
An nfrk . begleitete , ('such hatte er Klopstock' s „ Messias "
ins Holland , übersetzt
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(Haag 1863 — 15 , 4 Bde . , 4 .) . SeineWitwe
, selbst eine geschätzte Dichteiin,
hat sein Letzen tzeschi'ietzen. M .'S auserlesene Bibliothek , deren Katalog eine literarische Merkwürdigkeit ist , wurde 1824 im Haag veraucsionirt , und 171,000
holländ . Glkn . daran ? gelöst , darunter 32,000 für die Handschriften . Das Ver¬
zeichnis der Preise ist im Druck erschienen.
Meerschaum,
eine Gattung von Talkerde , welche man erst in neuern
Zeiten näher kennen gelernt hat . Dieses weikgeltzliche oder blaß - isatzellfartzene,
fettige , seifenartig anzufühlende und zähe Mineral , das einen feinerdigen , matten
Bruch hat , sehr weich und leicht ist und sich zerschneiden läßt , ist aus gleichen
Theilen Kieselerde und Bittersalzerde zusammengesetzt. Den Namen hat es von
seiner schwammigen Beschaffenheit , wodurch man ehemals verleitet wurde , es für
einen verhärteten Schaum des Meerwaffers zu halten . Es wird in Griechenland
in der Gegend von Thiva oder StiveS (sonst Thetzen) gegratzen ; nach Nietzuhr
auch in Kleinasien , nicht weit von Cognie oder Eoni ( Ikonium ), und bricht taseltzst
in einer grauschieferigen , 6 Schuh mächtigen Kalkkluft in nicht starken Adern.
Auch in Spanien tzei Madrid , dann in Frankreich am Montmartre u . a. a . L) .
wird Meerschaum gefunden . Die frisch gegrabene Erde ist weiß , zähe , fast wie
Wachs , verhärtet sich aber in der Luft bald zu solcher Masse , die zum Verfertigen
der Tabackspfeifenköpfe tauglich ist. Man bohrt und schneidet dann die Masse.
Es werden jedoch aus der noch frischen Erde Pfeifenköpfe gebildet , indem man kiese
in Formen (in welche mancherlei Figuren geschnitten sind) preßt , die Löcher hineinbohrt und die Masse dann trocknen läßt . Nach einigen Tagen , wenn ihrcDberstäche mit einer verhärteten gelblichen Haut umzogen ist, bringt man sie in einen
ausgewärmten Backofen , wo sie bis zum völligen Erkalten liegen bleiben. Dann
werden sie eine Stunde lang in Milch gekocht, hernach mit Schachtelhalm oder
Kannenkraur und zuletzt noch mit weicher Erde abgerieben und polirt .
Hierauf
verkauft man sie nach Konstantinopel , wo sie zum Theil noch verschiedentlich ge¬
färbt werden . Zn Ansehung der Farbe und specifischen Schwere sind die echten
Pfeifenköpfe verschieden ; die weichen sind die besten. Da man die Meerschaumpfeifenkopfe in der Türkei nicht sonderlich schätzt und ihnen die kleinen rothen thönernen Pfeifenköpfe vorzieht , so werden sie durch griech. Kaufleute nach der Mol¬
dau und Walachei , nach Siebenbürgen , Ungarn , Brotv und Ternopol , und nach
Deutschland versandt . Die Hauptnicderlage der zur See eingeführten türkischen
Pfeifenköpfe ist zu Triest , wo sie unmittelbar aus der Türkei in grobgestochtenen
Körben anlangen . Auch in Wien befinden sich Niederlagen von Meerschaum¬
köpfen , welche zu Lande über Semlin eingeführt werten . Zur leipziger Messe
kommen sie in mit Baumwolle ausgefütterten Kisten zu ungefähr 1000 Stück von
allerlei Größe zum Verkauf . Der größte Theil dieser Köpfe kann nicht geschnitten,
sondern nur gereinigt , ausgebessert , polirt und gesotten werten . Nur die großen
und unvollkommenen Stücke und der ungeformte Meerschaum ersotern den Schnitt.
Die Fabriken , welche sich in Deutschland mit dem Schneiden abgeben , sind zu
Nürnberg , Fürrh , Lemgo , Schmalkalden , Leipzig , Hamburg und Lübeck. Die
Waare wird auf der Drehbank an der Hohldocke durch ein verkröpfteS Dreheisen
abgedreht . Die geschnittenen Köpfe sind von viel gleicherer , mehr gelber Masse
als die , welche man gewöhnlich über Brodv und aus der Moltau und Walachei
erhalt . Man bringt auch rothen Meerschaum über Triest und Semlin zum Hantel,
aus welchem in deutschen Fabriken ebenfalls Köpfe geformt werden . Die Meerschaumkopfe werten sehr täuschend nachgemacht . Christoph Dreiß zu Suhl fing
vor mehren Jahren an , den Abgang des Meerschaums zu Pseifenköpfen zu be¬
nutzen, welche aber den echten an Dauerhaftigkeit nicht gleichkommen . Andre , z. B.
Wagner in Suhl , ahmten dies nach ; Einige verfertigten sogar Pfeifenköpfe von
lau er Gops . Ei » echter Mecrschaumkopf nimmt , wenn man ihn mit einer S -rl-
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bermünze streicht , den bleistifrähnlichen Streif nicht an , wie der unechte Meer¬
schaum.
Megara,
Hptst . von Megaris
, dem kleinsten Staat in Griechenland,
der an Anita , Korinth und das Meer greinte , jetzt in Livatien s ( . d.) . Im
persischen und im pcloponnesischcn Kriege war Megara reich und mächtig . Hier
snstete Zu klideS s ( . d.) die megarische Schule , auch die dialektische genannt.
S . I>. Herm . Reinganum : „Das alte Megaris " (Bei l. 1825 , mit 2Kups .) .
Dtegära,
eine der Furien , s. Eumeniden.
M ch e m e d ?l l i P a sch a , s. Mohammcd
(
Vicekönig
v. Ägypten ) .
Mehl
wird von allerhand Sorten Gerreidekornern durch Mahlen und Mie¬
den auf der Mühle erhalten . Sei » Hauptdestandtheil in Satzmehl ; außerdem
enthält es noch Kleber , Zucker , Schleim und wenig Salze . Ihrer nährenden Ei¬
genschaften wegen verbraucht man die Mehlsorten zu Nahrungsmitteln . Vorzüg¬
lich eignen sich zu Brot Weizen , Spelz , Roggen und Mais . Archangel , Peters¬
burg , Danzig , Amsterdam , Hamburg , Bremen , Triesi , Fiume , Bordeaur , IkanteS,
Livorno , Barcelona und verschiedene engl . Häfen treiben einen großen Mehlhandel.
Rußland schickt viel Roggen - und Weizenmehl nach Lübeck, Bergen , ganz Däne¬
mark , Rostock, Drontheim :c. Auch Nordamerika , besonders Pennsylvanien und
Neuyork, ' fuhren viel Mehl aus . Das gute Mehl muß schön weiß , trocken und
rein von Geruch sein , sich lange halten und im Brote gehörig aufgehen . Es muß
trocken gehalten und gut verwahrt werden , daß es sich weder erhitze, noch dumpfig
oder vom Ungeziefer beschädigt werde . Sommerroggenmehl
ist weißer als das
vom Winterroggen . Spelzmehl ist magerer als Weizenmehl und gibt kein so
trockenes Brot . Kraftmehl ( Ammelmehl , weiße Stärke ) ist das aus aufge .jtte/si
tem , zerquetschtem und in Wasser ausgedrücktem Weizen und andern mehlartigen
Früchten gewonnene Satzmehl , welches man nach ausgepreßtem Wasser in Stucke
schneidet und auf luftigen Böden trocknet. Zermahlen oder zerdrückt wird die
Stärke in Biseuirmehl verwandelt.
Mehlthau,
eine schleimige, verschieden gefärbte , mehr oder weniger flüs¬
sige Mubstanz , die sich auf den Blättern der Pflanzen zeigt und das Verwelken
derselben gewöhnlich zur Folge hat . Er wird für kleine Schimmelpilze angesehen,
die parasitisch auf den Pflanzen wuchern und sie auslaugen , oder er wird von
Blattläusen daraufabgcseht , welche vorher unter der Oberhaut der Blätter genistet
hnben . Eine besondere Art desMehlthau 'S ist der Honigthau . ( S . Honig .)
M - h u l (Etienne Henri ) , ein berühmter Compomst , 1763 in Givet geb.
Den ersten Unterricht erhielt er von dem blinden Organisten dieser Stadt . Im
10 . I . ward er Organist und dann Adjunct in der Abtei Dalledieu , wo er bei
einem geschickten teutschen Eontrapunktisten Hanser die Composition studirte . Im
16 . I . kam M . nach Paris und wurde von einem damals berühmten Meister,
Edelmann , im Elavierspiel unterrichtet . Zwei Jahre später verschaffte ihm der
Zufall die Freundschaft des Ritters Gluck , der nach Paris gekommen war , um
s- „ Iphigenie in Tauris " auf die Bühne zu bringen . Gluck nabm an M .'s Aus¬
bildung selbst Theil , der gern gestand , daß Gluck ihn in den philosophischen und
poetischen Theil der Tonkunst eingeweiht habe . Aber bald verließ Gluck Paris,
und DA war nun auf sich selbst verwiesen . Er debutirte bei der komischen Oper
1701 mit „ Euphrosine und Corradin " , die den vollständigsten Erfolg hakte. Noch
jetzt wird das Duo des 2 . ActS u . d. N . >>»» ,le st, ftstmste zu den affeckvollsten
der ftanz . Opernmusik gezählt . Dann gab M . „ Straroniee " für dieselbe Buhne.
Er wurde jetzt zu den größte » Eomponisten Frankreichs gerechnet , und die Mehr¬
zahl s. Opern kam auch auf die teutsche Bühne . Wir führen davon an : „ l ue
löste " ; „ Helene " ; „st 'irut » " ; „I .e <i U' enast 'ii >le ckoleste " ;

lentine von Mailand " , die erst nach s. Tode zur Aufführung

„Ioleph

" und „ Va¬

gekommen und von

Meibom ( Fanülie)

Meier
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s. Neffen Daussoigne beendigt worden ist. M . huldigte den (Grundsätzen der Re¬
volution , und seine Tompositionen mebrer VolkSgesänge , wie die des „ Lli .nit,ln
<II >art " , des „ ( ,l>l,„ i ,Ie vicioi , <" und des „ <ll>„» t <ln I ri, »» >" , geboren tu den
ausgezeichnetsten in ihrer Art und sind von dem größten Effect . Auch schrieb er
ss» .,s
zu
Symphonien und Ouvertüren , z. B . die beliebte Iagdouverture
lleoi i" . Seit 1795 war er Pros der Musik am Nationalinstitur , später einer der
drei Inspccroren des llnterrichtS und Pros am Tonservatormm der Musik und
Mitglied der Ehrenlegion . Er starb in Paris 1818 . streben nach Wahrheit und
Charakteristik ist in allen Werken des besonnenen Tonsetzers unverkennbar.
m . Vier Gelehrte d. N . verdienen Erwähnung . Heinrich , der
Meibo
Ältere , geb. 1555 tu Lemgo , gest. 1625 als Pros der Poesie und Geschichte ;u
Helmstädt , Vers mehrcr Arbeiten zur Vaterland . Geschichte und einiger latein . Ge¬
Heinrich , ein gelehrter Artt , geb. den 27 . Aug.
dichte. Dessen Lohn , Johann
1590 in Helmstädt , gest. den 16 . Mai 1655 zu Lübeck, gab außer mehren Medicin.
Schriften eine „V' il .-, » „.-«'«-„ „ G " heraus . Mehr Berühmtheit hat sein Sohn
erlangt . Dieser wurde 1688 in Lübeck geb., stutirte in Helmstädt und
Heinrich
aus einigen Holland. Universitäten , durchreiste Deutschland , England , Frankreich
und Italien , ward 16,61 Pros der Medicin in Helmstädt , 1678 Pros der Ge¬
schichte und Dichtkunst daselbst und starb 1700 . In der Anatomie erhält er sein
Andenken durch die meibomischen Drusen , seine vortrefflichen Beleuchtungen der
Mutterschlagadern , der Klappen der Gefäße in Betreff des Kreislaufs und des Thränenganges , und durch die Entdeckung des blinden Lochs in der Zunge und der be¬
nachbarte » Warzen . Seine zahlreichen Schriften sind sehr geschätzt, vorzüglich die
historischen, welche meistentheils Deutschland betreffen . Man hat von ihni : „ He¬
(
(3Bde . , 1688 , Fol .) . — Meibom Mar¬
8,-, ft,i,
I,n,,ch.,,,
rn,, ,
kus), ein Verwandter der-Obengenannten , ein guter Philolog , 1630 in Tönningen
geb., beschäftigte sich vorzüglich mit der Musik der Alten und gab 1652 zu Amster¬
dam eine latein . Übersetzung der alten Schriftsteller über die Musik („ k„ ti <s,,->s
»,n .-üin,e -i,-, i>,io , e.8 .-.oute,, , <» . et l.,t ." , 1652 , 2Dde ., 4 .) mit Noten und einer
allgem . Vorrede heraus , welche er der Königin Christine von Schweden zueignete.
Diese berief ihn an ihren Hos Sie fand so viel Vergnügen an seinen Beschreibun¬
gen der alten Musik , daß sie, um einen anschaulichen Begriff davon zu erhalten,
Instrumente nach Beschreibung der griechischen machen ließ und M . bewog , in dem
damit veranstalteten Concert eine griech. Arie zu singen , wozu der Pros NaudauS
einen griech . Tanz tanzen sollte. Die ganze Versammlung brach darüber in ein
Helles Gelächter aus . Wüthend sprang M . aus und gab Bourtelot , Leibarzt und
Liebling der Königin , den er für den Anstifter hielt , eine Ohrfeige . Gleich darauf
verließ er Stockholm und ging nach Kopenhagen , wo er gut aufgenommen und
zum königl . Rath und Pros am Gymnasium zu Soroe ernannt wurde . Hernach
kam er als Präsident des Zollamts nach Helsingör . Seine Lebhaftigkeit verwickelte
ihn aber in so viele Zwistigkeiten , daß er diese Stelle niederlegte und sich nach Am¬
sterdam als Pros der Geschichte bei der dortige » Schule begab . Hier veruneinigte
er sich mit einem Bürgermeister , ward entlassen , reiste nach Frankreich und Eng¬
land , bot seine Beschreibung der alten Triremen , d. i. schiffe mit 8 Ruderbänken,
aus , kehrte endlich nach Amsterdam zurück und starb daselbst 1711 . Man hat noch
mehre Werke von ihm , darunter eine Verbesserung des hebr . Textes der Bibel , der
nach seiner Behauptung voll Fehler sei, , auch Ausgaben des Vitruv , Diogenes
Laörtiu ? u . A . in.
von dem veralteten meh , mehr , groß , ist üb ^ haupt eine Person,
Meier,
welche mehr als eine andre ist und andern Personen oder aucb einer Sache vorgesetzt
ist. So hießen »n Mittelalter die obersten Psaligrascn Meier , Hausmeier.
In frühern Zeiten nannte man auch so die vornehmsten Hofbeamten , welche den
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latein. Namen äl-sior st»mu->führten,
Städte» war der Meier eine vornehme

besonders am fränkischen Hofe. In den
obrigkeitliche Person, welche die hohe Ge¬
richtsbarkeit oder auch nur die bürgerliche Gerichtsbarkeit
, mit Ausschluß der pein¬
lichen, ausübte. Noch fuhren geringere Vorgesetzte und Aufseher den Namen
Meier , dergl. die Vorgesetzten der Landwirrhschaft sowol einer ganzen Gegend
als eines einzelnen Gutes sind, besonders aber der Vorgesetzte eines jeden Landguts,
der gegen einen Iahreslohn die Aufsicht über den Feldbau und die Arbeiter und
Knechte führt, auch Hofmeister genannt.
Meil Johann
(
Wilhelm), Zeichner und Kupferstecher
, einer der gelehrtesten
Künstler seiner Zeit, geb. Zu Altenburg den 23. Oct. 1733, wo sein Vater Hosbildhauer war, widmete sich zu Daireuth und Leipzig den Wissenschaften
, bis 17,72 zu
Berlin der Anblick der dortigen Kunstwerke sein Talent für die bildenden Künste
weckte
, das er von nun an, ohne einem Meister oder einer Schule zu folgen, selbst
auszubilden suchte
. Unablässig übte er sich im Zeichnen und Ratiren und schuf sich
so eine eigne Manier in letzterm
, welche ihm unter den berühmten Kupferätzern der
neuern Zeit eine ausgezeichnete Stelle erwarb, da er alle seine Ideen mit der voll¬
kommensten Richtigkeit entwarf und mit bis dahin noch nicht gesehener Sauberkeit
in kleinen lieblichen Gestalten ausführte. Anfangs zeichnete er für Dekorateurs,
Juweliere u. dgl., legte sich dann aber fast ausschließlich auf das Antike. Die ganze
Sammlung seiner reizenden Vignetten, welche die vorzüglichsten deutschen Schrif¬
ten zieren, beträgt über ein halbes Tausend
. Zu den gelungensten gehören seine mei¬
sterhaften Blätter zu Engel's „Mimik" und zu der neuesten Ausg. von „Scbaldus
Nothanker" , welche beweisen
, wie vortrefflich er phvsiognonnsche Eharaktere darzu¬
stellen wußte. Dabei befaß er eine genaue Kenntniß der ssostume der alten und
mittlern Zeit und hatte stch daher durch Angabe richtiger und geschmackvoller Zeich¬
nungen auch um das Theater zu Berlin großes Verdienst erworben
. Er starb zu
Berlin den2. Febr. 1805 als Dicedireckor der Akademie der Künste.
Meile, ein Längenmaß weiter Entfernungen
. (Vgl. Maß .) Es hat sei¬
nen Namen von nulle (tausend), weil die römische Meile 1000 geometrische
Schritte, jeden zu 5 römischen Fußen, ausmachte
. Die Länge der Meilen ist in
den verschiedenen Ländern sehr verschieden
. Geographische Meilen, deren jede
25,642 (nachA. 23,661) rheinländ. Fuß oder 14 Stunde , rechnet man 15 auf
einen Äquatorgrad; der geographischen wird die deutsche Meile gleichgeachtet
, wiewol sie eigentlich etwas größer ist und gewöhnlich auf 2 Stunden Wegs oder
12,000 Schritte berechnet wird. Die preuß. Postmeile beträgt 24,000 F. rhnl.
Eine fachst Meile von 2 Stunden Länge hat 8000 dresdner Ellen. Eine geograph.
O. uadräkmeile ist eine Flache von anderthalb Stunden in der Länge und an¬
derthalb Stunden in der Breite, oder 9326 fachst Acker
. Außerdem rechnet man
auf einen Äquatorgrad 10 norwegische
, 107 dänische und schwedische
, 134 unga¬
rische
, 19; niederländische
(Stunden) , 20 gemeine spanische
, 26; castilianische,
22polnilche, 25 gemeine französ., 60 ital. wie auch geograph.englische
, 66; tür¬

kische(Berri) , 694 englische
, 104-6 rusststche
(Werste) und 250 chinesische
(Li)
Meilen. Eine engl. Meile hat 3155 rhein. Schube; eine geogr. Meile hat 4;
engl. Meilen; 102,3 sind- - 226 geogr. M . Die Seemeilen sind etwas
verschieden
, indem 174 spanische und 20 französ., engl. und niederländ
. (LeagueS)
so viel als 15 deutsche Meilen betragen.
Meiler , s. Ver kohlung.
Meiners Cyristoph
(
) , Literator, geb. den 51- Juli 1747 zu Otterndorf
im Lande Hadeln, bildete sich seit 1767 auf der Universität Götkingen
, zu deren
nützlichste
» Lehrern er nächster gehörte. Er hat sich durch viele Schriften aus ver¬
schiedenen Zweigen der Wissenschaften und von sehr verschiedenem Werthe bekannt
gemacht
, Als akademischer Lehrer war er rastlos thätig für die Ordnung und den
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Flor der Georgia Augusta ; er bearbeitete eine Geschichte betreiben , deren Nichtder
war da - Studium
Seine Lieblingsbeschäftigung
nu bedauern ist.
vollendung
(beschichte der menschlichen Cultur und insbesondere der Religion , wozu er schon in
seinen frühesten Schriften , besonder - in seiner „ Ili .- Icnin ckneiriinn : <>, , l, >> von"
entbehrt gerade sein letzte - Werk über diesen (Geden Grund gelegt hatte . Indeß
genstand : „ Allgemeine kritische Geschichte der Religion " ( Hanover 1806 , 2Bde .) ,
mehr als seine übrigen der Kritik und lichtvollen Anordnung . Einige frühere Ab¬
Gepräge eine - ruhigen und beson¬
dagegen tragen da - unverkennbare
handlungen
und besonders
über da - Mittclalter
nenen Selbstdenker - . Au - seinen Schriften
der Wissenschaf¬
der großen Restauraroren
aus den fleißig gearbeitete » Biographien
ten im 15 . und 16 . Jahrh , wird ein neuer Barste einst trefflichen Stoff ;ur Bestä¬
hernebmen können . Sein Verdienst wurde auch im Austigung und Widerlegung
lande anerkannt . Eine franz . Übersetzung der „ Geschichte des Ursprung - , Fort¬
in (Griechenland und Rom " ( Lemgo 1781,
gang - und Verfall - der Wissenschaften
dc - Nationalinsti2 Bde .) , sein beste - Werk , verschaffte ihm die Mitgliedschaft
aber wird
beriefen sich ital . Akademien ; Deutschland
ttitS ; auf seine Entscheidung
zählen . Die Kunst zu e.rcerpiren und
ihn stet - unter seine fleißigsten Literatoren
seilte Excerpte in Bücher umzustempeln , besaß er in hohem (Grade . Sein letzte - ,
der Men¬
über die Verschiedenheit
sehr anstehende - Werk war : „ Untersuchungen
" (Tüb . 1813 , 2 Thle .) . Er starb den I.
schennatur in Asien und den Südländern
Mai 1810 in seinem 64 . Lebensjahre . Dgl . Ucvnii inc » >e» ia ojus evnnnentlat -i" ( Göttingen

1810 , 4 .) .

welchen Na¬
(Johann Nicolaus ) , eigentlich Gemeinhard,
Meinhard
men er aber in Italien in Meinhard veränderte , war den 11 . Sept . 1727 zu Er¬
langen geb. DerTheologie bestimmt , ging er 1746 nach Helmstädt , entsagte ihr
aber au - natürlicher Abneigung gegen Zwang und aus Begierde die Welt zu sehen.
Mosheim verschaffte ihm 1748 eine Hauslehrerstelle in Liesland , wo er nicht nur
seinen Zöglingen sehr nützlich war , sondern auch die alten und neuen Classiker mit
dem größten Eifer studirte . Aus Liebe zur Veränderung beschloß er 1751 , über
Kopenhagen nach Holland zu reisen. Seine Sprachstudien fortzusetzen, ging er
1752

nach (Göttingen

und 1755 abermals

nach Liefland , dessen Klima

seiner (Ge¬

sundheit am besten zusagte. Er wurde Hauslehrer bei dem Baron von Budberg
und reiste im folgenden Jahre mit seinem Zöglinge turcy Deutschland , Frankreich,
Spanten und Italien . Nach seiner Rückkehr 1759 promovirte er zu Helmstädt und
wollte Vorlesungen über die schöne» Wissenschaften halten . Aber sein unstärer Geist
trieb ihn bald von dort weg nach Hamburg , um Zachariä kennen zu lernen . Sie
wurden Freunde , und M . kehrte mit ihm nach Braunschweig zurück , wo er seine
„Versuche über die ital . Dichter " drucken ließ, die noch jetzt als ein Hauptwerk über
diesen (Gegenstand in unserer Sprache zu betrachten sind. Täglich im Umgänge mit
Zachariä , Eberr , (Gärtner , Schmidt u. A ., vergaß er eine Zeit lang seine Hvpochondrie ; aber nach einem Jahre kehrte das Übel verstärkt zurück. Die - bewog ihn,
nach Leipzig zu gehen , wo er (Gellert'S und Weiße ' - Umgang genoß . Auf den Rath
seiner Freunde begleitete er 1763 einen Grafen Moltke als Hofmeister aufs . Rei¬
sen durch Frankreich , Italien und England , wurde 1765 in Berlin mir Ramler,
Lessing, Nicolai , Mendelssohn u. A . bekannt , kehrte, nachdem er s. Grasen dem Va¬
ter zu Kopenhagen glücklich übergeben hatte , nach Braunschweig zurück und ging
sodann nach Erfurt , als dem , wie er glaubte , für seine Gesundheit zuträglichsten
Orte , wo er beinahe 2 Jahre fast ohne alle Bekanntschaft in einem Gasthaufc lebte.
Ganze Wochen brachte er in der Einsamkeit zu im Genusse seiner auserlesenen Büchersammlung . 1767 ging er wieder nach Berlin , wo er ani 15 . Ium starb . M.
besaß bei einer großen Bescheidenheit , die gegen Fremde bis zur Blödigkeit ging,
eine uirgemeine Belesenheit , besonders im Fache der schönen Wissenschaften . Er
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verstand (Griechisch, Lateinisch und die meisten lebenden Sprachen in weitem Um¬
fange . Anker s. pdengen . „ Versuchen " ( deren 3 . Bt . Iagemann lieferte ) hat er
Home ' ? „ Grundsätze der Kritik " , den Heliotor und einiges Andre übersetzt.
Mei n i n g en - H i ld b urg ha u se n (Sachsen -) , ein Zweig des sächsi¬
schen Hauses ernestmischer Linie . Meiningen ist ei» Theil der ehemal . Grafschaft
Henneberg , welche 1583 nach dem Erloschen des Mannsstammes der gesürsteken
Grafen von Henneberg größtentheils an das Haus Lachsen kam , m,t welchem jene
Linie 155 -1 eine Erbverbriiderung errichtet hatte . Die Herzoge von Meiningen be¬
sitzen, außer ihrem Erbtheil von Henneberg , einen Theil des Fürstenrhums oder der
Pflege Koburg , welche ehedem die neue Herrschaft Henneberg genannt wurde und
154 7 durch die Vermahlung des Markgrafen zu Meisen , Friedrichs des Strengen,
wir der Grasen Katharina v. Henneberg an das Haus Sachsen gekommen war.
Diese siele» zuerst an die alikoburgische Linie , nachher an Altenburg , und als tiealtenburgische Linie ausstarb , anErnst den Frommen von Gorha , dessen dritter Sohn
Bernhard
der Stifter der mciningischen Linie wurde . Bernhard besaß anfänglich
(1681 ) nur Meiningen , Masfeld , Messungen , Sand , Frauenbreitungen und Sal¬
bungen . Als aber s. Bruder Albrecht , der in der Theilung Koburg erhalten hatte,
1693 ohne Nachkommen starb , erbte Bernhard einen Theil der Verlassenschafc.
Unter s. 3 Söhnen , welche gemeinschaftlich regierten , unk von denen nur der jüngste,
Anton Ulrich , da? Geschlecht fortpflanzte , wurden die Besitzungen noch vergrößert,
als 1710 die romhildische Linie mit ihrem Stifter Heinrich , dem vierten Sohne Ernst
des Frommen , ausstarb , und dessen Landesaniheil unter Meiningen , Gorha , Saal¬
feld und Hildburghaiisen vertheilt wurde . Zwei Sohne Anton Ulrichs , Karl und
Georg , folgten ihm unter mütterlicher Dcrimindschaft . Karl starb 1782 , und Georg,
der bisher gemeinschaftlich mit ihm regiert harre , wurde nun alleiniger Regent . Er
führte d. 9. Dec . 1800 das Recht der Erstgeburt ein. Bei s. Tode , d. 2 -1. Dee . 1803,
succedirte ihm s. Sohn Bernhard
Erich Freund,
geb . den 17 . Dee . 1800,
über welchen die Herzogin Mutter , Louise Eleonore , die Vormundschaft führte . Er
trat die Regierung an den 17 . Dec . 1821 und vermählte sich den 13 . März 1825
mir Marie , Prinzessin von Kurhessen . Die meiningischen Lander ( I I Ämter , wo¬
von 8 auf das Unterland und 3 aus das Oberland kommen ) enthielten bisher 18^
fVM ., mir 56,100 sehr betriebsamen , evangelisch - lutherischen Bew . und 580,000
Guld . Eink . Die Haupr - und Residenzst . Meiningen,
in einem Thale der
Merra , hat 1500 Einw . In dem Residenzschlosse sind verschiedene wissenschaftliche
und Kunstftmmlungc », auch das Gesammrarchiv der gesurft . Grafschaft Henneberg.
In der Ltadt gibt es mehre BildungSanstalten und eine bedeutende Anzakl Barchentweber . Das Städtchen Sonneberg treibt mit Holzwaaren , Spiegeln m.d Rechucntaseln einen Handel , der dem Lande jahrl . gegen 126,000 Guld . einträgt . DerBerzog hat mit den Fürsten der ernestinischcn Linie gemeinschaftlich die 12. Stelle i»
der Bundesversammlung ; im Plenum eine Stimme . Das Land behielt bis 1824
seine alten Stande , bestehend aus säumulichen Rittergutsbesitzern und den Städten.
Durch die Verfassung vom 4 . Sept . 182 -z wurden die Bauern zur Landstandschaft
berufen und jedem der 3 Lränte 7 Abgeordnete gegeben . Einen aus jeder der 3
Classen erwählt der Herzog . Der erste Landtag ward am 17 . Dec . 182 -l eröffnet.
— Durch den Theilungsvertrag über die Länder der s.-golhasschen Speciallime , v.
15 . Nov . 1826 , erhielt S .-Meiningen 1) das Herzogth . Hildburghausen , nur Aus¬
nahme der Ämter Königsberg und Lonnenfeld ; 2) da? Fiirstenrhui » Saalfeld;
3) einige koburgische Ortschaften auf dem linken Ufer der Steinach ; -i ) das Amt
Themar ; 5) das gochassche Dritttheil des AmtS Romhild ; 6) das Amt Kamburg
mir der Saline Neusiilza und mit Vierzehnheiligen ; 7) das Amr Kraniclsseld,
sowie einige Ort - und Lehnschaften . Es trat dagegen von s. bisherigen Besitzung»»
die Kammerguter Kahlenberg und Gauersradtan Koburg ab . Gegempärtig hat S .-
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Mein .-Hildbnrgh . ein zusammenhängendes CKbict von ll ^ ss^M ., 131,000 Einw.
(tailinter 128,000 Lutheraner ) und 150,000 C' uld . Eink . Die -Ltaarsschuld:
2 ( Diill . <Kuld . , das Bundescontingenk : 1150 M . Am 1. April 1820 erbiclt
Mein .-Hildburgh . eine neue LandeSorganisation , welche die Zustiz von der Polizei
trennt , und am 25 . Apr . 1820 , nach Vernehmung der Landstände , ein ncucsss ' rulidgesetz für die vereinigte landschaftl . Veifassung des Herzogtb ., nach welchem Wahl,
Rechte und Obliegenheiten der 24 Landstände wie früher bestimmt sind. Zeder Stand
ernennt 8 Abgeordnete ; der der Dauern durch Wahlmänner , welche aus 6 Zahre
gewählt werde ». Der Staat ist untheilbar ; die Staatsbeamten sind verantwortlich.
Meinung.
öffentliche , s. Öffentliche
Meinung,
n , die älteste Stadt desKonigreicbsSachsen , die Wiege desMarkMeiste
graffhumS Meißen , ward von K . Heinrich I. als Schutzwehr seiner deutschen An¬
siedelungen gegen die umwohnenden Slawen 028 erbaut . Sein Sohn Otto I. voll¬
endete die Anlage durch die Erbauung desDomeS und die Stiftung einesDisthums,
dessen Sitz die Stadt von 068 bis zur Reformation war . Von den alten , durch
Heinrich I. erbauten Befestigungen sind nur noch wenige Überreste tu sehen. Die
Markgrafen von Meisten , die Landesherren , nahmen ihren Sitz schon im 18 . Zahi h.
zu Dresden . Sie erlangten 1486 da? Durggrasihum Meisten und 1581 auch die
Besitzungen des BiSthunis Meisten . Die Stadt liegt auf und zwiftbcn Hügeln am
linken User der Elbe , über welche die älteste Elbbrücke des Landes fuhrt , die wahr¬
scheinlich schon ini II . Zahrh . erbaut , aberZMal , 1541 , 1151 u . 1813 ( 13 . März)
aus Rücksichten kriegerischer Vertheidigung verbrannt wurde . Zu den Merkwürdig¬
keiten der Stadt gehört die Domkirche , ein Meisterstück altdeutscher Balikunst , niit
einem wabrschemlich aus der nicht ganz genau :u bestimmenden Zeit der ersten Er¬
bauung bersiammenden Thurme , der in einer 60 Fuß hohe» Spitzsäule von durch¬
brochener Arbeit sich endigt . An die Kirche stieß die um 1425 von dem ersten Kurfür¬
sten von Sachsen aus dem meißnischen Hause , Friedrich dem Streitbaren , zum Erb¬
begräbnis seines Stammes erbaute Fürstencapelle mit dem ehernen (Wal -male des
Stifters . Das an die Domkirche grenzende Schloß , die Albrechisburg , vor Zeiten
der gemeinschaftliche Wohnsitz des Markgrafen , des Burggrafen und des Bischofs,
wurde 1411 fast ganz neu erbaut . Seit 1110 ist hier eine Poi zclkanfabrik, die
älteste in Europa . Die vorn Kurfürsten Moritz 1543 gestiftete Furstcnschule ist in
den (Wbäiiten des chemal . Afraklosters , auf einem Berge , den eine nn 18 . Zahrh.
erbaute kühne Brücke mit dem Sckloßberge verbindet . Die Stadt , die der Sitz
eines KreisamlcS ist und in 600 H . 6500 Einw . hat , nährt sich von der Porzellan¬
fabrik und von dem Weinbau , zu dessen Beförderung seit 1109 hier eineWeinbaugesellschasr besteht. Zn dem anmulhigen , wegen des Vorkommens von Pccbstein
geognostjsch merkwürdigen Trübischtkale liegt das Buschbad , eine gegen Ende des
vongen Jahrh , gefaßte Heilquelle . S . P . Reinhard : „ Die Stadt Meißen , ihre
sskesch., Meickwürdigk . und Umgegend " (Meißen 1820 , mit Kps .).
Gottlieb ) , geb. den 4 . Nov . 1153 zu Bautzen in der
(
August
M eißner
Oberlausitz , studirte von 1115 — 16 zu Leipzig und Wittenberg die Rechte und
schonen Wissenschaften . Die Bekanntschaft mit Engel entschied seine Vorliebe fürs
Theater ; er schrieb für die Seiler ' sche Schauspielergcsellschaft mehre Operetten
nach dem Französischen . M . wurde Kanzellist beim <Keh . Concilium , später (Wh.
Archivsregistrator zu Dresden und gewann die Csiinst des Ministers von Wurmb.
Eine Reise durch einen Theil der östr. und deutschen Staaten verschaffte ihni einen
Ruf nach Prag , wo er seit 1185 als Pros . der Ästhetik und classischen Literatur
lebte. 1805 ward er nassauisch-oranischer Consistorialrath und Ducctor der hohen
Lehranstalten zu Fulda , wo er den 20 . Febr . 1801 starb . Die Wel ke dieses frucht¬
baren Schriftstellers gehörten eine Zeit lang zu den gelesenste» in Deutschland.
Blühende Einbildungskraft , leichte « prache , Anmuth und Witz und eine glän-
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zende Manier mit einem feinen Anstriche von Galanterie empfahlen seine Schrif¬
ten , obgleich man ihnen auf der andern Seite auch gezierten Ausdruck , spielenden
Witz unk leere Declamation , ja sogar Verstöße wider die Grammatik vorwarf.
Die bekanntesten sind „ Skizzen " ( 1-1 Sainml ., Leipzig 1118 — 3k ) , sie enthalten
prosaische Aufsätze verschiedenen Inhalts , Anekdoten , Erzählungen , Fabeln u. s.
w . z „AlcibiadeS" ( Leipzig 1181 .— 88 , 4 Thle .) ; „Bianca Capello " ( 1185,
2Thle .) ; „ Epaminondas ' S Biographie " (Prag 1138 ) ; „ Leben des Julius Cä¬
sar " ( 1133 und 1801 , 2Thle . , fortgesetzt und vollendet von Haken , 1812 , eben¬
falls 2 Thle .). ?llle , das letzte ausgenommen , gehören zu den historischen Roma¬
nen . Ferner „ Bruchstücke zur Biographie I . G . Naumann ' s " (Prag 1808 — 8,
2 Thle .) . Unter seinen Arbeiten für die Buhne ist sein „ Johann von Schwaben"
(Leipzig 1180 ) die vorzüglichste. Er war mit Kanzler 1183 — 85 Herausgeber
der Quartalschrift „ Für ältere Literatur und neuere Lecture " , und gab 1133 w.
die Monatsschrift „ Apollo " ( 1133 — 35 ) heraus.
M eister
(Leonhard ) , geb. 1141 zu Ncftenbach bei Zürich , kam nach dem
Tode seines Vaters , welcher dort Pfarrer war , nach Zürich . Breitinger , Stein¬
bruche ! , Ulrich , Hirzel und Bodmer wurden seine Lehrer . Nebst der classischen
Literatur zogen Geschichte und schöne Wissenschaften ihn an . Er arbeitete mit
nngemeiner Leichtigkeit ; aber diese Leichtigkeit, verbunden nnl dem Beifall , den seine
Schriften eine Reihe von Jahren hindurch bei der Lesewelt fanden , wurde Ursache,
die Gründlichkeit zu vernachlässigen . Doch sind auch in der süchtigsten seiner
Arbeiten eignes Urtheil , freies Denken und ein reicher Schatz von Kenntnissen sicht¬
bar . Die Echrift über die Mode und die romantischen Briefe eröffnen , und die
„Meisteriana " beschließen den Kreis , in welchem seine Arbeiten über die Geschichte
der teutschen Sprache und Literatur und seine Beiträge zur helvetischen Geschichte
die bedeutendsten sind. Die 1113 angetretene Professur der Geschichte an der
Züricher Kunstschule vertauschte er 1131 mir der Pfarrei St .-Iakob bei Zürich.
11 >3 verschlugen ihn die politischen stürme von der Kanzel >n die Archive des hel¬
vetischen Vollziehungsdirectoriunis . Bald sehnte er sich nach den stillern Musen
zurück , und schon 1800 war er wieder Pfarrer zu Lagnau am Fuße des Aldis;
einige I . später legte er die stelle nieder , um ausschließlich den Wissenschaften und
dem Privatunterrichte von Zünglingen , die man ihm anvertrauen würde , zu leben;
neues Bedürfniß führte ihn nochmals zum Pastoralbcrufe zurück. Er starb den
lü . Oct . 1811 als Pfarrer zu Kappel im Camon Zürich.
M eistersa
» ge r . Der deutsche Adel , der im 13 . Jahrh , in sorgsamer
Ausbildung und eifriger Förderung teutscher Dichtkunst gcwetteiserr hatte , hörte
mit Anfange des Is . fast ganz auf , an dieser edeln friedlichen Beschäftigung Ge¬
schmack zu finden , und ergab sich von Neuem den: kriegerischen Leben in den man¬
nigfachen Fehden , die damals allenthalben in den deutschen Landen entbrannten.
Nur hinter den Mauern der Stätte
konnten damals friedliche Künste und Ge¬
werbe blühen , die bis auf die neueste» Zeiten ihr Eigenthum geblieben sind . I»
jenen Zeiten allgemeiner Regellosigkeit und Ungebiindenheic hatten die Freunde der
Ordnung sich eine desto festere und strengere Regel erwählt . So hatten sich über¬
all die Leute Eines Gewerbes in eine Zunft vereinigt , gewisse unverbrüchliche und
mit ängstlicher Pünktlichkeit ausgedachre Gesetze gegeben , bannt selbst der Schein
der überall herrschenden und von ihnen so gehaßten Gesetzlosigkeit unter ihnen nicht
aufkommen konnte. Einem solchen Zwange mußte » sich nicht nur die eigentlichen
Handwerke , sondern auch die freien , schöne» Künste in den Sndten fugen . So
erging es auch der Dichtkunst . Die ehrsamen , stillen Bürger und Handwerker,
besonders der Reichsstädte , fanden Vergnügen daran , in langen Winterabenden
die Lieder und poetischen Erzahlmigen der Minnesänger zu leien ; bald sielen die¬
jenigen unter ihnen , die in sich einiges Talent fühlten , darauf , sie nachzuahmen
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lind neben dem Schuhmacken , Leinwandwebcn und Zinngicßen auck fieißig zu
dickten . Kaum hatten mehre dieser Dersmachcr einander gesunden und sich Mit¬
getheilt , so konnte es nickt fehlen , das sie in eine ordentliche Zunft , gleick andern
Handwerkern , zusammentraten . Die alten Minnesänger waren , ihrer Meinung
nach , ihre Vorgänger und Zunftgenossen . Sie nannten in später » Zeiten ge¬
wöhnlich 12 größtcntheils ältere Dichter des Wartburgkrieges , die sogenannten
12 Meister , als die Stifter ihres Vereins und führten denselben bis in die Zeit
Kaiser Otto d. Ar . hinaus . Geschichtlich ist es dagegen , das Kaiser Karl IV . ih¬
nen einen Freiheitsbries und Wappen gab . Doch dienten ibnen jene Dichter aus
der goldenen Zeit weniger im Zuhält als in der Form tu Vorbildern , wie sie denn
überhaupt diese für das eigentliche Wesen der Pcesie hielten und von dem Unter¬
schiede zwischen einem poetischen und prosaischen Gedanken und Ausdruck kaum
eine Ahnung halten . Der untergeordnete Vorzug der Reinheit von äußern Feh¬
lern war ihnen das Höchste der Dichikunst . Zhrcm füllen srcmmcn Burgcrsinne
sagten weder die Minnelieder neck die großen romantischen Gedichte der vorher¬
gehenden Zahrh . zu ; es beschränkten sich ihre Versi ehe im Lyrischen aus geistliche
Lieder und im Epischen auf gereimte Erzählungen biblischer Geschichten , woneben
sie mit deutschem Ernste das eigentliche Lehrgedicht bescndcrs liebten und übten.
Zn der Form aber , in den Versmaßen und der Prosodie suchten sie sich streng an
die Weist der alten Dichter zu Halten. Die au ? ihren Gedichten abgeleiteten Re¬
geln , die zu unverbrüchlichen Znnungsartikeln erhoben wurden , jedoch später duich
erfinderische Zunstglieder manche Bereicherung erhielten , nannte man die Tabulatur . Nach dieser bestand jedes Lied (Bar ) aus mehren Abtheilungen von be¬
liebiger Anzahl (Gesütze), jede? Gesetz aber aus zwei Stellen ( Srrcxhe nnd Antistrophe ) , die nach derselben Melodie zu singen waren ; nach jedem Gesetze folgte
ein Abgesang von antcrni Versmaß und neuer Melodie ; den Beschluß machte je¬
des Mal wieder ein einzelner Sioll , nach der Melodie des letzte» Gesetzes . Es
wurde in diesen Liedern ferner auf gehörige Abibechselung der weiblichen (klingen¬
den ) und männlichen (stumpfen ) Rein e gesehen, doch war auch der Gebrauch ein¬
zelner reimloser Zeilen (Weisen ), zumal am Ende , verstattet , und eine Schönheit.
Zu strenger Bewahrung der Reinigkeit in Spräche und Prosodie hatte die Zunft
ein langes Verzeichnis von hart verpönten Hauptfehlern , deren gewöhnlich 52 ge¬
nannt werden , und die alle ihre Namen haben . Jedes Lied der Meistersanges war
übrigens auf Singen berechnet ; wer ein neues Versmaß erfand , erdachte auch zu¬
gleich eine neue Melodie , und Beides wird u. d.N . der Weise oder des Tons begriffen.
Solcher Weisen gab es eine große Menge , bis zu Strophen von Lv und mehr Ver¬
sen. Sie waren durch die sonderbarsten Namen bezeichnet, als die Beerwcis , die
BruntclweiS , der Blutton , die spitzige PfeilweiS , die Blasn LusiwetS, die verschlos¬
sene HelmweiS , die gelbe Lilienwcis , die englische Zinnweis , die SchroiweiS , die
blutglänzende DrahtweiS und dgl. scheinbar sinnlose, wol zufälligen Veranlassungen
zuzuschreibende Benennungen mehr . Die Zunft hatte gewisse Vorsteher , welche
Merkes genannt wurden , weil sie aus die Fehler in Dichtung und Gesang zu mer¬
ken und sie mit Geld zu bestrafen hakten . Die Meistersinger hielten wie andre
Zünfte ihre Zusammenkünfte auf ihrer Herberge oder Acche; pflegten aber auch
öffentliche Singübungen (Singschulen ) in Kirchen , gewöhnlich an Sonn - und Feier¬
tagen Nachmittags , zu halten . Zu Nürnberg luden sie zu einer solchen Übung
durch öffentlich ausgehängte , mit schönen Sinnbildern verzierte Tafeln ein . Die
«7i »gschule wurde dort in der Katharinenkirche gehalten . Der Anfang wurde mit
dem Freisingen gemacht , wo Zeder , der auch nicht Meistersinger war , auftreten
durfte , auch in der Wahl der Gegenstände mehr Freiheit gcle ssen, aber weder Lob
noch Tadel , weder Preise noch Strafen ausgetheilt wurden , sodann begann das
Hauptsingen , welche? die Meistersanges allein bloß von Gegenständen aus der heil.
^
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Schrift hielten und der Beurtheilung derMerker unterwerfen mußten . Diese fußen
uns einem Gerüste am Altar an einem Tische, der durch einen Vorhang verdeckt war.
Dieser Platz hieß das (bemerke . Der erste der vier Merker gab acht , ob das Gesungene der umgeschlagen vor ihm liegenden Bibel gemäß sei, der zweite auf die Prosodie, der dritte auf die Renne , der vierte auf die Melodie . Alle zeichneten die bemerk ken Gehler fleißig auf , und Dem , der am fehlerfreiesten ( glattesten ) geftingen , er:
tbeilren ste den Preis . Er erhielt zur Zierde das Gehänge , eine Sebnur oder Kette,
woran Münzen hingen , auf deren einer (einem Geschenk HanS Sachs ' ?) der Kö¬
nig David abgebildet war . Daher hieß der Sieger seit Hans Sachs der KönigDavidgewinner . Er hatte das Recht , das nächste Mal mir im Gemerke zu sitzen
und auf Befragen seine Stimme zu geben . Der es nach ihm am besten gemacht,
wurde mir einem Kranze von künstlichen Blumen geziert . Er stand in der nächsten
Versammlung an der Kirchrhür und nahm von den Zuhörern Gelt ein . Wer ein¬
mal das Kleinod gewonnen , hatte das Recht , Lehrlinge der Meistersingekunst zu
ziehen. Dafür ward aber nie Lehrgeld genommen , sondern bloß die Fortpflanzung
der Kunst ward dabei beabsichtigt , und die Ehre , viele Schüler zu haben , sehr ge¬
stiebt. Ruch ausgestandener , unbestimmter Lehrzeit wurde der Lehrling auf der
Zeche in die Zunft aufgenommen und sodann , wenn er einige Zeit in den Schulen
mit Beifall gesungen , auf Verlangen gefteit , d. i. zum Meister gemacht . Die
Zünfte der Meistersinger , oder , wie ste sich aus Bescheidenheit lieber nannten , der
Liebhaber des demsthen Meistergesangs , bildeten sich anr Ende des I -! . Jahrh,
zuerst in Mainz , -Ltrasburg , Augsburg , und haben in mehren Reichsstädten bis
weit ins Ist ., in Rnrnberg bis ins 18 . Jahrh , bestanden . Dort ordnest ste wol der
Stolz auf den Ruhm Hans Saehs 's , des größten dichterische!! Geistes unrer diesen
.Ziinftlern . -Lein Bild war auf eines der oben erwähnten Aushängeschilder gemalt,
zum ewige » Preis der Zunft , zum ewigen Vorbild aller Znnftgenossen . Zu den be¬
rühmtesten Meistersingern geboren Heinrich von Meißen , genannt Frauenlob,
1) . der Theolog zu Mainzz Meister Regenbogen , ein Schmied ; Meister Hadlaub und Muscablur . ( <L . Deursch e P o e si e.)
>>» .
Mekka
liegt in der arabischen Provinz Hedschas , zwei Tagereiftn von
deni arabischen Meerbusen , in einer unfruchtbaren , von Bergen umgebenen Ebene.
DieHauvtstraßen sind ziemlich regelmäßig , und die Häustr , sämmtlich von -Ltein,
nähern steh dem indischen und perstsehen Strle . Die S :adt ist offen , hat aber zu
ihrer Beschutzung 3 Kastelle .
Sonst hatte M . 100,00t » Einw . , jetzt aber nur
1T000 ; denn es gibt gan ;e Duartiere , welche gänzlich verlassen sind. Sie ist
eine Niederlage der KaufmannSgüter für Svrien , Ägvptenunt Italien , und mied
jährlich von vielen Earavanen von Pilgern und Kaufleuten besucht. Alle Proknete Indien ? und Perstens sind hier zum Kaufe auSgeooten . Sie , st ferner der
Geburtsort Mohammet 'S (im I . M1 ) , der es den Ankängern seiner Lehre zur
Pstich - machte , wenigstens ein Deal in ibreni Lebe:: M . m besuchen. Sonst
brachten zahlreiche Earavanen aus allen Theilen des Morgenlandes reichliche Ga¬
ben nach der heiligen Stadt . Diese frommen Abgaben haben fast aufgehört;
jährlich ve' mindert sich die Zahl der Pilger theils wegen Abnahme des religiösen Ei¬
fers , theils wegen der S .reifereien der Wahabite ». Zu M . befindet sich die hei¬
lige Kaaba, ein altes 31 Fuß hohes arabisches Gebäude , von welchem Moham¬
med vorgab , daß es von Adam angelegt , durch die Sunksint zerstört unk durch
Abrabam und Ismael wiederhergestellt worden , in der Aostchr , damit der einige
Gorr bon den Gläubigen darin angebetet werde . In diesem Gebäude ist em
schwarzer, mn Silber eingefaßter Stein eingemauert , welcher ehemals ein Gegen¬
stand der Abgötterei der heidnischen Araber war . Dieser Seein soll , nach der
Meinung der Mohammedaner , dem Abraham durch den Engel Gabriel bei dem
Ban dieses Tempel " überbraebt worden und anfangs schneeweiß gewesen, durch die
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vielen Tbränen aber , die er über die Sünden der Menschen verzollen , schwarz ge¬
worden sei». Der Prophet machte ibn t„ r Kebla , t . h. :>,m Gegenstände der Rlcktnng des (Gesichts während des Gebers , und die Pilgrime berichren nnd kusten
diesen Stein mit grober Ehrfurcht , wodurch er ganz ungleich gewoiten in . Beider
Kaaba ist auch ein Biunnen , welcher für die Quelle ausgegeben wild , t -eGoit der
Hagar zeigte, als ihrSohn Ismoel verschmachten wollte . Die Kaaba hat eine sil¬
berne Thun von mehr als Mannshohe , tu der man , da keine Slufen vorbanden
sind , hinaufklettern milk. Sie wird jährlich nur drei Mal reifst ct , ein Malfür
die Männer , das andre Mal für die Weiber und das dritte Mal , um das Haus
Gottes tu waschen und zu reinigen . Von Anken wird sie alle Jahre mit en ein
neuen schwarten Seidenreuche umhängt , in welchem Sprüche aus dem Koran mit
Gold eingenäht sind. Dieser Uinhang kommt jährlich als ein beschenk deß Großsultans aus Cairo . Die Einkünfte der Kaaba sind beträchtlich , indem >br in vielen
und Ländern Häuser , Landereien , Grundzinsen u . s. w . gewikmer find.
Städten
Zum Dienste bei der Kaaba sind 40 schwarte Verschnittene als Wächter und Auf¬
dürfen sich M . nur auf l>?) eilen nähcrni
wärter angestellt . Nicbtmohammedaner
Die Stadt mit ihrem Gebiete steht linier einem Füisten , welcher ein Abkönunling
Piohanniikd ' S ist und der Sherif von M . heißt . 1808 eroberten die Wahabikon
diese Stadt ; sie wurde aber bald von ihnen befreit . Der Sultan fuhrt den Ti ' el
eines Schichherrn der heiliget ! Städte Mekka und Medina , setzt den Sherif ein
und ab ( doch milk er ihn aus des Propheten Geschlecht erwählen ) , schickt Kadis
oder Richter und Soldaten hinein , welche letztere mit den Arabern die Besatzung
bilde», hat aber aus die Landesregierung wenig Einfluß . S . Burckhardt 'S ,,'l
( London 18M , 4 .) .
,st> lt .ihi .,
M e l a t'Pcmipoiiius ) , oin geborener Spanier , von Einigen für einen Sobn
des M . Seneca gehalten , lebte um die Mitte des 1. Jahrh . und schrieb unter dein
Kaiser Claudius ein geographisches Compendium in 3Büchern : „ In - sil » urlsti, st
»ach Eratosthenes ' S Svstem gearbeitet , kurz , reichhaltig und in körniaei ' , kellen
generier Sprache . dffach ?(. Gronov 'S u . a . älter » Herausgebern hat Tzschukke
eine reichhaltige Edition in st Bdn . ( Lpz. 180 .st) davon geliefert ; eine neuere eompenkiesei e Weichen (Lpz. 1810 ) .
des Amrthaon und der Idomenea Sohn , Bruder des
Vdelampus,
Dias . Von seiner Heil - und Wahrsagn kunst erzählt die Fabel viel Wunder¬
dinge. Als ein Paar Schlangen , welche er jung i» seinen Schuh genommen und
ausgezogen harte , einst , während er schlief, seine Ohren geleckt hatten , bemerkte
er , daß sie dadurch geöffnet worden , sodaß er nun die Stimmen der Vogel und
Holzwürmer verstand , und Alles , was diese den Menschen über die Zukunft an¬
deuteten, ihnen entdecken konnte . Dias liebte die schöne Pero , aber deren Vater,
Ncleus , Konig von Poles , und der Brüter Oheim , verlangte als Bramgabe die
Ruiderheerte des Iphikles , eines rheffalischen Fürsten . M . versuchte die Heerke
zu rauben , ward aber gefangen , und nur durch seine Seherkünste gelang es ibm,
den Iphikles zu gewinnen , der ihm die Freiheit und auch , für BiaS , die Rinder
, die Tochter des PrötuS , Königs von Argos . und
seh nikte. M . heiratheteIphianafse
erhielt mit ihr den dritten Theil des Königreichs . Die Zeit , wann er gelebt , ist unbelannt ; allgemein wurde er für einen weifen Mann gehalten , der tieganzeMorhologieinnegehabt , auch mehrer Götter Dienst , sowie die eleusinischen Geheimnisie nach
Griechenland gebracht habe ; weshalb er nach feinem Tode göttlich verehrt wurde.
unterschieden von melancholischem Temperament , eine
Melancholie,
T -elenkrankheir (pfochiscbe Krankheit ) , welche in die Classe der Gemüthskrankheiten gehört und auf Depression des Gemüths beruht . Sie besteht dann , daß eine
traurige Idee sich des Gemülhs eines Menschen so ausschließlich bemächtigt , daß
ihn al.' malig die richtige Ansicht der ganzen übrigen Welt entschwindet , und die'
Ist *

2SO

Metancholk

andern Vermögen der Seele m chren Verrichmngen gestört werden . Da - Ger
mülh vornehmlich , als das Vermögen der Seele , ihren eignen angenehmen oder un¬
angenehmen Zustand zu fühlen , wird durch besondere Stärke der innem Empfin¬
dung in seiner Ruhe und in seinem gesetzmäßigen Verhältnisse gegen dir andern
Seelcnkräftr gestört . Das bis zum Affect gesteigerte (Gefühl ist entweder ange¬
nehm oder unangenehm . Die traurigen Affecte bringen eine schwächende, ja gleich¬
sam lähmende Wirkung in der Seele hervor . Steigen sie bis tu dem Grade , daß
die Vernunft sie nicht mehr beherrschen kann , so wird dieser Zustand Trübsinn,
Schwermut !). Noch besieht aber hierbei die Freiheit des Bewußtsein « ; der
Mensch weiß es und kennt seinen Zustand . Geht aber auch die Freiheit des Be¬
wußtseins verloren , wird der Zustand anhaltend , so ist es Melancholie . Der Me¬
lancholische hat die Welt außer sich verloren , er lebt nur in steh; in dem Cirkel ei¬
ner firii-ten Vorstellung dreht er sich herum ; wie bezaubert vermag er diesem engen
Kreise nicht zu entfliehen ; außerhalb desselben ist für ihn Alles dunkel und öde;
nur Ein sslekanke, der eines ewigen , grenzenlosen Unglücks , das ihn treffe , lebt in
ihm und nagt an seinem Innersten . Da die Melancholie ursprünglich voni Ge¬
müth ausgeht , so können die übrigen Thätigkeiten der Seele dabei von starren
gehen , nur nicht mit Freiheit und Bewußtsein . In den Handlungen des Kran¬
ken kann Überlegung und Thatkraft sein , nur geschieht die Überlegung unter fal¬
schen Voraussetzungen , und die Lust ;u handeln fehlt . Man unterscheidet mehre
Arten der Melancholie , deren Unterschied meistens in der Entstehung derselben ge¬
gründet ist. Eine sehr gewöhnliche Ursache ist unglückliche Liebe. Der Liebende
z. B . , welcher seine Geliebte ohne Hoffnung , sie zu besitzen, liebt , ja noch lveit
Mehr Derjenige , dem ein Andrer sie raubte , ist in der unglücklichsten Gemüthssiimmung . Dieses Gefühl ist nicht bloß Eifersucht , sondern Vernichtung des
Innersten des Menschen , Zertrümmerung seines Heiligsten , und so manche ? Ge¬
müth mußte schon über dieser Erschütterung zu Grunde gehen ! Eine andre Art
der Melancholie ist die religiöse , in welcher die Kranken irrige Ideen von Religion,
von Gott , von der Ewigkeit u. s. w. fixire» . Manche verzweifeln an Gottes
Gnade und ihrer Seligkeit , fürchten seine Strafe und können in dieser Verzweif¬
lung sogar den Selbstmord ergreifen . Man bemerkt auch eine sogenannte unstete
Melancholie , wobei die Kranken die Menschen fliehen , einsame , meist traurige
-Orte besuchen , des Nachrr unter Gräbern umherschwärmen , ohne sich eines be¬
stimmten Zwecks bewußt zu seilt. Der Verlauf der Melancholie ist verscbieden;
manchmal dauert sie eine Reihe von Jahren . Zuweilen vergeht sie von selbst oder
wird durch die Kunst geheilt , öfter geht sie entweder in andre Arten von Wahnsinn
oder in körperliche Krankheiten , Brustwassersucht , Lungcnsucht , Hirnwassersucht,
Schlagfluß u. a. m. über . selten sollen Melancholische an der Gicht leiden oder
von epidemischen Krankheiten befallen werken . Unter die erregenden Ursachen der
Melancholie hat man sonst mehre körperliche Übel gezahlt , besonders auch den Über¬
fluß an schwarzer Galle im Magen und deren Übergang in das Blut , woher auch
von den alten Arzte » ihr der Name Schwarzgallsuchr (von
schwarz , und
tie .Galle ) beigelegt wurde . Es können mehre körperliche Übel durch Schwä¬
chung des Nervensystems , Andrang des Bluts nach dem Herzen , Überfluß an dickem
Blute überhaupt , als entfernte Ursachen dazu wirken . In Hinsicht auf das recht¬
liche Verhältniß kann dem Melancholischen keine Folge feiner Handlungen zugerech¬
net , er also auch keinem Strafgesetze unterworfen werden . Zuweilen ist es außer¬
ordentlich schwer , den richtigen Gesichtspunkt , aus welchem seine Handlungen be¬
trachtet werden müssen , zu fassen, , indem ein Melancholischer oft dem Anscheine
nach vernünftig spricht , selbst mit Überlegung handelt und doch in Rücksicht seiner
fixen Idee die Herrschaft der Vernunft und Freiheit seines Bewußtseins verloren hat,
auch die Übergänge in diesen Zustand fi>mannigfaltig sind,
>
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zeug'wg , die er neben einer jeder Rücksicht Genüge leidenden Klirgheit 1nl>st bei
der Abfassung der aiiqsburgischen Consesnon bewies . Dieses Meisterwerk , das
die Protestanten als ihr erstes symbolisches Buch verehren , »nd die bald darauf
entworfene Apologie der augsburgischeii Confesston trugen den Ruhm deines Namens dnt-ch ganz Europa , und wenn auch Dran ; I. es nicht ganz ernstlich meinen
mochte , da er ihn l » 3ö ;ur Beilegung der Religionsunruhen
nach Frankreich be¬
rief , so war doch sowol diese als auch die bald darauf erfolgte Einladung M .'S
nach England ein Zeichen der allgemeinen Anerkennung seiner großen Verdienste.
Er folg ' e indeß , durch politische Grunde zurückgehalten , keiner pon beiden Einla¬
dungen ; dagegen fanden sich andre Veranlassungen für ihn , theils zu seiner Erho¬
lung , theils in Geschäften seiner Partei Neiden zu machen . Auf einer derselben,
die er 1.wG „ach Hagenau unternahm , ward er zu Weimar tbdtlicb krank , und
nur der kräftige Zuspruch Luther ' s , der ihm in freundschaftlicher Besorgnis ; nach¬
eilte , brachte ihn wieder zu Kräften . Da indeß das beschlossene Religionsgesprach zu Hagenau nicht zu Stande kam , ging M . I ü i l nach Worms und bald
nachher nach Regensburg , um bei den daselbst angestellten Vergleichsverbandlun¬
gen mit den Katholiken die Sache der Protestanten zu fuhren . Leider aber konnte
die Weisheit und Mäßigung , die er hier bewies , wegen der Gegenwirkung des
päpstl . Legaten , den Frieden , den er st sehnlich wünschte , nicht herbeiführen , und
Wahl end die Billigen unter den Katholiken ihn bei dieser Gelegenheit aufs Neue
hschschitzen lernte » , mußte er von seiner eignen Partei bittere Vorwürfe über die
von ihm mit reiflicher Überlegung und Vorsicht gewagten Schritte zur Vereini¬
gung hcren . Ebenso ging es ihm , da er , vom Kurfürsten Herniann von Koln
13,3 nach Bon » berufen , dessen Reformationsplan mit schonender Rücksicht auf
die kathol . Behörden einzuleiten suchte. Indeß hat weder Luther noch sonst einer
seiner freunde , die sein ekles Herz uiid seine aufrichtige Ir . mmigkeit kannten , an
der Reinheit feiner Absichten , an seiner Treue gegen das Evangelium je gezweifelt.
Äme viel M . auch bisweilen von Luther 's Heftigkeit leiden mußte , die Freundschaft
dieser beiden großdenkenden , in einem Sinne und Glauben einigen Männer hielt
ununterbrochen bis zu Luther 's Tote aus , den M . kindlich betrauerte und durch
ein biographisches Denkmal , aus dem die Wanne der Liebe und Ehrfurcht ebenso
sehr als die Wahrheitsliebe spricht , noch im Grabe ehrte . Ein großer Theil des
Vertrauens , das Luther genossen hatte , kiel nun ihm zu. Deutschland nannte
ihn schon vorher seinen Lehrer , und Witrenberg ehrte in ihm seine einzige Stutze
und den Wiederherstellen der Universität nach dein schmalkaldischen Kriege , in wel¬
chem er hierhin und dahin fluchtete und sich einige Zeit in Weimar aushielt ; auch
der neue Kurfürst Moritz zeichnete ihn aus und that in Religionssachen nichts
ohne seine» Rath . Doch eben daß die Liebe zu Witrenberg ihn bewog , sich die¬
sem der ganzen lutherischen Kirche verdächtig gewordenen Juristen zu unterwerfen,
und daß tu protestantischen Volker dennoch fortfuhren , ihn als eilten Stifter ihres
Glaubens zu achten, konnten ihm einige Theologen , die gern allein die Erl en von
Luther 's Glorie geworden wären , nicht vergeben . Sie griffen seine Lehrst,tze an
und machten seine Rechtgläubigkeit verdächtig . Allerdings harte M . schon bet je¬
nen Verhandlungen mir den Katholiken gezeigt , daß ihm mancher alte Gebrauch
und selbst eine bedingte Anerkennung des päpstl . Ansehens nicht so gefährlich schien
als Luther ' ,, ; auch war die allmalige Annäherung seiner Ansicht von der Gegen¬
wart Christi im Abendmahle an die schweizerischeWenigen entgangen , und die
Veränderung , die der offene , keiner Verstellung fähige Mann deßhalb in dem Ar¬
tikel der augsburgischen Confession vom Abendmahle gemacht hatte , von Feinden
und Freunden gerügt worden ; und daß er sowol in den spätern Ausgaben seiner
,,l .,w >>i UNI tbenlop ." als auch in andern öffentlichen Schriften die Lehre von der
Rech ' ftrft zuug bestimmter und nach seiner wohlbegründeten Überzeugantg schrift-
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Molchthal

ches der Grundzug seines Charakters war , umfaßte er Alles , was sich
ihm näherte;
offen und arglos ließ er überall sein Her ; sprechen ; Frömmigkeit , edle
Einfalt und
Unschuld der Witte » , Großmuth und Redlichkeit waren ihm so natürlich ,
daß es
ihm schwer wurde , irgend einem Menschen etwas Andres zuzutrauen
; vielfältig
getäuscht und gemißbraucht , lernte er erst spät die Ränke und uneteln
Leidenschaften
kennen, die sich seinen besten Absichten so oft in den Weg stellten. Aber
eben dieser
arglose , milde Charakter machte ihn zum Gegenstände der innigsten
Liebe und
Ergebenheit seiner Zuhörer . Aus allen Gegenden Europas strömten
Wrudirende
nach Wittenberg , um sich zu feinen Füßen zu versammeln , und der
Geist der
Gründlichkeit und unbefangenen Forschung , die er hier verbreitete , wirkte
noch
lange nach seinem Tode wohlthätig fort , sowie überhaupt seine
Verdienste um die
Erziehung unvergeßlich sind. Wenn daher gewaltigere Kräfte und größere
Thaten
ihm die erste Stelle unter den berühmten Männern seines Jahrh ,
streitig machen,
der liebenswürdigste , reinste und gelehrteste wird er in den Augen
der gerechten
Nachwelt immer bleiben . Wein Freund Zoach . Camerarius hat M .'S
Leben be¬
schrieben , Notermund seine 385 Schriften verzeichnet (Bremen 1814 ) ,
Köche
gibt eine Auswahl seiner Werke heraus ( Lechz. 1824 , 3 Bdchn .).
kl.
Melchisedek
(
Melchi
- zedek, hebr ., König der Gerechtigkeit ), König von
Salem ( Jerusalem , der Wtadt des Friedens ) , das er zuerst begründet
habe » soll,
zugleich ein Priester GütteS , ist nur aus einem Austritte ist der
Geschichte Abra¬
ham ' - bekannt . Als dieser Freund Gottes aus einer Fehde siegreich
zurückkehrt,
kommt M . ihm mit Brot und Wein entgegen , segnet ihn und dankt
dem höch¬
sten Gott , der Himmel und Erde besitzt, für seinen Sieg ( I ,
Mos . 14 , 18) .
Nicht mehr sagt die Geschichte von diesem ältesten Priesterkonige . Ein
ähnlicher,
Anius , König von Delos und Priester seines VarerS Apollo , bewirthet
den Aneas
(Virgil 'S „ Aneis " , III , 80 fg .) . Aus diesen Beispielen , in denen das
Historische
sich schwer von dem Mythischen scheiden laßt , ist, nicht ohne
gegründeten Wider¬
spruch , auf eine in der vorhistorischen Zeit übliche Verbindung der
priestersichen
Wurde mit der konigl . geschloffen worden . Der fromme Glaube , der in
M . ein
Vorbild Jesu sieht , har das Ansehen des Briefes an die Hebräer für sich.
Ganz
grundlos aber war die Annahme der Hieraklten , M . sei der heilige Geist .
Diese
von Hierar , einem christlichen Gelehrten in Ägypten , gegen Ende des
3 . Jahrh,
gestiftete ketzerische Sekte , die durch ihre allegorischen Auslegungen der
Bibel,
durch das Gebot der Enthaltung von der ehelichen Beiwohnung , durch
den Glau¬
ben , das Amt Christi habe nur in der Verkündigung einer strengern
Sirtenlehre
bestanden, wie überhaupt durch eine gewagte Auflösung christlicher
Lehrsätze in
sinnbildliche Redensarten von der orthodoxen Kirche abwich , führte auch den
Na¬
men der Melchisedekiten und erlosch bald . Ihre strenge Askese ging
in das Leben
christlicher Einsiedler und Mönche über .
II.
Melchiten
(
syrisch
, Königliche ) hießen ursprünglich im 6. und 7 . Jahrh,
diejenigen orientalischen Christe », die sich, dem Willen des Kaisers gemäß ,
denBeschlüffen der ^chalcedornschen Kirchenversammlunzen unterwarfen , daher
Kaiserlichgesinnte . Wpäter erscheint dieser Name schwankend , wie die
Orthodoxie selbst.
Neuerdings wird er von Reisebeschreibern den Iakobiten in Mesopotamien und
den
Mit der römischen Kirche machten Kopten ,n Ägypten beigelegt .
II.
Melchthal
(
Arnold
von ), von seinem Wohnort im Canton Unterwalken
so genannt , einer der Gründer der schweizerischen Freiheit .
Der Landvogt AlbertS
von Ostreich hatte Arnolds Vater , einem reichen Gutsbesitzer , ein
Paar Ochsen
vom Pfluge wegnehmen lassen, und der Knecht des Zwingherrn
dabei geäußert:
„Die Bauern mögen selber den Pflug ziehen, wenn sie Brot haben
wollen " . Auf¬
gereizt von diesen Worten , schlug und verwundete Arnold den Knecht ,
und um der
Vergeltung zu entgehen , rettete er sich durch Flucht . Dafür ließ aus
Rache der
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Landvogt dem Vater die ?tugen aufstechen . Nun verband stch 7lrnold mit seine»
Freunden Fürst und Stauffacher , und alle Drei beschworen in der Novembernacht
(1301 ) den Bund zur Rettung des Vaterlandes auf dem Rütli am Waldstadtersee. Zeder verpflichtete sich, in seinem Canton die Sache des Volkes zu vertbeidigen und es mit dem Beirath der Gemeinen um jeden Preis in den Genuß si-mer
Freiheit zu sehen. Dabei aber ward ausdrücklich verabredet , den Grafen von
Habsburg in seinen Gütern und Rechten nicht zu schädigen , sich nicht veiu deut¬
schen Reiche zu trennen , noch auch den Äbten und Edel » zu verweigern , was ihnen
gebührte . Es sollte so viel als möglich vermieden werden , das Blut der Landvygte
zu vergießen , da die Verbündeten nur das Verlangen hegten , sich selber m>d ihren
Nachkommen die von den Altvordern ererbte Freiheit zu sichern.
1 ) Sohn des kalydomschen Königs ÖneuS , nachA . desMarS
Meleager,
und der Alkhäa , Nach der Geburt des Knaben kamen die Parze » zur Althäa
und bestimmten sein Schicksal . Klotho sagte, er werde großmüthig , Lachesis, er
werde tapfer sein , und AtropoS , er werde nicht eher sterben , als b,s der eben auf
dem Hcerte liegende Brand verzehrt sein werde . Althäa nahm sogleich den Brand
ÜUS dem

Feuer

und

hob

ihn

sorgfältig

auf .

M , zeigte

sich bald

als

Held .

Er

wohnte dem Argonautenzuge bei , gewann in den vom AkastuS angestellten Leichenspielen den Preis mit dem Wurfspiele , zeichnete sich aber vorzüglich bei der
aus . Der Eber ward erlegt , und M . schenkte
kalydomschen Jagd (sKalydon)
die Haut desselben, als den vornehmsten Preis , seiner geliebten Atalanta , welche
dem Eber die erste Wunde beigebracht hatte . Dadurch fanden sich die Bruder
seiner Mutter , IdruS , PlerippuS und LynceuS, beleidigt und l'Äiblm der nach
Arkadien heimkehrenden Atalanza gewaltsam die Haut . M . , der sie durch Güte
nicht bewegen konnte , die Haut zurückzugeben, tödkete alle Drei . Im wüthen¬
de» Schmerz über die Ermordung ihrer Bruder ergriff Althäa den verhängnisvol¬
le» Brand und warf ihn inS Feuer , worauf M . unter fürchterlichen -Lchnierzen
starb. Von Andern wird die Geschichte anders erzählt . Wir besitzen aus dem
aus Syrien,
Alterthume noch zwei treffliche Bildsäulen des M . 2) Meleager
s. Antbologie.
Viele da oder Milit , Insel im dalmatischen Kreise Ragusa , durch den
Eanal von Stagno von der Halbinsel Sebioncello getrennt , gebirgig^ aber reich
an Wein , Ol , Fischen , von ungefähr 806 Einw . und l ^ deutschen ^ )M . -Lw
ist besonders merkwürdig durch das von Pansch untersuchte DctonarionSphänonien . S . Pansch ' S „Bericht :c." (Wien 1826 ) .
Anhänger des Bischofs MeletiuS zu Lykon in Ägvpten,
Melerianer,
der unter Diocletian ' S Verfolgung 306 über die Wiederaufnahme der abgefallenen
Christen , die er verweigerte , und wegen willkürlich von ihm verrichteter Ordinationen mit dem Bischof Peter von Alexandrien zerfiel. Er nannte seine Panel die
Kirche der Märtyrer und erkannte die Metropolitenkirche der alerandrinischen
Kirche über ganz Ägvpten nicht an . Die dadurch unter der ägyptischen Geistlich¬
keit verursachte Spaltung dauerte noch nach dem Concilium von Nicäa , welches
dein MeletiuS die Verwaltung des bischösl. Amtes untersagte , bis gegen Ente des
s ( . d.)
1. Jahrh . fort . Gegen die Partei des orthodoxen Bischofs AthanasiuS
von Alexandrien machten die Meletianer mit den Arianern gemeine Sache , ohne
jedoch die Irrlehren derselben anzunehmen . Schismatiker desselben Namens ent¬
standen zu Antiochien , als MeletiuS von Melikene in Armenien zum Bischof da¬
selbst 360 von den Arianern gewählt und wegen seiner Orthodoxie wieder verjagt
wurde . Die ihn für den rechten Bischof hielten und , da er unter Julian zurück¬
) erlosch
(
kehrte, ihm allem anhingen , hießen Meletianer . Mir seinem Tote 581
dieser Name , doch später erst die Spaltung der antiochenischen Kirche. Die römi¬
L.
sche und griech. Kirche rechnen diesen MeletiuS unter ihre Heiligen .
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Melicertes
, Sohn der Ino »der Leukothea , welcher mit seiner von der
Juno verfolgten und ins Meer gesprungenen Mutter in eine Mcergotthcit verwandelt wurde lind als solche den Namen Palämon erbielt . (c2 . ?kthamaS und
I n o.) Die seefahrenden verehrten ihn als einet, schützenden Meergott , der die
bedrängten Schiffe glücklich in den Hafen führe , weshalb er auch von den Römern
Port u ni n u S (s. k.) oder Hafengott genannt wurde . ?lls Meergott wirk er ge¬
wöhnlich mit einem großen blauen Bart , einen Schlüssel in der Hand oder von
den Schultern hangend , und nicht , wie sonst bei großer » Meergöttern geschieht,
auf einem Wagen fahrend , sondern schwimmend vorgestellt. In vielen Hafen¬
städten waren ihm Tempel errichtet , und auf der Insel Tenedos wurden ihm sogar
Kinder geopfert.
MeliSmatisch
wird diejenige Art des (Gesanges genannt , bei welcher
auf eine Tvlbe des Textes mehre Töne gesungen werde » , entgegengesetzt dem so¬
genannten svllabsschen (besänge , bei welchem jede -Lplbe des Textes nur eine ein¬
zige Note bekommt . Hierdurch wird ein umfassenderer Rhi ' thmuS in den (be¬
sang eingeführt , als der SprachrkwthmuS ist. (Eine aus mehren Noten zusam¬
mengesetzte, nur auf eine Svlbe gesungene Figur heißt MeliSnia
, Sylbendehnung .) Der syllabifche Gesang wird im Recitativ unk im Choral unvermischt
gebraucht , der melismatische hingegen , welcher in den übrigen für den Gesang be¬
stimmten Tonstücken vorkommt , erscheint jedes Mal mit dem svllabsschen Ge¬
sänge vermischt. Dann heißt auch meltSmatifcher Gesang ein verzierter Gesang,
und melismatisch , was zur Verzierung des Gesanges gehört ; melismatisch heißen
endlich auch leichte, einfache Gesangmelüdien , welche leicht in das Ohr fallen und
zu behalten sind.
Melissas,
des IthageneS Sohn , aus Samos gebürtig , lebte um 444,
v. Chr . In der Geschichte seines Vaterlandes ist er als Staatsmann
und Feld¬
herr zur Liee merkwürdig . Als Philosoph wird er zur eleatischen Schule gerech¬
net , weil er den Idealismus derselben ebenfalls vortrug . Von dem Parmenides
wich er in manchen Punkte » ab , indem er das eleatische System noch schärfer ent¬
wickelte. Dieser dachte sich das eine c^ ein als intelligibel und begrenzt , und gab
die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen , wie sie uns die Sinne darstellen , zu ; M.
aber stellte das seiende als ewig und grenzenlos , aber mareriell vor und verwarf
die Gültigkeit der Erfahrungen durch die Sinne geradezu als leeren Schein . Um
teni Vorwürfe zu entgehen , daß seine metaphysischeil Grundsätze mit der gemeinen
Erfahrung in Widerstreit lägen , machte M . die relative Wakrheit zum Merkmal
der objectiven Gültigkeit der Erkenntniß . Er schloß, weil die Meinung , daß alles
Vorhandene ewig , unendlich , Eins , unveränderlich und sich überall gleich sei,
der Vernunft nothwendig als wahrer einleuchten müsse , als die Meinung vom
Gegentheile , worauf uns die Sinne führen : so muffe man sieb a » jene halte»
und diele für falsch erklären , oder wenigstens jene vorziehen und diese dahingestellt
sein lassen. Auch behauptete er, daß sich von den Göttern nichts wissen lasse.
Mel odie, im Allgemeinen , die successive Tonverbindung — im Beson¬
dern , eine Reihe von Tönen , die dem Ohre durch ihre Folge und Abwechselung
nach bestimmter Hohe und Tiefe angenehm erscheint ; im eingeschränkten Sinne
des Worts auch der Gesang irgend eines bestimmten Musik - oder Singstücks , aus
welebe man hindeuten will (wenn man sagt eine Melodie ). Durch die Melodie,
im Allgemeinen genommen , will vorzüglich der Componist die Gemuthsstimmung,
welche er zu malen sich vorgenommen har , ausdrücken . Dies geschieht in inisern
mehrstimmigen Kunstwerken vorzüglich durch die Hauptmelodie oder Hauptstimme, welcher die übrigen stimmen mit ihrer Melodie untergeordnet sind. Schon
hieraus folgt , daß die Melodie das Wesentlichste jedes Tonstücks , die Seele der
Musik sei, und daß >hr die Harmonie als Aucdrucksmittel der Gefühle unlergeort-
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nct sein müsse . Die Musik hat den Gesang , als ihr eigentliches Werk , als ihre
vornehmste Aufgabe , zum steten Ziele ; daher ist es für den Tonsetzer von der größ¬
einer guten Melodie und die Mit¬
ten Wichtigkeit , die wesentlichen Eigenschaften
tel , wodurch diese zu erreichen steht , zu kennen . Die Elemente , wodurch der
der Töne
gesetzt wird , mittelst melodischer Verbindung
Eompomst in den Stand
der
auszudrücken , sind die Verschiedenheiten
ein schönes Spiel der Empfindungen
von einem Ton zum andern.
des Fortschreitend
Töne an sich und die Verschiedenheit
( das Rhvthmische ) . In
der Bewegung
Hierzu gesellt sich noch die Verschiedenheit
der zu schildernden Em¬
muß die Melodie den Äußerungen
allen diesen Beziehungen
wirken können.
Empfindungen
angemessen sein und wiederum aufunsre
pfindungen
zu
sind die wahren Mittel , das Gemüth in Empfindung
Melodie lind RhvthmuS
versetzen , und wo jene fehlen , da ist die böchstc Reinheit der Harmonie unwirksam.
besteht einzig und allein in dem Ausdruck.
Das eigentliche Wesen der Melodie
schildern , und Jeder , der sie
muß allemal irgend eine innere Empfindung
Sie
hört , muß sich einbilden , er höre die Lprache eines Menschen , der , von einer ge¬
durchdrungen , diese an den Tag zu legen strebt . Insofern
wissen Empfindung
nun aber diese Melodie in den Händen des Tonsetzers ein Werk der Kunst und des
Geschmacks ist , muß sie auch , wie jedes andre Werk der Kunst , ein Ganzes aus¬
Mittel zu einer vollkommenen Einheit ver¬
machen , in welchem die mannigfaltigen
bunden sind . Dieses Ganze muß eine gefällige Form haben und sowol überhaupt
als in seinen einzelnen Theilen so beschaffen sein , daß das Tchr des Zuhörers zur
gereizt werde und sich ohne Anstoß und
beständigen Aufmerksamkeit
fortdauernden
den Eindrücken , die es empfängt , mit Lust überlassen und bingeben
Zerstreuung
hat , ist gut . Die verschiedenen
Gesang , der diese Eigenschaften
könne . Jeder
aber , welche einer gute » Melodie eigen sein müssen , sind
besondern Eigenschaften
folgende . Zuerst ist schlechterdings nothwendig , daß ein Haupt - oder Grundton
darin herrsche , der durch eine gute , dem Ausdrucke angemessene Abwechselung ver¬
bekomme . Dies kann nur dadurch geschehen , daß tue auf¬
schiedene Abstufungen
( s. Ton ) genommen wer¬
Töne aus einer bestimmten Tonleiter
einanderfolgenden
den . Geschahe dies nicht , so würde unter den einzelnen Theilen kein Zusammen¬
hang sein . Denn die in jeder Tonleiter liegende Harmonie gibt den aus derselben
. Der Haupt - oder Grundton
Tönen den nöthigen Zusammenhang
genommenen
angemessen gewählt werden . Denn jede
des Stücks
muß aber dem Charakter
einen ihr
Tonart hat einen ihr eignen Charakter , wie umgekehrt jede Empfindung
Ton . Je feiner nun das Lhr des Tonsetzers ist , diesen Charakter
eigenthümlichen
in jeder Tonart aufzufinden , desto glücklicher wird er in besondern Fallen in der
sein , welche zum richtigen Ausdruck beiträgt . In ganz kur¬
Wahl des Haupttons
besteben , kann man durchaus
zen Melodien , die bloß aus ein paar Hauptsätzen
s ( . d.)
in seine Dominante
bleiben , oder auch allenfalls
bei dem Hauptrone
des Tons , damit
hingegen erfodern Abwechselung
übergehen ; längere Stücke
seine SchatAusdruck auch in Absicht auf das Harmonische
der leidenschaftliche
bekomme . Zweitens ist bei der Melodie nach dem Obi¬
tirung und Mannigfalfigkeit
von großer Bedeutung . Sowie die
der Tonfortschritre
gen die Verschiedenheit
bleibt , so fodert auch dieMenicht auf gleicher Höhe ununterbrochen
Empfindung
sowol als auch um des Wohl¬
lodte in Hinsicht auf Ausdruck der Empfindung
Auf - und Absteigen durch größere oder
gefallens willen ein nicht willkürliches
selbst ab¬
, wie die Empfindung
kleinere , consonii ende oder dissonirende Intervalle
wechselnd steigt oder fällt , sich leicht oder mühsam in Freute oder Schmerz bewegt.
s ( . d .) nothwendig . Jeder
der RhvthmuS
Dritten ? ist zu einer guten Melodie
Gesang erweckt durch die einzelne » Töne , welche der Zeit nach aufeinanderfolgen,
den Begriff der Bewegung . Jeder Ton ist als eine kleine Ruckung , deren eine
ausmachen , anzusehen . Es scheint überhaupt
bestimmte Anzahl einen Schritt

2§8

Mlodk

eine so natürliche Ähnlichkeit zwischen dem Gang und der Bewegung
der Melodie
zusein , daß überall , auch bei den rohesten Völkern , die ersten Gesänge , die unter
ibnen entstanden , unzertrennlich
mir dem Gange
oder Tanze verbunden
waren.
Iede ^ >eweguiig , in welcher gar keine Ordnung
und Regelmäßigkeit
herrscht , wo
kein Schritt dem andern gleicht , ist selbst beim bloßen Anschauen schon ermüdend.
Daher würde eine Folge von Tonen , so harmonisch richtig man auch deren Fort¬
schritte fände , wenn unter denselben nicht irgend eine abgemessene Ordnung
in der
Abwechselung
vorhanden
wäre , unsere Aufmerksamkeit
keinen Augenblick unter¬
halten , sondern un ? vielmehr verwirren . Darum
muß in der Bewegung
eine ge¬
wisse Gleichförmigkeit
vorhanden sein , und die Folge der Töne muß i» gleiche Zei¬
ten oder -schritte , die in der Musik Takte genannt werden , eingetheilt sein . Diese
Schritte
müsse » , wenn ste au ? mehren kleinen Rückungcn
bestehen , dadurch fühl¬
bar gemacht werden , daß jeder Schritt
auf der ersten Rückung stärker als auf den
übrigen angegeben wird , oder einen Accent bekommt . Al ? dann fühlt da ? Gehör
dje Emtheilung
der Töne in Takte .
Darum
müssen die gleich langen Schritte
oder Takte in gefälliger Abwechselung
aufeinanderfolgen
, und e? ist deßwegen
nöthig , daß die Dauer de? Takte ? in kleinere Zeiten , nach gerader und ungerader
Zahl , eingetheilt werde ; daß die verschiedenen Zeiten durch Aceente , durch verein¬
ten Nachdruck , oder auch noch bewirkte Rückuugen einzelner Töne sich von einan¬
der unterscheiden . Hieraus entstehen nun wieder neue Arten von Gleichförmig¬
keit und Mannigfaltigkeit
, die den Gesang angenehm
machen . Der gefühlvolle
Ausdruck wird demgemäß auch durch schnelle oder langsame Bewegung , durch den
geraden oder ungeraden
Takt und die daraus entstehenden
verschiedenen Aecente,
du eh die besondere Art oder Anzahl der einzelnen Theile de? Takte ? , durch die Aus¬
theilung der Töne in dem Takte nach ihrer Länge und Kürze , und endlich durch
da ? Verhältniß
der Einschnitte und Abschnitte gegen einander bestimmt . Jeder
dieser Punkte trägt da ? Seinige
zum Ausdruck bei . Ferner muß eine gute Me¬
lodie singbar oder svielbar und , nach Beschaffenheit
ihrer Art , leicht von dem Ge¬
hör aufzufassen
sein . Wo diese Eigenschaft
fehlt , da werden alle übnge Ver¬
dienste einer Composition
verdunkelt und unwirksam
gemacht . Doch lassen sich
diese Eigenschaften nur mit Beziehung auf die fortschreitende
Mustkbildung
einestheils , anterntheil ? auf die zu schildernden Empfindungen
bestimmen , llni leicht
und faßlich zu werden , muß der Tonsetzer sowol den ausübenden
Gesang al ? die
Natur
derjenigen
Instrumente
, für weiche er setzen will , srudirt haben . Die
Leichtigkeit , das Gefällige und Fließende des Gesänge ? kommt oft von der Arr der
Fortschreitung
her , und bei dieser ist zu merken , daß man , so lange der Ausdruck
der darzustellenden
Empfindung
keine Ausweichung
federt , bei der Tonleiter
de?
angenommenen
Tons bleibe . Denn die diatonische Tonleiter ist in jedem Inter¬
valle deni Ohre die faßlichste . Kühne , schroffe Gegenstände
erfodeni ober andre
Mittel ,
Die Eigenschaft
einer guten Gesangsmelodie
insbesondere
besteht in
der Nothwendigkeit
, den 'Ausdruck eines Textes so viel als möglich wiederzugeben.
Der Tonsetzer muß sich bestreben , die eigentliche Art und den Grad der Empfin¬
dung , welche in dem Texte liegt , zu fühlen und steh überhaupt
in dieselbe zu ver¬
setzen. Dabei ist es wichtig , genau die Stellen zu beobachten , wo die Empfindung
so eindringend wird , daß da ? Gemüth
dabei zu verweilen wünscht . Hier nun ' ist
die Gelegenheit vorhanden , die ausdrucksvollsten
Wendungen
anzubringen . Hat
er Gefühl und Übung , so »Verben ihm Bewegung
und Takt , wie sie der Empfin¬
dung des Textes angemessen sind , schon von selbst einfallen . Aber den schicklich¬
sten Rhythmus
und die besten Einschnitte zu treffen , wird ihm , wo der Dichter
nicht vollkommen
musikalisch gewesen ist , oft sehr schwer werden . Es bedarf
kaum der Erinnerung
, da '; die Eiwchmtte
und Perioden mir denen , die im Texte
find , ubereiiikommin
müssen , Sr > u, « : rnn aber diese , wie es nicht selten der
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der Musik , so muß sich der Setzer mik Wiederho¬
Fall ist , gegen da - Ebenmaß
zu helfen suchen . Höchst zweckwidrig
lungen und Versetzungen einzelner Worte
körperlicher Dinge , welche der Dichter nur dem Verstände
sind die Schilderungen
ein¬
lind Schilderungen
vorlegt . Noch unstatthafter
und nicht der Empfindung
des ganzen Textes widersprechen . Wie,
zelner Worte , welche dem Ausdnicke
wen » der Dichter sagte : Weinet nicht , und der Tonsetzer wollte nun auf dem ersten
Worte Tone setzen , die etwa das Weinen nachahmen sollten ? Und doch trifft man
des Texte - nur zu häufig an.
dergl . Verstöße gegen eine vernünftige Behandlung
Endlich ist noch anzumerken , daß gewiffe Fehler gegen die Natur de - TakieS die
und widrig machen , z. B . wenn man Dissonanzen
höchst unangenehm
Melodien
anbringt , welche dieselben nicht vertragen . Im Dreivierteltakt
auf Takttheile
oder zufällige Dissonanzen , wenn die Rückungen durch
können z. B . die Vorhalte
Viertel geschehen sollen , in der Regel nur aus dem ersten Viertel angebracht wer¬
ten . Geschoben aber in diesem Takte die Rückungen durch Achtel , so können die
auf dein ersten , dritten und fünften Achtel stehen . Hingegen fallen
Dissonanzen
auf da - erste und vierte Achtel und werden
im Sechsachteltakte
die Dissonanzen
macht
mit dem zweiten oder dritten , fünften oder sechsten vorbereitet . Ausnahme
und Schwäche,
der Melodie ist auf stärke
. Beim Vertrag
die Gegenbewegung
lind Abstoßen der Töne sowie anfalle vorhin berührte Punkte zusam¬
Schweifung
ist , daß der Mensch durch
zn sehe » . Nicht sehr wahrscheinlich
mengenommen
oder den Gesang gekommen sei ; es ist
der Vogel auf die Melodie
Nachahmung
, daß der Gesang auch allmäligeS Erzeugnis ; des Menschen sei,
wahrscheinlicher
denn die einzelnen Töne , woraus der Gesang gebildet wird , sind Anker » ,igen leb¬
hafter Gefühle , die dem Menschen , indem er Vergnüge » , iLchmerz oder Traurig¬
keit durch Töne äußert , oft auch die Natur wider seinen Willen auspreßt . Der
nachzu¬
Mensch ist geneigt , sowol den fröhlichen als den traurigen Empfindungen
hängen und sich in denselben gleichsam einzuwiegen . Wir sehen , daß Kinder,
oder trauriger Snmdie noch nicht - von Gesang wissen , wenn sie in vergnügter
suchen . Durch
mung sind , sich durch dazu passende Töne darin zu unterhalten
diese Töne bekommt das Gefühl gleichsam etwas Körperliches , woran es sich fest¬
verschaffen kann . Diele allein aber
halten und wodurch es sich eine Fortdauer
und
machen den Gesang noch nicht aus . Denn erst wenn abgemessene Bewegung
hinzukommen , entsteht der eigentliche Gesang , und eine Wiederholung
Rhythmus
mit klänge und Kürze
und Abwechselung
solcher Töne ohne bestimmte Wiederkehr
in derselben nicht bewir¬
und das Beharren
der Empfindung
scheint die Fortdauer
ken zu können . Es ist daher keine seltene Erscheinung , daß das Kind , sowie auch
leidenschaftlicher Töne eine ge¬
der rohe erwachsene Mensch , mit der Wiederholung
und in gleichen Zei¬
des Körpers , ein regelmäßiges
wisse gleichförmige Bewegung
desselben vci bindet , worin der Ursprung
Hin - und Herwanken
ten wiederkehrendes
des Takts s ( . d.) zu suchen ist. Nichts ist bequemer , uns eine Zeit lang m einer
zu unterhalten , als eine gleichförmige , in gleiche
und eben derselben Empfindung
auf den Gegenstand
Bewegung , wodurch die Aufmerksamkeit
Zeiten abgetheilte
der Ursximng der Melodie erklären,
gefesselt wird . Und so läßt sich einigermaren
Folge ge¬
fortfließende
Bcwegung
gleichförmiger
den man als eine in bestimmter
nicht
kann übrigens
oder Melodie
Gesang
kann .
fühlvoller Töne bestimmen
hervorge¬
allein durch die menschliche Stimme , sondern auch auf den Instrumenten
ist freilich der ur¬
der menschlichen Stimme
bracht werten . Aber der Gesang
sprünglichste und vollkommenste , weil er , als lebendiges Erzeugniß dcS menschli¬
chen Geiste - , jedem Ton aus das genaueste die besondere Abstufung , die der Äf¬
Kraft
ftet erfoderr , geben kann . Da nun in der Melodie die mit unwiderstehlicher
einer empfindenden Seele erkennt,
belebten Tone liegen , die man als Äußerungen
so hat der Gesang vor allen andern Werken der Kunst den Vorzug , daß er Gefühle
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ist. Dies legt dem Tonsetzer die unerläßliche Pflicht aus,
dem Studium des (Belanges oder der Melodie die größte Aufmerksamkeit zu wid¬
men , was vorzüglich den neuern Tonsetzern , wegen der herrschenden harmonischen
Überladungen , anzuempfehlen ist.
M elodrama,
ein kleines halbmusikalisches Drama oder diejenige Art des
Dramatischen , wo der declamatorische Vortrug einzelner gesprochener Sahe durch
Instrumentalmusik unterbrochen wird , und wo diese Anwendung der Musik >V
theilweise in einem Drama vorkommt , da redet man vorn Melodramatischen . Es
heißt Monodrama
, wenn es nur eine Person hat , Duodrama,
wenn es
zwei oder mehre hat . Die Erfindung wird Rousseau zugeschrieben , durch dessen
„Pvgmalion " veranlagt , Brandes die Gerstenberg ' sche Emirate „Ariadne " , sowie
nachker Gorrer die „ Medea " bearbeiteten , welche beide Benta mit einer vortreff¬
lichen Musik beschenkt hat . Wenn wir einen Blik aus den Beifall werfen , wel¬
chen diese beiden Melodramen zur Zeit ihrer Erscheinung in einem so hohen Maße
erkielren , so scheint es fast befremdend , daß diese Gattung späterhin so wenig Nach¬
ahmer gefunden , und sich der Geschmack daran bald verloren hat . Wenn wir aber
zuvörderst den mechanischen Bau der vorhandenen Melodramen in poetischer Hin¬
sicht betrachten , so werden wir finden , daß eine einzige Person außer Stande ist,
eine dramatische Hantlung zu beginnen , an das zu gewährende Interesse nothwen¬
dig geknüpfte Verwickelungen durchzuführen und endlich zur vollkommenen Befrie¬
digung der Zuschauer in sich harmomsch zu beenden. Um einem solcbe» harmoniscken Uebclstande in etwas zu begegne» , hat man den Melodramen eine durchaus
lrUsche Haltung zu geben gesucht. Hieraus entsteht aber ter grelle Widerspruch,
das; wir stets Empfindungen und Gefühle vor Augen haben , ohne daß die Hand¬
lungen , durch welche sie erzeugt werden , zu unserer anschauliche » Kenntniß gelan¬
gen . Wir sehe» Wirkungen , ohne die Ursachen davon zu erfahren . Es bedarf
keines Beweises , daß ein solches Werk , dem statt der dramatischen Handlung stets
Gefühle und Empfindungen untergeschoben werten , seines Mangels an innerer
Haltung wegen auf keine fortdauernde Theilnahme Anspruch machen kenne . Et¬
was besser verhält es sich zwar mir den Duodramen , weil bei zwei handelnden Per¬
sonen die Möglichkeit , eine dramatische Handlung gehörig zu beginnen , zu verwi¬
ckeln und zu vollenden , schon größer ist. Aber auch dazu wird ein ausgezeichnetes
Talent erfodert , da die mechanischen Hülfsmittel immer noch sehr beschrankt sind.
Hierzu kommt noch eine andre Schwierigkeit . Man hat nämlich geglaubt , diesen
Melodramen einen ernsten Charakter geben zu müssen , um dem Componiste » hin¬
längliche Veranlassung zur Schilderung der Gefühle und Leidenschaften zu geben.
Da aber ter ernste Charakter einer solchen lvrischen Handlung durch Mangel an
äußerer Bewegung nothwendig sehr beengt sein muß , und dieser Mangel an Be¬
wegung durch die ebenso nothwendig beschränkte Handlung einer oder zweier Per¬
sonen nicht gehoben werten kann , so scheint sich daraus zu ergebe», daß ein ernster
Inhalt für diese Art dramatischer Arbeiten unstarrhaft sei. Betrachten nur nun
die Verbindung selbst, welche im Melodram zwischen Poesie und Musik stattfindet.
Eine solche Anwendung ter Musst soll, wie man meint , den Zweck haben , den Aus¬
druck des Sprechende » zu verstärken . Allein da laßt sich fragen , wenn diese Ver¬
stärkung wesentlich und durch die Natur der Empfindungen gefedert ist, warum
geb' diese Verstärkung nicht unmittelbar von Demjenigen aus , welcher diese Empfu düngen äußert , oder mir andern Worten , warum wird die Rede nicht überhaupt
Gesang ? Die begleitende Instrumentalmusik
kann ja bier nur der Nester der
Empfindungen des Sprechenden sein ; wie kann aber dieser Nester stärker werden
als die Empfindung selbst? Nur Ein Fall möchte denkbar sein , in welchem Musik
mit gesprochener Rede sich verbinden kann , nämlich ter , wo die Instrumentalmusik
die Eindrücke der Natur und Umgebung auf den Sprechenden und Handelnden

Melone

Melos

271

darstellt . Allein die Musik hat in der Schilderung der Naturgegenstände ein be¬
schränktes Gebiet (s. Ndu si ka l i sch e Dka lerei ) , und da der Mensch an sich
über den Naturerscheinungen sieht , so würde das Melodramatische nur da voll¬
kommen gerechtfertigt sem , wo die Natur als ein Übermächtiges , zauberisch Über¬
wältigendes erscheint , oder Geiste ! erscheinungen in die poetische Wirklichkeit treten,
wie dies z. B . in der Scene der Wolfsschlucht im „Freischütz " der Fall ist. Was
nun aber das Abwechseln zwischen Instrumentalmusik und Declaniation anlangt,
so wird durch dasselbe die Ausbildung beider und ein befriedigender Totaleindruck
immerfort verhindert . Wer vermochte auch an jenen stets gewaltsam abgerissenen,
im Charakter sich fast immer widersprechenden musikalischen Sätzen , selbst wenn sie
an und für sich die vortrefflichsten Gedanken enthielten , Gefallen zu finden ? Der
Melodramendichter glaubt meistens , dem Componisten nicht genügsame Gelegen¬
heit zur Entwickelung seiner Kunst zu geben , wenn er nicht fleißig die Empfindun¬
gen sich unter einander selbst bestreiken läßt . Dadurch entsteht natürlich ein solcher
Mangel an Einheit in der musikalischen Darstellung , daß fast jede musikalische
Periode , welche die Declaniation unterbricht , einen verschiedenen und sich oft ver-^
nichtenden Charakter zur Erscheinung bringt . Aus allen diesen Gründen geht
hervor , daß das sogen. Melodrama , in welchem , wie Bouierwek sich ausdruckt,
zwei Künste , die dasselbe Ziel verfolgen , mit besondererHöflichkeit einander abwech¬
selnd Platz machen , wenn die eine der andern in den Weg tritt , insbesondere seines
musikalischen Theils wegen für eine gänzlich unnatürliche und deßhalb unstatthafte
Gattung dramatischer Erzeugnisse zu erklären ist , über deren Unwerth auch der
Erfolg hinlänglich entschieden hat . Unter Melodrama , sagt Schlegel in seinen
„Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur " verstehen die Franzosen nicht
wie wir ein Schauspiel , worin Monologe mit Instrumentalmusik in den Pause»
abwechseln , sondern wo in emphatischer Prosa irgend etwas Wunderbares , Aben¬
teuerliches oder auch sinnliche Handlungen nebst den dazu gehörigen Decorationen
und Aufzügen zur Schau gebracht werden . Auf die Neigung hierzu ließe sich
etwas Besseres bauen , denn leider sind die meisten Melodramen bis zur Abge¬
schmacktheit roh und gleichsam Fehlgeburten des Romantischen . Die neuern , von
den Boulevards in Paris auSgehcndcn Melodramen (z. B . „ Die Waise und der
Mörder " , „Der Galeerensklave " ) sind rohe Schauspiele , in welchen nur zuweilen
das Melodramatische eingemischt ist , um den Effect zu steigern.
„ .-, .» <-!<>. eine kürbisarrige Garten - und Feldftuchtvon
U
Melone,
angenehmem , sußgewürchaftem Geschmack. Sie ist in Asien zu Hause und kann
in Deutschland kaum unrer freiem Himmel gezogen werden . I » der Gegend um
Astrachan erbaut man sehr große , wohlschmeckende Melonen . Die deutschen Gärt¬
ner zieben besonders zwei Arten , die Kantaliipen mit plattrunde » , warzigen , un¬
förmlichen Früchten von schwarzgrüner , gelber oder weißer Farbe , die zwar dicke
Schalen haben , deren Fleisch aber für das feinste gehalten wird , und die Netzme¬
lone , die mit netzförmigen Erhöhungen überzogen , dünnschaliger ist und früher
, t .. cinulreift als jene . Außerdem rechnet mau hierher die Wassermelone
b .-, . welche besonders bei Hakwan in Ungarn von vorzüglicher Größe und Güte
gebaut wird , und deren Saft man mit Wein vermischt genießt.
eine in Frankreich erfundene Methode des Unterrichts in der
M eloplast,
Musik , welche Galin und dessen Nachfolger , Ph . de Geslin , in dem „Oiuis unaU ligue >!<- uiu -ügnc " (Paris 1824 ) beschrieben haben.
M e l o s ( griech.) , der Gesang , Gesangspoesie , daher melisch so viel als
lyrisch , rcinlrrisch . ( S . Lyrik .)
Bde los , jetzt Milo, eine der Entladen im griech . Archipel , das Vater¬
land des Philosophen Diagoras , hat auf 3 UM . etwa 5000 theils griech. , tbeils
kachol. Bewohner . Der vulkanische Boden ist reich an eisen - und schwefelhaltigen
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Quellen und unterirdischem Feuer . Die sanfte Wärme , die hierdurch über den
Beden der ganzen Insel verbreitet wird , g>bt ihren Weinen , Feigen , Melonen (die
von der Insel den Namen haben ) und andern Früchten einen vorzüglichen Ge¬
schmack; aber dieselben Ursachen , die für die Vegetation so günstig sind , wirken
nachtheilig auf die Gesundheit der Menschen . Die Ausfuhr besteht in Alaun,
Schwefel , Wolle , Ziegenkäse, Westen , Melonen , Wein u. s. f. Die Hauptstadt
Milo , der Sitz eines griech. und eines karhol . Bischofs , wird von 5000 Griechen
bewohnt und hat den geräumigsten Hafen im Archipel . Diese Insulaner traten
unter die Fahne des Krem,es , als eine Abtheilung der griech. Flotte im Mai 1821
eine türkische Corvette von 32 Kanonen und eine Kriegsbrigg in dem Hase » von
Melos überfiel , die Mannschaft niederhieb und die Insel frei machte . — Baron
v . Haller aus Nürnberg entdeckte hier 181 -1 die Lage der alten Stadt Melos süd¬
lich von Castro , wo er ein Amphitheater von Marmor und eine Menge Bruch¬
stücke von marmorne » Säulen und Statuen fand . Auf s. Rath kaufte der Kron¬
prinz von Daiern ( jetzige König ) das Amphitheater , um die dortigen Antiken für
seine Sammlung
;u erhalten . In der Nähe derselben fand 1820 ei» griech. Landmann unter dem Boden einer Nische ein herrliches Rundbild , die Statue der Ve¬
nus von Melos , nebst 3 Hermen (3 Fußhoch ) , welche der sranz . (Gesandte
in Konsiantinopel , MarguiS de la Rivi -re, kaufte und dem Könige von Frankreich
schenkte. Sie steht jetzt im pariser >>»-,«'><- rovul im Louvre und wird von ihren
pariser Bewunderern gewöhnlich la l>,,Iu
länse genannt . Die Statue ist
vom schönsten feinkörnigen panschen Marmor ( 6,eWeti >> genannt ) , dem man
die Farbe des Elfenbeins gegeben hat . Sie war Zwar zerbrochen und sehr beschä¬
digt ; doch war derKopfnie vom Leibe getrennt gewesen. Am besten erhalten sind
die mittlern Theile , Brust und Le,b. Ein faltenreiches Gewand verhüllt die un¬
tern Theile , sodaß nur ein Fuß sichtbar wird . Diese merkwürdige Statue , welche
etwas nach der linken Seite geneigt ist, hat 6 Fuß 3 Zoll Hohe und hat 8,55
Kopflängen , wie der Apollo von Belvedere , folglich ist sie a Kopflänge größer als
die mediceische Venus . Die Venus von Melos wird , weil sie den Apfel hält , für
eine
Art,ix gehalten ; sie scheint nach der nackten Venus des Prapiteles
(der Kindischen ) gebildet zu sein. Bei keiner andern Statue der Venus kommt
der Apfel vor . Graf Clarac , Oberaufseher des franz . k. Museums der Antike »,
und Wuarremöre de O. uincy haben Beschreibungen dieser Bildsäule der ä >,n,x
AmAx herausgegeben (Paris 1821 ) . Nach des Letzter» jedoch unwahrscheinlicher
Meinung gehören die Hand mit dem Apfel und die Hermen nicht zur Statue.
Von dieser Statue , die der Schönheit ihrer Formen und des Adels des Skyls
wegen allgemein bewundert wird , steht ein Abguß in der berliner Antikengalerie zu
Montbijou . Auch besitzt Hr . v. Omandt in Dresden einen Abguß . Börriger er¬
klärte sich in der „ Abendzeitung " ( 1821 , Nr . 28ä ) für die Gruppirung dieses halb¬
nackten DcnuSbildeS mir einem Mars . Hofr . Hase in Dresden hält diese Venus
für eine Elektra , die mit dem Pylatcs zusammen gruppier wurde .
20.
Melpomene,
die Muse des Trauerspiels . Sie wird abgebildet mit
einer ernsthaften Maske , wol auch mit einen , Eypressenzweig in der einen und ei¬
nem Dolch in der andern Hand . (S . Musen .)
Melusine.
Die
durch ei» artiges Märchen bekannte schöne Melusine
war nach Einigen ein weiblicher Meertämon , nach Andern stammte sie durch ihren
Vater von einem König von Albanien und einer Fee ab . Paracelsus macht sie zu
einer Nymphe ; die Meisten bezeichnen sie als eine mächtige Fee , die sich mit einem
Fürsten aus dem Hause Lusignan vermählte . Sie war , wie die meisten Feen jener
Zeit , gezwungen , gewisse Tage des Monats Fischgestalt anzunehmen ; alsdann
wandte sie alle Sorgfalt an , sich weder vor ihrem Gemahl noch vor ihren Haus
lenken sehen zu lassen. Aber eines ? aqes trat ihr Gemahl , der zu neugierig war
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und gern wissen wollte , was Melusine so eingeschlossen vornehme , lmverimttbet ins
Zimmer und erblickte sie m einem Wassergefäü in einer Gestalt , worin er sie noch
nicht kannte . Sie lieh ihm keine Zeit , sein Ersannen auszudrücken ; sobald sie sich
entdeckt sah, sties; sie einen lauten Schrei aus und verschwand . iLo oft seitdem ein
Glied des Hauses Lusignan von einem Unfall bedroht war , oder ein Kcnig von
Frankreich auf außerortentlicbe Weise sterben sollte , erschien sie in Trauet kleitern
aus dem großen Thurme des Schlosses Lusignan , das sie hatte bauen lassen, und
ließ dort Neuster und Wehklagen hören.
M e l v i l l e - 2 " N l , s. Nordpoleypeditionen.
Memel,
im Königreich Preußen , im Regierungsbezirk Königsberg , an
der Mündung der Dange in das kuriscke Haff , die nördlichste Stadt in Preußen
(65 ° 4B 15 " Br ., 38 ° 45 ^ L.) , liegt 12 - Meilen von Merlin , nicht weit von der
russischen Grenze , und hat 529 H . mit 8460 Einw ., die vom Schiffbau , Fabriken
(Bernstein ) und Hantel ( besonders mit England ) leben ; auch ein Gymnasium.
Der Hasen ist gut , sicher und wird durch die Festung vertheidigt . Ein58Fußhcher
Leuchtthurm liegt vor demselben auf einem Sendhügel . Es laufen jährl . über 000
Schiffe ein und aus . Außer Getreide , Hanf und Häuten wird besonders guter Lein¬
samen und Holz aus Lithauen ausgeführt . 1808 wählte der k. preuß . Hof diese
Stadt zu seinem einstweiligen Aufenthalte . Meine ! ist auch der deutsche Name des
Flusses Nie nie » ( s. d.) .
M e in n o n , nach dem Mythus , Sohn des Tithon und derZlurora und Bru¬
der des Emakhon . Nach Einigen war er König der Äthiopier , nach ?!. terAssrrei.
Zu Abrdcs in Ägnpten erbaute er einen pi .chtigen Palast und ein Labyrinth , einen
andern Palast zu Susa in Person , welche Stadt von ihm auck den Beinamen
Memnonia führte . PriamuS , König von Troja , wußte ihn durcb da ? 0>«schenk
eines goldene » Weinstocks zu bewegen , ihm gegen die Griechen zu Hülfe zu kom¬
men ; er verrichtete dabei mehre tapfere Thaten und verwundere selbst den Achilles,
wurde aber endlich von demselben erlegt . Auf Bitten der Aurora , ihren Sohn , i:f
eine ausgezeichnete Weise zu ehre » , ließ Zupüer aus seiner Zische eine unzählige
Menge Vogel entstehen (Memnonsvögel ) , welche jährlich zu s. Grabe zurückkehrten,
hiermit einander kämpften und so gleichsam Lcichenspirle zu s. Andenken feierten.
Nachs. Tode ward er als Heros verehrt. Bei Theben
, am linken Nilufer, in den
Ruinen des Memnoniuin
(Palast des Memnon ) sieht man noch die Trümmer
von MemnonSbilksäulen in kolossaler Größe . Ein solches Riesenbild des Memnon
gab , wenn die Sonne aufging und die Statue beschien, einen fröhlichenKIang von
sich; ging sie unter , einen traurigen . Man erzählt sogar , daß es Thränen vergossen
und Oratelspruehv in 5 Versen ausgesprochen habe . Plan hörre den Klang noch bis
inS 4 . Jahrh . n . Ehr . Beschreibungen dieser tonenden Memncnssäule unk Nach¬
richten von dem gehörten Klänge findet man beiPausanias und Strabo,und unter
den Neuern bei Pococke und Norden . Über ihre Beschaffenheit und über die Erzäh¬
lung vom Memnon hat man mehre Hypothesen . Bis zur Evidenz erweist Böttiger
in s. „ Amalihea " , 2 . Bt ., S . 1 ' 4 fg ., daß Memnon und Phamenophis Eins sind,
und daß die Memnonssäule einen die Sonne anbetenden Heros , eine Königs - oder
Priesterstgur darstellt , die den Sonnengott begrüßt . Zn dem brit . Museum befin¬
det sich seit 1818 (durch Belzoni ) der Kopf einer solchen Memnonsstatue , die man
den jungen Memnon zu nenne » pflegt . Nach Jacobs sind alle von Meroe an bis
zum AsepuS hinauf und durch ganz Asien gehende Königs - und Todtenpaläste a' S
Memnonien
anzusehen.
M emoire,
im Allgemeinen , was zum Andenken einer Sache dient ; dann
eine schriftliche Vorstellung , ein Aufsatz zur 'Anregung eines Gegenstandes , Ein¬
gabe ; insbesondere : I . S taatSschriften,
denen die gewöhnlichen Förmlich¬
keiten alle oder grcßrentheils , besonders die Besiegelung , fehlen , Sie kommen bet
EviiversatioaLiLepieoii. H », V1I<
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Unterhandlungen der Minister häufig , bisweilen auch bei Antworten und Nesslntionen der Herrscher vor , weil man durch diese (Gattung von Schriften allen Rangund Ceremonialstreirigkeiten auf eine feine ?lrt ausweichen kann . Man unterschei¬
det 3 Arten : 1) die mit Anreden , Datum und Unterschrift versehenen , in denen der
Abfasser von sich in der ersten , von Dem , an den er sich wendet , in der zweiten Per¬
son spricht (Memoiren in Briefform ) ; 2) solche, die zwar Anrede , Damm und Un¬
terschrift enthalte » , in denen aber der schreibende von steh in der dritten Person
spricht ( Memoire schlechthin) ; und 3) solche, die ohne Anrede , oft auch ohne Unter¬
schrift sind, und worin vom Abfaffer und Empfänger in der dritten Person geschrie¬
ben wird (Noten ) . Dergleichen schreiben werden theils von den Höfen selbst,
theils von deren Gesandten abgefaßt und übergeben . Es gehören zu den erstern
-,) Circularnoren an das diplomatische Corps , d. h. die an einem Hofe resitirenden
fremden Gesandten , um sie von Etwas zu benachrichtigen oder um Etwas zu ersuchen,
gemeiniglich mir Unterschrift des StaatSsecretairS oder des Ministers der auswär¬
tigen Angelegenheiten ; ferner I>) die Antworten eines Hofs an einen Gesandten auf
dessen Eingabe ; c) die Noten an ein auswärtiges Staatsministerium
oder den
auswärtigen Gesandten , um solche nebst einem Memoire zu übergeben . Die Denk¬
schriften der Gesandten an den Höfen , wo sie restdiren , sind meist eigentlich sogen.
MemoireS , bisweilen auch bloß Noten ; in Briefform werden sie jetzt nicht mehr
ausgefertigt . II . Unter historischen
Memoiren
versteht man solche Schris,
ten , in denen Jemand selbst erlebte Geschichten zur Erinnerung für sich selbst auf¬
gezeichnet hat : Denkschriften . Sie unterscheiden sich von einer vollständigen Ge¬
schichte oder Chronik dadurch , daß sie 1) nur Eine Begebenheit oder nur Eme Per¬
son zum Gegenstände haben ; 2 ) daß deren Berf . entweder selbst an der beschriebe¬
nen Begebenheit Theil genommen hat oder doch der handelnden Person nahe genug
war , um aus der reinsten O. uelle schöpfen zu können , und 3 ) daß sie im bloßen Tone
der Erzählung , aber einer zusammenhängenden Erzählung , lind von Einem Verf.
geschrieben sind. Aus dem letzter» Grunde macht man an sie keine große Anfodernngen der Form und des Styl -?, wie an ein wirklich historische? Kunstwerk , und ge¬
steht ihnen zu , daß sie minder zusammenhangend und sorgloser im Ausdruck sein
können , obschon ihr Werth um so größer ist, >e weniger sie von dieser 'Lrlanbniß Ge¬
brauch machen und mit Leichtigkeit, ohne störende Nachlässigkeit erzählen . Sie lie¬
fen , dem Forscher anziehende Einzelnheiten , entdecken oft die geheimsten Triebfedern,
dringen in einzelne, oft für kleinlich erachtete und in allgemeine » Geschichtsbüchern
vernachlässigte oder kaum mit furchtsamer Vorsicht durch Winke angedeutete Um¬
stände ein , entwickeln geheime Anschläge und Entwürfe , von denen bloß das letzte
Ergebniß in die Geschichte aufgenommen zu werden pflegt , und dürfen unter gewis¬
sen Beschränkungen auf einen hohen Grad von Glaubwürdigkeit Anspruch machen.
Nicht weniger sind sie angenehm durch die rein sich aussprechende Individualität
des -Schreibenden , durch seine Art , die Begebenheiten zu betrachten (gesetzt auch,
daß sie einseitig , beschränkt , ja selbst parteiisch sein sollte, was einmal in der Natur
solcher Schriften liegt ) , durch Eigemhümlichkeit , Freimüthigkeit und Unbefangen¬
heit des Urtheils und durch Lebendigkeit und Anmuth der Darstellung . Durch diese
Eigenschaften erhalten sie vor andern Gattungen historischer Schriften den Dornig,
daß sie den bloßen Liebhaber wie den Kenner befriedigen , jenen durch die reizende
Nachlässigkeit ihrer Form , diesen durch ten Werth ihre ? Inhalt ?, wenngleich es nicht
zu verkennen ist , daß in letzterer Rücksicht die historische Kritik bei denselben ein
schweres Geschäft hat . Als die ältesten Memoiren betrachtet man gewöhnlich Cäsars
Berichte von seinen Feldzugcn ; aus dem Mittelalrer kann man u . a . des Bischofs
Dirmar Ckftonik (den neuern Ansichten über dieselbe Zufolge) hierher rechnen ; ihr
eigentlich ' S V ttel land aber ist Frankreich,
in dessen historischer Literatur sie eine
wahre Nanonaleigenthumlichkeit
sind , und wo sie von , Ende des 15 . Jahrh , an
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immer häufiger werden. Besondere Erwähnung verdienen die Memoiren Ph >'. de
Comincs ' s , BrantOme ' ? , Sullv ' s , Zoinville ' s , dcs Eardinals Retz.
(S . d. und Französische Literatur .) Veariin du Bellay's durch ihre kraft¬
' n merkwürdigeVievolle Darstellung und den in ihnen ausgesprochenen Nationalsii
. von LamMoiren gehen von 1513— 16 (Pari ? 1569, Fol., modernisirr herauSgeg
bert, Pari ? 1153, 1 Bde.). Blaise dc Montltic ist in s. Memoiren (von 152! —
69, von HeinrichIV. die Soldatenbibel genannt, Pari ? 1116, iBde ., 12.) ebenso
offenherzig iit seinoni Selbsttadel als in s. Selbstlobe; lebhafter und anschaulicher
Vorrrag ist verbunden mit dem einem alten Krieger eigenthümlichen Wortreich-,
, Reife und
, Richtigkeit
thum. Durch politische Redlichkeit in höchster Vollendung
Klarsten des Urtheils, sowie durch Würde und ruhevollcn Vertrag zeichnet sich Mi¬
chel de Eaüelnau („?Rem. von l55i>— 10" , Brüssel 1181, 3 Bde., Fol.) aus.
Margarethev. Dalois, lä' en ahlin Heinrichs>V., erzählt die^ eschichie ihrer Zu, wenn auch etwas gekünstelter Eleganz,
gendjahre(1561-—81) mit bezaubernder
weiblicher Feinheit und Gewandtheit, zugleich aber auch mit unverkennbarer Hutmüthigkeit(Haag 1115, 2 Bde.; deutsch von Friedr. Schlegel, Leipzig 1803).
Aubig,n-(1550—1600, Amsterd. 1623, 5 Bde., Fol.) ist bc, aller Befangenheit,
, oft un¬
-Freinn'uhigkeit, und bei einem gesuchten
, an Schmähsucht grenzende,
kecker
verständlichen Aue-drucke ein für die beschichte seiner Zeit höchst wichtiger, wenn
, ein
. Rcchefoucault
auch mit kritischer Prüfung zu brauchender Schriftsteller
, beschrieb die Unrusten
<Kro5er von der feinsten Bildung und tiefer Menschenkenner
der Fronde(1618— 22) mit Meisterhand, hat bei unverschlcicrter Parteilichkeit
, tref¬
eine scharfsinnige und klare Darstellung und Entwickelung der Begebenheiten
, sprechende Lebendigkeit und naturgemäßes
fende Eharakteiistik der Hauptpersonen
Eolorit. D,e Darstellung(in welcher er sehr unpassend oft mit Tacirus verglichen
, die Sprache rein, abgemessen
, männlich und gedankenreich
worden) ist schmucklos
und gedrungen( Trevoup 1151, 2 Bde., 12., Paris 1801, 18.). Aus der gro¬
ßen Menge der übrige» franz. Memoiren führen wir noch an: die von d'Etr, es,
, Interesse; die
de Brienne, de Toren und Montnon, für Diplomaten von besondern
. Anst. nach der Origi¬
L: >mon (s. d.) , von welchen 1829 eine vollständ
von St .->
, Duelos, der Madamed'Epinav; hierher zu lählen sind auch
nalhandschrift erschien
" vonI . I . Rousseau; die Eordie Werke des Abbe Soulavw; die„Bekenntnisse
, vonLaharpe; das „Tagebuch" von Bachaumom; die
respondeiizen von sswimm
»!»,!,,,/ ' der Frau v. Stail ; das Werk von Suard
„Oni >i>l,-i-.ti>>n8ich
-Iacquelin
über das 18. Jahrhundert ; die Denkwürdigkeiten der Madame Laroche
u. a. Zu Paris sind seit einigen Zähren 5 große Sammlungen von Memoiren be¬
, die für Bibliotheken von großem Interesse sind; die erste: „Volgonnen worden
stelstni e» ,npstile ü <.!>ux -lli, >>, <->. leliitil , ä I' liU' teiiio ist- Il -Iiieo e!rzu >i.<i !o lichnie
ist- List l!;>pe Angn -sto j iuign ' uii oviiulionei -inent üu llicine .«iieule ; i,i >o stell nole^
Siir i-st.-igue .-n,i , >,i vt >!,->l >1>iit-ri .-il >uu <i -nie «-li.-xziio onvi ng-e inii äi . Ist-lilnl " ,
; die zweite, eine Fortsetzung der vorhergehen¬
besteht aus 12Bdn . und ist vollendet

den u. d. T.: „tstvlleolion>>e. iliguiiii ilii , lii-nitnt il<- Ili-uii Ist. j>i-,g» i> l»
p-iix ili- i-.-nill. ,-,»,Mii<- on 1163", ist, wie die erste, von Pctitor geordnet und be¬
sorgt; 1823 erschien von dieser zweiten Folge der 23.Ba »d. ^Beide-Lammlungen
bar der Buchhändler Foueault mir der größten tvpograph. Sorgfalt ausgestattet;
<!<-j>uu;
die dritte: „tiitlee-tion ist-ii ini-iniün -i I- Iatich ri Istii^iolie >!o
-iU 18i>i0 l>ie>-Ie"^ (Ludwig IX.)/
l i liilist.itiini ili- st> lliiNiilli-llii- !l iilli lillle ;u-ii;list
von ft' uizot geleitet, Paris 182t — 26, 50Bde., bildet den Übergang zu der
. des Mittelalters überhaupt; die
ersten Sammlung und ist wichtig für die<Kesch
Vlerie: ,,i .ist!, ist-, Iiii Nl. Ie-lii liä l-i i <>l>iI. l,iil>i-, . -l>cu>!>-- iiiil ii-,-5,-ui>leui?
<->-stiiii-stlienii-iiM Iii.-.t>>iiil." , auch gi bt ere Beweisiuicke(>>ii-oe»
!>iilt-ii>> ol
. von Berville unk Barrure , bei denV-ebrud. Boudatinl
iHlvi Pur,--) , herausgeg
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(22 Lieferungen , jede von 2 — 8 Bdn .) , enthüll sowol bereits gednuckte als noch
nicht gedruckte Denkschriften über die franz . Revolution , u . a. die der Madame
Roland , des Marauis de FerrwreS , von Linguet , Dusault , vom Alarquis de
Bouill
Baron Besenval , von Baillp , Rabaut de St .-Etien »e, Mounier , vom
Marquis von Lally - To ' endal , Marquis v. Rochambeau , vonRiouffe , Rivarol,
Louvet , vom General Puisape , Marquis v, MonteSquiou , Camille Desmoulins,
St . - Inst , Rocker , Clerr , Maller tu Pan , von Barbaroup , Fräron , (Karat,
vom General Doppe , Beaumarchais , Ramel , 2(vniü , Marmontel , Phelippeau,
Antonelle , Tourtois , Dumouriez , von Mad . Campan , Morellet u . ?(. m . Die
fünfte : „ <än !le-' I. ,Ie<; ,» >sn >>ie<"i rei .iliOi ä l' lii.eloite >le li> re.vnlutioii
terx " , mit einer Einleite und histor. Erläuter . von Guizot , 25 Bde ., enthält u . a.
die Memoiren von Thomas Man , oder beschichte des langen Parlaments ; die
von Philipp Warwick über die Regierung Karls I. ; die von John Berklan , Tho¬
mas Herbert und Price ; die von Sollis , Fairfar , Huntington , der Frau Hutchinson , Ludlow , Clarendon , Burnet , Teniple , Rokesby u . '?(. In der deutschen
Literatur sind Denkwürdigkeiten dieser Art eine Seltenheit . Zu den angehendsten
find zu rechnen die der Markgräfin von Bairemh , Schwester Friedrich ? d. Gr .,
urspi anglich in franz . Sprache geschrieben, und zu den wichtigsten die von Friedrich
d. Gr . selbst (,,IIi -m>ii'e >!c
ie,,, »." ) u. a . Nach dem unglücklichen Kriege
von 1806 gab der Oberst v. Mastenbach im Verlage des HerauSgeb . des Conv .-Lex.
folgende 8 Werke heraus , die hier eine Erwähnung verdienen : „ Historische Denk¬
würdigkeiten zur Geschieh' ? des Verfalls des prellst. VtaatS seit 1794 , nebst seinem
Tagebuch über den Feldzug 1806 " ( 2 Thle . , mit Charten und Planes , 1809 ) ;
„Rückerinnerungen an große Männer " ( 1809 ) : „Memoiren zur Geschichte des
preust . Staats unter den Regierungen Friedrich Wilhelms ll . und III ." ( 3 Thle .,
mit Charten und Planen , 1809 — 10 ) . Der 4. Theil des letzter,! Werks , schon
gedruckt , wurde auf den Wunsch der preuß . Regierung unterdrückt , und die ganze
Auflage eingestampft . Dohm ' s übrigens höchst schätzbare „ Denkwürdigkeiten"
können nicht hierher gerechnet werten , da ste nur aus zusammengereihten histori¬
schen Aufsätzen über Begebenheiten unserer Zeit bestehen , au welchen Dohm ent¬
weder geringern oder größern Theil genommen oder über solche Forschungen ange¬
stellt bat . Von Gagern hat dagegen unter dem Titel : „Mein Antheil an der
Politik " , Memoiren herauszugeben angefangen , die über manche Begebenheiten
unserer Zeit interessante Ausschlüsse geben . Napoleons Verbannung nach St .Helena und sein Tod hat die Bekanntmachung vieler Schriften dieser Art veran¬
laßt , durch welche wir über die wichtigsten Begebenheiten der neuern Zeit und die
bervorstechendste » Charaktere in derselben die belehrendsten Aufschlüsse erhalten
haben . (S . Napoleon
, Schriften
von und über ihn .) Seilten , ist
das Memoirenschreiben sehr gesunken durch gedungene Derarbeiter eines die Neugierde reizenden Stoffes ; dahin gehören die „ (listn . il' une cnnii 'injMininli"
(8 Bde . ; Frau v . St .-Elme ist nur von dem ersten Bde . die Verfasserin ) , die des
Didoc , zum Theil auch die des ehemal . schweizer Buchhändlers Fauche -Borel u.
a . m . — IIl . Auch kurze gelehrte Abhandlungen , besonders die in gelehrten Gesell¬
schaften vorgelesenen Denkschriften , werden Memoiren genannt . Die „ ( I>stnniii ->i
ckol' Vuacl, i» in ,!<>- i „ serij ) ,lo »i el dell «i>letlic »" und andre Sammlungen dieser
Art sind allbekannt ,
4 — e.
Memphis,
ehemals Hauptstadt von Mittclägvpten , nach Theben die
Hptst . ÄgnptenS und die zweite Resttenz der ältern Könige , auf der Westseite des
Nils gelegen . Sie wird als eine Colonie von Theben angesehen und war ein mäch¬
tiger , eine Zeit lang der herrschende Priesterstaat in Ägvplen . Als Erbauer wird
Menes genannt . Die Stadt war groß , reich und prächtig . Mehre Tempel , z. B.
des 'vbkha , und Paläste zierten sie. Nach und nach aber sank sie von ihrer Höhe
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herab , und im 7. Jahrh . eroberten unk Zerstörten sie die Saracenen . Zehr fall da«
Torf Monier Rahinet unter d,n Trümmern von Memphi ? liegen.
oderGiltes ) . von Bavle der Varro de? 17 . ftahrh . genannt,
(
Agid
Menage
geb . zu ?lnger ? 1613 . Nach Vollendung seiner frub begonnenen Studien winde er
königl . Sachwalter an s. Vater ? Stelle , gab aber bald , au ? Abneigung gegen die
juristische Lauföahn . seinem Vater diesen Posten zurück. Er trat in den geistlichen
Stand , bekam einige Pfründen , widmete sich ganz dem Studium den schonen
Künste und bezog da? Kloster Notre -Dame , wo er eine (Gesellschaft von belehnten
eröffnete , welche alle Mittwoche zusammenkam , daher er sie die >I,r . „ rni !<-s,
, nannte . Sie bestand gegen >16 Iabie . M . bet . i. Mittwocheversanimlungcn
sah viele Kenntnisse und ein ungeheure ? Gedächtniß . Seine belichte in ital.
S prache verschafften ihm die Aufnahme i» die Akademie della Crusia . Er würde
in der fnanz. Akademie eine Stelle erhalten haben , wenn er nicht in s. „ Neu,Mio
rle , ,li (.' tii >iimnr <»>" (einer satvrischen Bittschrift der Wörterbücher gegen da? Au ?Merzen vieler Wörter ) da? Tictionnaire derselben sröttisch angegriffen härte ; über¬
haupt hatte er die Laune eine? bittern und anmeckenten Pedanten , und sein Leben
war ein bestündigerKrieg . M . hat mehre gelehrteWerke hinterlassen . SeineAusg.
des Tiogene ? LairkiuS ( 1663 ) ist mit sehr geschätzten Anmerk . begleitet . Sein
„I lintnunnnro äse Niolo -ssgus on oripiii, ^ c!n l-> liitigiio si!>» e'N5<" ( 1656 ) und
iliili .iiio " ( 1669 ) enthalte » Viel Nützliche ? , aber auch
s. „ Oii ^' iiii stelle
eirie Menge falscher und gezwungener Ervmologien . Seine lar ., ital ., gniecb. und
franz . Poesien sind ziemlich werthlos . Er starb 1692 . Nach s. Tote erschienen
von einzelnen
in einem , dann in 4 Bdn . , eine Sammlung
„II , m>- i.,erst
Zügen au ? s. besprächen , deren Werth sehr ungleich ist.
der ber ühmteste unter den grieck. Dichtern der sogen , neuen
Menander,
Komödie , 312 v. Chr . zu Athen geb . Er soll sich in einem Alter von 62 0 - au?
Verdruß über den größer » Beifall , den sein Nebenbuhler Philemon erhielt , ersäuft
haben . Die Vortrefflichkeit seiner Komödien , deren Anzahl sich auf mehr als 160
belief , erwarb ihm bei den Griechen den Beinamen eine? Fürsten de? »euer» Lust¬
spiel ? ; und es ist sehr zu bedauern , daß wir außer einigen Bruchstücke » („ äie ».-,,,ll >i et ? b >len >. Ieligiii !>o k(l. (älciio ».>>" , Amsterd . 1769 , und in Brunck 's „ l'oüti5 c>„ oo,ioi .e" ) Nicht ? von ihm übrig haben . Terenz hat ihn häufig nachgebildet,
und aus dessen Lustspielen müssen wir uns einen Begriff von Dem zu machen
suchen, was die Alten in dem Mcnander , dem Repräsentanten der seinen und Mäßi¬
gen Grazie , bewunderte ».
Mendelssohn.
s . MoseS
Mendelssohn,
Diego Hurkado de) , nach Juan Boscan Almogaver und
(
Ton
Mendoza
Garcilaso de la Vega , der Zem nach , der dritte unter den spanischen Classikern,
und Feldherr m dem glänzende» Zeitalter
zugleich berühmt als Staatsmann
Karl ? V. Er stammte aus dem alten Hause Mendoza , da? mehre ausgezeichnete
Zählte, war geb . zu Granada 1565 oder 1561 und
Gelehrte und Staatsmänner
starb zu Valladolid 1575 . Als Dichter und Geschichtschreiber half er den Ruhm
der castilianischen Literatur gründen , aber sein öffentliches Lebe» hat die lemMenschlichen Gefühle de? Dichters , den redlichen Wahrheitssinn de? denkenden
Kopfs und den hellen Blick de? erfahrenen Weltmann ? nicht beurkundet . Er han¬
delte im Geiste s. Nation , hgrt , grausam und unterdrückend , stolz gegen Fremde,,
ei» furchtbares Werkzeug deivMachtpolirik seine? Hofs . Der geistvolle , gAehrte,
witzige Don Diego hatte kaum die Universität Salamanca verlassen , al? ihn Karl V.
al ? Gesandten nach Venedig schickte, hierauf al? kasierl . Bevollmächtigten aufdio
tridenkinische Kmchenversammlung , dann 1547 al ? Botschafter an den päpsil . Hoft,
wo er in ganz Italien alle Diejenigen verfolgte und unterdrückte , welche noch einige
Liebe zu der alten Freiheit ihre? Vaterlandes zu erkennen gaben . Als General-
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capitain und Statthalter
ro > Siena unterwarf ei' diese Republik der Herrschaft
von CosniuS I. Bdedici , uurer spanischer Lehnkoheit . Ndit dein eisernen Lcepter der
(Gewalt erdrückle ?) k. den Sinn der Toscaner für Bolksrecht und Freiheit . Ver¬
haßt den Liberalen , verabscheut von Paul lll . , den er in Rom selbst hu demüthi¬
gen den dluftrag hatte , herrschte er nur durch Todesstrafe » , und obgleich unauf¬
hörlich von den Dolchen der Mörder bedroht , die er sowol durch Gewaltnnßbrauch
als durch seine Liebesabenteuer in Roni gegen sich aufgereiht kalte , behauptete er
sich dennoch bis Ibäl , wo Karl V. , ermüdet von den wiederholten Klagen seiner
ital . Unterthanen , deren Hast huletzt von dem Minister auf den Monarchen selbst
überging , ihn hurückberief. Mitten unter den Entwürfen einer tyrannischen Gewalt war M . fortwährend in Italien mit literanschen Nachforschungen , besonders
mit dem Sammeln griech . Manuscripte und stllterkkümer , eifrig beschäftigt . Er
sandce deshalb auf den Berg Athos Gelehrte , die in dem dalägen Kloster alte Hand¬
schriften aufsuchten ; auch benutzte er hu tiesein Zwecke das Ansehen , m welchem er
am Hofe Solimau ' S stand. Nach Karls V. Abdankung lebte er an Pkilipps ll.
Hofe . Hier gerieth er einst wegen eines Liebeshandels mit einem s. Nebenbuhler
>» Streit . Dieser zog gegen den alten StaatSrarh den Dolch , aber Don Diego
umfaßte s. Gegner und warf ihn von dem Erker des Schlöffe ? auf die Straße . Dies
brachte ihn ins Gefängniß , wo er LiebeSelegien dichtete. Darauf ward er nach
Granada verwiese », wo er mit Aufmerksamkeit den Gang des Aufstaudes der Mau¬
ren in dem Alpujarra -Gebirge beobachtete und die Geschichte desselben schrieb : ein
Wei k, das noch jetzt als eins der ersten GeschichtSwerke in Spanien geachtet wil d.
Noch beschäftigte er sich bis hu s. Tode Mit der Üoers . und Erklärung eines Werks
von Aristoteles . Seine Bibliothek vermachn ' er dem Könige ; sie ist eine der Zier¬
den des Eseorials . Über s. Werth als Lchriftsteller vergleiche man Bouierwek
und Lismondi . In s. poetische» Episteln gab er feinen Lprachgenosse » das erste
gute Muster für dieses Fach . Die meisten sind dem Horah nachgebildet , in einem
kräftigen Geiste leicht gedichtet , und verrathen den Welt - und menscheukundlgen
Mann , andre schildern das häusliche Gluck und die sanfter » Empfindungen mit
so viel Gefühl lind Zartheit , daß man in ihnen den Tvrauneii vo» Siena Hiebt wie¬
dererkennt . -Leinen Sonetten fehlt , bei reniem , edlem Ausdruck , Anmuik und
Wohllaut . Seine Ean ; onen sind oft dunkel und gesucht. In den Formen der spa¬
nischen Poesie , in de» relloinlilbi 'i. guiniill .ni und Hlbinennri . hat er fl'ichere
Dichter an Feinheit des Ausdrucks übertroffeu . Seinen Sarvren oder bin !>-s,'az
wurde von der Viiguisttion der Druck versagt . Als Prosaiker hat M . Epoche ge¬
macht . Man nennt ihn den Barer der spanischen Prosa . Sein komischer Roman:
„Laharülo de TormeS " , den er als Student schrieb, und den ei» gewisser Luna mit
einem st. Thi'e. vermehrte , ist in die Sprachen des Auslandes übersetzt. ( ,, Vl.b>>>0
1, >n'>,ich , ,!>' IV,rn>k-<ch, Tarag . IstZg , Ist . , fortges . von Henr . de Luna , Larag.
16,äst , Ist .) Der Held des Romans ist ein Bettler , von der Classe der verschmitz¬
ten Landstreicher , die in Lpanieu ein Gegenstand des BolkswitzeS geworden sind.
Der Dichter hat das Volksleben der Spanier in seiner verschiedenen Abstufung mit
Fielding ' s Geist in der frischesten Lebendigkeit dargestellt . Die vielen Nachahmun¬
gen des Laharillo de TormeS brachten in der spanischen Literatur eine eigne Gattung
hervor , die man el n-n -M, >>>,' >r,m den
(
Geschmack am Schelmischen ) nannte.
Auch war dieser echtkomische Roman das letzte spanische Buch , >u welchem die In¬
quisition angegriffen wird . Das zweite Meisterwerk M .' S, die Geschichte des
Krieges von Granada , ist nicht unähnlich den Geschichrswerken de-S Lallust und
Tacitus . Die Erhählung ist einfach , der Ausdruck bisweilen fast hu gewählt.
Man erkennt überall den großen Staatsmann . M . urtheilt nicht selbst , aber
man steht es aus dem Ganhen , daß Pkilivps Härte und Willkür die Mauren zur
Nerzweiffung gftneben hat . Daher erlaubie die spanisch: Regierung den Druck

McncdcnniS

ri9

- Dke erste unve :di. sis Werks nicht eher als 1610 , mir großen Wcglassungm
.-nl :>" , Valen¬
6mi,
!n
<
-,
,,6,uti,,
(
siümmelre und vollständige Ausg . erschien 1176
Valencia 1116
zu
Werke
sämmtliche
.'s
M
har
Pentalegre
Gras
cia 1116 . 1 .) .
X.
herausgegeben .
, aus Erctria auf Euböa , Stifter der eretrischen Philoso¬
M enedemns
bildete . Er »rar ein Schü¬
phenschule , welche eine» Zweig der Sctrarischen S cbnle
Säßen Wahrheit zu.
ler des Plato und Stilpo und schrieb nur den identischen
des Agamemnon.
Bruder
und
Amens
des
Enkel
oder
ohn
S
Menelaus,
Helena er sich vermählt
Von seinem Schwiegervater Tyndareus , mir dessen Tochter
sich auf Kreta , um seines müihatte , bekam er das Königreich Sparta . Er befand
, als Paris ihm seine reizende
theilen
zu
tcrlichenGroßvatersKretusDerlassenschaft
und einigen Sklavinnen ent¬
Schatzes
seines
Theile
einem
mir
Helena
Gen ahlin
begab sich M . mit dem
davon
Nachricht
die
Auf
.
führte und nach Troja brachte
diese verweigert wurde,
da
und
,
PalamedeS nach Troja , um Genugthuung zu federn
die Beleidigung zu
gemäß
Versprechen
ihrem
,
auf
Fürsten
.
federte er die griech
als einen tapfern
sich
zeigte
und
Troja
rächen . Er selbst führte 60 Schiffe nach
Rufs in der Schlacht
lauten
s.
wegen
Beinamen
einen
ihm
gibt
Homer
Streiter .
weife. Nach der Eroberung
(sso, > a'-p- Aoc), und schilderte ihn als sanft , tapzer und
ihr die Rückkehr in sein Vater¬
mit
um
sich,
zu
wieder
Helena
die
.
M
nahni
Trojas
Hcimath erreichte . Er kam
land anzutreten . Acht Jahre irrte er umher , ehe er seine
.von Stürmen und Unaber
;
zunächst nach Tenedos , dann »ach Lesbos und Euböa
und Libyen lan¬
Ägypten
,
Phönizien
,
Cypern
in
er
mußte
,
gewirter unihcrgcrricbeii
an der ägypti¬
PharuS
Znsel
der
auf
ihn
den und oft verweilen . Endlich belehrte
, seiner Tochter , nn
Eidothea
der
Hülse
mit
er
den
,
Prokcus
alte
der
schen Küste
müsse. Dieser prophezeite
S chlafe überfiel , aus welchem Wege er heim gelangen
und Helenenö Gemahl
Götterheld
ein
als
sondern
,
sterben
nicht
er
daß
,
zugleich
ihm
werden.
lebendig ins Elysium werde versetzt
.alenund Troubadour.
s . Provenc
, MenetrierS,
Menestrels
des 18 . Jahrh ., geb. zu
Künpler
ersten
der
einer
,
)
Rafael
(
Anton
M eugs
, daß em Künstler
Beispiel
seltenes
ein
ist
,
Aussig in Bchmcn den 12 . März 1128
hohen Vollkommen¬
einer
zu
Erziehung
»
gcisttödtente
und
strengen
einer
auch bei
Künstler , war in
heit gelangen kann . Sein Vater , Zsmael , ein mittelmäßiger
als Maler berufen worden.
Dänemark geboren und von August 111. nach Dresden
. Den jungen Rafael wollte er
Er hatte mehre Kinder , die er tyrannisch behandelte
. an mußte das Kind sich täg¬
Z
6.
vom
schlechterdings zum Künstler bilde» ; schon
unterrichtete ihn sein Va¬
später
Zähre
einige
;
üben
Zeichnen
im
lich und stündlich
Augenblick war ihm
kein
Fast
.
Emailmalen
und
ter schon im Öl - , Miniatur der festgesetzten Zeit kaum
in
,
gewisse
ihm
gab
Vater
der
;
vergönnt
zur Erholung
, wenn sie nicht fertig waren.
zu vollendende Arbeiten auf , und züchtigte ihn hart
, als sein Vater ihn 1141
Kunst
der
So war Rafael im Besitze der ersten Regeln
Skulptur ließ er ihn zu
alten
der
Meiüerwerkeil
den
Von
.
mü nach Rom nahm
Capelle übergehen und,
siptinischen
der
in
den genialen Arbeiten des Michel Angelo
in seinen unerreichten Werken
Rafael
göttlichen
den
endlich
,
vorbereitet
hierdurch
Vater dorthin , ließ ihn bei
ini Vatiean studircn . Früh Morgens führte ihn der
ab . Zu Hause wurden
wieder
Abends
erst
ihn
holte
und
zurück
Brot
und
Wasser
Tages vorgenommen»
verflossenen
des
Studien
der
Prüfungen
noch die schärfsten
M . für die äußei e Welt schlich;
Bei einer so strengen Erziehung war es natürlich , daß
für ihn und seine Familie auf
tern und völlig ungebildet blieb, was auch in der Folge
ihm nach Dresden zurück.
mit
Barer
s.
kehrte
manch e Weise verderblich wurde . 1144
schon bewährteTal -mt
Pastcllarbeitcn
mehre
durch
das
der
,
.
III
August
Tcr König
Hofmaler . Der
zum
darauf
bald
ihn
ernannte
,
d>s jungen Künstlers anerkannte
zu eu-ckkehren zu dürfen , wob ' » ihn
Rom
nach
wieder
,
aus
sich
betuna
.
M
junge

2Z0

Mcngs

auch s. Datei - nun zweite» Male begleitete . Dort
erneuerte er s. frühern Stridien,
besuchte tie ? lkademie , die anatomischen « tunken »n
Hospital Spirito stanto ic.
1748 trat er zuerst mit eignen größern Compositionen auf
tie „ » getheilten Beifall
erhielten . Besonders vortrefflich war eine heil. Familie , tie er
dort aufstellte . Ein
schönes Bauermädchen , tas im Beisein ter Mutter ihm
zum Motel ! diente , ge¬
wann durch ihr Betragen seine Liebe so, daß er zur karhol .
Kirche übertrat und sich
mir ihr vermahlte . 171 st kehrte er nochmals nach
Dresden zurück. Sein Vater
blieb zwar in Rom , behielt aber des Sohnes ganze
Baarschaft , Haushalt -c. In
Dresden ernannte ihn ter König an Svlvesters stelle zum
ersten Hofmaler mit er¬
höhtem Aehalk . Als 1751 die kathol . Capelle eingeweiht
werden sollte , erhielt der
junge M . Auftrag zur Fertigung des Gemälde ? auf dem
Hochaltar , und auf sein
Verlangen auch die Erlaubnis , nach Rom zurückkehren zu
dürfen , um es daselbst
ru arbeiten . Nach seiner Ankunft in Rom übernahm er
indcffe» für den LordPercy
die Verfertigung einer Copie von Rafael 'S Schule
von Athen . Daraus verzögerte
das Ausbleiben seines (Gehalts im siebenjähr . Kriege die
Vollendung des AlkarblatleS ( welches erst in Vpanien fertig wurde ), und M . »ahni
1754 die Direction der
neuerrichteten Malerakademie auf dem Capital an . Dann
übertrügen ikm die Cdckestinermönche, 1757 , die Decke in « .- Eusebio zu malen . Diese
seine erste Frescogrbeit fand wegen ihrer dem Zeitgeiste zuwiderlaufenden
Einfachheit in der Composirion nicht allgemeinen Beifall . -Späterhin malte er für
den Eardinal Albani in
dessen Villa ein Deckengemälde , den Apollo und die
Musen darstellend , welche Ar¬
beit neben den Meisterwerken der ital . Künstler ihren
Ruhm stets behaupten wird;
ferner für Privatpersonen verschiedene Ölgemälde , e.
Kleoparra , e. heil. Familie,
e. Magdalene w. Uni diese Zeit kam ein junger
Engländer , Webb , nach Rom , dem
M . seine Ideen über die Kunst mittheilte , die Webb in
s. „ Untersuchungen über
ck,e Schönheit " für die femigen ausgegeben
und mittelst diese? Plagiats sich berühmt
gemacht hat . 1761 folgte M . einem Rufe des Königs
Karl >ii . nach Spanien.
Er unternahm mehre Arbeiten für den Konig und trug
bald über seine heftigsten
Nebenbuhler , Giaguimo von Neapel und Tiepolo , einen
Venetianer , den Sieg
davon . Unter seinen dort ausgeführten Werke » haben
besonders eine Götterver¬
sammlung und eine Kreuzabnahme feinen Ruhm erhöht .
Auch bei der dortigen
Akademie suchte er Verbesserungen einzuführen , bis die Ränke
seiner Gegner ihn
nöthigten , sich 1770 einen Urlaub zu erbitten , um in Italien
seine Gesundheit zu
starken . Nach einem Smonatl . Aufenthalte in Florenz kam
er in Rom an und
malte u. a. daselbst für den Papst ein großes allegorisches
Deckengemälde
in der
Camera de' papiri , oder dem Zimmer der vat,ramschen
Bibliothek , worin die
Handschriften aufbewahrt werden . Nach 3 Jahren kehrte er nach
Madrid zurück.
Seur nach dieser Zeit gefertigter Plafond »n Speisesaale
des König ?, worin er die
Vergötterung des Trajan und den Tempel des Ruhms darstellte ,
wird immer sein
Hauptwerk bleiben. Nach einem Aufenthalte von 2 Jahren begab
er sich seiner Ge¬
sundheit wegen wiedep nach Rom , erhielt aber vom König
von « panien fortwäh¬
rend seinen Gehalt . In Rom verlor er 1778 seine Gattin ,
mit der er in der glück¬
lichsten Ehe gelebt hatte , « eine Gesundheit wurde nach der
Zeit immer schwächer,
da er auch während seiner Krankheit „ » ermüdet
fortarbeitete ; er beschleunigte sei¬
nen d. 21 . Juni 1770 erfolgten Tod noch dadurch ,
daß er in einem Anfall von
Ängstlichkeit seine Zuflucht heimlich zu einem B. uacksalber
genommen hatte . Unter
Begleitung einer großen Menge Künstler wurde M . in S .Michele Grande an fei¬
ner geliebten Margaretha « eite beigesetzt. Acht Tage
später kam ein konigl. Di¬
plom an , worin er zu Errichtung einer Akademie nach
Neapel berufen wurde . M.
war von mittler Größe , hager , in seiner Jugend von
schöner GesichiSbiltung;
sein Temperament war lebhaft , sogar heftig ,
dessenungeachtet besaß er eine ausgezeichnete Gutmüthigkeit und Lenksamkeir . Er war sehr
wohlthätig und unter
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stühtft viele jimge Künstler . Den seinen 20 Kindern lebten zur Zeit seines Todes
nur 7 ; auf ihre Erstehung hatte er von jeher die greifte Sorgfalt und bedeutende
Summen verwendet . Dieses sowol als seine Liebe für die Kunst , die ihn verleitete,
Handzeichnungen berühmter Meister , Vasen , Grpsabgüsse (eine Lamml . schenkt?
er der königl . Akadeiine in Madrid ; das vorher in Rom befindliche Eremplar ist
nach Dresden gekommen ) , Kupferstiche rc. oft für hohe Summen zu erkaufen,
ferner seine immerwährenden Reifen , seine Vornehme Lebensart :c. hatten die gro¬
ßen Summen , die er verdiente (in den letzten 18 Jahren über 180,000 Leudi ),
aufgezehrt . Seiner Familie nahmen sich jedoch seine vornehmen Freunde und Ver¬
ehrer an . Wie sehr M . geschäht wurde , beweist das prächtige Denkmal , welches
ihm vom Ritter Azara an Rafael ' S Seite , und ein andres in der Peterskirche von
der Kaiserin von Rußland , gesetzt wurde . Seine Composftion und Gruppirung ist
höchst einfach , edel und siudirt (vielleicht auch zuweilen gesucht) . Seine Zeichnung
ist immer richtig , gewählt und ideal ; ja es besteht in der Schönheit der Form,
auf welche sein Bestreben vorzüglich gerichtet war , nach Göthe 'S Ausspruch ( in
„Winckelmann und sein Jahrh ." ) sein größtes Verdienst . Im Ausdrucke hatte
er stets den hierin unübertrefflichen Rafael zum Vorbild genommen und darin eine
hohe Stufe der Vollkommenheit erreicht , wie denn auch sein Geschmack in den Ge¬
wändern und Nebensachen von dem tiefsten Studium der Natur und seiner groiftn
Vorgänger zeugt . Sein Colorit , besonders in den Freseogemälden , ist in aller
Art vortrefflich , auch in seinen besten Ölgemälden kräftig , klar und oft in Titian ' s Geschmack . Er impastirte stark und malte mit einen » leichten fertigen Pin¬
sel ; dennoch sind seine Farben wieder so in einander verschmolzen, daß man die Art
und Weise , wie er die Farben behandelt hat , oft gar nicht ergründen kann . L ?eine
meisten Werke sind mit großer Sorgfalt und Liebe vollendet . Im Unterricht war
er streng , machte aber seine Lchüler mehr auf die begangenen Fehler aufmerksam
als daß er sie auf die noch fehlenden Schönheiten hinwies ; ließ also jeden seiner
Schüler auf dem Wege , den er sich selbst gewählt hatte , gehen . Ein Hauptwort
von ihm war : „ Beim Zeichnen soll man immer ans Malen , beim Malen a»s
Zeichnen denken" . Obgleich seine vortrefflichsten Arbeiten , die Fresken , sich
in Spanien und in Rom befinden , so besitzt doch auch Deutschland , vornehmlich
an dem Alrarblatt in der konigl . Capelle in Dresden , die Himmelfahrt Ehrisu vor¬
stellend, und an kleinern Bildern in derselben Kirche , die äb >>l>>um > <-<>! ix>i>,l,i „ e>
und Jakobs Traum , ferner in dem weltbekannten Amor , der in Pastell ausgeführt
ist, einige der Hauptwerke des großen Künstlers . Höchst belehrend sind auch seine
Schriften in ital ., span ., franz . lind deutscher Sprache ( ital . herausg . vom Ritter
d' Alara , Baffano 1783 ) , besonders seine Beurtheilungen der Schönheiten in Ra¬
fael 'S, Eorreggio ' S und Titian 'S Werken . tZS
?ei» Freund , der berühmte Winckel¬
mann , soll ihm bei der Ausarbeitung derselben gute Dienste geleistet haben . M.
hatte noch 2 Schwestern , welche unter der strengen Anleuung ihres Vaters sich
zu geschickten Miniarurmalerinnen
bildeten . Die eine derselben , Therese Eoncortia , heirachete den Maler Antonio de Maron , aus Wien geb. , einen braven
Schüler ihres Varers , und starb zu Rom d. lO . Oct . 1806 im 81 . Jahre . 1l( ..
M eni nskl Franz
(
a Mesgnien ) , Ritter von Jerusalem , erster kaiserl.
Dolmetscher der oriental . Sprachen zu Wien , war 1623 in Lothringen geb. und
starb 1608 . Er studwte zu Rom und begleitete in einem Alter von 30 I . aus
Neigung den polnischen Gesandten nach Konstantinopel . Hier erwarb er sich eine
so vollkommene Kenntniß der Sprache , daß er zum ersten Dolmetscher bei der Ge¬
sandtschaft , endlich zum Gesandten ernannt wurde . Er erhielt das polnische Indigenat und verwandelte jetzt seinen Familiennamen Menin in Meninski . 1661
trat er als Dolmetscher in die Dienste des Kaisers ; 1669 machte er die Reise nach
Jerusalem , uni das heil. Grab zu besuchen, und trat in den Orden der Ritter d. R.
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Mennige

Menou

Sein „ silionniiru ? Iln ^ nnrnm nrienlaliiim
»ivo To ^ieon arnbico -piorsxm - turci -in » " machte ihn berühmt . Dieses Werk erschien 1680 und 1687 tu Wien in
4 Bdn . , Hol. , deren lehren das 0 >»» » .i -,tio >,n einnimmt . Gewöhnlich ^kommen
nur die 3 ersten Bde . vor . Sie werden jetzt von den Gelehrten weniger gesucht,
seitdem eine tweue , von Ionisch bearbeitete und um mehr als das Doppelte verm.
Anst . in 1 Bdn . Hol. (Wien 1780 — 1802 ) erschienen ist. Außerdem hat M . eine
arab . , eine pers . und eine türk . Grammatik und einige Streitschriften
verfaßt.
M ennige
Bleizinnober
(
, >>nniu »>) . rother Bleikalk , der als Farbe , Glasur und Anneiwaare benutzt und besonders tu Rollhofen in der Pfalz , zu Ehester -,
sield und WirkleSworth in Derbyshirc und Zu Zschopau in Wachsen gebrannt wird.
Man schlemmt das durch 16stündigeZ Glühen des Bleies in dem Mennigofen
er:
haltene Maftstkot oder Blcigelb , trocknet und erhitzt es darauf 48 Wiiuiden lang,
ohne zu glühen , in irdenen Topfen . Die erhaltene Mennige ist hochgelbroth und
schuppig pulverig , aber gleich dem Bleie ein schleichendes Gift . Die Apotheker
haben sich bei dem Ankauf der Mennige sehr vor der Verfälschung derselben mit
Ziegelmehl zu hüten .
47
Menologium
ist ungefähr in der griech . Kirche Das , was Ma rtyrologium s ( . d.) in der kathol . ist. Von diesem sind die Mänea unterschieden , ab¬
getheilt in 12 Monate . Jeder Tag enthält die Namen , Lebensbeschreibungen und
Todesart der Märtvrer und Meldung der bei den Kirchenfesten gebräuchlichen Ge¬
sänge und Ceremonien (oktioi .a ) .
M enno Simonis
(
) , geb. 1505 zu Witmarsen in HrieSland , trat aus dem
kathol . Priesterstaude 1536 zu den Wiedertäufern , sammelte die nach Beilegung
der münsterschen Unruhen zerstreuten Haufen derselben in wohlgeordnete Gemein¬
den die er durch Milderung ihrer Schwärmerei der öffentlichen Duldung zu em¬
pfehlen und mit den Einrichtungen der weltlichen Obrigkeit auszusöhnen wußte.
Weine vieljährigen Wanderungen
durch gan ; Holland und Norddeutschland bis
Liefland brachten seine Lehre in Umlauf , und Viele , denen die protestant . Kirchen
in der Verbesserung des Glaubens und der Sitten nicht weit genug zu gehen schie¬
nen , zu seiner Partei . Außer einigen Grübeleien über die Menschwerdung des Soh¬
nes Gottes , die er , wahrscheinlich durch den Streit über die leibhafte Gegenwart
Christi im Abendmahl veranlaßt , als eine ohne körperliche Mitwirkung Mariens
in ihrem Mutterleibe erfolgte unmittelbare Schöpfung darzustellen versuchte , und
der den Taufgesinnten eigenthümlichen Meinung , daß nur unterrichtete Christen
getauft werden dürften , stimmt M .' S Glaubenslehre mit der reformirten Oberem;
IN Rücksicht

der Pflichrenlehre

hat er ,

ohne das Charakteristische

seiner Partei

—

die strengere Kirchenzncht und die Verweigerung des Eides und der Theilnahme an
Kriegsdiensten und obrigkeitl . Ämtern — zu verläugnen , doch ihren Dunkel von
besonderer sittlicher Vollkommenheit und ihre theokratischen Begriffe so weit gemä¬
ßigt , daß sie durch ihn der bürgerlichen Gesellschaft wiedergegeben und zur Verträg¬
lichkeit mit Andersdenkenden geneigter geworden sind. M . starb 1561 zu Oldeslohe im Holstcinschen ; die deutschen und Holland. Taufgesinnten nannten sich nach
ihm Mennoniten,
jedoch blieb der Name Taufgcsinnte
der allgemeinere,
daher s. d. Art .
17
M e n o u ( IacguesHraneois , Baron v.), franz . General , geb. 1750 zu Boussay in Touraine , stammte aus einem alten Geschlechte . Er trat früh in Kriegsdienste,
war beim AliSbruche der Revolution Marechal de Camp und wurde 1789 von dem
Adels . Provinz zum Abgeordneten bei denRcichsständen gewählt . Er war hier einer
der heftigsten Gegner der Parlamente , und eifrig bemüht , die Auflösung des alten
Heeres und die Bildung eines neuen zu befördern ; als der Ansbrueb des Kriegs
drohte , trug er viel zur Bewaffnung der Nanonalgarde bei. Nach der verunglückten
Flucht des Königs nach Varennes su hte er nur einigen Freunden den Thron wie-
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der zu erhebe » und war einer von den Stiftern des unnützen Clubbs der FeuillanS.
Er soebt 1108 gegen die VendA , und ungeachtet Henri de Laroche - Iacguelin
ihn entscheidend schlug , so zeigte er doch so viel Tapferkeit , das die gegen ihn von
Robespierre erhobene Anklage ohne Folgen blieb . Bei dein Aufstaute der Vor¬
stadt St .-Antoine gegen den Konvent ( im Mai 1100 ) befehligte er die Lmienlruppen und bezwäng die Empörer . Er weigerte steh jedoch , gegen den Willen der
Comniissarien des Konvents , die Vorstadt anzuzünden . Bei dem Aufstaute im
Bet . dess. I . , als die Secrion Lepelleticr sich gegen den Eonvcnr erbob , und die
Narionalgarde sieb weigerte , nach der ergangenen Lluffoderung die Waffen zu stre¬
cken, sondern sich in Vertheidigung setzte, wollte M ., der die Linienrrupxen anführte,
es ebenfalls nicht zugeben , die Nationalgarden anzugreifen . M . lebte seitdem zu¬
rückgezogen , bis Bonaparte bei Eröffnung des FeldnigS gegen AgvPten ihii zum
Divlsionschef ernannte . Er zeigte während des ganzen Krieges viel Tapferkeit.
In Rosette heiratheke er die reiche Tochter eines Badebesttzers und nahm mir dem
mohammed . Glauben den Namen Abdullah Jakob Menou au . Nach Klebcr ' s Tode
(1860 ) erhielt er den Bberbefehl , erwarb sich aber , entweder durch s. Anhänglichkelt
a » den Islam oder durch s. Verwaltung , viele Feinde . Bei der Landung der Eng¬
länder unter Abererombie ( 1801 ) ward er geschlagen, und die Trümmer des Heeres
zogen sich nach Alexandrien zurück, wo sie den deftigsten Widerstand leisteten . Menou ' S Zwistigkeiten mit mehren Bfsicieren , besonders mit dem Gen . Register , wur¬
den so heftig , tast er diese nach Frankreich schickte, wo Register eine Denkschrift ge¬
gen ihn herausgab . In Folge der Capitulation musite er Ägvpten räumen und
ging 1802 nach Frankreich . Napoleon ernannte ihn später zum Gouverneur von
Piemoiit , wo er sich allgemeine Achtung erwarb , f ) » der Folge kam er in gleicher
Eigenschaft nach Venedig , wo er t . 13 . Aug . 1810 starb.
M ens ch. Unter den organisii ten Wesen unserer Erde gebührt dem Menschen
der erste Rang . Durch seinen Körper , in welchem wir ein Bild der Schönheit und
Vollkommenheit erblicken , noch mehr aber durch seine geistigen Kräfte ragt er weit
über alle seine Mitgeschöpfe hervor . Der Mensch gehört in die Classe der Längelhiere , deren erste Brdnung er einnimmt . Diele Merkmale im Körperbau unter¬
scheiden ihn von den übrigen Säugethieren , selbst von den menschenäbiilichen Affen.
Dahin gehört der aufrechte Gang , der dem Affen nur möglich , nicht natürlich ist.
Daß er hingegen dem Menschen natürlich sei, beweist der ganze Bau seines Körpers.
Die Beine sind viel langer als die Arme ; das Gelenk am Ellbogen biegt sich nach
dem Leibe zu, welches nur bei aufrechter Stellung und einem andern Gebrauche der
Hände und Arme nützlich sein kann . Ferner sind die ähnlichen und gleicbliegenten
Knochen , Bänder und Muskeln der Beine dicker und stärker als die ähnlichen und
gleichliegenden der Arme . Die festen zusammengewölbren Knochen des Fußes und
das daran hinten hervorragende Fersenbein zeigen die Bestimmung desselben zum
Tragen des ganzen Körpers offenbar ; dagegen die kleinere , biegsamere unk weniger
feste Handwurzel augenscheinlich zu ganz andern Zwecken eingerichtet ist. Inson¬
derheit aber schickt sich der Bau des Ruckgraths nur für eine aufrechte Stellung.
Die untern Wirbelbeine desselben sind breiter als die obern , weil sie bei der aufrech¬
ten Stellung eine größere Last zu tragen baben als jene , und das Band , welches im
Nacken den Kops mit dein Ruckgrakhe verbindet , ist viel schwächer als bei Thieren.
Ein auffallendes Unterscheidungsmerkmal des Menschen ist das stark hervorragende
ist ebenfalls nur dem
Kinn . Die aufreckte Stellung der untern Schncitezähne
Menschen eigen . Mehr als alles Dies aber zeigt die Lprache oder das Vermögen,
seine Gedanken durch articulure Tone zu bezeichnen und mitzutheilen , daß dem
Menschen vor den übrigen Geschöpfen der Vorrang gebühre . Die Brgane zum
Sprechen fehlen , wie Camper gezeigt hat , dem Brang Biuang gänzlich , sodaß an
die Möglichkeit , diesem Thiere Sprache beizubringen , nicht gedacht werden darf,
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Ausserdem lassen steh noch mehre Unterschiede zwischen dem Menschen und den Thie¬
ren auffinden . Dahin gehört seine natürliche Blosse und Wehrlofiqkeit , seine späte
Reise und Mannbarkeit . Obdas Lachen und Weinen dem Menschen allein angehöre , ist zweifelbafr . Was die Ähnlichkeit oder Verschiedenheit der Menschen unter
einander lebst betrifft , so j>g bekannt , dass eS beträchliche Verschiedenheiten unter
ihnen in den verschiedenen Himmelsstrichen gibt , welche die verschiedenen Racen
des Menschengeschlechts begründen , während dieses selbst nur eine einzige Gattung
ausmacht . Die Bestimmung der Menfchenracen hat jedoch wegen der unnierkliehen Übergänge der einen in die andre manche Schwierigkeiten . Lawrence und
Blumenbach erklären steh gegen eine iwsorüngliche Verschiedenheit der Menschen.
Euvier , Schlaffer u. A . nehmen 3 Menschenstämme an : 1) den kaukastschen,
richtiger den indo - germanischen ; 2) den mongolischen ; 3 ) den äthiopischen.
Blumenbach unterschndet nach den Schädelformen 5 Hauptracen : 1) Die kau:
ka fische Race , welche er für den Urstamm hält . Hierher rechnet man alle
Eurooäer mit bluSnahme der Lappen und sinnen ; ferner die westlichen Asiaten
diesseits des Oby , des kaspischen Sees , des Ganges und die Nordafrikaner . Das
allgemeine Kennzeichen dieser Race soll sein : eine weissere Hautfarbe mit einem
Gemisch von Roth aus den Wangen , und der wohlgebildete Schädel nebst der schön¬
sten GestchtSform nach unsern europäischen Begriffen unck die Abwesenheit der
Kennzeichen andrer Racen .
2) Die mongolische
Race . Sie begreift die
übrigen Astaten mit Ausnahme der Malaien , die finnischen Völker in Europa , die
Eskimos im nördl . Amerika von der Beringsstrasse bis Labrador . Die Menschen
dieser Race sehen meist weizenzelb aus , haben weniges , straffes , schwar ;es Haar,
ein plattes Gestcht , enggeschlitzte Augenlider und seitwärts hervorragende Backen¬
knochen . 3) Die äthiopische
Race mit hervorragenden Kiefern . Hierzu rech¬
net man die übrigen Afrikaner , besonders die Neger . 4) Die amerikan
ische
Race , welche den Übergang von der kaukastschen zur mongolischen machen soll. Zu
ihr gehören , die Eskimos ausgenommen , alle ursprüngliche Bewohner des übrigen
Amerika . Hauptunterscheidungszeichen derselben find : die ffuvferfarbe , ein schlich¬
tes , straffes , schwarzes Haar , ein breites , aber nicht plattes Gestcht mit starken Zü¬
gen . Den Übergang von der kaukastschen zur äthiopischen macht 6) die ma¬
laiische Race . Sie umfaßt die Bewohner der meisten ostindischen Inseln und
des ganzen fünften TelttheilS . Sie haben braune Farbe , einen dichten schwarz¬
lockigen Haarwuchs , eine breite Nase und einen großen Mund . Demnach wäre
die weisse Farbe die ursprüngliche des Menschen , und die braungekbe , braune und
schwarze in ihren mannigfaltigen Abstufungen erst nach und nach durch den Ein¬
fluss des Klima entstanden . ( S . Meiner ?'? „ Untersuchungen über die Verschie¬
denheit der Menschennaturen " , Tüb . 131 -6 .)
DeSmoulinS unterscheidet in s.
killt . >>Unriüle >1^ eliuna
>> »" 16 Arten . Wichtiger find die Untersuchun¬
NL
gen in Edward ' ? Schrift : „ l) o? aaruoläroi pl >vüc>lc>chgni ;>i ste«; I'illlei Iiinnaink !;
ewigst üA,!? >l.>,i!> Icuri ra >>pc>rt >; nveo l' bistmre " (Bari ? 1321 ) . BemerkenSwerrh ist der stillstand , daß die weißen Menschen in der Regel ein verschieden ge¬
färbte ? , aber glattes und hängendes , die schwa gen hingegen immer ein schwarzes
wollartizes Haa - haben . Wenn sich weisse Menschen mit Negern vermischen , so
entsteht daraus eine halbschlächstge Race . Die Farbe der braunen und schwarzen
Menschen hat nicht in dem Oberhäutchen , sondern in der darunterliegenden schleimartigen Netzhaut ihren Grund . Die wirkende Ursache dieser dunklcrn Farbe ist un¬
streitig die Sonnenhitze ; aber wie diese eine solche Wirkung hervorbringe , ist noch
unentschieden . Möglich ist , dass die Weissen unter dem brennenden Himmelsstrich
in der Nähe des Äzuator -Z nach mehren Generationen die schwarze Farbe , und die
Neger wiederum nach und nach , wenn sie ihr Geschlecht in kältern Ländern fort¬
pflanzen , die weiße Haut der Europäer erhalten . Nvch weniger als die Farbe kann
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die verschiedene Größe der Menschen für einen Grund chrer Gatttmgsverschieden«
heit gelten . Das die Menschen unter den Polen kleiner sind , stimmt ganz mit der
allgemeinen Wahrnehmung
üderein , das die Kälte dem Wachsthum „ ngürstig
ist. Was den Serual - oder Geschlechtsunterschied der Meuschengattungeii
betrifft , so zeigt er sich in der Organisation noch auffallender als bei den übrigen
Thieren . Das weibliche Geschlecht ist in der Regel kleiner , schwächer und zarter.
Die festen Theile des weiblichen Körpers sind weniger hart und stark.
Das
Blut in demselben ist wäfferiger und milder , die Muskeln sind kleiner und locke¬
rer , die Nerven empfindlicher . Das Zellgewebe des weiblichen Körpers ist » ach
Verhältniß schlaffer und mit mehren . Fette versehen ; aus diesem Grunde er¬
scheint nun aber auch die Haut des weiblichen Körpers glatter . Zu den, weibli¬
chen Beingerüste zeigt sich der auffallendste Unterschied in dem Bau des Beckens,
welches beträchtlich weiter ist. Auch sind die weiblichen Schlüsselbeine gerader,
die Rippen dünner und die ganze Brusthöhle runder . Der weibliche Körper reift
früher als der männliche , verblüht aher auch eher . Auch in den geistigen Fähig¬
keiten findet zwischen Mann und Weib der größte Unterschied statt . (S . Ge¬
schlecht .) Daß der menschliche Körper nach den vollkommensten Regeln des
Ebenmaßes gebaut sei , fällt in die Augen . Die verhältnismäßige Größe der ein¬
zelnen Theile gegen einander pflegt man nach Kopf : oder Gcsichtsläugen zu be¬
stimmen . Zehn GesichtSlängcn betragen gerade die ganze Höhe des wohlproporrioiürren Menschenkörpcrs . Wenn man die Arme horizontal ausstreckt , so pfle¬
gen die Spitzen der Mittelfinger so weit von einander abzustehen , als der Körper
hoch ist. Übrigens rechnet man nach Gesichtslängen : von , Kinn bis in die Halsgrube ^ ; Länge des Nackens 1 ; von der Halsgrube bis zur Herzgrube 1 ; " von
der Herzgrube bis zum Nabel IZz von, Nabel bis zu den Geschlechrstheilcn 1;
die Länge des Arms von , Achselgelenk bis in die Beugung des Ellbogens 2 ; von
da bis zum Ansang der Hand 1 ^ ; Länge der Hand bis zur Spaltung der Fin¬
ger Z ; Länge des Mittelfingers ff ; also Länge der ganzen Hand 1 ; von der
Hüfte bis zur Mitte der Kniekehle 3 ; von da bi? zur Ferse 2f ; Länge des Platt¬
fußes ( der 6 . Theil des ganzen Körpers ) If ; beim Weibe sind diese Verhältnisse
etwas verschieden . Hier ist der Kopf verhältnismäßig kürzer, und der Hals länger.
Die verhältiußmäßige Breite der einzelnen Theile ist wegen des mehren oder min¬
dern Fleisches unbestimmter als die Länge , die mehr auf dein Knochenbau beruht.
Bei den Kindern ist der Kopf gröber als bei Erwachsenen , und alle Glieder sind
gegen ihre Lange breiter . Ein gesunder Mensch von mittlerer Constituiion wiegt
zwischen 150 — 180 , ein neugeborenes Kind von gewöhnlicher Größe zwisckeu
6 — 8 Pf . Die Geschichte des menschlichen Lebens zerfallt nach gewissen natürli¬
chen Veränderungen , die in demsellen erfolgen , in 4 Perioden . (S . A Iter .) Die
Natur hat den Menschen nicht , wie die meisten Tbieie , auf ein gewisses Klima be¬
schränkt . Die ganze bewohnbare Erde wurde ihm zum Wchnplatze angewiesen.
Der heißeste Erdstrich unter dem Äquator kann so gut wie der beeiste Pol seit, Va¬
terland sein. Zwar verändert sich der Mensch in mancher Hinsicht , im Ganzen
aber behält er seine edle Form und das Vermögen , an Einsichten zu wachsen . En¬
dest scheint doch ein gemäßigtes Klima der Veredlung und Ausbildung des Men¬
schen am günstigste » zu sein. Ein brennendes Klima erschlafft ihn mehr und
hemmt seine Thätigkeit ; ebenso bleibt unter einem kalken unwulhbaren Himmel,
wo kein zu hoffender Gewinn ihn zur Thätigkeit aufmuntert , seine Ausbildung
zurück. Als Nahrungsmittel
ist den, Menschen Alles angewiesen , was das Thierund Pflanzenreich Genießbares erzeugt .
( S . Nahrungsmittel
.) — Als
ein nn : Geisteskräften ausgerüstetes Wesen besitzt er nicht bloß einige Anlagen des
Thiercs in einem vorzüglichern , der Natur des Thieres nicht eigenthümlichen
Grade , sondern auch Vernunft und Dichlungsvermögcn aucschl .eßsich, und mir
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thuen die Gabe der Sprache . Wenn jene in ihm Bedürfnisse höherer Art enengen,
so dient diese, durch welche der Meist sich dem Meiste , das Her ', dem Herzen mit¬
theilt , zu deren immer gesteigerter Vollendung . Er ist ein fühlendes , begehrendes
rmd vorstellendes Wesen . Hat sein Gefühl das Begehriingsvermögen angeregt , so
ruft dieses das Denkvermögen auf , die betten Mittel zu Befriedigung des Verlan¬
gens anzuzeigen , und er ist ein verständiges Wesen , insofern er diese anerkennt ; ein
vernünftiges , wenn er die Zwecke der Vernunft erkennt und durch sein Handeln ver¬
wirklicht . Zn letzterer Hinsicht und insofern er unter mehren zu wählen hat , er¬
scheint er auch als ein wollendes Wesen . Ob er dem Triebe der Sinnlichkeit oder
dem Mesetze der Vernunft folge , ist seiner Freiheit überlassen ; allein es ist ein Et¬
was in ihm , welches ihm sagt , das; er dem Mesetze der Vernunft folgen solle , und
dieses Etwas kennen wir unter dem Namen des MewissenS , durch welches der
Mensch als ei» sittliches , moralisches Wesen erscheint, das Begriffe von Recht und
Pflicht , Mutem und Bösem , Tugend und Laster hat . So steht er als Bürger
zweier Welten da , der sinnlichen um ihn und der übersinnlichen in ihm , die ihn auf
eine höhere Bestimmung hinweist , als er in diesem Leben erreichen kann . Denn
sollte er , für dessen Fortschreiten im Wahren und Muten keine Grenzen abzusehen
sind , mit dem Tode aufhören ? Der Tod erstreckt sich bloß auf seinen Organismus,
der seiner Natur nach den chemischen und mechanischen Gesetzen der Sinnenwelt
unterworfen ist ; auf die einer unendlichen Vervollkommnung fähige , übersinnliche,
geistige Kraft in ihm , die wir im Gegensatz des Körpers Seele nennen , grüntet
sich der Glaube an Unsterblichkeit des Menschen , seines eigentlichen Zehs , das
nicht , wie der Körper , den ewig zerstörenden und ewig neu bildenden Elementen
anheimfallt . Demnach ist der Mensch ein Mittelwesen zwischen der Thier - und
Meisterwelt ; jener gehört er durch den sinnlichen Trieb , dieser durch das übersinn¬
liche Gesetz der Vernunft an ; jener durch Begierden , dieser durch Willen . Ze
nachdem er mit Freiheit das -Littengesetz der Vernunft in seinen Willen aufnimmt,
oder es daraus verdrängt , kann er schon in diesem Leben ein Enge ! oder Teufel
werden . Auf beiderlei Eigenschaften beruht auch sein geselliges Verhältnis . Der
Mensch tritt unter Menschen , wird erst Glied einer Familie , und mir ihr Glied ei¬
nes grösern Ganzen , Staatsbürger . Endlich sieht der Mensch aber auch in einem
Verhältniß zu dein höchsten Wesen , an welches Dankbarkeit , Liebe , Glaube und
Hoffnung ihn fesseln ; er ist auch ein religiöses Wesen . ( -L . Bestimmung
des
Menschen
; Menschcnbiltung
, Menschenkenntniß
, Menschheit,
Organe , Organismus
, Anthropologie
, Phvsiologie
, Psycholo¬
gie u . s. w.) Vgl . !) . Eeiler 'S „ Naturlehre des Menschen , mit Bemerk , a . d.
vergleich . Anatomie , für Künstler :c." (Dresden 1826 , mit Kupft , Fol .) und I) . K.
E . v. Baer 'S „ Vorlesungen über Anthropologie für den Selbstunterricht " (Kö¬
nigsberg 182t , I . THl, m . Kpf . , Querfol .) .
M e n schenbild
u n g, die höchste Aufgabe der Erziehung , welcher die
Theorie alle besondere Federungen , die der Staat, das Gewerbe , die Kunst und
Wissenschaft an den Pädagogen machen mögen , billig unterordnet , ohne befürch¬
ten zu dürfen , daß irgend eins dieser Gebiete te ? wirklichen Lebens und der mensch¬
lichen Thätigkeit etwas dabei verliere , denn für irden -Ltand und Bertis wird
Derjenige der tauglichste sein, der zum Menschen gebildet ist. Schon die Alten be¬
absichtigten eine Bildung zur Humanität , und die ssdee derselben ist ine iintergegange » ( vgl . Bi l du ng und Hum an ) , wenngleich
die Völker >m Aufstreben
zur Bildung den Menschen oft über dem Bürger aus den Augen verloren haban,
und der hergebrachte Unterschied der Stande die Ausführung dieser ssdee auf die
Erziehung der Freien mit Edeln einzuschränken pflegte . Dein 18 . ssahrh . war es
vorbehalten , das Recht der Bildung zur Humanitär für Menschen aus allen
Volk -,-classen in Anspruch zu nehmen , und von Rousseau bis auf Pestalozzi haben
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die liberalem ErziehungScheorien darauf gedrungen , dass jedem Kinde vor Allem
zu Entwickelung seiner gesammten Menscheickraft und tur moralischen Reife
(Selbstbestimmungsfähigkeit ) geholfen werde , ehe es in einen besondern Stand
und Beruf eintritt . Wie schön und herzerbebeud aber auch diese philanthropische
Idee sich in der Theorie darstellen labt , so darf man doch nur in das Einzelne der
Praxis eingehen und ihre Anwendung in einem bestimmten Falle «ersuchen , um
einzusehen , wie vielen fast vernichtenden Beschränkungen sie in der Ausführung
unterliegt . Schon durch seine Geburt gehört das Kind nicht bloß der Gattung
(der Menschheit ) , sondern auch zugleich einer bestimmten Classe , einem gewissen
Stande an . Unter dem Einflüsse der besondern Lebensart und Ansichten des
Standes seiner Altern wächst es heran , und wer weiß nicht , wie sehr durch diesen
die Richtung des kindlichen Gemüths meist für das ganze Leben entscheidenden
Umstand das Reinmenschliche in ihm verkümmert wird . Mögen die Altern noch
so sehr von der Idee einer absoluten Menschenbildung durchdrungen und noch so
sorgfältig aus ihre Ausführung bedacht sein , eS wird selbst ihnen , wenn sie einmal
in der Gesellschaft eine bestimmte Stelle einnehmen , nicht gelingen , den Einfluß
unvermeidlicher Umgebungen , die in die Sphäre dieser besondern Lebensart und
Ansicht hineinziehen , von ihrem Kinde gänzlich abzuwehren . Noch viel weniger
wird der Lehrer und Erzieher , dem das Kind als ein von Natur eigen geartetes,
durch besondere Verhältnisse bestimmtes und dadurch der reinen Menschheit schon
in Etwas entfremdetes Subject zugeführt wird , in der kurzen BildungSperiode,
die eS unter seiner Leitung durchschreiten darf , im Stande sein , alle jene frühern
Eindrücke zu verwischen und die Idee der Erziehung zum reinen Menschen an ihm
auszuführen . Dabei fahren jene äußern Umgebungen , die nur sehr selten nach der
Idee des Erziehers geregelt werden können , immerwährend fort , verwirrend auf
das Kind zu wirken , und ihre Gewalt ist viel eindringender als die geistige Macht
der Schule . Auch von der Schule selbst wird mehr als Menschenbildung gefedert;
sie soll nach dem Willen der Altern und den Zwecken des StaatS gemäß ihre Zög¬
linge für bestimmte bürgerliche Verhältnisse bilden und frühzeitig an die herkömmlichen Formen der Gesellschaft gewöhnen . Alle bestehende öss. ntlicbe Bildungsansialten sind nach dieser Federung eingerichtet und auf besondere Verhältnisse und
Stände berechnet . Wir haben Gelchrtenschulcn , Ritterakadcnuen , HandlungSschulen , Bürgerschulen , Anncnschulen , Landschulen u . s. w . ; aber Anstalten für
die Bildung zum Menschen schlechthin sind noch von keinem Staate gegründet
worden ; denn jeder glaubt der Idee der Menschenbildung , sö weit sie ihn angeht,
Genüge zu leisten , wenn er Das , was jedem Menschen zu wissen und ni können
nöthig ist , in den Elementarschulen lehren lästt und ;ur Grundlage der Bildung
für alle Stände macht . Mehr kann man auch billigcrweile von der öffentlichen
Erziehung nicht verlangen , und selbst die häusliche oder Institutserziehung , die sich
in der Regel noch leichter nach einer Theorie ordnen,lästt , wird sich begnügen müs¬
sen , durch eine planmästige Aufeinanderfolge von Übungen die Kräfte des Kindes
im Gleichgewichte zu entwickeln und durch die Anwendung passender , zur Selbstthätigkeit anregender Methoden den Lehrstoff , dessen Auswahl von der künftigen
Bestimmung des Kindes abhängt , zu seinem Eigenrhume zu machen . Die Bil¬
dung zum Menschen aber , die zur Reife und sittlichen Vestkommenheit im Den¬
ken und Hanteln fuhrt , kann nie das Werk einer absichtlichen Erstehung sein.
Der Zeitpunkt , in dem der Mensch gewöhnlich zum freien Gebrauche aller seiner
Kräne und zum vollen Besitze der Würde seines Geschlechts gelai gt , liegt außer
dem Bereich pädagogischer Einwirkungen . Das vielgestaltige Leben , die Noth,
der Drang der Pflicht und Ehre , die Reibung mit Andern , sowie die Kraft der
sittlichen Gefühle und Grundsätze des ssndividliums selbst vollenden s: über oder
spater , was die Erzichungstunst nur zu wecken und m Gang zu setzen veunag.
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Eben daher soll diese Kunst , mit Kindern welches Standes und welcher künftigen
Bestimmung sie eS auch zu thun habe , durch Zucht , Gewöhnung und Unterricht,
wie durch lebendiges Beispiel auf Entwickelung des Reinmenscklichen hinarbeiten,
und was Dem widerstrebt , so viel sie vermag , abwehren und unschädlich machen,
um , indem sie dem Staate Bürger und den mannigfaltige » Verhältnissen des
thätigen Lebens treue Arbeiter ergeht , der Menschheit die hulfreiche » Bruder , de¬
ren sie bedarf , lind dem Himmel gottähnliche Seelen nicht zu entstehen ,
Ü.
M e n s ch e ndarstellung,
im weiter » Sinne die Kunst des Historikers
und des Dichters ( s. (beschichte
und Charakter
) ; im engern bezeichnet
zuerst Iffland damit die Kunst des Schauspielers , weil er damit zugleich einer zu
wenig geachteten Kunst neue Würde zu ertheilen hoffte . „ Die Vorstellung des
Menschen " , sagt dieser denkende Künstler , und versteht darunter die gewöhnliche
Repräsentation der Schauspieler , „ betrifft mehr dessen Äußeres , ist beinahe Ma¬
nier , kann durch conventionnclle Regeln erlernt und fertig geübt werten ; mithin
ist sie dem Handwerk zuzugesellen, und Die es treiben , mochten Schauspieler sein
und heißen . Die Darstellung des Menschen , betrifft das Innere desselben , den
Gang der Leidenschaften, , die hohe, einfache, starke Wahrheit im Ausdruck , die
lebendige Erzeugung der Übergänge , welche in der Seele wechseln und allmälig
zum Ziele fuhren . Das ist die Kunst , einp -Lache , kein Spiel , und muß also auch
nicht so genannt werten ." Da nun eine solche Veräußerung des Innern sich
zeigt durch Sprache in der Declamation,
durch Ausdruck des Gesichts in der
Mimik und durch entsprechendes Halten und Tragen des Körpers in der Ac¬
tiv ?! und Gesikcnkatlon,
so sehe man darüber diese Artikel .
Nl.
Menschenk
e n n t n i ß. Lobald wir zum deutlichen Bewußtsein unsers
Daseins und Wirkens erwachen , gibt cS keine Fragen von höherer Wichtigkeit
für uns als die : Was bin ich? Wozu bin ich da ? Was wird aus mir ? Wer
sich nie diese Fragen mit Lorgsamkeit zu beantworten versucht hat , der hat » och
Nicht in der Welt als Mensch gelebt , und kann sich nicht rühmen , je der Weisheit
Stimme vernommen zu haben ; denn er ermangelt gänzlich jenes reinen Interesse,
das den forschenden Meist in die Arme der Weisheit führt , die man mit Recht als
das Licht und die Fahrerin des Lebens preist. Wer also ihrer entbehrt , wandelt im
Dunkeln und muß die Zügel des Lebens der blindwaltenden Neigung anvertrauen.
Als ein Fremdling verläßt er endlich eine Welt , in der er selbst sich fremd geblieben
ist. Der Mensch aber lebt hier auch unter Mensche » und mir Menschen ; er soll
wirken auf sie und sie wirken aus ihn ; beide machen Ansprüche aus einander , ihre
Ansprüche durchkreuzen sich, und eS entsteht Gegenwirkung : wie soll er sich Ver¬
balten ? Don der richtigen Beantwortung dieser Frage hängt nur allzu oft Gluck,
Ruhe und Zufriedenheit unsers Lebens , Gelingen oder Mitsingen unserer Plane,
Erreichung oder Verfehlung unserer Zwecke ab . Der Zauberstab , durch den die
großen Männer jedes Zeitalters die Herzen von Tausenden lenkten , sie aus ihren
Wink zur Freute oder zum Kummer , zu rascher That oder Unterlassung summten,
heißt — Menschenkenntnis ;. Wo man diese erlerne , ist demnach eine sehr ange¬
legentliche Frage . Nicht mir Unrecht weiset man Den , der sich für das Leben bil¬
den und von den Vorschriften der Philosophie einen zweckmäßigen Gebrauch zu
machen lernen will , an die Geschichte. Muß man aber dann nicht nothwendig
einen Maßstab haben , an welchen man die Personen der Geschichte lind ihieHandlungen und alle die einzelnen Falle , die hier vorkomme » , halte ? Diesen Maßstab,
den die Geschichte nicht selbst geben kau», erhält man durch die Anthropologie
(s . d. und Psychologie
) . Sie
gibt u» S 1) die Charakteristik der Menschennatur im Allgemeinen , und 2) nach ihren besondern Richtungen in einzelnen
Menschenclassen . In jener erlangt man also Kenntniß des Menschen ; diese fuhrt
zur Kenntniß der Menschen , d. i. der Richtung und Beschaffenheit , wie die allge-
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meine Menschennatur sich in eintelncn Wesen dieser (Gattung neigt. Dieses ist es
oder , was man eigentlich unter Menschenkenntnis versieht . Aus dem , was hier¬
über unter d. Art . Charakter
gesagt worden ist , geht hervor , das man , um
die Verschiedenheiten unter den Mensckcn genau zu erkennen und richtig tu beur¬
theilen , stets Rücksicht nehmen muffe auf Naturell , Temperament , Geiü , Her ),
Gemüth , Besinnung und Charakter ,
Zn allen diesen zeigen sich die größten
Mannigfaltigkeiten , hervoi gebrecht durch Verschiedenheit des Alters , des (Ge¬
schlechts , des Standes , der Lebensart und des Klimas . Die Schriften über An¬
thropologie und Psrchologie lehren aber nur theoretische Menschenkenntnis , die
man jedoch nicht für überffussig halten darf ; denn sie gibt Bestimmtheit , Sicher¬
heit . Richtigkeit , Genauigkeit . Bill Ivan ncchher den Blick fürs Praktische
schärfen , so gehe nian zu den Dichtern , vornehmlich den dramatischen , zu den (Ge¬
schichtschreibern , den Biographen
und guten Charakteristlkern in die Schule.
Durch sie wird unsere Kenntniß lebendiger , anschaulicher und zur Anwendung vor¬
bereitet . Zndeß können auch sie die eigne Beobachtung nicht entbehrlich machen,
ohne welche selbst Knigge ' s „ Umgang mit Menschen " kaum einigen Nutzen ver¬
heißt . Wo es aber daraufankou mt , zu wjffen , was man von Diesem oder Je¬
nem zu erwarten , und wie man ihn tu behandeln habe , da bleibt des Beobachters
HaUptrücksichk stets die Neigung des Menschen . Hier ist die meiste Schwierigkeit;
den Mann von Charakter erkennt man jedoch bald , wenn richt etwa Umstände
seine Klugheit nöthigen , einen andern als den geraden Weg einzuschlagen . Wer
durch anhaltende , vielgeubte , scharfe Beobachtung sich eine Fertigkeit ei n erben bat,
Menschen in ihrer Eigenthümlichkeit zu erkennen und zu beurtheilen , fast mochte
man sage» , sie zu errathen , der ist der echte, praktische Menschenkenner ; solche
Menschenkenntnis ist aber nur die Flucht der Erfahrung , die oft schweres Lehrgeld
kostet. Vgl . Ii . Salat 's „ Lehi b. der hoher » Seelcnkunde , oder psrchffche Anthro¬
pologie " (2 . Aust . , München Id26 ) .
M e n s ch h e i t. Mit diesem Ausdrucke bezeichnet man 1) das menschliche
(Geschlecht, oder die menschliche (Faltung in ihrer Gesammtheit , und 2) die n ersch¬
liche Natur in ihrer Eigenthümlichkeit , und alles Das , was man in dem vieldeuti¬
gen , wenig bestimmten Worte Humanität zu befassen suchte. Für dieses letzte
hat man Menschenthum , Menschenihumlichkeit vorgeschlagen (wie Christenthum,
Königthum , Volksihum u. a.) , um damit die der menschlichen Natur durch die
hoher » Anlagen ihres (Feistes , die sittliche Freiheit und verfeinerte EmpfindungSsähigkeir verliehene Würde , Rechte und Pflichten , kurz, die Eigenschaften , welche
den Vorzug des Menschen ausmachen , Und die aus seiner Natur hervorgehende
Bestimmung , oder das Zdeal der Menschheit zu bezeichnen. Da indeß der Aus¬
druck Menschheit auch für diese Bekeuiung gebräuchlicher ist, so muß man jederzeit
aus Inhalt oder Zusammenhang sehen , um zu erfahren , in welchem Sinne die
Ausdrucke Menschheit und Humanität gebraucht worden sink. Nirgends ist diese
Vieldeutigkeit und Unbestimmtheit auffallender , als wenn von Geschickte
der
Menschheir
geredet wird , von welcher es fast so viele verschiedene Vorstellungen
gibt , als Verschiedene dieselbe behandelt haben . Meiner ? suchte zuerst Begriff,
Zuhält und (Kreuzen derselben zu bestimmen , und erklärte sie für eine Wissen¬
schaft, in welcher , nach einleitenden Betrachtungen über den gegenwärtigen und
vormaligen Zustand der Erde und über die ältesten Wohnsitze der Menschen , die
allmälige Verbreitung derselben über alle Theile der Erde , sammt den ursprüng¬
lichen Verschiedenheiten der Volker in der Bildung des Körpers , der Anlagen des
Geisies und Herzens auseinandergesetzt , und dann die verschiedenen (Wade der
Bildung , die Nahrungsmittel und Gnnmke , Wohnungen und Kleidungen , Putz
und merkwürdige Gewohnheiten , Erziehung der Kinder und Behandlung der
Weiber , Regierungsformen
und Gesetze, Sitten und Begriffe von Wohlstand

Eonvets
-uiomFerieoii. Bd. >II,

!9

2 SO

Mensur

und Anstand » Ehre und Schande , endlich die Meinungen
und Kenntnisse
aller
Böller , besonders der unaufgeklärren
und halbgebildeten , beschrieben und mit ein¬
ander verglichen werden . Diese (beschichte der Menschheit würde aber nichts An¬
dres sein als eine Naturgeschichte
der MenschenlpecieS , mit Culturgeschichte
und
Ethnographie
vermischt . Nach A . ist die Geschichte der Menschheit
nichts Andres,
als was man sonst Culturgeschichte
des menschlichen Geschlechts genannt hat , zu
welcher steh die Geschickten der Wissenschaften
und Künste , der Erfindungen , Ver¬
fassungen , Religionen
u . s. w . wie Theile zum Ganze » verhalten . Noch A . be¬
haupten , die Geschichte der Menschheit
verhalte sich zur Culiurgeschichte , wie die
Universal - zur Specialgeschichte
. In der Culiurgeschichte , sagen sie, wird unter¬
sucht , was die Menschen durch Ausbildung
der einzelnen Arten der Cultur gewor¬
den sind ; in der Geschichte der Menschheit
wird dargestellt , was das menschliche
Geschlecht als Gattung , und wie ste es geworden ist. Das menschliche Geschlecht
wird hierbei betrachtet als ein sich fortbildendes
Ganzes , welches bestimmt ist, nach
einem Vernunftideal
zu streben , von dessen Erreichung
seine Würde
und seine
menschliche Glückseligkeit
abhängig
gemacht ist. Die Bedingungen
hierzu liegen
in der Natur
des Menschen , in seinen körperlichen , geistigen , moralischen
und
ästhetischen Bedürfnissen , und somit ist die Geschichte der Menschheit
im Grunde
nichts Andres als eine Entwickelungsgeschichte
der Anlagen der menschlichen Na¬
tur in ihrem Fortschreiten
zu einem Dernunftideal
des menschlichen Zustandes.
Auf diesem Wege bemerken wir mehre Epochen der menschlichen Entwickelungs¬
geschichte ; denn der Mensch beginnt mit dem instinktmäßigen
Leben , geht von die¬
sem zur Vermenschlichunz
über , schreitet fort zur Verfeinerung
und soll den
Punkt
der Bersitklichung
erreichen . Hier allein ist Menschheit ; vorher gab es
nur Thierheit oder Menschlichkeiten . Geschichte der Menschheit in diesem Sinne
wäre eigentlich Geschichte des Menschcnkhums , welche zeigt , wie weit , wann , wo
und auf welchen Stufen
das menschliche Geschlecht als eine perfectible Gattung
sinnlicher Bernunfrwesen
sich dem der Würde
und teni Charakter
seiner hoher»
Natur
angemessenen Bernunstidcal
seines Zustandes genähert habe oder von ihm
entfernt sei. Noch besitzen wir eine vollständige Geschichte dieser Art nicht ; allein
schätzbare 'Vorarbeiten
und Beiträge haben uns Iselin , Home , Falconer , Ferguson,
Millar , Gozu -' t, Montesquieu
, Meiner ? , Woltmmn
, Pestalozzi , Eggers u . A.
geliefert , und Herder ' s „ Ideen über die Philosophie
der Geschichte der Menschheit"
werden vielleicht noch geraume Zeit das Hauptwerk
in dieser Art bleiben . Eine sol¬
che Geschichte , gleichsam als Ergebniß und Blüthe der Weltgeschichte , zweckmäßig
dargestellt , ist ausjoden Fall ein für Verbreitung
der Wahrheit , Sittlichkeit
und des
Rechts höchst ersprießliches Werk , indem es für jede Gegenwart
den Maßstab lie¬
fert , den Grad ihr ->r echtmenschlichen Bildung , zu welcher sich unsere Gesellschafts¬
cultur verhält wie Tanzineistepmanier
zu schönein Anstand , zu messen . Es ist das
LebenSgeschaft aller Guten und Edeln , wenn sie selbst den höher » Charakter
der
Menschennarur
erworben , das Ganze zu sich hinaufzuzieben , und wchl der Nach¬
welt , welche dereinst die Menschheit aus dem Punkte der Versittlichung
in der Ge¬
schichte darstellen kann ! Jetzt hält noch Mancher die Verwirklichung
einer solchen
Idee für den bloßen Traum eines Schwärmers
; haben nicht aber zu jeder Zeit sol¬
che Träume solcher Schwärmer
unser Geschlecht seinem Ziele naher gesubrk ? Wir
emvsehlen die Lächrisr von I ». C . F . v . Schimdr -Ph ' seldeck , „ Das Menschenge¬
schlecht aufs . gegenwärt . Standpunkte
" ( Kopenh . Id2st ) .
Mensur
, Maß,
bedeutet
m der Musik häufig so viel als Zeitmaß , aber
auch das mathematische
Verhältniß
der musikalischen
Töne . Die Instrument¬
macher aber nennen Mensur
diejenige mathematische
Eintheilung
, nach welcher
sie die Länge oder Kürze der Saiten , den Umfang des Steges , überhaupt die Ver¬
hältnisse der wekmlichen Theile des Instruments
bestimmen , oder diese Verhältnisse
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selbst ; beim Orgelbau dasjenige Mast , nach welchem die Lange und Weite der Orgelpseisen ausgemittclt wird , oder die Proportion der Pseisen in Anseb :,ng der Adlige
und Weile bei einem gegebenen Tone . Man sagt taber , eine Orgelst »! n c bad«
enge Mensur , wenn die Pfeifen enge , aber desto langer sind ; man redet bei dem
Clavier , der Geige w. von einer guten oder sä lachten, langen oder kurzen Mensur.
Die kleine Mensur der Znstrumente in der neuesten Zeit hängt mir der crkehrcn
Stimmung des Orchesters zusammen , ^ n der Fechtkunsi ist Mensur die gehörige
Entfernung der Fechtenden ; in der Bildhauerkunst da? Maß , nach wclch<m die
Theile de? Modell ? aus dem Blocke mit Cirkcl und Bleiloth aufgetragen werten.
M e n su r a l g e sa n g. Bor Zeiten unterschied man duich dlesesWoit die¬
jenige Musik , bei welcher alle Noten nach einem genau bestimmten Zeitmaße vor¬
getragen wurden , von der Choralmusik , die in keiner strengen Taktbewegung vor¬
getragen wird . Man pflegt den Mensuralgesang in den alten und neuen einzu¬
theilen . Der alte , der schon von den Griechen ausgeübt wurde und sich bi? gegen
da ? 13 . oder 14 . Zahrh . unserer Zeitrechnung erhielt , hatte nur zwei verschiedene
Arten der Zeitdauer der Tone , nämlich eine lange und eine kurze, sodaß jede lange
S rlbe de? Teyre ? einen Ton bekam, der gerade noch einmal so viel Zeitraum einnahm
al ? der Ton einer kurzen Srlbe . Der neue Mcnsuralgcsang , zu besten Erfinder
man gewöhnlich Franco von Kein im 11 . Zahrh . macht , welcher dieZeicben fürtas
Zeitmaß genauer bestimmte und anwendete , ist nicht ? Andres als unser jetziger
Figuralgesang , in welchem tie Länge und Kürze der Tone nach Noten von ganzen
Takten bis zu Bieruntsechzigtheil -Noten verändert werden kann.
Mentor,
te ? Alcimu ? Sohn , ein vertrauter Freund des Ulysses , der ihm
bei seiner Abreise nach Troja die Sorge für sein Hauswesen anvertraute . Bei
des Ulysses Sohne , Telemachus , vertrat er die Stelle eines Lehrers , der ihn zur
Tugend und Weisheit anleitete ; daher ist sein Name bei uns zum Appcllativum
geworden , welche? einen Lehrer und Führer tcr Zünglinge bezeichnet.
M e n u e t : 1) ein kleines , zum Tanzen eingerichtete ? Tonsiück im ^ Takr,
bestehend aus zwei Theilen , deren jeder wieder aus 8 Takten besteht. Dsters
ist auch ein Trio (auch äl >,n, >» i>>>^ >'<iu,l <>genannt ) , ebenfalls au ? zwei Tb,eilen
bestehend, dabei , welche? dieselbe Bewegung und denselben Rhribmu ? behält , und
nach testen Beendigung die Menuer wiederholt wird . Der musikalische Charak¬
ter der oder richtiger des Menuer ist reizender Anstand , mit edler Einfach Heck ver¬
bunden ; daher die abgemessene , langsamere Bewegung ; auch verträgt sie nicht
harre Ausweichungen . Schubart sagt von ihr : „ Sie ist ein zierliches, in Kunst gcklcidctesComplimcnt nach dem Geiste der Franzosen " . 2) Der sie begleitende Tanz,
der wegen seines sanften Charakters für feinere Eirkel sich eignet und sur die Bil¬
dung des Körper ? sehr vorrheilhast ist. „ Er gibt " , sagt Martmet , „ den Glie¬
dern einen sanften Umriß , Kraft , Ebenmaß m den Stellungen , eine gerade Nichtung , um den Körper im Gleichgewichte zu erhalten u. s. w ." Nach Brostart ist
die Menuet ein stanz . Nationaltanz , soll au ? der Provinz Polten stammen und
ursprünglich eine schnellere Bewegung gehabt haben , ungefähr wie sie dieselbe in
den nicht zum Tanz bestimmten Menuetten der Symphonien noch hat : Nach
Echubarr soll Lully ( 1LV3— 8°«) der Erfinder der Menuer sein, und Ludwig XIV.
160V die erste zu Versailles getanzt haben . Leicht möglich , daß er am Hofe erst
seinen graziösen Charakter annahm und früher eine schnellere Bewegung batte.
Der Name kommt her von » >>n » , klein , zierlich , weil der Menuer mit kleinen,
zierlich abgemessenen Schritten geranzt wird : Zu den Symphonien und O. uartctten erscheint er in verschiedenen Charakteren.
Menzel
Friedrich
(
Wilhelm ) , Kanzlist , mit d. Titel Geheimer Sccre-
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Grund ; u vermuthe » , daß Zwilchen den Höfen von Petersburg , Wien und Dres¬
den Unterhandlungen
gegen ihn gepflogen wurden , und gab deßwegen seinem Mi
mster am fachst Hofe den Auftrag , ihm darüber Licht tu verschaffen . Ein Zufall
machte den Gesandten
mit M . bekannt , den Sucht
;u glühen
und Hang m ei:
neni verschwenderischen
Leben in Verlegenheiten
gestürü
und sogar eine Easse
annigreifen
verfuhrt
hatten . Durch
ein größeres Verbrechen hoffte «'ich der Unglückliche tu retten und lieferte für große Sumnen
deni preuß . Gesandten
?lbschrifte .i von der geheilten
Correspondenst
welche ;wischen Sachsen , Rußland
und Ostreich in Boiug aufPreu
;en geführt «vurde . Zwar erwachte sein Gewis¬
sen ; allein er war uin fo unglücklicher , da er nicht mehr umkehren konnte , indem
er üch dadurch des ihm vorn Gesandten
im E ute ckunzsfall mgestcherten Schutzes
verlustig ge nacht haben würde . Wahrend
einer Reise im Gefolge seines Königs
nach Warschau
kam man endlich seinem Vergehen
auf die Spur . M . selbst
überraschte die Nachricht von der Entdeckung seiner Derrätherei
in einer fröhlichen
Gesellschaft ; er wo 'ste üch durch die flucht retten , kam aber nur bis Prag , wo er
auf Reauist ' ion des stichst Hofes festgenommen
und erst nach Brünn , hierauf aber
nach Abschluß des hubertsburger
Friedens nach der Bergfeste Königstein gebracht
wurde . Hier leb ' e er 33 I . lang , na nentlich die erste Zeit , in sehr strenger Haft.
Wahrend
feiner Gefangenschaft
tu Brünn hegte er die Hoffnung , Preußen
werde
seine Befreiung
vielleicht
im Friedensschlüsse
bedingen . Durch
die Gnade des
Königs Friedrich AugustI . wurde dem Unglückliche » sein Geschick in der letzten Zeit
seines Lebens etwas erleichtert ; er erhielt beffe "e Nahrung
und die Erlaubniß , sich
dann und wann an freier Luft bewegen tu dürfen ; auch nahm man ihm die schwe¬
ren Ketten und Sperreifen
ab , welche er viele Jahre
lang hatte tragen müffen.
Er starb im Mai
Ist >8 in einem Alter von 76 Jahren.
Mensel
ckarl
(<
Adolf ) , Schulmann
und Geschichtschreiber
in BreSlau,
geb . 1781 ;u Grünberg
in Niederfchlesten , wo s. Vater einem königl . Posten vor¬
stund , kam 1718 auf das Elisabethamsche
Gymnasium
tu BreSlau . 1862 ging
M . nach Halle , wo er stch allgemeinern
S udien fast gant auf denn autodioaktischen Wege ergab , da ihn die Theologie , für die er üch bestimmt hatte , oder viel¬
mehr der damals in ihr waltende Geist nicht antoz . Nach s. Rückkehr lebte er
kuiue Zeit auf der niedersehlef . Herrschaft
Wartenberg
als Erstehet , dann übernah u er in Breslau
den Unterricht
einer höher » GeschichtSclaffe
in einem Privatinstitute und wat mit dem 1818 verst . Buchdrucker
I . A . Ba r th ( f. d.) in Ver¬
bindung . Mit geringer Vorbereitung
und mancher vorhandenen
Quelle » entbeh¬
rend , «chAeb er von 1865 — 7 in Form einer Wochenschrift , ohne Mitarbeiter
, ein
historisch - topographisches
Werk , die „ Topographische
Ehronik von Breslau " ( 2
Bde . , 4 .) , nebst einem die Geschichte der Belagerung
von 18A § enthaltende » An¬
hange , das , trotz des wiharmonifchen
Äußern und der u Itulanzlichkeit
kritischer
Forschung
und Beglaubigung
, durch das Anstehende des Stoffes
und die Warme
der Darstellung
in Breslau
und Schlesien
Beifall gewann . Dasselbe gilt von der
„Geschichte
Schlesiens " , welche in Heften ( tust 3 Quartbde .) von 1808 — 16 in
Breslau
erschienen . M . schrieb dieselbe in Liegnitz , wohin er sich 1867 stw Füh¬
rung eines PrivarinstitutS
begeben hatte . Auch dieses Werk erfüllt , besonders in
Hinüch '' auf die ältern Zeiten vor 1338 , die höher » Federungen
nicht , welche jetzt
an eine P ovinüalge «chichte gestellt werden , aber es ist sehr lesbar und gewahrt
über die schleststchen Staak -S - , ReligionS - und Eulturverhaltniffe
des 18 . und 17.
Iab
h . gme .Aufschlüsse .
186 > wurde M . durch den bre -slauüchen Magistrat
;ur
vie -üen Lehrstelle am Elisabethanum
berufen und 1814 , nach Schummel ' S Tode,
gur yveir - n mit der Amtsbezeichnung
: Proreetor
und Professor , deßgl . zum Rhediger ' schen Bibliorhekariat
befördert . Eeine Thätigkeit
ist seitdem vornehmlich der
deutschen Geschichte gewidmet
gewesen . In s. „ Geschichte der Deutschen " ( BreS-
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lau 1815 — 23 , 8 Bde . , 1 . , bis zum Tote Max . I .) strebte er nach Volksmäßig¬
keit im hohem « inne , in dem ter 2llten , welchem die deutsche (beschichte durch die
frübere publicistische Rich ' ung entfremdet worden war . Als Fortsetzung und
Schluß der Becker ' schen Weltgeschichte bat M . geschrieben : „beschichte der neuern
Zeit seit dem Tode Friedrichs ll ." (Berl . 1824 , 2 Thle .) Sein neuestes Werk:
„Nemere Geich . der Deutschen von der Reformation bis ;ur Biuckesacte " ( I . Bd.
bis 1532 , Bresl . 1826 ) schließt sich an s. „ Geschichte ter Deutschen " an . — Zu
ein andres Feld gerietst M . 1818 durch s. Streit gegen das Turnwesen , den s.
Scbulrede : „ Über die Undeutschheit des neuen Deutschchums " (Bresl . 1818 ) ver¬
anlaßte . — Als Historiker behauptet M . in unserer Literatur eine ausgezeichnete
Stelle . Mir fleißiger Forschung verbindet er ein selbständiges Urtheil : er dringt
tief in den innern Zusammenhang der Begeb -mbeiten ein und stellt das Bild der
Zeit geistvoll und lebendig dar . Seine „ beschichte der Deutschen " ist die erste,
welche, die Werke von Schmidt und Heinrich nach Form und Inhalt übertreffend,
von der Nation geleftn und wieder gelesen zu werden verdient . Steht auch der
Verfasser in sei wn Betrachtungen bisweilen auf einem einseitig bedingten Stand¬
punkte , so ist es doch nie ein der Geschichte unwürdiger,
), richtiger Menschikoff , der Sohn eines Bauern
(
Alexander
Menzikoff
aus der Gegend von Moskau , geb. 1614 , ward zu einem Bäcker m die Lehre ge¬
geben und mußte dessen Backwerk in den Straßen von Moskau ausrufen . Man
erzählt , er habe als Piroggenverkäufer Kunde von einer Verschwörung der Stre¬
ichen , die ihn nicht beachteten , erlangt und dem Zaar davon Anzeige gemacht.
Nach A. machte ihn Lefort s ( . d.) , doffen Aufmerksamkeit er als ein munterer
lind gescheckter Bursche aus sich >og , zu seinem Bedienten . Da Lefort den durch¬
dringenden Verstand des jungen Menschen bemerkte , beschloß er, ihn für den Dienst
des Staats zu bilden . Zu dem Ende nahm er ihn auf ter großen Gesandtschaft
16 >1 mir , machte ihn selbst auf alles Wichtige aufmerksam , gab ihm Unterricht
und suchte besonders seine politischen und staatswirthscbaftin Militairgeschaften
lichen Grundsätze ihm so einzuimpfen , daß der gelehrige M . bald ganz damit ver¬
traut wurde . Nach Lefort 's Tode räumte ihm Peter die Ltelle dieses Günstlings
ein . So groß aber auch das Vertraue » war , das der Zaar ihm bewies , indem er
nichts ohne seinen Rarb unternahm , so fehlte es doch auch nicht an Stoff zum
Mißfallen . Gewinnsucht verleitete M . zu manchen Veruntreuungen , die s. Feinde
dem Kaiser hinterbrachten . Drei Mal unterlag er der strengsten Untersuchung;
auch ward er zu Geldbuße » verurcheilt und für kleinere Vergehen von Peter auf
der Stelle gezüchtigt . Dennoch blieb mancher Zug des Eigennutzes und der Treu¬
losigkeit dem Monarchen unbekannt . Daß M . stets über seine Ankläger siegte, war
grofientkeils Katharinas Werk . Indem er auf den Nutzen dieser Fürstin sah, sorgte
er für seinen eignen Vortheil . Einem so mächtigen Günstlinge wie er konnte es
und zum
nicht an Auszeichnungen fehlen . Er stieg bis zum erste» Etaatsminister
Generalfeldmarschall . Der wiener Hof ernannte ihn zum Reichsgrafen und bald
nachher zum Reichssürsten ; die Hofe von Kopenhagen , Dresden und Berlin schick¬
ten ihm ihre -Orden . Peter selbst ertheilte ihm den Titel eines Herzogs von Ingermannland . Nach Peters Tode war es besonders Menzikoff , welcher Katharina
I .) Nach Katha¬
auf den Thron hob und durch sie herrschte. (S . Katharina
rinas Tode bestieg Peter I I. den- russischen Thron , und M . ergriff mit kühner und
sicherer Hand die Zügel der Regierung . Jetzt ( 1121 ) stieg s, Macht aufs höchste,
als er plötzlich von dieser Hohe herabstürzte . Sein Geiz verleitete ihn , eine ^ unime Geldes , die der Kaiser für seine Schwester bestimmt hatte , zu untei sthlagen.
Der Kaiser , durch die Einflüsterungen der Dolgorucki ihm schon gehässig , verurtheilte ihn zu ewiger Verbannung nach Sibirien , und sein Vermögen , das außer
ansehnlichen Guter » mit 100,000 Bauern aus 3 Milk . an Juwelen , Kostbarkel-

2 !11

Mephitisch

Mercantillchstem

tcn und baarem Gelde bestand, wurde eingebogen. Im Sept . 1721 reiste der noch
vor Kurzem allgemein gefürchkekeM . der auf dem Punkte stand , durch Verheirarbung st Tochter Maria Schwiegervater des Kaisers zu werden , mir st Gemah¬
lin , s. Sohne und s. beiden Tochter » nach Beresow ab , wo er ein kummervolles
Leben führte . Er richtete sich so sparsam ein , das er von den 10 Rubeln , die er
täglich erbielt , soviel erübrigte , um eine kleine hölzerne Kirche erbauen zu kön¬
nen , an welcher er selbst als Zimmermann arbeitete . Sein Geist versank in tiefe
Schwermuth ; er sprach nicht und genoß in den letzten Tagen nichts als kaltes
Wasser . Er starb im Nov . 112 st M . vereinigte große Fehler mit großen Vor¬
zügen . Er war eigennützig und habsüchtig , ehrgeizig und herrschsüchtig , unver¬
söhnlich und grausam , aber auch gütig , tapfer , reich an Kenntnissen , groker An¬
sichten und Plane fähig und in ihrer Ausführung ausdauernd . Bleibend sind s.
Verdienste um die Bildung st Volks , um die Aufnahme des Handels , der Künste
und Wissenschaften , des Bergbaues , um die Vervollkommnung der Kriegszucht,
und um die Gründung des Ansehens der russischen Monarchie im Auslande.
Mevhitisch
wird jede Luftart genannt , in welcher kein Licht und Feuer
brennt , und welche von Menschen und Thieren nicht geathmet werden kann , ohne
tödtlich zu wirken . Die Benennung kommt von dein lat . » >>>!>
ber ( Lcbwefelgerueb) , unter welchem Namen auch zu Rom eine Göttin als die Lchützerin wider
böse und schädliche Ausdünstungen verehrt wurde . Die Luftarten , welche hierher
gehören , haben entweder gar keinen Antheil von o^ auerstoffgas oder doch zu wenig,
als daß er sich wirksam zeigen könnte . Man nennt daber mephitistch das kohlen¬
saure Gas in Kellern , wo Bier oder Wein in G .chnmg liegt ; das Schwefel - und
Wasserstoffgas , z. B . in manchen unterirdischen Höhlen , bei Schwefelbädern ; die
Luft in lange verschlossen gewesenen Gewölben , Kellern , Gefängnisse,, , auch in Be¬
ten , wo viele Meisschen in einem engen verschlossenen Raume sich befinden , der
Antheil von Sauerstoffgas in der Luft verzehrt , und diese dagegen mit kohlen¬
saurem Gas und andern Ausdünstungen angefüllt wird u. s. w.
M e r c a n t i l sy st e m , kauf m ä n n i sches S v st e m , Ha ndel ssystein , ist ein zuerst in Frankreich von Eolbert auf die Bahn gebrachtes und seit¬
dem fast in allen andern Ländern nachgeahmtes Svsteni der Staatswirthschaft,
welches von kein Grundsätze ausgeht , in den edel» Metalle » allein bestehe der Nationalreichrhum , und es komme , um ein Volk reich und wohlhabend zu machen,
lediglich darauf an , die Mittel zu entdecken, wodurch der Vorrath von edelm Me¬
tall bei demselben möglichst vermehrt werden könne. Als vorzüglichstes Mittel zur
Erreichung dieses Zwecks empnehlt das Svstein die Sorgfalt für eine vortheilhafte
Handelsbilanz
( s. d.) , welche darin besteht , daß die Nation an die ander »,
mit welchen sie in Verkehr steht , einen größer » Waarenwerth absetzt als sie ihnen
abnimmt , weil alsdann , dieser Theorie zufolge, der Überfluß in edelm Metall ver¬
gütet werden muß . Um aber zu einer möglichst vortheilhaften Handelsbilanz
zu
gelangen , schlägt das Mercantilsystem vor : 1) Hemmung der Einfuhr H solcher
fremden 'Waaren zum einheimischen Verbrauch , die steh im Lande selbst erzeuge»
und verfertigen lassen , und I>) fast aller Hirten von Waaren aus solchen Ländern,
mit welchen der Handel uns eine nachtheilige Bilanz zuzuziehen droht ; 2 ) Begün¬
stigung der Einfuhr solcher rohen Stoffe , welche das Land gar nicht oder wenig¬
stens nicht in hinlänglicher 'Menge liefern kann , und die, durch einheimischen Fleiß
veredelt , theils den Eingang fremder Waaren gleicher Art zum einheimischen Ver¬
brauch hindern , mithin einen größer » Abfluß von Metallmunze ersparen , theils
auswärts verkauft werden und sonach mehr Metallmunze , als sie dem Laute ge¬
kostet haben , wieder hineinbringen können ; 3 ) Begünstigung der Ausfubr aller
Waaren , fremder sowol , deren Einfuhr zu erlauben man für rathsam erachtet , als
vornehmlich einheimischer ; 4) Hemmnng der Ausfubr solcher rohen Stoffe , die
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?lbsatz
sich zu Fabricaten für den einheimischen Bedarf oder für den auswärtigen
, de? dibenutzen lassen ; 5) Begünstigung des activen Handel ? vor dem passiven
. Was
retten vor dem indirecken und de? Eigenhandels vor den, Speditionsverkehr
vorlhcilhaft
einer
Erlangung
zur
Erstem
da?
sieb
deren
die Hemmungen betrifft ,
Verboten
ten Handelsbilanz bedient , so besteben dieselben ennreder in gänzlichen
der
Verminderung
die
welche
,
solchen
nämlich
,
Auflagen
oder in verbotähnlichen
Begün¬
Einfuhr oder Ausfuhr , worauf sie gelegt sind , zur Absiebt baben . Die
oder frem¬
stigungen aber sind : 1) Vergütungen i>) an Accise, die auf einheimische
oder zum
ganz
die
und
,
ist
gelegt
Verbrauche
de Waare » bei deren inländischem
, die von
Theil erstattet wird , wenn die Waare » auker Lande? gehen ; b) an Zellen
zum
derselbe»
Wiederausfuhr
der
bei
und
entrichtet
Waaren
fremden
eingeführten
man
Tbeil oder ganz zurückgegeben werden . 2) Prämien , d. i. beschenke , womit
will,
solchen Handelszweigen oder solchen Arten von Fabriken , die man begünstigen
für
nämlich
sofern
,
Art
zwiefacher
sind
diese
;
aufzuhelfen sucht. 3) Vorrechte
Zoll¬
die Nation .->) durch einen Handelsvertrag in einem fremden Gebiete mäßigere
al? beim
sätze und überhaupt größere Vortheile , scwol beim Ankaufe der dortigen
bewilligt
Absätze ihrer eignen Waaren , ausgewirkt werden , al ? andern Nationen
und durch
worden sind ; oder l>) insofern der Nation durch Stiftung von Eolonien
mit
Erwerbung von Bcsitzthumern in andern Weltiheilc » für den Handelsverkehr
des
diesen Nebcnländern ein Monopol zugesichert wird . Die Un Haltbarkeit
ist nämlich
e?
;
hervor
?
(Grundsätze
seines
Falschheit
der
?
an
geht
?
Mercantilsvstem
derje¬
nicht da? edle Metall allein , wa ? den Nationalreiebthum bildet , und nicht
Metall zu¬
nige Hantel allein ist einer Nation vorlhcilhaft , welcher derselben edle?
haben,
führt . Der Reichthum besteht vielmehr in allen Dingen , welche Werth
sind
welche fähig sind, Bedürfnisse de? Menschen zu befriedigen ; nickt darum
sind,
arm
sie
weil
eben
sondern
beschert,
Metall
edle?
wenig
sie
Länder arm , weil
und
fehlt e? ihnen an edelm Metalle . Die falsche Würdigung der edcln Metalle
des Handels , welche au ? diesem staarswirihschafilichen Systeme hervorgegangen,
Recht als
hat so unglückliche Wirkungen gehabt , daß man da? System selbst mit
die schrecklichste Meißel de? 18 . Jahrh . betrachten kann . Au den vorzüglichsten
Na¬
Wirkungen dieser Art gehören : 1) die Erschwerung de? Verkehr ? der eignen
auflösten
tion mit Fremden ; 2) die Begünstigung te ? städtischen Mewerbfleis .es
de? in¬
de? ländlichen ; 8) die Beförderung des auswärtigen Handels auf Koste»
Eolonien;
der
Unterdrückung
die
5)
;
Völker
der
nern ; 4) die Nakionaleifersiicht
K) da? Streben »ach Begünstigung im auswärtigen Verkehr durch Ausschließung
abzielender
und Einschränkung andrer Völker , desgleichen die Eingehung darauf
wir 1) die
Handelsverträge . Und al ? mittelbare Folge von dem Allen müssen
sowie die
Empörung der unterdrückte » Eolonien oder Provinzen im letzten Iahih .,
. Den
betrachten
Zeit
neuern
der
Kriege
alle
fast
und
Bkfeindungen der Staaten
Smith
Bemühungen der Phvsiokratcn und späterhin des groben Briten Adam
von
StaatSwirtbschüft
der
Theorie
die
,
gegluckt
zwar
es
ist
und seiner Anhänger
wieder zu reinigen , welche das Mereantilsi ' stem in dieselbe
den viele» Irrthümern
waren bereit ? so allgemein verbreitet und
gebracht hatte ; aber diese Irrthümer
so tiefe Wurzel geschlagen , das man
Länder
hatten in der Verwaltung der meisten
? befolgen
noch gegenwärtig fast überall die Vorschriften jene? verderblichen Svstem
s. Staa¬
in
Einführung
dessen
durch
.
Mr
der
Friedrich
haben
sieht. Insbesondere
des¬
ten , sowie Lord Ehatam und sein berühmter Sohn Pitt durch Begünstign,ig
? beiErstem
de?
Begründung
und
Verbreitung
zur
viel
Mroßbruannien
in
selben
in den
gewagen , und es kann vielleicht noch sehr lange dauern , ehe dessen Spuren
tieteS
Vn walkungsinaßregelii gänzlich verschwunden sein werden . Sowie jedoch
ihm
daß
,
es
scheint
so
,
hat
erhalten
Ausbildung
seine
England
Svstcni zuerst in
. Minister
auch zuerst daselbst der Untergang bereitet werde . Da nämlich die engl
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(besonders Huskisson , Robinson , Canning ) eingesehen haben , baß
das Mercantilsrstem d,e erwartete » Vortheile nicht gewahre , so haben ste-schon
jetzt viele Verbote
aufgehoben . Die Einfuhr mehrer sreniten 2Laaren ist gestattet ,
und bie hohen
Einfuhrzölle stnb sehr ermäßigt worden , Insbesondere arbeitete
Liverpool 'S und
Caiuung 's Ministerium daran , einen Hauprbcstandtheil jenes
Mcrcantilsystems,
welcher in der engl , Kornbill besteht , abzuändern und nach und
nach dem fremden
(Getreide den freien Zugang auf dem engl . Markte iu gestatte ».
Die Regierung
harre stch nämlich überzeugt , daß die Ration un
Allgemeinen von der künstli¬
chen Steigerung
der Kornpreise weit mehr Schaden als Vortheil habe . Es
ist
aber begreiflich , daß dergleichen lange bestandene
Verordnungen , wenn auch ihre
Fehlerhaftigkeit eingesehen wird , doch nicht ohne augenblickliche
Nachtheile plötz¬
lich aufgehoben werden können , da Diejenigen , welche
ihre Capitale , im Vertrauen
auf das Beilehen der StaatSverordnunzen , auf den "Ackerbau
gewandt haben , weil
er ihnen hohe Getreidepreise versprach , sehr gefährdet werden
würden , wenn nach
der plötzlichen Aushebung jener Verordnungen ein schnelles «
Linken der Preise und
eure starke Verminderung der Nachfrage »ach inländischem
Getreide eintreten sollte.
Mercator
(
Gerhard
), Mathematiker und Geograph , geb. zu Ruremont
den5 . März 1512 , studirte zu Löwen besonders Mathematik
und machte , obgleich
ganz sein eigner Lehrer, große Fortschritte . Später trat er als
Kosmograph ,n die
Dienste des Herzogs von Julich , beschäftigte sich mir dem
Studium der Theologie
und starb den 2. Dec . 1495 zu Duisburg . Leine
theologischen Schriften sind
vergessen ; aber s. Verdienste um die Geographie , deren Ansichten
er zuerst durch
Graphik und Mechanik versinnlichte , sowie er sie durch genauere
Bestimmungen
der Lage und Beschaffenheit der Lander erweiterte , machen
sein Andenken umierb:
lich. Er halte die Kupferstecherkunst erlernt , stach und
illuminiere selbst seine Char¬
ten , sowie er auch seine mathematischen Instrumente selbst
verfertigte . Kaiser
Karl V. schätzte ihn sehr , und Herzog Karl I,t . von Lothringen
trug ihm auf , eine
Chane seiner Staaten zu entwerfen , die jedoch unvollendet blieb .
Man schätzt noch
jetzt als frühen Kunstverssch die von ihm gestochenen
Globen und Landcharten
( „ ilenmlui i!, t:,l» ,Ii,o F0i-j,' i-.,pi,iu .,<-" , 1584 , und
Duisburg 1595 ) . Bei den
Scecharten ist die von ihm ( 1550 ) erfundene und nach ihm benannte
Mercator ' sche
Projektion , nach welcher die Charte » mit wachsende» Meridians -, aber
unveränder¬
lichen Parallelgraten gezeichnet werden , noch jetzt un Gebrauch ,
jedoch mir den von
Eduard Wright schon 1599 vorgeschlagenen , aber erst 1630
angewandten Verbes¬
serungen . Auch in der Chronologie brach M . mittelst seiner
mathematischen und
astronomischen Kenntnisse die Bahn . Wir haben von ihm eine
Chronologie von
Erschaffung der Welt bis 1568 . Nach s. Tote erschien s. AuSg . der 1
Bücher der
Geographie des Prolemaus nur Charte » ( Amsterdam 1605 , Fol .) .
M ercier
(
Louis
Sebastian ) , Vers . des „ Gemäldes von Paris " und andrevLchrifren , die ihm in der franz . Literatur einen ehrenvollen Rang
verschafft ha¬
ben. Er war den 6. Juni 1740 zu Paris geb . und vor
derRevolution Atvocat denn
pariser Parlament . Sich zu den Grundsätzen der Revolution mir
Interesse hinnei¬
gend , wurde er in den Convent und in den Rath der
Fünfhundert gewählt . Dort
wurde er zu der gemäßigten , hier zu der republikanische » Partei
gezahlt . Auch war
er zum Mngliede des NationalinstitutS ( bei dessen erster
Zusammensetzung ) ernannt
worden . Er starbzuParist
. 25 . April 181 «t in einem .Alter vonls Jahren . Von
s. Lchristen verdient das erwähnte „ Gemälde von PariS "
( 1781 — 89 , 12Bde .,
sowol vollständig als auszugsweise inS Deutsche übersetzt)
vorzüglich genannt zu
werken . Es ist mit vielem Geiste , feine u und echtem Humor und
oft schlagendem
Witze geschrieben . Die Sitten und der Charakter der Franzosen
, insbesondere der
Pariser , wie Beides vor der Revolution war , sind nirgends
mit schärferer Be¬
obachtungsgabe . als hier geschehen, aufgefaßt , und es verdient in dieser
Rücksicht noch
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immer studirt zu werden . Eine neue Folge dieses Werks , die wol zunächst auf K,
Fr . Cramer 's Veranlassung ( da dränier mit s. gewöhnlichen Enthusiasmus M . an¬
hing und stets beschäftigt war , mit ihm allerhand literansche Plane auszubruter)
und auf Vwweg 'S in Braunschweig Kosten erschien , und die Pariser , wie sie durch
die Resolution geworden , darstellen sollte , machte weniger Gluck und ist in jeder
Hinstcht dem ersten Werke unterzuordnen , obgleich es enuze meisterhaft entworfene
Capitel enthalt . Nicht minderes Aussehe» als das erste „ >., >, !, .->>>>!,' l'.n-i-," machte
M .'S „ l.'iin 2 -140 " (es erschien zuerst 1152 ) . worin er einen Pariser nach einem
'iOOjahr . Schlafe erwachen und das veränderte Paris mit dem ehemaligen verglei¬
che» laßt . Von s. rahlreichen Theaterstücken , welche sämmtlich eine moralische
Tendenz haben , hat steh bloß „Der Schubkarren des Essigkandlers " in Deutschland
durch Issland 'S Bearbeitung und Darstellung auf dem Repertoire erhalten . In
den letzten Jahren s. Lebens hatte er die Grille , Newton und Kopernicus widerlegen
und eine andre Theorie des Planetensystems in Gang bringen zu wollen . Man fin¬
det in den Cramer ' schen Tagebüchern , in Poel 'S „Frankreich " und anderwarcS viel
Interessantes über diesen liebenswürdigen und geistreichen Sonderling.
Piere u r, bei den Griechen Hermes , ein Sohn des Zeus und der Maja,
einer Tochter des Atlas . Arkadien war nach der Sage sein Vaterland . Schon in
der vierten Stunde nach seiner Geburt verließ er die Wiege und erfand die Lyra , in¬
dem er eine Schildkröte todtste , die Schale mit st Saiten bezog und sie harmo¬
nisch stimmte. Er besang zu ihren Tonen seine Geburt . Die Lyra in der Wiege
verborgen , suchte er sich Speise , wozu er listigen Trug ersann . Mit Einbruch der
Nacht ging er nach Pierien und raubte dort von den heiligen Heerten der Götter
50 Rinder , die er hin und her trieb , damit die Spuren sich verwirren mochten,
dann , selbst rücklings gehend, rücklings hinwegfuhrte , und nachdem er amAlpheosstrom 2 derselben geschlachtet, an dem durch Reibung zweier Zweige entzündeten
Feuer gebraten und einen Theil den Göttern geopfert hatte , in einer Grotte ver¬
harz . Alle Spuren wußte er sorgfältig zu verbergen . Am andern Morgen ver¬
mißte Apollo seine Rinder und ging aus , sie zu suchen. Aber nirgends konnte er
eine Spur entdecken, bis ihm e>n Greis aus Polos sagte , daß er einen Knaben,
eine Heerde Rinder wundersam forttreibend , gesehen habe. Durch seine Wahr¬
sagerkunst erkannte jetzt Apollo , daß Mercur der Räuber sei. Er eilte zu Ma >a und
redete scheltend den äinaben an , der sich stellte als ob er schliefe, und selbst durch die
Drohung des Gottes , daß er ihn in den Tart ruS hinabfchleudern wolle, sich nicht
schrecken ließ, sondern seine Unschuld standhaft betheuerte . Apollo ließ sich aber von
dem Listigen nicht tauschen und brachte seine Klage vor den Gott der Götter . Auch
hier laugnete Mercur . Aber Jupiter durchschaute die Schalkheit des Knaben und
erkannte ihn als den Thäter ; doch zürnte er ihm nicht , sondern lächelte freundlich
seiner Klugheit , befahl ihm aber , den Drt anzuzeigen , wo die Rinder verborgen
wäre ». Um sich vor neuen Ränken zu sichern , band ihm Apollo die Hände , koch
die Fesseln sielen ab , und statt dessen standen die Rinder Paarweise an einander ge¬
bunden . Als aber jetzt Mercur die neuerfundene Lyra zu spielen anfing , ward
Apollo so entzückt, daß er den Erfinder um sein Instrument bat , die Kunst des Ge¬
brauchs von ihm lernte und ihm dafür eine Geißel gab , die fortan gemeinschaftlichen
Heerde » zu weide». Mit noch mehr Erstaunen blickte Apollo aus den erfinderi¬
schen Gott , als dieser auch den Flöten ihre Stimme gab . Beide schlössen einen
Vertrag . Mercur versprach , dem Apollo nie seine Lyra oder seinen Bogen zu ent¬
wenden und me seiner Wohnung zu nahen ; dieser gab ihm dagegen den goldenen
Frietensstab , Ca duceuS s ( . t .). Die Alten stellen uns den Mercur als Herold
und Gesandten der Götter dar . Er fuhrt die Seelen der Abgeschiedenen zur Un¬
terwelt (daher Psychopompos genannt ) und ist also auch der Herold des Pluto und
Volllrecker seiner Befehle . Sein magischer Stab hatte die Kraft , der Sterblichen
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Augen zu schließen, Träume zu führen und die Schlummernden wieder zu erwecken.
Die zu einem Herold erfoderlichen Eigenschaften besaß er in höchster Vollkommen -,
heit und verlieh sie: Anstand , Würde und Gefälligkeit . Ferner war er auch das
Symbol der Klugheit , List, des ränkevollen Betruges und sogar des Meineides.
Man muß sich dabei wohl erinnern , daß das rohe Alterthum nicht das Entehrende
und Niederträchtige mit diesen Begriffen verband wie wir . Wer sich in Listen
und Ranken auszeichnete , wie z. B . Ulvffes , war ein Liebling Mercur ' S und erfreute
sich feines Beistandes . Auch als der Gott der Diebe und des StehlenS wurde
Mercur angesehen , besonders wenn List und Klugheit dabei angewendet wurde.
Eine solche symbolische Bedeutung hatten schon die Unternehmungen seiner Kind¬
heit . Aus s. männlichen Alter gehören hierher noch folgende , die von s. Klugheit
zeugen . Er begleitete den Hercules , als dieser den CerberuS entführte ; rettete mit
dem Ägipan den Jupiter aus der Höhle , wohin ihn Typhon gelegt hatte ; stahl den
Mars aus dem Gefängniß , in welches ihn die Aloiden , OtuS und EphialteS , ein¬
geschlossen hatten ; tödtete den Argus , den Wächter der unglücklichen Io ; stand
dem PerseuS bei , als er die Medusa zu todten ausging , und lieh ihm den unsicht¬
barmachenden Helm des Pluto und die Flügelschuhe ; der Nephele , der Mutter
des PhrixuS und der Helle , gab er den Widder mit goldenem Felle , auf dem sie
ihre Kinder entführte , da ste auf Anstiften ihrer Stiefmutter
Ino den Göttern
geopfert werden sollten. Im Gigantenkriege trug er den unfichtbarmachenden
Helm des Pluto und erlegte den HippolytuS . Als Typhon die Götter zwang , sich
vor ihm zu flüchten und in Ägvpten zu verbergen , verwandelte er sich in einen Ibis.
Auch als Retekünstler erscheint er schon bei Homer , noch deutlicher aber bei Hestod.
Von s. Erfindungen findet sich bei Homer noch nichts . Spätere schreiben ihm die
Erfindung der Würfel , der Musik , der Erdmeßkunst , der Auslegung der Träume,
des Maßes und Gewichts , der Fechtkunst , der Buchstaben u. s. w . zu. Auch wird
er als Beschützer der öffentlichen Verträge , als Vorsteher der Straßen und Schützer
der Reifenden angesehen . (Vgl . Hermen .) Liebschaften von ihm erzählt die
Fabel mehre ; u . a. war er Vater des Pan und des Hermaphrodit . Mercur ward
in allen griech. Städten verehrt ; der Hauptfih seiner Verehrung aber war Arka¬
dien . -Beine Feste hießen Hermäa und wurden auf verschiedene Weise gefeiert.
In Rom hatte er mehre Tempel , und sein Fest wurde den 15 . Mai (welcher Mo¬
nat von seiner Mutter Maja den Name » führen soll) gefeiert . An diesem Feste
brachten ihm vorzüglich die Kaufleute Opfer , damit er ihnen im Handel Gewinn
verleihen und ihre Unternehmungen beglücken möchte . Die Kunst stellt den Mer¬
cur verschieden dar , zuerst in den rohen Hermen . In den Denkmalen des alten
Styls erscheint er noch bärtig ; späterhin ward von ihm die Idee eines gewandten
Herolds und Athleten herrschend , und nun bekam er eine überaus jugendliche Bil¬
dung . Doch auch bei diesem letztem Ideal behielt sich die Kunst einen Spielraum
vor : sie bildete ihn als Knaben , ü» anhebenden Jünglingsalter , und dann in der
vollen Kraft männlicher Jugend . Bei deni Knaben bemerkt man zwischen den
lockigenHaaren 2vortretende Flügelchen ; das Kleid besteht in einer kurzen ledernen
Tunica ; in der Linken hält er den Beutel , und den rechten Zeigefinger gegen
das Kinn haltend , lächelt er schalkhaft über eine ersonnene List. Als Jüngling
findet man ihn in mehren Stellungen , bald mit dem Beutel in der Hand , bald
mit dem EaduceuS , bald mit dem Reifehure , stehend , sitzend und im Fortschreiten
begriffen . Die Meister der spätern gereiftem Kunst gesellten ihn den jugendlichen
unbärrigen Göttern zu. Das Vorstechende in seinem Charakter ist das Kraftvolle
und Gewandte . Gekräuselt liegen ihm die kurzen Haare um den Kopf und die
Wtirn ; die Ohren und der Mund sind klein ; seine Stellungen , er mag stehen
oder fitzen, find immer einfach und bequem ; der Kops vorgesenkt , der Blick be¬
dächtig . In f. schönen kräftigen Körperbau sieht man den Erfinder der Gymnastik,
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in dem Stande , in der Gebärdung und Miene den Besonnenen , Schlauen , Freund¬
lichen , dem es leicht wird , Alles zu unterbandeln , Jeden zu gewinnen , ?(lles mit
Bekendigkeit tu vollführen . In dem Ideal des Mercur ist da? (Gleichgewicht kör¬
perlicher Schönheit und geistiger (Gewandtheit wundersam vereinigt . Er ist entwe¬
der gant nackt oder nur mit der Cblamrs dargestellt . Scl ' en hat er diele ordentlich
umgenommen , sondern bloß über die Schulter geworfen oder um den Arm gewickelt.
Den Kopf trägt er bald bloß , bald hat er daran ein Paar über den Schlafen befe¬
stigte Flügel , bald ist ihm der Hut aufgesetzt, an welchem zuweilen die Flügel ange¬
bracht sind ( ,«-t >>-,» >.) . Der Hut , welcher hauptsächlich den Wanderer bezeichnet,
hat in den Bildwerken einen stachen Kopf und eine schmale Krämpe ; auf Dasenzeichnungcn kommt er aber auch mit breiter hängender Krämpe und spitzem Kopse
vor . Sind die Flügel nicht an einer Schnur um den Kopf oder Hut befestigt , so
siebt man sie entweder an den Knöcheln oder an den Noblen angebracht , oder auch
bloß am Caduceus . Als Symbole gab ihm die bildende Kunsi den Hahn , umWachsamkeit oder Streitlust (wegen der (Gymnastik ) ; die Schildkröte , um seine Erfin¬
dung der Lvra ; de» Beutel , um den Gott des Handels ; Widder und Patera , um
den Anordner der religiösen Gebräuche und Opfer ; den Stumpf des PalmbaumS,
an den sich seine Statuen lehnen , um den Erfinder der Schreib - und Rechnenkunst
(auf Palmblättern ) ; die Harpe oder das sichelförmige Messer , um den ArgoStödter ; den Hund (bloß auf alepandrinifchen Münzen ) , um Scharfsinn und Wach¬
samkeit anzudeuten . — Über den Planeten dieses Namens s. Planeten.
M ercuriale.
Am
ersten Mittwoch nach den großen Ferien der sranzös.
Parlamente hielten sie eine volle Ratssitzung , um die Mangel in der Rechtspflege
unk besonders im Geschäftsgänge des Gerichts selbst zu besprechen und über die
Verbesserung ;u beschließen. Den Vertrag hatte , von Sitzung ;u Sitzung wech¬
selnd , der erste Präsident und der Generalkronanwalt . Vom Tage hießen die Re¬
den Mercurialien
, davon Rügen , Verweise.
M e r cu r i a l m i t t e l , Merc u r i a lsa lz e, Mercuria,
Queck¬
(.
silber und O. uecksilbcrmittel,
Mercy
Franz
(de) , einer der größten Generale im dreißigjähr . Kriege , geb.
zu Longwy in Lothringen . Im Dienste des Kurfürsten von Baiern schwang er
sich von Grad zu Grad empor . 1643 schlug er den General Ranzau bei Tuktlingc» , worauf er als kurbairischer Generallieut . und kaiserl . Feldmarschall ein ver¬
einigtes Heer befehligte , Rotweil und Überliugen wegnahm , das Jahr darauf das
wichtige Freiburg eroberte und in dessen Nähe ein festes Lager bezog; hier ward er
von dem berühmten Cond .'- angegriffen und nach einem 3tägigenKampfezumRückzuge gezwungen , auf welchem ihn der Marschall Turenne beunruhigte , dennoch
aber keine Vortheile über ihn erhalten konnte . Den 5 . Mai ( 25 . Apr .) 1645 schlug
er Turenne bei Mergenrheim , fand aber am 3 . Aug . (24 . Juli ) dess. I . in dem
Treffen bci Allersheim unweit Nördlingen seinen Tod . Er wurde auf dem Schlacht¬
felde beerdigt , und der Stein , welcher sein Grab deckte, erhielt die Inschrift : „ d>ia
vüiiw . b.'iae », e-il,- >-i !" ('Weile , Wanderer , du stehst auf dem Grab eines
Helden .) I . I . Rousseau bemerkt in s. „Emil " , daß die einfache Nennung eines
seiner Siege das Denkmal des Feldherrn besser geziert haben würde als diese pomp¬
hafte , dem Alterthum abgeborgte Inschrift . — Mercy Florünond
(
Claude de),
ei» Enkel desVorhergehenten , geb. in Lothringen 1666 , trat 1632 in die Dienste des
Kaisers Leopold I. und zeichnete sich als Freiwilliger bei der Vertheidigung von Wien
gegen die Türken aus . Neine Tapferkeit , namentlich in der Schlacht von Zenta
(1667 ) , erwarb ihm die Stelle eines Majors . Mit gleicher Auszeichnung diente
er in Italien , u . a . schlug er 1701 bei Borgosorte mit 80 » Reitern 6 Escadrons
feindl . Cavalerie in die Flucht . Auch am Rhein machte er sich als kühner Anführer
der Reiterei berühmt , u. a. in der Schlacht von Friedlingen . 1705 stürmte er die
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Linien von Pfaffenhofen und zwang die Franzosen , sich unter die Kanonen von
Srrasburg zurückzuziehen ; 1706 deckte er durch geschickte Manoeuvres Landau,
welche? er mir neue» Mundvorräthen und Truppen versah . 1707 am 24 . Sept.
schlug er den franz . General DivanS bei Offenbiag ; als er aber 1700 zu tief ins
Elsar , eingedrungen war , ward er von dem bei Rumersheim verschanzen franz . Ge¬
neral du Bourg gänzlich geschlagen ( 26 . ?lug .). Zum Feldmarschall ernannt , er¬
hielt er 1716 das Commando eines Theils der Armee gegen die Türken . Hier hatte
er Antheil an den Siegen von Peterwardein undBelg >ad . Ebenso ruhmvoll führte
er 1710 das Obercommando in Sicilien gegen die Spanier . Wahrend des Friedens
machte er sich um die Cultur des BanatS verdient . 1734 ging er als Oberfeldherr
nach Italien und besetzte das Herzogthum Parma , ward aber am 20 . Juni , als
er den Angnff bei Croisetta in Person leiten und eben den Befehl zur Schlacht geben
wollte , erschossen. Seine Leiche wurde in Rezgio beerdigt . Da M . keine Kinder
hatte und das mit dem Grafenkikel belegte Lehen Mercv in Lothringen seiner Fami¬
lie erhalten wollte , so vererbte er s, Namen an einen Verwandten , den Grafen
Antoine
v. Argenteau
, der gleichfalls in östr. Dienste trat und sich in den
Fcldzügen in Ungarn , Baiern und im Elsaß , sowie 1746 — 48 in den Niederlan¬
den auszeichnete und 1767 als Generalgouverneur in Efseck starb.
Mergel
, s. Kalk.
M erian
, der Na me e. Künstlerfamilie . Der berühmte Matthäus
M.
der Ältere , geb. zu Basel 1503 , lernte bei Dietrich Mener in Zürich und bei
TheodorteBryOppenheim
, ließ sich in Frankfurt a. M . nieder , trieb einen star¬
ken Kunsthandel und starb m Schwalbach 1" 51 . Er arbeitete sehr sauber und flei¬
ßig mit der Nadirnadel . Seine vornehmsten Werke bestehen in Vorstellungen der
wichtigsten -Lttädte in Europa , besonders in Deutschland , die er »nt ihren Beschrei¬
bungen in vielen Foliobänden herausgab . Die von ihm nach der Natur gezeichneten
Ansichten von Städten , insonderheit die perspectivilchen , sind meisterhaft . Er hat
auch Geschichten , Landschaften , Schlachten , Jagden und a. Vorstellungen geätzt;
aber hier erhob er sich nicht über die prosaische Aufsaisung . <Lein jüngerer Sohn
Kaspar
übte die Ätzkunst , wiewol nicht nur der Geschicklichkeir des Vaters ; der
ältere , Matthäus
M . der Jüngere
, geb. zu Basel 1621 , war ein guter Ma¬
ler in wohlgetroffenen , stark und lieblich gefärbten Bildnissen , Er hatte bei Joseph
Plepp , Joachim v. Sandrart und Anton van Dvk gelernt , um 1644 tu Rom studirt , und nachher England , die Niederlande , Frankreich » , s. w. bereist. Sein >sohn,
(soh . Matthäus
, ein geschickter Bildnißmaler , starb tu Frankfurt 171 " . Des
ältern Matthäus M . Tochter war die berühmte Künstlerin Maria
Sibvlla Merian , verehelichte Graf , geb. zu Frankfurt a . M . 1647 . Sie lernte bei ihrem
Stiefvater Jakob MorefelS und bei Abraham Mignon , und erlangte einen großen
Ruhm durch den guten Geschmack, die Geschicklichkeit und Genauigkeit , mir welcher
sie Blumen , « ch metterlinge , Raupen ^ Mücken , kriechende und fliegende Insekten
aller Art in Wasserfarben malte . Aus Liebe tu diesem Fache machte sie eine Reise
nach Eurinam , um die Verwandlungen der dortigen Insekten tu beobachten . >Lie
verweilte hier 2 Jahre und zeichnete eine Menge von Gewürmen , Pflanzen und
Früchten aufPergamcnt , die nichts tu wünschen übrig lassen. Wir haben von ihr
einige ssupferwerke : „ Über die Entstehung , Nahrung und die Verwandlungen der
Raupen " (Nürnb ., 2Bde ., 4 .) ; e. „Geschichte der Insekten Europas " unde . „ Abhandl . über die Erzeugung und die Verwandlungen der Insekten von Surinam " ,
Mit 60 prächtigen Kupf . Sie starb ;u Amsterdam 1717 . — Ioh . Bernh . Merian , Philosoph , geb. zu Liechstall im C . Basel d. 28 . Sept . 1723 , stutirke in
Basel , bildete sich auf Reisen und wurde , auf MaupertuiS 'S Empfehlung , Mitgl.
der Akad . der Wissensch . zu Berlin 1748 , und 1771 Director der Classe der scho¬
nen Wissensch ., auch nach Formey 's Tode beständiger Secrctair . Erstarb zu Der-
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lin den 12 . Febr . 1807 . In seinen metaphysischen Abhandlungen besinn er
Wels ? Lehre.
?) von Falkach , geb. zu Bakel 1772 , kais. russ. Staats¬
(
M erian Andrea
ratb , gell. tu Pari ? d. 25 . Apr . 1828 . Sein Geschlecht , ein? der vorzüglichsten
jene ? Freistaates , zählt , sowie da? Hau ? s. Mutter Iselin , ausgezeichnete Schrift¬
steller und Schriftstellerinnen . Sein Vater , 1806 regier . Landaniman der Schwei¬
zerischen Eidgenossenschaft , wurde als einer der entschiedensten (Gegner der Revo¬
lution 1708 nach Frankreich deponier . Der Sohn ging nach England tu seinem
Oheim ssselin , von da nach Wien , wo er durch die Zuneigung floh . Müller ' ?
fand . 1802 kam er al? Legarion ?einflußreiche Freunde in der Staatskanzlei
secrnair de? Freih . v. Hügel auf den regensburger sfndemnisationscongreß , 1805
in? Hauptquartier de? Ercherz . Ferdinand und al ? Geschäftsträger am fränkischen
Kreise nach Nürnberg . Der Münchner Hof verlangte nach der Mediatisirung der
Stadt s. Abberufung , und s. Zusammenhang mit den Freunden der alten -Ordnung
in Deutschland wurde in Pari ? so bedeutend geschildert, daß der Minister Chamxagny
sämmtl . Höfen de? Rheinbünde ? durch ein Cncular untersagte , M . i irgend einer
diplomatischen Eigenschaft bei sich anzunehmen . So konnte er denn auch nicht nach
Karlsruhe abgehen , wohin er ernannr war , sondern lebte 1807 — 8 zu Wien , im
Hause s. Freundes , desFreih . v. Hormcwr , den Wissenschaften , vorzüglich der griech.
und römischen Literatur , in welchen s. (Gelehrsamkeit selbst in England hochgeschätzt
und bei classischen Ausg . zu Rathe gezogen wurde , und den Vorbereitungen zum
unvergeßlichen Kampfe von 1800 . Al ? dieser ausbrach und Hormayr nach Tirol
ging , wurde M . beim obersten Armeeintendanten , (Grasen Fr . Stadion , angestellt,
verlebte nach dem Frieden einige Zeit in Prag und ging dann als Legationsrath mit
AI ? endlich 1812 -Ostreich und
dem Fürsten Paul Esterhazy nach Dresden .
Preußen sich mitNapoleon gegen Rußland alliirten , trat er al ? Staatsrakh in den
russischen Dienst , war auf dem merkwürdigen Tage zu Kalisch , dann bei der
unter dem Minister Freih . v. Stein , bei dem ssftnerc lgcuverCentralverwaltung
nement in Dresden angestellt , und ward hieraus in besondern Unterhandlungen für
Pari ? verwendet . Seitdem lebte er daselbst gam den Wissenschaften , geachtet al?
Beförderer der Forschungen der frankfurter Gesellschaft für dar Wucllenstudiui » de?
,w
deutschen Mittelalter ?. Er hat Einige ? anonym geschrieben . Au ? s. „ l »in ,
lVlucch

evinjnn
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>,niii >i>

m Innn , >iii ü .i i .' x 'ino

cl<»

? 1828 ) taifma » schließen, daß er
(
'„ il >" Pari
I-iu -tne ; seinitiuneii ^>.,n 81. b
auch Vers . der Synglosse von Iuniu ? Fader (Karlsruhe 182k ) sei.
i t t a g ? k r e i ?.
, s.
Meridian
Schafe mit seiner Wolle , denn Ve,in ->be¬
-. >>>e ,
(>
ncsi
Merino?
deutet feine ausgesuchte Wolle ) , eine in Spanien einheimisch gewordene und von
da au ? in mehre europäische Länder verpflanzte Schaftace , die sich von andern
Schafen theil ? durch einen gedrungenen , mehr kleinen alsgroßenKörperbau , theil?
vorzüglich durch Feinheit und Weichheit ihrer Wolle auszeichnet . Diese Schafe
stammen au ? der Berberei , woher sie Peter >> . , König von Aragonien , gegen
die Mitte des 14 . Jahrh . , und später der Cardinal Lin ei es, nach Spanien kom¬
men ließen . Man berechnete vor dem letzten Kriege die Anzahl tei Merinos da¬
selbst gegen 5 Mill . , die im Durchschnitt jährl . 125 — Idl,l ( < Cinr . W olle lie¬
ferten . Weil diese Schaft auf den ss ebirgen fast ganr Spaniens weiden , nennt
die andern , ursprüng¬
>i>> nvhrent
man sie auch wandernde Schaft , I,
lich spanischen , deren Anzahl man auf 3 Mill . schätzt, und die größreniheil?
eine gröbere Wolle haben , stehende oder Srallschafe heizen . (Vgl . S cha fzucht,
spanische .) Die Schaft selbst bezeigen , aus Gewohnheit oder Naturtrieb , eine
sichtbare Unruhe , wenn die Zeit ihrer Wanderungen eintritt . Anfang ? waren diese
Heerden ein Eigenthum der Könige . Nach und nach wurde » sie verkauft , und
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die letzte Heerde von 40,900
verkaufte Philipp
l . an den Marquis
Irurbiata.
Jetzt geboren sie dem hsdel und den Kloster » . Das Weitegclt , das für dieHuthungen der Schafe bezahlt wird , ist sehr niüßig . So lange die Scbafe auf dem Mai ",
sebe sich befinden , find sie berechtigt , auf allen Buchungen
zu weiten , und es inuß
ihnen überall eine ungefähr 40 Ruthen
breite Straßez
» ihrem Wege eingeräumt
werden , was für die Unterthanen
druckend ist . Schon
m der ersten Halste d. 18.
Jahrh , wurden die Merinos nach Frankreich und nach Schweden , spater nach Sachsen , Preußen
und Östreich verpflanzt . ( Vgl . Schafzucht
.) Bor einigen Jahren
ist die veredelte Race aus Sachse » auch nach Rußland , vorzüglich in die Gegend
von T) dessa , verpflanzt
worden . Über die span . Schafe und die Wolle dcrß . f. m.
Bourgoing ' S „ Reisen durch Spanien " ( 1789 ) , Theil I u . 3 . In neuern Zeiten
ist ein glatter , geköperter Serge von vorzüglichem , gezwirntem
Gespinust , Me¬
rino
genannt , als Handelswaare
sehr beliebt worden . S . Ioh . Phil . Wagner:
„Über Merinos - Schafzucht , mit Berücksichtigung
nordl . Gegenden " ( Königsberg
1828 ) .
Merlin,
m . d. Beinamen AmbrosiuS der Zauberer , Sohn einesDämonund
derT .. eines Königs v . England , welche in einem Kloster von Vaer -Merlm Nonne
war . Er soll der Sage nach im 6 . Jahrh , in Nordbritannien
oterEaledouieu
ge¬
lebt haben und zu Carmarthe
geboren sein . M . ward von s. Vater in allen Wissen¬
schaften unterrichtet
und lernte von ihm die Wunder
verrichten , welche dieFabelgescluchte Englands
ihm zuschreibt . Er war der größte Weise und Mathematiker
s.
Zeit ; der Rathgeber
und freund von 4 engl . Königen , Borkiger » , AmbrosiuS,
lirher -Pendragon
und Arthur , dem Stifter
der Tafelrunde . (S . Arthus
u .' Rikt e r wese n .)
Vortigern
beschloß aus den Rath seiner Magiker
einen uneinnehm¬
baren Thurm zu erbauen , um sich gegen die -Lachsen zu sichern ; aber kaum war
der Grund
dazu gelegt worden , als in einer Nacht die Erde ihn verschlang . Die
Magiker
sagte » dem König , er müsse die Grundsteine , um ihnen Festigkeit zu ge¬
ben , mit dem Blut eines Kindes benetzen , das ohne Vater geboren sei . Nach Vie¬
le » Nachforschungen
brachte man den jungen M . zum König . Als M . den Aus¬
spruch der Magiker
vernommen , strikt er m,t ihnen und Zeigte ihnen an , daß unter
dem Grunde des Thurms ein großer See , und unter dem See 2 wüthende Dra¬
chen seien , ein rother , der die Engländer , und ein weißer , der die Sachsen vorstelle.
Man grub nach , und die beiden Drachen waren nicht so bald gesunden , als sie einen
schrecklichen Kamps begannen , worüber M . zu weinen und s. Weissagungen
hinsicht¬
lich Englands
kundzuthun begann . Zu den Zauberwerken , welche von M . erzählt
werten , gehört , daß er , als Uther Pendragon
sich in die schöne Jngerne
verliebte,
dem Könige die Gestalt ihres Mannes
verliehen und so den Genur , der Geliebten
verschafft ; ferner daß M . Felsen von Irland
» ach England versetzt habe , welche die
Gestalt von Riesen angenommen
und ranzend eine Tropäe für den König Ambrosius gebildet hatte » . Endlich daß er auf einem Schiffe von Glas den Sachsen ent¬
ronnen sei. Er starb auf der Insel Bardsey . S . „ llr -msire >1« M,li„
et l , >>
znoistieste, -," , und die „ V in , cki >1ei lino " ( Venedig ) . Auch hat Gottfr . v . Monmouth s. Lebe » beschrieben.
M ero e , Sradt und Ltaat im alten Äthiopien im » ordöstl . Afrika , auf einer
fruchtbaren , von Lantwüsten
umgebene » Halbinsel , welcbe der Astapus (Bahr el
Abiad ) , weiße Strom , eigentlich Nil , westwärts , und der Astaboras ( jetzt Taeazze)
ostwärts einschließen , bis zu der heurigen ProvinzGojam
hm — jckt die Laudchast
Atbar zwischen 18 unk 18 ° JA Br . mir einer Sratr
gl . N . — siegt un Königreiche
Sennaar
, das einen Theil von Nubien ausmacht . Der uralte Priesterstaar
von
Meroe
war , nach Herodor , ein Negerstaat , und er ist der emsige Staat
dieses
Stammvolkes
, von dem wir Nachrichten
besitzen , daß er bedeutende Fortschritte zur
geistigen Ausbildung
gemacht habe : Er hatte iiamsich eine feste Verfassung , Regie-
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rung , Gesetze und Religion . Die Regierung war in den Händen eines Priester¬
stammes , welcher aus s. Miete den König wählte , der durchaus nach der bestimmten
Vorschrift der Gesetze leben und handeln mußte . Die Priester zu Meroö konnten
dem Könige im Namen der Götter den Tod anbefehlen , und er mußte gehorchen.
Es war Litte , daß die freunde (Minister ) des Königs mir ihm alle Schicksale,
auch den Tot tbeilren . ErstErgameneS , Konig zu Meroö , machte sich in, 3 . Jahrh,
vor Ehr ., alsPtolemäuS l >. in Ägvpten regierte , von dieser drückenden Priesterherr¬
schaft durch Ermordung der damal . Priester am goldenen Tempel frei . In Meroö:
befand sich der Hauptsitz des großen äcaravanenhandels zwischen Äthiopien , Agvpten, Arabien , dem nördl . Afrika und Indien . Von Meroö gingen mehre Eolonien
aus , und es soll von dort aus der erste gebildete Staat in Ägvpten , der zu Theben,
angelegt worden sein, welcher als Karavanenplah in steter Verbindung mit Meroö
blieb und auch von einer Priesterkasie regiert wurde . Diese Kaste, die von hellerer
Farbe war als die übrigen , stammte wahrscheinlich aus Indien ab , von wo über¬
haupt Meroö und die äthiopischen Küsten ihre ersten Bewohner erhalten haben sol¬
len . Auch Ammonium (s. Ammon u . Oase ) war ein kleiner Priesterstaat mit
einem Könige , den Ägypter und Äthiopier von Meroö aus gestiftet hatten . Meroö
und Axum (in Habescki) , das ebenfalls eine Eolonic von Meroö gewesen zu sein
scheint , blieben die Hauptsihe des fütl . Völkerverkehrs bis zu den Zeiten der Araber.
Von ihrer frühen religiösen und bürgerlichen Cultur zeugen die »och vorhandenen
Denkmäler der Baukunst und a. Spuren mehr . — Die neuesten Nachrichten über
diese Urkunden der indisch-äthiopischen Urwelt gab uns Fr >d. Eailliaud aus Nan¬
ü 5 A mö . uu s , um bi.mr ri, '. ' II 1319 -— 22 " (Paris 1321,
tes , in s.
8 Thle . , m. Kpf . u . Charten , 2 Bde . , Fol .) . Eailliaud benutzte den nubischen
Feldzug Ismails , Lohns des Pascha von Ägvpten 1321 , um auf dem Nil weiter
als s. Vorgänger vorzudringen . Gau (s. d.) kam nur bis zum zweiten Katarakt;
Browne 1193 nur bis Köbbö in Darfur ( 16" JA B .) ; Bruce von Sennaar aus
nach der Küste des rothen Meeres , bis 15 -H ; Eailliaud aber drang in das sudl.
Äthiopien , längs dein Hauprsirome des Nils , bis zum 16 ° , also 136 Stunden
über Sennaar hinaus , und von Ägyptens Sütgrenze 466 Stunden weiter als
Gau , in neue, dem Geographen bisher unbekannte Gegenden . Er beobachtete und
sammelte für die phvsische Geogr . und die Naturkunde , sowie zu einer zuverlässige»
Charte der bereisten Gegend ; die meiste Aufmerksamkeit aber widmete er den Denk¬
malen und Trümmern der ältesten Baukunst . Dadurch reiht sich sei» von Iomard
in Paris herausg . Werk an das von Gau an , indem Eailliaud da beginnt , wo die¬
ser stehe» geblieben war . Eailliaud hatte sieb auf diese zweite Reise gur vorbereitet
und hielt ein genaues Tagebuch . Nebst s. Gefahrren Letvnec nahm er mehr als 56
Punkte astronomisch aus , sammelte Pflanzen , Thiere und Steine ; vorüiglich zeich¬
nete er die Überreste der Tempel , Pyramiden , Kolosse, Basreliefs , griech. und hieroglvph . Inschriften . Er hat ungefähr 166 alte Denkmäler beschrieben und abge¬
zeichnet und auf s. Wege nach Meroö an 36 Grabpvranüden entdeckt. Die merk¬
würdigsten darunter sind die Tempel von Naga und Soleb , die Ruinen zu Subah
(15 ° JA B .) , die Pyramiden zu Parkal und Shendy ( ( b:>n<A ) , wo wahrschein¬
lich das alte Meroö gelegen hat . Hier fand er auch den von den Ägyptern verehr¬
ten Käfer Waisbaeun oder .Vleucliu ? .^ eer , einen Goldkäfer , woraus sich eben¬
falls schließen läßt , daß die Ägypter ihren Cultus aus Äthiopien erhalten haben.
Noch jetzt tragen die Äthiopier das Bild jenes N .-mib -x u > am Halse . Außerdem
fand Eailliaud in der Gegend des alten Meroö den gebuckelten Ocksen und den wah¬
ren Ibis , wie er auf ägyptischen Denkmälern abgebildet ist. — Seitdem haben die
preuß . Naturforscher , ll . Ehrenberg und l >. Hcmpnch , 1323 fg. mit königl . Untercklitzung an den Küsten des rothen Meeres bis nach Nubien und Sennaar For¬
schungen angestellt . Hemprich starb ui Massowah , dem Haupthafcn von Habesch,
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am 3». Juni 1825 ; Ehrenberg kehrte 1825 nach Berlin zurück. — Eduard Rnprel , geb. zu Frankftirt a . M .. war 1823 nach Dongola in den obernTbeil von Nub,en vorgedrungen uid 1525 von Kordustan in Nigrikien nach Kairo zliruckgekehrt.
S . „ Zeitgenossen" , 3. Reibe , 1829 , I . und 2. Heft . Dann untersuchte er die
Küste » des rotben Meeres , ging nach Habesch und traf im Juni 1825 wieder in
Kairo ein . Ein Russe , Ssenskowskej , der 1820 fg . einige Gegenden des Orients
und 2kfrikas berem kakte, kam 1822 nach Petersburg zurück und gab daselbst in der
russisch geschrieb. Beschreib , s. Reise Nachrichten von Nubien .
20.
M erope,
T . de-S arkadischen Königs CrpseluS , Gemahlin des KresphonteS, Konigs von Messene . Lie zeugte mir ihm viele Kinder , von denen der zungste
ApvtuS (nach A . Telephonres ) hieß. Da Kresphonte ? zum Besten des gemeinen
Volks viele Neuerungen machte , empörten sich die Großen und tödteten ihn nebst
allen s. Dohnen , den ApvtuS ausgenommen , welchen M . verbarg und nachher
ihrem Vater zuschickte, bei welchem er insgeheim erzogen wurde . PolrphonteS,
welcher die Regierung in Messene übernahm , ließ ihn vergebens allenthalben auf¬
suchen und verhieß Belohnungen Dem , der ihn todten würde . Sobald der Jüng¬
ling erwachsen war , ging er , mit dem Entschlüsse , s. Vater zu rächen , heimlich
nach Messene , wo er von Polyphonres den auf s. Kopf gesetzten Preis foderte , in¬
dem er vorgab , den ApvtuS getaktet zu haben . Lchon früher hatte M ., ,- dil sie
eine Veränderung in der Regierung erwartete , einen Boten abgeschickt, um ihren
Sohn zurückzuholen; dieser kam nur der Nachricht zurück, ApvtuS sei verschwun¬
den. Daher zweifelte sie nicht , daß der Fremdling wirklich ihres Sohnes Mörder
sei, und beschloß, ihn im Schlau - z„ ermorden . Sie war im Begriff , diesen
Entschluß auszuführen , als sie ihren -Lohn erkannte , und nun mit ihm die Maß¬
regeln verabredete , sich an PolrphonteS zu rächen . Sie bor diesem zum Schein
Vers . hnung und versprach ihm , seine hiebe zu erwidern . PolrphonteS ordnete
ein Dankopfer an ; aber am Altare raubte ihm ApvtuS das Leben und bestieg den
väterlichen Thron . Dieser Stoff ist von mehren dramatischen Dichtern bearbeitet
worden , als von Voltaire , Maffei u. s. w.
Mero
v inger
, s. Frankrei
ch.
M ersch Van
(
der), Anführer der brabantischen Patrioten 1589 , ward zu
Merlin geb. Zuerst in franz . Diensten , stand er unter Ehevrct und erwarb sich den
Beinamen des tapfern FlamlanderS ; hierauf trat er in ostr. Dienste , die er als
-Oberstlieutenant verließ , um sich in s. Vaterstadt zurückzuziehen. Hier lebte er,
geehrt von s. Mitbürgern , >n ruhiger Muße , bis die mit Ostreichs Verwaltung
Mißvergnügten sich in Breda versammelten ( 1589 ) . V . t . M . schloß sich sogleich
an , und man übertrug ihm das Commando eines schnell zusammengerafften Hau¬
fens , mit welchem man sich der Macht des Kaiserhauses entgegenstellen wollte.
N . d. M . sah das Gefährliche teS Unternehmens ein, denn theils waren s. Streitkräfte denen des Gegners nicht gewachsen, theils wurde auch durch die Unentschlossenheit und das Auswandern der reichsten und angesehensten Belgier dein Volke
der Muth genommen . Es konnte daher nur ein rasches und energisches Handeln
Erfolg gewahren . Lehnest ruckte v. d. M . »ut völlig untiScipluürten Truppen
aus Holland nach Brabant
vor und lieferte den Östreich »-!',! bei Hoogstraaten
unweit Antwerpen ein glückliches Treffen , wodurch der Muth s. Parrei ungeinei-i gehoben wurde . Ein wichtigeres fand ,wischen ihm und den, kasserl. General Schröder in und um Türnhout statt , wohin sich Schröder hatte locken lassen,
und woselbst den Patrioten die Artillerie und Bagage der Feinde in die Hände fiel.
Daraus nahm v. k. M . auch Gent und Brüssel ein , worauf er von s. Lanksleuten einstimmig zum General en, ade der sämmtlichen belgischen Truppen ernannt
wurde . Als aber van der Noot und van Eupen auf die Versammlung der Dolksreprasentanten Einfluß erlangten , sing man an , die Gelder , welche zur Bezahlung
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der Tnippen und zur Bestreitung andrer öffentlicher Ausgaben zusammengebracht
morden maren , zu vergeuden . Mißtrauen und Zänkereien traten an die Stelle
bisheriger Einigkeit , und die Vorstellungen , welche v. d. Mcrsch bei der Regierung
dagegen eingab , dienten nur dazu, ihn verhaßt und verdächtig zu machen . Bei der
Spannung , welche Zwischen ihm und den Bchorden herrschte , dachte man darauf,
ikm vom Commando zu entfernen , was jedoch wegen der Liebe der Truppen zu ihm
kein leichtes Unternehmen war ; man fing daher damit an , einen Preußen , den
General Schönseld , an die Spitze eines andern Corps zu stellen, sodaß nunmehr
zwei Armeen sogen. Vaterlandsvertheidiger
in Brabantwaren , die sich einander selbst
zu bekriegen drohten . Endlich win de v. d. M . verhaftet , vor Gericht gestellt, und obwol ihm s. Feinde nichts anhaben konnten , dennoch in die Citadelle von Antwerpen
gebracht . Hier blieb er , bis die Ostreicher das Land wieder besetzten, und starb d.
14 . Sept . 1792 aufs . Gute bei Menin , geachtet und bedauert von den Bessern.
M e r s e b u r g an der Saale , über welche eine steinerne Brücke fuhrt , sonst
eine StistSstadt des Königreichs Sachsen , jetzt Sitz der Regierung des Bezirkes gl.
N . im preuß , Herzogthume Sachsen , enthält 900 H . mit 8800 Einw . Die Stadt
ist alt und schlecht gebaut , hat ein gutes Gymnasium , ein Hebawmeninstitut , mehre
fromme Anstalten , z. B . das Deutsche Haus für die Kinder der 1813 — 15 gefalle¬
nen Krieger , und einige Fabriken . Das merseburger Bier wird weit verfuhrt . In
derVorstadtAltenburg
ist eine kön. Stuterei . Die Domkirche hat 4 schone Thürme
und eine der größten Orgeln ; in ihr liegt der Bischof Ditmar (st. 1018 ) , einer der
trefflichsten Geschichtschreiber des Miktelalters , begraben . Das Domcapitcl wurde
vom K . Otto I. gestiftet und , nachdem die Reformation eingeführt worden war , von
dem Kurfürsten von Sachse » administrirt . Die Herzoge von Sachsen -.Merseburg
starben aus 1738 . Der Regierungsbezirk
M . Zählte 1828 auf 186 dW.
in 14 Kreisen 577,992 Einw . ( darunter die Stadt Halle mit 25,567 Einw .) .
M e smer Anton
(
) , geb. am23 . Mai 1753 zu Weil bei Stein am Nheine,
siudirte zu Wien die Arzneiwissenschaft , schrieb 1766 bei Erlangung derDoctorwürde die Dissert . „ 1>o
»n , inlliixn in
Iiiinisniini " , in welcher die
Newtoistschen Lehren von Anziehung der Weltkörper mit astrologischen Grillen
verschmolzen sind, woraus dann die Einwirkung derselben auf den Menschen er¬
klärt wird . 1772 versuchte M . Cure » mit dem Mineralmagncte , unterstützt
von dem Pater Hell . der ihm künstliche Magnete dazu bereitete , erklärte aber
bald , daß nicht diese Magnete das Wirksame dabei seien , sondern die aus seiner
Hand ausströmende Heilkraft . 1775 erschien ein „ Sendschreiben (Mcsmer ' s)
an einen auswärtigen Arzt über die Magnetcur " , und er schickte Theses an die
berühmtesten Akademien Europas , die ihn aber sämmtlich keiner Antwort würdigken. In Wien versuchte er durch vorgebliche Türen sich Vertrauen zu verschaf¬
fen ; als aber ein Betrug mit einem angeblich sehend gemachten Mädchen entdeckt
und stadtkundig wurde , begab er sich 1778 nach Paris . Hier wendete er sich zu¬
vörderst an die Akademie dpr Wissenschaften mit einer Dai legung seines Systems,
die aber freilich das unwissenschaftliche Gcmengsel von wahren und falschverstandenen und astrologischen und magischen Sätzen einer freundlichen Aufnahme nicht
würdigen konnte . Er fand indessen einen gläubigen Schüler an dem Arzte d'Eslon,
der sich auch zu seinem Vertheidiger , jedoch ohne Erfolg , auswarf . Nun versuchte
M . sein Glück bei dem großen Haufen und nahm den zuversichtlichen Ton euieS
begeisterten Sehers an . Da er sein Verfahren bei Heilung von Krankheiten nu¬
ll er noch geheim hielt, so bot ihm die stanz . Regierung für die Entdeckung 20,000
Livres , die er aber üusschlug . Dafür eröffnete Bergasse , einer seiner eifrigsten
Anhänger , eine -Lubscription von 100 Actien , jede zu 100 Louisd ' or , für welche
Summe M . nach seiner Zurückkunft aus Spaa das Gebeimniß entdecken sollte.
Dieser fand es aber gerathener , sein Verfahren immer noch in geheimnisvollesDunLoiivcrstitioi,v,» eyicon. Bd . VIl.
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kel zu hüll «,, und «ine groß « und glänzend« Anzahl von Bewunderern
um sein Boguet zu versammeln . Dir Größe dieser Versammlungen , die dabei , namentlich in

den Krisenzimmern , vorgefallenen Unordnungen u . das allgemeine Aufsehen , das sie
machten , bewog endlich die Regierung , eine Commission der gelehrtesten u. unbefan¬
gensten Münner niederzusetzen, welche mit großer Sorgfalt in d' Eülon ' S undFranklin 'S Behausungen die Untersuchungen gemeinschaftlich vornahmen . Die Commis¬
sion bestand ausMajault , Sallin , Darcet , Guillotin , Franklin , Leroi, Ballly,Bory
und Lavoisier . I ! ach oft wiederholten und mannigfach veränderten Versuchen über¬
zeugte sich die Commission , daß das Ganze bloß aus den Wirkungen der Phantasie
und auf Täuschung beruhe , und der Bericht darüber wurde im Namen der Commis¬
sion von Bailly abgefaßt ; einen ähnlichen Bericht gab auch die
,1«
«-inc bei der Regierung ein, und beide Berichte wurden öffentlich bekanntgemacht.
Diese Öffentlichkeit , die mächtigste Feindin aller Charlatanerie , versetzte auch M .' s
Ansehen in Paris den letzten Stoß , er verließ Frankreich , ging nach England , von
da nach Deutschland und in die Schweiz zurück, wo er zu Mörsburg an » Bodensee
am 5. März 1815 in völliger Abgeschiedenheit starb . Vor seinen» Tode hatte er
noch die Freude , daß sein wunderliches Snstem von einem seiner Verehrer inDeutschland herausgegeben und angepriesen wurde , nachdem sich schon längst .N,emand mehr
um den verlegenen Kram bekümmert hatte . Es erschien unk. d. N . „ Mesmerismus " (Berl . 1814 ) und enthält ein Raisonnement über das ganze Weltsystem;
eine vorzügliche Rolle spielt dabei die Bewegung im Vollen , die bekanntlich schon
Epikur und sein herrlicher Schüler Lucrez als ein Unding erkannt hatten .
16.
Mesopotamien
oder das Land zwischen den Flüssen (El -Dschesira oder
die Insel bei den Arabern genannt ) nannten die Griechen die große von » Euphrat
und Tigris eingeschlossene Landschaft , die im N . der TauruS undMasiuS begrenzte.
Die Nordhälfte war gebirgig und an Getreide , Wein und Viehweiden fruchtbar;
die südliche aber eben, dürr und unfruchtbar . Von den Städten nennen wir Charran oder Charrä , Edessa, Zoba (Nesibin ), Antiochia , Mygdoniä , Singara . Von
jeher lebten hier Ansässige oder Ackersleute und Herumziehende oder Hirtenvölker.
Die Mesopotamier erwuchsen aus den Chaldaern , dem Urvolke , aus Kuschiten,
die unter Nimrod die Städte Edessa und Nesibin erbauten , und aus semitischen
Abkömmlingen des Stammes Thara . Diese bewohnten anfangs die Gegend um
Ur Chasdim , dann in und uin Haran oder Charrä ; aber mit der Zeit breiteten sie
sich im ganzen Lande , ja auch in Chaldäa und Syrien aus , sodaß die Kuschiten ih¬
nen entweder weichen oder sich unterwerfen mußten . Anfangs war es ein Theil
von Nimrod ' s Reiche . Nach einem Zwisckenraume von mehr als 100 I . ( 2000 Z.
v. Chr .) kommt Kusan Rischamim als König von Mesopotamien vor , der seine
Herrschaft über den Euphrat ausbreitete . Die Israeliten , die schon in Palästina
saßen , mußten ihm 8 I . lang Tribut bezahlen. Im goldenen Zeitalter der assyri¬
schen Macht , 790 vor Chr ., ward Mesopotamien diesem Reiche Unterthan und er¬
litt die Schicksale seiner nachmaligen Bezwinger . Trajan unterwarf es zwar 106
nach Chr . den Römern ; aber die Perser ließen sie nicht lange im ungestörten Be¬
sitze. Als endlich die Araber 651 auf den Trümmern des sassanidischen Reichs ein
neues bildeten , mußte auch Mesopotamien diese» Stürmen gehorchen . 1040 siel
«S den Seldschuken in die Hände . Seil dieser Zeit hatte es schnell auf einander
folgende Beherrscher . DschingiSchan machte sich 1218 davon Meister . Allein es
ging 1360 an den Tur -Ali -Beg verloren . 40 I . darauf ward Mesopotamien von
Tamerlan erobert und 1514 von Ismael Sophi dem persischen Reiche einverleibt.
Aber 1554 mußten die Perser mehr als die Hälfte davon den Türken abtreten , und
obgleich sie 1613 den verlorenen Theil wieder an sich brachten - so konnten sie doch
zuletzt Amurad 'S IV . übermächtigen Andrang nicht aushalten , welcher nebst meh¬
ren Provinzen auch diese 1637 mit seinem Reiche vereinigte . Der jetzige Flächen-
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intakt dieses Landes wird auf 1760 s^ M . mit 8VÜ,Ü6V Bew . angegeben . Die
Hcuptst . , Diarbekr , am Tigris
( 38,0vl ) Einw .) , eine ansehnliche Fabrik - und
Handelsstadt , ist der Sitz eines Sandschaks . S . I . S . Buckingham 's „ IV .iv - t«
in Iil «-50) >«ii .in,i .i " ( Alepxo , Diarbekr , Mosul , Bagdad , die Ruinen v . Baby»
lon ic . , London 1827,4 . , mit einer genauen Charte von Viksopoianiien ) .
!>I e !i !i 2 il i V nce.
im
0 kscrg , das all » älige At sä wellen urd Abrehmen der Töne ; es findet statt bei Noten von längerer Dauer , insbesondere auf
Fermaten und bei Vorbereitung
einer Cadenz . Nach der Länge der Noten richtet
sich die Gradation
im piano . crorcinclo , lorle und clkaiescencko . Beikindern
Tönen findet geringere Gradation statt . Diese Figur verlangt , daß der Sänger
den Athem in der Gemalt habe , und ist von der falschen Angewohnheit
zu unter¬
scheiden , alle Töne schwach anzufangen und dann erst wachsen zu lassen . Auch
darf sie nicht zu häufig vorkommen.
Messalianer
o ( . d. Syrischen ) , rderErcketknso . d, Griech .) , d. h . Be¬
ter , Betbruder , auch Enthusiasten und Pneumatiken ( Geistliche , wie sie sich selbst
nannten ) , hießen die Glieder einer ketzerischen Sekte , die um Lkt >zuerst in Meso¬
potamien
entstand und unter Adclphius , einem ihrer Lehrer , noch im I . Zahrh.
nacb Serien
kam . Sie war eine Ausgeburt römischer Schwärmerei
und pietistjschcn Dunkels . Die Messalianer
hielten das Geber für eine unablässig fortzuse¬
tzende Übung , der sie alle die Wirkungen zuschrieben , welche die von ihnen gering¬
geschätzten Sacramente
und gotkesdienstlichen Handlungen
für gläubige Christen
Habensollen . Sie arbeiteten nicht , nährten sich durch Betteln und ergaben sich
am liebsten einer träumerischen Beschaulichkeit , die scwcl die dem Monichä,emuü
nicht unähnliche Vei worrcnheit ihrer aus orientalische Mystik gebauten Anficht der
christlichen Lehren , als auch ihren Mahn , eine Vollkommenheit , bei der alle Sün¬
den aufhören
müßten , betend erreichen zu können , erklärt . Damit
hängen die
ascetischen , zum Theil auch unzüchtigen Ausschweifungen
und ivunderlichen Ver¬
zückungen , deren sie beschuldigt wurden , die göttlichen Offenbarungen
und Erschei¬
nungen , deren sie sieb rühmten , und ihre Verachtung
des herrschenden Kirchenthunis zusammen . Ungeachtet der Gegenanstalten
und Derbannungsbesehle
der
Concilien , Kaiser und Bischöfe erhielten sich Messalianer beiderlei Geschlechts , obwol nicht zahlreich , unter den orientalischen Christen bis zum Ente des 7 . Jahrh.
Die ohne Grund mit ihnen verwechselten neuen Messalianer oder Bogcmilen
sind
den Paulicianern
s ( . d.) näher verwandt .
bi.
M e s s a l i n a . 1) Valeria.
Diese
berüchtigte römische Kaiserin , T . des
Messala Barbaius
und Gemahlin des Kaisers Claudius , hat den Ruf hinterlassen,
an Frechheit die schamlosesten Weiber aller Zeitalter übertreffen zu haben . Zille
zum Hause des Kaisers gehörige Männer hatte sie zu Geliebten : Officiere , Solda¬
ten , Sklaven , Schauspieler , nichts war ihr zu niedrig . Nicht zufrieden , sich selbst
der Schande preiszugeben , zwang sie die edelsten Römerinnen , in ihrer Gegen¬
wart ähnliche Ausschweifungen
zu begehen . Wer ihr nicht willfahren wollte , den
bestrafte sie mit dem Tode . Endlich wagte sie sogar , sich bei Lebzeiten ihres Ge¬
mahls mit dem Casus Silius , einem Senator , öffentlich zu vermählen . NarcissuS, ein Freigelassener und Günstling des Kaisers , ehedem selbst ein Liebhaber der
Vöessaltna , entdeckte dem Claudius , der eben von Rom abwesend war , diese neue
iLchandthat seiner Gemahlin . Da aber dieser mit ihrer Bestrafung zögerte , und
Narcissus einsah , daß sein eignes Leben aus dem Spiel stehe, wenn es der Kaiserin
gelinge » sollte , sich bei ihrcni schwachen Gemahl wieder in Gunst zusetzen , so gab
er selbst einigen Vertrauten Befehl , sie heimlich zu ermorden , 46n. Chr . — 2 ) Srarilia M ., die dritte Gemahlin des Nero , dessen Tod sie in den Privatstand
zurück¬
versetzte . Eie widmete darauf ihre Zeit dem Studium
der Beredsamkeit
und der
schönen Künste und erwarb sich einigen Ruf darin.
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e sse (lat . nii,8 .i ) hieß gierst in der lat . Kirche die ganze AbendmahlsHandlung . Diese Benennung rührte daher , daß man die Feier des ?lbe»dmahls
oder Kirchen auf den allgemeinen Got¬
in den effenrlichen Versannnlungshäusern
tesdienst feigen ließ, und die Beendigung des letzter» Jedem , der nicht an der Abend mahlsfeier Theil nehmen wellte , dadurch ankündigte , daß ein Kirchendiener die
Werte rief : Iw . >» i-,^u est , ke. e-nxüc, (geht , die Versammlung ist entladen ) .
Durch ein Mißverssmdnik ward nun die folgende Handlung selbst ,oi ^ .-> und nach¬
her durch Vernümmelung Meiste genannt . Späterhin erhielt der Ausdruck in der
römisch -,karh . Kirche nech die engere Bedeutung , daß man darunter das bei der
Haltung des Abendmahls gebräuchliche » ltiuinoi oder liebet vor dem Altar (daher
der Ausdruck : Messe lesen) , oder auch die Einsegnung (Consecration ) des Brots
und Weins versteht , wodurch diese in den Leib und das Blut Christi verwandelt
und so als ein Vei sohnungsopfer für die Lebendigen und Todten Gott geopfert wer¬
de» sollen. Letzteres ist der eigentliche Sinn der Messe in weiterer Bedeutung.
Gregor I. oder der Große ( starb um 604 ) bildete die Meßgebräuche aus . Da die
Messe zugleich eine sinnbildliche Vorstellung des Leidens Jesu sein sollte , so muß¬
ten die Handlungen des Priesters und jeder Theil seines Dienstes auf die besondern
Umstände der Passion anspielen , wobei auch die verschiedenen Stellungen und Be¬
wegungen ihre eigenthümliche Bedeutung haben . Die Feierlichkeit der Messe , wie
sie in der römisch - kath . Kirche stattfindet , wird in 3 Theile getheilt : 1) das T) f( s. d.) ; 2) die Wandlung oder die Einsegnung der Hostie und des
sertorium
Weins , welche der Geistliche genießen soll; 3) die Sumtion , oder der Genuß des
geweihten BrotS und Weins . Ost Musik mit dieser Feierlichkeit verbunden , so
genannt . Wich die Musik selbst, welche in einer
wird sie gewöhnlich Hochamt
Ccmposition der Worte des Kyrie , Gloria , des apostolischen Glaubensbekenntnis¬
ses , des SanctuS , Benedietus und AgnuS dei besteht , wird von den Musikern
eine Messe oder mi -^ , genannt . Nach den Graden der Feierlichkeit und der Zahl
der dabei ministrirenden Personen wird sie in hohe oder große unk niedrige Messe
(zu welcher auch die stille, bei welcher die Gebete nicht laut abgesungen , sondern
still gelesen werten , und die Handmessen , welche täglich gelesen werten , und wo¬
für der Priester das Geld auf die Hand empfangt , gehören ) eingetheilt . Erstere
wird von den Chorsängern gesungen und unter dem Beistande eines Diakoni und
Subdiakoni gehalten ; sie ist noch feierlicher , wenn sie vom Bischof gehalten wird.
Die feierlichste ist die pchmliche. Auch sind die Messen nach den Festen vei-schieden,
an welchen sie gehalten werden , z. B . die Messen der Heiligen , sowie nach den
Veranlassungen und Gelegenheiten , bei welchen sie angestellt werden . So wird
die Heiligegeistmcsse bei einer feierlichen Wahl oder Versammlung der Geistlichen
gehalten und bei derselbe» der Gesang V,n,i ore .,lo > - pnlto >i angestimmt , als
und TodFlehen um Erleuchtung . Eine besondere Art sind die Seelenmessen
tenmessen ; sie sollen die Seelen der Gestorbenen dem Fegefeuer entreißen , oder
dasselbe lindern . Sie werden oft von den Sterbenden oder ihren Verwandten be¬
stellt und mit Erbschaften oder Vermächtnissen , welche man an Kirche » und Geist¬
liche spendet, reichlich belohnt ; sie gehören daher vorzüglich zu tenBereicherungsniitteln der Letzter». Die Todtenmessen ( o>>^ .> pro «siNnoeii .-,) haben ihre beson¬
». Requiem .) Die sog. trockene Messe
dern Feierlichkeiten . ( S . Exeguien
wird auf der See gelesen , weil man bei derselben den Kelch wegläßt , damit nicht
durch die Bewegung des Schiffes etwas von dem consecrirten Weine verschüttet
werde . Die Einrichtung der Mess in der griech . Kirche weicht von der römischen
ab . Entlieh isi auch die Zeit der Messe verschieden ; zu den außerordentlichen Mes¬
sen gehören die, welche in der röm . Kirche um Mitternacht gehalten werden , z. B.
in der heil. Chrisiuacht.
-). Da bei feierlichen Kirchenmessen gewöhnlich viele
(
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Menschen zusammenkamen , so gab dies Gelegenheit zu Verkehr und Handel,
woraus Iahrniärkte entstanden , die man Messen nennt , wenn sie sich theils durch
großer » Umfang der (Geschäfte , theils durch längere Dauer , theils endlich durch
gewisse Vorrechte , die hier zugestanden werden , unterscheiden . Sie werten , be¬
sonders an den 3 Hauptmeßorlen Deutschlands , zu Leipzig , Frankfurt a. M . und
Braunschweig , feierlich ein - und ausgeläutet und theilen sich in die Vor - , Mesiund Zahlwoche . Bei kleinern Messen , wie Frankfurt a. d. O). , Breslau , Kassel,
Naumburg , schränkt sich diese Abtheilung auf wenige Tage ein. Die Meßfreiheiten bestehen außer den gewöhnlichen Marktsrechetten hauptsächlich in der Befreiung
von aller Verkümmerung in Schuldsachcn , ausgenommen der Schuldner wäre der
Einweichung verdächtig , oder hätte ein Verbrechen begangen , oder hatte die Schuld
erst auf ter Messe coinrahirt , oder wollte sich ungeachtet des Verbots ohne Zah¬
lung heimlich wegbegcben , oder hätte endlich auf die Meßfreiheik Verzicht geleistet.
Auch darf zur Meszcit jeder Bürger und Einwohner in seinem Hause das Gast : echt
ausüben und speisen. Die Messen sind nebst den Jahrmärkten
ein wichtiges Mit¬
tel zur Belebung des Geldumlaufs und des Handels . Auch in Mepieo , Pcrtobello und Havana , ferner zu Alessandria und Sinigaglia in Italien , zu Lron und
Beaucaire in Frankreich , zu Botzen in Tirol , zu Zurzach in der Schweiz , zu
Nischnei -Nowgorod in Rußland , zu Warschau u . a . a . O . gibt es Messen . Die
leipziger und braunschweiger Messen sind besonders wichtig für die ncrdl . Länder
Europas , die frankfurter mehr sur die südlichen. In Leipzig beginnt die Neujahrsmcsse d. I . Ian . , die Iubilatcmesse (Ostermesse ) den ssiachnilttag des Sonn¬
tags Iubikate , und dieMtchaelismesse den Sonntag nach d. 29 . Sept . Jede dauert
3 Wochen ; aber nur die 2 letzter» sind bedeutend . Hier findet man alleWaaren,
ein vorzügliches Geschäft in sächs. Wolle , in sächs. Tüchern und Rauchwaaren . Auch sind die Wechselgeschäfre sehr bedeutend . Besonders zeichnet sich die
leipziger Ostermesse dadurch aus , daß sie die einzige ist , auf welcher im Buch¬
handel bedeutende Zahlungen gemacht werden . Frankfurt a. M . hat tieOsterund Herbstmesse , und Braunschweig die Licht - und Laurentümesse . (Vgl . Welt¬
handel .)
M e sse n i a , Messenien,
die fruchtbarste Landschaft im PeloponneS,
welche jährlich 2 reiche Weizenärnten gibt . Adessene ( jetzt Aiawra Adaria ) mir der
Bergfestung Irhomc war seit 869 v. Chr . dieHauptst . ; Viothone , Kcrone (jetzt
Adoto » und Koron ) und Polos (das jetzige Navarino ) mit der Festung Pkerä,
jetzt Kalamata , waren seine Hafenstädte . Der messcnsschc Meerbusen heißt jetzt
Golf von Koron . Ei » Zweig des G -' birgeS TaygeteS trennte Ddesscne vcn Sparta.
Berühmt sind die Kriege der Messenier mit den Spartaner » , welche die wohlha¬
benden Messenier um ihres fruchtbaren Landes willen beneideten . In dem ersten
(748 — 724 v. Chr .) sielen die Lacedamonier , verbunden mit den Athenern , in
Messenier , ein, ohne den Vorschlag des Königs der Messenier , ihre Streitigkeiten
durch die Amphiktyoiicn oder den Areopag schlichten zu lassen, anzunehmen . 20I.
vertheidigten die Messenier sich tapfer unter ihrem König Anstotemus , au ? dein
Hause der Apvriden , der, um den delphischen Orakelspruch zu erfüllen, , welcher den
Messenier » Lieg versprach , wenn eine Jungfrau aus dem Hause der Apatiten als
freiwilliges Opfer siele, seine Tochter zum Opfer bor, und als deren Geliebter dieselbe
für schwanger erklärte , zürnend erstach, öffnen und opfern ließ. Die Messenier
siegten darauf einige Zeit , wurden aber nach Eroberung ihrer Feste Irhome be¬
zwungen . Nach fast 40 I . erhoben sich die Messenier wieder , um sich unabhän¬
gig zu machen , und es begann 685 v. Chr . der zweite messeiusche Krieg , welcher
mit ihrer Unterjochung endigte . (Vgl .. Arlsiömenes
.) Ein Theil der ausge¬
wanderten Messenier soll damals um 668 v. Chr . die Colonie Messana ( jetzt Messina) in dem alten Zgiikle gegründet haben , Nach 200jahr , Knechtschaft griffen
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die Helote » und Messen »«? , als ein Erdbeben Sparta verwüstet hatte , zu den Was:
fen . Dieser 3. messenische Krieg dauerte 10 Jahre (405 bis 455 ) , »vorauf die be¬
siegten Messenier den PeloponneS räunien mußten . Evaminondas rief sie zurück;
sie bauten Messens 354 wieder auf und behaupteten ihre Unabhängigkeit , bis sie
unter die Herrschaft der Römer kamen . Die Messenier hatten auch in der Unter¬
drückung ihre alten Sitten , Gebräuche und Sprache treu bewahrt . (Vgl . Delavigne .)
Messerschinid
(
Franz
Xaver ) , Bildhauer , geb. den 20 . Aug . 1732 zu
Wiescnsteiz , einem damals bairischen, jetzt würtemberg . Städtchen bei Geißlingen in
Sckwaben , der Sohn eines Weißgerbers , kam 9 I . alt zu seiner Mutter Bruder,
dem Bildhauer Ioh . Sträub , nach München ; 18 I . alt gi 'g er nach Wien , um
in der k. k. Kunstakademie sich auszubilden . Sein erstes Wei k, die 7 Fuß hohe
Bildsäule der Kaiserin Maria Theresia , in ungarischer Kleidung , steht im Belvedere. Im 32 . I . seines Alters ging er nach Rom , wo er das Crucifix des Angel»
in Alabaster täuschend nachbildete und ein Pferd ohne Haut ausarbeitete , wovon
ein Metallguß im Kunstcabinet zu Stockholm sich befindet . Er schlug einen Ruf
nach Paris aus und wurde in Wien als Pros . in der k. k. Kunstakademie angestellt.
Hier verfertigte er die Statue Franz >., 7 Fuß hoch ( im Belvedere ) , ferner Johan¬
nes und Maria am Kreuze , 7 Fußhoch , zu Sl .-Stephan in Wie » , legte dann
die Professur nieder und erhielt eine jährl . Pension , die er nicht annehmen »rollte,
weil er noch durch Arbeiten seinen Bedarf verdienen zu könne» glaubte . Er begab
sich nach Wiesensteig , wo er 18 seiner Charakterbüsten ausarbeitete , wurde hierauf
in München als Hofbildhauer angestellt , blieb aber daselbst nur ein halbes Jahr,
lehnte einen Ruf nach Berlin ab und ging wieder nach Wien , da er nirgends , wie
er äußerte , als in den Staaten Josephs ll . sich behaglich suhle . Endlich wählte
er Prcsburg zum Aufenthalte , lebte daselbst gemeinschaftlich mit einem seiner Bru¬
der und verfertigte außer den Charakterbüsten , 49 an der Zahl , noch die Büste des
Herzogs Albert von Sachsen -Teschen aus genueser Marmor , und die Gräfin Philippine Bachyani aus cararischem Marmor . Er starb 1784 . Seine vortreffliche
Sammlung von Charakrerbüste » kaufte der jüdische Großhändler Baruch , der sie
an einen polnischen Juden versetzte; dieser verpfändete sie einem Privatmanne,
welcher sie im Prater öffentlich sehen ließ. Endlich kam die Sammlung in die
Hände des gegenivärtigen Besitzers , Namens Bauer ( im rothen Hause bei der Alsiercaserne in Wien ) . M . hatte im Leben manche Laune ; er liebte die Einsamkeit
und entzog sich den Menschen , die er »vol kannte , denn wenig Künstler haben mit
solcher Wahrheit und Kraft die mannigfaltigsten menschlichen Empfindungen , Ge¬
fühle und Leidenschaften auszudrücken gewußt . In jener Sammlung befindet sich
auch sein Bildniß , unfreundlich , höhnisch lächelnd . Vgl . Andrö 's „ HeSperuSch
1812 , 1813 , 1824.
M c ß g e w a n d ist die beim Messelesen vor dem Altare gebräuchliche priesterliche Kleidung . Diese besteht nach der verschiedenen Zeit aus fünferlei Farben:
1) weiß vom Christabend bis zur Oetaea ez>iz>iia » iae inclufive , wie auch in den
Messen >1e 8niritu 8 . , ste ä1»,, .i Viexfine , <4e cnnle .-isoliiius ^. <Ie Vi ><fti,i !iu5
und I» ? ,i,ist>ale ; 2) roth vom Pfingstheiligabend bis auf den folgenden Sonn¬
abend , wie auch in den Festtagen der Apostel und Märtyrer , das Iohannisfest aus¬
genommen ; 3) grün von der i >o»>v.i epizilianiae bis zu rieptu -i ^ e.'üni !»' ; 4 ) violet vom 1. Advent bis zum Christabend , auch in der Fastenzeit ; 5) schwarz am 6.
Wochentage , am Charfteitage und bei den Seelenmessen.
Messias.
Dieses
hebr . Wort bezeichnet einen Gesalbten , einen König;
vornehmlich ward derjenige Kvnig von den Juden Messias genannt , von »reichen«
sie erwarteten , daß er sie von der Herrschaft der Fremden befreien , zu dem herr¬
schenden Volke erheben und ein goldenes Zeitalter herbeiführen »verde . An die un-
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ter seinem Volke herrschenden messiamschen Erwartungen knüpft , der Stifter der
Christenthums seine Lehre an , und sie wurden der Grund , auf welchem die Kirche
erstand . Allein Jesus Christus erklärte , daß sein Reich nicht von dieser Welt , son¬
dern ein moralisches Reich , ein Reich der Wahrheit und der Tugend sei, und vercdelre auf diese Weise die n essiarischen Ideen seiner Zeitgenossen , und wenn er sich
selbst den Messias nannte , so wollte er damit nichts Andres sagen , als daß er der
von Gott gesandte , den Völkern verheißene Stifter eines moralischen Reichs , d. h.
der Kirche sei. Viele der frühern Christen aber konnten sich von den messianischen
Erwartungen des Iudenkhums nicht trennen , und es entstand aus der Vermi¬
schung derselben mit christlichen Ideen der weit in der alten Kirche verbreitete
Chiliasmus
s ( . d.) .
Messier
Charles
(
), Astronom , geb. zu Badauville in Lothringen den 26.
Juni 1739 , kam, 29 I . alt , nach Paris , wo der Astronom Delille ihn zum Ab¬
schreiben und zum Zeichnen von Charten brauchte . AufDelille ' S Empfehlung er¬
hielt der junge Mann , der sich mit rastlosem Fleiße dem Studium der Sternkunde
hingab und davon manche Proben seiner Kenntnisse darin abgelegt hatte , nach ei¬
nigen I . die Stelle eines Commis beim Chartendepot , und schon 1758 übertrug
man ihm die Beobachtung eines Kometen , welcher die Astronomen beschäftigte.
So war er auch Einer der Ersten , welche den von Halley für 1759 angekündigten
Kometen auffanden und den neuentdeckten Planeten Uranus sorgfältig verfolgten.
Überhaupt entdeckte er eine Menge Irrstei ne. In seinem Privatleben war M.
einfach , gutmüthig und heiter bei fast stets beschränkten Umständen . Wegen seiner
Vorliebe , die Bahnen der Kometen zu beobachten, nannten ihn seine Freunde scherz¬
weise : li! lurel <!e eriinöie . M .' s Leistungen erregen Erstaunen , wenn man be¬
denkt , daß , bei der Beschränkung seiner Mittel , ein Teleskop , ein Quadrant und
ein Pendel die einzigen Instrumente waren , welche ihm zu Diensten standen . Durch
sein ungemcin scharfes Auge entdeckte er gewöhnlich früher als andere Astronomen
die ausgesuchten Gegenstände . In Berechnungen war er weniger geübt als im
Beobachten ; auch widmete er sich letzter»! ausschließend . Vor deni Ausbruche der
Revolution hatte er durch einen Fall einen Arm und einen Schenkel gebrochen, da¬
her mußte er über ein Jahr alle Arbeiten einstellen. Kaum hergestellt und im Be¬
griff sein -Observatorium wieder zu besuchen, das ihm , als Marincastronom , an¬
vertraut worden war , verlor er in Folge der Staatserschütterungcn
sowol seinen
Gehalt als die ihm von der Akademie aus die Verordnung vom Präsident Saron
u . A . bewilligte Graiificakion , und kam dadurch in die bedrängteste Lage . Dessen¬
ungeachtet seßre er aber doch selbst während derSchreckenSzeit seine Beobachtungen
fort , während andre Astronomen der Hauptstadt gleichsam nach allen Winden hin
zerstreut wurden . In fast alle europäische Akademien schon aufgenommen , kam
M . , nach wiederhergestellter Ordnung in Frankreich , mit gutem Gehalt als Mit¬
glied ins Institut und in das Längenbureau und erhielt den Orden der Ehrenle¬
gion . Erst im 82 . I . verließ ihn sein Gesicht ; er konnte nur noch durch Hülfe
sehr scharfer Gläser lesen und schreiben. Dies hinderte ihn , seine Papiere zu ordnen,
was um so niehr zu bedauern ist, da er alle seine , fast immer höchst genauen
Beobachtungen niederzuschreiben pflegte . Er starb 86 I . alt , d. 12 . April 1817.
Was von ihm im Druck erschienen ist, findet sich meist in den Jahrbüchern
der
Akademie und in der „ <'r»>»!n -<>!>,>ee den lenip,, " . Eine Abhandlung von ibm über
seine Beobachtung der Sonnenfleckcn und die von ihm darüber aufgestellte Theorie
hat die pariser Akademie bekanntmachen wollen.
M e s s i n a, eine sehr alte , von messenischen Colonisten ncugegründetcStadt,
dem Range nach die zweite in Sicilien , im Val Demona , Haupist . der Intendanz
Mcssina , hat emc reizende Lage am Faro di Messina , eine starke Citadelle und 6
Foris . Sie ist der Ätz eines Erzbischofs , hat i Vorstädte , eine Dcmkirche mit
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einem schonen Platze vor derselben , viele Kirchen , 2 große Hospitäler , einen zum
Freihafen erklärten , geräumigen und sichern Hafen , 9000 H . und 45,000 Eiruv .,
welche einen bedeutenden Handel mit sicilischen Erzeugnissen und Seidenweberei
aus4000 Stühlen treiben . Jährlich wird un '.' flaust eine stark besuchte liesse ge¬
halten . 1743 war die Pest in Messina , und 1783 ward ein großer Theil der
Stadt durch Erdbeben gänzlich Zerstört. Seitdem ist sie größtentheils nach einem
regelmäßigen Plane wiederaufgebaut worden.
M « ssin g . Diese bekannte Metalllegirung ward in früherer Zeit gänzlich
und wirb auch jetzt noch zum großen Theil durch den Zusah von caleinirtem , gemah¬
lenem und mit Kohle beschickten Galmei zum regulinischen Kupfer , durch Schmel¬
zen in Tiegeln dargestellt . Die Öfen zum Messingschmelzen sind runde Tiegclöfen,
auf deren Rost gewöhnlich 7 Tiegel (auf ihren Unterlagen ruhend ) im Kreise umhersteken, und ein achter größerer in der Mitte , um die in den 7 Tiegeln geschmol¬
zene Beschickung in sich aufzunehmen und den Guß aus einem einzigen Tiegel er¬
folgen lassen zu können . Der ganze Ofen wird mit Kohlen angefüllt , welche bren¬
nend die Tiegel umgeben . Das durch das erste Schmelzen erhaltene Messing ist
noch unrein , mit Kohlen , Zinkasche und Galmei gemengt ; man nennt eS Ares
und schmelzt es mit Messingabfällen und mit einem Zusatz von etwas Kupfer und
Galmei von Neuem ein , gießt die geschmolzene Masse dann aber in eine Form,
welche durch große und schwere Steine gebildet wird , in Gehalt von 80 — 100
Pfund Schwere . Dieses Tafelmcfsing wird entweder unter Walzwerken zu Blech
ausgewalzt oder unter den Tiefhämmern zu Kesseln und andern Kuchengeräthen
auSge schmiedet, es wird in L weifen zerschnitten und auf den Drahtzugen zu Draht
verarbeitet . Mit allen diesen Vorrichtungen muß ein gut eingerichtetes Messingwerk versehen sein. Viel leichter geschieht jetzt die Anfertigung des Messings durch
unmittelbares Zusammenschmelzen des Kupfers mit dem Zink.
Meßkatalog
(
Leipziger
). Nach Erfindung der Buchdruckerkunst besorg¬
ten die Buchdrucker den Vertrieb ihrer Bücher selbst und machten ihren Verlag
durch einzelne Kataloge bekannt , von welchen der älteste bis jetzt entdeckte der des
augsburger Druckers Johann Bäniler um 1-173 ist. Als der Buchhandel in der
Folge sich von der Buchdruckerkunst trennte , und die Büchermessen zu Frankfurt
a . M . der Hauptsitz desselben wurden , kam Georg Willer , ein augsburger Buch¬
händler , 15 "4 (nicht aber schon 155l ) zuerst auf den Gedanken , jede Messe ein
Verzeichmß aller neuen Bücher , worin das Format und die Verleger angezeigt
wurden , drucken zu lassen. Die gute Ausnahme desselben bewog auch andre Buch¬
händler , sowol zu Frankfurt als zu Leipzig, dergleichen Verzeichnisse zu liefern , ob¬
gleich neben denselben das Willer ' sche, welches man noch 1610 findet , regelmäßig
fortgesetzt wurde . Eine Überarbeitung der sämmtlichen von 156 -1— 92 gedruckten
einzelnen Kataloge erschien zu Frankfurt 1592 , 4 ., und eine ähnliche Sammlung
von 1595 — 1600 zu Leipzig 1600 , 4 . Von 1600 — 16 erschienen diese Ver¬
zeichnisse, obgleich die frankfurter noch eine Zeit lang unter kaiserl, Privilegium
herauskamen ( das letzte bekannte ist von 1616 ) , mit fachst Privilegium bei Albr.
Lamberg zu Leipzig , worauf der Verlag derselben an den dasigen Buchhändler
Henning Große , dann an dessen Nachkommen , und endlich auf die Weidmann ' sche
Buchhandlung überging , die ihn auch » och bis jetzt fortsetzt. Die frühere syste¬
matische Einrichtung desselben ist späterhin mit der alphabetischen verrauscht und
statt des Quartformats
seit 1795 Dckav gewählt worden . Zur Verbesserung die¬
ser Verzeichnisse ist zwar Vieles erinnert (u, a. lieferte Friedrich Roch nn „Allgem.
lit . Anz .A 1797 , eine neue Bearbeitung des Dstermeßkatalogs d. I . als Muster)
und allerdings auch Einiges gethan worden ; allein noch immer entsprechen sie den
Anfoterungen nicht, welche der Literator und Bibliograph , und selbst auch der ein-
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sichtsvollere Buchhändler , an sie zu machen berechtigt ist. Fehler in den Namen,
Ungleichheiten in der alphabetischen Anordnung , Aufführung von Büchern , welche,
weil sie für den vorhergehenden Katalog zu spät kamen , entweder schon früher oder
gar noch nicht wirklich erschienen sind , und vorzüglich die Unterlassung der Preis¬
angaben sind Mangel , welche vielleicht bei der jetzigen Einrichtung derselben nun
Theil unvermeidlich sind , aber eben teühalb den Wunsch rechtfertigen , das neben
diesen 2 Mal im Jahr erscheinenden alphabetischen Verzeichnissen , oder wol noch
besser statt derselben , ein fortlaufendes chronologisches Journal errichtet werten
möge , wie es die Franzosen in der trefflichen „ biik>lic>gi :,j>liie ckeI:>lAunak " be¬
^
sitzen.
werden angestellt , um beträchtliche Raunigrößen auszumitMessungen
teln . (Vgl . Mast .) Hierher gehören vornehmlich die astronomischen Messungen
und Bahnen der Weltkörper ; die geographischen
der Größen , Entfernungen
(s. d.) zur richtigern Bestimmung der Gestalt und Große der
Gradmessungen
(s. d.) zur genauern Kenntniß der Unebenheiten
Erde ; die Höhenmessungen
der Erdoberfläche ; das geographische und topographische Vermessen der Länder
(s. d.) . Das Vermessungsgeschäft macht
und Provinzen ; das Feldmessen
einen sehr wichtigen Theil der angewandten Mathematik aus , den man auch die
zu nennen pflegt . Es
Meßkunst , die praktische Geometrie , die Geodäsie
erfodert eine tüchtige Kenntniß der reinmathematischen Lehren, besonders der Geo¬
metrie und Trigonometrie , eine Fertigkeit im Gebrauch der Hülfsmittel , d. h. der
, und in Anwendung der Hähern mathematischen Formeln
Meßinstrumente
und Sätze , um die Ergebnisse der Messung mit den Instrumenten durch Berech¬
nung zu prüfen , zu vergleichen oder überhaupt schärfer und kürzer zu entwickeln . —
Das Ausmessen eines Feldes oder einer Flache von geringerm Umfang ist einfach
oder der
und geschieht nach geometrischen Sätzen mit Hülfe einer Meßkette
Dieß stäke, aus denen eine gewisse Anzahl in Fuße abgetheilter Ruthen bezeichnet
sind. Hat das zu vermessende Stück mehr als 3 Seiten , so lehrt die Geometrie
es in Dreiecke zu zerlegen, diese auszumessen und ihren Inhalt zu berechnen. Auch
bedient man sich beim Feldmessen gewöhnlich der sogenannten Boussole , um die
Winkel zu bestimmen . Da , wo es nicht aus Schärfe , sondern nur auf ungefähre
Große und Gestalt abgesehen ist, schreitet man die Linien gleichförmig aus und
schätzt die Entfernungen und Winkel nach dem Augenmaße , was bei mehrer Übung
oft schon ganz gute Resultate gibt . Allein das übliche Verfahren beim Feldmessen
würde bei großem Fluren oder Distrikte » für das Ganze keine Genauigkeit ergeben,
wenn eS in den einzelnen Theilen auch noch so richtig ausfällt . Hier muß in der
zu vermessenden Gegend eine möglichst lange , gerade Linie (Srandlinie)
äußerst genau gemessen und als Basis für ein System von Dreiecken angenommen
werden , deren Scheitelpunkte ausgezeichnete , leicht erkennbare Gegenstände , wie
Thurmspitzen , Schornsteine , Bäume u. dgl ., und in deren Ermangelung beson¬
ders aufgerichtete Signalstangen ( IalonS ) abgebe » , und deren Lagen sodann ent¬
weder durch Winkelmeßinstrumente und trigonometrische Berechnungen bestimmt
oder durch Operationen auf dem Prätoriauifchen Meßtischchen (der sogen. Mensel)
gefunden werden . Alle diese Punkte oder Dreiecke bilden gewissermaßen ein Netz,
und zwar ist das durch Construction erhaltene dem m der Natur im mathemati¬
schen Sinne ähnlich , aber verjüngt , d. h. die gleichliegenten Winkel der Dreiecke
sind in der Construction und in der Gegend einander gleich , die gleichliegenden
Seüen hingegen stehen im Verhältniß , welches ein angenommener verjüngter
Maßstab jedes Mal bestimmt . Es springt inS Auge , daß sich durch dieses Ver¬
fahren , und indem man die Fächer des erwähnten Netzes gleichmäßig mit Vermes¬
sung der Gegenstände in der .Natur , welche darin liegen, ausfüllt , nicht allein ein
vollkommen ähnliches Bild der Gegend nii Grundriß erhalten , sondern auch der
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Flächeninhalt derselben auf das genaueste berechnen läßt . Man nennt dieses Ge¬
schäft auch das Aufnehmen einer Gegend , und wenn es , wie bei den, Militair,
häufig vorkommt , ohne Beihülfe der Instrumente , nur nach dem Augenmaße ge¬
schieht , weniger um die Größe als hauptsächlich um ein ungefähre ? Bild zu erhal¬
ten , das Aufnehmen a
>l' »«ül . Je weiter und umfassender aber der zu ver¬
messende Raum wird , desto verwickelter und zusammengesetzter wird auch das
Dreiecksystem oder das Netz . (Vgl . Trianguliren
.) Deßhalb werden bei Lan¬
desvermessungen , wo schon die sphäroidische Gestalt der Erde in Betracht gezogen
werden niuß , auch astronomische Vorarbeiten , genauere Winkelmeßinstruniente,
z. B . Astrolabien , Theodolite , Spiegelsextanten und Theilungskrcise , der Reflectvr
und ähnliche, von denen wir in besondern Art . gehandelt haben , endlich mancherlei
Anstalten nöthig , besonders die Errichtung von Signalstangen . Es müssen Orte,
wenigstens 30 Meilen von einander entfernt , astronomisch nach ihrer Länge und
Breite genau bestimmt , ihre Mittagslinien müssen auf dem Boden bemerkt wer¬
den . Diese Punkte bilden sodann das Hauptnetz , welches sich auf eine große Basis
stützt, die sowol durch genaue Messung als auch aus trigonometrischen Berechnun¬
gen oder durch sorgfältiges Trianguliren entstanden , wo möglich in Einem Meri¬
dian gelegen und astronomisch orienkirt und geprüft ist. In jedes große Dreieck
des HauptnetzeS wird nun ein System von kleinern Dreiecken gelegt , das Ganze
dann in O. uadratsectionen getheilt , sodaß in jede etliche der trigonometrischen Netzpunkte fallen , um der Wpecial - oder Detailvermessung als Richt - , Anhalt - oder
Prüfungspunkte
zu dienen . Zur Specialvermessung bedient man ssch des vorhin
schon gedachten Meßtisches mit dem dazu gehörigen Apparate noch immer am häu¬
figsten , da er große Vortheile und Bequemlichkeiten gewährt und das Geschäft
um Vieles abkürzt . Auf ihm wird für jedes Stück der Gegend aber noch immer
ein besonderes Netz,entworfen , dann die Ausnahme , wie vorhin angedeutet wurde,
vollzogen . Jeder Überzug eines Meßtisches enthält nun einen Theil einer O. uadratsection , die Theile werden dann zusammengetragen und zu einem Ganzen ver¬
bunden , wobei das große trigonometrische Hauptnetz zur Richtschnur dient . Auf
diese Weise können Ländervermessungen einen hohen Grad von Zuverlässigkeit er¬
halten . (L2. auch Kataster
.) — Nähere Anleitung zur Kenntniß des Vermes¬
sungsgeschäfts und der gebräuchlichsten Meßinstrumente gibt Marer 'S „ Praktische
Geometrie " ( 1814 — 15 , 5 Thle .) , ferner die Geodäsien von Benzenberg , Grüson , Vpäth ; die „ Praktische Anweisung zum topographischen Vermessen eines
ganzen Landes " , von Hogreve ( 1806 ) ; Schulz -Montanus 's „ Systemat . Handb.
der gesummten Land - und Erdmessung ic." ( 1810 , 2 Bde .) ; Puissant ' s „ lä -Oiä
tla tnp »^ i!iz>i>it:" und „ l' r iilö ilt! <xc,>ch--üe " (übers . von Schuhmacher ) find sehr
vollständig . Für Aufnehmer werden des k. sächs. Maj . L ehmann
( s. d.) Schrif¬
ten darum immer wichtig bleiben , weil ihr Verf . an Fertigkeit wie an Schärfe im
Aufnehmen schwerlich übertreffen werden dürfte und einen großen Schatz der ein¬
fachsten Hülfsmittel und praktischen Vortheile sich angeeignet hatte . S . Major
Becker : „Das Aufnehmen mit dem Meßtische , im Sinne der Lehmann 'fchen
Lehrart " (mit Planen , Dresd . 182 ' ) .
5.
Mestizen
(
fpan
. äleiiiie.o«. von dem lat . mixtun , was von vermischter
Race ist) nennt man in Südamerika und Westindien Diejenigen , welche von einem
europäischen Vater und einer Amerikanerin , oder auch umgekehrt , abstammen . Sie
haben gewöhnlich eine röthere Gesichtsfarbe als die Europäer und wenig Barthaare , wurden bisher von den Spaniern sehr zurückgesetzt und machten die 3 . Classe
der Bewohner des spanischen Amerika aus.
Metalle
sind bis jetzt unzerlegte, mithin einfache Naturkörper . Sie sind
undurchsichtig , besitzen einen eignen spiegelnden Glanz , nehmen eine lebhafte Po¬
litur an , leiten die Wärme und das elektrische Fluidum , sind un Wasser unauf-
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löslich , haben in der Regel ein großes specifisches Gewicht , find mehr oder weni¬
ger dehnbar , schmelzen in der Hitze mit coiwerer Oberfläche , abssrbiren dabei in
der Regel den Sauerstoff der Luft und verwandeln fich in pulverige Massen , d. i.
Orvde , und bilden, auf irgend eine Weise mit Sauerstoff verbunden , mit den Säu¬
ren Salze , aus deren Auflösungen Schweselalkalien und blausaure Verbindungen
meist farbige , seltener weiße Niederschlage bewirken . Sie finden sich in der Na¬
tur entweder gediegen , d. i. ohne Beimischung , oder verlarvt , d. h. mit andern
Metallen verbunden , oder vererzt , d. h. mit Schwelet , oft auch zugleich mit andern
Metallen vereinigt , oderoxydirt , d. h. mit Sauerstoff verbunden , oder endlich mit
Säuren neutralifirt , d. h. im Zustande der Salze . Wir kennen gegenwärtig 26
eigentliche Metalle und 13 Metalloide . Die Eintheilung in Ganz - und Halbmetalle hat man wegen ihrer Unbestimmtheit verworfen . Dagegen bringt John
die metallischen Körver unter folgende Classen : I. Metalloide , 5 . Alkalische Me¬
talle , welche sich durch Oxydation in Alkalien verwandeln : 1) Kalium oder Potassiur» ; 2) Natronium oder Sodium ; 8) Ammonium ; -1) Barvum ; .6) Stron¬
tium ; 6) Calcium ; 7) Talcium oder Magnium . II. Erdige Metalle , welche
durch Oxvdatio » Erden werden : 3) Silicium ; 9) Zirconium ; 19 ) Pttrium oder
Gadolinum ; 11 ) Glrcynum oder Beryllium ; 12 ) Tantalum oder Columbium;
13) Aluminium oder Argillium. II. Eigentliche Metalle. V. Edle Metalle,
welche weder in niedriger noch in der höchsten Temperatur merklich orpdirt werden,
das Wasser nicht zersetzen, und deren Orvde für sich reducirbar sind : 1) Platin;
2 ) Gold ; 3 ) Silber ; 4) Palladium ; 5) Rhodium ; 6) Iridium , >!. ÜbergangSmetal/e . Sie unterscheiden sich dadurch von den vorhergehenden , daß sie bei hoher
Temperatur , obgleich höchst unmerklich und langsam , oxydirr werden : 7) Nickel;
3) Osmium ; 9) Quecksilber , ( l. Gemeine Metalle , welche bei irgend einer
Temperatur an der Luft leicht oxydirbar , aber ohne Reducirmittel nicht wiederher¬
zustellen sind.
Metalle , welche durch Oxydation nicht Säuren bilden .
Höchst
strengflüssige und nur in dem höchsten und anhaltendsten Grate der Weifigluhhitze
schmelzbare Metalle : 10) Titan ; I I ) Cercr ( welche beide jedoch noch nicht wirk¬
lich geschmolzen sind) ; 12) Wolfram oder scheel ; 13) Uran ; 14) Mangan.
d . Etwas weniger strengflüssige oder in der Weißglühhihe leicht schmelzende Me¬
talle : 15 ) Kobalt ; 16) Essen ; 17 ) Kupfer ,
o. Leichtflüssige, und zwar nicht
flüchtige : 18) Zinn ; 19) Blei ; oder fluchtige : 20 ) Tellur ; 21 ) Antimonium;
22 ) WiSmuth ; 23 ) Zink . /- . Metalle , welche durch Oxydation Säuren bilden,
und zwar fluchtige : 24 ) Arsenik ; oder sehr strengflüssige : 25 ) Chromium;
26 ) Molybdän . — Unter allen Körpern in der Natur werfen die Metalle das Licht
am vollkommensten zurück, weshalb man auch den ihnen eigenthümlichen Glanz
Metallglan ; genannt hat . In sehr verschiedenem Grade besitzen sie die Eigenschaft
der Dehnbarkeit und Streckbarkeit , wodurch sie besonders in den Künsten i» hohem
Grade brauchbar werden . Eigentlich ist diese Eigenschaft bis jetzt nur an 16 Me¬
tallen bemerkt worden , indeß ist zu erwarten , daß man sie auch bei den übrigen , fich
spröde erweisenden Metallen , wenigstens in einem geringern Grade , auffinden
werde . Kein Metall ,st bis jetzt zerlegt worden ; indeß liegt es keineswegs außer
den Grenzen der Möglichkeit , vielmehr ist die Zerlegung des Ammoniums der erste
Schritt dazu . Mir der Zerlegung der Metalle würde auch ihre Zusammensetzung
oder Verfertigung (das Problem der Alchymisten ) gegeben sein. Die Härte kommt
den Metallen nur in geringem Grade zu ; doch kann dieselbe durch gewisse Behand¬
lung , Legirung und Verbindung mit andern Stoffen sehr vermehrt werten . Je
größer die Biegsamkeit oder Elasticität der Metalle zugleich mit der Härte ist, desto
Heller und starker ist der Klang , den sie beim Anschlagen verursachen . Einige erre¬
gen beim Reiben einen eigenthümlichen Geruch , andre wirken auf das Geschmacks¬
organ ; aber Beides geschieht auf eine den Metallen ganz eigenthümliche Arr.
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Durch die Wärme sind die Metalle in hohem Grade ausdehnbar , und diese
Dehnbarkeit findet bis zum Schmelzen gleichförmig bei ihnen fiatt . Der Schmelz -.
Punkt der Metalle in sehr abweichend , doch kann er nur bei den leichtflüssigen ge-.
»au bestimmt werden . Einige find bis jetzt noch unschmelzbar geblieben . Durch
Legirung kann die Schmelzbarkeit einiger Meralle vermehrt werden . Nur 3 Me¬
talle : Eisen , Nickel und Kobalt , find des Magnetismus
fähig . Sie find die
besten Warnte - und Elektricitätsleiter und erregen , zu zwei in Berührung
ge¬
bracht , in ungleich hoherm Grade die entgegengesetzten Elektricitäten als andre
uugleuchartige Stoffe . Die Metalle haben eine große Verwandtschaft zum Sauer¬
stoff; einige absorbiren ihn schon in gewöhnlicher , andre in erhöhter Temperatur;
einige am begierigsten , wenn das Sauerstoffgas
in Waffer ausgelost ist, und sie
zersetzen zugleich das Waffer in der gewöhnlichen Temperatur ; andre erst in der
Rothglühhitze . Die edeln Metalle zersetzen weder das Waffer noch absorbiren
sie den Sauerstoff der Luft . Alle Metalle orvdiren sich bei Behandlung mit Säu¬
ren , wobei entweder das Waffer oder die Säure zersetzt wird . Durch diese Auf¬
nahme von Sauerstoff verwandeln sich die Metalle in Metallkalke oder Oxyde.
(S . Calciniren
.)
Metalligues,
östreichische staatsobligarionen
, welche ausConventionsmünze ausgestellt und darin verzinset wurden , ini Gegensatz derjenigen , welche in
Papiergeld verzinset und realifirt wurden . In der Folge machte man auch bei den
SraatSpapieren andrer Länder diesen Unterschied und nannte z. B . die russischen
Staatspapiere , welche auf Silberrubel lauten und in Dilbermünze verzinset wer¬
den , Metalliques
, im Gegensatz der Papiere , die auf Banco -Assignarionen
lauten und in solchen verzinst werde » .
Meta
! lkalk , s. Metalle
und Calciniren.
MetallINohr,
I „ » ire >» <:>.,lligue . oder bei den Engländern verkrystallifirtes Zinn genannt , wird statt des lackirten Blechs zu zierlichen Geräthen genom¬
men . Wen » man verzinntes Eisenblech der Einwirkung einer Säure oder eines
Salzes (Ätzlauge, Salpetersäure und Salpetersalzsäure ) aussetzt , welche auf das
Zinn eine auflösende Kraft zu äußern vermögen , so verliert sich die gleichförmig
glänzende Oberfläche , und es tritt an deren Stelle eine krnstallmische Zeichnung,
welche mattere und- glänzendere Stellen zeigt. Schmelzt man den Zmnüberzug
von Neuein ' über einem Kvhlenfeuer , oder nur stellenweise mittelst eines glühenden
LöthkolbenS , so ist man durch die Wahl der Umstände des Erkalten -? ( mit Waffer,
Ol und andern kalten Körpern ) im Stande , die Krpfiallssation kleiner und man¬
nigfaltiger zu machen . Ein Franzose in Bruffel machte zuerst auf diese längst be¬
kannte Erscheinung aufmerksam , benutzte die so gezeichneten Bleche und nannte sie
moir « iiu' i.illigu «'. Die Erfindung ward dann in London und von Allard in
Paris 1818 verbessert . Nach allen Erfahrungen entsteht der Metallinohr aus der
natürlichen Fügung des Zinns beim Erkalten (Krystallisation ) . Denn wenn man
ein Stück Blech von Neuem verzinnt oder die Oberfläche eines verzinnten Bleches
schmelzt, so wird sich der Mohr auf verschiedene Weise zeigen, je nachdem die Ab¬
kühlung langsamer oder schneller vor sich gegangen ist; im erster» Falle werden die
Figuren größer , gleichförmiger und öfters regelmäßig krystallinisch erscheinen , im
letzter» werten mehr kleine , gemischte Figuren ohne bestimmte Form entstehen.
Das schillernde Licht oder die verschiedene Brechung des Lichts entsteht durch die
beim Beizen von den Auflösungsmikteln ungleich angegriffenen , daher ungleich
rauhen , frei liegende» Flächen der Krystalle . Übrigens wird der Metallmohr an¬
ders erscheinen , je nachdem das Zinn rein oder mir aüdern Metallen vermischt ist.
Wirdz . B . gutes WeichesEisenblech mit Bancazinn , das keine fremde Beimischung
hat , verzinnt , so bildet letzteres, bei mäßig langsamem Erkalten , große unregelmä¬
ßige , zneistenS krummlinig begrenzte Figuren , mit großen Dendriten untermijcht.
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Wird ein wenig Silber , Kupfer , Antimonium oder Wißmuth dem Zinne beigem
mischt , so wird durch jedes der genannten Meralle die dendritische Form durch kaS
Silber mehr , durch die übrigen minder i»S Laugliche gezogen und seiner verzweigt,
und uni so feiner ( wie das befuge von kleine» Nadeln ) , je g. ößcr der Zusatz war.
Dagegen bringt die Beimischung von Arsenik oder von Zink kleine unregelmäßige
Polvgone hervor . Don jenen Metallen hängt auch die Dichtigkeit und der Mauz
des Zinnes ab . Antimoiuum und Wißmuth insbesondere , in sehr kleinen Ver¬
hält,üifen dem Zinne beigemischt , vermehren dessen Dichtigkeit und Glanz und
vermindern dessen Auflösbarkeit in Säuren . Es ist daher interessant , das Ver¬
halten der Krvflallforni zur Härte und Geschmeidigkeit , besonders bei Metallmischungeu , Zu untersuchen . Ebenso verschieden erscheint die krystallinische Zeich¬
nung , je nachdem zur Unterlage der Verzinnung Eisenbleche von gröberm und
spröder »! Gesüge oder Silber - und Kupferbleche genommen werden . Auffallend
ist es, daß Silber - und Kupferbleche das Zum , es sei vermischt mit welchem Me¬
tall es wolle , stets in eine polygonische Form treiben , da hingegen Lilber oder
Kupfer , dem Zinne selbst beigemischt, dessen Neigung zur strahligen Krystallisation
vorzugsweise befördern . Mehr über diese Beobachtungen , wie über das technische
Verfahren enthält Wagenmann 'S Aufsatz über den Metallmohr im 6. Hefte der
„Vcrhandl . des Vereins zur Beförderung des GewerbflcißcS in Preußen " ( 1822,
Berl . bei Duncker u. Humblot ) . Nach s. Erfahrungen ist die beste Zinnmischung
auf 100 Theile Bancazinn 1 bis I -f Th . Kupfer und ein halber Theil Arsenik . —
Das sogenannte Moiräpapier
, worauf ein Engländer das Patent erhalten
hat , ist feine Zinnfolie auf Papier geklebt.
Me t a l l n a d e l n , s. Perkinismus.
Metallreiz,
s . Galvanismus.
M e t a l l sp i e g e l , s. Brennspiegel.
Metallurgie
, metallurgischeChemie,
heißt derjenige Theil
der Chemie , welcher die Lehre von den Verbindungen und Scheidungen der Me¬
talle vorträgt . — Metallurgische
Probirkunde
oder
metallurgische
Hüttenkunde
ist die Anwendung der metallurgischen Grundsätze auf die Aus¬
scheidung der Metalle aus ihren natürlichen Verbindungen.
Metapher
Übertragung
(
) , derjenige figürliche oder bildliche Ausdruck in
der Sprache , vermöge dessen man einen Gegenstand durch Vorstellungen , von
einem ihm ähnlichen hergenommen , anschaulicher und kräftiger zu schildern sucht.
Man unterscheidet metaphorische Prädicate von der Metapher im engern Sinne.
Bei jenen bleibt der Hauptbegriss unverändert , und nur die '-u beschreibenden Ei¬
genschaften werden mit ähnlichen Vorstcllungcl ! vertauscht , welche vergrößernd
und verstärkend für die Einbildungskraft wirken und das Gefühl lebhafter aussprechen sollen , sodaß dadurch ein (Gegenstand nach deni Zwecke des Sprechenden
oder Schreibenden erhoben oder erniedrigt wird , z. B . „ beschwingte Eile " , „ fro¬
stige Warnungen " , und die ganz alltäglich gewordenen Metaphern „ der Lenz des
Lebens" , „ das Ruder des Staats " , „ Feuer der Rede " . Bei der Metapher im
engern Sinne aber weiden ähnliche Vorstellungen völlig vertauscht , und das Ähn¬
liche statt des Gegenstandes gesetzt, ^ n Hinsicht auf die VergleichungSpunkte
überhaupt kann es eine dreifache Metapher gebe» : 1) eine solche, welche das Sinn¬
liche vergeistigt , z. B . „der zürnende Sturm " ; 2) die, welche das Geistige ver¬
körpert , z. B . „ aus der Nacht des Grabes leuchten die Sterne seines Verdienstes " ;
3 ) welche das Ähnliche derselben Sphäre auf einen gewissen Gegenstand überträgt,
Z. B . „ der silberne Mond " , „ das Licht des Leibes" . Die erste Art geht in die
Pessonification über . Vorzugsweise wird die zweite Art Metapher gerumnt und
als eine abgekürzte Allegorie
s ( . d.) angesehen . Die letztere Art ist ein abge¬
kürztes Gleichniss
Übrigens ist Kürze und Kraft des Ausdrucks ein Houpivorzug
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der Metapher . Die Neuheit
derselbe » zeigt den originellen Witz . Jean
Paul,
der überhaupt
in s. „ Vorschule der Ästhetik " ( 2 . Aufl ., lX . und XIV . Programm)
tue ! Treffliches
über den bildlichen Stvl mitgetheilt hat » sagt von ihr richtig : „ Sie
ist der Beweis der Einheit beider Welten . Die Metaphern
aller Völker gleichen
sich , und keine nennt Irrthum
Ächt und Wahrheit
Finsternis ;" . Die Metapher
ist endlich ein Erzeugnis , des Witzes und der Einbildungskraft
, welche durch ihre
Kurze und Lebendigkeit dem rhetorischen » dramartschen
und lyrische » Style
mehr
als das Gleichnis ; angehört ; aber auch das Mas in Anwendung
derselben zeigt den
geschmackvolle » Redner und Dichter . ( S . Tropen
und Figuren,
zu welchen
beiden die Metapher
in verschiedener Hinsicht gerechnet werden kann .)
Meta¬
phorisch
nennt
man oft den bildlichen Ausdruck überhaupt , insbesondere
aber
den , welcher eine Metapher
enthalt .
st'.
Metaphrase,
die Übersetzung eines (Gedichts in Prosa.
Metaphvsik,
die Hauptwiffenschaft
der theoretischen Philosophie , deren
Gegenstand
die übersinnliche
( metaphrsische ) Erkenntniß
sei » soll ; auch Transscendentalphilosophie,
rein
speculative Philosophie . Den griech . Namen
soll diese Wissenschaft
zufällig erhalten haben ; gewiß ist es aber , daß Aristoteles
in den Büchern , welche späterhin die Überschrift erhielten , aus welcher durch Zusammenziehung
dieser Name entstanden
ist , auch diejenigen (Gegenstände behan¬
delt , welche von >cher den Hauptinhalt
dieses theoretischen Theils der Philosophie
ausmachten , und der nicht von der Form der Erkenntniß , sonder » von dem Wesen
und den höchsten (Gegenständen derselben ( oder von den materialen
Principien
der
Erkenntniß
selbst ) handelt und deßhalb auch vorzüglich im Gegensatze der Logik ( als
einer formellen Wiffenschaft ) Matertalphilosophie
, im Gegensatze der empirischen
Naturlehre
insbesondere Metaphysik
genannt worden ist . Dieser ist auch in dem
Maße Haupttheil
der Philosophie , daß alle Verschiedenheit
der philosophischen
Ansichten hauptsächlich
von der Verschiedenheit
der Metaphysik
abhängig
ist und
in derselben zum Vorschein kommt . Daher
nannte man sie auch sonst die erste
und vornehmste Philosophie , und der Name Metaphysiker
, metaphvsisch , Meta¬
physik , wird oft mit der Benennung
Philosoph , philosophisch , Philosophie , gleich¬
bedeutend gebraucht . Denn hauptsächlich
kommt es bei allem Philosophiren
dar¬
auf an , was man für das Grundwesen
der Dinge , und wie man eine Erkenntniß
desselben für möglich hält ; auch sind hiernach die iLysteme der Metaphvsik
und
überhaupt
der Philosophie
selbst verschieden . « eit Wols , der ihr die wissenschaft¬
liche Form gab , theilte man sie in metaphysische
Ontologie , Kosmologie
( diese
wiederum
in metaphysische Körperlehre
und Geisterlehre
fPneumarologieP
wozu
auch die metaphysische Psychologie
gehörte ) und metaphysische Theologie ; in jener
ging man von den abstractesten Begriffen
des ^ einS aus ( nietaphnsisehen
Begrif¬
fen ) , um aus denselben nachher das Wesen der Welt und der Gottheit
zu erklären.
Kant s ( . d .) aber zeigte vorzüglich , daß wir durch diese Verstantesbegriffe
nickt
fähig sind , die Dinge selbst zu erkennen , setzte jedoch an die Stelle der Metaphysik
nur eine Kritik derselben , worin ihm seine Anhänger
folgten , obgleich er von einer
Metaphysik
der Natur
und der Sitten
redet . Eine Wissenschaft
übersinnlicher
Gegenstände , meinen sie , sei nicht möglich , weil die übersmnlichen
Gegenstände
und
die Dinge an sich in keiner Anschauung
gegeben werten
oder weil dieselben kein
Gegenstand
einer möglichen Erfahrung
sein können . Die Ideen
aber seien Er¬
kenntnisse , deren Gegenstände
sich nicht bestimmen und erkennen lasten , bloße Re¬
gulative der Erfahrung , alle Erkenntniß
sei aber bloß subjectiv . Indessen
konnte
sich das Bedürfniß
des Geistes , eine höhere , philosophische Weltansichr
zu gewin¬
nen , mit einem Resultate doch nicht beruhigen , welches die Ersaht ungserken » miß
für Las Gewisseste hält , und eS traten daher bald nach Kant viele metaphysiscl e
Systeme auf , welche den Platz der durch Kant mit Recht verdrängten
alten Meta-
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physsk durch tiefere Untei -suchungen einzunehmen trachteten , indem sie mehr oder
weniger die objective Gültigkeit teS ErkennenS und die Uebereinstimmung des DewußtseinS mit sich selbst im Wissen als die Grundsoderungen des PhilosophirenS
betrachteten . So verschieden und wechselnd nun auch diese metaphysischen An¬
sichten und Systeme sein mögen , und so mißtrauisch man daher gegen eine solche
Wissenschaft geworden ist , so beweist dies doch nichts gegen die Metaphysik selbst,
sondern bezeugt nur eine Freiheit des Geistes und eine Regsamkeit desselben, ohne
welche wir leicht in trägen Materialismus
versinken würden . UebrigenS ist zwar
in keiner Ansicht die Wahrheit erschöpft , aber auch keine Ansicht durchaus ohne
Wahrheit , und überall gehört Selbstthätigkeit dazu , sich derselben zu nähern.
Zene edle Freiheit des Geistes aber ist dem engherzigen Despoten , der alle , selbst
die innerste Regung der Freiheit vertilgen möchte , diese Selbstthätigkeit ist dem
flachen Weltmann , dem trägen Empiriker und dem Mystiker verhaßt , weßhalb
Jener die Metaphysik als dem Staate und der bürgerlichen Ordnung gefährlich
anklagt , wie in Frankreich unter dem Namen der Zteologie geschehen, Letztere sie
oft als eine unnütze Grübelei verschreien , ohne sie zu keimen. Weil aber die Me¬
taphysik die schwersten philosophischen Untersuchungen enthält , zu welchen ein um
gemeiner philosophischer Scharfsinn und Ausbildung des Verstandes erfodert wer¬
den , so hat auch hierdurch der Ausdruck metaphysisch
die Nebenbedeutung
deö schwer zu Durchdringenden , Tiefsinnigen und über die gemeine Ansicht Erha¬
benen mit Recht erhalten , worüber sich der gemeine Verstand eines Urtheils ent¬
halten soll.
I.
Metastase,
in der Arzneikunde die Versetzung des KrankhcitSsioffü aus
einem Theile des Körpers in den andern.
Metasta
sie Pietro
(
Antonio Domenico Bonaveniura ) , geb. zu Assist
1698 , hieß eigentlich Trapassi urd war der Sohn eines gemeinen Soldaten . Seine
Liebe für die Poesie entwickelte sich früh , besonders durch das Lesen des Tasso.
Schon als Knabe verrieth er sein poetisches Talent durch Rein en und ssmprovisiren ; allein er mußte letzteres, seines angegriffenen Nerversr stcn s wegen , bald auf¬
geben . Der berühmte Rechtsgclehrke Gravina , der sein Talent zufällig entdeckte,
nahm ihn zu sich, nannte ihn , ins Gricch . übersetzt, Metastasio und trug nicht nur
die größte Sorgfalt für seine Erziehung , sondern hinterließ ihm auch, als er 1117
starb , sein ganzes Vermögen . M ., der sich in einem Alter von 19 Z . in einer ge¬
mächlichen Lage befand , überließ sich jetzt seiner Neigung für die Poesie , und unter
der Leitung der damals berühmten Sängerin Maria Romanina , nachherigen Vulgarelli , ward er der Schöpfer des neuen ital . Singspiels . Schon in s. 14 . Z „ hatte
er eine Oper : „ II ßfu .eiino " , geschrieben .
Vor der „ Oi-Mne .Mb » ü» , »>>«" ,
welche 1724 zu Neapel mit L .,. ti'S Musik aufgeführt wurde , und in welcher er
sein eignes Verhältniß mir der genannten Sängerin geschildert haben soll, wie Lessing in s. „ Collectaneen " erzählt , betrat er s. Laufbahn als lyrisch-dramatischer Dich¬
ter und mochte sich bald so berühmt , daß ihn 1129 Kaiser Karl > I. nach Wien be¬
rief , zu s. Hoftichrer ernannte und ihm einen Zahrgehalt von 46l1Ü Gulden bewil¬
ligte . Seitdem fand am Hofe kein Fest statt , das er Nicht durch seine Verse verschö¬
nerte . Selbst König Ferdinand 11 . von Spanien , der seine Opern durchFarinelli ' S
Gesang liebgewann , sandte dem Dichter ein schmeichelhaftes Geschenk . Aber die
äußern Auszeichnungen , die Karl i I. und Maria Theresia ihm ertheilen wollten,
lehnte M . ab . Er starb den 12 . April 1182 . Pius ^ >., der damals in Wien war,
besuchte ihn selbst und sandte ihm seinen apostolischen Segen in .-xtirulo nioitis.
Die wichtigsten Werke M ' s sind s. Opern und musikalischen Cantatcn , die in meh¬
re» Lusg . erschienen sind . 1148 kamen die „ tsseie üiunuitiel e" in Venedig zum
neunten Male heraus ; besser zu Turin 1157 in 14 Bdn . , 1118 in 12 Btn . zu
Paris , sämnitl . „ Opere " , 16 Vde . , Venedig 1181 — 83 (der 15 . enthält das
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Leben Vl .' s) , äuch „ Öftere
(Wien 1795 , 8 Bde .) . Die Vorzüge,
ivodurch M . bei den Italienern classisch geworden ist, sind die vollkommenste Rein -,
best , .darbest , Zierliclikeit und ?lnmiith der Sprache ; insbesondere der sanfteste
3L>obllaut , die grösste Leichtigkeit und der ausdrucksvollste Rhvthmus seiner Arien,
Canzoiietten nnd Lieder. Vielleicht bat nie ein Dichter gröbere Wertigkeit gehabt
als er in der Kunst , die wesentlichen Züge einer poetischen Situation in der Kürze
zusammenzufassen ; seine Lieder , womit die Personen abgehen , sind fast immer
der gediegenste musikalische Ausdruck einer Gemüthsstinimung , der sich geben laßt.
Aber er schildert die Leidenschaft nur nach ganz allgemeinen Bestimmungen : sein
Pathos ist geläutert sowol von allem charakteristischen als contcmplativen (behalt,
und so kann die poetische Darstellung unermüdlich mit leichter Bewegung forteilen,
um alsdann dem Mustkcr die Sorge einer weiter » Entfaltung zu überlassen . M.
ist durchgehends musikalisch, aber ganz und gar nicht malerisch . Seine Melodien
sind leicht und gefällig , allein sie wiederholen sich mit weniger Abwechselung ; wenn
man einige seiner Stucke gelesen hat , so kennt man sie alle , unk die Composition
im (Ganzen ist immer ohne Bedeutung . Die (Galanterie s. Helden , die Zärtlichkeit
s. Heldinnen möchte weniger tadelnswert !) sein als die Wahl solcher Stoffe , deren
strenger Ernst sich nicht ohne einen auffallenden Ubelstant mit solchen Tändeleien
vermengen ließ. Durch die tragischen Ansprüche hat er sich selbst geschadet ; seine
Kraft war ihnen nicht gewachsen. Zu dem erstaunlichen Glücke , das M . in ganz
Europa und besonders an den Höfen gemacht , hat es besonders beigetragen , daß er
nicht bloß vermöge seines Amts , sondern auch durch s. Manier ein Hofdichter war.
Glänzende Oberflächlichkeit ohne Tiefe ; prosaische Gesinnungen und Gedanken,
mit einer gewählten poetischen Sprache ausgestattet ; eine höfliche Schonung in
Allem , in der Behandlung der Leidenschaften wie des Unglücks und der Verbreche » ;
Beobachtung der Schicklichkeiten und scheinbare Sittsamkeit : alle kiese Eigen¬
schaften mußten diese tragischen Miniaturen der feinern Welk empfehlen . Auf der
Buhne habe » sich nur wenige Opern des M . erhalten , da der veränderte Geschmack
in der Musik häufiger Duos , Trios und große Finales verlangt , welche man hier
nicht findet.
Metellus.
1 . O. uintus
Cäeilius,
erhielt den Beinamen Macedonicus wegen der Besiegung der maeekonischen Kronbewerber und der gänzlichen
Unterjochung Macedoniens , das fortan römische Provinz blieb. Er wurde kann
zum Eonsul erwählt und führte ebenso glücklich den Krieg in -Lpanien gegen ViriaruS , worauf er 132 v. Chr . das Anit eines Censors verwaltete . Er starb in
Hoheit, Alter und hinterließ -l Söhne , die sämmtlich die höchsten StaatSwurden
bekleidet hatten oder noch bekleideten. — 2 . O. uintus
CäciliusM
. , genannt
Numidicus,
wegen seiner glücklichen Fuhr, . >>, des Kriegs gegen den numidischen Fürsten Iugurtha . Sallust schildert ihn als einen ungemein thätigen , ver¬
ständigen und tapfern Heerführer und als eine» unbescholtenen und ekeln , wenn
auch auf seinen alten Adel etwas stolzen Mann . Dem Marius , der sich von ihm
beleidigt glaubte und der ihn mit unversöhnlichem Haffe verfolgte , gelang es end¬
lich , ,h» zu nöthige » , daß er Rom verließ und » ach Snwrna ging . Er wurde
aber auf die ehrenvollste Weise zurückgerufen , und sein Einzug in Rom glich einem
Triumphe . — Sein Sohn gl. N . , der sich im Binidesgcnossenkriege und gegen
SertoriuS inLusiranie » auszeichnete , erhielt den Beinamen PiuS wegen der kind¬
lichen Liebe, die er durch die flehentlichen Bitten um die Zurückberufung s. Vaters
an den Tag legte.
M e r e m p sn ch o si s , Metempsychose
und Metensomatosis,
s. Seelenwanderung.
Meteore,
Lufrewscheinunacn , welche in der Atmosphäre ihren Ursprung
haben . Liese ist durch die ungeheure Menge wässeriger und brennbarer Dünste
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sie n . dgl . , welche von der Erde aufsteigen , und bei den verschiedenen Verhältnissen
der Stoffe zu einander gleichsam das große chemische Laboratorium , worin die Na¬
tur ihre verschiedenen Meteore ausarbeitet . (S . Meteorologie
.) Die
Dich¬
tigkeit und Temperatur der Luft ist durch mancherlei regelmäßig eintretende und
abwechselnde , aber auch durch außerordentliche Ursachen einer Veränderlichkeit unterworsen , bei welcher das Gleichgewicht aufgehoben und eine Bewegung , ein mä¬
ßiges oder auch wol heftiges Durcheinanderstrdmen
der verschiedenen Schichten
der Luft selbst entsteht , welche Wind s ( . d.) genannt wird . Durch das von der
Erde in die Luft durch Verdunstung aufsteigende Wasser werden die wässerigen
Meteore veranlaßt . Wenn zur Nachtzeit die Luft kühler wird , verdichten sich die
am Tage aufgestiegenen Dünste und werden in tropfbarer Gestalt als Thau s ( . d.)
abgeschieden , der, wenn die Luft bis zuni Gefrierpunkte erkaltet , gefriert und zum
Reif s ( . d.) wird . Nebel s ( . d.) ist das Wasser , das durch Vermehrung des
Drucks der Atmosphäre oder Verminderung ihrer Temperatur aus dem Dunste
niedergeschlagen und wegen seiner höchst feinen Zertheilung in der Luft schwim¬
mend erhalten wird . Wolken s ( . d.) sind nichts Andres als in den höher » Ge¬
genden der Luft schwimmende Nebel , deren scheinbare Dichtigkeit von ihrer grossen
Entfernung herrührt . Wenn die Zersetzung der wässerigen Dünste in den obern
Regionen der Luft schnell genug und in hinreichender Menge geschieht , sodass das
niedergeschlagene Wasser zu Tropfen zusammentreten muß , welche wegen ihres
ungleich größer » specifischen Gewichts von der Luft nicht mehr getragen werten
können , so entsteht Regen s ( . d.) , der bei kalter Lufttemperatur zum Schnee
(s. d.) wird , wenn aber bei seinem Herabfallen dem Wassertropfen durch irgend
eine Ursache die Wärme plötzlich entzogen wird , Hagel s ( . d.) bildet . Hierher
gehören noch die Wasserhosen
s ( . d.) . Unter den feurigen Lufterscheinun¬
gen bemerken wir zuerst das Gewitter
s ( . d.) , das allein in der Elektricität sei¬
nen Grund hat , wie schon 1746 Winkler zuerst behauptete , und 1747 Franklin
überzeugend darthat . Der Blitz ss. d.) ist bloß ein starker elektrischer Funke,
und seine Erscheinungen lassen sich alle im Kleinen mit der Elektrisirmaschine nach¬
machen . Der Donner s ( . d.) entsteht aus der durch den Blitz bewirkten Er¬
schütterung der Luft , und das Wetterleuchten ist ein Blitz , bei welchem wir den
Donner wegen der großen Entfernung nicht hören . Das Nordlicht
s ( . d.) ,
die glänzendste und schönste Lufterscheinung , ist wahrscheinlich aucb ein elektrisches
Meteor . Der Regenbogen
s ( . d.) entsteht bekanntlich durch Brechung der
Sonnenstrahlen in den Regentropfen , und kann daher mathematisch erklärt wer¬
den. Ebenso entsteht durch Brechung des Lichts in den Dünsten der Atmosphäre
die Abend - und Morgenröthe
s ( . letztere), sowie die Höfe (s. Hof ) , größere
und kleinere helle Ringe um Sonne oder Mond , und wahrscheinlich haben auch
die sogenannten Nebensonnen und Nebenmonde darin ihren Grund . Die Irr¬
lichter
und Irrwische
sind Entzündungen oder ein Leuchten von phosphorischen Luftarten und Dünsten , die aus morastigem Boden aufsteigen , und
Sternschnuppen
und Feuerkugeln
vgl(
. diese und Meteorsteine)
sind Entzündungen brennbarer Stoffe in den höher » Gegenden der Atmosphäre.
Meteoreisen
vgl
(
. Meteorsteine
) . Als
der schweizerische Dbristlieut . Ioh . Konrad Fischer in Schaffhausen das Meteoreisen künstlich nachmachen
wollte , erlangte er durch die Verbindung des Nickels mit Stahl bze echte Damasce -'
»erklinge . S . dessen „ Tageb . einer zweiten Reise über Paris nach London rc."
(Aarau 1826 ) .
Meteorologie,
die Lehre von den Meteoren , dann Witter
ungsknnde s ( . d.) , welche besonders den Zweck hat , durch Beobachtungen aus der ge¬
gebenen oder vorgängigen Witterung die zukünftige zu erkennen . Über Meteoro¬
logie und Witterungskunde
belehren Saussure ' s „ Lssai » snr I' liv ^rometriv^
läo!i',' -. !älivn5 -Lericoli. Bd . Vll.
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(Neufchatel 1783 ) ; de Lucks „ l .iee, , ,»r I» met ^nrnloglc " ( London 1786,
. Bde .) ; K . Coita ' s ,,'lrnite cko inüieornlngle " (Paris 1774 , 4 .) ; Tobias
Gdaver ' S „ Lehrb . der phps , ?(stron . , Theorie der Erde und Meteorologie " ( Gott.
180 .7 , mit Kofi ) ; Lampadius 's „ Grundriß der Atmosphärologie " (Freib . 1806)
und iOlachrrag dazu ( 1817 ) .
M e t e o r ii e i n e , auch Meteorolithen
, ?( erolitben
, Uranolithen, von den Alten Bätylie » genannt , sind vom Hiinmel herabfallende , aus
metallischem Eisen , Nickel , Kieselerde , Magnesia , Schwefel und Chrom bestehende Masten , welche' durch Feuerkugeln oder Boliden zu uns herabgesührt wer¬
te » . Letztere erscheinen plötzlich in der Atmosphäre , bewegen steh mit einer rei¬
ßenden Geschwindigkeit ( bisweilen gleich der der Erde in ihrer Bahn ) und zerpla¬
tzen nach einem kurzen Glänze mit einem starken Knalle oft in einer sehr großen
Hohe in niedre ( zuweilen in mehre tausend ) Stücke , welche, noch heiß, mit einer
schwarzen Kruste überzogen , mit einer solchen Gewalt herabfallen , daß sie häufig
mehre Hiß in die Erde eindringen . Dieser so lange für eine Fabel gehaltene
Steinregen der Alten ist in unsern Zeiten durch eine große Menge von Beobach¬
tungen außer allen Zweifel gesetzt. Einige Phvstker halten jene Masten für Er¬
zeugnisse unserer Atmosphäre , durch große chemische Processe bewirkt , wobei eö
übrigens fast unbegreiflich bleibt , wie bei der höchst verdünnten Luft an der äußer¬
sten Grenze unserer Atmosphäre , von wo die Feuerkugeln zu uns Herabkommen,
solche feste Körper aus Stoffen , über deren Dasein in der Luft wir gar nichts wis¬
sen , gebildet werden können . Wahrscheinlicher möchte daher die Behauptung
sein , daß sie aus den Mondvulkanen
zu uns herabgeschleuderte Masten wären
(Mondsteine ) , wenn dabei nur nicht ihre Entzündung und Zerplatzung , die man
aus der starken Compresston und Reibung in der Luft har herleiten wollen , ziem¬
lich unevklärlich blieben . Übrigens ist es matkematisch erwiesen , daß bei günsti¬
ger Lage des Mondes gegen die Erde eine schwere Masse , die aus ersten » mit
einer anfänglichen Geschwindigkeit von 8,2 >3 Fuß in einer Secunde , oder unge¬
fähr der fünffachen Geschwindigkeit einer 2Ipfündigen Kanonenkugel , ausgeschleu¬
dert würde , in einem Zeiträume von etwa 70 Stunden auf unsere Erde gelangen
könnte , und da eine Fallgeschwindigkeit von ungefähr 34,000 Fuß in der Se¬
kunde haben würde . Chladni s ( . d.) in s. Schrift „ Über Fcuermeteore und über
die mit denselben herabgefallenen Masten " ( Wien 1810 ) hak zuerst ihre » kosmi¬
schen Ursprung beweisen wollen und d-ie Möglichkeit gezeigt , daß ste auch Stücke
kleiner , steh um unsere Erde bewegender Planeten sein könnten . Nach Ios . We¬
ber („Von den Meteorsteinen " , Landshut 1820 ) sollen ste einen verschiedenen Ur¬
sprung haben , einige Abkömmlinge des Mondes , andre kosmischen Ursprungs,
andre tellunscher Herkunft sein. Hierher gehören auch die großen Massen von
Gediegeneisen , das sogen. Meteoreisen , namentlich die 71 Pfund schwere Mäste,
die 1771 am 26 . Mai m Hraschina unweit Agram in Kroatien herabgefallen ist,
und sehr wakwstkeinlich auch die durch Pallas 1772 in Sibirien am Ienisti auf¬
gefundene , auf 1600 Pfund geschätzte Eisenmaste , -worin steh Olstem eingesprengt
findet : die auf 30,000 Pf . geschätzte , in der südafrikanischen
Provinz Chaca
Gaala nba aufgefundene , von Rubin de Celis 1782 untersuchte Glaste ; sowie
Las Mehre tausend Pf . schwere Stück GediegeneistnS , welches sich in der Provinz
Durango ->n Nerz <o gesunden hat . Eine schöne Sammlung
hat Ckladni der Universttätssamuilkstig i» Berlin vermacht . Eine Aufzählung aller bis jetzt gefalle¬
nen Meteorsteine , n^bst allen dahin gehörige » Beobachtungen und Untersuchungen
findet man in GUbert ' s „ Annalen der Phpstk " und in Chladni ' S angef . Werke.
Meth
öder
.
Mehr wird aus Honig und Wasser durch Kochen und Gährung bewirkt und ist ein weinai tigeS Getränk , welches hauptsächlicb in Polen und
Rußland beliebt ist. Lift gibt man ihm durch Zusatz von allerhand Dbst ( Johan-
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nisbeeren , Kuschen , Hinibeeren ), Gewürz und Kräutern größere Annehmlichkeit.
Je bessern Honig man dazu nimmt , desto vorzüglicher wird er. Dran braut ihn
am Vortheilhastesten in den Hund - tagen , und er nimmt , wenn er alt geworden ist,
die Starke und Lieblichkeit eines Mitkclweins an . Für Ungarn ist er als Handelst
waare von Bedeutung.
Methode
griech
(
.) , ein planmäßiges , regelmäßiges Verfahren , welches
angewendet wird , um zu einem gewissen Ziele zu gelangen ; daher in der Logik die¬
jenige Art , Erkenntnisse zu behandeln oder abzuhandeln , welche auf deutlich ge¬
dachten Regeln des Verstandes beruht , Methode genannt wird . Die Methode
gehört im strengsten Sinne der Wissenschaft an und gibt der Behandlung der
Erkenntnisse den Wissenschaftlichen Charakter . Gleichwol ist die strenge (systema¬
tische) Methode bei der großen Lesewelt wenig beliebt , und Schriftsteller , die die¬
selbe über speculative Wissenschaften belehren wollten , haben , um angenehm zu
bleiben , der systematischen Darstellung die fragmentarische vorgezogen , die aber
nur dann den wissenschaftlichen Charakter behaupten kann, wenn ein methodisches
Denken aus ihr hervorleuchtet , wie z. B . in Platner ' s „Aphorismen " ; denn apho¬
ristisch ist derjenige fragmentarische Vorwog der Wissenschaft , dessen Gang durch
ein methodisches Denken geregelt wird . Die wissenschaftlichen Schriftsteller be¬
dienen sich , nach Maßgabe ihres Zweckes Und der Wissenschaft , die sie behandeln,
verschiedener Methoden . Die scheinbar strengste ist die mathematische
, die
den vorzukragenden Lehren durch eine nothwendige Aufeinanderfolge von Erklä¬
rungen , Schlüsse » und Beweisen die größte Anschaulichkeit zu geben vermag.
Sie ist aber nur für eine Wissenschaft , die es, wie die Mathematik , bloß Mit forma¬
len Großen zu thun hat und gewisse Begriffe als ausgemacht voraussetzen darf,
anwendbar . Zu der Philosophie haben vorzüglich die Methoden Epoche gemacht,
die aus dem Geiste der Systeme , bei denen sie angewendet wurden , hervorgingen:
die skeptische ( s. Skepticismus
) , die kritische ( s. KriticisMuS)
und die
dogmatische ( s. Dogmatismus
) , wiewol
sie bei genauer Betrachtung sich
sämmtlich als einseitig erweisen . Die wahre philos . Methode wird durch kein
Resultat bestimmt , sondern geht aus der Natur ihrer Wissenschaft selbst hervor.
Übrigens ist die Methode in Rücksicht des Fortschreitens der Säße einer Wissen¬
schaft entweder analytisch (zergliedernd ) , d. h. sie geht von dem Besondern aus
und sucht die Gründe , oder synthetisch , d. h. sie folgert aus den Gründen die Er¬
gebnisse: allemal aber muß sie, auf unbestrittene Elementarsätze und allgemein
gültige Begriffe bauend , mit logischer Strenge verfahren , um wissenschaftlich zu
bleiben . Durch jene erhebt man sich zu Principien , durch diese entwickelt man dit
gewonnenen . Jene dient daher mehr der Erwerbung , diese mehr der Ausbildung
und Ausstellung der Wissenschaft . Populair
(volkSgemäß , gemeinverständlich)
ist eine Methode , wenn sie nur vom Bekannten Und Individuelle » ausgeht , was
Redner und Dolkslehrer , um Theilnahme zu erwecken, zu thun pflegen , und so
wird sie vorzüglich analytisch sei». Populair muß überhaupt diejenige Methode
sein , deren man sich beim Unterrichte der Jugend bedient , denn der Vertrag des
Iuzendlehrers
zweckt nicht blos darauf ab, der Wissenschaft , die er behandelt , Ge¬
nüge zu leisten , sondern vorzüglich , sie dem Schüler mitzutheilen und lieb zu »la¬
chen. Was daher die äußere Form des Vertrags betrifft , so ist die akroamatische Methode , d. h. diejenige Lehrart , bei der der Lehrer ununterbrochen allein
spricht, nur für schon gebildete Zuhörer Und für den akademischen Unterricht geeig¬
net ; beim Unterrichte der unmündigen Jugend aber , deren Aufmerksamkeit erst
gewonnen und festgehalten werten soll , hat die erotematischc
Methode , k. h.
die abfragende , welche die Abhandlung des Lehrstoffs mittelst eines Gesprächs
zwischen Lehrer und Schüler theilt , den Vorzug . Bei ihr kann auch die Selbstlhängkeit des Schülers mehr oder mindck angeregt we ben. Historische Lehrstoffe
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lassen freilich nur solche Fragen zu, dirrch die der Lehrer dem Schüler Rechenschaft
abfedert , ob er die gehörte oder gelesene Erzählung gefaßt und gemerkt habe ; in
denjenigen Wissenschaften aber , deren Gründe in der menschlichen Vernunft siegen , wie in der Mathematik , Religion und Moral , ist die katechetische
Me¬
thode an ihrem Orte . Diese Methode nämlich nimmt durch anregende Fragen
die Vernunft des Schülers unmittelbar in Anspruch , damit der abzuhandelnde
Lehrstoff aus seinen Antworten selbst erzeugt und gebaut werde . Beim Rechnen
und der Geometrie geschieht dies durch eine Fortsetzung nothwendig aus einander
folgender Urtheile und Schlüsse und kann an eine vorgeschriebene Reihefolge for¬
maler Übungen , wie es Pestalozzi in seiner Anschauungslehre
s ( . d.) thut,
gebunden werden . Der Unterricht in der Moral und Religion hingegen erfodert
eine freiere Bewegung der katcchetischen Methode , bei der das Positive dem Kinde
direct mitgetheilt , und nur da ein Sclbsterzeugen des Lehrstoffs von ihm verlangt
werden darf , wo es denselben durch eignes Nachdenken zu finden vermag , und
schon Worte genug hat , um sich darüber auszudrücken . Auch verdient das Ka¬
techismen dann erst den Namen der sokratischen
Methode , wenn der Lehrstoff
im Gespräch mit den Schülern wirklich gebildet und von ihnen selbst gesünder,
wird , der Lehrer aber durch seine Fragen nur den Gang ihres Nachdenkens leitet
und es in bestimmter Richtung auf den abzuhandelnden Gegenstand erhält.
Überhaupt erfodert jede Kunst und Wissenschaft beim Unterrichte eine eigne, auf
ihre Natur und ihr Verhältniß zum menschlichen Geiste gegründete Methode , oder
Art und Weise , wie fie den Schülern mitgetheilt , eingeübt und angeeignet werden
soff, und unter den vielen Lehrmethoden , die eS für einen Unterrichtsgegenstand
gibt , wird allenial diejenige , bei der sich die Schüler denselben am gründlichsten
und ehesten aneignen und zugleich ihre Kraft daran für etwas Höheres üben und
stärken können , den Vorzug haben . Denn darin müssen die Methoden für Un¬
terrichtsgegenstände aller Art mit einander übereinstimmen , daß sie den Lehrling
in Stand sitzen, sich die Kenntnisse und Fertigkeiten , die er lernen soll, durch eigne
Thätigkeit zu erwerben , da nur das Selbsterworbene ganz unser wirk . Es kommt
dabei weniger auf die Kürze als auf die Sicherheit des Weges an , den die Me¬
thode anweisit ; auch darf es ihr nicht bloß darum zu thun sein , ihrem Zöglinge
eine Menge von Kenntnissen und Fertigkeiten beizubringen , wie die Lehrmethoden
Bcll 's und Lancaster ' s s ( . d.) thun , sondern fie soll ihn zugleich durch die Art,
wie er lernt , zum besonnenen , seiner selbst mächtigen , geistig gesunden und kraft¬
vollen Menschen bilden . Dies beabsichtigt insonderheit die Pestalozzi 'sche Me¬
thode , deren eigenthümliches Wesen Sachverständige in dem pädagogischen Grund¬
sätze finden , bei dem Unterricht der Jugend überhaupt von den Elemenrarpunkten
aller menschlichen Erkenntniß auszugehen , die Lehrstoffe , so weit es ihre Natur
gestattet , durch die eigne, zum Fortschreiten nach festen Regeln anzuhaltende Thä¬
tigkeit des Zöglings bilden zu lassen , und dadurch die innere Stärkung und Er¬
höhung seiner Geisteskräfte bis zu dem möglich höchsten Grade zu bringen . Über
diesen Grundsatz selbst und den Mechanismus stufenweise geordneter Übungen,
dessen sich die »Pestalozzi ' sche Methode zur Erreichung ihres Zweckes bedient , sind
die Stimmen in der pädagogischen Welt sehr getheilt . (S . Pestalozzi
.) In
einer Geschichte der Erziehungsmethoden wird die schöne Idee dieses Mannes im¬
mer eine ehrenvollere Otelle einnehmen , als der PhilanthropiSmuS , dessen Metho¬
den das Lernen häufig in Spiel und Tändelei verkehrten und die Zöglinge weniger
unterrichteten als zerstreuten . Der Ernst der Pestalozzi 'schen Methode hat viel
dazu beigetragen , diesem Unwesen Einhalt tu thun und den der neuern Unter¬
richtsweise fremd gewordenen Geist der Gründlichkeit wieder in Kraft zu setzen,
jene geistlosen Erzieher aber , die sich nur im Gleise eines Schlendergangs , der den
Namen der Methode nicht verdient , bewegen mögen , aisss neue recht nachdrücklich
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dieses oder jenes gangbaren Lehrgegcnstandes,
sondern die Übung der Kraft überhaupt und die Bildung des Kindes zum Menscheu der höchste Zweck alles Unterrichts sei. Die Aufgabe aber , eine untrügliehe Methode , die unter allen Umstanden für jeden Lehrer und Lehrstoff die beste
sein müsse, zu erfinden , hak die Pestaloizt 'scke Schule in den Augen der Unbe¬
fangenen nicht gelost , auch scheint sie überhaupt nicht gelöst werten zu können,
da wol die Theorie unbedingte Grundsätze ausstellen , die Praxis aber nur so viel
davon gebrauchen kann , als den Umstände » und Personen , von denen sie abhängt,
erfoderr andre Methoden als der öffentliche,
angemessen ist. Der Privatunterricht
und eine und dieselbe Methode , die an verschiedenen Orten in Anwendung kommt,
wird sich immer nach der Persönlichkeit der Lehrer und nach den geistigen Bedürf¬
nissen und Fähigkeiten ihrer Schüler verschieden arten . Am wenigsten scheint es
gerathen , die Einführung einer Methode in den Schulen durch Befehl erzwingen
zu wollen , da das Gelingen auch der besten Methode hauptsächlich von dem
Grade der Geschicklichkeit, Überzeugung und Willigkeit der Lehrer abhängt , die
sie anwenden sollen, und für Solche , denen Lust und Fähigkeit abgeht , neue For¬
men anzunehmen , diejenige Methode die zweckmäßigste ist , welche sie schon inne
haben . Die Methoden müssen sich den Dingen und Individuen , nicht diese jenen
Iss
anpassen .
diejenigen Schriftsteller der katholischen Kirche , welche im
Methodisten,
mit den Protestanten durch neuersvnnene dialektische Me¬
17 . Jahrh , den streit
thoden abzukürzen und ihre Gegner in den Nachtheil zu stellen wußten . Jetzt nennt
die Mitglieder einer Religionsgesellschaft , die in der ersten
man Methodisten
Hälfte des 18 . Jahrh , im Schooße der engl . Kirche einstanden ist. Wie die Pieti¬
sten in Deutschland vereinigten sich 1720 einige junge Theologen zu Oxford zu
frommen Übungen und strengern Sitten ; besonders beabsichtigten sie eine genauere
Beobachtung der Vorschriften des Neuen Test . , als damals in der engl . Kirche ge¬
bräuchlich war , und widmeten sich Werten der Liebe , z. B . dem geistlichen Zu¬
spruch und Besuch der Gefangenen und Missethäter , dem Unterrichte armer Kin¬
der u . s. w . Ihre anders gesinnten akademischen Mitbürger sagten daher , sie hät¬
ten eine neue Methode des christlichen Lebens erfunden , und nannten sie scherzweise
Methodisten : ein Name , der bald zur Bezeichnung dieser neuen Gesellschaft all¬
gemein gebräuchlich und von ihr selbst angenommen wurde . Unter ihren Mitglie¬
WeSley, der Stifter dieses frommen Bundes , und der
dern zeichnete» sich John
1732 beigerrekene Georg Whitesield durch Talent , Eifer und Ansehen aus . Der
Erstere ging mit 3 andern Brudern 1735 nach Georgien in Nordamerika , wo
er , als Heidenbekehrer , 2 Jahre mit glücklichem Erfolge arbeitete und , durch
die Verbindung mit den Herrnhutern angeregt , bei seiner Rückkehr nach England
beschloß, jene kleine Gesellschaft nach Art der Brüdergemeinde zu erweitern und
einzurichten . Whitefield 'S Predigten hatten das Volk an mehren Orten auf ein
solches Unternehmen vorbereitet . Bald sammelte Weslep zu London eine kleine
Gemeinde , mit der er in einem Privathause Erbauungsstunden hielt , ohne an eine
Trennung von der hohen bischöfl. Kirche zu denken. Da aber die Geistlichkeit die¬
ser Kirche den Methodistische» Predigern , welche ohne bestimmte Anstellung das
Volk durch Predigten für ihre Lehre und Verbindung zu gewinnen suchten , die
Kanzel verbot , und der Zulauf bei ihren Vortrügen so groß wurde , daß jede Kirche
ihnen zu klein schien , fingen sie an , im Freien zu predigen und eine besondere
Kirche nach dem Muster der apostolischen zu bilden . Der eigne Charakter dieser
Fcltpredigten , die sich von den trocknen moralischen Abhandlungen , welche nian
von den Kanzeln der bischöfl. Kirche zu hören gewohnt war , durch Gemeinver¬
ständlichkeit , Nachdruck und religiöse Begeisterung auszeichneten , und das durch
die Lauigkeit und den Skepticismus der engl . Geistlichkeit von den Kanzeln fast

zu erinnern , daß nicht das Einlernen
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verdrängke Thema vom natürlichen Verderben des Menschen , von der Versah:
nnng durch Jesum den Gekreuzigten , von der Buße und Wiedergeburt , mit aller
Gewalt der Beredtfamkeit und reicher Beziehung auf die Bibel wieder zur Sprache
brachten , mußte den Anhang der Methodisten zusehend? vermehren . Whitefield,
der feurigste und kühnste von allen , sah oft auf Wiesen , Kirchböfen , ja selbst auf
den Tummelplätzen des öffentlichen Vergnügens , wo er des Abstichs wegen am
liebsten auftrat und die Laster der Zeitgenoffen strafte , bei 12,000 Zuhörer um
sich versammelt , die der Donner seiner Rede in Erstaunen setzte und so gewaltig
erschütterte , daß viele in Verzückungen fielen und auf der Etclle zum Glauben
und zur Heiligung wiedergeboren wurden . Denn diese plötzliche Bekehrung , die
sie mit den Pietisten den Durchbruch der Gnade nennen , wollen die Prediger der
Methodisten durch ihre Vortrüge bewirken . Das Feldprcdigen stellten sie jedoch
bald ein und bauten sich, um vor dem schlechten Wetter unk vor dem Unftige des
Pöbels geschützt zu sein , eigne Bethäuser , die sie Tabernakel nennen . Da die
Regierung in ihrem Unternehmen nichts für den Staat Gefährliches sah, schritten
sie nun ungestört zur Errichtung einer Kirchenverfaffung , die , obgleich das gute
Vernehmen mit den Herrnhutern schon 1739 aufgehört hatte , doch nach dem
Muchr der Brüdergemeinde , und selbst als innerer Streit über die Gnadenwahl
17AI eine völlige Trennung der Whitefieltianer
( die sich zu dem calvinistischen
ParticularismuS
bekennen) von den WeSleyanern ( die , wie die Arminianer oder
Remonstranten , eine allgemeine Vorherbestinunung zur Seligkeit annehme ») ver¬
ursachte , in beiden Parteien ziemlich gleichmäßig zu Etande kam . Ihre Liturgie
ist ganz das Rituale der hohen bifchösi. Kirche , nur beobachten sie es mit mehr
Wärme und Innigkeit , wenden auf einen sauften und angenehmen Vertrag der
Kirchengesimge , in denen beide Geschlechter abwechseln , mehr Sorgfalt und geben
überhaupt der Andacht öfter Nahrung als diese. An den Wochentagen versam¬
meln sie sich früh vor und Abends nach 6 Uhr zum Gottesdienste im Tabernakel
und beobachten die Sonntagsfeier sehr genau . Monatlich ein Mal hält jede Ge¬
meinde eine Wachnacht , welche vom Abend bis zum Morgen mit Lehren , Beten
und Eiligen zugebracht wird , und am Neujahrstage kommen alle WeSleyaner im
Tabernakel zu Moorsields bei London zur Feier des EtiftungSsesteS und zur Er¬
neuerung ihrer Verbindung zusammen . Zur Erhaltung der Kirchenzucht sind die
Gemeinden in Elaffen , und diese wieder nach den Geschlechtern in kleinere Gesell¬
schaften ( l>a» G ) getheilt , deren jede unter ihrem eignen , mit der Seelsorge beauf¬
tragten Vorsteher wöchentlich zusammenkommt und sich über den Herzenszustand
ihrer Glieder bespricht . Alle Bands und Claffen einer Gemeinde feiern viertel¬
jährlich ein gemeinschaftliches Liebesmahl . Außerdem theilen sich die Methodisten
noch in Stehende , deren Glaube und Wiedergeburt schon durch Ausdauer be¬
währt ist , und Gefallene , die nach ihrer Wiedergeburt wieder umgeschlagen sind
und in eignen Betstunden aufs Neue bearbeitet werden . Die Bewährten erhalten
Zettel zur Bescheinigung ihrer von den Vorstehern anerkannten Frömmigkeit,
welche zugleich als Zulaffungsbilket zu den Privatzusammenkünften
der Stehenden
gelten , aber in jedem Vierteljahre erneuert werden müssen . Neu eintretende Mit¬
glieder erhalten eine gedruckte Sittenordnung
zur Nachachtung , worin grobe und
vorsätzliche Sünden namentlich verpönt sind. Die Übertretung dieser Regeln
zieht, wie bei der Brüdergemeinde , Verweisung , Bann und endlich Ausschließung
aus der Gemeinde nach sich. Geleitet werden die Gemeinden von den Bischöfen,
Predigern und Gehülfen oder Laienpredigern , die , weil selten gelehrte Theologen
zu ihnen übergehen , oft aus andern Ständen gewählt werde » , und ungeachtet der
Besoldung , die sie von der Gemeinde erhalten , auch ihr Gewerbe fortsetzen dürfen.
Man sieht daher in den Tabernakeln der Methodisten Arzte , Milttairpersonen,
» Kaufleute oder Handwerker in alltäglicher Kleidung als Prediger auftreten ; denn
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sie haben keine besondere geistliche Tracht . Den Predigern flehen in jeder Ge¬
der bürgerlichen und ökonomischen Angele¬
meinde 7 Älteste zur Besorgung
genheiten , die Vorsteher der- Classen und Banks und die Krankenbesucher zur
Seite . ' ) Außerdem haben die Gemeinden eigne S chullehrer , und .zu Kinaswood
bei Bristol besteht eine von össerster gegründete Biltungsanstalt , die seiner Parrei
als Predigerseniinar dient . Alle diese Diener der Gesellschaft wurden ehedem von
den Predigern allein durch das Loos gewählt , und WeSlev , der das binsehe» eines
Patriarchen und Oberhauptes seiner Partei genoss hakte darauf bis an seinen Tod,
Als aber zu dieser Zeit unter seinen Anhän¬
1791 , den entschiedensten Einfluss
gern die Frage entstand , ob man nicht das Abendmahl , das sie bisher mach WeSley' S Willen in den Versammlungen der bischest. Kirche genossen hatten , in den
eignen Tabernakeln halten und sich gänzlich ,vyn dieser Kirche lossagen wolle , und
die Prediger hierüber zwar bejahend, ' aber nicht durch Abstimmung , sondern wie¬
eine
der durchs LooS entschieden , bildete sich u. d. N . der neuen Methodisten
besondere Partei unter den Wesleranern , die das Joch der Prediger abwarf und
1796 ein aus Predigern und Laien zusammengesetztes Kirchendirectorinm bildete.
Diese den Laien erworbene Theilnahme am Patronatrechte verschaffte den neuen
Methodisten einen ansehnlichen Zuwachs , und sie sind jetzt zahlreicher als die alten
Weslevaner und Whitesieldianer . 1808 hatten die Methodisten aller 3 Gat940 Tabernakel , 117 Prediger und 1n9,961 Mit¬
tnngen in Großbritannien
glieder , unter denen die meisten zu der Volksclasse der Matrosen , Soldaten , Kohlensührer und Tagelöhner gehörten . Männer wie Wilberforce , der berühmte
Gegner des Sclavenhandels , der zu den Methodisten getreten ist und ibre Grund¬
sätze vertheidigt hat , sind selten bei dieser Partei , die überhaupt auf gesellige
und gelehrte Bildung nicht Anspruch macht und wegen der Strenge ihrer Sit¬
ten wenig Beifall unter den höhen , Ständen finden kann . An ihrer einfachen
Lebensart , frommen Sprache und andächtigen Haltung sind die Methodisten ebenso
leicht wie die Her .rnhuter zu erkennen ; doch ist ihre Meinung schwärmerischer , und
ihr Thun und Treiben weniger weltklug . Das Eigenthümliche ihres Glaubens
besteht nur darin , daß sie auf die positiven Lehren des Christenthums einen grö¬
ßer,, Werth legen , .als hie engl . Kirche pflegt , und die Bekehrung des Menschen
halten . Aucü stehen
für das Werk augenblicklicher starker Gemüthsbewegung
sie in der Meinung , durch diese geistliche Wiedergeburt oder den Durchbruch eine
größere sittliche Vollkommenheit erlangen zu können, .als den Menschen möglich
scheint , und es fehlt unter ihnen nicht an düstern Selbstguälern und Ke »cblcrn.
Das große Verdienst , die niedern Volksclassen zur Arbeitsamkeit , Sückan ieit
und Gottesfurcht gewöhnt zu haben , macht sie jedoch bei allen ihren M iwAn
zum Gegenstände der allgemeine » Achtung , und sie werten unter die ruh,asten,
nützlichsten und wohlthätigsten Bürger gerechnet . Weniger gebührt dieses Lob
den Methodisten in Nordamerika , wo die Bemühungen Weslecks , Wbuennd 'S
und andrer Missionnairc zwar einen großen , aber eben nickt sehr erfreulichen Er¬
folg hatten . Um 1750 kam daselbst durch die Predigten Shadv - Ilands , eines
Irländers , eine neue Gattung des Methodismus u. d. N . des neuen Lichtes
auf , welche die seltsamsten Begriffe von göttlichen Eingebungen , Erleuchtungen
in Umlauf brachte und die Entzückungen der Andacht in
und Wiedergeburten
Wahnsinn verkehrte . In den Versammlungen dieser Erleuchtete » , welche häu¬
fig des Nachts im freien Felde gehalten werden , haben glaubwürdige Neckende,
wie Perrin du Lac 1805 und Michaud 1808 , die tollsten Ausschweifungen der

, stiftete die u. d.V . der
, I ). Pcckwcll
' ) Ei » solcher methodisch scher Krankcnbeiucher
;» London deren Zweck dieAussuclmna undPsteg?
K' ankciifrcunde berühmte Gesellschaft
hilfloser kranker von allen Religionen iß, und der schon mancher erkrankte Ausländer
sene Rettung verdankt.
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religiösen Schwärmerei gesehen. Die Versammelten begleiteten die Epclamatwiie » ihres Predigers und die darauf folgenden (Gebete erst mit Seufzen , dann
mit Schluchzen und endlich mit gräulichem Geheul und heftigen Verzückungen,
welche sie das Werk ( tl>o >vork ) nennen . Ionathan
Erowrher 's „ l' uro -liluro ok »ietI >o(li !,inc , <>r tlio
vs tbe äVl!, >eva » mell >«sti<il-i ( Lon¬
don 181k ) gibt von ihrer Ausbreitung und Verfassung genauere Nachrichten;
so auch Robert Soukhey 's ,,bil « ot' llolin äVe^lev " (2. Aufl . , London 1820 ) .
In , britischen Reiche befinden sich in ihren Schulen 100,000 Kinder . Die An¬
zahl aller Methodisten in Europa und Amerika soll sehr über eine halbe Million
betragen .
bl.
Methodologie,
Methodenlehre , ist die Anweisung zur planmäßigen
(methodischen ) Erlernung oder zum Vortrage einer bestimmten Wissenschaft.
Man pflegt sie gewöhnlich mit der Encyklopädie der Wissenschaft , von deren
Methode sie handelt , zu verbinden . Es gibt sonach keine allgemeine Methodo¬
logie (Methodik ) , man müßte denn die logische Lehre von der Methode so nennen
wollen , weil in der Anwendung der Denkgesetze alle Wissenschaften zusammen¬
treffen . In der Kant ' schen Schule nennt man Methodenlehre , im Gegensatze der
Elementarkehre , den Theil einer Wissenschaft , welcher es mit Behandlung
der
durch die Elementarlehre aufgefundenen Elemente derselben zu thun hat . In der
Logik insbesondere hat man seit Kant denjenigen Theil dieser Wissenschaft logische
Methodenlehre genannt , der von dem planmäßigen Verfahren handelt , das Den¬
ken zur wissenschaftlichen Vollkommenheit zu erheben.
Metis
oder MäeteS , Mutter der Athene , Tochter des OceanuS und
der Tckhys , die Kundigste unter den Göttern und Menschen . Ritter leitet von ihr
den Namen des mäorischen Sees ab und setzt ihr Heiligthum an die Mündung
des Borysthenes , wo sie als Mutter verehrt wurde.
Metonymie,
Namenverwechselung , in der Rhetorik diejenige Redefigur,
vermöge deren Verhältnißbegriffe vertauscht und folglich Vorstellungen durch den
Namen andrer , die mit ihnen im Verhältnisse stehen, bezeichnet werden . Solche
Verhältnißbegriffe sind nun aber Sache und Eigenschaft , Ursache und Wirkung,
Vorhergehendes und Nachfolgendes , Stoff und Product , Zeichen und Bezeich¬
netes , Raum und darin Enthaltenes . So wird in dem Ausdrucke : die Thräne
der Freude , die Eigenschaft statt der Sache (hier des Subjects , des Freudigen)
gesetzt. Vo sind die Ausdrücke : Ehrfurcht haben vor grauen Haaren , sich em¬
pfehlen , statt weggehen , Ölzweig statt Frieden , Scepter statt Regierung , die
Flasche statt Wem , das Theater statt das Schauspielwesen , Tropen , in welchen
die obengenannten Verhältnisse vertauscht werden.
Metopen
(
griech
.), Zwischentiefen , oder diejenigen Vertiefungen , welche
in der dorischen Säulenordnung
zwischen den Köpfen der Deckenbalken oder den
an ihrer Stelle angebrachten Triglyphen übrigbleiben und wahrscheinlich in den
ältesten Zeiten offen gelassen , nachmals aber ausgemauert , früher glatt gelassen,
aber öfters mit erhobener Bildhauerarbeit
verziert wurden . Die Schwierigkeit
der Eintheilung der Triglyphen und Metopen dürfte leicht die Hauptursache gewe¬
sen sein , warum man sie bei der ionischen und korinthischen Säulenart
wegließ.
Indem man hier die Balkenkopfe nicht über die Mauer vorspringen ließ , erhielt
man einen ganz glatten Fries , welcher ein leichteres und zierlicheres Ansehen hatte.
Metre
, s. Französisches
Decimalst
»stein.
Metrik
ist nach Apel die Wissenschaft der allgemeinen Gesetze des Rhyth¬
mus , als Grundlage aller Versmessunz , verbunden mit der Darstellung der gebrauHlichen Versarten , sofern dieselben durch jene allgemeinen Gesetze bedingt
sin'
Gewöhnlich versteht man darunter nur die Theorie der Verstaust . (S.
R r H,nu s :
Dcrs .) Die Werke der Alten über die Rhythmik , »amem-
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lich des AristoxenuS und Heliodor , sind verloren gegangen , und was die Scholiasten und Grammatiker darüber mittheilen , geschieht nur in gelegentlichen un¬
tergeordneten Bemerkungen zu einzelnen Stellen der Alten . Später suchte man
zwar das Getrennte in wissenschaftlichen Zusammenhang zu bringen , aber die Ver¬
suche scheiterten an der Unmöglichkeit , aus bloßen Erfahrungen ein « ystem zu
bilden . Dies war der neuern Zeit aufbehalten . Der große Bentlev ähnele zuerst
das Rechte , wie seine Abkantlung über die Versmaße des Terenz beweist. Nach
ihm stellten Brunck und Reiz gute Forschungen über die Metrik an , aber erst der
gelehrte Hermann entwickelte seit 1796 auf dem Wege , den die kritische Philoso¬
phie ihm verzeichnete , aus dem Begriffe des RhvthmuS selbst die allgemeinen
Grundsätze der neuen Wissenschaft und mit besonderer Beziehung auf die gricch.
und röm . Dersification . Allein schon Bernhardt hatte an Hermann ' s Theorie den
Mangel einer musikalischen Grundlage gerügt , welchen zuerst Apel s ( . d.) in sei¬
ner „ Metrik " mit ebenso viel Scharfsinn als LLachkenntniß gehoben hat.
die Maß - und Gewichtkunde.
Metrologie,
s . Taktmesser.
, Metronom,
Metrometer
ist der griech. Name eines Erz¬
oder Metropolitan
Metropolit
bischofs . Die Hauptst . einer Provinz heißt im Griech . Metropolis , und da
die Bischöfe der Hauptstadt ausgezeichnet wurden , so erhielten sie auch einen be¬
sondern Titel . Der Metropolit steht über dem Bischöfe , aber unter dem Patriar¬
chen. Nur in der griech . Kirche ist dieser Titel noch gebräuchlich . — Metropoheißt die erzbischöflicheMutter - oder Hauptkirche.
litankirche
u m , im allgemeinen Sinne so viel als Maß , Takt , in der Dicht¬
Metr
kunst das Versmaß . — Metro manie , die Sucht , Verse zu machen . (S.

Rhythmus

.)

dem lat . matutino ), der FrühgotteSdienst , welcher vorTages(
aus
Mette
anbruch gehalten wird , besonders der einem großen Feste in der kachol.Kirche vor¬
hergehende nächtliche Gottesdienst , z. B . Christmette.
Me tten l e i tn e r ( Johann Michael ) , geb. 1765 zu Großküchen bei
Nernsheim , einem D . des Oberdonaukreises im Königreich Baiern , lernte bei sei¬
nem altern Bruder Jakob (geb . 1750 , jetzt in Petersburg , wohin er 1786 von
Augsburg aus ging ) die Malerkunst und begab sich dann nach Italien . Von dort
kehrte er nach München zurück , wo der Schatz der Galerie seine Neigung für
Schkachrengemälde bestärkte . Aber die wenigen Liebhaber , die Gegenstände dieser
Art finden , zwangen auf einträglichere zu denken und bestimmten ihn , sich der Radirnadel und dem Grabstichel zu widmen , die er bald als Meister gebrauchte . Rich¬
tigkeit der Zeichnung , das Fundament jedes Vorzüglichen in s. Fache , geben seinen
radirten Blättern einen anerkannten Werth , und das Geistreiche der Composirion,
sowie die Sorgfalt der Ausführung machen , daß sie wie Handzeichnungen geschätzt
werden . M . har seinen Aufenthalt in Italien und seine Reisen benutzt , um das
Costume der verschiedenen Zeitalter bis auf die kleinsten Einzelnheiten zu studiren.
Dies benierkt man in mehren Darstellungen zu deutschen geschichtlichen Werken,
z. B . zu Westcnneder ' s „ Historischem Calenter " , zu Lipowsky ' s „ Schilderung der
AgnesDernauer " (München 1800 ), zur „ Allgemeinen deutschen Geschichte " (Leipz.,
bei Crusius ) . Aber man muß bedauern , daß er sein schönes Talent nur auf so
kleine Ausführungen wendete und eü vorzog , der bairische Chodowiecki zu sein , da
es ihn doch zu Höherm zu berufen schien. 1790 ward M . Hofkupferstecher zu
München , und auch die dort einheimische Steinzeichnung blieb von ihm nicht un¬
versucht . Die CabinetS - Zagdzeichnungen , die er 1793 für den Kurfürsten Karl
Theodor verfertigte , sind nicht öffentlich bekannt geworden , fanden aber zu ihrer
19.
Zeit bei Allen , die sie sahen , Beisall und Anerkennung .
Mc tterni ch. Kaiser Heinrich II. hatte einen treuen Diener, Namens
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Metter
, der hoch in seiner Gunst stand . Aus Neid ahmte Jemand Metter ' s
Handschrift nach und schob ihm einen hochverrätherischen Brief unter , den er dem
Kaiser anzeigte . Dieser aber sprach : „ Nein , solche schwane That hatMetter
nicht gethan " ; daher soll der Name kommen . Dieses alte rheinländische Dynastengeschlecht gab dem deutschen Reiche im 16 . und 17 . Jahrh . 3 Kurfürsten,
2 von Mainz und einen von Trier ( Lothar , der 1623 starb und die kaihol . Ligue
mit befördert hatte ) , und übte schon im Freiherrnstande , vor der Erhebung zur
reichSgräfl . Würde , das Sitz - und Ltimmrecht
auf den deutschen Reichstagen
aus . Don den 12 Linien dieser Familie ist nur noch die jüngere , oder die Linie zu
Winneburg
und Beilstein,
vorhanden , welche seit 1679 die reichsgräfliche
und seit dem 36 . Juni 1363 die reichsfürstl . Würde führte . Winneburg und
Beilstein , im ehemal . Kurfürstenthum Trier , zwischen der Mosel und dem HundSrück gelegen , erwarb die Familie Metternich , nachdem das Haus Winneburg und
Beilstein ausgestorben war , im Ans . des 17 . Jahrh , durch die Begünstigung des
Kurs . von Trier , Lothar , aus dem Haute Metternich . Die Reichsgrafschaften
Winneburg und Beilstein blieben , nebst andern unmittelbaren reichsritterschaftl.
Herrschaften und Gütern jenseits des Rheins , im Besttze des Hauses Metternich,
bis solche 1361 an Frankreich kamen . Das gräfl . Metternich 'sche Haus wurde
für diesen Nerlust durch die Reichsabtei Ochsenhausen in Lchwaben , die außer
dem Kloster und dem Marktsl . aus den Ämtern Umendorf . Horn -Fischbach , Tannheim , Ober -Lulmentingen und Unrer - Lulmentingen
besteht , in dem Maße ent -,
schädigt , daß eS diese Abtei , jedoch mit Ausnahme des Anus Tannheim und des
D . Unterrieden , und mit der Verbindlichkeit , eine jährl . Rente von 336 Guld . an
den Grasen Aspremont , von 11,666 an den Grafen v. O. uadt und 8130 Guld.
an den Grafen v. Wartenberg zu zahlen , erhielt . Im März 1363 trat es in den
Besitz dieser Entschädigung , doch verlor es durch die Bildung des rheinischen Bun¬
des im Juli 1866 seine SouverainetätSrcchte , welche Wurtemberg zu Theil wur¬
den. Die nunmehrige Standesherrsch . Ochsenhausen erhielt den Namen Fürstenthum Winneburg
von dem schönen Schlosse d. N .
Sie besteht aus dem Fl.
Ochsenhausen , 22 D . und 14 Meiereien mit 6366 Einw . und 76,666 Gld . Eint.
Im I . 1823 verkaufte der Fürst v . Metternich diese Herrsch , an den König von
Würtemberg , zu dessen unmittelbaren Domainen sie seitdem gehört . Der Fürst be¬
sitzt in Böhmen die Herrschaft Königswartha u . a . , in Mahren die Herrsch . Kogekein, am Rheine mehre Güter , sowie die Kaunitz ' scheAllodialherrschaft . Sein Barer
Georg,
Fürst
von M . , geb. zu Koblenz 1746 , war seit 1773 k. k. aufierordentl . Gesandter und bevollmächt . Minister an den Kurhösen von Mainz,
Trier und Köln und am Wests. Kreise ; 1796 Wahlbotschafter bei der Wahl und
Krönung Leopolds >>. ; 1791 dirigirender Minister in den Niederlanden , unter
dem Herzog Albert von Sachsen -Teschen und der Erzherzogin Christine , hierauf
1793 und 1794, nach der Wiedereroberung Belgiens , unter dem Erzherzog Karl,
bis nach der Lchlacht von FleuruS die Niederlande zum zweiten Male verloren gin¬
gen . Bei den: rastädter Congresse war er östreich. Principalcommissarius , und
1816 verwaltete er , in Abwesenheit seines -Lohnes , provisorisch das Ministerium
derauSwärt . Angelezenh . Erwarvermählr
mitBeatrirAloisia
, Gräfin v. Kagenegg , und starb den 11 . Aug . 1318 . 2 ) Clemens
WenceSlauS Nepomuk Locharius . Gras , seit 1813 Fürst von Metternich,
seit 1816 Herzog v. Portella
in Licilien , ist Ritter des O . vom goldenen Vließe , k. k. Kämmerer , wirkl . Geh .Rarh , Staats - und Conferenzminister , auch Minister der auswärt . Angelegenh.
seit 1821 mir d. Titel eines k. k. Haus - , Hof- und Staatskanzlers , geb. den 15.
Mai 1773 zuKoblenz . Er studirte zu Strasburg
seit 1788 . Bei der Krönung
des Kaisers Leopold >!. versah er das Amt eines CeremonienmeisterS . Dann stu¬
dirte er bis 1794 die Rechte zu Mainz , machte eine Reise nach England , gmg
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nach Wien , wurde Gesandter im Haag und vermählte sich 1795 mit der Gräfin
Eleonore v. Kaunitz , Enkelin des berühmten Ministers und Allodialerbin der Herr:
schüft Austerlitz (gest. den 19 . Vtärz 1825 zu Paris ) . Dieser berühmte Staarsmann eröffnete seine diplomatische Laufbahn auf dem rastädter Friedenscongreffe
als Gesandter des westfälischen Grafencollegiums ; 1891 ernannte ihn der östreich.
Hof zum Gesandten in Dresden . Im Winter 1893 — 4 kam er nach Berlin , in
dem Augenblicke , als der WiederauSbruch des Kriegs mit England , die Besetzung
Hanovers , die Gewaltstreiche gegen die englische» Gesandten , die Verwandlung
'S in die erbliche Kaiserwürde , der Mord des Herzogs von
desEonsulatsBonaparte
in Italien , den dritten Eoalitionskrieg
Enghien , Bonaparte ' S Machtvergrößerung
herbeiführten . Dem Grafen Metternich gebührt der Ruhm , nach der Verletzung
des preirß . Gebiets im Ansbachischen , nach dem Unglück von Ulm , bei der Anwe¬
senheit des Kaisers Alexander und des Hoch - und Deutschmeisters Erzherzog An¬
ton in Berlin , Östreich , Ruf,land und Preußen durch einen Tractat (Potsdam,
den 3 . Nov . 1895 ) gegen Napoleons universalmonarchische Plane bewaffnet zu
haben . Er erhielt dafür das Großkreuz des Stephansordens . Die Schlacht bei
Austerlitz und der von Haugwitz in Wien unterzeichnete Vertrag vereitelten die
Früchte jenes TractatS . 1896 ging Graf M . statt des Grafen Philipp Eobenzl
als Botschafter nach Paris , wo er sehr wirksam für Östreich und selbst von den
franz . Machthabern geehrt war . Am 19 . Oct . 1895 schloß er zu Foinainebleau
wegen der Besetzung der Bocche di Cattaro
die Übereinkunft , welche die Irrungen
durch russische Truppen endigte und den Isonzo zur Grenze gegen das Königreich
Italien machte . Was er 1895 m Berlin mit Glück begonnen hatte , setzte er
1898 mit Scharfblick und seltener Beharrlichkeit fort . Spanien erhob sich gegen
Napoleon , die franz . Adler verloren den Ruf der Unüberwintlichkeit . Am 15.
Aug . 1898 war die öffentliche Audienz , wo M . den heftigen Erklärungen Napo¬
leons eine Stunde lang die Spitze bot . Darauf folgte das in Östreichs Annalen
unvergeßliche Hcltenjahr 1899 , welches das I . 1813 möglich gemacht hat , wiewol das Ergebniß so rühmlicher Anstrengungen den Erwartungen damals nicht
entsprach . Erst kurz vor der Schlacht von Wagram kam Graf Metternich , dem
man bis dahin die Paffe zur Abreise verweigert hatte , aus Paris in Wien an und
fand sich später in des Kaisers Hoflager zu K omorn ein . Als Graf v. Stadion am
9 . Juli feine Stelle als Minister der auSwärt . Angel , niederlegte , ward M . zum
und am 8 . Oct . zum Minister der ausw . Angel , ernannt . Er lei¬
Staatsmirnster
zu Ungarisch -Altenburg mit dem franz . Minister
tete die Friedensverhandlungen
Champagny . Unterzeichnet wurde der Friede zu Wien 1899 durch den Fürsten
Liechtenstein. Napoleons Vermählung mit Marie Louife von Östreich ( die Be¬
werbung geschah am 5. Febr . 1819 ) war ein Opfer , durch welches das schwer be¬
drohte Ostreich Zeit und Ruhe gewann . Graf Metternich begleitete die neue Kai¬
serin nach Paris . -Leine Bemühungen , den Ausbruch «eineS neuen Kriegs im
Norden zu verhindern , scheiterten an Napoleons stolzen Entwürfen . M . sah da¬
mals den franz . Kaiser in Dresden (Mai 1812 ). Die große Aufgabe war nun,
unter Schonung aller Verträge und Verpflichtungen , sowie der Rücksichten , welche
erfoderte , in dem rechten Augenblicke und mir der gehöri¬
die Familienverbintung
gen Macht dazustehen , wo Europa Östreich erwartete und zur Einscheidung seines
von Sr .-Helena"
bessern Schicksals nicht entbehren konnte . Das,,Manuskript
enthält das glänzendste Geständnis, , mit welcher Geistesübermacht Metternich in
den großen Angelegenheiten Europas gewirkt habe . Aber der rechtliche und mora¬
lische Anstand , nnr dem er eine der verwickeltsten diplomatischen Ausgaben gelöst,
wird noch ein höheres Zeugniß bei der Nachwelt finden , wenn dieArchive jener Zeit
vollständig eröffnet sein werden , um die Angaben des Baron Fain („ äl -onnwi >t
<1s 1815 " ) über Östreichs Rolle als vermittelnde Macht , über die Verhandlungen
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in Dresden und den Congreß in Prag zu widerlegen . Diese bewaffnete Vermittlung
wurde nach einer Zusammenkunft des Ministers M . mit dem Kaiser Alexander zu
Oporschna an der böhm .-schles. Grenze im Juni 1813 van Rußland und Preuße»
anerkannt . Von Napoleon nach Dresden eingeladen , wo M . am 25 . Juni eintraf,
unterzeichnete er daselbst am 30 . einen Vertrag , demzufolge auch Frankreich die
Vermittlung anerkannte . In Prag führte M . das Geschäft der Mediation . Als
aber mir dem peremtorische » Termin ( 10 . Aug .) das Friedensgeschäft noch nicht be'.
gönnen hatte , so verfaßte M . in der Nacht vom 10 . zum 11 . Aug . die Kriegserklä¬
rung Ostreichs gegen Frankreich , und am Morgen des 11 . überschritten die russischpreußischen Heere die böhmischschlesische Grenze . M . brachte in Reichenbach und
inTeplitz , wo er am 9 . Sept . 1813 die Quadrupelallian ; unterzeichnete , jene feste
Verbindung mit den Allnrten zu Stande , durch welche Östreich in dem großen Kampfe
den Ausschlag gab . Am Abend der Völkerschlacht von Leipzig ertheilte Kaiser
Franz ihm die östr. Fürstenwürde für sich und s. Nachkommen . Frankfurt,Freiburg,
Basel , LangreSundChaumont
waren nun Zeugen der diplomat . Thätigkeit des Für¬
sten von M . Während des TongreffeS zu Chatillon leitete er die Verhandlungen im
Hauptquartiere des Kaisers , und von Dijon aus die mit Monsieur (Karl X.) , der in
Nancy eingetroffen war . Dann begab er sich nach Paris , unterzeichnete die mit Na¬
poleon bereits geschlossene Übereinkunft von Fontainebleau , hierauf den Frieden vom
30 . Mai , und ward von s. Kaiser nach London geschickt, Bei einem Besuche der
Universität Oxford verlieh ihm diese die Doctorwürde , Bei Eröffnung des Congresses zu Wien (8 . Oct . 1814 ) übertrugen die versammelten Minister einstimmig
dem Fürsten den Vorsitz bei den Verhandlungen . Er begab sich mit Talleyrand und
Wellington nach Presburg zum äiünige von Sachsen , um den Frieden zwischen
Sachsen und Preußen durch Gebietsabtretungen zu bewirken . Dann unterhandelte
er als östr. Bevollmächtigter den zweiten pariser Frieden am 20 . Nov . 1815 , hier¬
auf zu Mailand 1816 den Vertrag mit Baiern , der am 14 . Apr . zu München un¬
terzeichnet wurde . 18N begleitete er die dem Kronprinzen von Portugal vermählte
östr. Prinzeffin nach Livarno als kais. Übergabe -Commissair und verhandelte hierauf
mit dem röm . -L >tuhle . 1818 war der Fürst östr. Bevollmächtigter auf dem Congr.
zu Aachen ;. 1819 führte er den Vorsitz bei dem Congr . zu Karlsbad , dann leitete er
zu Wien im Jan . 1820 die Mmisterialverhandlungen
zur Vervollständigung der
deutschen Bundesacte , hierauf die zu Troppau und Laibach . Nachher ging der nunrnehrigeHaus - Hof - und Staatskanzler Fürst v. M . auf eine Einladung des Königs
von Großbritannien nach Hanover , leitete dann die Verhandlungen in Wien und
auf dem Congreffe zu Verona . Als Franz 1. mit Alexander im Sept . 1823 die Zu¬
sammenkunft zu Czernowitz hatte , mußte der Fürst krank in Lemberg zurückbleiben,
verhandelte aber nachher mit dem ruff . Staatssecretair , Grafen von Neffelrode.
So glänzt M .' s Name in allen Staarsverhandlungen
, welche die neue Gestaltung
Europas und die Herstellung der alten Ordnung betrafen , und M .'S Ministerium
ist die Epoche der glänzendsten Machtbegründung Östreichs . Der Fürst ist Ritter
aller ersten europ . Orden , mit Ausnahme deS engl . Kniebandordens . Der König v.
Spanien verlieh ihm die Grandezza 1. Cl . mit dem herzogl . Titel . Zn Paris erhiel¬
ten er und her Fürst Karl Schwarzenberg das östr. Wappen in das Herzschild des
ihrigen , und nur sie beide allein , dieser das Großkreuz des aus den eroberten Kanonen
gegossenen Ehrenzeichens , jener das goldene Großkreuz des zur Belohnung ausge¬
zeichneter, in dem großen Kampfe erworbener Civilverdienste gestifteten goldenen und
silbernen Ehrenkreuzes . Zm Febr . 1816 ernannte ihn der König beider Sicilien
zum Herzog v. Portella , mit 60,000 Ducati Eink . Auch besitzt er seit dem Zuni 1816
den Iohannisberg als ein Geschenk des Kaisers Franz 1. Mitten unter den großen
Ansprüchen der Gegenwart nahm Fürst M . , der Zukunft stets eingedenk , an
den innern Angelegenheiten , der Herstellung der Finanzen , sowie der Verbesserung
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in allen Zweigen der Verwaltung den wirksamsten Antheil ; er stand umfassenden
Unternehmungen zu Gunsten der Nothleidenden thätig vor und beförderte unter den
großen Elementen des StaatS und Kriegs auch vaterländische Wissenschaft und
Kunst . Wie Kaunitz der Stifter , so war M . der Wiederherstelle der Akademie der
bildenden Künste in Wien . Das östr. Alterthum , die Geschichte und die Diploma¬
nd waren stets vorzügliche Gegenstände s. Sorgfalt . Nach dem Tode des StaatSundConferenzministers , Grafen Karl Zichy, gab der Kaiser im Oct . 1826 dem Für¬
sten das Präsidium derMinisterialconferenzen für die innern Angelegenheiten . Seine
erste Gemahlin , Fürstin v. Kaunitz , starb 1825 . Er vermählte sich 1827 mit
dem Fräulein von Leikam, die zur Gräfin v. Beilstein erhoben wurde . Sie gab ihm
am 7 . Jan . 1829 eine» Sohn , und starb am 17 . Jan . d. I . Sein einziger, noch
lebender Sohn aus der ersten Ehe,Victor , starb 1829 . S . dieLebensgeschichte des
Fürsten in des Freih . v. Hormavr und v. MednyanSky „ Taschenb . für die vater¬
ländische Geschichte " , 1827.
Metz , Festung am Einflüsse der Seille in die Mosel und Hauptst . des
franz . Moseldepart . Sonst eine freie Reichsstadt , ward sie 1552 von franz . Trup¬
pen besetzt und 1648 völlig an Frankreich abgetreten . Sie hat 3 Citadellen . Man
zählt hier 5800 H . und 42,000 Einw . Es fehlt nicht an geraden und gut gepfla¬
sterten Straßen , schönen Häusern und mehre » öffentlichen Plätzen ; doch ist im
Ganzen die Stadt altmodisch gebaut . Sehenswerth sind der Dom , das Schauspiel¬
haus und die Intendantur . Metz ist der Sitz eines Präfecten , des Stabes der 3.
Milikairdivision , eines Bischofs , der unter dem Erzbischofvon Besarwon steht, eines
Lyceums und einer vereinigten Artillerie - und Ingenieurschule . Außer wichtigen
Gewerken in Cattun , Zitz, Barchent und Wollenzeucbe » findet man 34 Gerbereien
und Färbereien . Ferner treiben die Einw . einen beträchtlichen Handel mit Landes¬
erzeugnissen und bauen viel Obst . Jährlich wird im Mai eine Messe gehalten.
Eine Stunde von der Stadt , auf beiden Ufern der Mosel , befinden sich die Trüm¬
mer einer großen römischen Wasserleitung , von dem Volke die Teufelsbi ticke ge¬
nannt . Die im I . 1822 in der alten Citadelle gefundenen Alterthümer dieser im
hohen Alterthum und unter den Merovingern berühmten Stadt hat Devillv (Metz
1823 ) beschrieben. Die Gesellsch . der Wissensch . und Künste in Metz gibt eine
Samml . ihrer Arbeiten heraus und macht Preisfragen bekannt ; auch finden in
Metz Kunstausstellungen der Fabricanten statt . S . E . A . Degin 's „ lli - t. ile.-.,
scwiicc «, ües letlieii , elc5 ,ii >5 etc . elii» ; Iv

s iVIe'5!,!» cli Quirles

t - nuloisjiir-

gu ' ü »o .<i jvuik " (Metz 1829 ) .
Metzu (Gabriel ), Maler , geb. 1615 in Levden, lebte in Amsterdam . Seine
Muster waren Douw , Terburg und Mieris . Sein Stvl ward aber bald noch edler.
Er malte Gegenstände aus dem gewöhnlichen Leben , Frauenzimmer mit Früchten,
Cbemiker in ihren Laboratorien , Ärzte bei ihren Kranken u . s. w . Seine Manier
ist frei und gefällig , und er ist ein vorzüglich treuer Nachbiltner der Natur . Er
wußte die Harmonie der Farben so gut zu behandeln , daß nian z. B . ein rothes
Kleid und hinter demselben einen rothen Vorhang in Ansehung der Stoffe leicht
unterscheiden kann, ohne in den Farben einen großen Absatz wahrzunehmen . Eine
Dame , die ihre Laute stimmt , und eine andre , welche die Hände in einem silbernen
Becken wäscht, das ihr von der Kammerjungfer vorgehalten wird , gehören zu s.
vorzüglichsten Stücken . Seine Werke sind selten , weil er langsam arbeitete , aber
sehr geschätzt. Seine Lebensart war regelmäßig , und dem zu anhaltenden Arbei¬
ten schreibt man seinen frühen Tod , 1658 in Amsterdam , zu.
Meu d o n , Schloß und Flecken bei Paris , im Depart . der Seine und Oise,
gehört zum Arondissement von Versailles und deni Canton Scvcrs . M . soll schon
zu Cäsar 's Zeiten e.ristirt haben ; Andre verneinen dies jedoch. Das alte Schloß
reicht in weit entfernte Zeiten hinauf . Ini 17 . Jahrh , gehörte dasselbe den» Mi-
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nisier Louvois , der den schon von der Herzogin vonEtampes , AnnadePisselu
(der
GeliebtenFranzl .), fast anderthalb Jahrh , früher angelegten Park bedeutend erwei¬
tern ließ und der damals ihre Sessionen » och nicht im Louvre haltenden Akademie
der Zuschriften und schonen Wissenschaften das schloß vonMeudon zu ihren Sitzun¬
gen einräumte . Nach Louvois 's Tote kaufte Ludwig XIV . das Schloß und schenkte
es dem Dauphin ( Ludwig X V.), welcher neben dem alten vonPhilibertde
Lorme er¬
bauten Gebäude einen neuen prachtvollen Palast auffuhren und durch den berühm¬
ten Lenotre ( s. d.) den Garten ungemein verschönern ließ. Unter Ludwig Xä l.be¬
wohnten Marie Antoinette und der Dauphin , sowie nach dessen Tode sein Bruder,
der junge Herzog von der Normandie und nachherige Dauphin ( Ludwig XV II .),
Meudon , das indeß mit dem Fall des Königshauses aufhörte ein Vergnugungsort zu
sein und vorn Wohlfahrtsausschüsse (20 . L) ct. 1793 ) die Bestimmung erhielt , dem
Naüonalinstituc zur Vorbereitung nützlicher Erfindungen zu dienen . Um aber die
Arbeiten , welche hier betrieben wurden , und deren Zweck mehrentheilsDervollkommnung der zum Kriege nöthigen Dinge war , desto sicherer . usführen zu können , um¬
gab man das Schloß und einen Theil des Parks fcsiungsartig mit tiefen und breiten
Gräben und Erdwällen . Unter andern wurden hier , in den einst dem Lupus geweih¬
ten iLälen , die zu Recognoscirungen vorgeschlagenen und bei der Schlacht von FleuruS 1794 angewendeten Luftballons verfertigt . Zm März 1795 brannte das alte
Schloß ganz ab , und nur mit vieler Mühe konnte das neue, von Ludwig X V. aufge¬
führte Gebäude gerettet werden . Unter .Napolconü Herrschaft wurde das Schloß von
Meudon fersten Bestimmung zurückgegeben, aufs prachtvollste eingerichtet und von
dem Kaiser hernach seinem Sohne so lange zum Aufenthaltsort angewiesen , als der¬
selbe noch die Brust erhielt . Während Napoleons Fcldzug nach Rußland bewohnte
die Kaiserin mit ihrem Sohne das Schloß , das nun wieder eine Domaine der königl.
Krone von Frankreich geworden ist. Für die Bewohner des Fl . Meudon ist theils der
Weinbau , theils die Arbeit in den reichhaltigenKreidebruchenHaupterwerb
. Diese
Kreide wird im Hantel gewöhnlich liünw N älruch, » genannt . DieBrücheselbst zie¬
hen sich von Meuton aus längs der Seine ( oft hart an deren Ufer ) über Mouliueauz:
(woselbst der Haupteingang dazu ist) bis nahe an SeverS ( den Sitz der Porzellanfabrik ) hin . Die Höhle » , welche hier in den ungemein tief liegenden Kreidelagern
theils von der Natur , theils durch die Hand der Menschen gebildet worden sind,
geben beim Scheine der Fackeln einen pittoresken Anblick , und die 'Ausbeute an
oft sehr schönen Versteinerungen und andern Formationen vermehrt das Znteresse
dieser Gegend auch noch in Mineralogischer Hinsicht.
M e ulen Anron
(
Franz van der), l°Lch lachte »maler , geb. zu Brüssel 1K34 von
reichen Altern . Peter -LLnaverS, ein Maler von Ruf , war sein Lehrer ; bald übertraf
aber der Schüler denMeister . Einige von ihm nach Frankreich gekommene Arbeiten
machten Lebrun auf den Künstler aufmerksam , worauf Colbert v. d. M . mit einem
Gehalt von 2000 Livres und freier Wohnung zu der GobelinManusactur berief.
Sein Talent alsSchlachtenmaler .empfahl ihn Ludwig XN ., der ihn stets in s. Ge¬
folge nahm , wenn er ins Feld zog, und nicht selten ihm selbst die Gegenstände anwies,
die er durch den Pinsel verewigt wünschte . So fand der Maler Gelegenheit , sich im¬
mer mehr in s. Fache zu vervollkommnen , und er wird mit Recht wegen der Wahr¬
heit und des Ausdrucks , welchen er s. Arbeiten zu geben wußte , als einer der erste»
Schlachtenmaler anerkannt . Aber auch in der Genre - unk Lantschaftmalerei zeichnete
er sich aus . Unter die ausgezeichnetste » s. Arbeiten gehören der Eunug Ludwig XIä.
in eine eroberte Stadt ; der Einzug dieses Königs in Arras ; die Belagerung vou Mastricht ; ein Reiter , welcher, ein Glas in der Hand , »meinem jungen Frauenzimmer
spricht , die eben ihre Guitarre stimmt ; ein Jäger , gleichfalls das Glas m per Hand,
und eine Feterviehhäntlerin inmitten ihres Krams . Außerdem hat man von ihn»
viele rreffl . gearbeitete Ansichten der (. Schlosser in Frankreich und mehre Arbeiten,
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die er zum Behuf der Gobelinmanufactur lieferte , und die seitdem auf diese kunst¬
reiche Art nachgcwebt weiden sind . Besonders glücklich war er in dem Ausdruck,
den er s. Pferden zu geben wüste . Dies beweg denn auch s. Freund und Schwie¬
gervater Lebrun , ihm die Ausführung der Pferde in dessen Gemälden der Schlachten
von '.Alexander m übertragen . Durch die berühmtesten Kupferstecher s. Zeit ist eine
gestochen worden , unter denen
Reibe von 152 Platte » nach v. d. M .'s bemalten
sich die von s. Schüler Bautoin auszeichnen , welche jetzt den 18 . , 47 . und 18.
Bd . der große » u . d. N . „ löst,,not ,iu tlost ' bekannten Kupsersammlung bilden.
1678 wurde v. d. M . ?) Atglied der Akadcniie . Er starb 1890 im 56 . I . s. Alters.
der Altere und der Iüng .) , Philologen und
(
Johannes
Meursius
Alterthumsforscher , deren Name ohne Latinifirung de D >curs ist. Der ältere,
geb. 1579 zu Lostun beim Haag , entwickelte steh wunderbar früh und schnell. Er
studirte zu Levden , wo er schon im 12 . Jahre lat . Reden , im 18 . griech. Verse
schrieb . Sein Geschmack trieb ihn zur Philologie , und die erste Ausgabe , die er
sich in diesem Studium stellte , war die Erklärung des dunkelsten griech. Dichters
des Lykophron . Nach Vollendung seines akademischen CursuS bereiste er als Füh¬
rer der Sohne des Gross -Pensionnairs Barneveld einen großen Theil von Europa,
und erhielt bei seiner Rückkehr die Professur der (beschichte in Levden, 1610 . Im
folg . I . bestieg er den Lehistuhl der griech. Sprache und empfing mehre glänzende
Ehrenbezeugungen von den Generalstaaken . Aber Barnevcld 's Hinrichtung stellte
auch den stillen und ränkelosen M . den Verfolgungen der Parteisncht bloss. Er
ging , benisen von dem Könige , nach Däneiiiark , wo er an der Akademie von
Soroe lebrte und 1689 starb . M . gehört zu den fleißigste» Arbeitern , besonders
in dem Felde der griech . und röm . Alterthümer , die er, obgleich nur in Monogra¬
phien , fast in ihrem ganten Umfange behandelte . Die meisten derselben finden sich
be ^ uinm " des Gronov und dem desGräv gesammelt . Ausserdem Hüter
in dem
geliefert ein „ (7lo -,i>i,l iu »> nr .ieeo - b-nbm » » >" , und 2 grössere Werke über die
belgische und über die dänische Geschichte , beide in lat . Sprache , seiner vielen Anmerk . zu alten Autoren nicht zu gedenke» . Eine Sammlung von M .' s Schriften
hat Lami zu Florenz 1711 — 1763 in 12 Fol . besorgt . — Sein Sohn , geb. zu
Levden 1613 , folgte seinem Vater nach Dänemark und studirte unterdessen Lei¬
tung mit fast ebenso glänzenden Fortschritten wie jener . Ein früher Tod entriß
ihn 1653 den Wissenschaften , die er durch mehre gründliche antlguansche Ab¬
handlungen bereichert hat . Fälschlich lause» unter seinem Name » die skandalösen
u » >ui .->" , deren Vers . wahischeinltch terFlanzose Toner ist.
„ble ^ -iniüie lattni
Georg ) , geb. 1713 zu Eriichshos im fränkischen Rir(
Johann
Mensel
tercanton Baunach , wo sein Vater Cantor war , besuchte die Rathsschule und das
akademische Gymnasium zu Koburg , bezog 1781 die Universität Göttingen , wo
würde , er¬
er Muglied des historischen Instituts und des pbilolog . Seminariums
hielt wegen einer in Gettingen herausgcg . Lehnst von der philosophischen Facultät
in Witrenberg die Magisterwürde , wandte sich darauf 1766 nach Halle , wo 'er
mit Beifall Vorlesungen hielt , bis er 1769 als Pros . der Geschichte nach Erfurt
berufen und in dems. I . zum guedlinburgischen Hofrath ernannt wurde . Seit
1780 lebte er als Hofrach , Pros . der Geschickte und Mitglied vieler gelehrten Ge¬
sellschaften zu Erlangen , und machte sich bis in sein hohes Alter durch Vorlesun¬
gen und nützliche Schriften verdient . Kurz vorher zum geb. Hofraih ernannt,
starb er zu Erlangen d. 19 . Scpt . 1820 , in seinem 78 . 1 . Sein Scbriftenverz.
ist ein Beweis des ernsten Fleisses und der Vielseitigkeit seiner gelehrten Thätigkeit.
Mit gleichem Gluck hat er sich in der Statistik , allgemeinen Gcschichtskunde,
Kunst - unk Literargeschickte versucht , vorzügliche Verdienste sich aber in den bei¬
den letzten Fächern erworben . Sein „Gelehrtes Deutschland '' (5. Ausg ., Lcmgo
1796 fg. ; der 21 . Bd -, bearbeitet v. Lindncr , herausgeg . v. Ersch, Lcmgo 1827 , be-
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scbloß da ? Werk , dem noch ein Supplementband mit Verbesserungen und Register
folgen soll), sein „ Lexikon der von 1750 — 1800 verstarb , deutschen Schriftsteller"
(Lpt . 1802 fg .) , seine Bearbeitung von B . G . Struv 'S „ 1l>l>Ii» tl >e<^> ln ^ioriin,"
(Thl . 1 — 9 , Lpz. 1782 — 1802 , 21 Bde . unbeendigt ) sind in Rücksicht des
Sammlerfleiße ?, der Genauigkeit , der Vollständigkeit einzig in ihrer ?lrt . Zur Be¬
förderung der Kunstgeschichte trug er dadurch viel bei, daß er zu einer Zeit , wo man
in Deutschland kaum einzelne Punkte derselben bearbeitet hatte , größere Sammlun¬
gen unternahm . („ DeutschesKünstlerlexikon " , Lemgo 1778 , 1780 , 2Bde . ; „MiSeellanccn artist . Inhalts " , I — 30 . Heft , Erfurt 1779 fg. ; „Museum für Künstlern.
Kunstliebhaber ", 1— 18 . Stück , Manheim 1787 fg. ; „ Neues Museuni u . s. w ." ,
1— 4. St ., Lpz. 1794fg . ; „ Neue Dliscellaneen artist . Inhalts " , 1— 14 . St ., Lpz.
1795 fg. ; „Archiv für Künstler und Kunstliebhaber " , Dresden 1803 fg .) Um die
Statistik , über welche er in Erlangen zuerst Vorlesungen hielt , hat er sich durch seine
„Anleit . zur Kenntniß der europäischen Staatenhistorie " (5. Aufl . , Lpz. 1816 ),
„Literatur der Statistik " (Lpz. 1806 , 1807 , 2 Bde .), und durch sein „ Lehrbuch der
Statistik " (3. Aufl ., Lpz. 1805 ), sowie um die allgemeine Geschichte durch mehre
Journale und Sammlungen verdient gemacht . Weniger glücklich trat er in seiner
„Geschichte von Frankreich " (als 35 — 59 . Theil der „ AllgemeinenWelthistorie " ) u.
in seinem „ Leitfaden zur Geschichte der Gelehrsamkeit " ( 1— 3. Abrhl ., Lpz. 1799
fg .) auch als Geschichtschreiber auf , indem besonders in dem letzten Werke der zu
große Reichthum an Materialien ihn nicht hakMeister seines Stoffes werden lasten.
Mexico
(
sprich
Mejico ), oder die Republik der 19 Verein , mexicanischen
Staaten u. 6 Gebiete , 76,297 UM . mit 8,000,000 Einw . (wovon auf die Indianei länder im JA der Union 28,500 OM . mit 800,000 Emw . komme »), ist das
ehemalige Dicekönigreich Neuspanien und grenzt gegen I ) . an die Verein . Staaten;
gegen S . an oie Republik von Mittelamerika ; gegen L) . an die Verein . Staaten
und an den mexicanischen Meerbusen ; gegen W . an das Süd - oder stille Meer.
Neuspanien überhaupt begriff die Länder Alt - und Neumexico u. Calisorme ». Die
spanischen Seefahrer Solis und Pinzon entdeckten zuerst 1508 Pncatan , während
Grijalva 1518 dieDstküste von Neuspanien auffand . 1519 landete § orte ; ( s. d.)
da , wo jetzt Veracruz steht , und eroberte Mexico und bald daraus das ganze Reich
1521 . 1534 entdeckte der kühne Held Neucaiifornien . M . wurde seit 15x0 von
VicSkönigen regiert , die in der Regel alle 5 Jahre wechselten. 1810 fingen die
Unruhe » an . (S . Südamerikanische
Revolution
.) Während dieser 16jährigen Zerrüttung ist Mexico mit Europa in vielfachere Verbindung getreten und
uns genauer bekannt geworden , als dies vorher der Fall war , da noch das altspa¬
nische Monopol - undBannalspstem den Ausländern den Eingang erschwerte . Nur
dem unternehmenden Alex . v. Humboldt
s ( . d.) war es vor 25 Jahren gelun¬
gen , den Schleier zu lüften , der auf diesem Wunderlande lag . Er zuerst lehrte
uns die Natur , die Menschen und den bürgerlichen Zustand von Mexico kennen.
Wie die.Derschiedenheit des Bodens nach Lage und Beschaffenheit die Erzeugnisse
aller Erdstriche dort vereinigt , so haben alle Zeitalter der Menschengeschichte vom
ersten Stande der Kindheit an bis zu der höchsten Stufe neu europäischer Verfei¬
nerung , mitten unter den Denkmalen einer untergegangenen Cultur , sich neben
einander erhalten . De Pauw , Meiner ?, Rapnal und Robertson hatten den phy¬
sischen und geistigen Charakter der kindlichen Urvolker dieser weit ausgedehnten
Landstriche herabgewürdigt . Aber bald ließen zwei Italiener , der Abbate Clavigero ( in seiner vortrefflichen „ 8tnrn , --ntica fiel iile ^ iao " , Cessna 1780 , 4.) und
Graf Carli (in seinen „ weitere r,,neri,x >iw" ) , insbesondere unser Alex . V. H ., de»
fleißigen , tapfern und frommen Mexicanern , die wie die Peruaner durch die
moralischen Barbaren Europas vernichtet oder in den Zustand halber Wildheit
zurückgestoßen wurden , historische Gerechtigkeit widerfahren . — Die Geschichte
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M .' s beginnt mit der Einwanderung der Azteken iuid der Toltcken in , 7. Jahrh . n.
Chi . Von dem alten Vd . sieht mau Iiuc «och die flberreste einer räthselhafk tlinstreiche» 2 -orzeit , deren Gebilde aiif die Priestei culkur des alten Llarptens und auf
die Seezüge der allen Phönizier und Cartbager hinweisen . (S . Huehuetlapallan .) Llndre Denkmäler scheinen der Zeit vom 7. — 12 . Jahrh , anzugehören.
Vkan hak alte Statuen gefunden , die ohne Stahl ini härteste» Basalt mit gioßer
Feinden der einzelnen Theile ausgehalten sind. Die Pyramide von Cholula , das
größte , älteste und berühmteste Monument von Anahuac (der alte Name Mexicos ),
und ähnliche Götterwohnungen oder Begräbnisse der Vornehmen richten ihre Sen¬
ken genau »ach der Mittags - und Parallellinie des Drts . In dem Monumente
von ch'ochicalov, d. i. Haus der Blumen , wahrscheinlich eine Felsenfesiung , besmden
sich klberrcste von Pyramiden , die mit Reliefs bedeckt sind. Die hieroglyph . Geinälde auf Papier , das deni aus Schilfkäfern verfertigten altägvptiseben ähnlich ist,
sollen jünger als Cortez' s Zeit sein. ' ) Die Sternkunde der alten Mexicaner scheint
Uebei liefe,ung gewesen z» sein. Bekanntlich zählten sie im Jahre 13 Monate , jede»
zu 20 Tagen , und noch .0 Ergänzungstage . So hatten sie, wie die alten Ägvpter,
ein Jahr von 300 Tagen . Nach 02 solcher Jahre schaltete» sie 13 Tage ein ; da¬
durch erhielten sie ein richtiges Jnlianisches Jahr . Die Zeit , die dieses hervor¬
brachte , ist untergegangen . Betrachten wir also zuerstdieNatur
des Landes , die
unveränderliche , welche die Grundkeime des Volkslebens bedingt , und dann dieses
Volksleben
selbst in seiner neuesien bürge,liehen Wiederherstellung.
Schon durch die Sicherheit seiner Lage ist das Land , welches durch 2
Meere , >>» S . und W ., durch breite Ströme und Wildnisse im D . ,» ,0 sts . feiiid.
siehe» Euibtuch abw . hrt , und an einen hohen Bergwall sieh anlehnt,der Südame¬
rika und Colonibia durch die schmale Landzunge Darum nur Guatemala tMutelamenka ) und Mexico verbindet , zur Unabhängigkeit von fremder Herrschaft bumst » .
Es fehlt an Landungsplätzen , Häfen lind sicher» Rheden für Kriegsschiffe gewöhn¬
licher Größe , sowohl an der Küste der Südsee als am nuxican . Golf , in welchem
die Passatwinde fast beständig wehen . Die wenigen Häfen , dort Sän - Blas,
Aeapuleo und Huatuleo , hier die Insel S . - Juan de Ulloa , der Hafen , oder viel¬
mehr nur ein den Nordstürmen offener Ankerplatz für die Stadt Vera - Cruz (der
einzige Ort , der bisher mit Europa verkehne ) , werden durch starke Festungswerke
vertheidigt . Die Ufer sind seicht, das dürre Küstenland wenig bevölkert und ange¬
baut , die Skrommüntungen
aber durch Sauddämme (Barren ) gesperi t . Weder
der Fluß Lllvarado noch die Häfen von Tambico oder S oto-Marina können Schiffe
aufnehmen , die mehr als 10 Fuß im Waffer gehen , M . kann daher östlich keine
Kriegshäsen anlege » , noch von lster aus je mit seinen Flotten die europäischen
Meere bedrohen . Dagegen sind die beide» erstgenannten Häfen des stille» Meeres
für Kriegsflotten groß und sicher. Der einzige Punkt , welcher bei einem Erobe¬
rungsplane von Europa her als der Schlüssel zu den ausgebreiteten Gebieten , wel¬
che den tElKs >wn M . einschließen, anerkannt wird , ist die nahe , bei dem stets gün¬
stigen Winde für Truppe,isentungen
kaum einige Doge entfernte Havana , die wegen
ihrer Lage an dem westlichen Ende von Cuba den Zugang von M . zwischen Cap Careche
und Cap Anromo , sowie den Ausgang zwischen kiestn, und Cap Florida , beherrscht.
Spanien hat daher diesen Punkt stark befestigt, und so lauge es nicht Cuba verliert,
hat es auch M . nicht ganz verloren . — M . selbst erhebt sich in 3 S tufen übe, ' das
Meer . Den obern Raum nimmt die ungeheure , trockene und kahle Hochebene der
Anden ein , die im S . 6 — 3500 Fuß hoch über dem Meere , also zum Theil oft
liber den Wolken sich lagert , aus welcher Gruppen vulkanischer Berge und einzelne
* Die niexicanischeSchriftinalcrei in der könial. Bibliothek zu Dresden ist nickst
auf Bäiiinivolleiizeul) , sondern aus Llloepapier (ckgsveeiste,i
»->- oder aufMaauem
xapier aufgetragen.
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Gipfel mit ewigem Schnee bis tu einer Höhe von 17 .000 Fuß emporsteigen , und
vo » welcher niedrige Strecken Landes noch beiden dKeeivn abfallen . Gegen JA
hin nimmt diese Bergstöcke an Breite zu und an Höhe ab , bis sie, etwa 650 geogr.
Meilen von ihrer südl. Grenze , nur noch eine Höhe von etlichen 100 Fuß über den
See behält , wo sie aber von mehren hohen Bergketten durchschnitten ist, die sich
biS in den tiefsten N . hinaufziehen . Diese Bergstöcke ist bei kalter , rauher Lust
meistens unfruchtbar lind in manchen Besticken mit salzigen Stoffen bedeckt, wie
die S allsteppen in Mittelasien ; nur nach S . zu wird sie fruchtbch-er und gesunder,
obwol sie hier der Wolkenregion nahe und daher , wie die Stadt Palapa , beinahe
stets in Nebel eingehüllt ist. Desto fruchtbarer an Getreide (Mein ) und Früchten
sind die niedrigen , Hügelreichen , noch immer 4 — 5000 Fuß übel dem Meere sich
ausbreitenden Landstriche der mittlern Abdachung , wo die Lust gemäßigt und sehr
gesund ist. Hier liegen , von stark bevölkerten Dörfern umgeben , die großen Städte
(s. d.) , Guadalaxara , Guanaruato , Valladolid , S . - Luis Potosi,
Merieo
Pueblo de los Angelos (mit 90 .000 Einw ., das alte Tlaseala , aufeiner 7000 F.
hohen Dergfläche ), B. uexetaro und Guaxaca . In diesen Landstrichen gibt es große
Ebene » , wo der Ertrag des nicht gedüngten Weizenbodens selten geringer als
50fach und häufig . KOsach ist. Mais gewährt manchmal 100 , wol auch 300 Kör¬
ner für 1. Die Ärnte eines Jahres reicht für den Bedarf von 2 Jahren hin.
In den Niederungen ist die Fruchtbarkeit so groß , daß bei Familien , welche steh von
Mais nähren , die Bedürfnisse einer Familie für ein ganzes Jahr dadurch gedeckt
werden können , daß ein Man » einen einzigen Tag lang arbeitet . Ebenso fruchtreich als leicht ist der Anbau des Pisangbaums , der Maniok , der indischeil Feige :c.
Über die niedrigste Abdachung des Landes >n der Küstennahe hak die Tropennatur
das ganze Füllhorn ihres Reichthums ausgeschüttet ; aber diese Küstenstriche sind
beiß und feucht , daher ungesund und , zumal bei der Untheilbarkeit der großen Be¬
sitzungen , welliger angebaut und bevölkert. Wo Zucker - , Caffee - und Baumwollpstanzungen halb Europa versorgen könnten , da weiden zahlreiche Heerden
Hornvieh . Um Vera -Cruz ist der Sandboden ohne Bäume und Gras , die Luft
so „ »gesund wie bei Batavia , daher die Volkszahl dieser Stadt (nach Humboldt
16 000 ) jetzt kaum » och 7000 beträgt . Unter vielen naturhistorischen Merkwür¬
digkeiten M .'S nenne » wir nur den sogen. Händcbaum , dessen Früchte einer mensch¬
lichen Hand ähneln , und die Pflanze Maguey , aus deren Blättern der sogen.
Paraguav -Thee , und in eigenen Fabriken auch ein gutes Papier bereitet wird.
Die Kraft der Vegetation zeigt sich in den riesenariigen Palmen , in den Ba¬
nanen , Paupas , Ävoratas , Annonas u. a. m. Dagegen ist der wilde Hund
von M . kam so groß als eine Ratte.
ist 30 Mal schwä¬
des mcxicanischen StaatenvcreinS
Die Bcv dlkerung
cher als die von England . Vor der Revolution war der Mexicaner um so edler
oder vornehmer , je mehr europäische? Blut in seinen Adern stoß. Man unterschied
daher : 1) Die weißen Europäer , die sich 1821 zu der ganzen Aahl der Einw . kaum
noch wie 1 zu 100 verhielten . Sie bekleideten die höchsten Aniter im Staat und
in der Kirche . Da sie selten aus Europa Weiber mitbrachten und nur Creolinnen
heiraiheten , welche keine Miscvung indianischen oder ncgerischen Blutes harren,
so bildeten sie eine Art von '.Aristokratie . Gleichen Rang mit ihnen behaupteten
aus Stolz auf ihre europäische Abkunft : 2 ) Die weißen Creolen , die etwa den
6 . Theil der Bevölkerung ausmachen , und zu denen nicht nur die reichsten , son¬
dern auch die gebildetsten Bürger M .' s gehören , welche jedoch größtenrheils in Eu¬
ropa und durch Reisen diese Bildung erlangt haben . Aus ihrer Mitte sind die
meisten Mitglieder der Universität , der mineralogischen und chemischen Schule , der
größere Theil der Dsneierc , Weltgeistlichen und Advocaten . Allein zu den Hä¬
hern Ämtern oder zu BiSthümern , die wie Puebla , Valladolid , Guadalaxara über
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100,000 Piaster Eink . haben , zu Stiftssiellen von 7 — 8000 Piastern und zu
den einträglichsten Dorspfarren konnten sie nie gelangen ! Die adeligen Familien
lebten vor der Revolution mit ft'u stenmäßigem Aufwande ; der Gutsherr indianischer Dörfer hielt aus st Landsitze, wie unsere Burgherren im Mittelalter , Hand¬
werker und Waarenlager . Die Städter trieben ihre bewerbe niit ungeheuerm (Ze¬
rrinn und hatten reichen Antheil an dem Ertrage der Bergwerke . Überall herrschte
spanische Prunksucht mit abenteuerlicher Überladung . Dabei waren die Creolen
der Spielsucht ergeben . Z) Die gemischten Elasten stammen von der Verbindung
der Weißen mit Indianern und Neger » her . Jeder Grat hatte bioher , nach seiner
Hellern oder tunklern Farbe , seine eigne Benennung und bestimmte Rangstufe , wie
die Zambo , Mulatto , O. uaderon u. st w . Sie bilden die Mäste der Dienstboten,
Handwerker , Soldaten , Fuhrleute :c. , und mache» etwa 2 SechStheile der Be¬
völkerung aus . 1) Die eingeb. Indianer , fast 3 Siebenkheile der ganzen Nation,
sprechen fast alle spanisch , kaben aber in ihren alten Dörfern und Städten ihre
ursprüngliche Absonderung in verschiedene Stämme und Sprachen erhalten . Nach
Humboldt gibt es 20 verschiedene mexicanische Sprachen ( nicht etwa bloße Mund¬
arten ) , von denen 14 eigne Grammatiken und Wörterbücher haben . Nach § lavigero soll keine Sprache für metaphvsische Gegenstände so geeignet sein als die
altinexicanische , so groß sei ihr Reichthum an abstracto » Ausdrücken ; daher habe
man die chrisil. Glaubenslehren , bibl. Schriften und Erbauungsbücher , wie Tho¬
mas a KempiS , leickit in dieselbe übersetze» können . Die Indianer sind durch den
sinnlich - seierlichen Kirchendienst eifrige kalh. Christen geworden und überlasten sich
ganz der Leitung ihrer Priester , welche nebst den Kaziken ( den eingeborenen Obrig¬
keit»n) die Gemeindeverwaltung haben . Sie leben vom Feldbaue , sind unwistend
und theilweise träge und schmutzig, genießen wenig und schlechte Pslanzenspeisen,
gehen ärmlich gekleidet und wohnen eng beisammen in kleinen Roh , Hütten , ohne
Wände . Alle sind frei , haben Eigenthum , und können weder zur Arbeit gezwun¬
gen , noch verkauft , noch in andre Gegenden versetzt werden . ' Ihrer Gesundheit
genannt . ' )
schadet der häufige Genuß eines berauschenden Getränks , Pulgue
Durch lange Tyrannei unterdrückt und von den Creolen , gegen die sie nur Furcht
und Haß haben , verachtet , sind sie anscheinend dumm und gleichgültig , aber tief
verschlagen und i» plötzlich erregter Leidenschaft schrecklich. Sie nennen die Spa¬
nier Guacharinos , d. i. Doppeltopfe oder Spitzbuben . Ein Nachkomme der Ka¬
ziken hält sich durch europäische Verwandtschaft für ematclt . Als diese Indianer auf
den Ruf eines Priesters 1810 sich empört »» , hatten sie keine andre Waffe als den
Bogen und die Wurfschlinge , einen Strick , welchen sie so zu werfen verstehen,
daß er sich fest umschlingt und dann , von dem Reiter hin und her gezogen , den
stärksten Ochsen zu Boden reißt . An Zucht und Ordnung war bei diesem Haufen
nicht zu denken. Er verlief sich aus Furcht vor dem Bannflüche , welchen der Erz¬
bischof von M . mit ftierltchem Gepränge über die Empörer auSsxrach . Bullock
fand 1823 die Indianer in M . nicht mehr so faul und dem Trunk ergeben , son¬
dern flestig , fröhlich , gutmüthig ; in der Nähe der großen Städte waren sie rein¬
lich und lebten im Wohlstände , In ben Umgebungen des Sees von Mexico sind
die ursprünglich schwimmenden Gärten (Chinampas ) kleine Inseln geworden , M .' S
* ) Die Bereitung dieses Getränks aus einer Art Onuitia oder Eactus ist ei» wichtigcr Gewerbszweig; fast Ldco solcber Pflanzen können aus einem engl. Acker Land
gezogen werden, und jede gibt jährlich 30 — 40 Gallonen Saft . Wenn nämlich die
Pflanze (freilicb erst na» 14 — 15 Iabren ) reif wird , (» neidet mau die Spitze , welcbe
aus einem Büfcbcl Blätter bestellt, ab , macht eine Hoble in den Llamm und bedeckt
ste mit den Blättern . In diese Hoble setzt die Pflanze ibren Saft ab , eine wabrc
vegetabilische Quelle, die i oder 3 Monate im Iabrc fließt und täglich 2 bis 3 Mal
geleert b' erden kann. Nach der Währung wird der Saft als Pulaue getrunken oder
zu Branntwein desüllirt.
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Blumen -, Fuicht - und Küchengärken . Auch Cup . Hall fund an der Westküste
Fleiß und Woblsiand . 2lfi ikanische Negersklaven gibt es in M . wenig , bochltens 10,000 , die meistens mit Indianerinnen veiheiraihet sind. So war und
lsi die merieanische 5><ation in Sitten , Sprache und Bildung vielfach unten sich
qeiiennt . 2sias sie vereinigt , ist die rönnsch -karkol. Religion , insbesondere die
Verehrung der keil . Jungfrau von Guadeloupe , der Schutzheilige » vc » Vk . , und
— der Hast gegen Alkspanien.
Der leichte Anbau sruchtreicherPflanzen und der gänzliche Mangel an Schu¬
in dem Zustande der Rohheit ; daher die gel inge
le» erhielt bisher dieMericaner
Betriebsamkeit überhaupt . Es feblke an Capitalien ; gewisse Zweige , wie der
Wein - und der Dlivenbau , waren zu Gunsten des Monopols des Mutterlandes
verboten , und der Taback , ebenfalls königl . Monopol , aus einen kleinen Landstrich
beschränkt . Caeao wird auch jetzt noch nicht gebaut , sondern aus Guavaguil ge¬
zogen ; 2 Drittel des Indigo , den Vera -Cruz ausführt , kommen aus Guate¬
und Eeidenzucht sind
mala . Flachs - und Hanfbau , Maulbeerbaumpflanzungen
»och nicht eingeführt . Auch fehlt es an Kräften für den Auckerbau , weil es bei
dem Mangel an L.mdürasien , Canälen und schiffbaren Flüssen zu viel kostet, ihn
zu Markte ;» schaffen. Hat doch sogar der einträglichste und M . eigenthümliche
in der Provinz
Zweig des Feldbaus , der der Cochenille , welche die Indianer
Daraca sieben , sonst an 500,000 Ps . jährl . , jetzt sehr abgenommen ! Die mexieanischen Bergwerke solle» zwar nach Humboldt nickt so ergiebig sein als die in
Sachsen , wo der Centncr Erz ungefähr 10 Unzen renies Silber , dort aber nur
3 — 1 enthält ; allein es finden sich in M . reiche Gänge von einer Mächtigkeit und
Länae , wie man in keinem andern Theile der Welt kennt, die zu Anfange des 19.
Iabrh . jakrl . ' 000 Mark Gold uno 2,338,000 Mark Silber , 23 Mstl . Piaster
an Werth , lieferten . Der Bergmaschinenbau ist noch sehr unvollkommen , jedoch
mit weniger Kosten verbunden . In Hinsicht der Ausbeute waltete bier mancher
Glückswechsel ; daher so viele Vereine und Abenteurer im meplcanischen Bergbau
Reichthümer suchen. Feldbau ist, nach H . , die Hauptguelle des Reichthums von
M . Allein hei der schlechten Verwaltung haben Land und Volk , ungeachtet
des 300jähr . innern und außer » Friedens , dessen M . , einige kurze VolkStumulte ausgenommen , sich erfreute , zu keinem Wohlstände gelangen kennen.
Es fehlte an Verkebr und Geldumlauf . Schon durch den Bergwerkszehnten
waren mebre 100 Mist . Piaster , ohne Nutzen für das Land , nach Spanien ge¬
gangen ; überhaupt hatte Spanien von 1690 — 180 ' an Capitalien aus M.
1,052,579 .000 Pesos fuerteS bezogen. Außerdem gewann der Vicekönig durch
den Verkauf des Quecksilbers (ein Monopol der Krone ) ungeheure Summen.
Allein der Bürgerkrieg , welcher 1810 zuerst in den Bergwerksdistriete » ausbrach,
hat das Land verwüstet und die Industrie gestört. Reiche Familien sind da¬
durch verarmt , andre sind ausgewandert . Viele Bergwerke mußten liegen blei¬
ben ; die großen Anlagen der Gruben zu Dalenciana wurden 1817 von den In¬
surgenten verbrannt . Die berubmte Grube von Guanapuato , deren Ertrag vor
1810 sich auf 600,000 Mark Silber und 2000 Mark Gold belief , gab im I.
1818 nur 150,000 Mark Silber und 100 Mark Gold . Der verabgabte Er¬
trag der Bergwerke an Silber , welcher bis 1810 stets zugenommen und 1809 bis
auf 28 Mill . Dollars an Werth gestiegen war , sank während der Bürgerkriege
von
auf -i — 5 Mill . herab , stieg jedoch wieder , nachdem die Abgabe aufSilber
17 auf 3 Proe . herabgesetzt worden war , im I . 1822 bis auf 7 Mill . In der
Münze von M ., wo vor 1810 jährl . 25 — 28 Mill . Piaster geprägt worden wa¬
ren , prägte man 1821 kaum 6 Mill . Ist jedoch die Sicherheit des Eigenthums
wiederke ! gestellt , so kann , da jetzt die Einfuhr des Quecksilbers frei ist und die
überhandgenommenen Grubenwasser mit Hülse britischer Capitalien und Maschi-
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mn gewälkigt werden , ter Ertrag des Grubenbaues , besonders dairch den Kunstffeiß
deutscherBergleute , bald höher steigen. Mit tiefem aber hangt die Erweiterung des
Feldbaus und ter bewerbe genau zusammen . <Leit 1824 sind die reichen Gruben
von Valcnciana und Themascalkepec britisches Eigenlhum . ,— Industrie und Handel waren bisher , bei der gänzlichen Abhängigkeit der spanischen Colomen von dem
Mcreantilmteresse des Mutterlandes . sehr gelahmt . Der >Litz des merlka,tische »,
durch Zolle äußerst erschwerten Handels ist nicht in Mexico 7 sondern durch Naturnolhwendigkeit an Cuba gefesselt. Hier sammeln sich die Wa . ren , welche aus dem
innern M . mit großer Beschwerde an die dürre , wenig bevölkerte Küste geschafft wer -,
tie Verla¬
den , wo sich kein Hafen zu ihrer Vereinigung anbietet ; hiermachtman
dungen für das Küstenland , wenn dort die rechte Zeit zurWeiterversendung ist ; denn
fünfmonatlicher Regen wechselt mit siebenmonarlicher Hitze ab , in welcher sich nur
des Nachts reisen läßt . Die Häuser in Cadir aber sorgten bisher , daß der Markt
nicht überladen wurde und die Waaren sich zu den höchsten Preisen verkauften . lLeit
1810 haben sich zwar tie Engländer den Markt >n M . geöffnet ; allein derspanische
Geschmack begünstigte noch vor Kurzem den Absatz der Waaren von Cadix . Auch die
Rosenkränze , die Heiligenbilder , die Gebetbücher , den Kirchenschmuck und die geistl.
Gewänder kann nur Spanien liefern ; die Handelsverbindung zwischen M . lind
Euba hatte daher wahrend der Revolution nie ganz aufgehört . Bullock fand jedoch
1823 , daß in den Städten schon die englischen Mode » anfinge » , die span . Tracht
zu verdrängen . Seitdem muß die 1821 erfolgte Abbrechung jeder Art von Verbin¬
dung mit Spanien den Handel mit Cuba auf Schleichhandel beschränkt haben.
in allen Verhältnissen
Lo fühlbar aber auch derManqel anfreierBewegung
des bürgerlichen Lebens , und so drückend die Last war von Mißbi äuchen aller Art
bei bei' höher » Regierung wie bei der untern Verwaltung , so brach dennoch ter
Aufstand zuerst nicht unter den Ereolcn aus . Vielmehr zeugt es für den ruhigen
und rechtlichen Sinn der Mehrzahl unter ihnen , daß Hidalgo 1810 blos; India¬
ner fand , die seinem Rufe folgten , und daß bis 1820 immerfort Geistliche durch
ihren Anhang unter den Indianern die Anführer wurden und blieben . Indeß
mußte wol die Furcht vor dem Ketzergericht und vor der Willkür bochmüthiger
Staatsbeamten und Richter jeden geistlichen Aufschwung und das Gefühl selbüandiger Tüchtigkeit in den meisten Creolen unterdrücken . Sie hatten nur die Wahl,
entweder das Unwesen in dem Taumel der Sinnenlust und der Vergnügungen zu
vergessen , oder daran als spanische Helfershelfer Theil zu nehmen . Bei dieser fast
allgemeinen Erschlaffung der vornehmen und reichen Creolen hätte es in Mexico
gar nicht zu Unruben kommen können , wenn nicht die dortigen Spanier größtentheils verächtliche Geschöpfe des FriedcnSfürsten gewesen wären , und wenn nicht
mit der spanischen Junta zu Sevilla und Cadix die nachfolgende königliche und
die TorteSregierung in Awangsbefehlen gegen die Colonien gewclteifert hatten.
Die Grausamkeit des Kampfes reizte die Eingeborenen noch mehr auf . Endlich
mußten die Spanier in M . , weil sie von dem Mutterlande nicht ergänzt , dadurch
aber immer schwächer wurden , den Creolen die Selbstbewaffnung gestatten . Jede
Gemeinde , Stadt und Provinz sorgte nun selbst für ihren Schutz . Es entstanden
aus den Provinzialmilizen , die von ter Provinz bewaffnet und unterhalten wurden,
und ProvinzialProvinzialverwalkungen , aus diesen aber Provinzialregierunaen
congresse, was nothwendig zu dem Föderativsystem hinführt . Dies Alles , sowie der
freiere Verkehr mit Briten und Nordamertkanern , hat den mexicanische» Gutsher¬
ren und Bürger » eine Selbständigkeit wie im Mittelalter gegeben , und das Wort
Ii >(le^>e,ille,,eia war seit 1820 die allgemeine Losung. Allein erst nach Irur
bide ' Ss ( . d.) Sturz vollendete der Congreß das Werk der Constirnlion vom
16 . Dec . 1823 , welche den 4 . Bet . 1824 in Wirksamkeit trat . Nachdem er
im Sept . 1824 den General Victoria zum Präsidenten erwählt und den Sklaven-
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Handel durch ein Gesetz (von , 13 . Jan . 1825 an ) abgeschafft hatte , erklärte er am
29 . Dec . 1824 s. Sitzung für geschloffen. Mit diesem Tage begann die versah
sungsmäßige Regierung des mexicanischen Bundesstaates , der damals aus läsouverainen Staaten bestand. Die Unabhängigkeit derselben wurde zuerst von den
Verein . Staaten und am 1. Jan . 1825 von Großbritannien , hierauf von Portu¬
gal , Brasilien , den Niederlanden , Schweden , Dänemark und Preußen anerkannt.
Später trat Frankreich in Handelsverbindungen mit Mexico und ernannte Handelscommissarien . Auch der Papst Leo XII . erließ am 29 . Juni 1825 ein Schrei¬
ben an das „ Erlauchte Haupt der Regierung " , an den Präsidenten
Viktoria,
worin er, ohne sich in die politischen Angelegenheiten zu mischen, nur die kirchlichen
des neuen Bundesstaates unter s. Obhut nahm . Doch hatte er früher durch ein
encyklischeS Schreiben die Independenten ermähnt , sich dem Mutterlande wieder zu
unterwerfen , dadurch aber unruhige Bewegungen unter den Spaniern und den,
Klerus veranlaßt . Ein Mönch , Armas , stellte sich an ihre Spitze . Er wurde er¬
schossen; seitdem war jeder Spanier den Mexicanern verdächtig . Spanien selbst
widerstand den Vorstellungen Englands (s. Canning 's kräftige Note von , 25 . März
1825 ) und dem Rathe Frankreichs , die Unabhängigkeit Mexico 'S unter vortheilhaften Bedingungen anzuerkennen . Es verlor den letzten Punkt , den es noch in
diesem Reiche besaß , die Feste S .-Juan de Ulloa, deren tapferer Vertheidiger,
Coppinzer , ein Irländer , wegen Mangel an Allem , den 18 . Nov . 1825 capituliren
mußte . Der Versuch im 1 . 1829 , Mexico wiederzuerobern , mißglückte gänzlich.
General Barradas , welcher 4000 Spanier von Havana aus am 27 . Juli 1829
beim Cabo Ro/o gelandet und am 7. Aug . Tampico genommen hatte , mußte , von
den Mexicanern unter Santa -An »a u. A . eingeschlossen, in Folge der Eapitulakion
im Sept . sich wieder einschiffen. — In Mexico selbst hatten zwei Parteien um den
Besitz der Gewalt gekämpft . Sie nannten sich seit 1827 , nach den Freimaurer¬
logen , Escosesos undPorkinos . Zone , die aristokratischen Independenten , zu denen
die Spanier gehörten , wünschten einen Prinzen des Hauses Spanien auf dem
Throne von M . zu sehen ; diese, die demokratischen Independenten , verlangten die
Verbannung aller Spanier . Darauf suchten die Escosesos durch den Vicepräsidenken, General Bravo , im Jan . 1828 , die Regierung an sich zu reißen ; allein
sie wurden geschlagen, unddieAnführerverbannt
. Dennoch gelang es ihnen , daßter
verdienstvolle Kriegsminister Pedraza , ein Freund der Spanier , zum Präsidenten der
Republik erwähltwurde ; allein die Porkinos griffen zu den Waffen , und v. 2 . — 6.
Dec . 1828 war die Hauptst . der Schauplatz desBürgerkrieges und der Plünderung.
Pedraza entsagte und ging nach England . Nun wurde der tapfere Guerrero zum
Präsidenten gewählt . Hieraufgab derCongreßam 20 . März 1829 einGesetz , das
alle Spanier , mit wenig Ausnahmen , verbannte . 22,000 Spanier verließen Mexico.
Die Union
von Mexico hat sich eine Föderativverfaffung wie die von
Nordamerika gegeben . Ein Congreß von Repräsentanten der einzelnen 19 Staa¬
ten , der sich in eine Deputirtenkammer
und einen Senat theilt , steht an der
Spitze der Legislativ », ein Präsident ( alle 4 Jahre neu gewählt ) an der Spitze der
vollziehenden Gewalt ; ihm zur Seite steht ein Vicepräsidcnt , jetzt Bustamente.
Die richterliche Gewalt ist unabhängig . Die Regierung kann keinen Krieg erklären
ohne die Einwilligung des GeneralcongresseS . In einer außerordentlichen Sitzung
des Congresses ( 1825 ) wurden die Gerichtshöfe , die Preßsreiheit , das Zoll - und
Schuldenwesen bestimmt .
Auch ward ein Bundesvertrag mit der Republik Colombia ( 20 . Sept . 1825 ) in Mexico bekanntgemacht , durch den sich beide Republi¬
ken verpflichteten , Spanien keine Entschädigung wegen seiner verlorenen Hoheit zu¬
zugestehen. Der Handels - und Schifffahrtsvertrag
mit Großbritannien kam aber
erst 1827 völlig zu Stande . — Jeder einzelne Staat derllnion hat seinen Congreß,
seinen politischen Chef , s. Localsteuern , s. Militairmacht . Die apostol .-röm .-kathol.
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Religion ist die Landesreligion . Die Duldung anderer Religionsbekenntnisse wird
vorbereitet . Es gibt jetzt 1 Er ; -, 9 Bischöfe , 1180 Kirchspiele mit 3670 Welt -,
geistlichen, 150Manns - und 57 Nonnenklöster . Die Staatseinkünfte betrugen im
Gldn . ; die Ausgaben 26,737,000 , die Staatsschuld
Z . 1827 27,310,000
133,701,710 Gld . Die Landmacht : 9000 M . stehende Truppen und 12,I17M.
Milizen ; die Marine : 1 Linienschiff , 1 Fregatte und 21 andere Fahrzeuge . Zur
Beförderung des Verkehrs werden Landstraßen von Mexico nach den Verein . Staa¬
ten angelegt . Vom März 1824 an war die Einfuhr von Productcn des spanischen
Bodens unter keiner Flagge mehr gestattet , und es haben seitdem alle Handelsbe¬
ziehungen wie die politischen mit Spanien ganz aufgehört . Desto enger ist die Ver¬
bindung mit England . Die mit dem londner Hause Goldsmith abgeschlossene An¬
leihe von 8 Mill . Pf . St . sehte die Regierung in den Stand , ihr Finanzspstem zu
ordnen . Die Schulden , welche die verschiedenen Regierungen von Mexico seit dem
17 . Sept . 1810 gemacht hatten (40,725,000 Piaster ) , wurden von dem Generalcongrcsse anerkannt und fundirt . Vor Allem aber suchte die Regierung den Bergbau
wieder zu beleben . Mehre engl . Handelshäuser ließen sich in der Republik nieder.
Huatulco ward zum Nationalhafen am stillen Meere und zum Freihafen auf 10
Jahre erklärt . In England ward eine mexicanische Bergwerksgesellschaft gestiftet,
welche mit den Eigenthümern von 6 Bergwerken , unter Bestätigung des Congresses,
einen Vertrag abschloß und 1824 ein Schiff mit Bergleuten und Maschinen nach
Mexico absandte , wo sie den Bau mehrer Grube », unter dem Schuhe der Geistlich¬
keit, begonnen hat . Auch die rhein .-westind . Compagnie unterhält in Mexico eine
Handelsagenkschaft ; außerdem hatte sich im Sommer 1824 in Elberfeld ein Aciienverein (400 zu 500 Tblr .) zu Betreibung des merican . Bergbaus gebildet und
Bergbaiikundige nach M . geschickt. Zu gleicher Zeit wollte ein Verein von Amerika¬
nern eine Straße von Vera -Cruz nach M . anlegen , wovon das Wiederaufleben des
Handels und Bergbaus abhängt . Bis 1827 war jedoch der Ertrag te ? Bergbaues
nicht sehr lohnend ausgefallen . Auch ward 1824 in Mexico , wo während der bür¬
gerlichen Unruhen die Akademie der bildenden Künste eingegangen war , eine Gesell¬
schaft der Künste und Wissenschaften neu errichtet , sowie mi April 1826 ein neues
Institut der Wissenschaften und schönen Künste eröffnet . So scheint Mexico einer
glücklichern Zukunft entgegenzugehen . Möge nur der innere Friede mit deni äußern
zugleich um Mexico 's Adler — das Wappen der Union — seinen Ldlzweig schlin¬
gen ! — Die alte Geschichte von Mexico hat Ant . de Solls geschrieben (n. AuSg .,
Madrid 1825 , 4 Bde ., mit geogr ., hist. und lit . Noten ) . Die „ 4 » lxjxiixx <>k
hloxio »" , gemessen und beschrieb, v. Diipaix und erklärt von Aglio (Lond . 1828 fg.,
4 Bde ., Fol ., m . 800 Kpf ) keilen colorirt 150Guin . — Die Mexicaner 0 . Ios.
Guerra , an der Universität zu Mexico , l) . Juan Lopez Cancelada und Villaurraittia,
Mitglied der span . Cortes , habe » hisior . Denkwürdigkeiren über die mexic . Revolut.
in span. Sprache geschrieben. Das ,,I !,w„ nio,i >>ixl»eio,>,lo I->lovnlucinn Uoxicani, " (aus den Briefen des 1) . Bustamente ) von 1>. Pablo dc Mendibil ( London
1827 ), ist auch von Seiten der Darstellung vorzüglich . Statistischen Wcrlh hat
„dlk-xien i„ 1827 " , von H . G . Ward , brit . Geschäftsträger in den I . 1825 — 27
(Lond . 1828 , 2 Bde .) . — Die Schritt von W . Bullock : ,,8ix nxxilbx eo-ä -lonoo
->„ <I ir .ivolx in bloxi .-n olu . 1823 " ( Lond . 1824 , m . Kpf .) hat viele Leser gefunden ;

über die Glaubwürdigkeit
le,xx

hinein, ! weinen

wird bezweifelt .

Capit . Hall schildert in s. „ IlxiüxNx

NX ibo on .'>xl >i nkdlnlo

. Poe » aixl
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in INovo -nx

1820 — 22 " (Edinb . 1824 , 2 Bde .) das Verhältniß der Altspanier z» den Creolen,
die Ereignisse des Planes von Iguala und das Land von Ean -Blas bis Acapuleo.
Vorzüglich lehrreich ist Alex. v. Hiiniboldt 's „ IK<ex pnliiigiioxxe lo xn .nxno ,Io l.e
I8n » . . IKpa ^ ix " (2 . A „ Par . 1827 , 4 Bde .) . Tanner (Kupferst . iii Philadelphia)
20.
hat eine vorrreffl . neue Charte von Mexico (Philad . 1827 ) herausgeg .
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Mexico
, Staat
und Stadt
(1488 UM ., 990 .400 Einw .) . Die
Hauptstadt , die prächtigste Stadt Amerikas ( 19" 25 ' 45 " N . B >) . der Sitz der
Regierung , des Congreffcs , des Erzbischofs , hat 110 .000 Einw . und liegt an 2
Seen , die gegen 30 Stunden im Umkreise und schwunmeute Gälten hadeu , in
einem von schneebedeckten Vulkanen umgebenen Thale , wo ein ewiger Frühling
herrscht , 1240 Friß über dem Meere . Sie bildet ein Viereck und hat schnurgerade
Straßen , aber weder Thore noch Wälle . Wegen der häufigen Erdbeben find die
Häuser nicht hoch. Sie leidet häufig an Überschwemmungen . Zwei große Wasser¬
leitungen führen ihr gesundes Wasser zu. Die Universität , die Akademie der scho¬
nen Künste , dieBergwcrkSschule , der botanische Garten und andre Anstalten erwar¬
ten jetzt ihre Wiederbelebung . Die 500 Fuß lange Domkirche ist auf den Trüm¬
mern eines alten Tempels erbaut . Als der Mittelpunkt des Handels zwischen Ame¬
rika , Europa und Ostindien zählt M . sehr reiche Kaufleute . Die Münze hat im
I . 1824 über 1 Mill . Piaster ausgeprägt ; im I . 1818 über 11 Mill . Golduud Silberschmiede sind die vorzüglichsten Handwerker . In der Nähe von M . sieht
man die Überreste mehrer , nicht hohlen Pyramiden
( Götterwohnungen
ge¬
nannt ) , deren größte ( das SonnenhauS ) noch jetzt eine Base von 643 Fuß
Länge und eine Höbe von 111 F . hat , und deren Seiten bis auf eine Ab¬
weichung von 52 Minuten genau nach den 4 Weltgegenden gerichtet sind.
M ey (.
) . Dieser durch seine Korkarbeiten bekannte Künstler stand zu
Aschasfenburg als Condiror in Diensten des vormal . GroßherzogS von Frankfurt.
Einige 20 I . früher war er in Diensten des Reichsgrafen v. Ostein . Schon damals
fing er s. Korkarbeiten an , und s. Herr begünstigte seine Vorliebe so sehr, daß er selbst
niit Hand anlegte . Aber lange blieb ihm die Elasticität des Korks ein mächtiges
Hinderniß , fodaß er an der Möglichkeit verzweifelte , ein großes Kunstwerk in dieser
Masse jemals zu Stande zu bringen . Da er die nöthigen Instrumente nicht kannte
und weder Gelegenheit noch Kenntniß besaß, sie verfertigen zu lassen, so würde er
vielleicht s. Vorsatz haben aufgeben müssen, wen » nicht der Anblick römischer Kork¬
modelle und Dalberg ' s Rath ihn zur Beharrlichkeit angefeuert hätten . Es gelang
ihm , ein Hinderniß nach dem andern zu besiegen. In kurzer Zeit harte er nicht nur
die nöthigen Instrumente selbst verfertigt , sondern sich auch mit den Handgriffen
vertraut gemacht , die s. Arbeit erleichterten . Seitdem hat er eine Menge architek¬
tonischer Denkmäler , als : Theater , Tempel , Thore , Triumphbogen , Schlösser , mit
ebenso viel Zierlichkeit als Genauigkeit und Richtigkeit in den Verhältnissen
in» Kleinen in Kork nachgebildet . (Vgl . Phelloplastik
.)
Meye
r (Friedrich Johann Loren ;), I>. derRechre , Präses des Domcapitels
in Hamburg , geb. zu Hamburg 1180 , studirte in G -' ttingen , machte 1182 fg.
Reisen in der Schweiz , Italien und Frankreich , war Mitglied der Deputation von
Lübeck und Hamburg 1196 an das franz . Direktorium und 1801 an den Oberconsiil. Seiner Vaterstadt hat er seit 35 I . als Mitglied der Hamburg , palriot.
Gesellschaft zur Beförderung der Künste und Gewerbe vielfach genützt . Deutschland
achtet ihn als Schriftsteller im Fache der Länder - ». Völkerkunde , Kunstgeschichten.
Noch sind s. „Skizzen zu einem Gemälde von Hamburg " ( 1800 — 4), s. „Blick
auf die Domkirche in Hamburg " ( 1804 ), s. „ Darstellungen aus Italien " ( 1192 ),
s. „ Fragmente aus IVaris " (2. Aufl ., 1193 ) in gutem Andenken . Seine „ Briefe
aus der Hauptstadt und dein Innern Frankreichs " ( 2 . Aufl . 1803 ) enthalten
interessante Blätter aus der Geschichte von Bonaparte ' s ersten Regentenjahren.
Hier und in f. „ Darstellungen aus Norddeutschland " (1816 , ins Holland,
übers . 1819 ), sowie in den „ Brieffraqmenten von» Taunus , Rhein , Neckar und
Main " ( 1822 ) , erkennt man ebenfalls den Welt - und Menschenkenner , den
geistreichen Beobachter und geübten Darsteller.
Meyer JonaS
(
Daniel ), 19. der Rechte , geb. zu Arnheim in Geldern den

Meyer (Johann Friedrich v.)

Meyerbccr

815,

15,. Sept . 1180 , studirte in Amsterdam und Landen , ist Mitglied des königl.
und »ichrer gelehrten Gesellsch. , Ritter des belgischen No¬
nieder !,nid . Instituts
mens u. s w . Er war anfangs Advocat iii Amsterdam , seit 1811 bekleidete er
1813 fg.
wichtige Stellen in der Rechtspflege und bei der neuen Slaatseinruchtung
— 1811 nahin er seine Entlassung und lebt wieder als Advocat in 'Amsterdam,
wo er die Sache desEckönigS Ludwig , jetzt Grafen von Sl .-Leu, gegen den Kö¬
nig der Niederlande geführt hat . In der Literatur der Politik , der Gesetzgebung
und Rechtspflege behauptet I) . M . eine ausgezeichnete Stelle , besonders durch
gelehrte Abhandlungen in den Denkschriften des Instituts , und durch sein schätz¬
bares Werk „lApiit . »riffine et progn, -; ,Iez instilnt . jnsticwii er ot ." ( lhaag
1819 — 23 , kBde . ; vgl . „ Hermes " , XIII . u. XX .) . Auch war er Mitglied
des israelit . Consistoriums in Amflerdam.
Friedrich von ) , v . , Stadtsyndicus , Mitglied des Se¬
(
Johann
Meyer
nats ic., besonders durch seine gemüthvollen religiösen Schriften bekannt , zu Frank¬
furt a. M . , geb. daselbst den 12 . Sept . 1112 , der Sohn eines Großhändlers,
dessen Familie Iosepb ll . in den Adelstand erhob , studirre auf dem Gymnasium
zu Frankfurt , dann 1190 fg . in Göttingen die Rechte , Philologie und Geschichte,
erwarb durch eine Abhandl . den ersten Preis in der jurist . Elaste , besuchte Leipzig
und ging 1194 nach Wetzlar , um hier den Reichsproceß zu studiren . 1195 wurde
er sürstl . salm-kyrbnrgischer Kammerdirector . Die Veränderungen in Deutschland,
1802 , bewogen ihn , sich nach Frankfurt zu begeben , wo er in diplomatischen und
andern Geschäften sehr thätig und von 1801 an Rath und Beisitzer des Stadtge¬
richts war . 1810 ward er zum Senator gewählt und zum evangel . lucher . Eonflstorium , sowte zu andern Stadtämtern deputirt , bis er 1821 auf die Schöffen¬
bank rückte und zum Syndicus und Appellationsrath ernannt wurde . Fortwäh¬
rend neben feinem Beruft mit Wissenschaft und Kunst beschäftigt , schrieb er das
epische Gedicht „ Tobias " u. A . m ., wandte sich aber seit 1801 zu theologische» Stu¬
dien . Er übersetzte einige philos .-religiöse Bücher des Cicero und Zcenophon' g „Cy -,
ropädie " ( 2. Anst . 1821 ) , schrieb den „ Lichtboten " , den „Hades " (zur Verthei¬
digung Iung .Siilling ' s). die „ Bibeldeutungen " u . s. w ., weshalb er jetzt Hebräisch
für sich lernte und das A . und N . Test . im Grundtepte durchlas . In den „ Heidelb. Jahrh ." 1811 — 18 sind seine Recensionen mit IMO . bezeichnet. Auch
als Theilnehmer und Präsident der zu Frankfurt 1810 gestuft. Bibelgesellschaft
wirkte er mit zur Beförderung des geoffenbarten christlichen Glaubens . 1819 er¬
schien sein Dibelwtt 'k , das den nach seinen Ansichten berichtigten Text Lukher's
mit Einleit . und Anmerk . enthält (2 . Aufl . 1823 , außerdem eine Ausg . ohne An¬
merkst. Noch gibt er , seit 1818 , die „Blätter für höhere Wahrheit " heraus
(6 . Saniml . 1824 ) . In einem gedruckten Sendschreiben an l >. Marheinecke
in Berlin hat er die Gesch . seiner Bildung und seines Bibelstudiums erzählt . Die
theolog . Facultät zu Erlangen beehrte ihn 1821 mit dem Diplom eines ll.
der Theologie . Nach dein Tode des Stadkschulrheißen Frech , von Günderode
wurde I>. v . M . 1824 Präsident der gesetzgeb. Versammlung.
beer, ein talentvoller deutscher Theatercomponist , welcher durch
Meyer
seinen langen Aufenthalt in Italien , wo er sich ganz der italienischen Musik an¬
schloß und auf mehren Theatern seine Siege feierte, einen Ruf erworben hat . Er
ist der Sohn des kürzlich Verstorb. jüdischen Banguiers Beer in Berlin , Bruder
des durch mehre poetische Arbeiten bekannten Michael Beer , und 1191 zu
Berlin geboren . Schon in seinem 9. I . trat er in Berlin als Pianofortespieler
aus er wurde an mehren Orten , an welchen er sich hören ließ, wegen seiner geistvol¬
len Fertigkeit und der Eigenthümlichkeit seiner Tompositionen ausgezeichnet . In
der Eomposition wurde er 1810 — 11 des Abts Vogler Echtster und K . M . von
Weber ' s Mitschüler . Unter dessen Leitung arbeitete er sein erstes größeres Werk,
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tue Cantate „Gott und die Natur " und die Oper „ Iephtha " ( die Texte beider
waren von Chr . Schreiber ) ; die erstere erwarb sich in Berlin großen Beifall , die
letztere mißfiel auf dem Münchner Tbeaur . Dasselbe Schicksal hatte die komische
Oper „Die beiden Khalisen " 1814 in Stuttgart und in Wien , wo M . in Privatcirkeln , in welchen er auftrat , sich als einen der größten Clavierspieler zeigte. Übri¬
gen ? empfahl K . M . v. Weber diese Oper , die auch in Prag u. d. Namen „ Abimelek, oder Wirth und Gast " gegeben wurde , mit großer Theilnahme . 181,'»reiste
M . nach Frankreich und von da nach Italien . Hier suchte er sich die seinen Coiupositionen bisher fehlende Kenntniß des Gesang ? zu eigen zu machen . Er trat
zuerst in Padua mit der Oper „ llv, » ildi > c <1<>5w» 7.a " ( 1817 ) auf ; noch größere«
Beifall erhielt seine „ öliwAnritia d ' ^ nso ««" und s. „ binin .« di Oo««Iiur ^ n" . 2llle
diese übertraf s. „ tnDoi -un i » Ir^ itl,, " , der auch in Paris und Deutschland einen
großen Ruf erhielt .
1825 reiste er in sein Vaterland , welches von seinem
großen Talente neue Werke von deutschem Sinn und Charakter erwartet.
Mözerai
(
FraneoiS
Endes de), Historiograph von Frankreich , geb. 1810
zu Ry bei Falaise in der 'Normandie . Sein Vater , ein Chirurg , hieß Endes.
Er nahni den Namen : de Mözerai , von einem bei Ry gelegenen Dorfe d. N . an,
als er in Paris anfing , von der Schriftsteller « zu leben . Zuerst widmete er sich
der Dichtkunst , die er aber bald mit dem Studium der Geschichte und Politik ver¬
tauschte . Er erhielt die Stelle eines Richtofficiers ( lä .Bcir , siniutou, ) bei der
Artillene , die er während zweier Feldzüge in Flandern mit großem Widerwillen be¬
kleidete, «voraufer den Abschied nahm und sich in das College Sainte -Barbe in
Paris unter Bücher und Manuscripte vergrub . Der Herzog von Richelieu , der
sich gern Gelehrte , besonders Historiker , verbindlich machte und von s. unbemittel¬
ten Umständen und seinem Vorsatz , eine Geschichte von Frankreich zu schreiben, ge¬
hört hatte , schickte ihm 000 Livres und ward sein Gönner . 1643 erschien der 1.
Theil s. „Geschichte von Frankreich " ( in Fol .), und M . erhielt den Titel eines Historiographen von Frankreich mit einerPension von 4000 LivreS . Der 2 . und 3. Tb.
erschienen 1646 und 1651 . Seit 1649 «var M . Mitglied der Akad . der Wissen¬
schaften und wurde 1675 deren beständiger Secretair . Auch «var er Mitarbeiter
am „ Oietlynnaiie <><? l' .^ cmlöinie " . Ein Auszug seiner großen Geschichte erschien
1668 «I. d. T . „ Abläge <st>>eniulnnßgue clo l' IGtoiie do I' iaueo " ( 3 Bde ., 4 .,
Amsterd . 1673 , 6 Bde . , 12 .) ; er ist viel besser als das Hauptwerk , und seine
Freunde halsen ihm dabei . Er gab darin eine Geschichte des Ursprungs aller franz.
Abgaben mit freimüthigen Bemerkungen . Der Minister Colbert stellte ihn darüber
znr Rede . M . versprach Abänderungen in der nächsten Ausgabe , welche aber nur
schwache Milderungen waren und den Zusatz hatten , daß er sie gezwungen mache.
Colbert entzog ihm deßhalb die eine Hälfte seiner Pension , und als er darüber
murrte , auch die andre . M . erklärte darauf , er werde (. Geschichte Frankreichs nicht
weiter fortführen , und damit man wisse warum , verschloßer das von dieser Pension
letztbezogcne Geld in ein Kästchen und schrieb darauf : „Dies ist das letzte Geld,
das ich vorn Könige erhalten . Er hat aufgehört , mich zu bezahlen , und ich habe
aufgehört , von ihm zu reden " . Freie , oft derbe Äußerung Dessen , was er für
Wahrheit hielt , «var überhaupt einer der vornehmsten Züge seines durch mancherlei
Sonderbarkeiten nicht uninteressanten Charakters . Seine Lebensbeschreibung von
Laroque sieht vor der amsterdamer Ausgabe seines „ OwßgV- <dir „ i>ld <>«,-ig »o." .
Seine Schriften tragen seinen Charakter , ihr Styl ist gemein , unrichtig , aber
was er sagt , steht bestimmt , klar und frei da. Ja in gewissen Augenblicken er¬
hebt er sich zur Höhe eines Tacikus und schildert mit einem starken Zuge einen gan¬
zen Charakter . Dagegen nahm er sich Ungenauigkeit gar nicht übel ; seine große
Geschichte ist voll davon , weniger der Auszug . Unter s. übrigen Schriften zeich¬
net sich sein „ l' raitc sur I'oii ^ iue des 1' raneair " durch außerordentliche Gelchr-
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auf die Regierung , un¬
samkeit aus . Auch schreibt man ihm einige Satyren
ter d. N . Santricouri , zu, welche ein (Gemisch van Laune , niedrigen Passen,
O. uodlibets , zuweilen auch Witz und Gelehrsamkeit sind. Don Ausschweifung
gen war sein Leben nicht frei . Er starb zu Paris 1683.
.) nennt man in der Malerei die Mittclfarben , d. i.
(
ital
Mezzotinto
zweier Farben in einander entstehen . Stakt
Übergänge
dem
aus
welche
,
diejenigen
Mezzotinten sagt man oft auch Mittelfarben und bisweilen halbe Farben , ge¬
brochene Farben (im Verhältniß gegen diejenigen , aus denen sie genuscht sind), oder
Tinten schlechthin. In der Kupferstecherkunst ist die Mezzotinto - Manier gleich¬
bedeutend mit derjenigen , welche wir gewöhnlich schwarze Kunst nennen.
/ ( - ,a -; ^ -r, Schmutz , Verunreinigung ). Dieser Ausdruck wird
Miasma
in der Lehre von den ansteckenden und epidemischen Krankheiten in verschiedener
Bedeutung gebraucht . Bei einigen Schriftstellern ist er mit Contagium gleichbe¬
deutend , bei andern bezeichnet erden Ansteckungsstoff der chronischen Krankheiten,
in andern den Ansteckungsstoff , der sich in die Atmosphäre verbreitet und da durch
dieselbe einwirkt ( sonst auch flüchtiges Contagium genannt ) ; wieder Andre ver¬
stehen darunter das Vehikel des Ansteckungsstoffes , z. B . den Eiter der Blattern,
welcher den eigentlichen Ansteckungsstoff i» sich enthält ; endlich werden von An¬
dern die eigenthümlichen Stoffe , welche sich in der Atmosphäre befinden , ihren
Ursprung theils der Fäulniß thierischer und vegetabilischer Körper , theils der Aus¬
dünstung der erstern verdanken und specifische Krankheiten erzeugen, darunter ver¬
standen . Richtig setzt man Miasma dein Contagium entgegen und nennt Mias¬
ma alle Krankheitsgifre , die nicht in lebenden organischen Körpern erzeugt worden
sind, sondern auf andre Weise in die atmosphärische Luft gelangten.
M i ch a , einer der 12 kleinen Propheten des Alt . Test . Er war gebürtig
Stadt Maresa im Stamme Juda und lebte unter den Königen Jotham,
der
aus
Ahas und HiskiaS . Das von ihm vorhandene Buch enthält 3 Strafecken , an
Israel und Juda gerichtet , worin er in einer kräftigen und bilderreichen Sprache
wider die herrschende Abgötterei eifert . An die Worte des frommen Zornes schlie¬
ßen sich, nach prophetischer Weise , Worte des Trostes und Hinweisungen auf eine
glücklichere Zukunft . Über seine Darstellung urtheilt Eichhorn , daß er in Fein¬
heit des Umrisses und in Erhabenheit mit seinem Zeitgenossen Jefaias um den
Rang streite.
Benjamin ) . Dieser zu früh verst. Dichter war geb.
(
Johann
Michaelis
den 31 . Dec . 1746 zu Aittau ; sein Vater war ein völlig verarmter Handelsmann.
Ein Lehrer am Gymnasium , Namens Schneider , nahm sich des armen Jünglings
liebevoll an , entflammte ihn für die griech. und röm . Dichter und machte ihn auch
mit den Schriften der damals ästhetisch gebietenden Franzosen bekannt . Der Ruhm,
welchen zu jener Zeit Klotz mit lat . Gedichten einärntete , reizte M . zu gleichen
Versuchen , nachdem er schon früher deutsche Verse gemacht hatte , um sie den Pre¬
digten einzuschieben , welche er sonntäglich den Seinigen vortrug . Ein Buchhänd¬
GelegenkeitSgedichte für den Druck zu ordne » ; eS
ler gab ihm eine Sammlung
denselben Anzuschwärzen , und die Freude , sie
Gedichte
eigne
einige
,
gluckte ihm
gedruckt zu sehen , war überschwänglich . 1763 reiste er mit seinem Vater nach
Dresden , wo er der regierenden Kurfürstin eine poetische Lmpplik um ein Stipen¬
dium überreichen ließ ; dies veranlaßte seine Bekanntschaft mit einer geistreichen
Dame , welche sich seiner annahm und ihn bewog , dem mächtigen Gottsched ein
GeburtStagscarmen zu schicken. Das Gedicht verschaffte ihm von Gottsched das
Versprechen freier Wohnung und freien Tisches , und M . ging nun 1761 , ohne
Geld und weitere Aussicht , nach Leipzig, um auf Anratben , nicht aus Neigung,
Medicin zu studiren . Seine Dürftigkeit und sein Widerwille gegen das er¬
wählte Studium führten ihn aufs Neue zur Dichtkunst . Indeß gerieih er bei der
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größten Sparsamkeit doch in Schulten , die bis auf 30 Thlr . anwuchsen . Man
riech ihm , einen Roman zu schreiben; allein die Gläubiger wurden täglich ungestü¬
mer , und der Roman täglich schlechter. Endlich griff er zu s. Gedichten und trug
eine Sammluiig fabeln , Lieder und Satyren zum Buchhändler Heinsius , welcher
ihm dafür 2 Lonisd ' or gab . Durch diese Sammlung wurde er mit Öser und Weiße
bekannt , welche sich nun seiner annahmen . Eine Baurede , welche er für den Zim -.
merineisier des neuen Theaters machte , fand allgemeinen Beifall . Ihm wurden
häufig einträgliche Aufträge von Gelegenheitsgedichten ; zugleich erhielt er das grofie
S ilverstein' sche Stipendium , nur war es schlimm, daß die Annahme dieser Wohl -,
tbat ihn zum mcdicinischen Studium verpflichtete . In dieser Zeit lernte er Gleini,
Geliert , Garve rc. kennen. Er konnte endlich dem Ekel des ihm aufgelegten Stu¬
diums nicht länger widerstehen , und sah sich genöthigt , dem Stipendium zu ent¬
sagen. Der Dürftigkeit wiederum preisgegeben , gab er die Samnilunz „ Einzelne
Gedichte " ( Leipzig 1769 ) heraus . 1770 erhielt er durch Ebeling den Ruf » ach
Hamburg , zur Redaction des „ Correspondenken " . Er übernahm aber nur den literansche » Artikel jener Zeitung . Ärger aller Art verleidete ihm bald das Geschäft;
er gab es auf , um bei der Seiler ' schen Gesellschaft für die Buhne zu arbeiten . Gol¬
dene Berge wurden ihm verheißen , aber nur Trübsal und allerlei Noth ihm gewährt.
Endlich fesselten ihn Gü -im'S und Georg Jacobi ' S Freundschaft an Halberstadt bis
an s. Tod , am 30 . Sept . 1772 . Alle Urtheile über diesen Dichterjüngling stim¬
men darin überein , daß s, Satyren Iuvenal ' s Feuer und Persius ' S finstere Laune
athmen , daß er zur Horazifthcn Epistel in Deutschland glücklich die Babn gebrochen,
daß in s. Operetten , poetischen Briefen , Fabel » und Epigrammen der Ausdruck kräf¬
tig , kühn , der Vers leicht und voll Wohlklang , derWitz treffend und die Erzählung
voll glücklicher Laune und Wendung sei. Seine sänmitl . Handichrifien , zum Theil
noch »»gedruckt , werden in Gleim 'S Archive zu Halberstadt aufbewahrt , und eine
genügende Ausgabe von M .'s Werken kann nur von dorther erwartet werden . Die
vollständigste Sammlung
ist bis jetzt die gießener : „Poetische Werke " ( l . Bd .,
1780 ) ; als 2 . Band schließen sich die „Einzelnen Gedichte " an . Die Schrämbl 'sche (Wien 1791 ) hat 4 Bdchn.
Michaelis
(
Johann
David ), Professor zu Göttingen , berühmtalsTkeoloz und Orientalist , geb. den27 . Febr . 1717zu Halle , wo sein Vater , Christian Benedict, als Professor sich in denselben Wissenschaften , wie der Sohn , auszeichnete.
Anfänglich von seinem Vater unterrichtet , besuchte er später zugleich mit Reiske
und Alex. Theoph . Baumgarten die Schule des Hallischen Waisenhauses . Nach¬
dem er promovirt hatte , unternahm er eine Reise nach England , wo er mit mehren
Gelehrten in London und Orford , sowie auch, bei seiner Durchreise durch Holland,
in Levden Verbindungen schloß. Zurückgekehrt inS Vaterland , sehte er nicht allein
seine Studien eifrig fort , sondern übernahm auch nach dein Tode de« Pros . Ludwig
die Anfertigung eines wissenschaftlich geordneten Katalogs der Universitätsbibliothek
(in Halle ) : eine Arbeit , die für die Erweiterung seiner bibliographischen Kenntnisse
von großem Nutzen war . Durch den Frech . v. Münchhausen erhielt M . endlich
1745 einen Ruf als Professor der Philosophie nach Götkingen und wurde von nun
an eine Zierde dieser Universität . 1751 übernahm er hier mitHaller die Ausarbei¬
tung der Grundgesetze der damals eben errichtete » königl . Locierät der Wissenschaf¬
ten , deren Secretair und uachherigerDirector er eine Zeitlang war , bis er die Stelle
wegen Mißhelligkeite » mit einem seiner College » niederlegte und aus der Gesell¬
schaft trat . Von 1753 — 70 versah er die Direction und Mirredaetur der „Göt¬
tinger gelehten Anzeigen " , sowie auch von 1761 — 63 die Funckion eines Biblio¬
thekars bei der Universität , und unterzog sich zugleich von 1761 an , da Geßner
starb , freiwillig und ohne Vergütiguug der Führung des philologischen Seminariums , aus welchem schon so viele in der Wissenschaft ausgezeichnete Männer her-
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voraegangen sind. Dieser letztere Umstand widerlegt den oft gemachten Voi ivmf,
al ? sei ?A . geizig gcivesen . Bbschoii seit der Zeit , wo Minvei stäiidnisse und Verwickelunqen ihn bewogen , sich von den goktinger Societät zurückzuziehen. die Kanöverikche Regierung ihn ^ ptwa ? kalt ; „ betrachten schien , so wankte er doch nicht in
seiner Anhänglichkeit an die Universität , ;u deren RuhiN en so viel beitrug , und lehnte
verschiedene Ane , l ietungen üb, welche ihm von Leite » Friedrich ? d. Gr . gemocht
wunden , der ihn gern für sein Land gewinnen wollte . Wohnend den Unruhen de?
siebenjäkr . Kriege ? beschäftigte sich M . mit den Vorarbeiten zu einen Enldeckung ?-,
( f. d.) uiitennonimen wunde und
reise in Llrabie » , die nachher von Iciebuhr
manche wichtige Ausheilung zur Erläuterung einzelnen , bis dahin dunklen Stellen
in den heil. Schrift gab . Übrigen ? sah man M . in der letzten Zeit seine? Leben? fast
nun aus dem Katheten oder am Schreibtisch . Er starb , ununterbrochen thätig , den
22 . Aug. 1191 . 1 >Jahr alt, und hinterließ den Ruhm eine? ebenso rechtschaffenen
al ? gelehrten Manne ?. Sein Wirken für biblische Grammatik , beschichte und
Exegese war groß , und mehre seiner Schriften , von denen wir hier nur sein Werk
über die mosaische (Gesetzgebung, seine „ Introductionen in da? Studium de? Neuen
und Alten Test ." , s. „ 8 p>0il >.'B >i >i> gropu'-ipliilli : Ilebr .ieoi um " und s. „ ParaPhrasen über verschiedene einzelne Episteln in der heil. Schrift " nennen wollen,
sichern ihm eine bleibende Stelle unter den au ?ge;eichnersten Gel . hrten seiner Zeit.
Die Akademien von London und Pari ? ernannte » M . zu ihrem Mirzliede , und der
deutsche Kaiser verlieh ihm den Titel eine? kaiserl. Rathe ? ; auch ward er 1181 noch
zum Geheimenrath ernannt . Henne und Eichhorn widmeten ihm Gedächtnißschriften , die seinen Werth in jeder Beziehung zeigen. Seine ..Selbstbiographie"
ist mit seinem sehr ähnlichen Brustbüde geziert. — Sein Sohn , Christian
M ., zeichnete sich al ? gelehrter Arzt au ?. Erstarb 1814 zu Marburg,
Friedrich
al ? Professor , in der treuen Befolgung seiner Pflicht , indem er sich der Kranken in
den Nlilttaii Hospitälern aus ? sorgfältigste annahm , wodurch er sich selbst eine Krank¬
heit und den Tod zuzog. Mehre von ihm herau ?geg. Medicinische und chirur¬
gische Schriften zeugen von seinem Geist und seinen Kenntnissen.
(Audi '.') , Reisender und Botaniker , geb. 114b auf dem Pacht¬
M ichaux
hofe Sartorv bei Verkaille ? , wo seit, Vater Landwirrbschaft trieb . Neigung zu
derselben Beschäftigung und zu wissenschaftlicher Au ?bildung mgleich theilten die
Zeit de? jungen Manne ? , der sich früh verheirarhete und den Stand seine? Vater?
ergriff . Der Tod seiner Gattin riß ihn indeß bald au ? diesem glücklichen Dastun
herau ?. Er wendete dich nach Pari ? , ivo ihm der berühmte Lemonier zuerst Ge¬
schmack an botanischen Forschungen mittheilte . Von jetzt an besuchte M . täg¬
lich den königl . Pflanzengarten und wohnte den Vorlesungen de? Naturforscher?
B . de Iussieu bei, wodurch er sich bald so weit vervollkommnete , daß er mit den Bo¬
tanikern Delamarck und Thouin eine wissenschaftliche Reise , erst nach Auvergne,
dann in die Prrenäen und nach Spanien unternehmen konnte . Durch Lemo¬
nier '? Verwendung erhielt er hierauf die Erlaubniß , den 1182 an den persischen Hof
gesandten Consul Rousseau begleiten zu dürfen . M . verweilte 2 I . in jenen Ge¬
genden lind kehrte 1185 nach vielen Gefahren , bereichert mit schätzbaren Samm¬
lungen von Pflanzen unk Samen , nach Frankreich zurück. Man bestimmte ihn
nun nach Nordamerika , um in der Nähe von Neupork eine Art von Emrepot zur
Cultur junger Bäume anzulegen , die dann nach Frankreich in t >e Baumschule von
Rambouillet verpflanzt werden sollten . M . reiste im Herbste 1185 dabin ab,
untersuchte Ncujersev , Pennsvlvanien , Marrland :c. und gründete :u Charleotown
eine ähnliche Anlage wie die ihm zu Network anbefohlene ; auch die Florida ? und
die Ufer de? St .-Georg - und St . - Iohanne ?flusse? wurden von ihm durchforscht,
und al ? endlich die Revolution in seinem Vaterlande ihn aller Unterstützung be¬
raubte , negocirke er bei ihm gewogen gewordenen amerikanischen Handelohäusern
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die nöthigen Fonds , »im seine Untersuchungen wo möglich bis an die Gestade der
Hudsonsbai ausdehnen zu können . Dies gelang ihm jedoch nur zum Theil , in¬
dem er durch die Widerspenstigkeit seiner Führer in jenen rauhen Gegenden ge¬
zwungen wurde , unweit dem Ziele umzukehren . Spater ertheilte ihm der Mi¬
nister des republikanischen Frankreichs den Auftrag , Lomsiana zu untersuchen.
So wurde » von ihm die Alleghanvgebirge und die Ufer des Ohio bis Louisville,
und spater auch Virginien , die Gestade des Missisippi und das Land Illinois be¬
sucht. 1796 kehrte er nach Europa zurück, verlor aber an den holländischen Hu¬
sten durch Schiffbruch einen großen Theil seiner kostbaren Sammlungen . Zur
Vermehrung seines Schmerzes fand er nun auch durch die revolutionnaire ZerstörnngSwuth seine aus Amerika herübergesandten Baumstämme vernichtet und in
Rambouillet von 60,000 Stämmen nur noch wenige übrig . Auch sein rückstän¬
diger Mhalt ward ihm nicht ausgezahlt ; er sah sein eignes Vermögen fast ganz
verloren und mußte den Tod seines innigsten Freundes , Lemonier , betrauern , der
in seinen Armen verschied. Dennoch fuhr M . fort , mit Eifer seinem Fache zu
lebn ! und die fast ganz zerstörten Anlagen von Rambouillet möglichst wiederhol ',
zustelle». Als endlich 1800 die bekannte Expedition unter Baudin nach Neuholland ausgerüstet wurde , schiffte er sich auf Antrag der Regierung ein , untersuchte
die Pflanzenwelt aus Teneriffa und Isle de France , an welchem letzter» Orte er
Baumschulen anlegte , trennte sich von Baudin und ging nach Madagaskar , wel¬
ches er schon langst zu durchforschen wünschte . Hier unterlag er aber dem Einfluß
des Klima und starb an den dort herrschenden Fiebern im Nov . 1802 . Seine
,, !lidltäi >; 0c >i ui bio > 0» o?» iri 5 ,lo l' .Viiis'iiguo .wpteuli icnuü «:" und s. „ I >,» »
Omt-Ai - aiiiciü '.'im, " sind Werke von ausgezeichnetem Werth . Man kann von
ihm sagen : er lebte und starb für die Wissenschaft , die an ihm einen ihrer treucsten
und einsicl eSvollste» Verehrer verlor , der ebenso schätzbar durch seinen Charakter als
Mensch wie als Gelehrter war.
Michel
Angelo,
s. Angelo.
Midas,
des Gordius und der Cybele Sohn , ein alter König in Phrygicn,
von dem die Fabel Mancherlei erzählt . Als er noch in der Wiege lag , kamen Amei¬
sen und trugen ihm Körner in den Mund , woraus die Wabrsagcr prophezcihtcn,
daß er einst große Reichthümer erlangen werde . Als er König geworden war , und
Baeckus Phrvgien durch zog , verirrte sich Silcn zu ihm ; M . bewirthete ihn gut
und führte ihn wieder zum Bacchus , welcher dem DA zur Belohnung erlaubte , ei¬
nen Wunsch zu thun . DA wünschte , daß Alles , was er berühre , zu Gold werden
möchte, und der Gott gewährte den Wunsch . Als aber auch Speise und Trank bei
seiner Berührung sich in Gold verwandelten , bat er den Bacchus , sein schreckliches
Geschenk zurückzunehmen . Daraus befahl ihr» der Gott , den Fluß PacroluS strom¬
aufwärts zu gehen , den Kopf in die Quelle desselben zu tauchen und sich darin zu
baden . Dadurch ging die Alles in Gold verwandelnde Eigenschaft auf den Pactolus über . In der Folge wählten Apollo und Pa » bei ihrem musikalischen Wett¬
streit ihn und den TmoluS zu Schiedsrichtern ; M . gab der ^ prinp des Pan vor
der Leier des Apollo den Vormg und wurde dafür von Apollo mit einem Paar Esels¬
ohren bestraft . Daher die Midasohren
, welche man unwissenden Kritikern bei¬
legt . M . bemühte sich zwar , diesen Hauprschmuck durch seine königl . Mutze zu ver¬
bergen , doch mußte er seinem Barbier das Haupt entblößen , und obgleich ihm der
König unter den härtesten Drohungen Stillschweigen anempfahl , so drückte diesen
doch das Geheimniß so sehr, daß er , um seinem Herzen Luft zu machen , ein Loch in
die Erde grub und in dasselbe die Worte hineinrief : „ König Midas hat Eselsohren !"
woraufer das Loch zuscharrte . Bald nachher aber wucbs hier ein Büschel Schilfrohr
empor , welches , so oft der Wind es bewegte , die Worte flüsterte , welche der Barbier
in die Erde gerufen harre. So wurde das Geheimniß bekannt.
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, Hauptst . der niederländischen Provinz Zeeland (20,000
Middelburg
Einw .) , liegt fast in der Mitte der Insel Walcheren »nd ist befestigt und gur ge¬
baut . Durch einen Canal hat sie (Gemeinschaft mit 2besteischelde. Er trägt die
schwersten Kauffahrteischiffe und endet bei der Schanze Rammekens auf der Ostseite
der Insel , wo der eigentliche Haftn der Stadt liegt . Auch steht diese Stadt durch
einen Canal mit Vliessingen inVei bindung . M . bat eine Gesellschaft derWisscnsch .,
eine Gesellsch . zur Beförderung der Maler :, Bildhauer : und Baukunst und eine
naturforschende Gesellschaft . Die Einwohner treiben außer einiger Lein - und Tuch¬
weberei vorzüglich Handel mit Korn , Krapp , Garn und Butter.
), geb. d. 21 . Dec . 1683zuRichmondinPorkshire,
(
ConycrS
Middleton
wurde von seinem Vater , einem Geistlichen , mit vieler Sorgfalt erzogen. Im 11.
I . seine? Alters ging er nach Cambridge , wo er 1101 Magister und 1111 U. der
Theologie und erster UniversitätSbibliothekar ward . 1124 reiste er, theils um seine
Gesundheit zu stärken , theils um seinen Hang nach antiquarischen Kcnntinffen zu
befriedigen , nach Italien , kehrte aber schon 112b nach England zurück, weil der große
Aufwand , den er zur Ehre seiner Nation in Rom machen zu muffen glaubte , seine
DermögenSumstände zerrüttet hatte . Sein Leben war eine Kette literarischer Feh:
den ; auch hat nicht leicht ein Gelebrter mebr Flugschriften geschrieben und ver¬
anlaßt als er. Er starb am 28 . Juli 1160 zu Cambridge . SeinHauptwerk : „ I'bo
bii -toi V >>!' ilie !i !<- „ 1 äl . 'I' . Oweno " , erschien zuerst in London 1141 , 2 Bde ., 4.
Unstreitig nimmtM . eine der erstenStellcn unter den Biographen ein, obgleich man

ihn nicht ohne Grund beschuldigt , daß er in der Übersetzung der Ciceronianischen
Briefe unglücklich gewesen sei, auch daß seinem Style Reinheit und Bestimmtheit
fehle . Die vorzüglichsten seiner übrigen , großtentheils thecloz . und an .uquar . L chr.fw." (4 Bde . , 4 .).
ten sind zusammengedruckt u. t . T .: „ UG -elünio -,»-;
mitBentlev , der ihn , wegen seiner Liebe zur Musik , denFiedSeineStreirigkeiten
ler nannte , veranlaßten eine Broschüre : „ Iloinnbii p.i >.ign >>>l> I>v pui -igi .ijil,
>i>>nn tl >e zirojiosul liiloft ' z>ul >I>>,I>äl be IU<4>.'ii >I I' iiii !^ . 6>r .1 ne »' rclilion >>k
ilili ^ rk<il< » !i>.iiiieiil an, ! iilliii eei^ liii, " (London 1121 ), wodurch sein gelehrter
Gegner , zum Bedauern aller Freunde echter Bibelkritik , bewogen wurde , sein Vor¬
haben , eine kritische Ausgabe des Neue » Test . zu liefern , aufzugeben.
s . Gebärde.
Miene,
s . Mimik.
Mienenspiel,
), ein Maler der niederländ . Schule , geb. zu Lenden 163b,
(
Franz
Mieris
wo sein Vater Goldschmied und Juwelier war , studirre unter Vliek und Van den
Tempel ; besonders aber nahm er den Styl und die Manier Gerard Douw ' S an,
als dessen vorzüglichster Schüler er anzusehen ist. Seine Arbeiten sind Portraits,
Familienstücke und Scenen des gemeinen Lebens ; in allen ahmte er die Natur mit
bewunderungowüi diger Vollkommenheit nach . Bei aller zarten Vollendung Ge¬
rard Douw ' S wußte M . die Gegenstände besser zu wählen und war correcter in
derZeichnung . Sein Colorit ist auch reiner , und sein Pinsel kräftiger und geistvol¬
ler . Die verschiedenen Stoffe der Kleider ahmt er mit unerreichbarer Wahrheit
nach. Seine Gemälde haben den Werth , der der nachahmenden Kunst in ihrer
höchsten Vollkommenheit gebührt ; sie wurden schon bei ihrer Erscheinung theuer
bezahlt , sodaß M . seine» stündlichen Verdienst auf eine» Dukaten anschlagen
konnte ; der Preis mehrer seiner Stücke stieg jedoch ungleich hoher . Dennoch war
er, wegen seiner Nachlässigkeit und Unenthalisamkeit , stets in einer gedrückte» Lage
und von seinen Gläubigern verfolgt . Eine seiner schönsten Arbeiten war das Ge¬
mälde einer obnmächtigen jungen Frau , um die ein Arzt beschäftigt ist, und neben
der eine Alte sieht. M . starb in seiner Vaterstadt 1681 und hinterließ 2 Söhne,
und Wilhelm , ebenfalls geschickte Maler . Des Letzter» Sohn,
Johann
Franz M . der Jüngere , ist von geringerer Bedeutung.
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Miethe
, Miethvertrag
, im Allgemeinen , das Verhältniß und
der Vertrag , durch welchen man Jemandem den Gebrauch einer nicht verzekrbaien
Lache oder gewi ^ e Dienste gegen Entrichtung emes gewissen Preises ve,-spricht.
Hm ersternFalle heißt derMiethvertrag lui.-.->li<>
l,,, -iiei, -->,>>>>und schließt auch
den Pacht oder dasjenige Verhältniß ein, vermöge dessen Hemand Gebrauch und
Nutzung eines Landguts oder einer gewissen Art Wirthschaft sur einen bestimmten
Zins erhält . Der Micthman » oder Ab,mether (eonduun » ) ist berechtigt , die ihm
übergebe »? Sache auf die bestimmte Art zu gebrauchen , darf aber ohne Überein¬
kunft mit dem Vermiether deren Gebrauch nicht Andern überlassen , wodurch Aftermiethe ssubloeaiin ) entsteht . Vermiether oderVerpachter kann nur sein, wer über
eine Lache als Eigenthümer oder im Name » des Elgemhümers verfügen kann;
er kann vor beendigter Miethzeit den, Miethmann die Sache , weder weil er sie
selbst braucht noch weil er sie verkauft hat , entziehen. Der Kauf bricht die Miethe
unbedingt nicht . Der Miethmann ist zu Entrichtung des Mierhzinses ( Mein i» u >)
verpflichtet , weiln er auch durch persönliche Verhältnisse verhindert worden ist, die
Sache zu gebrauchen . Ein Nachlaß ist Sache der Billigkeit . Der Miethvertrag
über Dienste ( ioraii, , c-uulluetio opci .num ) heißt auch Lohnvertrag
; Verdingungsverrrag
(üx -mla nominal ',,, opeiis ) . wenn man sich zur Verfertigung
eines Werkes , einer Arbeit Jemandem ( dem Unternehmer , Besteller ) verbindlich
macht ; Dienstvertrag
, wenn Dienste bestimmter Art (-. B . häusliche Dienste)
auf gewisse Zeit gegen einen Lohn ( märet -,-,) versprochen werden . Der Dingende
oder Miether kann die versprochenen Dienste in Person fodern , der Gedungene da¬
gegen den Lohn, auch wenn der Dingende feiner Dienste nicht mehr bedarf . Dies
sind die allgemeinen Grundsätze des Rechts über dieses Verhältniß . Die positive»
Rechte bestimmen dieselben theils näher , theils weichen sie auch zuweilen von densel¬
ben ab , wieB.
in dem Grundsätze : „ Kauf bricht Miethe " . S . Aug . Mackensen' S „Anleir . zur Versen , und Prüfung der Pachtanschläge von Landgütern :c."
(Hanover 18L3 ; ist nach Mever 's „Grunds , zur Verfertigung und Beurtheilung
richtiger Pachkanschläge über alle Zweige der Land-wirthschaft " entworfen ).
M ignard
(
Pierre
), Maler , geb. 1610 zu TroreS . Sein Familienname
war MoreS ; allein sein Vater , welcher aus England stammte , änderte denselben
in den Namen Mignard . Er sollte anfangs Medicin siudiren , zeigte aber schon im
1 l . I . so großes Talent rur Kunst , daß ihn s. Vater in die Schule des Jean Boucher
in B -ourgeS brachte . Hierauf studirle er in Fontaincblea » die Werke des Primaticcio, Rosso undNiccolo tell ' Abbate . In s. 15 . I . malte er schon die Schloßcapelle
zu Eoubert en Brie aus und besuchte dann die Schule des bcruhmtenVouet . 1636
ging er nach Rom und bildete sich nach Rasael ' s und Titian 's Meisterwerken ; da¬
her s. Name : älssnu,,, ! Ie lio,Bald
zeichnete er sich durch histor. Gemälde
und Portraits , worunter sich die Bildnisse der Päpste Urban > 111. und Alexan¬
der V I I. befinden , aufs vortheilhafteste aus . Auch malte er späterhin in Venedig
eine Menge Portraits . 1658 berief ihn Colbert m die Dienste Ludwigs XIV ., wo er
zum Haupte der Akademie St .-Lucas und nach dem Tote des ehrgeizigen Lebru »,
mir dem er in immerwährender Feindschaft gestanden hatte , an dessen Stelle zum er¬
ste» k. Hofmaler ernannt win de. Während dieser Zeit fahrte M . eine der größten
Arbeiten „ l s,e-,r-o. welche Frankreich besitzt, nämlich dieKuppel vonVal deGraee,
aus . Es stellt dieselbe den Sitz der Selige » vor ; in der Mitte einer unzähligen
Menge von Heiligen , Märtyrern , Propheten :c. sieht man die Königin Anna,
welche Gott das Modell der neuerbauten Kirche darreicht . Auch schmückte er den
großen Saal zu St . - Eloud mit verschiedenen Vorstellungen aus der Mythologie,
unternahm mehre Arbeiten in Versailles , malte viele Portraits , besonders das des
KonigS :c. Daher wurden ihm auch, außer den obgedackten Stellen , noch dieDirecuoii der königl. Kunstsammlungen , der Malerakademie und der Manufactur
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anvertraut . Er blieb thätig in seiner Kunst bis an s. Tod 1695 . Wenn
auch M . in Hinsicht auf Erfindung und Zusammensetzung nicht zu den tiefen und
originellen (Genies gehört , so lassen doch die Anmuth und Lieblichkeit , welche in
s. Gemälden , besonders in s. Madonnen herrschen , das Mauzende und Harmonische
s. EoloritS und die Leichtigkeit s. Pinsels viele Mängel übersehen , die man in s. Bildern in Hinsicht auf Zeichnung , Tiefe des Gefühls -e. findet . Merkwürdig war
s. Talent , andre Meister zu copiren und Nachzuahmen. Er täuschte selbst die größ¬
ten Kenner , u . A . seinen Widersacher Lebrun , dürch eine in Guido ' s Geschmack
gemalte Magdalene.
Migr
ä n e (franz . äli -ssnine ), von Ileinierania (a . d,Gricch . sie,,, ', , halb,
e-r.ailie» , . der Schädel ) , ein empfindlicher Kopfschmerz , der nur eine Seite des
Kopfs befällt und meistens rheumatischen und gichtischen Ursprungs ist, oft aber
auch von Unverdaulichkeiten im Magen herrühren kann , welche nervenschwachen
Personen einen heftigen und unangenehmen Reiz auf die Magennerven erregen,
der siel, bis in den Kopf s( . d.) fortpflanzt.
Mikrokosmus
, die kleine Welt . So nennt nian oft den Menschen,
insofern er die Elemente des Weltalls in sich trägt , und dieselben Gegensatze und
Erscheinungen in ihni wahrgenommen werden , wie In dem Universum . (S.
Mensch .)
Mikrometer,
ein Werkzeug zur Abmessung kleiner Größen , welches
insgemein bei Fernröhren und Vergrößerungsgläsern angebracht wird , GaSeoigne
siel Um 1610 zuerst darauf , solche bei astronomischen Fernröhren zur Messung der
scheinbaren Planetendurchmesser u, dgl . m. anzuwenden . Viele Physiker haben
dazu manche sehr von einander abweichende Vorschläge gemacht. Kirch zu Berlin
erfand 1619 den Schraubemnikrometer , bei welchem der zu Messende Gegenstand
zwischen die Enden zweier Schrauben gebracht wird , die man alsdann zusammen¬
schraubt und die dazu nöthigen Umdrehungen (Schraubengänge ) zählt ; Cassini
empfahl das astronomische Netz, welches aus unbeweglichen , im Brennpunkte des
ObjecnvS gitterförmig ausgespannten Fäden von bekannter Entfernung besteht rc.
Dechales und Zahn empfahlen Mikrometer aus Gittern von Pferdchaare » oder
Linien auf Glas , die ein Diamant in ebenes Glas schmidet , in solcher Feinbeit,
daß sie kaum
einer Linie breit wurden , und das ibre Abstände ^ bis - 'ö einer
Linie betrugen , sodaß ein bloßes Auge solche nicht zu erkennen vermag . Anweisung
zum Gebrauch und zur Verificaiion der Mikrometer ertheilt Diot im 1. Bde.
s. „ Viüronoiiiio pliv >ügne " ( - . Aus!. , Paris 1819 ),
Mikroskop,
Vergrößerungsglas
, ist ein optisches Werkzeug , welches
dazu dient , Gegenstände , die wegen ihrer Kleinheit einem gewöhnlichen Auge ganz
verschwinden oder uudeutsich erscheinen , sichtbar oder deutlich zu machen . Man
hat Mehrerlei Werkzeuge zu diesem Zwecke: das einfache , das zusammengesetzte,
das reflectirende oder Spiegelnükroskop :c. Die einfachen Mikroskope sind einzelne
Glaslinsen ( s. Linsengläser ) mit einer Einfassung von Horn , Knochen oder
Metall , und einem bequemen Handgriffe . S :e sink unter dem Namen Loupe » be¬
kannt genug , Die Wirkung eines einfachen Mikroskops oder einer erhabene » Linse
überhaupt beruht darauf , daß man den Gegenstand , um ihn großer zu erblicken,
dem Auge näher bringen , aber zugleich deutlich genug sehen kann . Je kürzer nun die
Brennweite eines einfachen Mikroskops ist , desto mehr muß es den Gegenstand
vergrößern . Eine Lins von ^ Zoll Brennweite vergrößert um 160 Mal , weil sie
den Gegenstand dem Auge gleichsam um 160 Mal näher bringt , ohne der Deut¬
lichkeit Eintrag zu thun . Da aber die Sehweite inu-l für jedes Auge einerlei ist,
so muß auch der Abstand des Glases sowol vom Auge als vom Gegenstände selbst
verschieden sein. Kurzsichtige rücken daher das Glas dem Gegenstände näher als
Weitsichtige . Merkwürdig ist das von Stephan Gray erfundeneWassermikroskop,
Eonversalion? -Lepico». Bd . VII.
2"
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wo man einen Wassertropfen , der die Glaslinse vertritt , mit einer Nadel aufnimmt
und in das kleine Loch einer dünnen Merallplatte dringt ; nur erfodert der Gebrauch
viel Gelchicklichkeit und klbung . Die zusammengesetzten Mikroskope mit - Gläfern sind den Fernrohren ähnlich und bestehen aus 2 Eonvexzläsern , wovon das eine
die Objectivlinse , das andre das Auqenglas beißt . Man gibt einem solchen Mi¬
kroskop 2 Rohren , an deren beiden Enden die Glaser angebracht sind , und die man
nach Willkür ineinanderschieben kann . Hierdurch kann man mit einerlei Inürumenten verschiedene Grade der Vergrößerung hervorbringen ; indeß sinken auch hier
Greinen statt , über welche hinaus die Vergrößerung nicht getrieben werden kann,
weil sonst wegen der Farbenzerstreuung und der Abweichung , welche die Gestalt der
Gläser verursacht , Undeutlichkeit entstellt . Man glaubte , die Wirkung dieser Ab¬
weichung durch einen metallenen Hohlspiegel zu vermeiden , dessen hoble Fläche
man dem Augenglase entaegenkehrke . Der zu betrachtende Gegenstand ist vor dem
Spiegel in einer solchen Entfernung besindlich, daß sein vergrößertes Bild aus dem
Spiegel in den Brennpunkt des Augenglases fällt . Der Gegenstand , den man mit
Erfolg durch ein solches Spiegelmikroskop betrachten will , muß sehr klein und zu¬
gleich völlig durchsichtig sein , weil er sonst das Licht auffängt und Undeutlichkeit
veranlaßt ; doch gibt es verbesserte Spiegelmikroskope , mit mehr als einem Spie¬
gel , die den Vortheil gewähren , daß man auch undurchsichtige Körper dadurch
sehr genau sehen kann . Der Naturkunde hat das Mikroskop Dinge enthüllt , von
denen wir keine Ahnung hatten . Die ersten Mikroskope waren einfach und be¬
standen aus großen Linsen. Ihre Erfindung fällt in die Zeit , wo die Brillen auf¬
kamen . Später erfand man die zusammengesetzten. Die Erfindung des Mikro¬
skops legen Einige Zacharia ? Ianse » in Middelburg , Andre dem Neapolitaner
Franz Fontana bei. Das zusammengesetzte Mikroskop ' oll Drebbel erfunden ha¬
ben ; das verbesserte Spiegelmikroskop verdanken wir dem berühmten Lieberkühn.
(S . Soitnenmikroskop
.)
Ausführlicher handelt über die Theorie und
Anwendung der Mikroskope Drander ' S „ Beschreibung zweier zusammengesetzten
Mikroskope ^ (Augsb . 1169 ) ,
6 . >.
Milch
wird von den Weibchen aller Säugthiebe in besondern Organen ab¬
gesondert und dient zur ersten Nahrung für ihre Jungen . Die für den Menschen
wichtigste Milch ist die derKuk , deßhalb haben die Chemiker sich mit Untersuchung
derselben auch am meisten beschäftigt. Die Milch läßt sich in Rahm , käsigen Be¬
standtheil und Molken zerlegen. Der Rahm sammelt sich als eine dicke Flüssigkeit
auf der Oberfläche , wenn die Milch eine Zeit lang ruhig steht, und kann davon ab¬
geschöpft werden . Die käsigen Theile sondern sich ab , wenn die entrahmte Milch
gerinnt , Und der Molken bleibt zurück. Der Rahni ist ein inniges Gemenge von
Butter , Käse und Molken . Die erstere wird durch mechanisches Schlagen des
Rahms abgesondert , und die zurückbleibende Flüssigkeit (Buttermilch ) enthält noch
Käse und Molken . Die Molken sind eine dünne , durchsichtige Flüssigkeit von gelb¬
grüner Farbe und angenehm süßlichem Geschmacke. Werden sie allmälig ver¬
dampft , so krystallisirt sich Milchzucker s ( . d.) . Die Milch ist beinahe die ein¬
zige thierische Flüssigkeit , welche m die weinige Gährung übergeht . Die Tataren
wissen deßhalb aus der Pferdemilch nicht bloß ein angenehm säuerliches Getränk
(Kumüß genannt ) , sondern auch eine geistige und berauschende Flüssigkeit zu be¬
reiten . Die Kalmücken brennen sogar Branntwein aus der Milch , der in vieler
Hinsicht dem Kornbranntwein vorgezogen werden kann . Die Milch ein und der¬
selben Thierart bietet , unter verschiedenen Umständen , bei denselben Individuen
und noch mehr bei verschiedenen mancherlei Modiflcationen dar . Sie ist verschie¬
den nach den Zeitperiode » von der Geburt des Jungen an , vorzüglich aber nach dem
Genusse der Nahrungsmittel : ein Umstand , der vorzüglich in ökonomischer Hin¬
sicht sehr wichtig ist. Die Milch der übrigen Thiere kommt in ihren Bestandthei-
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len mehr oder weniger mit der Kuhmilch überein . Die Fiauenmilch enthält wen,:
ger Käse , aber mekr Vfilchzucker als Kuhmilch , und ihr butteriger Bestandtheil ist
nur dem käsigen so verbunden , das; sie keine Butter liefert . Der Säuregehalt nimmt
zu bei vieler vegetabilische , Rahrung , dagegen tasKali bei vieler animalischer Kost.
Eiii ige Pflanze » wirken auf den Geruch , Geschmack und auf die Färbung der Milch.
Veit dem Alter der Zungen nimmt der Käse - und Butterreichthum der Milch zu.
Das elektrische Fluidum befördert dasGermnen kerMilch . Alkalien verhindern in
der frische» Milch als Ansatz ihr Gerinnen , ja sie lösen den gefällten käsigen Niederschlag wieder auf . Die Eselsmilch hat mehr Rahm , weniger käsige Bestandtheile
und mehr Milchzucker als Kuhmilch ; Ziegen - und vorzüglich Schafmilch kommen
dieser jedoch am nächsten. Auch in der Medicin und selbst in den Künsten findet
UL.
die Milch vortheilhafte Anwendung .
s . ChvluS.
Milchsaft,
eine freie Säure . Sie besieht aus verschiedenen thieri¬
Milchsäure,
schen Flüssigkeiten und aus dem MuSkelfleische , nach Bcrzelius , und ist auch in
einigen Pilzen enthalten , übrigens der Essigsäure verwandt.
s . Galaktit.
Milchstein,
auch Zakobsstraße , wird der lichtweiße Streifen genannt,
Milchstraße,
der sich fast in der Lage eines größten Kreises um die ganze Himmelskugel erstreckt.
Sie geht durch mehre Sternbilder , z. B . die Kassiopeja , den Perseus , den südl.
Theil des Fuhrmanns U. a ., Und ist in dem Schiffe am hellsten. Schon Demokril
soll behauptet haben , daß sie der vereinte Glanz einer unermeßlichen Menge von
Firsiernen sei, die , ihrer großen Entfernung wegen , nicht einzeln gesehen werden
können . Was die Asien vermutheten , fanden die spätern Astronomen , welche sich
der Fernröhre bediene» konnten , bestätigt . Warum sind aber an diesen Stellen
des Himmels die Fixsterne so gehäuft , daß der übrige Himmel dagegen fast öde
aussieht ? Darauf antwortet die Astronomie , freilich nur Vermuthungsweise , also:
Die Sterne der Lichtzone sind im Vergleich mit den übrigen wahrscheinlich nicht
näher zusammengedrängt , sondern stehen daselbst in den unergründlichen Tiefen
des Himmels in unzählbaren Reihen ebenso über einander wie an den übrigen
Steilen des Himmels ; sie erscheinen uns aber hier deßwegen gehäufter als an den
übrigeil Stellen , weil wir dort die Stellungen der Sterne gegen einander mehr der
Fläche nach sehen, ungefähr sowie wir diejenigen Baume , die wir in langen Alleen
hintereinander gepflanzt sehen , enger beisammen erblicken, als sich die neben uns
stehenden zeigen. Hiernach schiene es , als ob die Fixsterne Mit ihren Planeten¬
systemen nicht kugelförmig , sondern in einer linsenförmigen Gestalt aufgestellt
wären , und ist dies, so mußte man aus der Lage der Lichtzone annehmen , daß sich
unser Sonnensystem nicht in der größten Fläche dieser unermeßlichen Linsengestalt,
sondern etwas außerhalb derselben befände . Sehr vorzüglich führt kiese Ideen aus
Bode in s. „ Anleitung zur Kenntniß des gestirnten Himmels ' ( 9. Aust . , Berlin
1823 , mit Klips ).
ein süßlich- erdiger , krvstallischer, weißer Stoff , den nian
Milchzucker,
durch Verdampfen der abgeklärten Molken erhält ( s. Milch ) und von der Schweiz
und andern Milchländern aus in den Handel bringt . Er diente als Arzneiwaare;
da er aber selten verlangt wird , so gibt man sich weniger als vormals die
Muhe , ihn zu produciren . Er hat mehr Kohlen - und weniger Sauerstoff als
der Rohrzucker.
(
hsilosins
- Eöpain
M i l e a g h , M i l e , M i l e a d h , auch Mileas
Ilsi,, -, » »., ), der Raine eines Helden und Eroberers , an welchen die Bewohner Zrlands ihre Sagen und Urgeschichte knüpfen , dessen halb wahre , halb fabelhafte
Geschichte man aber kennen niuß , um die alten Traditionen Zrlands verstehe» zu
können , auf welche ein großer Theil der Benennungen , Einrichtungen und Ge23
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brücke dieses Landes gegründet waren , als die Briten im 12 . Jahrh . die Insel in
Besitz nahmen , ja zum Theil noch gegründet sind. Der Crklus der Mileagh ' schen
Sagen reicht in so entlegene Zeiten zurück, das; schon der Historiker Campden bemerkt : das Alterthum andrer europäischer Völker sei, gegen da? der Iberruer oder
Irländer gehalten , beinahe für IlichtS zu rechnen . Nach den Ckronikenschrcibcrn
soll Mileagb oder VlileaS -Espain der Beiname des Stammvaters
aller irländ.
Donasten gewesen sein und so viel bedeutet haben als spanischer Krieger , oder der
aus Spanien gekommene Held . Sein eigentlicher Name , hecht es. war Gollamh,
Sobn von Bile , Sobn von Breogan z die Druiden und Barden lassen ihn von ei¬
nem scvthisch-phönizischen König , Phönius -Farsa , abstammen , dessen Nachkommen
nach vielen Abenteuern und Kriegszügen mir einem Theil ihres Volks (GadelaS ge¬
nannt ) in Spanien landeten , wo Breogan , der Großvater von Gollamh oder
Msscagh , das Land Gallegos oder das heutige Gallieien eroberte und eine Stadt
baute , die er Brigan (Brigantium , das heutige Coruna ) nannte , welche in der
Folge von Julius Cäsar erobert und zerstört wurde . Nach Breogan herrschte Bile,
dessen Sohn Gollamh gewaltige Heldenthaten verübte , das tNbiet seines Vaters
über Asturien und Biseava ausdehnte , hierauf ins Morgenland zog , steh mit der
Tockner des semhisch-phönizischen Königs RiflviS , seine? Verwandten , verband,
in Ägtzpte» dein Pharao Naetonebus gegen die Äthiopier beistand , hierauf nach
Spanien zurückkehrte, den Thron seines Vaters einnahm und , nach den Barden,
in 54 offenen Feldschlachien die Feinde seines Volks schlug, wofür ihm der Name
Mileagh .Espain , der spanische Held , beigelegt wurde . Da indes, die GadelaS oder
Gallicier durch diese vielen Kriege doch zu sehr geschwächt worden waren , um ferner
mit Gluck ihren Gegnern widerstehen zu können, so versammelte Gollamh die Älte¬
sten der Stämme , und man beschloss auf den Rath des Druiden Armegvn , eines
Sohns von Gollamh , ein andres Vaterland im Westen aufzusuchen. Unter An¬
führung von Mileagh 's Onkel , Ith , segelte hierauf eine Abtheilung vonGadelassen ab , und als sie an den Küsten von Irland landete , da pflanzte Ith daselbst seine
Paniere aus , gerietst jedoch bald mit einem Theile der Bewohner , die sieb DanaanS
nannten und vermuthlich dänischen Stammes waren , in Händel , in denen er,
obschon ihm der andre Theil der Einwohner , die Fir -Bolgs ( Viri IZcl^ ne vielleicht),
beistandcn , sein Leben verlor . Sein Ldostn, Lugadh , kehrte nun mit dem Rest der
Mannschaft und der Leiche des Vaters nach Spanien zurück, wo das Volk Blut¬
rache für die Erschlagenen zu nehmen beschloß. 55 Segel , nach dem Gabhail
clana mile , oder dem Buche von der Eroberung Irlands durch die Mileaghister,
15V aber nach Angabe der Sammlung von alten irischen Denkmälern und Sagen,
unter Anführung der 8 Söhne Gollamh 'S, denen wieder 8 Enkel und 5 Vettern,
nebst dem schon genannten Lugakb , folgten , stachen in See . Allein an den Küsten
der westlichen Inseln gingen im Sturme so viele Schiffe unter , daß mehr als die
Hälfte Volks und 5 Söhne des alten Gollamh umkamen und nur 3 , der Druide
Armegvn , Heber und Heremon , mit ihren Verwandten , Leuten und Schiffen ent¬
rannen , die nun mit den Fir -BolgS , den alten Feinden der DanaanS , verhunden,
Letztere bekriegten , die 3 Sohne des einstigen Königs Kearmada erschlugen und die
westliche Insel , fortan Hibernien , Derne , Invernien , Erin , auch Irm genannt,
sich unterwarfen unk also theilten , daß Heber den nördlichen , Heremon den süd¬
lichen Theil derselben empfing (Armegvn , als Geweihter der Gottheit , nahm kein
Land ). Unter den Mileagh ' schen Brüdern regierten aber die Danaan ' schen und
Fir -Bolgifichen kleinen Häuptlinge in lehnsmanNlichen Verhältnissen zu den Herr¬
schern über ikwe Hintersassen sortz wer jedoch den eingedrungenen Eroberern nicht
gehorchen wollte , ward außer Land , nach Britannien , gebracht , oder niedergehauen.
Bald darauf entspann ftck zwischen der Brudern ein Krieg , der erst mit dem Tode
Heber '- endigre , worauf Heremon als erster König von ganz Irland und Stifter
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der Mileagh ' sche» Dvnastie auftrat , die von ihm bis aus den König Turlogh ->>Connor , welcher 1166 nach Chr , Geb . starb , das Land beherrschte , und die in einer
Menge verwandtschaftlicher Nebenzweige so zahlreich wurde , das, sie alle andre
verdrängte und so zum Besitz aller Allodial - und LehnlaiideHäuprlingssannlien
rcion kam . Die Zeit des ersten Einfalls der Mileaghster setzt die Lage bis auf
2173 Jahre , eine andre aber bis ungefähr 1262I . vvrChr . hinauf . Die theilwcise
historische Wahrheit der erzählten Vorgänge wird durch mehre übereinstimmende,
svwol spanische als irländische Chronikangaben , sowie durch viele noch in Irland gebräuchliche Benennungen von Orten u, dgl . (wie z. B . Mo »-I :h , die Ebene von
Ich w.) verbürgt . Ein 1327 von Donald -O-Neill , der sich selbst Köing von Ultouien und , durch Erbrecht seit undenklichen Zeiten , Herrscher von ganz Ibernien
nennt , an den Papst Johann XXII . geschriebener Brief gibt sogar u. a . in Be.
zug auf den Mileaghsischen Einfall in Irland an , daß von da bis auf die Zeit des
heil . Patrik (desApostels derIrländer , der um 43 ') lebte) 3500 I . verflossen wären.
. R o m a n und Dl ä r che n.
M i l e s i s ch e M ä r ch es
Dt i l e r, am Mäander , das tonische Athen und , nach Ephesus und Smm.
na , die berühmteste und wichtigste Handelsstadt IomenS in Kleiiiasien . Sie gewann schnell Reichthuin und Macht , gründete eine bedeutende Anzahl Colonie»
und führte lange und kostspielige Kriege mit den lydifehen Königen , Nach Lvdiens
Eroberung durch Cyrus ward auch Milet , wie ganz Ionicn , unterworfen . Die
Stadt wurde mit vieler Gnade behandelt und blieb unter der persischen Oberhcrrschask, obgleich innere Unruhen sie öfters zerrütteten , in ihrem Wohlstände bis zu
dem unglückliche» ionische» Kriege , i» welchem sie (491 v. C.) von Grund aus
zerstört wurde . Die Einw . bauten sie zwar wieder auf , aber ihr altes Ansehen
konnte sie nicht wieder erlangen . Milet war das Vaterland des Thales , des Aiiaftmander , des Redners ÄschineS und der berühmte » Aftasia . Berühmt waren im
Alterthum die milesischenWollenwaaren . S . Rambach : ,,l ) oälil <-te>rjurgue
Iliir " , und A. Schröder ! „ (loiniiieiii .ntl . il <; xl -u-i ölil ^sioi NIN^ (Ltrals . 1^ 27,1 .).
Verschieden von den Vliluaii M i l i t a i r c o l o n i e n Rußlands.
colonien ?lleranders von Macetonien und der alten Römer , sowie von dem Grenzinstitiite des öüreich . KaiserthuMS und von den ciugekh,alten Truppen in Schweden,
hat die russische Staatskunst in ihren Militaircolonien den Anfang gemacht , mit.
telst Ansiedelung ganzer Regimenter in bestimmten Bezirken , unter einer beson¬
dern militairisch -burgerltch -polizeilichen Verwaltung , den Lrand der Kranbauern
mit dein Stande der besoldeten Krieger so zu verschmelzen , daß der Beruf beider
Stände an Grund und Boten durch Fleiß und Zucht gefesselt , dadurch aber , zu¬
gleich mit Gewinn für Anbau , Bevölkerung und Cultur , die stehende Macht des
Reichs vermehrt , und ohne das Einkommen des Sraars zu vermindern , durch
erspart wird.
Wegfall des Soldes , ein Beträchtliches in den SlaatSausgaben
Graf Araktschejeff , der von unten auf diente , bis er durch Talent und Verdienst
General der Artillerie wurde , ur der Urheber , Vollzieher und Vorsteher dieses Lvstems. Als der Kaiser nach Beendigung des letzten Kriegs Vorschläge verlangte,
wie die großen Koste» des stehenden Heeres vermindert werten könnten , riech
Araktschejeff , die Soldaten bei den Kranbauern einzuguarrieren , militairifche Dör¬
fer nach einem bestimmten Plane zu erbauen , jedem Hause eine gewisse Zahl Mor¬
gen Landes anzmveisen und ein Gesetzbuch für diese Anstalt zu entwerfen . Der
Soldat sollte als Kranbauer , und der Kranbauer sollte als Soldat durch Feldbau
zu seinem Unterhalte beitrage », die ganze männliche Bevölkerung der Colonistendöiter aber in den Waffen geübt und als Reserve zum Felddieuste genommen wer¬
den. Bei der großen Ausdehnung des Reichs wurden bisher die ausaehobenen Re
cruten oft auf immer von ihrer Heimarh getrennt ; sie kamen spät bei ihren Regi¬
mentern an , und vergaßen endlich un 25jähr . Dienst , an den Grenzen der Türkei,
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PersienS , Polens , Norwegens , Chinas , daß sie Familie und Vaterland hatten.
Plan wollte daher die ganze » Streitkräfte Rußlands längs den (Grenzen von Polen,
der Türkei und nicht weit voi» Kaukasus in Militaircolonie » zusammendräiigen,
durch welche mcht nur die Landeseultur und Bevölkerung befördert und die Familien der ins Feld ziehenden Soldaten versorgt würde », sondern auch der Krieger
selbsi in Friedenszeiten , im Umgänge mit Weib und Kind und in der Bekanntschaft
mit dem eignen Herde , jene Anhänglichkeit an das Vaterland gewänne , welche die
Spartaner in der Geschichte Griechenlands unsterblich gemacht hat . Zuerst wurden
in dein Gouvernement Nowogorod solche Cylonien gegründet , indem man Solda¬
ten in die Wirthschaften gewisser Dörfer legte, die Kroneigenthum waren , und die
Bauern selbst allmälig dem militairischen Zwange unterwarf , daß man ihnen das
Kopfhaar abschnitt un . den Darr abschor, den Reservemann aber so i» den Waffen
übte , daß er an die Stelle des einguartierten Soldaten , wenn dieser starb, im Felde
blieb oder invalid wurde , eintreten konnte . Unruhige Auftritte , die Folge davon,
wurden bald unterdrückt , und das System bildete sich immer mehr aus . Ein UkaS
bezeichnet die Krondörfer , in welche eine Mstitaircolonie kommen soll. Namen , Al¬
ter , Vermögen , Familie jedes Insassen wird aufgezeichnet ; die ältern Bauer » wer¬
den als DbercolonistenauSgehoben ; dann baut man für sie Häuser , die, durchHofräume getrennt , Strafen bilden . Jeder Obercolonist wird uniformirt , im Waffen¬
dienste geübt , und erhält ein Haus mit IZDesätinen Landes (40 Acker) unter der
Bedingung , einen Soldaten und dessen Pferd , wenn Cavaliere colonisirt wird , zn
versorgen . Dieser bei ihm einguarkirte Mann heißt ackerbautreibender Soldat
und steht ihm in Bebauung des Feldes und in häuslichen Arbeiten bei. Außer¬
dem wählt er sich in seiner Familie einen Gehülfen , gewöhnlich den ältesten Sohn,
der nach dem Tode des Obercolonisten , mit Zustimmung des Regimeiitsobersten,
das Grundstück erbt , Der zweite « ohn , oder ein andrer Verwandter , kommt
in die Reserve und wohnt im Hause daneben ; auch der dritte wird zum ackerbau¬
treibenden « oldaten ausgchoben ; die übrigen bleiben Cantynisten u. s. w . Das
heranwachsende Geftblecht ist in 3 Classen getheilt , Bis zum 8. Jahre bleibe»
die Knaben bei den 'Altern ; dann kommen sie in die Militairschulen , wo man sie
an strenge Zucht gewöhnt ; 13 I . alt , werden sie Camonisten und zugleich zu
Bauern und « oltaien gebildet ; 14 I . alt , machen sie einen Theil der Milnaircolonie aus , welche nach einem eignen Rechtseoder verwaltet wird . Jede Colonie
hat ihren eignen Gerichtshof , dessen Vorstand der oberste Dffieier ist; die übrigen
folgen nach dem Range . Kein Mädchen kann einen Andern heirarhen , der nicht
Soldat ist. Niemand darf ohne besondern , von der Militärbehörde
ausgefertig¬
ten Paß die Milikaireoloniebezirke betreten . Sogar der Postdienst wird hier von
Soldaten versehe». Nach 20 — 25 I , kann der ackerbautreibende Soldat seinem
doppelten Dienste , als « oldat und als Feldbauer , entsagen oder sich für invalid
erklären lassen. Dann wird sein Platz durch den Reservemann ausgefüllt . So
hatte Rußland 1821 bereits vorn baltischen Meere bis zum schwarzen längs den
westlichen Grenzen des Reichs , in den Gouvernements Nowogorod , Cherlon,
Charkow , Ekaterinoslaw , eine Art von Militairstamni und gleichsam eine Militairzone gegründet , die das eigentliche Vaterland des stehenden Heeres sein wird.
In diesen Landstrichen sind alle männliche Kinder geborene Soldaten ; sie werden
im 14 . Jahre ihres Alters unter die Fahnen gestellt, fortwährend in den Waffen
geübt und bleiben bis ins 60 I . Soldaten . Als Soldaten hören sie auf Leibeigne
zu sein. Sie sind in Regimenter , Compagnien u. s. w . eingetheilt , zu deren Unter¬
halt ein Theil der Kronguter bestimmt ist. Von dem Ertrage der ihnen gegebenen
Landereieii müssen sich die Coloniesoldaten selbst erhalten und ihre Pferde , so lange
sie nicht ins Feld rücke» ; dann erst erhalten sie Sold . Man berechnet die Zahl
dieser Ackcrbausoldaten , wenn das System ganz ausgeführt sein wird , auf 3 Mill .,
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sowol gegen feindliche Angriffe als auch gegen das Eindringen der Pest , und diene,
gegen gewöhnlichen -Leid , seinem Staate als Krieger gegen andre Länder . Stark
von Körperkraft , ausdauernd in Beschwerte » und Noch , voll Liebe zum Naterlande und Fürsten , von Ehrgeiz beseelt, von frühester Jugend an die kriegerische
Lebensart seiner Dorältern gewöhnt , lebhaft , feurig und talentvoll , mit dem Bo¬
den , den er betritt , bald vertraut , ein geschickter, gewandter Schütze , vereinigt
der Grenzer
olle Erfoderniffe eines trefflichen Soldaten in sich. Im dreißigjähr .,
im östreich. Erbfokgekriege und im siebenjähr . Kriege wurden ihre Dienste wichtig;
aber noch mehr leisteten die Grenzer m allen Türkenkriegen . Gleich im Anfange
des franz . Revolutionskriegs erschiene» 100,01)0 M . aus denselben im Felde . Nie
ließen sie sich durch irgend eine Verführung zur Untreue gegen ihre Regenten be¬
wegen . Die Müitai , grenze bar auch eine ihrem Zwecke gemäße militairische Ein¬
richtung in Hinsicht auf ihre Verwaltung . Die höchste Provinzstelte ist das Generalcommanto . Unter demselben stehen im Lande selbst die Regimentscominandos , welche die Distrietsbehörden vorstellen und nicht nur alle rein militairische
Verrichtungen leiten , sondery auch alle politische , ökonomische und Zustizgeschaste
besorgen . Eingetheilt wird das ostreich. Militairgrenzland in 5 Generalate , näm¬
lich : 1) in das der beiden vereinigten Grenzprovinzen Karlstadt und Warastin ; 2)
in das der kroatischen und der Banalgrenze ; 3) in das peterwardeiner oder
slawonische; 4 ) zn das banaler oder ungarische , und 5) in das siebenbürger Generalen.
DieGröße der H erste» Generalate beträgt 610 s^ M . ; die der siebenbürger Mili¬
tairgrenze läßt sich, weil sie nur in einigen Gegenden reines Militairland , in den
meisten übrigen aber völlig mit dem Provinzielle vermischt ist, nicht wohl ausmittel „ „ nd wird aus 253 UM - geschätzt. Au bewohnten Ortschaften wurden 1815
in alten 5 Generaläten 3 Festungen , 11 Städte oder sogen. Militaireomiiiunitäten , die ihre eignen Magistrale haben , 21 Märkte und Wtabsguartierorte , dann
1005 Dörfer gezählt . Unter dieser Zahl waren aber zn Siebenbürgen
asten, 223
gemischte Märkte und Dörfer begriffen , welche zugleich von Provinzialitten be¬
wohnt waren . In dem karlstädter und warasdiner Generalate sind die vorzüg¬
lichsten Orte : Karlobago , Zengh und Bellowar ; in dem Banal - Generalate:
Pstrinia und Kostainicza ; in dem peterwardeiner oder slawonischen (äZeneralate:
Alt - und Neugradiska , Peterwardein , Karlowitz und Semlin , wohin auch der
District der Tschai listen ( s, d.) gehört ; in dem ungarisch - banalischen Genera¬
lake : Pancsoipa , Weißkirchen und Karansebeo . In dem siebenbürger Generalate
sind keine bemcrkenSwerthen Orte . Nächst dem Ackerbau und der Viehzucht ist
der Wem - und Obstbau sehr ausgebreitet . Auch Flachs , Hanf und Taback
werden gebazit. Der Färbersumach , die Färberscharle und der Bohnenbaum
sind hier ezi,heimisch und wachst » im Freien , Krapp , Waid , Waflor und
Süßholz
werden in einigen Distriezeiz häufig gezogen. An geschätzten Mineralien hak das
Grenzkand einen nicht minder großen Reichthum als an andern Naturerzeugniffen,
und schon zu der Romer Zeiten war der Bergbau in verschiedenen Gegenden,
vorzüglich im Banste lind in der siebenbürger Grenze blühend ; aber bis fetzt wer¬
den diese verborgenen Schätze wenig benutzt. Der Gewerbfleiß ist auf einer niedern
Stufe ; qm stärksten werden die Flachsbereirung , die Spinnerei , Weberei , beson¬
ders die Färberei und die Verfertigung mannigfaltiger Holzwaaren betrieben , Die
meisten Handwerker sind in den sogenannten Cominu „ itäten ansässig, wo auch fast
durchgehend -; die Handelsleute wohnen , welche sich sowol auf den Waarenvcrkauf
im Kleinen als auf den Großhandel legen. Außer 4 Hauptnationen , welche das
Grenzsand bewohnen , find wenigstens noch ebenso viele Nationalve >'schiedenheiten
unter den Einw . wahrnehmbar . Am zahlreichsten sind die Slawen . Diesen fol¬
gen die Walachei ! ; dann kommen die Ungarn und Szckler und die Deutschen.
Die Mehrzahl sind Anhänger der nicht - unirie » griech, Kirche . Fast ebenso stark
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ist dir Zahl der Katholiken . Auch finden sich Bekenner der griechisch-katholischen,
der reforniirien und lutherischen Kirche und Unikarier . Was die Geschichte der
Länder der Militairgrenze betrifft , so gehörten sie in der Römerzeit theils zu Jllyricn »udPannonia
Savia , theils zu dem tacischen Reiche , und theilten die spälern Schicksale jener Gegenden , Siegmund von Ungarn machte durch die Errich¬
tung des zengher CapitanatS den Ansang der Militairgrenze . ffloch mehr wurde
diese Einrichtung fortgesetzt, als der ungarische König Ludwig 1l. seinem Schwa¬
ger , dem Erzherzoge Ferdinand von Östreich , die festesten Plätze Kroatiens , um
sie auf eigne Kosten gegen die Türken zu vertheidigen , übergeben hatte . Damals
(in der Mitte d. 16 . Jahrh .) scheint auch bereits die Grenze in 2 Haupldistncte
getheilt gewesen zu sein. Die kroatische Grenzprovinz war also die erste , welche
entstand , Die übrigen Grenzländer in Slawonien , Ungarn und Siebenbürgen
sind viel später entstanden ; denn erst die Befreiung dieser bei der Wiedereroberung durchaus entvölkerten Provinzen von türkischer Gewalt , was durch den karlowitzer Frieden geschah, gab Gelegenheit zur weiter « Ausdehnung einer Anstalt,
die sich in Kroatien sehr nützlich bewiesen hakte. In keinem andern Distrikte Un¬
garns wächst wegen der großen Vertheilung des Grundcigenthums die Bevölke¬
rung schneller, und doch stellt die Militairgrenze Östreichs Heeren in alle» Kriegen
sehr viele Rccruce » und wandern im Friede » viele junge Leute, die keinen Landsitz
zur Ernährung einer Familie erlangen können , aus . Am spätesten entstand die
siebenbürgische Militairgrenze .
S . „ Statistik der Militairgrenze des östreich.
Kaiserthums " , von Hietzinger (Wien 1822 ) .
M i l i t a i r i s ch e S ch r i s r st e l l e r . Für Kriegswesen und Kriegs¬
kunst hob seit der stanz . Revolution eine neue Periode an . -L -ie läßt sich dadurch be¬
zeichnen, daß nun ein höheres geistiges Leben die vorher meist nur mechanisch wir¬
kende Kraft der Heere beseelt, und daß die Glieder derselbe» nicht mehr so, wie sonst,
gedankenlos ihren Beruf verfolgen , sondern sich ihres Zwecks mehr bewußt sind.
Dieses hat eine andre Methode ihrer kunstmäßige » Ausbildung nach sich gezogen.
Hierzu kommen die mit dem Fortschreiten der Aufklärung verbundenen veränder¬
ten oder neuen Ansichten , Formen , Systeme und Maximen der Kriegführung,
welche sämmtlich mehr das Denkvermögen in Anspruch nehmen . Eine sorgfäl¬
tigere wissenschaftliche Ausbildung ist aber nicht nur für den Offieier zur unerläß¬
lichen Bedingung seiner Brauchbarkeit geworden , auch von dem bloß gehorchenden
Kriegsman » verlangt man einen höher» Grad geistiger Regsamkeit . Daher der
lebendigere Verkehr , welcher sich unverkennbar in der Militairliteratur zeigt. Ta¬
lentvolle , kriegserfahrene und denkende Köpfe aller Truppengattungen , besonders
in den deutschen , französischen und britischen Heeren , wetteifern , helleres Licht
über den Krieg und über Kriegskunst zu verbreiten . Sie unterwerfen den erlern¬
baren Theil einer strengern Durchsicht , um das Veraltete , Unzweckmäßige und Ir¬
rige zu entfernen , das Schwankende zu befestigen und vornehmlich die Tbeorien
in bessern Einklang mit der Erfahrung zu bringen . Die Bildung unserer Zeit erfoderle nächstdem eine lichtvollere Darstellung der Ideen , eine vielseitigere Prü¬
fung derselben , wodurch eineStheilS die Krieqssprache von dem Wüste fremder,
unverständlicher und steifer Ausdrücke unk Wendungen gesichtet, anderntheils
eine angemessene , gründlichere Kritik gebildet wurde . Unter den neuesten Erschei¬
nungen in der Militairliteratur
begegnen wir zwar nicht vielen mustergültigen
Schriften , jedoch vielem Guten und Brauchbaren . So hat uns 1) im Fache
der Taktik und Zwar für die Waffenlehre , der sächs. Oberst v . Rouvroy durch
Fleiß und Vollständigkeit schätzbare„ Vorlesungen über die Artillerie " , und der preuß.
MajorPlümike
eine gleiche verdienstvolle Arbeit , jedoch mst besonderer Beziehung
auf das Geschützwesen des preuß . Heeres , geliefert . Des preuß . Majors v. Decker
„Lehrbuch der gesammren Artilleriewissenfchast " erhielt , wie alle Schriften dieses
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Verfasser ?, durch eine faßliche, gedrängte und lebhafte Darstellung , Beifall . Der
ivürtemb . ?lrtilleriemajor Breithaupk versuchte ( in s. „Technischen Handbuch " )
ein noch nicht genugsam bestellte? Feld anzubauen und den angehenden Artilleristen
gründlicher mit dem Material seiner Waffe bekanntzumachen . Bei der Wichtig k,ut, welche die reitende Artillerie in unsern Tage » erlangt hat , ist e? zu verwundern , daß darüber noch kein allgemein brauchbare ? Werk vorhanden ist, denn Ele¬
ment (den der preus . (Generalmajor v. Hover übersetzte) scheint den Gegenstand
>u? zu beschränkten Gesichtspunkten erfaßt zu haben . Der preuß . Generalmajor
v. Rödlich lieferte durch seine Übersetzung Vetturi 'S) einen willkommene » Beiirag zur kritischen Geschichte de? Geschützwesen?, und der Generalniajor v . Hover
erwarb sich Dank für seine Übersetzung de? noch immer al ? vorzüglich beachteten
„Lehrbuch ? der Artillerie " von Morla . Benzenberg machte neuerding ? aufdie wich¬
tigen Versuche Huttvn ' ? über Artillerie (die Villantroy übersetzte) aufmerksam.
Über da? Mmenwesen und den sogenannten unterirdischen Krieg hat der östr. Ingenieurhauptinann Häuser ein? der gehaltreichsten Werke geschrieben. Endlich
hat der preuß . Artillerielieukenank Burg (durch seine ungemein elegant auSgestatNte „Geometrische Zeichnenkunsi " ) allen Denen , welche artilleristische Gegenstände
entwerfen oder darstellen wollen , ihr Geschäft auf da? vortheilbafies .e zu erleichtern
gesucht. — 2) Für die eigentliche Truppcnlehre,
namentlich für die Reiterei,
wurde die Miliiairlikeratur
durch die mustergültigen Schriften de? General ? Gr.
v. Bi ? mark s ( . d.) bereichert, was jener Truppe zim so erwünschter sein muß,
je schwankender die Ansichten über deren Verwendung u . s. w. wurden , seit ihr
ein Seydlitz ermangelte , und man der Artillerie und Infanterie
eine überwie¬
gende Aufmerksamkeit widmete . Ungewöhnliche Sachkenntnis ', große Ansichten,
Würde , Kraft und Eleganz der Darstellung zeichnen die Werke de? General ? v.
Bi ?mark au ?. Den Gebrauch und die Wechselwirkung aller drei Waffengat¬
tungen im kleinen Kriege hat der Major v. Decker lichtvoll , bündig und in ech¬
tem kriegerischen Geiste auf eine so glückliche Weise gezeigt, daß seine von Mei¬
stern empfohlene Arbeit mit entschiedenem Beifall onfgenonmien wurde . Daß
die sogenannten Reglement ?, wie sie in jedem Heere bestehen, über die reine Tak¬
tik, Stellung ? - und Bewegung ?lehre der Truppen , zumal bei der großen Liebe
zur Veränderung in Kleinigkeiten , nicht geeignet sind, gesunde und klare Grund¬
sätze festzustellen, füklten längst alle Taktiker , und daß allgemeine Grundsätze eben¬
darum täglich wünschen ?werther seien , suhlt jeder Krieg ?mann . Eine Unzahl
Versuche wurden gemacht ; unter die gelungenern dürfte Zchlander ' s „ Lehrbuch " ge¬
boren . Fast noch zahlreicher sind die Bemühungen , den Felddienst , den Mechani ?mus te ? kleinen Kriegs und die Taktik der leichten Truppe » in Schriften
anschaulich darzustellen . Insoweit die? nun möglich sein möchte, okne deni krie¬
gerischen Genie vorgreifen zu wollen , haben der Major v. Decker in gewohnter
geistvoller Art , der würtemberg . Hauptmann v. Hügel kurz, faßlich , lekrreich und
in einem edeln, einfachen Style (in seinem „Taschenbuche für Infanterieofficiere " ),
der dänische Hauptmann Krohn , der bairische Oberst Reichst » v. Meltcgg und
vorzüglich der preuß . General v. Valentini (in einer trefflichen Abhandlung ) dargekhan . — Will man 3 ) eine höhere Taktik annehmen und zugeben , daß sich
der Geist der Kriegführung zum Theil a»? einer Reihe Maximen erfassen lasse,
so stehen hier unbedingt die Schriften de? Erzherzogs Karl ( dessen „ Grundsätze der
Strategie , erläutert durch die Darstellung derFeldzüge von 1196 " und in der Fort¬
setzung durch die Feldzüge von 1199 ) oben an und sind vornehmlich durch die
Verbindung mit mustergültigen kriegSgeschichtlichcn Beziehungen ausgezeichnet.
Hiernächü hat der preuß . General v. Valentini die jetzige Kriegführung in seinen
„Abhandlungen über den Krieg , in Beziehung auf große Operationen rc." ( 1821
— 21 , 3 Bde .) mit sicherm umsichtigen Urtheil und reichem Geiste belehrend
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entwickelt und mit interessanten historischen Betrachtungen begleitet . Ohne einen
Meinung , lelbsi der eignen nicht , einseitig nachzuhängen , finden wir vielmekr hier
die gaiigbaren , z. B . eines Iomini , Bülow , gehörig beleuchtet und gründlich wi¬
derlege. Mit besonderer , oft zu weit getriebener Vorliebe für dos römische
Kriegswesen Hot der fron ;. Generallieuienant Rogniat die Kriegskunst betrachtet,
und wenn seine Meinungen in vielem Betreff der Anwe »dborke,t gänzlich erman¬
geln , so enthalten wieder andre , trotz der käufig gefundenen Widersprüche , viel
BeheiziaenowertheS . (Sie find v. dem Major von Decker auf deutschen Boden
verpflanzt ; damit sind zu vergl . H . v. Brand ' S „Ansichten über die Kriegführung
im (Miste der Zeit w. mit besonderer Hinsicht auf Napoleons Memoiren " , Berlin
1824 ; auch ist Nogniat von einem bairischen Officier übersetzt und nur einem
tüchtigen Gegner ziisainmengestelst worden .) Endlich beschäftigt der General v.
Theobald ( in s. „ Kunst der großen Kriegsoperationen " ) den Denker durch manche
ist verhältnifiniäßig noch am
4) Das Fach der Terrainlehre
treffliche Idee .
wenigsten mit Glück ausgefüllt worden . Wol finden sich hier und da zerstreut
brauchbare Materialien ; aber ein besonderes , das Ganze richtig und genügend
erschöpfendes Werk wird noch immer gewünscht . Die Sache hat freilich große
Schwierigkeiten , denn einmal ist man über die Hauptgrundlage der Terrainlehre,
über die Idee einer Milüairgeographie , nicht ganz einig . Die sogenannte allge¬
meine ( pbysikalische) Geograpkie einspricht ihr bei weitem noch nicht , und genauere
örtliche Beschreibungen für Kriegszwecke bleiben auf einer Seite unvollständig,
wenn sie nicht mit genialem , scharfem und kundigem Blick aufgenommen würden,
oder sie führen zu weit und würden unabsehbar . Hahnzog hat wenigstens ver¬
sucht, in s. „ Lehrbuche " mir lodenSwerchem Fleiß dies Gebier zu betreren ; allem
die Terrainbeschreibungen m den Werken Lloyd' s und des Erzherz . Karl stehen,
wenngleich als Bruchstücke , unerreicht da. Auch ist des östr. Majors Greipel
Werk brauchbar , und meisterhaft ist des Einher ;. Johann Beschreibung des schwie¬
rigen östr. Alpenzuges in dem Werke : „Das Heer von Imieröstreich " . Dann
bleibt der Mangel einer allgemein anwendbaren , beguemen und leichten Bezeich¬
nn,igsmanier , welche der Terrainlehre zu Hülfe kommen muß , ei» zweites Hin¬
derniß . Wol habe » Lehman » Las Aufnehmen zu »» litauischem Gebrauch und
der Major v. Decker , durch Einführung des Reflecrors , Z» vereinfachen gesucht,
zwar bleibt Lehmann ' S Bezeichnungsmanier in ihrer Grundidee noch immer un¬
übertroffen ; allein , anstatt ihre Anwendbarkeit zu erleichtern , verlor man durch
zweckstörcnde Streitigkeiten darüber die Zeit und schadete der Sache . Ein ernst¬
licher Anfang in obiger Hinsicht ist zwar durch den preuß . Generallieutenant v.
Müffking neuerdings gemacht worden ; allein es steht noch dahin , ob sich der alte
um
Schlendrian daran gewöhnen wird . — 5) Um die Befestigungslehre,
den Angriffs - und Vertheidigungskrieg der Plätze , haben sich der preuß . Major
Blesson und der sächf. Artilleriemajor Aster durch sein vortreffliches „ Lehrbuch " ei»
Verdienst erworben . Faßlichkeit und eine wohlgeordnete Darstellung ertheilen
diesen Werken vor den meisten den Vorzug , So viel auch in dieser Wissenschaft
geleistet wurde , ist im Ganzen wenig auffallend Neues erschienen ; bedächtig suchte
man zu verbessern . Der britische Obrist Douglas prüfte Earnor ' s System , dem
ein berühmter Name etwas vorschnell eine Aufmerksamkeit erweckte, die ebenso
schnell vorüberging . Für den Selbstunterricht wurde des kenntnißvollen Gene¬
ral von Hoyer „ Lehrbuch der Kriegsbaukunst " vorzüglich brauchbar gefunden.
Der preuß . Oberst Seydel verbreitete , in seiner bekannten gemeinnützigen Weise,
Nachrichten über vaterländische ( preuß .) Festungen und Festungskriege , und der
Major v. Dousmard mehre neue Ideen in seinem „Allgemeinen Versuch über An¬
griff und Vertheidigung fester Plätze " , PsNiiisier wagte den bisher betretenen
Weg nichr zu verlassen und wollte sich dem Geiste der gegenwärtigen Kriegführung
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näher anschließen, Inländer hat (durch eine Übersetzung der vom schwedischenGeneral BirginS etwa ? weitläufig abgefaßten „Vertheidigung der Festungen in, Gleiche
gewicht mir den, Llngriff derselben" ) eine Menge origineller Idee » in Anregung gebracht . Der franz . General Eickemever hat seinen „Neuen Grundsätzen der Kriegs¬
baukunst " dureb beigefügte schätzbare geschichtliche Notizen besondern Werth gege¬
ben. John May ' s „ Betrachtungen über den beschleunigten Festungsangriff"
(übers . vom sechs, Arkillerielieutenaiit Bormann ) gebeii Gelegenheit , einen in der
neuesten Zeit vielfältig zur Sprache gekommenen Gegenstand mehr zu überden¬
ken. -Lehr klar und meist praktisch sind des franz . Ingenieurobristlieutenant
Dusour „ Wnniüivi >><>>ii lu5 liaeanx ün Ul»>nen " . Die preiiß . Majors v. Ciriaev und Blesson bereicherten rühmlich die Geschichte des neuesten Belagerungs¬
krieges . — 6) Überhaupt versuchten sich eine große Anzahl Militairs im Gebiete
der KriegSgeschichte.
Wir
müssen jedoch bemerken , daß kaum eine Feder
mit der Klarheit und Gediegenheit , mit der Sicherheit und Schönheit schrieb, die
wir an der Bearbeitung der Feldzüge von 1166 und 1199 (vom Erzherzog Karl)
bewundern . Der Herr v. Plokho hak sich durch seine fischige Sammlung
der
Kriegsereignisse während der Fcldzüge der Verbündeten in Deutschland und Frank¬
reich 1813 und 1815 den Namen eines ArcbivariuS dieser Kriege erworben . Ungemein interessant und aus den sichersten O. uellen geschöpft sind die Aufschlüsse,
welche der preuß . Generalmajor v. Weydlih in seinem „Tagebuche " , vorzüglich über
den Wendepunkt des russischen Kriegs 1812 und 1813 gibt . Große Aufmerk¬
samkeit, wegen des Antheils Preußens an dem Befreiungskriege überhaupt , er¬
regten des Generals von Müssling (C . v. W .) Schriften ; Herrn v. Iomini hat
man Einseitigkeit bei seinen kriegsgeschichtlichen Arbeiten vorgeworfen . Der
General Vaudoncourt , einer der fruchtbarsten franz . Militairfchriftsteller , ist ein¬
seitig, urtheilt bisweilen ins Schiefe und Breite , und schadet durch beifügen Ton
dem kriegskünstlerischen Werthe seiner Leistungen ; vorzüglicher ist des Marguis
dc Chambrap Werk über den russischen Krieg 1812 , welches der Hauptmann
Blesson übersetzte, Die Feldzüge des Kaisers Napoleon in Deutschland , Ita¬
lien und Polen im I . 1809 hat General Pellet 1824 darzustellen angefanaen,
deutsch vom Genera ! v, Theobald . Zur Kriegsgeschichte der I . 1813 u . 1814
gab der kundige C . v. W . einen Beitrag , der vorzüglich den Feldzugsplan über¬
haupt und die Operationen der schlesischen Armee betrifft (Berlin 1824 , 2 Thle .),
und widerlegt durch s. „ Napoleons Strategie im Jahr 1813 " Pcllet 's Ansicht.
Des Bataillonschefs Koch „ kleiiioires pmir -iervii !I I' lnrlaire <>,! la a->>>immuu elc 1814 " (Paris 1819 fg .) sind das beste Werk in Frankreich über diesen
Feldzug , General Gourgaud 'S Feldzug von 1815 ist zur Dergleichung unent¬
behrlich . JoneS 'S „ Geschichte des spanischen Kriegs von 1808 — 14 " blieb bis
jetzt ein Hauptwerk über denselben, wiewol in einzelne» Partien Gouvion St,Cvr 'S „Tagebuch der Operationen in Catalonien " und Lapkne' S „Feldzug von
1814 " (vorzüglich wegen der Ereignisse von Toulouse ) recht lehrreich sind. Vignolle 's „Historischer Abriß der Feldzüge von 1813 und 1814 in Italien " ist bei
dem Wenigen , was darüber erschien, nicht zu übersehen . Der würtemb . Haupt¬
mann Kausler , der viel und mit guter Auswahl übersetzt, übertrug auch Math.
Dumas 's (mehr politisch-militairische ) Schriften . Der preuß . Hauptmann Bennike widmet sich mit großem Erfolge dem kriegshistorischen Studium der Alken.
Was die Geschichte einzelner Armeen betrifft , so nennen wir vorzüglich die
„Denkwürdigkeiten zur Charakteristik der preuß . Armee unter Friedrich II ." (Glog.
1826 ). — Namhaft ist die Zahl der DildungSschriften
für den angehen¬
den Krieger . Ihm zeitgemäßere Ansichten über den wahren Geist seines -Standes
und Berufs zu geben , ihn auf einen höbern Standpunkt der Sittlichkeit und Auf¬
klärung zu heben, ihn aber auch vor allen Ideen »u warnen , die Wahn und Un-
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"erstand Herausfaseln , und welche zu iilchiS führen , als ihn über seine Pflichten un¬
sicher zu machen , das bleibt ein rühmliches Bemühen , es ersckeinc, wo und mit
welchem Erfolge es wolle . Trafen also auch nur Wenige so glücklich den reckten
Ton , wie der Major v. Decker (m seinem „Lehrbuche für Unterofuciere und oldatcn " ) , und sprachen sich gleich nicht Diele so vortrefflich uberKi ieaerbildung im Allgememe » aus wie Oberst Reichlin p. Meldegg , oder wie der Vers . des Buchs:
„Der Krieg für wahre Krieger " , oder der königl . sachs. Generallieiitenant v. Mers^
dorff in s. „ Vorlesungen über militair . Gegenstände " ( Dresden 1826 ) , so wurde
guter Wille dennoch nicht verkannt . Wich über den Kriezskaushalt gab der preuß.
Generalintendant Ribbentrop mit großer Sachkenntniß m seinem „Archive " will¬
kommene » Aufschluß , nur bedauert man die fragmentarische Form ; der iuss. Generallicutcnant und Finanznunister v. Eankrin aber gab u» ? ein Hauptiveik:
„Über Militairökononiie in» Frieden und Krieg und ikr Wechselverhältniß zu den
Operationen " (Petersburg , 3 Bde .). Auch ist des königl. bair . Oberfeldstabs¬
arztes I). G . F . Eickheimer „ Umfassende Darstellung des Militairmedicinalwer
senS" (?kugsb »rg 1824 , 1. Bd .) auszuzeichnen . — Zur Verbreitung und Berich¬
tigung neuer Ideen tragen wesentlich einige gute militairische Zeitschriften
bei.
Der östreichischen gesteht man den Vorzug zu , doch wetteifert mir ihr die preuß.
„Militairliterarurzeitung " . Möchten sich beide auch fernerhin in ihren Beurtbeiliingcn auf der wagerechten Linie, die gleich weit entfernt von beißiger Tadels,ichs
wie von seichter Lobewurh liegt , erhalten und den Ton beibehalten , welcher der
Würde des Gegenstandes allein angemessen ist. Gehaltvolle Aussalze liefern die
Kriegsschriften der bairischen Ofsiciere , die „Denkwürdigkeiten für Kriegskunst
und Kriegsgeschichte " einiger preuß . Ossieiere des Generalstabes , das „ Milikairische Taschenbuch " , Mauvillon ' s „Militairische Blätter " u . a . m . Die „ Zeit¬
schrift für Kunst , Wissenschaft und Geschichte des Kriegs " , vorn Major v. Decker,
Eirlacy und Blesson gegründet , verspricht Vorzügliches . Endlich erwähnen wir,
daß der BataillonschesDoisv
in s.
ste l>H>li>,l<>I <- ruilimi,, '" (Paris 1824)
die Herausgabe einer systemat . Militairbibliothek angekündigt , und daß EarrionNifaS durch f.
.^ur l' ln -Ioiii ' ch» ,' i .ilo clc ! .,i l niHiiulro eio." und des
königl. preuk . Lieut . I . F . v . Rumpf „Allgemeine Literatur der KriegSwissensebaft"
(Berlin 1825 , 2 Bde .) dieses Feld der Literatur angebaut haben . Doch befriedigt
die glänzende Darstellung in jenem 12-<a>! nicht ganz und bleibt an Gründlichkeit
hinter Hoyer 'S „ Geschichte der Kriegskunst " zurück.
5.
M i l i t a i r ö k o n o m i e. Da die politischeSicherstellung einesStaateS
gegen andre Staaten hauptsächlich auf feiner Streirkraft beruht , und da wieder
von der Quantität und Qualität derselben ihre Wirksamkeit abhängt , wobei eine
genaue Wechselwirkung stattfindet , so muß es eine der wichtigsten Sorgen des
Staates sein , jene Kraft sowol in der vollständigsten und tüchtigsten Verfassung
als auch in kunstmäßiger Fertigkeit und Übung zu erhalten , damit sie jeden Augen¬
blick ihren Zweck erfüllen könne. — Das Fach der S taatsverwaltuno , welches ins¬
besondere die Aufbringung und den Unterhalt der Streukräfte umschließt, oder das
der Militairökononiie , zerfällt in zwei Theile . Zur Aufbringung gehört : Recrutirung , Remontirung , Ausrüstung , Flotten - und Festungsbaü u. dgl . : zum
Unterhalte gehört : Verpflegung , Besoldung . Unterbringung , Ausbesserung des
Schadhaften , Versorgung der Kranken und Verwundeten oder Kriegshospiralwesen u. s. w . Der erste Theil hat weniger Schwierigkeiten , sobald nur Geld ge¬
nug vorhanden ist, und wird seit Sully ' s Zeiten bedeutend durch Mttwirkunq von
Lieferanten oder Unternehmern , wie auch da besonders erleichtert , wo an die Stelle
der Anwerbung allgemeine Dienstpflichtigkeit , Aufgebot des ganzen streitbaren
Theils der Nation , Conscription , Landwehr oder ein ähnliches Institut aus äl¬
tern Zeiten getreten ist , und die Mannschaft etwa noch nebenbei veranlaßt wird,

^l!6

Militairökonomie

sich selbst aufzurüsten . Weit schwieriger ist dagegen der zweite Theil seit der Auf.
stellung immer zahlreicherer Streitmassen , seit Einführung der stehenden Heere
und der Vermehrung des Geschützes, geworden ; er erfodert für sich ein eignes
wohlgeordnetes Maschinenwerk , dessen Getriebe und Räder in der ununterbrochen¬
sten Thätigkeit erhalten werden mosten , wenn nicht das Heer beim geringste»
Stocken in seiner Wirksamkeit gehemmt und bald ganz ausgelost werden soll. —
Mit den veränderten Systemen der Kriegführung mußten sich nothwendig auch die
Systeme und Formen der Militairökonomie verändern , aber durch alle Zeiten hin¬
durch treten im Kriege zwei Hauptsysteme , da? Requisitions - und Magazin -,
festem , hervor . Das erstere besteht darin , daß man den jedesmaligen Bedarf des
Unterhalts der Truppen aus der Gegend entnimmt , wo man sich eben befindet.
So verfuhr mau in den ältesten Zeilen ; schon Giteon requirirte , Achilles fouragirte . Ersterer wußte seinen Federungen sogar durch Geißelung und Erwürgen
der Municipalitäten von Suhot und Pnuel Nachdruck zu geben. Später kommt
dies Svsteui unter mancherlei Modisicationen vor , aber die Ausbildung desselben
war unsern Tagen durch die Franzosen vorbehalten . Die Bequemlichkeit der
Sache für den Kriegführer , das Ansprechende der Idee für den Kriegskünstler,
scheinen ihm Vorzüge zu geben ; allein man hoffe ja nicht , sie so in der Wirklichkeit
wiederzufinden . Einmal findet das Heer nicht allenthalben , was und wie viel es
bedarf , bleibt mitbin dem Mangel gar oft ausgesetzt ; dann werden ganze Gegen -,
den , zum großen Verderbe » des Kriegführers selbst, vor der Zeit rein aufgesogen.
Auch kann die Ablieferung der Bedürfnisse nicht immer in der erfoderlichen Zeit
erfolgen , und die willkürliche Entnahme derselben gleicht einer Plünderung , ist mit
Verwüstung verbunden . Die Form des Systems ist weit gehässiger, ist mit um
erträglich » Bedrückungen verknüpft und erbittert die Einwohner , was stet? höchst
nachtheilig auf die Krieger zurückwirkt u . s. w. <— Als durch die Unzulänglichkeit
des damals üblichen RequisitionSsystems Karl V. sein Heer , welches Frundsberg
in Italien führte , um Philipp i» Mailand gegen den Papst beizustehen, beinahe
verlor , und etwas Ähnliches eintrat wie jüngst auf deni Feldzuge der Franzosen in
Rußland , legte der Kaiser 1546 in Regensburg die ersten Magazine von Getreide
lind Fütterung an , führte Proviantmeister ein, verbesserte dieFeldbäckereien u. dgl.,
um in dein bevorstehenden schmalkaldischen sdriege nicht wieder in solche Verlegen;
heir zu kommen . -Lest dieser Zeit entstand das Magazinsystem , ein besonderer
Provianttrain
und eine ganz andre Einrichtung , den Unterhalt der Truppen zu
sichern. Man wählte zweckmäßig gelegene Orte auf dem Kriegsschauplätze aus,
kaufte Vorräkhe aller Art auf oder ließ sie zusammenbringen und versah von hier
aus mittelst des Proviantfuhrwesens
die Truppenabtheilungen . Hierdurch schien
bei gehörigem Überschlage dem möglichen Mangel und seinen Folgen vorgebeugt,
und der Soldat nicht mehr in die traurige Nothwendigkeit versetzt zu sein, von den
Einwohnern allein zu zehren. Die Sorge für den Unterhalt der Heere ward nun
die erste für den Kriegsührer ; man glaubte nach und nach gar keinen Krieg mehr
ohne Magazine führen zu können , und auch die kleinere , innere Ökonomie in den
seit Einführung der Miethtruppen und Söldner regelmäßiger abgetheilten Regi¬
mentern und Compagnien bildete sich sorgfältiger aus . Die Hauptleute , welchen
im Frieden die Versorgung ihrer Soldaten mit den ersten , dringendsten Bedürf¬
nissen , ja sogar die Werbung anvertraut war , bewirthschafteten ihre Compag¬
nien mit dem Eifer , welchen Landwirlhe auf ihre Guter verwenden , und man be¬
fand sich besonders im Frieden ziemlich wohl dabei . — Es liegt aber am Tage,
daß dieses System seine Anwendbarkeit verlieren mußte , sobald die Kriege nach
rascher », strategischen Formen , nach kühnern Entwürfen geführt wurden . Durch
das Magazinsystem werden die Bewegungen des Heeres an dessen Vorräkhe ge¬
bunden , und es hängt sich ihm ein unermeßlicher Troß wie Blei au die Füße . Die-
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ser Troü ist tausend Hindernissen und Zufälligkeiten , besonder? bei übler Iabres,: eit und schlechten Wegen unterworfen ; er ist bald im Wege , bald nicht zur reck,ten Zeit da , wenn man seiner bedarf . Bei Rückzügen fallen die Magaüne dein
Feinte in die Hände , oder sie müssen zerstört werden ; auch vermehrt ihre Anlage
die ersten Kosten ke? Kriege ? bedeutend . Man ging daher seit dem Revoliition ? kriege nach und nach ganz von. diesem System ab und zu dem ReguMiioii -ssi' steme
wieder über , hat aber auch einsehen lernen , daß kein? von beiden ausschliesilich an¬
wendbar ist, daß letztere? auch einer wandelnden Maguzmeinrichtung bedarf , und
daß beide mit einander verbunden werden müssen , je nachdem e? die Beschaffenbeit
und der Reichthum oder die Unwirthbarkeit der Länder , in denen man Krieg führen
will , crfcdern . In Deutschland reichte da? Reguisitionsspstem länger au ?, in Spa¬
nien und Rußland verhungerte man dabei . Ebenso wenig konnte die innere Öko¬
nomie der Compagnien den Hauptleuten überlassen bleiben , welche sie bei fort¬
währenden Kriegen und immer mehren Anklagen nicht mehr tu bestreiken vermoch¬
ten . Der Staat übernahm sie daher ebenfall ? , ordnete sie den Bedürfnissen der
Zeit und den Federungen der Krieg ?kunsi angemessener und suchte Zweckmäßigkeit
mit Ersparniß zu verbinden . Dahin wirkt da? jetzige Krieg ?verwaltung ?wesen bald
unter der Leitung von General - und llnteriniendanten . bald besonderer Commis¬
sionen , und trifft auch noch die wesentliche Verbesserung , daß bei ausbrcchendem
Kriege die sogenannte Mobilmachung weniger Zeit und Umstände erfoderr , al?
sonst. Östreich hak ein? der auszebildetsten Militairökonomiesr steine aufgestellt.
Man kann sich über alle sonst und neuerding ? angenommene Grundsätze der Militairökonomie näher unterrichten au ? de? russ. Generallieukenank v. Cankrin Werk
„Über Milikairökonomie im Frieden und Krieg und ihr Sechselverhälrniß zu den
Operationen " (Petersburg 1826 , 3 Bde . , 4.) , unstreitig da? Hauptwerk , und
au ? Ribbentrop ' ? „Archiv für die Verwaltung des Hauohalt ? bei den europ . Hee¬
ren zum Gebrauch bei seinen Vorlesungen über diesen Gegenstand " (Berlin 1813
und 1818 ) , sowie P . A . Odier ' S (ehemal . Revueinspector ) „ (lnnr .-i stVun,I<"i .mr
I'ixlmiii 'uiir .itimi mlüi ." (gehalten vor den Ofstcieren de? Gene !alstabe? in Pari ?)
(Pari ? 1824 , 7 Bde .). Über die Literatur der Milikairökonomie w, erschien von
5.
einem Ungenannten ein Werk , Leipzig 1826 .
von CadettenhäuM i l i t a i r sch u l e n . Man muß Militärakademien
sern und Milikairspecialschulen unterscheiden . Die Militärakademie ist eine höhere
Lehranstalt für die wissenschaftliche Bildung angehender Ofsiciere . Der Unter¬
richt wird von Professoren und Ofsicieren in akademischer Form ertheilt ; denn
man setzt die nöthigen Vorkenntnisse in Sprachen , Geschichte, Mathematik , Erd¬
beschreibung und mechanischen Grundfertigkeiten , sowie ein schon entwickelte?
Fassungovermögen voraus . Außer den eigentlichen Militärwissenschaften , mit
besonderer Rücksicht auf den Dienst im Felde , werken aber auch insbesondere
Kriegsgeschichte , militärische Geographie und neuere Sprachen gelehrt . Ge¬
i» Residenz - oder Hauptstädten , wo es
wöhnlich befinden sich Militärakademien
weder an Lehrmitteln noch an Gelegenheiten zur praktischen Heer - und Waffenkenntniß fehlt ; auch baben die Anstalten eine militairisch -disciplinarische Einrich¬
tung . Wäre die? nicht der Fall , so würde e? unstreitig zweckmäßiger sein , den
Vertrag der Militärwissenschaften einer besondern Faeultät bei den Universitäten
zu überwogen , wodurch die allgemeine wissenschaftliche Bildung in eine innigere
Verbindung mit der besondern käme. Zu den Militairspecialschulen gehören die
Artillerie - und Ingenieurakademie » , welche gewöhnlich in Einer Anstalt verei¬
nigt sind. Der Unkerrichtsplan derselben ergibt sich aus dem Begriffe de? Artil¬
und Ingenieurwissenschaslerie - und de? Geniewcsens . ( S . Artillerie
ten .) Cadettenbäuser sind militairische Erziehung ? - und Unterrichtsanstalken,
in welchen Officiersöhne und gewöhnlich adelige Jünglinge , auf Kosten de?
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Staats , unter militairischen
Formen , in den gewöhnlichen
Schulkrnntnissenüberbeupt , in den obern Clanen aber insbesondere
für den Dienst im Felde um
terrick .tet und in dem Gebrauche
der Waffen
geübt weichen . Sie vereinigen
mehre Zwecke : 1) als Freischulen für die Söhne
des ärniern Adels , insbesondere
der Ofsicierez
2 ) als Elementarschulen
, indem die Knaben
die ersten AnfangSgründe der Sprachen , der Realkenntnisse
und der mechanischen Fertigkeiten darin
erlernen ; 3 ) als Kriegsschulen , indem die Zöglinge , gewöhnlich schon vom 10 .,
12 . Jahre an , als Soldaten
reglementsmäßig
verpflegt , gekleidet und an militairisehe Ordnung gewöhnt , dann aber auch bis zum 17 . , 18 , I . in Allem , was der
Subaltcrnofficicr
, vorzüglich bei der Infanterie
, nothwendig
wissen muß , unter¬
richtet werden . Dieser dreifache Zweck erschwert ihre Einrichtung
: denn pädago¬
gische Grundsätze und militairische Formen lassen sich nur unter einer sehr einsichts¬
vollen Leitung zweckmäßig verbinden , sodaß jene nicht im Zwange eines nothwen¬
digen Mechanismus
ersticken , diese nicht für die Jugend einen Maßstab
aufstellen,
der nur für Erwachsene
berechnet ist , oder , im entgegengesetzten
Falle , selbst in
bloßes Formenspicl
ausarten , wo der Jüngling
leicht die Außenseite als Haupt¬
sache ansteht und den Ernst seiner Bestimmung
über das Soldatenwesen
im Klei¬
nen vergißt . Eine zweite Schwierigkeit
betrifft die geistige Bildung . Jünglinge,
die 6 — 7 Jahr in Einem Hause , unter denselben Verhältnissen , von den Elementen
der allgemeinen Schulbildung
an bis zu den wissenschaftlichen
Grundsätzen
ihres
männlichen
Berufs , nach einem Mechanismus
unterwiesen
werden , fühlen ge¬
wöhnlich in den obern Classen Ermüdung
und blicken nicht mit frischem Geiste
in die Begriffswelt
, welche dort vor ihnen sich öffnen soll ; sie bringen in dieselben
mehr die Lehn sucht nach baldigem Melassen
des Hauses und nach der OfüeieiSuniform mit , als den lebendigen Sinn
für neue , tiefer begründete
Erkenntniß,
Auch wird in diesen Classen entweder Alles auf eigentlichen milikairischen Unter¬
richt , der oft nur Gekächtnißwerk
ist , beschränkt , oder der ungeduldige
Jüngling
macht ihn zu seiner Hauptsache , weil der höhere Sprach - und Sachunterricht
ihm
als zu schwer , d. i. die Denkkraft
zu sehr in Anspruch nehmend , oder als unnütz
zu seinem Ofstcieravancement
erscheint . Die dritte Schwierigkeit
ist moralischer
Art . Die Mehrzahl
der Jünglinge
in diesen Freischulen bestickt aus armen Kna¬
ben . oft aus Waisen , deren erste Erziehung
nicht selten vernachlässigt
war . Un¬
ter ihnen regen sich daher wenig Vorstellungen
von geistig - edler Bildung , die ihnen
früheres Beispiel oder Unterricht eingefiößt haben könnten . Haben auch Einige
solche Vorstellungen
empfangen , so verlieren sie sich unter der Menge , oder stehen
zu einzeln , um auf den Geist der übrigen einzuwirken ; noch weniger können sie
selbst durch vielseitig edlere Anreizung
von Ändern
erregt und erhoben werden.
Mit Einem Werte ! in solchen Schulen
herrscht nicht selten ein beschränkter Blick
und ein gemeiner Ton ; in jedem Falle aber ist einseitige Bildung , welche StandeSvorurlkeile oder Kastengeist zur Folge hat und den Krieger der bürgerlichen Welt
entfremdet , nicht zu verkennen . Daher war sonst der Officier , wenn er nicht nach
dem Cadettenhause
eine höhere Lehranstalt
besuchte oder sonst in günstigen Ver¬
hältnissen lebte , in der formalen geistigen Bildung
gewöhnlich hinter dem gebilde¬
ten bürgerlichen Mittelstände
zurückgeblieben . Der vieljähnge , von früher Ju¬
gend an und im lange dauernden Subalterntienste
, erlernte Mechanismus
lähmt
nämlich bei mittelmäßigen
Anlagen die geistige Selbstthätigkeit
, auf welcher die
edlere Bildung
mit beruht . Aber eben jene Entfremdung
ist anterntkeils
dein
neuern Heerwesen
günstig gewesen , insofern dieses , von denn Volksleb . n , dem
Zeitzeisie und der öffentlichen Meinung
geschieden , eine todte Kraft vorstellen
sollte , die nur durch den Geist und Willen des Feldherrn
belebt wurde . Soll da¬
gegen das Heer ein Nationalheer
sein , so darf die Osfieiersbildung
nicht einseitig,
sondern sie muß national sein . Sie wird dies , wenn Bürger
und Officier Eine
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Grundbildung
erhalten , wo bei jenem die gymnastische Bildung den kriegerischen,
bei diesem die geistige Bildung den zeitgemäßen Charakter annimmt . Daß übri¬
gens Cadettenhäuser nicht ausschließend Feldherren oder tapfere Krieger bilden,
lehrt die Geschichte aller Völker . Rom und Griechenland kannten sie nicht. Frankreia hat sie eingeführt , daher ihr Name . Man hakte bereits in mehren Residen¬
zen Cadeltencompagnien , als Ludwig XV . zuerst 1751 eine
, <>- ,>!<- willi »!,«
für 500 junge Edelleute vo:» ß . — 11 . Jahre an gründele . Die Grunteinrichlung
derselben ist im Wesentlichen bei allen ähnlichen Anstalten dieselbe geblieben. (S >.
„lleuueil

«leclinntiou

.'i ,

ct

«i,I, >niu >nuoii ü » ie» . cnu, »-,-

imiit I' liüiel <Ie I'ücolo INV. nnlii ." , Paris 1762 .) ?lls wesentlicbe Verbesserun¬
gen der Milikairschulen überhaupt sehen wir folgende an : 1) wenn Vorbereo ' ungsschulen und iLpecialschulen getrennt werden ; 2) wen » jene eine rein pädagogische,
diese eine akademische Einrichtung erhalten , wobei der Mechanismus des Haus¬
wesens , aber bloß dieser , militairische Form haben kann ; 3 ) wenn beide in ihrem
Unterrichtsplane erweitert werden , sodaß in den Cadcttenschulen der Jüngling bis
zum 16 . und 17 . Jahre auf 4 oder 5 Unteii 'ichtsstufen Alles lernt , was man
Gymnasial - oder encyklopädische Grundbildung nennt , mithin Sprachen und
Sprachfertigkeiten ; Geschichte , Erdbeschreibung und Literatur ; Arithmetik und
Geometrie ; Kunstfertigkeiten , wie Aufnehmen , Zeichnen , Reiten , Fechten,
Tanzen , Schwimmen , Rudern w. , kriegerische Gymnastik insbesondere . Die
militairischen Specialschulen aber sollten in wahre polytechnische Schulen umgebil¬
det werden , wie die pariser war seit 1796 ( s. d. Journal „Frankreich " vorn I.
1797 , St . 1) , und aus verschiedenen Abtheilungen bestehen , nach den verschobe¬
ne» Zweigen des auf mathematischen Grundkenntnissen beruhenden Staatsdienstes,
als : des Znfanterieofsie >erdiensteS ; des Artillerie - und Ingenieurwesens ; des
Bergbaues ; des Straßen -, Wasser - und Brückenbaues ; der bürgerlichen Bau¬
kunst ; der Cameralwissenschaft . Hieraus würde sich 4) folgende Verbesserung er.
geben , daß in beide Anstalten Jünglinge aus allen Ständen , die für den bechern
Staatsdienst
sich bilden sollen , ausgenommen werden könnten , wo der Staat
für die ärmer » und fähigen Söhne verdienter Ältern Freistellen , für alle übrige
aber Koststellen errichtete , und wenn unter jenen nicht gehörig zur Aufnahme
Vorbereitete sich befänden , diesen in irgend einer Dolkselcmentai schule, oder
auch abgesondert , den nöthigen Unterricht , bis sie zur Aufnahme in die Cadekr
tenschule reif wären , angedeihen ließe. Zu den vorzüglichste » Militairschulen
in Deutschland gehören die östreichischen, preußischen , sächsischen und dami¬
schen Cadettenhäuser und Militairakademien . (S . u. a. des Grafen von Kinsky
„Allgemeine Principien zur öffentlichen und besonderen Militairerziehung " , Wie¬
ner . Neustadt 1787 .)
Die russische» Militairerziehungsanstalten
haben unter
der Leitung des berühmten Generalmajors von Klinger wichtige Verbesserun¬
gen erhallen .
X.
Militair
Verfassung
nennt man die Einrichtung , die ein Staat
seinen Heeren hauptsächlich in folgenden drei Hinsichten gibt : 1) Veihältniß der
Stärke des Heeres zu den Kräften des StaatS ; 2) Grundsätze der Ergänzung;
3 ) allgemeine Form der Sireümittcl , Zucht ic. Leider hat die Masse von Solda¬
ten , welche Frank , eich seit 1792 ins Feld stellte , bisher fast alle europäische
Herrscher genöthigt , die erstgedachte Rücksicht ganz außer Augen zu sehen , und
erst späterhin hat man an den Militairetat denken können , um die Überspannung
der ungeheuern Armeen — deren erhöhten Kriegsetat man überall beibehält —
möglichst mit deni Zustande der erschöpften Länder zu vereinigen . Es hat daher
die zur augenblicklichen Verstärkung der Heere bestimmte leichte Landwehr so
großen Beifall gefunden , daß sie an vielen Orten als bleibend in den Staatsorganismus aufgenommen worden lst. Unter welchen Formen man nun auch dir
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Streitkräste aufstellen möge , so gilt doch dafür der allgemeine Grundsatz , daß jede
wesentlich nur darauf gerichtet sei» könne , die Ausstellung
Militairversassung
einer hinlänglichen Macht gegen äußere Gefahr mit der möglichsten Schonung
der innern Verhältnisse zu vereinigen : eine Aufgabe , die bei dem jetzigen Stande
der Heere immer schwierig bleibt , übrigens aber der verschiedensten Modificationen fähig ist. Da natürlich der verschiedene Stand der Bildung , der häuslichen
und öffentlichen Einrichtungen , selbst die Landes - und Volküart verschiedene Maßnedmungen erheischen , so haben wol z. K . Diejenigen , die als einziges Heil all¬
gemeine , unbedingte Verpflichtung zum Kriegsdienst anpreisen und dabei Sparta
und Rom fortwährend im Munde führen , wabrscheinlich vergessen, daß die Spar¬
taner ihre Heloten , die Römer Sklaven hatten , die in des Hausherrn Abwesen¬
heit , eingeschüchtert wie sie waren , auch unter dem Regimenke einer Frau ihre
Pflicht thaten und den Boden bebauten , sodaß die Arme der Bürger und ihre
Aussicht zur Noth entbehrt werden konnten . Je weiter der wahre oder eingebil¬
dete Bedarf an Sireikmikteln das Maß Dessen überschreitet , was der Staat ei¬
gentlich leisten kann , desto schwieriger wird auch die Feststellung der Ergänzung
sein , und der Sache nach wird , wie die Dinge jetzt stehen , die Eonscription doch
beibehalte » werden , wenn auch unter andern Benennungen , da die Werbung , bei
der gegenwärtigen Stärke der Heere , viel zu kostspielig und in keinem Falle hin¬
reichend sein würde . Was endlich die Formen der Militaireinrichtungen , die
KriegSzucht :c. betrifft , so versteht es sich auch bei ihnen von selbst, daß nur da et¬
was Ersprießliches z» hoffen sei , wo das Naturell des Volkes und seine Eigen¬
thümlichkeiten berücksichtigt werden ; denn ei» russisches Heer bedarf andrer Ein¬
richtungen und Zuchtgesetze als ein preußisches , und Kroate » und Tiroler mögen
nicht in Linienrezimenter gesteckt sem , wie dies bei jenen Joseph , bei diesen Baiern , zu ihrem Nachtheil erfuhren.
umfassen alle Kenntnisse , diezur Füh¬
Militärwissenschaften
rung des Kriegs erfodert werden . Es gibt davon schon mehre encyklopädische Über¬
sichten von Cancrin , Auracher , Krug u. A . m . , die theils sehr gelehrt , theils über¬
laden sind. Das Wesentliche folgt aus dem Begriffe der Sache selbst. Krieg ist
der durch Waffengewalt zu entscheidende Streit zweier oder mehrer Völker . Da jede
Partei ihre Federungen von der ander » anerkannt wissen will , so hat der Krieg
keinen andern Zweck als Vernichtung des Feindes in der Art . daß dem Sieger noch
ein Rest von Kräften bleibt , um seinen Vortheil zu benutzen. Jeder Staat muß
sich immer in der Lage befinden , einen Krieg mit Nachdruck führen , ja sich gegen
die Übermacht behaupten zu können , wozu Vorbereitungen nöthig sind , die , in
überhaupt gehörend , gewöhnlich
ihrer Allgemeinheit aber zur Staatsverwaltung
begriffen werden , obwol dieses Wort
unter dem Namen Kriegsverwaltungskunst
keinen deutlichen Begriff der Sache gibt . Wir übergehen sie daher , wie auch die
) , da beide
(vgl . Militairökonomie
sonst dahin gerechnete Heerversorgung
zu sein pflegen.
jetzt nicht eigentlich Gegenstand des wissenschaftlichen Studiums
Vor Aufzählung der Kriegswissenschaften im engern Sinne mag noch des in un¬
sern Tagen oft zur Sprache gebrachten Unterschiedes zwischen Taktik und Stra¬
tegie gedacht werden , obwol selbst die genaueste theoretische Feststellung desselben
niemals praktischen Nützen gewähren wird . Wenn man unter Strategie , dem
Sinne des Wortes nach , überhaupt die Kunst des Feldherrn , d. i. die Kriegfüh¬
rung begreift , so ist dies ganz richtig ; aber ebenso gewiß ist es, daß sie in diesem
Sinne nie ein Theil der erlernbaren Kriegswissenschaften sein könne. Will man
sie aber , wie häufig geschehen , zur Theorie einer gewissen Art von Bewegungen
machen und auf diese Weise von der Taktik unteiffcheiden , so ist dies ein vollende¬
ter Irrthum , und der geistreiche Verfasser des „ Kriegs für wahre Krieger " hat
sehr Recht , wenn er sagt : „ Wer mit Bülow meint , daß Strategie außerhalb , Tak-
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lik innerhalb der Schußweite liege , der weiß nicht viel" . Sowie der Zweck der
Schlacht «Lieg , der Zweck des Sieges Vernichtung des Feindes ist, so wird auch
durch die Taktik der Sieg , durch die Strategie der allgemeine Kriegszweck erreicht,
und jene verhält sich zu dieser wie das Besondere zum Allgemeinen , das Niedere
zum Hohem . In Gemäßheit dieses Unterschiedes bekommt denn auch das beliebte,
oft gemißbrauchte Beiwort : strategisch
, Bedeutung. Nach diesen vorausgeschick¬
ten Bemerkungen wird die folgende Aufzählung der eigentlichen
Kriegs¬
wissenschaften
(mit Ausschluß der Vorbereitungswissenschafkcn ) vollkommen
deutlich sein, 1) Taktik , d. i. die Lehre von der Ausbildung , Aufstellung und
Benutzung der Truppen zum Gefechte . Sie zerfällt H in die Waffenlehre . Hier¬
her gehört die Lehre vom Geschütz , Artillerie , von dem kleinen Feuer und von den
blanken Waffen . Wer sich dem Artilleriedienste widmet , muß natürlich die er¬
stere vorzugsweise in allen ihren Theilen studiren ; für den Hsssieier der übrigen
Waffen reichen die Kenntnisse von der Einrichtung und dem Gebrauche der Ge¬
schütze hin ; I>) in die niedere oder Elementar -Takuk . Sie handelt von der Aus¬
bildung des Soldaten und den Hcerbewegungcn und wird durch die bei jeder Armee
vorhandenen Reglements bestimmt ; <) in die eigentliche Taktik , d. i. die Lehre
von der Aufstellung und Anwendung der Truppen im Gefechte , vom Gebrauche
der verschiedene» Waffengattungen . Es läßt sich damit bequem die Lehre von der
Auswahl und Anordnung der Läger , Eastramelation , verbinden , obwol sie seit
Einführung des Requisitionssystems fast ganz außer Anwendung gekommen ; auch
schließt sich die Ponlonierwisscnschaft
gewissermaßen hier an , insofern sie nicht
Hauptstudium für Den ist , der diesen Dienst wählt . Zu bemerken ist noch , daß
öuuge auch eine höhere Taktik angenommen haben , die aber mit der Kriegfüh¬
rung fast gleich ist. 2 ) Tcrrainlehre : Lehre von der richtigen Erkenntniß und
zweckmäßigen Benutzung der Erdoberfläche ini Kriege . Die jetzige Taktik weiß
zwar ehedem aefürchlete Terrainhindermsse kühn und leichter zu überwinden , aber
darum nun die Terrainkenntniß weniger berücksichtigen wollen , würde völlige Unkunde der Kriegführung verrathen . Das Recognosciren von Gegenden ist darauf
begründet , das Aufnehmen und Planzeichnen innig damit verbunden . 3) Kriegs¬
baukunst oder Fornsication , worin gelehrt wird , irgend einen Punkt durch künst¬
liche Hülfsmittel so zu befestigen , daß sich darin Wenige mit Vortheil gegen Viele
veriheitigen können . Sie zerfällt : -,) in die Lehre vom Baue eigentlicher Festun¬
gen (lo , title -,livn permanent, - oder i ».v-,lr ) . Hier wird ebenso der Entwurf des
Grundrisses ( lrae, ) . als die Construckion der Werke ( Profil ), die Anwendung
der besten Baumaterialien
und die Einrichtung der in den Festungen nöthigen
Militairgebäude
gelehrt ; I>) die Lehre vom Angriffe und von der Vertheidigung
fester Plätze ; c) die Feldbefestigungskunü (lnriiliealien ,
-I»öre) , die Lehle
von der Erbauung , deni Angriffe und der Vertheidigung der Feldschanzcn , welche,
nur zu vorübergehendem Gebrauche bestimmt , nicht so dauerhaft gebaut sind als
die eigentlichen Festungen . Wir nennen sie zuletzt, weil wir überzeugt sind, daß
Der , welcher sie studiien will , nothwendig hinlängliche Kenntnisse , wennauch nur
von den allgemeinen Grundsätzen der pi rmanente » Befestigung haben müsse. Uir
ter den HülfSwissen
schasten , wokin man jetzt auch die in unserer Zeit wis¬
senschaftlich behandelten körperlichen Übungen rechnen muss, nennen wir als unent¬
behrlich die Mathematik ; nicht minder nöthig ist die Statistik und sogenannte Militairgeographie , insofern sie sich auf die Kenntniß der Straßen u . s. w . beschränkt;
sonst ist damit auch viel Spielerei getrieben worden . Vor Allem aber kann dos
Studium der Kriegsgeschichte nicht genug empfohlen werden ; denn nicht allein
daß man durch sie, bei richtiger Methode des Studiums , die verschiedenen Kriegstheater , das Eigenthümliche der Heere und die Ursachen kennen lernt , aus wel¬
chen tieft Unternehmung scheiterte/ jene gelang : so nährt sie auch , wie Friedrich
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der Große so wahr sagt , die Einbildungskraft und gewährt einen Dorrath von
Jde . n , nicht zu gedenken , welchen Eindruck sie auf empfängliche , ehrliebende
Gemüther machen n» iß. ( Unsere Literatur ist an guien kriegsgeschichtlichen Wer¬
ke» für das Studium noch arin .) So weit Das , was der Soldat lernen kann;
wenn aber der Feldherr auch alle diese Kenntnisse nicht füglich entbehren kann , so
wird er doch durch sie noch lange nicht, was er sein soll ; denn sein Beruf , die eigent¬
liche Kriegführung , die weder gelehrt noch gelernt werden kann , sondern ihre
Grundlage in der Gemüthskraft und dem schnellen Urtheile hat , steht als Kunst
so hoch über jenen Wissenschaften , als der Geist in Rasael ' s Werken über der Lehre
von der Perspcctive ; aber sie unterscheidet sich dadurch so wesentlich von allen übri¬
gen Künsten , daß sie aufs äußerste durch die Zeitbedingt ist , daß bei ihr für das
Gelingen nur Ein günstiger Augenblick besteht, in welchem sich Gedanke und Aus¬
führung vereinigen müssen , während allen übrigen Muße zu Versuchen bleibt,
deren Mißlingen den Künstler nicht vernichtet . Uns scheint, als ob diese Kunst nur
wenige ganz einfache Grundsätze ane , kennen könne , deren richtige Beurtheilung
und Anwendung auf die verwickeltsten Fälle dann von der Geisteskraft des Feld¬
herrn , sowie das Gelingen seiner Plane immer mit vorn Glücke abhängt . Hätte
Friedrich der Große in der Nacht vor d-r Schlacht bei Liegnitz nicht aus der Fülle
seines eignen großen Geistes schöpfen können , ihn hätten ganze Folianten voll Re¬
geln nicht von , Untergänge gerettet . Die neuern -Strategen , diese Nachtreten
Bülow ' s , welche den Krieg auf dem Papiere nach Winkeln und Linien führen und
die Thatkraft des Genies mit 7 in Winkelmesser erschwingen wollen , zeige» daher
nur , dak sie das Wesen des Kriegs niemals begriffen haben . Daß eine Lehre vom
Entwerfen der Operationsplane , die sogenannte Kriegsdialekuk , nicht cxistiren
könne , geht wol aus dem Gesagten deutlich hervor.
Miller
Johann
(
Martin ), geb. zu Ulm d. 3 . Dec . 1750 , ging , von sei¬
nem Vater , der Prediger am Münster und Pros . der orientalischen Sprachen am
Gymnasium war , gut vorbereitet , 1770 nach Göttingen , um sich der Theologie
zu widmen . Hier geborte er zu dem Dichrerbunde , den mit ihm Bürger , Voß,
Hölty , Leisewitz, die Brüden Stolberg u. A . m. bildeten . Nachdem er kurze Zeit
Leipzig besucht hatte , kehrte er 1775 nach Ulm zurück , ward Cauditat und Vicar
der obern Classe des GvnuiasiumS , 1780 Pfarrer zu Jungt,igen bei Ulm und im
folg . I . Professor am Gvmnasium zu Ulm . 1797 erhielt er die Professur der katechctischen Theologie , nachdem er schon 1783 Prediger am Münster geworden
war . 1804 ward er Consistorialraih in Ulm und 1809 Stadt - und Distrietsdecan und erster Frühprediger an der Dreifaltigleiiskirche mit Beibehaltung jenes
Titels , bis er 1810 , da Ulm an Würtemberg fiel, wieder als Prediger ins Mün¬
ster kam. Der König von Würtemberg übertrug ihm 1810 das Decanat Ulm
und ertheilte ihm den Charakter eines geistliche» Raths . Als solcher starb er zu
Ulm d. 21 . Juni 1814 . M . hat zugleich als Romanenschriftsteller , als Lieder¬
dichter und als Kanzelredner gewirkt . Seine Romane : „ Beitrag zur Geschichte
der Zärtlichkeit " , „Briefwechsel dreier akademischen Freunde " , und vor allen
„Siegwart " , zuerst gedr. 1776 , haben ihn selbst im Auslande bekannkgemacht.
Der unterscheidende Charakter seiner Romane ist tugendhafte Liebe, oft mit einem
religiösen Anstrich , die lauterste Moral , einfache Darstellung und ein leichter, na¬
türlicher Styl . Die Vorwürfe , die man ihnen macht , sind eine ungehörige
Wortfülle , einseitige Weltersahrung , flache Charakterschilderung , Einförmigkeit
in den Beschreibungen , besonders aber schwärmerische , weichliche, weinerliche,
zuweilen andächtelnde Empfindsamkeit bei einer gewissen matten Traurigkeit . In¬
dessen sind diese Fehler nicht hinderlich gewesen , ihnen zu ihrer Zeit bei der Lesewelt Eingang und Bewunderung zu verschaffen . „Siegwart " insonderheit hat in
der Denk - und Empfindungsweise eines großen Theils unsrer Nation , am meisten
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nach den Ländern , Städten und Regenten gemacht , wobei ihm Eckhel's „ vockrim»
nunmioruin
veleru »," zum Führer diente . Seiner Gefälligkeit , womit er stets
bereit war , auch Fremden die seiner Ansucht anvertrauten Schätze zu zeigen , ge¬
denken alle Reisende mit Ruhm . Auch war er einer der angenehmsten Gesellschaft
ter . In Frankreich tadelte man seinen etwas nachlässigen Styl , da er schnell ar¬
beitete . In seinen letzten Jahren ließ M . seine Werke aus eigne Kosten drucken
und besorgte selbst den Absatz derselben. Da sie größtentheils mit illum . Kupf.
versehen waren , so ließ erAlleS in seinem Zimmer , wie in einer Werkstatt , betrei¬
ben. Durch Bosheit oder Zufall verbrannten ihm fast alle seine Sammlungen,
als er auf einer Reise nach Italien begriffe » war . Die Beschreibung dieser Reise
ist sein letztes, unvollendet gebliebenes Werk . Er starb 1818 zu Paris im 60 . I.
seines Alters . Er war nicht verheirathet . Da er Ursache hatte , mit seinen Ver¬
wandten unzufrieden zu sein , so vermachte er sein Vermögen seiner Freundin , der
Gräfin de Laffolais . wein letzter Wille (Paris 1817 ) enthält sein sittlich -religiö¬
ses Glaubensbekenntniß . Mehr über ihn s. im 15 . Hefte der „ Zeitgenossen " .
Millot
(
Claude
Frarwois Tavier ) , ein ausgezeichneter Schriftsteller im
historischen Fache , Mitgl . der Akad . und Lehrer des 1804 zu Vincennes erschosse¬
nen Herzogs v. Enghien
(s. d.), ward den 5. März 17 - 8 zu Ornans , einer Stadt
in derFranche -Comt -, geb. Nach geendetem Studium trat er in den Orden der Je¬
suiten und wurde Pros . der Rhetorik ani Collegium dieser Congregation zu Lyon.
Eine Rede zu Ehren MonteSguieu ' s , die den Preis von der Akademie von Dijon
erhielt ( 1757 ) , zog ihm den Haß seiner Obern zu , was ihn veranlaßte in die Welt
zurückzutreten , wo ihn der Hr . v. Momazet , damals Erzbischof von Lyon , zu sei¬
nem Dicar ernannte . Da M . jedoch einsah , daß ihm die Bercttsamkeit fir die
Kanzel abgehe , so begab er sich dieser Art öffentlicher Vortrüge für immer und
wandte seinen ganzen Fleiß auf die Geschichte. Die von ihm zum Unterricht der
Jugend verfaßten Grundrisse der Geschichte von England und Frankreich erwar¬
ben ihm großen Ruhm , und bald ward er dem Minister Marquis de Felino in
Parma empfohlen , welcher damals ein Collegium für den jungen Adel in Parma
errichtete . M . erhielt 1768 an dieser neuen Lehranstalt das Professorat der Ge¬
schichte, welches er auch so lange bekleidete, bis Felino , verfolgt von Gegnern , die
den fanatischen Pöbel gegen ihn aufhetzten , sich zurückzog, woraufM . nach Frank¬
reich zurückkehrte . Zum Lohne für sein edles Benehmen bei dieser Gelegenheit
setzte ihm der Hof eine Pension von 4000 LivreS aus und übertrug ihin später die
Erziehung des jungen Herzogs von Enghien , der er bis an sein Ende mit Treue vor¬
stand . M . starb den 21 . März 1785 . — 1777 kam M . an Gresset ' s Stelle in
die Akademie , obschon das Haus Noailles und mehre Philosophen sich seiner Auf¬
nahme unter allerlei Verwänden widersetzten , die d' Alembert jedoch mit dem
Witzworte beseitigte : „ Millot habe nichts vom Priester an sich als das Kleid " . In
Betreff seines Charakters äußerte derselbe Philosoph später über ihn : „ er sei un¬
ter allen seinen Bekannten derjenige , welcher die wenigsten Ansprüche mache und
am freiesten von Dorurtheilen sei" . M . war von großer Bescheidenheit , still und
einfach in seinem Benehmen und dabei in seinem Fach ein ausgezeichneter Gelehr¬
ter . Unter seinen in einem reinen und fließenden Style geschriebenen Werken
sind die vorzüglichsten : 1) „ kleinen ; <Ie l' l>i8t» ire <Ie kennve , üe ;>u >8 Llovi;
jurczu 's 1x>u >8 XV " ( 3 Bde .) ; 2) „k^Iiunens cle I' liiztmrc ,I' ,1» ^ l« tei rc ckezniis
8c>n online 5ous lc.8 K» innin8 ju8gu ' ü 6eor ^ e! II " (3 Bde .) ; 3 ) kll^»ie „8 cle
1'lii8toire Uiiiver8e >1e" (9 Bde . ; deutsch : „ Des Abbä Millot 's Universalhistorie,
aus dem Franz , mit Zusähen und Berichtigungen von W . C . Christian !" , 11 Tble .,

1777 — 89 , fortges . von Brorson , a . d. Dänischen von Jensen , 12 . u. 13 . Thl .,
Lpz. 1807 ) ; 4) „ l,' lii8toiro rle8 7>o » bs <lour8 " (3 Bde . , nach St .-Palaye 's
Handschriften bearbeitet , ist eine der besten Quellen zur Geschichte der Trouba-
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Milton

gen . M . ward zwar von den Atheniensern hoch geehrt , bald aber
auch beneidet
und verfolgt . Seine Feinde stellten vor , er könne leicht in Versuchung
kommen,
sich der obersten Gewalt zu bemächtigen . Eine unglückliche
Unternehmung , deren
Urheber er war , erleichterte ihren Sieg . Er hatte nämlich verlangt ,
ihm eine
Flotte von 7V -Schiffe » anzuvertrauen , und versprochen , mit selbiger die
Athenienser
in den Besitz großer Reichthümer und Vortheile zu setzen.
Vermuthlich war seine
Absicht , die persischen Küstenstädte zu plündern und die Inseln des
ägäischenMeers,
die es mit den Persern gehalten hakten , zu bestrafen . Allein sein Angriff
auf ParoS
mißlang ; er ward zum Ersähe der Kosten verurtheilt und starb an seinen
Wunden
un Gefängniß.
Milton
(
John
) , der große englische Dichter , war den 9 . Dec . (nach
Walker ) 1608 in London geb. und der Sohn eines NotarS . Theils von
Privaklehrern , theils auf der St .-Paulsschulk vorbereitet , bezog er 1621 das
Christ -College
zu Cambridge , wo er 1628 und 1632 die Grade eines Baccalaurenö
und Magi¬
sters annahm und sich durch seine großen Fortschritte in den
Wissenschaften , sowie
durch poetische Versuche in latein . Sprache auszeichnete . Er lebte
darauf mehre
Zahre bei seinem Vater auf dessen Landgute Horton bei Colebrook in
Duckinghamshire . 1634 schrieb er „ Comus " , ein Theaterstück von derjenigen Art ,
welche die
Engländer Maske (s. d.) nennen , und welches noch jetzt zuweilen auf den
londo¬
ner Theatern aufgeführt wird . Sein nächstes Werk war : „ Lycidas " ,
eine Monodie
aus den Tod seines Freundes E . King . 1638 erhielt er von seinem Vater
Erlaubniß
ausReisen zu gehen . Er begab sich nach einem kurzen Aufenthalte zu Paris ,
wo er
den berühmten Grotius besuchte, nach Italien , dessen Literatur er mit
großem Fleiße
studirt hatte , wie verschiedene seiner Iuzendgcdichte in italien . Sprache
beweisen.
Er ward überall mit Achtung aufgenommen und machte mit den größten
Männern
damaliger Zeit , z. B . mit Galilei , den er im Inguisitionsgefängnisse zu Rom
be¬
suchte, Bekanntschaft . Die Nachricht von den in seinem Vaterlande
auSgebrochenen Unruhen veranlaßte ihn , nach London zurückzukehren, wo er seine
übrige Lebens¬
zeit zubrachte . Nachdem er seine Schwestersöhne erzogen hatte , nahm
er an den
ausgebt ochenen RekigionSstreitigkeiten Theil und äußerte sich sehr
freimüthig in s.
fünf Abhandlungen über das Kirchenregiment , 1641 , über eine bessere
Gestaltung
derKtrche . 1844 schrieb er ,,4ieop :>giliau , .'>r >xwol> kor tlieliiieilv
<>k uniiocnrrst prinlni -;" . Im folg. Jahre wurden s. Iugcndgedichte zu
London gedruckt,
worin man die schönen Stücke „ I.'.stlegr,, " und „ l >>wn,>>t-r»s» " findet ,
in denen
er die verschiedenen Gesichtspunkte , woraus der Fröhliche und
der Schwermükhige
die Dinge in der Welt ansehen , treffend angibt . Nach der
Hinrichtung des Königs
erschienen s. „klein »rl<5 OII tlie :>>In le« ist' pieaec I, clevern Oiinonstanst
tlie Irisli
rebele " , und s. „ ksixs ^ xX - iiT-yc" . Durch diese und andre , in
gleichem Geiste
geschriebene Werke machte er sich bei den Republikanern so beliebt , daß er
von
Cromwell zum latein . Secretair des StaatSraths
ernannt wurde . 1651 schrieb er

s. berüchtigte
„kiele, >8
><>>»o>»,pul
»,V»eIieu
„n"gegen

die

1649

von

SalmasiuS

herauSgegeb . „Ilelenst » ><-nst<i" , wofür er vom Parlamente eine Belohnung
von
1000 Pfund erhielt . Durch sein unablässiges Studiren , verbunden mit
dem Kopf¬
weh , woran er von Jugend auf gelitten hatte , ward er um diese Zeit
völlig seines
Gesichts beraubt , wodurch er sich indessen weder an der Verwaltung seines
Amtes
noch an seinen literarischen Beschäftigungen hindern ließ. 1654 gab er
seine „l) ct'ensto .-.ecunst -l" und im folg. Jahre seine „ liel 'ei,8>e> pre> se"
heraus , 1659 eine
Abhandlung von der bürgert . Gewalt in Kirchensachen , und „ (lo »5ister-it,e >,>8
wu-

cliin ^ tüe Isticlic ^I » >e,ii >8 eis leninving
lnielin
e8 nnt c>i tlie eliurcl, ", wie auch,
da schon Richard Cromwell sein Protectorat niedergelegt hatte ,

einen Bries „ lipnu
rbe inastel vt cn !» ,nonv >e»ltl >" , und wenige Monate vor der
Restauration seinen
„klcust^ anst e»8v wag- to establisb a kree commonncsltl, " . Bei
Karls II.
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, in die er wider Vermuthen
sich, bis die Dergessenheitsacte
begriffen wurde, ungeachtets. „l)t.le„.-ic>>>rr> i>op» lo 4n^liuno " vrn Henkers¬
. 1665
hand verbrannt worden war, ihm erlaubte, sich wieder öffentlich zu zeigen
vollendete er seine berühmte und erhabene Epopöe: ,, !>>«- l'ur.Kliso ><»," („Das
, 1760, Bürde,
Verlorne Paradies", deutsch von Botmer, Zürich 1780, Zachariä
Rückkehr verbarg er

Berlin 1793, 2 Thle., und Pries , Rostock 1813, stanz, von Delille). In der
ersten Ausgabe von 1667 erschienen nur zehn, in der zweiten von 1671 zwölf
Bücher. DasHonorar des Vers. betrug lOPfund. Überhaupt erregte dies Mei¬
. Erst
sterstück der engl. Poesie bei seiner ersten Erscheinung wenig Aufmerksamkeit
" zergliedert halte,
nachdem Addison die Schönheiten desselben in seinem„Zuschauer
. Die Hauptrolle darin spielt
fing die Nation an sich naher damit bekanntzumachen
der ^ atanz weßhalb Voltaire sagte: „Die Alten geboten den Grazien zu opfern,
". 1670 gab der Dichter eine„Ge¬
Milton hat seine Opfer dem Satan gebracht
schichte von England" heraus, die jedoch nur bis aus die normannische Invasion
reicht. 1671 erschien sein zweites Epos: „Oai-uli^e ro^aiuoü" („Das wieder¬
, unds. »ch-imro»
gefundene Paradies"), welches dem erstern nachsteht
. 1672 ließ er eine„Logik"
ein im Geschmack der Alten geschriebenes Trauerspiel
, woraus er den 10. Nov.
und 1673 s. „l1i!,o>>u>se5 r>! lruo rolchmu" drucken
1674 zu London starb. In neuern Zeiten ist ihm in der Westminsterabtei ein
Denkmal errichtet worden. M . lebte sehr mäßig und hatte einen natürlichen Ab¬
scheu gegen starke Getränke. Seine Vergnügungen bestanden in der Unterhaltung
mit Freunden und in der Beschäftigung mit Musik. Er verstand die hebräische,
griech., latein., franz., italien. und spanische Sprache. Von den Dichtern seiner
Nation schätzte er am meisten Spenftr , Skakspeare und Cowlep. Nachdem er
blind geworden war, unterrichtete er seine Töchter in den drei ersten der genannten
Sprachen, damit sie ihm bei seinen gelehrten Beschäftigungen hülfreiche Hand lei¬
, redlicher Mann, von schnellerFassungS. Übrigens war er ein offener
sten möchten
krast, mit treffendem Witze und scharfem Urtheil. M . harte sich3 Mal verheirathet. M .'ö sämmtl. poetische Werke haben an, besten und vollständigsten her¬
ausgegeben Hawkins(Opf. 1824, 4 Bde.) und Todd (3. Aufl., London 1826,
6 Bde.). Commentirt haben ihn Bentley, Newton, Pearce, die beiden Richard. BibliothekarK. R. Sunmer seine
son und Th. Warten. 1826 hat der königl
" aufgefunden und
: „!)« ckoctrin.i ein izliunu lilni ckuu jioktliUini
Handschrift
).
, bei E. Fleischer
herausgegeben(Leipzig
» die
Milz, ein ander linken Seite des Magens, in dem Raume, welche
, welebes un¬
, liegendes Eingeweide
falschen Rippen der linken Seite umschließen
gefähr um fünf Thezle kleiner als die Leber, von länglich runder Form ist, und
dessen Gewicht, nach Verhältniß des Alters des Menschen, von 6— 15 Unzen
) zuge¬
beträgt. Ihre äußere Fläche ist gewölbt und dem Zwerchfell(Zwerchmuskel
. Sie ist mit
kehrt, die innere Fläche flach ausgehöhlt und dem Diagen zugewandt
, die durch verschiedene Verdoppelungen Bänber
der Bauchhaut gänzlich umgeben
, und die innere
bildet, mit denen das obere Ende der Milz an den Zwerchmuskel
Fläche an den Magen befestigt ist. Das Innere der Milz besteht aus einem so
, daß es blaurokh durch die sehr. zarten Häute durchschimmert.
blutreichen Gewebe
Zwischen dem zelligen Gewebe der Milz laufen die Zweige der Blutgefäße, deren
. In die Milz geht eine nach
Astchen sich selbst in die Zellen zu öffnen scheinen
Verhältniß andrer Eingeweide sehr starke Schlagader, die noch vor ihrem Eingänge
sich in mehre Äste abtheilt, welche an der innern Fläche in die Substanz der Milz
. Die das Blut zurückfüh¬
eindringen und sich hier auf das vielfachste verästeln
rende Milzvene ist viel stärker als die Arterie, im Verhältniß wie 1 zu 5z sie
seht durch ihre Verbindung mit der Gekrösader den Stamm der Pfortader zusam¬
men, welche sich in die Leber zur Bereitung der Galle begibt. Don der Milz-
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arterie gehen auch mehre Äste zu dem Magen
(s. d.) , die sogen, kurzen Blutgefäße
( >->«a I„ e>w) , und versorgen diesen mit Blut . Außer der Zeit der Verdauung
ist die Milz schlaff und weniger mit Blut angefüllt ; wahrscheinlich gehl alsdann
durch die kurzen besäße mehr Blut zu dem Magen , um häufigern Magensaft
zum Verrath abzusondern . Ist der Magen mit speisen angefüllt , so strömt das
Blut in größerer Menge nach der Milz und dehnt sie so aus , daß sie gespannt , glatt
und glänzend erscheint . Zn dieser Zeit ist ihre Thätigkeit vorzüglich erhöht . Das
Blut erleidet vermöge der eigenthümlichen LebenSthätigkeit der Milz eine eigne
Verwandlung zum Behuf der Gallebereitung in der Leber, indem es viel dünner
und wässeriger ist als andres Venenblut , insbesondere als das dickere, schwärzere
und fettigere Pforkaderblut . — Die Milzkrankheiren
können von verschiedencr Art sein, je nachdem ihre LebenSthätigkeit verändert , erhöht oder geschwächt
ist. Da sie ein so außerordentlich blutreiches Organ ist , so kann krankhafte Am
Häufung des Blutes stattfinden , welche zunächst übermäßig vermehrte Thätigkeit
zur Folge hat , wodurch die Galle zu sehr verdünnt , der Magensaft zu sehr gesäuert
wird und zu beständiger Magensäure , zu Magcnkrämpfen und schlechter Ver¬
dauung Veranlassung gibt . Sie kann sogar in entzündlicheil Zustand übergehen,
welcher seines langsamen und weniger lebhaften Ganges wegen oft verkannt wird.
Beide Zustände geben Veranlassung zu Stockung des Blutes in der Milz und
Austreibung derselben, wodurch endlich dasBlut rückwärts in den Magen übergeht
und Blutbrecben veranlaßt , welches oft die größte Höhe der Milzentzündung , oft
auch die Einsehe düng derselben anzeigt und jederzeit ein sehr gefährlicher Zustand
ist. Die Milz kann aber auch i» eine» Zustand von zu geringer Thätigkeit verfallen,
wodurch alsdann die Galle zu dick und zur Verdauung untauglich wird , daher Magenbeschwerdeu , schlechte Verdauung , Mangel an Appetit , Blähungen , Angst,
Druck in der Herigrube , Stockung der Galle in den Leberzängen , Stockungen in
der Milz selbst. Verhärtungen und dergleichen entstehen . Die ältern Arzte nann¬
ten diesen Zustand Milzsucht .
II.
M i m e n nannten die Griechen kleine Dramen oder dramat . Spiele , welche
nicht kunstniäßiq ausgebildet waren , aber den Zweck hatten , eine poetische Schilde¬
rung der Wirklichkeit zu gebe» . Sie bestanden oft nur aus einzelnen , besonders
komischen Scenen , zuweilen mit improvisirtem Dialog , und wurden besonder«
bei Gastmählern vorgestellt ; einige indessen scheinen auch auf die Bühne gekom¬
men zu sein. Davon verschiede» waren die verloren gegangenen possenhaften Gebärdenspiele , die Mimen des Sophron aus Syrakus ( um 420 v. Chr .) , dialogisirte LebeuSgemälde in rhythmisch -dorischer Prosa . Theokrit ahmte sie in s. „ Idvllen"
nach . Bei denRömern waren dieMimen ursprünglich planlosePossenspieke , welche
durch ausgelassenen Scherz das Volk belustigten ; nach und nach wurden sie kunst¬
gerecht bearbeitet und durch Monologe und Dialoge ergänzt . Auch hießen die Künst¬
ler, welche dieselben darstellten , Mimen ; sie waren von den Pantomimen , die
Alles durch Gebärden darstellten , verschieden. DecimuS Laberius (50 v. Chr .) und
PubliuS Syrus , sein Zeitgenosse , sind alsMimographen
(Dichter solcher Mi¬
men ) bekannt . S . Ziegler ,,I )e »iin >i5 kr >»>a »or >im " ( Göttingen 1189 ). — Wir
nennen Mimen
jeden mimischen d. i. solchen Künstler , der durch Gebärde » dar¬
stellt, mithin auch den Schauspieler . (Vgl . Pantomime
.)
M im i k, die Kunst , durch Gebärden
s ( . d.) im weitem Sinne die Zu¬
stände des Gemüths zusammenhängend und mannigfaltig auszudrücken . Sie be¬
schränkt sich aus die Darstellung des Menschlichen , d. h. menschlicher Vorstellun¬
gen , Gefühle und Handlungen , weil ihr Darstellungsmittel
der menschlicheKörper
selbst in seinen durch Willkür hervorzubringenden und unmittelbar erscheinenden
Zuständen ist. Sie dient der lebendigen Mittheilung überhaupt und ist daher in
gewissem Umfange schon dem Redner wichtig und unentbehrlich . Sie ist aber
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schöne Kirnst , indem sie von Poesie abhängig ist und entweder 1) den Dortrag ei¬
nes Gedicht « begleitet oder 2 ) einen poetischen Gedanken überhaupt ohne Rede
ausführt . Don der zweiten selbständigen , aber natürlich in Hinsicht ihres In¬
halts beschränkten Art der Mimik handelt insbesondere d. Art . Pantomime.
Die erstere Art der Mimik aber schließt sich den verschiedenen DichtungSarten , nach
(s. d.) ge¬
deren besondrem Charakter , an und ist daher mit der Deklamation
nau verbunden . Sie ist insofern bei dem Dortrag didaktischer und erzählender
Gedichte im Ganzen ruhiger ; bewegter im lyrischen Gebiete ; aber ihren größten
Wirkungskreis erhält sie bei der Darstellung der dramatischen Poesie . Hier macht
sie einen Hauptbestandtheil der Schauspielkunst im engern Sinne aus , sowie sie
im wettern Sinne oft auch Schauspielkunst deßhalb genannt worden ist, weil sie
das Auge zunächst beschäftigt und sich größtenthcils auf der Schaubühne zeigt.
Hier nämlich soll die Objectivität der Darstellung über die Wubjectivitäl des Dar¬
stellers herrschen , und der Darstellende soll als ein Andrer erscheinen . Hierauf
beruht der genaue Begriff der Action . — Daß eine solche Kunst von der Nach¬
ahmung anfange , von der sie auch den Namen führt , ist natürlich ; aber es hangt
von der Art der Nachahmung ab , ob sie schöne Kunst bleiben soll. Fürs
Erste kann die Nachahmung eine « Andern , besonders zum Behuf des Spotte«
und der Lust, zu dieser Kunst zwar die Veranlassung sein und das Talent des Dar¬
stellenden in vielen Fällen entwickeln , allein die Kunst soll nicht sowol das Einzelne
als vielmehr das Ideale , nicht mechanisch , sondern frei und mit Bewußtsein dar¬
stellen. Mithin muß die Darstellung aus der Phantasie des Darstellenden hervor¬
gehen , und jeder einzelne Theil derselben sich aus ihr in einem nothwendigen Zu¬
sammenhange mit den vorhergehenden und nachfolgenden Äußerungen entwickeln.
I » dieser Beziehung gibt eS auch, analog der ebenfalls successiv darstellenden Ton¬
kunst, einen mimischen Rhythmus und mimischen Accent . Um ferner wahr zu
sein , muß die Gebärdendarstellung zwar dem natürlichen und nothwendigen Ausdrucke des Innern gleichen, allein derselbe muß zu einem freien künstle, ischenZwecke,
zu einem poetischen Ganzen verbunden und so aufgefaßt werden , wie er sich in dem
zur Gattung entwickelten Individuum in derselben Lage zusammenhängend gezeigt
haben würde . Hierin besteht diejenige Natürlichkeit des mimischen Spiels , welche
sich mit der Kunst verträgt , und hieraus ist begreiflich , inwiefern der Mime die
Natur , d. h. den mannigfaltigen Ausdruck der verschiedenen Gcmüthszustände in
der Wirklichkeit studiren muß . — Wenn wir die Mittel , welche dem Mimen zu
Gebote stehen, genauer in Erwägung ziehen , so sind es die Gestalt selbst und ihre
Haltung , Stellung und Gang , und vorzüglich Bewegung der Hände und Mienen,
sowie im Äußern die Drapirung , welche verbunden angewendet werden müssen,
um jene Zustände der Ruhe und Bewegung (des Affects ) und deren Übergänge be¬
stimmt auszudrücken . In letzterer wird sich der Mime die Antike zum Muster
nehmen , deren Triumph darin besteht , die Ruhe in der Bewegung darzustellen
und den Ausdruck des Affects , der den bloß nach Natürlichkeit strebenden Künstler
leicht zum Häßlichen und Manierirten verleitet , durch das Maß der Schönheit zu
beherrschen . Doch darf er nicht vergessen , daß er es mit einer auf Bewegung be¬
ruhenden Kunst zu thun hat , welche das Plastische in Leben und Bewegung über¬
tragen muß . Das erste unerläßliche Erfoderniß des Mimen ist nun ei» von häß¬
lichen oder bedeutungslosen Angewöhnungen freier Gebrauch eines wohlgestalteten
und beweglichen Körpers , wozu eine regelmäßige , mechanische Übung und gebilde¬
ter Umgang verhelfen kann ; das zweite und höhere die Kenntniß der mannigfal¬
tigen Gemükhszustünde und ihrer eigenthümlichen Ausdrücke , das dritte das Ta¬
lent , diese Mittel zur Ausführung einer Situation oder eines Charakters und einer
Handlung nach einem poetischen Ideale anzuwenden , worin die eigentliche Darstellungsgabe des Minien beruht.
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Was die Geschichte
der Mimik anlangl , so wollen wir nur Folgendes be¬
merken . Die Mimik der Griechen war im eigentlichen Sinne , wie alle ihre Kunst,
plastisch , dagegen die der Neuern mehr malerisch ist. Die Mimik der Grieche»
und Römer nämlich diente zur Veranschaulichung der abgeschlossenen, selbständigen
Gestalt , wobei die Individualität
des Darstellers , selbst durch den Gebrauch der
Maske » , möglichst unterdrückt wurde . Richtig charakterisier daher ein Kenner
die antike Mimik durch die Worte : „ Bestimmte Gestalten kunstreich bewegt , Ver¬
tilgung aller Persönlichkeit , Verschmähung gemeiner Täuschung und darum Ent¬
fernung von bloßer Repräsentation , wie sie heutzutage stattfindet " . Übrigens
war die Mimik bei den Griechen mit Declamakio » und Musik auf der einen und
mit Tanzkunst auf der andern Seite eng verbunden . (S . Pantomime
.) Letzte¬
res beweisen die mimische » Tänze ( s. Tanz ), von weichet Art Zsenophon in seinem
„Gastmahl " und in der „Anabasis " , > I, I , §. 3, 8 , uns einige lebendige Schilde¬
rungen liefert . Sie waren meist Darstellungen von Mythen , oder kriegerischen
Inhalts . Die Römer hatten die ausgezeichnetsten Mimen . Unter ihnen ist
RoSciiis vor Allen berühmt , dessen Unterricht die Romer benutzten . Auch wurde bei
den Römern die Pantomime
ausgebildet . Die Italiener haben ein ausgezeich¬
netes mimisches Talent bis auf den heutigen Tag fortgepflanzt , welches sich z. B.
in der Duffonerie ihrer theatralischen Komiker zeigt. In der neuern Zeit war über¬
haupt das Ziel der Mimik , die fleh als Kunst größtenkheils auf die Bubne beschränkte,
die möglichst ausgeführte subjeciive Charakteristik , welche einige Zeitlang durch die
bürgerliche » Familiengemälde auch sehr unterstützt wurde . Auf der neuern Bühne
lassen sich aus dem großen Haufen der Naturalisten und schwachen Nachahmer nur
selten ein Garrick , Issland , Devrient , Cßlair , Talma , eine Belhmann , Hendel,
Schröder , Müller ic. herausheben . (S . Schauspielkunst
, und in Hinsicht be¬
sonderer Arten der mimischen Darstellung die Art . Attitüden
, Tableaup
und
Pantom
ime .) Zu der von den Künstler » jetzt sehr vernachlässigten Theorie der
Mimik baben >ui - schätzbare Bei träge geliefert : Enael ins . „ Ideen zu einer Mimik"
(Berl . 1185 , 2 Tble ., oder ' , und 8 . Bd . seiner Schriften ) ; ferner v. Seckendorf
(genannt Pauuk Peale ) in mehren Schriften , z. B . in s. „ Grundform der Toga"
(Gött . 1812 ) und in s. „ Kritik der Kunst " (ebendas.) z ferner in s. „Vorlesungen
über die bildende Kunst des Alterthums und der neuern Zeit " ( Aarau 181t ) und
vornehmlich in den „Vorlesungen über Deklamation und Mimik " (Braunschw.
1816 ) , denen man noch hinzufügen kann Klingemann 's „Vorlesungen für Schau
spieler " und das viel umfassende Werk des Engländers Gilb . Austin : ,,<ll>lre>n »,» ii> etc ." , welches eine besondere Notenschrift für die Gebärde » liefert lind in ei¬
nem deutsche» Auszuge (Lpz. , bei Baunigärtner , 1818 ) erschienen ist. Über die
Mimik des Redners t.s- Bered tsamk e i t) gibt es mehre Schriften , z. B . Cludius 'S „Grundriß der körperlichen Berektsamkeit " (Hamburg 1792 ) .
Mimische
Darstellungen
nennt man insbesondere die mimischen
Stellungen (s. Attitüden
) , Handlungen
und die üNlonux viv -ins , welche in
neuer Zeit sich Beifall erworben haben.
M i m n e r m u s , ein berühmter griechischer Musiker und lyrischer Dichter
aus Kolophon , blühte um 600 vor Chr . und wird für den Erfinder der elegischen
Gattung gehalten . Seine erotischen Elegien , von denen sich nur Bruchstücke er¬
halten haben , die Drunck in s. „ In -Nom " gesammelt hat , zeichnen sich durch
einschmeichelnde Milde und üppige Weichheit aus.
Mimosa
Sensitiva
( > ,>»., -> pustio .i T.) , eine Pflanze aus der
10
natürlichen Familie der Leguminose » , deren Stämme in Aste sich verbreiten , welche
mit Härchen beseht sind ; 15 — 20 Paar längliche Blättchen stehen federförmig an
eineni Stiele , Die Blumen sind hcllroth und sehr klein. Die Pflanze ist in Bra¬
silien und andern Äguatorialländern von Amerika zu Hause , wird aber seit lange-
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rer Zeit ihrer merkwürdigen Eigenschaften wegen bei uns in Gürten gezogen. Bei
der geringsten Berührung der Blätter nämlich ziehen sich dieselben zusammen und
kehren einige Zeit nachher in ihre frühere Stellung zurück. Die Hitze und Kalte,
der Wind , der Dampf des kochenden Wassers , des brennenden Schwefels , flüch¬
tiger Dinge ( z. B . der Naphthen ) veranlassen dieselbe Erscheinung , welche in der
Pflanzenwelt einzig und allein an der Senfttiva ( daher ihr Name ) vorkommt.
Den nächsten Grund dieser Contractilität und die Theile der Pflanzen , m welchen
sie ihren Sitz hat , kennt man nicht.
) — in der Schweiz der „Berner Friedli " genannt , in
(
Gottfried
Mind
der Kunst der „Kaßenrafael " , weil seine Katzenblätter die gepriesensten von Cornel.
Bischer und von Wenzel Hollar übertreffen — , geb. 1168 zu Bern , wo sein Ba¬
Ar¬
ker, ein Fcrmschneider auü Lipisch in Oberungarn , in einer Papiermanufactur
arme,
Der
.
1814
Bern
zu
Leben
beengten
jammervoll
einem
nach
starb
,
war
beiter
vernachlässigte Friedli fand bei einem deutschen Lantschaftzeichner Lege! Theil¬
nahme und zeichnete nach dessen Dorlegebläktern Löwen , dann nach der Natur
Ziegen , Schafe und Katzen , auch schnitzte er sie in Holz . Licht Jahre alt kam er i»
Pestalozzi 'S Anstalt für arme Knaben , wo Zeichnen seine einzige Beschäftigung
war . Dann lernte er bei deni Landschaftmaler LNcgm . Freudenberger in Bern coloriren und arbeitete in der Folge bei dessen Witwe . In Allem unwissend , außer
im Zeichnen , lebte der häßlich gebildete Friedli nur im Umgänge mit Katzen und
mit den Bären ( im Bärengarten zu Bern ). Außer seinen Katzen zeichnete er auch
Betteljungen und Gruppen spielender Knaben . S . „ Zehn ( likhogr.) Blätter Katzengruppen von Gottfried Mind , nebst einer Nachricht von dessen Leben" ( Leipz.,
bei Gerb . Fleischer , 1827 , O. uerfol .).
vormaliges BiSkhum im westfälischen Kreise , welches im westMinden,
fäl . Frieden 1648 säcularisirt wurde und als ein Fürstenthuiii an Kurbrandenburg
kam , gehörte seit 1807 zu dem Kbnigr . Westfalen und seit 1810 zum franz . De¬
port . Oberems . 1814 wurde es von Preußen wieder in Besitz genommen und
bildet jetzt nebst Paderborn , Corvey , Ravensberg , Rietberg , dem osnabrückischen
Amte Reckeberg , Rheda und Gütersloh einen von den 3 Regierungsbezirken der
Prov . Westfalen , welcher von der Hauptst . Minden den Namen führt , 95 OM.
mit 356,800 Einw . enthält und in 12 Kreise getheilt ist. Die Hptst . Minden
(932 größtentheils massive , altmodische Häuser mit 9000 Einw .) , der Sitz der
Regierung , ist jetzt wieder befestigt und liegt in einer angenehme » Gegend an der
Weser , theils auf einer Ebene , theils am Abhänge einer Bergkette , welche hier
durch die Weser getrennt , und wodurch die l' orta äV, - iple >!l<a (westfäl . Pforte)
gebildet wird . Über die Wesir fuhrt eine 600 Fuß lange und 24 Fuß breite steinerne
Brücke . Die Straßen sind größtentheils enge und unregelmäßig ; ein schönet Platz
ist der mit Bäumen bepflanzte Domhof . Die Domkirche zeichnet sich unter den 6
Kirchen durch ihre Größe und solide Bauart aus . Das Domcapitel hat kathol . und
luther . Mitglieder . Auser dem Gymnasium ui d einem Schullehrerseminarium
gibt es noch wohlthätige Sichtungen und Bereine . Hier b ldete sich 1828 diehist »r.
Sektion der Westfäl . Gesellschaft für Vaterland . Cultur , welche die „äVesiptialia"
(Minden 1828 , 1. H ., nebst ( lock. Diplomat .) herausgibt . Die Einw . unterhal¬
ten mehre Fabriken , wcrunter besonders die Zuckersiederei beträchtlich ist , viele
und einen beträchtlichen Handel aufder Weser . Am 1. Aug.
Branntweinbrennereien
1759 erfocht bei dieser Stadt Prinz Ferdinand von Braunschwelg über die Fran¬
zosen unter Contades einen entscheidenden Sieg ; die Franzosen würden noch mehr
verloren haben , wenn Lord Sackville die Befehle des Prinzen gehörig vollzogen
hätte . Er wurde deßhalb von einem Kriegsgerichte für dienstunfähig erklärt.
a (^ » ) betrug als Münze bei den Griechen 100 Drachmen , gegen
Mine
., als Gewicht 28 Loth 2 Quentchen 69x As . .
Gr
12
.
22 Thlr
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Mine
: 1) ein in die Erde gegrabener und mit Pulver gefüllter Kasten , um
die darüber befindliche Erde und Alles , was darauf ist , durch die Gewalt des ent¬
zündeten Pulvers in die Lust sprengen zu können ; 2) der Gang oder Keller , in
welchen dieser Kasten eingesetzt wird . Sobald der Kasten nicht tiefer als unge¬
fähr 10 — 12 Fuß in die Erde eingegraben ist , heißen solche Minen Flatter¬
minen . Die Minen einer Festung heißen Contre - oder Gegenminen
, die
gemeiniglich in einem Minengange (Galerie ) bestehen, welche unter dem bedeckten
Wege am äußersten Rande des Grabens fortläuft (Galerie - Magistrale ). Von
dieser gehen nach deni Felde zu kleinere Minengänge (Minenäste oder Rameaux)
unter das Glacis , von denen noch rechts und links die Horchgänge ausgehen , um
darin die Anstaltkfl des Feindes in seinen Angriffsminen zu behorchen . Das Loch,
durch welches der Pulverkasten unter die Erde gebracht wird , heißt der Brunnen,
und der Ort , wohin er zu stehen kommt , ter Minenofe » oder die Minenkammer.
Die Linie , welche aus dem Mittelpunkte des PulverkastenS senkrecht gegen die
nächste Oberfläche , gegen die das Pulver seine Wirkung äußern soll, gezogen wird,
heißt die kürzeste Widerstandslinie . Um die Mine anzünden zu können , muß von
dem Pulveikastrn aus eme Pulverleitung in einem Schlauch vonLeinwand , Leder
u . s. w. (Zündwurst ) oder in einer hölzernen Rinne (Leitkasten) bis zu einem
sichern Orte zum Minengange hin . «führt werden , wo man vom Feinde ungesehen
das Pulver anzünden kann . Wenn die Mine springt oder spielt , so entsteht durch
den büschelförmigen Auswurf aus der Erde die Erdgarbe oder Minengarbe , ein
Loch (der Trichter ) , dessen oberer Durchmesser von der Stärke der Minenladung
abhängt . Wenn das Pulver so tief eingegraben wird , daß sich die Wirkung dessel¬
ben beim Entzünden nicht auf der Oberfläche der Erde zeigen kann , so erschüttert
es gleichwol in der Erde , und zwar in einer kugelförmigen Wirkungssphäre , alle
Erdrheile und verschüttet die in der Nähe liegenden feindlichen Minen . Dies ist
der von Belikor erfundene 6I »I>e <Ic eennz» ersinn .
I..
Mineralien,
die , oder Fossilien (ersterer Ausdruck ist richtiger ), sind
Erzeugnisse — denen ähnliche man mitunter auch auf künstlichem Wege hervorzu¬
bringen vermag — ohne Lebenskraft , ohne innere Bewegung ; ihr Entstehen und
ihr Wachsthum werden nicht durch Erzeugung und Entwickelung aus dem Innern
bedingt , sondern dadurch , daß von Außen gleichartige Theile an - und übereinandergefügt werden . Die Mineralien würden ewig dauern , wenn nicht der Einfluß
äußerlicher Kräfte (Luft, . Wasser rc.) eine allmälige Zersetzung und Zerstörung der¬
selben herbeiführte . Ihre gegenseitige wesentliche Verschiedenheit beruht auf der
Verschiedenheit ihrer chemischen Bestandtheile . So weit man durch bergmännische
Arbeiten in das Innere der Erdrinde eingedrungen ist , hat sich dasselbe als aus
Mineralien zusammengesetzt gefunden . Die Mineralogie
lehrt diese Mine¬
ralien nach ihren mannigfachen Eigenschaften und Verhältnissen kennen. Bei
weitem die meisten Mineralien sind fest und vermögen ihr starres Wesen nur un¬
ter gewissen äußerlichen Verhältnissen in ein tropfbar flüssiges oder in ein luftäk» liches umzuändern . So werden Metalle durch Einwirkung der Hitze flüssig;
manche Salze nehmen Feuchtigkeit aus der Luft an und verfließen u. s. w . Nur
wenige Mineralien , wie Quecksilber und Erdöl , zeigen stets einen flüssigen Zu¬
stand . — Man theilt die Mineralien in einfache und gemengte . Bei jenen
kann das Auge weder auf ihrer Außenfläche noch in ihrem Innern irgend einen
Zusammenhang wahrnehmen , wie z. B . beim Granat , Glimmer , Q. uarz u. s. w . ;
diese erscheinen als Verbindungen verschiedenartiger Mineralien zu einem Gan¬
zen (Granit aus Feldspath , Q. uarz und Glimmer ). Die verschiedenen Luft¬
orten unserer Atmosphäre , welche sich zum Theil auch au « unterirdischen Höhlen
und Spalten
entwickeln , ferner die große Masse der Wasser
werden von den
meisten Mineralogen auch unter die Mineralien gerechnet , von vielen jedoch auch
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nicht ; und es ist eigentlich in der Atmosphärologie von ihnen die Rede . — Die
Körper , welche die Mineralogie untersucht , können aus 2 verschiedenen Gesichts -,
Sinim eigentlichen
punkten betrachtet werde » , welche die Mineralogie
bilden . Erstere lehrt jede Species sür sich, >» ihrem
ne und die Geognosie
vollkommenen Zustande , in ihren Veränderungen und Umwandlungen kennen,
ihre charakteristischen Kennzeichen , welche zu ihrer Wiedcrerkenmmg dienen , be¬
stimmen und sie aus eine möglichst cousorme Art mit der aus der Kenntniß ihrer
Eigenschaften hervorgehenden Analogie classisiciren. Allein um die Geschichte je¬
der MineralspeeieS zu vollenden , ist es auch ersoderlich , die Art ihres Vorhanden -,
seins in der Erdrinde und ihr Zusammenvorkommen kennen zu lernen ; endlich ist
es auch von Wichtigkeit , den Nutzen der Mineralien zu kennen . Mit dem andern
(s. d.) steht
Theile der Mineralogie , im wettern Sinne , oder mir der Geognosie
in genauem Zusam¬
Mineralogie
und topographische
die geographische
menhange , welche die jedesmalige Heimakh der verschiedenen Mineralien ken¬
nen lehrt , und auf welche Weise sie daselbst gefunden werden . — Die ökonomi¬
endlich beschäftigt sich mit der Anwen¬
sche oder technische Mineralogie
dung der Mineralien in den Künsten und Gewerben.
Schon in frühester Zeit machten die Mineralkörper die menschliche Aufmerk¬
samkeit rege . Heilige und profane Urkunden bezeugen, daß die Ägypter die Kunst
verstanden , Steine zu schleifen , Metalle zu schmelzen. Allein die Kenntnisse,
welche man damals von den Mineralien besaß , sind nicht der Rede werth , und
für die ältere Geschichte der Mineralogie gebricht es überhaupt an zureichenden
Thatsachen . Aristoteles versuchte zuerst eine Abtheilung der Mineralien in 2
große Classen. Was Theophrast , Plmius , D/oskor/des und Galen von Mine¬
ralien anführen , ist dem Arzte und dem Alcerthumsforscher wichtiger als dem Naturkundigen . Avicenna schied am frühesten die Erzeugnisse des unorganischen
Reiches in Steine , Metalle , schwefelige Substanzen und Salze . — Das erste
(s. d.) , (geb. 1490 , starb
wissenschaftliche Lehrgebäude schuf Georg Agrlcola
1555 ). Er erforschte die äußerlichen Merkmale , wendete sie zur Unterscheidung
der Mineralien an , und das von ihm entworfene System verdiente allerdings Be¬
obachtung . Seit Magnus von Bromel 's Zeit , dem Anfange des 18 . Jahrh .,
wurden die Mineralien als Naturerzeugnisse mehr gekannt . Ziemlich gleichzeitig
traten Liuno ( s. d.) und Wallerius ( starb als Pros . der Chemie zu Upsala 1785)
auf , und Letzterer erwarb sich um das Erkennen der Mineralien durch Beschrei¬
bung , wie um die Kunstsprache , großes Verdienst . Später unterwarf er die
Grundsätze , nach welchen man bis dahin im Ordnen der Mineralien vorgeschrit¬
ten , strengerer Prüfung , und das letzte von ihm aufgestellte System , die chemische
Beschaffenheit und das Äußerliche berücksichtigend , unterscheidet sich sehr vortheilhafr von allen frühern durch Vollständigkeit und Bestimmtheit . Eine neue Pe¬
riode des Wissens begann mit Cronstedt (schwedischer Bergraih , geb. 1722 , gest.
17K5 ), dessen chemisches System durch mehr berücksichtigte Einheit des Classificationsgrundes sich bedeutend machte. Ihm sind die meisten Mineralogen in der
Abtheilung der Mineralien in Erdarten , Salze , Harze und Metalle gefolgt . —
Als gänzlicher Umbildncr und als Begründer einer eigenthümlichen Methode trat
(Fossilienkunde ) lehrt uns die Mineralien
Werner auf . Seine Oryktognosie
durch die äußern Kennzeichen erkennen . Zu diesen Kennzeichen gehören auch un¬
ter den physikalischen diejenigen , welche unmittelbar mit den Sinnen ohne höhere
Bedingungen und Apparate gefaßt werden können. (Über sein Verdienst vgl . d.
A . Werner .) — Als Begründer der krystallo - mineralogischen Methode ist
Hauy ( s. d.) zu betrachten . Indem er die Krystallographie , nächst der Chemie
die wichtigste Hülfswissenschaft der Mineralogie , auf den Calcul gründete , wm'de
der philosophische Werth der Mineralogie gegen jeden Meinungswechsel sicherge-
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stellt. Hauy muß auch als Erfinder von Dem , was Gattung oder Species (Art)
heißt , gelten . Von ihm wurde die Unterscheidung der Gattungen zu ihrem wahr¬
haften Gesichtspunkte zurückgeführt , begründet auf das Gesetz , daß alles ihnen
fest und unwandelbar Zustehende einzig in den Verhältnissen der Gestalt und des
chemischen Bestandes zu suchen sei. Ihm gebührt auch das Verdienst scharfer
Bestimmung der geometrischen DildungSnormen regelmäßiger Gestalten . — Die
Zurückfuhrung der Primaüformen
aus wenig geschlossene haben zuerst Bernhard!
(Medicmalrath und Pros . zu Erfurt , geb. das. 1114 ) und Weiß (Pros . der Mi¬
neralogie zu Berlin , geb. zu Leipzig 1180 ) versucht ; die Feststellung gewisser Kri¬
stallsysteme , sowie die Entwickelung der Krystallgestalken aus der Lage hat Letz¬
terer wenigstens zuerst öffentlich bekanntgemacht . Mohs
(s. d.) endlich ist als
der Begründer einer ganz neuen Methode in der Mineralogie anzusehen , gestützt
vorzüglich auf den mathematischen Theil der Wissenschaft , und ihm verdanken wir
zugleich das vollkommenste naturhistorische Mineralsystei » . (S . Mohs ' s natur¬
historische Methode .l — Die chemische Methode
endlich war früher die
vorherrschende , ist später , sowie die vorigen ausgebildet wurden , zurückgedrängt,
in ganz neuern Zeiten aber wieder die herrschende geworden , sodaß sie und die
naturhistorische diejenigen sind , welche jetzt allein berücksichtigt und bearbeitet
werden dürfen ,
ist zunächst auf die Beobachtung der chemischen Eigenschaf¬
ten der Mineralien gerichtet und bearbeitet einen selbständigen Zweig der gestimm¬
te» Naturkenntniß der Mineralien . Das vorzüglichste chemische Mineralsystem,
das von Berzelius
(s. d.), ist begründet auf die bestimmten Verhältnisse in Mi¬
neralgemischen , sowie auf die elektrochemische Theorie . Zn neuester Zeit endlich
ist auch Beudant ftProf . der Naturwissenschaften zu Paris ) mit einem chemischen
Mincralsystem aufgetreten , welches vor vielen andern Versuchen dieser Art er¬
wähnt zu werden verdient.
Die Erkennung , Bestimmung und Untersuchung der Mineralien geschieht
mittelst der ihnen zustehenden Kennzeichen
oder Eigenschaften
und Ver¬
hältnisse . Die eine Hälfte dieser Kennzeichen läßt sich unmittelbar wahrneh¬
men ; bei der andern Hälfte sind gewisse Versuche nothwendig , ehe man über die
Eigenschaften der Mineralien urtheilen kann . Es zerfallen die sämmtlichen Kenn¬
zeichen: 1) in die äußern , 2) in die physikalischen
und 3) in die chemi¬
schen . Unter den äußern Kennzeichen sind die, welche uns die regelmäßi¬
gen Gestalten
oder die Krystalle
darbieten , die wichtigsten. Es sind dies
Polyeder , welche durch glatte , ebene und regelmäßige Flächen , die eine gegensei¬
tige symmetrische Lage haben , und deren Neigungen zu einander unabänderlichen
Gesetzen unterworfen sind , begrenzt werden . Diese eigentlichen Gestalten der
unorganischen Natur strebt die Materie stets anzunehmen , und nimmt sie wirklich
immer dann an , wenn die auf selbige wirkenden Gesetze durch keine fremdartige
Ursache gestört worden sind. Obwol diese Gestalten sebr zahlreich sind , so lassen
sie sich doch auf eine geringe Anzahl von Krystallsystemen
, welches die aus
einer Grundgestalt , ohne Rücksicht auf ihre Abmessungen , abgeleiteten einfachen
Gestalten , oder der Inbegriff von Gestaltungen sind , denen eine gemeinschaftliche
Einheit zum Grunde liegt , zurückführen . Diese Krystallsysteme sind folgende:
I . Das tessularische
oder sphäroedrische
hat , wenn man als die Grund¬
lage eines jeden Krvstalls der ei sten 3 dieser Systeme 3 Linien oder Dimensio¬
nen annimmt , dieselben gleich und rechtwinklig unter sich. Die Hauptkörper die¬
ses Systems sind : das regulaire
Oktaeder , der Würfel , das Rhomben¬
oder Granat -Dodekaeder
und der Leuzitkörper
oder das Leuzitoeder;
alle übrige Körper sind aus diesen abgeleitet . Das Oktaeder besteht aus 8
Flächen , welche gleichseitige Dreiecke sind , 12 Kanten und 6 Ecken.
Der
Würfel hat K Flüchen , welche Quadrate sind , 12 Kanten und 8 Ecken ; das
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Grawatdodekaedek wlr » von i » gleichen und ähnlich,n Rhoinben begrenzt , hat
24 Kanten gleichen Werthes , k scharfe und 6 stumpfe Ecken. Der Leuzitkörper
bestekt aus 24 gleichen und ähnlichen svmmetrischen Trapezoiden ; er hat K viel -,
flächige scharfe, 12 stumpfere und 8 dreiflächige Ecken. Der Würfel entsteht
aus dem Oktaeder durch gerade Abstumpfung der Ecken, und ebenso umgekehrt
das Oktaeder aus dem Würfel . Das Granatdodekaeder
entsteht au « Würfel
und Oktaeder durch gerade Abstumpfung ihrer Kanten , das Leuzitoedeb endlich an«
dem Granatdodekaeder ebenfalls durch gerade Abstumpfung der Kanten . Leuzitoide
sind Körper , die ebenfalls von 24 unter sich gleichen und symmetrischen»
aber andern Trapezoiden als der Leuziikörper beginnst werden ; man unterscheidet
stumpfe und scharfe Leuziioide. Pyramidenwürfel
sind durch Zuschärfung
der Würfelkanten entstehende Körper oder Würfel , welche auf ihren Flächen mehr
oder minder niedrige , von gleichen Flächen gebildete vierseitige Pyramiden trogen»
Hhre Flächen sind 24 gleichschenkelige und unter sich gleiche und ähnliche Dreiecke»
Pyramidenoktaeder
sind Oktaeder , welche auf ihren Flächen mehr oder
minder niedrige von 24 gleichschenkeligen, unter sich gleichen und ähnlichen Drei¬
ecken gebildete Pyramiden tragen . Die Pyramidengranakocder
sind Granaidodekaeder , welche auf ihren Flächen mehr oder minder niedrige , von 48
gleiche» und ähnlichen , ungleichseitigen Dreiecken gebildete Pyramiden tragen . -—
Bei alle » den bisher aufgezählten Körpern sind die Flächen gleicher Art vollzählig
vorhanden , und eine wie die andre nimmt gleichen Antheil an der Begrenzung der
Körper . An einer andern Abtheilung von Körpern desselben Systems erscheinen
die Flächen unvollzählig , und nur die Hälfte derselben werden wirkliche Begrenzungsstächen , die andre Hälfte aber wird gänzlich verdrängt . Das Tetraeder
ist ein auf die Hälfte der Flächen reducirtes Oktaeder , bestehend au« 4 gleichseiti¬
gen Dreiecken , indem von 2 benachbarten Flächen des Oktaeders immer eine ver¬
schwunden und die andre zur herrschenden geworden ist. Das Pentagonoder
Echwefelkiesdodekaeder
besteht aus 12 symmetrischen Fünscken und ist
ein auf die Hälfte der Flächen , reducirtei Pyramidenwürfel , indem von 2 benach¬
barten eine wegfällt , die andre herrschend wird . Die Pyramidentetraeder
sind Hälftfiächner des LeuzitkörperS und der Leuzitvide und bestehen in Tetraedern,
welche auf ihren Flächen niedrige dreiseitige Pyramiden tragen . Beispiele von der
vollzähligen Abtheilung diese« Systems geben : der Diamant » der Granat , der
Magneteisenstein , der Alaun , das Steinsalz w. ; von der unvollzähligen : der
Schwefelkies , die Blende w. — ll . Das zwei - und einaxige , pyramidale
oder vierglicdri
ge System, bei welchem 2 Dimensionen gleich unrer sich,
aber ungleich der dritten sind , hat zum Hauptkörper ein Oktaeder , dessen Basis ein
Quadrat ist, oder eine doppelt vierseitige Pyramide , bei welcher eine Axe verschie¬
den von den beiden andern ist. Die Flächen sind gleichen Werthes unter sich,
gleich gegen die Axe geneigt , gleiche und ähnliche gleichschenkelige Dreiecke ; man
nennt sie Quadratoktaeder.
Die
Endkanten sind alle gleichen Werthes und
verschieden von den Kanten an der Grundfläche . Abgeleitete Gestalten in diesem
System sind : spitzere oder stumpfere , vierseitige und doppeltachtseitige Pyrami¬
den mit abwechselnd stumpfern oder schärften Endkanten lind rechtwinklige viersei¬
tige Prismen , welche entweder die Kanten oder die Ecken an der BasisPbstumpfen,
und achtseilige Prismen , mit abwechselnd stumpfern und schärfe,n Seitenkanten.
Auch bei diesem System erscheinen Gestalten , an welchen nur die Hälfte der
Flächen vorkommen . Beispiele geben : der Zirkon , der Zinnstein , da? Glau¬
bersalz w. — III . Das ein - und einaxige
System . 1) Zwei - und zwei¬
gliedriges
oder
prismatisches
Svstem hat
3 unter sich rechtwinklige
Dimensionen , alle 3 von verschiedenem Werthe , zur Grundlage . Die Grund¬
gestalt ist ein Oktaeder , dessen 3 Axen , durch je 2 entgegengesetzte seiner
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Ecken gelegt , mit den Grunddiniensionen zusammenfallen . Es hat dreierlei Axen
und dreierlei Ecken , in welche sich jene endigen , dreierlei Kanten , je vier sich
gleich , oder einerlei Flächen . Diese sind unter sich gleiche und ähnliche ungleichseitige Dreiecke , alle gleich gegen die nämliche Are geneigt , verschieden gegen die
verschiedenen und an den verschiedenerlei Kanten auch verschieden unter sich. Man
nennt diese Körper Rhombenoktaeter
, deren es in dem Systeme sehr viele
abgeleitete geben kann . Außerdem erscheinen in dem System an abgeleiteten Ge¬
stalten : rechtivinklige
Parallelepipeda
von dreifachem Werthe seiner
Flächen ; Hblongoktaeder
, doppelt vierseitige Pyramiden , deren Flächen je
zwei und zwei ( nämlich die gegenüberliegenden von einer und derselben Endspitze) gleich gegen die Axe geneigt , die beiden andern zwischenliegenden aber unter
einem andern Winkel , jedoch gleichfalls gleich unter sich geneigt sind. Die Flächen
selbst sind zweierlei, beides aber gleichschenklige Dreiecke , die Endkanten sind gleich
unter sich, aber verschieden von den Kanten an der Grundfläche . Gewöhnlich herrscht
ein Flächenpaar vor und wird zum rhombischen Prisma , während das andre des¬
sen Zuschärfung bildet. T »e Prismen verändern sich durch symmetrische Zuschärfmigen oder gerate Abstumpfungen ihrer zweierlei Seitenkanien .
Man sieht
hieraus die große Mannigfaltigkeit von Erscheinungen , in »reiche sich das allge¬
meine Ansehen dieses Systems verzweigen kann . Beispiele von diesem Systeme
zeig. » : der Chrysoberyll und Chrysolith , der Topas , der Schwerspath
u. s. w . ;
es ist das am häufigsten erscheinende Krystallsrstem . 2 ) Zwei - und einglie¬
driges
oder hemi Prismatisches
System
verhält sich zu dem vorhergehen¬
den hälftstächig , indem von dem gerade rhombischen Prisma mit der Zuschärfung
des Endes , durch Hinwegfallen der einen Zuscharfungsfläche an jedem Ende,
ein schiefes rhombisches Prisma
oder Hendyoeder
entsteht . Die Seitenflä¬
chen dieser Grundgestalt haben gleichen Werth unter sich, die Endflächen sind auf
ein Seitenkantenpaar
gerade aufgesetzt. Die Veränderungen des Prisma hat
dies Lyilem mit dem vorigen gleich ; in der Endignng erscheinen , außer verschie¬
denen Schiefendfläche » , die gerat angesetzte Endfläche unk Zuschärfunqsflächenpaare mit schieflaufenden Endkanten . Die vordere und die Hintere Seite der
Krystalle muß unterschieden werden . Beispiele geben uns der Feldspath , die
Hornblende , der Gyps u. s. w. 3) Ein - und eingliedriges
oder tetartoprismatisches
System ; bei diesen, sinket ein zweites Veränderungsver¬
hältniß auch zwischen den Gliedern desjenigen Flächenpaares statt , welche beim
vorhergehenden System noch vollzählig vorhanden waren ; alle Glieder stehen da¬
her einzeln. Der Hanptkörper ist ein unregelmäßiges Parallelepiped , dessen
dreierlei Flächen verschiedenen Werthes sind. Die Abänderungsflächen kommen
auch einzeln vor . Beispiele geben uns der Axinit und der Kupfervitriol . —
IV . Drei - und einaxiges , rhomboedrisches
, sechs - und dreigliedriges
System
gründet sich auf das Verhältniß einer Hauptaxe gegen drei andre,
unter sich gleiche und auf der ersten gemeinschaftlich senkrecht stehende Dimen¬
sionen , welche daher unter sich jederzeit den Winkel von 60 " m chen. Die«
System hat wieder eine vollzählige
und eine unvollzählige
Abtheilung.
Der Hauptkörper der vollzähligen Abtheilung ist die doppelt sechsseitige Pyra¬
mide , deren Flüchen gleiche und ähnliche gleichschenklige Dreiecke mit gleicher
Neigung gegen die Axe sind. Die Endkanten und die Grundkanten sind ver¬
schieden. Durch gerade Abstumpfung der letztem und durch gerade Abstumpfung
der Ecken an der Grundfläche entstehen regulaire sechsseitige Prismen ; alle übri¬
ge abgeleitete Flächen sinp doppelt sechsseitige oder doppelt zwölfseitige Pyrami¬
den , letztere mit abwechselnd stumpfern und schärfern Endkanten , und zwölfseitige
Prismen mit abwechselnd stumpferen und schärferen Seitenkanten . Der Haupt¬
körper der unvollzähligen Abtheilung dieses Systems ist das Rhomboeder , welches
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aus der Hälfte der Flächen der doppelt sechsseitigen Pyramide besteht und 6 gleich«
und ähnliche Rhomben zu Flächen hat . Unter den abgeleiteten Gestalten finden
sich die regelmäßigen sechs- und zwölsseirigen Prismen , sehr viele Rhomboeder und
doppelt sechsseitige Pyramiden mit abwechselnd stumpfern und schärften Endkanten und mit im Zickzack liegenden Grundkanten . — Es muß hier auch noch be¬
merkt werden , daß die Krystalle nicht immer einzeln , sondern auch zu zweien,
dreien und vieren verbunden , als Zwillinge , Drillinge
und Vierlinge
erscheinen . Es find Verbindungen gleichartiger Individuen , welche verschiedene
Richtungen ihrer Struktur gemein und einander parallel und andre umgekehrt lie¬
gen haben . Gewöhnlich sind die Individuen an -, seltener durch einander gewach¬
sen. — Diele Krystalle finden sich nicht bloß nach Außen mit Ebenen begrenzt , son¬
dern sie lassen auch in ihrem Innern deutlich ein regelmäßiges
Gefüge
oder
eine Theilbarkeit
wahrnehmen , d. h. man sieht natürliche Fügungsklüfte,
Blätter
, Durchgänge
, der einen oder der andern Art ihrer äußern Flächen
parallel , und in diesen Richtungen lassen sich solche Krystalle mitunter bis zu den
dünnsten Blätkchen theilen , während sie nach allen andern Richtungen der trennen¬
den Kraft mehr Widerstand entgegensetze» , sodaß, wenn sie gebrochen werde », man
keine ebene Fläche erhält . Bei manchen Krystallen ist gar keine mechanisch«
Theilung möglich , auch ist bei andern die Theilbarkeit nicht einmal sichtbar . —
Erleiden Krystalle bei ihrem Entstehen Störungen , so erscheinen sie weniger regel¬
mäßig ausgebildet , sowol hinsichtlich ihrer äußern Umrisse als auch hinsichtlich
ihres innern Gefüges . Das Geradblämige geht in Krummblättriges über , das
Großblättrige ins Kleinblättrige ui " Körnige , in das Schuppige und Schaumige.
Dehnen sich Krystalle in einer Richtung überwiegend aus , so entstehen natelund haarförmige
Gestalten , und aus der Zusamnienhäufung oder Aneinanderfugung solcher Gebilde werden strahlige
und faserige Massen . — Dir
nichrkrystallisirten
Mineralien
, an welchen weder Geregelte » der Gestalt,
noch Ebenen oder gerade Linien wahrgenommen werden , lassen sich abtheilen:
s ) in solche, welche in ihrem Äußern eine gewisse Ähnlichkeit mit andern Er¬
zeugnissen der Najur oder der Kunst haben ; dahin gehören : 1) das Kugel -,
Nieren - und Traubenförmige ; 2) dasZabn - , Draht - , Baum - und Staudenförmige , das Ästige, Röhren - und Tropfsteinarkige ; 3) die Platten und die
Bleche ; 4) das Durchlöcherte , Zerfressene , Zellige , Blasige , Zerhack e , da»
mit Eindrücken Versehene ic. l>) In solche, die mit andern Natur - oder Kunst¬
producken nicht verglichen werden können , sondern Formen ganz eigenthümlicher
Art haben ; dahin gehört das Derbe , Eingesprengte
, die eckigen oder
rundlichen
Stücke , die Körner
und Geschiebe oder Rollsteine . — Oft
zeigen die Mineralien neben den geregelten Fügungsklüften noch andre Zer¬
klüftungen , Absonderungsklüfte
, Absonderungen
, die bald mehr , bald
weniger deutlich sind. Man unterscheidet : 1) stängliche
Absonderungen,
bei welchen die Ausdehnung nach einer Richtung vorwaltet ; sie sind dick oder
dünn , gerade oder gebogen , keilförmig u . s. w . Beispiele geben der Kalkspeth,
Amethyst ic.; 2) schalige Absonderungen
, zwei Dimensionen sind vorwal¬
tend , die dritte , die Dicke , ist bei weitem weniger bedeutend ; man hat dickoder dünnschalige , gerade - oder krumnnchalige Absonderungen :c. wie beim Schwerspath , Arsenik ic. ; 3) körnige Absonderungen
, bei welchen alle drei Di¬
mensionen ziemlich gleich gefunden werden ; dos Körnige ist grob oder fein , rund
oder eckig rc. , wie beim körnigen Kolk (earrarischen Marmor ). — Dem krvstal
linischen Geftäge oder der Theilbarkeit steht der Bruch entgegen , t . b . die Be¬
schaffenheit , welche ein Mineral zeigt, wenn es gewaltsam durch einen Schlag ge¬
trennt wird , ohne daß man auf die Fügungsklüfte Rücksicht nimmt . Die Bmchfläche erscheint : 1) eben , d. h. ohne Erhabenheiten oder Vertiefungen ; 2) un-
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eben , kleine Erhabenheiten wechseln, jedoch durchaus ohne Regel , mit kleinen
Vertiefungen , und das Ansehen des Ganzen ist dadurch bald mehr fein -, bald
mehr grobkörnig ; 3) muschelig , rundliche , kugel - oder kegclartige Erhabenheiten
und Vertiefungen wechseln mit einander , und nach der Größe des Umfangs , nach
der Tiefe und Vollkommenheit hat man einen groß - oder kleinmuschligen , einen
tief - oter flachnnischligen , einen vollkommen oder unvollkommen muschligen Bruch;
4) splitirig , wo dieBruchfiäche kleine keilförmige Splitter zeigt, welche an ihrem
dickern Ende mit der Masse des Ganzen verwachsen sind ; k>) erdig , wie z. B.
die Kreide . Die Bruchfläche geschmeidiger Substanzen (G . diegenkupfer ) ist oft
hakig , d. h. sie trägt kleine spitzige und gebogene Erhöhungen , welche nur durch
Gefühl und Loupe wahrnehmbar sind. — Die Hberfläche
krystallisirter und
nichtkrystalbsirtcr Mineralien ist : 1) glatt , wohin auch das sogenannte Spiegelige gehört ; 2 ) gestreift , mit linienähnlichen , stärker» oder schwächer»
Vertiefungen , die bald einer , bald mehren Richtungen folgen , theils der Axe von
Krystallen parallel , theils diese unter einem rechten2l ?>nkel schneidend rc., wie z. B.
am Beryll und Bergkrvstall ; 3) drüsig , mit sehr kleinen krystallinischen Erhaben¬
heiten ; 4) uneben , rauh , körnig , mit kleiner» oder größer » Erhabenheiten
und Vertiefungen beseht. — Die glatte Oberfläche der Krystalle deutet den höch¬
sten Grad der Vollkommenheit in der Ausbildung an . — Manche Mineralien von
äußerlich regelrechter Gestalt können nicht als wahre Krystalle betrachtet werden,
sondern sie müssen gellen als Umbildungen
aus andern Krystallen , als Er¬
füllungen
leerer geregelter
Räume , oder als Umhüllungen
von Kry¬
stallen. Diese , durch Ausfüllungen oder ' » ' iküllungeii entstandenen regelmäßi¬
gen Gestalten nennt man Asteikrostalle
oder Pseudomorphosen
. Aon
den wahren Krystalle » sind sie unterschieden durch den Mangel an Teilbarkeit,
durch einen häufig erdigen Bruch , durch das Abgerundete ihrer Ecken und Kanten,
durch das nicht Übereinstimmende ihrer Gestalt mit den, der Substanz außerdem
zugehörigen , regelrechten Formen :c.
Zu den physikalischen
Kennzeichen
der Mineralien gehören : die § or
härenz , Eigenschwere , Lichterscheinungen , Färbung , Strich , Elektricität , Ma¬
gnetismus , Geschmack, Anhängen an der Zunge , Geruch , Anfühlen und Klang.
— Der Cohärenz
nach , oder in Absicht auf den Zusammenhang ihrer Theile,
sind die Mineralien feste oder flüssige . Die festen sind wieder verschieden
nach ihrer Härte , Geschmeidigkeit und Zeisprengbarkeit . Durch die Härte
widerstehen die Mineralien
jedem Eindrucke von Außen mit mehr oder weni¬
ger Kraft . Die Grade der Härte , oder, wenn sie mcht beständig sind , die Gren¬
zen derselben , werden am besten durch Zahle » ausgedruckt und nach folgender
«Lxala bestimmt . Die Zahl 1. bezeichnet den Härtegrad des Talkes , 2 . des Gypfts , 3. des Kalkspaths , 4. des Flußspatbs , 5. des Apatits , 6. des FeldspathS,
7. des Quarzes , 8. des Topases , 9. des Sapyhirs , l O. des Diamanrs . — Ge¬
schmeidig sind die Mineralien , welche sich unter dem Hammer strecken lassen,
und die man mit einem Messer späneln kann ( gediegen Kupfer ). Spröde
Sub¬
stanzen büßen beim Schlagen oder Schneiden jeden Zusammenhang ein ( Quarz,
Flußspats )) . Milde Mineralien lassen sich schneiden und zerreiben und werden
dadurch meist zu kleinen Blättchen (Talk , Graphit !. Die Zersprengbarkeit,
der Zusammenhang , welchen die Mineralien beim Zerschlagen zeigen, steht mit ih¬
rer Härte und Geschmeidigkeit nicht immer in geradem Verhältniß ; manche här¬
tere Mineralien sind sehr leicht zersprengbar . Biegsam
sind nur wenige Mine¬
ralien ; am seltensten findet man sie elastisch (Asbest ). — Zur Bestimmung der
Eigenschwere
oder des specifischen
Gewichts s ( . Maß und Gewicht ),
d. h. des Verhältnisses zwischen den Gewichten verschiedener Mineralien , bei
Gleichheit ihres Volumens , bedient man sich der hydrostatischen Wage oder
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des von Nichslson erfundenen Aräometers . Dos reine >destillirte) Wasser dient
bei diesen versuchen als Einheit , und die Vergleichung seines absoluten (Gewichtes
mit dem des zu wiegenden Vlinerals , in Beziehung auf einen beiden gemeinsamen
Umfang , gibt die gesuchte Eigenschwere . — Zu den Lichkerscheinungen
rechnet man : Durchsichtigkeit , Strahlenbrechung , Glanz . Farbenwechsel , Farben,
versteht man
Mineralien
spiel und Phosphorescenz . Unter durchsichtigen
solche, welche die Gegenstände auch in größeren Entfernungen deutlich ei kennen
lassen (Glimmer , Bergkryflall , Kalkspats »). Beim Halbdurchstchkigen
(Chalcedon ) ist das Bild unklar , und nur dünne Stücke eignen sich zu genauer
( Flußspats », Quarz ) lassen
Mineralien
Wahrnehmung . Durchscheinende
durchschein
keine Erkennung des Gegenstandes zu ; bei den an den Kanten
nenden Mineralien ( Obsidian ) hat dies nur an den dünnsten Stellen statt , und
endlich versagen , selbst in den dünnsten Siückchen , den Licht
undurchsichtige
(Bleiglanz , Schwefelkies ). <— Strahlenbrechung
chgang
strahlen jeden Din
entsteht durch die Abweichung eines in schräger Richtung auf durchsichtige Mine.
rasten fallende » Lichtstrahls von seinem geraden Wege . Sie ist doppelt , wenn
der durch ein Mineral betrachtete Gegenstand sich zweifach darstellt . Beim
Flächen
Doppelspakh (Kalkspats ») ist die Erscheinung durch zwei parallele
ge -,
gegeneinondei
zwei
durch
Bergkrvstallen
klaren
bei
;
leicht beobachtbar
ist Folge der Zurückwerzung
Flächen . Der Mineralienglanz
neigte
der auf ihre äußere , oder durch mechanische Trennung entblößte innere Oberstäche
fallenden Lichtstrahlen . Man theilt den Glanz , nach seinem Verschiedenartigen,
) , Glasglanz
(
Diamant
) , Diamantglanz
(
Blciglanz
in Metallglanz
. Opal ),
(
gem
) , Wachsglanz
(
» ,Feldspaih
(Bergkrvstall ) , Perlmuttergla
). Hinsichtlich der >Ltärke des Glanzes unterscheidet man:
(
Pechstein
Fettglan;
») , wen ig glä nze » d
(
starkg l ä» ze» d (Bergkrystall ) , glänzend Kalkspats
hat eine ungleichmäßige Vertheilung des
(Malachit ). Beim Schimmernden
Glanzes über die Mineraste,iobe >stäche statt (carrarischer Marmor ) . Matt nennt
man die durchaus glanzlosen Mineralien (Kreide ). — Veiinöge des Farben:
Wechsels zeigen gewisse Mineralien denn Hindurchsehc » in bestimmten Richtn»
gen eine andre Farbe als in den übrigen (Flußspats »). Beim Farben spiel nimmt
man , je nachdem man in verschiedenen Richtungen auf Mineralien sieht , vielartige
Farbennuancen wahr , welche in größer » und kleinern Flecken mit einander wechseln
erscheine » die Farben des
(edler Opal , Labrador -. Feldspaih ) . Beim Irisiren
S:
Regenbogens (mancher Kalkspat !» und manches Marienglas ) . Phosphore
Schein
leuchtenden
einen
,
Mineralkörper
gewisser
Eigenthünilichkeu
die
cenz ist
zu verbreite » , wenn sie der Sonnenwärme ausgesetzt werden (strahliger Schwer spath / wenn man sie glüht (gepulverter Flußspats » aus rotkglühendem Eisenblech ),
rißt (Dolomit , Blende ) oder an einander reibt ( zwei Stücke Quarz ) . — Im Zu
stände höusser Reinheit sollten , nach dein Wesentlichen ihrer chemischen Zusammen¬
setzung, viele Mineralien wasserhell (farblos ) sei» , so z. B . Kalkspats » , Bergkrv
stall ic. , und dennoch smdet man sie nicht selten auf die mannigsachste Weise ge-.
färbt , je nack den mehr zufälligen Bestandtheilen , welche dieselbe» in größerer oder
geringerer Menge enthalten . Darum ist in allen Fällen der Air die Färbung
nur als ein unsicheres Merkmal zu betrachten ; für Metalle und brennbare Mine ralien aber ist die Farbe oft sehr bezeichnend. Man nimmt in der Mineralogie
an , nämlich : weiß , grau , schwarz , blau , grün , gelb,
8Stammfarben
roth und braun, welche alle sehr vielfache Abänderungen z- igen . Die reinsten
unter den einer « lammsorte zustehenden Arten gelten als Charakterfarben;
dahin : schneeweiß ( Tropfstein ), aschgrau (Töpferkhon ), sammetschwaiz (Obsidian ) ,
berlinerblau (Sapphir ) , smaragdgrün (Smaragd ) , cirronengelb ( Auripigment ),
carminroth (Rochgulkigerz ) und kastanienbraun (ägyptischer Jaspis ) . Die Mine^
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ralien sind bald ein - bald mehrfarbig , und im letzten Falle nicht selten auf verschiedene Weise gezeichnet, gestreift , punktirt , bau, » -, oder rumenförmig u. s. w . Ein¬
wirkung von Luft , Licht, Wärme u. s. w. bringt häufig Änderungen in der Ober»
flächenfärbung der Mineralien hervor ; sie verbleichen, lausen an ic. Den Strich
untersucht man mit scharfen Werkzeugen , am besten mit einer englischen Feile ; dir
mehr oder minder große Änderung auf der Obersiache der Mineralien , was Farbe
oder Glanz betrifft , sowie die Farbe des Pulvers , welches man beim Ritzen erhält,
sind nicht selten werthvolle Kennzeichen . — Elektricität
ist in manchen Mi¬
neralien erregbar durch Wärme (Turmalin , Topas ) , in vielen durch Reibung mit
der Hand oder mit einem Stücke Tuch . Einige Mineralien werden durch Reibung
positiv elektrisch, andre negativ . — Magnetismus
ist das Verhalte » der Mi¬
neralien gegen die Magnetnadel oder gegen den Magnetstab . Manche Mineralien
sind bloß deni Magnete folgsam ; andre ziehen mit gewissen Punkten (Polen ) das
eine Ende der Magnetnadel an und stoßen das andre ab ; einige ziehen das
Eisen . —
Der Geschmack ist nur für salzige Substanzen charakteristisch. Ein Anhän¬
gen an der feuchten Lippe , oder an der Zunge , steht manchen erdigen oder
weichen Mineralien , besonders den thonhaltigen , zu. Geruch
ist nur wenigen
Mineralien eigen (Schwefel , Erdpech ). Manche Mineralien fühlen
sich kalt
an , oder fett u. s. w .; wenige geben beim Schlagen mit harten Körpern einen
Klang . — Die chemischen
Kennzeichen
diene» ebenfalls zur scharfen Be¬
stimmung der Mineralkorper . Bei ihrer großen Mannigfaltigkeit lassen sich jene
Kennzeichen auf vielartige Weise prüfen ; gewöhnlich wählt man die Schmelzung,
das Einwirken von Säuren und von einigen andern Reagentien . Ein Kennzei¬
chen von vorzüglichem Werthe ist die relative
Schmelz barkeit
der Minera¬
lien . Man untersucht dieselbe mittelst des Blase - oder Löthrohrs , indem man
kleine Bruchstücke des z» prüfenden Mineralkorper « auf einer Kohle , oder im Sil¬
ber - oder Platinlöffel , oder in einer kleinen Zange mit Spitzen von Platin oder
von Silber , für sich allein , oder mit verschiedenen die Schmelzung befördernden
Mitteln (Borap , Salpeter , Natron ic.) , der Einwirkung eines möglichst starken
Hitzgrades aursetzt. Die Einwirkung von Wasser
und von Säuren
auf Mi¬
neralien , je nach dem Verschiedenartigen ihrer Natur , ist leicht beobachtbar ; unter
den säuren wählt man vorzüglich Schwefel - , Salz - und Salpetersäure . Die
eigentliche Analyse ist Sache des Chemikers ; er strebt die einzelnen Bestandtheile
der Mineralien möglichst genau und vollständig abzuscheiden und ihr gegenseitiges
.Mengeverhältniß zu bestimmen . Bei Beschreibung der Mineralkörper werden
die Resultate der Analyse , sowie gewöhnlich auch die von H . v. Berzelius
ausge¬
stellten chemischen Formeln für die Mischung angegeben . — Als geschichtliche
Kennzeichen
kann man die Angabe der Fundorte eines Minerals , die Art
seines Vorkommens und der beibrechenden Mineralien anführen . Die Beachtung
dieser Verhältnisse ist überaus wichtig ; denn neben dem unverkennbaren Einflüsse,
welchen die begleitende» Substanzen auf das von ihnen Umgebene ausüben , wird
selbst die Entstehung gewisser Mineralien gar oft durch das Vorhandensein andrer
bedingt.
Die Classification
der Mineralien
ist ihre Aufzählung nach ge¬
wissen Verhältnissen und Eigenschaften , sodaß beim Neben - und Untereinandergeordnetsein der verschiedenen Substanzen diese Beziehungen möglichstklar hervor¬
treten . Durch Annahme bestimmter Classificationsstufen gewinnt man ein höhe¬
res Anhalten , und zugleich wird die ilbersicht des Ganzen und seiner Theile sehr er¬
leichtert . Das Wichtigste bei der Classification der Mineralien oder in einem Mi¬
neralsystem
ist die Bestimmung
der Species , Gattungen oder Arten ; ihre
Zusammenstellung zu Hähern Classificationsstufen ist zwar nöthig , aber bei wei¬
tem nicht so wichtig . Eine Species
ist eine natürliche Einheit , welche durch
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Ausgeschicdenhen
strengen innern Zusammenhang in sich und durch bestimmte
Begriff geschie¬
von allem Übrigen sich als selbständig ansspricht . Je strenger der
Auge . Nicht
ins
Species
einer
Eigenthümliche
das
springt
den ist, um so mehr
Gattungen,
Alles aber , was in der Mineralogie vorkommt , besteht in strengen
. Das,
Massen
ungattirke
und
gatlirke
und
stakt
Abstusungen
sondern es sinden
Ausgeschieden:
große
die
und
sich
in
was einer Species den großen Ausannnenkaiig
Gehalis oder
heit gegen das Übrige gibt , ist Übereinstimmung ihres chemischen
verlangen
KrysiallisationSsysteme
Ungleiche
.
Gleichartigkeit der Krystallgestalten
noch nicht
die Annahme verschiedener L7pecieS, selbst wenn die chemische Differenz
Natur vor . Bei
erwiesen ist. Nicht alle Species kommen gleich häufig in der
Der:
verschiedenartigsten
den
unter
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und
h.iltnissen
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oder minerali¬
Quellen , in deren WasserGasarten
Mineralwässer,
solche Mineralwässer ent¬
sche Theile aufgelöst sind. Unter den Gasarten , welche
Luftsäure , fixe
halten , sind die vorzüglichsten : das Kohlenstoffgas oder die sogen.
n ).
Gasarte
(s.
Hydrothionstäure
oder
Luft , und das geschwefelte Wosserstoffgas
, sind die vor¬
Unter den Mineralien , die man in diesen Wässern aufgelöst findet
Kalk
züglichsten : Kalkerde , Bittersalzerde (Magnesie ) , Thonerde , schwefelsaurer
schwefel¬
(Gyps ) , salzsaurer Kalk , kohlensaurer Kalk (gewöhnlicher Kalksteins
) , schwefelsaures
saure Magnesie (Bittersalz ) , salzsaures Mineralalkali (Kochsalz
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Mnerakalkali ( Glaubersalz ), sakpetersaure « vegetabilisches Laugensalz (
Salpeter ),
Eise », meistens in Kohlensaure aufgelöst, auch schwefelsaures Eisen
( Eisenvitriol ) .
Da das Wasser schon bloß für sich auflesende Eigenschaft Hai, so
findet man selten
ein Quellwasser , das nicht irgend einige von den genannten
Dingen in sich aufge¬
löst enthielte . Deßwegen macht man schon im gemeinen Leben
einen Unterschied
zwischen hartem und weichem Wasser . In den, erster,, ist eine
ansehnliche Menge
erdiger Stoffe , meistens Kollerte , in Kohlensaure aufgelöst ,
vorhanden , wovon
das Wasser einen salzigen , erdigen Geschmack erhält , und
wodurch es zum
Brauen , Dranniweinbrennen , Bleichen unwirksamer ist, zum
Waschen untaug¬
lich wird , da es die Seife schwer auflöst , zum Theil zersetzt, sodaß
die Fettfiocken
sich absondern
, Hülsenfrüchte kochen darin nicht weich
, weil während des Kochens
das flüchtige Auflösiingsmittel (die Lustsäure ) verfliegt , und die
niederfallenden
erdigen Theile die Zwischenräumchen der darin gekochten Erbsen u . s. w .
verstopfen.
An den Wänden der Geschirre setzen sie sich an und machen den
sogenannten Was»
serstein. Durch das Kochen selbst wird also hartes Wasser schon reiner
, aber man
kann es auch durch Zusatz von Alkali oder Lauge verbessern und zum
Kochen taug¬
licher machen. Weiches Wasser nennt man solches, das wenige
oder gar keine
solcher erdigen Theile enthält , z. D . das Regenwasser , Flußwasser .
Wenn von den
oben genannten Bestandtheilen einige i» so beträchtlicher Menge sich
in dem Was¬
ser ausgelöst befinden, Laß es davon einen sehr merklichen
Geschmack erhält , dann
erst belegt man es mit Lein Namen Mineralwasser , und wenn es
bei dem innern
Gebrauche heilsame Wirkungen auf den menschlichen Körper zeigt ,
Gesund¬
brunnen s ( , d.).
ll.
Mineralwässer
(
künstliche
). Seitdem die neue Chemie den Weg zur
gründlichen Untersuchung der Mineralkörper gebahnt hatte , und die
Bestandtheile
der Mineralwässer mehr oder weniger genau ausgemittelt worden
waren , hat man
sich mannigfaltig an der Nachbildung der letzter» versucht. Die
Resultate dieser
Bemühungen sind jedoch wenig befriedigend ausgefallen , betrachte man sie
von
Seiten der Ähnlichkeit der äußern Kennzeichen , welche die
Nachbildungen mit den
-Originalen haben sollten , oder von Seiten der Heilkräfte aus den kranken
Körper,
welche die natürlichen Quellen auszeichneten . Diese unvollkommenen
Erfolge ha¬
ben allmälig eine ungünstige Meinung über künstliche
Mineralwässer verbreitet
und häufig den Glauben veranlaßt , daß das Wirkende in den
Mineralwässern
etwas Andres und höherer Art sei, als was bei dem dermaligen
Standpunkte der
Chemie und der Physik sich auffassen und wägbar darstellen lasse.
Die Wichtig¬
keit des Gegenstandes hätte e» jedoch verdient , die Gründe einer
solchen Annahme
vorher ernster zu prüfen und vor Allein Zu untersuchen , ob Das , was
man künst¬
liche Mineralwässer nannte , auch wirklich verdiene , mit den
Erzeugnissen der Na¬
tur verglichen zu werden . Wie wenig jedoch diese Kunsterzeugnisse
geeignet waren,
sich mit der Natur zu messen , wird selbst aus einer
flüchtigen Darstellung der An¬
sichten hervorgehen , die der Verfertigung künstlicher Mineralwässer
zum Grunde
lagen . Die höchste Aufgabe dabei konnte sein : die Bestandtheile
der Wässer in
dein Mengenverhältnisse und in derselben Verbindung darzustellen ,
wie sie bioche¬
mische Analyse ausgeinittelt hatte . Die Resultate derselben hielt
man für in dem
umgesetzten Wasser befindlich gewesene Ebnete ; von ihnen nahm man
den Maß¬
stab her zur Beurtheilung der Heilkräfte eines Wassers . Darum
hielt man fast
durchgängig die kohlensaure Kalk - und Talkerde für Zugaben , die in
ihrem Ein¬
flüsse auf den Körper wenig zu beachten seien; die Kieselerde galt
für etwas ganz
Indifferentes ; das nämliche Schicksal hakten Metalloxydule , wenn ihre
Mengen
höchst gering waren , und die Wasserfabrikanken fanden sich um so
geneigter , diese
Ansicht geltend zu erhalten , je schwieriger es war , ja bei vielen
Wässern unmög¬
lich, bei den bisherigen Derfahrungsarten
und Hülfsmitteln die erwähnten schwer-
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löslichen Körper in denftlben Gewichtsverhältnissen den Wässern einzuverleiben,
welche die Untersiichung als vorhanden bestätigt hatte . Diejenigen , die von Kalk
und Talk ihren Producten ein willkürliche « Maß zugegeben hatten , glaubten schon
überflüssige Beweise ihrer Sorgsamkeie gegeben zu haben . Das höchste Streben
war , den kalten Mineralwässern ein tüchtiges Maß Kohlensäure zuzutheilen, denn
an eine volle Nachbildung der warmen Wässer hatte mqn sich theils gar nicht ge«
waren so roh , daß , s kaum nöthig ist, siezn
wagt , oder die Derfahrungsarten
erwähnen . Übrigens war man unbekümmert , ob die mit einem Wasser verbunde¬
nen Gasarten mit demselben in inniger oder sehr lockerer Verbindung waren , und
die Beobachtungen der Ärzte über die Verschiedenheit der Mineralquellen in die¬
sem Bezüge gingen sür die Nachbildung verloren . Die Mangel dieser Methode
und der Ansichten , auf welche sie sich stühte , waren zu auffallend , um nicht von
einer Verbesserung derselben auch niehr Gleichheit der Wirkungen der Kunstproductr ausden organischen Körper mit denen der Natur hoffen zu können. Es war
klar , daß die Verbindungen , welch» die Analyse als in dem Wasser vorhanden an¬
gab , nur Producte der Art der chemischen Behandlung waren , Eine andre Me¬
thode der Untersuchung gab sehr häufig auch andre Verbindungen der Kalien und
Erdarten , und der Streit über Salze , die gleichzeitig in den Wässern bestehen
könnten oder nicht , war in den mehrsten Fällen zwecklos. Die Bestandtheile
konnten in den Wässern entweder zu einzelnen Verbindungen zusammengegangen,
also nur nebeneinander gelagert gedacht werden , oder sie waren zu einer Gesammtverbindung oder zu mehren dergleichen vereinigt . Genauere Untersuchungen ha¬
ben die erste Annahme als unstatthaft in den mehrsten Mineralwässern gezeigt,
besonders wenn die Zahl ihrer einzelne» Bestandtheile vielfacher und das Mengen¬
verhältnis derselben größer als gewöhnlich war . Directe Beweise gibt der von
den natürlichen Wässern so sehr abweichende Geschmack mancher künstlichen , die
auf dem einfachen Wege der Mischung , ohne Zuziehung andrer Hülfsmittel , be¬
reitet werden . Für dar Zusammentreten der Bestandtheile zu componirten Ver¬
bindungen sprechen die Niederschlüge , die sich aus manchen natürlichen und den
ihnen neu nachgebildeten künstlichen Wässrn bald schneller, bald nach fahren allmälig bilden , ungeachtet die Summe der Lösungsmittel sür ihre Erhaltung in
flüssigem Zustande mehr als hingereicht hätte . Eine Analogie für diese Annahme
geben die Mineralkörper , deren einzelne Bestandtheile zur homogenen Gesanimtverbindung sich verschmolzen haben . Da sich jedoch diese flüssigen Verbindungen
direct nicht darstellen lassen, und ihr Bestehen nur aus einer Menge andrer Erschei¬
nungen gefolgert werden kann , so kam es darauf an , die Bedingungen , unter
denen sie sich bilden , möglichst aufzusuchen. Diese sind das Zusammentreten der
Bestandtheile unter bestimmte » und gemessenen Druckgrößen , die Ausschließung
des Einflusses der Atmosphäre und eine bestimmte Reihenfolge , in welcher den
Bestandtheilen die Einwirkung auf einander gestattet wird . Von ihnen hängt zu¬
gleich die Innigkeit der Verbindung der Gasarten , die Art , wie sie aus dem Was¬
ser sich losreißen , und die Dauer der durch dieselben bewirkten Verbindungen , die
Erdarten und Metalle ab . Zur Erreichung jener Bedingungen sind feit einigen
Zähren durch 0 . Struve in Dresden mannigfakrige Apparate geschaffen und ver¬
bessert wordeiz. So hat sich allmälig eine Anstalt gebildet , die in zwei wesentlich
verschiedene Abtheilungen zerfällt . Die Aufgabe der einen ist, mit einer gegebenen
Menge reinem Wasser alle die Bestandtheile , keinen ausgeschlossen , und in der
Menge und Eigenthümlichkeit zu verbinden , wie sie die Prüfung auf chemischem
Wege und die Vergleichung der natürlichen Wässer mit den künstlichen an die
Hand gegeben hat . Als Kennzeichen gelungener Erfolge genügt hierbei nicht bloß
und Qualität , welche die
die Darstellung der nämlichen Producte in Quantität
chemische Untersuchung in den natürlichen Wässern findet ; Geschmack und Geruch
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müssen auf gleiche Weise übereinstimmen ; die Art , wie die Bauarten sich entfer¬
nen , ob langsam oder schnell, in großen Blasen und stürmisch oder in kleinen
Bläschen und längere Zeit hindurch dauernd , die Zeit - und Reihenverhältnisse , in
weichen sich Eisen , Kalk , Talk in Verbindung mit Kieselerde oder ohne dieselbe
ollmälig aus der Verbindung trennen , muffen die gleichen sein. Da jedoch ein
Mineralwaffer in der geöffneten Flasche sich um so mehr von seiner Eigenthümlich¬
keit entfernt , je reicher an Bestandtheilen , Gas und Erdarten , und je mehr dir
Flasche geleert ist, so bedurfte es noch eiiu-r zweiten Anstalt , Das , was in der Bereitungsanstalt gewommen worden , bis zu dem Augenblicke zu sichern und Zu erhal¬
ten . wo der Patient sich den Becher füllen laßt . Diese Aufgabe löst die zweite
Abtheilung , die Erhaltung «- und Schenkanstalr . Sie vertritt Das , was in der
Natur durch die ununterbrochene Erneuerung der Quellen , durch stetes Zuströmen
neuer Massen bewirkt wird ; durch sie ist er nameiiilich gelungen , den so leicht zer¬
störbaren Charakter der warmen und heißen Wässer biszum Augenblicke ihres Ge¬
nusses in seiner Vollkommenheit zu erhalten . Die Wirkung der in der Struve ' sche»
Anstalt bereiteten künstlichen Mineralwässer ist oft überraschend wohlthätig und im
Ganzen der der natürlichen gleich. Darum hat auch die tLtruve ' sche Anstalt nicht
nur in ihrem Geburtsorte (Dresden ) sehr viel Theilnahme gefunden , sondern e«
sind auch seit 1822 fg. in Leipzig, Berlin , Warschau , Brighto » , Moskau >c. unter
der Leitung des ersten Unternehmers ähnliche Anstalten errichtet . S . Struve
«ind k>. Kreysig : „ Über den Gebrauch der nakürl . und künstl . Mineralivässer von
Karlsbad , Enis , Eger , Marienbad , Pyrmont und Spaa " (Lpz. 1825 ).
Minerva,
bei den Griechen Pallas Athene , Athenäa , unter den Gott¬
heiten des Olymps eine der vorzüglichste » , deren Verehrung nach Ansicht vieler
Mythologen aus Ägvpten stammt . Die Fabel erzählt : Als Jupiter nach dem
Siege über die Titanen zur Oberherrschaft gelangt war , erkor er sich zur ersten
Genossin die Metis , eine Tochter des Okeanos . Ein Orakelspruch der Gäa und des
Uranus aber hatte ihm gewcissagt , daß Metis zuerst eine Tochter , dann aber einen
Sohn gebären würde , welcher ihm die Herrschaft zu entreißen bestimmt sei. Die¬
sem Schicksale zu entgehen , suchte er sich ihrer mit List und Schmeichelei zu be¬
mächtigen , und verschlang sie mit der noch ungebornen Minerva . Als nun die
Zeit ihrer Geburt herankam , empfand Jupiter einen gewaltigen Schmerz im Kopfe,
daher er sich vom Vulcan den Kopf spalten ließ , worauf die Göttin fröhlich und in
voller Rüstung heraussprang . Sie tanzte mit kriegerischem Muthe daher , schwang
ihren Speer und schlug damit auf den tönenden Schild , als ob sie sich zum An¬
griff eine« Feindes bereite . Als weise Kriegerin , im Gegensatz des wilden , blut¬
dürstigen , rohen Mars , tritt sie zuerst in den Götterkämpfen auf ; in den Gigan¬
tenschlachten besiegte sie den Pallas und Enceladu «. In den Kriegen der Sterb¬
lichen ist sie die stete Lenken » und Schätzerin der Heldenkraft . Sie leitet Hercules
zu dem Olymp empor , lehrt Bellerophon den Pegasus zähmen und die Chimära
besiegen , begleitet PerseuS auf seinem Zuge gegen die Gorgonen , schenkt dem Tydeus Unsterblichkeit, hält den Achilles werth , begleitet den Ulyß , schützt dessen
Gattin und geleitet seinen Sohn in der Gestalt Mentor 's . Ebenso begünstigte sie die
Erfinder von Kriegswerkzeugen : sie baute die Argo und lehrte den EpeuS das höl¬
zerne Roß zimmern , wodurch Troja erobert ward . Nun erscheint sie aber auch
als Beschützerin der Künste de« Friedens und zeigt sich da zuerst als Jungfrau
in
alle » Geschäften einer Fürstentochter des heroischen Zeitalter «. Den Webestuhk,
die Spindel , die malerische Nadel finden wir in ihrer Hand , und sowie die Heldensrauen die Gewänder für ihr Haus selbst bereiten , so arbeitet sie die Gewänder
der Göttinnen , daher ihr Beiname Ergane . Daher steht auch eine geschickte We¬
berinunter ihrem Schutz , nur darf sie sich nicht stolz erheben , wie Arach ne (s. d.).
Don den bloß weiblichen Kunstfertigkeiten trug man ihren Schuh auf alle friedliche
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Beschäftigungen der Menschen über , bei welchen der thätige und erfinderische Geist
sich zeigte. Zeder Künstler , der mechanische und der bildende , stand unter ihrer
Obhut , und ihres Schutzes erfreute sich der Denker wie der Redner und Dichter.
Da zu dem vollkommenen Glücke , welches die erfinderische Thätigkeit , des Geiste»
gewähren sojl , auch die Gesundheit gehört , so erscheint sie auch unter den heilen¬
den Göttern und wird als solche Päonia genannt . Zn allen diesen Hinsichten ist
sie das Symbol des aus dem Haupte entspringenden Gedankens , die Göttin der
Weisheit selbst, der Wissenschaft und Kunst , letzterer jedoch nur , insofern Erfin¬
dung und Denkkraft dabei in Anspruch genommen werden . Athen , diese Stadt
der Wissenschaft und Kunst , war ihr Lieblingsaufenthalt . Sie wird als die Er¬
finderin der Flöte genannt . Als sie aber in einer Quelle wahrnahm , wie sehr da»
Spiel auf derselbe» ihr Gesicht entstellte, warf sie sie von sich und belegte den mit
dem härtesten Fluche , der sie aufnehmen würde . DieserFluch ging an Marsya»
(s. d.) in Erfüllung . Die Liebe verschmähend , weihte sie sich einer ewigen Zungftauschaft , und wer den Blick der kühnen Begier zu ihr erhob , den traf furchtbare
Rache . Tirefias , der sie im Bade belauschte , erblindete . — Mit diesem Charak¬
ter des reinen , besonnenen Verstandes erscheint die Göttin auch in den Darstellungen
der Kunst . Ernst des riefen Nachdenkens , der männliche Geist untheilnehmender
Überlegung spricht aus den Zügen einer schönen Weiblichkeit . Als Kriegerin er¬
scheint sie völlig gerüstet , das Haupt mit einem goldenen Helm bedeckt, von wel¬
chem ein stolzer Mähnenbusch herabwallt , gepanzert mit dem Harnisch des Va¬
ter « und in der Hand die Lanze; als Vorsteherin der friedlichen Kunstfertigkeit
aber erscheint sie in der ^Tracht griechischer Matronen . Zu den Kennzeichen der
Göttin gehören noch die Agis , das Gorgonenhaupt und der argolische Schild von
runder Form . Zu ihrem symbolischen Beiwerke gehört die Eule (auf Münzen auch
der Hahn ) , um die Wachsamkeit anzudeuten . , Als Erhalten » der Gesundheit
füttert sie aus der Schale den Drachen , und der Ölzweig ist das Symbol des fried¬
lichen Verkehrs , der durch sie gedeiht . Ein besonderer athenischer Mythus sagt,
daß , als einst Neptun und Minerva (Athene ) über die Benennung der Stadt
Athen stritten , die Götter den Streit dahin entschieden , sie solle nach dessen Na¬
men genannt werden , der den Menschen das nützlichste Geschenk hervorbringen
würde . Neptun schlug mit seinem Dreizack in die Erde , und es sprang das krie¬
gerische Roß hervor ; Minerva warf ihren Wpeer , und , wo er fiel, sproßte der
Zhr Geschenk ward für das heilsamste erkannt , und die Stadt
si iedliche Ölbaum .
erhielt ihren Namen . Ganz Attika , besonders aber Athen , ward ihr geheiligt , und
.) Ihre glänzendsten Fest « zu Athen
sie hatte hier viele Tempel . ( L >. Parthenon
waren die Panathenäen . Ein andres Fest war die feierliche Abwaschung ihrer
Bildsäule zu Athen , hauptsächlich zu Arges , welche alle Jahre in siießendemWas¬
geschah. Die Römer verehrten sie an¬
ser von den Händen keuscher Jungfrauen
fangs bloß als KriegSgdttin (Bellona ), später ward sie eine Hauptschuhgöttin Roms.
Zhr war nebst Jupiter und Zuno der Haupttempel auf dem Capitvl geweiht , und
fünf Tag , lang gefeiert.
ihr Fest wurde jährlich u. d. N . QuinguatruS
i (Katharina ) , eine der größten Sängerinnen , geb. 1728 zu
Mingott
Neapel von deutschen Altern . Zhr Vater stand in östreich. Militärdiensten . Nach
seinem Tode kam sie zu den Ursulinerinnen . Die Musik machte einen solchen
Eindruck auf sie, daß sie die Äbtissin mit Thränen bat , ihr musikaliscben Unterricht
geben zu lassen , damit sie auch im Chor mitsingen könnte . Die Äbtissin willfahrte
ihr , und sie erhielt täglich eine halbe Stunde Unterricht . Sie war 14 Zahr alt , all
sie zu ihrer Mutter zurückkehrte. Einige Jahre darauf verheirathete sie sich gegen
ihre Neigung , um sich einer noch verhaßtere , Lage zu entreißen , mit dem schon be¬
jahrte » Venetianer Mingotti , welcher Unternehmer der Oper zu Dresden war.
Bei ihrem Auftreten in Dresden erregte si« das allgemeinst , Aufsehen . Porpora,
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der damals in de» Kbnig « Diensten war , verschaffte ihr eine Stell « am Theater.
Die berühmte Fällst,na »nd Haffe entfernten sich von Dresden , nachdem Mad.
Mingotti sich das eiPe Mal am Hofe hatte hören lassen , und gingen nach Italien,
wie man behauptete , aus Eifersucht auf die neue Sängerin , Der Ruf der Mim
gotti verbreitete sich bald durch Europa , sodaß sie nach Neapel eingeladen wurde»
um daselbsi auf dem großen Operntheater zu singen , Sie fand hier den ungetheiltesien Beifall . Bei ihrer Rückkehr 1148 nach Dresden fand sie Hasse qn der
Spitze der Capelle , welcher ihrem Gesänge Schwierigkeiten i» den Weg zu legen
wußte , welche sie jedoch so vollkommen löste, daß ihre Feinde und selbst Faustnia
verstummten , 1151 ging sie unter der Direckion des berühmten Farinelli nach
Spanien , wo sie der größten Auszeichnung am Hofe genoß , besuchte dann Paris
und London ; endlich reiste sie wieder nach Italien . Doch betrachtete sie, so lange
der König August lebte , Dresden als ihre Heimath . Nach seinem Tode 1163
aber ließ sie sich in München nieder , woselbst sie als Hofsängerin «ine Pension ge¬
noß . Sie starb 1801 bei ihrem Sohne , dem Forstinspector Samuel v. Buckingham , zu Neuburg an der Donau . Sie war im Umgänge lebhaft und unkerhal
tend , sprach mehre neuere Sprachen , verstand viel Musik und riß bis in ihr Alter
durch den Ausdruck ihres Gesangs hin.
Miniaturmalerei,
diejenige Art der Waffermalerei , bei welcher
mandieGummifarbcn
mit der bloßen Pinselspitze aufträgt , welches p»nktiren ( >>» i,,tille ., ) heißt . Sie unterscheidet sich von den ander » Arten der Malerei dadurch , daß
sie weit feiner ist und mithin in der Nähe gesehen werden muß , und daß sie daher
«m Kleinen , meistentheils auf Pergament und Elfenbein , angewendet wird . Da¬
her hat derAusdruck Muiiakurbild , oder ein Bild
auch die Bedeu¬
tung eines kleine!, Bildes . Man spart den Grund des Pergaments oder Papiers
oft zu den höchsten Lichtern auf , Einige brauchen a »S diesem Grunde sogar kein
Weiß . Die besten Farben dazu sind die, welche am wenigsten Körper habe », als
der Zarmin , der Ultramarin , die Lacke ic. , welche man , um sie sehr fein zu ha¬
ben . in vielem Wasser auflöst , dann abgießt und trocknen läßt . Diese Art der
Malerei ersodert wegen der feinen Punkte , aus denen sie besteht , und welche so
reinlich neben einander gesetzt werde » müssen, daß sie vertrieben und gleichsam mit
einander vereinigt scheine» , die meiste Zeit . Miniaturmalereien
kommen schon
aus dem 9 . und 10 . Jahrh , als Verzierungen der Handschriften in Italien , Frank:
reich und Deutschland vor , (S . Rive ' S „ Ks.-i-ii <>n ,
l <I« v,-ii1i<-r l'äg'»- .le-,
„i .,1» ,es >«nni, ->
Ics ,„ o„ „ 5ci II; " , Paris 1182 .) überhaupt war diese
Malerei eine Beschäftigung der Mönche , und wie man jene ill „ ,„ i,n, >e nannte , so
erhielten diese den Namen , !>» »>,,,atme ; oder niini - toie ; , weil man sich gewöhn¬
lich der rothe » Farbe ( >>>,,,iu >» ) bediente . Sie blühte in dieser Art vorzüglich im
1t . Jahrh , unter Karl V . in Frankreich und erreichte noch unter Karl VIII . und
Ludwig XII . eine größere Vollkommenheit , kam aber nach Erfindung der Buchdruckerkunst und des Lumpenpapiers und durch das Emporkommen der Kupferstecherkunst in Verfall . In der neuern Zeit hat man sie vorzüglich zum Portrait an¬
gewendet . Ausgezeichnete Miniaturmaler
der neuern Zeit waren Meng « , Chodowiccki, Füger , Westermann , Nizon und Shelly . Zu den theoretischen Schriften
gehören Violer 's „ Anweisung zur Miniaturmalerei " ( aus d. Franz . , Hof 1193)
»nd d' Arotais de Monlanv ' s „'Abhandlung von den Farben zuni Porzellan - und
Miniaturmalen " (aus t . Franz ., Strasb . 1169 ).
Minimen
oder mindeste Brüder des heil. Franciscns a Paula (daher
auch Pauliner oder Paulaner ) , ein in der Mitte des 15 . Jahrh , gestift. Mönchs¬
orden , der sich seit 1493 in allen Ländern ansiedelte und späterhin , namentlich in
Frankreich , auch einige Frauenklöstcr hatte . Den Ruf einer vorzüglichen Heilig¬
keit verdankten die Minimen ihrem strengen Fasten , da sie nichts als Brot , Früchte
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und Wasser genießen dürfen . Ihre Kleidung ist schwär ) und , wie bei den Kran»
ciscanern , mit Leibriemen und (geißeln versehen ; ihr Leben ist ganz der stillen An¬
dacht gewidmet . Sie gehörten zu den Bettelorden und besaßen in> 18 . Jahrh.
<50 Klöster in 30 Provinzen . 1815 wurde ihnen ihr im Neapolitanischen (wo
von Ferdinand lV . wieder geschenkt»
sie Paolotki heiße») gelegene« Stammkloster
kl.
(Dgl . Franz von Paula .)
die höchsten Staatsbeamten , die unmittelbar Mit dem Fürsten
Minister,
arbeiten und in den verschiedenen Zweigen der Verwaltung die höchsten Behörden
bilden , indem sie entweder einzeln jeder an der Spitze eine« besondern Departe¬
ments stehen und über die dasselbe betreffenden Angelegenheiten einzeln und ohne
vorhergegangene Rücksprache mit ihren Collegen dem Fürsten Verträge thun , oder
gemeinschaftlich olle wichtigern , die verschiedenen Zweige der öffentlichen Verwal¬
tung betreffenden Angelegenheiten berathen und dem Regenten das Ergebniß ihrer
Bcrathschlagungen vorlegen . So gibt eS in den verschiedenen Staaten eine mehr
oder weniger starke Zahl von Ministern , je nachdem die Ausdehnung und die be¬
sondern Verhältnisse des Landes eine größere oder geringere Vereinigung verschiede¬
ner Geschäfte möglich machen . In den mehrsten Staaten gibt es daher einen Iustizminister , einen Finanzminister , neben dem sich noch zuweilen ein eigner Mini¬
ster für den öffentlichen Schah findet, einen Minister der auowärt . Angeleg ., einen
Kriegs - und , nach Beschaffenheit der Umstände > einen Seeminister , einen Mi¬
nister des Innern , zuweilen auch noch einen besondern Minister des Handel - , ingleichen einen besondern Minister des Cultus und einen besondern für den öffent¬
lichen Unterricht oder die Volksaufklärung . Verschieden von dem Ministerium
ist noch in einigen Staaten das Cabinet , worunter man entweder die Behörde
des Regenten besorgt , wie z. B . in
versteht , welche die Privatangelegenheiten
Rußland , oder diejenige, welche hauptsächlich mit den auswärtigen Angelegenhei¬
ten zu thun hat . Dem zufolge zerfallen die Minister in Staats - und CabinetSmiuister , unter welche» letzter» hauptsächlich die Munster der auSwärn Angeleg.
verstanden werden ; außerdem in Departements - oder Provinzialminister , welche
letztere in besondern Provinzen an der Spitze der Verwaltung stehen , jedoch in ei¬
nem untergeordneten Verhältnisse zu dem Ministerium als einer Gcsammtbehörde.
noch sogen. StaatsminiIn Frankreich stehen neben den Departementsministern
sier, welches aber dort nur ein Ehrentitel ist, der mit keinem ministeriellen Geschäfte
nothwendig verbunden ist. Auch bilden die Minister in diesem Reiche , sowie in
manchem neuern Staate , kein ministerielles Collegium , sondern jeder besorgt für
sich die in sein Departement einschlagenden Geschäfte und communicirt köchstens,
eintretenden Falls , mit einzelne» seiner Collegen , ohne daß jedoch collegialische
Beraihschlagungen stattfinden : eine Methode , der man den Vorzug schnellerer
Besorgung der Geschäfte nicht absprechen kann , die aber in andrer Rücksicht nicht
ohne Nachtheil ist, indem das allgemeine Wohl der Gesammtverwaliung darunter
nicht selten vernachlässigt wird . Auch ist es eine nicht zu übersehende Verschieden¬
heit , ob die Minister in ihren Departements nur an der Spitze besonderer Collegien
als Präsidenten stehen , oder ob sie unmittelbar und unumschränkt im Bureau re¬
gieren . Endlich gibt es noch in einigen Staaten sogen. Principal - oder Pre¬
unter verschiedenen Namen , die in der Abwesenheit des Regen¬
mierminister
ten oder in minder wichtigen Angelegenheiten dessen Stelle versehen , nach Gutbe¬
finden bei allen ministeriellen Departements den Vorsitz führen können und diesel¬
führt auch das geistliche Conben contioluen . — Den Namen Ministerium
( lr.
sistorium , sowie die Gesammtheit der Geistlichkeit m einzelnen Städten .
s . Lehnswefen.
Ministerialen,
M i n i st e r i a l p a r t e i heißt in England und in andern Ländern , welche
sich repräsentativer Verfassungen erfreuen , die politische Partei , welche im Parla-
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ment oder in den Kammern die Maßregeln der Minister vorzüglich begünstigt und
solche bei den Verhandlungen selbst sowol au « dem besten Gesichtspunkte darzustel¬
len sucht als beim Abstimmen über Alles , was dem Ministerium angenehm ist
und von diesem gewünscht wird , sich sür dasselbe erklärt . Da ohne Stimmen¬
mehrheit im Parlament
oder in den Kammern sich in einem constitutionnellen
Staate kein Ministerium erhalten kann , so ist natürlich , daß da « jedesmalige Mi¬
nisterium sich diese Stimmenmehrheit
aus olle Weise zu erwerben und zu sichern
sucht. An Mitteln dazu kann eö einem gewandten und geschickten Ministerium
nicht fehlen , besonders da nicht , wo die Besetzung aller öffentlichen Stellen , die
im weitesten Umfange zum Staatsdienst ersoderlich sind, von der Regierung ab¬
hängt , und diese das Recht hat , darin nach Willkür Veränderungen , Ab - und
Versetzungen vornehmen zu können . In England wird nicht minder wirksam das
System der Verleihung von Sinecuren und der Aristokratismus der der Regie¬
rung einmal ergebenen Familien zu demselben Zwecke angewandt ; die Art der
Wahlen der Repräsentanten ist in Frankreich wie in England zur Bildung einer
Ministerialpartei ebenfalls gleich günstig . Dort dient dazu das System de« dop¬
pelten Wahlrechts , das einer Anzahl der reichsten Gutsbesitzer in jedem Departe¬
ment zusteht , hier das System der sogen. Ilolie » boiou ^ i, ., . (S . d. und
-Oppositionspartei
.) Unter Canning ' s Ministerium
hörte man davon we¬
nig . Es gewann sich seinen Anhang durch die Gerechtigkeit , Redlichkeit und Mä¬
ßigung seines Thuns.
Minne.
Das
alte deutsche Wort Minne und Minnen ward erst über¬
haupt von Liebe und Freundschaft , auch von göttlicher Liebe gebraucht . Dann
bekam es bei den deutschen Dichtern des Mittelalters eine emphatische Bedeutung,
nämlich die der edeln, treuen und glücklichen Geschlechtsliebe (die auch einmal vom
Minnesinger Walther v . d. Dogelweide hohe Minne genannt und von der niedern
unterschieden wird ) . Eine Erklärung des Wortes Minne aus jener Zeit ist zu
schön, als daß sie hier Übergängen werden sollte. W . v. d. Dogelweide sagt:
„Minne ist zweier Herzen Wonne , theilen sie gleich (d. i. theilen sie einander gleich¬
mäßig diese Wonne über ihre Herzen mit ) , so ist die Minne da" . Der Begriff
der Minne wurde im Ritterihume , besonders der Deutschen , sehr edel gefaßt , und
schon damals hat sich die Liebe bei den deutschen Dichtern viel reiner , inniger und
idealischer ausgesprochen als etwa bei den Franzosen . Mit Recht sang Walther
v. d. Vogelweide : „Tugend und reine Minne , wer die suchen will , der soll kom¬
men in unser Land ! da ist Wonne viel. Deutsche Zucht geht vor in Allem " ,
d.
Minnegerichke,
s . Gerichtshöfe
der Liebe.
Minnesinger
heißen die deutschen Dichter des Mittelalters von dem
Hauptinhalt
ihrer Lieder , auch schwäbische Dichter , weil diese Mundart
in ihren Gedichten vorherrscht . Denn als zu Anfange des 12 . Jahrh , die Kunst
des Gesanges über das südliche Frankreich nach Deutschland zog, fand sie in der
fügsamen und wohllautenden schwäbischen Mundart ein willkommenes Mittel de»
Ausdrucks und an den kunstliebenden Hohenstaufen eine fördernde Pflege . Im
engern Sinn « verstehen wir jedoch darunter nur die lyrischen Dichter , die Sänger
der Minnclieder . Die Minnesinger waren Ritter oder doch Edelleute , die da»
poetische, zwischen Krieg , Andacht und Liebe getheilte Leben der Ritterschaft zum
Singen begeisterte. Sie lebten und sangen besonders an den Hefen kunsiliebender
deutscher Fürsten , wie Kaiser Friedrichs ll . , Herzog Leopolds IV . von Östreich,
König Wenzels von Böhmen , Herzog Heinrichs von Breslau , Heinrichs von An¬
halt , Markgr . Heinrichs des Erlauchten , LandgrafHermanns von Thüringen , und
das ritterliche Leben , die fröhliche Festlichkeit und die feine Sitte jener Hoflager
gab ihren Gedichten die Zartheit und die Pracht , die Beredtheit und die Zierlich¬
keit , die wir an ihnen bewundern . An jenen Höfen wurden zur Ergötzung der
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Fürsten und der Frauen Wettstreite , nach dem Beispiel der proven , alischen Trou¬
badours , gehalten , welche aber in Deutschland öfters ziemlich ernstlich gemeint
waren (wie der bekannte Krieg auf der Wartburg 1207 ) und von der Eifersucht
der Dichter , die um die Gunst und die Gaben der Fürsten wetteifernd buhlten , be¬
feuert wurden . Denn es gab unter ihnen auch Arme , die ein Gewerbe daraus
machten , an den Höfen umherzuziehen und ihre Lieder hören zu lassen. Aber dir
meisten waren reiche und kriegerische Ritter , die das Leben zwischen ritterlichen und
dichterischen Beschäftigungen theilten und mit beiden abwechselnd den schönen
Frauen zu gefallen suchten , wovon Ulrichs v. Lichtenstein in s. „ Frauendienst " ge¬
schildertes Leben (herausgeg . von Tieck , Tüb . 1812 ) start aller Beispiele ist. Ja
nicht wenig Könige und Fürsten und viele Grafen und Herren liebten es, die
Frauen ihrer Minne selbst zärtlich zu besingen und sich, wenn sie vorn Waffendienste
feierten , mit Dichten und Gesang zu erfreuen . Da jene Poesie , den Dichtern und
dem Geiste nach, wahre Ritterpoesie war , so befremdet es nicht , in den weltlichen
Liedern jener Zeit vor Allem die Minne , den zweiten Gegenstand ritterlicher Ver¬
ehrung , und neben und in ihr den Frühling , diese Liebe der Natur , welche liebende
Herzen so wunderbar sympathetisch anspricht , in unerschöpflichen Variationen be¬
sungen zu finden ; wie dagegen die episch- romantischen Dichtungen jener Zeit , der
Natur des Epos zufolge, das ganze Leben und Wesen der Ritterschaft , die Lebens¬
lust und die Andacht , die Tapferkeit und die Liebesschwärmerei , die unruhige Lei¬
denschaftlichkeit , den kecken Stolz und wieder die züchtige Ehrbarkeit , die liebens¬
würdige Bescheidenheit der Ritter , ihre Krieg « - und Liebesabenteuer , ihre Tur¬
niere und Wallfahrten , ihre Trauer und ihren Hubel mit den lebhaftesten Farben
uns vorführen . So eigenthümlich und so echter , inniger Begeisterung Kinder
die Werke jener Dichter sind, so haben sie doch, die Lyriker der Form , die Epiker
auch dem Stoffe nach , viel von wälschen (fron ;. , Dichtern (Troubadouren und
Trouveren ) gelernt und entlehnt . Der äußere Charakter der Lieder ist eine höchst
kunstreiche und dabei kindlich spielende Verschlinguug , Verschränkung , Verviel¬
fachung der Reimt und Assonanzen , die wie Echos aus der Tiefe der Seele durch
diese Gedichte tönen , und in denen die Gedanken sich unaufbörlich herauSfokern
und antworten . Dabei sind die Lieder so mannigfaltig in Versmaß und Eintheilung , daß wir auf große Abwechselung in ihren Melodien schließen und die Unerschöpflichkeit jener Sänger in Erfindung neuer Weisen zum Aussprechen ihrer
Herzensempfindungen gar nicht genug bewundern können . Sie waren fast alle
Dichter , Tvnseher und Sänger ihrer Lieder zugleich, wie denn die wahre Lyrik , der
reine Natursinn , von der Trennung dieser Künste keinen Begriff hat . Daher hei¬
ßen sie in der Sprache jener Zeit oft auch Fiedler und Spielleure , Die bedeutend - dieser kleinern Gedichte des Mittelalters , die wir besitzen, und die
sie Sammlung
zwischen 14 — 1500 Lieder von 140 Dichtern enthält , hat der Züricher Rathsherr
Rüdger V. Manesse im Anfange des 14 . Jahrh . , also zu Ende der Blüthezeit der
Minnesinger , zusammengetragen . Sie befindet sich urschriftlich zu Paris , und
BodMer hat sie sehr verstümmelt ( Zürich 1758 , 1759 , 2 Thle ., 4.) in Druck
hak Tieck 220 Lieder bearbeitet
gegeben . Aus dieser Manessischen Sammlung
Zeitalter " (Berl . 1803 ) her¬
schwäbischen
dem
aus
„Minnelieder
:
.
T
d.
u.
und
ausgegeben . Eine kritisch bearbeitete Ausg . liefert jetzt von der Hagen . Der älteste
bekannte dieser Liederdichter , um 1180 , ist Heinrich von Deldeck. Nicht minder
trefflich und beliebt als Liederdichter waren Walther von der Vogelweide ( dessen
Gedichte K . Lachmann , Berlin 1827 , herausgegeben hat ) , Reimar der Alte,
Reimar v. Zweter , Ulrich v. Lichtenstein, Wolfram v. Eschenbach , Hartmann von
u. A . , die alle zu Ende
der Aue , Heinrich v. Morungen , Gottfr . v> Strasburg
; zu den letzten vor¬
sangen
und
lebten
,
Jahrh
.
13
des
Anfange
zu
des 12 . und
züglichen Dichter » aus dem Ende des 13 . Zahrh . , nach dessen Ablauf sie nach
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und Nach verstummten , gehoben Konrab von Würzbubg und Johann Hadloub.
(Über die epischen Gedichte jener Epoche vgl . Nibelungen
, Heldenbach
u.
Deutsche Poesie .) Den Versal ! der Ritterschaft , da« Aufhören der Kreuzzüge»
welche die Christenheit in eine romantische Begeisterung , den fruchtbarsten Boden
der Poesie , hingerissen , da« Erkalten aller Gemüther am Ende des Mittelalters
und die Vertauschung der süßen Schwärmerei der ältern Zeit mit der trockenen
Überlegung der neuern überlebte der deutsche Minnegesang nicht ; im Anfange des
14 . Jahrh , hören wir nur noch wenige der ältern Minnesinger würdige Stimmen,
die bald ganz verhallen . Dichtkunst und Gesang fielen in diesem Jahrh », von
dem Adel , der auf « Neue verwilderte , verlassen , den Bürgern der Städte anheim,
die sie nicht anders als handwerksmäßig zu treiben wußten , und in deren Händen
sie zum wahren Handwerk wurden . (S . Meistersänger
»)
kll ..
Minorat,
das ( hier und da gebräuchliche ) Vorrecht des Jüngsten in der
Erbfolge ; bei Bauergütern namentlich das Vorrecht , vermöge dessen der jüngste
Sohn das väterliche Gut annehmen und seine Geschwister mit Geld abfinden kann.
M » n o r c a ( 12
32,000 Einw .), die kleinere von den balkarischen
Inseln . (S » Balearen
.) Sie gehört zu dem spanischen Königreiche Mallorca
(Majorta ). Die Einw . beschäftigen sich mit Acker - , Wein - und Ölbau und mit
dem Handel , der, als die Insel noch unter engl . Herrschaft war , lebhaft betrieben
wurde . Fische, Wein , Salz , Wolle , Honig , Kapern , Käse , Obst gibt es im Über¬
fluß ; dagegen reicht das Getreide nicht für das Bedürfniß hin . Die Hauptst.
Puertv -Mahon ( 14,000 E .), auf der Südwestseite , hat einen guten Und durch da«
Fort St . -Philipp vertheidigten Hafen . Der Besitz von Minorca ist wegen des
Hantels im mittelländischen Meere wichtig . Daher nahmen die Engländer im
spanischen Erbfolgekriegc ( 1708 ) sie, angeblich für Karl Ill >> in Besitz. Sie ver¬
blieb ihnen im Utrechter Frieden » 175k eroberten sie die Franzosen unter Riche¬
lieu. Der engl . Admiral Dyng (s. d. > der sie nicht entsetzt hatte , wurde deßwe¬
gen Z»m Tode verurtheilt . Im Frieden 1763 kani sie wieder an England . 1782
ward sie von den vereinigten französisch-spanischen Truppen erobert , 1783 förmlich
an Spanien abgetreten , 1798 wieder von den Engländern besetzt, im Frieden von
Amiens , 1802 , aber zurückgegeben.
Minorennität
(
Minderjährigkeit
) ist dasjenige Alter , in welchem man
die Volljährigkeit ( Majorennität ) » och nicht erreicht hat . Diese beginnt nach römi¬
schen Rechten sowol bei männlichen als weiblichen Personen mit zurückgelegtem
25 ., nach manchen Rechten , z. B . in Sachsen , aber schon mit zurückgelegtem 21.
Lebensjahre . In Preußen endigt sich die Minderjährigkeit mit dem 24 . Jahre.
Nach der goldenen Bulle werden die kurfürstl . Prinzen mit dem 18 » I . volljährig,
welches in mehre neuere deutsche Verfassungen übergegangen ist. Die Minder¬
jährigkeit hat verschiedene Abstufungen . Bis zum 7. I . dauert die Kindheit , bis
zum 12 »bei Mädchen und bis zum 14 . bei Knaben die Unmündigkeit » Don da an
beginnt die Mündigkeit . Da jedoch die Gesetze ausnahmsweise in einigen Fällen
die letztere bei dem männlichen Geschlecht erst mit dem 18 ., bei dem weiblichen erst
mit dem 14 . I . eintreten lassen, so gibt diese Unterscheidung die Begriffe einer voll¬
kommenen und unvollkommenen Mündigkeit . Die Wirkungen der Minorennität
sind im Allgemeinen , daß erstlich minorenne Personen , sobald sie aufgehört haben
unter der väterlichen Gewalt zu stehen , in der gesetzlich angenommenen Voraus¬
setzung, daß sie noch nicht hinlängliche Reife und Besonnenheit des Urtheils haben,
um ihren Angelegenheiten mit der gehörigen Sorgfalt vorzustehen , der Leitung
eine« Vormundes untergeben werden , dergestalt , daß sie ohne dessen Einwilligung
wohl Andre sich, aber keineswegs sich Andern rechtskräftig verbindlich machen kön¬
nen . Hiervon sind jedoch diejenigen Fälle ausgenommen , wo man , unmittelbar
nach Vorschrift der Gesetze, aus einer «2ache selbst verbindlich wird , ohne daß zu
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Begründung der Verbindlichkeit irgend eine Einwilligung nöthig wird , wie z. D.
wenn Jemand ein Oleschäft zu ünseini wahren Vortheil ausgeführt hat ; hier ist
auch der Unmündige ohne Unterschied verbunden , alle getragene Schäden , Aus¬
lagen und gehabte Bemühungen Demjenigen tu vergüten , welkerem Geschäft zu
seinem Vortheil beendigte . Sodann ist aber auch zu bemerken , daß nur diejenigen
Minorennen , welche noch nicht einmal mündig sind, in allen rechtliche» Angelegen¬
heiten von des Vormundes Einwilligung abhängen . Sind sie hingegen mündig , so
sind sie an diese nur insofern gebunden , als sie sich in Hinsicht ihres Vermögens,
nicht bloß in Hinsicht ihrer Person , verbindlich machen wollen , wie dieses z. B . beim
Abschluß eines EheverlobnisseS der Fall ist. Hinwieder kann selbst mit des Vormun¬
des Einwilligung kein liegendes Grundstück eines Unmündigen ohne hinzukommen¬
des obervormundschastliches Dccret veräußert werden . Sodann ist noch besonders
merkwürdig , daß Minderjährige
in der Regel bei allen zu ihrem Nachtheil über¬
nommenen Verbindlichkeiten , der Vormund mag eingewilligt haben oder nicht, ge¬
gen Denjenigen , der sie verletzt hat , und gegen dessen Erben Wiedereinsetzung in den
vorigen Zustand suchen und erlangen können , und zwar auch , wenn sie deßhalb erst
nach erlangter Volljährigkeit klagbar werden ; sie müßten denn während dieser das
Geschäft genehmigt , oder dasselbe gleich anfangs eidlich bekräftigt , oder endlich bei
dessen Abschließung sich böslicherweisc für volljährig ausgegeben haben . Ebenfalls
können sie gegen die Ehe keine Wiedereinsetzung in den vorigen Zustand verlangen.
Ausnahmweise ertheilt die höchste Staatsgewalt
auf Berichterstattung der Obrig¬
keit bisweilen » och Minderjährigen die Rechte der Großjäkrigkeit . Man nennt dies
die , >nn,n >>,,' l.iii >. Mit dem 25 . Jahre fangt erst die Wechselmündigkeit an , und
die Fähigkeit , selbst Vormundschaften zu übernehmen . In den regierenden Häu¬
sern beginnt die zu dem Regierungsantritt
erfoderliche Volljäkrigkeü keineswegs
durchgängig , sonder » in der Regel früher als mit dem 21 ., deßkalb für die bürger¬
lichen Verhältnisse vorgeschriebenen Jahre . Doch gibt es auch hierüber , wie man
von selbst voraussetzen kann , keine für alle oder nur die meiste» regierenden Häuser
allgemein gültige Vorschrift oder Satzung .
!) >>>.
Minoriten,
s . Franciscaner.
M inoS 1 ., cinKonig auf der Insel Kreta , der um 110k, V. Ehr . lebte und
mit seinem Enkel gl. N . nicht verwechselt werden darf . Er wird als weiser Gesetz¬
geber lind als ein Man » von strenger Gerechtigkeitsliebe gepriesen . Uni dieKretenser
durch Einigkeit und kriegerische Gesinnungen mächtig und furchtbar zu machen , ließ
er sie oft gemeinschaftliche Mahlzeiten halten und sich anhaltend in den Waffen
üben . Die Fabe ' hat die Geschichte dieses Königs mit Zusätzen ausgeschmückt.
Nach ihr war er ein Sohn der Europa und des Jupiter , von welchem er alle 9 Jahre
seine Gesetze in einer Hohle des Berges Ida empfing . Nach seinem Tode wurde M.
zugleich mit Äakus und RhadamanihuS Richter der Unterwelt . Alle Drei saßen am
Eingänge des Schattenreichs am Tbrone des Pluto ; M . sprach als der oberste
Richter die Endnrtheüe . ll . Sein Enkel , welcher ebenfalls über Kreta herrschte,
halte zur talemahlin die Pastphae , welche aus einer unnatürlichen Vermischung den
MinoiauruS
(s. d.f gebar.
M i n o t a u r u s . Die Fabel macht ihn zu einem S ohne der Pastphae und
eines Stiers und gibt ihm Menschengestalt mit einem Stierkopfe . Er nährte sich
von Menschenfleisch , weshalb Minos ihn in das vom Dädalus erbaute Labvrinth
sperrte und ihm anfangs Verbrecher , nachber die von Athen jährlich als Tribut zu
liefernden Jünglinge und Mädchen zur Speise vorwarf , bis endlich TheseuS
(s. d.) , der sich unter diese Jünglinge gemischt hatte , durch Ariadne , des MinoS
Tochter , belehrt und ausgerüstet , ihn tödtete und die Athenienser von diesem Tri¬
but befreite.
M i n st r e l s , s. Troubadour.
Coiwersalioiis - Lerieon. Bd . Vll.
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Minute,
überhaupt den 60 . Theil eines Grades oder einer Stunde . In
der Malerei und Zeichneukiinst nennt man die kleinern Theile , wonach man die
Verhältnisse des menschlichen Körpers hesümmr , auch Minuten
, deren 48 auf
eine Kopflänge qehen . In der Haukunst ist die Minute
der 30 . Theil eines
Modells . — Minutenglas
ist eine kleine Sanduhr , welche nur eine Minute
läuft und besonders auf den Schiffen benn Lookse» gebraucht wird.
Minutoli
Heinrich
(
, Frech . Menü p.) , aus einer savoyiscken Familie,
geb. tu Genf d. 12 . Mai 1112 , trat in preuß . Kriegsdienste , ward in den Rheinseldzügen bei Bitsch am Arme schwer verwundet und hierauf zu dem Eadettencorps
in Berlin verseht , wo s. Thätigkeit und s. Kenntnisse die Beachtung des Königs
so sehr gewannen , daß er zum (Gouverneur des Prinzen Karl , des Sohnes des Königs,
erhoben ward . Seine vielseitige Empfänglichkeit umfaßte auch das Fach der Alterthumswissenschasten , worin er sich durch s. „Beitrag zur deutschen VaterlandSkunde" ( in den „ Jahrbüchern der preuß . Monarchie " , 1801 ), durch s. Aufsah über
Fußangeln und ihren Gebrauch bei Alten und Neuen , 1800 , zu denen er Belege aus
s. Sammlungen gab , und durch s. verdienstlichen „Untersuchungen üb . antike GlasMosaik" , die er in Verbindung mit Klaproth (Derl . 1815 , Fol .) herausgab , bekanntgemacht hat . eceine eigne , an Gemälden und Alterthümern reiche Samm¬
lung , die soaar panisches Glas enthält , bot dazu die erwünschtesten Proben . Vieles
dabin Einschlagende findet man in s. „ Abhandl . vermischten Inhalts " (Berl . 1816 ).
So eignete sich H . v. M . ganz zur Leitung einer Wissenschaft!. Reise , die zur Erwei¬
terung unserer Kenntniß der Alterthümer Ägyptens mit königl . Freigebigkeit aus¬
gerüstet ward . Was er geleistet hat , liegt jetzt in s. Werke (herausgeg . von Talken,
Berlin 1821 , 4 ., mit Kupf .) und in des H . v. M . „Nachtrag zu meiner Reise zu
dem Tempel des Jupiter Ammo » und nach Oberägypten , 1820 fg." (Berl . 1827,
mit Kupf .) , vor Aller Augen . M . verließ Trust am 17 . Aug . 1820 , nachdem er
kurz vorher sich mit einer geb . Gräfin v. Schulenburg verheirathet hatte . Am 7.
Scpt . kam er in Alepandrien an . Während Frau v. M . nach Kairo ging (s. „ älox
ünuvk' iiii s il' lspv s>te , piii Mist . I.', iz.iioiine <!<' Uiuiiloli " , von Raoul -Rochette
herausgeg . , 2 Bde ., mit Kupf ., Paris 1826 ) , sollte der Aug nach Westen , über
Denn , und Bengasi nach den prächtigen , seit anderthalb Jahrtausenden unberührt
gebliebenen Ruinen von Eyrene s ( . d.) , den, Lande der heSperischen Gärten , un¬
ternommen werden ; aber durch ein Versehen war auf dem Ferman das Tripolitanische nicht erwähnt , und durch Zusammensehung der Karavane aus Arabern aller
Stämme war der Zug durch die Wüste einer der gestörtestcn, die je unternommen
wurden . Die Karavane bestand aus Hrn . Gruoc , welcherProf . Liman ersehe» sollte,
der, später aus Livorno abgereist , erst bei Abusir zu ihnen kam , dann aus den Natur¬
forschern Hemprich und Ehrenberg und endlich aus dem Orientalisten 11. Scholz,
einem Schüler de Saev ' S, gegenwärtig in Bonn , der jedoch in entfernter Verbin¬
dung zu dem Ganze » stand . Der Pascha Mohammed Ali versah den General und
dessen Begleiter mit Empfehlungen und Pässen und einer Bedeckung von 30 Bedui¬
nen unter einem Scheikh . Schon auf dem Zuge nach Parätonium zeigte sich der
Araber Treulosigkeit , und des mitgegebenen Scheikhs Benehmen zwang den Ge¬
neral , nach 7 wöchentlichem Aufenthalt in der Wüste bei Bir -El -Kor umzukehren.
Er wandte sich, mit Zurücklassung s. Gefährten , über Siwah s ( . d.) , das er ge¬
nauer sah als alle s. Vorgänger , nach Kairo . Seine Untersuchungen sehten außer
Zweifel , daß Siwah Kebir ( 29 ° 12 ' N . Br . und 44 ° 54 , östl. von Ferro ) das alte
Orakel des Jupiter Ammon enthielt . Die Erklärung der Bildwerke von Umcbeda
macht einen interessanten Theil s. Reise aus . Am 12 . Nov . verließ M . Siwah , das
s. bald zum Umkehren gezwungenen Begleiter nicht untersuchen durften , und am
28 . Nov . kam er nach Kairo . Dorr starb H . Gruoc . Auch H . Söltner und der Ar¬
chitekt, Pros . Lima », bezahlten den Zug nach Eyrene mit ihrem Leben. Don Kairo
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ging der General nach Theben ; durch H . Segato erhielt er genauere Zeichnungen
von den Obelisken von Luxor , als bisher bekannt waren . Sie machen eine» Hauptschmucks. Reisewerks aus . Theben verließ er den 21 . Jan . 1821 , um bis Assuan
s. Fahrt fortzusetzen; von dort begann er die Rückfahrt nach Kairo . Nicht sehr be¬
deutend war die Ausbeute der Eröffnung der großen Pvramide von Sakkara ; man
traf auf Spuren früherer Besucher . ÜberDamietke nahm der General s. Weg nach
Alexandrien , wo er sich nach Trieft einschiffte und über Italien im Aug . 1822 nach
Berlin zurückkehrte . Leider ging ein großer Theil s. Sammlungen an den Küsten
des deutschen Meeres im Schiffbruche verloren ; einige Kiffen mitKunstschätzen von
leichtern , Gewicht , sowie einige Mumien , die dazu gehörten , wurden im Bremischen
von den Strandbauern
(25 . März 1822 ) geborgen . Sie wollten die Mumien als
Leichname von Mohren beerdigen , was jedoch die Dbrigkeit verhinderte ; darauf
wurden die Mumien in Hamburg von den Versicherern des Schiffs versteigert . Ein
andrer noch immer sehr bedeutender Theil kam von Trieft zu Lande nach Berlin und
macht nebst M .'S andern Sammlungen , welche der König für 22,000 Thlr . an¬
kaufte , den Schmuck der königl. Kunslkammer aus . Hofralh Hirt hat in einem
Vortrage an die Akademie der Wissenschaften über ihren Werth das Genauere be¬
richtet . Es befinden sich darunter Mumien von Menschen und Thieren , ägyptische
Hausgötter aus Granit , Skarabäcn und eine bedeutende Anzahl von Papyrus¬
rollen mit Abbildungen und Hieroglyphen . Nach Beendigung der Reise hakte die
Akad . der Wissenschaften zu Berlin den General zu ihrem Ehrenmitgliede erhoben,
und der König ihm beim nachgesuchte» Abschiede den Charakter als Generallieutenant gegeben. Seitdem ist auch Scholz ' sReise 1822 , und Ehrenberg ' SBeschreib,
der Reise (Berl . 1828 fg ., -1.) erschienen.
19.
MiqueletS,
die Bergbewohner der südl. Pyrenäen , in Catalonien und
in den sranz . Departements
der obern und der Dstpyrenäen , auf den Höhen des
Gebirgskammes , der die Grenze zwischen Frankreich und Spanien bildet. Sie
sind meistens Hirten , Jäger , Köhler w. , dabei kriegerisch und räuberisch . Auch
geleiten sie die Reisenden auf den Gebirgswegen und lassen sich ihren Schuh theuer
bezahlen . Im Kriege sind sie gefährliche Parteigänger
, die oft rottenweise in
Frankreich einfallen . In Catalonien haben sie sich den sranz . Truppen durch ihre
Überfälle im letzten Kriege furchtbar gemacht.
Mirabeau
Honorü
(
Gabriel Victor Riguetti , Graf v .). Dieser kühne
Redner des dritten Standes in der ersten Nationalversammlung
wurde durch die
hinreißende Kraft s. Wortes der Hebel der sranz . Revolution . Necker' S Entwürfe
waren die Unterlage dieses Hebels , dessen Ruhepunkt das Deficit , und dessen Ge¬
wichte die herrschenden Ideen genannt werden können. Der Bewegung der revolutivnnairen Masse gab aber nicht M ., sondern Sü -yes die demokratische Richtung.
M . wollte endlich die gefährliche Richtung hemmen ; aber es war zu spät. Da rief
er das prophetische Wort aus : „ I n levolniio » <l« I ranae >«-, » le to » > cke l'jrurope " . — M . ( geb. d. 9. März 1149 auf dem Schlosse Bignon in der Provence,
gest. zu Paris d. 2 . April 1191 ) stammle aus einer berühmten Familie . Sein Va¬
ter , Victor Riguetti , Marguis de M ., Physiokrat und Ds . des Buchs : „ lAnni
cke/i lioniined ", ein Tyrann

IN s. Hause , der gegen s. Familie

nach und nach 54

caeliet auswirkte , starb zu Paris am 13 . Juli 1189 . Die Natur gab
dem Sohne heftige Leidenschaften zu dem Körperbau eines Athleten . Die E >ziehung hätte aus ihm einen große » Mann machen können ; aber man hemmte den
Aufschwung s. Geistes und verschrob die Entwickelung s. Kraft ; daher wurde er nur
berühmt . In ihm gohr sein ganzes Leben hindurch dieseMischung von verunglück¬
ter Größe und eitler Berühmtheit , gespornt von sinnlicher Genußgier . 14 I . alt
kam er in eine Pension , wo er Mathematik studirte , einige Fortschritte in Musik
und Zeichnen machte und mit Lust und Leichtigkeit körperliche Übungen trieb . Aber
cko
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da man s. sittliche Bildung ganz vernachlässigte , so wuchsen mit istm die heftigsten
Leidenschaften aiif . Spiel und Frauenliebe machten ihn späterhin zum Sklaven
sinnlicher Lust , die sich an s. glühenden Einbildungskraft entzündete . Schon >u»g
nach Rnstm dürstend , gab er ein Lobgedicht aufden großen Conto und einige andre
Gedichte heraus . Jetzt wurde Locke sein Führer , der s. Geschmack regelte und st un¬
gestümen Genius zügelte. M . bekannte oft, daß er dessen Schriften Alles verdanke.
In ihnen fand er jene klare , unwiderstehliche Logik, die s. Werke auszeichnet , und
ohne welche es keine echte Beredtsamkeit gibt . Aus der Schule trat er in Kriegs¬
dienste c aber im Umgänge mit jungen und ungebändigten Ofsicieren ward er mit
allen von diesen Wüstlingen als Ehrenpunkte gefeierten Lastern vertraut . Hier
durchbrach er zuerst die Fesseln s. harten Erziehung , welche s. heftige Gemüthsart
bis jetzt mit größter Ungeduld ertragen hatte . Endlich ergriff ihn die Liebe, und die¬
ser erste Sturm s. aufgeregten Leidenschaft trug alle Kennzeichen der Eigenheiten s.
Charakters . Er achtete nicht den Zorn des Vaters , der diese Neigung unerbittlich
verfolgte . Daher ward er, auf des Vaters Veranstaltung , in die Festung auf der
Insel Re eingesperrt und sollte sich nach den Holland. Colonien einschiffen. Doch die
Freunde des MarguiS v. M . wußten es zu hintertreiben . Dieser Mißbrauch der
väterlichen Gewalt bestimmte zuerst des Sohnes Ansicht vom Despotismus . Der
Zwang erhöhte nur die Kraft st Charakters . Nach st Befreiung ward er als Frei¬
williger nach Corstca geschickt. Er zeichnete sich aus und bekam das Pareur als
; da ihm aber sein Vater keine Compagnie kaufen wollte , so
Dragonerkouptmann
gab er, wiewol ungern , den Militairstand auf . Nach seinem eignen Geständnis war
er ganz für denselben geschaffen, und es gab kein Buch über die Kriegskunst , das er
nicht gelesen .zu haben versicherte. Während des Kriegs in Corstca schrieb er eine
Denkschrift über denselben mit Bemerkungen über die Mißbrauche der genuesischen
Aristokratie , und übergab sies. Vater , der sie aber vernichtete . Nach dem Verlan¬
gen st Vaters vertauschte er jetzt das Schwert mit dem Pfluge . Aber ein Rechts¬
handel verbitterte ihm die an sich schon lästige Lage . Dazu kamen unglückliche häus¬
liche Verhältnisse . 1771 hatte er , nach langer Bewerbung , in Air die Hand des
Fräuleins v. Marginane , einer jungen liebenswürdigen Dame , erhalten , milder
Aussicht ansein großes Erbkheil . Dessenungeachtet gerieth er , bei s. Hange zur
Verschwendung , in eine Schuldenlast von 160,000 Livres . Dies wurde der Grund
seines unglücklichen Schicksals . Sein rauher , streitsüchtiger , unbiezsamer Vater
benutzte die Verlegenheit st Sohnes und wirkte beim Chatelüt in Paris ein Interdick aus , durch das er st Sohn sehr beschränkte. Indeß lebte dieser mit st Gattin
recht glücklich, bis er im Mai 1774 einen strafbaren Briefwechsel derselben entdeckte.
Doch es ziemte ihm nicht , streng zu sein, er brachte sie zu ihrer Pflicht zurück und
verzieh . Bald darauf verließ er den ihm von st Vater gesetzlich angewiesenen Ort
s. Aufenthalts , und ein neuer Derhaftbriefsperrte ikn 1714 in das Schloß Ifein.
Ein Liebeskandel mit der Gesängnißwarterin zog ihm strenge Aufsicht zu. Sein
Vater machte ihm Vorwürfe über st Unrhäligkeit . Er verantwortete sich durch die
Bekanntmachung seines schon im 21 . I . angefangenen Versuchs über den Despo¬
tismus . Dieses Epigramm erzürnte den Barer noch mehr , der ihn 1775 in das
feste Schloß Iour bei Pontai lier bringen ließ. Der Commandant nahm ihn mit
in Gesellschaft . Hier sah M . Sophie de Ruffev , die Gemahlin des 70jähr . Prä¬
sidenten Lemonnier . Sie war zärtlich : M .' S Leidenschaft für sie wurde bald äußerst
heftig . Aber unglücklicherweise war St .-Maurice , der Commandant der Festung,
sein Nebenbuhler . Um sich daher de» Verfolgungen dickes Mannes und seines
Vaters m entziehen , flüchtete er nach Dijon : aber sein Vater wirkte einen
neuen Verhaftbrief aus . Indeß statte Hr . v. Malesherbes , der damals Mini¬
ste:' war , für den jungen M . viel Wohlwollen und ließ ihm den Wink geben,
ins Ausland zu fliehen. Schon befand er sich in der Schweiz , als ihm Sophie
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übrig
schrieb , daß ihr Mann sie in ein Klosier sperren wolle , und daß ihr Nichts
sei als die flucht . Sie entfloh und begab sich zu M . Der beleidigte Ehemann
diesen»
klagte auf Entführung und Raub ; M . wurde zum Tote veruriheilt , und
sich
Urtheil zufolge ward sein Bildlich an den Galgen gehangen , Er verbarg
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phie , seinen Büchern und einigen Freunden lebte. Wahrend 1116 und
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land schickte. M , wurde ^ ewarnt
; sie
für die Sicherheit seiner Sophie zu sorgen , beraubten Beide ihrer Freiheit
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wurden 1118 ohne Einspruch der holländischen Regierung verhaftet . M
Poln
in den Donjon zu VincenneS gebracht , die hochschwangere Lwphie aber der
man sie
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1111 — 80 , 3 Bde ., erschien 1820 eine neue Ausgabe ) . Mit der Begeisterung
Schwärder Leidenschaft , in tiefer Einsamkeit geschrieben , athmen sie nur Gefühl ,
Mäßi¬
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,,s .« eoiiriur <Ie I' kmiopc " . In seinen darauf folgenden Schriften über die
c ii 'i'ie
die leiiigue <Ir 8i .- <l>,i>> . die
^
, verbrei¬
tete er sich über die Ursachen des öffentlichen Credits und des Wuchers mit StaakSpapieren , nach Ad . Smit 'y' S Grundsätzen , mit vieler Beredtsamkeir . Dies und die
satyrischen -Schilderungen berühmter Personen brachten seine Schriften in Ruf.
(Gleichwol hielt er vergebens bei dem Finanzminister Calonne um die Consulslelle
in Danzig oder Hamburg an . M . lebte jetzt einige Monate 1786 in Berlin und
ging dann nach Braunschweig , kehrte aber in demselben Jahre , wahrscheinlich mit
geheimen Auftrügen seines Hofes , nach Berlin zurück. Dort sammelte er Notizen
und entwarf den Plan zu dem geistvollen , aber nichts weniger als fehlerfreien
Werke ,,l ) « b> „ imwialiie st, » ^ iouie " , das sein Freund Mauvillon ausarbeitete.
Er zeigte darin die nähern Umstände jenes innern Mangels , auf welchen blendende
Größe gegründet war , und die feinen Lenkseile, welche jenes Räderwerk von Staat
mit Erstaunen Aller bewegten . Vorzüglich bewundert man seine Schilderung
Friedrichs II . 1787 kehrte M . nach Frankreich zurück. Unterwegs verweilte er in
Nancn und verliebte sich in eine Schauspielerin . Endlich kam er zu Fuße , ohne
einen Sol baares Geld , nach Paris . Hier schrieb er eine Fortsetzung s. „ l1<-„ >>,,cüitinn (le l'a^ iot .-,^«" . Aber dieKühnheit , mit welcher er diese privilegirte Geißel
angriff , zog ihm einen Verhaftbrief zu. Er entging ihm jedoch glücklich. Hierauf
schrieb er s. „ Xvic -nie I!-,i .,vc -i" . Damals erschienen auch (nach v. Dohin 's Be¬
hauptung , V , 463 , ohne M .' s Theilnahme ) die von ihm im Vertrauen an Ca¬
lonne geschriebenen Briefe über den preuß . Hof , u. d. T . : „ Uisloiie neu,etc <Io I-,
ae>» r sto lieeli » , >>» <r<» >«--,»>,>>l. >I' un
» ->>>>-,i » , steziuis lo 5 9 » >!I.
1786 jn -rgii '-iu 19 .l .,i,v . 1787 " ( 1789 , 2 Thle .) . M . sagt darin u . A . : „ Der
Tag war der glücklichste meines Lebens , an dem ich die Berufung der Notablen er¬
fuhr . Sie wird ohne Zweifel die Reichsversammlung zur Folge haben . Ich sehe
darin eine neue Ordnung , die Umbildung der Monarchie ; und ich würde mich
überaus glücklich schätzen, die unterste Stelle eines SecretairS in dieser Versamm¬
lung , von der ich die erste Idee gehabt , zu bekleiden" . Als nun die Reichsstände
wirklich berufen wurden , ging M . in die Provence , um gewählt zu werden . Unter¬
dessen hatte man jener „ ('.» >>e<n>« -><1<-,>ce -ieoret, .-" wegen einen Proceß gegen ihn
eingeleitet ; allein auch vor gesprochenem Urtheil fand man für gut , den gefähr¬
lichen Mann durch einen Verhaftbriefaufdie
Seile zu bringen . Eine Fregatte lag
schon in Toulon bereit , um ihn nach Indien zu führen . Bei Zeiten gewarnt , eilte
er nach Paris . Hier verwandten sich der Abbe Perigord (Talleyrand ) und der Her¬
zog v. Lauzun so lebhaft für ihn , daß der Befehl zurückgenommen wurde . Nun be¬
gab sichM . wieder in die Provence , sah sich aber von der Wahl für den Adelsstand
durch die Besitzer großer LehnSgüler ausgeschlossen . Der schwang er die Fahne des
dritten Standes und trat als ein zweiter MariuS auf . Er hakte nämlich einen
Tuchladen gekauft , um als Tuchkrämer gewählt zu werden . Kaum hatte M . in dem
Rathe der Reichsstände gesprochen , so beherrschte er die Menge durch seine stürmi¬
sche, aber lichtvolle Beredtsamkeit . Die wichtizstenBeschlüsse , welche die constituirende Versammlung faßte , gingen auf seinen Antrag durch. Sein kühnes Wort
zeigte zuerst der Reichsversammlung das Geheimniß ihrer Kraft und die Schwäche
des Hofes , „ sagen Sie Ihrem Herrn " , erklärte M . den 23 . Juni 1789 dem
Oberceremonienmeister Brezä , welchen der König abgeschickt hatte , um die
Sitzung der Versammlung aufzuheben : „ daß wir hier versammelt sind im Na¬
men des Volks , und daß uns Nichts von dieser Stelle vertreiben kann als das Bajonnet " . schon damals hatte der Herzog von Orleans eine Partei ; aber M.
konnte sich nicht an diesen rechtlosen Mann von kleinem Herzen und angemessener
Ehrsucht anschließen , der Nichts mit Catilina gemein hatte als Sittenlosigkeit.
M . wollte anfangs keiner Partei angehören , sondern allein die Versammlung len-
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Vermögciisken und den Hof beimpfen . Doch bald bewog ihn sein zerrütteter
dies nicht
ihm
Als
».
naher
zu
wieder
Ministern
den
und
Hofe
dem
zustand , sich
manothwendig
Hofe
dem
dadurch
und
gelang , wollte er sich beim Volke geltend
führte M.
chen. Endlich entschloß sich der König , M . zu sehen. Ein Erzbischof
. M . bat so¬
in die Zimmer der Königin , wo bald darauf auch der König einirat
wiederherge¬
gleich den König , ihm zu sagen , ob er hoffe , seine vorige Gewali
Der Mon¬
erzeigen.
Dienst
keinen
ihm
er
könne
Falle
diesem
in
;
stellt zu sehen
. die Lage
M
ihm
schilderte
Nun
.
unmöglich
arch gestand ihm , er halte dies für
Die Königin
der Dinge und entwickelte die Art , wie er dem König dienen könne.
, daß aber seine
äußerte nachher , daß sie beim Eintritt M .' S einen Schauder gefühlt
ersten Eindruck
Beredtsamkeit , sein Antheil an der Sache und sein Mitgefühl den
, die sich auf
schulden
.'S
M
damals
soll
Hof
Der
.
hätten
vernichtet
bald
6000 Liv.
von
Pension
monatliche
eine
ihm
201,000 Livres beliefen , bezahlt und
sie sagte : „ Ich
daß
.,
M
auf
ganz
so
sich
verließ
Königin
Die
.
haben
zugesichert
schon argwohnte
bin überzeugt , daß ich nicht umkomme , so lange M . lebt " . Aber
EntzüntungSman seine Verbindung mit dem Hofe , als er, 42 Jahr alt , an einem
. Nach des
hatte
zugezogen
sich
Unmäßigkeil
durch
wahrscheinlich
er
das
sieber starb ,
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wiewol
,
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den
selbst
und
Monarchie
die
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.
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Er war
selbst.
den Mißbrauch der königl. Gewalt gerichtet als gegen diese
, so zeigte
Rovalist aus Grundsatz . Wenn er daher Geld vom Hofe annahm
doch nicht gegen
er zwar nicht das Ehrgefühl eines Biedermanns , handelte aber
Dinge,
seine Überzeugung . Nur verlangte der Hof von ihm durchaus unmögliche
». Als Redner
entferne
zu
Hofpartei
der
von
sich
selbst,
dadurch
ihn
zwang
und
von ihm : aber
war M . groß , doch oft incorrect . Viele seiner Reden sind nicht
zu feinem Eigen¬
überarbeitet hat er sie gewiß . Durch sein Genie machte er Alles
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thum . Mitten in der Parteiwnth erkannte er die Gefahren der
karpej ischen
zum
Eapitol
vom
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Ludwig
ihn
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,
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,
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war
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mit derKühnbeit
gend, sondern , getrieben von Noth , Schuld und Habsucht , nur
. M .'S Tod
unedler Leidenschaft zu dem Bilde der Freiheit seinen Blick erhob
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aber
Als
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und
verbreitete in ganz Paris Schrecken
's Leichnam ins
Männer den Convent beherrschten , ward (im Sept . 1194 ) Marat
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Pantheon gebracht und M .' S Asche herausgenommen . 1800
Nationen in
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M
zeigt
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Im
.
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Schrift : „älirabeau zieini si.ir lui - inenie " ( 1191 , 4 Bde .) und
fg>, 5 Bde .) ;
ck«5 travaux <le älirab . a l' aüüeinhlee nationale , >iar HIejean " (1191
, z-nbl . ziai Vi„klrprit ste blirabeau " ( 1804 ) ; „ Tettror ineckites cie älirabean
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trv " (Paris

1806 , 2 . Bde .) ; s. „Oeuvre ; uraNiin -," ( vollständig

zu Paris

1819,
2 Bde .) und „ <
,0>>,i ; iov >Iu » j,nl >e>>u" (Paris 182 »), sjber seine Ver¬
bindungen mir dem Hofe findet man in den „ Memorren der Mad . Canipan " (Paris
1823 , 3 Bde .) viele menschlich und geschichtlich merkwürdige Aufschlüsse. Die
5 . Lieferung der ,, » <uu >i,r5 >le; r,uilo, » jiu,v,iir >" (Paris 182t ) besteht
aus

4 . Thln . >L >. „ » ein . ; >>> » iiube .iu rl <i„ » «ffn 'gnr , üarie

litte, aire rt zirivuv etc,"

Vgl . „ Zeitgenossen" , NeueReihe . XX^lli , Sein jüngerer Bruder , derDicomte
Boniface R . de M ., wegen seiner Dicke XI. Ie 4'„ » u^ >u genannt , ebenfalls Mit -,
glied der ersten Nationalversammlung , sprach sich für die absolute Gewalt aus,
emigrirte 1390 und starb zu Freibnrg im Breisgau 1392 ,
Er ist Derf . der

„bunter,,

« in .-i -stgne " , eine satyr . Schrift , u . a . m .

K,

Miranda
(
Don
Francisco ), der erste Gründer der Fi 'eiheit im ssa ». Ame¬
rika , geb. in Caracas , stammte aus einer alten span . Familie , Sein Großvater
war Gouverneur der Provinz Caracas , 20 I . alt , durchwanderte M . Amerika
zu Fuß , um es kennen zu lernen ; hierauf erhielt er im span . Heere den
Grad
eines Obersten und wurde van dem Gouverneur von Guatemala zu besondern
Aufträgen gebraucht . Dann diente er als Freiwilliger im nvrdamerikanischen
Kriege , durchwanderte nachher England , Frankreich und Italien zu Fuß , auch
Altspanien , das er glühend haßte , und bereiste aufs neue , in militairischer Hin¬
sicht, Sud - und Nordamerika , 1389 befand er sich in Petersburg , wo ihn Ka¬
tharina in ihre Dienjste zu ziehen suchte. Der Ausbruch der frauz . Revolution
bewog ihn , sich nach Paris zu begeben. Hier erhielt er eine Sendung an den Mi¬
nister Pitt , ward auf Petion 'S Verwendung zum Generalmajor ernannt , und be¬
fehligte als zweiter Befehlshaber unter Dumouriez in Champagne 1392 und in
Belgien . Da er als Ingenieurund Taktiker ausgezeichnete Kenntnisse mit seltenen
Talenten vereinigte , so wurde er von dem Heere ebenso sehr geachtet , als er in Pa¬
ris die Gunst der Republikaner besaß, Als Dumouriez gegen Holland
vordrang,
erhielt er den Auftrag , Mastricht zu belagern , mußte aber , von dem General Valence zu wenig unterstützt , die Belagerung aufheben . Bei Neerwinde » befehligte
er den linken Flügel , Dumouriez legte ihm den Verlust der Schlacht zur Last,
al¬
lein er rechtfertigte sich durch eine gründliche DertheidigungSschrift , Er hatte sich
damals , gleich Dumouriez , gegen die Partei der Jakobiner erklärt . Jetzt erschien
ihm Dumouriez selbst verdächtig , und er theilte seinem Freunde Petion , der Mit¬
glied des Wohlfahrtsausschusses ivar , ftine Besorgnisse mit . Dies schützte ihn vor
der Anklage , und man gab »kni den Auftrag , den Oberbefehlshaber zu verhaft
ten . ;S . Dumouriez
.) Als aber darauf der Berg die Girondisten vernich¬
tet hatte , ward auch M . vor das RevolutionStribunal gestellt ; jedoch rettere
ihm
noch Thomas Payne 's Beredrsamkeit das Leben. RobcSpierre 'S Sturz offnere
auch ihm das Gefängniß , In der Folge ward er abermals verdächtig und auf
Befehl des Direktoriums ( 30 , Vendem , 139s ) verhaftet . Als Ausländer sollte
er verbannt iverden ; allem er machte sein Recht als franz . Bürger geltend ,
und
lebte eine Zeit lang im Verborgenen , bis das Directorium ihn nach dem 18 . Fructidor (4. Sept . 1393 ) aufs neue zur Deportation verurtheilte , und da er nach
England entflohen war . 1399 auf die Emigrantenliste setzen ließ. 1803 kehrte
er nach Paris zurück, ward aber von neuem , weil er sich in Verbindungen
gegen
den ersten Consul eingelassen haben sollte, verbannt . Jetzt beschloß er mit der
vollen Kraft seines Charakters die Ausführung des längst gefaßten Gedankens,
die span . Herrschaft auf dem festen Lande von Amerika zu stürzen. In
dieser
Absicht begab er sich nach Iainaika und Trinidad , hierauf nach Neuyork , wo er
1806 , im Geheimen von England unterstützt, mit einer Summe von 60,000 Pf.
3 -Lchiffe ausrüstete und 900 entschlossene Männer zur Befreiung seines
Vaterlan¬
des Caracqs vereinigte , Allein die Spanier eroberten den 28 , Apr . 1806 2 seiner
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Schiffe ; mit dem dritten entfloh er, Von seinen geheimen Freunden unterstützt,
bewerkstelligte er zwar am I . Aug . d. I , eine neue Landung in Venezuela ; sein 'Aus¬
ruf zur Freiheit machte aber so wenig Eindruck auf das Volk , daß er sich schon den
13 . Mit Verlust wieder einschiffen mußte . Erst am Ende 1810 gelang es ihm , die
Fahne der Freiheit in Caracas aufzupflanzen . (S . Südamerikan
. Revol .)
Nach mehren Triumphen und noch größer » Unfällen , verfolgt vom Hasse der Prie¬
ster und gedrängt durch Finanznokh , Abfall und Verrätherei , sah er sich zuletzt ge¬
nöthigt , mit dein span , General Monteverde die Eapirularion vom 26 . Aug . 1812
abzuschließen, gegen deren Inhalt ihn der span . General treuloserweise als einen
Gefangenen behandelte . Man brachte ihn nach Spanien in das Gefängniß La
Caraca , den furchtbarsten Kerker der Inquisition bei Cadix , in welchem er nach ei¬
ner tjahr . harren Einsperrung gestorben ist. Die Mönche ließen seinen Körper unbeerdigt hinwerfen und übergaben sein Geräth den Flammen , M . war ein wohlgebilderer Mann , voll Kraft und Feuer , nach Thaten dürstend , im Wollen fest,
im Handeln kühn ; dabei von ausgebreitete » Kenntnissen . Er schätzte Wissen¬
schaften und Künste , hatte einen scharfen Klick und viel Geschmack, schrieb bündig
und leicht, und war mit der Verfassung , den Gesehen , der Literatur und den Vil¬
len jeder Nation , vorzüglich mit ihrer militairischen Verfassung genau bekannt;
Pluiarch und Livius waren seine Lieblingsschriftsteller ; Timoleon , Thrasybul und
Epaminondas seine Helden . Obwol er in seinem polnischen Verhalten m Vene¬
zuela jakobinische Formen nachahmte , so hat er doch ohne Selbstsucht , aus ivinem
Elfer für die Sache , einem großen Ziele mit ebenso viel Beharrlichkeit als Geist
und Muth Vermögen , Kraft , Glück lind selbst das Leben geweiht .
X,
Mirandola
Johann
(
Pico , Herr von , Graf und Fürst von Concordia ) ,
mit dem Beinamen der Phönix , eine der schönsten Zierden der Wissenschaften zur
Zeit ihres WiederaufblühenS , geb. 1463 , war der jüngste Sohn von Ioh . Franz
v. M , und Julia , aus dem ekeln Geschlechte Bojarto . Früh zeigte er außer¬
ordentliche Proben von Fassungskraft und Gedächtniß . Dem geistlichen Stande
bestimmt , begab er sich in einem Alter von 11 I . nach Bologna , um das kanoni¬
sche Recht zu studiren . Nach 2 I , fühlte er einen Widerwillen gegen diese Vtudien ; dagegen zog ihn seine Neigung zur Philosophie und zu den Geheimnissen
der Natur . Seine Wißbegierde zu befriedigen , bereiste er Italien und Frank¬
reich , besuchte die berühmtesten Schulen und hörte die ausgezeichnetsten Lehrer.
Nach 7 I . des anhaltendsten Fleißes ging er nach Rom und machte im I . 1486
900 Thesen aus allen Wissenschaften und gelehrten Sprachen bekannt , die er
nach damaliger Silke öffentlich vertheidigen wollte . Er federte alle Gelehrte aus
allen Ländern auf , sich mit ihm zu messen , und erbot sich sogar , den Fremden
die Reisekosten zu ersetzen. Aber Niemand wagte zu erscheinen. Dagegen suchte
man seine Rechtgläubigkeit verdächtig zu machen . M . schlug diese Angriffe durch
s. „ ckpolocft-ck zurück, ein Werk voll gründlicher und wohlgeordneter Gelehr¬
samkeit. Um seinen Feinden , die mit Anklagen nicht abließen , jeden Anlaß
zu rauben , entschloß er sich, obgleich er für die Liebe und ihre Genüsse nicht un¬
empfindlich war . die ch'engste Lebensweise zu befolgen und sich ausschließlich mit
den Wissenschaften zu beschäftigen. In Folge dieses Beschlusses warf er 5 Bü¬
cher ital . Liebesgedichte ins Feuer , deren Verlust allerdings zu bedauern ist.
Es hat sich in dieser Gattung Nichts von ihm erhalten als ein Commentar über
eine Canzone des Girolamo Benivieni , worin er die Liebe nach den Begriffen
der Neuplatoniker darstellt ,
M , widmete sich nun dem Studium der bibli¬
schen Literatur ; die erste Frucht derselben war der „HeptapluS " , eine mystische
oder kabbalistische Auslegung der Schöpfungsgeschichte , in welcher er auch Plako 's
Lehre auf Moses zurückführte . Zwei I , darauf gab er eine Abhandlung in 10
Capiteln „ Oe blute ct blnu " heraus , worin er die Lehren des Plato und Ansiste;
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Mire

Miste

les zu vereinigen suchte. Er lebte jetzt abwechselnd zu Ferrara im Umgänge mit den
gelehrteren und ausgezeichnetsten Männern seiner Zeit , namentlich des Loren ; v.
Medici undPolizian , »nd war mit großen literariftben Arbeiten beschäftigt , zu de¬
nen sein Werk gegen die Astrologie als eine Vorarbeit anzusehen ist, als ein Fieber
ihn befiel, an welchem er 1494 zu Florenz in seinen, 31 . Lebensjahre starb . Durch
ihn pflanze sich die Anhänglichkeit an platonische , kabbalistische Philosophie auf
Viele (z. B . seinen Neffen Franz Pico v. M ., der aber seinen Meist nicht erreichte)
fort . M . wird von seinen Zeitgenossen als ein Wunder von Gelehrsamkeit und
Genie gepriesen . Paulus IoviuS sagt von ihm , daß die unsterblichen Götter
alle seltene Gaben des Körpers und Geistes in ihm vereinigt hätten .
Wir
werte » bei dem Anblicke seiner Schriften nicht ebenso urtheilen , wenn wir
uns nicht zugleich an den damaligen Zustand der Wissenschaften erinnern.
Mire
(
Noel
le) , ein guter Kupferstecher aus Rouen , der auch die
Ausgaben von Rousseau ' « , Doltaire 's , Doccaccio 's und Lafontaine ' - Werken
durch seinen trefflichen Grabstichel zierte. Seine letzten Arbeiten machen einen
Theil der schönen
cie klnrcnce " aus . Er starb 1801.
Mirevelt
(
Michael
Ianson ), ein berühmter Portraitmaler , geb . zu
Delft 1568 , und Sohn eines Goldschmieds . Er widmete sich erst der Kupfer¬
stecherei unter Wierinx , vertauschte aber diese nachher mit der Malerei unter
Anleitung eines Malers Blocklandt . Er soll gegen 10,000 Portraits
gemalt
haben und sich dieselben sehr theuer haben bezahlen lassen. M . war Mennonit und von sehr liebenswürdigem Charakter . Er starb zu Delft 1641 . Sein
älterer Sohn , Peter
M -, ist auch als Maler geschätzt.
Mirkhond
oder M i r ch o n d, s. Persische
Literatur.
M i s ch n a , M i s ch n a h, s. Talmud.
M i s e r e r e, Erbarme dich, wird ein berühmter Kirchengesang , eigent¬
lich der 57 . Psalm , welcher in der Vulgata anfängt : älincierc n,ei ,1,
genannt .
Besonders berühmt ist davon die Composirion des Allegri
(s. d.) .
Miserere
nennt
man auch das Bild des gekreuzigten sterbenden
Heilandes . So heißt endlich eine schreckliche Krankheit , welche durch Versto¬
pfung der Eingeweide hervorgebracht wird.
Misericordia
nennt man in den Klöstern Das , was wider die Ordens¬
regeln den Mönchen gegeben wurde ; auch der Ort , wo sie diese Bewilligungen
genossen . — Misericordiä,
die Stühle , worauf alte und schwache Geistliche
beim Gottesdienste saßen , indeß die rüstigern stehend fungirten . — Misericordias domini ist der zweite Sonntag nach Ostern , an dem der Gottesdienst
Mit den Worten : ä1i8er >cnr,li,i » cloniiiii cantabo in r>elern » m . anfing.
Missalen
, Missalbuchstaben,
nennt man die größten Buch¬
staben , weil ehemals die Missalen ( mi,, .-, !,-, ) oder Meßbücher , welche die
Gesänge und Feierlichkeiten der kath . Messe enthalten , damit geschrieben und
gedruckt wurden . — Missalia,
das für eine Seelenmesse an den Priester
bei einem Begräbnisse bezahlte Geld.
Misse,
die musikalische Composttion der während des kathol . Hochamts
oder während der kirchlichen Messe zu singenden Worte . Dieser Text besteht 1)
aus dem Kvrik; eleiiin » ! ( Kriste eleiüc»» : 2) aus dem 6Ic >r !» in excel >ns cleu,
wozu noch einige Anrufungen kommen , z. B . l, ->uciL»ius te etc . ; Ornti -is
ninx tilii rte . ; sloin 'ino ckeu; rer coelsLtir etc . : tolli
; pece, >I.i ete . ; Oim
rancta 5p!ritii ; 3) das Oresto oder das apostolische Glaubensbckenntniß ; 4) das
8 .inc :t>l§ und Ori -inna : 5) das Heneclinlu » und 6) das A^ nn «, clei etc . Man
sieht daraus , daß die Bestandtheile dieses Texte « durch den Gang , welchen der
Cultus der Messe nimmt , bestimmt sind , und daß der Inhalt aus Anrufungen
und Zwischengesangen der Gemeinde besteht. Die Aufgabe daher , diesen Text zu
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einer zusammenhängenden Musikalischen Composition zu bilden , ist nickt gering,
und seilen gelost worden , wie eft auch dieser Text cemponirt werten ist; denn viele
habe » bleß ten musikalischen Effect im Auge gehabt und tie kirchliche Bedeutung
Unter ten alten ist tie äli ; «., p.-ipse » arni -Hi berühmt.
wenig berücksichtigt.
?lls neuere Componisten der Missen sind berühmt : Ios . und Mich . Havdn , Viozart , Nanman » , Lchustcr , Vogler , Winter , unter ten nech lebenden Cherubini , Hummel , Seyfried ( beide nach Zes . Havdn ' S und selbst dAvzart 'S Vor¬
gänge sehr weltlich ), Evbler , Tomaschek , Fr . Schneider.
-nine , <li <p», .'>!; iu „i ) . Schon im alten Rom gab
(„
irKglli
Mißheirath
es einen solchen Unterschied der Stände , daßHeirakhen zwischen ihnen gesetzwidrig
waren . In den germanischen Völkern aber , von welchen die neuen europäischen
Staaten gegründet wurden , findet sich zwar schon früh eine edle regierente Fa¬
milie , sonst aber sind alle Freie einander gleich , bis auf die erworbenen Verschie¬
denheiten der Würde , und nur Unfreie stehen ihnen mit mehr oder weniger scharfer
Absonderung gegenüber . Zwischen Freien und Unfreien findet keine Ehe statt,
besonders verbieten die ältern Gesetze den Töchtern der Freien , Frau eines Leibeig¬
nen zu werden . Späterhin entstand auch unter den Freien ein erblicher EtandeSunterschied zwischen Adel und Gemeinen , der aber doch nur reichsgesehlich bis in
die neueste Zeit eine Unterabtheilung des Standes der Freien bildet , während aus
den alten regierenden Geschlechtern der hohe Adel hervorgegangen ist und sich durch
eine große Zahl emporgestiegener Familien vermehrt hat . Sonderbar ist es , daß
der niedere Adel sich zum größten Theil aus dem Stande unfreier Dienstleute
(der Hof- und kriegsdienstpflichtigen Ministerialen ) über die gemeinen Freien em¬
porgehoben hat , so weit , daß auch die Grenzlinie zwischen ihnen und dem hohen
(regierenden ) Adel unsicher geworden ist. Auf der andern Seite ist auch nach und
nach das Gebiet der Unfreiheit immer mehr verengert worden und beinahe ver¬
schwunden . Keines der andern neueuropäischen Völker hat diese Unterschiede so
scharf und lange festgehalten als die deutschen und , wie sie, durch den Rechtösah:
das Kind folgt der ärgern Hand , die Rechte des angeborenen Standes auch von
der Mutter abhängig gemacht . Man verweigerte ten Kindern eines Mannes
vom hohen Adel Rang und Erbfolge , wenn sie von einer Mutter aus geringerm
Stande geboren waren . Die Theilungen der Länder , wodurch die Zahl der erb¬
berechtigten Agnaten so sehr vermehrt worden war , hatten die Folge , daß jeder
Fehler der Geburt mit Eifersucht bewacht und benutzt wurde . Der niedere Adel
konnte sich zwar nie ganz von dem Stande der gemeinen Freien losmachen , wel¬
chem er wesentlich angehört , und welcher sich durch Amt und Würde ( die Dockvrwürde ) leicht über ihn erhob ; er konnte die Kinder eines adeligen Vaters mit der
»»adeligen Mutter nicht vom Stande , Lehn und Erbe des Vaters ausschließen;
aber er brachte es doch in einigen Verhältnissen endlich , d. i. mit dein 16 . Jahrh,
dahin , daß eine auch von der Mutter Seite adelige Abkunft erfodert wurde (in den
Stiftern , Orden , Hofämtern , einigen landständischen Corporationen ) , ohne daß
doch jemals die Ehe zwischen Adeligen und Gemeinfreien für eine ungleiche oder
Mißheirath hätte gehalten werden können . Aber auch bei dem hohen Adel wurde
der Begriff dadurch sehr schwierig , daß die Grenzen desselben zwischen den Classen
der wirklich regierenden Fürsten und Grafen als den einzigen dazu gehörigen ; dann
zwischen den bloßen Titularfürsten und Grafen und zwischen den Grafen und Frei¬
herr » und dem alten Adel unsicher geworden waren . Daher die nie endenden
Streitigkeiten über den eigentlichen Begriff der Mißheirathen , dessen gesetzliche
Bestimmung selbst in der kaiserl. Wahlcapitulation vergeblich versprochen wurde.
Liebe und Sinnlichkeit haben oft diese Schranken durchbrochen , und Pütter führt
teutscher Fürsten und Grafen " ,
in einem eignen Werke („ Über Mißheirathen
Gött . 1196 ) eine lange Reihe mitunter sonderbarer und merkwürdiger Fälle theils
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unstreitiger , theils bestrittenerMißheirathenauf
. welche oft die fürstlichen Familien
Deutschlands , ja selbst den kaiserl. Hos , die Reichsgerichte und den Reichstag „i
große Bewegung gesetzt haben . Den Familienverträgen , wodurch der Begriff stauteSmäßiger Ehen enger , als herkömmlich war . gezogen werten sollte, indem man
z. B . Ehen der neufnrstl . und reichsgräfi . Familien mir sreiherrlichen ftir ungleich
erklärte , versagte der Kaiser regelmäßig die Bestätigung . Durch die Auflösung des
deutschen Reichs ist diese Angelegenheit bloß Landessache geworden , und nur den
ehemals reichsständ . Häusern kann nach der deutschen Bundesaete , Art . 11 , die
Ebenbürtigkeit mit den souverainen Familien nicht mehr entzogen werden . EbenHurtigkeit der Ehe wird in der bainschen , wurremberg . und hessischen VerfassungSUrkunde als Bedingung der Successionssähigkeit anerkannt . Andre Verfassungen
übergehen diesen Punkt mir Stillschweigen oder berufen sich auf die vorhandenen
Faimkienverrräge und Observanzen . Vgl . die Wahlcapitulat . Karls VII . und die
Schrift : „ Über die Ansprüche der Krone Baiern an LandeSkheile des Großherzogth.
Baden (Manh . 1828 ) , auch Heffier 'ü „ Beitr . zum deutschen SraakS - und
Fürstenrcchte " (Bonn 1829 ).
37.
Missionen
wurden vorzugsweise die zur Verpflanzung des Christenthums unter nichrchristliche Völker unternommenen Sendungen christl. Lehrer ge¬
nannt . Schon in den ersten Zeiten des Christenthums gingen Christen , entweder
aus eignem Antriebe oder im Auftrage ihrer Gemeinden , in nahe und ferne Länder,
das Evangelium zu predigen , und , abgesehen von wenigen einzelnen Fällen , ist das
Christenthum stets nicht durch die Waffen , sondern durch die sanfte Gewalt der
Rede ausgebreitet worden . Auch die deutsche Kirche ward durch solche GkaubenSboten , welche man später Missionnaire nannte , namentlich durch Bonifacius , im 8.
Jahrh , gegründet . In den letzten Jahrh , geschah von Seite » der kaihol . Kirche
(welche auch solche Unternehmungen , die den Zweck hatten , Mitglieder der von ihr
getrennten christl. Parteien zu ihrer Gemeinschaft zurückzuführen , Missionen nann¬
te) mehr als von der Protestant , für da« Miss 'vnswerk , weil sich hier mit dem reli¬
giösen Vortheil der hierarchische verband ; weil, ehe England ausdem Meere herrsch¬
te, das kath . Europa mit den übrigen Welttheilen in öftere Berührung kam als das
prorestant . ; weil die kath . KircheMönche hakte. welche der Papst aussenden konnte,
wohin er wollte ; und weil sie endlich weit größere Reichthümer als die prorestant.
Kirche besaß (s. Propaganda
und Jesuiten
) ; nicht zu gedenken, daß eifrige
Katholiken schon in dem Gedanken , daß ihr Glaube der alleinseligmachende sei,
einen weit stärker» Antrieb zu dem schwierigen Bekehrungsgeschäft hatten , als die
Protestanten . Die merkwürdigsten Missionen der kath . Kirche sind die nach China,
Ostindien und Japan , in welchem zuletzt genannten Reiche jedoch das Christen¬
thum , nachdem es vormals viel Eingang gefunden hatte , gänzlich verdrängt worden
ist- In China aber und auf derKüste von Koromandel dauern die zurAnSbreirung
des Christenthums gegründeten Niederlassungen fort . Durch die Ereignisse , welche
der franz . Revolution folgten , wurden die Fonds der Missionsanstalten geschwächt,
und diese Stiftungen
in ihrer Wirksamkeit gehemmt . Doch gibt es nach den
„dinuv « l>,-s lettres

sülüantes

«les missiniiz

ü « la (Anne

et >Ics Incles

niieiita-

les " (Paris 1818 — 20 , b Bde .) in China 3 von der Krone Portugal dotirte
BiSthümer : Makao , Peking und Nanking . Der Bischof von Peking lebt aber
zu Makao , weil in Peking selbst, außer den in Hofdiensten stehenden Mathema¬
tikern , Ärzten und Künstlern , keine Missionnaire geduldet werden . Außerhalb
der 7 Provinzen , die zu den 3 BiSth . gehören , gibt es noch für die übrigen Pro¬
vinzen des chines. Reichs die Mission der evegnes vieaires apostoligne «. über
das kathol . Missionsnxsen in Ostindien hat ein stanz . Missionnair , Abbä Dubois,
in seinen „Setters Oii tbe State ak ein istianit ^ in Inelia eto ." (a. d. Engl . v.
Hoffman », nebst einer Dorr . v. Röhr . Neust . a. d. Orla 182 -1) wenig erfreuliche

Misstonen (kath.)

415

Nachrichten bekanntgemächt . Mehr Fortschritte scheint das kathol . Christenthum
Kb -ner,
in sdsttunkin gemachtzu haben . Man zählt daselbst 186 Kuchen unk 81
den Mis¬
sowie in China und Tunkin zusanimen gegen 386,666 Christen . Nach
Christen,
sionsberichten bis züm 24 . Sept . 182t gab es in China allein 46 .281
Mädchenschulen;
sie hatten 26 chines. , 3 europ . Priester , 29 Knaben , und 45
ler¬
auch kam eine Art von Seminar zu Stande , in welchem 12 Zöglinge Latein
nicht
hat
"
Mission
geistliche
russische
„
besmdliche
nen . (Die in Peking seit 1121
in der
Bekehrung der Chinesen , sondern die Bildung junger russischer Geistlichen
Mission.
.
kaihol
neue
eine
1822
entstand
Tibet
In
Zweck.)
zum
chines. Sprache
daselbst , welche ein Italiener , den sie ; u ihrem
Eine Fürstin oder Statthalters
Colleersten Minister erhoben , zum Christenthum bekehrt hakte , verlangte vom
bekehren;
zu
Unterthanen
ihre
um
,
gium de propaganda Fide 86 Missionnairc
5 Capuciner waren deßhalb dahin abgegangen . Die unwissenden und gutmüthi¬
und Para, Mexicos , der Andenländer
Brasiliens
gen Naturvölker
des katkol . Cultus mächtig angezogen und
guavs (s. d.) hat die Sinnenpracht
neuen
größtenkbeils bekehrt , daher mehre Missionen daselbst eingegangen sind. Die
größten
Den
.
wiederherzustellen
Schulen
als
sie
,
daran
Freistaaten denken jedoch
Italien
Eifer zeigt jetzt die kathol . Kirche in dem durch Revolutionen verwilderten
der
Ansehen
gesunkene
das
und
gewinnen
zu
Gemüther
die
um
,
und Frankreich
theokraKirche aufs Neue zu erheben . Mit diesem Missionseifer hängt die sogen,
Ent¬
tische Fackion zusammen , welche Staat und Kirche in die Berechnung ihrer
Vorberei¬
1825
Jubeljahre
dem
zu
wurden
Rom
In
.
würfe aufgenommen hat
bestanden
tn,igsmissionen im Aug . 1824 gehalten , welche in geistlichen Übungen
.i,uw ,In
>
1lu
,,
dem
nach
,
wart
aber
Frankreich
In
.
und Ablaß verkündigten
nleegö >le bianee >>„ » , i'.a » 1824 " , schon 1816 eine bloß für Frankreich bestimmte
Missionscongregation gestiftet, die, verschieden von dem schon längst vorhandenen
für auswärtige M,sswnen ( >» China , Cochinehina , Tunkt «,
franz . Seminarium
zur
Siam und Pondicherv ) , den gesunkenen römisch-katkol . Küchendienst wieder
» ,Iu
Congrcgatio
eine
noch
es
gibt
ihr
Außer
wstl.
machen
Nationalangelegenheit
Für die
8i . - 1> i>, ',t . welche die Bedienung der Hospitäler und Missionen bildet .
s.eüxü,
Hauptanstalt
sogen.
eine
ist
selbst
Frankreich
in
Missionen
für
mit einem Noviziat errichtet , die zugleich in einigen Diöcesen die Hülfsoriester
der Bourbons,
die Pfarreien ohne Pfarrer hergibt . Es waren nämlich im Gefolge
Menge
um die religiöse Restauration zugleich mit der politischen zu vollenden , eine
un¬
Jesuiten nach Frankreich gekommen , die sich zween ,!e l„ I«l nannten . Diese
andern
in
auch
als
Theologie
der
in
sowol
Schüler
Anzahl
große
eine
terrichteten
hier und
Wissenschaften , und erregten bei denselben eine religiöse Schwärmerei , die
St .da bis zum Fanatismus stieg. Namentlich wurden in dem Seminar von
Strenge
großer
mit
Jünglinge
exaltirte
solche
,
Paris
bei
Snlpice , im Dorfe Issv
größten Theile der
zu Missionnairen erzogen . Da die GlaubmSväter sich von dem
eine gewisserma¬
sie
hatten
so
,
konnten
versprechen
Mithülfe
thätige
Bischöfe keine
ganz
ßen getrennte Kirche gebildet und sich an die äumüneiie angeschlossen, welche
. Die
auf den Fuß hergestellt ist, aus dem sie sich unter Ludwig XVI . befand
MvstiFreunde dieser religiösen Verbindung sind zum Tkeil von jenem Hange zum
den man
cismus ergriffen , der jetzt in Europa und selbst in Frankreich herrscht , und
manches
hauptsächlich bei den Weibern bemerkt : eine Folge der Revolution , welche
ausgcschwache Gehirn erschüttert hat . Auch machten die von der Congregalion
weib¬
das
auf
,
waren
Bußprediger
fanatische
nur
oft
welche
,
Musionnaire
sandten
Paris
zu
Kirchen
den
in
ihnen
von
die
und
,
Eindruck
liche Geschlecht den meisten
u . a. a. Q . gehaltenen geistlichen Übungen veranlaßten mehrmals große Störungen
der öffentlichen Ruhe . 1824 war die Zahl der bei ihren 312 Capellen angestellten
Charte,
Missionnairc bis aufhlö gestiegen. Diese Glaubensboten sind Gegner der
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reeil sie Religionsfreiheit aufgestellt hat , daher auch Gegner der
repräsentativen
Regierung , selbst der gallicanischen Kirche . Der in Paris befindliche
Provinzial
der Jesuiten , die in dem Dorfe Monk Rouge bei Paris ein
Collegium halten,
führte eine Art geheimer geistlicher Regierung , die sich über mehre
Provinzen des
Königreichs , vorzüglich die mittäglichen und westlichen, erstreckte und die
auch mit
der spanischen apostolischen Junta in Verbindung stand. Die
ausgesandten Missionnaire meldeten ihm Alles , was sie durch die Beichte erfuhren , und
hielten Re¬
gister über die Käufer von Nationalgütern . Doch suchten sowol
einzelne Bischöfe
als auch die über solche Umtriebe entrüstete Regierung dem
fanatischen Eifer Ein¬
halt zu thun . Endlich wurden die Congregaiionen und
Icsuitenschulen durch die
Ordonnanzen vom 1b . Juni 1828 förmlich aufgehoben . Über das kathol .
MissionsIvesen s. m . die „ tllioix iles lellrer öilitiaiitex , ccritex ck>-°i
I' ti-Iii ^ ören"
(2 . AuSg . der oben angeführten „ Aouv . Iclt, <-x äliis etc ." ,
Paris 1824 ). Sie
enthalten zugleich geograph ., histor ., polit . und liter . Nachr . von den
Milsionsländern China , Indien , der Levante und Amerika.
Unter den protestantischen
Völkern haben sich zuerst die Briten , dann
die Dänen und die Deutschen uni das Missionswerk verdient
gemacht . In Eng¬
land bestätigte schon 1647 eine Parlamenrsacte die Gesellschaft zur
Ausbreitung
des Christenthums in fremden Ländern . Ihr folgte 1698 die
Gesellschaft zur Be¬
förderung christlicher Erkenntniß . Dann entstand 1704 die von
Friedrich IV .,
Konig v. Dänemark , reich ausgestattete dänisch. Hallische
Missionsgesellschaft , die
zu Trankebar auf der Küste von Koromandel noch thätig ist, und
bei der sich Ziegenbalg , Franke , Knapp u. A . fromme Verdienste erwarben . A .
Herm . Franke
legte in Halle den ersten Grund zur Bildung von Missionar,en .
Ziegenbalg grün¬
dete die erste Gemeinde 1707 , und die ersten Berichte erschienen
zu Halle 1718.
Die Brüdergemeinde begann 1732 ihr Missionswesen , und ihre
Heidenboten such¬
ten selbst die Polarvölker auf . Zu den seit frühern Zeiten in
England vorhandenen
Missionsanstalten gesellte sich 1794 die große Missionsgesellschüft , welche christl.
Prediger nach Südafrika und Australien sandte ; auch wurde zu
Malakka 1808
eine anglo - chinesische Mission und 1818 ein anglo - ckinesisches
Collegium , dessen
Präsident Morrison
(s. d.) ist, gegründet . Diese Mission hatte bis 1820 bereits
43 Werke in chines. Sprache herausgegeben . Indeß sink die
englischen Protestant.
Mission , aire zu wenig wissenschaftlich gebildet , um den Chinesen in
geistiger Hin¬
sicht Achtung einflößen zu können ; darum richteten früher
die klugen und gelehrten
Jesuiten so viel aus . — Wer nur einige Kenntniß von dem verderblichen
Aberglau¬
ben und der sittlichen Verwilderung der meisten heidnischen Völker
hat , muß diesen
Unternehmungen einen glücklichen Fortgang wünschen . Daher hak in unserer
Zeit
das Wort des Herrn : „Gehet hin und lehret " , mehr als je den
fromme » Muth
begeisterter Miffwnnaire und den freigebigen Unterstützungseifer
christlicher Ge¬
meinden erweckt. Selbst an Israeliten und an unwissende oder
irregeleitete Mitchristen hat sich ihr Eifer gewendet . Durch dies Alles ist das heilige
Werk der Be¬
kehrung zu dem Lichte des Evangeliums vielfach gefördert worden ,
obgleich sich
nicht läugnen läßt , daß dabei sowol in der Wahl der Personen und
der Lehrmittel
als auch in der Bestimmung des Zwecks und in der Gründung der
Missionsanstal¬
ten mancher durch einseitige Ansichten oder schwärmerischen Eifer
veranlaßte Miß¬
griff stattgefunden haben kann . Da die Engländer in dem
Christenthume das wirk¬
samste Mittel der Civilisation , vorzüglich in den Colonien , sehen, so
kommt die
britische Staatskunst in der Erreichung dieses Zwecks dem Eifer der
MissionSgesellschaften entgegen . Unter den 55 religiösen Gesellschaften Englands ,
die zu¬
sammen jährl . über 400,000 Pf . St . an freiwilligen Beiträgen erhalten ,
gab es nach
dem „ l .o » <lon cluuilv Ll,» »» ucle 1>» 1825 " : 1) Die bereits
erwähnte große,
1794 gegründete MifsionSgesellschafk , mit 253 Filialen in allen
Welttheilen;
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2) die KirchenmissionSgesellschaft für Afrika und Ostindien , weitste 80 Misstonnaire
an 45 Orten unterhält ; 3) die Gesellschaft zur Verbreitung des Evangeliums in
fremden Ländern , welche sich früher auf Nordamerika beschränkte und 1823 über
80 Misstonnaire im Dienste hatte , jetzt aber auch zu Trichmapally (im Carnatik,
Präsidentsch . Madras ) eine Anstalt besitzt, wo seit 1826 derMisstonnair Seinem
vogel ( vorher in Trankebar ) angestellt ist; 4) die Gesellschaft zur Verbreitung des
Christenthums in den schottischen Hochländern seit 1509 ; 5) die inländische Missionnairgesellschaft seit 1819 ; 25 Misstonnaire predigen in 206 Dörfern . Sie be¬
mit 2868 Kindern , und bilden Dorfbiblioiheken . (Diese
sitzen 50 Sonntagsschulen
Gesellschaft war um so nöthiger , da man in England 314 Dörfer mit 110,314
Seelen rechnet, wo kein religiöser Unterricht ertheilt wird .) 6) Die londner Herrn>» uül ol, !>>- Umue in» un ^>il>>n <), die
huter Verbrüderung ( I.omlou
161 Misstonnaire zählt ; 5) Wesley ' S Missionnairgesellschaft , deren 50 Misston¬
naire mehr als 25,100 Proselvten , vorzüglich unter den Sklaven in den Colonren,
und in ihren Schulen über 8000 Kinder zählen . Sie haben auch Misstonnaire zu
, seit 1592;
Paris und im südl. Frankreich . 8) DieBaptistemMissionnairgesellschaft
- und
Misstons
9)
.
Aufsicht
ihrer
unter
Ostindien
in
Kinder
10,000
als
sie hat mehr
) seit 1521.
Betbüchergesellschaft der neuen Ierusalemkirche ( s. Swedenborg
10 ) Missionsgesellschaft für das feste Land , seit 1818 . Sie hat 11 Misstonsplätze.
11 ) Londner Gesellschaft zur Verbreitung des Christenthums unter den Juden , die
Misstonnaire nach Polen und Holland sendet; — und dieDamengesellschaft in der
bischösi. Zudencapelle , die 12 Misstonnaire hat , worunter 5 getaufte Juden . Die
erst genannte Gesellschaft hat jetzt in ihrem Dienst einen Deutschen , Joseph Wolf,
aus Halle , der von jüdischen Ältern abstammte , dann zur kathol . Kirche übertrat , in
i» limmnio gebildet , daselbst aber , weil er an
Tübingen und zu Rom im
der Infallibilität des Papstes zweifelte, eingekerkert wurde , hierauf die röm . Kirche
verließ , und ohne sich zu einer bestimmten Kirche zu bekennen, als „ biblischer Christ"
in die Dienste jener Gesellschaft trat , die ihn nach Asien sandle , wo er 1824 zu
Verhandlungen hakte , die iin
Bassora mit den Zabiern oder Iohannesjüngern
„H -vizl , e »po,-ü >»r " abgedruckt sind. 12 ) Der Misste,mair - Predigerverein , seit
1823 aus Edinburg nach London verpflanzt . — Überhaupt wurden seit 1501 —
1815 von 11 protest. Misstonsgesellschaften (5 in England , 1 in Schottland , 1 in
Dänemark , 1 in Deutschland , die der Brüdergemeinde , 3 in den Verein . Staaten)
11 verschiedene Missionen gegründet , die 1819 zusammen 435 Mission,laire zähl¬
ten , wovon die meisten zur Brüdergemeinde gehörten ; 303 dieser Misstonnaire
wurden von den britischen , 85 von den deutschen und 35 von den nordamerik . Ge¬
sellschaften unterhalten ; außerdem versorgten sie noch eine groke Zahl Ante , Pach¬
ter , Arbeiisleute und die Familien derselben. Über 150 Misstonnaire arbeiteten in
Asten, über 50 in Afrika und über 200 in Amerika . 1821 stieg die Zahl sämmt¬
licher Misstonnaire über 500 , darunter wurden 350 von den Briten unterhalten.
Jetzt stehen im Dienste der Missionsgesellschaft der engl . Kirche mehre Deutsche , wie
der in Halle gebildete Kayser (unter den Koffern ) , und Rhenius (zu Pa ' amcottah in
Ostindien ). Die Mission zu Tanjore verdankt dem deutschen Misstonnair Schwarz
ihre Blüthe ; jetzt wird sie von 2 dänischen Misstonnairen verwaltet . — Auch in
hat die protest. Kirche , Reformirte und Lutheraner gemeinschaftlich , eine
Paris
MissionSaesellscstaft gegründet , deren Präsident derViceadmiralVerstuel , Pair von
Frankreich , ist. fthrZweck ist aber nicht sowol Heidenbekehrung als vielmehr Unter¬
weisung armer Kinder , lindste hat bereits viele Schulen für mehre 1000 Kinder er¬
, wo die Brüdergemeinde die meisten Glaubens¬
öffnet . — In Deutschland
boten für ihre u . a. Misstonen erzieht , gibt es besondere Vereine zur Bildung von
Misstonnairen in Berlin , Basel u. a. a. O ., welche durch freiwillige Beiträge die
Kosten der Unterweisung bestreiken. Der vom Könige von Preußen im Nov . 1823
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bestätigte berliner Missionsverein zählte damals über 300 beitragende Mitglieder.
Auch die bi itischen Gesellschaften unterhalten eine 'Anstalt , in welcher Misstennaire
gebildet werden , auf Lierra -Leone. — Unter den Mitteln , deren sich die Mission ?gesellschafteii und ähnliche Vereine zur Erreichung ihres Zwecks bedienen , ist eins
der wichtigsten die Übersetzung der Bibel und deren Verbreitung . ( S . Bibel¬
gesellschaften
.) Obgleich nun in der Art , wie die Missionen thätig sind, beson¬
ders in Ostindien , noch Manches zweckwidrig ist (vgl . Röhr ' s „ KritischePredigerbibliolhek ' (Bd . IX , H . -1, Bd . V , H . 1). so hat dennoch die siillwirkende Kraft des
Christenthums sich in vielen Landstrichen auf eine außerordentliche Art bewiesen. Es
ist bekannt , daß die Bewohner der Gesellschaftsinseln , namentlich die vonOtaheiti
(s>d.) , Christen geworden sind. Auch auf den Santwichinseln macht das Christen¬
thum durch die engl . Missionarie » immer mehr Fortschritte , und es werten seit
1323 Bücher in der Landessprache gedruckt. In Ostindien haben die Wesley ' schen
Methodisten viele Heiden bekehrt , z. B . zu Trincomale und Colombo auf Ceylon.
Hier ward von ihnen eine Schule zuv unentgeltlichen Bildung armer Kinder der
Cingalesen errichtet . Am thätigsten für die christliche Civilisation des britisch -ostindischen Reichs durch Missions - uud Schulanstalten sind die Bischöfe zu Calcutta,
I ). Mittleren
( st. 1822 ) und Heber ( st. 1821 ) , gewesen. Verschiedene evangel.
Missionkvereine unterhalten an tens . Orten , z>B . in Madras , in Calcutta und in
Bombav , Missionarien , ohne daß unter diesen verschiedenen Glaubensboten und
den von ihnen gcstist. Gemeinden Irrungen
und Spaltungen entstanden wären.
Vielmehr reichen sie sich bei vorkommenden Gelegenheiten einander die Hand . So
hak. ,: uv bessern Forderung des gemeinschaftlichen Zwecks, die dänisch,ostind . Mis¬
sion 11 um Lrankebar befindliche christlicheLandgemelnden an die enol . Gesellschaft
für Verbreitung christl. Erkenntniß abgetreten . Die englisch-bengalische Istissionsgesellschaft hatte mit ihren Capellcn und Schule » eine Druckerei verbunden , in wel¬
cher aus ihre Kosten an 120,000 Exemplare religiöser Schriften in der englischen
und in den Landessprachen gedruckt worden sind. Insbesondere wird der Zustand der
uralten dänischen Haupt - Missionsanstalt zu Serampore ( oder Friedrichsnagoi ) in
Bengalen am Huglv , die sich besonders der Erziehung der heidnischen und muselmännischen Knaben widmet , erfreulich geschildert . Au ? der dortigen Buchdruckerei
ist die heil . Schrift in 21 Sprachen des mittlern Indiens ganz oder iheilweise über¬
setzt hervorgegangen . Unter den engl . Missionarie » zu Serampore hat sich vorzüg¬
lich Marsham , der berühmte Vf . der,, <ck>e i> ->i>,W-," , zugleich um die indische Lite¬
ratur verdient gemacht . Obgleich nun die Menge der Landessprachen , besonders in
Malabar , das Geschäft der evangel . Missionen , welche durch Lehre wie durch Bei¬
spiel wirken sollen, sehr erschwert , so trägt dennoch die Einfachheit des Wandels der
evangel . Missionslehrcr und ihrer Schüler viel zur Erbauung Aller bei und unter¬
stützt da , wo nicht örtliche Hindernisse , wie der Kastenuntei schied und die Macht der
Brammen , dazwischen treten , ihr apostolisches Bestreben , christliche Sittendeinheit
in dein verdorbenen Indien zu verbreiten . Über Südafrika
, wo die Hauptcolonie seit 1802 BerthelSdorf ist, und wo die Brüdergemeinde an 3 Orten Mis¬
sionen unterhält (vgl . Latrobe ) , gab ein Reisender der britischen MissionSgesellschaft, I . Campbell , eine» geographisch -ethnographischen Missionsbericht (Lond.
1815 ) heraus . Überhaupt ist es dankenswerrh , wenn tüchtige Missionnaire mit
dem wichtigsten Zweck ihrer weiten Reisen auch den Nebenzweck , Bereicherung
der Länder - und Völkerkunde , zu verbinden wissen, wie Loskiel über Nordamerika,
und wie der dänische Prediger Monrad , der von 1805 — 9 in Afrika Missionnair
war und „ Beiträge zu einer Schilderung der Küste von Guinea " (Kopcnh . 1822
herausgab . Insbesondere
hat die Thätigkeit der Missionnalre der Glottik
vielfachen Gewinn gebracht , wie z. B . Ist . Gottl . Dlumhardi ' s ( Inspectors
der Missionsschule >» Basel ) „ Vergleichende Bemerkungen über die Familien-

Missionen

(protest .)

-117

Verwandtschaft der indischen Sprachen " , die fast alle mit dem Sanskrit verwandt
sind (Hasel 1819 ), beweisen. Außerordentlich wichtig ist die Bekehrung der Süd¬
seevölker
zu dem evangel . Mauken durch engl . Glaubensboten . Der geistliche
Oberhirte des ganzen christlichen Australiens , Marsden , ist einer der verständigsten
Missonnaire . Er übereilt sich keineswegs , wie die meisten Apostel der brit . Propa¬
ganda , die noch rohen Menschen zu sogen. Christen ohne Christenthum umzuschaffen , sondern er sorgt für den Unterricht derselben und strebt vor Allem danach, die
Wilden vor neuen Lastern aus der beginnende » Civilisation zu bewahren . (S.
Neusüdwales
und Neuseeland
.) — Unter den neuesten Missionen der
Brüdergemeinde
( s. d. und Grönland ) ist die bei den Kalnnickenstämmen
versuchte zu erwähnen . Sie sandte von Sarepta aus , 1823 , mit Bewilligung des
Cultministers , 2 Missionnaire , Namens Zwick und Schill , zu den Kalmücken , un¬
ter denen sie die durch die Thätigkeit der russischen Bibelgesellschaft in das Kalmü¬
ckische übers . Bücher der heil. Schrift verbreitete . Ihr Bericht ward in dem „Bibli¬
schen Journale " , Petersburg 1824 , abgedruckt . Allein der große Widerstand von
Seiten der Priester bewog die Khane , mit Auswanderung zu drohen , worauf die
Mission aus politischen Rücksichten aufgehoben werden mußte . Dagegen setzt der
Missionnair Corruthers in der Krim die Bekehrung der Tataren zum Christenthum
eifrig fort , und eine neue Station wird am Kaukasus gegründet werden . Sämmt¬
liche Missionen der Brüdergemeinde kosteten ihr 1823 über 48,800 Thlr . (ohne
den Unterhalt für 55 ausruhende , d. i. pcnsionnirte Missionnaire und für 53 Kinder
zu rechnen ) . Die meisten Beiträge erhält die Gemeinde aus Holland , Dänemark
und Schweden . — Über die Bekehrung der Juden
zum Christenthume , welche
in London , Berlin , Petersburg , Dresden , Breslau , Minden , Königsberg , Posen u.
a. a. O . durch Unterricht betrieben wird , ist von der berliner , am I . Febr . 1822gestist.
Gesellschaft ein Bericht 1824 öffentlich erschienen. Sie hat eine stereotypische Aus¬
gabe des N . Test . in hebr . Sprache veranstaltet und einen Missionnair zu den pol¬
nischen Juden gesandt . — Gegenwärtig gibt es in Deutschland über 30 Missonsgesellschaften und HülfS - Missionsvereine , die mit dem basier evangel . MissonSvereine in Verbindung stehen. Der basier Verein gibt lithograph . Correspondenzblätter ; andre Vereine , z. B . Hamburg , Leipzig, Berlin , geben Jahresberichte,
noch andre , z. B . Stuttgart , Königsberg in Preußen , gebe» Missionsblätter her¬
aus . In St . - Gallen befindet sich ei» besonderer Frauen -MissonSverein . Die
1816 zu Basel gestift . größere Missionsschule bildet ihre Zöglinge (deren sie 1824
in 4 Jahresclassen 33 enthielt , die in der Encyklopädie der theolog . Wissensch ., in
der Erklär , bibl . Stellen aus dem Hebr . und Griech ., in der latein ., engl . und arab.
Sprache , in Vergleichung des Korans mit der Bibellehre , in Geographie , Arithm .,
Geometrie und Astronomie , im Styl , im Predigen , im Singen und Zeichnen un¬
terrichtet wurden ) nicht nur für die engl . und niederländ . Missonsanstalten , son¬
dern der dortige Verein unterhält auch seit 1822 auf eigne Kosten Glaubensboten
in der von ihm gegründeten Missionsstation am kaspischen und schwarzen Meere.
Einer dieser Missionnaire , Aug . Dietrich , hat mit Hrn . Macpherson die Durchsicht
der persischen Übers . des N . Test . übernommen ; außerdem besorgt er noch die Her¬
ausgabe mehrer bibl . Abschnitte und Lehren in persischer Sprache , und übersetzt
GrotiuS ' ü Schrift über die Wahrheit der christl. Religion ins Arabische . Die 1800
in Berlin unter der Leitung des Predigers Jänicke entstandene Missionsschule hat
bereits über 20 Zöglinge nach Ostindien , Sierra - Leone und dem Cap geschickt.
Die russische Regierung hat in der seit 25 Jahren entstandenen Linie deutscher Colonien von Odessa bis Gandscha (an der türkisch-persischen Grenze in Georgien ) und
bis Astrachan basier Missionnaire als Colonieprediger angestellt , welche nicht nur
die Seelsorge der deutschen Colonisten führen , sondeim auch aus die Anhänger der
altinorgenländischen christlichen Kirchen , namentlich auf die Armenier , einzuwirCoiivcrsationS. repico». Bd . VIl.
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ke» » nd sich den Eingang in die Mitte mohammedanischer Völker zu bahnen suchen.
Unter den Persern wird bereits die von dem treffliche» MistioiinairHemr . Martpn
veiff. und von ihm in Persien verbreitete neupersische Übers . des N . Test . eifrig , je:
doch im (Geheimen , gelesen. In jener Absicht bat der russische Kaiser nicht nur die
schottische Missionscolonie zu Karafi , sondern auch die evangel . Miss >o»sco!onie,
welche in der kleinen, meist von Armeniern bewohnten kaukasischen Statt Schuschi, an der persisch.türkischen Grenze , seit 1822 errichtet wird , niit Privilegien beschenkt. Ein eifriger ?Aoham -uedaner , der PerserMirza
Alerander Kasein Bei ),
ward aus Überzeugung einChrist , als er, um dasCkristenikuni zu widerlege », He¬
bräisch lernte und das A . Test . mit dem Koran verglich . Er ist jetzt au der Universit.
zu Kasan angestellt . Die mährische Brüdergemeinde wirkt jetzt ani kräftigsten durch
111 Verkündiget - des Evangeliums , auf 33 von ihr unterhaltenen Missionsposten,
in Westindien , Nordamerika und im südl. Afrika . Nach dem 12 . Stück der seit
>110 erschienenen ,,Neuern Gesch . der evangel . Missionsanstalten in Ostindien"
(von I). Knapp , Halle 1824 ) bestehen jetzt auf dein festen Lande diesseits und jen¬
seits des Ganges 49 , aufCevlon 12 und auf den Inseln 3 MissionSplähe . In
Ceylon befanden sich 15 Missionsschulen mit mehr als 4000 Schülern . Dgl . M.
Blnmhardr ' S „ Vers . einer allgem . MissionSgeschiebte rc." ( 1 . TH ., Basel 1828 ) ;
„Nachr . von der AuSbreit . des Reiches Jesu Christi überhaupt und durch Missio¬
narien unter den Heiden insbes ." (Elberfeld 1815 fg.) ; „ Magazin für die Gesch.
der neuesten protest . Missions - und Bibelgesellsch ." von Blumhardt (Basel 1818
fg.) ; Wirchner ' s „Monatsschrift für Bibclverbreitung und Missionen " , 6 . Iahrg.
(Itzehoe 1821 ), und im 4 . Jahresberichte des evangel . Missionsvereins zu Leipzig,
1824 , die „ Übersicht der Geschichte der neuen MissionSanstalken und ihrer Wuksamkeil " vom Pros . l) . Lindner .
Das 15 . Stück der Halle ' schen Nachrich¬
ten gab Niemcyer heraus (Halle 1828 ).
Missisippi,
der längste Strom in Nordamerika , gehört ganz den Ver¬
ein. Staaten , deren Westgrenze er zum Theil bildet. Er entspringt aus verschiede¬
nen Seen , wird in der Mitte s. Laufes beträchtlich , ist dann , einen einzigen Was¬
serfall , St .-Antonius , ausgenommen , völlig schiffbar , nimmt die großen Flüsse
Missuri , Ohio , den rothen Fluß und viele kleine auf und ergießt sich, nach einen,
Laufe von 820 Meilen , in den mepicanischen Meerbusen . Seine Ufer sind fast
überall fruchtbar und durch den Handel und die Dampfschifffahrt belebt . Die ange¬
bauten Ländereien , welche zwischen den Mündungen der vorerwähnten 3 Flüsse in
diesen Strom liegen , bilden den 1811 in die Union aufgenommenen Staat Mifsisippi, der auf 4186 sssjM . über 104,000 Einip . zählt. Die Hauptst . ist Natchez.
Am Missisippi liegt die seit 1803 an die Verein . Staaten abgetretene Landschaft
Luisiana
( s. d.) , wohin im Anfange des 18 . Jahrh , die von Law (s. d.) in
Frankreich auf Actien gegründete Missisippi - Gesellschaft Handel treiben wollte.
NeuorleanS liegt 35 Stunden von der Mundung des Missisippi . S . Heinr . Schoolkraft , „louru . ok tiavelii etc:. I» tlie , e>>ir, 'e>i r>k älie <ii-ii>>>>i. 1820 " (Albany 1821,
m . K .). Eine frühere Beschreibung des Missisippi haben wir vom Maj . Long : spä¬
tere v. Will . H . Kemking , von dem Italiener I . C . Beltrami , welcher die O. uellen
des Missisipp , entdeckt haben will („ pilgrixw ^ e >» kiurozia -in, ! Ixicrioa " , Lon¬
don 1828 , 2 Bde .) und von Timoth . Flink : „Oeopr . sr >,I I>i<it . ok tlie >vcsieili 5t.-,ie >:, xr tl >c äl >>>si^ip, » veillev" (2 Bde ., Cincinnati 1829 ).
Missolunghi
Missolonghi
(
), Stadt und Hauptwaffenplah der Helle¬
nen in Westhellas (im alten Ätolien ) , wo dieHeldengräbcrdeS Mainokten Cyriako Iatrani , der im Juli 1822 bei derVertheidigung desFortsPbanari
fiel, — des deut¬
schen Grafen Normann
s ( . d.), der hier am 23 . Nov . 1822 starb , — und des
Sulioten MarkBorsaris , der bei Karpinihi fiel, 19 . Aug . 1823 , sowie das Mauso¬
leum , welches Lord Boron ' s Herz einschließt , an Griechenlands jüngste glorreiche

Missolunghi

419

Geschichte erinnern . M . liegt , von Morästen um geben , aufeiner durch Anschwem¬
mungen gebildeten Landzunge , in einer Meerebene , an einer stickten Bai , westlich
vorn Eingänge in den Golf von Parras und von » Ausflüsse des Evenus ( jetzt Fidaris ), östlich von der Mündung desAchelouS ' ) ( jetzt Aspro Potonio ) . Dieses Boll¬
werk des westl. Griechenlands schützte bei dem Kampfe änit Epirus (den Paschas
von Ianina und Skodra ) den PeloponneS , so lange die Türken Pallas , Lepantv
und die kleinen Dardanellen besaßen. Die durch Anschwemmung gebildeten Däm¬
me sichern die niedrige Lage des Platzes gegen die Meerslut , sowie die Lagunen und
Untiefen vor einem Angriff von der Seeseite . M ., von den Griechen auch Klein -Denedig genannt , ist aus einer Ansiedelung von Fischern entstanden , deren es etwa
300 zählt ; an dem Eingänge der Fischereien liegt die befestigte Insel Anatoliko.
Beiden Plätzen kann nian sich nur mit Fischerkähnen nähern ; die Ankerplätze für
größere Fahrzeuge sind 4 — 3 Meilen davon entfernt . Bor 1804 zählte M . , da«
durch einen jeden Nachmittag wehenden Nordostwind vor der verpestenden Luft der
Lagunen und Moräste geschützt wird , an 4000 E ., darunter reiche Kaufleute und
Schiffsherren , von denen die meisten des Kriegs wegen ausgewandert sind . Da¬
mals regierte es sich selbst nach eignen Gesetzen und entrichtete dem Pascha von Negroponte nur den gewöhnlichen Kopszins . 1804 fiel es in die Gewalt des Ali Pa¬
scha. M . und Anatoliko erhoben die Fahne des Kreuzes am 1. Juni 1821 , als die
hypnotische Flotte in jenen Gewässern erschien. Nach dem blutigen Feldzuge 1822
in Akarnanien warf sich der Oberbefehlshaber , Fürst Maurokordalos , als die Türken
schon den PeloponneS bedrohten , den 5 . Nov . mit 380 M . und mit 22 Sulioten
unter Mark Botsaris in da « damals unhaltbare , fast entvölkerte M ., das er, nebst
Anatoliko , mit wenig Geschütz und Munition , gegen Orner Drione , Pascha von
Ianina , undRutschukPascha tapfer und klug vertheidigte , bis am 23 . Nov . (Normann ' s Sterbetage ) griech. Schiffe den Platz von der Seeseite entsetzten und ihn
mit Truppen verstärkten , worauf Maurokordatos mehre Stürme abschlug und die
Türken zwang , am K. Jan . 1823 die Belagerung aufzuheben . Seitdem wurde M.
nebst Anatoliko , zuletzt unter Leitung engl . Officiere , zum Theil auf des Briten
Murray Kosten , bester befestigt, sodaß es zu den festeste» Plätzen des freie » Grie¬
chenlands gehörte . Eine zweite Belagerung von 5,0 Tagen bestand M . im Sept„
Oct . und Dec . 1823 , als Musta , Pascha von Skodra , nebst Omer Vrione , zu
Lande , und algierische Schiffe zur See , den Platz einschlössen, welchen Konstantin
Borsaris , Bnider des Helden von Karpinitzi , vertheidigte . Maurokordatos eilte mit
hypnotischen Schiffen herbei , und die Pest verheerte das Lager der Barbaren . Musta, verlor auf dem eiligen Rückzüge Geschütz und Heer . Nun blieb Maurokor¬
datos s( . d.) Befehlshaber te « Platzes und leitete die Angelegenheiten in Westhel¬
las . Auch traf er bei den Rüstungen des Omer Vrione und tesMusta , Pascha von
Skodra zweckmäßigeGegenansialten . Er gründete in M . eine Lancaster ' sche Schul »,
und seit 1824 erschien daselbst in neugriech . Sprache die „Hellenische Chronik " ,
welche Mayer , ein Schweizer , herausgab . Auch bestand in M . eine Schule für altgriech . und stanz . Literatur . Damals war M . der letzte Aufenthalt des berühmtesten
Philhellenen , des Dichters Lord Byron s ( . d.), der am Ende des Jan . 1824 hier
mitWaffenund Munition , von Ingenieurs und Handwerkern begleitet , ankam , die
Sache Griechenlands mir der höchsten Begeisterung und mit großen Geldopfern be¬
förderte , ein Laboratorium sürKriegsbedürfnisse gründete , die Befestigung desPlatzeS betrieb und in Gemeinschaft mit dem londner Griechenvereine eineBuchkruckerei mit Pressen und Schriften ausstattete . Erstarb inM . d. 19 . April 1824 . An
s. Stelle trat Oberst Stanhope , welcher bei M . ein Militairhospital stiftete , bald
aber nach England zurückkehren mußte . Maurokordatos ward nach Nauplia beruDie Ilfer dieses Flusses find die einzige Gegend von Griechenland und Europa,
die ehemals Löwen zur Wohnung diente.
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ft » und 1825 durch Kolokotronis 'S Partei außer Thätigkeit gesetzt. Hierauf zog der
Seraskier Reschid Pascha mit 35,00 » M . vor M . Der tapfere Noto Botsaris
(Dheini des Viark ) leitete aber die Vertheidigung so glücklich, daß alle Angriffe
vergeblick, waren , und auch der am 2. Aug . fg. 1825 von der Flotte des Kapudan
Pascha unterstützte Sturm des Seraskier aus die durch ein -lOtägigeS Bombarde¬
ment sehr beschädigten Wälle des Platzes abgeschlagen wurde . Nunmehr nabm
auch Ibrahim Pascha mit dem ägypt .-europ . Heere au der Belagerung Theil . Alle
Stürme waren jedoch fruchtlos . Endlich fiel M . in Schutt und Trümmer , nach¬
dem die heldenmüthige Besatzung , vorn äußersten Mangel an Lebens - und Krieg ; bedarf gezwungen , am 22 . April 1826 Abends nach 8 Uhr sich durch die Belagerer
durchgeschlagen , der in die offene Stadt Zurückgedrängte Theil aber die Minen ange¬
zündet und sich nebst den eingedrungenen Ägvptern und Türken in die Luft gesprengt
hatte . Gegen 1800 Krieger unter den beiden Befehlshabern M .' S, Noto Botsaris
und KihoS Tzavellas , erreichten Salona und kämpften später bei Athen für die
heilige Sache des Vaterlandes . S . Aug . Fahre , ,,IU >-i. <Iu sie -;« de >Iir ^vlu » ^ lst"
(Paris
1826 ) .
Am 18 . Mai 1829 wurden Anatoliko und M . von den
Griechen mir Capitulation wieder eingenommen .
20.
M i st e l, s. Druiden.
M i t a u, Hauptstadt des ehemal . Herzogthums , jetzt russischen Gouverne¬
ments Kurland oder Mitau , erbaut 1272 von Konrad v . Meden , mit 12,100
Einw ., unter denen 5100 Deutsche , die übrigen sind Letten , Russen und Ju¬
den.
Den nicht unbedeutenden Handel begünstigt die aus Deutschland nach
Petersburg
führende Hauptstraße .
Das hiesige 1775 gestift. akademische
Gymnasium hat e. Bibliothek und e. Sternwarte . Außerhalb der Stadt liegt
das schöne Residenzschloß der ehemal . Herzoge von Kurland.
M i t b e l e h n s ch a f t, s. Gesa mmte Hand.
M i t h r a, die Sonne oder der Genius der Sonne bei den Persern , welcher als
Gottheit späterhin auch in Rom und Griechenland verehrt wurde . Er steht als Mittler
zwischen Ormuzd und derWelt . Sein Symbol ist die Sonne ( der Wahrheit und Ge¬
rechtigkeit ) auf dem Haupte ; die Keule ( derMacht ) in der Hand , oder der opfernde
Dolch , und der Weltstier , aufdessen Rücken er liegt . EristmitderMitra
, oderAnahid, der persischen Aphrodite nicht zu verwechseln . Auch in Deutschland findet man
Denkmale seiner Verehrung in den ehedem von den Römern beherrschten Ländern.
MithridateS,
der Name mehrer Könige in PoncuS , unter denen MithritateS d. Gr . oder der VI . der berühmteste war . Herrschsucht , Grausamkeit und
ein durch nichts zu beugender Sinn waren bei großen Anlagen die Eigenschaften,
welche sich früh in ihm entwickelten . Sein Vater ward ermordet 121 v . Chr . M.
bestieg 13 I . alt den Thron . Die Mutter und sein Erzieher machten gegen sein Le¬
ben Plane ; allein er ließ die Mutter , welche ihm zur Mitreqentin verordnet war,
ins Gefängniß werfen , wo sie nach Einigen an den erlittenen Mißhandlungen , nach
A . an Gift starb . Seinen gegen alle Beschwerden abgehärteten Körper soll er durch
Gewöhnung sogar gegen die Wirkungen der Gifte unempfindlich gemacht haben
(daher der Name des vorgeblichen Gegengifts Mithridar
). Als
er mündig ge¬
worden , unternahm er eine Reise durch Asien , theils um die Gebräuche , Gesetze,
Sitten und Sprachen der Einw . kennen zu lernen (er soll 22 Sprachen gesprochen
haben ), theils um dieLänder seiner Nachbarn , die er sich zu unterwerfen strebte, aus¬
zukundschaften . Nach 3 I . kehrte er zurück und bestrafte s. ihm indessen untreu ge¬
wordene Gemahlin , die ihn zu vergifte » gesucht hatte , mit dem Tode . Hierauf
überfiel er Paphlagonien und theilte es mit seinem Bundesgenossen , dem Kö¬
nige von Ditbynien . Vergebens drohten ihm die Römer , welche das Land für
frei erklärt hatten , mit einem Kriege . M . bemächtigte sich vielmehr auch des
unter römischem Schutze stehenden ÄalatienS .
Dann richtete er sein Augen-
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merk aufKappadocien . Da er aber die Macht des Ariarathes , welcher dieses Land
besaß, und dessen genaue Verbindung mit den Römern fürchtete , ließ er ihn mein
chelmörderisch umbringen . Zu gleicher Zeit fiel Nikomedes , König von Bithrnien,
in Kappadocien ein , vertrieb den Sohn des ermordeten Königs und vermählte sich
mit Laodice, der hinterlassenen Witwe , einer Schwester des M . Dieser nahm hier von Gelegenheit , in Kappadocien einzufallen , eroberte es und setzte, gegen seinen
anfänglichen Plan , seinen Neffen wieder auf den Thron . Bald aber nciyigte er
den jungen Fürsten durch entehrende Federungen zu einer Kriegserklärung . Beide
zogen ungefähr mit gleichen Heeresmaffen gegen einander aus . M . bor den Frie¬
den an , lud den jungen Fürsten zu einer Unterredung ein und todtere ihn Mit einemDolche , im Angestchie beider Heere . Die Kappadocier , die ihren Herrn fallen
sahen , befiel ein panischer Schrecken , und M . bemächtigte sich des Landes fast ohne
Gegenwehr . Nikomedes verabredete jetzt mit seiner Gemahlin , einen Jüngling
für den dritten Sohn des Ariarathes auszugeben und diesen die Römer um Hülfe
anstehen zu lassen . Laodice reiste selbst nach Rom , um die Aussage zu bestätigen.
Nun bediente sich M . , von Allem unterrichtet , desselben Betrugs , indem er den
Römern zu beweisen suchte, daß der junge Fürst , dem er Kappadocien übergab
(welche ? sein eigner Sohn war , dem er den Namen Ariarathes gegeben), der recht¬
mäßige Sohn des Ariarathes sei. Die Römer , welche den doppelten Betrug ent¬
deckten, nahmen dem M . Kappadocien und dem Nikomedes Paphlagonien , und die
Kappadocier wählten AriobarzaneS zum Könige . Kaum aber hatte Sylla , dessen
Waffen ihn auf den Thron gehoben , Asien verlassen , als M . mit Beistand des
Königs von Armenien , Tigranes , seinen Sohn in Kappadocien wiedereinsetzte.
Zugleich nahm erBühynien weg und gab das Land seinem Bruder Sokrates Chri¬
stas . Bald sehten jedoch die Römer Alles wieder in den vorigen Stand . M . rüstete
sich daher gegen Rom selbst und brach, da die Römer seine Federungen nicht befrie¬
dige» wollten , plötzlich gegen Kappadocien und Bilhvnien zugleich los . Seine
Kriegsmacht bestand aus 250,00 !) M . Fußvolk , 50,000 Reitern , 130 sichelwagen und 100 schiffen . Die Streilkräfte der Römer mit den bithynischen Hülfsvölkern waren nicht viel geringer und wurden von Cassius AguiliuS und Oppius an¬
geführt . M . eröffnete den Krieg mit Glück . Er schlug nicht nur den Nikomedes,
sondern auch den Aguilius , eroberte Bikhynien und nahm einen großen Theil der rö¬
mischen Flotte weg . Phrygien , Karien , Mysien , Lycien, Pamphylien , Paphlago¬
nien und alle Länder bis an Ionien fielen in seine Gewalt und begrüßten ihn als
den Schuhgott Asiens . Die römischen Feldherren Oppius und Aguilius wurden ihm
sogar von den Einw . von Laodicea und Lesbo« als Gefangene ausgeliefert , und er
ließ Lehrerin zu PergamuS geschmolzenes Gold in den Hals gießen, die Habsucht
der Römer damit verspottend . Die asiatischen Freistaaten Magnesia , Mitplane,
EphefilS u. s. w . öffneten dem Sieger die Thore , der so große Schätze zusammenbrachte,
daß er s. Heere 5 I . lang damit unterhalten konnte . Die römischen Bürger , welche
in Kleinasien wohnten , ließ M . sammt ihren Weibern und Kindern umbringen.
Dionvsius gibt die Zahl der Ermordeten auf 150,000 , Appian aus 80,000 an.
Hierauf eroberte M . die Inseln des ägäilchen Meeres ; Rhodus widerstand jedoch so
kräftig , daß er nach PergamuS zurückkehrte. Von hier schickte er s. Oberfeldherrn
Archelaus mit 120,000 M . nach Griechenland ; Athen fiel durch Verrath , andre
Plätze wurden erobert , und sein Feldherr MetrophaneS verwüstete Euböa . Auf die
Nachricht , daß derselbe einen bedeutenden Verlust erlitten , ließ M . seinen Sohn
Ariarathes mit einem mächtigen Heere in Macedonien einfallen , welches nebst
Thrazien in Kurzem bezwungen wurde . Allenthalben waren seine Waffen siegreich,
bis endlich die Nachricht , daß Italien selbst bedroht werde , die Römer zu kräftigen
Maßregeln aufschreckte. Sylla begab sich als Oberfeldherr nach Griechenland,
zwang Athen durch Hunger , rieb des Archelaus Heer in einer blutigen Schlacht
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bei Cbäronea auf und befreite durch 2 Siege in Böotien ganz
Griechenland
vom Feinde . Mik nicht mindcrm Glück unterwarf Finibria Kleinasien und
bela¬
gerte in der Festung Pitane den M . selbst, der sich nur zu Schiffe rettete .
Auch
die pontische Flotte ward 2 Mal vom Lucullus geschlagen. So von
allen Sei¬
den bedrängt , trug M . dem Archelaus auf , Frieden zu schließen. Sylla
bewilligte
ihn unter harten Bedingungen 80 v. Chr . M . wurde auf sein väterliches
Reich
PonkuS beschränkt , mußte den Römern 80 bemannte Kriegsschiffe überliefern
und
2000 Talente zahlen . Kaum aber hatte Sylla Asien verlassen ( 84 v . Chr .), al«
M.
die Kolchier angriff und sich weigerte , alle Bedingungen des Friedens
zu erfüllen . Der
römische Feldherr Muräna , der verwüstend in Pontus eingefallen war , wurde
ge¬
schlagen , und schon hatte » sich viele Städte Asiens für den Sieger erklärt ,
als,
vom Dictator Sylla gesandt , Aulus GabiniuS in Asien erschien.
Kappadocien
wurde von M . geräumt . Dagegen unterwarf er 82 v. Chr . die BoSporer ;
und
kaum hatte er Svlla ' s Tod ( 18v . Chr .) erfahre » , als er die Wiedereroberung
der
abgetretenen Provinzen beschloß und , um Rom zu beschäftigen , mit Sertorius,
dem Haupte der marianischen Partei in Spanien , sich verband . Auf seinen
An¬
trieb fiel sein Schwiegersohn Tigranes , König von Armenien , in
Kappadocien
ein , während er selbst, nach Paphlagoniens Unterwerfung , Bithynien
und die
Provinz Asien erobene . Ein neuer Krieg mit Rom war jetzt unvermeidlich .
Die
Consuln Lucullus und Cotta zogen gegen M ., dieser als Befehlshaber der
Flotte,
jener als Oberfeldherr der Landmacht . Cotta war nicht glücklich; Lucullus
hinge¬
gen vermied vorsichtig eine Hauptschlacht gegen den überlegenen Feind ,
erfocht aber
mehre so bedeutende Borthelle zur See und zu Lande , daß er bald als Sieger
in
Pontus stand. Während er aber Amisuö belagerte , sammelte M . ein Heer
und
erfocht damit einen ansehnlichen Sieg ; doch wußte Lucullus das Verlorene
wieder¬
zugewinnen , und bald sah M . sich genöthigt , als sein eignes Heer sich wider ihn
empörte , nach Armenien zum Tigranes zu flüchten , der ihn zwar aufnahm ,
aber
keine Gemeinschaft mit ihm hatte . Lucullus , der inzwischen ganz PontuS in
eine
römische Provinz verwandelt hatte , foderte die Auslieferung des M . , welche
Ti¬
granes ablehnte , „ weil er , obgleich des M . Betragen mißbilligend , es doch
für
niederträchtig halte , einen so nahen Verwandten seinen Feinden zu übergeben " .
Da er aber voraussah , daß man sich mit dieser Antwort nicht beruhigen
werde,
verabredet « er mit M ., daß dieser mit 10,000 M . nach Pontus gehen , dort ein
Heer versammeln und mit demselben zurückkehren solle, ehe noch Lucullus ,
der
Sinope belagerte , in Armenien einrücken könne. Sinope siel aber
unerwartet
schnell , und Lucullus schlug den Tigranes vor seiner Vereinigung mit dem
M.
Tigranes sammelte jedoch ein neues Heer , welches M . nach PonkuS führte . Lu¬
cullus hemmte zwar seine Forischrüte durch einen Sieg , allein während des
Win¬
ters verstärkte M . seine Macht , und bald schlug er die Unterfeldherren des
Lucullus
aufs Haupt , woraus er sich nach Kleinarmenien wandte , um sich mit
Tigranes
zu vereinigen . Unterdessen hatte an LuculluS' S Stelle der Consul ManiuS
AciliuS
Glabrio den Oberbefehl erhalten . Die mit diesem Wechsel verbundene
Verwir¬
rung benutzten die verbündeten Könige , um sich den größten Theil von
Pontus,
Bithynien , Kappadocien und Kleinarmenien zu unterwerfen . Da trat Pompeju«
an die Spitze der Römer . Nachdem er vergebens den Frieden angeboten
und eine
Hauptschlacht gesucht hatte , schloß er M . in seinem Lager , nicht weit vom Euphrat , ein. Dieser schlug sich zwar durch , ward aber verfolgt , in einem
engen
Thale angegriffen und bei Nikopolis (KKv. Chr .) gänzlich geschlagen. Nur
mit
800 Reitern entkam er selbst. Da Tigranes ihn nicht aufiiehmen wollte ,
ging er
nach Kolchis ; aber Pompejus folgte ihm , und M . flüchtete sich in das
Gebiet ei¬
nes scythischen Fürsten . Man hielt ihn für todt , als er plötzlich wieder in
Pontur erschien, Tmppen sammelte , zugleich aber dem Pompejus
Friedensvorschläge
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willkürlich . (S . Länge .)
Miktagslinie
, die Durchschnittslinie der Mit¬
tagsfläche mit dem Horizonte . Sie wird zu astronomischen Beobachtungen und
im bürgerlichen Leben sehr häufig gebraucht . Ohne sie kann man die Zeit
nicht
richtig bestlmmen , keine « onnenuhr richtig zeichnen, die gewöhnlichen Uhren nicht
stellen, die Grade auf der Erdkugel nicht genau abmessen u. s. w. Man hat zu
astronomischem und geographischem Gebrauche die Mittagslinie gewisser Örter
durch ganze Länder fortgezogen . Eine solche Verlängerung der Mittagslinie
der
pariser Sternwarte
unternahm zuerst Picard ; I . D . Cassini sehte sie bis Collioure , und I . Cassini , Miraldi und de la Hire bis Dünkirchen fort , folglich durch
einen Bogen von 8° 3U k-d" teü Mittagskreises der Erde . Auch hat man
Mitragslinien mit einem Gnomon , d. h. mit einer Veranstaltung versehen , durch
welche gerade zur Zeit des wahren Mittags ein Bild der Sonne auf die Mittags¬
linie fällt . Schon zu Augusts Zeiten wurde zu Rom ein Gnomon errichtet ,
spä¬
ter zu Florenz , Bologna , Paris . — Mittagepunkt
oder Südpunkt
ist
der Durchschnitspunkt des MüragskreiseS mit dem Horizonte nach der
Mittags¬
gegend hin . Von ihm wird die ganze umliegende Gegend des Himmels Mittag
oder Mittagsgegend genannt , und er ist einer von den 4 Cardinalpunkten .
In
der Schiffersprache heißt er Südpunkt . Dgl . Mathem . Geographie
und
Walch 'S „ Einleitung in die mach . Geographie " (3. Auch , Götting . 180 ' ).
M i t t e l a l t e r . Wenn das Alterthum , die Zeit vorherrschender sinnlicher
Empfänglichkeit , mit der Kindheit des Menschen treffend verglichen , dagegen die
neuere Zeit , wegen ihrer sittlichen Richtung und überwiegenden Neigung zur Über¬
legung , mit Recht das Mannesalter der Menschheit genannt worden ist, so darf uns
mit gleichem Grunde das Mittelalter den Iünglingsjahren
des Menschen gleich gel¬
ten ; nicht nur wegen seiner Stellung zwischen der alten und neuen Zeit (man
gibt
diesen Namen den Jahrhunderten
vom Untergänge des weströmischen Reichs , oder
enger von Karl d. Gr . an bis zur Reformation ) , sondern ganz eigentlich
zufolge
seines Wesen «; denn was dem Jüngling eigen ist, stolzes Gefühl der persönlichen
Kraft und trotziges Vertrauen darauf auf der einen , hohe Reizbarkeit des Ge¬
müths und leicht bis zur Begeisterung gesteigerte Empfänglichkeit für hohe Ideen
auf der andern Seite , eben Das zeichnete auch ganz eigenthümlich das
Mittelalter
aus . Nachdem die Selbstsucht des Alterthums in der römischen
Universaldespo¬
tie und die Sinnlichkeit desselben in der Üppigkeit der Welthauptstadt ihre
äußerste,
sich selbst vernichtende Höhe erreicht hatten , da schleppte das
Menschengeschlecht
durch mehre Jahrhunderte
hindurch ein charakterloses Halbleben , bis die Söhne
der Kraft , aus Norden über das ganze Abendland sich ausbreitend , eine
Epoche
eröffneten , die man , doch nur einseitig , dem Heldenalter einzelner Völker des Al¬
terthums vergleichen könnte ; denn zu dem muthigen Trotz auf eigne Kraft und
der frischen Leidenschaftlichkeit , die jene allein charakterisirten , besaßen diese
noch
jenen Feuereifer für das Hohe und Heilige , der die Geschichte des MittelalkerS
so
anziehend macht . Jene beiden Hauptzüge der damaligen Menschheit geben die
Erklärung der vielen hervorstechenden , so ganz ausschließend eigenthümlichen Er¬
scheinungen jener Zeit ; sie geben diese Erklärung besser als die gewöhnlich zu hoch
angeschlagene Verschmelzung des barbarischen Charakters mit dem der Römer;
denn die neuen Bedürfnisse , welche die Deutschen durch die Römer kennen
gelernt,
haben nur die Äußerungen ihres Wesens , nicht dieses selbst, bestimmt . Dies gilt
selbst von der einflußreichsten Gabe , welche die Nordländer von Rom
empfingen,
dem Christenthum . Trotz auf eigne Kraft , eifersüchtige Überschätzung
persönli¬
cher Freiheit waren die Quellen des LehnswesenS und des Faustrechts wie
des
städtischen Lebens und der Gilden und Zünfte ; die Begeisterung jener Zeit , die
Quelle der lieblichen und hshen Poesie , die damals geblüht , sowie sie auf der an¬
kern Seite das Mönchswcsen und die Ausbildung des Priesterregiments
möglich
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machte . Beide Hauptmomente in ihrer innigen Vermählung erzeugten die wun¬
derbare Erscheinung der Ritterschaft . Wie der Deutsche von jeher als ein heili¬
ges Recht betrachtet , sich überall durch eigne Kraft selbst zu helfen, wie er deßwe¬
gen gegen richterlichen Zwang die hartnäckigste Abneigung bewahrt und darum in
den Abendländern spät , in einigen nie, eine ordentliche bürgerliche Verfassung sich
ausbilden können ; wie vielmehr im Mitkelalter jeder Gewaltige , der Obrigkeit
zum Trotz , der Vortheile seiner Übermacht nach Gutdünken sich bedient , und was
seine Faust vermocht , für Recht geachtet , das haben wir in d. A . Landfrieden
aber dargestellt , wie in jenen Zeiten Jeder , der
gezeigt , in d. A . Lehnswesen
seine Sicherheit bewahren wollte , eines Schuhherrn , Zeder , der eine gewisse Macht
zu behaupten dachte , einer Menge Anhänger und Helfer bedurfte , wie daher die
Lehcnsverhältnisse bald über die Völker sich ausbreiteten und an die Stelle der
traten , welche in jener Zeit nur dem Namen nach bestand; wie
Staatsgewalt
endlich während des Mittelalterü der Kampf der königl . (oberlehnüherrlichen)
Macht gegen die Anmaßungen und Rechte der Vasallen nach und nach die heuti¬
gen Formen unserer Staaten erzeugte . Die Neigung zum freiwilligen Hingeben
an eine geliebte Person oder Idee , die wir dort als dem Lehnswesen förderlich vor¬
stellten , steht keineswegs im Widersprüche mit der Hauptveranlassung desselben,
der Sucht nach Ungebundenheit . Diese machte das Lehnswesen nothwendig , jene
möglich und wirklich . Es erfüllte die europäischen Staaten mit einer unabsehba¬
ren Menge reicher und durch Heere von Vasallen mächtiger , oder durch gewaltige
Lehnsherren gedeckter Länderbesitzer, die, zugleich stets gerüstete Krieger , in ihrem
Stolze kein Gesetz kannten als das selbstgeschaffene der Ehre , und alle Nichtbegüterte , alle Nichtkrieger , als eine unedle , zum Dulden und Gehorchen geschaf¬
fene Menschenclasse verachteten . Sollte diese Classe unter solchen wohnen kön¬
nen , ohne ihnen leibeigen zu werden , so mußte Vereinigung der Kräfte das Ge¬
gengewicht herstellen , welches der Einzelne nicht zu halten vermochte , und unter
deren Schutz Gewerbfleiß und beweglicher Reichthum dem Länderbesitze sich gegen¬
überstellen . Diese Nothwendigkeit brachte die Städte hervor . Kleine Anbaue,
anfangs unter dem Schutz und der vogteikichen Regierung derselben Grase », Bi¬
schöfe und Äbte , denen sie später so furchtbar wurden , entstanden und erhoben sich
besonders im 11 . Jahrh . durch Betriebsamkeit und Kunstfleiß zu einem Wohl¬
stände, der sie in den Stand setzte, bald die Freiheit zu erkaufen,bald zu erzwingen.
Sie blieben dabei nicht stehen, sondern begannen kleine Staaten im großen Staate
zu bilden ; ja die meisten dursten es wagen , Niemand außer Kaiser und Reich über
sich anzuerkennen . Starke hohe Mauern , der damaligen Kriegskunst undurchdring¬
liche Bollwerke , bewahrten , nebst der Tapferkeit der Bürger , der Süidte Freiheit
und schieden sie von den Tyrannen des Landes ; wohlgeordnete bürgerliche Verfas¬
sung sicherte Ruhe und Wohlfahrt im Innern , während Handel und Gewerbe
diese Anstalten durch Anhäufung gediegenen Reichthums begründeten . Selbst
viele vom Adel lockte der Wohlstand der Städte und die Bequemlichkeit , die sie
darboten , sich darin niederzulassen , ja sie geizten danach , in diesem Gemeinwesen
obrigkeitliche Ämter zu bekleiden, und bald rissen sie, des Befehlens gewohnt , diese
in vielen Städten allein an sich. So rief der Geist der Vereinzelung und des stslseinen Gegensatz hervor , das System der Verbindungen und
zen Selbstvertrauens
Gemeinwesen , die monarchische Richtung der neuern Zeit veranlaßte selbst das
kräftige Aufleben des alten Republikanismus , mit dem es lange gekämpst hat,
ehe es ihn überwältigen konnte . Je loser in einem Lande die Staatsverbindung
war , und je unerträglicher folglich der Übermuth der Großen , zu desto größerm
Flor , zu desto ansehnlicherer Macht sehen wir dessen Städte emporgedeihen , wie
den» in Deutschland und Italien diese Republiken selbst dem Kaiser furchtbar
wurden . In Aragonien war der dritte Stand schon im 12 . Jahrh , völlig ausge-
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bildet , in England ergangen
die Städte , mit den Baronen verbunden , schon
1215 die Magna Ckarta , und in Frankreich hoben sie sich dadurch , daß Ludwig
der Dicke und seine Nachfolger , besonder- , 200 I . nach ihm , Philipp der Schone,
ihrer Politik gemäß sanden , sie gegen die Großen in Schutz zu nehmen und sich
durch sie gegen diese zu stärken . Aber nie gelangten die Städte dieser Länder zu
der Macht der deutschen und italienischen . Was einzelne Städte nicht vermoch¬
ten , ivard durch Verbindungen inehrer bewirkt , dergleichen in Italien der lombardische Bund , in Deutschland der hanseatische , rheinische und schwäbische ( s.
Italien
, Hanse und Landfrieden
) als große furchtbare Mächte auftra¬
ten . Unter dem Schutze solcher Macht und hinter der Friedigung städtischer
Mauern hatten alle Künste und Gewerbe und jede Art der Bildung des Geistes
ein fröhliches Gedeihen , sodafi zu jedwedem Schatze der Cultur , den die neuere
Zeit den ihrigen nennt , das städtische Wesen den Grund gelegt hat . Die wichtig¬
sten Erfindungen , die wir jetzt so hoch schätzen, rühren am meisten von Bürgern
jener kleinen Freistaaten her oder sind doch durch den Gewerbs - und Handelsgeist
derselben veranlaßt . Mit Verfassungen , denen des Alterthums ähnlich , schien
auch dessen Geist wieder aufgelebt ; alle Tugenden und alle Laster Athens und
Spartas und Roms findet man besonders in den Freistaaten Italiens wieder , wo
auch das Klima deni der anderthalbtausend Jahre früher untergegangenen gleich
war ; dieselbe Vaterlandsliebe , Strenge der Sitten und Tapferkeit , die nämlichen,
nur noch heftigern Parteikämpfe , Regierungsveränderunge » und ehrgeizigen
Ränke , eben die , nur anders gestaltete Liebe zu Künsten und Wissenschaften.
Aber auch die Gemeinheiten blieben selbst im Innern von dem Einstusse des trotzi¬
gen Zeitgeistes , dem sie entgegenstrebren , nicht frei . Die überwiegende Macht
Einzelner , alle» Freistaaten so gefährlich , wurde durch diesen Geist koppelt furcht¬
bar und nöthigte die schwächer» Bürger in derselben Noth , die ihrer Vaterstadt
die Entstehung gegeben , zu demselben Auskunftsmiltel : sie verbanden sich zusam¬
men zu Bewahrung ihrer Rechte . Dergleichen Gesellschaften , die gewöhnlich
von Leuten eines Gewerbes eingegangen wurden und neben der Sicherheit nach
Außen auch Erhaltung der innern Ordnung in jener regellosen unbändigen Zeit
zum zweiten Hauptzweck hatten , nannte man Gilden oder Zünfte (nrii ) , und sie
wurden durch Zunftmeister vertreten . Die strengste Verfassung schien damals zu
Erreichung jener Zwecke nothwendig . Nur durch Aushalten gewisser Lehrjahre
und Fortrücken durch gewisse Grade konnte man Zunftglied werden ; doch erkauf¬
ten später für Geld auch Andre die Aufnahme in eine Zunft , deren Handieruug
sie weder kannten noch ausübten . Denn die Zünfte wurden im 11 . Jahrh , so
stark und mächtig , daß sie die Stadtregierungen , die bis dahin eingcwanderte Ade¬
lige fast allein in Händen gehabt , fast überall ausschließlich an sieb rissen und den
Adel lehrten , wie eS ihm , der zum Flor der Städte durch Gewerbfleiß keineswegs
beitrug , auch nicht zieme , sie zu beherrschen . Der Adel , so weit er nach diesen
Umwälzungen in den Städten blieb , wahrte sich ebenfalls durch Zusammentreten
in nähere Verbindung ( Geschlechtergesellschaften ) , und der Landadel bildete große
Bündnisse gegen die Macht der Städte . (S . Landfrieden
.) Überhaupt wurde
das Gildenwesen , das den Bessern das einzige Gegenmittel gegen die Unordnung
der Zeit schien, so allgemein , daß man fast nirgends Menschen von gleicher Be¬
stimmung und Lebensart antraf , die nicht auch sich enger verbunden und gewisse
Gesetze und Ordnungen unter sich beliebt hätten . Selbst die Wissenschaften mußten
in der Universitätsverfassung , in dem Durchlaufen akademischer Grade , diesem
Geiste huldigen , und selbst die freien Künste legten sich im spätern Mittelalter den
Zunftzwang an (s. Meistersänger
) , wodurch denn freilich Wissenschaften wie
Künste hinter der Vollkommenheit , die das freie Leben der Städte ihnen zu verbürgen
schien, weit zurückblieben ; denn Nichts ist ihnen hinderlicher als jene Pedanterie,
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um an
Schwert ebendahin wallen , um
zu Menschenalter Hunderttausende mit Kreuz und
Ungläubigen zu
mit Todesgefahr jene heilige Stätte von den sie verunreinigenden
der Gemü¬
Hingebung
schwärmerische
diese
war
geeignet
befreien . Ausnehmend
wußten sie
Menschen
eigennützige
aber
;
ther , die rohe Kraft jener Zeit zu mildern
und die
Gewissenszwang
Der
.
benutzen
zu
trefflich
Zwecken
auch zu selbstsüchtigen
und die ganze
Hofes
.
päpstl
des
Glanz
üppige
der
,
Ketzer - und Zudenmordungen
die traurigen Früchte dieses
welkumklammernde Maschine der Hierarchie wurden
das Lehnswesen , das Heer
dem
,
gegenüber
Arm
Mißbrauches . Dem weltlichen
, bildete der Papst aus
verlieh
der Vasallen , allein Festlichkeit und Beweglichkeit
aber aus Ordensgeneralen,
mehr
noch
,
Pfarrern
und
Bischöfen
,
Erzbischöfen
Heer , unüberwindlich durch
Provinzialen , Äbten und Mönchen ein ungeheures
Waffen , die ihm und sei¬
geistlichen
die
durch
und
Gewissen
die
über
Macht
seine
Besitze der Gewalt , für
im
Glauben
Aller
Nach
.
standen
nem Haupte zu Gebote
aus Ewigkeit zu binden
,
diese und jene Welt glücklich und unglücklich zumachen
der Christen . Alle
Gemüther
die
unumschränkt
Papst
der
beherrschte
lösen,
und zu
Christi;
Lkatthalter
lebendigen
den
für
ihn
Könige der Abendländer erkannten
gehorsam und unterthänig,
alle
fast
,
zinsbar
viele
,
lehnspflichtig
ihm
waren
viele
gegen die Überlegen¬
oder in kurzer Frist unglückliche Opfer des nichtigen KampfeS
daran dachte , die Fürsten
heit . In jener Zeit, wo man in den wenigsten Ländern
Geiste der Zeit , Alles wag¬
durch Staatsgrundgesetze zu binden , wo sie, nach dem
, daß der Papst Jahrhun¬
ten , was sie vermochten , war es unschätzbarer Gewinn
stand ; ober die Ueppig¬
Anmaßungen
ihre
gegen
Völkern
den
derte lang allein mit
der Geistlichkeit , vom
DerfinsterungSsucht
und
keit , Grausamkeit , Herrschgier
Fluch und Schandfleck des
ein
blieb
,
Dettelmönch
untersten
zum
bis
hinab
Papste
. Vergeblich strebten
sonst an herrlichen Erscheinungen so reichen Mittelalters
alten Kirche Begeisterte,
durch Erinnerung an die Einfachheit und Reinigkeit der
und Huß und seine Anhänwie Arnold von Brescia und die Waldenscr , Wüleff
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ger, dir Hierarchie zu stürzen ; sie fanden bei Zeitgenossen , der Übermacht der
Kirche zu gewohnt und zur Geistesfreiheit noch nicht reif, wenig Gehör und groß
nnrheils in ihrem edeln Streben schmählichen Untergang . Neuen Feinden wußte
die Hierarchie neue Kollwerke entgegenzusetzen; Bettelorden und Inquisition
mußten das aufdämmernde Licht deü 18 . Jahrh , verhindern , in ihr Reich der Fin¬
sterniß zu dringen ; Bannstrahlcn
und Jnterdicte erhielten die Christenheit in
Furcht und Zittern ; bis endlich, als die Zeichen der Zeit allgemeine Verbreitung
freienNachdenkens in den Wissenschaften , eine verständigere Ordnung in den Mon¬
archien und Abkühlung der religiösen Schwärmerei schon verkündeten , daß das
Mittelalter zum Ende sich neige, Luther die Mundigsprechung Europas feierlich
vollzog . — Jene Zeit voll Kämpfe und Thaten , Stolz und Freiheit , Hingebung
und Liebe, Begeisterung und Andacht mußte eine poetische Zeit sein ; jene Men¬
schen, die Alles , was sie begannen , mit so ganzer Kraft , mit so kindlicher Unbefan¬
genheit trieben , mußten der Dichtkunst fähiger sein als irgend welche vor oder
nach ihnen . Namentlich wurden die Ritter durch ihr zwischen Krieg und Liebe,
festlicher Pracht und religiösen Übungen getheiltes Leben auf poetische Lebensansichren geleitet .
Daher sehen wir vom 12 . Jahrh , an zuerst unter den Rittern
Dichter auftreten . Im südlichen Frankreich , wo das Ritterwesen sich zuerst aus¬
bildete, zeigten sich die ersten Funken der neuern Poesie ; die provenralischen Trou¬
badours , die meist an dem Hofe der Berengare zu Toulouse sangen , sind ihre Väter . Bald sangen ihnen die franz . TrouvöreS ( mcnclrirrH
und die deutschen
Minnesinger
(s. d.) in ihren Muttersprachen nach, die Italiener anfangs , aus
Mißtrauen gegen ihre linzpia roi ^aie , in der provem -alischen, und die Engländer,
aus gleichem Grunde , in der franz . Sprache . Aber bald bildeten auch bei diesen
die Minstrels eine Nationalpoesie , und die Italiener gewannen etwas später , seit
der große Dante die koreanische Mundart zu Ehren gebracht , durch weitere Aus¬
bildung derselben einen hohen poetischen Ruhm . In Spanien war die catalonische
Poesie Eins mit der provencalischen , die castilische aber und die portugiesische mehr
von den Arabern entlehnt . ' Neben der lyrischen Poesie bildete sich auch die epische
schön und groß in Kraft und Umfang aus . Das Ahnungsvolle , das Geheimniß'
volle, wovon sie durchdrungen ist, berechtigt uns , diese Epik unter dem Namen der
Romantik (s. Romantisch)
von der alten zu unterscheiden . Die episch ro¬
mantischen Dichtungen des Mittelalters bewegen sich hauptsächlich in 3 Fabel¬
kreisen. Nur Italien blieb ihnen fremd ; denn diesem galt für Alles sein großer
Dante , der hoch über und weit außer allem Diesen steht, so sehr auch seine Rich¬
tung auf Liebe und Andacht dem Charakter jener Zeit entspricht . Der erste und
echt deutsche unter jenen Fabelkreisen ist der der Nibelungen , und was von Sieg¬
fried , Etzel, Dietrich von Bern , Otnit , Hug - und Wolfdietrich und andern Hel¬
den aus den Zeiten der Völkerwanderung dazu gehört . ^ Diesem zunächst stehen
die gleich alten Fabeln von »britischen König Artus , seiner Tafelrunde und dem hei¬
ligen Graal , die nach alten britischen oder kymrischen Sagen in Frankreich besun¬
gen und von deutschen Dichtern nachgesungen wurden , und wohin Tikurcl , Parzival , Tristan , Jwain , Lohengrin , Gawain , Daniel von Dlumenthal , der Zau¬
berer Merlin u. A . gehören . Zu diesen beiden kam noch der dritte , ursprünglich
franz . Fabelkreis von Karl d. Gr . und seinen Pairs , von Roland , dem Zauberer
Malcgvs , den 4 Haymonskindern . Den Spaniern
eigenthümlich und zu kei¬
nem dieser 3 Kreise gehörig ist der Roman von Amadis von Gallien . (Dgl.
Ritterwesen
.) Außer
diesen Stoffen verarbeitete die poetische Lust des Mit¬
telalters auch historische Begebenheiten der ältern und neuern Zeit , besonders
Alexanders d. Gr . Thaten und die Kreuzzüge , auch biblische Geschichten und so¬
gar die Sroffe der ältern Epopöen Homers und Dirgil 's zu neuen Dichterwerken
von freilich nicht gleichem Werth . Aber , mochte es an politischen Ursachen, oder,
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wie wie glauben , an dem Verfall der Ritterschaft , der Pflegerin dieser Poesie,
und überhaupt an dem zunehmenden Schwinden der Kindkeit vor dem heranna¬
henden Mannesalter liegen, die letzten Jahrhunderte des Miktelalters waren der
Poesie ini höchsten Grade ungünstig . Die Gesänge verstummten in Deutschland,
Frankreich und Spanien schon vom 14 . Jahrh . an fast ganz ; nur Italien hatte nun
erst seinen Petrarca und Boccaccio , England seinen Chaucer . Wenn in jenen
3 unendlich reichhaltigen Kreisen keine Fabel gewesen war , die im 13 . Iakrh.
nicht von Mehren um die Wette bearbeitet worden wäre ; wenn die Manesse 'sclw
allein von 13k Dichtern dieses Jahrh , über 1400 Minnelieder entSammlung
hält , so stand dagegen seit dem 14 . unter den Rittern fast gar kein einziger Dich¬
ter mehr auf ; die epischen Dichtungen der Alten wurden über prosaische Romane,
in denen man ihre Fabeln verwässert hatte , vergessen , und die Lyrik fiel in Frank¬
s . d.) , die
reich und Deutschland in die plumpen Hände der Meistersängen
erhalten sich
zu
derselben
Scheinleben
ein
Strenge
zünftige
und
Regclzwang
durch
bemühten . So blieb es auch im 15 . Jahrh ., das , gleichsam nur den großen Weltbegebenheiten , die sich vorbereiteten , aufhorchend und den Kämpfen , die ihnen
vorhergingen , sowie der kalten Überlegung , die sie erzeugte, hingegeben , fern war
von der fröhlich unbefangenen Selbstbekrachtung und Umschauung poetischer Zei¬
ten . Erst am Ende desMittclalterS , als der frühere Dichtergeist nur noch in der
Erinnerung lebte, rief Ariosto die Fabeln von den Pairs des großen Karl aus der
Sphäre der Kindermärchen wieder in die Dichtkunst , und Spanien und England
erhielten jetzt erst in Cervantes und Shakspeare neue Nationalpoesie . Welcher
Unterschied aber zwischen diesen schöpferische», ihre Stoffe beherrschenden Geistern,
welche die ganze Seele in ihre Dichtungen ausströmten , sodaß man nicht weiß,
ob man mehr das Gemüth , in dem sie gefühlt , die Phantasie , in der sie gebildet,
oder den Verstand , in dem sie geordnet sind, bewundern soll, und deren bumoristische, oft ironische Nebentenden ; die Söhne der neuern Zeit sogleich verkündet,
und zwischen jenen kindlichen Sängern des Mittelaltcrs , welche die Welt nahmen
wie sie war , und , mehr Organe der Volkspoesie als selbständige Dichter , treu¬
herzig aus voller Brust ertönen ließen, was der Verstand dem Gemüthe unwill¬
kürlich folgsam nachsprach ! Unter den bildenden Künsten des Mittelalters zeichnet
sich besonders die Baukunst aus durch völlige Eigenthümlichkeit . Wenn in den
herrlichsten Bauwerke » des Alterthums die Form des ersten rohen Wohnhauses
und somit die Entstehung aus dem Bedürfniß unverkennbar ist, wenn sie nur als
eine Befriedigung des letztem unter schöner gefälliger Form erscheinen und Nichts
sein wollen als eben schöne Gebäude : so liegt dagegen das Wesen der gothischen
in einer tiefen großen Idee , die
oder mittelalterlichen Baukunst (s. Baukunst)
sie wahrhaft darstellt und symbolisirt . Die tiefere Idee , die in der architektoni¬
schen Vereinigung der Erhabenheit großer Massen und der sorgsamsten Zierlichkeit
im Einzelnen sich deutlich ausspricht , war die Darstellung des Weltalls selbst.
Die andern Künste , die erst im 14 . und 15 . Jahrh , aus Griechenland ins Abend¬
land kamen, sah das Mittelalier in ihrem schönen Aufblühen am Niederrhein und
Kunst .) Die
und Italienische
Malerei
in Italien . (S . Deutsche
schwächsteSeite des Mittelalters ist die wissenschaftliche. So wollte es aber der
jugendliche Geist jener Zeit ; denn jene einzig auf Thaten gerichtete Menschen
taugten schlecht zum sitzenden Leben, zum anhaltenden Studium . Die Bemühun¬
gen, die Karl d. Gr . der Beförderung wissenschaftlichen StrebenS und der Volks¬
bildung widmete , wirkten kaum seine Lebenszeit hindurch ; denn sie waren nicht an
der Zeit . Mehre Jahrhunderte lang nach ihm fiel es dem germanischen Manne
nicht ein, daß über die Kunde , feine Lanze zu führen und sein Roß zu leiten , irgend
eine Kenntniß ihm noch frommen könne. Diese Barbarei ging so weit , daß die
meisten Laien, die Vornehmsten nicht ausgenommen , kaum lesen oder schreiben
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konnten . Wer dieses gelernt , galt für einen bedeutenden Gelehrten , und wer , zu
seltener Ausnahme , mehre Kenntnisse , besonders etwa in der Mathematik und Na¬
turkunde , sich erworben , der lies Gefahr , als Zauberer oder Hexenmeister verbrannt
zu werden . Die Mönche allein wurden durch Einsamkeit und Langweile , sowie
durch das Bedürfniß einiger Kunde der lat . Sprache , welches der römische Ritus
mir sich brachte , zu einer Art von wissenschaftlicher Beschäftigung getrieben , zu der
sie in Dom - und Klosterschulen angelettet 'wurden . Aber ihre
literarischen Arbeiten
beschränkten sich auf das Abschreiben alter Schriftsteller , doch mehr noch der Kircheiwäter , und ihre Hervorbringungen auf meist magere gedankenlose Chroniken da¬
maliger Ereignisse . Gleichwol sind wir ihnen Dank schuldig. Durch ihren Fleiß
sind die kostbaren Überreste des Alterthums , Materialien und Anregungen zu neuer
Bildung , wenigstens größtentheils uns erhalten worden , und aus ihren Jahrbü¬
chern schöpfen wir die einzige Kunde von den Begebenheiten und Sitten damaliger
Zeit . Übrigens brachte die allen Völkern des Abendlandes gemeinsame lateinische
Literatur nicht bloß in der Kirche , sondern auch in der Gelehrsamkeit , im wissen¬
schaftlichen Unterrichte und in den Staatsgeschäften «ine gewisse Übereinstimmung
des öffentlichen Lebens hervor , welche auf Verkehr und Bildung vielfach einwirkte.
Das Morgenland hat in dem Sinne wie Europa kein Mittelalter ; doch machte
daselbst der Islam
und die arabische
Literatur
s( . d.) Epoche. Ebenso kennt
das griech. Kaisenhum , die schwache langweilige Fortsetzung des römischen , kein
Miitelalter ; denn matte Greise können sich nicht verjüngern . Daher ist die todte
Wissenschaft der dortigen Gelehrten der gegenwärtigen Betrachtung so lange fremd,
bis sie, auf den edeln Stamm des Abendlandes gepfropft , neue terrliche Früchte
trägt . Wie aber der Gang des Weltgeistes keine entschiedene Einseitigkeit lange er¬
trägt , so ward im 11 . Jahrh , auch in Europa das Bedürfniß zu denken wieder
gefühlt , der Geschmack an den Wissenschaften hier und da , zum Theil von den
Klöstern aus , meist aber später durch den Gewerbfleiß des Bürgerstande « wieder
erweckt, und die Studien erhielten in der Folge durch Heinrich II. von England,
die Hohenstaufen , Ludwig den Heiligen , die Alfonsos und andre geistreich« Für¬
sten Aufmunterung . Don dieser Zeit , von Lanfrank , Abälard , Johann
von Salisbury u. A . m „ fehlte es das ganze Mittclalter hindurch nicht an einzelnen aus¬
gezeichneten Männern , in denen die Kälte ihrer Zeitgenossen gegen die Wissen¬
schaften den Feuereifer für dieselben nur verstärkte . Indeß fühlte man das Be¬
dürfniß , die Glaubens - und Kirchenlehre gegen Ungläubige und Ketzer zu verthei¬
digen und zu beweisen. Dies fübrte auf die Schürfung des Geistes durch Dia¬
lektik; hierdurch bildete sich kirchliche Dogmatik oder Theologie , aus welcher sich
nachher die Philosopbie entwickelte. Wie in der scholastischen Theologie die Kir¬
chenlehre als Autoritär fruherhin angesehen wurde , so gewann das römische Gesetz¬
buch im Gebiete des Rechts bald eine ähnliche Autorität , sodaß die RechtSgelehrten
damaliger Zeit nickt müde wurden , es zu siudiren , auswendig zu lernen und eS
mit Glossen und Erläuterungen zu versehen . Ebenso machten es die Philosophen
mit dem scharfsinnigen Aristoteles , für den das Miitelalter , obgleich e« ihn nur
aus arabischen Übertragungen oder vielmehr Umschmelzungen kannte , eine unbe¬
grenzte Verehrung hatte . Daseigentliche HindernißweitererFortschritte
aber war,
daß man über jene Commentare , Glossen und Compcndien die Quellen selbst ver¬
nachlässigte . Als aus den Vereinigungen der Gelehrten an einem Orte sich die Uni¬
versitäten bildeten , trugen sie, wie in der erwähnte », dem Flor der Wissenschaften so
hinderlichen , zünftigen Form , auch in dieser ausschließend dialektischen Richtung
ganz das Gepräge ihrer Zeit . Nur Jurisprudenz , Theologie und was man Phi¬
losophie nannte , oder besser, die Kunst , über alles Dieses spitzfindig zu disputiren,
wurde gelehrt , und besonders seit der Mitte des 12 . Jahrh , verhallten diese, im
vorigen durch ernstliches Quellenstudium aus bessere Wege gebrachten Wissen-
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schaffen ganz in das leere Schellengeläute scholastischer Sophisterei . Die Arznei
fünde wurde nur von einigen Arabern und den Salernitanern , die von ihnen ge¬
lernt . auf eine etwas bedeutende Weise gernebe » : sonst war sie eine Skla '.' in der
Astiologie und ein Gegenstand der Speeulation so schau, : als kenntniüloser
triiger , größtentheils jüdischer Nation . Die Philologie halte zu Lanfrank 's und
Abälard ' S Zeiten eine glückliche Periode , ward aber im 1t . und 12 . Jahrh , ganz
vergessen. Ungeachtet dieser unfruchtbare » Behandlung der Wissenschaften standen
die belehrten in hoher 'Achtung , und der höchste akademische Grad ward der Ritterwürde gleichgeschäht . Die Universitäten ihrerseits zeigten sich solcher Ehre würdig
-.
durch Stolz und Unabhängigkeitsgeist gegen Päpste und Fürsten . Bei aller Werth
Dorwande
dem
unter
,
Verdienst
das
doch
Zeit
jener
DiSputirsucht
die
losigkeit hakte
der Kathederfreiheit den Vertrag und das Behaupten von Wahrheiten , welche die
's
«achsame Hierarchie scheuen mußte , möglich zu machen , und sie ist durch Lurher
Bedin¬
und
Veranlassung
unbedeutende
eine
Sähe
in Wittenberg angeschlagene
gung der Kirchenverbesserung und somit des neuern Lichts in der Gelehrsamkeit ge¬
worden . Doch hat nicht , wie Manche zu glauben geneigt sind, die Reformation
allein zu einem Hähern wissenschaftlichen Streben und zur Freiheit im Denken das
Zeichen gegeben ; sie selbst ward vielmehr aus diesem Streben und dieser Freiheit
erzeugt , die schon einige Menschenalter früher aufgewacht , durch die aus Konstantinopel gezüchteten Griechen und die Buchdruckerkunst , durch die guten Köpfe und
wissenschaftliebenden Große » Italiens meist ausgebildet , und selbst in Deutschland
in der Brüderschaft von Deventer , in Weßel , Erasmus . Celtes , Reuchlin u . A.
herrlich erschienen waren . Aber mit dieser Männer Erscheinung , mit dem Aufgang , der glänzenden Sonne neuer Aufklärung ging das romantifehe Zwielicht des
Mittelalters zu Ende . Dies sind die Hauptcharakterzüge jener Zeit, die ein neuerer
Geschichtschreiber treffend genug die Zeit verkannter Verdienste genannt hat . —
In der Geschichte des Mittelalters gibt es folgende Hauptepocken . Auf die Bil¬
dung der einzelnen germanischen Staaten , zunächst nach der Völkerwanderung,
folgt »ach einigen Jahrhunderten die Universalmonarchie Karls des Großen . Sie
hatte kurze» Bestand , aber es blieb von ihr übrig die Idee der Einheit der ganzen
Christenheit unter einem geistlichen überhaupt und unter der weltlichen Schnhberrschaft des neu erweckten römischen Kaiserihums : eine Idee , die das ganze Mittelalter hindurch mächtig gewirkt hat . Neue Gestaltungen der europäischen Staaten
nach dem Falle der Earolinger , VerheerungSzüge neuer Barbaren , der Saracenen
, deren
im Süden , der Normänner im Norden und Westen , der Ungarn im Osten
in
Normänner
der
Colonien
.
wird
aller die germanische Kraft endlich Meister
Frankreich , Italien und England . Von diesen romantischen Abenteurern vor¬
nehmlich geht der Rütergeist aus , der ganz Europa durchdringk . Das Christenthum
dringt in die slawischen Länder . Kämpfe zwischen dem geistlichen und weltlichen
Arm zerrütten die Christenheit . Die Idee ihrer Einheit sowie des Ritterthums
wird verherrlicht in den Kreuzzügen , deren Gelingen jene Zwietracht vereitelt,
Entstehung der Städte , des dritten Standes . Orientalischer Handel über Italien
in
in den Abend und durch die Hanse in den Norden . Derderbniß der Geistlichkeit
2 Epochen , nach Karl dem Gr . und nach Gregor VIl . ( nicht durch Beide ) . Bettelorden und Inquisition . Verfall des kaiserl. Ansehens inDeutschland und Italien;
Zerrüttung dieser Länder durch das Faustrecht ; desto mehr Festigkeit gewinne»
andre Reiche ; Aufblühen neuer Kunst und Wissenschaft ; Universitäten . Die
Päpste durch ibre Abhängigkeit von Frankreich und das große Schisma erniedrigt,
Concilien »u Konstanz und Basel . Untergang des griechischen Kaiserkhums , daher
einerseits Bedrobnng des Abendlandes durch die Türken , andrerseits Verbreitung
Buchdruckerkunst , Entdeckung der neuen Welt
bnzantinischer Gelehrsamkeit .
, Reformation . S . Rühs 's „ Handb . der GeOstindien
nach
und des Seewegs
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schichte des Mittelalters " (Berlin 1818 ) ; Rehm ' S „Handb . d. Gesch . des Mittelalters " (Marb . 1811 fg., 2 Bde .) ; Hallam 's „Geschichtl . Darstellung des Zu¬
standes von Europa im Mittelalter " , a . d. Engl . von Halem ( Lpz. 1820 , 2 Bde .) ;
Berington 's „ bilerarv lürtnrv ok tl>e niiüdle .ip-e; etc ." (London 1814 ) ; 21. V.
Tstlier 's „Gesch . d. europ . Menschheit im Mittelalter " ( 4TH ., Frkf . a . Äk . 1829 ) ;
Leo' s „ Lehrbuch der Gesch. des Mittelalters " (Halle 1829 ) ; „ A„ »alc5 clu mo ^ e»
(bis 800 ) (8 Bde ., Paris 1825 ) ; Hüllmann ' s „ Städtewesen des Mittel¬
alters " (3 Bde ., 1825 — 28 ) ; v. Savigny 'S „ Gesch. des röm . Rechts im Mittelalter " und die für die Gesch . des Mitkelalrers wichtige Urkunden - Samml . in den
„älonuiii

1830 ) .

. Iloicir " (21

Bde .)

Ueber das Mittelalter

czue » italieiines

und

„ älun . koic . nova

Italiens

etc ." (3 . Allst . Paris

collectiv

"

(1 . Bd .,

s. Sismvndi ' s „ Hirt . ües republi1825 , 16 Bde .) .
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Mittelamerika.
Die Republik der Verein . S t a a t e n von C e ntro -Amerika entstand ohne Blutvergießen , als sich die Conföderation von Guate¬
mala, San -Salvador u. s. w . d. 21 . Sept . 1821 für unabhängig von Spanien
erklärte und am 10 . Zuli 1823 von dem mexican . Bundeüstaate trennte , worauf sie
sich als unabhängiger Bundesstaat eine der nordamerikan . ähnliche Verfassung
gab.
Schon am 15 . Sept . 1821 hatte Guatemala eine Provisor . Regierung errichtet;
die UnabhängigkeitSerklärung der Republik ist vvm 1. Zuli 1823 datirt . Ihr po¬
litisches und Handelsinteresse ist gänzlich verschieden von den Znteressen derRepubl.
Mexico und Colombia , zwischen welchen beiden in der Mitte sie auf den hohen Tropenländern der Anden (8° 4b ' — 11 ° 51 ' N . B .) an dem atlantischen und an dem
Australocean liegt . Zn jenen fallen 12 , in diesen 11 schiffbare Flüsse . Sie begreift
5 Provinzen : Guatemala , welche den Hauptbestandtheil bildet, Nicaragua , Hon¬
duras , San -Salvador u . Cosiarica , zusammen 9600 UM ., mit 1,910,000Bew.
in 12 Städten , 21 Villas und über 100 Dorf ., ohne die Orte der freien Volksstämme . Die Regierung besteht aus einem Präsidenten ( im Z . 1821 D . Man.
Zofe Arca ), einem Vicepräsibenten und 11 Senatoren , die das Oberhaus bilden,
und aus der Kammer der Repräsentanten . Die kathol . Religion ist die herrschende,
und jeder andre Cultus verboten . Die Sklaverei ist aufgehoben . Die Republik ist
bereits anerkannt von den Verein . Staaten Nordamerikas und von Mexico . Zn
Rücksicht des Handels befolgt nian in Guatemala weit liberalere Grundsätze als in
den übrigen jungen Freistaaten . Die europ . Spanier und alle Ausländer haben
gleiche Rechte mit den Eingeborenen ; am 1. Zuli 1828 aber verbot die Regierung
allen Verkehr mit den Spaniern und selbst die Einfuhr span . Producte . Engländer
und Nordamerikaner durchstreifen diese reiche Republik , wo große Gold - u. Silber¬
schätze in den Händen der Grundbesitzer sind, und machen wichtige Anlagen . Am stil¬
len Weltmeere wird eine neue Stadt , Puerto -Libertad , gebaut , welche der
Seehafen
von Guatemala werden soll. Die Flagge der Union besteht aus 3 verschiedenfarbigen
Streifen mit 3 Vulkanen (welche die 3 größten Provinzen , Guatemala , Honduras
u . Nicaragua , bezeichnen) unter einem Regenbogen und der Aufschrift : 1) ic>5,'U » >c>» ,
lall . Die Eink . betragen gegen 2 Mill . Gldn ., die Staatsschuld über 14 Mill.
— Die Hptst . Guatemala und das Land , welches Cortez durch Christoval de Olid
1523 und durch Alvarato 1524 in Besitz nehmen ließ, haben den Namen von dem
Aztekenworte Guanhtemali , faules Holz , der inländ . Bezeichnung desCampecheholzes. Cortez legte dieStädteGuakemalaundSan
-Lalvadoran . KeineColonie
hat Spanien weniger Blur gekostet als das Dicekönigreich Guatemala ; aber in keiner
hatte esaucheinensoedelnMissionnair
, alsLas -Casaswar . DerBodcn istvulkanisch
und üppig fruchtbar . Er erzeugt den besten Zndigs , jährl . 5 Mist . Gld . Ausfuhr . Für
den Welthandel kann der See Nicaragua ( 168 ^ W .) wichtig werden , weil er
durch
den schiffbaren S .-Zuan mit dem atlant . Ocean zusammenhängt , und der beschlos¬
sene Canal zur Verbindung dieses Meeres mit dem Australocean durch ihn s.
Wasser
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« halten soll. An s. Ufern liegen niedre Vulkane . Die alte Bevölkerung des Landes
hat sehr abgenommen . Merkwürdig sind die Ruinen von Huehueklapallan
(s. d.). Die bekehrten Indianer heißen Latinos , die übrigen Barbara ? oder Bravos.
Zwei Landstriche ( Taguzgalpa und Tolagalpa ), die zu der Union gehören und von
den Europäern nie unterworfen waren , sind von den unabhängigen Moscos oder
MosguüoS und a . Stämmen bewohnt . Die nach ihnen benannte Mosquitoküste
bis zum Vorgebirge Gracias a Dios hat der Congreß von Colombia 1824 für einen
Bestandtheil des Gebiets von Colombia erklärt . Ein Theil jener Küste , die Land¬
( s. d.) , mit der Hauptst . gl . N . , hatte der schottische Abenteurer
schaft PovaiS
Mac -Gregor zu einem besondern Staate erhoben . Guatemala hat ei» Eingebore¬
ner , Dommgo Inarros , genau beschrieben (engl . von Daily : .Omn -ai, -,1 ->» >1
<x,» >n>oioü >> bi,->t(>i v ol' tbu .Uein ." , Lond. 1823 ). Vgl . II . Francia dc Fuente ' s
„Gesch . von Guatemala vor und nach der spanischen Eroberung " . G . A . Thomp¬
son „ Vni -itive L>I an ollioiu ! ei !>il ( 1824 ) I» 6 >mt <'i>>>ch " ( Lond. 1829 ). Im
I . 1828 fg . verwüstete ein blutiger Bürgerkrieg zwischen S . Sülvador u . Guate¬
20.
mala das schöne Land .
M i t r e l l ä n d i s ch e s M e e r , so genannt v. s. Lage zwischen Europa,
Asien und Afrika . Dieses 40,000 s^ jM . große Becken hängt im W . mit dem atlam.
Ocean durch die 7 Meilen lange u. 2M . breite Meerenge von Gibraltar zusammen.
In der Mitte dieser Meerenge bemerkt man eine» starten Strom aus dem Ocean
in das mitkelländ . Mcer , und an jeder Seite einen andern , auch einen in der Tiefe,
welche längs der Küste in entgegengesetzte, Richtung aus dem mittelländ . Meere in
den Ocean stießen. Da aber diese Seilcnströme weit schwächer sind als der mittlere
Strom und kaum das durch kiesen empfangene Wasser wieder zurückschickenkönnen,
da das Mittelländ . Meer noch außerdem eine ungeheure Menge Wasser durch die
vielen großen (Ebro , Rhone , Po , Donau , Dnister , Dniepcr , Don , Kuban u . Nil)
und kleinen Flüsse empfängt , die sich in dasselbe ergießen , so macht es große iLchwierigkeit zu erklären , wo diese Menge Wasser bleibe, da das Meer keine Zunahme lei¬
det, auch, wenn es merklich höher würde , sich mit Macht in den Ocean ergießen
müßte , um das Gleichgewicht herzustellen. Die wahrscheinlichste Meinung ist, dafieS
sich seines Überflusses durch eine ungewöhnlich starke Ausdünstung entledige , die, wie
man glaubt , durch einen unter dem Boden dieses Meeres befindlichen großen Feuer¬
herd verursacht wird ; und daß ein solcher vorhanden sei, scheinen die vielen vulkani -,
scheu Ausbrüche in demselben und um dasselbe hinlänglich zu beweisen. Theile des
mittelländ . Meeres sind : das ctrurische Meer , das adriatische Meer , der svi tische
Busen , das ägäische oder griech. Meer (Archipelagus ), die Meerenge der Dardanel¬
len oder derHellespont , dasMeer vonMarmora oder die Propontis , die Straße von
Konstantinopel oder der Bosporus , das schwarze Meer , das asowsche oder das faule
Meer . Vermöge seiner natürlichen Lage hat das mittelländ . Meer veränderliche
Winde und eine schwache Ebbe und Flut . - S . r^ teel'S „ t '.Iimt nk tl,e äleüiteir .,noan " (London 1823 ; auch lithogr . in Hamburg von W . Bevers in Tonnies 'S
„Gesch . der Barbaresken " , der auch die Hindernisse des norddeutschen Handels im
mittelländ . Meere von Seiten der Barbaresken zeigt).
s . Neutralsalze.
Mittelsalze,
(s. d.) , wel¬
M i t k e l st i m m e n , in der Tonkunst diejenigen Stimmen
che zwischen den, Grundbaß und der melodiefuhrenden Stimme liegen und so die Har¬
monie gleichsam ausfüllen ; beim mehrstimmigen Gesänge sind es gewöhnlich der
Alt oder zweite Sopran und der Tenor , in der Instrumentalmusik gewöhnlich die
zweite Violine und die Viola rc.
u . Schatten.
s . Mezzotinto
oder Mittelfarben,
Mitteltinten
odcrMitternachtSgegend , in derSchiffersprache Norden.
Mitternacht
Nach dieser Gegend hin erblicken wir auf unserer Halbkugel die Gegend des Him-

»rericvii. Bd. Vll.
E»nversalioiis
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Mkls , wo der Welk -, oder Himmelspol
, d . h . der Punkt ist , um welchen sich der
ganze Himmel täglich zu drehen scheint . Mehre Sterne
in dieser Gegend
gehen
daher gar nicht unter , z. B . die zu » > großen Bären gehörenden Sterne . — Mit¬
ternacht
oder Miriernachlzeir
ist der dem Mittage , von dem sie um 12 Stun¬
den verschieden ist , gerade entgegengesetzte
Zeitpunkt , m welchem die Lonne
bei
ihrem scheinbaren Umlaufe den tiefsten Stand
unter dem Horizont eines OrtS er¬
reicht . Von diesem Augenblick an nimmt der Tag nach der bürgerlichen
Zeitrech¬
nung seinen Anfang . — MitternachtSpunkt
ist der DurchschnutSpunkt
des
Meridians
mit dem Horizonte nach der Mitternachtsgegend
hin . Die Seefahrer
nennen ihn Nordpunkt . Er ist einer von den 4 Cardinalpunkten.

Mitylene

, s. Lesbos.

Mnemonik,
Gedachinißkunst
, nennt man gewöhnlich
die Kunst , der
Kraft des Gedächtnisses
durch besondere Methoden
zu Hülfe zu kommen . So gibt
es z. B . künstliche Methoden , sich der Orte , und andre , um sich der Zahlen
leichter zu erinnern . Diese Methoden
sind ferner nach der Wahl der Mittel , die
man dabei anwendet , verschieden . So
bedienen sich Einige der äußern Gegen¬
stände (Topologie ) , welche am meisten in die Augen fallen , oder willkürlich ent¬
worfener Bilder ( Evmbolik ) , welchen sie die Gegenstände
in einer gewissen Ord¬
nung anknüpfen , Andre hingegen der Zahlen . Was das erstere dieser Mittel be -„
trifft , so ist es z. B . für einen Redner , um alle Theile seiner Rede genau im Ge¬
dächtnisse zu behalten , allerdings
zweckmäßig , wenn er vorher den Ort genau an¬
schaut , wo er diese Rede halten soll , hier die auffallendsten
physischen Gegenstände
bemerkt und an den Anblick eines jeden derselben im Geiste einen Theil seiner Rede
knüpft . Wollte er z. B . in seiner Rede im Vorbeigehen
von der Wachsamkeit
des
Turenne
sprechen , so nimmt er sich vor , daß einer der ihm gegenüberstehenden
Pfeiler
die Tugend dieses Feldherrn
bedeuten soll ; so wird ihm , wenn er die Rede
hält , beim Anblick jenes Pfeilers , sowie jedes andern Gegenstandes , an welchen er
einen Theil seiner Rede geknüpft hat , nach dem Gesetze der Jdeenassociation
jeder
Gegenstand
seiner Rede gegenwärtig
sein . Was die Methoden
betrifft , gewisse
Zahlen im Gedächtnisse zu behalten , so gibt es deren mehre . Unter '.Andern hat
man vorgeschlagen , gewisse Worte so zu bilden , daß sie, nach einer vorausbestimmten Bedeutung
der Buchstaben
al « Zahlen , zugleich auch eine Zahl anzeigen . Die
Umbildung
der Worte geschieht gewöhnlich an ihren Endigungen , und der Nutzen
dieser Mekbode
ist vorzüglich
bei der Geschichte
sichtbar . Man
entwirft
z. B.
folgendes Schema:
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Will man nun z. B . seinem Gedächtniß
einprägen , daß Julius
Cäsar 48 Jahr
v . Chr . die Oberherrschaft
über Rom erlangt , so verändere man den Namen
Ju¬
lius in Julios . Da nun dies als der Endsylbe , nach vorstehendem Schema , die
Zahl 46 gibt , so wird man sich bei dem Namen
Julios
zugleich auch immer an
diese Hauptzahl
erinnern . Will man nicht vergessen , daß Alexander
d. Gr . seine
Herrschaft
im I . 331 v . Chr . stiftete , so sage man statt Alexander Alexita , indem
dieses ita nach vorliegendem
Schema
die Zahl 331 gibt . So gibt CrruS , ver¬
wandelt in CyrutS , auf dieselbe Weise das Stiftungsjahr
seiner großen Monarchie.
Alles dieses sind jedoch nur Speeialmethoden
, um das Gedächtniß
für gewisse Ge¬
genstände und in gewissen Fällen zu unterstützen .
Andre haben versucht , eine
Mnemonik
von umfassenderer
Art nach allgemeinen
Grundsätzen
zu bilden . In¬
dessen hat noch kein Versuch dieser Art etwas Vorzügliches
geleistet , und bis jetzt
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haben alle Diejenigen , welche sich durch ein außerordentliches Gedächtniß ausge¬
zeichnet haben , dieses bloß der Natur und Übung , nicht einer künstlichen Methode
zu verdanken gehabt . Die wahre Methode ist individuell ; ein Zeder entwirft sich
dieselbe nach seinem Bedürfniß , und sie ist natürlich , insofern sie aus einer richti¬
gen Ansicht von der Bestimmung und den Gesetzen derGedächtnißthätiokeit beruht.
Die Alten kannten die Mnemonik ; sie soll, wie Einige behaupten , aus dem Orient
zu den Griechen gekommen sein ; Andre geben den griech. Dichter SimonideS
(s . d.) als ihren Erfinder an . Zu den Zeiten des Cicero war sie unter den Rö¬
mern bekannt (vergl . § ic. „ Ue » Ii>l." , II , 86 fg . ; „luct . acl Herein, ." , III , 16fg . ;
O. uintil . X , 1, 11 fg .) ; nach O,uinkilian 's Zeiten kam sie wieder in Verfall . An
ihrer Statt kam unter den Scholastikern die tabellarische Methode auf . Konrad
CelteS im 15 . und Schenkel im 16 . Jahrh , stellten die Mnemonik wieder her und
bildeten sie aus . Zn den neuesten Zeiten haben sich verschiedene Gelehrte mit der¬
selben beschäftigt . Die vorzüglichsten Werke darüber sind : „Mnemonik , oder die
Gedächtnißkunst der Alten " , von Kastrier (Lpz. 1865 ) ; „Systematische Anleitung
zur Theorie und Praxis der Mnemonik " , vom Frcih . v. Areiin (Sulzbach 1810 ) ;
„Mnemonik , oderprakt . Gedachnißkunstw . nach Feinaigle " (Franks , a. M . 1811 ) .
Tochter des Uranus und der Erde , eine Tiianide . Sie
Mnemosyne,
ist , wie die Mythe erzählt , die Bildnerin des menschlichen Verstandes und beson¬
ders des Gedächtnisses (daher ihr Name ) , welche Geisteskraft vor Verbreitung der
Schreibekunst vorzüglich wichtig war . Sie zeugte mit dem Jupiter in Picrien die
9 Musen (s. d.) , indem sie 9 Nächte in seinen Armen ruhte.
Jakob ) , geb . zu Elbing in Preußen 1765 , starb als
(
Johann
Mnioch
erster Directionsralh bei der k. preuß . Lotkeriedircction zu Warschau den 22 . Febr.
1804 . Seine Originalität im Denken , Dichten und Handeln verdiente von einem
seiner Jugendfreunde geschildert zu werden . Als Knabe hatte er den treuherzigen
Einfall , da er s. Vater gedrückt und zurückgesetzt sah , ohne olle Kenntniß des Ceremoniels , sich an den König Friedrich mit der Anrede in Du zu wenden . Der
König nahm die Bittschrift gnädig aus und gewährte Hülfe . Als Student in Jena
ließ er s. Hymne auf Friedrich drucken und schickte sie dem König , frankirte aber
das Paguet nicht . Friedrich dankte ihm schriftlich , setzte aber hinzu : „Wenn Zhr
wieder an mich schreibt , so frankirt Eure Briefe " . M . fragte auf der Post , was
das Paguet gekostet habe , nahm dann ein Achtgroschenstück und schickte es dem
König mit den Worten : „ Sire , hier ist das Porto " . M .'s frühere Gedichte tra¬
gen fast alle das Gepräge der Originalität . Wieland und Herder unterstützten ihn.
Schlichtegroll , Faber u. A . waren seine Freunde . In Halle , wo er die Stelle eines
Hofmeisters bei dem General v. Hagen und v. Thadtcn annahm , lebte er mit
Fischer , Fülleborn , Gräter und Lafontaine . Da ward manch hochherziges Lied
von ihm gesungen . Die glückliche Idee , mitten in dein Liede der Freute , durch
einen heiligen Sprecher , wie vom Altare , auch ein Wort des Ernstes an das mensch¬
liche Herz reden zu lassen , ist wahrscheinlich von ihm . Sein Lied vom Grabe
( „Wir werden Alle Platz und Raum :c." ) , auf solche Art mit großsinnigen Sprü¬
chen unterbrochen , ist in ganz Deutschland bekannt ; ebenso vielleicht sein Maurerlied am Zohannisfeste 1798 . Als Teclamaror gelangen ihm am besten Bürge, 'S
„Lcnore " und Schiller ' s „ Schlacht " . 1790 wurde er Rector zu Ncufahrwasser
bei Danzig , allein nach einigen Zähren fand er sich genöthigt , sich wegen einer ge¬
nialen Pasquinade zu entfernen , und erhielt 1796 die Anstellung in Warschau.
— Das vorherrschende und am meisten entwickelte Element s. Ziidlvidualikät war
das Gefühl . Zn s. moralischen Charakter war Excenlricirät mit Schwäche ver¬
einigt . Sein persönlicher Umgang war , wie Herder , Fichte u. A . bekannt haben,
in hohem Grate anziehend . Diele Gewandtheit im Ausdruck und die große Reg¬
samkeit seines Geistes und Gefühls machten ihn zu einen , trefflichen Improvisator.
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— Sein ? Gattin , Maria
Mnioch , geb. zu Neiifahrwasser 1777 , ward von
ikni , der eine treffliche Lehrgabe besaß, geizig so ausgebildet , daß er, als diese vor¬
treffliche , anspruchlose Frau 1798 zu Warschau gestorben war , ihre geistvollen
Aufsätze , ei» wahres Kleinod weiblichen Zartgefühls , u, d, T . : „ Zerstreute Blätter
von Maria Mmoch , für Frauen und Jungfrauen enies edel» und weiblichen häuslicht » Sinnes " ( Görlitz 1800 , 2 . A . 1821 ) herausgab.
Moallakak,
d . i. die 'Aufgehangenen ; so heißen die 7 arabischen ( Ge¬
dichte aus der Zeit zunächü vor Mohammed , welche ihrer Vortrefflichkeit
wegen zu Mekka öffentlich aufgehangen sind. Eins der ältesten derselben , das
von Harelh , gab Knarchbull zu Oxford 1820 mit Zuzeni' s Schölten und e. lat.
libers . heraus , und Ion . DullerS (Bonn 1827 ) mit e. lat . Übers . und e. Commenrar , nebst 2 Gedichten eines blinden arab . Dichters Abulola ( geb. 1087 n . Chr .) .
(Vgl . Antar .)
Mobilie
».
Die
körperlichen Dinge werden zum Behuf rechtlicher Be¬
stimmungen in unbewegliche ( Immobilien ) und bewegliche Güter getheilt . Letz¬
tere , welche man sonst auch Fahrniß oder fahrende Habe nannte , sind solche, welche
unbeschadet ihrer Substanz von einen! Orte zum andern gebracht werden könne».
Ob die Bewegung oder Fortschaffung schwer oder leicht sei, macht , wenn die Ge¬
setze nicht etwas Besonderes dabei bestimmen (wie z. B . wegen der u.iuiio ,» <>ox>><» - >-) , keinen Unterschied. Zu den beweglichen Sachen im juristischen Sinne
rechnet man gewöhnlich : 1) Mobilien im engern Sinne , d. i. diejenigen beweglichen
Sachen , welche nicht Zubehör einer unbeweglichen sind, und der Inbegriff dersel¬
be » macht das bewegliche oder Mobiliarvermögen
aus ; 2) Waaren der
Kaufleute und Apothekw (welche jedoch, insofern sie «in Ganzes , ein Waarenlager
bilden , den unbeweglichen Sachen gleichgeachtet werden ) ; 3) Schuldsodcrungen,
wenn auch das Darlehn eine Hvpolkek betrifft , jährliche Renten , deren Zahlungs¬
frist verflossen ist, nicht aber das Capital ; 4) die aus dem Verkaufe unbeweglicher
Dinge gelösten und einige andre Gelder , z. B . die Ausbeute aus den Berg ku ren,
nicht diese selbst; auch Klagen , welche bewegliche Sachen betreffen . Au dem Mobiliarvermögen rechnet man gewöhnlich alle Arten HauSrach , d. h. solche beweg¬
liche Sache », die in einer Hausbalkung zum täglichen und gemeinsamen Gebrauch
bestimmt sind ; Meubeln oder solche bewegliche Sachen , welche zu bequemem Ge¬
brauch und tur Verzierung der Zimmer bestimmt sind ; Gerarhschaften , die zum
Betrieb eines gewiss » Geschäfts oder Gewerbes bestimmt sind ; Moventien , d. i.
Sachen , die sich selbst bewegen , worunter man nutzbare lebendige Geschöpfe ver¬
steht ; Capitalien oder Capitalvermögen , edle , aber noch nicht geprägte Metalle,
Juwelen , Schmuck , Putz , Kleidungsstücke , alles leinene Geräkhe , Equipage . Zu
den unbeweglichen Gütern ( Immobilien ) gehören : 1) alle liegende Gründe oder
Grundstücke , d. h. solche unbewegliche Dinge , welche :,) unmittelbare Theile der
Oberfläche des Erdbodens ausmachen ( ,, <, -o !i , >>, .» ,!,-> ,» .- 110.1) ; I>) alle Arten
Gebäude (j >r.ie l>,i ,i,I >ana ) ; 2) Sachen , die ihrer Ratur nach nicht unbeweglich
sind , aber in der Bedeutung des Rechts dafür gehalten werden , insbesondere
->) wenn sie durch einen künstlichen oder natürlichen Zusammenhang mit einer
unbeweglichen Sache , oder wenigstens durch die Eigenschaft einer Zubehörunz
(„c -c- iieii in, » ) derselben diesen Charakter annehmen (z. B . Fenster , Thüren,
Dachziegel , Thürschlösser ) ; b) alle Federungen und Ansprüche , Gerechtigkeiten
und Klagen , welche sich auf unbewegliche Sachen oder deren Zubehörungen be¬
ziehen , z. B . Hutungsrecht , Jagdrecht u . s. w .; c) oft auch Sachen , die um
eines gewissen Zwecks willen ein G «nzes ausmachen und als solche schwer fort¬
zuschaffen sind , z. B . Bibliotheken , große Waarenlager . Bei den Römern
hakte die Eintheilung in bewegliche und unbewegliche Güter fast nur bei der Ver¬
führung Einfluß ; im heutigen Recht aber auch bei der Veräußerung , Erbfolge,
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wo es sich fragt , ob unbewegliche Güter zur Erbmasse gehören , und wo bewegliche
und unbewegliche Güter getheilt werden . In manchen Statuten werden auch
-,
verzinslich ausgeliehene Capitalien zu den Immobilien gerechnet . — Mobiliar
X.
erbe heißt der Erbe des beweglichen Nachlasses (Mobiliarverniögens ).
Die logische Modalität ist nach Kant diejenige Kategorie,
Modalität.
welche das Verhältniß der Vorstellungen eines ganzen Unheils zum Verstände be¬
stimmt . Es ist also die logische Modalität der Urtheile die Art und Weise desFürwahrhalkens , mit welcher der Verstand die Verbindung der Begriffe in einem Ur¬
theile denkt, ob er nämlich das Fürwahrhalten unbestimmt läßt , wie in problema¬
tischen Urtheilen , oder ober es als bestimmt gibt , wie in assertorischen Urtheilen,
oder ob er die Verbindung der Begriffe nothwendig für wahr halten muß und das
Gegentheil gar nicht denken kann , wie in apodiktischen Urtheilen . Im Allgemei¬
nen lassen steh die Modalitäten so ausdrücken : Es kann sein, daß ,V das Prädieat
U hat (problematisch ) ; alle X sind ü (assertorisch) , alle ck sind nothwendig li (apo¬
diktisch). Eigentlich aber läßt sich durch das blos logische Verfakrcn , d. h. nach
dem Gesetze der Identität und des Widerspruchs die Wirklichkeit oder das Asserto¬
rische nicht erkennen . Das allgemeine Princip , welches jenen Formen zum Grunde
liegt , ist dieses: Alle « , was von uns erkannt werden soll , muß mit unserm Eikenutnißvermögen auf irgend eine Art verknüpft sein. Daraus folgt : was mit
den formalen Bedingungen der Erfahrung übereinstimmt , oder was denkbar ist
(d. h. dessen Begriff keinen Widerspruch enthält ), ist möglich ; was mitten marerialen Bedingungen der Erfahrung zusammenhängt , ist wirklich , und Dasjenige,
dessen Zusammenhang aus dein Wirklichen durch allgemeine Bedingungen der Er¬
fahrung (durch das Mögliche ) bestimmt ist , oder was ohne Widerspruch nicht geläugnet werten kann , ist nothwendig.
M o d e. Diese Tyrainun des Menschengeschlechts , die in der alten Welt
so gut herrschte wie in der neuen , ist bereits vielfach der Dorwurf gelehrter Desinilionen und ungelehrter Philippiken gewesen ; auch die Sprachforscher haben nicht
verfehlt in dem großen Redeschatz aller Nationen nach der Wurzel des Wortes
„Mode " zu graben , und da sind denn zum Theil sehr durchdachte , zum Theil sehr
wunderliche Auseinandersetzungen erschienen, die immer wieder , oft sammt ihren
tiefsinnigen Urhebern , aus der Mode kamen , wähl end die Mode selbst stets Adobe
blieb . Wir bemerken bloß , daß das auch bei uns Deutschen eingebürgerte , aus
dem Latein , stammende Wort ,,Dlode ^ im Allgemeinen den Begriff von Dem be¬
zeichnet, was gerade eben an einem Orte Sitte und Gewohnheit , sowol im Han¬
deln als Benehmen , in der Art sich zu kleiden und zu wohnen , kurz , zu leben ist.
In einem engern Sinne genommen , bezeichnet es aber die gerade herrschende Art
sich zu trage » (zu kleide») . Daß übrigens jedes Volk , auch das roheste , seine eig¬
nen Moden dem weiten» Begriffe nach hat , ist ebenso bekannt als daß die Diode,
in dem beschränkter » Sinne der Art sich ru kleiden und zu schmucken genommen,
auch bei ihm herrscht , ihr Wechsel, ihre Ausdehnung u . dgl . in . aber freilich von
deni mehren oder mindern Grade der Bildung , der Industrie und des Reichthums
eines Volks abhängt , ebcnsowie von der geographischen Lage und der politischen
Einrichtung eines Landes . Je ärmer , uncultivirter , » »bevölkerter oder auch ab¬
geschnittener von .dem Weltverkehr ein Volk ist, je weniger wird natürlich bei ihm
das Kind der Industrie , die Diode , dem Wechsel unterworfen sein. Derselbe Fall
wird auch eintreten , wo ein despotisches Joch seine freie Beweglichkeit , also die
der Mode hemmt (wie z. B . in den mehrsten asiatischen Ländern ) , oder starres Fest¬
halten an alten Gewohnheiten und Einrichtungen und feindliches Abschließe » ge¬
gen alles Fremde ( wie z. B . in China ) den Geist wie i» Allem so auch hierin ein¬
und Ge¬
seitig macht und festbannt . Wo hingegen mildere Regierungsformen
setzgebungen herrschen , wo der häufige und immerwährende Verkehr mit andern
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nahen und entfernten Nationen den Blick erweitert , wo endlich in Folge einheimi¬
scher Industrie der nationale Wohlstand blüht , da muß natürlich und folgerecht
Art und Weise der Einzelnen zu leben, sich einzurichten , zu kleiden, zu schmücken ic.
den vielfachsten Wechsel haben , und es gehört daher die ganze Befangenheit und
Schwerfälligkeit mancher sogenannten Philosophen dazu , um unbedingt tasAnathema über das wechselnde Kind des Augenblicks , die freilich oft in ihren Erscheinun¬
gen unbequem genug auftretende Mode , zu sprechen. Daß sie eine Beleberin der In¬
dustrie ist, die ohne sie sich lange nicht in dem blühenden Zustande befinden würde,
in welchen! sie in manchen Ländern sich befindet, ist gewiß , und ebenso gewiß ist es,
daß nur dann das Bestreben , die Äußerlichkeit um und an sich möglichst zu verschö¬
nen und ihr durch Wechsel einen Reiz zu geben , Tadel verdient , wenn dies bis zur
stutzerhaften Narrheit und so weit getrieben wird , daß darüber Wichtigeres ver¬
säumt , der Ruin des häuslichen Wohlbefindens herbeigeführt und die Nebensache
zur Hauptsache im Leben gemacht wird . Welche Spielereien die Sucht eitlerPersonen, sich auszuzeichnen , verbunden mit dem SpeculationSgeiste der Handelsleute,
schon im Reiche der Mode hervorgerufen haben , weiß übrigens Jeder , und die oft
seltsamen Formen und Schnitte der Kopfputze und Kleider , sowol bei Männern
als bei Frauen , sowie die manchmal höchst lächerlichen Benennungen derselben
und der gerade getragen werdenden Farben (man denke nur an die Hüte ü la 2)psilantiü und ü !-> O,uiroga , an die Stiefeln ä !>>Suworoff , an die Uhrketten ü la
Nelson , an die Bänder und Schnallen ä ü>Sontag ic.) , beweisen dies genugsam.
Als Geburtsland der Moden wurde bisher immer Frankreich betrachtet ; doch
macht England dermalen nicht weniger Anspruch auf diese Ehre , und man muß ge¬
stehen, daßin der Bizarrerieund Verschrobenheit der Art sich zu kleiden, die britischen
Elegants und PetitmaitreS es den französischen in unserer Zeit meist zuvorthun.
Die jetzt unter uns so verbreiteten , der Mode ganz oder zum Theil gewidmeten
Zeitschriften sind deutschen Ursprungs (angefangen in der Absicht , um die Erfin¬
dungen der pariser und londner Schneider und Putzmacherinnen möglichst allgemein
bekannt im Baterlande zu machen ) ; andre Länder haben diese Mode nachgemacht.
Die erste Zeitschrift dieser Art : „Mode - und Galanteriezeitung , oder unentbehrli¬
ches Handbuch " , erschien in Erfurt 1158 . Jetzt behaupten die wiener „Zeitschrift
für Literatur , Kunst , Theater u. Mode " , das srankfurter „ lournnl eles clanie »" , die
leipziger „ Modenzeitung " und seit 1829 das pariser Wochenblatt : „ älbum cler
saloiis . c>u Uevlio «le; inoilc ; et teilen ie cle; mocurs " , darunter den ersten Platz.
Modell,
Vorbild , Musterbild , nennt man in der Malerei !>) eine männ¬
liche oder weibliche Person , welche der Künstler nackend vor sich hinstellt , um sie
zum Gegenstände seines Studiums
zu machen . Ein Gemälde nach solch einem
lebenden Modell heißt auch Act oder eine Akademie , b) Eine Gliederpuppe ( », »» neguiii ) , s. Gliedermann
. In der Bildhauer - und Baukunst heißt das Mo¬
dell ein künstlicher aus Thon , Gyps oder Wachs geformter Körper , der zum Vor¬
bilde für denjenigen dient , welchen der Künstler aus einem härtern Stoffe zu bilden
vorhat , besonders wenn er im vorgegebenen Maßstabe (wie das architektonische
Modell ) zur Ausführung des größern dient . Hier ist also das Modell eigne Er¬
findung und Vorarbeit des Künstlers . Das Studium des Malers nach besondern
Modellen kann und soll keinen andern Zweck haben , als die verschiedenen Formen
und Bewegungen der lebenden Natur an beiden Geschlechtern nach Verschiedenheit
des Alters , der Lage und Handlungen kennen zu lernen , das Auge dadurch zu
schärfen und die Hand zu üben , das richtig Wahrgenommene
mit Sicherheit,
Wahrheit und Leichtigkeit darzustellen . Soll der Künstler diesen Zweck erreichen,
so darf er sich nicht an ein einziges oder nur wenige Modelle halten , sondern muß die
Natur in ihren mancherlei Vorbildern für Geschlecht , Alter und Charakter studiren . Hat der Künstler die Idee irgend einer Gestalt oder eines Charakters deut-
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nurmitModena , Reggio u. Carpi bestehen wurde , indem der Papst Clemens VIII ..
nach Alfons 'S I I. Tode . das Herzoglhum Ferrara 1598 als ein erledigtes Lehen der
päpstl . Kammer einzog. Bon dieseni Casar stammen die neuen Herzoge von Modena ab . Wie erwarben durch Belehnung voi» Kaiser 1653 Correggio . 1710 AUrandola . 1757 Novellara . Der letzte Herzog , Hercules !II . Revnald , verm . 1741
Niit der Erbin des Helzogthums Massa und Carrara , Maria Theresia von CiboVtalafpina , hane nur eine Tochter , Beatrix , Herzogin v. Este , verm . mit dem
Erzherzog Ferdinand
von Bstreich , Gouverneur und Gen .-Cavit . der üstr. Lom¬
bardei (Bruder Josephs >1. und Leopolds II .). 1796 nahmen ihm dieFranzosen s.
Länder . Der luneviller Friede gab ihm als Ersatz den Kreisgau ; allein er überließ
die Provinz seinem Schwiegersöhne und starb 1803 zu Treviso . Sein Eidam , der
Erzherzog Ferdinand (Herzog von Modena -BreiSgau ), verlor den Breisgau durch
den preSburger Frieden 1805 und starb d. 2 -1. Dec . 1806 . Ihm folgte s. Sohn,
der, jetzt regier . Herzog Franz IV ., königl . Prinz v. Ungarn u. Bohmen , Erzherzog
v. Ostreich, geb. 1779 und verm . 1812 mit einer T . des Königs Victor Eman . v.
Sardinien . Ergelangte 1814zum Desihedergroßväterlichen Staaten , vermöge der
seinem Vater vom Kaiser ertheilte » eventuellen Belehnung , und ward durch den
wiener Congreß darin bestätigt . Er nahm den Namen Eue an und ward dadurch
der Stifter eines neuen WtammeS diese« Hauses . Weine Mutter trat ebenfalls die
Regierung ihres schon 1790 von ihrer Mutter ererbten Henogthums Maffa und
Carrara wieder an , wozu der Congreß noch die Lehne in der Lunigiana fügte . Alle
drei sielen nach ihrem Tode ( sie st. 80 I . alt zu Wien d. 14 . Nov . 1829 ) an ihren
Sohn . Überdies hat die Congreßacte (Art . 102 ) , wenn Lucca an Toscana fällt,
gewisse Striche davon an Modena gewiesen, ohne daß die Lage noch sonü ei» Grund
diese Losreißung rechtfertigt (m . s. die Kritik dieses Art . in Scböll 'S „
lrait, -r ,Iu
z>Vix" , XI , S . 383 ). Der Herzog rief 1814 die Jesuiten in s. Staaten zurück und
führte durch die strenge Censurverordnung vom 29 . Apr . 1828 für alle Bücher
einen geistl. und einen weltl . Ceniurstempel ein. Er hat2Söhne , Franz , geb. 1819,
und Ferdinand , geb. 1821 , und 2 Brüder , die Erzherzoge Ferdinand v. Este und
Maximilian v. Este. Das Haus Modena -.Este besitzt noch in der Provinz Treviso
die Fideicommifigüker des Hauses Obizzi , das mit dem Hause Este eines Stammes
war , die 200,000 Gldn . jährl . einbringen . Solche erbte der Herzog Hercules 111.,
dessen Erbtochter Beatrix sie an das jetzige Haus Modena .Este brachte . Nach dem
Aussterben dieses Hauses fallen diese Staaten an Östreich . Dgl . Tiraboschi 'S
„zlvu, -,, ie sv >>irlie ^InOoneci " und „ Inlist -Nb. äloch -u." .
X.
Modern
nennt man zwar im gewöhnlichen Leben, was der Mode ( s. d.),
dem Geschmacke und dem Charakter der heutigen , gegenwärtigen Zeit gemäß ist,
in einer Hähern Bedeutung aber , vorzüglich im Gebiete der Kunst und Ästhetik,
was dem eigenthümlichen Ckarakter der neuern , d. i. christlichen Zeit angehört,
im Gegensatz des antiken . (S . Antik .) Im Allgemeinen ist es die Herrschaft des
geistigen Princip « , das Aufstreben zu innerer Freiheit und geistiger Anschauung,
was sich im Erkennen und Handeln mächtiger regte und in der Ausbreitung des
Monotheismus,
vorzüglich durch die christliche Religion , in dem Streben der
Staaten nach der monarchischen
Verfassung , in dem veränderten und ethisch
ausgebildeten Geschlechtsverhältniß , welches zur gefühlvollen , empfindsamen , ja
schwärmerischen Liebe wurde , und in der Herrschaft der Monogamie
kundthat . Daß diese Züge sich erst allmälig zu einem Ganzen entfalteten , ist natürlich
und dem Gesetze aller Bildung gemäß . „ Die neuere Bildung ^ , sagt A . W . Schle¬
gel, „ ist aus den fremdartigen Bestandtheilen der nordischen Wtamniesart und den
Bruchstücken des Alterthums zusammengeschmolzen " . Vorzüglich aber finden wir
jene Züge bei dein germanischen Völkerstamme , dessen Ursprung auf Osten , das
Mutterland der Cultur , zurückdeutet , und welcher in der neuern Cultur d,r Herr-
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Auch scheint das Christenthum nicht , wie Einige glauben , die ein¬
Züge des Meiste« der neuern Zeit zu seyn ; Vieler
scheint indem germanischenCharakter begründet ; ja selbst das germanische He,dentbum war strenger und ernster als das griechische, seine Mythologie zwar incht in
Beziehung auf die Schönheit der äußern , sinnlichen Gestaltung und Foriii unk die¬
ser zu vergleichen , aber über dieses durch die geistigere , d. i. weniger materiasiinsche
Naturverehrung vielleicht erhaben . Hier schlug die christl. Anficht leichter Wurzel.
Am lebendigsten aber offenbaren sich jene Züge in der romantischen Ritte , reit und
der ihr nachfolgenden Kunst (vom 12 . Jahrh , an ) , denn die Kunst ist es , welche zu¬
erst den unsterblichen Meist einer Zeit in sich aufnimmt , und man hat daher dasRomantische als den Geist der modernen Kunst , im Gegensatz des Antiken , angesehen.
.) In der christl. Kunst aber äußerte sich der Charakter einer
(Vgl . Romantisch
von dem class. Alterthume verschiedenen Zeit hauptsächlich dadurch , daß, wie über¬
haupt die L) bjectivltät und Naivetät der Darstellung in der vollendeten Ausbildung
der Gestalt mehr verschwand und die Kunstdarsiellung subjecriver und sentimentaler
ward , indem sie der Schilderung des Gegenstandes mehr den Zusatz von dein Ge¬
fühle des Schildernden , gleichsam die Farbe seiner Ansicht gab , dasKerperlitlie über¬
all zu vergeistigen , das Endliche dem Unendlichen zu nähern strebte, so auch insbe¬
sondere die Poesie , sogar im Epischen , lyrischer und musikalischer, die Malere , unter
den bildenden Künsten ( s. Malerei ) die her «sehende, und die Tonkunst zu » oeb nie
gesehener Vollendung erhoben ward . Die Poesie suchte auch die Wunder derGeisterweltundder Religion mit dem Dränge des mächtigen Gefühls und der Sehnsucht
nach dem Unendlichen fragmentarisch , aber bedeutsam darzustellen ; der abenteuer¬
liche Wunderglaube , durch Phantasie erzeugt , sollte die Mythologie ersetzen. Die
Kunst erschuf dämmernde Gestalten , wo sich die Phantasie frei ergoß ; wo sie sich
ober an die Natur hielt , irrte sie häufiger von der Form des Schönen in die gemeine
Charakteristik ab, welche die rohe Wirklichkeit sialt der Wahrheit ergreift . Ader die
Malerei erschufauch das liebliche Helldunkel , und in den kunstvoll verbundenen Tö¬
nen wogte und brauste die Macht des Gefühls . Dagegen schloß sich die Plastik mehr
und strebte mir derselben zu jener Bedeutsamkeit
der Malerei an ( s. Pittoresk)
des Individuellen hin , welche nur letztere zu erreichen vermag . Die Baukunü nicht
minder zeigte das Bestreben , durch symbolische Bedeutung das Gefühl zu wecken in
den räthselhaften und kolossalen Gebäuden der christl. Tempel . Diese in Allem herr¬
der Darstellung , d. i. die stärkere Empfindsamkeit,
schende Sentimentalität
verbunden mit der Sehnsucht nach dem Unendlichen , äußerte sich mit phantastischem
Schwünge in dem Mittelalter ; die Kirche , die Liebe, die Ehre und das Ritterkhum
waren der reichhaltige frische Stoff der romantischen Gesänge und künstlich bedeut¬
samen Werke . Jede Nation gestaltete diesen Geist eigenthümlich ; der antiken Dar¬
stellung verwandter der Italiener , wie überhaupt der Südländer heiterer und sinn¬
licher , melodischer und wohllautender ; gigantischer , ernster und düsterer der Nordländer . Ja selbst im Komischen trat der Charakter des vorwaltende » Gefühls als
Humor und Laune hervor . Von der Zeit der Reformation an beginnt eine neue
Epoche , in welcher der romantische , dämmerungsvolle Charakter dem Hellern Lichte
des Verstandes und der Wissenschaft weicht. Hier wird der Einfluß der Religion
auf die Kunst geringer ; daher sehen wir auch hier die Kunst die verschiedensten
Richtungen , z. B . die moralische oder intellectuelle , historische oder bürgerliche , an¬
nehmen und die Stoffe der verschiedensten Zeiten bebanteln , jedoch so, daß auch die
Behandlung der Gegenstände des Alterthums den Charakter der neuern Zeit nicht
vcrläugnen kann , welche oft zu sehr auf Rührung und Wirkung hingeht und einen
elegischen Grundton hat (modern - oder sentimentale Behandlung ) ; ja es mochte
selbst das Hinneigen der Poesie zur Philosopkne , namentlich zu teni in derselben
vorherrschenden Idealismus , zu den weniger hervortretenden Zügen dieser Kunstsehende ward .
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epoche gehören , die man oft , im Gegensatze der romantischen , vorzugsweise modern
nennt . Aus jenen Zügen , sowie aus dem Vorwalten des Privat - und bürgerlichen
Lebens , erklärt sich auch die Verbreitung des Romans , gleichsam eines Schattens
der romantischen Poesie , welcher an die Stelle des hvhern Epos getreten , und jenes
modernen Dichtertalents , das , wie Göthe sagt , „ durch eine abenteuerliche Ver¬
knüpfung der bedeutenden Zustände des menschlichen Lebens sich die Theilnahme
der ganzen gebildeten Welt zu verschaffen gewußt hat " , indem es zugleich die wirk¬
liche Gegenwart zur Poesie zu erheben strebt ; ferner die Ausbildung und Verbrei¬
tung des bürgerlichen Schauspiels und der Familiengemälde , die Herrschaft der
didaktischen und elegischen Poesie , sowie der Landschaft , der Prospecke und des
Portraus in der Malerei . Überhaupt herrschen in dem Leben der Modernen die
(meh >- systematische) Wissenschaft und die Gewerbe noch über der Kunst , weßhalb
die Kunst niehr ein Interesse der feiner gebildeten Stände und das Erzeugniß ein¬
zelner zerstreuter Genien geworden ist.
I.
Modulation,
im weitern Sinne die mannigfaltige und schickliche Ab¬
wechselung der Töne in dein Verfolge der Melodie , oder die Tonführung überhaupt
und die Folge von Accorden . Im engern Sinne bezeichnet Modulation eine solche
Tonführnng , bei welcher ein musikalisches Stück sich aus einer Tonart in die andre
bewegt (übergeht in dieselbe) , oder dasjenige Verfahren , welches man eine Aus¬
weichung nennt . Im letzter» Falle wird al >o dadurch die Kunst bezeichnet, den Ge¬
sang und die Harmonie aus deni Haupttone durch andre Tonarten , mittelst schick¬
licher Ausweichungen , durchzuführen und dann wieder in den ersten oder Hauptton , zurückzuleiten. In ganz kurzen Tonstücken , die nur aus Einem Satze bestehen,
oder auch mlangen Ltücken , wo man eine Zeit lang in demHaupttone bleibt , ehe
man in einen andern ausweicht , besieht die gute Modulation nur darin , daß man
mit gehöriger 'Abwechselung und Mannigfaltigkeit Melodie und Harmonie eine
Zeit lang in den« angenommenen Tone fortsetzt und am Ende darin schließt. Hierzu
wird erfodert , daß gleich im Anfange der Accsrd durch den Klang seiner wesentlichenTöne , derOetave , O. uinte und Terzie , dem Ohre deutlich gemacht werde ; her¬
nach, daß der Gesang , sowie die Harmonie , durch Töne der angenommenen Tonlei¬
ter durchgeführt , hingegen keine derselben fremde Töne , weder im Gesänge noch in
der Harmonie , gehört werden . Dabei ist aber dennoch eine Mannigfaltigkeit von Accordeu nothwendig , damit das Gehör die nöthige Abwechselung empfinde . Man
muß nicht, wie wol beschränkte Harmonisten zu thun pflegen , nur immer bei 2 oder
3 Accorden verweilen oder sich in solchen Versetzungen wiederholen , viel weniger,
ehe das Stück oder dessen erster Abschnitt beendigt worden , wieder in den Haupt¬
ton , von welchem man ausgegangen ist, zurückkommen und in demselben schließen.
Die Regel , daß man nur solche Töne hören lasse, die der angenommenen Tonleiter
zugehören , ist so zu verstehen , daß die Berührung eines der Tonleiter fremden
Tones nur gleichsam im Vorbeigehen stattfinde , und dieser selbst sogleich auch wie¬
der verlassen werde . So könnte man z. B . in der Tonleiter O-rI» > allerdings durch
U" in -V- m sil und durch ti ? nach der Dominante und von dieser wieder zurück in
den Hauptton gehen , ohne daß durch diese 2 . dem Grundtone von O-sinr fremdenTöne , die hier gehört werden , das Gefühl dieser Tonleiter selbst verletzt oder
vernichtet würde . Nur müssen nicht solche fremde Töne genommen werden , die der
Tonleiter von O-,I „ c gänzlich widersprechend sind , wie , wenn man in dieser Ton¬
art ci ^ oder ,I',5 hören lassen wollte . Die zw-ite Art der Modulation , oder Das,
was man im engern Sinn unter Modulation versteht , erfodert schon mehr Kennt¬
niß der Harmonie und ist größer » Schwierigkeiten unterworfen . Sie besteht näm¬
lich in derKunst , länger, , Stücken durch öftere Abwechselung des Tones eine noth¬
wendige Mannigfaltigkeit zu geben , und setzt voraus Kenntniß der Verwandtschaft
der Tonarten und der sie verbindenden Leittöne . Da es nothwendig ist, in langem
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Stücken Gesang und Harmonie durch mehre Töne hindurchzuführen , zuletzt aber
wieder in den Hauptton zurückzukehren , so ist hier nur noch zu bemerken , daß in
Betreff einer solchen Modularion die Natur des Lttücks in Betracht gezogen, über;
Haupt aber reiflich erwogen werden muffe , ob die Modulation bloß eine gefällige
Mannigfaltigkeit oder Abwechselung zur Absiebt habe , oder ob sie zur Unterstützung
eines großen und kühnen Ausdrucks dienen solle. Dergleichen Betrachtungen ge¬
ben dem Tonseher in besondern Fällen die Regeln seines Verhaltens an und zeigen
Ihm , wo er entweder von dem Haupttone sich weit entfernen , oder wo er in dessen
Nähe verweilen könne , ob er schnell und allenfalls mit einiger Härte in entfernte
Töne gehen dürfe , oder wo seine Ausweichungen sanfter und allmälig sein sollen.
Denn Ausweichungen sind die wichtigsten Hülfsmittel des musikalischen Ausdrucks.
In Stücken von sanftem und ruhigem Affect ist es nicht erlaubt so oft auszuwei¬
chen als in denen , welche ungestüme und heftige Leidenschaften auszudrücken ha¬
ben. Wo Alles , was zum Ausdrucke gehört , beobachtet wird , da muß auch die
Modulation so durch den Ausdruck bestimmt werden , daß jeder einzelne melodische
Gedanke in dem Tone vorkommt , der sich am besten für ihn schickt. Zärtliche
und schmerzhafte Melodien sollten nur in Mollrönen verweilen , und die muntern
Durtöne , die in der Modulation des Zusammenhanges wegen nothwendig zu be¬
rühren sind, sollten gleich wieder verlassen werden . Es ist einer der schwersten
Theile der Kunst , in der Modulation stets uniadelhast zu sein. Daher ist es zu be¬
dauern , daß Diejenigen , welche über die Theorie der Kunst schreiben , sich über
diesen wichtigen Gegenstand so wenig verbreiten und genug gethan zu haben glau¬
ben , wenn sie zeigen , wie man mit guter Art von dem Hauptione durch den gan¬
zen Cirkel der 24 Töne herumwandeln und am Ende wieder in den ersten Ton
einlenken soll. Das Beste hat Piccini über das Modulire, > gesagt . „ Moduliren " ,
sagt er , „heißt einen Weg zurücklegen. Das Ohr will uns zwar folgen , ja cS
wünscht sogar von uns herumgeführt zu werden ; aber unter der Bedingung , daß
es, so oft ihr es an einen Ort gebracht habt , Etwas finde , was ihm seinen Weg
belohnt , und wo es auf einige Zeit wieder ruhen kann . Achtet Ihr aber nicht auf
Liese Foderungen und muthet ihm dennoch zu, daß es mit Euch unaufhaltsam fort¬
kommen soll, so läßt eS Euch endlich laufen , und alle Eure Anstrengungen , e« wie¬
der an Euch zu ziehen, sind nur verlorene Mühe " . — Außerdem kann dar Modukiren, wie Alles , was zum Metier gehört , durch eine gewisse Routine Zu eigen ge¬
macht werden . Den Beweis hiervon geben die enharmonischen Modulationen,
welche selbst für Schüler im Contrapunkt ein bloßes Spiel sind. Emen Gesang
hingegen nach einer gegebenen Modulation zu ordnen , von dieser nie anders als zur
rechtenZeit zu weichen, zu ihr auf eine gute ) lrt und ohne Härte wieder zurückzukehren,
Veränderungen in der Modulation nur als Mittel zum Ausdruck und allenfalls zur
nöthigen Abwechselung zu gebrauchen : darin steckt die eigentliche Schwierigkeit und
Kunst . Hingegen eine Tonart , die man kaum hat hören lasse» , sogleich wieder zu
verlassen , ohne Grund und Ende herumzuschweifcn , hin - und herzuspringen , um
den Ort zu verändern , weil man sich da nicht zu halten weiß, wo man sich befindet;
mit Einem Wörter zu moduliren bloß um zu moduliren , — dies heißt den Zweck
der Kunst verfehlen und einen Reichthum an Erfindung affectiren , um dessen
? >).
Mangel zu verbergen .
Akademie der Landwirthschaft , jetzt unter der Leitung des
Mögelin,
Sohnes des verstorbenen Thaer s ( . d.) , der auch die Mögelin scheu Annalen
fortsetzt.
, s. Mongolen.
Mogul
M o h ü c z (Mohatsch ) , Marktfl . in Niederungarn , in der baranyer Ge¬
spannschaft , nicht weit von der Donau , mit einem festen Schlosse und 4000 E.
. Aug . 1526 von
(Ungarn , Deutschen und Raitzen ) . Hier erlitten dieUngarnam29
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den Türken eine völlige Niederlage , und der König von Ungarn und Böhmen , Lud¬
wig l >. , erstickte auf der Flucht bei dem Dorfe Ezelje i» einem Rumpfe . Ltni 12.
Aug . 1687 sehlug der Herzog von Lothringen den Großvesier dei Moh .icz, worauf
Ungarn ganz von den Osmanen befreit und ein Erdreich wurde , Siebenbürgen
aber die Hoheit von Östreich anerkannte.
M oha m med, der Stifter einer Religion , die sich über einen großen Theil
des -Orients verbreitet bat , war ein Sprößling des arabischen StammesKoreish
und
der Familie Hafchem , berühmt in ihrem Vaterlande als dle Fürsien der heil . Stadt
Mekka und die Wachter der Kaaba . Seme Geburt wird in das I . 889 , von A.
in d. I . 571 n . Ehr . gefetzt; Mekka war sein Geburtsort . Sein Großvater , Abdul Motalleb , ein reicher und edler Durger , hatte 18 Sehne . Einer derselben,
Abdallah , heirakhete ?lnnra und starb , als sein Sohn Mohammed noch ein Kind
war . Da er ein geringes Vermögen hinterließ , ward M . erst von seinem Großva¬
ter und nach dessen Tode von seinem ältesten Oheim , Abu Taleb , erzogen . Dieser,
ein Kaufmann , bestimmte ihn für denselben Stand und nahm ihn auf einer Han¬
delsreise nach Syrien mit sich. Bei dieser Gelegenheit besuchte er ein nestorianisches Kloster , wo er besonders von einem der Mönche bemerkt wurde und Eindrücke
empfing , die für seine spätere Entwickelung vielleicht wichtig waren . Die moham¬
medanischen Schriftsteller sind sehr weitläufig in ihren Beschreibungen von den be¬
wundernswürdigen Geistes - und Körpereigenschafien , die ihren Propheten schon
von Jugend auf auszeichneten ; indeß theilte er die allgemeine Unwissenheit seiner
Landsleute . Sein Oheim hatte ihn einer reichen Wittwe , Namen ? Khadijah , Zum
Facior empfohlen , und er erwarb sich ihre Zufriedenheit so sehr, daß sie ihn heiraihete
und dadurch in eine gemächliche Lage versetzte. Lie war 15 I . älter als er , dennoch
lebte er, aus Dankbarkeit oder Klugheit , in glücklicher und treuer Ehe mit ihr und
enthielt sich bis an ihren Tod der sinnlichen Neigungen , denen er später folgte . Er
war noch Kaufmann und machte eine zweite Reise nach Syrien , wo er w .eder mit nestonaiiischen Mönchen Umgang hatte . Indeß scheint er von Jugend auf eine Nei¬
gung zu religiöser Beschaulichkeit gehabt zu haben ; denn er pfiegte alljährlich , wäh¬
rend des Monats Ramadan , sich in eine Höhle bei Mekka zu begeben und dort ein¬
sam zu verweilen . Wann derGedanke zu einer neuen Religion ihm in den Sinn ge¬
kommen , woher er, innren unter einem götzendienerischen Volke , die Überzeugung
von der Einheit Gottes genommen , und inwieweit er mir dem Ehrgeiz des pro¬
phetischen Charakters das Streben nach persönlicher Größe verband : dies sind
Punkte , die wir nur durch Vermuthung aufklären können . Daß ein uugelehrier
Araber eine hohe Ansicht von dem damaligen Zustande der Menschen gefaßt und
weue Entwürfe darauf gegründet habe , ist nicht wohl glaublich ; wahrscheinlich
beschränkten seine ersten Plane sich auf seine Landsleute . Daß er aufrichtig in
seinem Eifer , den Götzendienst abzuscbassen und eine reinere Lehre zu verbreiten,
verfuhr , obgleich er diese Absicht durch Täuschung und Betrug zu erreichen suchte,
wird man leicbi glauben , wenn man sich an die vielen Beispiele einer ähnlichen
Verbindung bei Gesetzgebern und Religionsverbesserern erinnert . M . begann
seine vorgebliche Sendung im I . 609 in seinem 40 . Lebensjahre . Er bekehrte
zuerst seine Gattin Khadijah , der er eine Unterredung mit dem Engel Gabriel , von
dem er für einen Apostel Gottes erklärt worden , mittheilte . Durch sie ward ihr
O -bemi oder Vetter , Waraka , gewonnen , der ein Christ und mit dem A . unk N.
Testamente genau bekannt gewesen sein soll. Auf diese folgten M .' s Diener
Zeid, dem er die Freiheit scbenkte, und sein junger Neffe , der feurige Ali . Sehr
wichtig war der Beitritt Abubekr ' S, eines Mannes von achiungswerthem Cbarak
ter , der »I großem Ansehen stand und 10 der vornehmsten Bürger von Mekka
nachzog. Sie alle wurden von M . in den Lehren des I Sla m (d. i. Heil , wie die
neue Religion vorzugsweise genannt ward ) unterrichtet , die für gllmälige Mitthei-
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lungen des göttlichen Willen «, mittelst des Engels Gabriel , ausgeaeben lind in den
Koran (s. d,) gesammelt wurden . Drei Jahre waren unter stillen fortschritten
verflossen . Im 1 . I . versammelte M . seine Verwandten vom Geschlechte Ha schein zu einem Gastmahle , verkündigte ihnen offen seine prophetische Sendung und
fragte , wer von ihnen das Amt seines Vesiers odei ersten Ministers übernehmen
wolle . Aller verstummte , bis der jugendliche Ali mit dem ganzen Feuer der Be¬
geisterung seine Bereitwilligkeit dazu und zugleich seinen Entschluß erklärte , Je¬
den , der seinem Meister sich zu widersetzen wage , niederzuschlagen . Umsonst
mahnte sie Abu Talcb , der Vater Ali 'S , von ihrem Beginnen ab . Aber wiewol
dieser selbst unbekchrt blieb , so war er doch der neuen Lehre dadurch sehr förderlich,
daß er M . gegen seine Feinde schützte und ibm in Zeiten der Gefahr eine Zuflucht
gewährte . Mehrmals ward M . von den 'Anhängern des Götzendienstes mtt offe¬
ner Gewalt angegriffen und gezwungen , seine Woknung zu verändern ; aber oft
hatte er auch die Genugthuung , seine erbittertsten Feinde zu bekehren. Einen gro¬
ßen Verlust erlitt er im 10 . I . seines ProphetenamtS durch den Tod Abu Taleb ' S
und der treuen Khadijah . Ihres Beistandes beraubt , war er genöthigt , sich auf
einige Zeit nach der Stadt Tayefzu begeben. Dagegen fand er bei den Pilgrimcn , welche die Kaaba besuchten , vielen Eingang und gewann unter den benach¬
barten Stämmen zahlreiche Anhänger . In diese Zeit fallt M .' S berühmte nächt¬
liche Reise in den Himmel auf dem Thiere Borak , unter Gabriels Leitung , wor>
über der Koran dunkle Winke enthält . Im 12 . I . breitete sich der Islam auch
unter den Einw . von Pathreb ( nachmals Merino ) aus , deren mehre dem Prophe¬
ten Treue schworen lind ihren Beistand anboten . M . faßte jetzt den Entschluß,
seine» Feinden Gewalt entgegenzusetzen. Dies -, dadurch nur noch mehr erbittert,
schloffen ein Bündniß , ihn zu ermorden ; von der drohenden Gefahr unterrichtet,
verließ er , allein von Abubckr begleitet , Mekka und verbarg sich nicht weit davon
in einer Höhle . Drei Tage verweilte er hier unentdeckt und gelangte dann glück¬
lich , wicwol nicht ohne Gefahr , nach Mcdina . Diese Be ^ benheit ( Juli 622 ),
von welcher die Mohammedaner ihre Zeitrechnung anfangen , ist u. d. 9 ?. der Heg ira (s. t .) bekannt . In Medina fand M . die ehrenvollste Aufnahme ; viele sei¬
ner Anhänger folgten ihm dahin . M . nahm jetzt die fürstliche und priesieiliche
Würde an , vermählte sich mit Abubekr 's Tochter , Apeffha , und erklärte , da die
Zahl der Gläubigen immer mehr zunahm , seine» Einschluß , mit dem Schwerte
seine Lehre zu verbreiten . Die Hoffnung auf Beute erhöhte noch den religiösen Ei¬
fer seiner Anhänger . Die erste große KriegSthat , welche sie ausführten , war das
Alisfangen einer reichen Karawane , gefühlt von Abu Sophia » , dem Oberhaupte
der Koreischiten , mir einer starken Bedeckung . M . überfiel sie mit geringer Mann¬
schaft im Thale Beder und schlug sie gänzlich nieder . Er machte große Beute und
eine Menge Gefangener . Andre günstige Unternehmungen folgten , aber im 3 . I.
der Hegira griff Abu Sophia » mit 3000 Streitern M . mit 950 am Bci ge Qhud,
unfern Medina , an . Ein erbitterter Kampf erfolgte , in welchem die moslcmitischen "Waffen völlig unterlagen , und der verwundete Prophet kaum das Leben ret¬
tete. Dieser Unfall erschütterte natürlich das Ansehen Desjenigen , dessen vorgeb¬
lich von Gott ihm gegebener Auftrag ihm den Sieg hätte sichern sollen. Dadurch
indeß , daß er die Schuld den Sünden der Moslemin beimaß , den Gebliebenen
ein mit allen sinnlichen Freuden und Genüssen ausgestattetes Paradies versprach,
und eine unbedingte Vorherbestimmung lehrte , gelang es ihm , das wankende Ver¬
trauen wiederherzustellen . Er bedurfte desselben im folgenden I . , 625 , wo Abu
Sophia » mit 10,000 M . vor Medina erschien. M . beschränkte sich klüglich auf
die Vertheidigung ; aber als nach 20tägiger Belagerung die unter sich »nein « ge¬
wordenen Feinde abgezogen waren , führte er unter dem Vorgeben eines göttlichen
Befehls die Seinen gegen den jüdischen Stamm von Koreidha , der mit seinen
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Feinden gemeinschaftliche Sache gemacht hatte . Nach 2b Tagen mußten die Ju¬
den ihre Hauptfestung des Siegers Willkür übergeben , der die blutigste Rache
nahm , 6 — 700 Männer niedermachen und die Weiber und Kinder in die Gefan¬
genschaft führen ließ. Einige Jahre später nahm er auch Khaibar , den Hauptsitz
der jüdischen Macht in Arabien , ein , wodurch er seinen Sieg über dies Unglück-,
liche Volk vollständig machte . Es ist wahrscheinlich , daß die vielen an seinen
Feinden verübten Mordthaten und Grausamkeiten nnt seiner göttlichen Sendung
von seinen Anhängern für hinlänglich gerechtfertigt gehalten wurden ; aber höchst
anstößig mußte ihnen die Verletzung alles Rechts und Anstandes sein, die er sich
bei seiner Leidenschaft für Zcinab , die Gattin seines freigelassene » Dieners und
Adoptiviohns Zeid , zu Schulden kommen ließ, indem er, durch ein eignes , ihm oft
fenbartes Capitel im Koran dazu bevollmächtigt , sie öffentlich zum Weibe nahm,
mit Nichtachtung eines Verwandtschaftsgrades , den bisher die Araber als unverletz¬
lich angesehen . Diese Schwächt in Beziehung auf das weibliche Geschlecht nahm
bei M . mit den Jahren und dem Ansehen , das er gewann , zu. Außer den zahl¬
reichen Weibern , die er nach und nach nahm , erlaubte er sich mehre vorüberge¬
hende Liebschaften , wie sein eignes Gesetz sie verbietet , und beschönigte stets seine
Untreue durch neue Capitel des Koran . Daß so unverschämte Verwände wirken
konnten , beweiset mehr die Gläubigkeit und den Fanatismus des Volks als sein
Talent zu täuschen . Zu derselben Zeit breitete sich seine Lehre und sein Ansehen
unter den benachbarten Stämmen aus . Die Raubzüge seiner Qfficiere verfehlten
selten eine ansehnliche Beute . Er selbst war von seinen Anhängern mit einer fast
göttlichen Verehrung angesehen . Immer mehr erweiterten sich seine Ansichten,
und im 7 . I . der Flucht sandte er eine Einladung zur Annahme der neuen , durch
ihn geschehenen Offenbarung des göttlichen Gesetzes an die vornehmsten , ihn um¬
gebenden Fürsten , namentlich an Chosru Parviz , König von ,Persien , HerakliuS,
Kaiser von Konstantinopcl , MokawkaS , Beherrscher von Ägypten , den König
von Äthiopien und die Fürsten verschiedener Landschaften Arabiens . Die Aus¬
nahme dieser Botschaft war verschieden nach der Macht und dem Stolze Derer , an
die sie gerichtet war . Die entfernter » und mächtigern achteten nicht darauf , da¬
gegen hatten die nähern und schwächer« , die von seiner wachsenden Macht hörten,
seine Waffen zu fürchten . Vorzüglich wichtig war es ihm , nicht länger ein Ver¬
bannter von Mekka zu sein, der heil. Stadt , aufweiche die Verehrung der Araber
ganz besonders gerichtet war . Er erschien daher an der Spitze von 1400 M . in der
angeblichen Absicht , den Tempel von Mekka friedlich zu besuchen. Die Koreischiten widersetzten sich seinem Einzug und nöthigten ihn zu einem Vertrag (im 7 . I.
der Flucht ). Nur 3 Tage dursten er und seine Anhänger , unbewaffnet , in der
Kaaba ihre Andacht verrichicn , am 4 . Tage mußte er wieder abziehen. Dennoch
gelang es ihm bei dieser Gelegenheit , 3 Personen von großem Ansehen unter den
Koreischiten und von noch größerm Ruhni unter den Moslemin , den Kalcd , Amru
und Othman , zu bekehren . Im 8 . I . der Hegira rückte ein Heerhaufen M .'S
unter Zeid's Anführung gegen die Stadt Muta in Palästina vor , wo der Statt¬
halter des Kaisers HerakliuS einen der mvslemitischen Abgesandten ermordet hatte.
Zeid blieb , und nur der Muth Kaled ' S , der bei dieser Gelegenheit den Beinamen
Schwert Gottes erhielt , hinderte die Niederlage . Ein unbesonnener Treubruch
der Koreischiten gab M . erwünschte Gelegenheit , 10,000 wohlbewassnete , von
frcniMkM

Eifer

begeisterte

Krieger

gegen Mekka

zu führen .

Die

erschrockenen'

Koreischiten leisteten geringen Widerstand und erhielten nur unter der Bedin¬
gung , den Islam
anzunehmen , Leben und Freiheit . Die Götzenbilder der
Kaaba wurden zerstört , aber der schwarze Stein ward durch des Propheten an¬
dächtige Berührung aufs neue Gegenstand der tiefsten Verehrung . Der Tem¬
pel ward das größte Heiligthum der Religion M .' s , und nur den Bekenne : »
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derselben ward der Eintritt in die heil . Stadt Mekka verstattet . Dies wichtige
Ereigniß fand im 8 . Z . der Hegira statt . Die Zerstörung einiger berühmten
Götzenbilder und die Unterwerfung verschiedener arabischer L kämme beschäftigten
zunächst die moslemitischen Waffen . Zm Thale Honain unweit Mekka , wo M.
persönlich in große Gefahr kam , errang er nur nach den äußersten Anstrengungen
den Sieg . Das folgende Jahr nennen die Mohammedaner das Jahr derGesandcschaften , weil eine Menge arabischer Stämme durch Abgeordnete ihre Unterwer¬
fung und Bekehrung ankündigten . Zeht beschloß M ., an der spitze von 30,000
M . , worunter 10,000 Reiter waren , den feindlichen Planen des Kaisers HerakliuS zuvorzukommen . Er rückte in Syrien bisTabuk , auf dem halben Wege
nach Damask , vor , kehrte jedoch nach Medina zurück und begnügte sich, den Kai¬
ser schriftlich zur Annahme seiner Lehre aufzulodern . Nach seiner Rückkehr
machte er ein neues Capitel des Koran bekannt , widerrief alle Verfügungen zu
Gunsten der Götzendiener und vernichtete alle mit ihnen geschlossene Verträge.
Er konnte jetzt als Herr von ganz Arabien angesehen werden , obgleich nicht alle
Bewohner seine Religion angenommen hatten ; vielmehr verstattete er den Chri¬
ste» die freie Ausübung ihres Gottesdienstes gegen einen Tribut . Zm 1i . I.
der Hegira unternahm M . die Abschiedswallfahri nach Mekka ; er war dabe mit
dem höchsten Glanz umgeben und von 90,000 , nach A . von 150,000 Anhängern
begleitet . Dies war aber zugleich die letzte glänzende Handlung seines LewnS.
Er starb bald nach seiner Rückkehr nach Medina , in den Armen seiner Germhlin
Avessha , imII . I . der Hegira , in seinem V3. Lebensjahre . Von allen sinen
Weibern hatte ihm nur die erste Kinder geboren , und von diesen überlebte ihr nur
seine Tochter Fatima , die Gemahlin Ali 's . Die mohammedanischen Ltchrmsteller erheben ohne Zweifel mit Übertreibung die körperlichen und geistigen E genschaften ihres Propheten ; indeß ist es sehr glaublich , daß er von emnehimnder
Majestät in der Erscheinung war und viel natürliche Beredrsamkeit mit e nem
entschlossenen und unternehmenden Geiste verband . Durch diese Gaben gelang
ge¬
es ihm , sich über seines Gleichen zu erheben und Vertrauen und Zuneigung
winnen . Unter seinen Landsleuten ragt er als ausgezeichnet hervor ; im Ver¬
gleich mir andern Gesetzgebern und Völkerbeherrschern nimmt er nur einen n edrigen Platz ein. Ob er selbst ehrlich geglaubt , was er vortrug als göttliche Offen¬
barung , ist eine schwer zu beantwortende Frage . Am wahrscheinlichsten hält man
ihn für einen religiösen Schwärmer , der sich wirklich für begeistert durch die Eotkbeit hielt , dadurch aber doch nicht so ganz verblendet wurde , daß er die Mittel
übersah , wodurch er seine Lehre dem Volke annehmbar machen und seine Herr¬
schaft über die Gemüther sichern könnte . Daher die Dichtung von seiner Unter¬
redung mit dem Erzengel Gabriel ; daher seine erträumte Reise durch die sieben
Himmel des Paradieses ; daher seine Nachsicht gegen die sinnlichen Begierden ei¬
nes sinnlichen Volks . Der erste Grundsatz seines LehrsvstemS war : Nur Einer
(Allah ) ist Gott , und Mohammed sein Prophet . Dabei galten ihm Moses und
Christus als gottbegeisterte Lehrer der Vorwelt , und er tastete keineswegs die
Glaubwürdigkeit der heil. Geschichten und Offenbarungen des alten Judaismus
und Christianismus an , die er nur für verfälscht hielt . Das Paradies , welches
er seinen treuen Anhängern verhieß , war ein sinnlicher Freudenhimmel ; er selbst
ahnete vielleicht keinen andern . Seine Moral war aus der altjüdischen und christ¬
lichen zusammengesetzt. Treue Verehrung Allab 'S, als des einigen Gottes , un¬
verbrüchlicher Gehorsam gegen des Propheten Gebote , Nothwendigkeit des Ge¬
bets , Wohlthätigkeit gegen Arme , Reinlichkeit , Enthaltsamkeit von verbotenen
Genüssen ( besonders starker Getränke — dies Verbot ward von ihm bei entstande¬
nen Zänkereien unter seinen Anhängern gegeben) , Tapferkeit und ausharrender
Muth für Gottes Sache bis zum Tode , und völlige , glaubcnsvolle Ergebung in
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tas unabwendbare Schicksal sind die Hauptcapitel seiner Sittenlehre . An Feier¬
lichkeit, Fasten und Gebrauchen durfte es einer solchen Religion für ein sinnliches
Volk nicht fehlen ; das Gebot der Wallfahrt nach Mekka und Medina war aber
unstreitig eine politische Mafregel , „ in den Stammsitz des Islam für immer zu
heiligen und Arabiens politisch-religiöse Bedeutenheit dauernd zu sichern. Diese
Lehre ist in dem .Koran enthalten , dem man bald eme zweite Sammlung : Sunna
(zwenes Gesetz von Lebensregeln , die sich aufM .'S Beispiel gründen ), an die Seite
setzte. Nicht alle Mohammedaner
nehmen jedoch die letztere an ; diejenigen,
welche sie annehmen , heißen daher Sunniten
. (Vgl . „ Über die mohammeda¬
nische Religion ", Elberftld 1800 . Ältere Schriften sind von Adr . Reland „ vs
I, 'l. >l,ch-,, „ ,>>e,lw „" , Utrecht 1417 , Häckspan , H . Hoiriuger :c.). Eine der
Hauptursacben der schnellen und gewaltsamen Verbreitung feiner Lehre und Herr«
schasr lag m der Waffengewalt , indem Alle , welche sich nicht gutwillig ihr unter¬
weisen wollten , mit der Schürfe des Schwerts dazu gezwungen wurden . Selt¬
sam genug findet man in seiner Geschichte keine Spur , daß er zur Ausführung
seiner Plane sich der Weiber bediente, obgleich er die Vielweiberei mit einiger Ein¬
schränkung und die Kebsweiberei ohne alle Grenzen zuließ. Daß er seiner ersten
Fient vorspiegelte , die Anfülle von Fallsucht , welche er hatte , seien Entzückungen
in? Paradies , und daß sie zur Verbreitung dieser Fabel ihm zuerst Anhünger ver¬
schafft habe , scheint von christlichen Gegnern ersonnen zu sein, um Verachtung
gegen den Lügeupropheten zu bewirke ». Gewiß ist es , daß er selbst erklürte , er
thue keine Wunder . Gleichwol schrieben ihm seine Jünger die allerunsinnigsten
Wunderwerke zu, z. B . daß ein Theil des Mondes in seinen Ärmel gefallen , und
er ihn wieder an den Himmel gen orfen habe , daß Wasser aus feinen Fingern ge¬
träufelt ; daß Steine , Büume und Thiere ihn für Gottes wahren Propheten laut
anerkannt u. s. f. — Tugendhaft m> christlichen Sinne war M . keineswegs;
denn er predigte nur Duldung , wo man sich ihm unterwarf , Mord und Zerstö¬
rung aber , wo man die Waffen gegen ihn ergriff . Er war dabei unlüugbar ein
Wollüstling . Nie kann er , in moralischer Hinsicht , mit dem göttlichen Stifter
des Christenthums verglichen werden . Doch hat sein politisch - religiöses System,
besonders in Asien und Afrika , eine sehr weite Ausdehnung gewonnen . Auch ist
die Ehrfurcht , welche die rechtglüubigen Moslemin dem Propheten und Allem,
was ihn aufs entfernteste angeht , beweisen, ebenso groß , als nur irgend in der
Christenheit die Verehrung der Religuien gewesen sein mag . So z. B . sind die
Decke in der Moschee zu Mekka , welche alle Jahre erneuert wird , das Kameel,
welches den Koran zur Kaaba trügt , und in dem Gebiete von Mekka eine unzühlige
Menge Tauben , die nicht einmal von den Frücbt . n verscheucht , noch weniger getbdiet werden dürfen , weil sie von derjenigen Taube abstammen sollen, die sich des
Propketen Ohr näherte , Gegenstände der heiligsten Verehrung . Nlkd der blinde,
Wundersüchtige Pöbel glaubt indessen das Märchen : M .' S Grab hänge in der
Luft . M . liegt vielmehr zu Medina begraben , wo er starb , und eine in der hei¬
ligen Capelle verschlossene kirne stellt sein Grabmal vor , das mit eisernem Gitterwerk umgeben und für Niemand zugänglich ist. So ist auch das sogen. Testa¬
ment M .' S ein untergeschobenes Machwerk späterer Zeiten , und es ging mit M .'S
Lehre wie mit der des Christenthums : sie war die fruchtbare Mutter vieler Sekten,
unter welchen die Sunniten und Shiiten , als die vorzüglichsten , noch jetzt unter
Persern und Türken den heftigsten Neligionshaß nähren . S . K . E . ÖlSner ' s „Ma¬
honie ! w." (Frankfurt a . M . 1810 ) ; „ Hirt . cl» äl-ilioiiiötismc etc .", von Ch.
Mills , aus d. Engl . nach der 2 . Anst . übers . von M . P . (Paris 1825 ).
Mohammed
II . , türkischer Kaiser , mit dem Beinamen Bujuk , der
Große , geb. zu Adrianopel 1430 , folgte 1451 seinem Vater Amurat !I. Er er¬
neuerte zwar den von seinem Vorfahren mit dem griech. Kaiser geschlossenen Feie-
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den, süßte aber den Plan , die Eroberung des schon sehr geschwächten griech. Kaiser -,
thums durch die Einnahme von Konstantinopel zu vollenden . Die christlichen
Mächte i.i Europa blieben müßige Zuschauer . Am 6. April 1453 erschien M.
vor Konstantinopck , das er zu Lande mir einem Heere von 300,000 kühnen Strei¬
tern und zu Wasser mit 300 Galeeren und 200 kleinen Fahrzeugen zu belagern
anfing . Die Belagerten hatte starke eiserne Ketten vor den Hasen gezogen
und vertheidigten sich tapfer , ungeachtet sie der so sehr überlegenen Macht des
Feindes nur etwa 10,000 M . entgegenzustellen hatten . Als aber M . einen
Theil seiner Flotte über Land in den Hasen schaffen, eine Schiffbrücke schlagen und
mit Kanonen besehen ließ , unterlag die Tapferkeit der Griechen nach einer 53tägigen Vertheidigung , und das morgenländische Reich hatte ein Ende . Die Stadt
ward am 29 . Mai mit Sturm eingenommen und der Plünderung preisgegeben.
Der Kaiser Konstantums DrogeseS fiel gleich anfangs mit den Waffen in der
Hand . In wenigen Stunden war die Eroberung der Stadt vollendet . Die zü¬
gellosen Sieger überließen sich allen Gräueln und Ausschweifungen . Während
der Plünderung ward eine junge Fürstin , Namens Irene , vor M . gebracht.
Ohne die Thränen und die Unschuld der Unglücklichen zu achten , überließ er sich
3 Tage lang in ihren Armen den Ausschweifungen der rohesten Sinnlicbkeit.
Einige Zanitscharen murrten , und ein Bester wagte sogar , ihm darüber Vor¬
würfe zu machen . Sogleich ließ M . die Gefangene holen , ergriff sie bei den Haa¬
ren und ermordete sie vor den Augen der Unzufriedenen mit den Worten : „ Also
behandelt Mohammed die Liebe" . — Als er in die Stadt einzog , fand er sie ver¬
ödet. Da er sie aber zum Hauptsih seines Reichs bestimmte , so sicherte er den Grie¬
chen, um neue Einwohner hinzuziehen , völlige Religionsfreiheit zu und erlaubte
ihnen , sich einen neuen Patriarchen zu wählen , dessen Würde er selbst noch mehr
auszeichnete . Konstantinopel wurde unter ihm bald wieder blühend . Er stellte
die Festungswerke wieder her und ließ , zu mehrer Sicherheit , am Eingänge teg
( s. d.) anlegen . M . sehte seine Eroberungen
Helleöpontö , die Dardanellen
fort . Eine Zeit lang hemmte sie, mit einem nicht sehr zahlreichen Heer und durch
die bergige Beschaffenheit feines Landes begünstigt , der Fürst von Albanien,
. M . schloß endlich Frieden mit ihm , aber nach Skanterbeg 's
Skanderbeg
Tode ( 1467 ) unterwarf er sich Albanien bald. Sein weiteres Vordringen in Un¬
garn hielt der berühmte Johann Hunyad auf , der ihn ( 1456 ) nöthigte , die Bela¬
gerung von Belgrad aufzuheben , bei welcher er 25,000 M . verloren hatte und
selbst schwer verwundet worden war . Auch der Sohn des großen Hunyad , König
Mathias EoivinuS , hielt die Türken von Ungarn ab und entriß ihnen selbst Bos¬
nien wieder . Dagegen eroberte M . in kurzer Zeit Serbien , Griechenland und
den ganzen Peloponnes , die meisten Inseln im Archipel und das im Anfange des
13 . Jahrh , an der Küste von Kleinasien zu Trapezunt errichtete griech. Kaiserthum der Komnenen . Die christlichen Mächte singen an , wegen der Fortschritte
dieser Eroberungen besorgt zu werden , und es wurde auf Veranlassung des Pap¬
stes Plus II . 1459 zu Maniua ein Krcuzzug gegen die Türken beschlossen, der
aber wegen der schlechten Verfassung der Meisten europäischen Staaten unterblieb.
Der Republik Venedig entrißM „ außer mehren andern Besitzungen , auch ( 1470)
Negropont und den Genuesern ( 1474 ) Kaffa . Die öfter » Kriege mit den Persern
hinderten ihn , sein Kriegsglück gegen die christlichen Mächte weiter zu verfolgen.
1480 griff er die Insel RhoduS an , ward aber von den Rittern mit großem Ver¬
luste zurückgetrieben . Er wandte hierauf seine Waffen gegen Italien , nahm
Otranto ein und würde wahrscheinlich seine Eroberungen in diesem Lande weiter
fortgesetzt haben , wenn nicht der Tod seinen Unternehmungen ein Ende gemacht
hätte . Er starb 1481 auf einem Zuge gegen Persien . M . hatte , während seiner
29jährigen Regierung , 12 Reiche und mehr als 200 Städte erobert . Auf sein
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Grabbefahl er die Worte zu setzen: „ Ich wollte Rhodus einnehmen und Italien
erobern " ; wahrscheinlich um damit s. Nachfolgern ihre Pflicht einzuschärfen . Wen»
glänzende Eigenschaften und umfassender Ehrgeiz , besonnener Muth und glückliche
Erfolge einen großen Fürsten , unmenschliche Grausamkeit , schändliche Treulosigkeit,
niedrige Ausschweifungen , stete« Hohnsprechen aller Gesetze dagegen einen Bösewicht
machen : so muß man gestehen, daß M . II. beides gewesen. Er sprach Griechisch,
Arabisch und Persisch , verstand Lateinisch, zeichnete und inalte , hakte Kenntniß in der
Geographie und Mathematik und kannte die Geschichte der größten Männer des Al¬
terthums . Kurz , er würde mit dem erhabensten Helden zu vergleichen sein, wenn s.
Grausamkeiten nicht s. Ruhm befleckt hätten . Die Politik hemmte zuweilen den
Ungestüm s. Charakters , aber nur zu oft wurde er von ihm hingerissen ; doch sind
nicht alle Thatsachen , die man von s. Unmenschlichkeit anführt , beglaubigt.
Mohammed
IV ., geb. 1042 , wurde , nachdem sein Barer Ibrahim
in
einem Aufstande der Ianitscharen erdrosselt worden war , als Knabe von 1 I . auf
den Thron erhoben . Seine Großmutter , ein herrschsüchtiges Weib , führte die
Regierung , ward aber in einer Serailrevolution
umgebracht . Der berühmte
Großvesier Mohammed Kuperli ( oder Kuprili ) ward nun an die Spitze der Re¬
gierung gestellt. Diesem großen Minister und s. ebenso großen Sohne und Nach¬
folger halte das türkische Reich das Ansehen zu danken , in welchem es sich noch bis
gegen das Ende des 17. Jahrh , erhielt . M . N . s. lbst war ein unbedeutender
Regent , dessen vorzüglichste Leidenschaft die Jagd war . Kuperli wendete seine
meiste Sorge auf die Herstellung der innern Ruhe des Reichs , welcher er eine
große Anzahl Menschen opferte . Daher ward auch der schon 164,7 angefangene
Krieg gegen die Denetianer , besonders wegen der Insel Kandia , nur schwach fort¬
gesetzt. Aber 1607 unternahm Achmek Kuperli , einer der größten türkischen Feld¬
herren , die in der Kriegsgeschichte berühmt gewordene Belagerung von Kandia
(s. d.) , welche 2 Jahr 4 Monate dauerte . Die Capirulation ward am 5 . Sept.
1069 , zugleich mit den Friedensbedingungen zwischen Venedig und den Türken,
unterzeichnet . Früher ( 1600 ) war wegen Siebenbürgen ein Krieg mit deni Kai¬
ser Leopold entstanden . Die Türken hatten bereits beträchtliche Fortschritte in
Ungarn gemacht , als sie am 3 . Aug . 1064 von Mvntecuculi bei St .-Gotchard
völlig geschlagen wurden . Dessenungeachtet nahm der Kaiser , zum Erstaunen Al¬
ler , den von den Türken angeborenen 20jährigen , ihm nnvoriheilhaftcn Waffen¬
stillstand zu Temeswar an . Noch nie hatten die Türken sich den Grenzen Deutsch¬
lands so sehr genähert als jetzt. Die Anarchie , welche unter dem König Michael
in Polen herrschte , und die Unruhen der Kosacken veranlaßten 1672 einen Krieg
der Türken gegen Polen , welches den Frieden unter schimpflichen Bedingungen
erkaufen mußte . Aber der große polnische Feldherr Johann Sobieski rächte die
Schmach seiner Nation durch einen entscheid öden Sieg bei Choczim ( 1673 ) und
erzwäng ( 1676 ) von denTürken einen ehrenvollen Frieden . Auch trug Sobieski das
Meiste zu dem Entsatze von Wien bei, das in dem ( 1683 ) durch die Mißvergnügten in
Ungarn veranlaßten Kriege von dem GroßvesierKaraMustapho
mit 200,000 M .,
wider den Rath der Verständigen , länger als 6 Wochen belagert wurde . Die Türken
wurden in ihrem Lager , am 2 . Sept ., von dem verbündeten christl. Heere angegriffen
und mit außerordentlichem Verlust geschlagen. Der Großvesier Mußte seinen großen
Fehler mit dem Kopfe büßen . Der Kaiser , Polen,Rußland und Venedig schloffen nun
ein Bündniß wider die Türken , die fast überall Verlust erlitten und u. a. am 12 . Aug.
1687 bei Mohacz von dem Herzog Karl von Lothringen gänzlich geschlagen wurden.
Da man alle diese Unfälle der Weichlichkeit und Trägheit des Sultans M . I V. zu¬
schrieb. so ward er 1687 abgesetzt und starb im Gefängniß 1691.
Mohammed
- Ali (auch Mehemed -Ali ) Pascha , Vicekönig von Ägyp¬
ten, wozu auch Nubien und Dongola jetzt gehören , nach Soll ' « u. A. Urtheil gegenwär-
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tig der größte Mann s. Nation , «in 1169 zuKavala in Macedonien geb. Türke , der
durch Kühnheit , List und Tapferkeit sich aus dem Staube zu einem Herrscher einporgeschwungen hat , vor dem Apabien , Nubicn und Kreta zittern , dem sein stolzer
Gebieter , die Pforte , schmeichelt, und dem — gelehrte Gesellschaften ihre Diplome
senden. Er herrscht über Ägypten seit 1806 mir dem Blicke europäischer Staats
kunst. Don Jugend auf Zeigte M . außerordentlichen Scharfblick , ungewöhnliche
Gewandtheit in allen körperlichen Übungen und einen brennenden Ehrgeiz . Der tür¬
in Kavala gab dem a>r en, früh verwaisten Knaben die gewöhnkische Statthalter
liche Erziehung , dann eine Stelle und eine rcicheFrau . Lesen und Schreiben lernte
er erst als Pascha . Ei » Kaufmann aus Marseille , Namens Lion, der in Kavala
wohnte und seilt Gönner war , flößte ,hm Zuneigung zu der sranz . Nation und reli¬
giöse Duldung ein, welche jetzt in Ägypten den Aufenthalt der Fremden sehr begün¬
stigt . Noch 1820 gab der Dicekömg der Familie Lion Beweise seiner Dankbar¬
keit. Sein erstes Hauptgeschäft war Handel mit Taback , und noch jetzt beschäftigen
ihn, große Handelsuniernehmungen , selbst nach Indien . Sein erster Feldzug war
in Ägypten gegen die Franzosen 1800 , als Besehlobaber (Bimbasch, ) desEontingents von Kavala . Der Kapudan Pascha , Zeuge s. Tapferkeit in dem Gesechie bei
Rahmanieh gegen dcn 'Gcneral Lagrange , gab ihm einen hohern Posten , in welchem
er sich die Zuneigung der albanesischen Truppen ei warb . Dadurch gründete er,
nachdem die Franzosen 1802 Ägypten geräumt hatten , in dem vieljährigen Kampfe
der Paschas mit den Mamelucken seinen milikairischen Ruf ; aber bald wurde der
Statthalter aus den ehrgeizige » M . eifersüchtig und bewirkte , um ihn zu entfernen,
seine Ernennung zum Pascha von Salomchi . M .' S Ansehen war jedoch so groß,
daß die Bewohner von Kairo für ihn 1804 zu den Waffen griffen , und daß die Ule- '
Mas und Scheikö durch Abgeordnete dem Divan in Konsiantmopel vorstellten , M.
Khursei allein nn Stande , die Ordnung und Ruhe in Ägvpren , das der Statthalter
schid Pascha beraube und unterdrücke , wiederherzustellen . Zugleich übertrugen sie
ihm die Macht eines Statthalters ; allein der kluge M . lehnte die äußere Würde ab,
während er im Geheimen die Sache , leitete . Endlich bestätigte ihn die Pforte,
1. Äpril 1800 , als Statthalter von Ägypten und erhob ihn zum Pascha von 3
Roßschweifen . Er behauptete sich in diesem Posten durch die Ergebenheit seiner Albanesen und durch Frankreichs Einfluß , als die Pforte , durch England gewonnen,
von Ägvplen bestimmt hakte. M.
den Mamelucken Elfy -Bei zum Statthalter
brachte nun in kurzer Zeit das verwilderte Land in Ordnung , gewöhnte die zuchtlosen
Truppen an Gehorsam , nöthigte die Engländer , welche im März 1801 Alepandrien
besetzt hatten , nach mchren s»r sie unglücklichen Gesichten , Ägypten im ^ ept. zu
verlassen , zwang hurauf die MaiiitluckewBei 'S zur UnteiWeisung und ließ sie treu¬
. 410 an der Zahl, ermorden.
los (im März 1811) bei einer feierlichen Veranlassung
Die übrigen wurden enthauptet . Man gab ihnen geheime Ränke Schuld . Die
sranz . Mamelucken blieben allein verschont . Von dieser Zeit an herrschte Ruhe in
ÄgYPien . Glorreich war der Feldzug gegen die Wahabis 1816 linker des Dicekönigs zweitem Sohne Ibrahim Pascha (der älteste war im Felde gestorben ) ; man
entriß den Sektirern Mekka und Medma , eroberte ihre Haupistadt Derayeh 1818
und schickte ihren Anführer gefangen nach Konstantinopel . Der Zug nach Nubien
(s. Mcroö ) folgte,
1821 , dem der franz . Reisende Cculliaud
und Sennaar
weil er Goltminen entdecken sollte , endigte 1822 mir der Ermordung deS Änsührei'S Ismael Pascha , des jüngsten Sohnes des VicekönigS . Au gleicher Zeit leitete
M . die innere Verwaltung . Armee und Flotte , Festungsba » und Vei pflegung der
Truppen wurden auf europäischen Fuß eingerichtet , Telegraphen und Congrevesche
Raketen verfertigt ; der Stand der IllemaS ward in besoldete Beamte verwandelt,
der Ackerbau erweitert , die Schaf - lind Pferdezucht verbessert; Gewei b - und Han¬
del blühten auf ; Europäer fanden Schutz und Belohnung ; gelehrte Reffende er-
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hielten Unterstützung ; Ismael Gibraltar u. ?l. wurden 1818 nach Europa gesandt,
um Verbindungen anzuknüpfen ; der Mahmudcanal ward gebaut , um Alerandrien
mit Kairo zu verbinden ; Oliven - und Maulbcerbäume , die Ägypten bisher nicht
hakte, wurden angepflanzt , Zucker -, und Salpetersiedereien und Stückgießcreien an¬
gelegt , Ouarantaiueanftalten
errichtet , die Vaccine eingeführt , Schule » angelegt
ii. s. w. — Briten , Franzofen und andre Nationen bewerben sich um M .'S Freund¬
schaft . Die Pforte fürchtet den Übermächtigen , welcher in dem Kampfe mit den
Hellenen auf Kreta festen Fuß gefaßt hat . Sie ernannte ibn 1821 zum Oberanführer gegen die Griechen ; allein er schicktes. Sohn Ibrabim
an der Spitze ei¬
nes Landungsheeres von 16,000 M . mit einer Flotte unter Ismael Gibraltar , der
Morea erobern und eine Ncgercolonie daselbst gründen sollte. Dieser ward zwar
in mehren Seetreffen , zugleich mit der Flotte desKapudan Pascha , im Sept . 1824
von dem griech . Admiral Miaulis und dem Branderführer Kanaris geschlagen;
allein im März 1825 gelang es einer zweiten ägypt . Expedition , in Modon zu lan¬
den und Navarin . Tripolizza und a . O . zu erobern . Seitdem hat Ibrahim Morea
verheert und die Einwohner als Lklaven nach Ägypten geschickt. Erst im Oct . 1824
ward eine dritte Expedition des Viceköniz ? in dem Hafen von Navarin von dem
«ngi . Admiral Codrington und dem franz . Admiral de Nigny , i» Folge des Pacificationsvertrags vom 6. Juli 1827 , blockirt, der Vicekönig selbst aber von den ver¬
bündeten Mächten aufgefodert , sich jeder Feindseligkeit gegen die Griechen zu ent¬
halten . Als Ibrahim dies nicht that , ward die ägyptischuürkische Flotte im Hafen
von Navarin am 20 . Oct . vernichtet , und Ibrabim durch den in Alerandria am
8 . Aug . 1828 geschlossenen Vertrag genöthigt , Morea zu räumen . (S . Türkei
und Griechrnland
. — M . selbst ist souverän , von Ägypten , ohne die äußere
Achtung gegen den Großherrn zu vergessen. Er ist Despot , weil er es sein muß,
aber mit Staatsklugheit , oft sogar mit Edelmuth . Er ist unumschränkter Herr
des Bodens und aller Erzeugnisse desselben. Er treibt mit den Producten Ägyptens
und selbst mit den über Ägypten kommenden ostindischen Waaren das Monopol,
an welchem nur wenige von ihm bestimmte Handlungshäuser Theil nehmen . Allein
der Ankauf von Kriegsschiffen in Frankreich und die Ausrüstungen gegen Morea
haben seinen Schatz erschöpft und drückende Auflagen zur Folge gehabt . In Ägyp¬
ten beschützt er die Griechen wie die Franken ; er läßt junge Türken in Paris euro¬
päisch bilden ; Christen besitzen sein Vertrauen : aber Nichts verbürgt seinen Ent¬
würfen Fortdauer und Bestand . -Lelbst Ibrahim scheint nicht den Colonisationsund Culturplan seines Vater ? zu billigen . Hätte Mohammed -Ali sich nicht mit
Verrath und Mord befleckt, so würde er vielleicht verdienen , Ägypten ? zweiter Saladin zu heißen. (Vgl . Ägupten .) S . Felix Mengin ' S
.lo l' I^ vziis
xn»<i ><! gonvoi »cinout >Ic älnl >:>n>>» c>I- Ilv elr ." (Paris 1823 , 2 Bde . , mit e.
Atlas u. lithogr . Kpf . , Fol .) . Auch Minutoli und Ehrenberg entwerfen vom
Pascha ein vortheilhaftes Bild . M . hat einen Enkel , den er sorgfältig erziehen
laßt , und 2 verheirathete Töchter .
20.
M o h n , M o h n sa m e n , auch Magsamen
, ein kleiner , weißer,
sonst aber auch fleischfarbiger , schwarzer, aschgrauer , rothbrauner oder weißgelblicher
Sanien aus den Fruchtbehältnissen des zahmen Garten , und Feldmohns , wovon
der weiße oder graue die gewöhnlichsten sind. Man findet den zahmen Mohn als
eine wuchernde Pflanze mit einem bittern , unangenehmen Milchsäfte in Kohl - und
Küchengärten , Feldern und fetten Ländereien . Der großköpfige hohe Mohn mit
großen , ganz weißen Blumen und weißem Samen wird für den besten gehalten.
Den großen purpurrothen mit dunklern Blumen und einem bald weißen oder etwa?
fleischfarbenen , bald rothbraunen , blaugrauen oder aschgrauen Samen nennt man
«egenrlich Feld - oder Gartenmohn , er wird aber auch wild gefunden . Man braucht
von dem Mohn die Blumen , die reisen und unreifen Köpfe , das aus dem Samen
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gepreßte treffliche Speiseöl ( welches unter allen Ölen zum Malen da? vorzüglichste
ist, gut trocknet und tcn Farben nicht schadet , und dadurch verbessert wird , daß
man es mit weißem Sande durchschwenkeri küßt, «vorauf eS nach einigen Tagen
»reiß, obwol etwas trübe , aber völlig flüssig und brauchbar wird ), den Rainen , der
einen angenehmen , süßen Geschmack hat , dabei fett , ölig und nahrhaft ist (man
braucht ihn in Suppen und zu Kuchenwerk , auch bei heftigen Brustbeschwerden
( s. d.). In Deutschland liefert Thüringe » und
als Arznei ) und das Opium
insbesondere die Gegend von Erfurt den meisten Mohn.
) , Glasmaler , geb. zu WcißcnfclS 1160 , erlernte in
(
Sigismund
Mohn
k und kam später unter die Soldaten . Nach
Tischlerhandwei
das
Jugend
seiner
erhaltenem Abschiede reiste er als Silhouetteur . 1809 stellte er zum ersten Male
seine Versuche in der Glasmalerei öffentlich im Saale des Klassig ' schen Eaffeehauses in Leipzig aus , nachdem er sich viele Jahre damit beschäftigt haue , auf starkes
und feuerfestes Krystallglas mit eingebrannten Metallfarbcn zu malen . Er benutzte dies zur Verzierung von Trinkgläsern , Flaschen , Bechern u. s w . und gab
seinen Farben eine solche Dauer , daß das Gemälde nur mir dem Glase selbst zer-,
stört werden kann . Er lieferte so Arabesken , Silhouetten , Portraits , Landschaft
ten und Prospeete von mehren Städten , auch Nachbildungen größerer Gemälde,
lind leistete in Zeichnung , Perspeetive und Eolorit das Mögliche . Bald darauf
begab er sich nach Dresden , wo er 1815 starb . — Sein ältester Sohn , Gottlob
besuchte 1812 die Akademie in Wie » , wo er sich ausschließend mit
Samuel,
der Glasmalerei beschäftigte und u. a . auch eine kaiserl. Capelle im Schlosse Layenhat
bürg mit Malereien dieser Alt ausstattete . Die wiener Krystallglasfabrik
Malereien von ihm von einer Nettigkeit und Eleganz , sowie von einer Kraft und
Schönheit der Farben , die jeder gerechten Foderung Genüge leisten. Er starb zu
Lapenburg den 2 . Nov . 1825 . Unter mehren trefflichen Glasarbeiten hinterließ er
ein Turnier mit ten Wappen von 16 sürstl . und gräfl . Häusern.
M o h S ( Friedrich ), Pros . der Mineralogie , seit 1826 in Wien , vorher an
der Bergakademie zu Freiberg , Ritter des kömgl. sächs. Eivilverdienstordcns , geb.
um 1114 in einer kleinen Stadt im Herzogthum Anhalt -Bernburg , verlor seinen
Vater , der Kaufmann war , sehr früh und sollte die Geschäfte desselben fortfuhren.
Aber sein Hang zu den Wissenschaften , besonders den mathematischen , hielt ihn
davon zurück. Erging wöchentlich 3 Mal eine starke Meile «reit , um unreine
Stunde Unterricht in der Mathematik zu erhallen . Seit 1196 studinc er in Halle
unter Klügel und Gre » die Naturwissenschaften und zugleich Philosophie ; 2 I.
daraufging er nach Freiberg . Hier zogen ihn besonders die Werner ' schen Vortrüge
über die Geognoss an , weil sie aus Beobachtungen beruhten und verlangten , daß
inan den Gegenstand zuvor kennen lerne , ehe man ihn erklärt . M . beschäftigte
sich mit deni praktischen Bergbau und fand bald eine Anstellung m seinem Vatern
lande , welche er aber verließ , um Antheil an der Gründung einer wissenschaftliche»
Anstalt in Dublin zu nehmen , die sich jedoch durch den Tod der wichtigsten der
daraus Einfluß habenden Personen zerschlug. M . kehrte nach Freiberg zurück,
s ( . d.) , jetzigen Pros . der Natur¬
wo er den daselbst studirenden I) . Iameson
geschichte in Edinburg , kennen lernte und eine Beschreibung der Grube Himmelsfürst bei Freiberg verfaßte . 1802 ging er nach Wien , wo er die Beschrei¬
bung der Mineraliensammlung des Banquiers Van der Null übernahm . In die¬
sem Buche (Wien 1804 ) liege» die ersten Keime seiner naturhistorischen Ansich¬
ten , welche er nachher entwickelt hat . In ters . Zeit schrieb er Aufsätze über mine¬
ralogische Gegenstände für die „ Ephemeriderü ' des Baron v. Moll . Sein Eifer
für Geognosie und Bergbau veranlaßte ihn zu Reisen in Steiermark , Salzburg,
Kärnthen , Krain , Ungarn , Siebenbürgen u. s. w . ; „1810lrug ihm die östreich.
Regierung auf , die Gegenden im Paffamschcn , in Ostreich und in Böhmen zu
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untersuchen , in welchen Porzellanerde gegraben wird . Einige Resultate dieser
Untersuchungen sind in den « christen des polytechnischen Instituts in Wien be-,
kanntgemacht worden und haben in Böhmen die Entstehung einiger neuen Fabri¬
ken veranlaßt . Er selbst wurde durch sie kein Erzherzoge Johann bekannt ,
der
das Johanneum
in Grätz zu gründen im Begriff war . Der Erzherzog veranlaßte
ihn 1811 zu einer neue» Reise in Steiermark , nach welcher ihn die Stande
von
Steiermark als Pros . der Mineralogie am Johannen »! z» Grätz anstellten . Hier
fand er in der Mineraliensammlung des Instituts , die, wie die sämmtlichen
Lamm¬
lungen und Apparate desselben , ein Geschenk seines Stifters ist , Veranlassung,
seine Grundsätze und Ansichten von der Mineralogie zu prüfen und
anzuwenden;
1812 sing er s. Vorlesungen über die Mineralogie an , die er als die
Naturgeschichte
des Mineralreichs betrachtete , indem er zugleich s. „ Versuch einer
Elementarme¬
thode zur naturhistorischen Bestimmung der Mineralien " herausgab . In
diesen
Vorlesungen hat er stets mit Achtung von s. berühmten Lehrer Werner geredet,
ohne jedoch im Allgemeinen den Ansichten desselben zu folgen . Die
Anordnung
und Ausstellung der Mineraliensammlung , nach naturhistorischen Grundsätzen
fand
vielen Beifall , selbst bei dem Kaiser von Östreich , und Pros . Mohs erklärt sie in s.
späiern « chriften als eins der vorzüglichsten Mittel , welches s. Schüler in den
Stand gesetzt habe , in kurzer Zeit große Fortschritte zu machen . Die Versuche,
eine Charakteristik der Abtheilungen s. naturhistorischen Systems zu Stande
zu
bringen , nöthigten ihn zu zahllosen Untersuchungen über die Härte und das eigen¬
thümliche Gewicht der Mineralien , die er in den mineralogischen Schriften ent¬
weder gar nicht oder häufig unrichtig angegeben fand , und veranlaßten ihn zur
Enkwerfung seiner Stufenleiter für die Härte und einer Methode der Krystallo¬
graphie , welche gründlicher als die damals in Deutschland allgemein übliche , und
leichter , auch der Natur angemessener sein sollte als die des franz . Mineralogen
Ha uy (s. d.) . 1816 schrieb M . einen Aufsah , welcher die Absicht hatte ,
dem
Pros . Iamessn in Edinburg eine Vorstellung von der naturhistorischen
Methode
der Mineralogie zu geben, und welchen dieser später in dem „ kä!>» b. pl,il .
j,,urn ."
drucken ließ. Durch seine Vorlesungen hatte M . mehre junge Leute aus den kaiscrl.
Staaten nach Grätz gezogen. Unter diesen befand sich der Graf v. Breuner aus
Wien , der den Pros . M . einlud , ihn auf einer Reife nach England und Frankreich
zu begleiten , wozu der Erzherzog Johann und die Stände von Steierniark
ihre
Einwilligung gaben . Die Reifenden langten im Anfange des Jan . 1818 in Lon¬
don an , gingen nach Cornwall und dann von London nach Edinburg . Hier
fand
M . seinen Freund , den Pros . Jameson , mit Item über die Naturgeschichte
des
Mineralreichs beschäftigt , die den seinigen ähnlich waren . Beide wurden bald über
die wichtigsten Gegenstände derselben einig , und Jameson , der eben damals
die 3.
Aust . s. „ Systems der Mineralogie " besorgte , nahm einen Theil der
Ansichten
des Pros . Mohs darin auf , aber auf eine solche Weise , daß dieser sich
bewogen
fand , seine „ Charakteristik " als Fragment zugleich in deutscher und in engl .
Sprache
1820 herauszugeben . Von Jameson erschien indem nächsten Jahre das „ äl ^
nnal
e>I >>>ii>»i !>l>>^ >" , in welchem der Dorf . die nakurhistorische Methode , mir
wenigen
Veränderungen in der Nomenclatur , annahm und sie dadurch in England ein¬
führte . Bei f. Zurückkunft nach Edinburg von einer Reise in die Hochlande fand
M . den Ruf an die Stelle s. verewigten Lehrers in Freiberg , welchen er mit
Ge¬
nehmigung des Erzherzogs Johann annahm . Er trat dieses Lehramt im Herbst
1818 an . Die oben erwähnte „ Charakteristik " erhielt 1821 eine neue Anst .
mit
einer erklärenden Einleitung . Darauf gab M . s. „ Grundriß der
Mineralogie"
(Dresden 1822 und 1821 , 2 Thlc ., mit Kpf .) heraus .
6.
Mohs ' s naturhistorische
Methode
der Mineralogie.
Die
Methode des Prof . Mohs ist nicht an sich neu , sondern nur ihre Anwendung auf
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des
die Mineralien . Mohs betrachtet die Mineralogie als die Naturgeschichte
be»
ihn
Linnö
wie
.
Naturgeschichte
der
Begriff
den
bestmuni
und
Mineralreichs
stimmt , und wie auch Werner in seiner berühmten Schrift „Über die Äußerlichen
Kennzeichen der Fossilien " ihn angenommen hat . Er erklärt sich gegen die B -sinndie
mung des Charakters ein-r Wissenschaft nach dein Gegenstände , und gegen
von
man
Wenn
.
Wissenschaft
einer
in
Kenntnisse
Verbindung verschiedenartiger
Dem , was gemeiniglich Mineralogie genannt wird , Alles abzieht , was ;« andern
Wissenschaften , zur Chemie , zur Geognosie u . s. w . gehört , so kann Nichts übrig
bleiben , wenn die Mineralogie ein bloßes Composikum aus den Kenntnissen dieser
was
Wissenschaften ist. Cs bleibt aber allerdings Etivas übrig , Dasjenige nämlich ,
be¬
Thiere
und
Pflanzen
man
wie
,
bestimmen
zu
erfodert wird , die Mineralien
Na¬
stimmt , also Kenntnisse , welch» zu keiner jener Wissenschaften , wcHl aber zur
die
turgeschichte gehören und in ihrer wissenschaftlichen Ausführung und Form
Naturgeschichte des Mineralreichs selbst ausmachen . Alle jene Kenntnisse müssen
daher von der Naturgeschichte abgesondert und , wie diese seihst, für sich bearbeitet
inso¬
werden ; die Naturgeschichte aber muß allen den genannten Wissenschaften ,
Z» thun haben , zum Grunde liegen , weil sie
fern sie es mit Naturgegenständen
das Object bestimmt , auf welche? jene sich beziehen oder mit dessen Unke, suckung
sie sich beschäftigen . Dies ist in allen Wissenschaften , selbst in denjenigen Thei¬
zum
len der Naturgeschichte befolgt worden , welche die organischen Naturreiche
Grund
als
Mohs
gibt
Davon
.
Mineralogie
der
in
Gegenstände haben , nur nicht
an , daß die Mineralogie ihre Hülfsmittel (das sind die naturhistvrischen Eigen¬
nicht
schaften , wie er sie, wir wollen nicht entscheiden , ob ganz schicklich, nennt )
gehörig untersucht und gebraucht , und wenn sie bei einem solchen Gebrauche
nicht ausreichen wollten , weil sie nicht ausreichen konnten , zu fremden gegriffen
der Na ^ ti geschichte und stellt
habe . Er bestimmt nun den gesammten Inhalt
deren
ihn , als ei» der Form nach vollständiges Ganzes , in ö Haupistücken dar ,
erwähnten
.
Art
.
vor
im
seinem
zu
Einleitung
der
in
Verbindung unter einander
, im
„Grundrisse " gezeigt , die 4 ersten aber , sofern sie das Mineralreich betreffen
Ter¬
der
In
sind.
abgehandelt
ausführlich
desselben,
Theile
.
2
im
fünfte
1., das
1. Hauptstücke , werden die nalurhisiorischcn Eigenschaften
dem
minologie,
sagt,
betrachtet . Mohs gibt zuerst einen genauen Begriff voni Individuum und
dann
unterscheidet
Er
.
müsse
sein
gerichtet
daß auf dieses die ganze Wissenschaft
die
einfache , zusammengesetzte und gemengte Mineralien und theilt demzufolge
zusam¬
und
einfachen
der
Unterscheidung
Die
-n.
,
Eigenschaften
naturhistorischen
Kör¬
mengesetzten Mineralien dürfte selbst bei der chemischen Untersuchung dieser
ver¬
per nützlich werden , weil man der vollkommenen Reinheit nur bei den ersten
Krystal¬
die
aber
ist
Terminologie
der
sichert sein kann . Der Hauptgegenstand
die durchaus mathematisch behandelt wird . Denn nur so weit reicht
lographie,
, als Mathematik in ihr in Anwendung gebracht werden
Wissenschaft
die wahre
kann . Diese Krystallographie ist anschaulich , sehr einfach , frei von allen Hypo¬
thesen und in ihrer Anwendung leicht. Sie unterscheidet einfache und zusammen¬
Mine¬
gesetzte Krystallgestalten , welche man mir einsacken und zusammengesetzten
ralien nicht verwechseln muß , und sieht die letzter» , welche sie Combinationen
Ge¬
nennt , als Verbindungen aus den erster» an . Die Verhältnisse der einfachen
stalten gegen einander werden dadurch gefunden , daß diese Gestalten von einander
abgeleitet werden . Aus diesen Ableitungen entsteht die Vorstellung der Reihen,
auf welche sich eine sehr einfache Methode der krystallographischen Bezeichnung
die
gründet , und der Begriff der Krystallsysteme . 'Auf die Reihen , die überhaupt
Er¬
und
Betrachtung
die
auch
sich
gründet
sind,
Grundlage dieser Krvstallographie
die¬
klärung der Combinationen und der ganze krystallographische Calcul , der aus
Calcul
den
,
verstanden
längst
es
hat
Man
ist.
einfach
sehr
ebenfalls
sem Grunde
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auf die regelmäßigen Gestalten des Mineralreiches anzuwenden ; aber den
Gedan¬
ken , das Ganze , so weit es die Combinationen betrifft , gleichsam in ein
einziges
Problem zusammenzufassen , hat MohS zuerst i» den „ Gleichungen zur
Entwickelung
und Berechnung zusammengesetzter Krystallgestalten u. s. w." ausgeführt
(Gilbert 'S „ Annal ." , Bd . 68 ). Die Unentbehrlichkeit einer wissenschaftlichen
Krystallo¬
graphie , von der Hauy das erste Beispiel gegeben, ist in der Mineralogie
allgemein
anerkannt . Auch die Chemiker sollten sich ihrer mehr befleißigen , und zwar nicht
bloß in Beziehung auf die Untersuchung der Mineralien , sondern auch andrer
krystallistrter Körper , weil ihnen wahrscheinlich mancher wesentliche Unterschied der¬
selben entgeht , indem sie die Gestalten nicht hinreichend unterscheiden . Die
Be¬
zeichnung , welche MahS für die Krystalle gebraucht , wendet er auch auf die
Ge¬
stalten an , die durch das Zerspalten oder Theilen der Mineralien , wie er es
nennt,
entstehen . Denn diese Bezeichnung ist einmal vorhanden , und kein
wörtlicher
Ausdruck kann an Ldchärfe und Bestimmtheit sie erreichen , da sie selbst dem Calcul
genügt . Außer den Krystallisationen und was mit denselben unmittelbar
verbun¬
den ist, sind in der Mineralogie von MohS eigenthümliches
Gewicht
und
Härte der Mineralien die wichtigsten der Eigenschaften , welche in
Betrachtung
gezogen werden , weil sie am genauesten und mit der größten Übereinstimmung
von
Jede , mann bestimmt und durch Zahlen ausgedrückt werden können . Indeß
grün¬
det sich diese Mineralogie nicht lediglich auf die genannten 3
Eigenschaften oder
Kennzeichen ; denn auch die übrigen kommen , doch nur da , wohin sie gehören und
wo sie brauchbar sind , in Anwendung . — Dar 2. Hauptstück , welches
die Be¬
griffe entwickelt , die nicht aus unmittelbarer Wahrnehniung
entstehen , nennt
-Mohr die Systematik.
Er
zeigt nämlich , daß in der Natur bloß Individuen
und ihre Zusammensetzungen und Gemenge , nicht aber Species , Genera ,
Ord¬
nungen u. s. w . existier», oder daß wir die Vorstellungen von diesen nicht
unmit¬
telbar aus der Natur erhalten . Deßwegen läugnet er ein System der Natur .
Man
muß ihn hier jedoch recht verstehen und sich mit ihm genau auf dem
Standpunkte
der Naturgeschichte halten , wo es nicht die Frage sein kann , ob andre
Wissen¬
schaften einem solchen Begriffe Realität zu verschaffen vermögen oder nicht .
Das
Wichtigste in diesem Abschnitte ist die Bestimmung der Species.
M . eicklärt,
daß das Bestehen oder Fallen der Naturgeschichte deü Mineralreiches
davon ab¬
hänge , ob dieser Begriff lediglich nach naturhistorische » Eigenschaften zu
Stande
gebracht werden könne oder nicht . Er legt den Begriff der Einerleiheit zum
Grunde
und nennt Mineralien einerlei , wenn sie in allen ihren naturhistorischen
Eigenschaf¬
ten schlechthin mit einander übereinstimmen . So urtheilt Jedermann ;
und die
Anwendung aller übrigen Wissenschaften , z. B . der Chemie , auf die Mineralien
gründet sich auf dieses Urtheil . Er sucht nun gewisse andre Mineralien , die
zwar
nicht schlechthin einerlei , also in ihren naturhistorischen Eigenschaften wirklich
ver¬
schieden sind , durch ein eignes Verfahren unter den Begriff der
Einerleiheit
zu bringen , und nennt solche, die dies gestatten , gleichartig . Dieses
Verfahren
besteht darin , daß die Verschiedenheiten , welche verursachen , daß Mineralien ,
an
denen sie sich finden , nicht schlechthin einerlei sind, durch den Begriff der
Kennzei¬
chenreihen , oder der Reihen der Abstufungen , in den naturhistorischen Eigenschaf¬
ten aufgehoben werden . Denn wenn Dasjenige , worin 2 oder mehre
Dinge sich
unterscheiden , unter einem höhern Begriffe steht oder enthalten ist, so sind die
Dinge in Hinsicht auf diesen höhern Begriff nicht mehr verschieden. Der
höhere
Begriff ist hier die Kennzeichenreihe ; die niedrigern , welch« die
Verschiedenheiten
hervorbringen , insofern sie unter dem höhern stehen, sind Glieder dieser Reihe.
Läßt auf 2 oder mehre Mineralien dieses Verfahren sich nicht anwenden ,
d. h.
lassen ihre Verschiedenheiten durch die Begriffe der Kennzeichenreihen nicht sich
auf¬
heben , so sind sie nicht gleichartig , Die Vorstellung der Kennzeichenreihen
wird
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durch die Entwickelung der Reihen der Krystallgestalten vollkommen klar , und ihr
Gebrauch erhält durch diese seine Sicherheit . Die Reihen der Krostallgestaltcn
erhalten daher , und mit ihnen die Mechode der Krystallographie , welche sich auf
sie gründet , eine besondere Wichtigkeit für die Naturgeschichte des Mineralreiches,
weil durch ste es möglich wird , den Begriff der Gleichartigkeit zu construire », wel¬
ches M . zwar schon früher in der2 . Aufl , seiner „Charakteristik " , am ausfükrlichsten jedoch in seinem „ Grundrisse " gezeigt hat . Der Begriff der Gleichartigkeit und
der Begriff der Species sind Wechselbegriffe . Was gleichariig ist, gehört zu einer
Species , und umgekehrt . Aus den Kennzeichenreihen erklären sich die Übergänge,
und cS folgen aus ihnen auch die Regeln für die Eintheilung der Species , welche
jedoch, sowie auch die Bestimmung der Species nach einzelnen Merkmalen , man
möge ste wählen und verbinden wie man wolle , verworfen wird , indem man
dabei den Begriff der Species und den Charakter der Species , 2 gänzlich ver¬
schiedene Dinge , mit einander verwechselt . Die Schlüsse , welche von Minera¬
lien , die einerlei sind , gelten , werden nun auch für die gleichartige » als gültig
anerkannt . Wenn der Chemiker einen Flußspath , der in Würfeln krystalüsirt,
zerlegt hat , so behauptet er, daß er auch die Mischung eines ander » kenne, der in
Oktaedern krystallisier . Die Verschiedenheiten , welche man in den Bestandtheilen
mancher Mineralien , die zu einer Species gehören , gesunden hat , zeigen wol . daß
man hier nicht eine absolute Übereinstimmung der Qualität und Quantität nach
erwarten dürfe, sowenig als die naturhistorische Gleichartigkeit schlechthin Einerleiheit voraussetzt ; vielleicht selbst dann nicht , wenn die zerlegten Mineralien In¬
dividuen und vollkommen rein waren . Es kommt also darauf an , den wahren und
eigentlichen Charakter der Mischung gleichartiger Mineralien , oder den chemischen
Charakter der Species auszumitteln , von welchem M . behauptet , daß er mit der
richtig bestimmten naturhistorischen Species übereinstimmen , und welche zu fin¬
den, die naturhistorische Methode die Anleitung geben müsse. Die naturhistorische
SpecieS wird also die Grundlage in allen denjenigen Wissenschaften , welche sich
auf die Mineralien beziehen, wie sie es im Thier - und im Pflanzenreiche ebenfalls
«st; und welches System , oder in welcher Wissenschaft man ein System von den
Mineralien zu Stande zu bringen denkt ! die Species muß überall dieselbe, nur in
einem chemischen chemisch, in einem zur Naturgeschichte gehörigen naturhistorisch
bestimmt sein. In einem chemischen Systeme wird man nun auch den näcbstallgemeinen Begriff , den Begi iff des Geschlechtes , nach chemischen Gründen bestim¬
men ; denn man würde widrigenfalls eine grobe Inconsegnenz begehen . Wenn
Man dagegen in der Mineralogie , welche die Naturgeschichte des Mineralreiches
ist, mit Hauy und andern berühmten Mineralogen , das Geschlecht chemisch be¬
stimmt , so ist die Inconseguenz , welche man begeht , nicht minder groß . Es ist
wol natürlich , wenn man in einem Theile der Naturgeschichte , der noch Nicht als
Wissenschaft ausgeführt ist, auf eine schwierige Stelle stößt, nachzusehen , welches
Verfahren oder welchen Grundsatz man in den ausgeführten Theilen derselben be¬
folgt und angewendet habe. Die Bestimmung des Geschlechts in der Mineralogie
»N» ß Schwierigkeiten

gehabt

haben , denn die Mineralogen

sind darin nicht nur

durchaus uneinig , sondern sie greifen fast ohne Ausnahme zur Chemie und beken¬
nen damit , daß sie in ihrer eignen Wissenschaft kein Mittel zu finden wissen , diese
Bestimmung zu bewerkstelligen . Es ist hier picht von einer bloßen Einrheilung die
Rede ; denn bei dieser fallen alle Schwierigkeiten hinweg . In der Zoologie und
Botanik werden alle diejenigen Arten oder Species in ein Geschlecht vereiniat.
Welche einander in einem gewissen Grade ähnlich sind. Es ist also die natinhistosche Ähnlichkeit der Grundsatz , nach welchem die Geschlechter , aber auch die Ord¬
nungen u. s. w., gebildet werden . Man ist gewohnt , den Begriff der naturhistoririschen Ähnlichkeit unbestimmt und schwankend zu finden . Man will wissen, an
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welchen (einzelnen ) Merkmalen man erkennt , daß eine gegebene Species in ein gewisse« Geschlecht gehöre, und laßt sich dadurch verleiten , au « einzelnen Merkmalen
den Begriff des Geschlecht« zu bilden , Linn >-,' S Grundsatz zuwider , daß „nicht der
Charakter (kenn das sind die einzelnen Merkmale ) da« Geschlecht (dessen Begriff ),
sondern da« Geschlecht den Charakter bestimme" . Wenn man sich hiervon über¬
zeugt Hai und nun einsieht , daß die naturhssorische Ähnlichkeit nicht auf einzelnen
Eigenschaften beruht , sondern daß sie der Ausdruck der Gesammtheit derselben ist,
und wen » man sich gewöhnt hat , die Species als Ganze , nicht die einzelnen In¬
dividuen oder Varietäten , welche sie enthält , zu betrachten (was freilich in der Zoo¬
logie und der Botanik leichter ist als in der Mineralogie ) : so findet der Begriff
der naturhistonschen Ähnlichkeit im Mineralreiche genau dieselbe Anwendung wie
in den übrigen Naturreichen ; und M . hat diesen Begriff daher nicht nur als den
Grundsatz zur Bestimniung der Geschlechter , sondern als das allgemeine Princip
der Classisication angewendet , indem dieser die Bestimmung der Species , welche
classisicirt werden sollen , vorausgegangen sein muß , mit deren Begriffe , in Absicht
auf dessen Erzeugung , die ClaMcation also nichts weiter zu thun hat . Aus ähn¬
liche Weise werden die Ordnungen
hervorgebracht , die mit den natürlichen Fa¬
milien in der Botanik übereinstimmen , und selbst die Classen . Denn „ die Ord¬
nung ist das Geschlecht der Geschlechter ; der Ordnungen Geschlecht aber ist die
Classe" . M . erklärt die Begriffe der Ordnungen und der Classen für solche, die
man nicht nöthig habe , um zu einer ausführlichen Vorstellung von dem Mineral¬
reiche zu gelangen , weil diese entsteht , indem man sich eine Reihe naturhistorischer
Geschlechter denkt, die man aber nicht entbehren könne, wenn es darauf ankommt,
die Gegenstände der Natur unter die Begriffe des Systems zu subsiimiren ; und
nennt da« auf dem bisherigen Wege entstandene System das natürliche , im Ge¬
gensatze der künstlichen , welche auf bloße» Ei, » Heilungen , nach einzelnen Eigen¬
schaften oder Merkmalen , beruhen . Er behauptet , daß eü nur ein natürliches
System geben könne , zu welchem sein Versuch eine bloße Annäherung sei, was
aber wegen der Beschränktheit der Erfahrung nie erreicht werden werde : denn die
Natur äußere sich in Allem , also auch in Hinsicht auf die nakui historische Ähnlich¬
keit, ste:s ausgleiche Weise , oder sie sei einstimmig mit sich selbst. Verschiedene
natürliche Systeme würden verschiedene Arten der naturhistonschen Ähnlichkeit
(hier ist nicht von verschiedenen Graden die Rede ) voraussetzen , welche man sich
nicht vorstellen kann . Natürliches System und System der Natur dürfen nicht
verwechselt werden ; deßwegen würde das erste besser ein synthetisches System hei¬
ßen, Übrigens nimmt M . die Atmosphärilien aus guten Gründen in sein System
auf , worin er mit einigen andern Mineralogen übereinstimmt.
Das Mmeralsystem ist, sowie jede« andre Natursystem (in der Zoologie oder
der Botanik , die künstlichen ausgenommen ) eine Darstellung der Natur , wie sie
unter dem Principe der naturhistonschen Ähnlichkeit erscheint , und gibt demnach
eine zusammenhängende und geordnete , d. i. eine systematische, Übersicht der We¬
sen, welche das Mineralreich begreift . Die Nomenclatur
ist der wörtliche
Ausdruck Dessen , was das System vorstellt , und muß daher nicht nur die Gegen¬
stände ( Vpecies ) benennen , sondern auch den Zusammenhang andeuten , welcher
unter ihnen , in Hinsicht auf die naturhistorische Ähnlichkeit , herrscht , oder mit
Einem Worte , sie muß systematisch sein. Eine Nomenclatur , welche die Gegen¬
stände bloß nennt , ohne die Verbindung derselben unter einander anzugeben , ist eine
trivielle Nomenclatur . M . nennt die Nomenclatur einen Spiegel , in welchem
die ganze Wissenschaft sich abbildet . Er rechtfertigt den Versuch einer sostematischen Nomenclatur , von welcher eS sich, insofern man Naturgeschichte beabsichtigt,
von selbst versteht , daß sie nicht wie der Theil der Hauy ' schen Nomenclatur , wel¬
cher systematisch ist, chemisch sein dürfe , damit : daß die Nothwendigkeit derselben
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schon indem Begriffe der Naturgeschichte selbst liege , daß sie die allgemein » Regel
für die Benennung neu entdeckter Arten enthalte , wobei außerdem bloße Willkür
obwaltet , daß sie eins der wirksamsten Mittel , sich Kenntnisse , und zwar geordne¬
te, zu erwerben , für den Anfänger sei, und daß sie der unnützen Vervielfältigung
der Namen vorbeuge ; und gibt als besondern Veranlassungsgrund ihrer Einführung
an , daß , da die bisherige Nomenckatur wegen der Berichtigung der Bestimmung
vieler Arten einmal geändert werden mußte , weil keiner der ältern Namen der in
diesen berichtigten Arten enthaltenen Varietäten auf sie angewendet werden konnte,
ohne die schon bestehende Verwirrung zu vergrößern , er es für unverzeihlich ange¬
sehen haben würde , wenn die Nomenclatur nicht eine systematische Einrichtung er¬
halten hätte . Die systematische Nonienclatur ist bloß zu wissenschaftlichem Ge¬
brauche bestimmt , für diesen aber auch unentbehrlich . Bei nicht wissenschaftlicher
Beschäftigung mit den Mineralien ist auch die Nomenclatur eine gänzlich gleich¬
gültige Sache . Die systematische Nomenclatur hak, wie die trivielle , ihre Regeln,
die dadurch , daß sie bisher nicht beobachtet worden sind , keineswegs aufgehoben
werden . Bei der Entwerftmg der systematischen Nomenckatur Hai M . sich aller
unnöthigen Neuerungen enthalten und für das ganze Mineralreich , sowie sein
System e« enthält , nur 2 neue Namen gebraucht , dabei aber die Bedeutung
einiger andern geändert , oder eigentlich ihnen durch den davon gemachten Gebrauch
erst eine wirkliche Bedeutung gegeben, wodurch seine Nomenclatur , selbst für An¬
fänger , leicht verständlich wird . Dem Einwürfe , daß seine Benennungen lang sind
und aus 2 Wörtern , von denen das eine selbst noch zusammengesetzt ist , bestehen,
begegnet er dadurch , daß es besser sei , durch 2 Wörter Etwas , und gerade Das,,
worauf »- in der Naturgeschichte ankommt , als durch ein einziges Nichts , oder et¬
wa « nicht hierher Gehöriges zu sagen. — Diese 3 Hauptftücke , die Terminologie,
die Systematik und die Nomenclatur , sind in der Methode des Pros . M . als die¬
jenigen anzusehen , welche die Vorbereitung zur Anwendung der Mineralogie auf die
Natur , die beiden übrigen , die Charakteristik und die Physiographie als diejenigen,
welche diese Anwendung selbst enthalten . Man will nämlich mittelst der Natur¬
geschichte aus den Eigenschaften eines NakurgegenstandcS , dessen svstematische Be¬
nennung , oder aus dieser Benennung , eine Vorstellung von den Eigenschaften des
Gegenstandes , d. i. ein Bild desselben, erhalten . Zu den ersten dient die Cha¬
zu den andern die Phyfio grao h ie; und aus diesem Gesichts¬
rakteristik,
punkte , d. h. genau ihren Begriffen gemäß , müssen beide, insbesondere die Charak¬
teristik des Pros . M . beurtheilt werden , der zuerst den Gedanken faßte , sie in die
Mineralogie einzuführen und durch sie die Wissenschaft zu ergänzen und zu vervoll¬
ständigen . Das Studium der Mineralogie wird dadurch dem Studium der Bota¬
nik gänzlich gleich; er hört auf empirisch zu sein, es wird wissenschaftlich und sicher,
und , was vorzüglich erwogen zu werden verdient , es leitet zur nakurhtstorischen Un¬
tersuchung der Mineralien und zur Beobachtung ihrer Eigenschaften , wodurch den
sämmtlichen Wissenschaften , welche diese Körper zum Gegenstände haben , in kurzer
Zeit große Vortheile zuwachsen werden . Wenn einem Anfänger ein Mineral vor¬
kommt , welches er nicht kennt oder nicht vorher schon so oft geseben hat, daß er es
von andern zu unterscheiden vermag , so nützen ihm alle vorhandene Lehrbücher nichts,
es kennen zu lernen , weil keinS zu diesen, Zweck« eingerichtet ist. Es ist aber doch
das Erste , den Gegenstand von andern gehörig zu unterscheiden , wenn man sich
Kenntnisse , zumal solche, welche über das Gebiet der Naturgeschichte Hinausliegen,
von ihm erwerben will ; denn um dies zu können , muß man den Namen oder die
Benennung desselben wissen. Darum ist die Charakteristik , welche dies zu leisten
bestimmt ist, ein sehr wichtiger Theil der Mineralogie , obwol nicht der wichtigste,
denn die übrigen Hauptstücke sind ihr an Wichtigkeit vollkommen gleich , und keins
derselben darf fehlen , wenn die Mineralogie als wissenschaftliches Ganzes bestehen
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soll. Da man die Charakteristik von der Physiographie nichtgehörig unterschieden
und diese überhaupt für da? Wesentlichste der Mineralogie gehalten hat . worauf
alle gemachte Zurüstungen abzwecken: so hat man mittelst der Physiographie die
Nftneralien erkennen wollen , was dem Begriffe der Physiographie nicht entspricht,
indem sie nicht Untc '' scheidungsmerkmale , sondern anschaulicheDorsiellungen , nicht
von einzelnen Individuen oder Varietäten , welche jederzeit derMegenstand der Erkemnmg oder Bestimmung sind , sondern von der ganzen Species gibt und daher
eine Menge von Eigenschaften anführt , welche wol in der Species , nicht aber an
jedem Individuum derselben anzutreffen sind. Daß dieses nicht laugt , am wenigste»
für eine » Anfänger , ein vorkommendesMineral
zu erkennen , sieht man leicht ein,
und die Erfahrung hat es auch bestätigt . Denn Diejenigen , welche eine ausführliche Kenntniß der Mineralien besitzen, haben sie nicht jene » Büchern , sondern ihren
eignen Untersuchungen dieser Körper und ihren anderweitigen Beschäftigungen mir
denselben zu danken . Wenn man , auf welchem Wege läßt sich nicht angeben , weil
kein methodischer Weg vorhanden ist, die Beschreibung einer Species gefunden hat,
zu welcher ei» vorkommendes Mineral gehören kann , so läßt sich daraus wol beurtheilen , ob eS wirklich zu ihr gehört oder nicht , wenn anders die angegebenen Eigen¬
schaften die dazu erforderliche Schärfe besitzen, was nicht immer der Fall ist ; aber
welcher 'Anfänger erschrickt nicht vor einem solchen Verfahren und wählt nicht lieber
den Weg der Empirie ? Darum arbeiten dieseBücher der Empirie nicht entgegen,
sondern befördern sie, indem sie zu ihr nöthigen , obwol Alles , was Empn ie heißt,
»in wirklicher Wissenschaft schlechterdings unverträglich ist. Mail Hai an der Cha¬
rakteristik von M . Manches getadelt . Sie hat ihre Mangel , das gesteht M . selbst.
'Diese rühren jedoch von der noch unvollständigen und unvollkommenen , zum Theil
vielleicht unrichtigen , naturhistorischen Kenntniß der Mineralien her lind werden
verschwinden , sobald diese vervollkommnet ist, wo ;» wahrscheinlich dieCharakteristik
selbstbeiiragen wird . Die meisten Einwürfe gegen sie beruhen aber darauf , daß man
sie als das Mauze angesehen lind insbesondere mit der Phvsiographie verwechselt,
also von ihr gefodert hat , was sie zu leisten nicht bestimmt ist; und daß viele Mine¬
ralogen die Mi'undsitze der Naturgeschichte so gänzlich aus den Auge » verloren ha¬
ben, daß sie Das , was , diese» gemäß , mit ihren eignen Ansichten streitet, für unrich¬
tig und inconsegueni halten . Diese Einwürfe werden sich von selbst heben durch die
Berichtigung der Begriffe , welche sie veranlaßt haben ; und man wird sich dann
durch die Entwickelung des Mauzen überzeugen , daß die Mineralogie , indem sie
durch M . auf das ihr eigenthümliche Feld ( der Naturgeschichte ) beschränkt und die¬
ser Beschränkung gemäß ausgeführt worden , nicht nurNichtS verloren hat , sondern
zu einer wirklichen Wissenschaft geworden ist.
k.
Moira,
s . Hasti n gs (Francis ) .
M oitte,
der Name einer stanz . Künstlerfamilie . Pierre
Etienne , KupterstecheiSeS Königs , geb. zu Paris 1122 , ein Wchüler von Beaumont , wurde
mir der Nadel niid dem Mrabstichel gleich berühmt im Portrait wie in geschichtli¬
chen Darstellungen , Seine Arbeiten für das dresdner Galeriewerk und mehre
nach Mreuze habe» seinen Ruf begründet . Das Portrait von Restout verschaffte
ihm die Mitgliedschaft der Akad . zu Paris 1110 . Er starb 1180 . Seine k Kinder
widmeten sich alle der Kunst . — Franeois
Auguste M ., geb, 1118 , machte
durch Reinheit des Stichs und Feinheit der Ausführung der Schule seines Vaters
Ehre . Sein Hauptwerk ist die Erholung bei Tische nach IordaenS ; doch sind seine
Arbeiten nach Mreuze , besonders 4 Hefte „Divers li.vbille -iuens , sniv .uit le c«sI» „ w .l' lwlio >>e-i<ä, »is >n>r .1. II. drcu/ .e" , wegen der Mannigfaltigkeit und der
gefälligen Formen sehr gesuchte Blätter . Das Jahr seines Todes ist unbekannt . —
Jean Baptiste
Philibert
M ., des Vorigen Bruder , ward Baumeister und
starb 1808 als Pros . a » der Schule zu Dijon . Er hat mehr durch Plane als Lurch
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ausgeführte Bauten sein Andenken erhalten . — Der bekannteste von allen Seh¬
M . , geb. zu
Guillaume
Jean
nen des Pierre Ekienne war der Bildhauer
Paris 1717 . Er entwickelte eine so frühe Anlage zum Zeichnen , daß Pigal , daiNalS der beste Bildhauer , sich ihn zum Schüler erbat . Das Studium der Natur
und des lebenden Modells befestigte ihn in seinen Fortschritten . Aus Lemoyne ' S
Schule ging er 1768 , als sein David mir dem Haupte des Goliath den höchsten
Preis erhalten hatte , nach Italien . Hier wählte er die Werke der alten Kunst zu
feinen Vorbildern , versäumte aber doch die Natur nickt und erwarb sich dadurch
jene Richtigkeit der Zeichnung , den Sinn für großartige Formen , die Gefälligkeit
der Verhältnisse und die Pafilichkeit der Gewänder , welche seine Arbeiten auszeich¬
nen . Seine zerstörte Gesundheit zwang ihn , 1773 Rom zu verlassen . In Frank¬
reich kam ihm die günstigste Meinung entgegen . Wie Bcnvenuto Eellmi , wirkte
er sehr glücklich aus Werke des Luxus ein, indem er dem Goldschmied des Königs,
Auguste , Zeichnungen zu den Arbeiten entwarf , die durch ihre Zierlichkeit bald einen
europäischen Beifall erhielten . Seine Statue eines Opfernden verschaffte ihm 1783
die Mitgliedschaft der Akademie . Noch steht man mehre Basreliefs von ihni an
den Barrieren von Paris . Eine von Ludwig X V l . ibm aufgetragene Statue Eassini'S, die man im Modell wegen der Bekleidung anfocht , hat er später vortrefflich
ausgeführt . In der Revolution erhielt er den Auftrag , das Pantheon mit einem
Relief in dem Fronton zu schmücken. Diese kolossale Arbeit : das Vaterland , das
die Bürger - und Kriegertugcnden ehrt , hat in der neuern Zeit , da jenes Gebäude
wieder S . -Genovefenkirche ward , abgenommen wei den müssen. Damals wurde
Mitglied desselben. Das Basrelief
M . bei der Errichtung des Nationalinstituts
zuni Denkmal des General Desair für die Kirche des Hospizes auf dem St . .Bern¬
hard ist nicht von ihm , wie man behauptet hat , sondern von Boizot . Ein Re¬
lief zur Ausschmückung des Louvre , dessen äußere Verzierung ibm und Ekaudet
(1805 ) übergeben war , die Muse der Geschichte mit MoseS und Numa zur Seite,
fand großen Beifall wegen der Übereinstimmung mit den Werken Ioh . Goujon 'S,
der mchk ohne Einfluß auf seine künstlerischen Leistungen war . Eine kleinere Reiterstatue Bonapartc 'S in Bronze verschaffte ihm , der früher zu den franz . Knustcommissairen in Italien gehörte , das Kreuz der Ehrenlegion . Der Tod einer geist¬
reichen , selbst als Künstlerin ausgezeichneten Gattin , Marie Adclaide CastillaS,
wirkte nachtheilig auf seine Gesundheit und selbst auf sein Talent . Er starb am 2.
Mai 1810 . M . hat auch zu der AuSg . von Racine 's Werken bei Didot die Zeich¬
nungen selbst verfertigt . In der PairSkammer befindet sich eins seiner geachtetsten
19.
Restes? : Krieger , die sich fürs Vaterland opfern .
, Stadt am arabischen Meerbusen in der Pro¬
M o k ka , auch Moccha
vinz Jemen , mit einem geräumigen Hafen und 6000 Einw . , darunter 1500
Juden . Dieser wichtige Handelsplatz , welchen Kaufleute aus der Barbarei,
aus Ägrpten , der Türkei und von fast allen andern Nationen besuchen , war
ehedem ein bloßes Dorf , aber im 16 . Jahrh , zog der Beherrscher von Jemen den
Handel von Aden , welchen die Portugiesen störten , nach Mokka . Die Europäer
bringen vornehmlich indische Waaren und Eisen dahin , und handeln dagegen Eafsee (welcher daher Mokkacaffee genannt wird , obgleich zu Aden und Beitb el
Fakih fast noch größere Geschäfte mit diesem Artikel gemacht werden) , Aloe , Bal¬
sam , Gummi u. s. w. ein . Vom Mai bis zum Aug . ist der Handel am leb¬
haftesten ; während dieser Zeit kommen gewöhnlich SO — 100 Schiffe aus
allen Gegenden daselbst an . Die größten Geschäfte machen die Engländer . Die
(Dola ) des Imaug oder Beherrscher
Regierung zu Mokka führt ein Statthalter
des Jemen.
M ., geb. zu Eoldre
Francesco
italienische Maler . 1) Pietro
Mola,
im Mailändischen 1621 . AusAlbani 'sSchulekam er nach Venedig . Hier bildete
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er sich aus des Albani und Guercino Manier einen eignen Styl , vervollkommnete
sich im Eolorit , und sah sich durch des Letztem Neid genöthigt , nach Rom zugehen,
wo ihn Alexander VII . die Geschichte Josephs in der Galerie von Monte Cavallo
malen ließ und ihn sehr ehrte . Ludwig XIV . lud ihn an seinen Hos ein , übet er siarb
aus Verdruß über einen streit mit dem Prinzen Pamfili zu Rom 1666 , wo man
noch jetzt viele Frescobilder von ihm sieht. Auch in dem kön. Palaste zu Paris sah
man mehre treffliche Bilder von ihm , z. B . den heil . Johannes in der Wüste predi¬
gend , den heil. Bruno in einer schönen Landschaft, Hagar und Ismael , ArchimedeS
mit dem Cirkei und dem Soldaten , der ihn verwundet , eine ägyptische Flucht , Tancred. Er arbeitete viel , zeichnete richtig und übertraf seinen Lehrer Albani in der
Farbengebung , obgleich seine schatten ein wenig schwarz sind, und in derMamugfaltigkeit der Erfindung , nicht aber in der Grazie . Er bildete mehre Schüler . 2)
Giovanni
Battista
M . , um 1620 geb.
Molay
(
Zakob
Bernhard v.), der letzte Großmeister der Templer , stammte
von dem Geschlechte derer von Longeric und Raon aus Burgund . Sehr jung wurde
er' um 1265 in den Orden der Tempelherren aufgenommen und nach Palästina
geschickt, wo er sich im Kampfe gegen die Ungläubigen hervorthat . Als der Groß¬
meister Wilhelm v. Deanjou starb , ward M . , obschon er sich zu der Zeit nicht im
Orient befand , seiner Tapferkeit , Rechtschassenhcit und Klugheit wegen , einstimmig
zum Oberhaupte des Ordens erwählt . Nach dem Falle von PtolemaiS aber , 1291,
mußte sich der Tempeloi den nach Eypcrn zurückziehen, wo M . eben beschäftigt war,
eine neue Ausrüstung gegen die Saracenen zu betreiben . Diese hatte keinen Fort¬
gang , und M . begab sich, auf die Einladung des Papstes und des Königs , 1306
nach Frankreich . Hier erwartete ihn ein schreckliches Schicksal . König Philipp und
Papst Clemens V ., Beide begierig nach den Schätzen des Ordens und darin einver¬
standen , ihn durch jedes Mittel zu unterdrücken , verhingen über die Templer ein so
furchtbares Gericht , daß in wenig Jahren der so reiche und mächtige Orden vernich¬
tet , und viele von dessen Gliedern theils verbrannt , theils enthauptet wurden . Auch
M . entging diesem Schicksal nicht. Anfänglich von Philipp mir der größten Freund¬
schaft aufgenommen und sogar von ihm zur Übernahme der Pathenstelle bei ei¬
nem Prinzen vom Geblüte eingeladen , ward er mit allen in Frankreich auf ihren
Csmrhureien und Basteien zerstreut lebenden Rittern am 13 . Oct . 1301 plötzlich
verhaftet , vor ein gedungenes Gericht gestellt und nach jahrelangem Leiden in: Ker¬
ker und nach den grausamsten Mißhandlungen durch Tortur , am 18 . März 1314,
in Paris auf einer kleinen Insel in der Seine , auf derselben Stelle , wo später die
Bildsäule Heinrichs IV . stand, nebst dem Großprior Guido von der Normandie,
einem 80jähr . Greise , bei langsamem Feuer verbrannt . ( Dgl . Tempelherren
.)
Die schändlichen und nie erwiesenen Beschuldigungen , welche damals und noch
später sowol dem Orden als dem unglücklichen M . gemacht wurden , und die nichts
Andres als muthwillige Verdrehungen und Unwahrheiten waren , welche sich die
Tyrannei einer habsüchtigen Königs im Verbände mit der seilen Dienstfertigkeit
Clemens ' s V. auszustreuen erlaubte , sind in neuerer Zeit durch den ForschungSeG,
fer einiger Gelehrten , z. B . Raynouard
( s. d.) , in ihrer Nichtigkeit dargethan
und dadurch ein neuer Beweis geliefert worden , welcher Gräuelihaten unbeschränkte
Willkür und Fanatismus fähig sind.
Moldau,
ein wie die Walach ei (vgl . d. Art .) durch Tapitulationsverträge , welche Rußland im Frieden zu Adrianopel ( 14 . Sept . 1829 ) auss Neue ge¬
sichert hat , unter die Oberlehnsherrlichkeit der Pforte gestelltes Fürstenthum (803
ON . , 450,000 Einw . , darunter Zigeuner an 150,000 ) , das von einem Hospodar (slawisches Wort , das Herr bedeutet ) regiert und im Innern unabhängig von
der Pforte verwaltet wird . Die Moldau grenzt an das russssche Reich die Buckowina , Siebenbürgen und die Walachei . Sie hat mit der benachbarten Walachei
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fast stets gleich« Schicksale gehabt . Als tie Römer Dacien erobert hatten , erhielten
diese beiden Provinzen den Namen Dacia transalpin « (das jenseit» der Karpathen
gelegene Dacien ) . Hm 11 . u. 12 . Jahrh , wohnten hier dieKumanen , und das
Land hieß nach ihnen Kumanien . Als diese 1239 nach Ungarn gingen , setzten sich
die aus Thrazien angekommenen Walachen hier fest, und nun kamen die Benen¬
nungen Walachei und Moldau (von dem Flusse Moldova ) auf . Obgleich dieMoldauer und Walachen einerlei Ursprung und , einige Abweichungen in der Aussprache
abgerechnet , einerlei Sprache haben , so herrscht doch zwischen beiden Völkern eine
starke Abneigung . Die Fürsten der Moldau wurden mit ihren Nachbarn öfter in
Kriege verwickelt . Von 1310 an fielen die Türken wiederholt in die Moldau ein,
aber erst 1503 übertrug Fürst Bogdan UI . ihnen sein Land zu Lehn. Später sin¬
gen die Türken an , die moldauischen Fürsten ganz willkürlich zu behandeln , sie nach
Gefallen ein - und abzusetzen, und ertheilten endlich diese Würde einem Brüchen.
Allein nach dem Aufstande der Griechen 1821,wurden die Griechen von allen Re¬
gierungsstellen entfernt , und die Pforte ernannte den 16 . Huli 1822 einen Bojar,
Höh . Stüurza , zum Hospodar , der aber das Land erst noch arger türkischer Verwü¬
stung und Derjagung der griech. Hetairisten in Besitz nahm . Die Moldau ist von
den Russen mehre Male erobert , aber immer zurückgegeben worden . Doch bei dem
Friedensschlüsse zu Bukarest 1812 mußte die Pforte einen Theil der Moldau von
ungefähr 350 OM ., in welchem die Festung Choczvm liegt , bis an den Prulh , der
nun die Grenze macht , abtreten . Schon 1111 war ein beträchtlicher Theil der obern
und Öst¬
Moldau , 113 UM ., der seitdem den Namen Buckowina (s. Galizien
reich ) erhalten hat , an Östreich abgetreten worden . Ein Theil der untcrn Moldau,
der 186 sHM . enthält , an das schwarze Meer grenzt und u. d. N . Bessarabien
bekannt ist , war schon seit langer Zeit den Moldauern von den Türken enlriss n
worden , wurde aber von diesen in dem Friedensschlüsse von 1812 ebenfalls an Ruß¬
land abgetreten . Hm Kriege 1828 und 1829 war die Moldau in russischer Ge¬
walt . — Dieses überaus fruchtbare Land ist in Folge des Krieges und des Druckes
zum Theil noch unangebaut . Vorzüglich sind die Viehweiden , überhaupt die Vieh¬
zucht jeder Art . Sonst wurden jährlich 10,000 Pferde und 10,000 fette Ochsen
ausgeführt , die letzter» nach Siebenbürgen oder durch Polen nach Danzig , wo sie
als polnische Ochsen verkauft wurden . Außer den fetten Weite » lieat noch einr Ur¬
sache des Überflusses an Hornvieh darin , daß man hier kein junges Hfteh schlachtet,
sondern alles groß zieht. Schweine werden ebenfalls in Menge ausgeführt . Auch
die Schafzucht ist bedeutend , noch weit mehr aber die Dienenzucht , wegen der vie¬
len Lintenwäld . r . Es wird von hier viel Honig nach Konstantinovel , das Wachs
aber meistens nach Venedig verkauft . Eine Landplage sind die Heuschrecken,
welche durch anderwärts bekannte Drittel zu verhindern der Aberglaube den Ein¬
wohnern nicht gestattet . Der Reichthum des Landes an Mineralien und edeln
Metallen wird nicht benutzt ; man bearbeitet bloß einige Salzgruben , besonders
in der Gegend bei Okna , an der Grenze von Siebenbürgen , und die Ausfuhr des
Steinsalzes ist beträchtlich. Die Einwohner sind der griechischen Religion zu¬
gethan . Die Bauern sind nicht leibeigen , stehen aber unter dem harten
Drucke ihrer Fürsten , die nur Reichthümer zu sammeln suchen , und der Edel¬
leute (Bojaren ) ; sie sind daher träge und im Ganzen von schlechtem Cha¬
rakter . Es halten sich viele Armenier , Griechen , Juden und Russen , in de¬
ren Händen der Handel ausschließlich ist , im Lande auf . Die Einkünfte
des Fürsten betrugen 100,000 Thlr . Haupt - und Residenzstadt ist Hassy
(s. d.) oder Haschy . Galacz ist eine offene , aber ansehnliche Handelsstadt
Eine
mit einem Hafen an der Donau , da , wo der Pruth in dieselbe fällt .
vollkommene Handelsfreiheit ward 1829 hergestellt , und auch türkische Schiffe
nach
können von Galacz auf dem schwarzen Meere moldauische Producte
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Moldau - und Donauverbindrilig

Mole (Mathieu)

Konstantinopel führen . S . „ Dil -Ie.in Isirt, , ^ eox^r . el polit . üe 1^ blolllavi <! kt ile >!, äV-il-u' Iük " , a. d. Engl . des eheni. Eonsuls zu Bukarest , W . Wilkinson, übers . von de la Roguetke , 1821 (2te , niit des Grafen d'Hauterive handschrifil . ?) ie»ionen vermehrte Aufl . , Paris 1824 ) .
oldau
- und Dona
» Verbindung.
Die Moldau , der schiffbar
re Hauptfluß Böhmens , welcher Fahrzeuge von 2 — 300 Ttrn . Ladung trägt und
siel! I'.'i Mcluik in die Elbe ergießt , hat durch den Abschluß der Elbschifffahrtsconvenrion ( f. Elbschifffahri
) besondere Wichtigkeit erhalten . Sie führt der Elbe böhm.
Produole u. Fabrikate zu, die zum Theil dann über das Nordmeer in frenide Reiche
gehen . Jetzt , wo nicht mehr Stapelzwang und häufige Zollstätken die Ausfuhr aus
der Elbe erschweren , kann Böhmen mittelst der Moldauwasserstraße seinen Activbandel mit Getreide , Hopfen , Potasche , Hanf , Safran , feiner Wolle , Leinwand,
Eise », Ainn , Glas w. zu einer bedeutenden Größe emporheben ; er wird noch höher
steigen durch die schon früher vorgeschlagene und 1827 ausgeführte Vereinigung
der Moldau mit der Donau . Ein Canal , der im östl. Deutschland die ganze östr.
Monarchie vonS . gegenN ., nämlich von Triest bis nach Prag durchströmte , sollte
mittelst des zirkniher Sees von Triest an das adriatische Meer mit dem Sauflusse
verbinden , die Donau in Kärnthen , sowie die Murr und Ens in Stein mark durch¬
schneiden, und sodann auf dem der Ausmündung der EnS gegenüberliegenden Ufer
die Moldau mir der Donau mittelst des NaamflusseS und der Malscha vereinigen.
Da aber dieDurchschneidung des Gebirgs zu große Schwierigkeit hatte , so ward da,
wo der Eanalbau nicht ausführbar ist , die Erbauung einer Holz - und Eisenbahn
zwischen der Moldau und Donau dem Ritter von Gerstner übertragen . (S . Öst¬
reich , feit 1815 .) Vielleicht wird nun auch eine Verbindung der böhmischen Län¬
der mit Ungarn mittelst der Donau zu Stande kommen . Unberechenbar wären die
wohlthätigen Folgen einer durch die Moldau - und Donauverbindung entstehenden
ununterbrochenen großen Wasserstraße von der Nordsee bis zum adriatische » Meere.
Nicht die östreich. Monarchie allein , sonder» auch alle nördliche Staaten Deutsch¬
lands , vorzüglich die Städte Hamburg und Altona würden nach Ausführung die¬
ses Plans bedeutend gewinnen . Dann müßte selbst in den Niederlanden ein die
Transithandelsfreiheit mehr begünstigendes System angenommen werden , wenn
sie nicht einen großen Theil ihrer mercantilischen Vortheile auf der Rheinwasser¬
straße aufopfern wollten .
78.
Mole
Fr( . Renk ) , s. Pariser
Theater , Franz . Lit . , dramatische
Poesie und Schauspielkunst
. Vgl . „ >Ie.n>oiie8 üo ^lole , precefles «4'uue
Iiotice

sur

cet

snteur

" , von M . Etienne

( Paris

1825 ) .

Mole
(
Malhieu
), Präsident des Parlaments von Paris , ein ausgezeich¬
neter Staatsmann , wurde 1584 geboren . Sein Vater , gleichfalls ParlamentsPräsident , hatte während der Kämpfe der Ligue dies Amt rühmlichst verwaltet;
der 2Lohn stand ihm während der Streitigkeiten der Fronde mit gleichem Ruhme
vor . Seine Rechkschaffcnheit , Geradheit und Unerschrockenheit widerstand oft
der Willkür , selbst unter dem despotischen Richelieu . Auch unter dem nicht we¬
niger herrschsüchtigen aber minder kraftvollen Mazarin erhielt er sich die Achtung
aller streitenden Parteien . Schon 1614 folgte M . , damals erst 30 Jahr alt,
dem Herrn v. Bellievre , in der Stelle eines Generalprocureurs , und 1641 warder
durch Richelieu selbst, dem er sich eben erst in einer Streitsache mit dem Marschall
v. Marillac widersetzt hatte , zum ersten Präsidenten des Parlaments
ernannt.
Bald darauf brachen die Händel der Fronde s ( . d.) aus . In diesem Partei¬
kampfe wußte er mit ebenso viel Klugheit als Geschick die Interessen des Rechts
und der Freiheit mit denen des von allen Seiten bedrohten Hofes zu vertreten,
und sein Benehmen , als endlich Paris der Schauplatz der tumultuarischen Be¬
wegungen wurde , war so fest, würdevoll und muthig , daß ihm selbst die erbittert-
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sie» Gegner ihrcn Beifall nicht versagen konnten , und das Cond, - und der Cardinal
v. Rotz gezwungen waren ihn zu schätzen
, obschon
M.'S unerschütterliche Reekusliebe und Anhänglichkeit an das Beste des Throns und Volks ihren Absichten oft
hemmend in den Weg trat . Eine Zeit lang hatte M ., müde der Ränke jener Ehr¬
süchtigen , welche nur dahin trachteten ihr Bestes zu wahren , und ebne Schutz
von -Seiten des hin - und Herschwankenren Hofes , freiwillig das Siegel abgegeben
und die Schadloshalkung , welche Anna von Ostreich ihm durch Verschaffung des
CardinalshuteS , seinem -Lohne durch Ertheilung einer StaatSsecretai !stelle ge¬
währen wollte , abgelehnt ; bald aber mußte er von Neuem das schwere Amt über¬
nehmen und abermals mehr als ein Mal den Wüthenden die feste Brust entgegen¬
stellen. Diese unglücklichen Streitigkeiten zwischen dem Parlament , dem Hofe
und den Anführern der Fronte endigten nicht eher , als bis Ludwig XI V. selbst das
Ruder des Staats
ergriff , und unter der klugen und glanzvolle » DeSpokie dieses
Fürsten die letzten Reste der Freiheiten des Parlaments
und des Volks dahin¬
schwanden . Diesen Zeitpunkt erlebte M . nicht . Er starb den 3 . Jan . 1656,
mehre Kinder hinterlassend . Sein Enkel ( Mathieu
- Franeois
) bekleidete
100 Jahre später die einst von ihm so rühmlich verwaltete Stelle als Präsident des
pariser Parlaments , und endete während der Revolution aus dem Blutgerüste . Zn
den „ Memoiren " des Cardinals v. Netz , sowie i» allen andern Geschichtswcrken
jener merkwürdigen Zeit der Regentschaft Annas von Ostreich und Mazarin 's , ist
überall M .'S großer Wirksamkeit in den verwickelten Angelegenheiten des Staats
gedacht , und alle stimmen darin übereilt , daß kein Würdigerer in so unruhigen
Tagen an der Lpitze der Geschäfte hätte stehen können.
Moli
c r e (Jean Bapiiste Pocquelm de) , der berühmte Lustspieldichtcr,
geb. den 15 . Ja » . 1622 zu Paris , wurde von s. Vater , Kammerdiener und Ta¬
pezierer in des Königs Diensten , denselben Geschäfte » bestimmt . Er genoß in sei¬
nem 11 . Jahre den Unterricht der Jesuiten und machte schnelle Fortschritte . Gassendi , Chapelle , Bernier waren seine Lehrer . Als sein Vater schwach geworden
war , mußte M . das Amt desselben bei Ludwig XI1 >. versehen . Er begleitete den
König 1641 nach Narbonne . Das franz . Theater begann damals durch die Ta¬
lente des großen Corneille aufzublühen . Meliere (denn mit diesem Namen ver¬
wechselte er jetzt s. Namen Pocguelin , entweder aus Achtung für seine Altern oder
nach dem Beispiel andrer Schauspieler ) gab die Sülle s. Vaters auf und verband
sich mit andern jungen Leuten , die wie er das Theater leidenschaftlich liebten.
Gleiche Neigung sühne ihn mit der Schauspielerin Bejarr zusammen ; Beide bil¬
deten eine Truppe , welche 1662 zu Lvon den „ Ickourcl, " aufführte . Dies ist die
erste von M . in Versen geschriebene Komödie . Die Wahrheit des Dialogs , die
unerschöpfliche Gewandtheit eines Kammerdieners , der die Sottise » seines Herrn
unaufhörlich wieder gut zu machen beschäftigt ist, das Anziehende der hieraus ent¬
springenden Situationen haben dieses Stuck ungeachtet des Unzusammenhangs
der -Scenen , der Kälte der Personen und des unreinen Stpls auf dem Theater er¬
halten . M . ärntete als Dichter und Schauspieler gleichen Beifall und entzog einer
andern Schauspielergesellschaft in Lyon fast alle Zuschauer . Man hatte damals
nur Stücke voll unwahrscheinlicher Intriguen . Die Kunst , Charaktere und Sit¬
ten auf der komischen Bühne darzustellen , war M . aufbehalten . Diese Kunst,
deren Keim sich schon im „ > lonoli " zeigt , verbunden mit der Abwechselung der
Ereignisse , erhielt den Zuschauer gesvannr und verdeckte die Fehler des Stücks.
Mit gleichem Bestalle wurde dies Lustspiel in BezstrcS gegeben. Hier Hanger
Prinz Conti , der M . auf der Lchule gekannt , eben die Stände von LanguWoc
versammelt . Er »ahm den Dichter als Freund auf und übertrug ihm die Leitung
der Feste , die er gab . „ 1-e >l>pit amoureuv " und „ bes ^ reeie » -»", rieliaaier,"
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erschienen auf dem Theater von BeziAeS und wurden bewundert . Die Ereignisse
sind in dem , .I>Iüt n»>nui «» i " besser geordnet als in dem „ I' kounli " . Vdan
nimmt in dem Spiele der Personen eine echtkomische Ader und in ihren Reden
Geist und Laune wahr ; aber der Knoten ist zu verwickelt , und die Auflösung nicht
wahrscheinlich genug . Einfacher ist die Verknüpfung in den
, >>1i,niIe>>" . Eine feine Kritik der ansteckenden Krankheit der Schöngeisterei , des schwül¬
stigen RomanenstvlS , des Pedanrismus der gelehrten Frauen , der Ziererei in
Sprache , Gedanken , Putz , sind der (Gegenstand dieser Komödie . Sie bewirkte eine
allgemeine Reform , als man sie in Paris gab . Man lachte , man erkannte sich
und klatschw. Ludwig AIV . war so zufrieden mit den Vorstellungen der Gesell¬
schaft M .'S, daß er sie zu seiner Hofschauspielergesellschaft machte und ihrem Director eine Pension von 1006 Fr . bewilligte . Der
in, .-,schnüre " erschien
1660 . Auch in diesem Stück ist eine Masse von fröhlichem Scher ; und ein In¬
teresse, wodurch der Zuschauer , besonders die lachlustige Menge , belustigt und an¬
gezogen wird . Es fehlte zwar nicht an Tadel , aber man horte nicht darauf . Mit
mehr Grund ward er gegen ,,IA>» Oaraie st« di-ivarrv " , nach dem Spanischen,
laut . Die „ schule «len ni .ari .-i" , wozu die Idee aus den „ Brüdern " des Terenz
geschöpft ist , enthält eine einfache und anziehende Verknüpfung und eine natürliche
Auflösung . Das Theater hallte noch von dem Beifall wider , der diesem Stücke
zu Theil wurde , als
säelx -nx " , binnen 14 Tagen entworfen , ausgeführt und
einstudirt , zu Vaur , bei dem Finanzintendanten Fouguet , in Gegenwart des Kö¬
nigs und des Hofs aufgeführt wurden . Dieses Lustspiel ist fast ohne Verknü¬
pfung ; aber die Absicht war , durch die Mannigfaltigkeit der Charaktere , die Wahr¬
heit der Portraits und die Eleganz der Sprache den Zuschauer anzuziehen . Man
erzählt , daß der König , als er beim Weggehen aus der ersten Vorstellung den Gra¬
fen Soyecourt , einen langweiligen Iagdliebhaber , ansichtig wurde , zu M . gesagt
habe : „ Da ist ei» Original , das Du noch nicht copirt hast" . In 24 Stunden
war die Scene des Jägers eingeschaltet , und daM . dieIagdauSdrücke nicht kannte,
bat er Soyecourt selbst, sie ihm anzugeben . In der „ 1K>,W «le,-!
( 1662)
schien Alles Erzählung , und ist doch Alles Handlung . Bei diesem Stück erhoben
sich die Tadler , welche, ohne auf die Kunst zu sehen, die in dem Spiel der unter¬
geordneten Personen und in dem natürlichen und schnellenilbergang von einerUberraschung zur andern herrscht , einige Nachlässigkeiten im « tyle rügten . M . ant¬
wortete ihnen , indem er selbst eine geistreiche Kritik seines Stücks gab . Der Kö¬
nig , welcher M . als den Gesetzgeber der guten Sitten und den heilsamsten Beur¬
theilet' der Lächerlichkeiten ansah , sehte ihn unter diejenigen Gelehrten , die an fei¬
ner Freigebigkeit Theil haben sollten. M . , von der Güte des Königs durchdrun¬
gen , glaubte in dem „ stnzxomyin
,Ie Vciü .ckllo.'," die Eindrücke vernichten zu
müssen , welche das Portrait des Malers Boursault hatte machen können . Dieser
hatte boshafterweise einen Schlüssel zu der „ 1H >- >lo.-i sein »,eS angegeben , der
die nach der Natur copirten Originale anzeigte . Dem Hofe gefiel sehr 1664 „ I.a
ziriiine ^ r ck' IAicke" , ein komisches Ballet , für ein Fest verfertigt , das der König
gab . Paris , das dieses Ballet ohne die Pracht sah , die es in Versailles verschö¬
nert hatte , nahm es weniger günstig auf . Gleiches Schicksal hatte ein andres ko¬
misches Ballet : „ I.e >>>.',rni ^ L lürae " . Ein dem Grafen Grammont (s. Hamilton) zugestoßenes Ereignis hatte den Stoff dazu gegeben . ,,1>o » .Iu .>» , » n ls
fa- tl » ÜL pierre " machte wenig Wirkung . Der Vers . strich bei der zweiten Vor¬
stellung einige Lästerungen , die er einem Gottlosen in den Mund gelegt hatte.
,,6 ' unni » r niädeein " schien auch eins von den übereilten Werken , die man nicht
streng beurtheilen darf . M . führt zuerst in diesem Stücke die Ärzte auf , wozu,
wie man sagt , ein unwissender und geiziger Arzt ihm Veranlassung gab , der ihn
übertheuert hatte . Großen und wahren Ruhm erwarb sich der Dichter durch s.
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„lVIisanftirnpe " , ein Stück , das anfangs nur mäßigen Beifall fand , in derFolge
aber mit Recht als eins der schönsten Werke der neuern Komödie beirach :et worden
ist. Dennoch muß man gestehen , daß es mehr im Zimmer bewunden worden ist
als auf dem Theater gefallen hat . Voltaire findet den Grund davon darin , daß
die Verknüpfung mehr fein und sinnreich als lebhaft und anstehend ist, daß die Un¬
terredungen bei aller Schönheit nicht immer nothwendig erscheinen und dadurch die
Handlung aufhalten , lind endlich daß die, obgleich sehr geschickt herbeigeführte Auf¬
nbrupe " eine
lösung den Zuschauer doch kalt laßt . Er setzt hinzu, daß der
sei als die Satyren des Horaz und Boileau , und we¬
femere und schönere Sarvre
nigstens ebenso gutgeschrieben ; daß es aber anziehendere Komödien gebe , und daß
mit einem viel hervor¬
z. B . der „ l'->, in !'«" dieselben Schönheiten des Styls
lui " , eine
stechendem Interesse vereinige . 1665 erschien „ I .o mal -,, !«
lustige Farce . „ >,e 8ici >ien , » u I'unmur peinlre " ist ein kleines Stück , das durch
Anmuth und Galanterie gefallt . Aber die Bewunderung stieg aufs höchste, als
l .ilö " ( deutsch von Unger : „ Der Betbruder " , Berlin 1587 ) erschien.
der
Umsonst erhoben sich die Lrgone , die Schwachköpfe und die Scheinheiligen gegen
den Vers . , das -Ltück wurde gespielt und beklatscht . Die Heuchelei ist darin voll¬
kommen enthüllt ; die Charaktere find ebenso mannigfaltig als wahr , der Dialog
ist fein und natürlich ; nur die Auflösung genügt nicht . Anfangs wurde „ I'.irtiilö " verboten . Acht Tage darauf gab man am Hofe eine höchst freie Posse , be¬
titelt „ div/uainom 'Ii«" . Beim Weggehen sagte der König zu dem großen Conde:
„Ich möchte wissen , warum die Leute so geivaltigen Anstoß an Moli , re's Stück
nehmen und Nichts über N -!>,^ „ >ouel,e sagen ?" „ Die italienischen Schauspie¬
ler " , antwortete der Prinz , „ haben mir Gott , die französischen aber die Frommen
beleidigt " . 1668 gab M . den „ ä >n >>I>>im » » " , eine freie Nachahmung des Plautus . Mit Ausnahme einer langweiligen Scene zwischen Jupiter und Alkmene
(„ Der Geizige " ) , eine Nachahmung des
gibt es nichts Lustigeres .
Plautus ' schen „ Euclio " , ist im Hauptcharakter ein wenig übertrieben ; aber die
Menge wird nur durch starke Zuge getroffen . Rousseau tadelte daran , daß das
väterliche Ansehen in diesem Stucke herabgewürdigt werde . „ lA -or ^ r? lA>i>cki„ , ou
le >>>.,,7 ecuiüiucku " , „ >Ioi >Ae » r ck<! p» u i eeuu ^ rui«:" , „ fikü Inuilxuit 's ckc 8ci >p,i >" find mehr belustigender als belehrender Art . „ la - bourge « , ; peitti !l>o„ i,ire " ,
obgleich auch mit einigen Possen gemischt , ist ungleich komischer und voll Kraft.
eine sinnreiche Saipre
Mit mehr Sorgfalt arbeitete M . s. „ kennne -,
der falschen Schöngeisterei und der pedantischen Gelehrsamkeit , welche damals im
Hotel te Rambouillet herrschten . Die Ereignisse sind nicht immer gut verbunden;
aber der Gegenstand selbst, so trocken er auch an sich sein mag , ist in einer echt
komischen Gestalt dargestellt . Die Entwickelung ist belvundernswerth und hundert
Dlal nachgeahmt worden . Gleiches gilt von dem „ äl .ilucke inmgüiiaiie " , worin
die Marktschreierei und Schulfuchserei der damaligen Ärzte vollkommen geschildert
wird . M >t diesem Stucke beschloß der Vers . seine Laufbahn . Er war unpäßlich,
als man es aufführte . Seine Gemahlin und Baron drangen in ihn , nicht zu spie¬
len . „ Was wurden " , antwortete er ihnen , „ so viele arme Handwerker anfangen?
Ich würde es mir zum Vorwürfe machen , es einen einzigen Tag verabsäumt zu
haben , ihnen Brot zu geben " . Die Anstrengung , womit er spielte, verursachte ihm
Convulfionen , denen ein Bluksturz folgte . Er starb wenige Stunden darauf , den
17 . Febr . 1673 . Die Akademie ehrte sich und M . noch 1778 dadurch , daß sie seine
Büste mit dem Verse von Saunn ausstellte:
l . ien n« msngue

n s -> glorie , il msngusit

s Is nötre.

M . ist der wahre Schöpfer des franz . Lustspiels geworden . Der Erzbischof von
verweigern , aber der König selbst schlug sich ins
PariS wollte ihm dasBegräbniß
Mittel , und so wurde er in St .-Ioseph still beerdigt . In neuern Zeiten wurde
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seine ?ische in das nach der Restauration wieder aufgehobene Museum der frans.
Denkmäler gebricht , wo sie sich in einer antik geformten Urne Mit der Inschrift
befand : ,,71 Oicrc c<u <I>
1 » « ce tombcan " . 1799 wurde das Hans , worin er
geboren worden , mit s. Büste und mit der Inschrift geziert : ,, .le ->n - I!,,pli .-Us
-le öleiliärc c. t II<- ,1-iiu; cetlc i» .si<i,. u " . Man kann M .'s Werke als
eine (beschichte der -Titten , Moden und des Geschmacks seiner Zeit und als das
trcneste Gemälde des menschlichen Lebens betrachten . Geboren mit einem beob¬
achtenden Geiste , geschickt, die äußern Zeichen der Leidenschaften und ihre Bewe¬
gungen in den verschiedenen Zustanden aufzufassen , nahm er die Menschen wie sie
sind , und zeigte als ein geschickter Maler die geheimsten Falten ihres Herzens und
den Ton , die Gebärden , die Sprache ihrer mancherlei Gefühle . „ Seine Lust¬
spiele, gehörig gelesen" , sagt Laharpe , „ könnten die Erfahrung ergänzen , nicht weil
er vorübergehende Lächerlichkeiten , sondern weil er den Menschen , der sich nicht ver¬
ändert , gemalt hat . M . ist von Allen , die je geschrieben haben , Derjenige , der den
Menschen am besten beobachtet hat , ohne sich den Schein davon zu geben . Er
scheint seine Menschenkenntniß mehr gefunden als studirt zu haben . Die Erispine
Regnard ' s , die Bauern Dancourt ' s erwecken auf dem Theater Lachen. Dufresny
zeigt Verstand in seiner originellen Wendung . Der Spieler und der Legatar
sind schöne Werke . Aber nichts von Allem reicht an Moli re ; er hat einen physiognomischen Zug , den man nirgends anders findet . Man erkennt ihn in seinen
geringsten Posten wieder , denen immer Munterkeit und Moral zum Grunde liegt.
Er gefallt ebenso sehr beim Lesen als bei der Darstellung . Man hat wol gemeint,
"daß er zu stark auftrage und überlade . Ich habe den so oft wiederholten j.auvro
Inn .ime im „ kartuld " tadeln hören ; ich habe nachher dieselbe Scene und noch
starker gesehen , und es hat mir eingeleuchtet , daß Lächerlichkeiten und Leidenschaf¬
ten nicht überladen werden können . Moli re ist ein Schriftsteller für gereifte
Männer und Greise . Ihre Erfahrung begegnet sich mit seinen Beobachtungen,
und ihr Gedächtniß mit seinem Genie " . — In seinen häuslichen Verhältnissen
war M . nicht ganz glücklich ; er , der sich auf der Bühne über die menschlichen
Schwächen lustig machte , konnte sich vor seiner eignen Schwäche nicht bewahren.
Eine heftige Liebe bewog ihn , sich mit der Tochter der -Schauspielerin Bejjrt z»
verheirachen , und dadurch zog er den Spott , den er so oft auf Hintergangene Ehe¬
männer geworfen hatte , auf sich selbst. Glücklicher war er in dem Umgänge mit
seinen Freunden und mit den Großen . Der Marschall Vivonne , der große Eondc,
Ludwig öllV . selbst lebten mit ihm in jener Vertraulichkeit , die ebenso sehr das
Verdienst als die Geburt ehrt . Mit Racine , dessen Wohlthäter er gewesen, ver¬
uneinigte er sich zwar später , aber Beide achteten sich gegenseitig darum nicht we¬
niger . — Als Schauspieler war M . in den kochkomischen Rollen , wie Arnolphe,
Orgon , Harpagon ic., unübertrefflich . Bret hat 1773 seine Werke zu Paris m
6 Bdn . mit anziehenden Eonnnentaren herausgegeben . („ Moliere 'S Lustspiele
und Possen für die deutsche Bühne " , von Zschokke, Zürich 1805 u . 1806 , 6 Bde .,
mit M .' s Biographie .) L >. Pachereau ' s „ llist . cls la . ic ct lies ou . ra ^er <1a
lUoliärc " (Paris 1825 ) .
Molina
Ludwig
(
de) , Molinisten
, s. Gnade
und Ianscn.
MolinoS,
s . Äuietismus.
Moll,
weich , bezeichnet theils die Tonarten , die von ihren Grundtönen
durch die kleine oder weiche Terz aufwärts steigen und daher Molltonarten genannt
werden , theils auch die Dreiklänge mit der kleinen Terz , die man »reiche Dreiklänge , zuweilen auch Mollaccordenennt . ( S . Ton , Tonarten
.)
Mo lla, eine geistlich - richterliche Würde bei den Türken . Der Molla
hat die bürgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit in den Städten und ganzen Districten zu verwalten und ist Oberrichter , im Gegensatze des Kadi oder Unrerrich-
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oder die obersten Rcchtsbeamten
ters . Über den Mollas sind noch die KadileSkier
im Reiche , welche auch im Diva » sitzen.
Joachim Heinrich von ) , k. prcuß . Generalfeld(
Wicbard
Möllendorf
, einem Gute s. Vaters , der
marschall , geb . 1724 )u Lindenberg in der Priegnitz
bekleidete . Er besuchte
Provinz
dieser
i»
DeichhauplmannS
.
königl
die Stelle eines
er von Friedrich II.
ward
1740
.
1739
bis
die Ritterakademic zu Brandenburg
im ersten schlesischen FeldMonarchen
den
begleitete
und
angenommen
als Page
und Chclusitz beiwohnte . 1743
zuge , in welchem er den Schlachten bei Molwitz
; 1744 Flügeladjuiant des Kö¬
ward er Fähnrich beim ersten Bataillon Leibgarde
" M .'S Tapferkeit rühinlichsi
Zeit
seiner
„Geschichte
der
.
Thlc
.
2
im
nigs , der auch
der Belagerung von Prag
bei
Kriege
schlesischen
gedenkt . M . befand sich im 2 .
, in welcher letzte,» er stark
Sorr
und
Hohensriedberg
bei
schlachten
den
und in
in dem Regiin . (Karde , wohnte
verwundet wurde . 1746 wurde er Haupkmanu
bei Roßbach bei. Durch einen
1757 der Belagerung von Prag und der Schlacht
aus das -Lchicksal des Tags
Einfluß
er
harte
Leuthen
Dorfes
Milchigen Angriff des
der Belagerung vonBresbei
war
Er
.
und erwarb sich dadurch den Verdienstorden
8 . Bat . Garde , r ar bei dem
des
Commandeur
und
Major
1753
wurde
lau ,
1760 Commandeur des GardereÜberfalle von Hochkirch gegenwärtig und wurde
bei Liegnitz , nach welcher ihn der
gimentS . Er focht mit demselben in der Schlacht
bei Torgau am b. Nov . d. I.
Schlackt
der
In
.
erhob
König zum Oberstlieutenant
. Docb wurde er dabei
entschied
Sieg
den
riech er zu einem Manocuvre , welches
zum Obersten ernannt.
darauf
und
ausgewechselt
1761
Anfange
im
gefangen , aber
er nut s. Brigade den
eroberte
,
Schweidnitz
von
1762 , kurz nach der Belagerung
Generalmajor u,zd
zum
avancirte
wichtigen verschämten Posten bei Burkersdorf ,
befehligte er unter »
Erbfolgekriege
bairischen
Im
.
1774 zum Generallieukenant
dem er 1779 mit¬
mit
,
Corps
ein
dem Prinzen Heinrich in Sachsen und Böhmen
ausführte und zur Beloh¬
Barchen
bei
Unternehmung
glückliche
eine
ten im Winter
wurde er Gouverneur von Berlin
nung den schwarzen Adlerorden erhielt . 1733
gemeinen Soldaten , die damals
des
Behandlung
mildere
eine
auf
sehr
und wirkte
In den letzten Lebensjahre » des
.
wurde
berücksichtigt
rm Preußischen noch gar nicht
. 1787 warderGeneral
Gesellschafter
großen Friedrich war er oft dessen alleiniger
und stand deßhalb 1791
Frankreich
mit
Krieg
den
für
nicht
derInfanterie . Er war
man , nachdem der
übertrug
Dennoch
.
gewissermaßen bei dem Hofe in Ungnade
prcuß . Heere am Rhein nieder¬
der
Oberbefehl
den
1794
Braunschweig
v.
Herzog
denselben , welcher zwar
gelegt hatte , dem nunmehrigen Fcldmarschall Möllendorf
, aber doch im Gan¬
eroberte
(23 . Mai ) die franz . Verschanzungen bei Kaiserslautern
und wegen der östr.
vermochte
widerstehen
zu
nicht
Übermacht
.
zen der republikan
I . alt , folgte M.
80
über
Obwol
.
Verluste ebenfalls über den Rhein zurückging
des Vaterlandes und dem Rufe s.
Stimme
der
1806
von
Kriege
dem
in
dennoch
Schlacht von Jena zu Erfurt in
Königs gegen seine Ansicht , und gerieth nach der
, die s. Verdiensten und Jah¬
Achtung
franz . Gefangenschaft ; doch wurde cr mit der
Berlin zurückzukehren . Er
nach
,
Erlaubniß
die
erhielt
und
ren gebührte , behandelt
lil.
.
1816
,
war
starb zu Havelberg , wo er Dompropst
Gattung von Würmern , de¬
merkwürdige
>
>
»<
>
(
eine
Mollusken
bilden , nach dem LmnKschen
ren Naturgeschichte noch im Dunkeln liegt . Sie
und unterscheiden sich von den in
Systeme , die 2 . Classe der Gewürme ( eerrne .e)
Würmern vorzüglich dadurch,
den Eingeweiden der Menschen und Thiere lebenden
alle Arten der Mollusken sind
Fast
.
daß sie Glieder besitzen, welche diesen fehlen
die ihnen zu SümeSwerkzeu,
versehen
Gliedern
mit
und
Bedeckung
gänzlich ohne
scheinen . Mit Aus¬
fordern
zu
Ernährung
gen dienen und ihre Bewegung und
im Wasser und vorzüglich im
nahme der Gartenschnecken halte » sie sich meist
, die von ihrem
. tO auf , welches sie durch eine phosphorische Materie
(
Meere vgl
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MolwiH

Körper ausgeht , des Nachts erleuchten . Don denjenigen , bei
denen der Mund
oberwärtS ist, kennt man 7 Gattungen ; von denjenigen , bei denen
der Mund sich
vorn befindet , 2 ; von denen , die den Mund vorn und an
den leiten des Leibes
Öffnungen haben , 4 ; von denen , die den Mund vorn und an der
vordem Seite
des Leibes Fühlhörner haben , 2 ; von denen , welche den
Mund vorn haben und
niit Gliedmaßen , welche Armen gleichen, versehen sind, 7 ;
von denjenigen , welche
den Mund vorn unk Füße haben , 5 ; von denen , welche den
Mund unten und im
Allgemeinen in der Mitte haben , 5.
M o l o , ein in einem Hafen und zwar in das Wasser
hinein von großen
Quadersteinen aufgeführter Damm , in welchem ein Eingang für die
Schiffe be¬
findlich ist, der mit einer Kette geschlossen werden kann . Ein
solcher Molo hält
nicht nur Wand und Schlamm vom Hasen ab, sondern sichert
auch die Schiffe vor
den Wellen und vor feindlichen Angriffen.
Moloch,
ein von Moses (3. B ., 18 . Cap ., D . 21 ) erwähntes
Götzenbild
mehrer morgenlandischen Völker , unter welchem sie die Sonne
verehrten und dem
sie Menschenopfer darbrachten . Es war das
metallene Bildlich eines Menschen mit
einem Qchsenkopfe . Nachdem es mittelst eines starken Feuers ,
das in einer unten
befindlichen Öffnung unterhalten wurde , glühend gemacht worden ,
legte man die
zum Dpfer bestimmten Kinder in die Arme des Götzen , wobei
die Priester mit ge¬
räuschvollen Tonwerkzeugen das Angstgeschrei derselben übertäubten.
Molossus
, s. Rhythmus.
Mo ! tke, eine berühmte Familie , aus welcher mehre
Staatsmänner
und
Mäcenaten der Wissenschaften hervorgegangen sind, besonders A da m
Glob . Graf
pon M ., geb . 1709 , gest. 1792 , Minister und Freund des
Königs von Dänemark,
Friedrichs Ich und Klopstock's Freund ; ferner der noch lebende F . L.
Gras v. M .,
kön. dänischer Conferenzminister und Großkreuz des
Danebrogordens , ein gründ¬
licher Kenner des Alterthums . Auch glänzte als -Staatsmann
und Beschützer der
Wissenschaften der dänische Gras Joachim
Godske M . Bloß an Legaten für
die Wissenschaften und Schulen hinterließ er 300,000
ReichSbankrhaler . 1766
verließ er den Militairdienst und widmete sich der
Rechtswissenschaft in Kopenha¬
gen . In Regensburg studirte er als Gesanktschaftssecretair
das Staatsrecht . In
Leipzig war er während seiner Studien Gellert ' S Hausgenosse
und Ernesti ' S Lieb¬
ling , machte hernach Reisen in Deutschland und Frankreich ,
und stieg im Dienste
seines Vaterlandes 1775 bis zum geh. StaatSmüuster . In
diesem Verhältnisse
wirkte er viel für die konigl . Bibliothek . Seit 1784 lebte er
auf seinen Gütern
ganz der Landwirrhschaft . In den letzten 5 Lebensjahren kehrte
er aus den Ruf sei¬
nes Königs in den Staatsdienst zurück, in einer Zeit , die
schlimmer für Dänemark
war als je eine vorhergehende . Er fand Mittel , den Credit
des Staats und seines
Papiergeldes herzustellen , that viel für arme Gelehrte und Jünglinge
, die ohne
Mittel studwten , und meistens im Stillen . Selbst Vater ,
opferte er 150,000
Thlr . seines Vermögens zur Unterstützung der Staatsdiener ,
die bei der Verschlech¬
terung des Geldwesens schnelle Hülse bedurften , und die der Staat
ihnen nicht geben
konnte . M . starb am 5 . L) ct. 1818 , und die kopenhagener
Universität schilderte
in einem Programm , was der verst. Minister für den Staat
, für die Wissenschaf¬
ten und für die Menschheit geleistet habe.
Molucken
, s. Gewürzinseln.
M o l w i tz, Dorf im Regierungsbezirk Breslau unweit
Brieg , bei welchem
am 10 , April 1741 die Schlacht zwischen den Preußen und
Östreichern , nachdem
der Ausgang lange geschwankt hatte , durch die Anstrengung
Schwerin 's zum Vor¬
theil der Preußen entschieden wurde , Friedrich II . wohnte ihr
persönlich bei. Der
König sagte selbst, daß er den Krieg noch nicht verstanden und
bekeutendeFehler ge¬
macht habe
, daß aber dies? Schlacht für ihn unds. Truppen eine Schule gewesen sei.
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s . Wasserblei.
Molybdän,
) , s. Tempesta.
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Monaco

Monaden

tvre , war ein Sohn der Nacht . Spätere
geben ihm den Traum zum Vater . Mit
schonungslosem Witze tadelt er selbst die Götter .
Lucian hat ihn zu Ehren gebracht.
Einige bildeten ihn als hagern Jüngling
mit einem Satyrgesicht und der Narren¬
kappe oder dem Narrenstocke.
M o naco franz
(
. » .' „ r^e-ss, ein Italien . Fürstenthum ,
von der Grafsch.
Nizza umgeben , au der Meeresküste .
Dieses fruchtbare Händchen von 2dsIM.
mit 5600 Einw . in den 3 Gemeinden
Monaco , Meuton und Rogue Brune , ist
reich an edel» Südfrüchten , Obst und
besonders Olivenöl . Monaco , ein befestig¬
tes Städtchen mit 1200 Einw . , hat
einen Hafen . Die Familie Grimaldi besaß
das Ländchen seit Ottos I. Zeiten . 1731
starb der Mannsstamm aus . Die Erbin
des letzten Fürsten , Amon Grimaldi , der
zugleich Herzog von ValentinoiS war , ver¬
mahlte sich 1716 mit Franz de Maüznon ,
der die Namen Fürst von Monaco und
Herzog v. ValentinoiS nebst der mit letzter»!
verbundenen Pairwürde erhielt . Seit
1641 hatte Frankreich das Besatzungsrecht
in der Festung Monaco ; 1315 ging
dies Recht an Sardinien über . Der
jetzige Fürst , HonoriuS V. (seit 1819 ) , hat
K0,000 Fr . Eink . und residirt zu Monaco ,
hält sich aber meist zu Paris auf.
Monaden
nannte Leibnitz (s. d.) die einfachen
Substanzen , aus wel¬
chen die zusammengesetzten , auf welche
die Erfahrung uns hinwiese ,
entständen;
die Lehre von diesen einfachen Substanzen
aber Monadologie,
welche der Mit¬
telpunkt der Leibnitz' schen Metaphysik ist.
Das Dasein der Monaden bewies er fol¬
gendermaßen : Eine Theilung der Körper ins
Unendliche läßt sich nicht denken, weil
sonst ein endlicher Körper aus unendlich
vielen Theilen bestehen müßte , welches
nicht denkbar ist. Man muß also zuletzt
bei solchen Theilen stehen bleiben , die sich
nicht mehr theilen lassen , Monaden . Da
nun der Begriff der Monade den Be'grist des Körpers negirte , so konnten seine
Monaten auch nicht die Eigenschaften
der Körper haben . Aus dem Mangel der
Theile schloß er, daß die Monaden keine
Länge , Breite und Tiefe haben , keiner
Auflösung fähig , nicht aus zusammenge¬
setzten Dingen entstehen und nicht
durch Trennung der Theile untergehen
konnte».
Sollten sie also entstehen, so müßten sie aus
Nichts entstehen, und sollten sie unter¬
gehen , so könnte dies nur durch
Vernichtung geschehen. Indem er so den Mona¬
den alle diese Eigenschaften absprach ,
blieb nichts Positives bei ihnen zu denken
übrig , als daß sie Kräfte und zwar
Vorstellkräfte wären , weil es nur diese innern
Eigenschaften gibt . Weil es aber in der Natur
nicht zwei einander völlig gleiche
Dinge gebe , und weil sonst kein Mittel
vorhanden sei, wodurch man in den Din¬
gen einige Veränderungen wahrnehmen
konnte , indem Dasjenige , was in eine»!
Körper vorgehe , seinen Grund in den
einfachen Theilen desselben haben müßte , so
nehme er an , daß diese geistigen Kräfte
ihren Zustand stets zu verändern streben.
Gott nannte er nun die Monate der
Monaten , die übrigen sind abgeleitete , be¬
schränkte , Fulgurarionen aus ihm und zugleich
ein Spiegel des Universums , näm¬
lich jede ist umgeben von einer Masse
andrer , die den Körper dieser Centralmonade
bilden . Das deutliche Vorstellen ist ihre
Thätigkeit ; das verworrene das Leiden
derselben . Leibnitz's Monaden entstanden ,
indem er das Innere der Körper
suchte , und nachdem er dies in dem
Einfachen , als der Grundlage alles Innern,
gefunden zu haben glaubte , dieses Innere
bloß im Verhältniß auf den Verstand
vorstellte . Das Innere dieses Zustandes
konnte nun nicht i» Ort , Gestalt , Be¬
rührung oder Bewegung bestehen, weil dies
äußerliche Verhältnisse sind . Folglich
blieb diesen Substanzen nur der Zustand
der Vorstellungen übrig , und sie waren
nichts Andres als Vorstellungskräfte ,
wodurch sie eigentlich nur m sich selbst lvirksam sind und den Grundstoff des ganzen
Universums ausmachen mußten . Sie
waren bloße imelligible Gegenstände ,
dagegen die zusammengesetzten, die Materie,
Erscheinungen waren . Leibnitz fehlte, indem er das
bloß Imelligible , bloß für den
reinen Verstand Gehörige als Erscheinung
behandelte . Das Imelligible aber wird
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nicht durch ein sinnlicher!, sondern durch ein intelleckuelles Anschauungsvermögen erkannt , in dessen Ermangelung mir von dergl . Gegenständen gar nichts wissen können.
s . Christine , Königin von Schweden.
Dkonaldeschi,
M o n a r ch i e, Herrschaft eines Einzigen , entgegengesetzt der Aristokratie
und der Demokratie , wo die oberste Gewalt , das handelnde Princip des SraatS,
sich in den Händen einer Auswahl oder aller Bürger befindet . Da auch die Mon¬
archie nicht persönliche Zwecke und Genüsse des Monarchen , sondern die Herrschaft
der Pflicht und des Gesetzes (hierin allein liegt das wahre Wohl des Volkes ) -um
höchsten Ziele hat , so können Monarchie und Republik einander nicht entgegengesetzt
werden ; auch die Monarchie muß ein Gemeinwesen sein , d. h. jeder Einzelne
muß sich in derselben seiner Würde als Mensch und integrirendeS Glied der StaatSgesellschaft bewußt werten . Die Monarchie ruht auf dem Gesetze , wenn auch
keine Formen in derselben vorhanden sind , durch welche das Gesetz von dem Wil¬
len des Herrschers unabhängig ist. Da aber in der unbeschränkten Monarchie
keine andre Garantie für die Regierung nach Gesetzen gegeben ist als der zufällige
Wille eines Einzelnen , so artet sie leicht in Despotie aus , und alle Völker haben
von jeher bis auf die neueste Zeit ihr Heil nur darin gefunden , daß gewisse gesetz¬
liche Grundsätze und Einrichtungen von dem individuellen Willen des Regenten
ausgenommen , und zugleich Anstalten getroffen wurden , sie in regelmäßigem Gange
zu erhalten . Dies gibt den Begriff der gesetzlich geordneten , beschränkten oder consiitutionnellen Monarchie , sowie auch die Aristokratie und Demokratie constitutionnell geregelt sein muffen , wenn sie nicht gleichfalls zur Despotie oder Anarchie
ausarten sollen. Zu einer solchen gesetzlichenOrdnung der Herrschaft gehört vor¬
nehmlich Trennung der gesetzgebenden und richterlichen Gewalt von der regieren¬
den, nicht so, daß Gesetzgebung und Gerichte ganz selbständig würden , wohl aber
so , daß die Regierung zu einem neuen Gesetze die Zustimmung einer bedeutenden
Zahl verständiger und redlicher Männer einholen muß , und das Urtheil über Recht
und Unrecht nur nach derHdce der Gerechtigkeit , nicht nach zufälligen Zwecken ge¬
fällt wird und auch gegen die Regierung gefällt werden kann . So ist das monar¬
chische Princip ganz richtig in der Schlußacte der wiener Ministerialconferenzcn
vorn 15 . Mai 1820 , Art . 57 , beschrieben worden : „Die gesammte Staatsgewalt
vereinigt bleiben , und er nur in der Aus¬
soll in der Hand des Staatsoberhaupts
übung einzelner Rechte an die Mitwirkung der Eränte gebunden werden " . Da¬
selbst unter gewissen
durch wird auch nicht ausgeschlossen , daß die Staatsgewalt
allgemeinen Regeln steht , und gewisse Dinge bestimmt werden , in welche sie, wie
in innere Angelegenheiten der Kirche , Privatrcchte der Bürger , grundgesetzliche
Freiheiten und Anstalten , gar nicht oder nur unter besondern Bedingungen und
Formen eingreifen kann . Alles Dieses verträgt sich nicht allein mit dem Wesen der
Monarchie , sondern es ist ihr nothwendig , um sie vor innern Stürmen zu bewah¬
ren , vor Empörungen der Prärorianer , Zanitscharen , Garden , vor Intriguen und
gewaltsamen Kämpfen der Hosparteien , und ihr eine Festigkeit des Bestehens , eine
Regelmäßigkeit der Verwaltung zu geben , welche , indem sie über das Leben des
einzelnen Monarchen hinauSreicht , auch den Factionen die Veranlassung nimmt,
sich an der Person des gegenwärtigen Herrschers zu vergreifen . Erblichkeit scheint
zum Wesen der Monarchie zu gehören , wenigstens haben die Wahlmonarchien des
neuern Europa sämmtlich bewiesen , daß bei dieser Wahl die Kraft der Regierung
vernichtet und alle gesetzliche Ordnung , welche die Herrschaft zum Sraac erhebt,
unmöglich gemacht wird . Man hat oft gesagt , daß der Monarch in der constitutionnellen Monarchie nur erblicher Präsident der Gesetzgebung und obersten Ver¬
waltung bleibe. Allein zwischen beiden findet immer noch ein wesentlicher und sehr
großer Unterschied statt , indem der Präsident , wenn er nicht unter diesem Namen
wirklicher Monarch ist, weder die Fülle der Gewalt noch die äußere Majestät bc-
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sitzt, welche den Monarchen umgibt . Don der Monarchie , als Alleinherrschaft,
welche insofern der Vielherrschaft entgegengesetzt ich unterscheiden einige Neuere die
Monokratie,
Alleinregierung
( s. d.) , und beziehen den (Gegensatz zwischen ihr
und der getheilten Ausübung der Gewalt , Synkratie
s ( . d.) , alsdann auf die
Art , wie die Gewalt , womit der Souverain bekleidet ist, entweder von ihm allein
oder mir nothwendiger Theilnahme Andrer ( z. D . Conrrasignatur der Minister,
StaatSrärhe , Stände u. s. w .) in Thätigkeit tritt . Die Monarchie wird auch
als Autokrane
bezeichnet , Selbstherrschaft , wenn der Monarch nicht nur als
einziger Inhaber , welches er immer ich sondern auch in seiner Individualität
als
einzige Quelle aller Gewalt und alles Rechts betrachtet wird , welches letztere er in der
Wirklichkeit , so lang er selbst Mensch bleibt , nie sein kann .
31.

Monasterium,

s . Münster.

Monat,
im Allgemeinen , die Umlaufszeit des Mondes um die Erde . Da
der Umlauf des Mondes aus mehren Gesichtspunkten betrachtet werden kann , so
unterscheidet man auch mehre Arten von Monaten . Betrachtet man nämlich die
Zeit , binnen welcher der Mond seinen Umlauf um den Fixsternhimmel zu vollen¬
den oder wieder zu dem vorigen Fixsterne zu gelangen scheint , so ist dies sein siderischer Umlauf , und die Periode desselben wird der Iberische
Monat
genannt.
Die Umlaufszeit des Mondes aber vom Frühlingspunkte an gerechnet bis wieder
zu dem nämlichen Punkte gibt den periodischen
Monat . Die Zeit , binnen
welcher der ganze Mondwechsel erfolgt , d. h. von einem Neumonde bis zum an¬
dern , ist der svnodische Monat , Der Umlauf von dem aufsteigenden Knoten
bis wieder zu demselben heißt der Knotenmonat;
endlich der Umlauf von der
Erdnähe bis wieder dahin der anomalistische
Monat . Kein einziger dieser
verschiedenen Monate bleibt sich gleich , sondern dauert bald länger , bald kürzer.
Die Länge einer jeden Art läßt sich daher nur in einer mittlern , d. h . in einer Zeit¬
dauer angeben , welche zwischen der größten und kürzesten eines jeden Monats das
Mittel halt . Und zwar bestimmt auf diese Weise Lalande
den siderischen Monat auf 21 Tage 1 Stunden 43 Min. 12 See.
—
—
den periodischen
1
43 —
— — 21
5 —
—
—
den synodischen
12
44 —
— — 29
3 —
den Knotenmonat — — 21
—
—
6 — 56 —
5
— 13
—
den anomalisuschen — — 21
18 — 35 —
Da 12 Mondenwechsel fast ein Sonnenjahr ausmachen , so nennt man auch
wol den 12 . Theil eines solchen ( ---- ZOTage , 10 St ., 29 Min ., 4 See .) einen
Sonnenmonat.
Endlich
bedienen sich einige ( morgenländische ) Völker , aus
Unbekanntschast mit der wahren Dauer des spnodischen Monates , noch des sogenann¬
ten Erleuchtungsmonats,
welchen sie von dem ersten Wiedersichrbarwerden
nach dem Neumond bis wieder dahin rechnen . Da nächst Tag und Nacht der
Mondwechsel die ausfallendste Himmelserscheinung ist, und die regelmäßige Wieder¬
kehr derselben sich sehr bald bemerklich macht , so gab er schon in den ältesten Zeiten
eine leichte und natürliche Zeitbestimmung ab . Die noch üblichen Namen der Mo¬
nate rühren von den Römern her . ( Dgl . Malender .) Karl
der Gr . soll statt die¬
ser Namen die jetzt weniger üblichen deutschen, z. B . Christmonat , Hornung -c. er¬
funden haben . Dgl . Kästner 's „ Anfangsgründe der Astron , und Chronologie " .
Monboddo
(
Lord
, James Burnett ) , geb. 1114 zu Monboddo , dem
Stammsitze seiner Familie , in der Grafsch . Kinkardine , stammte aus einem alten
Herrengeschlechte -Schottlands und widmete sich der Rechtswissenschaft . 1761 wur¬
de er schottischer Tribunalsrichter der höchsten Instanz . Neben seinen Amtsge¬
schäften übte er mit besondern! Eifer die alten Sprachen und erhob die Literatur
der Griechen und Rönier zu einem Gegenstände seiner Abgötterei . Die allgemeine
Sprachforschung verdankt ihm viel. Jedoch überschätzte er die Weisheit und Be-
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redtsamkeit der Alten in seinem Hauptwerke : „ On tln - nrl ^ ' ne anst pro ^ ri «-; nk
welches C . A . Schmidt insDeutsche übertrug . Man bewunderte darin
die Originalität und Genialität des Vers . , bedauerte aber auch seine Verirrungen.
Aber der Zurechtgewiesene beharrte in seinen Träumen in Zandern Bdn ., die u. d. T.
<iie <>r t !>o -inieiice of tlie Unieei iiuln" erschienen , worin er das
„Ux ' ieut u, (U
Sonderbare seiner Ansichten noch weiter trieb . So solltederOrang Utang u >r Gat¬
tung Atensch gehören , unk der Mangel an Sprache nur zufällig sein. In denGericbtSferie » lebte er auf seinen Gütern ganz der Landwirthschaft und wie er seine Dauern
und Pachter glücklicher und arbeitsamer machen könne . Oft reiste er nach London,
aber immer zu Pferde , denn die Wagenfuhre schien ihm weibisch , weil solche die
Griechen und die Römer nicht gekannt hatten . Dies thätige Leben setzte er bis zum
79 . Jahre fort . Er lebte sehr mäßig , bewegte sich viel zu Fuße oder zu Pferde , nahm
viele Lust - und Wasserbäder und starb 85 I . alt , als Gegenstand allgemeiner Ver¬
ehrung zu Etinburg d. 26 . Mai 1799 . Seine Denkungsart war religiös . Beim
Frühstück las er seiner Familie ein Capitel des griech . Test . vor ; sein Haus und
seine kleine Casse waren keinem Unglücklichen zu irgend einer -stünde verschlossen.
s . Philologie.
latein,
Mönchs
die deutsche , im gemeinen Leben übliche Benennung
MönchSschrift,
derjenigen Schriftgattung , mit welcher die Urkunden und Handschriften des Mit¬
telalters vom 13 .— 16 . Jahrh , geschrieben sind , und welche man in der diploma¬
tischen Kunstsprache eckige Minuskel , gothische oder neugothische Schrift nennt.
Sie ist der früher üblichen römischen oder runden Schrift entgegengesetzt und
wurde nach der Erfindung der Buchtruckerkunst über anderthalbhundert Jahre häu¬
fig im Druck gebraucht ( wo sie am reinsten und schönsten in der sogen. Missaltype
erscheint ) , bis sie in ausländischen Sprachen durch die römische und in der deut¬
schen durch die noch jetzt übliche Druck - und Schreibschrift , welche sich im Laufet.
16 . Jahrh , aus ihr bildete , verdrängt wurde . In neuerer Zeit fingen die Eng¬
länder wieder an , sich ihrer (unt . d. N . Ist.xR loUei ) bei Verzierungen und Pracht¬
drucken zu bedienen ; sie haben in andern Ländern Nachahmung gefunden.
findet man schon in der vorchristliche » Zeit . Die Nei¬
Mönchswesen
gung zum einsamen Leben entstand mit den Verderbnissen des gesellschaftlichen.
Bessergesmnte , die sich dem Kampfe gegen diese Verderbnisse nicht gewachsen fühl¬
ten , suchte» in der Einsamkeit einen Schutz gegen das andringende Böse . Ob Henoch , weil er ein göttlich Leben führte , der erste Einsiedler gewesen sei, konnten
nur Mönche frage » ; aber gewiß lag in dem stillen , zur Unthätigkeit und stillen
Anschauung geneigten Einne , den man noch jetzt bei den Hindus bemerkt , schon
unter den frühesten Bewohnern des südlichen Asiens der Keim jener ältesten orien¬
talischen Philosophie , deren Richtung zum beschaulichen , aus den Fesseln deü Kör¬
pers und der Sinnlichkeit zum Idealen aufstrebenden Leben dem Zurückziehen von
der Welt den Reiz einer besondern Weihe und Heiligkeit gab . Dazu kam die Mei¬
nung , das; man für frühere Vergchunge » am besten durch Entbehrung aller Le¬
bensfreuden und alles Umgangs mit Menschen büßen und , nach einer alten , im
ganzen Orient verbreiteten Idee , die Gottheit versöhnen könne . Anachoreten , Ere¬
miten , büßende Heilige und Mönche zeigen sich daher schon im vorchristlichen asia¬
) , und jetzt find die Länder , die sich
tischen Alterthume (vgl . Gymnosophisten
zu den Religionen des Brama , Fo , Lama und Mohammed bekennen , voll Fakirs
und Lantons , Tanirs oder Songessen , Talapoinen , Bonzen und Derwische , de¬
ren Schwärmereien und unsinnige Büßungen mehr heilige Schauspiele und Mit¬
tel des Betrugs als Fruchte der Frömmigkeit find , Auch das alte hebräische Volk
hatte solche Gottgeweihte in seinen Nazaräern , denen Moses besondere Rechte zu¬
gestand , und das Leben der Estaer und Therapeuten , die um die Zeiten Jesu in
Palästina und Ägypten blühten , war ganz nach der Idee von Absonderung aus U r
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Welt und von klösterlicher Zucht und Frömmigkeit geformt , die man später in der
bessern Periode des christlichen Mönchswesens obwalten steht. Denn unter den
Christen , deren Religion an sich schon die (Gegensatze des .körperlichen und Geisti¬
gen scharf bestimmt und die überdies seit dem 3. Jahrh , mit gnostischen und neuplatonischen Ideen von Entkörperung und Erhebung über die Sinnenwelt
geschwun¬
gen wurde (vgl . Heilige ) , fing das einsame Leben schon im 4 . Iabrh . an , Bei¬
fall zu finden. (Dgl . Chrvso stomuS .) Seit d. 5. Jahrh , tritt das Mönchswesen
als ein kirchliches Institut hervor , das sich in mannigfaltigen Verzweigungen aus¬
bildete und bis ins 17 . Jahrh , an Einfluü auf Bildung und -Litten und an politi¬
scher Gelrung gewachsen ist. Über die Entstehung , Ausbreitung , Ökonomie und
welrhistorische Bedeutung des christlichen Mönchswesens s. Klöster und geistliche
Orden. Anziehend
und mit Sachkenntnis , nur nicht ernst genug geschrieben ist
dieGeschichte des Mönchswesensu . d.T.. : „Die Möncherei , oder geschieht! . Darstellung der Klosterwelt " (Sruttg . 1820 , 3 Bde .). Eine wichtige Abhandlung über das
Mönchswesen findet sich aus Veranlassung vorstehenden Werkes im „Hermes " , Nr.
XV . L . a . M . „Dörings Gesch. der Mönchsorden " (2Bdchn ., Dresd . 1828 ) . L.
Moncrif
(
Fran
- ois Augustin ParadiS de), geb. zu Paris 1887 , gest. da¬
selbst den 13 . Nov , 1770 , der Sohn des RechtSgelehrten PamdiS , erhielt den Zu¬
namen de Moncrif von seinem Altervater mütterlicher Seite , der ein Engländer
war . Der junge M . zeichnete steh durch Geist und liebenswürdigen Charakter aus
und erwarb sich durch Beides die Gunst der Großen des Hofes . Durch Herrn von
Maurepas und den Großprior von OrleanS in die ersten Cirkel eingeführt , machte
er sich bald durch seine vielfachen Talente in der Poesie , Musik und selbst in der mi¬
mischen Kunst zurLeele der geselligen Unterhaltung . Die Freundschaft des Hauses
Argenson vollendete sein Glück . Erwürbe erst geh. Secretair bei dem Grafen d'Argenson , als dieser ins Ministerium trat , hierauf bei dem Grafen v. Clermont (ei¬
nem Prinzen vom Geblüte ) , und dann von Ludwig XV . erwählt , der Vertheilcr
der Geschenke zu sein , welche dieser König machte . Später erhielt er , als Lector
der Königin Maria Lesczynska , Zutritt bei Hofe . Als Argenson Kriegsminister wur¬
de , beförderte derselbe seinen Günstling Moncrif zum Generalsecretair bei diesem
Bureau , und bereits 1733 ward dieser an Caumartin ' s Stelle zum Mitglied der
Akademie ernannt . Ebenso vielfach wie seine Verbindungen mit Hof - und Staats¬
männern , waren auch die mit den Gelehrten seiner Zeit ; Marmontel , Grimm
und besonders Voltaire schätzten ihn . Dankbare Anhänglichkeit zeigte M . gegen
den Gründer seines Glücks , den Grafen d' Argenson , als dieser in Ungnade fiel und
aus der Hauprst . verwiesen wurde . Er begleitete ihn nicht allein auf seinen Land¬
sitz d' OrmeS , sondern besuchte ihn auch alle Jahre mehre Wochen lang , auf die
Gefahr hin dem Monarchen und der damals allmächtigen Pompadour zu mißfal¬
len . Von seinem bedeutenden Einkommen unterstützte er nicht allein seine Ver¬
wandten aufs großmüthigste , sondern erwies auch vielen Unglücklichen bedeutende
Wohlthaten . Unter seine» Schnften ist sein : „ kA-,.- ! *» ,- I.i „ öoe^ ile et sur
les >noeeu, >i <Ie z-l-ilc«" (in welchem er die Kunst Zu entwickeln sucht , die ihm an¬
geboren war und sein Glück machte) , das bekannteste ; seinem kleinen Romane
„l -e.-i mne8 rivalk -i" hat er den indischen Mythos der Metempsychose als Grund¬
idee eingewebt . Unter seinen „ Oos-ücs ilivee -ies" zeichnet man die Romanzen
und eine Erzählung : „ I1vjsu >ii ;,-iement innZlle " , aus . Auch hat er Verschiedenes
für das Theater , unt . a . „ l-e., .blicke, iZc^" , ein mittelmäßiges Lustsoiel, geschrieben.
M . war auch eine Zeit lang Lector bei der Dauphins und Mitglied der Akademien zu Berlin und Nancy.
Mond
nennen
wir vorzugsweise den die Erde begleitenden Trabanten.
Gleich den übrigen Planeten verändert er täglich seinen Stand umer den Fftsternen
am Himmel , und binnen einem Monat s ( . d.) scheint er seinen Umlauf um den
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er zugleich mit
ganzen Himmel von Abend gegen Morgen zurückzulegen , nährend
gegen
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die
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Abend folgt . Von seinen verschiedenen Gestalten ist unter
bei weitem nächste;
uns
der
Himmelsplaneten
allen
unter
ist
Mond
Der
.
Rede
Erdhalbmesser , oder
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(
.
schiedenen Lichtgestalten
), die sich durch
auf der erleuchteten Fläche des Mondes mehre Flecken (Mondflecken
Fernrohr läßt uns
eine geringere Helligkeit merklich auSteichnen , und jedes gute
und beträchtliche
Höcker
Erleuchtung
der
in den Hellern Theilen an der Grenzlinie
muß . Die mehr¬
Unebenheiten erblicken, welebe man für Berge und Thäler halten
„Selenographische
jährigen Beobachtungen Schröter 'S (dessen unvergleichliche
1191 , 4 , als eine
Fragmente zur genauern Kenntniß der Mondfläche " , Lilienthal
Dasein derselben
das
haben
)
können
werden
betrachtet
wahre Mondstopographie
die Höhen der Mondaußer allen Zweifel gesetzt, und ihm ist cS gelungen , sogar
dazu bediente , ist
berge zu bestimmen . Die Methode , welcher sich dieser Forscher
Randhöhe,
südliche
die
maß
Er
.
kann
wünschen
nur
so sicher und genau , als man
dieser Gegend und
die er Leibnitz und Dörfel nennt , nach der Sonnenhöhe über
Fuß hoch , mithin
nach dem Schatten , den sie wirft , und fand sie 25,000 pariser
dcsMoi .des
Flecken
dunkeln
großen
fast so hoch, als die Spitzen dcsHimalaya . Die
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stellen sich, wenn sie von der Grenzlinie der Erleuchtung
durchschnitten werden,
allezeit glatt , d. h. ebne Hervorragungcn , dar . Hieraus zieht man
den wahrschein¬
lichen Schluß , daß es Ebenen sind , deren Oberfläche aus einer
Marerie besteht,
welche das Sonnenlicht weniger zurückwirft . Ob sie aber
Meere sind , ist sehr
ungewiß und wird dadurch sehr unwahrscheinlich , daß Huogen ?
große Einsenlangen , und Lchröter m mehren dieser Emsenkungen deutliche
Spuren von ver¬
schiedenen überemanterliegenden horizontalen Schichten bemerkte ,
welche um die
Einsenklingen einen gebirgigen Wall bilden . Schröter , der mehre dieser
Einsenkungen maß , fand ihre Durchmesser von 30 Fuß biS zu einer halben
Diertelmeile;
ja eme hat 3ck geogr . Meilen im Durchmesser und über
30,000 Klaftern Tiefe.
Sonst kannte man nur 244 dunklere Mondstecken . Schröter hat
ihre Anzahl auf
6000 vermehrt und viele davon genau untersucht und beschrieben .
Einen zusam¬
menhängenden Ocean w >e auf der Erde findet man auf dem Monde nicht ;
auch
zeigt das Teleskop keine Lpur von Flüssen . Die
zusammenhängenden Bergketten
sind nach Schröter 'S wahrscheinlichen Vermuthungen
Anschwellungen der MondSrmde ; die Emsenkungen aber mit ihren Wall - und Randgebirgen
betrachteter als
Krater , die durch wirkliche Ausbrüche jener Anschwellungen veranlaßt
wurden . Die
großen grauen Flecken scheinen ihm minder zerstörte Gegenden zu sein,
wo vielleicht
einige Vegetation stattfindet . Auch nahm er noch andre
Veränderungen auf der
Mond Oberfläche wahr , welche vulkanischen Ursprungs zu sei»
scheinen. Aus Al¬
lem scheint zu erhellen , daß die Oberstäche des Mondes noch
großen Revolutionen
unterworfen sei, die ihre allmälige Ausbildung herbeiführen . Vielleicht
daß des
Mondes Oberfläche noch von heftig brennende » Vulkanen und von
Erschütterun¬
gen des Innern aufgerissen und angeschwellt wird , wie dies
ehedem mit unserer
Erde ebenfalls geschehen sein mag . Man hat die
wahrscheinlichen Revolutionen
auf dem Monde i» unsern Tagen zur Erklärung des seit einigen
Jahren so viel
Aufsehen erregenden Stemregens benutzt lind dafür gehalten , daß die
aus der Lust
gefallene » mineralischen Massen bei heftigen Ausbrüchen der
Mondvulkane auf un¬
sere Erde geworfen worden waren . (Vgl . Meteorsteine
.) Der Hur Endpmion
soll , nach PlmiuS , unter allen Sterblichen zuerst den Lauf deS
Mondes und des¬
sen Veränderungen beobachtet haben . Schon die Ehaldäer
hielten teil Mond für
den kleinsten unter allen Planeren und für den nächsten bei der
Erde ; sie wußten,
daß er ein erborgtes Licht habe , bestimmten die periodische
Wiederkehr der Montphasen mit vieler Richtigkeit und leiteten die Mondfinsternisse vom
Schatten der
Erde her . Daß der Mond bewohnt fei , soll bereits Orpheus ,
oder vielmehr der
Vers . des unter seinem Name » vorhandenen Gedichts vermuthet ,
und PherecvdeS
von Scvros , ein Zeitgenosse des Servius Tullms , die
Umlaufszeir desselben be¬
stimmt haben . Die Pvthagoräer
behaupteten , daß der Mond Berge , Städte,
Pflanzen , Thiere und Menschen enthalte . Anapimander kannte die
Große des
Mondes , dessen Entfernung von der Erde , und wußte , daß er sein
Licht von der
Sonne bekomme. Die dem Auge sichtbaren Mondflecken hielt
Klearchus für Meere.
In der neuesten Zeit hat dieser Himmelskörper die
Astronomen viel beschäftigt.
Die oft verneinte Frage : ob der Mond eme Atmosphäre habe ?
hat Schröter
(s. t .) endlich bejahend entschieden. Siehe d. Artikel
Atmosphäre des Mondes
nn 1. Bd . der neuen Aufl . von Gehler 's „ Phosikal . Worrerb
." ( Leipz. 1820 ) .
Eine beinahe noch größere Aufmerksamkeit als Schröter verwendet
aber gegenwär¬
tig auf den Mond der Profi der Astronomie zu München , i >.
Franz von Paula
Gruithuise
» , und feine Entdeckungen und daraus hergeleitete Schlüsse ,
wenn¬
gleich ein großer Theil derselben noch sehr der Bestätigung bedarf
, haben bereits
die Neugier von ganz Europa rege gemacht . S . das Kast, .cr'
sche „ Archiv f. t.
ges. Naturkunde " (Bd . 1 , Hft . 2 , und Bt . 2 , H . 3) und „
Über einige neu ent¬
deckte regulaire Bildungen auf der Mondsobcrfläche " im 53 .
Bt . von Bode 'S
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sein
„Astronom . Jahrh ." . Wir wiederholen hier noch , daß Gruithuisen durch
Fraunfünffüßigen
vortrefflichen
einem
mit
noch
scharfes , außerdem aber auch
h ofer (s. d.) bewaffnetes Auge die allerbestimmtesten Spuren von Cultur auftem
Ober¬
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auch
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,
Richtung
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verfuhren . Dgl . Nr , 61 d. „Ergäm .-Bl.
Meinungen
täuschung zu vorgefaßten
",
d. Allg . Lit.-Zeit ." , 1826 . Die „Topographie der sichtbaren Montoberfiäche
treu
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die
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die
stellt
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,
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(
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.
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v.
dar , indem der Vers die Oberstäche des Mondes so chartirt hat , daß die Darstel¬
ist.
lung weder von derLibration noch von der verschiedcnenenBeleuchtung abhängig
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Auch belehrt Drobifch „ kle >ei !>
lenv ^ ropliiain >» :>tl >eni !>tiesn >" ( Lpz. 1826 ) ,
s . Cyklus.
, Mondcykluü,
Mondcirkel
s . Jahr.
Mondenjahr,
Der Mond verfinstert sich, wenn die Erde dergestalt
Mondfinsternis.
. Es
zwischen ihn und die Sonne tritt , daß sie ihm das Licht der letzter« entzieht
scheint eine dunkle Scheibe von O . nach W . her , also in entgegengesetzter Richtung
seiner für uns unmerklichen wahren Bewegung , über den Mond hinzugehen.
Diese dunkle Scheibe ist nichts Andres als der kegelförmige Schatten der Erdkugel,
da, wo er den ^
dessen Länge ungefähr 215 Erdhalbmesscr beträgt , und dessen Größe
eö dann
woher
,
übersteigt
Mal
3
ungefähr
Mond trifft , die Größe des Mondes
eine
kommt , daß derselbe nicht nur gänzlich davon verfinstert werden , sondern auch
Mondfinster¬
partielle
unterscheidet
Man
.
kann
bleiben
Zeit lang darin unsichtbar
nisse, wo nur ein Theil des Mondes verfinstert erscheint ; totale , wo die Mond¬
scheibe einen Augenblick ganz verfinstert ist; totale mir Dauer , wo diese gänzliche
Verfinsterung eine Zeitlang dauert , und centrale Mondfinsternisse , wo der Mittel¬
punkt des Durchschnitts des Erdschartenkegcls mit dem Mittelpunkte des Mondes
Aus
zusammenfällt . Eine Finsterniß der letztem Art kann 1s Stunden dauern .
zur
den angegebenen Bedingungen der Mondverfinsterung ergibt sich, daß sie nur
Zeit des Vollmondes statthaben kann . Man bestimmt die Größe einer Mond¬
finsternis nach Zollen u . s. w . , indem man die Mondscheibe in 12 , Zolle genannte
Theile , den Zoll aber wieder in 60 Minuten eintheilt . Eine totale Mondfinster¬
die
nis beträgt gerade 12 Zoll ; ist sie zugleich von Dauer , so rechnet man noch
, und
Zolle hinzu , um welche sich der Mond weiter in den Erdschatten hineintauchr
einer
so kann eS Finsternisse von 20 und mehr Zollen geben . Die Berechnung
Lehr¬
die
ertheilen
dazu
Anleitung
schwer.
als
Mondfinsterniß ist mehr mühsam
bücher der Astronomie , besonders deutlich Bode 's „ Erläuterung der Sternkunde"
(3 . Aufl . , Berl . 1808 , 2 Bde .).
s . Mond.
Mondflecken,
bei den Indiern Maja s ( . d.) , bei den Assvrern MyMondgöttin,
die
litta , bei den Phöniziern Astarte , oder in der Mehrzahl Astaroth . Sie ist
, und
Himmelskönigin , die Urania , auch die syrische Mutter oder Göttin genannt
sowie
man bezeichnete durch sie das weibliche oder gebärende Princip der Natur ,
die
durch die Sonne das zeugende und männliche . Ihre Eigenschaften trugen
und
)
(Diana
Artemis
die
auf
Römer
und
Griechen
,
über
Zsis
die
Ägvpter auf
in
Aphrodite oder Venus . Da mit dem Monde vorzüglich die Magie von jeher
als dämonische , zau¬
Verbindung getreten ist , so sind auch die Mondgöttinnen
rc.
berische Wesen angesehen worden . Man erinnere sich an Hekate , Lcukothea
die falsche Frucht , die nicht zum selbständigen Leben gelangt
Mondkalb,
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und dabei' auch nicht gehörig ausgebildet , nur selten Spuren von
menschlicher Ge¬
stalt zeigt. -Lie verursacht Zufalle , welche bisweilen eine so grosse
Ähnlichkeit
mit der wahren Schwangerschaft haben , dass sie nicht davon
unterschieden wer¬
de» kennen ; nur nimmt der Leib schneller an Umfang zu , und die
Ernährung
des Körpers wird gestört ; öfters kommen auch Blutflüsse , krampfhafte
Beschwer¬
den von dieser Ursache her . Nach längerer oder kürzerer Zeit treten
wehenartige
Ausammenziehungen des Uterus ein, und diese schaffen, nicht selten unter manchen
Beschwerden und Gefahren , vorzüglich unter Blurstürzen , die falsche Frucht fort.
Eine lange dauernde schwäche und Neigung zu abzehrenden Krankheiten
blei¬
ben oft zurück.
Mondphasen
(
Mondsgestalten
) , die abwechselnden Gestalten der er¬
leuchteten Mondscheibe , rühren von der Stellung her , welche der an sich dunkle
Mondkorper gegen die Eonne und Erde hat . Bekanntlich sehen wir den Mond
zu gewissen Zeiten gar nicht , zu andern Zeiten sichelförmig , bald als halbe
Scheibe,
und endlich ganz erleuchtet . Wenn sich der Mond zwischen der « onne und
Erde
befindet (mit der -Ldonne in Eonjuncrion steht) , so wendet er seine
unerleuchtete
Flacbe gegen uns , und wir können nicbis von ihm sehen. Diese Monkgesialt
heißt
Neumond . Bald danach entfernt sich der Mond wieder von der Sonne , und
ein kleiner Theil seiner erleuchteten Fläche wird am Abenthorizonte sichtbar .
Am
4 . Tage nach dem Neumonde ist er bereits 46 " von der Sonne entfernt ,
und nun
erscheint ein Theil seiner erleuchteten Fläche in ^Lichelgestalt mit der erhabenen
Seite
gegen die Sonne gekehl t. Von nun an entfernt sich der Mond mit jedem
Tage
mehr von der Eonne , nimmt seinen Weg immer mehr von W . nach Ö .,
erscheint
^ daher Abends immer weiter gegen den östlichen Horizont , und der
erleuchtete sichel¬
förmige Theil wird immer breiter . Nach ungefähr 8 Tagen , vom Neumonde
an
gerechnet , ist er schon 90 " von der Sonne entfernt , und nun stellt er sich als eine
erleuchtete kalbe Scheibe dar . In diesem Zustande wird er m den Ealendern das
erste Viertel oder die erste Quadratur
genannt . Sowie der Mond sich fort¬
während von der Sonne entfernt , nimmt er immer mehr zu, d. h. sein
erleuchteter
Theil nähert sich immer mehr der Gestalt einer kreisrunden Scheibe , bis
ungefähr
16 Tage nach dem Neumonde , wo er der Sonne gerade gegenüber steht
und in
vollem Lichte, als völlig kreisrunde Scheibe erscheint. In dieser Gestalt kehrt
er
seine erleuchtete Fläche uns zu , und wir nennen ihn Vollmond.
Zu dieser Zeit
geht der Mond auf , wenn die -Loime untergeht , und scheint die ganze Nacht
hin¬
durch. Don dem Neumonde an bis zum Vollmonde wächst der uns
zugekehrte
erleuchtete Theil immer mehr und heisst daher zunehmender
Mond. Von
dem Tage des Vollmondes aber inmmt er mit jedem folgenden Tage
wieder ab,
und zwar auf der entgegengesetzten , d. h. von der Sonne abgekehrten Seite
; zu¬
gleich nähert er sich der Sonne in eben dein Maße , wie er sich beim Zunehmen
von
ihr entfernte . 7 bis 8 Tage nach dem Vollmonde ist er der Sonne bereits
wieder
auf 90 nahe gekommen , und jetzt erscheint er auf der linken Seite halb
erleuchtet,
welches in der Ealendersprache das letzte Viertel oder die letzte Quadratur
ge¬
nannt wird . In dieser Gestalt gebt er gerade um Mitternacht auf . Don nun
an
nähert er sich mit jedem Tage der Sonne noch mehr und zugleich der
sichelförmigen
Gestalt , die jedoch jetzt immer mit ihren Hörnern nach der entgegengesetzten
Seite
gekrümmt erscheint, geht immer später auf , bis er endlich ungefähr nach 29 Tagen,
von dem Neumonde an gerechnet , abermals der Eonne so nahe gekommen
ist, daß
er mit ihr in Conjunction tritt , und also der Neumond von Neuem beginnt
. Von
der Zeit des Vollmondes bis zum Neumonde heißt er der abnehmende
Mond;
der Neumond und der Vollmond werden auch Syzvgien , und die ganze
Erschei¬
nung der Mondwechsel
genannt . Sowol vor als nach dem Neumonde sehe»
wir auch mit bloßen Äuge » den dunkeln Theil der Mondscheibe durch ein
blasses
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Licht erleuchtet . Dieses rührt von der Erlerichtung der Erde her , denn gerade
wenn es am deutlichsten in die Augen fällt , ist bei uns die Sonne Nachmittags
noch nicht unter - und des Vormittags
längst ausgegangen : daher den Mondbewohnern dann unsere Erde als erleuchtete , 14 Mal größere Scheibe am Himmel
erscheint , als der Mond sich uns darstellt.
Mondsteine,
s . Mereorsteine.
Mondsüchtig
nennt man Personen , die, gewöhnlich mit eintretendem
Mondwechsel , im Schlaf aufstehen , gleichsam in einem lebhaften Traum umherwandeln und verschiedene Verrichtungen vornehmen , als wenn sie wirklich wachten.
Ihre Augen sind dabei meistens geschlossen; wo diese aber offen sind , sebcn sie dessen¬
ungeachtet nicht , wie man durch mancherlei Versuche bestimmt weiß . Man hat Bei¬
spiele, daß ein solcher Mondsüchtiger oder Nachtwandler des NacbiS ausgestanden,
in die Schenke gegangen ist, dort getrunken und ordentlich bezahlt hat , dann wieder
nach Hause gegangen ist und sich zu Berte gelegt hat : Alles mit verschlossenen Au¬
gen . Andere sind auf gefährliche Höhen , z. B . zum Fenster hinaus auf das Dach,
gestiegen und sind glücklich wieder zurückgekommen . Wenn Nachtwandler auf ge¬
fährlichen Wegen wandern , soll man sie nicht mit Gewalt oder durch Anrufen ihres
Namens wecken, weil sie dann leicht in der eisten Bestürzung unglücklich sein kön¬
nen . Doch soll man ihnen , wen » sie sich schlafen gelegt haben , ein mit Wasser be¬
netztes Tuch vor das Bette legen, um ihnen das Nachtwandeln abzugewöhnen , in¬
dem sie, sobald sie beim Heraussteigen auf das Tuch treten , durch das O' efuhl der
Kälte a» den Füßen zur Besinnung kommen und ins Bett zurückgehen . Die Mond¬
sucht hat ihren Grund in einer krankhaften Beschaffenheit des Nervensystems , ver¬
möge welcher ein natürliches , wahrscheinlich vcm Einflüsse deö Mondes entwickeltes
Schlafwachen eintritt . (S . Somnambulismus
.)
II.
M ond sv ier te l , s. Mondphasen.
Mondtafeln,
inwelchendcrjedeSmaligeStanddeöMondcSamHimmcl
im voraus berechnet ist , s. Länge , geographische , und Mayer , Tobias.
Mondwechsel,
s . Mondphasen.
Monge
Olaspard
(
), Grasv . Pelouse , geb. 4746 , Sohn eines GasiwinhS
zu Beaune in Frankreich , hatte sich durch bedeutende wissenschaftliche Leistungen
bekanntgemacht , als die Revolution ausbrach . Durch Condorcet wurde er 1792 den
Häuptern der republik . Parkei bekannt . Nach dem Sturze des Throns ( 10 . Aug.
1792 ) erhielt er die wichtige Stelle des Marineministers und sogar , bei Servan 'S,
des Kriegsministers , Abwesenheit , das Portefeuille des Kriegs . Bei dem Processe
Ludwigs
I. hatte er den traurigen Auftrag , das Decret des EonvcntS in Voll¬
ziehung setzen zu müssen. Er zog sich jetzt bei den Revolutionsgräueln nach und nach
von den Geschäften zurück, um mit desto mehr Eifer sich den Wissenschaften zu wid¬
men , die er besonders in dieser schrecklichen Zeit , wo Frankreich >ur einem Lager glich
und mehr als 1 Mill . Krieger hakte , auf die schnelle Fabrication aller Arten von
Vertheidigungsmikteln anwendete . Nur dadurch entging er dem furchtbaren Fall¬
beile. Auch wart durch ihn die Normal - und dann die treffl . polytechnische Schule
eingerichtet , nachdem er 179siMitgl . des NationalinstitutS geworden war . In dem
ersten ual . Feltzuge Bonaparte 'S war er Mitgl . der Commission , welche in Italien
die Kunstwerke zu bestimmen hatte , die nach Paris ins Nationalmuscum gebracht
werden sollten . Er schloß sich hier an Bonaxarie an , der ihm u . A . denAuftrag gab,
niit Berihier den Frieden von Can xc-Formio dem Direktorium zu überbringen.
Bei deni Zuge nach Ägypten begleitete M . ebenfalls Bonaparte und ward eins der
wirksamsten Mitglieder des ägyptischen Instituts . Auch war er einer der wenigen
Erkorenen , welche Bonaparte aufs . Zuge nach Frankreich begleiteten . Dieser über¬
häufte ihn seitdei' i mir Vertrauen und Ehre . Nach der Restauration wurde M . deß¬
halb vom König aus allen offenrl. Verhältnissen und sogar aus dcm Nasioualmstitut
Converstuious -rczüo ». Bd . V».
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entfernt , worauf er den 28 . Juli 1818siarb . DonM .'s vielen Schriften nennen
wir nur : „ I ruit - üleni «nt -,ii -« <I>! ^tatigue " ( 1188 — 99 ) ; „ I)e8>wiplio,i ,1c»
Ilirt <!,- sstni ^ i, ^,- >« n.iuou " ( 1194 ) ; „ küaniüirii : ilosaiizitive " ( 1812 ) . Sein
treffl . Schüler Dupin hat einen „ lA-ni I,i,t » r . mir l»-- ^ i >-ioe> ,-t le- tinv .iii^
.-inieiitiü -sue ^ <Ie O .i - p->rck älnn ^e" herausgegeben . 2luch f. über ihn Napoleons

,,Vlüinniec8 etc.", 4. Vd ., S . 210.
Mongolen,
ein großer Völkerstamm im nordöstl . Asten , der im Mittel -,
alter in 2 verschiedenen Zeiten erobernd aufgetreten , aber seit 3 Jahrh , in Unthätigkeit versunken , jetzt fast nur noch dem Namen nach in Europa gekannt ist. Die
Mongolen sind häutig mit den südwestl. in Asten wohnenden Tataren verwechselt
worden , mit denen ste jedoch nur die nomadische Lebensart und die regellos wilde,
bloß aufVerwüstung gerichtete Weise Krieg zu führen gemein haben , übrigens aber
von ihnen durch eine schmutzige Gesichtsfarbe , kleine Augen , sowie durch den ganzen
Körperbau , Sprache und Sitten , wesentlich verschieden sind . Ihre frühere Ge¬
schichte ist dunkel. Im 13 . Jahrh , verbreiteten ste ihre Eroberungen und Verheerun¬
gen , tief aus dem nördl . Asten her , über Rußland und einen Theil des übrigen Eu¬
ropa . Sie kamen aus der Gegend , welche ste noch bis jetzt zum Theil bewohnen , der
Mongolei , nördlich von der großen chinesischen Mauer , zwischen der jetzigen Osttatarei und der Ducharei . Ihre Macht und ihr Ansehen verdankten ste dem Genie
eines einzigen außerordentl . Mannes , des DschingiS
- Khan s ( . d.) , der , an¬
fangs bloß Oberhaupt einer einzelnen mongolischen Horde , die übrigen Horden nö¬
thigte , sich seiner Herrschaft zu unterwerfen , und dann 1206 den kühnen Plan ent, warf , die ganze Erde Zu erobern . In kurzer Zeit unterjochte er 2 große tatarische
Reiche ini O . und W . Astens , vernichtete in 6 Feldzüzen die mächtige Monarchie
der Sultane von Chowaresmien , welche Turkhestan und ganz Persten bis »ach
Indien hin beherrschten , und ließ während dieser Zeit durch einen Theil seiner Völ¬
ker, unter der Anführung seines ältesten Sohnes ( 1223 ) , einen verwüstenden Ein¬
fall in Rußland ausführen . Nach Dschinzis -Khan 's Tode ( 1221 ) setzten s. Söhne
die Eroberungen fort , unterwarfen sich ganz China , stürzten dasKhalifatzuBagdad
und machten sich die seldschuckischen Sultane von Ikonium zinsbar . Ein mongoli¬
sches Heer drang 1231 aufs Neue in Rußland ein, eroberte Moskau und verwüstete
einen großen Theil des Landes . Nachdem sich die Mongolen Rußland unterworfen
hatten , drangen sie ( 1240 ) auch in Polen ein, verbrannten Krakau und gingen nach
Schlesien bis Lieznitz , wo sie auf der 'Wahlstatt
den 9. April 1241 den Herzog
Heinrich V. Liegnitz in einer blutigen Schlacht besiegten. Darauf verwüsteten sie
Mähren bis in die Umgegend von Brünn ; doch widerstand ihnen Stramberg im
prerauer Kreise , und IarowSlaw v. Sternberg
s ( . d.) scbluz ste am Derge Hostein, vor dem belagerten Olmütz . Aus Mangel an Unterhalt verließen ste bald die
von ihnen verheerten Länder . In Deutschland und selbst in Frankreich war , in Er¬
innerung der ehemaligen Einfälle der Hunnen , die Furcht vor ihnen so groß , daß
man Fasten und Gebete anordnete . Ein zweiter Grund , daß ste das Schrecken der
Völker nicht benutzten, um ihre Eroberungen weiter auszudehnen , lag in den Strei¬
tigkeiten , welche nach dem Tode des Khans Okrai , DschingiS -Khan ' S unmittelbaren
Nachfolgers , über die Thronfolge entstanden . Doch blieb das Reich derMongolen
noch immer beisammen und stand am Ende des 13 . Jahrh , auf dem höchsten Gipfel
der Macht . Es erstreckte sich damals vom chinesischen Meere und von Indien bis
tief in Sibirien und bis an die Grenze von Polen . Der Haupisttz des großen oder
Oberkhans war China ; die andern Länder wurden von Unterkhans , die alle von
Dfchingis abstammten und niehr oder weniger von dem großen Khan abhängig
waren , beherrscht . Die mächtigsten derselben waren die von Kaptschak , die an der
Wolga wohnte » und die Geißel Rußlands waren , und die von Dschagatai , welche
von temOrus bis in die Tatarei wohnten . Aber eben diele Verthestung des Reichs
unter mehre Fürsten wurde die Veranlassung , daß das Ansehen und die Macht der
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Mongolen im 14 . Jahrh , nach und nach sank. Im 16 . Jahrh , wurden verschiedene
Horden dieser Nation von den Raffen , deren Besteger sie früher gewesen waren,
unterjocht oder vernichtet . In China war das Reich der Mongolen schon 1368
durch eine Revolution zerstört worden . Es trat aber (ungefähr 1360 ) aus dem
Stamme
der Dsckagarai ein zweiter furchtbarer Eroberer aus , Timurlenk
(Tamerlan
, s. d.) , auch Timur Begh genannt . Von dunkler Herkunft
schwang Timur , als die Dynastie der Mongolen von Dsagatai in Verfall geratheil war , sich durch Talent und .Kühnheit zum Oberherrn der ganzen Nation auf.
1369 wählte er die Ltadt -Lamarkand zum Sitze seiner neuen Herrschaft . Die
übrigen mongolischen Stämme , Persten , Mittelasien und Hindostan , wurden nach
einander von ihm unterjocht . 1400 griff er auch den bis dahin gegen ticChristen in
Europa siegreichen osmanischcn Lultan Bajazet l . , vor dem Konstantinopel zit¬
terte , in s. Staaten in Natolie » an . Die Schlacht bei Ancvra (Angurv ) , 1402,
entschied gegen Bajazet ; er erlitt eine gänzliche slcieterlage undwurtc selbstTimur 's
Gefangener . Die harte Behandlung , welche der Sieger gegen s. Gefangenen aus¬
geübt haben soll, läßt sich nicht beweisen. Konstantinopel und Ungarn wurden da¬
durch auf einige Zeit von einem furchtbaren Feinde befreit . Nachdem Timur ganz
Natolien erobert und verwüstet hatte , starb er auf dem Zuge nach Chinad . 19 .März
1406 , 69 I . alt . Nach seinem Tode zerfiel die Monarchie derMongolen in mehi*
Staaten . Ein Nachkomme Timur ' s, Baber (Babur ) , gründete 1619 in In¬
dien eine neue mächtige Monarchie , die als das Reich des Großmoguls bis gegen
das Ende des 18 . Jahrh , bestand . (S . Hindostan
.) Die noch jetzt vorhandenen
mongolischen Völkerschaften leben theils unter russischer , theils unter chinesischer
Herrschaft . Jene , die von dem Stamme der Kaptschaken übriggeblieben sind, woh¬
nen , mit Kalmücken vermischt , in der Statthalterschaft Irkutzk ; ihreVclksmenge
wird mit den Kalmücken zu 300,000 Seele » angegeben . Die andern , welchcunter
chinesischer Oberherrschaft stehen, aber von 4 verschiedenen Khanen regiert werten,
leben in derMongolei
(63,000 j^ M .), welche von Tungusicn , Chma , der klei¬
nen Tatarei und Sibirien begrenzt wird . Sie bekennen sich alle zur Lehre des F o
(s. d.) , fuhren ei» nomadisches Leben , treiben aber doch durch Karavancn einigen
Handel nach Rußland mit von ihnen verfertigten wollenen und baumwollenen Zeuchen. S . die „ llül . <le » Vi,>„ - >>!». <l,
lä-cIiiii ^ nir -Xlian jmegu 'a l irnonrI.aiie " (Paris 1824 ) und Isaak Iak . Schmidt 's treffs . „ Forschungen im Gebiete
der ältern , religiösen , politischen und literar . BckdungSgesch. der Mongolen und Tibeter " (Petersb . 1824 ) . Kiaproth 'S sogen. „ Beleuchtung und Widerlegung"
dieser Forschungen hak Schmidt gründlich abgefertigt (Lpz. 1826 ). Jetzt wird
Schmidt ' S deutsche Übersetz, nebst Ccmmentar von Ssanang Ssatsan ' S „ Gesch.
der Ostmongolen " , nebst dem niongob Originale , auf kaiserl . Kosten in Petersburg
gedruckt. Babur ' s sehr anziehende ,, ^ e, >c>i>e> ein ." , von ihm selbst verfaßt , haben
Leyden und Erskine aus dem Dschagatai -Türkischcn ins Engl . übers . ( Lond. 1826)
und eine für die Gesch . der Mongolen wichtige Einleit . dazu geschrieben. Der griech.
Pater Hvazinth hat eine „ Beschreib , des vormal . und gegenwärt . Zustandes der
Dschungarei (Söngarei ) und des östl. Turkhestans " ( der kleinen Bucharci ) a . d.
Chines . ins Ruff . übers . (2Thle . , Pctersb . 1829 ) .
M oniteur.
Mit dem 24,Nov . 1789 entstand zu Paris eine Zeitung , die
„ <4<i/.elic Iiiiiimmw . INI ie d1» int >ni > nrlivei ^ol" , die sowol über die äußern Be¬
gebenheiten als auch vorzüglich über die Verhandlungen der Nationalversammlung
Rechenschaft abzulegen bestimmt war und am 7 . Nivose des I . 7 III . für ein officielleS Blatt erklärt ward . Seit dieser Zeit ist sie das wichtigste und das eiinige officielle Blatt der franz . Regierung geblieben , aber auch das theuerste : 620 Bogen
60 Thlr . Während der 100 Tage verlor der Moniteur seinen ofstciellen Charakter.
Seit dem 1. Jan . 1811 hat er den Titel „ Oarelse . natiuna !«" weggelassen und
31
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nur den dos ,,5lo „ '>ienr nn 'iveirel " beibehalten . An der Redaction nahmen zu per-,
scbiedeueu Zeiten Theil Ginguene , Grouvelle , Maret , Iourdan , Desmares und
Baron Trouv
Letzter war llß laeteur en clies im I . 1783 und wurde im Aug.
1828 Secretair des Münsters Labourdonnaye ! Berlin ( liest. ^ ee.-int des „ cko» ,
,1,8 st>st>>I>i" 1828 ) war lzsst wlenr en »liesst » 5l »» i>e»e, >>^ sti >i>estet7 .,0,11315.
Die Begebenheiten von 1787 bis zur Eröffnung der Nationalversammlung
sind
nachmals m einer ,,Inieost »eti » n" ( I . IV, Paris , 1 Bd ., Fol .) nachgetragen . —
k)lach deut Muster des franz . Moniteur entstanden auch in den verwandten Staa¬
ten ofstcielle Zeitungen unter dems. Titel , wie ; . B . zu Neapel u . a. a . O . ; in
Deutschland erschien der „ Westfälische Moniteur " . Der pariser „ Moniteur " , von
dem jeden Tag eine Nummer , einen Foliobozen stark , oft noch mit Beilagen , er¬
scheint , enthält in 2 Abtheil . für das Innere und für das Ausland nicht nur alle
ofncielle Verfügungen und Verordnungen der Regierung , Ernennungen , Absetzun¬
gen , Standeserhöhungen
rc„ ferner artistische , literarische und dramaturgische Ar¬
tikel, sondern auch diejenigen politischen Nachrichten , von denen die Regierung will,
das sie in Frankreich als officielle Nachrichten angesehen werden sollen. Seit der
Restauration unterscheidet man imMonireur eine o.-nnie <>07ei,stle und eine >>.>>tio
nun <>st7eii-!!e. Hauptredacteur war Sauvo . Beiträge lieferten Amar im Fache
der franz . Literatur ; Tourlet in der alten Literatur ; Peuchet in der Statistik,
Staatswirthschafr
:c. Der „Moniteur " hatte nicht nur in Europa , sondern auch
nach Amerika einen solchen Absah , daß 1783 eine Druckerei für denselben angelegt
werden muhte . Vollständige Ecemplare sind so selten , das schon 1808 ei» solches
^ zu Paris mit 600 Thlrn . bezahlt und 1825 die vollständ . Reihe ( 57 Bde .) in Ver¬
steigerungen mir 12,000 Fr . bezahlt wurde . Oft fehlen die I . VII und VIII
(1788 — 1800 ), von denen eine geringere Aust . gemacht wurde . Unter den TageSblättern der neuern Zeit behauptet der „Moniteur " eine traurige Berühmtheit.
Denn in dem Zeitraume von etwa 25 I . stellt er uns unter einer und derselbe» Na¬
tion das Gemälde der unbeständigsten Dolkswurh und des ärgsten monarchischen
Despotismus dar , und enthält zugleich die (beschichte des Untergangs des europ.
Gemeinwesens , der Verhöhnung des Völkerrechts und aller Grundsätze , auf welche
ein Staatensystem gebildeter Volker gebaut sein muß . In jeder Rücksicht bleibt er
eine der wichtigsten Sammlungen
von Actenstücken für den Geschichtschreiber der
großen Katastrophe , welche Europa seit dein Anfange der franz . Revolution erlitten
hat . Als Archiv der neuern franz . Geschichte ist er unentbehrlich . Den Gebrauch
erleichtern die „ lAbles ebrnunlo ^ igne .i et zlpli .ibelig . st» Uoiiiteiii nnivei .-iel
stepub . 8NN nri ^ ine jnxgu 's ee joui " , Paris 1828 , 3 Abiheil . (Die 1. von 1788
bis zum 21 . Sep5 1788 , 4 Bde . , Fol . , 140 Fr . ; die 2. vom 22 . Sept . 1738
bis Ende 1811 , in 2 Bdn ., 80 Fr .; du 3. von 1815 — 2t u . d. T . : „ lästste,
<>Aen,uzI «'i ste la ee-ituuration " , 2 Bde ., 80 Fr . Die beiden letzten Abtheil . ent¬
halte » keine „ Inalv ^o jonen .'iliei e" , sondern eine notier ; el>e» n,, !o-r. stei
<>ellainwnLes . estlii ete . Alle 3 Abtheil . kosten 800 Fr . Don 1825 an erschien eine
5eeu » ste 5e,ie steeennale ste l» kle^Nrni .nlinn .)
Monk George
(
, später Herzog v. ?(lbemarle ) , berühmt in der Geschichte
Cromwell 's und der Stuarte , geb. d. 6. Dec . 1608 zu Pothandze bei Torrington,
stammte aus einer altadeligen , aber unbegüterten Familie . Ungefähr 16 I . alt,
vertheidigte er einst seinen Vater , der Schulden halber verhaftet werden sollte, ge¬
gen den Sherif , verjagte Letzter» mir Stockschlägen und mußte hierauf aus dem
väterlichen Hause fliehen . Im Regimentc seines Verwandten , des Sir Richard
Grenville , machte er einen Seezug gegen die Spanier , ward hierauf bei der Expe¬
dition gegen die Inseln Rhe und Oleron gebraucht , und erwarb sich während des
darauf folgenden KriezS in Flandern gute militairische Kennkniffe . Als die Un¬
ruhen in Schottland ausbrachen , kehrte er in sein Vaterland zurück und wurde in
der von Karl l. gegen die Insurgenten
geführten Armee als Obristlieutenant an-
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gestellt . Hierauf halfen als Oberster des Reg . Leicester in Irland die Rebellen be¬
kämpfen , bis der Dicekönig , Marguis v. Ormond , 1613 eine ?lrt von Fi ieden mit
den ?tufi ührern schloß , um dem unterdeß mir dem Parlament in offene» Skreit geratbenen Karl I. beistehen zu können . Ein Verdacht , als neige er sich aus die Seite
des Parlaments , machte , daß M . außer Thätigkeit kam ; bald ward er aber von
Neuem als General bei der irländischen Brigade angestellt , mit welcher er indeß
gleich daraufvon Fairfax gefangen wurde ( Ikl -i ). Er blieb als Staatsgefangener
im Power bis 1646 und schrieb wim Aciivertreib „ Bemerkuiigen über milnairische
und politische Gegenstände " , welche 1671 nach seinem Tode von dem Lord Lisle
herausgegeben wurden , aber ohne Werth sind. Durch denselben Lord Lisle , der in
Gunst bei dem Parlamente stand , erhielkM . unter der Bedingung , sich der Sache
des Covenant zu ergeben , seine Freiheit und ging nun mit seinem Beschützer abcrmals nach Irland , wo ernicht ohne Auszeichnung gegen die Königlichen focht, den¬
noch aber , da manche Unfälle die republikanische Parkei in jenem Laute trafen , nur
mit Muhe citier Verantwortlichkeit gegen das Parlament entging . Nach England
zurückgekommen , ward er von Cromwell als Generalliemenant und Commandeur
der Artillerie angestellt . Er zeichnete sich jetzt besonders in der Schlacht bei Dun¬
bar aus . Als hierauf Cromwell in England Karl II . bekämpfte , übernahm M.
einstweilen den Oberbefehl in Schottland , eroberte Dunde und ließ die Besatzung
niederhauen . 1652 kehrte er seiner Gesundheit wegen nach England zurück , wurde
Mitglied der Commissionen , welche die Vereinigung der beiden Reiche Schottland
und England besorgten , und focht unter Blake zur ^ ee gegen die Holland , r. Mit
der unter seinem Befehl stehenden Flottenabtheilung siegte er über den Holland. Ad¬
miral Tromp Mai 1663 ) , und 2 Monate darauf nochmals in einer offene» See - ^
Macht , in welcher Tromp seinen Tod fand und der Feind 30 Schisse verlor . Für
diesen Sieg von Cromwell mir einer goldenen Kette belohnt , kehrte M . , nach ge¬
schlossenem Seefrieden , nach Schottland zurück, wo er den Prokector in Edinbnrg
proclamiren ließ und die unruhigen Hochländer zügelie . Als der eifrigste Anhänger
Cromwell 's erklärte er sich auch für dessen Sehn und Nachfolge !', Richard Crom¬
well . Erst 1660 , nachdem Richard Cromwell das Ruder niedergelegt hatte , dachte
M . an seinen , wie Einige behaupten , stets gehegten Plan , die SiuartS auf den
Thron zurückzuführen ; doch handelte er hierbei niit so vieler Berücksichtigung aller
den Augenblick gerade obwaltenden Umstünde und zeigte sich überhaupt bei der gan¬
, es
zen Unterhandlungssozweideutig , daß man mit Wahrscheinlichkeit schließen darf
sei ihm nur darum zu thun gewesen , sich selbst bei dem Umschwünge der Dingesden
er zum Theil durch gewaltsame Auflösung der ihm feindlich gesinnten Sicherheits¬
commission herbeigeführt hatte ) sicherzustellen. Als endlich Karl II . am 3. Mai
1660 feierlich in London als König proklamier wurde , war M . der Erste , welcher
sich dem in Dover landenden Monarchen vorstellte , undKarl war auch so überzeugt,
daß er seinen Thron dem Einffusse dieses Mannes verdanke , daß er ihn sogleich
zum Ritter des Hosenbandes , zum Mitglied des Geh . Rathes , zum Oberstallmeister , Kammerherrn , Schatzmeister und endlich zum Herzog v. Albemarle und Gou¬
verneur der Grafschaften Devonshire und Middlesep ernannte . 1666 commandirte
M „ unter dem Oberbefehl des Herzogs v. Hork , die Flotte gegen die vereinigten
Holländer und Franzosen . Er siarb am Z. Jan . 1670 . Sein unermeßliches Ver¬
mögen kam aufseilten einzigen Sohn , den die Geschichte nur insofern kennt , als er
Schuld an der Niederlage mit war , welche die vereinigte englisch - Holland. Armee
durch den Marschall Villars bei Denain 1712 erlitt . AufKönig Karls Befehl ward
M . nebst seinen! BruderNicolaus , Bischof von Hereford , aufs prachtvollste in der
Westminsterabtei beerdigt ; das ihm von der Dankbarkeit des Königs zuerkannte
Denkmal wurde indeß erst ein halbes Jahrh , später errichtet . M . war kein großer
Charakter , jedoch nicht ohne Feldherriualent ; dabei wußte er die Umstände nur ziem-
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sicher Welcklugheit zu benutzen und wurde in seinen
Unternehmungen vom Glucke
begünstigt.
M onk ( Jakob Heinrich ) , Philolog und Pros . der griech.
Sprache auf der
Universität Cambridge , geb. 1782 , legte den Grund zu seinen
Kenntnissen auf der
Stadtschule in Norwich und auf der berühmten Carthause in London .
1800 bezog
er das Dreifaltizkeüssuft in Cambridge als Pensionnair ;
wurde aber bald -Lcholar
dieses Collegiums . 1805 wählte ihn lAiniiv eolle ^ a zum b'ellxw
und 1807 zum
A-,ft>ti>,,t lut >>r. Als der berühmte Person 1808 im Dct .
starb, ernannte ihn die
Universität zum Nachfolger desselben m der Professur der griech .
Sprache . 1800
ließ er sich ortiniren , und 1815 wurde er einer der Haupttutors
des Dreifaltigkeit !?stifts . Er gab einige Traucrsp . des Euripides heraus und ordnete
gemeinschaftlich
mit C . A . Bl om field (s. d.) den kritischen Nachlaß seines
Vorgängers u. d. T . :
„Uiaarsti l' oe ^nni A>lcei ^ >, i-c" ( Cambridge 1812 ) . M . besorgt
auch mit Hülfe
desselben und A . das geschätzte „51ureuni eiiliauin , or slanftiiiclgo
al :is.8iaist re5e,iiestie5 ".
?)! o n n i e r (PierreCharles Le), Astronom , Mitglied der
Akadeniien zu Pa¬
ris , London und Berlin , geb . 1715 in Paris , zeigte früh einen
entschiedenen Hang
zur Astronomie , machte schon im 16 . I . Beobachtungen über
den Saturn , und
übergab im 20 . der pariser Akademie der Wissensch . seine „ diunvelie
li -»nr « ste I.»
lune , avee. Is stesc, i^ tion stetavlieii
" , worauf ihn diese zu ihrem Mitgliede
ernannte . 1735 begleitete er Maupertuis nach Lappland . Mit Lord
Dlacclesfield
beobachtete er am 25 . Juli 1748 in Schottland die ringförmige
Sonnensinsierniß
und vermaß dort zuerst den Durchmesser des Mondes auf der
Sonne,ischeibe . 1750
zog er , auf Befehl Ludwigs XV . , euren Meridian durch das
Lustschloß Bellevne.
LeM . war Lalande 's Lehrer , mit deni er aber zuletzt m Feindschaft
lehre. Doch hat
Lalante stets mit der höchsten Achtung und Dankbarkeit von ihm
gesprochen . Übri¬
gens war er heftigen Gemüths und eigensinnig . So hat mau erst
nach seinem Tode
mehre anziehende Werke von ihm gesunden , die er , trotz aller
Auffoderuiigen , im
Leben siers hartnäckig verweigert und sogar zu vedbrennen gedroht
hatte . Darunter
befindet sich sei» Sterne,iverzeichniß , dessen Plan er schon 17ä1 der
Akademie vor¬
gelegt hatte . Unverdrossen in der Arbeit , lebte er ganz siir seine
Wissenschaften , welche
ihm bedeutende Fortschritte verdankt . Er hat zuerst die
Verschiedenheit der Strah¬
lenbrechung im Goiiimer und im Winker bestimmt ,
dieSonneiitaselnunddasSternenverzeichniß verbessert , die Neigung der Ekliptik genauer bestimmt und
die Pol¬
höhe von Paris festgestellt. Er führte das von Graham verfertigte
Instrument zur
Beobachtung der Durchgänge in Frankreich ein und bewies die durch die
Anziehung
des Jupiter erzeugte» Ungleichheiten des Saturn . Auch für die
Seefahrer und an¬
dre mit der Astronomie m Verbindung stehende Wissenschaften
hat er nützliche Ent¬
deckungen gemacht . Er starb den 5. Jan . 1799 . Von seine» vielen
Schriften möch¬
ten seine „ Ilftnüre eölezw " ( Paris 1741 , 4.) und seine ,,'l
liüoi w ckrs cuiixfto !,"
(ebcnd . 1743 , 4.) die meiste Aufmerksamkeit verdienen.
Monochord,
ein mit einer Gaite (wovon auch der Name herrührt ) bezo¬
genes , hohles Instrument , ungefähr 1^ Elle lang und ^ Elle
breit , worauf mit¬
telst des Cirkels und eines beweglichen Stegs die Höhe oder
Tiefe des Tons nach
Verhältniß dcr^ab - und zunehmenden Länge gefunden und
ausgemessen werden
kann . Diese Gaue nannten die Alten den Kanon , und man
pflegt ein solches Monochoift auch mit 3 oder 4 Gauen zu beziehen, um nach genau
abgemessener Länge
jeder Saite den Grundton mit seiner vollen Harmonie zu haben ,
sowie man auch
taftelbe , um dos bessern Klangs willen , mit einem Resonanzboden
und mit Tasten
zum Anschlagen versieht . Der Gebrauch dieses Instruments ,
dessen Erfindung dem
Pvthtgsras
zugeschrieben wird , dient besonders zur Berichtigung der Intervalle,
deren ftbsiono weniger als »inen halben Ton beträgt , wiewol die
durch Verruckung
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und die daraus entstcabgedachter Stege hervorgebrachte Einthcdlung der Saiten
durch ihren merklichen Ab¬
als
einzuleuchten
Verstände
dem
mehr
hendeBerechnung
scheint. Daher auch fein
stand von Hohe und Tiefe dem Gehör fühlbar zu mei den
Klanglehre.
mathematischen
der
in
Gebrauch
theoretischer
, sindeinfarbige Male¬
M o n o ch r o m e » , m o n o ch rom ati sch eB i l d er
; man bediente sich zuerst be¬
reien . Sie sind die einfachste und älteste Art der Malerei
wir sie aufden ältesten Vasonders der rothen Farbe , als der auffallendsten . So finden
.)
. ( S . Malerei
umgekehrt
oder
,
sengemälden , entweterroth aiifschwarzem Grund
s . Melodrama.
Monodrama,
»
M o n o g a m i e, s. Ehe .
MI>NU5 prnpria , diikkrv , Namenszug , Hand¬
Dd o n o g r a m m
Figur oder ein Schrlstuig,
zeichen) ist , im diplomatischen Sinne genommen , eine
eines oder mehrer , den Nawelcher alle ( oder auch nur einige ) einzelne Buchstaben
gestellt, ausdrückt.
men , Titel w. bezeichnender Worte , in verschiedener Ordnung
und in Urkun¬
Siegeln
,
Tapeten
und
Sie wurden aufMünzen , Fahnen , Wänden
der aus Münzen
den angebracht , von welchen verschiedenen Arten des Gebrauchs
nur geistliche und weltlicbe
der älteste , und der in Urkunden , in welchen sich nicht
ihrer bedienten , der jüngste
Fürsten , sondern auch MagistrakSpersoncn und Notare
ostgothischen König Theo¬
war . Das erste bis jetzt bekannte Monogramm ist vom
aber wurde erst
Monogramme
der
Gebrauch
dorich (493 '— 526 ) ; der beständige
und ihnen eine bcstere Ge¬
bediente
stets
ihrer
sich
der
,
Beispiel
.
Gr
d.
Karls
durch
, welche zu dem großen
stalt gab , eingeführt und erhielt sich in allen den Ländern
vom 12 . Hahrh . an , wegen
Frankenreiche gehört hatten , mehre Jahrhunderte , bis er
erhielt er sich in Deutsch -^
des veränderten Geschäftsganges , abkam . Am längsten
wurde . Die Lehre
abgeschafft
Worms
zu
land , wo er 1495 auf dem Reichstage
Kritik der Denkmäler
und
Erklärung
die
für
ist
Arc
dieser
Monogrammen
von den
und bildet daher einen
und Urkunden des Miktclalters von der größten Wichtigkeit
Wort auch auf alle und
besondern Theil der Diplomatik . Späterhin hat nian dieses
Künstler , vorzüglich
jede Namenschiffren , Züge und sonstige Zeichen , mit welchen
bezeichnet haben , übertra¬
Maler und Kupferstecher , ihre Arbeiten als die ihrigen
. Eine schätzbare Samm¬
gen . Diese sind aber oft trügerisch nachgeahmt worden
findet sich schon in Höh.
Künstlermonogrammc
der
lung , Abbildung und Erklärung
ic." ( Leipz. 1747 ) und
Fr . Christ 's „ Anzeige und Auslegung der Monogrammatum
und berichtigt durch
ergänzt
,
"
riimnies
^
mviio
des
.
Diel
in Brouilloc 's berühmten „
cke5 mono ^ r ., clnkkrc » etc . " (München 1820 ) . Noch
dessen „ I .ckile
Zeichnung Monogramm
bemerken wir , daß die Alten jeden Umriß , jede einfache
— ?.
nannten . (S . Malerei .)
und -p^ achxi ) , eine Scbrift , welche einen
(
von
Monographie
. Man setzt voraus,
einzelnen Gegenstand einer Wissenschaft besonders abhandelt
nach asten Richtun¬
daß ein solcher Gegenstand in einer vollständigen Monographie
darf dies nicht
doch
;
werde
betrachtet
Detail
im
ganz
und
gen und Beziehungen
welchen der¬
in
,
berühren
zu
Beziehungen
geschehen , ohne auch die allgemeinen
ist. Die Monographien
entlehnt
er
welcher
aus
,
steht
Wissenschaft
der
mit
selbe
und eS ist nicht zu läugnen,
in strengerm Sinne sind ein Erzeugniß der neuern Zeit ,
werden sie so häufig , daß
daß sie der Wissenschaft sehr förderlich gewesen . Hetzt aber
das Allgemeine der
Besondern
dem
über
man
daß
,
erinnern
zu
es Noth thut , daran
möge.
verlieren
Wissenschaft nicht gar zu sehr aus den Augen
ver¬
wird zuweilen für Monarchie gesagt , ist aber davon
Monokrarie
die
und
äußere
die
nämlich
bedeuten
Kratie
und
schieden. Die Endungen Archie
der höchsten
Ausübungsart
die
und
Darstellungsart
die
oder
Staatsform
innere
. Hn jener wird
Gewalr . Der Monarchie steht also die Poly archie entgegen
Viele dargestellt.
oder
Mehre
durch
die höchste Gewalr durch Einen , in dieser aber
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Wie sie aber von bem Einen oder von Dielen
verfassungsmäßig ausgeübt werde,
bleibe dabei unbestimmt . Wird sie von dem Einen oder
den Dielen eingetheilt und
ganz allein ausgeübt , sodass das Dolk oder die
übrigen Bürger als Unterthanen
keine an der Ausübung theilnehmende Stellvertreter
haben , so ist der Staat eine
Autokratie , und zwar entweder eine monarchische oder eine
polvarchische . Sind
aber dergleichen an der Ausübung der höchsten Gewalt
theilnehmende Stellvertre¬
ter des Volks vorhanden , so ist der Staat eine
Svnkratie
s ( , d.) , die ebenfalls
entweder monarchisch oder polnarchssch sein kann . So
war Frankreich unter dem
Direktorium von 5 Männern eine polvarchische Svnkratie ,
jetzt aber ist eS eine
monarchische Svnkratie , Diese heißt nun auch eine
beschränkte oder conilinirionnelle Monarchie . Eine unbeschränkte aber , wo
gleichsam der Monarch selbst die
Stelle der Tonstirution vertritt , heißt eine absolute
Monarchie oder eine monarchi -.
sche Autokratie , kürzer aber und
zusammengezogen eine Monokrarie.
Monolog,
Selbstgespräch
, heißt im Schauspiel diejenige Rede , in web
cher eine einzelne der als handelnd eingeführten
Personen für sich selbst spricht . Er
ist somit dem Dialoge s ( . d.) entgegengesetzt. Um
das Innere der handelnden
Hauptpersonen genauer zu schildern und sowol die Triebfedern
ihrer Handlungen
als auch die Veränderungen , welche durch wichtige
Ereignisse in ihnen hervorge¬
bracht werden , darzustellen und so den Zusammenhang
der Handlung zu erhalten,
haben die dramatische » Dichter die Monologe erfunden .
Als in der Kritik noch
das Gesetz der äußern Wahrscheinlichkeit als
Hauptnorm galt , war man geneigt,
die Monologe überhaupt zu verdammen ,
obgleich man nicht umhin konnte , diesem
oder jenem berühmten Monolog , wie z. B . dem im „
Hamlet " , aus andern Rück^siebten Beifall zu schenken. Alan führte nämlich an ,
daß Niemand im wirklichen
Leben leicht eine lange und zusammenhängende
Unterredung mir sich halte , und daß
nur der höchste Grad von Affect oder Zerstreuung
dazu gehöre , um mit sich selbst
zu sprechen, oder auch nur ein paar Worte
hcrauszustoßen . Obgleich aber die
Monologe , streng genommen , in der Wirklichkeit nicht
vorkommen , so muß die
dramatische Kunst sich ihrer doch als Mittel bedienen, um
ihre hoher » Zwecke voll¬
kommen zu erreichen . Zufolge des obigen Zweckes dürfen
Monologe nur da eintre¬
ten , wo der Dramatiker durch den Dialog seinen
Zweck nicht , oder doch nicht voll¬
kommen erreichen würde . Der Monolog darf daher
nicht bloßer Lückenbüßer,
Ausfüllung der Zwischenräume in der eigentliche» Handlung
kein, welches nur ei¬
nen schlechten Plan voraussetzen würde ; sondern er
muß eben sowol die dialogischen
Scenen verbinden als auch eine bedeutende Veränderung
in dem innern Zustande
der Person bezeichnen, welche als Ursache auf das
Folgende einstießt , sowie sie als
Wirkung des Vorhergehenden angesehen werden kann .
Ferner muß auch ein solches
«Selbstgespräch in der Lage der sprechenden Person möglich sein.
Nur unter die¬
sen Bedingungen ist der Monolog seinem
Inhalte nach ebensowol dramatisch
als
lyrisch zu nennen . Im Übrigen aber sind die Monologe
darin verschieden , daß sie
bald mehr Raisoimemem enthalten , bald mehr
pathetische » Inhalts sind. Was
die Wirklichkeit anlangt , so treiben die dramatischen
-Schriftsteller , besonders die
jünger », welche mehr lyrische als dramatische Natur
haben , mit den Monologen den
größten Mißbrauch , indem sie in denselben den Lesern oder
Zuhörern gern ihre Ge¬
fühle unter fremden Namen mittheilen , oder aus
Ungeschicklichkeit und GeisteSarmuth Das , was sie als dramatisch darstellen sollten,
durch lange Erzählungen schil¬
dern und zu beiden Behufen oft die Monologe häufe ».
Daß dadurch das Fortschrei¬
ten der Handlung aufgehalten , die Theilnahme durch
Einförmigkeit geschwächt und
der Leser oder Zuschauer oft gelangweilt wird , ist
natürlich . Die bessern Dramatiker
fuchen daher die episodischen Monologe zu vermeiden
und den Monolog in innige
lind nothwendige Verbindung mit dem Ganzen der
geschilderten Handlung zu setzen.
M ono III anlc (von
und zc-r,»), > So Nonnen einige stanz. A' zie
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die Form des Wahnsinns , welche vorzugsweise auf einen einzelnen (Gegenstand gerichtet ich wo z. B . der Kranke glaubt , er sei Gott , Jesus oder der heil . Geist , Kaiser, König , Fürst , der Ärmste oder der Reichste, ein großes Genie u. s. w . Vtan
sieht , daß bei dieser Form das Bewußtsein der Persönlichkeit gestört ich
Monophysiten
heißen die Anhänger derjenigen christl. Partei , die nach
dem im 5. Jahrh , aufgekommenen und besonders in Ägvpten geltenden sprach ge¬
brauche nur Eine (Mensch gewordene göttliche ) Natur in der Person Christi annahm
und die Orthodoxie dieses Sprachgebrauchs auf der sogen. Raubersrnode zu Ephesus 440 zu behaupten wußte . Ihr Anführer EurvchcS, ein einfältiger Archimandrit zu Konstankinopel , und Alle , die ihm nachbeteten , wurden dagegen auf der Kirchenversammlung zu Chalcedon 461 als Ketzer verurrheilt . Doch konnte durch die
noch jetzt im Oceident geltende Bestimmung dieses Conciliums , daß in Christo 2 Naturen ohne Vermischung , Verwandlung und Trennung zu einer Person u . Substanz
vereinigt seien, der Streit nicht ausgemacht werden . Die asiatische und ägyptische
Geistlichkeit war meist monophvsikisch gesinnt , dagegen die occidentalische den chalcedoruschen Beschluß verfocht . Des Kaisers Zeno 482 erlassene Anordnung , Henotikon genannt , war nicht fähig , sie Zu versöhnen , und nach langen , oft blutigen Käm¬
pfen über diese verschiedenen Ansichten verschuldete die orthodoxe Kirche durch ihre
Bannflüche , daß die Monophositen sich förmlich von ihr absonderten . Diese Tren¬
nung erfolgte in der ersten Hälfte d. 6. Jahrh ., als der Schutz , den dieMonophnsiten bisher von Zeit zu Zeit noch ani Hofe von Konstantinopel gefunden hatten , seit
der festen Vereinigung des Kaisers Iustinian mir der römischen Kirche aufhören
mußte . Auch unter sich selbst blieben sie nicht einig . Schon 483 hatten sich die
Akephalen s( . d.) abgesondert und bildeten den eigentlichen Kern desMonovhysitismus . Rene Streitigkeiten erhoben sich unter ihnen 610 über die Frage : ob der
Leib Christi verweslich sei oder nicht ? Die Severiten , Anhänger eines abgesetzten
Patriarchen von Antiochien , SevcruS , dersich zu den Akephalen hielt , bejahetcn sie;
die Iulianisten oder Gajaniten , Anhänger der Bischöfe IulianuS und GajanuS,
verneinten sie. Jene wurden daher Phihartolatrer (Corrupticolä , VerweslichkeitSdiener ), diese Aphthartodoketen ( UnverweslichkeitSlchrer ), auch Phantasiasten , ge¬
nannt , welche wieder über tie Frage : ob der Leib Christi erschaffen gewesen, in Aktisteten , die ihn für unerschaffen , und Ktistolarrer , die ihn für erschaffen hielten,
zerfielen. Die Severiten , nach einem ihrer Bischöfe auch Theodofianer genannt,
behielten die Oberhand und belegten auch die unter ihnen entstandenen Agnoeten (so
genannt , weil sie Christo , als Menschen , tie Allwiffenheit absprachen ) mir dem Banne.
Um 660 kam gar ein Monophvsir AskuSnages , und nach ihm PhiloponuS , der
größte christl. Philosoph dieses Jahrh . , auf den Einfall , tie 3 Personen in der
Gottheit 5 Götter zu nennen . Diese Trirheite » und ihre Anhänger waren selbst in
den Augen ihrer Partei die ärgsten Ketzer und brachten ihr den Nachtheil , daß da¬
mals viele Monophysiten sich zu den Katholischen wandten . In Ägypten , «Ltyrien
und Mesopotamien blieben jedoch die monophysitischen Gemeinten tie stärksten, er¬
hielte » durch ihre, ununterbrochen neben den kaiserl. oder orthodoxen bestehenden, Pa¬
triarchen zu Alexandrien und Zu Antiochien ihre kirchliche Ordnung und bildeten,
nachdem der Syrer Jakob Baradai (starb 568 ) ihre ReligionSverfaffung befestigt
hatte , die selbständigen Kirchen der Iakobiten
und Armenier
s ( . d.) , die, von
der griech. Kirche ebensowol als von der römischen getrennt , sich eben darum seit
dem ' . Jahrh , auch unter der Herrschaft der Mohammedaner zu behaupten wußten.
Außer ihrer eigenthümlichen Lehre von Einer Natur in Christo stimmten sie in den
Hauptpunkten des Glaubens mit der griech. Kirche überein ; auch ihr Gottesdienst
ist dem griechischen ähnlicher als keni römischen
, hat aber durch Nationalität und
Aberglauben Abweichungen erhalten , welche sich am auffallendsten in der Religion ?vcrfaffuna der Iakobucn >n Agrpwn zeigen. Diese heißen Koxreu, stehen nur den

490

Monopol

Monotheismus

syrischen Iakobiten noch in Glaubensgemeinschaft , haben aber ihren eignen Pa¬
triarchen yi Kairo , der den Titel des alexandrinischen führt und 10 BiSthümcr
linker sich hat . Die Bibel und liturgischen Bücher besitzen üe noch in der alten
koptischen Sprache , welche die zur Zeit der Herrschaft der Griechen unter den Prolemäer » gangbare ägvpliscke und daher der griechischen verwandt ist, aber jetzt un¬
ter die todten Sprachen gehört . Die Kinder werden bei ihnen nur in der Kirche
ruid nie vor dem 40 . Tage nach der Geburt , oft erst im 7 . Jahre getauft , erhalten
aber gleich nach der Taufe den Abendmahlswcin . Das Abendmahl halten sie nur
in den großen Hallen , brauchen dabei gesäuertes Brot , welches gebrochen wird , und
genießen den Wein mit Löffeln. Zhre » Gottesdienst begeben sie, nach einer in
Zeiten der Verfolgung entstandenen Gewohnheit , in der Nacht vom Sonnabende
zum Sonntage . Er bestebt nur aus dem Altardienste , Gesang , Gebet und Vor¬
lesungen der Priester , welche übrigens sehr unwissend sind und nicht predigen kön¬
nen . Der Patriarch thut es nur ein Mal im Zahre . Die Beiwerke des Aber¬
glaubens , Reliquien , schlechte Bilder in ihren Kirchen , Heiligendienst u . s. w .,
haben sie mit den Griechen gemein . Die Beschncidung ist nur noch bei den Kopten
in Oberägypten gebräuchlich . Zn ihren schwachbesetztcn Klöstern wohnen Mönche
mit Weibern und Kindern . Eine vierte monophysit . Kirche ist die abyssini
sche,
welche von den Kopten ihr geistliches Oberhaupt erhält . (S . Habesch .) Ver¬
wandt mit dem monophysitischen Streite war die im Anfange d. 7 . Jahrh , ange¬
regte Frage : ob die in Christo vereinigte Gottheit und Menschheit nur einen oder
zwei Willen habe . Auch hierüber entstand ein Zank , den der Kaiser ConstanS durch
seine Anordnung , Typus genannt , vergeblich beizulegen suchte. Die Bestimmung
der trullanischen Kirchenversammlung zu Konstantinopel 680 , daß 2 Willen in
Christo wirksam wären , weil er 2 Naturen habe , machte die Monothe
leten
(Anhänger der Lehre von Einem Willen ) zwar zu Ketzern , konnte aber doch nicht
hindern , daß aus ihren Überresten die Sekte derMaroniten
s( . d.) sich bildete.
Monopol
Alleinhandel
(
, Alleinverkauf ) , die Jemanden vom Staate
ertheilte Befugnis , irgend einen Handel oder Gewerbe ausschließend und allein
zu treiben . Dergleichen Monopole wurden sonst öfter als jetzt ertheilt , theils im
Handel , theils bei Manufakturen und Fabriken . Sie können auf gewisse, be¬
stimmte , oder , wie man sagt , auf ewige Zeiten gelten . Erstere lassen sich in ge¬
wissen Fällen vertheidigen . So kann ein Monopol , auf einige Jahre ertheilt , zur
Eröffnung eines neuen , vorher nicht gekannten Hantelsweges sehr wohlthätig
wirken , ebcnsowie neu anzulegende Fabriken oder neue wichtige Erfindungen
durch dergleichen Monopole am leichtesten in Gang gebracht werden können . Doch
muß auch hierin von Seiten der Regierung bei der Ertheilung die größte Vorsicht
gebraucht werden . Letztere sind immer höchst ungerecht , nicht nur gegen die an¬
dern Gewerbkreibenden , die sie ausschließen , sondern gegen alle übrige Staatsbür¬
ger , und wirke » verderblich auf den Nationalreichthum.
Monotheismus,
die Annahme und Verehrung eines einzigen Gottes,
entgegengesetzt der Vielgötterei (Polytheismus ). Die ältesten Urkunden der Schrift
(die Bibel ) und die Überlieferungen der ältesten Völker lassen uns diese Religion,
wenn auch nicht in vollkommener Entwickelung , als die älteste und ursprüngliche
betrachten . Die Mosaische Urkunde nämlich redet von Gott , dem SchöpferHimmels und der Erde , und die alte Lehre der Brammen von einem einzigen gött¬
lichen Wesen über den 3 andern Hauptgöttern , welche gleichsam nur als die 3
Hauptkräfte des einen höchsten Gottes angesehen werden , nämlich des Parabrama , den sie durch alle Prädicate der Gottheit sehr rein und vollkommen schildert.
Auch die Chaldäcr glaubten außer dem Lichte , welches sie der Finsterniß gegenüber¬
stellten , noch an ein höheres , unentstantenes Licht , das ewig , allmächtig weise
und gütig ist, und aus welchem erst das körperliche Liebt hervorging . Die Perser
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stellten über ihren Orimuzd und Ahriman noch Zeruaron Akherme und des civile*
Wort . -Leibst die Ägnpter hatten an ihrem Eiktou ein höchstes Grundwesen we¬
nigstens für ihre geheime Religion . Alle diese verschiedenen Mvtkologien führen
unter dem Heere von (lottern , womit sie Himmel und Erde bevölkern , immer ir¬
gend einen höchsten , mehr oder weniger bestimmt , stets aber vor allen übrigen
ausgezeichnet , auf . Und überall sehen wir in diesen Mythologien die (Dotter sich
c>-st allmälig vermehren , sowie der Mensch sich immer weiter von der einfachen und
ursprünglichen Offenbarung in die Vielheit der sinnlichen Anschauung verlor . Aber
auch abgesehen von diesen historischen Andeutungen , so ist der Mensch ;ur Wahr¬
heit bestimmt , und die Wahrheit , nicht der Irrthum , der die Wahrheit schon
voraussetzt , ist in seinen Überzeugungen das Ursprüngliche und Erste , weil jene
einfach ist und ihre Strahlen überall verbreitet , wie das Licht, das die Welt durch¬
strömt . Nur in der Auffassung der Wahrheit verirrten sich die Menschen , wenn
sie die Gottheit entweder in Bildern oder in Begriffen tu denken versuchten . Er¬
steres war die frühere , die in der alten Welt verbreitete Verirruug , weil sich Sinn
und Phantasie früher zur Herrschaft erheben , und daraus entsprang der in der alten»
Welt herrschende Polytheismus
, Abgötterei und Götzendienst, der in der Ver¬
götterung des Körperlichen , als dem durchgreifenden Charakter des Heidenthums,
sich äußerte , wobei nicht durch das heilige Wort der Allmacht , sondern durch Zeu¬
gungen Alles entstand . Doch konnte auch in diesen Verirrungen die Wahrheit nicht
ganz verschwinden . Spuren derselben erblicken wir in den oben angeführten That¬
sachen, in der Aufrichtung der Altäre für unbekannte Götter , in den von deut Volks¬
glauben abweichenden Lehren der heidnischen Philosophen , eines Parmenides , Sa¬
krales , Plato und vieler späternPlatomker , deSägvptischenPbilosophen Plammon , *
der , nach Plutarch ( „ Leben Alexanders " ) , die mir dem Christenthume ganz über¬
einstimmende Lehre vortrug , daß Gott der allgemeine Vater allerDtenschen sei, der
sich die bessern derselben tu seinen Kindern wähle . Aber noch leuchtendere Spuren
finden wir bei den Hebräern , welche trotz mannigfaltiger Verirrungen , zu welchen
sie hauptsächlich durch das umgebende Heidenthum veranlaßt wurde », die Überlie¬
ferung von dem einzigen Gotte , dem Schöpfer Himmels unk der Erde , aufbewahr¬
ten , bis sich aus ihrer noch etwas engherzigeil Ansicht von dem Iehovah , den sie
doch größtemheils nur als Stammgott des erkorenen Volks betrachteten und verehr¬
ten , der reinere und umfassendere Monotheismus des Christenthums entwickelte, b.
M o n o t h e l e t e n , s. Maroniten.
Monotonie,
Eintönigkeit , der Mangel an Modulation in der menschl.
Stimme beim Sprechen oder Singen . Es ist dies ei» Fehler , weil die Beugun¬
gen und Wendungen der Stimme »ach Verschiedenheit der Empfindungen und
Vorstellungen verschieden sein müssen . Dieser Fehler (z. B . ei» singender , schnei¬
dender , gezogener oder gerader Ton im Reden ) findet sich bei einzelnen Menschen
wie bei ganzen Völkern , und ist gewöhnlich eine Folge der UnbiegsamkeitderSprachwerkzeuge oder eines Mangels an lebhaftem Gefühl . Wenn diese Monotonie
schon in der gewöhnlichen Rede unangenehm ist , so ist sie ein noch auffallenderer
Fehler in der mündlichen Beredtsamkeit . Unter den politischen, gerichtlichen , geist¬
lichen Rednern , Lchauspielern und Declamatoren fallen die Kanzclrctner bekannt¬
lich am häufigsten in den Fehler der Monotonie , welcher am meisten auffallt , wenn
er sich in der Einförmigkeit der Stimme beim Schlußfall der Perioden zeigt. Eine
eigne Erscheinung ist es , daß alle Kinder in ihren ersten Leseübungen sich ;ur Mo¬
notonie hinneigen . In einer andern Bedeutung bezeichnet man durch Monotonie
in den schonen Künsten eine gewisse Einförmigkeit der Manier , die sich in der Be¬
handlung und Darstellung der Gegenstände offenbart . Doch darf man Monoto¬
nie nicht überhaupt mit Einförm,gkei . verwechseln ; die letztere ist die fehlerhafte
Einförmigkeit , t . i. diejenige , welche den Reiz der Mannigfaltigkeit überhaupt auf-
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hebt und gewisse Wendungen , Bilder , Gedanken allzu oft willkürlich wiederkeh ,
läßt . Im Grunde gibt es äußerst wenige Schriftsteller und Künstler , welche I
Vielseüigkeit des Genies besitzen, mit der man allein eine gewisse Monotonie
'
meiden kann . Man hat auch ganzen Nationen und einzelnen Gattungen ihrer ich
nen Literatur Monotonie vorgeworfen , z. B . der franz . Tragödie . Endlich w
dieser Ausdruck auch aufGegenstände der Natur , z. B . Gegenden angewendet.
Monroe
James
(
) , von 1811 — 25 Präsident der Verein . Staaten
Nordamerika , geb. 1751 in Virginien , studirte die Rechte , arbeitete als
Walter unter der Leitung seines Freundes Iefferfon
( s. d.) , wurde , 21 O - '
zum Deputirten beim Congresse ernannt , zog aber vor , seinem Vaterlande >n r
Unabhängigkeitskriege zu dienen , und stieg bis zum Obersten . Nach dem Frie
arbeitete er wieder als Rechtsgelehrter und blieb 10 Jahre hindurch , stets w>e
erwählt , Mitglied des CongresseS. 1194 sandte ihn der Congreß als Botschai «
nach Paris . 1191 abberufen , rechtfertigte M . sein Verhalten durch denDN
seines diplomatischen Briefwechsels . Das Vertrauen seiner Mitbürger wühlte w
1803 zum Statthalter
in Virginien ; 1806 ging er wieder als Botschaftern
,
Paris und Madrid , um die Angelegenheiten wegen Luisiana und der Milsillkp
schifffahrt in Ordnung zu bringen . Hierauf unterhandelte er in London vergebt
über einen Vergleich , ließ sich abrufen und wurde 1811 Staatssecretair . ÄlS
Engländer 1814 Washington erobert hatten , erhielt M . den Oberbefehl über «
Streitkräfte und das Kriegsministerium ; nach dem Frieden aber verwaltete et
üuswärt . Angeleg . , bis er 1811 zum Präsidenten gewählt wurde . Dies geE
1821 zum zweiten Male . Seine Berichte über die Entfaltung der Kräfte difl
jungen Republik , auf deren inneres und äußeres Wohl er mit dem Blicke e>
Philosophen und mit der Weisheit eines Staatsmannes
hinwirkte , sind Meß
werke konsularischer Würde und Offenheit . Als Präsident und als Bürger
einfach und sparsam in s. ganzen Haushalte , Jedem zugänglich , im Denken MA
im Handeln redlich, der Partei der Föderalisten abgeneigt , steht M . in hoher
tung bei s. Mitbürgern . 1825 ward I . Q.uincy Adams s( . d.) s. Nachfolger .
§
Mons
oder Bergen,
befestigte Hauptst . der niederländischen Grassch^
Hennegau , liegt auf einer Anhöhe und am Flusse Trouille . Sie hat 4600 .
(darunter 6 Pfarrkirchen , einen Regierungspalast und ein ansehnliches RätM
und 21,000 Einw . Wichtig sind die Baumwollenspinnerei , die Baunuva
fabrication und der Handel , besonders mit Getreide und Steinkohlen , auch m
eine Börse , ein Handelsgericht und eine Handelskammer . In der Nähr l
Steinkohlenbergwerke
und ein Flintensteinbruch.
Monsieu
r , mein Herr , ein Titel , welcher ohne Zusatz dem ältesten
einzigen Bruder des Königs von Frankreich gegeben wird.
Monsigny
Pierre
(
Alexandre ), geb. den 11 . Oct . 1129 zu Fauquenw
im Artois , war ein beliebter Tonsetzer , den man als den Stifter der komische"
der Franzosen ansieht . Jung wurde er zu Paris in dem Rechnungsbureau der . ^
lichkeit angestellt ; aber s. Talent für die Musik erwachte plötzlich , als er einer ^
stellung der „ 8erva p ^clronk," von Pergolesi beiwohnte .
Er beschloß nAgtti.
Musik ausschließlich zu widmen und studirte die Composition unter
Nach 5 Monaten entließ ihn s. Lehrer als einen Schüler , der ausgekernt habewie erstaunte Giannotti , als der Jüngling ihm beim Abschiede s. Oper
er
iuäiserets " zeigte , die er componirt hatte . Drei Jahre nachher ( 1159 )
h
diese Oper gänzlich umgearbeitet aufs Theater . Durch Beifall aufgemunter /
er 1160 „ lw maiws en üroit " und „ l.6 Lixli dupe " . Die niedliche Dper - / Re¬
ue s' svise jam .iis cle taut " , welche 1161 erschien , vollendete die nmsikalo ) ^ ^
volution auf dem Ibeätre üe I->koire . welches damals den Namen der na
annahm , M , setzte hierauf : „ lw roi ot Iv Ibrniisi " ; „ iluse et, LolcG >
'
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äs Ooloonüe " ; ,D ' is1o sonnanle " ; „I .« äeserleuH
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. ,,b « koucon " ;

"r , ou I'ensgnt tmnve" ; „Ir> belle A.-üeiie, welche großen Beifall fan°
^n. Nach Grätry's Tode erhielt er dessen Stelle im Institut.
^98, dem Neujahrstage der franz . Republik , ward er nebst Cherubim , Lesueur
auf dem Marsfelde als ausgezeichneter Tonkünstler erst vom DirecMum und dann von Herolden ausgerufen und erhielt zugleich eine Pension auf
ebenszeit. Nach Piccini ' s Tode , 1800 , wurde er dessen Nachfolger als Director
"i Konservatorium zu Paris . Er starb den 14 . Jan . 1817.
nd Martini

.
bn

.) oder Moussons
(
engl
Monsoons
Passatwinde (S . Wind .)

(franz.),

die in

Indien herrschen-

M o n st r a n z , bei den Katholiken das m dem Tabernakel des großen Altars
^sthlossene Gefäß von Gold , Silber oder anderm Metall , wol auch mit EdelsteiIn besetzt, in welchem die geweihte Hostie aufbewahrt und dem Volke gezeigt wird.
AUr ein geweihter Priester darf sie anrühren , und jeder Katholik muß sie mit
Kniebeugen verehren . (S . Messe .)
oder Theil desselben, dessen Bildung,
ist jeder Organismus
Monstrum
.
. Mon4>n der seiner Art eigenthümlichen Form abweicht , also Mißgeburt
l" vsm Thieren legt man höchstens anatomischen oder physiologischen Werth bei;
^wohnlich find sie ein Gegenstand des Ekels . Monströse Pflanzen ( gefüllte Blu'sn) sind dagegen beliebte «Seltenheiten , deren Erzeugung zu erzwingen die BluMen alle Mühe anwenden . Was die monströsen Thiere betrifft , so kann man
in 3 Abtheilungen bringen : in solche, denen irgend ein Theil fehlt , in solche,
sPche sich durch überflüssige Bildung auszeichnen , und in solche, deren Organe
Mche Form und Lage haben . Zu den erster« gehören vorzüglich diejenigen menschstchm Früchte , die man 4e <->Amli oder Kopflose nennt , und welche das Gehirn
I einem häutigen Sacke , der statt des Schädels dient , tragen . Oft fehlt ihnen
as Gehirn ganz , meistens aber der obere und vordere Theil desselben. In die
"dre Abtheilung sind diejenigen zu stellen , welche als Zwillinge empfangen wursich aber während ihrer weiter « Ausbildung im Leibe der Mutter ineinanderlchvben, sodaß die eine Frucht , welche sich ziemlich ungestört ausbildet , die zweite
ihre Bauchhöhle aufnahm und ihren Wachsthum verhinderte . Der zweite
?? tus bleibt nach der Geburt mehre Jahre im Leibe des erster « verborgen , wird
°rr als etwas Fremdes durch ein Geschwür theilweis als Haare , Knochen , Zähne
usgestoßm . Hierher gehören die Fülle von Knaben , die menschliche Früchte bei
b.
H getragen haben . Die dritte Abtheilung ist die reichste.
Worthley ) , Tochter des Herzogs Evelyn v. Kingston,
(
Marie
. Montague
" " 1 ^ 690 zu ThoroSky in Nottinghamshire , zeigte ganz besondere Anlagen
e d wurde daher zu allem Unterricht, den ihr Bruder in alten und neuen Sprachen
^yielt , rnit zugelassen. So ward sie eine wirkliche Gelehrte , wovon sie in ihrem 20.
I ' Iweii Beweis durch ihre llbers . von Epiktet 's „ Enchiridion " lieferte . 1712 hei^hete sie den Esq . Eduard Worthley Montague und begleitete ihn 1716 auf s.
Mads^ ihchaftsreise nach Konstantinopel . Während einer Abwesenheit ihres Geb 9^ hatte sie die Neugier , das Serail zu sehen. Sie ward in das Innere dessel9elassen, doch, wie man sagt , gegen Erfüllung einer gewissen, von demGroßy, " gemachten Bedingung . Nach 2 Jahren kehrte sie mit ihrem Gemahl über
ihr ? ^ ' Turin , Lyon , Paris nach London zurück und erlangte hier durch ihren Geist,
auf den Ton des Hoibrer Reisen viel Einlluk
El 'fabi 'nnnen ihrer
d,p Erfahrungen
Einfluß aufden
Utnille
, ^">"
ses
" ' ^ und die
ws und'
ihren Verehrern
unter
;
ihr
huldigten
Geister
schönen
Die
^ichnet ° ^ .^ seHflhuft.
- Abdison , Congreve und Pope aus . Letzterer ward aber , wahrscheina»/ "
iho bst. t^ Ger Eitelkeit und wegen Verschiedenheit ihrer politischen Meinungen,
Seine grobe Satyre der „ Sappho " sollte gegen sie gerichtet
sein> Win sie bezog sich auf eine Mistriß Thomas . Über Pope 'L Verhältniß zur
,
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( Marie Worthley — Eduard Worthley)

M . sagt die Nr . 46 des
re >. " viel Interessantes . Ein bleibendes Detdienst hat sie sich durch die bei den Türken ersehene und an ihrem Sohne zuesi
probte Einimpfung der Blattern erworben , welche sie, trotz allem Widerstände
VorurtheilS , in England einzuführen wußte . (Vgl . Blattern
.) 1739 verließ i
England und ihren Gemahl , von welchem sie 5000 Pf . Sterl . als Jahrzehnte,'
pfing , und hielt sich größtentheils in Italien auf - bis sie nach seinem Tode , 1 ' '
wieder nach England kam, wo sie 1762 starb . Außer mittelmäßigen Gedichten ß
sie sich durch ihre , während der Reisen von 1716 — 18 geschriebenen „Briese
rühmt gemacht ( 1763 , 8 Bde ., wozu 1768 noch ein 4 . Bd . kam) . Anziehend dsii /
den Inhalt (Konstantinopel und die Türkei ), sind sie zugleich Muster eines sch"" .
Styls . Sie wurden in die meisten gebildeten lebenden Sprachen überseht . ^
Glaubwürdigkeit ihres Inhalts ist jedoch von Einigen in Zweifel gezogen wdtte <
namentlich von dem Ritter Tott (s. dessen „Nachrichten über die Türken rc." , I -^ T
Eine sehr vermehrte Sammlung der Briese und übrigen Werke der Lady
Z"
ihr Enkel , der Marquis Bute , heraus : ,,'l'b« lmwis » nck otlwr worKs ok sich ^
7l . OxH Ü1»>^ Wortltte ^ äioiit .gue , uu >v liest publisbeck lioin leer
, un -lee tlisüieeelioii
c>k tl,s bl ^rquis ok Litt « U. s. w ." (5 Bdech
Die alten Briefe nehmen darin kaum den dritten Theil ein. Die neuern , jetzt chsi
bekanntgemachten , sind von 1789 — 80 geschrieben. Überall verräth sich die SS
von gebildetem und man kann sagen männlichem Geiste ; überall fällt sie sihNl
und bestimmte Urtheile . Indeß versichert die verwitw . Markgräfin von AnSb^ l
(Lady Erave ») in ihren „ Memoiren " , es aus dem Munde der Lady Bute , det
der M ., selbst gehört zu haben , daß die bekannten Briefe größtentheils vonWalp "'
und ein paar schönen Geistern verfertigt worden wären , um das Publicum ireei "
führen . — Nicht minder berühmt istihrSohn , der Sonderling Eduard WoNN
ley M ., um 1714 in Warncliffe -Lodge, bei Sheffield , seines Vaters Landgut , S
boren . Einige haben ihn , Wahrscheinlich mit Unrecht , für eine Frucht des oben e'
wähnten Besuchs deü Serails ausgegeben . Nach ihnen war er 1718 in Konstav '
nopel geboren und die Veranlassung , daß s. Vater , der ihn nicht anerkennen wob '
sich von seiner Gattin scheiden ließ. Der junge M . war der Liebling s. Mutter,
ihm allen Willen ließ. Von der Weflminsterschule entlief er 3 Mal und wurde
Mal zurückgebracht : zuerst zu einem Schornsteinfeger , bei dem er auch die Tst-,.
kehrte ; dann zu einem Fischer, mit dem er Plattfische durch die Straßen ausriN
endlich auf ein Schiff , das ihn als Schiffsjungen nach Spanien trug , wo er sich
einem Maulchiertreiber verdingte . Nachdem der engl . Eonsirl ihn entdeckt und >
neu Altern zurückgesandt hatte , gaben ihm diese einen Hofmeister und sandten >h
mit demselben auf Reisen , namentlich nach Westindien . Einige Jahre war er e
geschütztes Mitglied des Parlaments und mehrer gelehrten Cirkel in London.
die Unruhe trieb ihn fort , und er durchstreifte die Welt bis an seinen Tod.
bin " , sagt er in einem seiner Briefe , „ mit dem deutschen Adel umgegangen und h
auf seinen Landsitzen mein Lehrgeld iv der edlen Reitkunst gegeben. Ich bi>E ^ .
Schweiz und in Holland ein Ackersmann gewesen uud habe die bescheidenen77 ^
sie eines Postillons und eines Pflügers nicht verschmäht . Ich habe mich in ss ^
in das läppische Gewand eines Stutzers gehüllt . Ich bin in Rom ein ^
Wesen. Ich habe in Hamburg mit der lutherischen Predigerkrause , dreigesintch.
Kinn und solcher Kanzelsalbung das Wort Gottes ausgespendet , daß die Geist H
keit neidisch geworden " . Er besuchte den ganzen Orient und nahm in der
.
den Turban , wie es scheint, aus reiner Überzeugung , denn er befolgte üvera
^
seinen Reisen die ReligionS - und alle übrigen Gebräuche der Mohammedaner
der pünktlichsten Gewissenhaftigkeit . Graf Lamberg und v . Moore sahen *9"
Venedig und geben , Ersterer im „ klämoriA cl' ui , IVIomluiii" und Letzteres
„Viaw ot' Society anck munuers ob ltalv " anziehende und übereinstimmende -A i-
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aß, trank ic. auf orientalische Weise , trug
^ken Aber ihn . Er kleidete sich, saß,
Ausgehen , selbst am Tage , 2 brennende
beim
jederzeit
sich
ließ
,
-r ^ ngen Bart
, der sein Diener und Pflegekind war,
d Eebr vor -, und durch einen kleinen Neger
der Erde , s. Nahrung Reis , s. Geauf
war
Lager
Sein
^ ." Mantel nachtragen .
. Die vorgeschriebenen ReinigunTaback
und
Caffee
>ink Wasser , s. Vergnügen
er neben seiner gesetzmäßigen
unterhielt
L " und Gebete versäumte er nie. Auch
und wußte auf eine eigne
Gesellschafter
guter
ein
war
" och einen Harem . Er
g
Ernst in derUntürkischen
und
, ^ Mnde Weise heitere Laune , franz . Lebhaftigkeit
nach England.
Venedig
von
Wege
dem
auf
1776
^Mtung zu vereinen . Er starb
einige schätzbare Bereu
ihm
verdankt
,
Archäologie
die
Wissenschaft , besonders
bekostbare Alterthümer aufgefunden und
springen . Er hat in Palästina mehre
->! soviel ) gekoe
(
Akademie
londner
die
an
<-? !^ ben, viele wichtige Medaillen
Brief von ihm über Kairo,
deren Verhandlungen von 1766 einen anziehenden
, besonders den
verschiedenen
. Außer
kWüste Sinai , das rothe Meer rc. enthalten
>1,« rlss
,
v
ioin
.
iivlle
„
noch
ihm
von
man
, ^ nt betreffenden Abhandlungen hat
Erdbeben
die
über
Bemerkungen
;
)
ü,l ! <>k tbe gneient Iiguililü, '!," ( 1759
k'ön. sardin . Sammlung,
d über eine vorgeblich antike Büste in der
, war
de), einer der geistreichsten ftanz . Schriftsteller
(
Michel
vntaigne
d
. inPerigord geboren.
N
.
gl
Schlosse
gehörigen
Familie
s.
LB -Febr . 1533 «uf dem
, ein Engländer von Geburt und
. ^>n Vater , Pierre Eyquem , Herr von Montaigne
erwählt wurde , wandte auf die Aus;
Aerer Krieger , der zum Maire von Bordeaux
. die größte Sorgfalt , schlug aber
M
hj °Ung der glücklichen Anlagen des jungen
Sohne das ihm selbst schwer geseinem
nämlich
Um
ein.
Weg
eignen
yV Zu einen
der Knabe noch den Händen der
ehe
,
er
nahm
,
erleichtern
^ "rdene Lateinlernen zu
, der keine Sylbe französisch,
an
Hofmeister
deutschen
. Mine entschlüpfte , einen
nun Alles im Hause , so gut es gehen
ko ° besser aber Latein verstand , und indem
, hatte er die Freude , den Knaben
mußte
ausdrücken
Sprache
dieser
sich
erwachsen zu sehen , daß er später seine
H? öllig in der Sprache des alten Roms
. M . sagt hierüber selbst : „ Wir
mußte
lernen
fremden
einer
l "ssftsprache gleich
, daß dies auch auf die dazu gehörigen
^ssnisftten uns Alle dermaßen im Schlosse
Volks der Umgegend mancher latein.
des
Sprache
die
in
Werfer Einfluß hatte , und
lernte der Knabe dagegen schulDas,Griechische
.
"
wurzelte
" "«druck überging und
eigenthümliche Erziehungs¬
eine
Vater
der
Auch in andern Dingen befolgte
durch musikalische ZnstruMorgens
des
Knaben
den
methode. So ließ er z. B .
dem Geiste der Kinder
Wecken
plötzliche
das
^ e" te wecken , in der Meinung , daß
Freiheit und suchte ihn nur
größte
die
Spielen
s.
in
ihm
gestattete
du^ s tl' g sei ,
der Pflichten zu führen . M . beErrveckung des Rechtsgefühls zur Erfüllung
das Andenken s. Vaters , ffn
für
Verehrung
dagegen überall die zärtlichste
auf dem Collegium zu Bordeaux unter
^ .^ ^ lter von 13 I . hatte er s. Studien
Sein Vater bestimmte ihn hierauf für
.
Buchanan und Muret beendigt
den
de la Ehassaigne,
Stand und verheirathete ihn später mitFrancoise
^richterlichen
ähnliches Amt,
ein
bekleidete
.
M
.
Bordeaux
von
gab ^ k'ms Parlamentsraths
Studium , das
das
war
" us Abneigung auf . Kenntniß des Menschenauch um seine durch ein in
chn ^
aber
theils
,
erweitern
zu
es
Um
.
s <> or Allem anzog
Gesundheit wo möglich herzustelerbliches Übel (den Stein ) erschütterte
len
die Schweiz , Ztalien , und wurde
" üufReisen . Er besuchte Deutschland ,
Eemsi
Rom , wo er 1581 war , beehrte
Zn
.
mit Auszeichnung aufgenommen
Man
1582 wurde er zum Maire von
.
Bürgers
^ord t>mit dem Titel eines römischen
waren mit seiner Verwaltung
Stadt
dieser
Bewohner
die
und
,
gewählt
so
dort ihre Angelegenheiten zu
um
,
sandten
Hof
derb-A ^ " ' d" ß sie ihn 1584 an den
von Karl lX . mit dem
Zweifel wurde er bei dieser Gelegenheitsagt , darum angehalten
^a «d
man
wie
,
er
daß
ohne
,
Michaelsordens
e des St . -
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'yatte , geschmückt . Nach . verschiedenen
.
.
Geschäftsreisen
kehrte er auf . sein,
zurück , um sich dort ganz der Philosophie
zu widmen . Indeß wurde hier ieme
durch den Parteikampf
gestört , welcher Frankreich in Folge des grausamen Vers ^
rens gegen die Hugenotten
Zerriß . Sein Schloß wurde von den Liauisten geM
dert , er selbst von den Gegnern derselben verfolgt . Da nun zu diesen Übeln sich "
die Pest gesellte , welche 1588 in Guyenne ausbrach , so war er gezwungen se' " ?' !
zu verlassen und eine Zeit lang mit den Seinen in dem durch Gräuel aller 2^ 5 ^ /
gesuchten Lande herumzuziehen ; er lebte seit 1588 abermals in Paris und beg
sich endlich wieder in seine Heimath , wo er den 13 . Sept . 1592 , nach vielen körpt'
liehen Leiden , mit der Ruhe eines Weisen starb . *) . M . hat sich in s. berühmt
selbst geschildert ; aber er gesteht darin nur einige leichtere Gebrechen e> l
welche Mancher sich zum Vorzüge anrechnet . Er gibt z. B . zu , daß er inddle
und träge sei , daß er ein sehr untreues Gedächtniß habe , daß er allen Zwang
Gewöhnliche Freunde mochte er nicht haben , aber an auserwählten
hing er nist ' ^
denschaft . Er suchte die Vertraulichkeit
mit unterrichteten
Männern , deren Ünre^
Haltungen , wie er sich ausdrückt , „ sont winis «l ' un jugsmsnt
müe et eons ^ nb
Iiiöläs <ii ! bnntis
(1e kriinoiiise , slv g -nete et übimiti «:" . Auch liebte er den
gang mit schönen und sittsamen Frauen , wiewol man dabei , wie er sagt , ein wen v
auf seiner ^Hut sein müsse . Die Phantasie
betrachtet er als eine reiche Quelle v
Übeln . Über die Erziehung hat er Ideen , die man wie manche andre in unsesn ^ '
gen , ohne ihn zu nennen , wieder in Anregung gebracht hat . Er wollte , daß sich ^
Freiheit der Kinder auf das Moralische
und Physische erstreckte . Das Einwinde
und Einbündeln
sah er als schädlich an und meinte selbst , daß wir durch Gewöhust A
aller Kleider entbehren könnten . So tadelte er ferner eine zu ängstliche Lebensweg ^
wodurch derKörper
unfähig werde Beschwerden zu ertragen . Seine Ansichten u"
Gesetzgebung
und Rechtsverwaltung
haben seine Zeit aufgeklärt
und der unsi^
gen vielfach genutzt . Sein Streben
ging auf die Vereinfachung
der Gesetzt u
Formen , und er bemerkte sehr richtig , daß die Gesetze oft durch ihre Strenge
unsE
und schädlich werden . „ Wie viel Verurtheilungen
" , tust er aus , „ habe ich gssistew
die verbrecherischer
waren als das Verbrechen !"
Seine fast immer nachsich ^ .
Moral war dennoch in einzelnen Punkten
sehr streng . Die speculative PhilvsiA^
verwarf er . Erfahrung , vorurtheilsfreie
Ansicht über dieselbe , mit vorzüglicher ^ (
gung seines Temperaments
zum Epikurismuö
, war fein Gebiet . Ein besonder
Vergnügen
fand er darin , den Menschen in Kindern und unverdorbenen
Landleu
zu beobachten und zu studiren . Ebenso weit entfernt von Denen , die Alles für
statt
gewiß , wie von Denen , die Alles für gewiß halten , gefiel er sich, Möglichkeiten
Behauptungen
aufzustellen und seinen Gegenstand
von allen Seiten
zu beleUch ^
Seine Devise war nach dem damaligen Gebrauche : „ si>» e s-ii «-ch ? " DaS
werk M .' s , s. „ bHi »" ( 1580 zuerst und nachher oft , besonders von Pierre
I
London 1524 , 3Bde ., 4 >, deutsch von Bode , Berlin 1593 fg ., 6 Bde ., hetstUU^
enthalten einen Schah von Lebensweisheit . Die Schreibart
ist zwar nicfst ^ ^ rld
rein und correct , genau und edel , aber sie ist originell , einfach , lebhaft , . ,
energisch . Große Gedanken werden naiv ausgedrückt , und diese altnatio -u>l^ 1°)
viale Naivetät
gefüllt . Man gewinnt den Charakter des Verf . lieb unkerhlw
gern mit ihm und folgt seinen Meinungen . Ein geistreicher Dichter HK -h" '
folgenden Versen geschildert:
plus ingvnu , Mküns vrguxilleux,
Nontsigne
ssns sri , ssns Systeme,
OliLreliÄNi l boinme üsns i Vomms nnnie
1 .6 60UiIAlt

6t le P6int

lllVN

NUVil ^t

* ) Sein Widerwille gegen die Ärzte und ihre Kunst war so groß , daß er steh >>>e
ihres Rathes bediente und selbst in den letzten Tagen s. Lebens lieber die furchtbarste"
Schmerzen jeincs alten Stein - und Niereniibels trug , als .Gilfe bei ihnen inchte.
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der ungezwungenste Schriftsteller , den man finden kann ; er hat
über einen Gegenstand und schreibt fie nieder , aber wird er dadurch
Oufir
tu ^snd einen andern Gegenstand geführt , der mit jenen nur in der leisesten Berühcuifsg^ ^ ^ verfolgt er diesen, kehrt zu seinem Gegenstände zurück und verläßt ihn
ei»l>n, " " e, oft ohne dann wieder darauf zurückzukommen. Er gleicht, nach Balzac,
als ^ ^ ter , der in der Irre geht, der uns aber in anmuthigere Gegenden fuhrt,
vorsprechen hat . Da nur ein freier Sinn M . richtig zu würdigen vermag,
so
nicht an Tadlern gefehlt ; aber die gültigsten Zeugen haben sein hohes
Ber ^ ^
staur 5^ anerkannt . „ Als Schriftsteller, " sagt Laharpe , „ hat Montaigne der
^ache eine Energie aufgedrückt , die sie vor ihm Nicht besaß, und die nicht
geaü
weil sie in den Gefühlen Und Gedanken beruht und dem Geiste der
^ ort
ist. K angeniesten ist. Als Philosoph hat er den Menschen geschildert wie er
ohne Schmeichelei und tadelt ohne Haß . Er hat einen Charakter
bv'n w
lds ^ ölichkeit, den man nirgends sonst findet, Man glaubt nicht ein Buch zu
A s / andern einer Unterhaltung beizuwohnen ; er überzeugt , weil er nicht lehrt.
Ex 'A^ cht oft von sich, aber auf eine Meise , um uns mit uns selbst zu beschäftigen.
^ sti weder eitel , noch heuchlerisch , noch langweilig r drei schwer zu vermeidende
»in e "oonn man von sich selbst spricht . Er ist nie trocken; allenthalben ist er
all ^ /" am Herzen , mit seiner Gesinnung , Und welche Masse von Gedanken über
h d Gegenstände ! welcher Schah von Verstand ! welche vertraute Mittheilungen,
y foine Geschichte auch die unselige ist ! Glücklich , wer seine eigne in dem Capitel
Unü , .Freundschaft findet , das den Namen von M .' ü Freund (Etienne la Böetie)
E Üblich gemacht hat " . - - Außer den „ Lssois " verdienen noch s.
du- se ung , in denen viel Anziehendes und Belehrendes ist , obschon das Ganze
spuren großer Flüchtigkeit an sich trägt,
Rene , Marquis de) , geb. zu Angoulöme den
(
Märce
z . M o ntalembert
'Juli 1714 , trat mit s. 18 . Jahre in die Armee , machte den Feldzug von 1736
Zeichnete sich bei den Belagerungen von Kehl und Philippsburg aus . Da¬
für
ihm bie Compagnie der Garden des Prinzen v. Conti . Nach dem Friebei, >
er s. Muße den Wissenschaften und trat 1747 in die Akademie . Er
hat
" dieser Gesellschaft mit Aussähen bereichert, die sich ebenso durch
stebx^ ^" n als durch einen reinen Und zierlichen Styl auszeichnen . Während des
. Heeren anKriegs war er von Frankreich bei den russischen und schweb
8eü°!,
^ ohher lvurde er nach Bretagne und der Insel -Okeron geschickt, welch?
betzt
" e " ach s. System befestigte. 1779 ließ er auf der Insel Aix ein hölzernes
Ax,^ ^ ^ uen, das durch Festigkeit und Vollkommenheit in Erstaunen sehte. Durch
vexf and hatte er sein Vermögen zerrüttet und mußte 1790 s. Gut in AngoumoiS
j„ ^ " nN. Es ward ihm in Assignaten bezahlt, und so verlebte er den Rest s. Tage
pxx^ wftigkeit . Als ein Anhänger der Revolution hatte er 1789 der National»
b>k Pension überlassen , die ihm für den Verlust eines Auges war beüüll,
worden . Er bot mehre Male der Republik s. Arbeiten an ; erschreckt jedoch
ö»l'a e Fortschritte der Revolution ging er mit s. Gattin nach England - Gleich
Undn/ ^ Eß er dieselbe, kam in dem stürmischsten Zeitpunkte nach Paris zurück
bii„o " ^ verhaftet . Nachdem er s- Freiheit wiedererlangt hatte , ließ er s. Scheichli? aussprechen und verheirathete sich wieder . 179S erwähnte der Convent s. ,,A,t
terstps ^ ' ^" l'üiieu , ä I'nrt otlvnsik " aiif ehrenvolle Weise und bewilligte ihm Unü, / .I ^ogen . 1796 geschah ein Gleiches von Seiten des Raths der Fünfhundert
s. Werke . Er starb d. 26 . März 1800 , nachdem er kurz vorher ein
„V>/
clo In Minino " im Institut vorgelesen hatte . Er hat auch
»
sur 1x8Mts
sur Iv siege <1e 8äint -9e :>u ck'Aeie " geschrieben. Außer den ,I1äoder „6c >rresponcle >>eo ovec les generuu .v >t los minislios -iepiiiz 1761
jU o„ 1794 -, . xj„ E großxn Werke über die perpendkulaite Befestigung , untz
^2
^v »versittj°,w-rexice». Bd - VII.
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Montanus

Monte Casino

^'^ em „ ( rt äckeusik " hat M . auch kleine Komödien , Erzählungen
und Eha " !^
hinterlassen .
,
Montan»
s , um die Mitte des 2 . Jahrh . Bischof zu Pepuza inPmW
^
ein eben nicht gelehrter Mann , gab sich für den von Jesu verheißenen Pal 'm"
(Tröster ) aus , welcher das vollkommene Mannesalter
des Christenthums
? ?? d
Reife der christlichen Tugend herbeiführen werde . In der Lehre wich er nur
die Behauptung
, daß alle wahre Christen Eingebungen
des heil . Geistes fe sti¬
gen und Erscheinungen
hätten , von der herrschenden Meinung
ab ; die chch^
scheu Hoffnungen
und die Neigung
zum steifen Buchstabenglauben
hatte ss ^
den judaifirenden
Christen gemein , und auch die moralische Eigenthümlichkes
^
irach diesen Grundsätzen
von ihm gestifteten Sekte
beschränkte sich auf kst?b ^
Strenge
in der äußerlichen Zucht , die sie in häufigen Fasten , in der Vera ») ^
heidnischer Gelehrsamkeit
und weltlicher Vergnügungen
, in der Enthaltung
jeder zweiten Heirath und in der Willigkeit zum ehrlosen Leben und zum
^
tsde suchte . Seine
Anhänger , die Montanisten
, nannten
im Dünkel
^
" hohem sittlichen Vollkommenheiten
sich selbst Pneumatici
( Geistiggesinnte ) ;
hießen sie auch Pepuzianer
oderPhrygier
, weil Phrygien
und überhaupt Klei " > ^
der Schauplatz
ihrer schnellen Ausbreitung
war . Tertullian , selbst Montanst ? >,
ihre mönchische Strenge
vertheidigt . Die mehr zur Gnosis geneigte Alepand"
sehe Schule bestritt dagegen ihre Schwärmereien
bis in das 4 .' Jahrh . , in d jS
Mitte sie erloschen und nur in Gallien durch phrygische Tolonisten noch einig ? ?
erhalten worden zu sein scheinen .
Ach
Montblanc,
der höchste europäische Berg ( nach Saussure
14 , 6 m,
Tralles 14,793 Fuß , und nach dem „ itnieroire
st«; Oäueve ä tstunucning
^^
Toisen oder 14,70lst über der Oberfläche
des mittelländ . Meeres ) , gehört !"
grajischen Alpen , einer Kette der penninischen , und liegt mit seinen 3 von
H, -,
Schnee bedeckten Gipfeln in Savoyen
zwischen den Thälern
Chamouny
"
treves . Seit 1760 , wo Saussure
einen Preis darauf gesetzt hatte , einen Weg
Montblanc
zu finden , waren viele Versuche gemacht worden . Die erste Bestes
(8 . Aug . 1788 ) gelang dem I) . Pacard von Chamouny
( daher:

»l»
vor Pacard

siüeit ! niolitvs ), und seinem Führer Jacques Balniat , der aocG
im Juni

1786 den rechten Pfad zuerst gefunden hatte . J >" -Äbst
1787 d . 3 . Aug . erstieg ihn , von Jac . Balmat
geführt , Saussure
aus ^ ?5 ^ „ grd
und stellte Beobachtungen
an . Den 19 . Juni 1819 erreichten den Gipfel H?
und van Rousselaer aus Neuyork . Dagegen verunglückte die Reise des russ ,^ r
niel und ?l . im ?lug . 1820 , wo 3 Führer durch eine Lauwine verunglückten ^
18 gelungenen Besteigungen
des Montblanc
sind 8 von Engländern
untern ? " ' ,d
worden . Die 12 . am 26 . Aug . 1825 gelang den Engländern
I) . Edm . ^ ,^ h?rCap . Sherwill . ( S . „ ,4 visi t tu tii « «» «>«,, >ii ok äluuib ! «» u " , vom C ? k '
ssh. '
will , London 1827 .) Die 13 . unternahmen
am 25 . Juli 1827 die Engst ' " ) ? §„ öFellowes und M . Harves ; eine neu entstandene Eiskluft
hatte ihre F " V ?!, fand.
thigt einen neuen Weg zu suchen , den man weniger gefährlich und mühw . jg xin
Der Höchste , mit einem festen Schneelager
bedeckte Gipfel des Montbla " ? ^ A.
schmaler Rücken , 150 F . lang und § o F . breit , nach N . steil abgeschnitten ? ^
aeaber weniger , und wird in Savoyen
Dos deDromedare
genannt . D "?
60
fahrvolle Reise wird jetzt mit verhältnißmäßiger
Gemächlichkeit
binnen
Stunden
zurückgelegt . Die Kosten einer Besteigung
belaufen sich aus »
^
Louisd ' or . — Der Chimborasso
ist ungefähr 800 Toisen höher , der höchst ? A ^ e
Pyrenäen
aber 1000 Toisen niedriger als der Montblanc
, welchem der Rosa am nächsten steht .
M
MonteCasino,
eine im Königreiche Neapel , in Terra di
Apenninen , neben dem Städtchen
S .-Germano , auf einem steilen Berge g v^ ,
uralte Benedictinerabtei
, in einer reizenden Gegend , vom heil . Benedict vo>
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gestiftet. Nach mancherlei ungünstigen Schicksalen erwarb sie viele Frei^ ün - g,'oße Reichthümer , und der Abt , gleichsam Patriarch des Ordens,
9ch Abt der Äbte , Patriarch der heil. Religion , Kanzler beider Sicilien,
H
Campanien re. Im 11 . und 12 . Jahrh , blühten hier die Wissenschaft
tzs " ^ 'entlich die Arzneikunde , und die im Mittelalter so berühmte salernitanische
lad^ E wurde von Monte Casino aus gestiftet. Höchst prächtig , wenn gleich übergeschmacklos verziert ist die Kirche , mit dem Grabmale des Heiligen ; seht
stick"
wenigstens ehemals ) die Sacristei und Bibliothek ; mit Gemälden überharr
^ st das Zimmer und der Thurm , welche der heil. Benedict bewohnt haben soll.
so " h,wurden alle Reisende und Pilger hier gastfrei beherbergt und bewirthet , ja
t is, S .- Germano wurde ein Hospiz mit 4 Mönchen unterhalten , die Fremempftstgen .und mit Maulthieren hinauf in die Abtei zu befördern . Jetzt
,
h
sab? ^ Straße , an welcher Monte Casino liegt , nur wenig von Reisenden beswd die alte2lbtei , deren Reichthümer die Zeit größtentheils zerstreut hat,
xx.
seltener Besuche .
^
(Raimund v.) , geb. im Modenestschen 1828 , trug anfinglich. ftstvntecuculi
Waffen als gemeiner Soldat unter seinem Oheim , Ernst M . , welcher die
Artillerie befehligte , und ging alle Militüirgrade durch. Die erste glänzende
"lftnthat verrichtete der junge M . 1844 . Er überfiel an der Spitze von 2000
durch einen Eilmarsch 10,000 Schweden und nahm ihnen ihr Gepäck und
M >chütz ab . Allein Bauer eilte herbei , griff den Sieger an und nahm ihn gefangen,
h '^ nutzte die Muße seiner zweijährigen Gefangenschaft , durch beharrliches Stumilitairischen Kenntnisse zu bereichern . Kaum hatte er seine Freiheit
ftie?
. rlangt , als er sich 1648 durch die Niederlage des^ leneralsWrüngel bei Trie^Hte . Nach dem westfäl . Frieden ging M . nach Vchweden , und von da nach
ein» "W wo er der Vermählung desHerzvgs beiwohnte und das Unglück hatte , in
ihn ^ ^ ^^toussel seinen Freund , den Grasen Manzani zu todten . Der Kaiser stellte
"ls Generaladjutanten an und sandte ihn dem König Johann Casimir
gegen Rakoczy und die Schweden zu Hülfe . M . schlug die Siebenbürgen
^utriß den Schweden Krakau . Als König Karl Gustav m Schweden darder « ^ ^ >ark angriff , entriß ihm M . mehre Plätze und befreite Kopenhagen von
F^ d^ bseite, ehe die Holländer .zur See Verstärkungen herbeigeführt hatten . Der
seine Siege folgte , ließ M . nicht lange müßig . Der Besieger Rakocrw/ ^
wurde dessen Beschützer gegen die Türken . Er zwang sie Siebenbürgen ZU
fist.J kü und vereitelte durch eine weise Langsamkeit alle Unternehmungen eines
St - tx^ n Heeres bis zur Ankunft der Franzosen , die ihm den großen Sieg bei
1864 erfechten halfen . Dieser Sieg führte zum Frieden , und M.
^tthard
öernN ^ östdtnt des kaiserl. Krirgsraths . Als der Krieg zwischen Frankreich und
wieder ausgebrochen war , trat 1678 M . an die Spitze der kaiserl. Truppen u
hemmte durch die Einnahme von Bonn und die Vereinigung seinesHeereS
V.
des Prinzen v. Oranien , trotz Turenne und Conde , Ludwigs XI
^orts !?..
^ied »>> " b- Im folg . I . nahm man ihm den Oberbefehl , aber 1675 erhielt er ihn
E Rheine Turenne die Spitze zu bieten . M . war alleisr ein würdiger
^ean
stuek großen Feldherrn . Vier Monate wandten sie an , um einander zu folgest
beobachten . Jeder urtheilte über Das , was sein Gegner thun werde,
»ach
was er an seiner Stelle thun würde : und sie täuschten sich nie. Sie >val-xst
begriff , eine Schlacht zu wagen , als eine Kanonenkugel den franz.
Feldk/ ".
groaS st" tödwte . In dem Briefe an den Kaiser , worin M . von dem Tode seines
dines ch-.^ eubllhlers spricht , letzter hinzu , basier nicht umhinkönne , den Verlust
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Montemayor

Montereau

'Tod von Turenne gab . ?lnfangs zwar erlitt dieser Fürst am Rhein einige Ver
bald aber hielt er den kaiserl. Feldherrn auf , welcher diesen letzten Feldzug a> ^
glorreichsten seines Lebens betrachtete , nicht weil er Sieger gewesen, sondern rv
nicht besiegt worden . M . verlebte den Rest seiner Tage am kaiserl. Hofe uu ^
gange mit Gelehrten , beschützte die Wissenschaften und trug dazu bei, daß eine
demie für die Naturforschung gestiftet wurde . M . starb zu Linz am 16 . Ocn t
an einer Wunde , die er von einem herabstürzenden Balken erhalten hatte . I . r
stand nicht nur Krieg zu führen , sondern auch gut darüber zu schreiben. S >. „ .
moiren " , die er italienisch schrieb, sind gelehrt und gründlich , kurz und deu ^
Nachdem sie früher nur in einer franz . Übers . bekannt waren , hat Ugo Foscow ^
italien . Original herausgeg . (Mailand 1807 — 8, 2 Bde . , Fol .). Auch ha^.'
Sonette gedichtet. M .' s Umsicht bezeichnet das Anagramm s. Namens : ^
tum oouli .
, .
Montemayor
(
Jörge
de), ein berühmter Dichter , geb. um 1520 m
Städtchen Monte -Mayor in Portugal , woher er den Namen annahm .
, ,
^dankte dem Studium nichts , aber erwürbe dafür durch sein Talent entschärf
Er verstand vollkommen mehre lebende Sprachen und übersetzte aus ihnen
ebenso viel Leichtigkeit als Vollkommenheit . In seiner Jugend betrat er dst
litairische Laufbahn , obgleich seine Neigung ihn zur Musik und Poesie
Darauf begab er sich nach Castilien und ließ sich, von andern Erwerbsmitteln
^
blößt , als Sänger in die Capelle aufnehmen , die Philipp II . auf seiner Reist
Deutschland , Italien und den Niederlanden begleitete . Nach seiner Rü » ^
scheint er in Leon gelebt zu haben ; hier dichtete er seine berühmte „ Diana " , ^
welche er Erfinder des spanischen Schäferromans wurde . Die Königin KatM ' ^
Schwester Karls V . und Regentin dieses Reichs , berief den Dichter zu ßm.
ertheilte ihm einen ehrenvollen Posten an ihrem Hofe . Aus einer Elegie von v
cisco Marcos Dorantes , die sich in allen Ausg . der „ Diana " findet , ersieht
,
daß er schon 1582 seine Laufbahn endigte . Obgleich von Geburt ein PorwA >
wird M . doch in der spanischen Literatur genannt , da er in der castilischen ^ Ab¬
geschrieben hat . Cervantes nennt die „ Diana " das schönste Muster ihrer ^
tung . Außer diesem unvollendet gebliebenen Werke besitzen wir von ihm eine
dichtsammlung (^ »winueeo ) und die Werke des Troubadours Ausias dRarchMontenegriner,
die Bewohner des Gebirges Montenegro ( der sth"
Berg , in der Landessprache Tschernagora ) , in der türkischen Provinz Albaiue
,
Sandschak Iskanderi , von der Seeküste bei Antivari an gegen Bosnien hin ^
ser slawische Stamm , den uns Vialla de Sommi 'res (,,r „ v. bi -n . m
NonwueAr »" , 2 Bde . , 1820 ) geschildert hat , ist ein freies Räubervolk,
15,000 waffenfähige Männer hat , nicht unter derOberherrschaft der Türken 1 ^
aber wegen der natürlichen Beschaffenheit des Landes , das auf 150
' Aeit
Dörfern 60,000 Einw . hat , nie von ihnen hat bezwungen werden können,
1705 haben die Montenegriner die osmanische Herrschaft völlig abgeworfen^
bilden unter russischer Gewähr einen unabhängigen Vtaat . Das Gebiet
sich von Cattaro bis an die See von Scutari . Der Vorstand der Monte " 3
ist ein geistlicher Wladicka
; doch hat die Civilverwaltung einen von jene'"
gigen Statthalter
aus einem thaten , eichen Geschlechte. Beide genießen
ffAxsion aus dem Auslande , die zu Anschaffung von Armaturen für die ÄklnetN
,
wandt zu werden pflegt . Bisher hat dieses Volk wider seine Gewohnheit am
.
kenkriege der Griechen keinen Theil genommen . Sie sprechen illyrisch ' stawa >
sind der griech. Religion zugethan und haben ihren eigenen Patriarchen . Der H
»rtihres Landes ist Atigne . 1767 trat ein Abenteurer , Steffano Piccolo ,
^
ihnen auf , der sich für den russischen Kaiser Peter III . ausgab und einen Aus!
anstiftete , der nur nach großem Blutvergießen gedämpft werden konnte.
Montereau
, s. Cha tillon.

Monte Rosa

Montesquieu
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, s. Rosa.
Rosa
Diente
, s. A t h o s.
MonteSanto
, s. Rochechvuart.
Montespan
et de) , aus ei-,
(Charles dc Secondat , BarondelaBrede
^ Diontesquieu
auf dem Schlosse
1689
.
Jan
.
18
den
war
,
^ 'Nehmen Familie vonGuienne
26 I . sammelte dieser philoBordeaux geb. Schon in einem Alter von
sor^ e
Ein Oheim , welcher Präc
ksi
clesloi
Irnprit
„
seinem
^pytsche Kopf Materialien zu
s. Vermögen und Zimt.
ihm
hinterließ
,
cv^ ss des Parlaments von Bordeaux war
. In der Akademie , die sich
nützen
zu
vielfach
.
M
suchte
Wirkungskreise
zuV
gediegenen Vertrag über Geschichte ic.,
<- äOwdeaux gebildet hatte , hieltermanchen
der Naturwissenschaften zu heben
Fach
fast ganz vernachlässigte
s„ llinwlr plig'xignr ' cli: ls lerin arriennv
^ ^ entwarf deßwegen den Plan zu einer
nach andern Richtungen wandte , nie
Streben
sein
(die jedoch, da sich
zuerst mit s. „ bettres persnnc - " , die er
§!,geführt wurde ) u . s. f. 1721 trat er
, welche ihm s. AmtSgeErholungsstunden
^ ande angefangen und in den
sck-e
. Dieses bei einem Scheine von LeichSnje ließen , beendigt hatte , öffentlich auf
ausgezeichneten Schriftsteller an . Er liefert'
gkejt gründliche Werk kündigte einen
der franz . Sitten ; mit leichtem und
Gemälde
wahrste
das lebendigste und
Vorurtheile und Lasier und weiß Allem
^ein Pjnssl schildert er Lächerlichkeiten , Indeß sind nicht alle Briefe von gleichem
.
geben
zu
originellen Charakter
und zu derbe Satyren aufLudwigS XIV.
w" *7h ; einige enthalten auch Paradoxen
franz . Akademie , obgleich gerade dieses
sssgierrmg. Diese Briefe öffneten M . die
der Cardinal Fleury,,den die Spöttereien
Institut wenig darin geschont wird , und
Recht verdrossen hatten , sich ftrnerAufReligionmit
die christliche
^Persersüber
seinem Eintritte (1728 ) hielt , war
bei
er
welche
,
Rede
, vwe widersetzte . Die
, welche M . hatte , in s. „lAplit <I,!8
Ie> /! ^ Er kräftig und ideenreich . Die Absicht
sie gründlich zu siudiren . Er hatte
,
ihn
nöthigte
,
schildern
zu
. ^ ' die Nationen
und begann nun nach s.
niedergelegt
Bordeaux
in
IMnach fthon1726 seine Stelle
, die Schweiz , Holland
Italien
,
Ungarn
ch^lWme in die Akademie Deutschland ,
2 Jahre und ward
gegen
er
verweilte
Lande
in y ngland zu bereisen . Im letztem
Wissenschaften aufgenommen.
der
Gesellschaft
.
königl
der
Mitglied
zum
^ondon
, daßDeutschland geeignet sei, um daselbst
, ^ .Resultat s^ürer Beobachtungen war
, England , um daselbst zu denken , und
verweilen
zu
, Italien , um daselbst
weisen
Rückkehr aufs . Schloß la Brede legte
«nkreich , um daselbst zu leben ? ) Nach s.
üc lr>Ainnclenr <t elv l» ckecsckenett
->enusc
l
^ Ele letzte Hand an s. Werk : „ 8ur
Bemerkungen und trefwelches 1734 zuerst erschien. Sehr feine
behandelten Gegenstände den Werth derNeunde Schilderungen gaben dieseru oft
, erscheint noch mehr in
Männliche Geist , der in diesem Werke glänztdiesem Werke , welches die
deen
,w ivis " , welcher 1748 herauskam . In
mit den übrigen Elementen
^Er Staaten in dem großen Zusammenhange
da
, monarchische und despotische
republikanische
die
.
Vers
der
^stellt , unterscheidet
den Principien dieser Form angemessen
ü ^ 'Erungsform , und zeigt, daß die Gesetze
und führt den Vers.
Die Unterscheidung ist von großer Wichtigkeit
ane
, ohne immer genau zu sein, ist
Schreibart
Die
.
Folgerungen
von
Menge
Eine
des Völkerrechts und s. Vers , den
H sivoll. Man kann dieses Werk das Gesetzbuch
man fühlt , daß es aus einem
und
,
n f'Etzgeber des Menschengeschlechts nennen
Herzen entsprungen ist. In
umfassenden
Liebe
mit
^ Menschengeschlecht
M , verziehen , daß er Alles auf ein System
,h '? ücht auf diese Gesinnung hat man es den physischen Ursachen vor den moraliund
Klima
dem
er
daß
,
wollte
"Esühren
s. Benehme » in den bereisien Landern zu sagen
^
Itaü p
Fra! -Scherzweise pfleg« er übervon
Jedermann , in England vv» Keinem ; inkni.?, ,.
iii'l^ skjch war ich der Freund
ich hinkam
wo
Deutschland
in
und
«
mache
p" ,ch aliix Welt Complimente
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-Q,che „ zuviel Einfluß zugeschrieben , daß er ein
unregelmäßiges
Ganzes gelwft
allzu oft von dem Einzelnen
auf das Allgemeine
geschloffen hat . Dageg
^
man unzufrieden , in diesem Meisterwerke
manche zu lange Abschweifung
'
die LehnSgesehe und Zeugnisse unzuverlässiger
Reisender , sowie mitunterPw
st/,-,
statt Wahrheiten , Scherze statt Reflexionen zu finden , und
hat ihm deßweg
besiimmtheit , Mangel
an Zusammenhang
und gesuchte Wendungen
vorge
^
Dennoch
ist unumstößlich , daß dies Buch für den Philosophen
eine
Forschungen
ist, und anerkannt , daß Niemand so tief wieM . über
Natur,
lagen , Sitten , Klima , Umfang , Macht und
eigenthümlichen
Charakter
der
^
ten , über die guten und schlechten Gesetze , über die
Wirkungen
der Stttm
Belohnungen
, über Religion , Erziehung und Handel nachgedacht
hat . ^
tik von dem Abt Bonnaire
beantwortete
M , mit s. „ l1eie » 8e clo l ' ^ prit nos ^
Er starb zu Paris
d . 15 . Febr . 1155 in einem Alter von 66 I . Obgleich
Natur ökonomisch war , verstand er doch auch großmüthig
zu sein . Die edle , ^
lung , die er zu Marseille ausübte , indem er einem jungen ^
chiffer s. Börse
insgeheim eine Summe
anwies , um den Vater des Unglücklichen , der
.ste¬
in die Hände gefallen war , loszukaufen , ist bekannt ; sie
hat zu dem SchaM
„Ue liicutöit auonyine " , Anlaß gegeben , Seine
Sanftmuth
, Heiterkeit
tigkeit waren stets gleich , s. Unterhaltungen
leicht , lehrreich und anziehend .
^
seinem Tode gab man zu London eine Sammlung
s, Werke 1159 in 3 Bd >
^
heraus ; 1188 erschien eine gute AuSg . in 5 Bdn . , und
1198 ein Bd.
xostlnimLs " . Die vollständigsten Ausg . sind die basler von 1199
in 8 ^
, A .,
die pariser von 1196in
5 Bdn . Esfinden sich darin noch andre Schriften
z. B . der
üe 6niüe " , eine Art .Gedicht in Prosa , das zwar bei snung ( 1121 ) Glück machte , im Grunde aber npr ein mit
unmuthigen
Zügen
^
webter Gemeinplatz
ist. Eine Geschichte Ludwigs XI . , welche M . abgestßi y
^
ging dadurch verloren , daß der Verf . sie aus Irrthum
verbrannte . Unter - ^
tlbsrles
ü ' Outrepout
hat M . in einem Gespräche zwischen Sulla
und
die Seele eines Tyrannen
enthüllt . Von s. „ lwtttek i' , >» iuö >e»" , welche r ^
erschierwn , gewähren mehre eine interessante Lecmre . Im 28 .
I . s. AlrcrS
rathete sich M . , und aus dieser Ehe entsprangen
1 Sohn und 2 Töchter.
gab 1188 euren Roman „ Arsace und Zsmene " heraus ,
den M . wahrschew " ^ ^ .,
züngern Jahren
geschrieben hatt » , und der vielleicht , wie Grimm vermuthe
sprünglich bestimmt war , eine Episode in den „ O -tttes perMinw .
N zu bildennem Enkel , dem bei London am 21 , Juli 1824 ohne
Kinder verst . Baron
1
hatte Napoleon , aus Achtung für den Verf . des „ U-iprit
N .« lois " , die Wäl¬
der Revolution
eingezogenen
Güter seines Großvaters
zurückgegeben .
^ v
Monte
Video,
ander
Mündung
des la Plata
l34 ° 54 ^ 36"
her wichtigste Hafen am östlichen Ufer dieses Flusses ,
hatKOOOEinw ., welche
gesalzenes Fleisch u . a . Landesproducte
ausführen .
Iluch heißt so die
Banda
' O r i ental,
deren Hauptst . Monte
Video ist . Diese Provinz ^ ^ ^ lt
bisher nebst der Hauptst . zu Buenos -AyreS gehört hatte ,
fiel 1810 von ^
Mlden
ab , und die spanischen Truppen wurden in Monte Video
belagert , bis sie » 21 Z die
Platz räumten . Nun spielte Arügas
s. Rolle ; daher bemächtigten sich .
Pro -,
Portugiesen
dieses Platzes , und 1821 unterwarf
sich Monte Video
vinz durch eine logen . Incorporationsacte
dem Königreich Portugal
Monte
Als Brasilien sich von Portugal
getrennt hatte , belagerten ckie Brasilialw
' ^ ^ -Video und zwangen die portugies . Besatzung zur Übergabe
1823 . D >e
.
klärten sich zwar der Vereinigung
mir Brasilien abgeneigt , wurden aber ge
die Incorporationsacte
anzunehmen . Daher machte die Pläta - Republss
N
sich die
orionlu ! oder diecisplatanische
Provinz erklärte , ihre Ansiml
Tchstte Pjdeo mst den Waffen geltend . Endlich vermittelte
England
den - - -

Montezuma

Montfaucon

50 ?

1828

und der Provinz die UmW'
^ ^ n stnfjährigen Vergleich , welcher der Stadt
. Gouverneur Suare 'z
Provisor
der
sprach
4828
.
Dec
.
13
zusicherte 2lm
di/u
21 . Zan . 1829 überam
und
,
aus
Staates Monte Video
" Abhängigkeit
^
die Verwaltung der Re¬
Präsident
als
-Ayres
Buenos
aus
Rondeau
> s"^ eneral
175,600 Einw . hat.
ue , welche ein Gebiet von 10,Stil ) UM . und
1518 in dies Reich ein¬
Cortez
war Kaiser von Mepico , als
^ . Montezuma
ritt , jener künstSpanier
der
Theil
ein
welchen
auf
,
lief,' -r^ ue kriegerische Thiere
todtere,
Entfernung
weiter
in
und
bildete
- ^ Donner , der sich unter ihren Händen
gebracht , das Eisen , worein sie
M hölzernen Schlösser , welche sie über das Meer
Wunder , daß Cortez mit feinem
uldet , waren den Mexicanern so unerklärliche
daselbst von M . als sein Geund
vordrang
kitten Heere bis in die Stadt Mepico
wurde . Nach und nach eni. ^ r, von den Einw . aber als ein Gott ausgenommen
. M ., der sich ihrer nicht
Ankömmlinge
der
Natur
Me man jedoch die menschliche
sicher
Freundschaftsbezeigungen
durch
sie
Ulch GerMt entledigen konnte , suchte
der Spanier
Abtheilung
Eine
.
sann
Vernichtung
^ Wachen, während er auf ihre
, der geheimen Befehl dazu hakte,
hs , Zu Vera -Cruz . Ein Feldherr des Kaisers
wurde , 8 — 4 Spanier . Der
Am sie an und tödtete , obgleich er zurückgeschlagen
der Sterblichkeit der Spavon
ihn
um
,
^opf eines derselben wurde an M . geschickt
mit 50 Spaniern zum
Cortez
eilte
davon
Nachricht
die
Auf
.
Akr zu überzeugen
, sich in s. Wohnung
Drohungen
und
Schmeicheleien
durch
ihn
bewog
wser und
, die Oberherrlichihn
zwang
und
werfen
Fesseln
in
«" begeben. Er ließ ihn darauf
gab M . einen Tribut
MKarls V. anzuerkennen . Zum Zeichen s. Unterwürfigkeit
er ein Opfer s. Nachgiebigkeit,
600,000 Mark reinen Goldes . Bald aber ward
Kaisers , machten einen Anihres
ft Mepicaner , empört über die Gefangenschaft
sich seinem Volke zeigen, um
wollte
.
M
.
Alvara
,
Stellvertreter
's
Cortez
6Uff auf
einen Sklaven der Spanier
nur
die
,
aber
Mepicaner
> Änfruhr zu stillen. Die
. Er wurde verwundet von
? WM erblickten, empfingen ihn mit einem Steinregen
über die von s. Unter¬
untröstlich
aber
;
verbunden
und
W Spaniern weggeführt
bald darauf , 1620.
starb
und
ab
Verband
den
er
bauen erlittene Beschimpfung , riß
christliche Religion annahmen.
die
welche
,
Töchter
3
und
Söhne
2
W hinterließ
von Montezuma . Seit 1821
Okr älteste erhielt von Karl V . den Titel eines Grafen
. zu Paris und schiffte sich im Oct . 1826
edte der letzte Abkömmling des Kaisers M
daselbst zu ordnen.
Angelegenheiten
seine
um
,
ein
"ch Mepico
), Alterthumsforscher , geb. den 16,Jan . 1655
(
Bernardde
Montfaucon
sich in s. Zugend den Waffen,
Ass dem Schlosse Soulage in Languedoc , widmete
in der Congregation
Benedictiner
)
(1675
er
wurde
aber
wch dem Tode s. Ältern
, Theologie , biPhilosophie
die
er
,0 " Saint -Maur . Mit gleichem Eifer umfaßte
Sprachen.
lebende
und
todte
,
Literatur
neue
und
Assche und Profangeschichte , alte
, um die dortigen Alterthümer zu
«08 machte er eine gelehrte Reise nach Ztalien
Handschriften zu untersuchen . Am
üben und die ihm zu s. Arbeiten nöthigen alten
XII . und die vornehmsten PräJnnocenz
Papst
.
Rom
zu
0" gsien verweilte er
er seine Forschungen beendigt
Nachdem
nahmen ihn mit Auszeichnung auf .
.
er daselbst s. „ Onniuin imligab
,
war
zurückgekehrt
Paris
nach
1701
Mw und
genau beschrieb und Nachricht von
"m " heraus , worin er mehre alte Denkmäler
gab , M . beschäftigte
W >en noch unbekannten griech . und latein . Handschriften
sind ihm an Fleiß und
Gelehrte
Wenige
.
Arbeiten
gelehrten
mit
!ssh bis an s. Tod
s. Werke in Fol . steigt auf44.
Mchtbarkeit an die Seite zu stellen. Die Zahl

!>p>ki» b^ een" , ein treffliches
W "' nennen nur : „ Xu-lecU , grr.ecn" ; ,,llalüengr ti -zures " (Paris 1719 fg.,
er,
repräüenlce
6t
kjk ; „ k,'.ii,l,chuitä axpliguce
,

Suppl . aus 15 Bdn . Fol . besteht
«ein. und franz .) . Dieses Werk , das mit den
der Flüchtigkeit , womit es
Spuren
allerdings
trägt
,
enthält
.
"e gegen 1200 Küpf
unentbehrliche Materia-,
es
enthält
iniaiumeltwurde, an sich; nichtsdestoweniger
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Montgelas

Montgolfier( Iacq. Etienne—^Ios . Mich-)

für das Studium
des Alterthums
; deutsch im Auöz . von Schah und
Sew^
ser , Nürnb . 1797 , umgearb . von
Roth , Nürnb . 1801 .- Ferner:
inent « üe 1,1 monierili
« i'rinroi «, " , eine Ausg . DesIoh .
EhryfostomusIk
- y ^
AthanasiuS
u . a . Kirchenvater, ' M . hat zu viel
geschrieben , um seinem StY > ^
mer die gehörige Reinheit und Eleganz
zu geben . Als gelehrter Sammler
die bleibendsten Verdienste . Er starb
in der Abtei St .-Germain
des Präs zu 4
riö den 19 . Dec . 1741.
Montgelas
(
Maximilian
Joseph , Graf v .) , geb . zu München
17Z '9
hört in die Reihe der ersten
Staatsmänner
Deutschlands . Sein Vater war k .
bair . General . Seine Vorältern
( genannt Garnerin
, Herren v . Thuiller , M
v . Monte gelasio ) stammten aus
Savoyen . Nach einer zweckmäßigen
häuslm)
Erziehung
und einem guten Gymnasialunterricht
in München , bei welchem M '
Talente glücklich entwickelten , reiste er
nach Frankreich , um dort die
dien zu treiben , und bereicherte sich mit
Kenntnissen
in allen Fächern der
lehrsamkeit , vorzüglich in der Geschichte Lurch
den gelehrten Pros . Koch zu ^ 5.
bürg . Nach Vollendung
s. Studien
erhielt M . 1777 eine Hofrathsstelle
in M .
chen ; 1779 ward er kurf . Kämmerer
nach
und Büchercenfurrath
. 1785 ging er
Zweibrücken , wo ihn der regierende Herzog
Letz'Karl ll . zum Hsfcavalier
annahm
term folgte in der Regierung
dessen Bruder , Maximilian
, Joseph , letzrverst,
von Baiern , welcher den Frech . v . M .
schon früher in s. Dienste genommen Y?
,
Dieser verschaffte dem thätigen Manne
Gelegenheit , Lurch s. tiefen Einsichten ' ^
Gewandtheit
in Geschäften
und kluge Berathungen
, dem Herzoge , der da >n ,
wegen franz , Einmischungen
in sein Erbe jn keiner
beneidenswerthen
Lage wr
gleich anfangs treffliche Dienste zu
leisten , Einige Tage nach dem
Hintritte
Kurfürsten
Karl Theodor , 16 . Fsbr . 1793 , zog
M ., in Begleitung
s. Herrn,
neuen Kurfürsten
von Pfalzbqiern
, in München
ein und wurde zum Münster
,,
guswärt . Verhältnisse
exnannt , Von nun an erscheint er als
treuer , weiser R
geber seines Regenten in allen wichtigen
Angelegenheiten
des Staats
; 1892 M
er zum kurf . Csmmissair
ernannt bei denMalteserordenS
-.Verhandlungen
mit m L
land , und im nämlichen Jahre zu dem
pfalzneuburgischen
Landtage beordert ; 1g
ward ihm die concentrirte
Finanzverwaltung
der kurf . Staaten
übertragen ; 1 ^
ward er zum Minister des Innern , dann
zum Bevollmächtigten
bei Schließung
r
Vertrags
zwischen den Königreichen
Baiern
und Italien
in Bezug aufFestfE
»^
Ler Militairlinien
in dem ital , Tirol , als Grenze des
Königreichs
Italien ; 1
zum Commissair
bei verabredeter
Aufhebung
des in den kön . bairischen und '
östreich . Staaten
auf das Vermögen
der Privaten
und bestehenden Stiftungen
S,
legten Sequesters ; 1808 zum
Bevollmächtigten
bei einer mit Östreich ?u
ßenden Übereinkunft
über die freie Benutzung
der Familien : oder Localsnftun » t
und 1809, ' nach dem Tode des
Finqnzministers
, Frech , v . Hompesch , zumÄ > ^
ffer der Finanzen
ernannt . Diese wichtigen Ämter
verwaltete M . bis 181A .
der König ihm mit einer Pension van
30,000 Gulden erlaubte , sich in den R
stand zurückzuziehen . Er machte darauf
ein ? Reise durch die Schweiz und
1819 nahm er in der ersten Kammer
( der Reichsräthe ) qn der bairischen
Versammlung
Antheil . Zn der Überzeugung
von der bewährten
Treue " . - ^ 1,
h.änglichkeit und von den wichtigen
Diensten , die M . in allen Zweigen der ^
und innern Staatsverwaltung
^
, selbst in den gefahrvollsten Zeiten ,
dem Vaters
geleistet , erhob ihn sein König 1810
in den Grafenstand ,
^
Man
tg olfier
(
Jacques
Etjenne
) , Erfinder des ALrostats
0 - ^
geb . d. 5 , Jan , 1745 zu Vidalontes Annonai , wo s. Vater eine Papiermanufa
besaß , legte sich, sowie s. älterer Bruder
IosepHMichael
(
geb
. 1740 , grst - lo ? . /
wider den Willen des Vaters , der gern
Theologen und Rechtsgelehrte
aus
gen machen woll e, auf das Studium
der Mathematik , Mechanik , Physik
'
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übernahmen , nachdem sie ( besonders Joseph ) mancherlei Fata und jugenkhosb-uerirrungen bestanden hatten , die väterliche Papierfabrik , welche sie bald durch
,^ " 3bche Leistungen und besonders durch die Erfindung des Velinpapiers aus, )neten. Den ersten Gedanken zu s. Luftmaschine soll dem Etienne ein Zufall
«a^ ^ ben haben . Er bemerkte nämlich , daß die von der Hitze verdünnte Luft einen
back
Deckel in die Höhe hebe ; er dachte über das Aufsteigen des Rauches
the^l Und studirte Priestley 's Werk : ,,8u >' les clitlerentes espeeen clAii " . Nun
stick^
^ 2des dem Bruder mit , und Beide machten (um 1782 ) eine Menge Veru. d
Ballons von grauem Papier , welche nach und nach zur Entdeckung des
s' >N . Montgolfiere
bekannten Luftschiffes führten . Den ersten großen Versck
? "Achten die Brüder M . 1783 zu Annvnai , und da dieser aufs glücklichste aussaiu ' ^ begab sich Etienne noch in dems. I . nach Paris , wo er , sowie in Ver¬
lies? ^ dem Hofe , das Experiment wiederholte und mehre Thiere mit aufsteigen
(wodurch sich zeigte , daß auch Menschen die Luftfahrt wagen konnten ) . Beide
av ^ rr wurden in die Akademie aufgenommen ; Etienne erhielt für sich selbst eine
^ siuo» von 2000 Livres und den Orden des heil . Michael . An die Erfindung der
Ü>iav
schaffen s' ch auch die ersten Versuche mit dem Fallschirm an . Ludein ^
hotte eine Summe von 40,000 Livres ausgesetzt , um die Erfindung zu
tu«'" nützlichen Zweck zu leiten ; die Revolution hemmte jedoch die weitere AusfühZur^ ^ on ihm von Ludwig AVI . ertheilten Adelsbrief wies Etienne M . insoweit
sickr
er die dadurch ihm gewordenen Rechte aus s. alten Vater übertrug , für
^ selbst aber nie Gebrauch davon machte . Er starb den 2. Aug . 1799 , nachdem
9ek
den letzten I . s. Lebens viel von den Stürmen der Revolution zu leiden
sy^ vt hatte . Sein Bruder Ioseph
hat sich durch mehre eigne Erfindungen , bebo
die der Wasserschraube ( beüe , PAranIigne ) , welche das Wasser bis auf
üian b hobt , und mehre Mittel zur Vervollkommnung des Papiers berühmt gey ü)t. Man hat 3 Schriften von ihm über die aörostatische Maschine und die
^Prisen . Er zeichnete sich durch furchtlose Menscheüliebe während der Revolution,
siür Kaltblütigkeit , Leibesstärke und geistige Vorzüge aus . Als die Revolutions^
^ tLewcrde störten , begab er sich nach Paris , wartete die Wiederkehr der
ab , und fand die Belohnung s. Verdienste , indem man ihn beim Buy,
, Künste und Manufacturen , ferner als Administrator am Kunst - und
legj " Konservatorium
anstellte und zum Mitglied des Instituts und der Ehren¬
den," ^ nannte . 1807 gab er die erste Idee zur Errichtung einer Gesellschaft zur
Körung der Industrie . Er starb den 26 . Juni 1810.
^ane
ontg omer y (Gabriel , Grafv .), ein franz . Ritter , berühmt durch seine
an i!" ' beit und durch f. Schicksale . Er ward in s. Jugend die unschuldige Ursache
^ode Heinrichs II . Dieser Fürst hatte in einem Turnier am 26 . Juni
^as bei der Vermählung s. Tochter Elisabeth mit dem Könige Philipp von
N>u
M

gegeben wurde , bereits mehre Lanzen gebrochen, als er noch einen Gang
jungen M . , damals Lieutenant der schottischen Garde , machen wollte.
Zarte sich mehrmals und gab erst nach, als der König unwillig wurde . Seine

ter h
so heftig auf das Visir des Königs , daß dasselbe aufsprang und ein Splitgeu " ^ anze in das rechte Auge des Königs drang . Der König starb nach 11 Taaber , M . im geringsten wegen dieses Dorfalls zu beunruhigen , Dieser
zur 2^
si Güter in die Normandie zurück , ging sodann auf Reisen und kam
Hzä ^ der ersten bürgerlichen Kriege nach Frankreich zurück, wo er als eins der
thx ^
der Protestanten auftrat . Er vertheidigte 1562 Rouen mit hohem Mukönigl . Heer . Als die Stadt endlich erstürmt worden , flüchtete er sich
konut/s ' ? " H Havre . Zur Zeit der Bartholomäusnacht
1572 war M . zu Paris,
er
s ") jedoch, zeitig genug benachrichtigt , nach England retten . 1573 führte
- e bedeutende Flotte , welche er zum Theil selbst ausgerüstet hatte , zuw Bei-
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>Er'Irande von Rochelle herbei , das von den Katholiken belagert wurde , jedoch ^
^
folg ; darauf ging er nach der Normandie und verband sich mit dem Ptossl ^
scheu Adel dieser Provinz . Nach verschiedenen Gefechten wurde er genöthlg , <
in das Schloß Domfront zu werfen , wo der königl . General Matignon
einer tapfern Gegenwehr , am 27 . Mai 1574 überwältigte und zum Gefa " ^ ^
machte . Wider s. Willen mußte Matignon , auf Befehl der Katharina von - ^
dici , den gefangenen M . nach Paris liefern , wo ihm der Proceß gemacht u
„
am 26 . Juni 1574 enthauptet wurde . Er bewies bei s. Hinrichtung den gt °l>
Heldenmuth . M . hinterließ 9 Söhne , sämmtlich tapfere Krieger.
Monti
Vincenzo
(
) , einer der berühmtesten neuern Dichter
geb . zu Fusignano im Ferraresifchen 1753 , studirte zu Ferrara , begab M
Rom , wo er Gönner fand und von Luigi Braschi , einem Neffen des Wpl ^
zum Secretair ernannt wurde . Da er sich als Geistlicher kleidete , nannte
j
ihn Abbate Monti . Die Arcadia nahm ihn zum Mitglied auf . Durch ssI »
zum Wetteifer angereizt , dichtete er 2 Tragödien : „ Galeotto Manfred ! ^
„Aristodemo " , an denen man zwar eine glänzende Schreibart bewunderte ,dss
bel aber zu gräßlich und unnatürlich fand und alle Handlung vermißte , D 't ^
mordung des franz . Gesandten Basseville zu Rom gab ihm Veranlassung N
Gedichte „ Basvilliana " , worin er sich als Nachahmer Dante ' s zeigt.
Werk , das glänzende Stellen hat , erwarb ihm einen verdienten Ruhmandre Gedichte , die „ Mufogsnia " und „ Ferionade " , find in ihrer ursprünIn^
Gestalt weniger bekannt geworden ; denn da bald darauf die Franzofen nach ^
kamen , unterdrückte der Verf . die erste Aufl . und besorgte eine zweite , in bss
früher gegen Bonaparte und dessen Heer gerichteten Schmähungen den
ten Fürsten zugetheilt wurden . M . wurde nun Secretair des DirectoriuMcisalpinischen Republik in Mailand . Zwar ward er angeklagt , sich auf einer
düng nach Her Romagna wie ein neuer Verres betragen zu haben ; allein I
Verse , in denen er den Machthabern gewandt zu schmeicheln wußte , erhielten ^
in seinem Amte . Der Feldzug Suworoff 's in Italien 1799 nöthigte ihn , " ^
Frankreich zu flüchten ; die Schlacht von Marengo führte ihn nach Mailan
rück, wo er den Tod Mafcheroni ' s besang . Dieses Gedicht erregte fast eben s
Bewunderung als die Basvilliana ; da jedoch einige satyrische Züge Anstoß
^
den hatten , vollendete er es nicht . Kaum zum Pros . der schönen Wissensihsi^ an dem Collegium Brera ernannt , erhielt er einen Ruf als Pros . der E >eredtl .
keit nach Pavia . Aber Napoleon ernannte ihn zum Historiographen des
^
reichs Italien und trug ihm auf , seine Thaten zu besingen. Dem gemäß vess '
der Dichter seinen „ l4nnlo
wovon 1806 6 Gesänge essch^ ^
Dieses höchst seltsame Werk fand heftigen Tadel , wogegen sich M . in eine ^
Bettinelli gerichteten Briefe zu vertheidigen suchte. Aus Verdruß begab er sieh ^
Neapel , zu Joseph Bonaparte . Hier erschien der 7 . Gesang des „ vmüo , A
nicht günstiger aufgenommen wurde . Seine Tragödie „ O.ffo tlr .ieeo " fandf
.
danke
wenig Beifall als einige musikalische Dramen . Man fand die Poesie zu — . . .
w -ewol nicht ohne einzelne Schönheiten . M . übersetzte darauf die Satyren d^

sk

^uvenal und ohne ( nach seinem eignen Geständnis Griechisch ru versiehe" ,
» - ». d. - H . ,mrc2B «chn„
M - llind , «L ; m.? L ü
d,e beste) . 1815 dichtete er m Auftrag der Stadt Mailand , eine Cantate ft-r ^
Kaistr Franz . Dann beschäftigte er sich mit einer Umarbeitung oder Ergänz »^
des Wörterbuchs der Crusca . Eme Sammlung seiner Merke ist kür -lich in MailaN"
erschienen. Ein großes Dichtertalent ist M . nicht abzusprechen ; 'seine LandslE
nennen ihn >l v »nw e, ^ e,>ti !ito . auch
x -Nviv ». Dt . starb -u Mailand d^'
13 . 0ct . 1828 . S . Witwe gab das nachgelassene Gedicht „Un l4ronüwle "
^
Ges . und f. „ beltLic " heraus.
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aus einer aSekia d ! ° tl o s i e r ( Franeoiö Dominique Regnault , Graf v.),
derVersamm,3m Familie der Auvergne , geb. 1760 , war 1789 Deputirter bei
mit welcher er
, ? 3 der Reichsstände . Hier zeichnete er sich durch die Heftigkeit ,
, und durch
vertheidigte
Geistlichkeit
der
und
Adels
des
,
Königs
des
e -Vorrechte
er , als Midaß
,
weit
so
Widerwillen gegen Mirabeau aus . Dieser ging
>.
beGründen
mit
desselben
Vorschläge
einige
,
näherte
Partei
.
k-A^ u sich der königl
M . aus
^p .ste, die der Demokratie abgeborgt waren . Zu Ende 1791 wanderte
und
suchte 1794 , nebst dem Abbe de Pradt , dem Prinzen August v. Aremberg
mit dem
er
ging
dann
;
aufzuwiegeln
Niederlanden
den
in
Volk
das
,
/ 0. Pillene
" herausgab.
1«n ' ? ' ^ brcy nach England , wo er den /,0 »urrier lle Unnclres
zu bestim00 übernahm er eine geheime Mission nach Paris , um Bonaparte
Souveeine
derselbe
wofür
,
sehen
^0 , die Bourbons wieder auf den Thron zu
ward er,
Calais
in
Ankunft
seiner
bei
Allein
sollte.
erhalten
,
Italien
in
E 'Oetät
gebracht,
- "b feiner Pässe , festgenommen und durch Gendarmen in den Tempel
Talleyrand
und
ZeitFouche
welcher
während
,
.eler blieb er jedoch nur 36 Stunden
er , nach seiner
^ so für die Sache des ersten Consuls zu gewinnen wußten , daß
sprach , die
Umkehr , in seinem londner Journale viel von den guten Absichten
der
Zurückberufung
die
für
,
Kirche
alten
der
Wiederherstellung
die
für
E °Naparte
Mini.
engl
dem
jedoch
mißfiel
Ton
veränderte
u. s. w . habe . Dieser
Optanten
Einlaund man entzog ihm nun den bisher gewährten Schutz . Auf die
L>,
fortges.
Paris
in
Sein
.
Frankreich
nach
.
M
sich
begab
Minister
ssg jener beiden
Re¬
<1» ftonclrcs " fand aber weder bei der Nation Beifallnoch bei der
a>
entschädigen,
zu
ihn
Um
.
unterdrückt
Monaten
wenigen
nach
ward
und
gung
darauf foderte
j-. Ote man ihir- im Depart . der auswärt . Angelegenheiten an . Bald
von deren
Bonaparte auf , ein Werk über die alte Monarchie , die Ursachen
Art , wie
die
und
,
hemmen
zu
dieselbe
,
Versuche
die
,
Revolution
-s Mrz, über die
Arbeit ; als
^ geendet worden , auszuarbeiten . M . verwandte 4 Jahre auf diese sendete, eraber fertig war und aus der Schweiz sein Manuscript dem Kaiser
, der es zur
^Oerte sich dieser nicht mehr , es verlangt zu haben . Eine Commission
. Der Kaiser
n ^ « Heilung vorgelegt ward , lobte es , widerrieth jedoch den Druck
über die
p f Oun dem Grasen durch Lavalette den Antrag machen , ihm regelmäßig
15 Monate,
bie « Angelegenheiten zu schreiben . Diese Correspondenz dauerte
begeben zu dürfen,
1812 , wo M . um die Erla .ubniß bat , sich nach Italien
zu widmen . Dies
mehr
,
Naturwissenfchaft
der
,
h " Aer sich seinem Lieblingsfache
ihm nebst den Mitteln zu seiner Reise gewährt . Nach der ersten Restauration
^
. robio kiau-

Uin k " ^

sseilteM , nach Frankreich zurück und gab das Werk : „ lw. Iu moiu
heraus
bereichert mit Auszügen aus seiner Correspondenz mit dem Kaiser ,
» " ( 1815 ) mit
reswuratii
I»
«
ui
^
lle
„
>:
Bd
.
4
einen
;
.)
3Bde
^
1814
orjg
^
. Regierung
xNOerk. über den falschen Gang , welchen die wiedereingesetzte königl
. Um nun
Abschlagen, publicirte er eben , als der Kaiser von Elba zurückkehrte
Machthaber
zeitigen
dem
nur
hiermit
er
wolle
als
,
abzuwälzen
sich
sik» ^ chbin von
gerichtet
t^ Oeichel,,, fügte er noch eine Vorrede hinzu , die sehr gegen Napoleon
bezog während
und
Zustimmung
seine
-nlllitiouuel
dem
er
versagte
der i ^ ch
. zukommenden
Ge/00 Tage nicht den ihm bei dem Bureau der auswärt . Angeleg
letz^ '0 Zan . 1816 hat sich M . , dem man übrigens vorwirft , in seinem
teil
haben,
zu
gezeigt
Fendalinflitutivnen
die
für
Vorliebe
ungemeine
c>us . ^Ee eine
dem Herzog v. Richelieu erhaltenes Schreiben nach Clermont -Ferrand
öur,'^ "
seeoncke re ^laur-u gezogen . Hier setzte er das genannte Werk fort : „ ckezmiiil »
l . janv . 1821"
'su
jusgu
„
und
),
1818
(Paris
"
1817
(m ' sPlln ' ä lu Mssioii cke
»ur UII «^ steine relr?;ie/ ^ ^b21 ) . 1826 machte s. „ äleuuüro ü ooiisulter
ü>sociälä et ieliono " , gr0r
tenll -iut ü ienver ><isr
und Römlinge , gegen
Jesuiten
der
Congregaeion
die
gegen
es
Aufsehen , weil
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Montmartre

Montmorency

(Anne de)

Frankreich
Äe Missionen des Onuverusmontnooulke
der sogen, aposkol. Junta
in Fran
'
gerichtet war . Zugleich legte Graf M . der Kammer der Pairs eine Bittschrrs
in welcher er verlangte , daß die Jesuiten nicht geduldet werden sollten.
gen Debatten beschlossen die Pairs , die Bittschrift an das Ministerium zu sich
Es erfolgte aber nicht die bezweckte Entscheidung.
Montmartre,
Dorf und Anhöhe nahe bei Paris , in der neuesten S ^
berühmt durch die kriegerischen Ereignisse bei der zweimaligen Besetzung von 6s
reichs Hauptstadt . Nach Einigen soll einst ein Tempel des Mars auf
der Höhe gestanden , und diese den Namen klon » Vl.nuA erhalten haben.
hat sich dieser Name in
iUercurii gewandelt (vermuthlich weil der Dienst
ses Gottes dem des Krieges in jenem Tempel folgte ) ; als aber der heil . DionY! ^
und seine Jünger auf diesen Anhöhen den Tod erlitten hatten , ist der .Vlon»
ti -, in VIn»8 itlai-lvi inn verwandelt und an die Stelle des Götzentempels eine ! , .
pelle gesetzt worden . Im Kriege mit dem Frankenkönig Lothar , 978 , ließ
Otto I! von der Höhe des Montmartre durch eine Schar Mönche ein HmlelM §
- mit solcher Gewalt absingen , daß , wie die Chroniken jener Tage sagen , über ^
entsetzliche Gebrüll Lothar und ganz Paris in Schrecken geriethen . 1096 gr »u
Burkhardt v. Montmorency , dem die Hügelreihe gehörte , ein Mönchskloster
selbst, welches 1133 die Königin Adelheid (Gemahlin Ludwig des Dicken ) , als e
an sie gefallene Besitzung , in ein Nonnenkloster nach der Regel des heil . Be »e
umschuf und reich begabte . Bald jedoch ward die Abtei Montmartre aus ein
Asyl der Frömmigkeit und Keuschheit in einen Tempel der zügellosesten Sitten r
wandelt , und die franz . Geschichte weiß, besonders in den Tagen derLigue und eA
richs lV . , viel von den Ausschweifungen aller Art zu berichten , die hier von den silsi '
heil . Schwestern begangen wurden , die am Ende ihr Kloster ganz verließen und
dem Heere Heinrichs !V. zogen , der ebenso viel Geschmack an der jungen Äbtij ! '
wie seine Krieger an den Nonnen fanden , welche stimmlich jung waren , indem
betagten sich vor der Ankunft de« ketzerischen Heeres nach Paris geflüchtet hatt '
Später wurde die Zucht in diesem Frauenzwinger zwar wiederhergestellt , aber , >
versichert ein neuer franz . Schriftsteller , als sie eben auf dem ' Punkte stand , kekchJ»
zu werden , brach die Revolution aus , und das Kloster wurde eingezogen.
die Allürten in Frankreich einrückten , ließ Napoleon die Höhen von MontM «r
befestigen und übergab die Vertheidigung dieser Linien seinem Bruder ,3ssik ^'
Im folg . I . wurden die Werke zur Beschützung von Paris noch vermehrt , »ach ^ .
Unfällen bei Waterloo aber gingen diese mühsam aufgerichteten Verschanzt
nach einer tapfern Vertheidigung abermals verloren und wurden von den Eng >a ^
dern besetzt. ' Der Montmartre hat Kalk - und Gypsbrüche , die einen so reicht » ^
trag geben , daß nicht allein ganz Paris damit versorgt , sondern auch noch M" .
von verführt wird . Vgl . Tuvier ' s und Brogniart 's geologische Untersucht
über die Höhen von Montmartre,
Montmirail,
Treffen 1814 , s. Chatiklon,
.
mnieb
Montmorency,
ein schönes Thal , 4 Stunden von Paris.
der geniale Sonderling Jean Jacques Rousseau seinen „ künile " undseiM " '
veNo iläloiöö " . Jetzt ist das Thal der Sammelplatz der pariser schönen ,
Auch befinden sich daselbst die künstlichen Mineralbäder , welche den Nanu » b
hien führen . Das Schild des dortigen Gasthauses -um weißen Roß hak ^
rühmte Gerard aufBitten des Werths , der den Künstler nicht kannte,
Montmorency
(
Anne
de), geb. 1493 , Pair , Marschall und
kable von Frankreich , einender größten Feldherren des 16 . Jahrh ., zeichnete sich .
ter Franz l . in den Kriegen gegen Karl V . aus und folgte ihm als Marsch «» » . a
Italien , wo er 1525 in der gegen seinen Rath gelieferten Schlacht bei Paria , » ^
dein Könige , zum Gefangenen gemacht wurde . Für die wichtigen Dienste , d>
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Franz 1538 die Würde eines Co».
ber Folge dem Staate leistete , ertheilte ihm
Königs , weil er diesem gerathen
des
Gunst
c^ vle. Doch verlor er später die
der bei seiner Reise durch Frankreich
,
vertrauen
zu
.
V
Karls
Wort
das
di
Unter Heinrich U . gewann M . sein
kRückgabe von Mailand versprochen hatte .
auf die Regierungsgeschüfte.
Einfluß
größten
den
hatte
Mes Ansehen wieder und
Medici , und sein Einfluß gingunA^ gegen haßte ihn die Königin Katharina von
welche die Hugenoten erregten , ver^ Franz II . ganz verloren . Die Unruhen ,
Hof zurückgerufen wurde . Er verband
^laßten , daß M . unter Karl IX . andenden
v. Conde , der an der Spitze der
Prinzen
wider
Guise
v.
Herzog
dem
Mit
Krieg , der 1562 beganü.
bürgerlicher
ein
war
davon
Hugenotten stand ; die Folge
Hugenotten , und sein Gegner , der
^ der Schlacht bei Dreup wurde M . von den
. M . erhielt zwar im folg . I.
gefangen
Truppen
.
^ >uz v. Conde , von den königl
Krieg ausbrach , d. 10.
bürgerliche
zweite
der
als
Freiheit wieder und erfocht ,
, ward aber
Hugenotten
die
über
1567 bei St .- Denis einen wichtigen Sieg
I.
74
von
Alter
einem
in
.
Nov
.
12
den
starb
^tlich verwundet und
II., Herzogv.), geb. 1595, ward in seinem 18.
(
Henri
^ Montmorency
. Nachdem er die Calvinisten in Langueernannt
Frankreich
Zum Admiral von
entrissen hatte , besiegte er sie zur
^ geschlagen und ihnen verschiedene feste Plätze
1628 erhielt er einen bedeuten.
entriß
wieder
ihnen
^ ee bei der Insel Re , die er
der Hugenotten . 1680 führte
Anführer
,
Rohan
v.
Herzog
kn Bortheil über den
in Piemont , wo er die Spanier
„ >u dem mantuanischen Kriege den Heerbefehl
an Anzahl überlegen waren.
ihm
sie
obgleich
,
H^ er dem Fürsten Doria schlug
Casal ; sein Lohn war der
von
Belagerung
der
-, ' chem Siege folgte die Aufhebung
Richelieu 's Troß bieGewalt
der
.
M
kühne
der
glaubte
^ ^ rschallstab. Nunmehr
mit demCardiunzufrieden
gleich
,
Drleans
v.
Herzog
,
Zu können . Gaston
der Schauplatz
wurde
Provinz
diese
begab sich zu ihm nach Languedoc , und
und Schomberg gegen
Force
La
Marschälle
die
schickte
König
Krieges . Der
Parteien aufeinander ; M . , der
^Rebellen . Bei Castelnaudary trafen beide
königl . Bataillone , wardverwundie
in
sich
stürzte
,
^ 'Deinigen anfeuern wollte
Frankreich , das seiner Dienste,
. und gefangen . Gaston blieb unthätig . Ganz
, daß die Strenge der Gesetze
.' fugenden und seinerTriumphe gedachte , verlangtehatte unwiderruflich beschlossen,
Richelieu
aber
;
würde
gemildert
Gunsten
und freigebigsten Manne von Frankz. .öe>Nschönsten, liebenswürdigsten , tapfersten
dem Parlament von Toulouse den
von
ihm
ließ
Er
geben.
zu
Beispiel
ein
Tode . Der König milderte das
zum
ihn
verurtheilte
machen , und dieses
geschehen sollte ; so litt M . d.
glMil dahin , daß die Enthauptung nicht öffentlich
mit gefaßter Seele.
Tod
den
Toulouse
zu
Stadthause
'Mt . 16Z2 hu
Pair von Frankreich , geb. zu
!-),
Lava
v.
.
., M o n t m o r e nc y (Matthieu , Herz
, war Mitglied der
Freiheitskriege
.
amerikan
im
diente
,
1766
g, s'9 den 10 . Juli
mit der Mehrstimmte
,
Stande
dritten
h s'chsstände 1789 , vereinigte sich mit dem
von 1791 vernichtet wurde.
und verließ sein Vaterland , als die Constitution
die stets seine Freundin blieb. Nach
^ >^ud ein ?(syl zuCoppek bei Frau v. Stach
und lebte sehr zurückgezogen ; denzurück
.Thermidor kehrte er nach Paris
dem Kaiser Napoleon , wegen seiauch
,
verdächtig
Uernr ^ " den Machthabern
1814 wurde er Adjutant des
April
Im
y; Verbindung mit der Frau von Stai -l.
1815 nach Bordeaux und
Angouleme
v.
Herzogin
die
begleitete
,
Lomss" 9. Artois
. nach Paris zurück und
XVIII
Ludwig
mit
kehrte
,
Gent
nach
herauf
Mehrheit , schloß sich an
der
mir
er
dü ^ Pair den 17 . Aug . 1815 . Jetzt stimmte
Minister Pasquier und
der
Entlassung
der
nach
,
wurde
^ssechre Seite an und
. Als
Ministerialrathes
des
Präsident
und
,
Angel
.
Minister der auswärt
den
mit
Krieg
den
er 1822 zu dem Congresse in Verona , beförderte sein Ministerium.
spa-^ c
verlor
und
Dillcle
mit
darüber
zerfiel
,
" " scheu CorteS 1823
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Montpellier

Montpensier

--Lein Freund , der Vicomte de Chateaubriand , erhielt
jetzt die Leitung der ouswä ^ Angeleg . Der Herzog besaß fortwährend das Vertrauen des
Königs , besonde
des jetzigen ; er war ein Freund der Congregation von
Montrouge , und
Gouverneur des Herzogs v. Bordeaux ernannt , als er den 25 .
März 1826 M '
Ohne Schriftsteller zu sein , war er Mitglied der franz .
Akademie geworden.
Frau v. Sosthäne -Larochestucault ist seine Tochter . — Ein
Herzog von Lava'
Mon tm oren cy, Pair v. Frankr . , Staatsminister und
Mitgl . des geh. Raw^
Botschafter in Madrid , dann in Rom , hierauf am k. k. östr. Hofe ,
schlug 1829 d
Stelle eines Ministers Staatssecretairs der ausw . Angel , aus
und ging im HatZ , als Botschafter nach London.
Montp
el lier, Hauptst . des Deport . Herault , liegt in einer
reizemf
Gegend , zwischen den Flüssen Mosson und Lez, auf einer
Zlnhöhe , welche ' ,
angenehmes Thal umgibt . Sie hat eine Citadelle , 21 Kirchen ,
3000 H - ""
88,000 Einw . , worunter 5000 Reformirte . Die Vorstädte
sind regelmäßig a" 9'
legt ; aber die Stadt selbst ist ein Labyrinth von engen ,
steilen, winkligen und sch"' '
chigen Gaffen mit zum Theil altmodischen Häusern . Eine
Zierde der Stadt ist ^
prächtige Spazierplatz Peyrou , einer der schönsten in Europa .
Zhn bildet eine T " '
raffe am Gipfel eines sanften Hügels mit Baumreihen ,
einem Wasserbecken u"
einem Tempel , von wo dasAuge die Pyrenäen , die Alpen , das
Meer und die Ceve»'
nen erblickt. Am Fuße des Peyrou läuft die Esplanade um
die Stadt . Unter de
Gebäuden zeichnen sich aus : die Peterskirche , das Theater , der
Concertsaal und da
Gouvernementshaus ; merkwürdig ist auch die 3 Meilen lange Wasserleitung
, ^
che Montpellier mit Wasser versorgt . Die
1196 gestift. Universität zählte 1819 a
1200 Studenten . Sie hat3Facultäten : die medicinische,
welche von jeher beruh"' '
,war , die mathematische und die der schönen Wissenschaften .
Zu der medicinW^
-Facultät gehört ein anatomisches Theater , welches 2000
Menschen fassen kaM
und ein trefflicher botanischer Garten , der erste öffentliche
in Frankreich.
Rüher de BellevalunterHeinrich
I V. an . Noch bemerken wir die öffentliche Bib " '
thek von 42,000 Bdn . , das Museum , das Lyceum und
mehre gelehrte Vere>" '
Der Bischof von Montpellier .steht unter dem Erzbischofe
von Toulouse . Zss 'l.
hiesigen Fabriken verfertigt man jährl . über 2000 Ctnr .
Grünspan , mehre chenüD
Producke , Liqueurs und wohlriechende Wasser , die in ganz
Frankreich fsir die best
gehalten werden , und wozu die Thäler um Montpellier
wohlriechende Kräuter N'
fern . Auch werden wollene Decken , gedruckte Flanelle ,
baumwollene Tuche ",
messen , sämisches Leder u . s. w . verfertigt . Den bedeutenden
Handel mit diesen Fa"
katen , Wein und Sämereien befördert der bis ans Meer
führende Canal Grave . ^
Montpensier
(
Anne
Marie Louise von Orleans , bekannter u. b- '
der Mademoiselle de) war 1627 zu Paris geb. Zhr
Vater , Gaston , Herzog ^
Orleans , ein sonderbarer , ungestümer und ränkevoller Fürst ,
vererbte seine F "b
auf seine Tochter . Sie nahm die Partei Conbc 's in den
Kriegen der Fronde u
hatte die Kühnheit , von der Bastille aus die Truppen
Ludwigs XIV . besch'"^ " ^
lassen . Diese gewaltsame Handlung machte ihr den König
und den Hof
^
merzn Feinden , die sich einer jeden Vermählung , welche sie
annehmlich fa" b'
hersetzten, und ihr dagegen solche Vorschläge machten , die sie
ablehnen mußt"' ^
einem Alter von 44 I . beschloß sie, ihre Hand dem
Grafen Lauzun Zss Äi ?,ll,
Sie erhielt die Erlaubniß dazu und brachte demselben ein
Vermögen von 20 -v
Fr ., 4 Herzogthümer , die Herrschaft Dombes , die
Grafschaft Eu und das gv .
lais Luxembourg zu. Auch behielt sie sich nichts vor ,
indem ihr die Zdee sch»"
chelte, daß sie ihrem Geliebten mehr gebe , als irgend ein
Monarch je einem unwthan gegeben habe . Der Ehecontract war bereits geschlossen,
als dieKönigm
der Prinz v. Condö durch ihre Vorstellungen , wie sehr diese
Verbindung die koMD
Familie beeinträchtige , Ludwig XIV . bewogen , die schon
gegebene Crlaubmß Z

Montroß

Montucci
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. Abe,
^ Zunehmen. Dies nöthigte die Liebenden , sich heimlich zu vermählen zuschrieb)
der sich gegen Frau v. Montespcn (der er (. Widerwärtigkeiten
, wo er 10
^ ^ idjgungen erlaubt hatte , wurde bald darauf nach Pignerol geführt
, daß
sein ^ Zksangen blieb . Er erhielt feine Freiheit nur unter der Bedingung
Maine
v.
.
Herz
dem
Eu
Grafschaft
die
und
Dombes
gh/Gemahlin die Herrschaft
verSie erkaufte gern mit diesem Opfer das Glück , mit ihrem Geliebten
ej
heftiges,
ein
nur
ihr
in
sah
Lauzun
.
Dauer
kurzer
von
war
es
aber
;
eis?^ ^ ben
Weib , sie
j^ . uuhtiges , noch in ihrem Alter von jugendlicher Leidenschaft glühendes
. Seine
^ einen unbescheidenen , untreuen , undankbaren , wortbrüchigen Mann
verbot,
ihm
sie
daß
so,
Prinzessin
die
endlich
je^ ?^ ende Unverschämtheit erbitterte
1693 , wenig
r >eder vor ihr zu erscheinen . Sie lebte jetzt zurückgezogen und starb
9uert und fast vergessen. Man hat von ihr anziehende Memoiren,
v.), durch
fe (JamesGraham,GrafundHerzog
sein ? ^ ° nkroß oderM ontro
ausge;
? Anhänglichkeit an seinen König , Karl I. , und seine Vaterlandsliebe
Re;
die
gegen
er
focht
Schottland
in
Vicekönig
und
Als Generalissimus
bel,
Cromwell
dieses Reichs , that sich in der Schlacht von Park hervor , schlug
^
ihn in England
benr dkale und verwundete ihn mit eigner Hand . Da das Glück
und Ansehen ein
H "sien hatte , ging er nach Schottland , brachte durch sein Geld
Argyle und
Lammen , nahm 1644 Perth und Aberdeen , schlug den Grasen
zu den Schot;
Zuflucht
seine
Karl
Als
.
Edinburg
von
Meister
,m
^
sich
achte
und diese ihn auszuliefern beschlossen hatten , erhielt M . Befehl,
die
. Er gehorchte unwillig und überließ Schottland der
niederzulegen
Hp Waffen
er nach Frank;
^Uth der Parteien . Außer Stand , in England zu nützen, ging
feinen An;
und von da nach Deutschland . Um die Sache Karls I!., der von
mit einem
.
M
landete
,
unterstützen
zu
,
war
E^ gern als König ausgerufen worden
sich
in Schottland ( 1650 ) . Allein er wurde geschlagen und suchte
akHeere
Schotten,
einem
sich
,
ihn
zwang
Hunger
Der
.
d^. . " er verkleidet zu verbergen
ihm gedient hatte , zu entdecken. Dieser Elende lieferte ihn dem
kchst
zufolge
^Slie aus , der ihn nach Edinburg bringen , daselbst richten und
sich eben;
" 'Heils 1650 hängen und den Leichnam Viertheilen ließ. M . zeigte
^ 'Ain diesem Unglück wie einst im Glück.
uralte , berühmte , 1812 von den Franzosen zum Theil
(,
eine
" tserra
Zeri? ^
Namen von
.borte Benedictinerabtei in der span . Prov . Catalonien , hat ihren
welchem
auf
und
an
^ vielen, den Zacken einer Säge ähnlichen Spitzen des Berges ,
gehaue;
Nicht Jeder ist im Stande , die gefährlichen , in den schroffen Fels
, zu
ausmachen
Klosters
des
Theil
einen
welche
,
tufen zu den 13 Einsiedeleien
, wie die Adler,
Z urnnen. Die jüngsten Mönche wohnen am höchsten und horsten
Maulesel mit
Lei, 00F . hoch. Vom Kloster aus werden sie durch abgerichtete
Orgel und
^Mitteln versorgt ; sie hören den Schall der Glocken, die Töne der
gemeinschaft;
zum
sich
sie
versammeln
Festtagen
an
nur
bch^ E " ' g im Chor ; aber
haben nicht
N, ^ ' Gottesdienst jn der Klosterkirche . — Manche dieser Einsiedeleien
Gärtchen
ein
noch
aber
manche
,
einnimmt
Hütte
kümmerliche
die
als
bau , ^ um ,
Lei;
einige scheinen in der Luft zu hängen , und man kommt nur mittelst
tem
weiter rücken die
tz " " d Brücken , über schauerliche Abgründe zu ihnen . Immer
liegenden Ein;
sj'edlU' ^ derselben mit den-Jahren herab in die dem Kloster näher
dem Kloster , und
endr^ " / sowie deren Inhaber absterben , immer tiefer und näher
Kloster
sie in das Kloster selbst,-wo die Gräber sind. 1821 ist das
Dl 'gelangen
"errat der Hauptherd der Revolution in Catalonien gewesen.
), 1). der Rechte , einer der ersten Sinologen Euro;
(
Antoniuo
Vas , ontucci
d. 22 . Mai 1169 , studirte auf der dasigen Universität ; zugleich
legtet ' ^
sich mit unglaublichem Eifer auf das Studium der lebenden Sprachen.
ging er mit
^ ward e-r Pros der engl . Sprache am Cpllegium Tolomei ; 1186
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fingen
Engländern nach Florenz , von wo er 1789 dem Josiah Wedgwood , ^
Lehrer der ital . Sprache in dessen Familie , nach Neuhetrurien in Stafforoly
folgte . Er befand sich in London , als Lord Macartney 1792 4 junge Ehwei ^
Zöglinge der ital . Missionarien , die Latein verstanden , nach Ehina mitneh >> ^
wollte . M . , der ohne weitere Hülfe , bloß aus den Schriften Fourmonps,
Sprache der Mandarinen zu lernen angefangen hatte , schrieb an die jungen 6 ^ '
linge einen chinesischen Brief , kam dadurch mit ihnen in Verbindung , was M
Sprachkenntniß sehr Vortheilhaft war , erwies ihnen einige kleine Dienste , uns
hielt von ihnen das in Europa noch nicht vorhandene chines. Wörterbuch
^seu
zum Geschenk . Da sie es nicht wagten , den Brief des KoUS
von England an den Kaiser von China ins Reine zu schreiben, weiljedeTheilnay
eines Chinesen an fremder auf China bezüglicher Politik in China mit dem - .
bestraft wird , so zog M . die Gesandtschaft aus der Verlegenheit und verfertigte
schöne Abschrift des chinesischen Schreibens . Hierauf beschäftigte ihn in Loge
bis 1804 der Plan , ein besseres Lexikon der chinesischen Sprache auszuarbcüe '
Um die Druckkosten zu erhalten , legte er seinen Prospectus mehren Akademien "
Monarchen vor . Der König von Preußen , dem er eine s. Schriften über die
fische Literatur zugeschickt hatte , war der Einzige , der ihm antwortete . Diese Ä ^
nmnterung bestimmte ihn , England , wo er mit vergeblicher Hoffnung hmgehnü
worden war , zu verlassen ; allein bald nach seiner Ankunft in Berlin , 1806 , üo '
zog Bonaparte die preuß . Staaten , und M . blieb ohne Aussicht auf Unterstütz"^
Mit großem Muthe arbeitete er fort an seinem chinesischen Wörterbuche und g
dabei Unterricht in der engl . und ital . Sprache . Erst 1809 konnte er seinen ebem
kostbaren als seltenen, seitdem noch vermehrten chinesischen Sprachapparat "
, Schottland nachkommen und nunmehr die zu seinem großen Wörterbuche erf^ /
' liehen Typen in Holz schneiden lassen. Binnen 8 Zähren brachte er die Zahl bet! '
ben auf 20,000 Stück , ungefähr 3 Viertel der ungeheuern Aufgabe ; dann lieht
sich 1812 in Dresden nieder , wo er ebenfalls Sprachunterricht
ertheilte und s '
gleich sein großes Typenwerk thätig fortsetzte. Auch hielt er Vorlesungen über
fische Sprache und Literatur , und seinen lebendigen Vortrag machte sein chinesisaü
Bücherschatz und jene Typensammlung noch lehrreicher . 1827 verließ M .
.
den und ging nach Italien , wo er zu Siena im Vept . 1829 gestorben ist.
reichen Sammlungen , darunter 30,000 chines. Typen , hatte er 1827 an die p^ , s
Regierung verkauft . Als Schriftsteller hat sich M . durch übers . ins Ital -, du^
jtal . Chrestomathien , durch ein ital . und engl . Taschenwörterbuch und durch °
Kit
Herausgabe ital . Classiker, vorzüglich dramatischer Dichter , bekanntgemacht .
^
nennen nur die von dem Engländer Clarke aus einem Codex der laurentianisss,,
Biblisch , copirten „Poesie linoiu ineclite >!,»! nni ^ nil '. I .oieii ?.o cle' lVlcüicn etc(Liverpool 1790 , auf Kosten des engl . Geschichtschreibers Roscoe gedruckt). A^
Schriften M .'s beziehen sich auf die chinesische Sprache und Literatur und sind Z." "
Theil in engl . Sprache abgefaßt und in engl . Zeitschriften erschienen . Man std
das vollständige Verzeichniß in der „ kliognn clos bornmes vivuns " ( 4 . Bd -) M o n um en t , s. Denkmale.
Moor,
das , nennt man sumpfiges , morastiges Land nnt einem schwarzen
den, in welchem gewöhnlich Torfgegraben wird ; Hochmoor , wenn es hoch liegt ubloß Heide oder Strauchwerk trägt , im Gegensatz von niedrigem oder LeegmoorMoore
(
Sir
Zehn ), brit . Feldherr , war 1780 zu GlaSgow geboren,
einigen ins Ausland gemachten Reisen nahm er Kriegsdienste und ging alle Gra"
durch ., Als Oberstlieutenant wurde er 1793 von Lord Hood beauftragt , um w "
gen Übergabe der Znsel Corsica an die Engländer mit Pavli zu unterhandeln . A
dem Ende ward ein engl . Corps unter General Dundas auf Corsica gelandet , w l
bei sich auch M . befand . Er eroberte nach großen Anstrengungen Fornelli ; t
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d^ ^ ^.ürmung von Calvi drang er, obgleich gefährlich am Kopfe verwundet , an
seiner tapfern Grenadiere in den Platz . Hierauf unterwarf sich die ganze
Vereinigung mit England eine Generalconsulta unter Paoli 'S VorLveschloß . 1795 ging M . alsQberster mit der Armee , unter Abercrombie , nach
der i ,
^ 98 unterwarf er St .-Lucia und ward dann unter Abercrombie bei
Unternehmung auf Holland angestellt , hatte aber , da diese mißlang , weniger
j^ tzenheit sich auszuzeichnen . Inzwischen eroberte Bonaparte Ägypten ; Engg "? schickte unter Abercrombie ein zahlreiches Heer zur Vertreibung der Franzosen
den -n ^
Lande ab . M . befand sich bei demselben als Generalmajor und erhielt
Nur
->
^ g - sich zum Großvesier nach Jaffa zu begeben , brachte aber von tort
L
Überzeugung mit , daß auf das türk . Heer nicht zu rechnen sei. Der engl.
Ah
beschloß demnach allein zu handeln , und landete am 5 . März 1801 bei
an u ' Kaum war M . , der die Reserve befehligte , ans Land gestiegen , als er
hafr spitze seiner Brigade mit gefälltem Bajonnet die auf einer Anhöhe Vortheil-.
tia ^ gestellten Franzosen angriff und nach Alepandria zurückwarf . In dem bluhA" Gefecht am 21 . März , in welchem Abercrombie auf dem Schlachtfelde blieb,
^ E M . mit der Reserve den Hauptangriff zu bestehen und wurde verwundet.
^ genas zeitig genug , um an der Belagerung von Kairo und den folgenden Ereigbis zur Capitulation des franz . Heeres Theil zu nehmen , welches er bis an
den
feiner Einschiffung zu begleiten hatte . Nachdem er darauf einige Zeit in
An* Schoßt seiner Familie verlebt hatte , bekam er, als die Franzosen mit einem
griff auf England drohten , den Befehl über ein in Kent zusammengezogenes
aue^ - ' ^ 05 erhielt er mit dem Range eines Generallieutenants den Oberbefehl
.„ ^ icilien, ward aber von dort nach Schweden geschickt, um dem jungen Könige
Unk eue zu sein. Die Begegnung , die ihm hier widerfuhr , seine Verhaftung
ist
flucht sind Ereignisse , deren Aufklärung von der Folgezeit zu erwarten
Wenige Tage nach seiner Rückkunft in England , 1808 , ging M . mit einem
^ " ppencorps nach Portugal zur Unterstützung der ^Spanier . M . brach am 27.
w , ^? n Lissabon auf , erreichte unter unzähligen Schwierigkeiten , da die Spä¬
hn
gemeinschaftlich mitwirkten , am 14 . Nov . Salamanca , vereinigte sich
haa ^ ird , der von Galicien her vorrückte , zu Toro , stand am 22 . Dec . zu NaH ^ ssund beschloß, den Marschall Soult bei ssaldana anzugreifen . Aber die
8o a
von dem Anmärsche Napoleons von Madrid her veranlaßteM ., der mit
zua 0 M . von 80,000 Franzosen beinahe schon umstellt war , sogleich den Rück¬
st) a
Srruna anzutreten , um sich dort einzuschiffen. Selten hat ein Heer mit"
großen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt , als die Engländer auf diesem Marsche,
endr
Verluste des größten Theils ihrer Pferde und ihres Gepäckes kamen sie
gew^ ' 18 . Jan . 1809 . vorCoruna an . Um die zum Einschiffen nöthige Zeit zu
sch, '" ven, mußte der mit überlegener Macht auf der Ferse folgende Soult zurückge¬
he hen werden . M . stellte um Mittag seine Truppen in Schlachtordnung und
>n
durch seine meisterhaften Anordnungen alle Angriffe der Franzosen . Aber
Vvrk" ** Augenblicke , wo er an der Spitze des 42 . Reg . gegen den Feind
der ^ " 3- schmetterte ihn eine Kanonenkugel nieder .
Er starb als Held mit
^ruhigung , gesiegt und sein Heer vom Untergänge gerettet zu haben.
Pg . dankbare Vaterland
ehrte sein Andenken durch ein Denkmal in der
Erche . Zch andres Denkmal errichtete ihm seine Vaterstadt Glasgow,
lern E oore Thomas
(
) , einer der berühmtesten unter den lebenden engl . Dich28 . Mai 1780 zu Dublin , ist der Sohn eines dortigen Kaufmanns,
Zen^ s Eeme Kosten in der Erziehung desselben sparte . Samuel Whyte , der IuKnat, ^ des berühmten Sheridcm , wurde auch M .'S Führer , und der Geist des
entwickelte sich so glücklich, daß,er gegen sein 12 . 1 . der alten Sprachen
^rig war , und um diese Zeit seine Übers . des Anakreon begonnen haben soll.
°»vekst,tiv,,z«Lexicv». Bd . Vll.
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In seinem 14 . 1 . bezog er die Universität von Dublin und studirte die Rechte,^
ren Praxis er nachher in dem I „ „ vr teinple zu London übte . 1800 erschien elegante Übers . des Anakreon , welche ihm den Namen Anakreon -MoorecherschsO.
In der Folge ließ er sich auch den Namen Little -M . (wegen seiner kleinen
gefallen und gab eine Sammlung erotischer Gedichte u. d. N . eines weiland mas Little heraus . M .'s Lieder gewannen den Beifall des PublicumS durch ^
Reiz einer anmuthigen Phantasie , in welche , wie Sheridan sagt , das
Dichters übergetragen ist. Aber sein literarischer Ruf trug leider nichts dazu
ihm eine würdige Anstellung zu verschaffen . Die Stelle eines Schreibers bei .
Admiralitätsgericht aufden bermudischen Inseln sagte ihm so wenig zu, daher I ,
in derselben durch einen Substituten vertreten ließ und eine Reise durch die
.
Staaten von Nordamerika unternahm . Die hohen Erwartungen , welche der D
ter mit in dieses Land hinübertrug , wurden sehr getäuscht — aber durch "GD
Schuld ? — und der Heimgekehrte machte seinem Unwillen gegen die NordaMst.
ner in manchen Versen Luft und pflegte mit einer Horazischen Stelle seine ^
^
rungen auszusprechen : „ äUseri , gulbus intent » nites !" Unannehmliehre .
der ärgsten Zlrt empfingen den Dichter in seinem Vaterlande und bewogen ihn - ^
von allen öffentlichen Geschäften zurückzuziehen. Denn sein Substitut sollte, >2« .
rend der amerikan . Reise , öffentliche Gelder veruntreut haben , deren Wiedererl
tung dem eigentlichen StaatSdiener anheimfiel . Bald nach dieser Katastrophe 0
sich M . mit der liebenswürdigen Miß Dike verheirathet und lebte in sorgenst ^
Muße bald in Dublin , bald in London oder zu Bowwood in Wiltshire ; in ben » k
Jahren in Paris . Man schildert ihn als einen Mann , welcher mit gründlicher Geu i
samkeit ein leichtes geselliges Talent verbinde , eine liebenswürdige Bescheids
besitze und von stets heiterm und lebendigem Geiste sei. Er gehört zu den nNß
gnügterr irländ . Patrioten und hat in seinen „ Iri -I, melnllie «" den alten
und das neue Elend seines Vaterlandes , dessen größter Dichter er unstreitig istkräftiger und inniger Bruflstimme gesungen . Seine politischen Satyre », o' t ^
größtentheils u. d. N . von kbnmas örovrn tbe xoun ^ er erschienen sind , geh° ^
auf die Spitze des linken Flügels der öffentlichen Meinung . Wir erinnern nun ^
die 1823 herauögeg . „bAbles l'roir > tl >« Iiol^ .il !i-,noc " . Seine „ ä1kmoir °>n
Ulb ok Lgptain koole " ( 1824 ) schildern herzzerreißend die Unterdrückung InisNs^
Seinen höchsten Ruhm verdankt M . s. großen orientalischen Gedichte : "
Uook !, " ( 1. Aufl . 1817 , 8 . Anst . 1818 ). DerVerleger , Murray in London,
°dem Dichter 8000 Pf . St . für das Manuscript bezahlt haben . Der orientä ' l ^
Schimmer und Schmelz dieses Gedichts wirkt so blendend , daß man nur erst N"
öfterm Lesen den echten Gehalt unter diesem Überwürfe von Blumen , Perlen
Edelsteinen deutlich herausfühlen kann . ( Vgl . „ Hermes ", HeftXX .) Ein
erzählendes Gedicht von orientalischer Färbung erschien 1823 : „ 'l' be lor«
angGs " , übers . vom Grafen Paul v. Haugwitz (Breslau 1829 ). Die -4 " , hat.
lnüios " , sind neue Texte , welcheM . alten irländ . Nationalmelodien untergeleZ^ V.
Sie erschienen zuerst in einzelnen Heften mit der Musik , deren ArrangeNie "s.
Stevenson besorgt hat, M 1807 snachher ohne Musik in 1 Bd ., London
D,e,,kpistles ,
-nick otber p»e,„ 5", 1806 , enthalten größtentheils Satp -en
und Epigramme , darunter d-e gegen Nordamerika gerichteten . S . ErZ-M -."/'
(Lond . 1827 ) ist bereits ins Deutsche übers . ( Jena ) . (Sihn ^ akobson' s „ Briefe an eine deutsche Ldelfrau " , Altona 1820 .) Von M .'s 's
terarsschen Freunden sind vorzüglich der schon erwähnte Sheridan , dessen Werke M1821 in 2Bdn . herausgab , und dessen Biographie 1825 erschien, und Lord Byte"
zu nennen , welcher in der Dedication des
" seine Achtung und Liebe M
M . als Dichter und Mensch ausgesprochen hat . Der große Märtyrer der griecyssreiyeit hatte auch seinem irländ . Freunde das Manuscript seiner Memoiren
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^Eakt , welches, wie bekannt , und leider nicht ohne des Besitzers Schuld , vernichtet
Indeß hat M . die Biographie Byron 's (Land . 183V ) geschrieben und
da/. "
29.
dem Verleger Murray 6000 Pf . St . Honorar erhalten .
machen in der Botanik die 2 . Ordnung der 24 . Classe aus (or^ ptoMoose
mu5ci ) . Die gemeine Sprache begreift darunter auch die Aftermoose,
H He jedoch von den eigentlichen Moosen sehr verschieden sind. Wiewol sich diese
Dächse ihres einfachen Baues wegen allmülig nach der Grenze der unorganischen
d- ^per ^ " eigen scheinen, so herrscht doch in ihrer Bildung eine bewundernswür^e Mannigfaltigkeit , besonders wenn man sie durch Vergrößerungsgläser betrachgel ^ an bemerkt an ihnen die wesentlichen Theile einer Pflanze : Wurzel , Stän^ ' Blätter und Befruchtungswerkzeuge . Letztere waren zu Linne 's Zeiten noch
. " Ng untersucht und sind erst durch die Bemühungen Hedwig ' s genauer bekannt
k Irden . So verschieden die einzelnen Gattungen unter sich gebildet sind, so um
h. /Heiden sie sich doch von andern , ihnen zunächst ähnlichen Gewächsen dadurch,
aiid^ Stiel mit Blättern besetzt ist, und die Wurzel eben da steht, wo sie sich an
de ^ " Pflanzen befindet . Die mehrsten bekannten Moose tragen büschelartige
^H ^ossene Kapseln , die wie kleine gestielte Knöpfchen erscheinen. In denselben
9/eichsam als Fruchtknoten oder Fruchtkeime kleine grüne mikroskopische Sad Hörnchen enthalten , welche mittelst des kleinen spitzigen Deckels oder Huts,
Stelle des Staubweges und der Narbe vertritt , von dem männlichen BeH "Hsungsstoffe befruchtet werden . Dieser erzeugt sich auf besondern theils rosen?t '3en theils sternähnlichen Theilen , welche man männliche Blüthen nennen
^Ute . Sobald die in der Kapsel enthaltenen , fruchtbar gemachten Körnchen zur
Neu Klangt sind, hebt sich der Deckel, und der Same wird verschüttet , um zu
H En Pflanzen entwickelt zu werden . Fast alle Moose haben eine sehr dauerhafte
ganze Jahr hindurch mehr oder weniger grün , gedeihen aber
^ sind
>Nl
Getrocknete Moose können nach
„j . Ganzen mehr in der Kälte als Hitze.
kn Jahren durch Feuchtigkeit wieder belebt werden,
sch- d o r a b i t e n, ein arabischer Stamm , der eine besondere Classe der mauriNation ausmacht . Sie sind die Ausleger der Gesetze, die Priester , Arzte
'st ei^ ^ ^ ute . Sie,allein können lesen und schreiben. Die Würde des Chefs
und der Älteste in der Familie ist jedesmal der Nachfolger,
diesem Ausdrucke (von dem lat . morc «. Sitten ) bezeichnete
Mit
y,. Moral.
den, ^ Sittenlehre ( im gemeinen Leben auch bisweilen die Sittlichkeit selbst, in3eb>>"^ " Moral statt Moralität gebraucht ) . Da man aber fand , daß der Sprachstg^? " ch des Wortes Sitten mehr auf äußeres Betragen , nämlich auf den An¬
st,. ,. ' als auf die Gesinnung des Rechten und Guten hindeute , indem ein sehr gedieyn Mensch doch ein unmoralischer sein könne , so nannte man angemessener
derb , ^ Pflichtenlehre oder Tugendlehre , welche Ausdrücke jedoch ebenfalls wieez ,I *d in engerer , bald in weiterer Bedeutung genommen wurden . Das , worauf
^Nd gütlich ankommt , ist Folgendes : Der Mensch ist ein fühlendes , wollendes
leg^ endendes Wesen , sein Dasein ist mithin an Gefühle , Neigungen und Über^knüpft . Welchen von diesen soll er die Zügel anvertrauen ? Es ist an^frie ? ' ^ seinen Gefühlen hinzugeben ; es ist angenehm , seine Neigungen zu
st^ Ivigen ; die Erfahrung aber belehrt uns bald , daß nicht nur über das Maß,
^ er die Art und Weise dieser Hingebung und Befriedigung die ge^hqeb"
e„tst-/ " de und richtende Vernunft ihre Stimme nicht aufgeben kann . Daraus
^findu eine Art von Zwiespalt in unserm innern Wesen , ein Streit unserer Emund Neigungen mit unserm denkenden, prüfenden Geiste , kurz zwischen
ander» Ü" " ^ chen und unserer vernünftigen Natur . Dieser Zwiespalt kann nicht
leg, ^ aufgehoben werden als durch eine bestimmte Ausmittelung des Verhältnisn Welchem die Vernunft zu dem Begehrungs - und Gefühlsvermögen und zu
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sieht . Das Geschäft dieser Äu
der Menschen überhaupt
den Handlungen
^
aus dem West
welche
oder Moralphilosophie,
lung hat die Moral
^
und Bestrebung
selbst die Gesetze für die menschlichen Handlungen
' Vernunft
des Menschen entwickelt , und auch p Mauf die höhere Bestimmung
Beziehung
wird , weil sie es mit den Vernunftgesttze
genannt
Philosophie
tische
mit eingeschlossen ist- ' ^
das Handeln zu thun hat , in welchem das Begehren
wird nun aber ein Wollen , d. h , ein durch Wühl zwist !^ " ^ diesem Begehren
und und denen der Neigungen , Begierden
der Vernunft
Auffoderungen
Be ^
und
Freiheit
mit
,
bestimmtes
der Sinnlichkeit )
schassen ( oder überhaupt
alles Dieses ausg ^
sein geleitetes Begehren . Hat nun die Moralphilosophie
außer Zweifel gestellt , so läßt st ?
telt und gegen alle mögliche Einwendungen
^
selbst aufstellen , d. h . die Lehre aller von der Vernum
Moral
philosophische
gegebenen und mit freiem Willen zu erfüllenden
der Menschen
das Handeln
setze, Nach ihr , die , nur unentwickelt , in jedem Menschen liegt ( denn
^
^
verpflichtend ) , wird der
und allgemein
sie willkürlich , nicht nothwendig
beurtheilt als ein moralisches Wesen , d . h . als ein Wesen , welches , des Guten
Bösen , der Tugend oder des Lasters fähig , mit freiem Willen die Vernunstlstl^
oder
aufnimmt
für das Handeln befolgt oder nicht befolgt , in feine Gesinnung
unterscheidet sich die dhee ^ d^
ihr ausschließt . Von der philosophischen Moral
für das menschliche Handeln als Lehre des Christenwu^
welche die Vorschriften
und Mo >u ^
Moralphilosophie
gebrauchen
darstellt . — Einige Philosophen
gleichbedeutend , andre nehmen Moral als einen Theil der MoralphilofopmH^
der Sitten.
nannten , Metaphysik
nennen Das , was wix Moralphilosophie
genommen , so kann stM
in weiterm Sinne
der Ausdruck Moralphilosophie
und Be
der Sitten , welche die Grundlagen
abtheilen : 1 ) In die Metaphysik
,
untersucht und aus der moram
überhaupt
Handelns
gungen des vernünftigen
auch
ableitet . Einige nennen diese Untersuchung
des Menschen
Natur
weil sie die folgenden Untersuchungen
Philosophie,
praktische
meine
des praktischen Gesetzes n ^ d .
bereitet und begründet , indem sie die Begriffe
moralischen Freiheit und die Begriffe von Pflicht , Tugend , Gewissen , moraist^
oder Moral , im engern
Gefühl , auseinandersetzt . 2 ) In die Ethik
oder die sittliche
Handeln
, welche das tugendhafte
gendlehre , Sittenlehre
nung insbesondere zum Gegenstände hat und auch die Ascetik , d. h . ein
roder
Rechtslehre
philosophische
3 ) Die
, begreift .
Tugendmittel
j„s ( . 'd.) . Wird diese Wissenschaft in der höchsten AllgemeinheU
Naturrecht
Wesen ue' ^
für alle vernünftige
gestellt , wie sie aus dem Wesen der Vernunft
; wird sie darM ^ -.
dend sich ergibt , so nennt man sie die reine Moralphilosophie
und Lage des e ^
Beschaffenheit
auf die eigenthümliche
in besonderer Beziehung
, die sich wieder in die allgemeine un . ^
Moralphilosophie
sehen , die angewandte
oder besondern rnensth'
sondere eintheilen läßt , je nachdem die allgemeinen
spricht auch wol in eben l
darin berücksichtigt werden . Man
Verhältnisse
Moral ; allein mit dem Ausdrucke^
von reiner und angewandter
Beziehung
Moral " bezeichnet man öfters auch eine solche Tugend - und Pflichtenlehre , w
keine andern Grundsätze und Regeln aufstellt , als die sich in der That aus dem b
ergeben , im Gegew ^
mit bündiger Folgerung
der Sittlichkeit
sten Grundsätze
" . ^
, den Lieblingsneigungs
solcher , wobei man die Moral mit der Sinnlichkeit
Leidenschaften , dem irdischen Vortheil und Gewinn , gleichsam unter der Decke
bestimmen , welches der höchste
.) Zu
len läßt . ( S . EudämonismuS
'
sei, ist demnach für die Moralpd
oder das Moralprincip
sah der Sittlichkeit
in den
.) . Sowie
phie von höchster Wichtigkeit . ( S . Moralprincip
werden , i
Principien und in den Grundsätzen , durch welche sie ausgesprochen
entweder den r
bet auch in Hinsicht des Vorzugs , welchen man in der Moral
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, oder des Gutes gibt , wonach sie
»Hen Begriffe der Pflicht , oder der Tugend
in einem engern Sinne wirk,
Güterlehre
oder
,
chichtenlehre oder Tugendlehre
dieser Verschiedenheiten in der
große Verschiedenheit statt . Eine Prüfung
„ Grundlinien einer Kritik der
e^ ickelung der Moral enthalten Schleiermachers
„ Resultate der philosophiren's
Dreve
und
),
's,
1805
.
Dreve
(Berl
und
"
),
1805
.
(Berl
"
.de hörigem Sittenlehre
--^ nrenteyre
" (Jena 17ft7 ) sind hierüber beson?
Sittlichkeit
der
Natur
die
über
» Vernunft
der Moralphilosophie sind von
M empfehlen . Die neuesten Darstellungen
, Esser, Droz ( s. d.) u. A. In
d" A (" Echik " ) , Eschenmayer , Schulze , deWette
einem didaktischen Gedichte
welche
,
Lehre
. Poetik nennt man häufig auch die
clcl.
, z. B . bei einer Fabel .
Gedichts
des
Moral
die
,
liegt
^Grunde
zu Badajoz geb.,
1509
,
de)
Luis
.
A
nach
,
Perez
(
Cristobal
b Modales
den Beinamen des Göttlichen,
berühmtesten spanischen Maler , erhielt
nur religiöse Gegenstände zur
er
weil
oder
,
^ weder wegen s. trefflichen Arbeitenman die Straße , wo er wohnte , nach s. Na^rbeitung erwählte ; auch nannte
in großer Dürftigkeit , weil er
Dieses Ruhmes ungeachtet lebte er anfangs
Arbeiten zu liefern im
wenige
nur
er
daß
,
ausführte
Gemälde so fleißig
Ausführung gepaart,
fleißigsten
der
mit
wiche war . Kühnheit des Pinsels ,
den Figuren zeichnen
in
Charakter
,
Natur
s che, ftdoch veredelte Nachahmung der sieht mehre davon in Toledo , Valladolid,
Arbeiten Vortheilhaft aus . Man
1586.
^ 'Zos und Granada . Er starb zu Badajoz
dem Physischen entgegena s Vd o r a l i s ch wird in seiner weitesten Bedeutungder Freiheit bestimmt oder
die Gesetze
durch
was
,
Das
alles
bezeichnet
§ Mund
ist 'Alles moralisch , was der Mensch mit
isss,, ..bezogen wird . In diesem Sinne
Bedeutung heißt moralisch Das,
ha !» - und Freiheit thut . In einer engern Winne sind Handlungen und Chadiesem
in
;
bezieht
Sittengefetz
das
süh auf
das Sittengefetz sie billigt oder ver>p> lwe Moralisch gut oder böse, je nachdem
Das , was aus Liebe für
moralisch
heißt
der engsten Bedeutung
dasK ,
geschieht.
willen
Vollkommenheit
Gute , um der höherer
so nennt man häufig die Schlußfolge , welBeweis,
^Moralischer
in der Kant ' schen Schule ausVernunftglauben , dessen Begriff ihn
Sell n
richtiger den moralischen
wurde , anSsprechen soll. Man nennt
besteht darin , daß man die
desselben
Wesentliche
Das
.
si^ ^ ltgungsgrund
, Gottheit , Freiheit und
Gewisse
schlechthin
das
als
Aufgabe des Menschen
Bedingungen , unter welchen diese
'svlichkeit aber , als die vorausgesetzten
, für ^ ewiß hält . Die Gottheit
willen
Aufgabe
^Efindet , also um dieser
welcher der Nittlichhandelnde Realität
üur sst^ nrch zu einer bloßen Vorstellung ,
seine sittliche Gesinnung zu nähren.
um
,
bedarf
ihrer
er
weil
,
(s » ^ r>m beilegt
auch den Art . Gott .)
steht ; oft
jssdie Idee , welche an der Spitze der Moral
be 7 Moralprincip
von
Guten
des
Merkmale
die
welchen
d^ A üwn darunter den Grundsatz , durch . Diejenigen , welche die Freiheit des
werden
ausgesprochen
.Moralphilosophen
lttz„
den menschlichen Willen dem MechanisN,us^ s annehmen — denn Die , welche
von einem Moralprincip als
Natur unterordnen , können eigentlich nicht
von dem Menschen zu erreidas
entweder
Kt*" Gesetze sprechen — , können
ansehen
Empfindungsvermögens
des
Uoß ? Gute als einen vollkommenen Zustand
setzen, dann stellen sie
Glückseligkeitstriebes
des
Befriedigung
fi
,'
ech °? g" be
sie setzen dasselbe in die Befriedigung
kine/o !^ omfiischeg Moralprincip auf , oder
so ein rationalistisches Princip auf.
stellen
und
Vernunft
praktischen
Eud jn ^ der
entgegengesetzten Ansichten der
beiden
die
sind
Rationalismus
.^ aisinus find
und schon in der Ge>n verschiedene Gestalten ausgebildet werden
schickn
stellen sie sich einander
entschiedensten
film
,
auftreten
ältern Philosophie
Mtqe/
, von denen jene eine Glückseliggen ,n der epikurischen und stoischen Schule
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keitsmoral , diese eine Gesehmoral aufstellte . In der neuern Zeit stellte sich Kant
dem Eudamonismus
durch seine Autonomie der praktischen Gesetzgebung und
durch seine Pflichtenlchre entgegen , welche wie die stoische auf innern Zwang
und
Zwiespalt gebaut ist. <S . Kant .) Die Formeln , in welchen man das Sittengesetz ausspricht , und die man , wie oben gesagt , häufig auch
Moralprincip nennt,
sind sehr verschieden ; z. B . strebe nach Vollkommenheit ; strebe nach
Glückselig¬
keit ; lebe naturgemäß ; folge den. Gewissen ; Handleder menschlichen Würde
ge¬
mäß ; behandle die Menschheit nicht als Mittel ; handle so, daß die Maxime
dei¬
nes Willens mit einem allgemeinen Gesetze für vernünftige Wesen
übereinstimmt,
welches bekanntlich die Kanl ' sche Formel ist. , Über das Moralprincip und seine
Verschiedenheit handeln vorzüglich Garve ' g „ Übersicht der vornehmsten Principien
der Sittenlehre " Breslau 1798 ) und I . C . F . Meister , „ Über die Gründe
der
hoben Verschiedenheit der Philosophen im Ursatze der Wittenlehre rc." (Züllichau
1812 . 1 .).
M o r a sp i e l , ein schon im Alterthume bekanntes , in Italien sehr gewöhn¬
liches Spiel , welches darin besteht, daß Jemand eine oder beide Hände mit
mehr
oder weniger eingeschlagenen Fingern ausstreckt, und ein Andrer in demselben
Au¬
genblicke angibt , wie viel Finger Jener nicht eingeschlagen hat.
M o r a st. Wenn ein thonarkiger , lehmiger Boden wenig Fall hat , Bäume
und Sträucher die Austrocknung verhindern , so lockert das Wasser , welches
ent¬
weder durch den Regen oder von andern Orten her sich ansammelt , zuerst den Bo¬
den dadurch auf , daß es in denselben eindringt . An solchen Stellen wachsen
nicht
nur viele Degetabilien üppig , sondern es häufen sich auch eine Menge Thiere
aus
den niedern Classen an , beide sterben dann aber auch in großer Anzahl ab
und
gehen unter Begünstigung der Wärme schnell in Fäulniß über ; ihre Überreste ver¬
mengen sich wiederum mit den Bestandtheilen des Bodens : so entsteht der Morast,
der eben der Fäulnißprocesse wegen , welche ununterbrochen in demselben vor sich
ge¬
hen , einen großen Einfluß auf die Gesundheit der Anwohnenden hat . Die
pontinischen Wümpfe in Italien , die Gegenden ÄgnptenS , welche vom Nil über¬
schwemmt werden , viele Gegenden an großen Flüssen , am Senegal , Po u . s. w .,
fast ganz Westindien , Holland , Ungarn , Polen , in Deutschland Hanoverw .
geben
die Belege dafür . Die eigenthümliche Beschaffenheit der Stoffe ,
welche den Mo¬
rästen ihren Ursprung verdanken und der Gesundheit der Menschen so nachkheilig
sind , ist freilich nicht bekannt ; man muß jedoch vermuthen , daß sie gasartig ,
dem
Sauerstoffgas entgegengesetzt sind und vorzüglich aus Wasser -, Kohlen - und Stick¬
stoff bestehen. Man faßt sie unter der Bezeichnung von Sumpfluft
(s. d.) oder
Sumpfmiasma
zusammen . Die Art und der Grad der Einwirkung auf den
menschlichen Körper wird aber vorzüglich durch den Grad der Wärme modificirt,
welche zugleich vorhanden ist. Moräste , die gefroren sind , schaden gar nicht ; bei
mäßiger Wärme erzeugen sie Wechselfieber , welche leicht bösartig werden , immer
sehr hartnäckig sind ; bei höherm Wärmegrade bösartige , gastrische, gallige ,
schlei¬
mige , remittirende Fieber und Rühren ; bei großer Hitze endlich die
orientalische
Pest und das gelbe Fieber , das man als occidentalische Pest bezeichnen kann ,
ferner
die Cholera ( Obolrra
inarbn -;, s. d.) . überhaupt hat Man beobachtet , daß
der Unterleib bei allen Sumpfkrankheiten
vorzüglich leidet . In morastigen Ge¬
genden herrschen diese Krankheiten endemisch und werden unter begünstigenden
Umständen leicht ansteckend. Aber auch die Einwohner dieser Gegenden , welche
gesund genannt werden , haben ein elendes , dürftiges Ansehen , sie bleiben klein,
sind schwach, blaß , schlecht genährt ; ihre Geistesfäbigkeiten werden
niedergedrückt;
ihre Gemüthsstimmung ist traurig und sinkt endlich zur Indifferenz . Im
mil¬
dern Falle herrscht die lymphatische Constitution , im schlimmern die venöse
unter
bösen Modisicationen vor . Üm so großen Übeln entgegenzuwirken , sind
Wasser-

Moratorium

Mord

519

abhalten , dasbaue crfoderlich , die das Zuströme » der Wasser von der Niederung
und den
wegleiten
,
hernihrt
Regen
vom
»der
hat
angehäuft
fenige , was sich hier
auf
Sumpfluft
der
Einfluß
schädliche
der
auch
Niorast austrocknen . Doch kann
, die gewöhnlich leich¬
Fremde
.
B
z.
wenn
,
werden
vermindert
dadurch
Körper
den
grassiren , die le¬
ter erkranken , während der Zeit , wo die Krankkeite » vorzüglich
nach an das Klnua zu
gend zu vermeiden und sich während des Winters nach und
, Enthaltsamkeit in
gewöhnen suchen. Eine strenge Diät im Essen und Trinken
der Abendluft,
der Liebe und von Gemüthsbewegungen , ein gänzliches Vermeiden
Gegenden , ist hauptsächlich
des Schlafs in freier Luft und der besonders morastigen
Zeit zu befolgen , wo
anzui 'akhen. 'Alle Regeln der Diätetik sind vorzüglich zu der
pflegt.
herrschen
zu
Krankheit
die
Annandsbriefe , litrioi - guingnennalen , eine landes¬
"Moratorium,
, daß er auf eine be¬
herrliche oder richterliche Derwilligung für einen Schuldner
Schuld gezwungen
seiner
Bezahlung
zur
nicht
Gläubigern
seinen
von
Zeit
stimmte
zu zahlen
Unvermögen
sein
daß
,
nachweisen
Ende
werden dürfe . Er muß zu dem
, deren Bes¬
nur vorübergehend ist, indem es etwa von ungünstigen Zeitumständen
Waarenvorraihe zu
serung sich aber hoffen laßt , von der Schwierigkeit , bedeutende
und schleuniger
Geld zu machen u . dgl., herbeigeführt wird , sodaß ein gezwungener
schaden als dem Gläu¬
mehr
weitem
bei
Schuldner
dein
Vermögens
des
Verkauf
werden , daß er durch
biger nützen würde . Zugleich muß der Gläubiger gesichert
werde , und eS müssen die
die ertheilte Nachsicht nicht in größere Gefahr kommen
Bedingungen werden
laufenden Zinsen pünktlich entrichtet werden . Unter solchen
einer durch Krieg
Gutsbesitzern
.
B
zuweilen ganzen Classen von Schuldnern , z.
, Gcneralmoraallgemeine
,
Provinz
zerrütteten
Ealamiiäten
allgemeine
oder andre
wol gegen ein¬
auch
Specialmoratorien
erhalten
torien gegeben ; einzelne Personen
als landesherrliche
die Moratorien
werden
Ländern
manchen
In
.
Gläubiger
zelne
sie, was wol auch
Dispensationen und Gnadcnsachen behandelt , in andern sind
37.
richtiger ist, den Gerichten zugewiesen .
ausgeführte,
wirklich
und
unternommene
Vorsatz
überlegtem
mit
die
ord,
M
ohne mensch¬
gesetzwidrige Tödtung eines Menschen . An Thieren , an Mißgeburten
unfähigen Geburten
Lebens
des
,
unreifen
an
,
Todten
an
,
Anlage
und
Gestalt
liche
an Geächteten . Eine
kann kein Mord begangen werten . Ebenso wenig ehemals
, überhaupt nicht straf¬
Tödiung aus Pflicht , in gerechter Nothwehr , ist kein Mord
Zufall ( boiniaiilin,,,
bar . Zwischen der Tödtung aus reinem , unverschuldetem
Tödtung mit kaltem,
sn mit » ,,, ) , wobei keine Zurechnung stattfindet , und - der
) liegen eine Reihe von
überlegtem Vorsatz (bomiciiliuin >Il>lo5un >pr .ionicsiiiiitiiin
höchsten fortschreiten.
zur
bis
Strafbarkeit
geringen
Abstufungen , welche von einer
, mit Verletzung ge¬
Der nicht beabsichtigte Todtschlag aus bloßer Unvorsichtigkeit
zu todten oder
Absicht
alle
ohne
aber
,
VorsicktSregeln
meiner oder vorgeschriebener
Unvor¬
groben
oder
geringen
der
Grade
überhaupt zu schaden, hat schon mehre
, die schon an sich
erfolgte
Handlung
einer
bei
welcher
,
Todtsehlag
Ein
.
sichtigkeit
war , wobei aber
mir der Absicht zu schaden, zu verletzen, wehe zu thun , verknüpft
nicht zu nehmen , ist
der Beschädigende den bestimmten Zweck hatte , das Leben
aber schon weitstrafimmer noch einbloß verschuldeter ( boiriioülinm culpnsum ),
, wenn der Thäter
barcr . Dem vorsätzlichen Todtschlage kommt es aber sehr nahe
Absicht zu todten
der
zwar
sich
er
wobei
,
unternahm
Handlungen
vorsätzlich solche
Laufe der Dinge
gewöhnlichen
dem
nach
aber
nicht bestimmt bewußt war , welche
der Absicht des Thä¬
den Tod herbeiführen konnten , und wobei auch dieser Erfolg
Vorsah , ein Handeln
ters nicht entgegen war . Dies ist der berüchtigte indirecte
, daß der Tod
mit undeutlicher Vorstellung des Zwecks, doch mit dein Bewußtsein
,m,nEngländer
die
nennen
dies
Alles
könne.
sein
desselben
wol eine Folge
Todtvorsätzlicher
als
auch
wol
ilanIuei : doch werden Fälle der letzter» Gattung
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schlag ( niurcler ) angesehen . Der vorsätzliche Todtschlag ,
begangen in Zorn und
Iachheit des Gemüths , in leidenschaftlicher Hitze und der
ersten Aufwallung des
AffeetS ( linmiaisti,,,, , ex >i .->eu >» ln> et o,ste» v iiuinii ) wird
nach gemeinem deut¬
schen Crmiinalrechke zwar auch mit dein Tode , aber
doch gelinder als der eigentliche
Mord , mit Überlegung und kaltem Blute ausgeführt ,
bestraft , mit dem Schwerte,
da auf diesem das Rad steht. Mord aus
Lebensüberdruß , aus religiöser Schwär¬
merei , aus partiellem Wahnsinn wird nicht als
eigentlicher Mord behandelt , es
fehlt die Zurechnungsfähigkeit , die durch bloßen
politischen Fanatismus und eine
irrige Ansicht von Recht und Pflicht nicht aufgehoben
wird . Manche Arten des
Mordes werden durch die Art der Ausübung ( gedungener
Mord oder Banditen¬
mord , Giftmord , Meuchelmord ) , durch den Zweck (
Raubmord , Hochverrath ),
durch den Gegenstand ( Kindesmord , Verwandtenmord ,
besonders Älternmord)
ausgezeichnet . — Mordbrenner
ist der vorsätzliche Anstifter einer Feuersbrunst
mit naheliegender Gefahr für das Leben andrer
Menschen . Bor dem weltlichen
Gericht entschuldigt kein Zweck den Mord , wenn nicht
Vertheidigung seiner selbst
oder eines Andern in gesetzmäßigen Schranken erwiesen
werden kann . Der Mo¬
ralist mag darüber zuweilen eine andre Ansicht fassen ,
bei einer Corday , einem
Virginias , einem Brutus : der Richter darf eS nicht .
37.
Mordant
oder M o r d e n t , in der Tonkunst eine Spiel - und
Singmanier , welche darin besteht, daß man mit dem
angegebenen Tone und dem unter
demselben liegenden Tone schnell, aber so abwechselt , daß
man wiederum zu dem
ersten zurückkehrt . Die Franzosen nennen diese Manier
piucc . Er ist einfach
oder kurz , wenn der untere To » nur ein Mal gehört
wird , und wird dann so ge¬
zeichnet -- (z. B .
ausgeführt
oder ein langer , doppelter Mordant,
der nur bei länger » Noten stattfinden kann , wenn
jene Abwechselung mehrmals

geschieht
.

Letztere

Mordschlag,

wird bezeichnet.>. z. B,

; ausgeführt

eine mit einer kurzen Brandröhre

.

versehene hohle metal¬

lene Kugel mit einem platten Boden , welche in
Feuerkugeln gelegt wird und durch
ihr Zerspringen großen schaden anrichtet . Auch nennt
man so kurze eiserne Läufe,

mit Flintenschüssen geladen , welche , mittelst eines
ZünderS , nach einander loSgehen und das Annähern verhindern.
M o rea, der alte Peloponnesos (402 f^ M .) , eine
bergige Halbinsel (38
— 41 ° Ü . L. und 38 — 38 ° N . Br .) , grenzt im
Nordwesten an den Meerbusen
von Baliebadra , im N . an den Busen von Ainabachti ,
im Nordosten an die Land¬
enge von Kordes (den Isthmus von Korinth ) , im L) .
an das azoische, im S.
und W . aber an das Mittelmeer . Es wird durch den
korinthischen Isthmus (eine
^ stunden breite Landenge ) mit dem eigentlichen
Griechenland ( Livadien) verbun¬
den . Die Zahl der Einw . betrug im Alterthum über 2
Mill . ; nach Pouqueville vor
dem Ausbruche der jetzigen Unruhen 240,000 Griechen (ohne
60,000 Mainotten ),
40,000 Türken und 4000 Juden . Den jetzigen Namen
hat die Halbinsel unter
den letzter» gricch. Kaisern bekommen wegen der
Ähnlichkeit ihrer Figur mit dem
Blatte eines Maulbeerbaums , der im Griech . Morea heißt .
Die größere nördliche
Hälfte ist eine fruchtbare Ebene , die nur an einzelnen
Stellen von dem hohen cyllenischcn Gebirge durchschnitten wird ; die südlichste Spitze ,
Maina , ist durch die
Bergwand der verschiedenen Zweige des TavgetuS ( die höchste
Spitze 2417 Metres,
bei Mistra in Laconien ) von der übrigen Halbinsel
getrennt . An der südlichen Küste
zwischen Maina und Malvasia ergießt sich der Eurotas (jetzt
Wassilipotamo ) , an
dessen rechtem User das alte Sparta lag , in den
Meerbusen von Lakonien. Der
gröüte Fluß in der Halbinsel ist der durch die olvmpiscben
Spiele berühmte AlpheuS.
Die Luft ist warm , aber ziemlich temperier , und der
Boden fruchtbar an Getreide,
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edeln Baumsrüchten , Wein , Öl , Seide (Moreaseide ) , Baum -, und Schafwolle,
Galläpseln rc. Der wichtigste Ausfuhrartikel find die u . d. JA Korinthen bekannten
kleinen Rosinen , deren jährl . Ausfuhr Pougueville auf42,500 , Scrofani aber auf
480,000 Cmr . schätzte. — Morea erhielt seine erste Bevölkerung von den phöniz.
und ägypt . Küsten , zugleich auch von hier aus seine erste Cultur in Wissenschaft,
Kunst und Handel . In den schönen Tagen des alten Griechenlands blühten hier
Sparta , ArgoS , Messen ? (von wo aus eine Colonie nach Licilien ging und Messina
gründete ), Korinth , Argolis , CliS, Llchaja :c. Hier stand die königl . Argos und
Mycene , der Sitz Agameninon 'S ; die sandige Pylos , der Sitz des weisen Nestor;
Lacedämon ntit seiner langen Reihe von Königen , von Menelaus bis AgesilauS;
hier gaben die Ebenen und Hügel Arkadiens das Ideal des friedlichen HirienlebenS;
hier gründete Sparta seine Macht durch die MessenischenKriege , und Sicyon den
letzten Bund der Freiheit , ten achäischen. Als Hellas 146 v. Chr . römische Provinz
ward , theilte auch der PeloponneS dies Geschick und blieb später so lange ein Theil
des griech. Kaiserreichs , bis dieses selbst in Trümmer zerfiel und stückweise eine
Beute der Osmanen wurde . Im 16 . Jahrh , bemächtigte sich die Republik Venedig
der Halbinsel , und sie blieb gleich mehren andern griech. Inseln und Landstrecken am
adriat . Meere Eigenthum dieses Freistaats , bis sie Achmet III , 1116 von Neuem un¬
ter türk . Botmäßigkeit brachte . So langeMorea unter türk . Herrschaft stand (was
jedoch nie ganz der Fall war , indem die tapfern Bergvölker von Mama immer in ih¬
ren rauhen Schluchten bald mehr bald minder unabhängig sich behaupteten ) , ward
es in 2 Vandschakate getbeilt : das von Morea , dessen Sitz zu Tripolizza
war,
und das von Mistra . Die Eine . des ganzen Landes mochten 2 Mill . Piaster be¬
tragen . Die Anstrengungen , welche auf Rußlands Anregung 1110 von den Moreoten gemacht wurden , um das Türkenjoch abzuschütteln , erstickten in ihrem Blute.
Seil dieser Zeit verödete die Halbinsel unter dem Drucke der Barbaren , und die we¬
nigen Überreste von Wohlstand aus den Zeiten der venetianischen Herrschaft ver¬
schwanden nach und nach gänzlich in den Städten und auf dem platten Lande . Nur
ein schwacher Schimmer von nationaler Unabhängigkeit blieb noch in den.Gebirgen
der kriegerischen und räuberischen Mainotten . Endlich stand hier 1821 fg . der Hel¬
lene gegen seine Unterdrücker auf . (S . Griechenaufstand
, Missolunghi,
Napoli
di Romania , MaurokordatoS
, Ppsilantis
, Türkei
u . a. ni .)
Morea lernte man durch den franz . Arzt Spon und den Engländer Wheler (,,Vnv.
ck' Itallc " , 2 Bde ., Haag 1124 ) zuerst kennen. Bartholdy ' S Reise in Griechen¬
land erschien 1805 und 1801 ; des Griechenfeindes Sir . Will . Gell 'S „Iiiueiurv
ns tl,e älorea " 1811 ; dessen „,4r -zolli " 1820 , 4. , und „ > .irr »livc e>s .1 jnuri,ee in tlio äloreii " (Lond . 1823 ) sind gründliche Ortsbeschreibungen ; Forschung
und Wahrheitsliebe bezeichnen Dodwell 'S „ Ola ^ io.il <
in >I i<>i>oAr.iz >I>io.iI lo » r
tlnongli Oreeee " (Lond . 181 ü, 2 Bde ., 4 .). Sein Begleiter , der röm . Künstler
Pomardi , brachte an 1000 Zeichnungen mit . Über die Sitten der Moreoten s. m.
den 4 . und 5. Bd . von Pougueville ' S „ Vo ^ .
la Oräae " (Paris 1820 sg.) ;
ferner Carne ' s „ I.eilki ; freun I>,e
(a. d. Engl . von Lindau , m . Aus., 4 Th ' e.,
Dresd . 1826 fg., der 4. Th . enthält die Reise über Cvpern und Nboduü nach Mo¬
rea ) und die bei Griechenland
genannten Schriften . Die meisten erklären die
auffallende Erscheinung , wie bei den stets geplünderten und daher wieder plündern¬
den Griechen in Morea der Fremdenhaß (Tenelasie ) entstehen konnte . 1829 be¬
reiste auf Kosten der franz . Regierung eine wissenschaftliche Commission von franz.
Gelehrten Morea in narurwiss ., archäolog . und artist . Hinsicht , unter der Leitung
des Obersten Bory de -Lt .-Vincent .
20.
Moreau
Jean
(
Michel ), oder ^l . Io jenne . geb. zu Paris 1141 , Schüler
des Le Lorrain , ging , als derselbe zum Director der Petersburger Kunstakademie be¬
rufen wurde , 1158 als dessen Adjunct mit nach Petersburg . Zwei Jahre darauf
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starb Le Lorrain , und M . kehrte nach Paris zurück. Bei gänzlichen , Mangel an
eignem Vermögen verliek er jetzt die Malerei und erlernte unter Lebas die leichter
nährende Kupferstechers » »!?, zumal da er, als ein sehr geschickter Zeichner , was er in
.Kupser stechen wollte , selbst zeichnete. M . erlangte bald einen großen Ruf . Er hat
Kupferstiche geliefert zum Homer , Thuevdides , Marc -Aurel , Birgst , Iuvenal , Ovid,
Corneille , Racine , Lafontaine , Regnard , Er -ckillon, Rousseau , Vsontesguieu , Mewmontcl , Raynal , Mablv , Gresset , Barth - leniv, Sainr -Pierre , Voltaire tiiid ?) öoli .-re, zu jedem der beiden Letzter» 2 verschiedene Folgen von Kupf . (zusammen mehr
als 100 Bl .), ferner 60 Bl . zu Geßner ' S Lckriften , 80 für das If . Test . und 160
zur sranz . (beschickte. Die große Verschiedenheit in diesen (Gegenständen setzt eine
große Mannigfaltigkeit von Kenntnissen vorau - z auch konnte M . gleicksam für eine
lebendige Kunstencvklopädie gelten . 1110 ward ihm die Entwerfung aller zu den
Hof - und öffentlichen Festen erfoderlichen Zeichnungen übertragen , und er begann
mit den Entwürfen zu den Vermählungsfeierlichkeiten des Dauphins und der übrigen konigl . Prinzen . 1115 gab er seine zur Krönungsfeier LudwigsXVI . geliefer¬
ten Zeichnungen , von ikm selbst gestochen, heraus und ward darauf Mitglied der
Malerakademie und konigl. CabinetSzeichner . Nächst Dem , was er als solcher ge¬
fertigt hat , beläuft sick die Zahl seiner zu Kupferstichen gelieferten Zeichnungen auf
2100 Bl . 118 -1 unternahm er eine Reise nach Italien , die in s. Kunstanstchten
und Arbeiten Epoche machte . Alles , was er seit dieser Zeit lieferte , ist freier , edler
und weniger manierirt . Noch 1810 zierte er die Kunstausstellung durch 2 Zeich¬
nungen , auf deren jeder über300 Figuren waren . Seine llneigennühizkeit erlaubte
ihm nicht , Vermögen zu sammeln . Er starb den 30 . Nov . 181 -1 zu Paris.
Moreau
Jean
(
Victor ), der Sieger von Hohenlinden . auch Frankreichs
Coriolan genannt , geb. zu Morlair (Deparr . Fimüterre ) den 11. Aug . 1161 , hatte
zu Reimes die Rechte studirt . Im Mai 1188 trat er an die -Lpitze Verjüngen Bürger von Reimes und der Studenten , für das Parlament und die Stände von Bre¬
tagne gegen die Eingriffe des Ministers auf . Als aber dieselben Stände au ? Kasten¬
geist sick weigerte » , den konigl . Befehl in Ansehung der von der Nation gefederten
Versammlung der Reichsstände zu vollzieben , da nöthigte M . sie im Namen der be¬
waffneten Bürger zum Nachgebe ». Bei Errichtung derNanonalzarden
wählten ihn
die Freiwilligen der Stadt Reimes zu ihrem Bataillonschef . Jetzt wurden Kriegs¬
kunst und Geschichte seine Hauptstudie ». In der Nordarmee gab er zuerst bei der
Schlacht von Neerwinden ( 18 . März 1193 ) Beweise seines militair . Talents . Er
kam in Souham 'S Generalstab , unter Pichegru ' S Oberbefehl . Im April 1191
ward er Divisionsgeneral z dann führte er den rechten Flügel der Nordarmee über
die zugefrorene Waal . Schon damals bewies er sich ebenso streng und redlich im
Dienste als menschlich und gebildet in jedem Verhältnisse . Er verwarf die Blutbefehle RobcSpierre ' S, und ahmte nie die -spräche der Sansculotten nach. Sein
Ruhm als Feldherr blieb makellos von dem Tage an , wo er an die Spitze derRheinund Moselarmee trat (21 . April 1196 ) , bis zu dem Tage , wo er durch den Waffen¬
stillstand zu Steier (25 . Dec . 1800 ) den Frieden von Luneville s. Vaterlande gab.
Drei Mal führte er im Angesichts des Feindes das Heer über den Rhein : im Juni
1196 bei Strasburg , im April 1191 bei Dierkheim und im April 1800 bei Kehl
und Dreifach . Ebenso gewandt als kühn ging er über die Donau , den Lech und den
Inn . Diese Übergänge und s. Rückzüge , im Ocr . 1196 vorn Lech bis Hüningen
und im Mai 1199 von der Etsch bis Turin und Genua , stellten ihn ebenso sehr den
größten Feldherren gleich als die Kunst seiner Märsche , die Umsicht seiner Entwürfe,
die Kübnheir seiner Angriffe , die Vorsicht s. Bewegungen und die Bestimmtheit
s. Anordnungen . Er rettete 3 Mal Frankreichs Heer und bildete 2 Mal aus den
Trümmern des geschlagenen ein neues . So schlug M . den 5 . Juli 1196 den Ge¬
neral Larour bei Rastakr , ani 9 . Juli den Erzherzog Karl bei Etlingen ; so siegte er
Ouf seinem Rückzüge, von 66,000 Feinden umringt , mir 45,000 M . bei Biberach
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den 2 . Oct . ; so drang er , was Dillars nicht gewagt , durch das Höllenthal des
SchwarzwalteS ; so behauptete e>' , selbst geschlagen , wie be> Emmendingen den
19 . Oct . und bei Schliengen den 2t . Oct ., seinen Ruhm vor Kehl und Hüningen
durch die wichtige Vertheidigung dieser schlecht befestigten Plätze . Dabei war M.
mitten in Feindesland menschlicher und uneigennütziger als irgend ein andrer Feld¬
herr der Republik . Er verschmähte sich zu bereichern ; er jagte räuberische Gene¬
rale , wie Vantamme , von s. Heere weg ; er strafte betrügerische Beamte nach der
Strenge des Kriegsgerichts . So streng er war in der Kriegszucht , so mild war er
im Umgänge mit s. Waffengefährten . Ohne Prunk , mäßig und einfach, theilte er
mit s. Soldaten Mangel und Noth . Daher die begeisterte Liebe für ihn . In
Frankreich schwur der Krieger bei M .'S Namen . Aber seine Mäßigung und seine
Freundschaft für Pichegru machten ihn verdächtig . Der Director Rewbel war sein
Feind . M . verlor daher nach dem 18 . Fructidor (I . Sept . 179 ?) den Oberbefehl.
Doch schon im Nov . 1798 sah das Directorium sich genöthigt , ihn als zweiten
Generalinspector bei der ital . Armee unter Scherer wieder anzustellen . Zu spät
übergab man ihm den Oberbefehl . Mit einem geschlagenen Heere von 28,000
Mann mußte sich M . vor 80,000 Russen und Ostreichen : , welche Suworoff an¬
führte , nach Piemont und in das Genuesische zurückziehen. Er that dies so, daß er
dem in Unteritalien abgeschnittenen Heere unter Macdonald den Rückzug sicherte,
indem er selbst in den Rücken und gegen den rechten Flügel des Feindes vordrang
und den 19 . , 20 . und 21 . Juni in der Ebene von Marenao die Generale Belle¬
garde und seckendorf schlug. Dadurch zog er Suworoff von der Verfolgung des
an der Trebia ( 17 ., 18 ., 19 . Juni ) geschlagenen Macdonald ab und nahm hierauf,
im Besitz der Boccbekta , bei Novi mit 11,000 M . eine Stellung , woMactonald
mit den Trümmern seines Heeres ihn erreichen konnte. Er stellte hierauf die
Armee wieder her , mußte aber den Oberbefehl an Ioubert abgeben . Als dieser
in der Schlacht bei Novi ( 15 . Aug .) blieb, stellten sich die franz . Generale einmükhig unter M .' S Oberbefehl , und nach 20stündigem Kampfe , in welchem er selbst
verwundet wurde und 3 Pferde verlor , sicherte er den Rückzug des Heeres . Hier¬
auf ging M . nach Paris . Männer von Einfluß trugen ihm damals die erste Stelle
im -Staate an ; allein er lehnte sie ab und unterstützte Bonaparte am 18 . Brumaire , weil er sab , daß dieser die Mehrheit für sich hatte . Hierauf gab ihm Bo¬
naparte den Befehl über die Rheinarmee , welche aber erst von Carnot und M . ge¬
bildet werden mußte . Mit ihr drang M . nach den Siegen bei Engen , 3 . Mai
1800 , bei Möskirch den 5. , bei Biberach den 9. Mai und bei Memmingen bis
an den Lech vor , zwang den öjstr. Obergeneral Kray , die feste Stellung bei Ulm zu
verlassen , ging über die Donau , schlug ihn bei Hochstädt , Ndrdlinzen und Neuburg , drang bis Rezensburg vor und besetzte München . Er kam dadurch in Ver¬
bindung mit der Armee von Italien und nöthigte den Feind , durch die Verträge
Zu ParSdorf und Hohenlinden , ihm Regensburg , den tiroler PaßReitti , PhilippSburg , Ulm und Ingolstadt zu übergeben . Nach der Aufkündigung des Waffen¬
stillstandes schlug er das östr. Heer unter dem Erzherzog Johann bei Hobenlinden
den 3 . Dec . ( wo General Richepanse den Sieg entschied) , ging über den Jnn , die
Salza und die Traun , drang bis 10 Meilen von Wien vor und schloß mit dem
Erzherzog Karl einen Waffenstillstand zu Steier den 25 . Dec . , durch den er die
Festungen Würzburz , Braunau , Kufstein und Scharnitz erhielt und den luneviller
Frieden vorbereitete . Nach dem Frieden lebte er mir s. Gemahlin , einer geb. Hulot,
auf s. Landgute Grosbois bei Paris von seinem rechtlich erworbenen Vermögen.
Er vermied den Oberconsul , lehnte das Kreuz der Ehrenlegion ab und erklärte sich
gegen Vertraute , u. A . gegen Garat , mit Offenheit über die Lage der Republik.
Doch sprach er nie das Wort aus , das man so oft von ihm verlangte : das Wort
der allgemeinen Erhebung zum Sturze des Unterdrückers . „Wir taugen nicht zu
Verschwörungen " , war seine Äußerung , „ aber ich kenne einen Verschwörer , dem
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Bonaparte nicht entgehen wird , der ist er selbst! Er wird sich in seinen Thorheiten vernichten " , So lebte M . schuld-- und furchtlos . Aber der Dberconlul haßte
den Sieger von Hohenliiiden , weil die öffentliche Meinung ihn als den Würdigsten
an die Spitze der Gegenpartei stellte. Er umgab ihn daher mit Aufpassern . Dar -,
aufzeigte ein Verbrecher , um sich von der Todesstrafe zu retten , an , Georges Cadoudal und Pichegru seien in Paris versteckt, und M . wisse darum . Auch hatte
sich die geheime Polizei einiger Briefe bemächtigt , die der 'Abbe David , der gemeinschaftliche Freund Pichegru 'S und Moreau ' S, an Letztern geschrieben, um ihn
mit Pichegrn auszusöhnen , damit er dessen Ausstrcichung von der Emigrantenliste
befördern möchte. M .' S Antwort war ebenfalls in ihre Hände gefallen . Nun
ließ der Oberconsul M . sofort als einen Staatsverbrecher nach dem Tempel brin¬
gen ( 15 . Febr . 1801 ). Zugleich verbreitete die Regierung die gehässigsten Be¬
schuldigungen , uni ihn in der öffentlichen Meinung , vorzüglich bei dem Heere , her¬
abzusetzen; ein WenakSbeschluß vom 28 . Febr . hob das Gericht der Geschworenen
be, Untersuchungen von Hochverralh auf und verwies die Angeklagten an ein von
der Regierung ernanntes Criminalgericht . M . wollte sich dem Äberconsul un¬
mittelbar mittheilen ; er schrieb ihm daher den 8 . März , vor dem Anfange der
gerichtlichen Untersuchung : „ Eröffnungen seien ihm gemacht worden ; er habe sie
zurückgewiesen ; dergleichen anzuzeigen sei seinem Charakter zuwider . Er halte
Angeberei für schändlich, zumal gegen Männer , denen er Dankbarkeit schuldig sei
oder mit denen er ehemals in freundschaftlichem Verhältnisse gestanden " . — Am
26 . Mai wurden die Sitzungen des Criminalgerichts eröffnet , und die Anklageacte
trug gegen Pichegrn und Georges , als die Häupter der Verschwörung , und bei 12
Mitverschworenen auf die Todesstrafe an . Pichegrn
( s. d.) läugneke jede Ver¬
bindung mit Moreau , Georges u. A. Georges gestand frei , er habe sein Vater ¬
land von dem Tyrannen befreien wollen , läugnete aber ebenfalls jede Verbindung
mit M . Unterdessen hatte M „ als er von dem Oberconsul auf s. Brief keine Ant¬
wort erhielt , schon am 11 . April offen vor den Richtern erklärt , Pichegrn sei 2 Mal
zu ihm gekommen , habe ihm beim zweiten Besuche einige Eröffnungen in Absicht
auf die Bourbons gemacht , ihn aber unzufrieden verlassen ; eine dritte Unterredung
habe nicht stattgefunden . Übrigens sagte fein Zeuge gegen M . aus , und kein
schriftlicher Beweis ward gegen ihn aufgefunden . Die Anklage beruhte einzig auf
widersprechenden und unzusammenhängenden Beschuldigungen einiger Mitange¬
klagten , die aber schon im ersten öffentlichen Verhöre am 28 . Mai ihre Aussagen
als erzwungen oder entstellt zurücknahmen . Gleichwol bestand der Generalprocurator am 3. Juni auf seiner Anklage , daß M . die Bourbons habe wiederherstel¬
len oder sich der Dictatur anmaßen wollen . Die letztere Beschuldigung war einem
Mitangeklagten , Namens Rolland , welchen Picbegru als Unterhändler an M . ab¬
geschickt, von dem StaatSrath R >al bei dem Verhöre in den Mund gelegt worden.
Rolland sagte nun aus , daß M . die Sache der Bourbons von sich gewiesen habe,
weil er selbst nach der höchsten Würde strebe. Aus allen Umständen ergab sich,
daß M . Lajollais ' s Verlangen , mit Pichegru zusammenmkommen , nicht erfüllt,
daß Beide gegen seinen Willen zu ihm gekommen , daß er Pichegrn gerathen , nach
Deutschland zu gehen , uni von dort seine Ausstreichung zu bewirken , daß er Bei¬
den sein Haus verboten , und da Pichegru dennoch ein zweites Mal zu ihm gekom¬
men und zu erforschen gesucht, ob er den Bourbons geneigt wäre , ihm widerspro¬
chen und ihn nochmals nicht mehr zu ihm zu kommen gebeten ; daß Pichegru dar¬
auf voll Unmuth von ihm weggegangen und Rolland an ihn abgeschickt, der aber
ebenfalls abgewiesen worden , wobei M . jede Unternehmung für die Bourbons
ihm als thöricht vorgestellt habe . M . war nicht einmal wegen Unterlassung der
Anzeige strafbar , denn kiese war durch kein st anz. Gesetz geboten . Die öffentliche
Meinung erklärte sich daher laut für seine Lossprechung , so auch die Generale Macdonald und Lecourbe. Man drang sogar des Nachts in sein Gefängniß , um ihn
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1727 zu Lyon , Sohn eines Papierhändlers , empfing
seinen ersten Unterricht in
dem Jesuiteneollegium seiner Vaterstadt . Im 14 . I .
wurde er nach Paris gesen¬
det und erhielt eine Freistelle im Seminar der
Dreiunddreifiiger . Fleiß , Sittlich¬
keit und Ordnung halfen auch hier dem Jünglinge die
Schwierigkeiten überwinden,
die ihm seine Armuth in den Weg legre, unk er
gelangte in das Institut der Sor¬
bonne (nicht zu verwechseln mit der iheolog . Facultär der
pariser Universität , Leren
Mitglieder sich Doctoren der Sorbonne,
vergl . d., nannten ), wo die nachher so
berühmt gewordenen Turg o t und Lonienie
deBrienne
s ( . d.) seine Schulgeführten und Freunde wurden . Fünf Jahre blieb M . hier ,
ümstg den Wissen¬
schaften lebend , dann übernahm er — da sein Vermögen
ihm nicht erlaubte , den
Doktorgrad zu erringen , was zum fernern Bleiben in der
Anstalt unumgänglich
war — die Führung des Sohnes von dem polnischen
Kanzler in Lothringen , dem
Herrn de la Galaiziere , und bezog mit diesem das
Tollegium du PleffiS . Hier
bildete sich bei der Muße , welche er hatte , seine Neigung
für die Philosoph , und
histor . Wissenschaften aus , und seine Bekanntschaft init
Diderot , d' Alembert u.
a . damals berühmten Männern verschaffte ihm
Zutritt in die literarische Welt.
Später mit seinem Zögling Italien bereisend ( 1758 ),
machte er in Rom aus Ni¬
kolaus Epmeric 's „ » iit -clorium iiiguuütllru » ," einen
geistreichen Auszug , wel¬
cher das schändliche Verfahren jener Ketzergerichte
aufdeckte und 1782 u . d. T.
„älauuel st«5 iug » r>üle,i, !>" erschien : eine Arbeit , für welche
ihn Friedrich II . und
Voltaire aufs schmeichelhafteste belobten . Nach seiner
Rückkehr nach Paris ( 1759)
wurde er in dem Haufe der berühmten Mad . Geoffrin , dem
Sammelplätze der geist¬
reichen Kopfe in der Hauptstadt , bekannt , und als er bald
darauf zu des berüchtig¬
ten Paliffok Lustspiel : „Die Philosophen " , in welchem
Paliffot die berühmtesten
Männer jener Zeit, einen Rousseau , Helvetius u . A ., dem
Gelächter der Menge
preisgab , eine sogen. Vorrede schrieb, in welcher er den
Vers . jenes Libells abfer¬
tigte , da ward er ei» halbes I . lang in die Bastille gesetzt.
Sein likerarischer Ruf
hatte durch diesen Vorfall sehr gewonnen und verschaffte
ihm auch Zutritt in das
Haus des Baron v. Holbach und Necker 's , der um tiefe
Zeit anfing , die Blicke
desPublicumS auf sich zu ziehen. 1766 gab er auf MaleeherbeS 'S
Veranlassung s.
Übersetz, von Beccaria ' s Werk: Vei
„
steinn et stelle , >c„ e", heraus , und 1769 s.
„stiviis 'ceNui st' uii uouve .iu stietiouiunieste cnmmerce " :
ein Unternehmen , wel¬
ches ihn 20 I . lang beschäftigte und erst durch den
AuSbruch der Revolution unter¬
brochen wurde . Durch seine in demf. I . herauSgeg . „
Bemerk , über die indische
Compagnie " ( in Frankreich ) trug er viel dazu bei, daß die dem
Allgemeinen schäd¬
lichen Privilegien dieser in ihren Angelegt,iheitcn ganz
zerrütteten Gesellschaft auf¬
gehoben wurden . Bei Gelegenheit einer Reise , die M . 1772
nach England machte,
knüpfte er mit Franklin , dem Marguis LanSdown und
dem Lord Shelburne
dauernde freundschaftliche Verbindungen an , und einige
Jahre darauf machte er in
Fernen Voltaire 'S Bekanntschaft , der ihn sehr schätzte.
Auch mit Marmontel , der
später eine Nichte M .'s heirathete , stand er in den
freundschaftlichsten Beziehun¬
gen . Als 1783 der Friede zwischen England und
Frankreich geschlossen wurde,
bekam M ., dessen Bekanntschaft mit dem Lord
Shelburne ( welcher von Seiten
Englands die Unterhandlungen betrieb ) günstig auf den
ganzen Gang der Sache
eingewirkt hatte ( wie dies Shelburne selbst an den König
Ludwig XA1 . versicherte)
von diesem eine Pension von 4000 LivreS und ward im
folgenden I . an die Stelle
des Abbe Millot in die Akademie aufgenommen . Bei
dem AuSbruch der Revolu¬
tion gab er mehre kleine Schriften über verschiedene
StaatSgegenstmde heraus , und
als die heftigen Revolutionsmänner (u. A . Ehamfort
und Mirabeau ) auf die 'Auf¬
hebung der Akademie drangen , nahm er sich nicht nur mit
Elfer dieser gelehrten
Anstalt , obwol vergeblich , an , sondern rettete auch die
Archive derselben vor dem
Vandaliömus seiner Zeit . Sein Benehmen während der
Revolution , sowie die
freimüthige Vertheidigung der Rechte der Kinder und
Nachgelassenen Derer , welche
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ausübend
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.
hat
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Wege
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erst da umkehrt , wo die Natur
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demselben
mit
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auf
und
sammlnngen in der Stadt
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für
Vorstehern
den
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in der Erlernung
ihm
ward
Gallicioli
.
Griechischen
des
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Beistand und Vorbild ; und in den Sakristeien lernte er nach dem Messelesen , wenn
die andern Geistlichen plaudernd umherstanden , von einem Bekannten französisch.
Sem gelehrter Fleiß erwarb ihm allgemeine Auszeichnung . Es geschahen ihmvortheilhafte Anträge von reichen Bibliophilen Venedigü ; aber aus Liebe zur Unabhängigkeit , bei der allein Gelehrsamkeit gedeiht , schlug er alle aus . Nur mit dem
Patrizier Farsetti verband er sich näher , dessen reiche Manuscriptenbibliothek
er
durch s. „liililiutliec .'» innnorer . »lcl ljsil l . 0 . 1 srsetti " (Venedig 1111 — 80,
2 Bd . , 12 .), wozu später Nachträge kamen , bekanntmachte . Darauf folgte s.
Beschreib . derSt .-Marcusblbliothek („ IWs . stnrica i,,t »rno all » z,ub1 >lic,->librer,a <l>8 . - ä1.->ncc>" , Venedig 1114 ).
Diese Geschichte der Marciana
bot ihm
Gelegenheit , so viele lüerargeschichtliche Fragen zu beantworten und Zweifel zu
lösen , daß sie als musterhaft in diesem Fache gerühmt werden kann . (Eine neue
AuSg . im 1 . Bde . der „Opcectle li > Morelli " , Venedig 1820 .) Gleiches Ver¬
dienst wollte sich M . um die Bibliothek der Akademie zu Padua erwerben , wohin
er Farsetti begleitet hatte , aber durch uneigennützige Mittheilung seiner Papiere
an
den Historiographen der Lehranstalt von Padua , Fr . Colle , sind sie spurlos verlo¬
ren gegangen . Sein Verzcichniß der Handschriften der Nani ' schen Bibliothek
( „ däillcl. ä1s8 . I.il . Ilibliotliecae di.iiiiuiuie relatl , c. Opusculle inc >litn > cr
Ü!,>len >Npronit, ^" ) erschien zu Venedig 1116 , 4. ; später kam das Verzeichniß
der italienischen hinzu . Schon diese Werke hätten ausgereicht , ihm den europ.
Ruhm zu verschaffen , der ihm von Dilloison , Wyttenbach , Heyne zuerkannt
wurde , und seine Würdigkeit , an der Marciana Antonmaria Zanetti zu ersetzen,
erwiesen ; aber die glücklichsten Funde in der alten und neuen Literatur (von 1185
—1800 ) kamen noch hinzu, um die Behauptung zu rechtfertigen , daß in Sachen
der Vikeraturgeschichte der Dreifuß in Venedig zu suchen sei. Die Berühmtheit der
Marcusbibliothek ward von dem Augenblicke an , wo er ihr Vorsteher ward , wäh¬
rend .der 41 Jahre , die er mit ihr lebte, der Angelpunkt seines Strebens . Zhrer
Vervollständigung mit allen Kräften beflissen, hatte er die Freude , sie durch die
Zeuumstände mit Allem vermehrt zu sehen , was die Archive darboten , insofern
dies nicht rein politische Verhältnisse betraf , aber auch ten Wchmerz , die von den
franz . Behörden angeordnete Verlegung der Sammlung aus ihrem berühmten al¬
ten Gebäude bewerkstelligen zu müssen. Nur die Pracht und Bequemlichkeit deö
neuen Locals konnte den Greis trösten , daß Er gerade eine Änderung hatte leiten
müssen, von der er sich mit Recht Verluste für die Sammlung
selbst voraussagte,
und die ihm wegen der gelehrten Eriinierungen , die am Gebäude zu schweben schie¬
nen , außerdem schon schmerzlichund entheiligend vorkam . Sowie er die Pinelli ' sche
vortreffliche Bibliothek , deren Katalog und innere Anordnung s. in Werk gewesen
war („ liibliotli . äla >>!>.uei l' inclli Vciieli etc/ ', Venedig 1181 , 6 Bde .), 1188
zerstreuen sah , so besorgte er in den Zeiten der Auflösung den Verkauf ähnlicher
Schätze , nachdem er vorher Alles aufgeboten hatte , sie in Venedig zu erhalten.
Von s. „ 8 >l>l. ni .iiiuscilpts " ist nur der 1. Bd . erschienen (Bassano 1802 ), ob¬
gleich zur Fortsetzung vieler Stoff vorbereitet da lag. Diese „MIO . x^ nu .eciPl .-»"
ist wol am meisten geeignet , das Urtheil über M .' S kritischen Scharfsinn und sein
Alles umfassendes Wissen festzustellen. Die Schätze der Marcusbibliothek gewan¬
nen bei dieser Darstellung an Verherrlichung . Durch seine „ kP >,. scptcii , vari -i«
6i'ii,Iitic »,iV (Padua 1819 ) nahm M . von den Gelehrten Europas , die bei
ihm Rath und Hülfe niemals vergeblich gesucht hatte », gleichsam Ab 'chied. Ge¬
ehrt durch den Orden der eisernen Krone , durch die Mitgliedschaft des franz . und
lombard .-venetian . NationalinstüutS und durch die Liebe Aller , welche dem bumanen Greise näher kamen , starb M . am 5 . Mai 1819 in einem Alter von 15 I.
Das vollständ . Verzeichniß seiner Schriften smdet man den 1 Briefen beigegeben,
und einige hier benutzte Nachrichten über ihn selbst in der „ OraVune recituta uellc
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»estemno eeegnio <?de1 >r.>Is noll .i cl >ie5s p .iti iareuilo <I> Vene/ .ia " (Venedig 1819)
vvm Ab . Dettio , der durch gleiche Vorzüge an seinen Freund und Vorgänger erinnerud , durch gleiche Gefälligkeit die Besucher der Marciana über M .' S Verlust zu
trösten sucht. M .' S kleinere Echriften erschienen zu Venedig 1821.
Mören
, Moiren,
s . Parzen.
Moreri
Louis
(
) , I). der Theologie , geb. 1613 zu Bageniont in Provence, stutirte zu Draguignan , Aip und Lnon . In der letzten Stadt predigte er
5 Jahre als ControverSprediger . Durch eine schlechte Allegorie :
>x->v5 st,V>» „ » r" , halte er sich schon in seinem 18 . I . bckanntgemacht . Bald trat er mit
nützlichern Arbeiten auf . 1673 erschien das „ Olcli »,malie " ( I . Bd ., Fol .) , das
sinnen Namen führt , und wozu Chappuzeau ihm die erste Idee gegeben zu haben be¬
hauptet . Er dedicirte dasselbe aus Dankbarkeit dem Bischof von Apt , Gaillard de
Lonsiimeau . Die Schwester dieses Prälaten verschaffte ihm eine vortheilhafte
Stelle bei dem Skaaissecretoir Pomponne ; aber der ununterbrochene Fleiß , wo¬
mit er an einer neuen Anst . seines „Ikiclion,arbeitete,
erschöpfte seine Krätte,
sodaß er schon d. 10 . Juli 1680 zu Paris starb . Der I . Bd . der neuen Anst . war be¬
reits erschienen ; der 2 . folgte einige Monate nach seinem Tode . M . war ein sehr bele¬
sener Literator , aber es fehlte ihm an Geschmack und Phantasie . Sei » Werk , ganzlieh umgearbeitet und bedeutend vermehrt , führt noch seinen Namen , ist aber nicht
mehr von ihm . Zu viel unzuverlässige Genealogien , Artikel über unbekannte Perso¬
nen , Ungenauigkeiten , Fehler in der Sprache , Mangel an Kritik und Geschmack
haben dtesein Werke geschadet . Besonders mangelhaft sind die geograph . Artikel.
Die geschätztesten AuSg . sind vom I . 1718 (5 Bde .) , von 1725 (6 Bde .) und von
1732 (6 Bde .). Der Abt Goujct hat ein Suppl . in 4 Foliob . geliefert , welches
Drouek in einer neuen AuSg . m 10 Bdn . 1759 umgearbeitet hat . M .'S übrige
Werke sind unbedeutend.
Moresken
, Arabesken
, s. GrotteSken.
Moreto
Augustin
(
Moreto v Eavana ) , ein vorzüglicher dramat . Dichter
in König Philipps IV . für die Dichtkunst so glorreicher Zeit . Von seinem Leben
ist uns nichls bekannt , als daß er unter besonderer Gunst des Königs für das Thea¬
ter , bald einzeln, bald mir andern Dichtern verbunden schrieb, später aber in den
geistlichen iLtand trat und die dichterische Laufbahn ganz aufgab . Im Lustspiel
ziehen ihn Viele dem Calderon noch vor , wiewol ste Fehlerhaftigkeit der Plane und
Incorrectheic an ihm tadeln . Boutcrwek sagt von ihm : Einige seiner Stücke sind
durch und durch komisch und zugleich Charakterstücke , wenngleich in der Form des
span . IntriguenspielS . In seinem Lustspiele: „ I)e I'nina vensti -i,
,I<IN» rcliar .v (Ein Fremder wird kommen , der uns aus dem Hause treibt ), welches
nebst mehren andern senior Stücke in Huarle ' S ,, I lw-stro lIiaiml " steht, sind u.
a . die Charaktere einer alten Coguette , eines soldatischen Wüstlings und eines fei¬
gen , pedantischen und dabei verliebten DoetorS der Rechte , freilich im Caricatursivl, aber treffend und mir einer komischen Kraft gezeichnet, die nicht leicht zu er¬
reichen ist. Überhaupt nähert sich M . weit mehr als Calderon dem Terenz ; aber
sein Grazioso (der scherchafte Bediente in den Mantel - und Degenstücken ) macht
zu oft fade Späße . Auch Sismondi legt ihm das Verdienst einer auf dem span.
Thearer seltenen Charakteristik und überdies noch eine größere Laune als dem Cal¬
deron bei, welche sich auch in seinen zu lustigen Situationen führenden Intriguen
zeigen soll. Lowie die franz . Lustspieldichter, oft ebne ihre Duelle zu nennen , die
span . Bübne geplündert baben , so ist dies häufig dem M . geschehen. Nach StSmondi soll der „ äl.,rg,in5 «lest lli ^-nrul " fast wörtlich in dem Fastnachtsspiele:
„Don Iaphet von Armenien " , von Searron überseht worden sein. So ist ferner
das » och ausgezeichnetere Intriguenstück M .'S : ,,A>> >>no<lo 5,u" (Es kann nicht
sem), in welchem eine Frau ihrem eifersüchtigen Liebhaber durch einen von ihr geConversalions -Lexieoii. Bd . rii .
" t
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leiteten Liebeskandel mit seiner Schwester
beweist , daß es unmöglich sei, eine kluge
Frau zu bewachen , so » D : inamaut in dem Lustspiel : „ 0 » «-,re
( deutsch
von Hübet in der „ Offenen Hehl » " bearbeitet : , auf die frag ; . Bükne
übertragen
und von Moli . re in seiner „ Pdännerfchule " benukt worden . Auch scheint ikm
O . uinault einige Sujets
zu seinen Opern zu verdanken . Kefremdend
ist es , daß
keiner der genannte » (^ ^ 'chichtschreibcr der span . Poesie M .' s „ U! OoN, , >->n > ,
sti-rstrn " , eines der beliebtesten Lustspiele der span . Bühne , anfuhrt , welches durch
Wesi ' s ( Sckreivogel ' s ) deutsche Bearbeitung
u . t . N . „ Donna
Diana , oder
Stolz
und Liebe " seit 1816 auf der deutschen Bühne
M .' s Andenken
rühmlich
erneuert hak . Dieses Lustspiel gehört zu den geistreichsten dramatischen Seelengemälden . Den Franzosen
ist es durch Molk re ' s ,,l ' >innere
st' l .ikie " , u . den Italienern durch Earlo Gozzj ' s
inoip «l>5u s,l <n><>l:> e> il a >>nli .ivr !,-n >>" ( 1112 mit
grossem Beifall in Venedig ausgeführt ) bekannt worden . Die Deutschen lei nten es
zueril durch Werlhe ' s ilbei setzung dieser Gozzi ' schen Bearbeitung
( vor fast 40 I.
inWien und aufandern
süddeutschen Theatern ) kennen . Die „tänneOWs51,,ieie >" erschienen zu Madrid
1651 . Die beste Ausgabe
derselben soll die zu Va¬
lencia 1616 und 1611 in 3 Btn ., 4 ., sein und eine Auswahl von 36 Lust - und
Schauspielen
enthalten.
M o r g a g n i (Giambattista
) , einer der gelehrtesten Mediciner
und Anato¬
men Italiens , geb . am 25 . Febr . 1682 zu Forli im Kirchenstaate , studirke zu Bo¬
logna , wo der berühmte Valsalva
sein Freund und Lehrer wurde . Bald zeichnete
er sich in der Physik und Medicin , selbst in der Astronomie so aus , das ; er seinem
Lehrer bei dessen Vorlesungen
helfen konnte . Vorzüglich
legte sich M . aus das
Studium
der Anatomie und trat bereits im 21 . I . mit einigen dahin einschlagen¬
den und Aufsehen erregenden Abhandlungen
auf . In Venedig und Padua , wo
er sich mit Guglielmini
und Lanc >si verband , widmete er sich ganz dem Studium
der vergleichenden Anatomie . Nachdem er hierauf einige Jahre in seiner Vater¬
stadt als ausübender Arzt zugebracht batte , nahm er 1112 das ihm von der Regie¬
rung in Venedig angetragene
Lekramt als Pros . der Medicin in Padua an . Als
Anatom wurde er bald in ganz Europa berühmt ; die ersten Männer
seines Faches,
sowie viele Große , gaben ikm Beweise ihrer Hochachtung ; auch nahmen ihn die
Akademien
von Paris , London , Berlin , Petersburg
u . a . unter ihre Mitgl .edcr
auf . Von seinen zahlreichen Schriften
nennen wir : „ .1 >lvi,5 ->iü , uimlonn, :»
oninii, " . In der Ausg . von Leyden 1141 findet sich überdies noch : „ Anva inrüitntionulii
nwstia » ! >n >> ickea " ; IIBiolae
unat » >n >a :ie " ; „ Ue 5<>stil >» 5 ct eini515 >noil >» rnn >, >>rr .-nnilunim , inil -iot.ili ^. KKiiV " ; verschiedene
Briefe in der
neuen Ausgabe von Valsalva . Seine sämmtlichen Werke , unter denen sich auch ei¬
nige kritisch -historische Abhandlungen
befinden , gab kurz vor seinem Tode sein Schü¬
ler Anton Larber u . d. T . : „ älcxg .i ^ ni ( >>„-, !> <,,, >,0 -, " 1165 heraus . M . starb,
beinahe 90 I . alt , am 5 . Nov . 1111 . Eine von ikm entdeckte kleine Öffnung an der
Zungenwurzel
und ein Muskel LeS Zapfens sind mit seinem Namen belegt worden.
Morgan
(
Lady
) machte sich schon als Miß Owenson
ihr(
Vater war
bei dem königl . Theater
inDublin
angestellt ) durch Romane
bekannt , z. B . „ MOknr , » r keilers okllesnioncl
" ( 2 Bde .) ; „ I ke Aoviae cil 8t .- 11,i,i >i,lia " ( 1805,
4 Bde .) ; „ I' atriolia
5k «-lukc5 ok II el .nixl " u . a . IN.
Mit I ) . Morgan , einem
Arzte , vermählt , schrieb sie u . a . ein irisches Nationalgemälde
: „ ( l ' Hannel . -> n :>liunal
wie " ( oder die Reise nach dem Riesendamm , deutsch von Wedell , Berlin
1825 , 2 Thle .) . Ruhm und Vermögen
erwarb
sie durch ikre mit kühner Frei¬
müthigkeit und oft sehr einseitigem Urtheil in politischen Dingen abgefaßten Reisebeschreibungen : „ i- iunue " ( 1811 , 2 Bde .) ; , „ Itsl v" ( 1823 , 2 Bde ., 4 .) . Die¬
ses Werk wurde in Sardinien
, Rom >»nd Istreich
verboten . Dann
schrieb sie:
,,lül « nnck time » c>k üaU .itcir Ho ; » " ( Lond . 1824 ; a . d. Engl . v . Theod . Hell,
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Dresden 1824 fg.) . Seit 1823 lebte diese geistvolle, vielgelesene Schriftstellerin
in Dublin . 1829warsie inBelgie », dann inParis , wosieihr „ l;« »<Ioii -1><>l>Ie"
herausgab . „ Gest une vciitable inricelloiiic , gue ue livie " , sagt davon ein stanz.
Kunstrichter.
M o r g a n a , s. Fata Morgana.
Morganatische
The inieiininn
( >>>!>!,
.lü ,nc>r ->.in !iti <7»in . irintrimnniin » !>,I le^ em 8 .->l>L!>,n ) (von dem gothischen Worte morgjan , abkürzen,
beschränken ), auch Ehe zur linken Hand genannt , ist diejenige Ehe , bei welcher durch
Ehepakten ausgemacht wird , daß die nicht ebenbürtige Frau und ihre Kinder von
den Standesvorrechten
und der Erbfolge des Gatten und Vaters ausgeschlossen
sein sollen. Das preuß . Landrecht erlaubt ihre Abschließung Adeligen und königl.
Räthen . Nach gemeinem Rechte ist sie nur dem hohen Äde ! gestattet . Dgl . „ Lit.
Eonv . - Bl ." , 1825 , Nr . 20 fg.
M o r g a r t e n . An der Grenze des CantonS Schwvz befindet sich der
Ägerisee . Er ist eine Stunde lang , sehr tief und reich an Fischen allerArt . Ander
Östseite diese? Sees erhebt sich der Berg in dem Morgarten , dessen größter Theil dem
Eanton Zug angehört . Hier gründeten die Waldstädte : Schwvz , Uri und Untcrwalden , durch den Sieg am 6. Dec . 1315 , den Eitgenossenbund . (S . Schweiz .)
Diese auf 10 Jahre verbündeten Eantone baiten aus Haß gegen Östreich sich für
den Kaiser Ludwig von Baiern erklärt . Friedrich von Östreich , Ludwigs Gegenkönig , sprach daher über sie die Acht aus , und der Bischof von Konstanz schleuderte
gegen sie den Bannstrahl . Kaiser Ludwig und der Erchischof von Mainz sprachen
sie aber von beiden los . Friedrich zog nunmehr ein Heer von 20,000 M . zusam¬
men , das unter dem Oberbefehl seines Bruders , Leopold von Östreich , gegen die
Waldstädte vorrückte , deren Macht in 1600 braven Männern bestand. Dieses
Häuflein besetzte einen schmalen Weg , der sich Zwischen dem Berge Morgarten und
dem Ägerisee hinschlängelte ; ein Theil desselben stand an der Seite des steilen Ber¬
ges . Kaum war Leopolds Heer in den engen Paß eingedrungen , als die Schwei¬
zer große Steinmassen herabrollren , dadurch die Reiterei in Unordnung brachten,
viele Feinde verwundeten und lödteten , die übrigen aber größtentheils vernichteten.
Leopold entkam . Die 3 Eantone verbanden sich nun zu Brunnen den 8 . Dec . 1315
auf immer . Ihnen schlössen sich nach und nach bis 1513 noch 10 Eantone an.
Morgen
oder Morgengegend,
Osten,
diejenige Himmelsge¬
gend, in welcher die Gestirne aufgehen . Morgen heißt aber auch die Morgenzeit,
worunter wir die Stunden unmittelbar vor und nach Sonnenaufgang verstehen . —
Morgenpunkt
ist der Durchschnittspunkt des Äquators mit dem Horizonte an
demjenigen Orte des Himmels , wo die Sterne aufgehen . Er ist einer von den4 Eardinalpunkten , welche die Lage der 4 Welt - oder Himmelsgegenden bestimmen , und
heißt bei den Schiffern Ostpunkt oder Osten . Die nach diesem Punkte Hinliegende
Gegend ist die Morgengegend . In den Tagen der Nachtgleichen , also um den 21.
März und 23 . Sept ., geht die Sonne gerade in dem Morgenpunkte auf , sowie sie in
diesen Tagen genau im Abendpunkte untergeht . An allen übrigen Tagen des Jah¬
res geht sie im Sommer jenseits des Morgenpunktes nach Norden hin , und im Win¬
ter diesseits desselben nach Süden auf . Am längsten Tage ist ihr Ausgangspunkt
am weitesten gegen N . , und am kürzesten Tage am weitesten gegen S . entfernt.
Diese jedesmalige Entfernung heißt bei den Gestirnen die Morgenweite.
Morgen,
ein Morgen Landes ; ein Feld - oderAckermaß , welches ungefähr
so viel umfaßt , als ein Mann mit einem Gespann in einem Tage bearbeiten kann;
also fast so viel als Iucharr , Iauchart , Iocb . Ein rheinl . Morgen hat 600 Ruthen
oder 2 Iucharten . In der Mark Brandenburg rechnet nian auf den großen Morgen
2290 Klafter ( die Klafter zu 39HjFuß alten pariser Maßes ) oder 400 j^ R . (die
Ruthe zu 15 Schuh 2 Zoll leipz. Maßes ) ; den kleinen zu 724 Klafter oder 180
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Ruthen . Im königl. Sachsen rechnet man den Morgen zu 300 R .; Morgen und
Acker sind hier gleichbedeutend ; man rechnet auf einen Acker ungefähr 2 Scheffel
Aussaat ; 30 RKorgeii benage » eine Hufe . Im Hanöverischen rechnet man den
Morgen zu 120 Ruthen oder 70 ' Klafter ; in Hamburg 3308 Klafter ; in Slrasbürg 52 ' ; in Franken 608 ; i» Danzig ' 05 ; m d.Kagdebura 560.
Morgengabe.
nach genieineni deutschen Privatrecht , das beschenk , wel¬
ches der neue Ehemann der Frau am Tage (Morgen ) nach der Hochzeit niacbt , und
dessen freies Eigenthum folglich auf sie übergeht . Man nennt tiefes die vertrags¬
mässige Morgengabe , insofern sie in einem Ehevertrage versprochen wird und aus
demselben , obgleich sie in die Form eines (Geschenks eingekleidet isi, auch rechtlich ge¬
federt wei den kann . Bei sogen, unstandcsmäßigen Ehen bekam sie die Frau gewöhn¬
lich siatt alles Übrigen und muhte durch dieselbe für sich und ihre Kinder sorgen.
Schon in den ältesten Mesetzen der deutschen Nation kommen spuren derselben vor.
Sie fand gewöhnlich beim Adel, weniger unter dem Bütgerstände statt. Ihre Nrösse
hing in der Regel vorn Vertrage ab . Unter der gesetzlichen oder säch fischen Morgengabe aber verstand man gewisse Dinge , welche eine adeligeWitwe nach dem Tode
ihres Memahls aus seinem Landaute nothwendig bekommen muss. Sie soll ihren
(ä' rund in einer falschen Erklärung des Sachsenspiegel ? haben , die aber durch neuere
(M-setze und Herkommen bestätigt worden ist. Die wichtigsten jener Sachen sind:
alles feldgängige Vieh weibl . MschlechtS , Schafe und (Hülse, zugelegtes Bauholz
und nicht eingefügte Zaunstöcke. Selten wird die sächs. Morgengabe in Natur gege¬
ben . sondern es vergleichen sich gewöhnlich die Erben des Mannes mit der Frau über
eine gewisse (MldslMinie , die sie erhält . Durch dasOlesetz vorn 31 . Jan . 1820 warb
die Morgenaabe , sowie die statutarische Erbrorrion , das Nachtheil der Witwen adel.
Erblasser und deren Recht , ein Leibgedinge zu fodern , im Königr . Sachsen aufgehoben.
M o r g e n r ö t h e. Diese herrliche Erscheinung am tZstkimmel kurz vor
dem Aufgang der Sonne ist eben Das , was die A bendrö t he am W-esthimmel kurz nach
dein Untergänge derselben ist. Dass die Sonnenstrahlen und Dunste oder Wolken
zur Entstehung beider nöthig sind, lehrt der Augenschein . Zeicht immer sind Mor¬
gen - und Abendröthe gleich schön; bisweilen bemerkt man , wenn der Himmel ganz
heiter ist, nur eine schwache Rothe . Es ist wahrscheinlich , dass von dem Sonnenlichte,
wenn es vom Horizonte her und also durch eine grosse L7 trecke von Luft kommt , zu¬
erst die blauen , dann die gelben und zuletzt die rothe » Strahlen verloren gehe» ; da¬
her die Sonne hoch amHimmA weiss, in niedrigern (legenden gelblich und an der
(Grenze des Horizonts röthiich erscheint und Dünste und Wolken auf gleiche Weise
färbt ; wenigstens hat Melville (,,IAliiil >. o^ neS , U, 75 ) diese Hypothese gegen
Newton geltend gemacht . Eine hochrorhe oder feurige Morgenröthe wird als Vor¬
bote eines trüben , regenbaften , und eine recht glänzende Abendröthe als Anzeige eines
heitern morgenden Tages mcisteniheilS mir (Mund angesehen . Man erklärt dies
dadurch , dass die Morgenröthe eine Wolkenmasse verkündigt , die für den anbrechen¬
den Tag von O . nach W . über den Horizont heraufziehe ; die Abendröthe hingegen
eine vom Horizonte sich entfernende Wolkenmasse andeute.
M orgenster
n , s. Lucifer , Planeten
und Streitart.
Morgenstern
Karl
(
v.) , geb. zu Magdeburg den 28 . Aug . 1770 , seit
1822 kais. russ. SkaatSratb und Ritter des WladmurordenS , ist Pros . der Bei edtsainkeit ic. zu Dorpat . Sein Vater , D. Fr . Simon M ., war ein zu seiner Zeit
auch als Schriftsteller geachteter Arzt und Naturforscher in Magdeburg . DeiAsonststorialrarh Funk , Recror an der Domschule , begründete M .' S philologische Erzie¬
hung . In Halle waren Wolf und Eberhard ihm väterliche Freunde . Dw erste
Frucht eigner Forschung , s „ säininwniulione .e
r,g >." , erschienen I7ü l
und 1795 . M . war einige Jahre Privatdoceni bei der Universität Halle , und snt
1797 außerordcntl . Pros im Fache der classischen Philologie und alten Philosophie.
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Drin Don Hallo ging er 1798 als Pros . der Deredtsamkcit an das Athenäum nach
wiedergebe
Anspielen
glücklichsten
den
unter
damals
zig, und von da 1802 an die
Sprareue ostfteische Universität in Dorpat , iro ihm die Dorlesunge » in den alten
,st die
Werk
Sein
.
wurden
zugetheilt
Likeraturgeschichte
und
Ästhetik
der
m
chen,
großihm
Bereicherung
und
Anlage
deren
,
dörpriscke deutsche llniversitätsbibliothek
z daran
tentbeils zukam . Schon ist sie seit 2 » fahren zu 40,000 Bdn , angewachsen
Auch war
knüpst sich ein durch vielseitigen Erwerb täglich wachsendes Kunstmuseum .
on und
M . Mitglied der damals für die Dstseeerovinzen errichteten Schuleommiss
Kenner
Direetor eines Seminars für die höhere Lveealbildung . Semen Ruf als
'ü
des elastischen Alterthums begründeten zuerst jene 3 Tommentationen überPlato
, theils in
Idealstaat . Daran knüpfte sich eine Reihe Platonischer Untersuchungen
' s Leben
der Bearbeitung einer von einem ^ Aorten herauSgeg . Schrift über Plato
und Schriften (Leipzig 1797 ) , theils in einzelnen Abhandlungen und akademischen
EinladunzSschriften . Noch in Danzig gab er die Untersuchung über den Unterschied
Dellejug
zwischen den Satvren und Episteln des Horaz und die Rechtfertigung des
Paterculus heraus , die Krause in seiner Ausgabe mit abdruckte . Seine BeredtsamKlopstock
keit zeigte er in seinen Lobreden auf Winckelmann , Job . V. Müller und
Ma¬
(Leipz, 1801 — 14 ) , sowie seine Kunstkritik in der Darstellung der dresdner
über Radonna dl S .'-S isto (im 2 . Bde . der , .Dörptischen Beilr ." ) lind s. Aussah
wollte er
fael s Derkläriing , die er in Paris sah. Nur als Handschrift für Freunde
vom Le¬
die Sammlung gemükhvoller Gedichte , die er unter der Aufschrift : „Töne
beklagt
es
ist
Recht
Mit
wissen.
angesehen
,
herausgab
)
benspfade " ( Dorpat 1818
, Iiaworden , das er von s. 1808 , 1800 u. 1810 durch Deutschland , die Schweiz
Tage¬
den
aus
„Auszüge
:
Hefte
3
nur
Reise
unternommenen
Frankreich
und
lien
worin
,
herausgab
"
13
—
1811
.
I
den
in
bücher/ ! ,/D Pap/ . /vn rines Reifenden
er zwar von Florenz , Neapel , Mailand und Parma , aber nichts von Rom mittheilte,
und so Manches , was damals neu gewesen wäre , in seinen Papieren zurückbleiben
Freunde
lief . Noch verdienen die von ihm herausgegeb . „Dörptischen Beiträge für
Grundriß
„
:
Borarbeitung
ästhetische
s.
und
"
Kunst
und
Literatur
,
der Philosophie
einer Einleitung zur Ästhetik " ( Dorpat 1815 ) , rühmliche Erwähnung . Überhaupt
, welche
gehörtM . zu den überall wohlwollend und fördernd eingreifenden Männern
Literatur,
schönen
der
und
Alterthumskunde
bei Entdeckungen im Fache der
im Drient " ,
( z. B . Dtto V. Richter 'S „ Wallfahrt
bei Reiseunternehmungen
der Lebenden
Ehre
zur
Vereinen
bei
),
erklärte
Inschriften
zu welcher M . die griech.
u . Todten mit Rath und That beifprinacn , durch ausgebreiteten Briefwechsel
1827 besuchte dieser verdienst¬
nicht nur sich, sondern auch Andern nützen.
volle Gelehrte Deutschland und seine Freunde.
Mafael ), berühmter Kupferstecher zu Florenz , geb. zu Neapel
M orgkcn
stammt aus den Niederlanden z ste ließ sich zuerst in Frank¬
Familie
Seine
.
1758
, wurde Kupferstecher,
reich, dann in Florenz nieder . RafaelS Vater , Philipp
zu Neapel mit an dem
arbeiteten
Beide
.
Zeichner
,
Elias
.
Job
,
Bruder
dessen
den jungen Raunterrichteten
und
Alterthümer
Prachrwerke über die herculanischen
und
fael in ihrer Kunst . Dieser legte sich vorzüglich auf Landschaftszeichnung
der
nach
er
die
,
Neapels
Umgebungen
den
ariS
stach 1775 verschiedene Ansichten
1778
Natur gezeichnet hatte . Um ihn zu vervollkommnen , schickte ihn der Darer
in Ita¬
nach Rom zu floh . Volparo , welcher damals der berühmteste Kupferstecher
Folge
der
in
er
den
,
Meisters
großen
lien war . M . bildete sich in der Schule dieses
ül' ei traf , zum vollkommenen Künstler , verband sich mit ihm zu gemeinschaftlichen
vortbeüArbeiten und heirathete 1781 Dolpaio 's Tochter . 1792 erhielt er einen
Großherhaftcn Ruf nach Neapel , zog aber eine Anstellung vor , welche ihm der
er in die¬
zog von ToSeana , Ferdinand III, , 1793 z» Florenz gab . Seitdem ist
der Künste geser Stadt als Pros . der Kupftrstecherkunst bei der dasigen Akademie
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blieben . Er bat sehr viel, besonders Portraits berühmter Männer , gestochen. Au
seinen vorzüglichen 'Arbeiten gehören die Madonna della Sezgiola nach Rasael und
die Madonna del Sacco nach Andrea kcl Sarto . Sein berühmtestes Blatt
bis jetzt, das Abendmahl nach Leonardo da Vinci , wovon Theodor Matkeini
die Zeichnung gemacht hakte , erschien 1800 . Es wird theuer bezahlt , vorzüglich
die ersten Abdrücke mit der Schrift , die sich durch ein Komma nach dem Worte
Voliir auszeichnen . Andre ausgezeichnete Arbeiten von ihm sind : die Verklä¬
rung nach Rasael , und die Portraits
von Dante , Petrarca , Ariosto , Tasso rc.
Vor mehren fahren
unternahm er es , die Nacht von Correggio , nach der
Zeichnung des Pros . Leydelmann , zu stechen. Sein Bruder , Antonio , hat
Verschiedenes mit ihm Zugleich gearbeitet . Ein vollständiges Derzeichniß von
Rasael M .'s Bl „ deren Zahl gegen 200 beträgt , gab N . Palmerini zu Flo¬
renz 1810 heraus .
L. I,.
Morhof
(
Daniel
Georg ), ein berühmter Literator , geb. d. 6. Febr . 1639
zu Wisniar , besuchte die Lchule seiner Vaterstadt und das Pädagogium zu Stet¬
tin , studirte seit 1657 zu Rostock die Rechte und die humanistischen Wissenschaf¬
ten . Ein lat . Scherzgedicht aussden Tod eines Storchs , das er 1659 verfer¬
tigte , erwarb ihm 1660 die Professur der Dichtkunst zu Rostock, welche er nach
seiner Zurückkunft von einer Reise nach Holland und England antrat , aber schon
1665 mit der der Rede - und Dichtkunst auf der neugestiftelen Universität zu Kiel
vertauschte . 1670 machte er eine zweite Reise nach Holland und England , ward
nach seiner Rückkehr 1673 zugleich Pros . der Geschichte , 1680 Bibliothekar und
starb 1601 auf der Rückreise von Pyrmont , wohin er wegen seiner Kränklichkeit
gegangen war , zu Lübeck. Durch seinen „ l' ulvlBlo, " ( Lübeck 1688 , 4., 4 . AuSg.
ebendas. 1747 , 2 Bde ., 4.) regte er in Deutschland zuerst ein vollständigeres und
planmäßigeres Studium der Lüerargeschichte an . Dieses Werk war lange Zeit die
Hauptquelle für diese Disciplin ; es enthält einen bedeutenden Reichthum lirerarischer Notizen aller Art , und wenn auch nicht alle Urtheile des Verf . die Probe hal¬
ten , und namentlich seine Ansichten von der Literargeschichte als Wissenschaft noch
sehr dürftig sind , so ist es doch durch manchen methodologischen Wink auch für
unsere Zeiten noch schätzbar. M .'S „ Unterricht von der deutschen Sprache und
Poesie , deren Ursprung , Fortgang und Lehrsätzen, sammt dessen deutschen Gedich¬
ten " (3. Aufl . , Lübeck und Leipzig 1718 ) ist besonders von der historischen Seite
wichtig . Seine „Deutschen und lat . Gedichte " ( Lübeck 1697 ) hingegen sind von
geringem Belang . Eine Auswahl der erster» steht im 8. Bde . von W . Müller' S „Btbl . deutscher Dichter des 17 . Jahrh ." .
Morillo
(
Don
Pablo ), spanischer Feldherr , s. Spanien.
M b r i S, s. AgYPte n.
M o r i s c o s, s. Mauren.
Moritz,
Herzog , seit 1518 Kurfürst zu Sachsen ( albertinischer Linie) , geb.
d. 21 . März 1521 zuFreiberg , zeigte schon in seinerIugend große Talente , verbun¬
den mit rastloser Thätigkeit und einem feurigen Charakter . Sein aufstrebender Geist
wurde noch mehr geweckt, als er verschiedene deutsche Hofe besuchte, die den vä¬
terlichen an Glanz weit übertrafen . Damals ( 1541 ) vermählte er sich mit der T.
des berühmten Philipp , Landgrafen von Hessen. In dems. I . starb sein Vater,
der Herzog Heinrich der Fronime , und Moritz übernahm ( 7. Aug .) zu einer Zeit,
wo die Religionsstreitigkeiten Deutschlands Fürsten entzweit hatten , die Regierung
seiner Lande. Hierauf focht er tapfer für Östreich gegen die Türken in Ungarn
und gegen die Franzosen . Obgleich selbst ein Dekenner des Lutherthums , trennte
er sich dennoch 1542 von dem ( schmalkaldischcn) Bunde der übrigen protestantischen
Fürsten , die den neuen Glauben mit den Waffen in der Hand vertheidigen woll¬
ten, entweder weil er sich, bei seiner frühern freundschaftlichen Verbindung mit dem
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, dessen Bruder,
tolerantgesinnten Könige Ferdinand von Ungarn und Böhmen
er vorauosah , daß
dem Kaiser Karl V., nicht mißfällig machen wollte , oder weil
sich ziehen würde.
die schlechte Organisation jenes Bundes den Fall desselben nach
an ; daher
Kaiser
den
an
»aber
Bündniß
1516 schloß er sich durch ein geheimes
Friedrich von
Johann
Kurfürsten
den
gegen
Acht
die
Befehl
dessen
auf
er
mußte
des BunSachsen (ernestinischer Linie) , der zugleich mit M .> Schwiegervater
bemächtigen.
desheereS Anführer war , vollziehen und sich der Lander desselben
Eapitulation (vgl.
Hierauf ertheilte ihm der Kaiser , in Folge der wittenberger
Kurwürde
sächsische
die
Auasburg
) , 15 -18 auf dem Reichstage zu
Muhlberg
und gefan¬
abgesetzten
des
Erbländer
der
Theile
größten
dem
mit
ihn
belehnte
luid
, die Rechte lind
genen Kurf . Ioh . Friedrich . Nun glaubte Karl V . seinen Plan
unumschränkten Be¬
Freiheiten der deutschen Fürsten zu vernichten und sich zum
aber wie künstlich er
herrscher Deutschlands zu machen , sicher verfolgen zu können ;
sich handelte : soerfür
nur
,
auch unter dem Scheine , die Katholiken zu beschützen
M . doch bald genug
wohlerfahrene
Politik
der
(Zangen
krummen
den
in
der
kannte
, daß ihin nur Mit
einsah
er
Da
.
Kaisers
das eigentliche Ziel des herrschsüchligen
1550 unter dem
offener Gewalt zu widerstehen sei, so betrieb er seine Rüstungen
gegen die
Reichsacht
der
Vollziehung
übertragene
Kaiser
Scheine , die ihm vom
. von Frankreich und
Stadt Magdeburg auszuführen , schloß mir König Heinrich II
seine Maßregeln
einigen deutschen Fürsten 1551 geheime Bündnisse , und wußte
daniederlag,
Podagra
am
Innsbruck
zu
der
,
Karln
er
so geschickt zu nehmen , daß
dieser unerwarfast gefangen genommen hätte ( 1552 ). Als RechtferiigungSgrund
Versprechen den
kecen Fehde führte M . an , daß der Kaiser gegen sein feierliches
gefangen halte.
noch
immer
)
Landgrafen Philipp v. Hessen ( M .'s Schwiegervater
seinen Bruder
durch
ließ
und
frei
Fürsten
gefangenen
die
sogleich
gab
Den Kaiser
Verhandlungen
dieser
Folge
In
.
thun
Ferdinand Vorschläae zur Aussöhnung
Stande . M . , der
kam der berühmte Vertrag zu Passau am 31 . Juli 1552 zu
auch dein Kaiser
nun
glaubte
,
hatte
ausgesöhnt
Protestanten
sich dadurch mit den
noch in tems . I.
einen Beweis seiner Anhänglichkeit geben zu müssen, und wohnte
, ging er nach
wurde
ausgerichtet
nichts
aber
Da
bei.
Türken
die
gegen
einem Zuge
Juli 1553,
9.
am
,
Sievershausen
bei
er
schlug
Sachsen zurück. Bald darauf
den Vertrag von
welcher
,
Kulmbach
Brandenburg
«.
Albrecht
den Markgrafen
: allein er starb am
Passau nicht anerkannte und den Krieg aus Raubsucht fortsetzte
M . besaß, außer
11 . Juli an der in dieser Schlacht erhaltenen Wunde . — Kurfürst
wußte , große
benutzen
zu
Umstände
die
schlau
er
welcher
vermöge
,
jener Klugheit
Fürsteil
deutschen
ersten
der
einem
zu
ihn
die
Regenten - und Feldherr,italente ,
viele nützliche
Sachsen
ihm
verdankt
Regierung
kurzen
seiner
Ungeachtet
.
machen
Verdienste durch die
Einrichtungen . Um die Wissenschaften erwarb er sich hohe
der leipziger
der Fürstenschulen und mancher nützlichen Institute
Stiftung
August.
Bruder
sein
folgte
Ihm
Universität .
Graf v. Sachsen , bekannt u. d. N . des Marsch alls von Sach¬
Moritz,
Feldherr war der natürliche Sohn des K . August I l . von Po¬
groke
Dieser
se n.
1696 d. 15 . Oct . auf
len und der Gräfin Aurora Maria v. KönigSmark , die ihn
feurigen Geist und
einem Dorfe unweit Magdeburg gebar . Er zeigte früh einen
ertheilte ihm Au¬
1111
.
Stärke
geerbte
Vater
seinem
von
eine ungewöhnliche ,
und machte ihn bald
gust II . als Reichsvicar den Titel eines Grafen V. Sachsen
. Die ersten Waf¬
darauf zum Obersten über ein »euerrichtetes Kürassierregiment
1109 Zeuge der
war
Er
.
Marlborough
und
fen trug er in Flandern unter Eugen
von Tournav
Einnahme von Liste und zeichnete sich sowol bei den Belagerungen
von Eugen
Lob
Öffentliches
.
aus
Malplaquet
bei
Schlacht
der
in
und Mons als
Das Jahr darauf
und Marlborough erwarb er sich in dem Feldzuge von 1110 .
hier im Angesichts
belagerte der König von Polen Strslsund ; der junge Graf setzte
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des Feinte - durch den Strom .
Nach tiefem Feldzuge verheirathete ihn seine
Mutter mit der reichen und liebenswürdigen Gräfin Lobe» ;
er liebte jedoch zu sehr
das Vergnügen und den Wechsel , um sich den
Pflichten der Ehe zu unterwerfen.
Aber auch unter den Ausschweifungen , denen er sich
zuweilen ergab , verlor er das
Studium der Kriegskunst ni .pt aus den Augen . Stets hatte
er eine militaüische
Bibliothek hej sich, mit der er sich täglich , wenn auch nur eine
oder zwei Stunden,
beschäftigte. 1117 nahm er in Ungarn unter Eugen an der
Belagerung von Bel¬
grad und an einem Siege über die Türken Theil . Als er
1718 nach Polen zurück¬
gekehrt war , ertheilte ihm der König von Polen den
weißen Adlerorten . Der
Friede bewog ihn 1720 , nach Frankreich zu gehen, da er
die geselligen Eigenschaf¬
ten der Franzosen liebte . Hier siudirte er Mathematik ,
Kriegs - und Befestigungskunst und Mechanik , für welche er ein ausgezeichnetes
Talent hatte . Schon in
seinem 16 . I . hakte er ein neues Exercitium erfunden und
es in Sachsen anwen¬
den lassen. Nachdem er 1722 in Frankreich ein
Regiment erhalten hatte , bildete
und erercirte er es selbst nach seiner neuen Methode .
1726 wählten die Stände
von Kurland ihn zu ihrem Fürsten . Olllein Menzikoff ,
der nach dem Herzogthuni
sirebte, schickte 800 M . Russen nach Mitau , die den
Grafen in seinem Paläste be¬
lagerten . Dieser , obgleich er nur 60 M . hatte , vertheidigte
sich mit großem Muthe.
Die Belagerung wurde aufgehoben , und die Russen
entfernte » sich. Als aber
auch Polen zu den Waffen griff , benutzte er 1729 eine
günstige Gelegenheit , nach
Frankreich z,n-ückiukehren. Man behauptet , daß die
verwitwete Herzogin v. Kur¬
land , Anna Iwanowna , zweite T . des Zaars Iwan
Alexiewiß , ihm Hoffnung zur
Ehe gemacht , nachher aber wegen seiner
Unbeständigkeit entsagt habe ; so verlor
M . nicht nur Kurland , sondern auch den Thron von
Rußland , den jene Fürstin
in der Folge bestieg. — Als der Graf , von Kurland
aus , nach Frankreich um Un¬
terstützung an Geld und Menschen schrieb, versetzte die
berühmte Schauspielerin
Le Couvreur alle ihre Kostbarkeiten und
übersandte ihren « Geliebten 40,000 Livres.
Nach seiner Zurückkauft nach Frankreich beschäftigte sichM
. wieder mit der Mathe¬
matik .
Er entwarf während eines Fiebers feine „ Ilmerio .-i"
( beste Ausgabe
Paris 1757 , 2 Bde ., 4 .), die er nachher ausfeilte .
Dieses Werk , würdig eines
Cäsar und Conde , ist keineswegs in einem fehlerfreien ,
aber in einem männlichen
Style geschrieben und voll kühner und neuer Ansichten in
der Kriegswissenschaft,
deren Gültigkeit die jetzige Art des Kriegführend bewährt
hak. Er beweist die Nütz¬
lichkeit der leichten Artillerie , den sichern Vortheil des
Angreifenden , den Vortheil
der leichten Infanterie und die gewisse Überlegenheit der
Infanterie über die Cavalerie , wenn sie den Angriff derselben mit
Entschlossenheit erwartet , sowie ihren
sichern Untergang , wenn sie anders handelt . Der Tod
des Königs von Polen,
seines Vaters , entzündete 1733 den Kliez in Europa .
Der Kurfürst von Sachsen
bot dem Grafen , seinem Halbbruder , denDberbesehl
aller seiner Truppen an , die¬
ser aber zog es vor , als Mar - chal dc Camp in dem
franz . Heere zu dienen, und
ging zur Armee des Marschalls v. Bcrwick an den Rhein .
Hier entschied er in der
Schlacht von Eklingen , an der Spitze
einerGrenadierabrheilung , den Sieg . Mit
gleicherUnerftbrockenheit führte erbeiderBelagerung
von Philippsburg eine Menge
voii Angriffen aus . Der Grad eines
GenerallieutenantS war 1734 der Lohn sei¬
ner Dienste . Im östreich. Erbsolgekriege nahm der
Graf von Sachsen (26 . Nov.
1711 ) Prag mir Sturm . Egcr wurde einige Tage nach
Eröffnung der Laufgrä¬
ben ebenfalls erobert . Dann führte er die Armee des
Marschalls von Broglio an
den Rhein zurück und bemächtigte sich der Linien von
Lauterburg . ImMärz
1741
wurde er Mai -schall von Frankreich ; doch konnte er als
Protestant nicht in dem
Marschallstribunal seinen Sitz nehme ». Sein Feldzug in Flandern (
1714 ), ein
Meisterstück der Kriegskunst , stellt ihn an die Seite von
Turenne . Er wußte den
an Zahl überlegenen Feind in Unthätizkeit zu halten .
Das 1 . 1745 war noch glor-
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reicb^r . Im Jan . war zu Warschau zwischen der Königin von Ungarn , England
und Holland eni Büntniß geschlossen worden . Trotz einer schweren Krankheil ubernahni der Marschall den Oberbefehl der franz . Armee in den Niederlanden . Bald
nach Eröffnung des Feldzug ? lieferte er die Schlacht bei Fontenoi , 11 . Mai 1715.
Er seinen dein Tode nahe , dennoch stieg er während des Gefechts zu Pferde ; aber
seine Schwäche lies; jeden Augenblickfür sein Leben furchten . Er gewann den ^ ieg,
auf welchen die Einnahme von Tournai , Brügge , Gent , Oudenarde , Ostende,
Ath und (28 . Febr . 1746 ) Brüssel folgte . Im April d. I . ertheilte derKönigdem
Sieger von Fontenoi ein Naturalisationspatent . Nach dem Siege von Raucour,
den 11 . Oct . 1746 , schenkte ihm dcrKonig 6Kanonen ; das Jahr daraufei nannte
er ihn zum Marschall aller seiner Armeen , und nach dem Siege bei Lawfeld (2. Juli
1747 ) und der Einnahme von Bergen - op - Zoom ( 16 . Sept .) zum Oberbefehls¬
haber in den eroberten Niederlanden . Hierauf belagerte der Marschall Mastricht
(Apr . 1748 ) , dessen Fall die Eroberung Hollands zur Folge gehabt haben würde:
daher bot die Republik den früher von ihr verweigerten Friede » an . Dieser wurde
d. 18 . Oct . 1748 zu Aachen geschlossen. M . zog sich nunmehr auf das « chloß
Chambord zurück, das der König ihm zum Gebrauch überlassen hatte , und machte
von hier eine Reise nach Berlin zu Friedrich d. Gr ., der ihn mit der ehrenvollsten
Auszeichnung behandelte . -Nach seiner Rückkehr lebte er in der Gesellschaft von
Gelehrten , Künstlern und Philosophen , und starb zu Ehambord an einem Blutsturze d. 30 . Nov . 17 .70 . Sein Leichnam wurde mit großer Pracht zu -Ltrasburg
in der lutherischen Kirche St .-Thonias beigesetzt und ihm daselbst 1777 auf Lud¬
wigs X V. Btfehl durch Pigalle ein Denkmal errichtet . Zum Erben hat er den
sächsischen Grafen Friese eingesetzt. Den Preis , welchen die franz . Akademie auf
die Lobrede des Marschalls setzte, gewann Thomas . Man erzählt , daß ihn mehre
chimärische Plane beschäftigten ; er habe bald die Juden wieder zu einem Volke ver¬
einigen , bald sich zum König von Coisika machen , bald ein Königreich in
Amerika , namentlich in Brasilien gründen wollen.
M oritz von Nassau , Prinz von Oralsten , der jüngste Sohn aus der 2 . Ehe
desPrinzen Wilhelm l . v. Oranien mitAnna , desKurs . Moritz v. Sachsen Toch¬
ter , geb. zu Dillenburg d. 14 . Nov . 1767 . studirte zu Levden, als s. Vater 1584
meuchelmörderisch erschossen wurde , worauf ihn in s. 18 . 1 . die Provinzen Holland
und Seeland , nachher auch Utrecht , zu ihrem Skattbalier erwählten . Mit außer¬
ordentlichen Talenten ausgerüstet , übertraf er als Feldherr bald alle Erwartungen.
Ernahni 1590 durch ÜberfallBreda , darauf befreite er Geldern , Ober -Bssel, Friesland und Gröningen von den Spaniern . Nun erhielt er , nebst dem Oberbefehl
über die Land - und Seemacht aller vereinigten Provinzen , zugleich die tzätatthalterschaft von Geldern und Obervssel ; die von Fries-land und Gröningen wurde seinem
Vetter , Grafen Wilkelm v. Nassau , zu Theil . Überbaupt nahm M . den Spa¬
niern , bis zu dem 1609 auf 12 I . geschlossene» Waffenstillstände , gegen 40 Stätte
lind mehre Festungen : er schlug sie in 3 Feltschlachten , ungerechnet die Läiege zur
See , welche die republikanischen Viceadmirale an den spanischen und flandrischen Kü¬
sten erfochten . So wurde M . der Gegenstand der allgemeinen Liebe und Achtung
des Volks ; aufdiese baute sein feurigerEbrgeiz den Plan der Oberherrschaft . Dazu
benutzte er mit die theologischen Zänkereien der Armüstaner und Gomaristen , oder
der Remonstranten und Contra -Remonstranten . Er unterstützte die Gomaristen
mit großem Eifer , ja mit Gewaltthätigkeit (vgl . Barneveldt
) ; allein aller Be¬
mühungen ungeachtet , die Freiheit des Staats durch Partcisucht zu untergraben,
sah er sich endlich doch genöthigt , von der Ausführung seiner Entwürfe abzustehen.
Er starb im Haag d. 23 . April 1625 und hatte s. Bruder Friedrich Heinrich zum
Nachfolger . Das Leben dieses L tatthalters war eine selten unterbrochene Kette von
Gefechten , Belagerungen und Siegen . Den Krieg verstand er meisterhaft und
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führte ihn als Held . Sein Heer galt für die ersteSchule der Kriegskunst . Die von
ikm gebildeten Krieg ' r baben seinen Ruhm vermehrt . WicMonkecuculi belaß er
die seltene Kunst der Märsche und Lager ; wieDauban das Talent der Befestigung
und Vertheidigung ; wie Eugen die Geschicklichkeit, die zahlreichsten Heere in den
unergiebigsten und erschöpftesten Ländern zu erhalten ; wie Vend -äme das Glück , bei
den Soldaten , wenn es galt , mehr zu erlangen , als man zu erwarten das Recht
bat ; wie Eondä jenen untrüglichen Überblick , der den Erfolg der Schlachten ent¬
scheidet; wie Karl Vll . die Fähigkeit , die Truppen fast unempfindlich gegen Hun¬
ger , Kälte und Beschwerden zu machen ; wie Turenne das Menschenleben zu scho¬
nen. Nach Folard 'S Urtheil war M . der größte Infanteriegeneral
seit den Zeiten
der Römer .
Er hatte die Kriegskunst von den Alten gelernt und erweiterte
sie durch Anwendung eigner und fremder Erfindungen.
Moritz
(
Karl
Philipp ), ein genialer Schriftsteller . Geb . den 15 . Sept.
1157 zu Hamelu von armen Ältern , kam er zu einem Hutmacher in die Lehre.
Sein unruhiger Geist und feine Neigung zum -sonderbaren und Außerordentli chen trieben ihn aus seiner Heimath . Nach mancherlei Schicksalen fand er endlick so viel Unterstützung , um 2 Jahre in Wilrenberg studiren zu können . Doch
betrieb er seine Studien sehr unregelmäßig und folgte dann einem Rufe Base dow ' S nach Dessau , wo er sich auch nur kurze Zeit gefiel. Seine Bemühungen ,
in Potsdam eine Predigersielle zu erhalten , schlugen fehl ; er war der Verzweiflung
und dem Wahnsinne nahe , als er durch Teller und Büsching eine Lehrerstelle an
dem grauen Kloster zu Berlin erhielt . Aber auch dieser Lage bald überdrüssig , un¬
ternahm er 1782 eine Reise nach England , die er, auf einem Spaziergange , ganz
unvorbereitet antrat . Nach seiner Rückkehr überfiel ihn netter Unmulh . Er sah
sich m mancher Hoffnung getäuscht und glaubte tödtlich krank zu sein. Indeß genas er und erhielt 1784 eine außerordcntl . Professur am berlinischen Gymnasium ,
hielt Vorlesungen über deutsche Sprache und schöne Wissenschaften und studiere
eifrig Geschichte. Die Redaction der Voß 'gchen Zeitung führte er nur kurze Zeit ,
da er sich in die dazu nöthige Ordnung nicht fügen konnte . Eine Reise in die
Schweiz, - die er mit einigen Freunden unternahm , ward nur halb ausgeführt .
Nach seiner Rückkehr faßte er eine schwärmerische Liebe für eine verheirathete Frau,
die ihn zu seltsamen Verirrungen und zu der Rolle eines zweiten Werther verleitete .
Er wäre vielleicht im Stande gewesen , wie sein Vorbild zu enden , wenn nicht die
längst ersehnte Reise nach Italien seinem Geiste eine andre Richtung gegeben hätte .
Er trat sie 1786 an und verweilte 2 Jahre in Rom . Ungeachtet seiner Thätigkeit
blieb dieser Aufenthalt doch ohne tiefern Gewinn für ihn , da er zu unvorbereitet
und in seinen Studien zu unstet und phantastisch war . Gökhe , der ihn hier ken¬
ne» lernte , nahm sich seiner freundschaftlich an und machte ihn mit dem Herzog
von Weimar bekannt , aus dessen Verwendung M . Mitglied der berliner Akademie
wurde . In , Winter von 1788 — 89 kam er nach Deutschland zurück. Er erhielt
jetzt die Professur der AlterthumSkunde und der Theorie der schönen Künste bei der
Akademie der bildenden und mechanischen Künste ; zugleich aber schloß er eine- Ehe,
die unglücklich ausfiel . So starb er d. 26 . Juni 1793 . Ohne Einheit und festen
Lebensplan war M . eigentlich nie zu einer klaren Anschauung feiner selbst und der
Welt gekommen ; sein ganzes Leben war eine Reihe von Inconsequenzen ; ja man
darf sagen, er lebte in einer steten Unwahrheit und machte fast immer den Schau¬
spieler eines fremden Lebens . Daher sein steter Kampf mit den Menschen und
den äußern Verhältnisse ». Seine zahlreichen Schriften , mvthologischen , antiqua¬
rischen, psvchologischen, grammatischen Inhalts , unter welchen die deutsche Prosodie den meisten Werth hat , ferner Reisebeschreibungen durch England und Ita¬
lien u. s. w . kragen das Gepräge seines Geistes und sind zum Theil sehr anziehend
und belehrend . In den Romanen „ Amon Reiser '^ und „Andreas Hartknopf " hat
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S . über ihn Varnhagen v.
er sein Leben teilweise zu beschreiben versucht .
Ense in seinen „Deutschen Erzählungen " .
Amt und Schloß , drei Stunden von Dresden , nahe an
Moritzburg,
der großeuhainer und berliner Straße , bei dem Flecken Eisenberg , im meißner
Kreise des Königreichs Sachsen . Das Schloß fing Kurfürst Moritz 1542 an zu
bauen . Kurfürst Christian I . vollendete den Bau 1589 . Seitdem ward es er¬
weitert und unter Friedrich August I. sehr verschönert . Dieser prachtliebende Fürst
(als König von Polen August 1l., der Starke ) und sei» Nachfolger gaben hier fest¬
Oft waren schöne
liche Jagden und Bälle mit Götter - und Türkenaufzügen .
Frauen die Königinnen des Festes . Die Umgebungen , große Teiche mit Schwä¬
nen beseht, Waldungen , perspectivisch durchschnitten , ein reicher Fasanengarten
nrit dem ncuen Schlosse , die Menagerie , mehre schöne Privatgebäude und ein
Park für Rehe , Damhirsche und wilde Schweine machen das alte beihürmre
Schloß , welches wie eine Insel aus einet» schönen Wasserspiegel stattlich sich er¬
hebt , zu einer wahren Dianenburg . So heißt auch das Schloß auf Kupferstichen
von 1734 . Außer 7 großen Sälen , einer Capelle und mehren Gewölben enthält
es über 200 Zimmer mit Gerüche und Wandbekleidung (vergoldeten Ledertapetcn)
in allfranz . Geschmack. Diele , zum Theil sehr kostbare Überreste , vorzüglich kunst¬
reiche Pokale , sind noch setzt Zeugen der fürstl . Trink - und Iagdlust jener Zeit.
Den Tanzsaal , welcher 24 Ellen lang , 30 Ell . breit und 24 Eli . hoch ist (indem
er durch 2 Stockwerke geht ) , hat man ganz weiß gelassen, aber mir 72 vergolde¬
ten Hil schköpfen mit seltenen Geweihen von 24 — 50 Enden verziert . Überhaupt
bezieht sich fast aller Schmuck auf die königl . Iagdfreude des 17 . und 18 . Jahrh.
Unter mehren Gemälden schätzt man eins von Lucas Kranach : die Jagd m derannaburger Heide , mit 40 Personen nach dem Leben gemalt . Auch ein Christus
nach der Geißelung , von fleischfarbenem Marmor , hat Kunstwerth . Das neue
Schloß , welches der lehlverst . König 1769 bauen ließ, liegt in der Nähe des Parks
auf einem Hügel am Ufer des großen Teiches , der über eine Stunde >m Umfange
hat . An dem Hafendamme und Leuchtthurme lag sonst das Modell einer Fregatte.
Mitten im Thiergarten steht das achteckige Hellhaus , von welchem man über die
Baume weg m die 8 Alleen sehen kann , welche den Thiergarten durchschneiden.
Außer dem großen Teiche gibt es bei Moritzburg noch 61 Teiche , welche zum Theil
mit Kranichen , Schwänen , wilden Gänsen und Enten beseht und sämmtlich sehr
fischreich find. Das Ganze ist von dem Friedewalde eingeschlossen, und noch
immer in seiner altfürstl . Pracht , mit den großen Wasserspiegeln und den ein¬
samen Schattengängen , nicht bloß für Wachmänner , deren Aufmerksamkeit
auch die Einrichtung des Zwingers mit vielen wohlabgerichteien englischen
Jagdhunden nicht entgehen wird , sondern für jeden Beschauer ein ebenso rei¬
cher als unmuthiger Kunst - und Naturpark.
M o r l a ch e n, s. Dalmatieri.
de) , Herr v. Plessis -Morly ( latinifirt älninacm ),
(
Philippe
Mornay
geb. zu Buhv oder. Bisbuy in der Normandie 1549 , wurde zu Paris erzogen und
machte schnelle Fortschritte in den Wissenschaften , namentlich in der Theologie.
Man bestimmte ihn der Kirche , aber seine Mutter , eine heimliche Protestantin,
bereiste er
verschloß ihm die geistliche Laufbahn . Nach der Bartholomäusnacht
Italien , Deutschland , die Niederlande und England . Dem Könige von Navarra,
nachmaligem Heinrich I V., der das Haupt der protestantischen Partei war , diente
er mit s. Degen und s. Feder . Er war sein Gesandter bei der Königin Elisabeth,
betrieb die Angelegenheiten seines Herrn , an den ihn wahre Freundschaft knüpfte,
mit Treue und Glück, und wirkte aus allen Kräften mit , diesen Fürsten auf den
Thron zu heben . Als Heinrich aber zur kathol . Religion übertrat , zog er sich vom
Hofe zurück, ohne daß der König darum aufhörte ihn zu lieben . Seitdem war
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Morpheus

Morphologic

M . die Seele derProtestanten ; nian nannte ihn ihren Papst . Er »erfocht die Lehr-,
sätze feiner Partei mündlich und schriftlich. Heinrich IV . machte ihn 156t zum
Staaiorakb nnd in der Folge zum keuigl . Rath und Statthalter
von Sannnr.
Hier errichtete M . eine elkadeinie für seine GlaubenSgenoften , die viele tre -sliche
Dl .nnier gehabt hat . Eine s. Schriften über die Mißbrauche der Vdefte en pörte
die kathol . Geistlichfeit : M . wollte s. Gegnern nur in einer öffentlichen Eoinerenz
antworten . Triefe fand I6tlü in Fontainebleau statt . Du Perron , Biscko -' von
Evreur , war seii, Gegner , dem es theils durch überlegene Gelehrsamkeit , theils
aber auch durch allerlei Kunstgriffe gelang , den Sieg davonzutragen .
Seiner
Partei zog M . durch tiefen nicht wohl überlegten Schritt bedeutenden Nachtheil zu.
Als er später gegen Ludwig Xlll . die Sache der Hugenotten führte und ihm sehr
dringende Vorstellungen machte, um ihn von gewaltsamen Maßregeln abuihalten,
verlor er, ohne etwas bewirkt zu haben , 1621 sein Gouvernement von Sanmnr.
Er starb 1623 . Ein schönes Denkmal hat ihm Voltaire in der „HenriadG gesetzt;
weniger günstig beurtheilt ihn Hnet , nnd er hat Reckt , wenn er ihm Mangel an
gründlicher Gelehrsamkeit vorwirft .
Unter M .' g Schriften war die über die
Lftabrbeit des Ehriüenkhums („ l .n ecilw i!e I.-I religioi , csti elii -inic " ) die ge¬
schätzteste; aber die ub -r das Abendmahl (,,I1a I' ii, ; ti m-ist n . u5..->p<- et >l,,rii >in- ile I eiieliuriiiiie " ) machte das meiste Aufsehen .
Schätzbar sind seine
,, n >-n>. ei <:oi,u
>l. n >»nr ; iuvir ,> l lneienrv <ie !,-> irüu>
st
! >-,
<n, I iiiiii -a ilcpiiiii

15 Bdn . m . s. Biogr ., Paris
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ftiiNjii ' e » 1623 ' ^ ' vollst . Ausgabe
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M orpheu
s (der Nachbildende ) , nach der Mptholozie
der Griechen nnd
Römer ein Diener des Schlafs ; er wohnte in Eunmerien
in einer stillen , däm¬
mernden , me von den Sonnenstrahlen
erleuchteten
Hehle . Llls Vorsteher
und
Gott der Träume , welche den Gott des Schlafs
( mit welche :» er häufig verwcchstlt wird ) zahllos umschwebten , wurde er von diesem oft zu den Sterblichen
, be¬
sonders zu den Hähern
gesandt , um ihnen auf Befehl
der Götter
im Traume
ihr Schicksal
bekanntzuniacben . Er konnte jedoch nur menschliche Gestalt an¬
nehmen ; um Thiere nachzubilden , bedienten
steh die Götter
des Phobetor
oder
Ieclos , lind um leblose Gegenstände
darzustellen , des PhaniasnS .
Er wird
dargestellt
al ? ein schöner Jüngling
, mit Mohn
gekrönt , in der Hand ein
Füllhorn , woraus
er mannigfaltige
Gestalten
schüttet.

M orphin
e , ein vor Kurzem entdecktes, furchtbares Pflanzengift . Über
heften unmittelbare Einwirkung haben die pariser Ärzte Deguise , Dupuis und
Lenret genaue Versuche angestellt .
S . „ Ideal,ernste ; et exzecriciice ; snr le;
e Iele >le l'nceUite >Ie morpstinc " (Paris 1821 ).
Morphologie
von
(
Gestalt , und Xo -poc , Lehre ) bezeichnet die
Lehre von der Bildung und Umbildung
der organischen Körper . Dein Worte wie¬
der Sache nach ist sie z lerst von Göthe in die Reihe der technischen Ausdrücke in
der Naturgeschichte
aufgenommen
worden . Er machte zuerst darauf aufmerksam,
wie alle und besonders die organischen Körper
ihre Gestalt immerfort
umbilden;
wie sie in einer steten Bewegung
sind ; wie sie auch da , wo sie als ein Individuum
erscheinen , dock nur aus mehren lebendigen Wesen bestehen , die für sich selbstän¬
dig sind . Diese Wesen sind , meint er , entweder
ursprünglich
vorhanden , oder
aber sie sinden sich zu einander . Sie trennen sich und suchen sich wieder und be¬
wirken so eine unendliche Produetion
nach allen Seiten und auf alle Weise . Den
Beweis
führt er bei den Pflanzen
durch die Fortpflanzung
mittelst der Absenker
und Augen ; wie bei diesen letzter » , ist ihm auch die Fortpflanzung
durch den Sa¬
men nur eine Entwickelung
vieler gleicher Individuen
aus dem Schoße der Mut¬
terpflanze . Bei den Thieren führt er als Beispiel die InsusionSthiercben
an , wie
sie bei Mangel
an Feuchtigkeit vertrocknen , zerplatzen und eine Menge Körner aus-
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schütten , in die sie wahrscheinlich bei dem naturgemäßen Gange ' sich auch in der
Feuchtigkeit zerlegt und auf solche Weise fortgepflanzt hätten . Vielleicht hätte die
Erfahrung , die man bei den Polypen (s. d.) und Regenwürmen , gemacht Hai, wo
Aerschneidung neue gleiche Wesen schafft, hier ebenfalls angeführt werden können.
Göthe 'S ,,Veirräge zur Naturwissenschast überhaupt und zur Morphologie insbe¬
sondere " ( Tübingen 1817 fg.) geben über diesen Geaenstand die anziehendsten Mit¬
theilungen und sind zum gröüten Theil aus eigner Beobachtung geschöpft.
) , ein protestantischer Mifsionnair , der in den engl.
(
Robert
Morrison
Factoreien zu Kanton und Makao gelebt hat . Als Lord Amherst die Gesandtschaft
nach China übernahm , sandte die Bibelgesellschaft M . nach Kanton , damit er das
Chinesische erlernen und die heilige Lehnst in diese Sprache übersetzen sollte, Leine
Kenntniß des Chinesischen hat er durch seine „ Ilmue - iuica, " (London 1812 ),
seine „ Chinesische Grammatik " (Serampore 1815 ) und sei:, „ Chinesisch- engl.
Wörterbuch " bewiesen. Von letzter!» erschien der 1. Th . 1815 , der 2. 1819 zu
Makao ; es wird aus 5 oder 6 Bdn . 4 . bestehen. Noch hat M . gemeinschaftlich
mit Milne das Alte und Neue Test . in einer chines. Ilbers . geliefert ; der des Neuen
liegt eine unter Hodgson ' s Leitung von einem zur kathol . Religion bekehrten Chi¬
nesen 1737 u. 1738 verfertigte ilbers , die sich handschriftlich in, brit . Mrseu »,
findet , zum Grunde . Der Druck ist in China besorgt worden und bestebt, wie bei
allen chinesischen Büchern , in Holzschnitt . 1818 errichtete l >. M . zu Malakka ein
> >>j>!o- tll >>nc !m ( llülrgr für engl . und chines. Literatur und zur Verbreitung des
Christenthums , dessen Präsident I >. Milne war . Nach lljabr . Aufenthalt in
von
Ckina kehrte M . 1826 nach England zurück und brachte eine Sammlung
10,090 Büchern in chines. Sprache , nebst einem Schatze von Nachrichten über
dieses noch sehr unbekannte Land , mit . Nach Milne 's Tote (26 . Fedr . 1828)
wurde M . Präsident des CcllegiumS.
(vgl . d.) geworfen
ein Wurfgeschüß , aus welchem Bomben
M brser,
kommt.
Anwendung
in
Belagerungen
bei
nur
zunächst
deßhalb
das
werden , und
Das Rohr ist gewöhnlich 3 Caliber laug , die Kammer , d. i. der Theil des Kes¬
sels, in welchen die P „luerladung kommt , ist jetzt fast überall konisch, und mehr
oder weniger abgestumpft . Unmittelbar über derselben in das Lager , wo die Bombe
aufgesetzt wird ; der übrige Theil des innern Raums beißt der Kessel oder Flug.
Der Mörser ruht auf einem Stuhl oder Schemel , der entweder aus einem starken
eichenen Blocke , oder aus 2 kurzen, starken, fest verbundenen Pfosten besteht , der
Transport der Mörser erfolgt auf sogen. Sattelwägcn . Das Caliber der Mörser
wird bei den meisten Artillerien nach dem Steingcwicht einer für ihre Bohrung
geeigneten Kugel benannt . So hat man 30 -, 48 -, 60pfündige Mörser : bei der
engl . und sranz . Artillerie wird das Caliber nach dem Durchmesser der Mündung
in Zollen benannt , z. B . 8-, 10 -, 18zöllige Mörser . (Über die Wurfweiten der
Mörser bei verschiedenen Artillerie » vgl . Scharnhorst 'S „ Handbuch ", 1. Th .,
112 .) — Das Alter der Erfindung der Mörser läßt sich nicht mit Gewißheit an¬
geben ; nur so viel wissen wir , daß sie schon 1522 von den Türke » bei der Belage¬
rung von RhoduS gebraucht wurden.
Adolf Casimir Joseph ) , Herzog von Treviso , Mar¬
(
Eduard
Mortier
:c. Er ist 1768 zu Cambrai geb., genoß eine sorg¬
eich
,
Frank
von
Pair
schall und
fältige Erziehung , betrat die militairische Laufbahn 1791 als Lieutenant in einem
Carabknierreaünente , dann trat er als Hauptmann zu dein 1. Bataillon Freiwilli¬
ger des Norddepartements , focht mit bei Duiberon ( 30 . April 1793 ) , bei Iemappes , Neerwinden . Hondschooten , und zeichnete sich bei jeder Gelegenheit aus.
1794 umging er die Dstreicher bei Altenkirchen und unterhandelte mit dem Kur¬
fürsten die Übergabe von Mainz . 1799 wurde er Brigade -, bald darauf Divisionsgeneral . Den 15. März 1800 erhielt er das Commando von Paris und zeigte
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seine Anhänglichkeit an Bonoparte nach dem verunglückten Versuch auf das Leben
des erste» ConsulS am 3 . Nivose . Nach demWiederausbruche der Feindseligkeiten
mit England , 1803 , besetzte er das Kurfürstenthum Hanover . Nach seiner Rück-,
kunft ward er einer von den 4 Generalen der Consulargarde und den 19 . ?Nai 1804
Reichsmarschall . Zm Lept . übernahm er den Oberbefehl einer Diviston der gro¬
ßen Armee , ging im Oct . auf das linke Donauufer und wurde in dem Gefechte vor
Dürnstein von Kutusoff geschlagen. Zn dem Kriege mit Preußen nahm er am
1. Nov . 1806 das Kurfürstenthum Hessen in Besitz , zog sich durch Hanover
an
die Küsten der Ostsee, besetzte die Hansestädte und leitete die Feindseligkeiten gegen
Schweden , bis Napoleon ihn gegen Ende des Feldzugs zur großen Armee berief,
wo er an der Schlacht bei Friedland Theil nahm . Dann befehligte er in Spanien,
wo er mit Lannes Saragossa nahm , die Spanier bei Occana schlug und Soult in
seinen Operationen gegen Badajoz unterstützte . 1812 befehligte er mit in Ruß¬
land und ward von Napoleon , nach dessen AuSmarsch aus Moskau , im Kreml
mit dem Befehle zurückgelassen, ihn in die Luft zu sprengen . Bei Wiedereröffnung
des Feldzugs 1813 ward er an die Spitze der jungen Garde gestellt, focht bei Lühen,
Bautzen , Dresden , Hanau , und 1814 in den verschiedenen Schlachten in Frank¬
reich mit , bis er am 8 . April seine Zustimmung zur Entsetzung Napoleons ein¬
sandte . Ludwig X VIII . ernannte ihn zum Pair von Frankreich . Er befand sich
in Liste, als der König 1815 sich dorthin flüchtete , und machte diesen mit der un¬
günstigen Stimmung der Garnison bekannt . Der König ging nach Gent , und
M . trat in .NapoleonsDienste . Nach der zweiten Restauration verlor er tiePairswürde , wurde aber Befehlshaber der Militairdivision in Rouen . 1816 ward er
in die Deputirtenkammer gewählt und 1819 aufs Neue zum Pair ernannt.
M ortificiren,
für ungültig erklären . So wird ei» Wechsel, der ver¬
loren gegangen ist, mortisicirt , indem der jetzige Inhaber gerichtlich vorgeladen wird,
um seinen rechtmäßigen Besitz zu beweisen, außerdem aber der Wechsel für ungül¬
tig erklärt wird . Ein gewöhnlicher Schuldschein , der nicht ohne vvrgängige Ge¬
nehmigung des Ausstellers aus einer Hand in die andre gehen kann , wird gültiger¬
weise auch außergerichtlich mortisicirt . — Ferner heißt Mortificiren
und
Mortification
die Ertödkung des Fleisches , und nian versteht darunter vor¬
nehmlich das -Lelbstguälen durch Kasteien , Geißeln , Fasten u. dgl., das bei Mön¬
chen, Einsiedlern u. s. w. stattfand und zum Theil noch stattfindet.
M ortuarium,
oder in .inn > >>>e» t >n>. s. Todte Hand.
M oruS Thomas
(
), Kauster von England unter Heinrich VIII . und einer
der Richter der Kingsbench , ausgezeichnet durch Staatskenntnisse und Rechlschaffenheit , war 1480 zu London geb. und studirte zu Oxford . Wissenschaft und Tu¬
gend waren die einzigen Gegenstände seines Bestrebens . Er ging , wicwol ungern,
an den Hof , wo er sich Ansehen und endlich das Amt eines Kanzlers im Herzogthume Lancaster erwarb . Heinrich VIII . übertrug ihm verschiedene Gesandtschaf¬
ten . Besonders zeigte M . seine glänzenden Talente in den Berakbschlagungen über
den Frieden von Cambrai 1529 . Das Amt des GrokkanzlerS und Segelbewahrers war der Lohn für seine Dienste . M . verwaltete diesen Posten mit der streng¬
sten Rechtschaffenheit und benutzte sein Ansehen nicht einmal zur Beförderung s.
Kinder . Auch besaß er , als er von s. Posten abtrat , Nichts als sein väterliches
Erbe , einige unbedeutende Ländereien , die ihm der König geschenkt hatte , und un¬
gefähr 100 Pf . St . Dieser Umstand ist um so bemerkenswerther , als M . da¬
mals die Gunst des Königs im höchsten Grade besaß. Zum Beweise dieser Gunst
empfing er das Reichssiegel , das vor ihm nie einem Weltlichen anvertraut worden
war . Es blieb aber nur 2 und ein halbe « Jahr in seinen Händen . Heinrichs VIII.
Leidenschaft für Anna Boulen brach die Bande , die ihn an die römische Kirche
knüpften . M . war genöthigt , 1533 sein Amt niederzulegen , da er auf keine Weise
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zu bewegen war , den Suprematseid , den der König von allen s. Unterthanen fe¬
derte , zu leisten. Als Güte nichts über ihn vermochte , gebrauchte man Gewalt.
Man setzte ihn ins Gefängniß : man beraubte ihn s. Bücher , seines einzigen Tro¬
stes. Weder s. Freunde noch s. Gattin vermochrcn ihn gegen s. Überzeugung zu der
Eidesleistung zu bewegen . Sein ToteSunbeil ward ausgesprochen . Am Vorabend
der Vollziehung schrieb er an s. Tochter Margaretba einen Brief , worin sich seine
christliche Fassung auf das deutlichste aussprichr . Denselben Gleiebmuih zeigte er,
als er am 6 . Zuli 1535 das Blutgerüst bestieg. Er hinterließ folgende Werke:
1) „ lAnpia " , worin er sein Ideal einer Republik aufstellt ; 2) die „(beschichte
Richards lll . und Eduards V ." ; 3) eine latein . Übers . dreier Dialogen Lucian ' s;
4) eine sehr heftige Schrift gegen Luther u. d. N . Thomas Rosseup ; 5) einen
6) Bliese und Epigramme.
liste stigioickii IINII
Dialog : „ ( ) »e>ci >NNI5
EraSmuS , ein vertrauter Freund von M . , entwirft in einem Briese an Hütten
ein ausführliches und treues (Gemälde von ihm . Hans Holbein der Jüngere , den
Thomas M . in s. Dienste nahm , hat sein Portrait mehrmals gemalt . « . „ Tho¬
mas Morus . ?lus d. Quellen bearb . v. I>. G . Tbom . Rudhart " (Nürnb . 1829 ) .
Friedrich Nachanael ) , ein ausgezeichneter Theolog , geb.
(
Samuel
MoruS
den 39 . Nov . 1136 zu Lauban in der Oberlausitz , erbtest aus der dortigen Stadt¬
schule seine erste wissenschaftliche Bildung und bezog 1151 die Universität zu Leip¬
zig. Nachdem er seine Studien vollendet hatte , kam er als Hauslehrer zu dem
Pros . Ludwig in Leipzig. 1169 ward er Magister und las ein Jahr später , nachi
dem er seine Schrift : „ Über die Verwandtschaft der Geschichte und Beredtsamkeit
mit der Dichtkunst " , öffentlich vertheidigt hatte , Collegia über griech . und latein.
Schriftsteller . Bald erwarben ihm seine vorzüglichen Kenntnisse und die Schrif¬
ten , die er herausgab , allgemeine Achtung . 1168 erhielt er eine außerordentliche
Philosoph . Professur , 1111 ward er ordentl . Pros . der griech. und lat . Sprache
und 1180 EphoruS der kurfürstl . Stipendiaten zu Leipzig. Zu allen diesen Äm¬
tern setzte er sein eignes Studium mit unermüdlichem Eifer fort und war mehr als
hinreichend vorbereitet , 1182 , beim Tode Einest, 's , eine Lehrstelle der Theologie
zu übernehmen , worauf er 1185 in die dritte , 1186 in die zweite theologische Pro¬
fessur einrückte und mehre akademische Würden erhielt , auch 1181 Beisitzer im
leipziger Consistorium wurde . Es ist scbwer , die einzelnen Eigenschaften eines so
geistig ausgebildeten und in seinen Verhältnissen als Mensch und Gelehrter so aus¬
gezeichneten Mannes in der Betrachtung zu sondern . Denn eben darin bestand
sein Hauptvorzug , daß Alles in ihm zu einem schönen moralischen Ganzen verbun¬
den war . Seine gründlichen Kenntnisse in den philosophischen und theologischen
Wissenschaften waren nicht leicht erworben , noch weniger durch ein ausgezeichnet
glückliches Talent aufgefaßt , sondern die Frucht eines langen Fleistes und eines
planmäßigen Studiums . Es lag in seiner geistigen Anlage das Vermögen und
die Neigung , sich durch gründliches Wissen , sorgfältige Untersuchung und vorsich¬
tige Prüfung ein Verdienst um die Wissenschaften zu erwerben , nicht aber durch
Aufstellung neuer und kühner Gesichtspunkte oder durch lebhafte Vertheidigung
gewagter Meinungen sich auszuzeichnen . Dies Urtheil wird bestätigt theils durch
die Wahl der Schriftsteller , die er zur Auslegung wählte , wie des Kaisers Anwnin
Betrachtungen , Longin über das Erhabene , Plutarch über den Unterschied zwi¬
schen einem Freund und Schmeichler , theils durch seine Bearbeitung einiger Classiker und durch einige in die Philosophie und Ästhetik einschlagende Aufsätze, beson¬
ders seinen „ l-il >e!!m siiimoilverstviiur » sck l .nnpstnum " , 1113 , bei welchem sich
eine Abhandlung über den verschiedenen Begriff des Erhabenen findet , ferner seine
Aufsätze in der „ Bibliothek der schönen Wissenschaften " und unter diesen die bereits
angeführte „I ) >65ei tastn cke cnAuostniic liisitoriac et elogneiiliae curn pioeüi" .
Unter seinen übrigen Schriften wird besonders seine übers . des Briefes an die He-
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bräer , sowie seine 1789 erschienene „ kPitomellieolcwiae
(.Iiristianac " geschätzt.
Er starb 1792.
Morvea
u (Guykon de Louis Vernarb , Baron ), ein Chemiker , geb. zu
Dijon d. 4. Jan . 1737 , machte sich 1778 durch die Entdeckung einer Luftreinigungsmethode bekannt , die jetzt überall mit dem glücklichsten Erfolge angewendet
wird . (S . Räuchern .) G . de M . war früher Generaladvccat beim Parlament zu
Dijon , ein ausgezeichneter (Geschäftsmann , beredt und rechtschaffen. Für sein
Lieblingsfach , die Ehemie , gründete er in Dijon einen Lehrsiuhl , den er 13 I.
lang selbst versah . 1801 erschien zuerst seine „ lwsinPlion
c» >up !,'lc üe -icn zu» üe Neinlection " (,,'Abhandl . von den Mitteln , die Luft zu reinigen , von
Guyton de Morveau ; a . d. Franz , von Pfaffch Kopenh . 1802 ) . 1791 war G . de
M . Mitglied der Nationalversammlung , hierauf des ConventS . In der Schlacht
bei FleuruS stieg er in einem Ballon in die Luft . 1797 trat er in den Privatstand.
Dann wurde er Direcwr der polytechnischen Schule , die er mit gründen half , und
Mitglied des Instituts . Nach der Restauration wurde er pensionirt . Er starb
d. 2 . Jan . 1816 . Leine Gattin übers . chemische Schriften a. d. Engl ., Schweb,
und Deutschen ; auch Werner '? Abhandl . über die äußern Kennzeichen der Fossi¬
lien , 1790.
Mosaik
, musivische
Arbeit,
ist die ArtMalerei , welche aus far¬
bigen oder gefärbten Ltcincn, . Glas - und Marmorstücken , ja selbst Hölzern von
verschiedener Farbe durch eine» Kilt so fein und künstlich zusammengesetzt ist, daß
man in einiger Entfernung sie mit dem Pinsel verfertigt glaubt . Der Name wird
bald von Moses , als angeblichem Erfinder , abgeleitet , bald von Musa , wiefern
darunter Zierlichkeit , Schönheit gedacht ward , bald von ^ ->e<7k,o>,, Museum (eine
den Musen geweihte Grotte , vielleicht 'weil man in solchen Grotten solche Arbeit
zuerst anbrachte . Das iial . älnsaioo , sowie das franz . .» ossisslie , sind von dem
Worte Musaikon entstanden , dessen sich die byzantinischen Griechen bedienten,
welche diese Kunst »ach Italien brachten ; nicht viel Gewifferes wisse» wir von der
Erfindung und Geschichte dieser Kunst im Alterthume . Wahrscheinlich entstand
sie im Morgenlante , erhielt aber bei den Griechen ihre Ausbildung und kam von
diesen zu Sulla ' s Zeit zu den Römern . In Italien sowie in den meisten von den
Römern besetzten Ländern sind sehr viele Mosaiken als Fußboden aufgegraben wor¬
den. Als im 5 . Jahrh , die Künste und Wissenschaften aus dem beunruhigten
Italien flohen , erhielt sich auch diese Kunst unter den bvzanrinischen Griechen und
kam von ihnen zu Ende d. 13 . Jahrh , nach Italien zurück, wo sie auf einen hohe»
Grad der Vollkommenheit gebracht wurde , besonders seit Clemens Vlll . zu An¬
fange d. 17 . Jahrh , die ganze innere Kuppel der Peterskirche mit solcher Arbeit
schmücken ließ. Giambattista Calandra verbesserte die Mosaik durch Erfindung
eines neuen Kitts . Er und mehre nachfolgende Künstler wendeten diese Kunst an,
Edrigmalaemälde berühmter Meister zu coplren und dadurch in ihrer ursprünglichen
Frische und Schönheit zu verewigen , denn eine fast unverwüstliche Dauer dieser
Art Gemälde ist einer ihrer größten Vorzüge . Auf diese Weise erhielten sich des
Guercino Marter der heil. Petronilla und des Tomenichino Abendmahl des ster¬
benden heil . Hieronvmus . Peter Paul von ChristophonS legte zu Ansang d. 18.
Jahrh , zu Rom eine Kunstschule in Mosaik an und hat viele große Schüler erzo¬
gen , welche die Kunst zu immer höherer Vollkommenheit brachten . In neuern
Zeiten sind besonder ? 2 Arten der Mosaik berühmt , die römische und storentiuische. Bei jener seht man die Gemälde aus kleinen Steinen zusammen , wodurch
man eine größere Feinheit und Mannigfaltigkeit erreicht und größere historische
Gemälde verfertigen kann ; die florentinische , welche sich größerer Steine bedient,
ist ungleich mühsamer und kann nur kleine Gemälde darstellen . Mosaik in Holz
nennen die Italiener Tansia oder Tarsia , die Franzosen Marguererie
( s. d.).
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Das mechanische Verfahren hei her Mosaik ist folgendes . Man legt einen Grund
von starken Plattsteinen und klammert diese mit Eisen zusammen . Dieser Grund
wird von einer noch dickern Einfassung eingeschlossen. Hierauf wird ein Kitt dick
aufgetragen . So lange dieser weich ist, werden die Marmor - oder Glasstücke,
der auf demselben vorgezeichneten Figur gemäß , eingesetzt, wobei der Künstler
das zu copirende Gemälde beständig vor Auge » hat . Verhärtet wird der Kitt so
fest wie Stein , und nun wird das Werk polirt . In den neuesten Zeiten hat
man die Erfindung gemacht , die Tafel mit dem Mosaikgemälde in 2 bis 3
Platten guer durchzusägen und auf diese Weise das Gemälde zu vervielfältigen.
Sollte daher Rauch , Schmutz oder sonst Etwas die Oberfläche verdorben haben , so
braucht man ein solches Gemälde nur abschleifen zu lassen, um es wieder in
seiner ursprünglichen Schönheit zu erhalten . Eine Art teutscher Mosaikmalerei
hat 1819 Franz ZäaverFernbach aus dem Badischen , geb. zu Waldkircb im Breiügau , erfunden . Er hat es durch das Studium der Mineralogie , Physik und Che¬
mie in dieser ganz neuen Gattung bis zu der täuschendsten Nachahmung der Farbe,
des Gcfüges , des Schillerns ic. der Mineralkörper auf seinen Mosaikgemälden ge¬
bracht . Auch sind des Pros . Blank (zu Würzburg ) Mosaiken von Moos (s.
I . B . Blank 'ö „Beschreibung seiner Mosaikgemälde " , herausgegeben von Benkert , Würzburg 1820 ) , sowie die Arbeiten der Gebrüder Catel in Stuck rühm¬
lich bekannt.
Mosaische
Religion,
s . Moses.
MosaischesRecht,MosaischeGesetzgebung,der
In¬
begriff der Gesetze und Rechte , welche in den Schriften Mosis ( im Pentatcuch ) ent¬
halten sind . (S . MoseS .) Die Verbindlichkeit des mosaischen Rechts ist nach Erlöschung des jüdischen Staats keine vollkommene mehr . Selbst die Juden sind an
dasselbe nicht durchaus , sondern nur in religiöser und ceremonieller Hinsicht gebun¬
den , worin die Rabbiner ihre Richter sind. In den christlichen Staaten sind nur
einzelne Vorschriften desselben, namentlich die Ehe und die verbotenen Grade be¬
treffend , beibehalten worden . S . Michaelis 's „Mosaisches Recht " .
Mosaisk
Moshaisk
(
), Kreisst . im Gouvernement Moskau , an der Mün¬
dung der Moschaika in die Moskwa , 12 Meilen von Moskau , mit -1000 Einw .,
bekannt durch die Schlacht , welche Napoleon am 1 . Sept . 1812 den Russen lie¬
ferte . Sie heißt richtiger die Schlacht an der Moskwa
( s. d.).
Mosambigue,
s . Mozambik.
Moscati
Pietro
(
), berühmt als Arzt und Staatsmann , geb. 1736 , starb
zu Mailand am 19 . Jan . 1824 , in einem Alter von 88 I . Für die Arzneiwissenschaftcn erzogen , war das Wissen nach allen Richtungen hin der Mittelpunkt
seines jugendlichen Eifers . Die Ideen I . I . Rousseau '- , selbst die Ansicht des
genfer Philosophen vom Naturzustand , erfaßte er mit so viel Lebhaftigkeit , daß er
durch alle Gründe der Anatomie und der Physik den Leuten einreden wollte , auf
4 Füßen zu gehen. Oft mag der Wunsch , die Geister aufzuregen , ihm bei seinen
zuweilen auffallenden Meinungen vor der Seele geschwebt haben . Jedes Unter¬
nehmen fördernd , das Wissenschaft und Kunst oder die Bildung seines Vaterlan¬
des weiterbringen konnte , wurde er auch in die Unruhen der Revolution verflochten.
Anfangs verfolgt , dann 1798 zu einem der Directoren und bald darauf zum Prä¬
sidenten der cisalpinischen Republik erhoben , wart er 1799 nach dem Eindringen
der Russen und Ostreiche, verhaftet , bei einer Krankheit des Erzherzogs Karl aber
zu Rathe gezogen und frei gelassen. Nach der Schlacht von Marengo trat er wie¬
der in den Staatsdienst ein, wurde zu der Consulta in Lyon beschieden, durch wel¬
che Napoleon die cisalpinische Republik im Jan . 1802 in die italienische verwan¬
delte , und war Mitglied der Staatsconsulta , die im März 1805 zu Paris dem
Kaiser Napoleon die ital . Königskrone antrug . Hierauf wurde er Gencraldirector

Evnversationt
,Lexikon
. Bd. Vll-

85

546

Moschee

Moscheles

des öffentlichen Unterrichts , Senator des Königreichs Italien , Mitglied des ital.
Instituts , Präsident der ital . Akademie, Graf , Großwurdeträger des Ordens der
eisernen Krone und einer der Italiener , die bei Napoleon am meisten galten . Das¬
selbe Vertrauen schenkte ihm der Vicekönig Eugen . Ehren und Reichthum dien:
ten aber dem edel» Manne nur dazu, die Wissenschaften zu pstege» und Die zu un¬
terstützen, die sie betrieben . Ldein HauS war eine Akademie , voll Biloungsmittel,
Maschinen , Instrumente , anatomischer Präparate u. s. w. , sur Jeden offen, der
davon Gebrauch machen wollte . Das Alepanderlyceum besitzt noch die kleine Stern¬
warte , die er auf dem Thurme einer aufgehobenen Kirche errichtet hatte . Für seine
Freunde und Bekannten blieb er selbst in seinen hohen Wurden der Arzt , sowie er
überhaupt seinen Rath Niemand versagte . 1814 war M . einer von den Senato¬
ren , welche für die Erhebung des VicekönigS zum Louverain des Königreichs
Italien am eifrigsten sich erklärten . Die letzten Jahre seines Lebens brachte er
außer aller öffentlichen Thätigkeit zu. Die Achtung seiner Mitbürger und aller
Freunde der Wissenschaften und Künste blieb sein Trost , und ihr Schmerz bei sei¬
nem Tode ein rühmlicher Lobspruch für sein nützliches Wirken .
19.
Moschee
Medsched
(
, Meödschijet ) , ein türkisches Dethaus . Im
Äußern unterscheiden sich die Moscheen von andern Gebäuden durch ihre gewölbten
und mit Blei bedeckten Kuppeln , ihre Minarets (Thürme ) u. s. w. Sie sind vier¬
eckig und haben Vorhöfe mit Brunnen zum 'Abwäschen . Die Eingänge sind von
Außen dergestalt nut Ketten verhangen , daß man nur gebückt hindurchkommen
kann . Inwendig findet man keine Zierrathen , außer einigen Sprüchen des Ko¬
ran , die an die weiße Wand geschrieben sind. Der Boden ist meisientheils mit
Tapeten belegt , ohne Stühle und Bänke . In einem Winkel gegen Südosten ist
ein Eluhf , auf welchem ter Iman
fftzt, wenn er das Gebet abliest. Nach der
Gegend zu , wo Mekka liegt , ist eine Tafel oder ein Schrank in der Wand , worin
gewöhnlich einige Abschriften des Koran liegen, zum Zeichen, daß nach dieser Ge¬
gend die Betenden ihren Blick richten sollen. Dieses heißt die Kebla . Unterschie¬
den von den Moscheen sind die Dschami 's. in welchen der feierliche FreitagSgotteüdienst wie auch die öffentliche Fürbitte für den Kaiser (Kurba ) verrichtet wird . Die
schönste unter den kaiserl. Moscheen inKonstantinopel ist die Sophienmoschee . Ge¬
wöhnlich darf Niemand , als wer sich zur Religion Mohammed 'S bekennt , in eine
Moschee gehen . Doch leidet dies seine Ausnahmen . S o wurde die Sophienmo¬
schee, einem alten Herkommen zufolge , jedem venetianischen Gesandten , für ei¬
nige Dukaten , auch wol andern Personen , geöffnet . Die kaiserl. Moscheen sind
vielfältig mit öffentlichen Schulen (Mädräs ) , Hospitälern ( Imärets ) , auch wol
Küchen verbunden , wo für die Armen gekocht wird . Ihre Einkünfte sind auf
gewisse Bezirke und Grundstücke , deren Bewohner große Vorrechte haben , an¬
gewiesen.
Moscheles
Ignaz
(
), einer der berühmtesten Pianofortespieler und belieb¬
ter Tomponist für sein Instrument , ist den 30 . Mai 1794 zu Prag geb. Sei»
Vater , ein israelitischer Kaufmann , ließ seiner ältesten Tochter Elavierunterricht
geben . Bei diesem Unterrichte verrieth der junge M . so viel Aufmerksamkeit , daß
ihn sein Vater ebenfalls durch einen Böhmen , Zahradka , und darauf durch einen
gewissen Hozelsky in der Musik unterweisen ließ. Da aber der Knabe bald Spu¬
ren eines großen Talents zeigte , so übergab ihn sein Vater 1804 dem Unterrichte
des als Theoretiker rühmlich bekannten Friedr . Dionys Weber (Director des § onservatoriums in Prag ). Dieser machte ihn zuerst mit Mozart 's Compositivnen
bekannt , die der Knabe bald mit einer Präcision und einem Ausdrucke vortrug,
welche ihm die Bewunderung der Kunstverständigen erwarben . Der Sinn für
das Feierliche , welcher sich in seinem Spiel beurkundete , bewog s. Meister , ihn
auch in das Gebiet des strengen Styls einzuführen und ein ganzes Jahr lang nur
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Bach ' s und Handels Werke siudiren zu lassen, die er in Kurzem rein , deutlich und
kräftig vortrug . Mit der musikalischen Übersicht, welche er sich dadurch verschaffte,
stieg seine Fertigkeit vorn Blatte zu spielen ; dabei entwickelte sich auch das Talent,
ein ihm aufgegebenes Thema aus dem Stegreife aus eine interessante Weise durch-,
zuführen . Bald machte sich auch der lehrbegierige Knabe , der schon in seinem 8.
I . einige Compositionsversuche gemacht hatte , die Gesetze des ContrapunktS zu
eigen . Zuletzt liesi ihn sein L-Hrer Clementi 'ü Claviercompcsitionen , welche so
vorzüglich geeignet sind , eine gründliche Virtuosität im Pianofortespiel zu bilden,
fleißig einüben und siudiren . Jetzt trat der junge Virtuos nicht nur in angesehe-.
nen Privatcukeln , sondern auch in öffentlichen Concerten auf . Dies geschah zuei st
1806 . Seine täglich wachsende Kunstfertigkeit , sein reiner kräftiger Vortrag , in
Verbindung mit seinen Kenntnissen , wurden bald so allgemein anerkannt , daß ihn
mehre Kunstfreunde in seinem 14 . I . ausfoderten , » ach Wien zu reisen , um dort
s. Bildung zu vollenden . Es gelang ihm , in Wien des berühmten Albrechts -.
bei ger Unterricht in: doppelten Conlrapunkt und in der Fuge zu gewinnen und
Salieri 's väterlichen Rath genießen zu können . Hier entwickelte sich nun sein
Kunsttalent mit solchen Riesenschritten , daß er bald der Mittelpunkt der Instru -.
mentaleonccrte und ein Liebling des wiener Publicums ward . Zu diesen glänzen:
den Fortschritten trug gar sehr der Wetteifer mit andern großen Clavierspielern bei,
welche sich damals in Wien aufhielten , namentlich dem bekannten Componisten
Meyer Beer . Dieser Wetteifer veranlaßte auch die Composikion seiner beliebten Ale-,
( bei Artaria mit Orchesterbcgleikung ). Nachdem M . auf meh¬
pandersvariationen
ren Kunstreisen , u. a . in das nördliche Deutschland ( 1816 ), großen Beifall eingeärntet hatte , trat er 1820 seine Reise über Holland und Frankreich nach England
an , wo er durch seine überraschende Kraft unk Bravour , seinen feurigen , glän¬
zenden Vertrag , seine interessanten effectrcichen Compositionen und vor Allem
durch sein glänzendes Talent , frei zu phantasiren , überall Bewunderung erregte.
Nachdem er in London die anerkennendste Aufnehme gefunden und sich dort festge¬
setzt hatte , reiste er 1823 auf einige Zeit in siin Vaterland zurück und trat u. o.
in München und Wien auf ; ani letzter» Orte zu gleicher Zeit mit seinem Freund
und Kunsirivalen Kalk brenn er (s. d.), der in seiner Gesellschaft von London ab¬
gereist war . Das ziemlich einstimmige Urtheil der dortigen Kenner war , daß
M .'s Spiel nicht mehr bloß im Effecwollen und Glänzenden ausgezeichnet sei,
sondern auch an Gediegenheit und Gehalt bedeutend gewonnen habe . Man be¬
wunderte den Glanz seiner Bravour bei der Rundung , Präcision und eigenthüm¬
lichen Schattirung des Anschlags . „Durch das Imposante seines Spiels " , schrieb
ein Kunstkenner , „ steht er noch über Kalkbrenner , der bei gleicher Bravour mehr
das Sentimentale liebt " . M . executirt seine Passagen mit eminenter Sicherheit
und Kühnheit , und beherrscht seine Töne mit der größten Freiheit . Er trug ani
22 . Nov . in Wien ein neues Concert in bi-llui (bei Steiner in Wie » gestochen)
und am 29 . Nov . ein Concert aus 6 - >>>nll . Variationen über das Thema „ ,1n
ulair cke I.-I lune " (von Boyeldieu ) und eine freie Phantasie mit stürmischem Bei¬
fall vor . Die Kenner fanden , daß auch die Compositionen dieses jungen Mei¬
sters an Gediegenheit der Erfindung und kunstreicher Ausführung , und insbeson¬
dere in Gewandtheit der Instrument « una sehr gewonnen haben . 1824 überfiel
ihn in seiner Heimath eine Krankheit , welche ihn nöthigte , im Sommer d. I . die
böhmischen Bäder zu gebrauchen . Wiederhergestellt , reiste er über Dresden , Leip.
zig, Berlin , Hamburg und Paris noch London zurück. 1826 machte er eine neue
Kunstreise in Deutschland . Uni das Spiel dieses Meisters etwas genauer zu charakterisiren , setzt der Derf . d. A . dem Obigen Folgendes hinzu . Die mechanische
Vollendung im Pianofortespiel , welche M . als Mittel seiner Kunstübung so ur verrückt im Auge hat , daß er keinen Tag ohne Übung vorübergehen läßt und, nach
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eigner Erzählung , auf der Reise sich einer dazu besonders eingerichteten und zum
Ausammenschlagen gefertigten Tastatur ohne Saiten bedicnr , zeigt sich bei die¬
sen, Virtuosen nach zwei Leiten bin gleich groß ; nämlick ebenso sehr im Glänzen¬
den und Gewaltigen als im Hervorbringe » des Zierlichsten und Niedlichsten . Wein
Spiel hat eine Kraft , Dauer und Schnelligkeit , welche bei einem eben nicht kräf¬
tigen , vielmehr etwas schwächlichen Körper überraschend ist und zugleich als das
Resultat innerer Energie angesehen werden muß . Seine vollgriffigen Passagen
und gewaltigen Sprünge zeigen eine Sicherheit und Rundung , die ebenfalls bei
der kleinen , aber sonst schön gebauten Hand auffalle,it ist. In , Glänzenden und
Kräftigen aber , wie im Zierlichen und Nette » , verräth sich der höchste Fleiß der
Ausarbeitung . Diese Kraft und Präcision des Spiels machen dasselbe für den
Vortrag des Majestätischen wie des Leichttändelnden und Scherzende » gleich geeig¬
net . Weniger finden wir ihn einheimisch in dem gehaltenen , singenden Adagio,
und das Sentimentale scheint ihm fremd zu sein , so viel sich aus öffentlichen Lei¬
stungen schließen läßt . Er ist sekr originell in Passagen , und die Bildung origi¬
neller Passagen ist oft der Mittelpunkt seiner freien Phantasien , die darum auch
zum großen Lheil die Gestalt von Variationen annehmen . Aber er ist immer mit
ganzer Aufmerksamkeit bei seinen, Spiele gegenwärtig , und sei» vortrefflicher An¬
schlag nimmt die Farbe aller Gemürhszuständean , in denen er gern verweilt ; was
er aber auch vortrage , inimw wird der Reichkbum , Glanz und die Sicherheit seiner
Virtuosität des glänzendsten Erfolgs gewiß sein. — Das Betragen dieses Virtuo¬
sen zeigt einen ruhigen , verständigen Sinn , der sich durch ein frühes Leben in der
großen Welt gebildet hat , eine Beherrschung seiner selbst, welche sonst in diesen
() akr >» selten ist. In Gesellschaft schweigt dieser Künstler mehr als er spricht;
wenn er aber über seine Kunst redet , da spricht er seine Meinung minier mit einer
männlichen Bestimmtheit aus . Seine Artigkeit und Gefälligkeit ist nie mir Ver¬
gessen seines Werthes verbunden , und in seinem Urtbeil strebt erden fremden an¬
zuerkennen . Unter seinen frühern Tompositionen sind, außer den angeführten Alepandersvariationen , anzuführen die Beethoven gewidmete Sonate , »nd die
»>, l.nmullgu, -. ein Weptett mit Pianoforte , eine Pbantasie im ital . Style,
die Ulearl >ll bravu, » (letztere nur für bedeutende Tlavierspieler ausführbar ) , ein
vierhändiges Rondo und eine vierhändig »' Sonate ( bei Artaria in Wien erschienen) ,
fern ' r die brillanten Variationen über das Thema „ Zu <A >ir ,1,- b, l » ,,e " , welche
eine reiche Phantaste beurkunden , und „.lustig ei !>„ j» u,st I>u >" , ein einzelnes cha¬
rakteristisches Tlavierstück , »nd seine Etüden und mehre elegante Tonstücke. Außer¬
dem hat er 5 Pianoforkeconcerte in folgender Drdnung geschrieben: 1) aus I',
welches auch zuerst ( bei Tappi undDiabclli in Wien ) erschienen ist; 2 ) ein brillan¬
tes und an Schwierigkeiten reiches Concert aus kA-<Inr . welches eine große Polo¬
naise als Schlußsatz enthält und noch nicht erschienen ist; 3) aus 6 - ,iic>I>( in Wien
bei Mechetti ) , das phantasiereichste und gediegenste Werk , welches wir von diesem
Meister kennen ; 4) aus L - ckur (Wien bei Steiner ), und 5) aus 0 - >l „ r (noch
Mscpt .).
44.
Moscherosch
Johann
(
Michael ) , eigentlich Kalbskopf , e'ner der vorzüg¬
lichern deutschen Schriftsteller d. 17 . Jahrh . , geb. d. 5. März 1600 zu Wilstedt
in t . Grafsch . Hanau -Lichtenberg (Badischen ) , wo sein Vater Prediger war , siudirte zu Strasburg , wurde 1624 Magister , 1828 Hofmeister der jungen Grafen
v. Leiningen - Dachsburg , 1628 Amtmann bei dem Grafen v. Krichingen und
1836 Amtmann bei dem Herzoge Ernst Bogislaus v. Troi zu Binstingen an der
Saar , von wo er nach Strasburg
flüchtete , um dem Ungemach des Krieges , in
welchem er sein ganzes Eigenthum verloren hatte , zu entgehen . Darauf ward er
kön. schwedischer Kriegsrath , wie auch späterhin Secretair und Fiscal zu Stras¬
burg ; endlich 1656 ernannte ihn der Graf Friedr . Casimir v. Hanau zu seinem
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Rath und in der Folge zum Präsidenten bei der Kanzlei , der Kammer und dem
Consistorium zu Hanau . Er starb 1889 zu Worma . M . war seil 1815 Mitglied
der fruchtbringenden Gesellschaft , in welcher er den Beinamen des Träumenden
führte , und zu seiner Zeit ein seht beliebter Schriftsteller unter dem Namen Philander v. Siticwald . Das Wichtigste , was wir von ihm haben , ist das sakyrische
Werk : „ Wunderliche und wahrhafte Gesichte Philanders v. Sittewald . das ist,
Strafschrifken Hans Michael Moscherosch v. Wilstedt , in welcher aller Welt 2!?esen, aller Menschen Handel , mit ihren natürliche » Farben der Eitelkeit , Gewalt,
Heuchelei und Thorheit bekleidet , öffentlich auf die Schau gefübrr , als in einem
Spiegel gestellek und gesehen werden u. s. w." (Stiasb . 1650 ). (Eine andre Ausg .,
Leyten 1846 und 1817 , die ungleich mehr enthält , wurde von dem Derf . nicht an¬
erkannt .) M . hat zwar die Idee zu seine» Gesichten dem Spanier Quevedo zu
danken , keineswegs aber denselben bloß nachgeahmt . Man erkennt darin viel eigen¬
thümliche Laune , Weltkenntnis , Gutherzigkeit und einen Geist der Sawre , der sich
bald ernsthaft , bald komisch und burlesk äußert . Die Schreibart ist körnig und
lebendig , wiewol nicht frei von den Fehlern jener Zeit . Nicht zu verwechseln ist
M ., der u. d. N . Pkiübrigens dieser Schriftsteller mit s. Bruder WuirinuS
an derPegnih war und eni
lander ein Mitglied des Hirten - undBlumenoitens
„Poetisches BlumenparadieS " drucken ließ.
ein griechischer Idyllendichter aus Syrakus , war , wie sein AeitMoschus,
genoffe Bion , ein Nachahmer des Theokrit , den sie jedoch durch Schmuck zu über¬
bieten suchten. Die von ihm noch vorhandenen Poesien sind mehr episch- mvlhische und zum Theil elegische Schilderungen oder lyrische Herze,isergießungen und
hymnische Darstellungen als wahre Idyllen , die kleinern Gedichte aber epigram¬
matische Lieder und poetische Tändeleien . Seine Gedichte sind gewöhnlich nitt
denen von Bion s( . d.) zusammengedruckt , und übersetzt von Manso und Noß.
eine starki iechendc Substanz , welche von dem
oder Bisam,
Moschus
niännlichen Bisamihiere gewonnen wird . Ursprünglich ist sie weich ; getrocknet
ist sie zerreiblich , von Farbe schmutzig, schwarzbräunlich und dem geronnenen Ge¬
blüt ähnlich ; ihr Geschmack ist etwas harzig und bitterlich . Der Moschus macht
eine» bedeutenden Handelsartikel aus . Er wird aus China , Hstirdien und Persien durch die Engländer nach Europa gebracht . Auch Rußland erhält aus seinen
asiatischen Provinzen viel Bisam ; allein dieser, sowie der ostindische, ist viel schlech¬
ter als der tibetanische . Wegen s. Kostbarkeit wird er auf verschiedene W >ise ver¬
fälscht. In der Medicin bedient nian sich des Moschus als eines auf die Nerven
wirkenden Mittels.
s . Zucker.
Moscovade,
äli( 'üi-ll, ) , die , ein Nebenfluß des Rheinstroms , entspringt in
Mosel
Frankreich am Berge Faucilles in dem Wasgaugebirge , nahe bei der O. uelle der
südlich fließenden Saone , wird bei Poni -ä-Mousson schiffbar und ergießt sich bei
Koblenz , Ehrenbreirstein gegenüber , in den Rhein . Sie durchfließt die franz . De.
partementS desWasgau 'S, der Meurlhe und der Mosel , eine» kleinen Theil des
Großherzogthums Luxemburg , die preuß . Provinz Nieterrhein . Die Länge ihres
Laufes , den sie überhaupt von S . nach N . nimmt , beträgt an 50 Meilen . Ihre
vornehmsten Nebenflüffe sind die Meurlhe und die Saar . Don Metz bis Trier
fließt die Mosel in einem weiten Thale ohne Einschränkung fort ; weiterhin verengt
sich durch die Abzweigungen des Hundsrücks das Tbal derselben ; sie macht nun
so große Krümmungen , daß sie zu ihrem Laufe von Trier bis Koblenz , der in ge¬
rader Linie nur 22 stunden beträgt , 19 Stunden braucht . Die mittlere Breite
des Stroms ist zwischen Trier und Trarkach 430 , zwischen Trarbach und Koblenz
595 Fuß . Die Tiefe ist zwischen 15 und 7 Fuß . Die Schifffahrr ist wegen der
vielen Krümmungen langsam ; gefährliche Stellen sind das Mudenloch und das
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Sommerloch , sowie die Felsen bei D '.'iedern und Alff . Die Moselschiffe haben
gewöhnlich 80 Fuß Länge und 20 F . Breite und tragen 14 — 1800 Ctnr . Die
Wasserreise auf der Mosel von Trier bis Kohlen ; ist äußerst anziehend , denn die
Ufer zeigen die mannigfaltigsten Ansichten , und fast jedes Dorf , jede Berggruppe
bildet eine reizende Landschaft . Eine der schönsten Moselgegenden ist die von Trarbach. Berge . Weinhügel , fruchtbare Thäler vereinigen sich daselbst , und mehre
Waldbäche strömen hier in die Mosel . Die vornehmsten an der Mosel liegenden
Städte auf ihrem ganzen Laufe sind Pont -ä-Mousson , Metz , Thionville , Trier
und Koblenz.
Moselschifffahrt
und
-Handel.
So
sehr die Schifffahrt
auf der Mosel durch Krümmungen und gefährliche Stellen langwierig und beschwer¬
lich wird , so ist sie dennoch fürden Rheinhandel , nach dem Mai » und Neckar , die be¬
deutendste Rheinstrom ^Nebenstraße . Die Wassermasse der Mosel wird auf ein
Dntttheil gegen jene des Rheins geschäht . Eigentliche Fahrbarkeit gewinnt sie
erst zu Metz . 218 Schiffer beschäftigen sich auf derselben mit 524 Fahrzeugen,
deren 53 unter 100 und 6 von 3— 1000 Ctnr . laden können , die Mehrzahl aber
eine Ladungsfähigkeit von 600 — 1000 Ctnrn . besitzt. Sie sind in 39 Hafen ver¬
theilt . Die Moselschiffe ( Trauberlenkaine und Bohrnachen ) sind äußerst stark
gebaut , mit platten engen Böden , vorn spitz und rückwärts rund . Sie müssen
darum stärkere Böden , Gehölz und GebördS haben , weil sie bei kleinem Wasser
mehr leiden als auf dem Rheine und an einigen Stellen sogar auf ein Fuß Wasser
Mittelst Lichter über Stock und Stein gefahren oder , besser zu sagen, geschoort wer¬
den. daher denn auch die sogen. Vchoorbäume vorn und hinten auf diesen Echiffen
gebraucht werden . Sie sind zugleich mit starken Eiswangen und Eishölzern ver¬
sehen und führen das sogen. Senkruder seitwärts . Diese Ruder rühren noch aus
alten Zeiten her und sind geeignet , um über die Felsen schräg wegschießen zu können,
während die nach holländischer Art an den Srefenkeil befestigten Ruder , welche noch
einen Zoll tiefer als das Schiff selbst gehen , für die Ladung gefährlich werden kön¬
ne» , indem sie an den Felsen abreißen würden , wenn sie nicht besonders dazu ein¬
gerichtet wären . Doch fängt man auch jetzt an , holländ . Ruder für das Uberfahren der Steine und Felsen zu brauchen . Die Kaine und Bohrnachen sind auf der
Mosel nicht besegelt und führen ganz einfach einen Mast . Wenn sie auf dem
Rheine fahre » , haben sie Schober und Dopsegel , mehre Anker , Stränge zum
Landen und eint Zugleine zu bergaufwärts ; auf der Mosel werden sie durch den
sogen. Hundskopf gelenkt : ein Block , der mit einem starken Seile vorn am Schiffe
befestigt ist und dadurch mit Hülfe des Ruders das Schiff richtet . Abfährig lenkt
ma » sie mit einem vorn am Kopfe befestigten Floßenholz , genannt der Traglappen.
Mit demselben ersetzt man Das , was das Ruder nicht zwingen kann , und was der
Holländer mit der Kliestocke zu Stande bringt . Die kleinen 'Wohnungen
der
mosler Lchiffer auf ihren Fahrzeugen sind in dem hmtern Hefen angebracht und
einen oder einige Schuh ausgebaut . Bei den großen Moselschiffen heißen sie
Buddcm , bei den kleinen Kajüte . — Schon zu Zeiten der Römer wollte man die
Mosel mit der Saone (damals .Imxich durch einen Canal verbinden , um dieTruppensendunge » in die Gegenden des Rheins zu erleichtern . Nur die Eifersucht
eines römischen Legaten hintertrieb die Ausführung . 1598 soll unter der Regie¬
rung Heinrichs IV . ein ähnlicher Plan entworfen worden sein. Seitdem ist dieser
Gegenstand nicht mehr zur Sprache gekommen . — Gemeinschaftliche Bestim¬
mungen für die Moselschifffahrt unter den betheiligten Uferstaaten hatten in frü¬
heren Zeiten , wo sie selbst für den Rheinstrom nur theilweise durch Verträge bestan¬
den, nicht statt . Unter Napoleons Regierung war Frankreich allein im Besitze des
Stroms . Auf dem wiener Conzresse aber sind die nämlichen Artikel , welche
in Hinsicht des Neckars , dcsMainS , der Maas und der Scheide festgesetzt wur-
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den , auch auf die Mosel , die jetzt mehren Uferslaatcn angehört , ausgedehnt worden.
.) Nur wurde für diese und die Maas noch besonders
(S >. Mainschisfsahrt
beigefügt , daß die Gebühren , welche fortdauernd zu Folge der Decreke der franz.
Regierung bestanden , nicht vermehrt werden sollten ; die betheiligten Regierungen
versprachen vielmehr , eine Derminterung bis zum Betrage des aus dem Rhein ein¬
geführten Tarifs , im Falle sie höher sein sollten , stattfinden zu lassen. Diese Der bmdlichkcit der Nichrerhöhung beschränkt sich jedoch nur auf die Totalität und das
Maximum der Gebühren . Alles , was die Classifieirung der einer mindern Ab¬
gabe unterworfenen Waaren , die Art der Gebührenerhebung , die Polizei der
Schiffsahrl u. s. w . betrifft , soll durch eine neue Verordnung und so viel wie mög¬
lich mit der für den Rhein bestimmten gleichförmig festgesetzt und daher auch von
den Mitglieder » der RheinschiffsahitS -Centralcomniissio » , deren Regierungen zu¬
gleich Besitzungen auf dem User der Mosel haben , versaßt werden . Eine Ver¬
mehrung derselbe» darf nur dann eintreten , wenn eine solche für den Rhein nöthig
erachtet wird , und zwar nur in dem nämlichen Verhältniß . Noch sind die Conventionsai tikel für die Mosel ebenso wenig durch ein gemeinschaftliches Schifffahrtsregleinent zur Ausführung gebracht worden als für die ankern Nebenströme
des Rheins . — Der jetzt zu Berg und zu Thal durch eine Art Beurtfahrten g».
regelte Handelsverkehr von der Mosel herab in den Rhein wird vorzüglich mit fol¬
gende» Gegenständen betrieben : Dachschiefer , Holz , Holzkoble » , Kalk , Apoihekcrwaaren , Branntwein , Steinkohlen , Gvps , Pottasche , Salz , Lohrinden,Pfeifenerde,
Glaswaaren , Schleifsteine , vor Allem aber Mosel -, und so viel es jetzt das strenge
preuß . Mauthsbstem möglich macht , auch franz . Meine , von welchen letzter» nach
der Vereinigung des linke» Rheinufers mit Frankreich im Durchschnitte jährlich
12 — 15,,000 Pieren Burgunder , 8— 900,000 Bouteillen Champagner , 2000
Piecen Bordeaur und 3 — -1000 Piecen aus den franz . mittäglichen Provinzen auf
der Moselwasserstraße ausgeführt wurden . Die sogen, metzer Nachen bringen
auch geflochtene Körbe Ligueins und Confitüren ; sie gehen nicht selten bis Köln
und Holland , aber gewöhnlich nicht mehr bergauf . Die voi nehnisten Artikel des
Güterzugs aus dem Rheine in dieMosel sind : Stahl , Eisen , Kupfer , Blei , Zinn
und Colonialwaaren . 'Aus der Lahn erhält die Mosel u. a . jährlich 20 — 30,000
Ctnr . Masseln oder Gußeisen , auch Mineralwässer . Nach osstciellen Angaben
bestand >808 der Betrag der Ausfuhr der Mosel in den Rhein in 120,883 und
1809 in 851,333 Cknrn . Der Ben ag der Einfuhr aus dem Rhein in die Mosel
war aber in fenen beiden fahren , und zwar ii» ersten 96,282 und im andern
112,391 Ctnr . , in welchen letzten beiden Summen aber Da ? nicht begriffen ist,
was theils aus der Lab » , theils aus der S n omstrecke zwischen Koblenz und Ka »b
jenen Meg genommen . 1822 sind von der Mosel zu Thal angekommen 199,890
Ctnr . und zu Berg auf dcrslbcn abgegangen 28,033 Ctiir . — Die eigenilichc
Flößerei auf der Mosel ist nicht sebr bedeutend . So kamen z. B . aus derselben
bei Koblenz 1822 nur 125,0 Cub .-Met . Eichenbolz auf den Rkci ». Das Bau
holz besteht hauptsächlich au ? Eichen , mit so viel Tannen vermischt , als crfoderlich ist, um jene schwimmend zu erhalten . Es kommt in kleinen Flößen ; das Faßdauben - und Brennholz wird aber in schiffen versübrk . Gcdeau hat in einer
französ. Flugschrift den für die Handelsschifffahrt der Mosel wichtigen Vorschlag
gemacht , in Metz eine große Messe zu errichten und diese den Erzeugnissen aller
Nationen in einem Freihafen zugänglich zu machen . Es ist nicht zu läugnen , daß
die Lage von Metz alle Eigenschaften zu einem Freimarkte des Comments vorzüg¬
lich in sich vereinigt , und daß dessen Moselinsel , üc l5.l>i>,iil,iä,e . von der Namr
zu einem Freihafen mitte » im festen Lande geschaffen ist. So lange aber , nach den
franz . Verfügungen über den Transit vom 21 . April 1818 , wenigen ausländischen
Artikeln die Transikbefugniß , besonders in Hinsicht der Hauptgegcnstände der Zu-
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dustrie , zugestanden ist, und selbst der erlaubte Durchgang einer Menge Formali¬
täten und Belästigungen unterworfen bleibt , kann Geteau ' s Projert nicht zur
Ausführung kommen . Es würde für Frankreich ganz allein Vortheilhaft sein.
Die Regierungen andrer Staaten , vorzüglich der deutschen, müssen daher vielmehr
die Franzosen in die Nothwendigkeit fetzen, ihre Waaren zu uns zu bringen , damit
sie wenigstens Etwas von ihrem Gelde auf unserm Boden ausgeben .
73.
Moser
(
Johann
Jakob ), einer der fruchtbarsten Publicisten Deutschlands,
geb. zu Lriuktgarr 1701 , besuchte das Gymnasium daselbst und bezog 1717 die
Universität Tübingen , wo er 1720 Licentiat und noch in tems . Jahre außerordentl.
Pros . derRechte wurde . Da er hier nicht Beifall fand , so ging er 1721 nach
Wien , nachdem ihm vorher , auf sein Ansuchen , der Charakter eines herzogl . würtemberg . Regierungsraths
ertheilt worden war . Zu Wien ward der ReichSvicekanzler, Graf v. Schönborn , sein vorzüglicher Gönner . Da derselbe jedoch nichts
für ihn wirken konnte , und M . nicht katholisch werden wollte , so kehrte er zwar
in sein Vaterland zurück, verließ dasselbe aber bald wieder , weil man ihn für einen
Spion des kais. Hofes ansah , und ging aufs Neue nach Wien . Eine nochmalige
Reise nach Würtemberg überzeugte ihn , d«ß daselbst für ihn nichts zu hoffen sei;
er wendete sich daher 1725 ganz nach Wien . Weil aber Las würlemb . Ministe¬
rium von s. Aufenthalte zu Wien nachtheilige Folgen für das Land besorgte , so
ward er schon 1720 als wirklicher RegierunzSrach nach Stuttgart
berufen und
1727 zum ordentlichen Pros . der Rechte bei dem sürstl . Collegium in Tübingen
bestellt. Der Fleiß , welchen er hier auf s. Vorlesungen und Schriften wendete,
zog ihm mancherlei Anfechtungen von Seiten s. Collegen zu, weßhalb er s. Stelle
niederlegte . Er ward aber schon 1733 von dem neuen Herzoge , Karl Alexander,
wieder in s. vorige RcgierungSrathsstelle eingesetzt, welche er 1730 mit der eines
preuß . Geheimeraths , Directors der Universität und Ordinarius derIuristensacultät zu Frankfurt a . d. O . vertauschte . Verschiedene Verdrießlichkeiten , besonders
über eine vom König angeordnete burleske Disputation , bewogen ihn , diese Ämter
1739 niederzulegen. Er lebte nun 8 Jahre zu Ebersdorf im reußischen Voigtlande sehr glücklich, bis ihn die Ausbreitung der Herrnhutischen Sekte an diesem
Orte , welche ihn und s. Familie vom Abendmahl ausschlössen , auch von hier ver¬
trieb und ihn bewog , 1747 die von dem Landgrafen zu Hessen-Homburg ihni an¬
gebotene Stelle als Geheimerach und Chef der Kanzlei anzunehmen ; allein wegen
des Widerstandes , den er hier in der Ausführung seiner Kameral - und andern
Grundsätze erfuhr , gab er auch diesen Platz wieder auf und lebte seit 1749 zu
Hanau , wo er für junge Leute eine Staats - und Kanzleiakademie anlegte , welche
ihm seine Tage sehr angenehm machte , und von welcher ihn nur der Ruf , den er
1751 als LandschastSconsulent in s. Vaterland erhielt , abzuziehen vermochte . Als
aber hier zwischen dem Herzog und den Landständen allerhand Irrungen und Strei¬
tigkeiten entstanden , und Moser , der die Sache der Landstände vertheidigte , für den
Vers . der wider den Herzog gerichteten Schriften gehalten wurde , so ließ ihn dieser
1759 durch einen geheimen CabinetSsecrctair nach Lutwigsburg berufen und kün¬
digte ihm selbst den Festungsarrest an . Noch am selbigen Tage ward er unter
scharfer Bewachung nach Hohentwiel gebracht und dort in sehr enger Haft gehal¬
ten , in welcher ihm außer der Bibel , einem Predigt - und Gesangbuchs weder
Bücher noch Schreibmaterialien zugestanden wurde ». Seine Erzählung , wie er
sich in dieser über 5 Jahre dauernden Lage die Zeit zu vertreiben suchte, ist sehr
anziehend . Ohne ein einziges Mal während seiner Gefangenschaft verhört wor¬
den zu sein, mußte er 1764 auf Befehl des Reichshofrakhs losgelassen werden.
Er begab sich nun wieder nach Stuttgart , wo ihn der Herzog nicht nur für schuld¬
los erkannte , sondern auch als Landschaftsconsulenten wieder einsetzte, wiewol er als
solcher nachher wenig und seit 1770 gar keinen Antheil mehr an den Geschäften
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nahm , sondern unter Beibehaltung einer lebenslänglichen Pension den Rest seiner
Tage größtentheils unter schriftstellerischen Arbeiten verlebte . 1185 , in s. 81 . I .,
beschloß er sein thätiges Leben. Seine vielfachen Erfahrungen , ausgebreiteten
Geschäfte und weitläufigen Verbindungen gaben ihm eimn sichern praktischen Blick,
vonheilhaft ab»
der gegen die schwankenden Theorien früherer Staatsrechtslehrer
stach. Durch diesen, sowie durch s. Sammlet steiß, s. Freimüthigkeit , Geradheit
und Ordnungsliebe gab er s. Schriften einen Werth , welcher ihn einer rühmlichen
Stelle in der Geschichte des deutschen Staatsrechts würdig macht , wenngleich ikm
Tiefe und Fülle der Gedanken , Scharfsinn und eigentliche juristische und historische
Gelehrsamkeit abgingen . Ganz vorzüglich verdient es aber Bewunderung , daß ihn
mitten im Gewühle der verschiedenartigsten Geschäfte der fromme kindliche Ninn
nicht verließ , den er bei allen Vorfällen seines Lebens so unverkennbar äußerte.
Sein Fleiß war unermeßlich ; die Zahl aller seiner Schriften beträgt 404 , von denen
hier nur erwähnt werden können : „ Grundriß der heutigen StaatSverfasiung von
Deutschland " (Tübingen 1154 ) ; „Deutsches Staatsrecht " (Nürnb . 1131 fg.,
50 Thle .. nebst 2 Bdn . Suppl . und 1 Bd . Register , 4.) ; ein ausführliches und
vollständiges Werk vom ganzen deutschen StaalSrechte in lauter einzelnen Büchern
(über 25Bde ., 4.) ; „ Deutsches Staatsarchiv " (Hanau «. Franks . 1151 sg. . 13
Bde ., 4 .) u. s. w ., und mehre Schriften des positiven europ . Völkerrechts , welches
er zuerst in ein System brachte . Seine eigne Lebensbeschreibung (3 . Aufl, ) er¬
schien in 4 Thln . (Franks , u. Leipz. 1111 — 83 ). — Nein Soh » , Friedrich
Karl von M .. welcher mehre Jahre Reichshofrath in Wien , dann hessendarmstädtischer Hofrath war, zuletzt aber privatisirte , hak sich ebenfalls als staatsrecht¬
licher Schriftsteller durch s. mit großer Kenntniß der NtaatSverhältnisse verbundene
Freimüthigkeit ausgezeichnet . Er war geb. zu Wtuitgart 1123 und starb zu Lud¬
wigsburg 1198 . Wir erwähnen unter seinen ausgezeichneten Nchriflen nur die
„Sammlung moral . und polit . Schriften " ( 1163 — 61 , 2 Thle .) ; „Patriotische
Gedanken von der Staatsfreigeisterei " ( 1155 ) ; „ Der Herr und der Diener"
(1159 ) ; „Reliquien " ( 1161 ) ; „Patriotisches Archiv " (Franks , u. Leipz, 1184
—94 , 14 Bde .) .
). Dieser geistreiche Staatsmann , mit Recht Deutsch¬
(
Justus
Möser
lands Franklin genannt , war geb. 1120 zu Osnabrück und starb daselbst den 1.
Jan . 1194 . Sein Vater war Kanzleidirecror und Consistorialpräsident ; die
Mutter unterrichtete den gutmüthig feurigen JustuS in der franz . Sprache und
Literatur , ohne ihm den deutschen Sinn zu verschrauben . Der talentvolle Knabe
faßte schnell und verwandelte das Erlernte bald in sein Eigenthum . Schon im
12 . Jahre errichtete er mit s. Gespielen eine gelehrt . Gesellschaft , in der er sich
einer eignen , von ihm erfundenen Sprache bediente. 1140 — 42 studirle er zu
Zena und Göttingen die Rechtswissenschaft ; aber das wichtigste Studium für s.
BeobachtungSgeist war das offene Buch des menschlichen Lebens . Zugleich bil¬
dete er s. Geschmack durch das Lesen der engl . , franz . und ital . Elassiker . Als
Sachwalter nahm er sich mit Wärme und Freundschaft der unterdrückten Unschuld
von Osnabrück.
an ; er allein widerstand der Willkür des damaligen Statthalters
Das Zutrauen seiner Mitbürger erhob ihn daher 1141 z > der wichtigen Stelle
eines ^ elvouatus znitri -ie ; auch ernannten ihn die Landstäute zum Secrekair und
zum SyndicuS der Ritterschaft . Sein edler Charakter ward vorzüglich erprobt in
den Drangsalen des siebenjähr . Kriegs . Er ersparte durch weise und redliche Thä¬
tigkeit seinem hartbedrüngten Vaterlande bei der Erhebung der Kriegslasten bedeu¬
tende Summen ; dies erwarb ihm die Achtung desHerzogs FerdinandvonBraunschweig. Acht Monate lang betrieb er in London das Lieferungszaklgeschäft für
das von England besoldete verbündete Heer . Dieser Aufenthalt gab seinem Geiste
einen seltenen Reichthum praktischer Erfahrung . Überall im bürgerlichen Ge-
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schäftsleben sah er klar den innern Zusammenhang des Zwecks und der Mittel;
allein er dachte nicht bloß, sondern arbeitete auch mit beharrlichem Eifer als Staats¬
mann , und sein edles Herz erhielt ihn stets auf der Höhe des Weltbürgers und
Menschenfreundes . Als Schriftsteller brachte er aus dem Lande der Freiheit jene
unnachahmlich heitere Laune eines hellen Kopfs und unbefangenen Sinnes zurück,
die s. Schriften classischen Werth gibt . M . war 20 I . hindurch , so lange die
Minderjährigkeit des Prinzen von England , welcher als protestantischer Bischof
1161 Osnabrück erhielt , dauerte , zwar nicht dem Titel nach, aber in der That der
erste Rathgeber des Regenten . Ei- pwnte zugleich dei» Landesherr » und den Stän¬
den. Beider Vortheil war nicht iimuer ein und derselbe. Nur M .'s ausgezeich¬
netes Talent , seine gründliche Gefchäftskenntniß und s. Fleiß, verbunden n»k uner¬
schütterlicher Redlichkeit , Billigkeit und Uneigennützigkeit, führten ihn gerade und
tadelfrei durch alle Reibungen hindurch . Von 1162 an war er 6 I . lang Iustitiarius beim Trinzinalgerichte in Osnabrück , und nachdem er diese Stelle Nieder¬
gelegt , geheimer Referendar bei der Regierung bis an s. Tod . Nur auf wieder¬
holtes Verlangen der Regierung nahiii er 1183 den Titel eines Geh .-Iustizraths
an . So groß sein Ruf in s. Wirkungskreise war , so liebenSwerth erschien er in
dem engern Kreise des Hanfes »nd der (Gesellschaft. Für geistigen Genuß stets
empfänglich , gab und empfing er LebenSzlück in der Mitte der Seinige » ; in der
Stadt und >m Lande, wie er selbst mit Rührung bekannte , erfreut durch Vieles,
betrübt durch Weniges , gekränkt durch Nichts . M . war ei» großer , stark und eben¬
mäßig gebauter Mann . Er flößte schon durch sein Äußeres Achtung ein. Sein
Gang war fest und sicher; sein Wesen ernst und freundlich ; sein Gesicht treuherzig
und klug , nicht ohne Würde , aber ausdrucksvoll und Zutrauen einflößend . M.
lachte selten, aber fast minier schwebte auf siuner Stirn und um seine» Mund ein
heiteres Lächeln. Seine Erholung war der Unigang mit Freunde » in Pyi nionk;
er brauchte nicht den Brunnen , nur gesunde Luft und geistig heiteres Gespräch.
Krankkeirszufüle wollte er durch Ruhe besiegelt, denn er meinte , die Natur kämpfe
selbsi das Übel nieder , daher dürfe er sie nicht stören. Erst in s. letzten Krankheit,
im 1t . I . , erkannte ei' seinen Irrthum ; er fühlte die Nahe s. TodeS lind sagte,
wiewol mit Gleichmuik : .,Ich habe den Proceß verloren !" Ohne Schriftstellerruhm zumch -ii, fand ihn M . durch s. gründlichen , geistreichen und beredten Schrif¬
ten. Mu Sachkunde , Hellem'Weitblick , aus warmer Brust und Mit unerreichba¬
rer Laune schrieb er über Fehler und Verbesserung der Suren , übe,- öffentliche An¬
stalten , über Geschichte , Staats - und bürgerliches Recht ; und sowol der innere
Gehalt s. Schriften als s. eigenthümliche Schreibart sichern ihm unter den deut¬
schen Prosaisten eine der ersten Stellen . Seine ,,OSnabrückische Geschichte"
(2 Thle . bis 1192 ; zuerst gedr . 1185 , 3 . Auf !., Berlin 1829 , unveränd . Abdruck
der 2 . von 1189 ) ist voll von scharfsinnigen und eindringenden Bemerk . , die
über die ältere deutsche Geschichte manchen Aufschluß geben . Den 3 . Tb . dieses
Meisterwerks , mu Urkunde » , gab aus des Dorfs , handschriftl . Nachlasse Herbart
von Bar (Berl . 1821 heraus . Als Nationalwerk verdienen s. ,,Patriotischen
Phantasien " , herausg . von s. Tochter I . W - I . von Voigt ( 1 Bde ., 3 . Aass,
B .rl . 1891 , mir M .' s Bildniß ), stets gelesen und beherzigt zu werden . Sie ent¬
standen aus den Intelligenzblätter » , welche M . für Osnabrück von 1188 — 82
sch ieb , uni die Einw . Mit den Angelegenheiten des Vaterlandes auf eine zweck¬
mäßige Weise bekannkzuniachen. Man bewundert , welchen feinen Gebrauch er
von s. Gelehrsamkeit , s. Geschäftskenntniß und s. Lectnre zu machen gvußke, den
Witz, mit welchem er oft gesagten Wahrheiten den Reiz der Neuheit gab , die Laune,
mir der er den Ernst aufheiterte , und das herzliche Wohlwollen , mit dem er über
alles Menschliche sich aussprach . Alle , die für die Nation schreiben , sollten AI.
studire». ^ Seine „ Vermischten Schriften " (2 Thle . , nebst M .' s Leben, herausg.
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von Fr . Nicolai , Berl . 1797 fg .) enthalten Aufsätze voll Laune und Menschen -,
kenntniß , z. B . der auch ins Engl . übers . „Harlekin , oder Vertheidigung des Gro¬
tesk-Komischen " , „ Über die deutsche Sprache und Literatur " (gegen Friedrich II .) .
X.
Vgl . M .' S Leben in Schlichtegroll 's „Nekrolog " , 1794 , Bd . 2.
um 160V»vor Chr . unter dem damals hart bedrückten hebräi¬
«„
Mose wurde
schen Volke in Ägypten geb. Drei Monate nach seiner Geburt mußten seit, Vater
Amramund seine -Mutter Zochebed , Beide vom Stamme Levi, zufolge eines königl.
Befehls , der alle männliche Geburt der Hebräer umzubringen gebot , den Säug¬
ling aussetzen. Doch die lustwandelnde Tochter des ägyptischen Königs ( TherMutiS nennt sie die Sage beim Zosephus ) fand im wohlverwahrten Reh , kästchen
am Ufer des Nils das weinende Kind , erbarmte sich sein und gab es, da seine nahe¬
stehende Schwester Mirjam die Mutter herbeirief , dieser zur Pflege . So wur¬
den ihm mit der Muttermilch die Gefühle seines unglücklichen Volks eingeflößt,
und erst als lehrfähiger Knabe kam er in die Hände der Königstochter zurück, die
ihn den aus dem Master Geretteten (Mo -üdsche im Ägyptischen , daher das hebr.
Mofcheh ) nannte und an Kindesstatt annahm . Dadurch wurde er zum Priester,
stände , zu dem die königl. Familie gehörte , eingeweiht und konnte nun als Priesterlehrling zu allen Künsten und Wissenschaften , die dieser erste Ltanddes Reichs in
streng verhüllten Mysterien bewahrte , gelangen . Sie waren das Höchste , was
jene Zeit an Bildung und Einsicht besaß; und daß Moses sich ihrer bemächtigte
und noch tiefer als seine Lehrer in die Geheimnisse ihrer Religion , Naturkunde,
Gesetzgebung und Regierunoskunst eindrang , leuchtet aus seinen Thaten und Re¬
den deutlich hervor . Von dem Feldzuge in Äthiopien , bei dem er i» seinem 40 . Le¬
bensjahre als Anführer der Ägypter mir der Stadt Saba zugleich das Herz der
besiegten Prinzessin Tharbis erobert und diese zum Weibe genommen haben soll,
spricht nur die jüdische Sage bei IosephuS . Indeß konnte M . im Glänze des
Hofes sein Volk nicht vergessen ; beim Anblicke der Mißhandlungen , d,e ein ägvptischer Vogt sich gegen einen Hebräer erlaubte , empfand er das Unrecht lind brachte
den Ägypter heimlich um . Äber diese That wurde bekannt , und er emgnig den
Nachstellungen des KönigS nur (die Apostelgeschichte sagt , im 40 . Lebensjahre)
durch eine schnelle Flucht nach Arabien . Hier fand er bei Jethro , einem midianitischen Hirtenfürsten und Priester , Aufnahme und erhielt dessen Tochter Zipora,
die er beim ersten Zusammentreffen durch kräftige Hülfe gegen feindliche Hirten
gewonnen hatte , zum Weibe . So hütete nun der Pflegesohn einer Königstochter
die Heerden eines Arabers , und die Geschichte sagt nicht , daß er nach etwas Größerm getrachtet habe . Aber vorschweben mußte ihm das Elend seines Volks , und
nicht umsonst konnte er aus dem ungewöhnlichsten Wege in das Heiligt !),»» der
ägyptischen Weisheit geführt und mit den seltensten Kräften und Kenntnissen aus¬
gestattet worden sein. Sie beschäftigten seinen Geist in der Einsamkeit , sie deu¬
teten ihm die Natur , die ihn , an Räthseln und Wundern reich, mit Schrecken und
Pracht in den Wüsten und Gebirgen MidianS umgab , und erhoben sein H nz zu
dem Gott , den er reiner erkannte als seine Väter . Doch lange bildete sich bei
diesem stillen Hirtenlebcn der Keim des größten Unternehmens in seiner Bn :ü, ehe
er hervorbrach und die Gestalt eines tief durchdachte » Plans annahm . Moses
hakte schon das Alter erreicht , das reife Erfahrung , Geduld und Ruhe gibt , als
dies durch eine unmittelbare Auffodcrung Gottes geschah. Am Horeb weitend,
sieht er einst einen Dornbusch in Feuer , und forschend , warum der Busch nicht
verbrenne , hört er aus ibm die Stiinme des Herrn , der sich ihm als den, Gott
Abrahams , Isaaks und Zakebs ankündigt und ihm befiehlt , sein Volk aus Ägrpten in das Land zu führen , das er den Erzvätcrn verheißen . Der Name Mhovah,
unter dem sich Gott ihm offenbart , war ihm schon aus den ägyptischen Mpsterien
bekannt , und klar wird ihm hier die Idee des Einzigen , Ewigen und Unveränderli-
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chen, die tiefer Name in sich schließt. Aber nicht ohne Einwendungen und Be¬
sorgnisse der Vorsicht und Bescheidenheit entschließt er sich diesem Rufe zu folgen:
Pharao ist hart und ungläubig , er selbst geächtet, sein Volkroh und unfähig , die
Idee des Gottes , den er ihm ankündigen soll, zufassen ; man wird den Worten
seines „„ beredten Mundes , den eine schwere Zunge im Sprechen hindere , ohne
sinnliche Zeichen nicht glauben . Darum gibt ihm Gott die Mache , seine Sen¬
dung durch Wunderrhaten zu verbürgen , und stellt ihn « seinen ältern Bruder Aaron
als Redner an die Seite . So ausgerüstet kehrt M . im Glauben , daß es ihm mit
Gott gelingen werde, nach Ägypten zurück und geht, ein Greis von 8t) fahren,
ans Werk . Alle und noch größere Schwierigkeiien , als er vorausgesehen , stellen
sich ihm hier entgegen . Zwar wird Aaron fein Mund , und das Volk Israel muß in
seinen Thaten dieHand Gottes erkennen , aber durch lange Knechtschaft ausgeartet,
schwankt es zwischen Glauben und Zweifel . Umsonst bringt er, nach Art der Ein¬
geweihten , die Schlange als Zauberstab in seiner Hand , Veränderungen ü» Laufe
der Natur hervor , deren einige die Kunst der ägyptischen Weisen ihm nicht nach¬
zeichnn weiß und für das Werk höherer Kräfte erkennen muß ; erst die zehnte der
verheerenden Landplagen , die dadurch über Ägypten kommen, das Hinsterben aller
Erstgeburt , bewegt Pharao 'S verstocktes Herz , die Hebräer ziehen zu lassen. M.
stellt sich an ihre Spitze und führt sie mit aller ihrer Habe aus 'Ägoplen und zur
Zeit der Ebbe mitten durch den arabischen Meerbusen , in dem der treulos nach¬
setzende Pharao mit Mann und Roß ertrinkt . Doch diese Rettung von dem furcht¬
barsten Feinde ist nur der Anfang seines Unternehmens ; gährend wogt um ihn
die rohe Masseeincs Volks , das b>S jetzt nur den Stecken des Treibers , aber keine
Regel in der Freiheit kannte . Der Mangel in der Wüste erregte lautes Murren,
das Zusammenstoßen mit feindlichen Beduiuenvolkern blutige Kriege , die Eifer¬
sucht neidischer Ältesten innere Empörungen wider den Führer ; sein Leben kommt
nicht selten in Gefahr , und die Macht , die sein Beruf erfodert , kann er oft nur
durch Zwang und schreckliche Strafgerichte behaupten . Aber mit bewundernswür¬
diger Weisheit , Kraft und Ersindsamkeit verfolgt er trotz alles Widerstreben ? sei¬
nen Plan , die störruck-e Menge zum gesitteten , frommen und selbständigen Volke
zu mache». Er schafft den Hungrigen Brot vom Himmel ' ) und öffnet den Dur¬
stigen neue Quellen aus den Felsen Horebs , nicht als ein Zauberer mit betrüglichen Künsten , sondern als ein Diener des Herrn der Natur , der ihm auf sein Ge¬
bet gewährt , was das Volk bedarf . Für etwas niehr will Moses nicht angesehen
sein ; bei allen seinen Anordnungen beruft er sich auf ausdrückliche Befehle Gottes,
der das Volk durch Wohlthat und Schrecken , durch Güte und Ernst väterlich au
sich ziehet, und bilden will . Religion ist der Geist des Gesetzes , das M , im 3.
Monate nach dem Auszuge aus Ägbpten zu verkündigen anfängt . Angelangt am
Sinai , einem Berge Arabiens , läßt er das Volk sich lagern , er selbst aber besteigt
den durch uralte Anbetung heiligen Gipfel , wo ihm , umringt von weithalleiideni
Donner , unter den Schauern der Nähe Gottes kund wird , nach welchen Gesetzen
Israel leben soll. Auf den Glauben der Erzväter gebaut , sind diese Gesetze mehr
eine Herstellung der einfachen Wahl Heiken, durch die sich die Urwelt zum Höchsten
erhob , als eine neue Religion . M . hat das Verdienst , sie von den Irrthümern
und Thorbeiren des Aberglaubens , worin sie unter den Händen abgöttischer Völ¬
ker fast untergegangen waren , gereinigt und nach den Bedürfnissen der aus einer
Familie zum großen unbändigen Volke angewachsenen Hebräer ausgebildet zu ha¬
ben. Der Hauptpunkt seiner Gesetzgebung ist die Lehre , daß Iehovah der einige
H Man oder Manna , ein vegetabilischerSaft , den die Israeliten von derÄameclstaude (arabisch chsrii schwer ) i„ der arabisthen Wüste sammelten und zur Speise bc.
leiteten. Er siebt wie Koriaiiderfanien ail§, schmeckt süß wie Honig und heißt jetzt bei
den Persern Terengabina.
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Gott , der weder einen andern Gott neben sich , noch ein sinnliches Bild seines
Wesens dulde, selbst König seines Volks sein und es durch Priester regieren wolle.
und
Daber bade » die Gesetze , durch die er den Cultus , die Staatsverfassung
Rechtspflege , die Sitten - und GesiindkeitSpolizei der Hebräer bestimmte , msgesammt göttliches 'Ansehen und dauernde Gültigkeit . Überall von den Gruntfoderungen der sittlichen und sinnlichen Natur des Menschen ausgehend , sind sie auf
die Eigentbümlichkeit des Volks , auf das Klima und die politische Lage d. Sihm
zum Wohnorte bestimmten Landes und auf den Plan der Vorsehung , es zum
treuen Bewahren einer im Laufe der Zeit vollkommener zu entwickelnden und einst
über das ganze Menschengeschlecht zu verbreitenden göttlichen Offenbarung zu
machen , trefflich berechnet . Sie verbiete » ihm jede Vermischung mit andern Na¬
tionen und jede fremde Sitte und Gotiesver . hrung ; als ein scharf abgeschlossener
GoiteSstaat soll er abgesondert von allen Nachbarvölkern , selbständig , wie Gott
und Herr , frei und allein stehen. Sie nöthigen eS durch festbestimmte, bis in die
geringsten Einzelnheiicn der täglichen Lebensordnung und der geselligen und häus¬
lichen Verhältnisse eingehende Vorschriften , bei denen auch die Auswahl und Be¬
reitung der Speisen und die Sorge für die Reinlichkeit des Körpers nicht vergessen
ist , zur Gewöbmmg an die seinem Cbaiakter und seiner religiöse» Bestimmung
angemessene Bildung . Sie legen ihm durch ein streng geregeltes Ritual , das , aus
tausend an sich kleinlichen und in die Sinne fallenden Gebräuchen zusammengesetzt,
im Ganzen die erhabene Allegorie eines ewigen , unaufhörlich durch Opfer , Gebete
und Reinigungen neu anzuknüpfenden Bundes mir Gott darstellt und bedeutsam
von Haudliing zu Handlung fortschreitet , die Pflicht einer immerwährenden Ge¬
schäftigkeit i»>Dienste seines himmlischen Königs auf . Dem Stamme Lrvi, dem
M . augebörk , übertragt er die Verwaltung dieses Dienstes und die Aussicht über
die Beobachtung der Gesetze, und nicht seinen Söbne », die er mit weiser Uneigennützigkeit unter die gemeinen Leviten zurücktreten läßt , sondern dem Geschlechte s.
bekleidete Hohepriesterihum.
Bruders Aaron , das mit der obersten Staatsgewalt
.) Diesem von allem Grundeigenthum ausgeschlossenen
(Vgl . Hoherpriester
Stamme macht er die übrigen 12 Stämme zehntpflichtig , untergibt sie eignen
und Richtern und sichert die Festigkeit ihres politischen Verbandes
Stammältesten
durch gemeinsam zu feiernde Feste und durch ausschließliche Einheit des Gottes¬
dienstes in der StifiSbütte , einem tragbaren Tempel , der die mit Schauern der
Ehrfurcht umgebene , prächtig geschmückte und im Innersten nur dem Hohenpriester
zugängliche Wohnung Iehovah ' S, das einzige Heiligthum und , vermöge der ihm
zufließenden Steuern , der Mittelpunkt alles Reichthums der Nation wird . Dies
sind die Hauptpunkte der Gesetzgebung Mosis , die, wenn auch Züge äavptischer
Bildung daraus hervorblicken , doch das Bestreben , die Hebräer von den ägyptischen
Sitten und Vorurtheilen zu entwöbnen und zur politischen und religiösen Selb¬
ständigkeit zu erheben , deutlich beurkundet und in Betracht der Zeit und Umstünde
ihrer Entstehung an Eigenthümlichkeit und Hoheit der Grundsätze , an Folgerich¬
tigkeit , Nachdruck und Dauer und , was am meisten für ihren göttlichen Ursprung
zeugt, auch an Keimen wahrer Humanität die gepriesenen Gesetzgebungen Solon 'S
und Lykurg ' S weit übertrifft . Doch wurde ihre Vortrefflichkeit nicht sogleich von
den Hebräern erkannt . Schon nahe am Ziele des Wegs nach Kanaan , sah M.
sich durch neue Gährungen der Unzufriedenheit genöthigt , das Volk in die Wüste
zurückzuführen , und 10 Jahre eines mühseligen UmberziehenS in der Wüste muß¬
ten vergehen , die harten Strafen , die sein Gesetz dem Übertreter droht , mußten mit
eiserner Strenge vollzogen werden , Alle , die im Mannesalter aus Ägypten gezogen
waren , mußten absterben , ehe das Gesetz bei dem neuen , während des Zuges her¬
angewachsenen Geschlechte durchdrang und ihm zrir Gewohnheit wurde . Moses,
der niir Sorgen , Beschwerden und Arbeiten aller Art geplagte Führer , durfte selbst
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um eines einzigen Zweifels willen , den er sich im Gedränge der Noth gegen Gott
hatte zu Schulden kommen lassen , die vollkommene Ausführung seiner Idee nicht
einmal erleben . Nachdem er den Feldherrn Iosua zu seinem Nachfolger bestimmt
und von dem Volke feierlich Abschied genommen haue , besteigt er einen Berg in
Pei äa jenseits des Jordans , von dem er das gelobte Land, das er selbst nicht betreten
sollte, überschaut und sein mühevolles Leben im 120 . Iahte beschließt. Der aber¬
gläubischen Verehrung s. Gebeine hatte er durch den Befehl , ihn heimlich zu beer¬
digen , vorgebeugt , und Niemand kennt die Stalte s. Grabes . Das herrlichste
Denkmal s. Geistes und s. Verdienste enthalten die Bücher , die unter s. Namen
an der Spitze des Alten Testaments stehen. Weil darin sein eigner Tod erzählt
und Manches erwähnl wird , was einer spätern Zeit angehört , weil das Material
auf das er schrieb, Stein , und daher kaum möglich war , auf demselben Schriften
von so grofiem Umfange , wie die Mosaischen Schriften sind, aufzubewahren , mußte
die Kritik allerdings ihre Abfassung und Anordnung in die 5 Bücher ( daher im
Griech . ihr Name Pemaleuchos ) einem spätern Schriftsteller aus dem David ' schen
oder «Lalomo ' schen Zeitalter zuschreiben. Dennoch bleibt es immer gewiß , daß
M . die Nachrichten von der Geschichte der Urwelt , die das 1. Buch (Genesis ) ent¬
hält , gekannt und , wenn auch vielleicht mündlich , auf die Nachwelt gebracht , die
10 Gebote und die Beschreibung des Zugs der Israeliten durch die arabische Wüste
im 2 . (Exodus ) und 4 . Buche (Numeri ) , und solche Gesetze, die er der unsichern
Sage nicht überlassen konnte , in diesen beiden , dem 3. (LeviticuS) und 5 . Buche
(Deuteronomium ) selbst aufgeschrieben hat . Nicht weniger gewiß gehören ihm
die herrlichen Lieder an , in denen er die Rettung am rothen Meere feiert und das
Volk vor s. Tode segnet und entläßt . Die Sammlung
dieser Bruchstücke , ihre
Elnkl -'idi:.>g , Verbindung und Ergänzung aus vorhandenen Überlieferungen mag
freilich das Werk einer spätern Zeit sein, die sich nicht genauer , als oben geschehen ist,
angeben läßt . Vgl . Michaelis 's „ Einleitung in die göttlichen Schriften des alten
Bundes " (Th . 1,Abth . 1, §. 32sg .) ; Astruc ' S „ Loiijeetures sur les mc » >» ires
oissNnnix . ür>nl H i>m .iit , c^ ie älovxe x' rxl servi pinir cnmposer le live «! clo
6,nesv " ( 1753 ) ; Ilgen ' s „Urkunde des Ierusalemischen Tempelarchivs " (Halle
1797 ) ; de Welte 'S „Beiträge zur Kritik des Alten Testaments " ( Jena 1804 ) ;
Vatcr ' S „Tommenlar über den Pentateuch " (Halle 1805 ) ; Eichhorn ' S, Augusti 'S,
Berthold ' S Einleitungen in das Alte Test . Aber vergeblich hat die Kritik der
Neuesten sich bemüht , diese Bücher in den Nebel der mythischen Dichtung zu stel¬
len. Dem Unbefangenen haben sie die Geltung einer historischen Wirklichkeit , und
er überzeugt sich bald , daß nur Moses , und auch dieser nur , um das Geschehene
treu zu berichten, jene Nachrichten mittheilen konnte, die in ihrer veralteten Sprache,
in ihrer einfachen und kräftigen Darstellungsweise , in ihrer innern Naturwahrheit
und Einfalt das Gepräge ihrer Echtheit an sich tragen . Wie hätten auch die Ge¬
nerationen von mehr als 3 Jahrtausenden nach einem Märchen ihre Verfassun¬
gen ordnen und die 10 Grundgebote aller Religion und Moral , die Wcihe des
Sabbaths zum Ruhetage und ihre Ehe - und Kirchengesehe von einem Andern an¬
nehmen mögen als von dem erhabenen Gesandten Gottes , den in der Geschichte
der Menschheit unter allen ihren Heroen und Wohlthätern nur Einer verdunkelt.
(W . F . Hufnagel , „Moses , wie er sich selbst zeichnet in f. 5 Büchern Geschichte" ,
Frkf . a. M . 1822 .)
L.
MosesMendelSsohn,ein
berühmter jüdischer Philosoph , war den
10. Sept . 1729 zu Dessau geb. Sein Vater Mendel , daselbst Schulmeister und
Zchngebotschreiber (Sopher ) , gab ihm trotz seiner Armuth eine gute Erziehung.
Er unterrichtete ihn selbst in der hebr . Sprache und den Anfangsgründen der jü¬
dischen Gelehrsamkeit ; im Talmud ließ er ihn von Andern unterrichten . Nächstdem war das A . Test . die Quelle s. Unterrichts und s. Bildung . Besonders zogen
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ihn die poetischen Bücher desselben an . Das berühmte Werk des Maimoiiides,
„Morc Nebochim " (Führer der Irrenden ) , das ihm in die Hände fiel , regte ihn
zuerst zur Untersuchung der Wahrheit und zu freimüthiger DenkungSart an . Er
siudirre dieses Buch mit solchen«Fleiße , daß er in eine Nervenkrankheit verfiel, von
der er durch nachlässige Behandlung ein gekrümmtes Rückgrat und eine stets
schwächliche Gesundheit behielt . Da sein Neuer ihn nicht ernähren konnte, so mußte
er 1742 nach Berlin wandern , wo er von geringen Wohlthaten einiger Glaubens¬
genossen verschiedene Jahre in äußerster Dürftigkeit lebte. Das Schicksal sühne ihn
hier mit Israel Moses , einem tiefsinnigen Denker und großen Mathematiker , zu¬
sammen , der , wegen s. Freimüthigkeit allenthalben verfolgt , in gleicher Armuth lebte
und recht eigentlich ein Märtyrer der Wahrheit wurde . Dieser Mann disputirte oft
mit M . nach Maimonidcs ' s Grundsätzen . Auch gab er ihm den EuklideS in einer
hebn Übersetzung in die Hände und weckte dadurch m ihm den Trieb zur Mathema¬
tik, deren Studium den Verstand des Jünglings schärfte und ausbildete . Ein jun¬
ger jüdischer Arzt , Namens Kisch, ermunterte ihn zur Erlernung des Lateinischen
und gab ihm selbst einigen Unterricht darin ; durch den 1) . Aaron cLalomon Gumperz bekam er Gelegenheit , mit der neuesten Literatur bekannt zu werden . Überdies
lernte er verschiedene talentvolle Jünglinge kennen , deren Umgang ihm vortheilhaft
war . So lebte M . der Weisheit und Wissenschaft ohne andre Aufmunterung , als
die er aus sich selbst schöpfte, ohne einen gewissen Unterhalt , bis ein reicher Seidenfabricant seiner Nation zu Berlin , Namens Bernard , ihn zum Erziehers . Kinder
und nach und nach zum Aufseher , Factor und endlich zum Theilnchmer seiner Fabrik
machte . 1754 ward er Lessing bekannt , welches auf s. Bildung den voi theilhaftesten
Einfluß hatte . Lessing machte ihn auf die Narur und den Vorzug der neuern sprä¬
che,> aufmerksam . Auch wurde nun die Philosophie seine Hauptbeschäftigung . Die
„Briese über die Empfindungen " waren die erste Frucht der Übung des hebr . Philo¬
sophen in der deutschen Sprache . Auch mit Abbt und Nicolai trat er in Verbindung.
Die Abbt ' sche Correspondenz ist ein herrliches Denkmal von der Freundschaft und
Vertraulichkeit dieser trefflichen Männer . An der „Bibliothek der schönen Wissen¬
schaften" , sowie an den „Briefen , die neueste Literatur betreffend " , nahm M . thä¬
tige » Antheil und lieferte auch für die ersten Bde . der „Allgem . deutschen Bibl ."
einige sehr vorzügliche Recensionen . Überdies trat er von Zeit zu Zeit als philos.
Schriftsteller mit Werken aus , die s. Ruhm nicht nur in Deutschland , sondern
auch im Auslande verbreiteten . Ohne Origmalphilosoxh zu sein, gehörte er doch zu
den ausgezeichnetsten Denkern s. Zeit , und war ebenso sehr durch Scharfsinn und
Thätigkeit als durch seine Bescheidenheit , Rechtschaffenheit und Sanftmuth
verehrungswerkh . Die Auffoderungen und dringenden Vorstellungen des feurigen
Lavater , der ihn dem Christenthume gewinnen wollte , wußte M . mit zarter Fein¬
heit abzulehnen ; aber der Verdruß , sich auf eine so unerwartete Weise angegriffen
zu sehen, zog ihm eine schwere Krankheit zu , die ihn lange Zeit zu allen gelehrten
Arbeiten untüchtig machte. In s. „ Jerusalem , oder über religiöse Macht und Iudenthum " legte er nachher , 1783 , der Welt die trefflichsten Ideen vor , die zum Theil
deßwegen so schief verstanden wurden , weil sie Vorurtheile , die seit Jahrhunderten
befestigt waren , geradezu angriffen . Er hatte seinem ältesten Sohne und einigen
andern Jünglingen die AnfangSgründe seines philos . Systems , besonders die Lehre
von Gott , in einigen Morgenstunden auseinandergesetzt . Die Erzeugnisse s. Üntersuchuugen machte er daher in den „Morgenstunden " bekannt (von denen , seines
dazwischen eintretenden Todes wegen , nur der 1. Bd . 1785 erschien). Jetzt er¬
hub er F . H . Iacobl 'S an ihn gerichtete Schrift : „ Über die Lehre des Spinoza " .
M . glaubte s. todten Freund Lessing gegen die Beschuldigung , ein Anhänger des
SpmoziSmus gewesen zu sein, vertheidigen zu müsse». Ohne s. erschöpften Kräfte
zu achten , eilte er , den ersten Eindruck der Iacobi ' schen Beschuldigung durch die
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Schrift : „Moses Mendelssohn an die Freunde Lessing' s" , zu vertilgen . Er befand sich in einem so gereizten Zustande , daß eine Erkältung hinreichend war , sei¬
nem Leben, den 4. Jan . 1786 , ein Ende zu machen . Deutschland hat diesem gro¬
ßen Lehrer seiner Nation , dessen Vorbild Sokrates war , um so williger den ihm
gebührenden Ruhm zuerkannt , je größere Hindernisse er zu überwältigen hatte.
Die deutsche Sprache verdankt ihni einen Theil ihrer Bildung und Würde , und
die philos . Untersuchungen erhielten durch ihn ein gefällige« Gewand . Im philos.
Dialoge machte er unter den Deutschen den ersten gelungenen Versuch , indem er
denselben dem Pluto und Tenophon nachbildete . Außer den bereits genannten
Schriften führen wir noch von ihm an s. „ Philosophischen Schriften " (Derl . 1761
und 1771 , 2 Bde .) ; sein Meisterwerk : „ Phäton , oder über die Unsterblichkeit der
Seele " , welches seil 1767 mehre Anst . erhielt und fast in alle neuern Sprachen
übersetzt wurde , und s. Übersetzung der 5 Bücher Mosis und der Psalmen rc. Eine
Lebensbeschreibung M .'S hat 1). Friedländcr in Michaud ' S „ viel . hio ^ i ." geliefert.
Am 10 . Eept . 1829 wurde sein Gedächtnißfest zu Dessau , Berlin und Altona
gefeiert.
Mo « heim Johann
(
Lorenz) , einer der berühmtesten deutschen Theologen,
au « einem steiermärkischen Geschlechte entsprossen , geb. 1691 zu Lübeck, studirte
zu Kiel , ward daselbst 1718 Magister und 1719 Beisitzer der philosophischen Facultär . Der Ruf seines Vertrag « als akademischer Lehrer , Prediger und Schrift¬
steller verschaffte ihm ehrenvolle Dienstanträge , die er aber ablehnte , bis er 1723
als Pros der Theologie nach Helmstädt ging , wo er 1726 auch Kirchen - und Eonsistoi ialrath und Abt zu Marienthal
und Michaelstein wurde . Nachdem er in
Verbindung mit diesen Stellen zuletzt noch das Generalinspectorat aller Schulen
ini Hei zogthum Wolfenbüctel verwaltet und sich durch Lehren und Schriften den
ouSgebreitetsten Ruhm erworben hatte , kani er 1747 in der Würde eines Kanz¬
lei « der Universität ( die vor und nach ihm Niemand bekleidet) nach Göttingen , wo
er mit täglichen Vorlesungen über die Kirchengeschichte und über die meisten Theile
der Theologie bis an seinen Tod , 1755 , fortfuhr . Große Verdienste um alle Theile
der theologischen Wissenschaften machen ihn unsterblich. Er war der Vater und
Wiederherstellet ' der Kirchengeschichte. Er gab ihr neben der Zuverlässigkeit eine
pragmatische Gestalt und verbesserte Arnold 'S nicht allzu glücklich gerathenen Ver¬
such. In der Ketzergeschichte war er gleichsam ein neuer Schöpfer ; er wußte die
künstlichen Systeme aus den Lehren der Ketzer zusammenzusetzen ; wenn er dabei
irrte , so geschah es aus reinem Eifer für die Sache . Sein Hauptwerk in diesem
Fache sind die „ In5titntinn «.-5 bist . ecoleü . lilir . IV " (Helmstädt 1755 , 4.) , die
vorher unter mancherlei Gestalt erschienen sind , nachher auch deutsch übers . und
vermehrt . Seine „ Sittenlehre der heiligen Schrift " (4 . Aufl ., b Thle ., Helmst.
1753 , 4.) bleibt wegen ihrer Vollständigkeit und wegen ihrer durchaus praktischen,
auf Erfahrung gegründeten Beziehung ein vorzügliches Werk . Der Plan war
aber freilich zu weitläufig angelegt , und die Ausführung zu wortreich gerathen;
daher blieb da« Werk unvollendet , und sein geschickter Fortsetzer , I . P . Miller,
hatte noch 4 Bde . auszuarbeiten . Auch in der Kanzclberedtsamkeit machte M.
theils durch s. „ Anweisung , erbaulich zu predigen " (2 . Aufl ., 1771 ) , vornehmlich
aber durch seine für die Zeit ihrer Erscheinung musterhaften Religionsvorträge
( „ Heilige Reden " , Hamb . 1732 fg . , 3 Bde .) solche Epoche , daß man ihn den
Vater der neuern deutschen Kanzelberedtsamkeit nannte , sowie er überhaupt
um die didaktische Prosa der Deutschen große Verdienste hat . Er vereinigte
Gründlichkeit und Gemeinverständlichkeit , Feuer und Rührung , Reichthum und
Eleganz ; nur ist der Plan oft zu weitläufig . Auch der Auslegungskunst der heil.
Schrift und dem « tudium der alten Literatur überhaupt leistete er wichtigeDienste.
Seine lat . Schreibart ist schön, und sein akademischer Vertrag floß ohne Anstoß,
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bloß mit Beihülfe einiger wenigen Zeilen unaufhörlich fort . Auch fein moralischer
Charakter war alles Lobes werth.
M oskau Moskwa
(
) , an der Moskwa und Neglina , in einer fruchtbaren
und reich angebauten Gegend (55 °, 45 ', 45 " Br, ) , 104 tcmscheMeilen von L7t.-Petersburg , die alte und erste Hauptst des russischen Reichs ; noch jetzt die Kiönungsstadt, einst auch die Residenz der Zaaie , bis Peter d. Gr . Petersburg dazu erhob,
ward vom Großeü : sten Iurge I. seit 1141 gegründet und vom Großfürsten Da¬
niel um 1300 erweitert . 1383 und 1511 ward sie von den Tataren gänzlich
zerstört , aber jedes Mal bald wieder aufgebaut . Ein drittes Mal , 1611 , ward
sie von den Pole » verbrannt . Auch die Pest richtete daselbst oft große Verwüstun¬
gen an , das letze Mal 1111 . Unter Katharina ll . ward sie sehr erweitert und
verschönert . Sie enthielt 1812 , in einem Umfange von 6 deutschen Meilen , 5
Haupttheile : 1) den Kreml, d . i. Festung (s. d.) ; 2) Kitaigorod ; 3) Beloigorod , mit den Gebäuden der 1155 von der Kaiserin Elisabeth gestifteten Universität;
4 ) Semlänoigorod und 5) 30 Sloboten oder Vorstädte . Die gesammte üdtadt
zahlte über 10,000 H ., darunter 288 Kirchen , ohne die zahllosen Buden , und
350,000 Einw (darunter 20,000 Soldaten ). In ihr befinden sich verschiedene
hohe Reichscollegien , mehre Erziehungs - und wissenschaftliche Anstalten , sowie
die wichtigsten Fabriken und Manufakturen
des Reichs ; auch war und ist sie
fortdauernd der Mittelpunkt des innern Hand . ls und ein Stapelort für ungeheure
Vorräthe von Waaren aller Art . Dies Alles , sowie die Paläste und der Lupus
des hohen russischen Adels , welcher hier vom Hose unabhängiger lebt und sich be¬
sonders den Winter in Moskau aufhält , mochten sie zu einer der reichsten und
prächtigsten Städte der Welt . Auch haben sich dafilbst die Nationalsitten und der
Volkscharakter am längsten unvermischt erhalten . Die neueste Zeit gab dieser
Stadt eine universalhistorische Bedeutung : Moskau ward die Fackel der Freiheit
für das unterjochte Festland von Europa . Als 1812 Napoleon mit dem zahlreich¬
sten Heere , welches Europa seit der Völkerwanderung gesehen , in das Innere des
russischen Reichs vorgedrungen und an der Moskwa si( d.) bei Borodino verge¬
bens aufgehalten worden war , da beschloß Kulusoff , ungeachtet des Widerspruchs
mehrer Muglieder des versammelten Kriegsrathes , die Hauptstadt preiszugeben und
dafür das Reich zu retten . Schon hatte man die Vorräthe des Zeughauses und
die öffentlichen Schätze aus Moskau weg und in Sicherheit gebracht . Jetzt ent¬
floh mit seinen Schätzen der größte Theil der Einw . An Verwundeten wurden ge¬
gen 11,000 aur 4000 Wagen fortgeschafft , scdaß nur 2000 schwer Verwundete
und Kranke m den Hospitälern zu Moskau zurückb' ieben. Das Heer zog sich nach
Kaluga . (V >ral . Rufs, -deutscher Krieg .) Der Gouverneur von Moskau aber,
Gras Rostopschin s( . d.) , traf Anstalten , um dem Feinde die Möglichkeit , sich im
Herzen von Rußland zu behaupten , zu entreißen . Er zuerst ließ sein prächtiges
Landkaus bei Moskau anzünden , was einzelne Bewohner Moskaus , die ihre
Vorräthe nicht in Feindes Hand fallen lassen wollten , aus eignem Antriebe eben¬
falls gethan haben . Denn der Russe zerstört lieber selbst sein Eigenthum , a' S daß
er es dem Feinde preisgäbe , und mehre Bürger äußerten laut , es sei besser, Mos¬
kau zu verbrennen als es zu verlassen . Auf Graf Rostopschin ' S Anordnung verlie¬
ße» alle Civil - und Mckitairbebörten Moskau ; auch die Dsficicre der Feuerlölchanstalken zogen nebst 2100 Spritzcnleutcn und 96 Feuerspritzen , als zum Militair gehörig , am Tage vor dem Einrücken des Feindes aus Moskau ab . Die
Gesang,risse wurden nich: geöffnet, sondern geräumt , und 810 Verhaftete , unter
Bedeckung , 2 Tage vor Ankunft des Feindes nach Nischnei -Nowgorod abgeführt.
Doch bestand die Hälfte der m Moskau zurückgebliebenen Einw . ( 12 — 15,000)
aus Gesindel , von welchem mehre die allgemeine Unordnung und einzelne Brände
benutzt haben können , um hier und dort Feuer anzulegen , um besser plündern zu
ConversationS-Lericon. Bd . VII.
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nichts Zu:
können . Der Brand van Moskau war nach der allgemeinen Meinung
RostopGrafen
des
Werk
das
und
Plan
vorherberechnelrr
ein
sondern
,
fälliges
zwar m sein . r Schrift : „ l .a Geil « s » r Nu,e „ ,lic - >lv
fehln . Dieser widersprach
" ( Par s 18d3 ) , den franz . Armeederichtcn
Kottopesiinr
lVIvro ' ii . p .n >e täunie
ganz von sich ab ; doch gab er zu, daß Brandund lehnte den Ruhm jener Großthat
bei sich
ertappt worden seien , die Rak . ten und Bränder
siisicr von den Franzosen
gehabt hätten . Räch dem gedruckten Verhöre sind von den Franzosen 30 genannte
verhaftet und 13 davon , als überführt , aus Rosiopschin ' s Befehl Feuer
Personen
der Waangelegt zu haben , erschossen worden . Man weiß , daß die Eigenthümer
einnehmen , als sie gesehen,
eine ganz ? Straße
genmagazine , welche in Moskau
daß die franz . Dfsiciere gleich nach ihrer Ankunft diese Wagen für sich in Beschlag
genommen , einmülhig , um dem Feinde diese Beute zu >n !r >ißen , des Nachts ihre
in Brand gesteckt haben . Auch nennt Rosiopschin m . hle Kaufleute , die
Magazine
dasselbe mit ihren Häusern gethan baden , wob - i einige ertappt unk aus der Stelle '
erschossen worden sind . Übrigens mögen wol einzelne Franzosen , aus Nachlässigkeit,
o g >>n ih . nschon ,
oder absichtlich , um plündern zu können , Feuer angelegt dabei ,
in der Nähe des Kreml :n Brand ; hier -,
in der ersten Nacht die großen Kaufläden
es Feuer m mehren Gegenden der Stadt ; aber, -,st am fünften Tage nach
aufgab
nach allen ,
dem Einrücken der Franzosen verbrcüete ein heftig,r Wind die Flammen
Asche la¬
in
)
Stakt
der
!
Achte
K
(
Häusir
',832
Tagen
3
binnen
Seiten , sodaß
erlaubt halle , die bereits bi ennenten Häuser zu plündern , so
gen . Da Napoleon
beim Löschen nicht sehr groß . Die Russen selbst be¬
war der Eifer der Soldaten
damals , der Brand von Moskau 8ü ganz das Werk der Franzosen , wo - ^
haupteten

gegen den Feint noch mehr en ' stan n :t wurde . Selbst Kutusoff
durch der Bolkshaß
ver - i
gegen Laurision , er habe nur Befekl qegebin , daß einige Magazine
erklärte
brannt würden . Das Übrige hätten die Franzosen gethan . ' ) Über den Einzug der '
' ) Andre , welcbe den Brand für ein Werk des Zufalls balten , erllären dessen Entste - ^
bang auf folgende 'Art . Kaum war Napoleon uu Kreml angelommen , so zerstreuten sich
seine Garden , um die umliegenden räden z» plündern . Sie fanden solche verschlossen '
und bewacht durrb große Bullenbeißer , welche dieEinwobner ziirüügelassen ballen . Dieü^
bis zur Abendzeit . Z » einigen Vasen fanden die
verzögerte den rü .,ang der Plünderung
plündernde » Soldaten große Vorralbe von Wachs - und Lalgilchrern , wovon sie, um die
sreckien
eingetretene Dunkelheit zu erhellen , ganze Bündel brennend aus Uwe Baronnette
und mit ' diesen Feuerbränden in den Waare,unagazinen , oft gefüllt nur feuerf .mgenden '
Materialien , inRwllern , grialleu und Scheninn . un .derlieseii . sslieinand , der diese Lbatsache mit annih , wnnderre sich, daß u > niedren die >er raden Feuer ane brach , welches sich,
noch weniger die
da dw Plünderer nicht aus röschen dachten ( und m dieser Vernurrnng
Moskowiten ) , schnell verbreitete , sodaß noch an dem nämliche » Abend der Ranch in
Napoleons Zimmer drang » nd ihn » eibigle , die lauin dezogene taiierl . Burg z,i räumen.
Die franz . Se Walen , welche die großen Kamer von de» Bewodnern verlassen sanden,
der
mußten selbst Feuer machen , Brot baclen und lochen , ohne d .e innere Einrichtung
hanwr , die russischen Feuerbeerde und Kaae .eien , sowie dw hansig unter den Fußböden
und deren Behalt lungsneise zu teni .en . In Stallen voll
lnngeleireren Warmrobren
ä? olz, Keu und S '. roi , süiierten ne, grösueiirbe -ls berauscht , beim Scheine brennender
.holzspänc , ibre Pferte ; sebr begreiflich war es daber , nenn ihnen die .Häuser über dem
Kopfe in Brand gericthen . .hierzu kommt ( nach obiger Ansicht ), daß die schrecklicheMaß¬
der Stadc von Selten der russischen Regierung eben¬
regel einer absichtlichen Verbrennung
so unsicher als unnörlsig zur Vernichtung d s wanzö . .Heeres war . Mit dem heiitrum
desselben ngch Moskau vordringend , während be. eeFlügel an gleichemVordringen gebindert
waren , rannte ss. apoleon nur offene» Augen m sein Verderben , sodaß er , wäre auch Moskau
in dieser Stellung offrudar verloren war . Dage¬
unversehrt geblieben , bei eimgemVerweileu
gen konnte die Verbrennung vonMoskan eine für bieRusseu sebr nachlhellige undldie franz.
Armee rettende Folge baden . Nichts ward dieier ,o verderblich als das Verweilen bis
zum Eintritt der winterlichen Kalte , u id wer konnte berechnen , daß Napoleon auf Mos¬
4 —5 Wochen thatenlos zubringen würde ? Was würde die Folge
kaus Schutthaufen
gewesen sein , wen » er , was ein andrer Heerführer zett an haben würde , beim 'Anblick
anstatt eines wohlversehenen Richtpunktes , sich auf der Siebe an
eines Schutthaufens
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Franzosen in Moskau führen wir noch Folgendes an . Napoleon erwartete vor der
Siadi vergeblich Abgeordnete , die ihm die Schlüssel von Moskau übcrbiingen soll¬
ten . Endlich erschien eine Art von Depvta ' ion , die aus etwa 12 schlechtaek.eideten
Leuten aus dem Volke bestand, daher Napoleon gar nicht aufste achwte . Ein junger
Russe , der den Einfall gehabt hatte , einen Aufruf im Namen Napoleons zu ver¬
fassen , ward vom Volke ermordet . Als die Vorhut des franz . Heeres am 14. Sept.
in Moskau einrückte und nach dem Kreml zog , stürzte plötzlich ein russ. Bauer her¬
vor und erschlug einen reich gekleideten poln . Ofsicier , den er für Napoleon gehal¬
ten hatte . Noch wollten einige Bürger den Kreml venbeid 'gen ; aber Murat ließ
Kanonen auffuhren , und jene fielen im Kampfe der Verzweiflung . Am folg. Tage,
d. 15 . Nachmittags um 3 Uhr , zog Napoleon mit femen (Karten in die verlassene
Stadt und begab sich in den Kreml . Aber schon stiegen in der Ferne Rauchsäulen
auf , und bald brannte es zugleich an 560 Orten . Vergeblicv suchte man zu lö¬
schen und He Ordnung wiederherzustell n. Bald stand ganz Moskau in Feuer.
Als nun keine Rettung möglich war , verließ Napoleon den Kreml und eilte nach
dem Lustschlossc Pcti owskoi , eine Stunde vor ter Stadt . Sein letztesWort war:
„Wo ihr nicht r . tbn könnt , da plündert !" Nun folgten Gräucl auf Gräuel!
Moskau brannte bis zum 21 . Sept . Endlich kehrte am 1. Oct . mit der Ordnung
die Ruhe in tie große Brandstätte zurück. Ader rings um die verheerte „heilige"
Stadt rief die Rocke das Volk auf zur Ei mcrdung der Französin , und bald fehlte
es dem Heere , mitten unter den geraubien Schätzen , an den nothwendigsten Be¬
dürfnissen des Lebens . Von 150,000 Kriegern , die in Moskau eingerückt waren,
halte Napoleon in 5 Wochen 40,000 M . v rloren . Also ward der Abzug unver¬
meidlich . Er dauerte von, 10 . bis zum 22 . Oct . und erfolgte unter neuen Ausbruchen der Rohheit und Raublucht . Am letzten Tage sollte auch der Kreml in die
Luft gesprengt werden ; doch gelang tüS nur zum Theil . Von ungefähr 2800 stei¬
nernen Häusern waren 525 , und von 8600 hölzernen Gebäuden nur 1707 übrig¬
geblieben . Der gesammte Verlust an Brand - unk Kriegeschäden in der Stadt und
dem Gouvernement Moskau wart auf 321 Mstl . Rubel geschäht. Die Regie¬
rung c,nannte eine Entschädigungscommission ; all,in mehre Eigenthümer , die das
Meiste verloren hatten , reichten ihre Angaben nicht ein. So betiug u. a . der Ver¬
lust der beiden Grafen Ratumowski , des Generals Aprapin , des Grasen Butturlin,
dess n aufeine Mill . geschätzte Bibliothek ganz verbrannte , und des Gi asen Rostopschin, an Häusern und Gerüche über 5 Mill . Rubel . Seit der Befreiung des Lan¬
des haben tie Russen so thätig an der Wiederherstellung von Moskau gearbeitet,
daß es sich schöner als vorher aus seiner Asche erhoben hat . Schon ist es so volk¬
reich wie vorher ( 11,000 Häuser , 8911 Kramläden , 270,000 Einw . , darunter
14,721 vom Adel, 4388 Geistliche, 12,104 Kaufleute 22,191 MilikairS , 72,758
die pcln . Kreuze zurückgezogen und dort überwintert
hätte ? Er hätte seine Armee
behalten und die Nüssen im nächsten Frühling aufs Reue angegriffen , wahrend diesen
von ihrer schrecklichen Heldenthat nichts übriggeblieben wäre als der Untergang ihrer
Hauptstadt . Staats - und Kriegskunst riechen vielmehr , ihm das Weilen in Moskau
anziehend zu macben , und keineswegs , ihn durch Verbrennung
der Stadt zum schnellen
Abzüge zu zwingen . Allein angenommen , daß Moskaus Untergang zum Verderben der
franz . Armee nöthig geachtet ward , so war das ergriffene Mittel ebenso unsicher in der
Ausführung
als in der Wirkung . Eine Well stadr wie Moskau abzubrennen , ist nicht so
leicht geschehen . Und ward der Brand früh genug gehemmt , um 2 Dritttheile
, die
Halste odernurein
Drirrrheil der Stadt unversehrt zu lassen , so ließ sich voraussehen , daß
in dem geretteten Theile noch Vorräthe genug für Napoleons Heer übrigblieben . Dies war
selbst noch jetzt der Fall , obwol dasffeuer , angefacht durch heftigen Wind , sich viel weiter
verbreitete , als man mit Grund voraussehen konnte . — Der „ V ürile " des Grafen Nostopschin hat übrigens nicht bloß ein franz . Emigrirter und 'Augenzeuge , Surrugues
( „ Ueurs-url ' inceiiciir Ue51orcou etc ." ,Paris 182 ; ) , widersprochen , sondern auchButturlinins.
,,Gesch . des Kriegs I8i2sg ." nimmtan , daß der Brand absichtlich veranstaltet worden sei.
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Dauern , 53,541 Bediente ) ; die öffentlichen Gebäude , z. D . der Kreml (mit einem
Aufwande von 500,000 Franken ) sind prachtvoller und regelmäßiger wieder aufge¬
führt , und die Lehranstalten , z. D . die Universität
mit ihren Lammlungen
(darunter Loter 's anatom . Cabinet ) aufs Neue prachtvoll hergestellt . Lie bat ei
nenCurator , 29 Prcf . ssoren , 12 Adjuncle , ein päbagog . Institut , eine Entbin¬
dungsanstalt , ein chirurgisches Klinicum , ein chemisches Laboratorium , ein Mu¬
seum >c. Der jährl . Etat : 130,000 Rubel . Die 4 Facultäten sind : 1) Moral
und Politik , mit Einschluß der Rechtswissenschaft ; 2 ) Physik und Mathematik ; 3)
Medicin ; 4) schöne Wissenschaften . Man Zählte 1826 in Moskau 6 Hauptkirchen,
21 Klöster , 270 griech. Kirchen , 8 a. Tempel , 159 große Straßen , 608 Querstra¬
ßen , und unter den Gewerben 12 Buchdruckereien mit 101 Pressen , überhaupt 300
Fabriken . Unter den neuen Verschönerungen bemerkt man die Alexanderspromenade ; das 1762 gegründete FindelhauS (von 3000 Menschen bewohnt , darunter
570 Kinder , und mit Einschluß der auf Kosten des Instituts außerhalb ernährten
Kinder über 12,000 ) ; das große , 1817 erbaute Exercirhaus (568 rhein . F . lang,
170 breit und 44 hoch) , in welchem 2000 M . Ins . und 1000 M . Cavalerie manoeuvriren können. Gewöhnlich werden nur ein Bataillon Fußvolk und eine Esca¬
dron Reiterei zugleich darin exercirt . Diesen in seiner Art einzigen Bau haben 2
Franzosen , die Generale Betancourt und Charbonnier , geleitet . Die Polizei und
die musterhafte Brandlöschungsanstalt sind militairisch organisirt . — Auch befindet
sich inMoskau eine 1818 bestätigte kaiserl. Gesellsch. der Landwirthschaft , die eine
landwirthschaftliche Schule und eine Erperimentalferme angelegt hat ; ferner eine
1804 gestiftete Gesellsch. für russ. Gcsch. und Alkerth ., welche 1815 zu Moskau 2
Bde . Memoiren und russ. Denkmäler herauSgeg . hat; die 1816 von den armeni¬
schen Brudern Lafareff gestift. Studienanstalt für junge Armenier ; die 1829 er¬
öffnete Anstalt zur Bereitung künstl. Mineralwasser nach I>. Struve 's Methode.
Aum Andenken an das neueste Schicksal der Stadt hat der Kaiser Alexander am 24.
Oct . 1817 , dem Jahrestage der Befreiung der Stadt , den Grund zum Bau einer
neuen Kirche gelegt , zu der des Erlösers , welche der größte Tempel der Christenheit
in Europa werden soll. Stolzer als je , blickt nun der Russe auf seine heilige Stadt,
wo auch das kürzlich errichtete Denkmal des Bürgers Minin und des Fürsten Posharski , die 1612 ihr Vaterland von der poln . Herrschaft befreiten , dem Fremden
sagt , welcher Muth der Vaterlandsliebe die russ. Nation beseelt. S . G . Lecointe
de Laveau ' s „ 6ui >le ü » voe ^ l-iir ü blciraou " lMosk . 1825 ).
X.
Moskwa,
Schlacht
an der 7 ( . Sept . 1812 ) , von den Russen nach
dem Dorfe Borodino , dem Stützpunkte ihres rechten Flügels , genannt , ward von
Napoleon über die Russen unter Kukusoff gewonnen . Nach der Räumung von
Smolensk ( 18. Aug .) und nach dem unentschiedenen Kampfe des russ. Nachtrabs
unter Korf gegen Ney bei Valentins ( 19 . Aug .) zog sich das russ. Heer unter
Barclap de Tolln langsam gegen Moskau zurück. Am 29 . übernahm Fürst Kutusoff den Oberbefehl , der , um die heilige Stadt zu retten , am 1. Sept . bei dem
Dorfe Borodino , 2Meilen von Mosaisk unfern der Moskwa , nachdem er die Heer¬
haufen unter Miloradowitsch und die Landwehr unter dem Grafen Markow an sich
gezogen , das Heer zur Schlacht aufstellte . Die Ortslage ward gut benutzt ; die
Russen besetzten nämlich einen sanft ansteigenden Hügel am rechten Ufer der Kaluga , von der Ausmündung dieses Flüßchens in die Moskwa an bis an den Wald,
durch den die kalugaer Straße geht ; der rechte Flügel ward durch das auf einer
Höhe am linken Kalugaufer (2000 schritte von der Moskwa ) vorlheilbaft gelegene
Dorf Borodino gedeckt; 2000 schritte links rückwärts auf flach abfallender Höhe
befand sich eine große Schanze , und zwischen ihr und der auch in gleicher Höhe,
1800 Schritte weiter hin erbauten kleinern ein zerstörtes , zur Dertheidung genutz¬
tes Dorf vor dem Mitteltreffm ; 1500 Schritte von der letztem Schanze machte
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ras Dorf Seminofka an dem großen Walde den AnlehnungSpunkt des linken
Flügels , der durch einige davor aufgeworfene Werke gedeckt, und dessen Verbin¬
dung mit der Mitte durch eine rechts gelegene Lchanze gesichert ward . Hiermit
nicht zufrieden , hatte Kuiusoff auf der von dem linken Flügel vorspringenden Höhe
ein Werk bauen lassen , das die in den Wald führende Straße und die Übergänge
über die Kaluga bcstrich und jeden Angriff auf die Hauptsiellung , die von Bc«
rodino aus links flankirt ward , rechts flankirte . Aus dem rechten Flügel unter
Barclan de Tolln siand das 2 . (Baggovoutb in und bei Borodino ) und das 6.
(Dcck .oroff bis an die große Redoute ) , n der Mitte , unter Dem
Infanieriecorps
ningsen , das 4. ( Tuschkoff) und ein Theil des 7. Insameriecorps (RajewSki ) , auf
dem linken Flügel , unter Bagration , das 3. Corps ( Ossrmann ) , an den Wald
gelehnt , der durch 2 Grenaticrdivisionen und moskowsche Miliz vertheil igt ward;
in und hinter dem vor dem linken Flügel liegenden Werke standen 2 Divisionen;
ein 2 . Treffen unterstützte das 1. ; die Gardeinfanterie war in Reserve hinter der
Mitte , ein Theil bei der großen Redoute , die Gardecavalerie und Kürassierdivi,
sionen mehr gegen den linken Flügel , Kosocken mit regulairer Reiterei aus der gan¬
zen ÜiNie vertheilt . Als Napol . o» am 5 . Text . vor dieser Stellung angekommen
war , erkannte er sogleich , daß die vor dem linken Flügel befindliche Redoute in
seinem Besitze sein müsse , ehe der Hauptangriff beginnen könne. Er ließ sie deß¬
halb gegen Abend von 2 Divisionen des 1. Corps (Davoust ) erstürmen , während
das 5. (Ponialow -ki) gegen den dahinter gelegenen Wald vorrückte. Der 6. Sept.
verstrich unter gegenseitigen Rüstungen zur Schlacht ; die Russen vervollkommne¬
ten chre Lchanzen , die Franzosen führten einige große Batterien auf . Am Abend
des Tages hatten sie folgende Stellung : auf dem rechten Flügel das 5 . Corps an
dem bezeichneten Walde , neben ihm , bei der eroberten Schanze , 3 Divisionen des
4. Corps ; in der Mute das 3 . ( Iunot ward am andern Morgen unter Nev ge¬
stellt) und 3. Corps (Reu ) , hinter ihm das 1., 2., 4 . Cavaleriereservecorps (Nansouty , Montbrun . Lalour -Maubourg ) , die Garden im Rückhalte ; auf dem lin¬
ken Flüq -l gegen Borodino das 4. Corps (Vicekönig von Italien ) , 2 Divisionen
des 1. Cm-ps und das 3 . Cavaleriereservecorps (Gruochy ) . Am 7 . Sept . früh um
6 ilhr begann der Angriff ; das 5 . Corps suchte in den Wald einzudringen , das 1.
zog den Waldsaum entlang gegen Seminofka , das 2 . CavaleriecorpS ging über die
Kaluga , um die Verbindung zwischen diesem und der Mitte zu erhalten , welches
jetzt noch bloß durch Kanonenfeuer Theil nahm . Um sein Vorrücken zu erleichtern
mußte der Vicekönig um 7 Uhr Borodino angreifen ; eine Division drang in das
Dorf , ward aber zurückgeworfen ^ Während hier vergebliche 'Anstrengungen ge¬
macht wurden , drang der Feind (nach 9 Uhr ) von der großen Redoute aus vor;
das 3. und 4 . CavaleriecorpS , ihm entgegengeschickt, hielten endlich diese Bewegung,
jedoch mit großem Verluste , auf ; Davoust war jetzt bis dicht an Seminofka,
Poniatowski in den Wald gedrungen ; auch Neu ging mit deni Müreltreffen lang¬
sam vorwärts . Napoleon ließ nun die große Schanze durch 3 Infanterierrgimenter des Dicekönigs angreifen ; allein sie wurden beinahe aufgerieben . Mit ebenso
wenig Erfolg und nicht minderm Verluste stürzte sich das 3 . CavaleriecorpS , vom
rechten Flügel dahin gezogen , darauf . Während dezizen ward Ney vor dem zer¬
störten Dorfe in ein hartnäckiges Gefecht verwickelt ; wiederholte Angriffe auf
Borodino wurden abgeschlagen , Ney 's Heerhaufe litt sehr durch kreuzendes Feuer,
Davoust vermochte nicht weiter vorzudringen , und Poniatowski ward im Walde
zurückgeworfen . Jetzt , um 3 Uhr Nachmittags , sandte Napoleon das 4. Ca¬
valeriecorpS gegen die große Redoute , und die sächsische Brigade unter Thiekemann drang zäürmend in dieselbe ein , die nun sogleich mit Infanterie besetzt und
behauptet ward . Unter dem Schutze dieses wichtigen Werkes beschloß nun der
französische Feldherr , die Mitte zu durchbrechen , die Garden rückten daher vor;
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allein sie kamen nicht ins Gefechsi denn Ney , durch 80 Kanonen verstärkt , bemächkigte sich des zerstörten Dorfe ? und suchte nun links die Deibindung mit dem er¬
oberten Werke . Kutusoff , d'e Gefahr , die ihm drohte , wohl erkennend, setzte sogleich
seinen Rückhalt gegen Nev in Bewegung ; aber w e muthig er auch vordrang , so
fand er doch in dem kreuzenden Feuer jener 80 Kanon , n und der Redouke ein nicht
zu überwindendes Hinderniß , und das mörderischste Ges etzt des Tages endete mit
dem Rückzüge , da auch der Vicckcnig indes Borodino genommen und Davoust
ebenfalls Raum gewonnen halte . Nach 6 Uhr gmoen die Russen gegen Mosaisk
zurück. Davoust rückte in gliche Höhe mit Ney und Ponicnowski , aus dem Walde
vordrinaend , vereinigte sich mit jenen . Der Rückzug der Russen erfolgte moroser
-Ordnung und ohne weiter » V rlust , die Franzosen zogen langsam nach inZssolonnen ; denn erst am Abende des folg. TageS konnte di - Cavalerie ihrer ?tvantzarde
Deosaisk besehen, ssdach Kukuseff 's Benetzt sollten die Franzosen geschlagen und von
den Kosacken 7 Werfe wnt verfolgt werden sein. Di ? Stärke der franz . Armee
kann man ungefähr 150,060 Dd. annehmen ; die Russen mögen nicht sehr viel
schwächer gewesen sein. DchS Schlachtfeld war mit 50,000 Todten und Sterben¬
den bedeckt. Die Russen gaben s löst chren Verlust zu 25,000 M . an ; der franz.
ist jedoch grösier gew sen. RuMcher Seits ward der kühne Feldherr Dagralion
tödtlietz verwundet . (Vgl . Russisch - teutscher
Krieg .)
M o st, Traubensaft , der durch Gährung Wem liefert ; doch unterscheidet
man in Weinländern d-esen ungegolwenen , ftifien Mostvom einjährigen , noch trü¬
ben Weine oder sauern Moste . Der frische Most enthält viel Zucker und Gallerte,
lehtere macht ihn zur Gährung sehr geneigt ; daher denn Most nicht gut anders,
als nach dem d' ese Gallerte sich als weißer Satz abgesondert hat , in wobl verschlosse¬
nen Gefäßen anföewahrt werden kann . So vorbereitet kommt er bisweilen aus
Weinländern als Handelswaare vor , öfter jedoch schon snrupstick eingedampft aus
südlichen Weingegenden , wo er einen großen G >halt an Zucker hat .
1.
M o st o wski Thaddäus
(
, Graf ), geb. 1766 in Warschau gegenwärtig Mi¬
nister des Innern und der Potzzei im Königreich Polen , einer dw ausgezeichnetsten
und kei ntnißreick stm Staatsmänner Polens , war 1790 Mitglied des Senais lind
zuglrich Her usgeberem . r Nationalzeikung , die auf den öffentlichen Geist großen
Einfluß hatte . An der Abfassung d r Constitmion des 3 . Mai 1701 hatte er vielen
The l. Nach der targow 'her Eonfede , aiion wart er nach Paris geschickt, um eine
N . rtii düng in t »er ss rz R -publik anzuknüpfen . Er schloß sich hier den Häuptern
der Girondeparkei an und wa >d in d-ren Sturz mit vernickelt . Nur mit Mühe
gelang es ihm aus Frank,e ' ch zu entkommen . Während der polnischen Revolution
1794 warer Mitil . d s aroß nRatks , und nachKoSciuszko ' sFall , unter Wawrecki,
dessen Nachfo 'zer . auch Mitglied de? groß «» Kriegsrath ?. Nach der Einnahme von
Praga machte M . den kühnen Vorschlag , mit den noch übrigen 25,000 M . und
100 Kam nen in einem raschen Z ge Deutschland zu durchzieh?» und sich am Rhein
mit den Franzosen , di in diesini Fel ' zuge große Vortheile errungen hatten , zu ver¬
einigen . Der Plan ward angenommm , und Dombrowski an die spitze gestellt;
indessen scheiterte die Ausführung durch die Uneinigkeit der übrigen Generale . Jetzt
blieb M . in Wars -tzan , ward von Suworoff gut behandelt , ab r auf Katharinas
besondern Befehl veihestet und nach Petersburg geführt . Bei Pauls Regierungs¬
antritt ( 1707 ) e: hi lt e> d'e Freche t und ging aus siine Güter zurück , wo er sich
dem Ackerbau u>ch den Wissenschaften wo niete , und u. a. d''e Herausgabe der pol¬
nischen classischen S ^ ris stell r begann , von welchen bis 1805 26 Bde . erschienen
waren . 1866 machte er eine zweite Reise noch Frankreich , wo er sich 1809 an¬
kaufte und b-s 1815 b' ieb. Jetzt rief ihn Alexander nach Warschau und übertrug
ihm die obengenannken Ministerien . S in Bruder Joseph
hat sich in den po¬
litischen Unruhen Polens ebenfalls bemerkbar gemacht . Er war 1792 mit Adam
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bei seinem Trauerst, . „ Ines te Castro " dagegen aber glänzend und entschieden
war,
obgleich die Kritik an diesen Produktionen nicht mit Unrecht viel auszusetzen fand.
Auch in der Gattung der Oden machte la M . mit Glück vielfältige Versuche ; doch
besonders zeichnete er stch als Fabeldichter , neben Fontenelle , rühmlich aus . Als er
es aber später unternahm , die Zliade zu übersehen , eine Arbeit , zu welcher ihm
sogar
die nöthige öOprachkenntniß fehlte , da erhob sich auf Anregung der Mad .
Dacier,
wegen einer dem Werke vorgesetzten Einleitung , in welcher er sich herausnahm , den
König der Dichter herabzusehen , ein gewaltiger Lturin gegen chn. Zwar antwor¬
tete la M . auf der Dacier heftige Schrift : „ Du;
d, <^>rr,, ;>>>« » st»
ßcht " , sehr gemäßigt in seinen „KAIoch »,; 5ur In orit,i,i,o " ; doch dauerte der
Streit unter den Gelehrten (der durch feine !) liw >» rs 5» r In Nachln -, . rar I' ülvxn-.
«u ^ l'ocle , snr In InNIo clo . imm r neue Nakrung erhielt ) noch eine Weile ,
bis
endlich Fänülon , zum Richter aufgerufen , die Lache vermittelte , und I . B . Rous¬
seau durch ein beißendes Epigramm die Ehre Honier 's an seinem ungriechischen
Verunglimpfer rächte . Noch manche andere paradoxe Behauptung , wie z. B . sein
Verwerfen der Verse , da er doch selbst fast Alles in Versen geschrieben hatte und
hierin weit glücklicher war als in der Prosa , zog ihm Streitigkeiten und Epigramme
zu ; doch behielt la M . bei allen Anfechtungen stets seine ihm angeborene
Gutmüthigkeit , und obschon er zu den gelesensten und gefeiertsten Autoren seiner Zeit ge¬
hörte , so rächte er sich doch nie durch beißende Gegenschriften an seinen literarischen
Verfolgern . Zn seinen besten Jahren hatte er, in Folge der Gicht , das Unglück, zu
erblinden , und s. Gesundheit wurde so wankend , daß er sich nur mit der einfachsten
Kost behelfen durfte und zuletzt oft vor Schwäche und Lähmung nicht gehen konnte.
24 I . lang verlebte er in dieser traurigen Lage, okne daß die Heiterkeit und
Sanftmulh seines Geistes dadurch litt , und ei» Verwandter versah in diese, Zeit die St . lle
eines LectorS und ^ ecrekairs bei ihm . Im 59 . I . s. Ali . rS (d. 20 . Dec . N31)
machte endlich der Tod seinen Leide» ei» Ente . La M . war Mitglied der Akademie,
und eine oft zwischen ihm als Fabeldichter , und Fontenelle ( s. Freunde )
gezogene
Parallele ist um sp wichtiger , da sich in dem Charakter dieser beide» Männer , sswie
in ihren gegenseitige» Meinungen und Ansichten eine große, oft überraschende
Über¬
einstimmung findet.
Motto a( . d. Ital .), «in witziger Spruch , Denkspruch (s. auch Epigrap
h),
heißt bei uns besonders eine ausgewählte Stelle eines fremden Schriftstellers , welche
man zur Andeutung und Ankündigung des Anhalts oder der Richtung irgend einer
Schrift dein ölanzen vorsetzt.
Motu
proprio
heißt im römische» Kirchenrechte die Entschließung des
Papstes zu einer Verordnung , welche ohne äußere oder fremde Veranlassung durch
eignen innern Antrieb erfolgt ist. Da die römischen Kano,listen den Grundsatz von
der Untrüzlichkei : des Papstes damit verbanden , so behaupteten sie, daß eine
lobe¬
st,, !» «»» tu , proj ' i il . welche größkenrhcils in Gnadenbri . fen bestand, alte
Vorbe¬
halte und vorhandenen Bullen und Breven aufhebe und keine in Rechten geltende
Einrede , als die der Erschleichung , verstatte.
M o tz (Friedrich Christian Adolfv .) , gH . zu Kassel am 18 . Nov . 1175 , wo
s. Vater Geheimerrath und Präsident des SberappellattonsgerichtS
war , erhielt den
ersten Unterricht durch Privarlehrer und auf dem Pädagogium zuKassil . Bis 1795
studirte er zu Marburg vorzüglich Rechts - und Skaarswiffenschaften . Darauf trat
er in preußische Dienste , als Auscultator , damals Referendarius bei der
Regie¬
rung zu Halberstadt , von welcher er zur Kriegs - und Domainenkammer überging,
deren wirkliches Mitglied er win de, als er 1891 , nach gemachtem drillen Examen,
durch die Wahl der halb »'städtischen Landständp Landrakh wurde . Zu gleicher Zeit
verheirarhere er sich mit der Tochter des Landraths v. Hagen auf Nienburg . Seine
Stelle vertauschte Hr . v. M , schon im nächst- n Jahre , als das Ezchsfeld unter
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preuß . Herrschaft organisirt wurde , mit der gleichen Stelle des mühlhäuser Krei¬
ses, wo er das Rittergut Vollenborn erworben hatte . Dort , auf dem Eichsfelde,
war er der Schutz der Einwohner , besonders gegen Mißbrauche und Bedrückungen,
des neueingesührten Milirair - Tankonwesens . Bei Errichtung des Königreichs
Westfalen lehnte er anfänglich die Stelle eines Unterpräfecten , später auch die eines
Präfetten des Werradeparr . ab , übernahm aber den Posten eines Direcwrs der diretten Steuern im Harzdepart . und war Mitglied der ReichSversammlunq . Mit
bor sich ihm Gelegenheit dar , die Richtigkeit seiner Ge¬
der Befreiungspcriode
schäftsansichten und die vorurtheilsfreie Würdigung aller Verhältnisse zu bethäti¬
gen . Er gehörte zu den ersten westfälischen Beamten , welche sich zu Halle , dann
zu Halberstadt um das neuerrichkete preuß . Gouvernement versammelten , wo er
sich durch weise Ruhe zum Meister über die Verirrungen der Deutschthümelei
machte und manche Unbill des Provisorischen abwehrte . So wirkte er sehr lobenswerth als erster Director der Gouvernementscommission , bis er 1815 die preuß.
LandcSverwaltung Fuldas übernahm und zugleich die Verhandlungen mit Kurhes¬
sen wegen gegenseitiger Ländercessionen leitete . Als diese Geschäfte beendet waren,
wurde er 1816 zum Vicepräsiden .' c-n , 1818 zum Chefpräsidenten der Regierung
zu Erfurt ernannt , und bekleidete diese Posten mit dem ausgezeichneten Ruhme,
zum Besten der seiner Aufsicht anvertrauten Provinz gewirkt und , wo er konnte,
Edles , Schönes und Nützliches befördert zu haben , mir einer Freisinnizkeit , welche
große Resultate in der Volksstimmung hervorbringen und selbst in den Nachbar¬
staaten von Wirksamkeit sein mußte . Er vertrat die Provinz vor den Ministerien,
ohne sich von derenAuSsorüchen irremachen zu lasse». So wirkte er unermudet für
öffentliche Slnstaltcn der Erziehung und des Unterrichts ; er erlangte , daß der größte,
dazu geeignete Theil seines Deport , vom EingangSsteuerverbande ausgenommen
und mit dem ertraqbringenden Heile niederer Steuersätze beglückt wurde ; er glich
durch persönliche Selbständigkeit , und wo es Noth that auch Raschh -it , den Nach¬
theil schwerfällig und mit weniger brauchbaren Mitgliedern besetzter VerwaltungScellegien aus und zog des Königs nähere Aufmerksamkeit auf sich, indem er , von
demselben beauftragt , eine wichtige , die königl. Familie selbst belreffmde Angele¬
genheit regulirke . Nun deni Könige näher bekannt , wurde Hr . v. M . , als der
Dberprasicent v. Bülow vom Schlage gerührt , von öffentlichen Geschäften sich
zurückziehen mußte , unter Beibehaltung des Regierungspräsidiums zu Erfurt , mit
der Übernahme gleicher Verhältnisse zu Magdeburg , 1821 zum interimistischen
Oberpräsibenlen der Provinz Sachsen und 1824 zum wirkl . Dberprästdenten er¬
nannt . In diesen ausgebreiteten Dienstverhältnissen konnte er seine richtigen VorwalrungSansichten selbst für das ganze Königreich geltend machen , da er nun , als
Mitglied des LlaatüratheS , b-i alle » wichtigen Verhandlungen desselben stimm¬
berechtigt in Berlin gegenwärtig war . Am 14 . Juli 1825 trat er als wirkl . Geh.
Staats - und Finanzminisier an die Stelle des Hr ». v. Klewitz , welcher dagegen
seine Lttelle als Dberpräsident der Provinz Sachsen übernahm . Der neue Finanz¬
minister hat mit weiser Vorsicht bisher keine Radicalreformen vorgenommen , aber
, der Ausbildung
mit großartiger Wirksamkeit in der Leitung des Staatshaushaltes
seine Tüch¬
des FmanzcreditS und der Vereinfachung des Regierungsmechanismus
tigkeit bewährt . Hierbei war unerläßlich , dem Finanzministerium alle nothwendige
Befugnisse zu verschaffen, weßhalb die Aufyedung der General -, StaatScontrole,
die ganz vom Finanzministerium getrennt war , uni so erwünschter sein mußte , da
der ädöiiig in der deßhalb erlassenen Cabinetsordre ausdrücklich sagt , daß i ne Generalccntrole bereits ihren Zweck erfüllt hätte . Fiw Hin . v. M .' S Gefchäftsvcrwaltung traten unvorhergesehene , schwierige Umstände ein : der unerhörte Fall so
vieler Bangiuerhäufer , der schwankende Credit aller SraaiSpapiere , der 'Ausfall der
Domameneimiahme , veranlaßt durch niedrige Korn - und Wollpreisc u. s. f. Doch
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zeigte er sich seinem Berufe vollkommen gewachsen . Sein Ministerium bezeichnen
mehre wohlthätige Einrichtungen , vorzüglich die Vereinfachung der gesammlen
Finanzverwaltung und des CassenweftnS , die Verbesserunq des indireclen Steuersvstems durch die ursprünglich bezweckte Herabsetzung der Steuertarife , für welche
er sich früher so entschieden ausgesprochen hat . durch Anordnung einer den Umstün¬
den angemessenen, -zweckmäßigen Domoincnverwaltung , durch Verbesserung des
Ofsiciantenpertonals , durch die Zollvereine mit dem Großherzogthum Hessen, mit
Baiern und Würtemberg und durch andre Einrichtungen , welche der preußischen
sichern. Vgl . „Zeitgenossen" ,
Monarchie den früher behaupteten Staatscredit
IX , 182 -,.
), einer der besten Landschaftsmaler der Niederlän¬
(
Friedrich
Moucheron
der , 1663 zu Emden geb. Seine Neigung für die Malerei fand in Ioh . Asselyn ' s Schule Befriedigung . Dann vervollkommnete er sich im Landschaftsfache zu
Paris ; später ließ er sich in Amsterdam nieder und starb 1686 . M . war ein treuer
Bobachter der Natur . In mehren seiner Landschaften brachte er Wasser an , wor¬
in die Gegenstände sich spiegeln. Die Figuren in seine Landschaften malte ihm
Helmbrecke, so lange er sich in Paris aufhielt , nachher Adrian v. d. Veite . Er
M . , geb. zu Amsterdam 1670 , gest. 1744,
hinterließ auch einen Sohn , Isaak
der in der Manier seines Vaters fortarbeitete . Seine Arbeiten sind mit leichtem
duftigen Pinsel gemalt und haben ein warmes Colorit . Die kön. dresdner Galerie
hat mehre ausgezeichnete «Stücke von seiner Hand.
Joseph ), Secretair der Provinzialstände der Dauphins,
(
Jean
Mounier
Deputirter des dritten Standes dieser Provinz zu den Generalständen , ein Mann
von seltener Tugend und Liebe für das allgemeine Beste , wurde 1758 zu Grenoble
geb. , woselbst stin Vater Kaufmann war . Erzogen von einem uberstiengen , pe¬
dantischen Lehrer , dessen Eigensinn und Launenhaftigkeit dem Knaben oft das
größte Unrecht zufügte , später abgewiesen von dem Militair , weil ibm der Vorzug
einer adeligen Geburt fehlte, lernte er so die Privilegiensucht des Adels und den
geistlichen Despotismus des Klerus verabscheuen , und die Kleinlichkeit , welche oft
im Handelsstande herrscht , zog ihn gleichfalls nicht an . Er widmete sich daber der
Rechtswissenschaft auf der Universität zu Orange . Durch seine offene und rechtliche
Erklärung gegen die Ungebühr der Stempel - und Grundsteuern , wiesle damals
in Frankreich waren , und gegen die schlechte Finanzwirthschaft , gab er 1787 den
ersten Anstoß mit zu dem allgemeinen Widersprüche gegen diesen Druck , und als im
folg . Jahre durch die harten und unüberlegten Maßregeln der Regierung Unruhen
in Grenoble ausbrachen , da ward er durch die allgemeine Stimme zum Schieds¬
richter in dieser Angelegenheit aufgerufen . In den ersten Beratksschlagungen der
Nationalversammlung spielte er eine wichtige Rolle . Am 20 . Juli war er einer
von den Urhebern der Sitzung und des Eides im Ballhause . Bis zu den Ereignis¬
sen des 5. und 6 . L) ct. nahm er an allen Verhandlungen der constituirenden Ver¬
sammlung lebhaften Antheil , und die Festigkeit und Redlichkeit , mit welcher er sich,
zum Präsidenten dieser Versammlung erhoben , bei allen schwierigen Verhältnissen
benahm und ebenso sehr die Sache der Nation vertheidigte wie das Unrecht zurück¬
wies , welches man im Begriff stand gegen den Herrscherstamm auszuüben , erwar¬
ben ihm die Achtung aller Bessern . Als aber der Strom wilder Anarchie überhand
nahm , und keine Hoffnung war , das wilde Treiben mehr zügeln zu können, da zog
, begab sich in die Dauphinä und lo¬
er sich von allen öffentlichen Geschäften zurück
derte von hier aus im Nov . ( 1789 ) seine Entlassung . Zugleich gab er eine Dar¬
stellung seines Betragens (.ch.ipO ' ä rle S.I coiuluiw et ,!<>s Iiioli !> cle reue retour
cn vnuplnnc " ) heraus . Zu Genf , wohin er sich später , um den Verfolgungen
triliu » -,! cks I'opiuion
der Jakobiner zu entgehen , begab , ließ er den „ Ippcl
pnbl 'igue " , ein mit Freiheit und Kühnheit geschriebenes Werk drucken , worin er
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die Ereignisse des 5. und 6. Oct . entwickle und den Bericht Chabroud 'S z» Gunsien des Herzogs v . Orleans und s. Mitschuldigen widerlegte . Von der Schweiz
aus macktte er 1793 eine Reise nach London , wo ihm die Regierung eine Oderrichterst lle in Canada mit gutem Gehalte antrug , was er jedoch, die Hoffnung,
das Vaterland wiedersehen zu können nicht aufgebend , ablehnte und sich hierauf,
da Genf , sein bisheriger Wohnort , in den Strudel der Revolution war gezogen
worden , von da aus mit seiner Familie 1795 nach Deutschland wandte , woselbst
ihn der Herzog v. Weimar mit Nute aufnahm und ihm das Lustschloß Delvedere
(bei Weimar ) einräumte , um dort eine Erziehung »- und Unterrichtsanstalt für
junge L ute aus den Hähern Ständen (namentlich für junge Engländer ) zu begrün¬
den. M . war hier aufs vielfachste nützlich; auch arbeitete er hier die Schrift
aus : „ l)n l' iullueuee attiibuöe :>ux p !nl <»5r>p >><--i. a » x sra »a5- i» arr >nx rt -nix
ein I ranne " (Tübingen 1801 ; N. A. , PaiÜS
r » e l-> rrvnlutinu
iliuniiii,
1821 ) . Nach dem 18 . Brumaire kehrte M . nach Frankreich zurück, ward 1802
zum Präfecten des Depart . der Ille und Nilaiue , und 1804 zum Mitglied des
berufen . Er
ernannt , das Iakr darauf aber in den Staatsrath
Erholiungssnars
, Baron
Claude Philipp
starb den 26 . Jan . 1806 . Sein Sohn , Eduard
Cabineis1809
,
Slaatsrarhs
des
Audfteur
Napoleon
unter
war
,
)
1784
.
(geb
sccretair , 1810 älaiire >Ie^ ,egn, ' i,^ ; 1815 kam er in die Deputirtenkammer
und 1817 erhielt er de Stelle eines Snaa ' Sraths und den Vorsitz in der gemischten
Commission , welche die L-guidarionen mit den auswärtigen Mächten zu ordnen
hatte . 1829 wurde er zum Pair des Reichs erhoben.
) , geb. zu Konstantinopel , stammt aus
(
d ' Ohsson Ignaz
Mouradgea
einer reiche» armenischen Familie , trat in die Dienste der schweb. Gesandtschaft bei
der otkoman . Pforte und schwang steh durch seine Talente zu den ersten diploma¬
Or¬
tischen Würden empor . Er wurde zum Geschäftsträger , zum Ritter desWasa
dens und 1782 zum bevollmächk . Minister und außerordentl . Botschafter ernannt.
Seine Kenntniß der arabischen und türkischen Sprache setzte ihn in den Stand , aus
den Quellen selbst zu schöpfen. Er nahm sich vor , eine Geschichte Selims II. zu
schreiben ; bach aber faßte er den Plan zu einem allgemeinen Gemälde des ottomanischen Reche , glicht ohne große Schwierigkeiten gelang es ihm , über die Sit¬
ten und Gebiauche , über das Innere des Serails , der Moscheen und des Fami¬
lienlebens der Türken von einem abergläubischen , knechtischen, und mißtrauischen
Volke die ersten zuverlässigen Nachrichten einzusammeln . Mit den zusammenge¬
brachten Materialien ging er 178 ! nach Paris , arbeitete sie aus und ließ 1788 u.
<!, -,! ,1a l' b.„ >pi >e ottoman " erscheinen.
1789 die beiden Bde . s. ,,'I -»bleu »
Dieses Werk entsprach vollkommen den Erwartungen , die man davon hatte . Die
typographische Pracht und die Schönheit der Kupftr hatten zwar einen Aufwand
erfodert , den der Absatz nicht decken konnte , allein d'Ohsson , der ein bedeutendes
Vermögen besaß berechnete die Opfer nicht , die er für die Vervollkommnung seines
Werks brachte . Die Revolution unterbrach s. literar . Thätigkeit ; er begab sich wie¬
der nach Konstantinopel . Selim III .. der die Gelehrsamkeit schätzte, ließ sich die bei¬
den erschienenen Bände vorlegen und befahl , weit entfernt , über die Enthüllung ei¬
niger Geheimnisse unzufrieden zu sein, daß man den gelehrten ForMer durch Mit¬
theilung der ihm nöthigen Nachrichten und Quellen unterstütze. Nach einem lan¬
gen Aufenthalte zu Konstantinopel kam d' Ohsson nach Paris zurück, wo er von sei¬
nem großen Vermögen kaum noch einige spuren fand . Selbst die Niederlagen,
worin er die Exemplares . Werks nebst den Platten , Zeichnungen u. s. w. aufbe¬
wahrt hatte , waren erbrochen und gevlündert worden . Ohne sich durch diese Unfälle
n ederschlagen zu lassen, entwarf er vielmehr einen noch weiter » Plan , der ein histo¬
risches Gemälde des ganzen Orients umfaßte . Die Ausführung desselben beschäf¬
tigte ihn ganz. «Lchon hatte er 1804 2 Bde . des „'1'ableau 1iistm ie,„ e t1e l' Orli .-ut"
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rrscbeii .cn lassen, als ein Bruch mit Schweden ihn eine neue Störung seiner Arbeit
fürchten ließ. Er suchte und erhielt von seiner Regierung die Erlaubniß , sich aufs
Land zurückziehen z» dürfen . Hier setzte er seine Beschäftigungen 3 I . lang fort
und lieferte als die Frucht eines 45jähr . Skrebens ein Werk , das in 3 für sich be¬
stehenden Abtheilungen e'ne vollständige Darstellung des ottoman . Reichs enthält.
Diese 8 Abtheilungen führen die besondern Titel : „ I' .iblc .n , >>i»tori,,uc cle I' Orirni " , eine Gesch. aller Völker unter ottoman . Botmäßigkeit ;
bleu » -zö»,:r.>l
<!«- l'biinflire oliotiuu, " , eine Darstellung der Gesetzgebung , Religicn , Sitten u. s.
w . ; endlich „ I.' I>t5loirc <Ie !u nmison <Itiomiiiiv " , von Osman I. bis ! 153 . Das
Ganze war der Beendigung nahe , a's d Ohsson d. 21 . Aug . 1801 starb. Die letz¬
ten Tbe .le dieses Werks , das aus 1 Thkn . besteht, erschienen Paris 1824.
M o x a , ein sicheres Heilmittel , vornehmlich gegen örtliche, noch nicht einge¬
wurzelt - Gicht , ist ein aus dem weißgrauen Filze von den Stielen und Blättern der
WermulhspflanZe oder des gemeinen BcisußeS gedrehtes Kegelchen , welches , auf
den leidenden Theil gesetzt, oben angezündet wird und dann langsam und gleichför¬
mig bis auf den Grund ausbrennt . Die zwei Augenblicke , wo das Feuer zuerst das
Fleisch und dann das Periosteum ( die Knochenhaut ) ergreift , sind sehr schmerzhaft,
die übrigen fast gar nicht . DasBrandmal
führt die Feuchtigkeitab und geht meistens
in Eiterung über . Die Me,ra stammt ausDstmdien . Bei den Türken wird sie häu¬
fig angewandt ; neuerdings ist ihr Gebrauch von franz . Ärzten empfohlen worden.
M ozambik,
ein
140 Meileli langer Küstenstrich an der Dstseite von
Südafrika , vom Cap Delgado bis zur nördlichen Mündung des ZambesefiusseS
(8 — 15 " S . Br .). Längs der Küste ist das Land meist eben, zum Tkeil sumpfig,
im Innern aber bergig . Der Boden ist jedoch beinahe durchgehends sehr fruchtbar
an Getretdrarteii unk Baumfrüchten ; auch fehlt es nicht an zahmem Vieh , Wild,
Geflügel und Fischen. In den Gebirgen findet man Gold , An dieser Küste und an
der südlicher liegenden Küste Sena oder Sofala , sowie auf einigen Inseln daselbst
haben die Portugiesen Besitzungen und Nt derlassungen , welche das Gouvernement
Mozambik bilden (mit allem Zubehör 13,000 fiÄM . u, 281 .000 E.) . Während
der Blüthe der poriug . Monarchie waren di se Niederlassungen wichtig. Jetzt ist
nur noch ein Schatten des vormaligen Glanzes übrig . Dem Gouverneur von Mo¬
zambik steht in seinen, 'Amte ein Rath zurSeite , der aus dem Bischof , dem Mini¬
ster ( so heißt der Präsident der Junta ) und dem Befehlshaber der Truppen besteht.
Der Sitz des Gouverneurs ist i» Mozambik aufder kleinen , eine halbe Stunde von
der Küste entfernten Insel gl, N . Dieser Hauplorl der porkug . Besitzungen in Afrika
hat einen sehr festen und sichern Hafen , 350 H . und ( ohne die Sklaven und Ara¬
ber ) 2800 Portugiesen und deren Abkömmlinge , z, Th >von dabin geschickten Ver¬
brechern . Die Portugiesen fanden schon 1408 auf ihrer erste» Fahrt nach Indien
eine -Ltadt , die ansehnlichen Handel trieb , und einen arabischen König , der sie be¬
herrschte . Die Insel hakte wegen ihrer Lage und als Ruheplatz für die Indienfahrer
so viele Reize für die Portugiesen , daß sie sich derselben bemächtigten . Die .Kafferu und
Araber boten vergebens ihre Kräfte auf , um die Portugiesen zu vertreiben . Der
Handel von Mozambik besteht vorzüglich in Negersklaven , Elfenbein u, Goldstaub.
Mozaraber
oder Mostaraber,
d . h. Fremdlinge unter den Arabern,
unechte Araber , hießen die Christen in Spanien zur Zeit der arabischen Herrschaft.
Sie behielten vom 8 — 12 . Jahrh ., da ihre kirchliche Verbindung mit Rom fast
ausgelöst war , ihre alte Liturgie , tie daher die mozarabische genannt wurde . Gre,
gor VII . schaffte sie ab und drang ihnen dafür die römische auf ; nur in einer § apelle der Kathedrale von Toledo ist der mozarabische Ritus noch beibehalten . Iü
Äst o z a r t ( Leopold) , der Barer des berühmten Wolfgang M , geb. d. 14.
Dec . 1119 zu Augsburg , studirtezu Salzburg , trat 1143 als Hofmusikus in die
Capelle des Erzbischofs und wurde 1162 Unterdirectvr dieser Capcile . Die Zeit,
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welche seinehlmtsgeschäfte ihm übrig ließen, widmete er dem Unterrichte in der
Composition und auf der Violine . 1156 erschien zu Augsburg sein „Versuch einer
gründlichen Violinschule " , ein Werk , das nach dem Zeugnisse der größten Meister
von dem auSgebreitetsten Nutzen gewesen. Außerdem hat er Oratorien und andre
Kirchensiücke , Theatermusiken u. s. w. geliefert . Er starb 1181.
Chrysostomus Wolfgang AmadeuS ) , der größte deutsche
(
Johann
Mozart
Componist , geb. zu Salzburg d. 21 . Juni 1156 . Kaum 3 Jahre alt . freute er sich
schon über harmonirende Intervalle , die er auf dem Claviere gegriffen hatte . Im
folg . Jahre sing sein Vater gleichsam spielend an , ihn einige Menuetten und andre
Stücke auf dem Claviere zu lehren . Zu einer Menuet brauchte er nur eine halbe
Stunde , um sie mit der vollkommensten Nettigkeit und mit dem festesten Takte zu
spielen . Don nun an machte er so schnelle Fortschritte , daß er in s. 5. Jahre bereits
kleine Stücke componirte , die er seinem Vater vorspielte und dann von diesem zu
Papiere bringen liess. Psychologisch merkwürdig ist es, daß er früher sich für alle
Kinderspiele so empfänglich zeigte , daß er Essen und Trinken und alles Andre dar¬
über vergessen konnte , von der Zeit an aber , wo er Musik zu lernen angefangen
hatte , allen Geschmack an den gewöhnlichen Spielen und Zerstreuungen der Kind¬
heit verlor . Obgleich er auch die übrigen Gegenstände des Unterrichts mit Feuer
und Lebhaftigkeit umfaßte , so blieb doch die Musik diejenige Beschäftigung , von wel¬
cher seine ganze Seele erfüllt zu sein schien. Mit Riesenschritten ging er darin vor¬
wärts , sodaß selbst sein Vater , der doch täglich um ihn war , davon überrascht wurde.
Dies war einst der Fall mit einem Clavierconcerte , welches der junge M . bereits im
5. 1 . verfertigt hatte , und das nach allen Regeln der Kunst gesetzt, aber auch zugleich
so schwer war , daß es nur ein geübter Künstler hätte spielen können . In seinem 6.
I . war der junge M . bereits so weit fortgeschritten , daß s. Vater bewogen wurde,
mit ihm und s. Schwester , Maria Anna , welche ebenfalls ein musikalisches Genie
war , eine Reise nach München und Wien zu machen , wo die kleinen Virtuosen dem
kaiserl. Hofe vorgestellt wurden . Die beispiellose Fertigkeit , die bei einem solchen
Alter von Allen als ein Wunder angestaunt wurde , erhielt noch dadurch etwas sehr
Anziehendes , daß der Kleine nur vor eigentlichen Kennern spielen wollte und das
Lob der Menge ganz unbeachtet ließ. So verlangte er vom Kaiser Franz , daß er
Wagenseil holen lassen sollte; dies geschah, und der junge M . trug nun eins seiner
Concerte mit bewundernswürdiger Fertigkeit vor . Übrig -ns hatte er bis jetzt sich
lediglich auf das Clavier beschränkt. In Wien schenkte man ihm eine kleine Geige,
und er hatte auf derselben, als die Familie nach Salzburg zurückgekehrt war , wider
Wissen des Vaters bereits solche Fortschritte gemacht , daß er zum Erstaunen oller
Anwesenden die zweite Geige zu einem Trio mit Präcision und Nettigkeit vorzuwa¬
gen im Stande war . Don nun an zeigte es sich, daß das ganze innere Sein des
jungen M . der Musik hingegeben und nur durch sie vorbanden sei, denn nur Musik
beschäftigte ihn ganz. Von s. Fähigkeit , die feinern Unterschiede der Töne zu em¬
pfinden , werden merkwürdige Beispiele erzählt . Auch ist es schon aus dieser Zeit bemerkenswerih , daß seinem Gehöre jeder Mißklang , jeder rauhe , schmetternde und
durch Zulammensummung nicht gemilderte Ton , wie z. B . der Ton der Trompe¬
ten, unerträglich war , ja daß er sogar einst bei demselben bleich, leblos und in Ver¬
zückungen zur Erde sank. Finden wir die Wirkung von dies »i nur für das Schöne
der Kunst empfänglichen Gemüthe nicht in allen Werken M .' s wieder ? Herrscht
nicht , trotz der gewohnten Vollstimmigkeit , in jedem Takte ters lben eine Klarheit,
eine Anmuth , die selbst in ihren kühnsten Übergängen und Fortschreitungen auch
dem ungebildetste » musikalischen Sinne zur Wollust wird ? — 1163 , also im 1.
Jahre des jungen M . , machte die Fanni e die erste Reise außer Deutschland , wo¬
durch sein Ruhm sich allgemein verbreitete , sün Nov . d. I . kam sie in Paris an,
wo sie ein halbes Jahr verweilte und mit Ruhm und Unterstützung gleichsam über-
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schüttet wurde . Hier gab der junge M . s. ersten Claviersonaten heraus . 1764 reiste
die Familie nach England und ließ sich am königl. Hofe hören , wo der Sohn auch
die Orgel des Königs zu allgemeiner Bewunderung spielte. In einem öffentlichen
Concerte wurden nurSymphonien
von seiner Composition vorgetragen . Hier sowol
als in Paris wurden ihm die schwersten Claviersachen von Bach , Händel u. s. w.
vorgelegt , die er alle vom Blatte mit der größten Präciston vortrug . Während s.
Aufenthalt « in England compomrte er 6 Sonaten , die er in London stechen lssß und
der Königin widmete . 1765 reiste die Familie durch die Niederlande nach Holland,
wo M . sich häufig auf den Orgeln der Klosterkirchen unt Kathedralen hören ließ.
Im Haag wurde er gefährlich krank . Nach s. Genesung schrieb er 6 Sonaten für
das Clavier , welche, der Prinzessin von Nassau gewidmet , im Stich erschienen. Im
Ansang des 1 . 1766 befand er sich 4 Wochen in Amsterdam und reiste von da zu
dem Installationostste des Erdstauhalter « wieder in den Haag . Hierauf ging die
Familie nochmals noch Paris und , nachdem sie 2 Mal in Versailles gemessn war,
über Lyon durch die Schweiz nach München , wo der Kurfürst dem jungen M . ein
Tkema vorsang , w. lches dieser in seiner Gegenwart ohne Clavier und Geige aus¬
führte , zu Papier brachte und zur Bewunderung des Kurfürsten und aller Anwesen - l
den vortrug . 1766 kamen sie wieder in Salzburg an , wo sie bis 1768 blieben und
daraus eine zweite Reise nach Wien machten . Hier spielten die beiden Geschwister
vor dein Kaiser Joseph , der dem jungen M . auftrug , eine komischeOper :
linta
in Musik zu setzen. Sie erhielt den Beifall des Capelinie,sterS Hasse
und Meiastasio ? , waro aber nicht aufgeführt . Bei der Einweihung der dortigen
Wcisenhauckirche sehte er das Amt , das Ossertorium und ein Trompetenconcert
und leitete als 12jähr . Knabe die feierliche Musik in Gegenwart des kaiserl. Ho¬
st ?. 1767 trar M . , der Concertmeister beim salzburgischen Hoforchester geworden
war , in Gesellschaft s. Vaters eine Reise nach Italien an . In Bologna bewunderte
besonders der berühmte Pater Martini den Knaben , der u. A. ein jedes gegebene
Fugenthema auf d,r Stelle bearbeitete und es auf dem Clavier « ausführte . In
Rom erregte er auf eine andre Weise Bewunderung . Er unternahm es , das be¬
rühmte Misercre , wclch. s alljährlich in der Charwoche in der Sixiinischen Capelle j
gesungen wird und damals noch sehr geheim gehalten wurde , nach dem bloßen Ge¬
höre zu copiren , welches ihm auch dergestalt gelang , daß , als er es in einer Gesell¬
schaft amClaviere sang , derSopramstChristoson
, der es in derCapelle gesungen
haue , die lebhaftesten Beweise seiner Bewunderung zu erkennen gab . In Neapel
glaubten die Schüler des Onsrivuioiio
,lalln j>sslä , in M .' S Ringe stecke die
Aauberkuusi s. Spiels ; erzog ihn ab, und nun erst wuchs die Bewunderung . In
Rom erhielt er vom Papste das Kreuz und Breve als Ritter des goldenen Spornü;
in Bologna ward er , nachdem er bei verschlossenen Thüren in einer halbe » Stunde
eine Istimnnge Amiphonie gesetzt halle , einstimmig als Mitglied und Capellmeister der philarmomschen Akademie aufgenommen . Da er sich bereits zur Composilion der ersten Carnevalopcr zu Mailand verbindlich gemocht haue , sah er sich ge¬
nöthigt , ähnliche Anei bietungcn von Bologna , Neapel und Rom abzulehnen . Er
kam zu .Ende Oct . 1770 in Mailand an und componirte daselbst in s. 14 . I . die
erste Oper , „Mithridal " , die schon am 26 . Dec . aufgeführt und dann mehr als 20
Mal nach einander wiederholt wurde . Hierauf sagten ihm die Unternehmer auch
die Composition der Oper 1778 schriftlich zu. In Verona überreichte man ihm
ebenfalls das Diplom als Mitglied der philarmonischcn Gesellschaft . So geehrt
verließ er Wallen , wo man ihm den Namen il
lieia til ->, ,»<>,>icv beigelegt
hatte . Als M . 1771 wieder in Salzburg eingetroffen war , fand er einen Brief,
in w . lchem ihm im Namen der Kaiserin Maria Theresia die Composition der gie¬
ße» theatralischen Serenata : „ .Iraanin in Albu " , zur Vermählung des Erzher¬
zogs Ferdinand aufgetragen wurde . Er übernahm diesen Auftrag und reiste iin
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der Arbeit die möglichste Vollendung zu geben , an seine Zeit binden . Nichts,
destoweniger zahlt ker Bote den verlangten Preis im voraus und verspricht bei
Ablieferung des Werks noch eine bedeutende Summe nachzuzählen und nach einigen Monaten w 'ederzukoinmen . Während der Zeit erhall M . den ehrenvolle»
Auftrag , für die Krönung zu Prag „ l.-, alunx ' u/n ,Ii 11 «c>" zu schreiben, und ist
eben im Begriff , in den Wagen zu steigen , um sich dorthin zu begeben , als jener
Bote erscheint und an das Regiuem mahnt . M . entschuldigt sich und verstricht,
nach si Zurückkunft aus Prag sogleich an die Arbeit zu gehen. Kaum zurückgekehrt , beginnt M . die Composition der Seelenmesse mit einem Feuer , mit einem
Interesse , welches ihm bis dahin noch keines s. Werke eingeflößt hak, sodaß si Gat
tin von so ungewöhnlicher Anstrengung für feine ohnehin stboN leidende Gesundheit
Alles befürchten zu müssen glaubt ; ja M >äußert einst mit Thränen in den Augen,
daß er das Reguiem für sich selbst setze. Seine Gattin entreißt ihm die Partitur
und gibt sie ihm nur auf sein inständiges Bitten nach anscheinend völlig hergestell¬
ter Gesundheit wieder . M . endet die Arbeit bis auf ein Geringes , fällt in s. vo¬
rige Schwermulh zurück, wird krank und immer kränker und stirb ' . Gleich nach
f. Tote erscheint der Bote , verlangt das Werk und erhält es, unvollendet wie es ist.
Dieses Concept kommt in die Hände s. Schülers Süßmanr , welcher sich Zusätze
und Veränderungen erlaubt , namentlich zu dem L7anctus die Instrumente , welche
noch fehlten , hinzusetzt und das Werk so einrichtet , wie es gedruckt in unfern Hän¬
den ist. ( S . Gottfr . Weber 's Aufsähe in d r „ Täcilia ", 1828 .) — M . will nicht
erklärt , sondern genossen werten ; er ist ein Wunder , welches, der Ahnung und dem
Gefühle allein angehörend , von keinem Verstände berührt werden darf . Seine
Werke ziehen, ungeachtet ihres ganz neu erschaffenen , alle bis dahin betretene Bah¬
nen verlassenden Charakters , durch ihre innere , reiche, alle Mittel der Kunst erschö¬
pfende und doch Zugleich himmlisch klare Vollendung den Liebhaber wie den eigent¬
lichen Musiker gleich mächtig an . So ist namentlich s. ,,Don Juan " ein Werk,
in dem Alles erschöpft ist, was die See 'e des Mersschen in ihrer tiefsten Tiefe aknet
und cmpsindel ; ein Werk , das selbst in seiner sittlichen Richtung zu einem jüngsten
Gerichte für alle Verruchrheit wird , zu deren Gewissen die Posaune ( denn was ist
die mit der Erscheinung des Geistes ertönende Musik anders ?) in schrecklichen,
Alles zermalmenden Tönen redet. So auch s. Reguiem , in welchem M .'S Geist
seine eigne Verklärung feiert . — M . hinterließ eine Witwe und 2 Söhne . Er¬
stere verheirathete sich nachher an den Etaisraih G . N . v. Niss n in Kopenhagen,
weichere , ( fast nur aus Materialien bestehende) „Biographie W . A. M .' S" verfaßte,
die, nach v. N .'S Tode , die Witwe nebst e. Anhange , Leipz. 1828 , herausgab . Zur
Gründung e. Denkmals gab I . A . Schlosser „ W . A. Mozart . Eine Biographie :c."
(Prag 1828 ) heraus . M .'S älterer Sohn ist als Secretair bei der Kanzb i in Mai¬
land angestellt ; der jüngere ist Pianofoi re pieler und Componist für dies s Instru¬
ment , geb. 1192 . Er lebt gewöhnlich in Lemberg in Galizien und unterrichtet auf
dem PianSforte . 1819 machte er eine Kunstreife in Deutschland .
Isis.
Mucius
Scüvola,
eigentlich Cajus Mucius Cordus ein edler Römer
aus den ersten Zeiten der Republik , der die kaum gegründete brechest seines Vater¬
landes durch eine kühne That rettete . Pcrsenna , König der Errusker , ein Bundes¬
genosse des vertriebenen Targuinius , belagerte im I . d. St . 2l6 Rom , und schon
litten die Römer an den nothwendigsten Bedürfnissen Mangel , als M . den römi¬
schen Senat um die Erlaubniß bat , sich in das feindliche Lager zu begeben. In
der Absicht, den König zu ermorden , bewaffnete er sich mir einem Dolche . Er ge¬
langte bis an das Zelt des Königs , wo eben der Lt' old ausgetheilt wurde ; aber er
tödtete statt des Königs dessen Schreiber . Die Wache ergriff ihn ; da sprach er
zu Porsenno : „ Ich bin ein römischer Bürger und beiße C . Mucius . Als Feind
habe ich den König , unsern Feind , tödten wollen , und so viel Muth ich zum Todten
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hatte , so viel habe ich auch zum Tode . Ich bin nicht der Einzige , - er diesen Ent¬
schluß gegen Dich gefaßt hat ; eine große Anzahl römischer Jünglinge wird nach
mir denselben Ruhm erstreben . Diesen Krieg kündigt dir die römische Jugend
an ." Zornig und erschrocken drohte der Konig , ihn dem Feuer zu überliefern , wo¬
fern er nicht entdecke, welche Anschläge gegen ihn im Werke seien. M . erwiderte:
„Damit Du siehst, wie wenig Diejenigen der körperlichen Schmerzen achten , welche
nach Ruhm streben , so stehe, was ich thue " . Mit diesen Worten hielt er seine
Hand in eine auf dem Altare stehende Pfanne voll glühender Kohlen . Porsenna
ließ ihn gewaltsam Hinwegreißen . „ Gehe fort von hier " , sagte der König zu ihm,
„der Du feindseliger gegen Dich selbst als gegen mich handelst. Ich würde Dich
belohnen, , wenn Dein Muth sich so für mein Vaterland gezeigt hätte ; so aber
schenke ich Dir die Freiheit " . Jetzt erklärte M . , gleichsam aus Dankbarkeit , daß
sich 800 Jünglinge verschworen hätten , ihn zu ermorden . „Mich " , sagte er, „ hat
das Loos zuerst getroffen . Die übrigen werden , sowie das Loos sie trifft , >°wen
Angriff machen , bis ein günstiges Schicksal Dich einem überliefert " . Geschreckt
durch diese Worte , hob Porsenna die Belagerung auf und schloß Frieden . M . er¬
hielt , weil er sich nur noch der linken Hand bedienen konnte , den Beinamen Scävola und wurde durch ein Stück Landes und eine Ehrensäule vom Senat belohnt.
Insekten mit durchsichtigen , unbedeckten Flügeln , unterscheiden
Mücken,
sich durch den Säugrüssel , der mit Widerhaken und hornartigen Auswüchsen be¬
setzt ist. Durch ihren Biß und dessen unangenehmes Jucken sind am unerträg¬
lichsten die amerikanischen Mosguiros , eine Art der gemeinen Mücken (milox pipümss und die kleinen Beißmücken (c. replunss , die für Lappland , Sibirien und
das Baiiiiat eine Landplage sind. Diese erscheinen des Jahrs 2 Mal in dichten
Schwärmen , gegen die man sich nur durch Dampf schützt; sie todten dann oft da«
Vieh , welchem sie zu allen -Öffnungen des Leibes hineinkriechen . Von den gemei¬
nen Mücken stechen nur die Weibchen ; ihre Eier haben die Gestalt eines kolben¬
förmigen Medicmgkases und werden von ihnen in zusammengeklebten Reihen in«
Wasser gckegt, wo sie sich nach einigen Tagen in Larven verwandeln . Diese sind
wuimf . rmig , haben am Kopfe 3 Zangen , am Hintertheile 2 Schwänze und bewe¬
gen sich äuxerst schnell; nachdem sie sich einige Mal gehäutet haben , erscheint ihr
Dorderkhei ! dick, ihr Leib platt und schwarz , sie fressen nichts mehr , können aber
nicht unter Wasser bleiben . Nach 8 Tagen kriechen aus diesen Nymph n die ei»
genilichen Mücken des Nacht « sehr schnell heraus , was man in einem Glase voll
faulen Teichwassers , das im Juni geschöpft und im Sonnenschein erwärmt wird,
k.
beobachten kann.
M usti, Großmufti (bei den Türken auch Sheik -Ulislam , d. h . Haupt der
Auserwählten , genannt ), ist in der Türkei das Oberhaupt der Religion und der Ge¬
setze und folgt nn Range unmittelbar nach dem Großvesier . Er genießt sogar vom
Sultan Ehrenbezeigungen , die dieser nicht empfängt . Seine Wahl hängt einzig von
dem Kaiser ab ; so lange er in seinem Posten steht , kann er nicht zum Tode verurtheilt werden . Nur absetzen kann ihn der Kaiser , und ohne sein Vermögen dabei ein¬
zuziehen. Der Mufti wird als Ausleger des Koran bei gerichtlichen Handlungen,
besonders in peinlichen Sachen , überhaupt bei allen wichtigen Angelegenheiten zu
Rathe gezogen; er gibt gewöhnlich seine Meinung ganz kurz und ohne Beifügung
der EnlscheidungSgrunde zu erkennen . In bedenklichen Fällen setzt er noch hinzu:
„Gott weiß, was besser ist" . In der Unterschrift nennt er sich den armen Knecht
Gottes . Ein solcher schriftlicher Ausspruch heißt Fetfah , und Iahender Mufti selbst
Sahibi .Felive , d. h. Herr der richterlichen Aussprüche , und sein Secrelair FetfahEmini . Dieser geht ihm an die Hand , setzt auch wol in Sachen , womit sich der
Mufti nicht selbst bemüht , den Spruch aus und legt ihm denselben zur Unterschrift
vor . Die festgesetzten Einkünfte des Mufti belaufen sich täglich auf 2000 Asper
37
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Muggendorf

Mühlberg

( Schlacht bei)

(ungefähr 21 Thlr .). Da er viele Stellen an den kaiserl. Moscheen zu besetzen und
bei allen Beförderungen der Gesehverständigen zu rhun hat , so stießen ihni » och an¬
sehnliche Nebeneinnahmen zu. Hn großeir Städten ist ein Untermufti , der s. Stelle
voin Großniufti nicht ohne reiche Geschenke erhält.
Muggendorf,
Flecken in einem tiefen Thal an der Wiesent , jetzt zum bairischen Ldberuiainkreise, Landgericht Ebernianstadi , gehörig ; merkwürdig wegen der
vielen Hehlen , die in den rings umher gelegenen Bergen befindlich sind. Die schön¬
ste und größte ist die wie eineKuche gewölbte und mu Figurenvon Sialakm besetzte
Roseninüllershöhle ; die für die Naturforscher merkwürdigste aber ist die gasten,eutherAooluhenhöhle mit beschwerlichen und gefährlichcn Eingängen . Sie enthält in
tiefen Felfengängen große Massen halbverhärteten Thons,und in demselben eine un¬
endliche Menge großer , zum Theil uns unbekannter Thierknochen . E ?p,r , Doppel,
Roseninüller und Goldfuß haben Beschreibungen dieser Höhlen geliefert . S . Hos.
Helle -- s „ Reisehandbuch durch Franken " (Heidelb . 1828 ) und desselben „ Handb.
für ^ anderer in die Gegend von Muggendorf " (Bamberg 1829 ), mit einer lopograph . Charte und Ansichten der Burgen -kkircirberg und Rabeneck.
M uhammed
, M uhammeda
» er, s . ?) boh ainm ed.
Mühlberg,
die Schlacht bei (24 . April 1547 ), hatte in politischer Hin¬
sicht die entschiedensten Folgen und würde sie selbst
Beziehung auf den Prote¬
stantismus gehabt haben , wenn nicht zur rechten Zeit noch der Kurfürst Moritz
(s. d.) für denselben gegen Karl V. ( 1552 ) aufgetreten wäre . — An der Spitze
des Schmalkalbischen
Bundes s ( . d.) standen rer Kurfürst von Sachsen,
Johann Friedrich der Großmüthige , und der Landgraf Johann Philipp v. Hessen.
Um diesen Bund aufzulösen , bediente sich Karl V. der heiligen Liga, welche die ka¬
tholischen Fürsten Deutschlands 1538 geschlossen hatten , und des jungen Herzogs
Moritz von Sachsen . Dieser Fürst war Protestant , aber zugleich ein Freund des
Erzherzogs Ferdinand , und lebte mit dem Kurf . Johann Friedrich in Aw -.st. Er
schloß daher 1546 ein geheimes Bündniß mit dem Kaiser Karl V . und muß e, als
der Kais r den Kurfürsten Johann Friedrich in die Reicksacht erklärte , die Vollzie¬
hung iei selbe» übernehmen . Die Streitkräfte
des Kurfürst,n standen damals,
mit denen des Bundes vereint , im südlichen Deutschland . Als m n Johann Fried¬
rich erfuhr , wie sein Vetter Moritz , dem er die Bewachung seiner Länder anvertraut
haue , in diese eingefallen sei und sie binnen 15 Tagen bis auf 3 feste Städte ein¬
genommen habe, so eilte er schnell zurück, eroberte sem Land wieder und drohte sogar
Leipzig zu nehmen , das er ( Jan . 1547 ) belagern ließ ; allein statt den Herzog Mo¬
ritz ganz zu überwältigen , ging er mit ihm einen Waffenstillstand auf 1 Wochen
ein, der dem Kaiser Karl und seinem Bruder Ferdinand Zeit gewährte , mit ihren
S ' reukräften heranzukommen . So ward Höh . Friedrich unvorbereitet von dem
kaiserl. Heere überrascht . Sein Heer Zählte nur 18,000 M . und stand zwischen
Mugiln und Meißen . Er ließ es zwar sogleich bei Meißen über die Elbe gehen
und brannte die Brucke hinter sich ab ; dasselbe geschah mit der Schiffbrücke , die er
bei Mühlberg hatte , und so zog er rasch nach Wütenberg hin , unter dessen Kano¬
nen er der Übermacht Trotz zu bieten hoffte. Allein d>e Schiffbrücke brannte nur
znni Theil ab . Ein Bauer zeigte dem Herzog Moritz eine Furih , wo die Reiterei
kurch die Elbe gehen konnte, und indeß die Schiffbrücke für das Geschütz hergestellt
wurde , schwammen die Lpanier in Menge durch den Fluß . So gelang eS Karl V.,
den Kurfürsten (am 24 . April ) hinter Mühlberg mit kor Reiterei einzuholen . Die
sächs. Völker zeigten wenig Tapferkeit . Sie ffoh-n durch die lochauer Haide der
Beste Wittenberg zu; der Kurfürst selbst gerieih nach tapferer Gegenwehr mit dem
Herzog v. Braunschwcig in Gefangenschaft . Das über ihn gesprochene Todes»
urtheil warb auf die Verwendung des Kurfürsten von Brandenburg , des Herzogs
Moritz u. a. Fürsten in die Capitularion
von Wittenberg
19( . Mai
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Gebäude steht fest , und nur das Dach ( Haube ) nebst der Welle und den Flügeln
wird nach dem Winde gedreht : holländische Windmühlen , weil sie in Holland er¬
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nen wird das Getreide zermalmt , und dann das Mehl durch eine andre Vorrichtung
höher und tiefer stel¬
von der Kleie abgesondert . Der Müller kann den Bodenstein
len und so das Ge . reide entweder ganz zu Mehl zerreiben oder es bloß schälen , Grau¬
s „ Mühlens. Sturm
pen oder Grütze daraus bereiten . ( Über den Mühlenbau
und höchst
Handmühlen
waren
Mühlen
ersten
Die
—
.)
5
!
18
.,
Aufl
.
5
baukunst
nicht unähnlich ; darauf folgten die Roßmutzwahrscheinlich unsern Kaffeemühlen
len , endlich die Wassermühlen . Letztere hatte » die Römer , nach Ditruv , schon
kommen erst unter Honorius
Wassermühlen
zu den Zeilen Augusts . Öffentliche
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und Arcadius vor . Die Schiffmüblen sind 536 von Belisarius in Rom erfunden.
Die Erfindung der Windmühlen füll wahrscheinlich ins 12 . Jahrh ., die der Grau¬
penmühlen ins 16 . Die Schneidemühlen sind eine Erfindung des 14 . Jahrh.
M ühle » regal
heißt das der Regierung vsrdehalkene Recht , daß neue
Mühlen nicht ohne Erlaubniß und gewisse Abgaben ( Wasscrzins ) angelegt werden
dürfen , vornehmlich um Streitigkeiten mit den schon vorhandenen abzuschneiden.
— Mühlen
zwang heißt die Gerechtigkeit einer Mühle , vermöge deren alle
Einwohner eines OriS oder einer Gegend genöthigt sind, ihr Getreide auf derselben
mahle » zu lassen , und eine solche Mühle heißt Awangmühle . — Mühlenordn u n g, das schriftliche Derzeichniß aller Gesetze und Vorschriften , welche das Mühlenwesen betreffen . — Mahlmetze
ist der an den Müller abzugebende Theil des
Getreides als Lobn . In einigen Ländern beträgt sie den 32 ., in andern den 30.
und 24 . Theil . Es ist billig , sie bei Getreidetheurung gesetzlich zu vermindern . —
DaS S taubmehl , worunter man den beim Mahlen entstehenden Verlust an Mehl
durch Verstäuben versteht , ist in den meisten Lander », um dem Betrüge der Mül¬
ler vorzubeugen , auch gesetzlich bestimmt und berrägl bisiveilen den 32 . Theil , in
Rorddeutschland 1 Procent . Letzteres genügt.
Mulatten
heißen in beiden Indien Diejenigen , welche einen Europäer
zum Vater und eine Schwarze zur Mutter haben , oder auch umgekehrt , welches
jedoch seltener der Fall ist. Sie haben gewöhnlich eine olivenfarbige Haut . Die
Benennung kommt von den Spanier -', her . In Westmtien sind die Mulatten der
Regel nach Sklaven , wenn die Mütter Sklavinnen gewesen sind, weil dort Frei¬
heit oder Sklaverei von der Mutter ererbt wird.
Mulgrave,
zwei Brüter . Konstantin
Johann
Philipps
, nachheriger Lord Mulgrave , geb. 1744 , war schon im 19 . Jahre königl. Fregatte, >eop,tain und galt , als er 1768 den Scedienst aufgab , für einen der kenntnisreichsten
und geschicktesten britischen Seemänner . Als Mitglied des Unterhauses , seit 1768,
zeigte er, wenn er für die Sache des Volts sprach , ebenso vielseitige als gründliche
Kenntnisse . Am lebhaftesten beschäftigte ihn die 1773 von der königl. Gesellsch. der
Wisscnsch . aufs Neue in Untei-suchung gezogene Möglichkeit einer Führt aus dem
atlantischen Ocean durch das nördliche Polarmeer in das große Weltmeer , welche die
Engländer schon von 1527 — 1614 mehrmals fruchtlos unternommen hatten . Auf
sein Erbieten erhielt er den Befehl über die vom König dazu ausgerüstete Expedition,
bei welcher er den Capital » Ludwidge zum Gefährten wählte . Er segelte den 2.
Juni
1773 ab ; vom 5. Juli bis zum 10 . Aug . saß er in dem Eise bei Spitzbergen fest,
drang dann weiter nordwärts vor als irgend ein Seefahrer vor ihm (bis 80 ° 48 '),
kehrte aber , nachdem er vergebens das Polarmeer zu durchschiffen versucht hatte,
seiner Dienstvorschrift gemäß , den 24 . Sept . zurück und machte die Ergebnisse sei¬
ner Reise für .Naturkunde und Geographie bekannt . Nach s. Vaters Tote , 1775,
erhielt er den Lordetitel , war 1777 fg. Commissaw bei der Admiralität , zeichnelesich
im amerikanischen Kriege als Flottcnofficier aus und wurde noch dem Frieden zu
wichtigen Staatsämkern , z. B . bei der Oberaufsicht der Verwaltung Ostindiens,
zum Geh .-Rath und zum Pair ernannt . Er starb zu Lüttich den 10 . Oct . 1792.
Auch um die Vervollkommnung des Schiffbaues hat er sich verdient gemacht, sowie
als Mitglied der brit . Gesellschaft der Altei thumsforscher . Abstoßend im Äußern,
verbarg Lord M . hinter der Form eines Matrosen die Urbanität des feinsten Welt¬
mannes . — Sein Bruder , Heinrich Lord M ., Earl , Pair und brit . S raatsmmister, geb. 1755 , diente 1776 fg. im amerikanischen Kriege , wurde nach dem Frieden
zum Mitgliede des Unterhauses gewählt und schloß sich ganz an das Ministerium an,
insbesondere an Will . Pikt . 1793 trat er nur deni Titel Baron in das Oberhaus
ein , wo er zu den eifrigsten Anhängern des Minister iums gehörte und bald Pilt 'S
Amtsgenoffe wurde . Die Schuld dc« unglücklichen Ausgangs der Coalitiou von
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viel« Vorwürfe hören mußte,
1805 , über die das Ministerium im Parlamente
bei. Nach Pitt 'ü Tode
Heeres
legte er tem zu schnellen Vorrücken des östreich.
der Opposition , kam
Seite
die
aus
trat
und
'.m
Mimstkri
im
Stelle
s.
verlor er
in das Ministerium,
wieder
Admiralität
der
Lord
aber nach For 'sTode als erster
der Katholiken
Emancipation
die
gegen
nachdrücklich
.
fg
1807
sich
er
m
in welch
Die Expedition
.
CabinetS
des
Mitglied
er
wurde
erklärte . Als Geheimerath
deßhalb eine» harten Kamps
nach Walchcren 180 >betrieb er persönlich und mußte
als Lord der Admirali¬
Stelle
s.
er
vertauschte
1812
.
bestehen
mit der Opposition
verlor . Zugleich
Thatam
Lord
welche
,
tät mit der eines Großmeisters der Artillerie
1818 trat er s, Stelle als
;
Mulgrave
von
Earl
und
Normanby
Discount
ward er
20.
ab .
Großmeister der Art llerie an den Herzog von Wellington
zu
Wilhelm ) , kursächs. geh. KriegSrarh und Bürgermeister
(
Karl
Müller
, als
Amtes
letzter»
des
Verwaltung
umsichtSvolle
und
Leipzig , durch seine kräftige
als Verschöneret Leipzigs un¬
Begründer trefflicher Volkserziehungsanflalten und
Leipzig , wo sein Vater Ge¬
bei
Dorfe
einem
,
Knauihayn
in
vergeßlich , wurde
auf die Landschule Pforra,
kam
Er
geb.
1728
.
richtshalter war , den 15 . Sept
die Rechtswissenschaft zu stu¬
um
,
Leipzig
zu
Universität
die
.
I
.
18
seinem
in
bezog
, und erhielt durch Vertheidi¬
diern , begann 1752 als Sachwalter zu prakticiren
toi >» i,n >» ol >" , die ju¬
gung der trefflich gearbeiteten Diss rtation : „ b>o criininr
Männer (Lessing,
geistvoller
Umgänge
vertrauten
dem
Zn
.
ristische Doktorwürde
damals in Leip¬
welche
,
)
Rosenmüller
,
Weiße
,
Morus
Kästner , v. Blankenburg ,
und Kunst aus . 1755 gab
zig lebten , bildete er seinen Geschmack in der Poesie
») heraus , unternahm , von an¬
er einen ..Versuch in Gedichten " (ohne seinen Name
" ( bis 1767 , 6Bde .),
..BritischeKiblioihek
die
dern Gelehrten unterstützt , seit 1756
der neuen engl . Literatur
Schriften
ausgewählter
Auszüge
und
Beurtheilungen
. 1750 ward er Mitglied
enthaltend , und lieferte dazu selbst die meisten Beiträge
Kriege , Hebst meh¬
siebenjährigen
im
,
Unglück
das
hatte
und
Leipzig
zu
des Raths
Preußen gewor¬
den
von
Geisel
als
Schloß
dastge
das
in
ren seiner AmtSgenossen ,
Außer einigen schriftlichen
fen zu werden , was ihm auch eme Krankheit zuzog.
der „ Eugenie " des Beau¬
Arbeiten über den Proceß , gab er 1768 eine Übersetzung
, heraus . Von 1771
anonym
Alles
,
Gedachten
'S
marchais , und 1776 von Grey
wurde 1778 Bürgermeister
und
Magistrats
des
Würden
Hähern
die
er
erhielt
an
'Regicrung abwechselnde Amt
und Beisitzer des Schöppenstuhls ; das erstere in der
erhielt er den Titel eines
nachher
Bald
.
hat er 12 Mal mit Ruhm verwalket
, sowie in der
Pünktlichkeit
strenger
und
Fleiß
Zn
.
Kriegsraths
geh.
kurf . sächs.
keiner seiner
ihn
übertraf
Geschäftsverwaltung
der
Genauigkeit und Schnelligkeit
nakmen , be¬
Subalternen , Aber sein Wahrheitssinn und seine Gerechtigkeitsliebe
Unterbeamten galt,
sonders wenn es Handlungen übermüthiger oder leichtsinniger
vernünftigen Rath
auch
er
wußte
oft den Schein despotischer Strenge an . Doch
sonst gegen Zetermann
sich
zeigte
und
achten
zu
Einwendungen
und gegründete
, welcher ihn dennoch vor
höflich und bescheiden. Ein scharfer , schneller Blick
konnte , ein treffendes Ur;
manchen Mißgr ffen in den Personen nicht verwahren
. Keine
Bcrufswirksamkeit
seine
ihni
erleichterten
Gedächtniß
theil , ein glückliches
ihm
blieb
Kunst
und
Wissenschaft
der
merkwürdige Erscheinung in dem Gebiete
Alterthum und der
classischen
dem
mit
Lesen
fortgesetztes
durch
er
end
fremd , wähl
er das als gilt und nützlich Er¬
Archäologie immer vertrauter wurde ; dabei suchte
'S Berathung entwarf M.
kannte i» seinem Kreise anzuwenden . Mit Rosenmuller
und genoß fort¬
eingeweiht
1792
wurde
Sie
.
Leipzig
in
den Plan d. r Frcischule
auch 1706 die
er
ließ
Rosenmüller
dauernd seiner vorzüglichen Pflege . Durch
. Ebenso faßte er den herr¬
bewirken
Gesangbuchs
leipziger
neue»
eines
Einführung
die Wiederherstellung der
lichen Plan eitler Bürgerschule . Nicht minder werden
, sowie die von ihm
Nirolaikirche , die Einrichtung des geschmackvollen EoncertjaalS
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geschaffenen , wenn auch botanisch mancher Verbesserung
fähigen Anlagen um Leip¬
zig seinen Namen noch lange in dankbarem
Andenken erhallen . Er siarb den 21.
Febr . 1801 . Man hak ihm in dem sogen . Park ,
einem Theil jener Anlagen , ein
Monument
errichten
Müller
(
Johann
) , s. Regiomontanus.
M ü l l e r ( Johannes
der berühmte Geschichtschreiber , geb . den 5 .
Juni
1152 zu i^ chaffhausen , wo sein Vater Prediger
und Lehrer an der lat . Schule war,
verdankte seiner Mutter , einer Frau von
aufgewecktem speiste , den frommen Sinn
uild ihrem Vater , einem geschichtskundigen
Geistlichen , Johannes
Schoop , die Rich¬
tung auf den nachmaligen Beruf seines Lebens .
Noch ehe der Knabe lesen konnte,
hatte er ai s den Gesprächen dieses freundlichen
Greises , um den er am liebsten
war , die Hauptbegebenheilen
der S cbw . irergeschichte gelernt , und das Alles
um¬
fassende Wohlwollen
, die heitere Meltansicht
und leidenschaftliche
Neigung
zur
Geschichte blieb ihm als ein großväterliches
Erbtheil eigen . Knaben seines Alter«
suchte er wenig , llnbehülssch
zu Spielen und körperlichen Übungen , ward
er durch
seine rappelnde Lebhaftigkeit , sein kurres Gesicht
und seine kleine zarte (Gestalt ein
Gegenstand
ihrer Scherze , während Altern und Lehrer von
sein -. r Lernbegierde und
regen Geisteskraft
die schärften Hoffnungen faßten . Übrigens
gutherzig und freund¬
lich , gewann er Vieler Liebe und bildete linier
dem Einflüsse einer schlichten , alterthünilichen Erziehung von Innen heraus ein Tal - nt ,
das in den gelehrten Schulen
seiner Vaterstadt
wenig Reiz und Nahrung
finden konnte . Seine Galpe , schnell
und richtig anftufassen , treu zu behalte, , und
sinnreich uikanmi - ntustkllen , bewie,
er schon im S. Jahre durch einen Versuch , die
Geschichte von Schaffhausen
in Fra¬
gen und Antworten
nach Hühner ' S Manier
zu schreiben . Aus diesem Historiker
hatte er bald die Epochen der Universal : und
Staakengeschichte
inne ; Rolln , und
Bovsen fielen ihm glücklicherweise in die Hände ,
um dies Fach -werk auszufüllen,
und den alten Clalftkern . die er >m 13 . I .
verstohlen zu lebn begann , verdankte er
Begeisterung
für Freiheit und sittliche Größe , Klarheit und
Ordnung
im Denken.
Geschmack und Kraft im Ausdiuck : Eigenschaften ,
deren Spuren
schon aus sei¬
nen Schularbeiten
hervorleuchteten . Zum Studium
der Theoloaie
bestimmt , ging
er 1160 nach Götiingen , wo Michaelis ,
Wasch , Leß und Miller
seine Lehrer,
ein Tb -olog wie Mosheim
zu werden sein Ziel , Epeaese und
Küchengeschichte
s.
Liehlingrwiffnschafien
wurden . Zn seiner Dissertation
: „ Vl » l
i ^ c til -ii«I»
,»<->» ,»Iii»i ", 1110 , spricht noch ganz der Eifer
für das alle Sy¬
stem . Bald nachher gewann ihn Schlözer ' S
Umgang für immer der historischen
Forschung . Sichtbar
ist dieser Einfluß im , ,stell » » , <.» ,, !» ie » » >"
( 1112 , deutsch
von Dippold
1810 ) , der ersten Probe , die M . , nachdem er
1111 ins Vaterhaus
zurückgekehrt war , von seinen historischen Studien
gab , und deren gclwungencS
Lake, » die Kenner nicht hinderte , der
Quellenhenuhung
und trefflichen Methode des
Veif . das gebührende Lob zu zollen . Damals
predigte er als Eaudidat mir Bei¬
fall und übernahm
1112 die Professur
der giiech . Sprache
am Gymnasium
zu
Schaffbaubn
. S cho» jeßt widmete er seine Muße den
schweizerischen Urkunden
u . Iahrbuchernz
zualeich war >rMitarbeiter
an der „ Allgem . d- uischen Bibl ." und
stand n » k vielen Gelehrten
im Briefwechsel . Durch den Einfluß , de »
Karl Victor
v . Bonsterten aus d>n Gang bines Geistes
und seinerScdicklale
oewami , reiste in
ihm der Erischlnß , die Geschichte seines
Volkes zu schreiben . M . schloß mit die¬
sem , um 1 I . ältern , hockst liebenswürdigen
Manne
den berühmt
gewordenen
Freundschaftsband
, dessen Denkmale
in den herrlichen , ,Briesen eines jungen Ge¬
lehrten an ft Freund " ( herauszog . 1802 von
Friederike Brun ) der Nachwelt auf¬
behalten sind . Auf Bonftetten ' s Enipfehlung
kam M . 111 -1 als Hauslehrerin
dem Ltaarsrath
Pronchin Ealendrini
in Genf ; wie wenig aber der Unterricht klei
ner Kinder seinciil Geiste angemessen war ,
mußte er bald inne werden , und ver-

Müller

( Johannes

von)

L8S

Verbindung , in die ihn
Mischte schon 1775 Tronchin 's Haus mit einer freiern
zog. Zu ChamStudien
gemeinschaftlichen
zu
Südcarolina
Francis Kinloch aus
gleichgesinnten
diesem
mit
er
brachte
beisy , einem Landbause am Genf -rsee,
und seinen
ihm
mit
stiftete
und
,
zu
Lebens
seines
ahr
()
Jünglinge das glücklichste
Heroen
andre
und
Voltaire
.
Freundschaft
Verwandten in England eine dauernde
bekannt . Da Kinloch im
der neuen franz . Literatur wurden ihm damals persönlich
große Naturforscher Bonnet,
März 1776 nach Nordamerika zurückging , nahm der
genoß , M . in sein Haus.
der zu Genthod am Genfersee einer ehrenvollen Muße
wechselten 1777 und
Bonstetten
mit
und
zu
Schweiz
der
in
Stärkende Fußreisen
ab. 1778
Geselligkeit
feinsten
der
Kreise
im
1778 mit diesem reizenden Aufentbalke
Valeires ganz in den
und
Rougemont
zu
Landgütern
's
Bonstetten
auf
.
lebte M
aus 4-1 Folianten und
Alten , und vollendete die schon 1771 angefangenen Excerpte
Handschriften zur
andern
und
21 Ouiartanten der Haller ' schen Urkundensammlung
Gens , wo er bei dem Genach
wieder
ihn
rief
Winter
Der
.
Schweizergeschichte
großdenkenden Staatsmann,
neralprocurator Robert Tronchin , einem erfahrenen ,
und Einsicht in das
Überblicks
.
polit
des
Schärfe
an
Umgang
lebte und in dessen
Einkommen
unabhängiges
kleines
ein
sich
Uni
Wesen der Staatskunst gewann .
Engländern , unter denen
zu erwerben , hielt er hier vor jungen Männern , meist
, Charles Abbot , befand, Vorsich auch der nachmalige Sprecher des Unterhauses
ethnographisch , dann sbnchroerst
sie
trug
lcsungen über die Universalhistorie . Er
zu Gens , 1781 zu Kasse.' un"
1779
sie
arbeitete
,
vor
Sprache
.
franz
in
nistisch
sie endlich 1797 zu Kaien
1783 wieder tu Genf zu gleichem Zwecke um und schrieb
d. T . : „ Niernndzwanstg Bu -,
in deutscher Sprache auf , in welcher Gestalt sie u.
. seiner Werke 1810 erschienen tind.
eher allzem . Geschichten " , in den 3 ersten Bdn
, die in ihrer letzten Gestalt zwar
Arbeit
Der Beifall s. Zuhörer belohnte ihn für diese
, aber auch das Gepräge seines
Entstehung
flüchtigen
ersten
jener
Spuren
noch die
Unparteilichkeit und
historischen
echt
der
und
Genies
die ganze Dorwelt belebenden
Umstanden wür¬
und
rt
L)
,
Ruhe , die jede Erscheinung in der Geschichte nach Zeit
ein andrer
jedoch
sollte
Historikern
den
unter
Rang
Seinen
digt , an sich trägt .
1771
Lage
seine
die
,
Abwechselungen
jener
grösseres Werk bestimmen . Wahrend
Reizen einer zeitraubenden
den
von
angezogen
,
er
denen
unter
und
,
erlitt
80
—
selten launischen Beschützern,
Geselligkeit , abhängig von edelgesinnten , doch nicht
und Lohn genöthigt , nicht
mehre Male zu störenden Nebengeschäften um Gunst
zu behaupten , h'eli er
Talent
sein
um
,
bedurfte
Begeisterung
wenig Cha akter und
literansche
bereitwillige
die
und
Freundschaft
doch, durch Bonstetten ' s aufopfernde
aufgemuntert , sein Ziel , die
Geschichtssreunde
schweizerischen
vieler
Unterstützung
'.'luge. Den Zuniuthungen
Geschichte der Schweiz zu schreiben , unverrückt im
Stande zu erhallen und nach
seines Vaters , der ihn immer noch dem geistlichen
war , zurückzuziehen dachte,
Schaffhausen , wo ihm seine Professur offen gelassen
innern Beruf des Sohnes
den
und
sorgsamen
machte 1779 der Tod dieses allzu
Zerstreuungen dieses Jah¬
ganz mißkennendcn Mannes ein Ende . Unter mehren
nicht ohne eine schöne
Bonstelten
mit
Saanenlande
im
er
res , dessen Sommer
Bde . s. Werke ) , den
.
12
im
'^,
Saanen
Frucht („Die Geschichte der Landschaft
zu Genf hinbrachte,
CollegiumS
de§
Wiederholung
mit
Tronchin
bei
Winter wieder
den Genfern durch
er
da
und
,
vollendet
hatte er den 1. Bd . der Schweizergeschtchte
den letzten Dienst der
eine Reise in Geschäften ihrer Republik nach Solothurn
»ach vielen ärgerlichen HänDankbarkeit geleistet , wandte er sich nach Bern , wo
Verlagsorte Boston,
falschen
dem
unter
dein mit der Censur sein Werk endlich
ihm auf der Reise,
konnte
Empfehlungsbrief
besserer
Ein
.
kam
1780 ans Licht
achtungsvolle AufDie
.
vorausgehen
nicht
,
die er nun nach Berlin unternahm
s. „ chsrni« l>i,lurig >>r5" her¬
nabme der Gelehrten und Großen in Berlin , wo er
hatte , war jed . ch
ausgab und in Folge derselben mit Friedrich 11. eine Unterredung
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nicht hinlänglich , ihm den Verdruß
getäuschter Hoffnungen
zu vergüten . Auf eine
Anstellung in der berliner Akademie gefaßt ,
sah er sich nach langem Bewerben
mit
dem Anerbieten
eines kleinen Schulamres
abgefunden , da er doch schon 1773 das
ihm auf Nuolai s und Merian ' s
Enmfchlung
angetragene
Reciorat am joachimsthalschen Gomnasium
ausgeschlagen
hatte . Dazu kamen noch eine
bäiuffchc Re,
censton in den „ GöttingischcnLlnzeigen
" und vaterländische Mtßunbeile
über seine
Schweizergeschichke , endlich die Unriihen m Genf .
In Gleiin ' s ? lrmen zu Hal¬
berstatt und in der Auszeichnung
der herzogl . Hofes zu Braunschweig
fand er jedoch
den Trost , dessen sein reizbares
Herz so sehr bedurfte , und nahm
nun die Anstel¬
lung , die ihn , der (General und
Staaisniinisier
v . Schliessen
als Pros . der Ge¬
schichte am Caroünum
zu Kass l verschaffte , im Mai
1181 an . Die Freundschaft
dieses großen Kenners
der Geschichte und des classischen
Alterthums
und die Be¬
wunderung ausgezeichneter Zuhörer in s.
Vorlesungen
gaben seine » Studien
einen
neuen Schwung . Die Frucht seiner
Aufnahme
in die > wirlü de , autiguilö
» zu
Kassel waren 2 im 8 . Bde . seiner
Werke abgedruckte Abhandlungen
: „ l) o I' iullueuce,1 « » » och,, ? r » r lau moderne
" und „ lli -üoire du I'
cUililisseiuk » ! ot
cle la iloiniii .ulion teinziorell « du
8uuveri >>» I' ouliko tlsu » !-> dernieio
iiuiiiiä du
-iiöulc-."
Immer
geneigt überDaS
, was eben in der Politik Noth
that , zum
Publicum
zu sprechen , wie er schon in s. „
I .ss .-nr " über die genfer Unruhen
ge¬
than , stellte er 1782 in den „ Reffen
der Päpste " , einer kleinen , aber an
Stoff zu
den wichtigsten Betrachtungen
ungemein reichen Schrift , die Hierarchie
als Schutz,
wehr der Völker gegen fürstl .
Gewaltherrschaft
dar . Sie verschaffte ihm in dem
durch Kaiser Josephs
Reformen
geängstigren Rom und in dem kathol .
Deutsch¬
land viele Freunde , und eine
Anstellung in Rom würde ikm damals offen
gestanden
haben , wenn er der päpstl . Gunst
seinen Protestantismus
hätte aufopfern wollen.
Wie sehr es ihm aber mit diesem
und mit der Religion überhaupt
Ernst war , zei¬
gen seine Briefe aus dieser Zeit und
ein „ Gespräch mir Aglaja über das
Christen«
thum " , das er 1782 niederschrieb .
Seine
noch in diesem I . erfolgte
Anstellung
als Rath und Unnrbibliothekar
halte er Schlieffen ' S Fürsorge zu
danken ; als aber
dieser die Curatel der Bibliothek
1783 abgab , und die Pflicht der
Dankbarkeit
ihn
von Neuem nach Genf zog , nahm
er während eines
Sommeroufentbalts
zu Genf
1783 s ine Entlassung , um bei
Robert Troncbin
als Vorleser und Gesellschafter
zu bleiben unk seine
Schweizergeschichke
in der Nähe der 'Duellen
fortzusetzen . So
trar er nach einer 3 >äbrigen
Abwesenheit reifer und ruhiger in die alten
Verhältnisse
zurück und wiederholte zu Genf seine
Vorlesungen
über die Universalhistorie . Aber
je stärker inzwischen im
öffentlichen Amte und bei steigendem
Beifall das Gefühl
seines Berufes bei ibm geworden war ,
desto drückender empfand er auch die
alten
Übel dieser Lege : Zeitverlust
in der Gesellschaft , und des
gealterten , kränklichen
Tronchin s Launen , der die Erfüllung
seines Versprechens , ibm ein «
Leibrente an¬
zulegen , von Monat zu Monat aufschob
. M . ging daber im Oct . 178 -1
auf Bonsieklkn ' s Gut Valewes in die
Einsamkeit , wo er den 1 . Bd . der
Schweizergeschichte
zur neuen Ausg . umarb . itete und
im 2 . rasch vorwärts
rückte , um sich dann 1785
durch Reisen Erholung
zu schaffen und den Winter
in Bern zu sein . Kaum hakte
er hier die während der
Fortsetzung
seiner Hauptarbeit
um seines Fortkommens
will , n g , bastenen Vorlesungen
über die alte Geschichte mir einer
Abschiedsredc voll
des glühendsten Patriotismus
( s. den 12 . Bd . seiner Werke )
beendigt , als ihn der
Kurs . Friedrich Karl Joseph nach
Mainz
einlud . HeyneA Empfehlung
und der
Esser deoM . von Kassel her
befreundeten Anatomen Sömmerring
hatten diesen Ruf
bewirkt . M . lehnte daher , weil eine
angemessene Anstellung in der Schweiz sich
immer nicht finden wollte , das
Anerbieten
einer Pension
vorn bcrncr Adel ab und
trat lin Febr . 1786 als Hosrath und
Bibliothekar
in Mainz an , wo er nocb in die¬
sem I . die neue Ausg . des 1 . und
den 2 . Bd . der Schweizergeschichke
zu Stande
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brachte und vom Kurfürsten immer mehr in die öffentl . Geschäfte geigen wurde.
Hierdurch in die Verhandlungen über den Fürstenbund verwickelt, suchte er dieGemülher durch e. Abhandl . im „Deutschen Museum " s. 1786 : „Zweierlei Freiheit " ,
zu erwärmen , zeigte in der „Darstellung des teutschen FürstenbundcS " , 1787 , wel¬
cher Geist ihn beseelen solle , und sprach in den „ Erwartungen Deutschlands vorn
Fürstenbunde " , 1788 das Leid der Edeln über die Trümmer dieses losen Gebäudes
aus . ( In diesen anonvm erschienenen Schriften erkannte mau bald die Meukerhaud des staotsklugen Geschichtschreibers und den Grund des seltenen Vertrauens,
mit dem sein Kurfürst ihn beehrte . Obgleich resormirterProtestant
und Laie, ward
er von diesem 1787 , wegen Dalberg ' s Wahl zum Coadjutor , nach Rom beordert,
im Winrer darauf seines BibliothekariatS entledigt und in der Cabinetskanzlei an¬
gestellt , 1788 zum geh . Legationsraih und bald nachher zum geb, Conferenzrath
ernannt . Daß er unter den mannigfaltigsten , das ihm neue Studium des deut¬
schen StaotSr . chts erfokernden RegierungSgeschäften , für deren Mühseligkeit ihn
die väterliche Freundschaft des Kmfürsten nicht ganz entschädigen konnte , noch
Muße fand , außer jenen Schriften über den Fürstenbund und den „Briefen zweier
Domherren " , 1787 , worin er den veralteten Domcapiteln eine zeitgemäßere Bestim¬
mung anwies , auch die 1. Abth . des 3. Bds . der Schweizergeschichte 1788 erschei¬
nen zu lasten , zeugt für den gewissenhaften Gebrauch seiner Zeit und für die An¬
strengung , mit welcher er arbeitete . Sie zog ihm 1789 eine langwierige Krank¬
heit zu , von der er nur genas , um bei Leopolds Kaiserwahl 1790 sich wieder in
das Gewühl der Geschäfte zu stürzen . Die Zumuthung , auch im Finanzkacbe zu
arbeiten , und b sonders ein Verdruß mit Albini , bewog ihn gegen Ende d. ( d. sei¬
nen Abschied in suchen. Doch Her zeigte sich, im welchem Grate M . wegen seiner
Ilneigennützigkeit und Freimüthigkeit beim Volke bel ebt und ^dem Kurfürsten un¬
entbehrlich geworden war . Während die Höfe zu Wien und Berlin ihn durch Titel
und Pensionen anzuziehen suchten, w 'e er denn damals von den Akademien zuBcrlin , Manbeim und Erfurt zum Mitglied ernannt wurde , hielt ihn der Kurfürst
durch die Bestallung zum geh . StaatSratb , Referendar undDirecior der kurrheinischen Kreisarchive fest und eine,ganz ungesuchieGunst des Kaisers erhob den schlich¬
ten Job . M . im Jan . 1791 zum Edlen v. M . zu Sylvelden und zum Reichsritker.
Noch nicht volle 2 Jahre hatte er in diesem weit umfassenden Wirkungskreis « bald
zu Mainz , bald zu Aschaffenburq gearbeitet , als der Revolutionskrieg über Deutsch¬
land hereinbrach . Bei seiner Rückkehr von einer Geschäftsreise nach Wien fand
M . im Oct . 1792 Mainz in franz . Händen und mit den Geburtswehen des RepublikanismuS ringend . Die Liebe des Volks , das seine Verdienste um die Re¬
gierung des Landes und das Wohl vieler Einzelnen nicht vergessen konnte , und
Custine ' s Einladung , sich an die Spitze der neuen Verwaltung zu stellen, kamen
ihm hier entgegen . M . aber , der franz . Revolution vorn Anfange an abhold und
seinen! für die Erhaltung der alten Verfassungen entschiedenen politischen Charak¬
ter getreu , verweigerte jede Theilnahme und ging mit seinen größteniheils geret¬
teten literariscben Schätzen nach Wien , wo er , nachdem sein Kurfürst ihn endlich
dem Kaiser überlassen hatte , als k. k. wirklicher Hofratk bei der geh. Hof - lind
Staatskanzlei eine seinen Fähigkeiten mehr als seiner Neigung angemessene Anstel¬
lung fand . Daß Georg Förster , den M . in Kassel kennen gelernt und in seinen
Platz als Bibchothekar zu Mainz gezogen hatte , sich von republikanischer Schwär¬
merei verkeilen ließ, die Mainzer mit dein grundlosen Vorgeben zu täuschen, M.
habe zu ihrer Revolution gerathen , konnte diesem in Wien weit weniger schaden
als seine Abneigung gegen einen übertritt zur katbol . Kirche , der daselbst zuver¬
sichtlich erwartet worden war . Gleichwol hatte Ostreich an diesem freimüthigen
Protestanten und Lcliweizer den treuesten Diener . Die Flugschriften von 1795:
„Die Übereilungen und der Neichsfriede " ( bei Gelegenheit des prcust. Separgtfrie-
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dens von 1195 ), „Die Gefahren der Zeit " , „Mankua " u . die „Ausbeute von Bor,
goforte " , und von 1197 : „Das sicherste Mittel zum Frieden " ( stimmt !, im 18 . Th.
s. stimmt !. Werke ) , waren Meisterstücke der polit . Beredtsamkeit , den Demosthenischeu Philippiken vergleichbar . M . sprach darin für Östreichs und Deutschlands
Ehre und Rettung kühn , stark und herzandringend . An größere Werke konnte M.
in jenen unruhigen Tagen , wo nur die Stimme der Leidenschaft gehört ward , und
unter dem Zwang einer ängstlichen Censur nicht denken. Auch bemächtigte sich sei¬
ner bei runehmenden Zähren immer mehr das Gefühl der Unbedeutenheit des Ein¬
zelnen im Weltruin und eine gewisse Schüchternheit , die ihn abhielt , mit neuen
Arbeiten hervorzutreten . Die 2 . Ablh . des 3 . BdS . der -Lchwcizergeschichte gab er
1795 heraus und lieferte , um doch irgendwo vom Herzen sprechen zu könne», fleißig
Recensionen in die „ Ienaische Literaturzeitung " , unter der Chiffre : '! !>«. Neuen
Kummer machte ihm das Schicksal der Schweiz . Da Östreich 1798 im Begriffe
schien , sie zu besetzen, begehrte der gewissenhafte Mann seinen Abschied , weil,
wenn sein Vaterland Unrecht leide, er der unterdrückenden Macht nicht glaube un¬
verdächtig dienen zu können . Doch bald , überzeugt von Östreichs Redlichkeit , blieb
er und lehnte auch 1798 , das er im Jammer über das untergehende Vaterland fast
ganz verlor , den Ruf zu einem Mitgliede des obersten helvet . Gerichtshofes , wozu
Schaffkaufen ihn gewählt hatte , aus Abneignng gegen den stanz . Terrvrismus und
in der Hoffnung ab , der Schweiz besser in Wien die Dienste zu leisten , die seine
Stellung möglich zu machen schien. In der That war er den Eidgenossen , die sich
unter jenen Unruhen nach Wien flüchteten , ein thätiger Beschützer, wie überhaupt
allen ihm nahe kommenden schweizerischen Jünglingen der sorgsamste Vater und
Freund . In öffentlichen Angelegenheiten konnte jedoch sein Einfluß am kaiserl.
Hofe , wo ihn eine Menge Feinde umgab und die Meisten ganz Mißkanuten , nie
bedeutend werden , und da sein Widerstand gegen die wiederholten Bek - Hrungsversuche ikm jede Aussicht auf höhere Beförderung verschloß, trat er im Herbst
1800 in DeniS 'S Stelle als erster CustoS der kaiserl. Bibliothek . Hier fühlte er sich
wieder in seinem Elemente , arbeitete mit Freuden den noch fehlenden Realkatalog
dieser prächtigen Bibliothek aus und setzte dabei seine Schweizergeschichke fort . Dies
Behagen wurde jedoch 1803 schmerzhaft zerstört. Ein junger Mensch , den er
durch achtjährige Wohlthaten verpflichtet hatte , brachte ihn durch den unerhörtesten
Betrug mittelst falscher Briefe , in denen M . nur den Erguß der Freundschaft
eines geachteten Mannes von hohem Stande gesehen, um den größten Theil seines
Vermögens , und nur ein glücklicher Zufall vereitelte den Anschlag , d>n man zu
derselben Zeit auf sein Leben gemacht hatte . Da an Ersah nicht zu denken war,
so mußte er für seinen arglosen Glauben an die Menschheit durch Geldverlegenhei¬
ten big an seinen Tod büßen . So ward ihm Wien immer wehr verleidet , und da
er sich überdies durch die Censur in der Fortsetzung der HerauSg . seiner Schweizergeschichte gehemmt und wegen seines Protestantismus von weiterer Beförderung
bei der Bibliothek abgeschnitten sah , glaubte er de» Ruf zum wirkl . Mugliede der
berliner Akademie und Historiographen des Hauses Brandenburg mir dem Titel
eines geh . Kriegsraths annehmen zu dürfen . Nach einem 12jährigen , an Freu¬
den der öffentlichen und literarischen Wirksamkeit im Ganzen genommen armen
Aufenthalte , der ihm erst gegen das Ende durch Anerkennung und Fi eundschafl der
Ediern angenehmer zu werden anfing , verließ er daher Wien im Mai 1801 , sah
in derSchweiz noch seinen heißgelieblen Bruder und untern andern Jugendfreunden
auch den in Genfanwesenden Amerikaner Kinloeh zum letzten Male , und begann
dann in Berlin ein neues , ganz den Wissenschaften gewidmetes Leben. Neben sei¬
nen Privatstudien und den Abhandlungen für die Akademie , von denen die über die
Geschichte Friedrichs I I. , über den Untergang der Freiheit der alten Völker und der
Versuch über die Zeitrechnungen der Vorwelt im 8. Bde . seiner Werke abgedruckt
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sind , waren hier die Herausg . der Herder ' schen Werke , zu denen er die Geschichte
des Eid und schätzbare Noten über Persepolis
lieferte , der 4 . Bd . der Schweizergeschichte , der , in 8 unruhigen Jahren
vollendet , 180k , und die neue Ausgabe der
3 ersten Bde ., welche 1806 erschien , die Früchte seines Fleiße « . In diesem I . er¬
hielt er den Auftrag , die Geschichte Friedrichs 11. zu schreiben , und war eben daran,
die schwer erhaltene Erlaubniß ( der letzte Cabinetsbefehl
darüber war vom 6 . Oct.
1806 ) zum freien Gebrauche der Archive zu benutzen , als die Schlacht bei Jena
alle Blicke von der Vergangenheit
auf eine gewaltsam entscheidende Gegenwart
zog . Wie in M .' S Vaterlande
verschiedene Sprachgenossen
, die Deutschen aber
die zahlreichsten sind , so hatte auch in seinem die ganze europäische Menschheit um¬
fassenden Gemüthe
Deutschland
das Übergewicht . Er war aber lange genug in
Deutschland
, um die Fehler zu kennen , die das Reichsband zerrissen und Frank¬
reich groß machten ; er bakte keine Gelegenheit
verabsäumt , zur Eintracht zu ermäh¬
nen und vor fremdem Übergewichte
zu warnen , ja noch zur letzten Zeit , da andre
Wege versperrt wui den , in der Vorrede zu „ Mokammed ' s Posaune
des beiligen
Kriegs " von Hammer und in seinen Recensionen
kräftig auf den Nationalgeist
zu
wirken gesucht . Daß die Stimme
der Geschichte und der echten StaatSweisbeit
nicht gehört worden war , mußte ihn mehr befremden als der Eintritt unausbleib¬
licher Folgen . Müller ' n — und welchem Aufmerksamen
nicht ? — wurde jetzt
klar , die Zeit der alten , so lange sie bestanden , von ihm hochgehaltenen
Formen sei
nun vorüber , und er hielt es für gerathener , der neuen Zeit mir Fassung und Hoff¬
nung auf Gott , der sie kommen ließ , entgegenzugehen , als einöln unsinnig wi¬
der eine Gewalt anmstürmcn , der das von sich selbst verlassene Volk nichts mehr
entgegenzusehen
wußte . Die Sorge
für sein literarstcheS E ' genthum hielt ihn in
B - rlin zurück , als die Sieger einlegen . Die Humanität , mit der sie ihn vor den
Lasten des Kriegs schützten , erheischte seinen Dank ; der Geist und die Kenntnisse,
die Napoleon
in der Unterredung , zu welcher er ihn d. 20 . Nov . berief , entwickelte,
die Gute , mit der er ihn bebandelte , flößten ihm Achtung und Vertrauen
ei » .
Weder Versprechungen
noch Geschenke wurden ihm gegeben , man achtete den Ge¬
lehrten und den verständigen Politiker in ihm , der nur gegen das Svstem , nie ge¬
gen Personen
gesprochen ; von den Privarabsichten
und Planen , die den Kaiser
und seine Diener bei diese » , Betragen
leiten mochten , hatte M . keine Ahnung.
Dies Alles trug sich zu , ohne daß er es im mindesten gesucht , und er baute auch
nichts darauf , nur meinte er in der Rede , die er den 29 . Jan . 1807 in der Akade¬
mie : ,,I1e !,1 sichre >!,' ! rächü ü '" , hielt , den gesunkenen Muth der Preußen durch
stärkende Mahnungen
, und die Schonung
des Siegers , der Friedrichen an Glück
und Feltherrngröße
damals nicht unähnlich war , durch auszeichnende
Beziehun¬
gen ansprechen zu müCn . Diese Rede , an Kunst und Gemüth dem Trefflichste »,
was die Alten in derselben Gattung
geleistet haben , vergleichbar , wurde wegen ei¬
niger den Ieitumständen
ganz angemessenen Wahrheiten
, indeß Deutschland
sie
niit Bewunderung
aufnahm
und Göihe sie übersetzte , ein Anlaß zu den gehässig¬
sten Verleumdungen
gegen den Vers . in Berlin . Man wollte es ihm nicht verrei¬
ben , Cicero '« Rolle , da Cäsar oblugte , dem Schicksale Cato ' s vorgezogen zu ha¬
ben . ^ o glücklich und seinen Neigungen
ganz entsprechend seine Lage in Berlin
gewesen war , konnte es ihm unter solchen Umständen doch nicht schwer werden , auf
emen Ruf des Königs von Würtemberg
an die Universität zu Tübingen , wenn auch
mit weniger Gehalt und mehr Berufsarbeit
, einzugehen . Schon
im Frühlinge
1807 war er zum Abgänge dahin bereit , erhielt aber seine wiederholt gesuchte Ent¬
lassung von Memel erst im Oct . Auf der Reise nach Tübingen
erreichte ihn ein
stanz . Courier , der ihn schon dort und in Berlin
aufgesucht hatte , in Frankfurt,
mit dein Befehl , schleunigst nach Fontainebleau
zu kommen und ei » wichtiges Amt
zu übernehmen . M ., von einem Rufe , an den er so wen ' g gedacht , daß er sogar
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seine ganz« fahrende Habe nach Tübingen vorausgeschickt hatte , aufs Äußerste
überrascht , gab im ersten Erstaunen , daß Napoleons eigne Wahl auf ihn gefal¬
len , und ihn her Nothwendigkeit , sich aufder Stelle zu erklären , die Antwort : er
komme . Am 12 . Nov . war er in Fontainebleau und schon mit sich einig , Tübin.
gen und die literarffche Thätigkeit jeder andern Bestimmung vorzuziehen . Allein
umsonst wendete er sich m t den dringendsten Gegenvorstellungen an den Minister
Märet ; der Wille des eben in Italien beschäftigten Kaisers , der den Westfalen ei¬
nen angenehmen Minister zu geben dachte , litt keinen Widerspruch , und schon den
11 . Nov . erhielt M . zu Paris die Bestallung als kön. westfal. Minister -WkaatSsecretair . In diesem mit Scheu und Gram übernommenen Amte mußte er am fol¬
genden Morgen , wo der König Jerome ihm das Großkreuz des holl Löwenordens
verlieh , zu arbeiten anfangen und im Dec . nach Kassil gehen . Allein hier zeigte
es sich bald , wie sehr der Beruf , dies neue Königreich zu organisiren und Ge¬
schäfte zu führen , zu denen ebenso viel Iugendkraft als Gleichgültigkeit gegen das
Wohl der Einzelnen erfoderlich war , seiner ganzen Natur widerstrebte . Weine
Gesundheit litt , mehre Male verlor er die Besinnung , und einst mitten in einer
Unterredung die Sprache . Endlich wurden seine dringenden Bitten um Entlassung
gehört , und im Jan . 1808 ernannte ihn der König zum Staatsrath und General»
director des öffentlichen Unterrichts . Aber auch in dieser seinen Wünschen ange¬
messener» Stelle sah er sich in den Hoffnungen , die er von der neuen Ordnung der
Dinge gefaßt hatte , schmerzlich getäuscht. Anstatt zu bauen , mußte M . gegen ge¬
waltsames Zerstören ankämpfen und für seine Amtstreue die bittersten Kränkungen
erfahren ; doch erhielt er noch manche zum Untergänge bestimmte wissenschaftliche
Anstalt durch seine kühne und unermüdere Gegenwirkung . So verdankt ihm Mar¬
burg sein Bestehen , Göttingen und Halle die Sicherung ihrer Dotationen , und
das TorpS der Professoren von den aufgelösten Universitäten neue Anstellungen
oder Fortdauer ihres Gehalts . Dessenungeachtet nagten Gram und Mißmuth
über verfehlte Plane , die Worge der Schuldenlast , in welche ihn die letzten Verän¬
derungen gestürzt hatten , der herzzerreißende Anblick der unter dem sranz . Geistes¬
druck um sich greifenden Barbarei an seinem Leben und brachen die Kraft seines
Innersten , deren letzt« Funken noch in der Borrede zu der 1808 erschienenen 1.
Abth . des 5. Bd «. der Schweizergeschichte aufflammen . Rührende Zeugen von
dem Kampfe seines sonst so freudigen Herzens mit seinen Erfahrungen sind seine
vertrauten Briefe aus dieser Zeit . Noch einen Trost gab ihm die alte Anhänglich¬
keit und Sorgfalt seiner Freunde in der Schweiz . Sie machten den Plan , ihn mit
einer mäßigen Pension in« Vaterland zu ziehen, wo er sich in unabhängiger Muße
ganz der Bollendiing seiner Wchweizergeschichte widmen sollte. Er war bereit ; die
Tagsaßung , die hierüber Beschluß fassen wollte , versammelte sich den 5. Juni
1800 und erfuhr den 8 . seinen Tod . An den Folgen seiner sitzenden Lebensart und
starken Anstrengung hatte M . schon in frühern Jahren gelitten und seine gewöhn¬
lichen Übel , Augenweh und Rothlauf , nicht geachtet. Seit 1808 wurde er jedoch
mit dem Gedanken einer nahen Auflösung vertrauter und schrieb sein Testament,
das unverdächtigste Zeugniß seiner DenkungSart , nieder , worin er mit der Gewis¬
senhaftigkeit eines einfachen , rechtlichen Bürgers sein Haus bestellte und über die
Tilgung feinet Schulden verfügte . In solchen Sorgen , doch gestärkt durch ungeheuchelte Frömmigkeit , starb er in seinem 51 . Jahre an einem mit Entzündung
des Gesichts und unaufhörlichem Schlucken verbundenen Gallenfieber in der Frühe
des 29 . Mais 1800 . Seine letzten Worte waren : „ Alles , was ist, ist von Gott,
pnd Alles kommt von Gott ." Bei seiner Beerdigung hielt der Minister Simäon,
von Bosse,
der nebst dem sranz . Gesandten Reinhard , dem Staatsralhsaudikor
Müller ' s Secretair , und den Freunden aus der alten Zeit , Dohm und Schliessen,
zu seinen wenigen Vertrauten in Kassel gehörte , eine Wtandrede , voll von Beivei-
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sen , wie sehr sein Werth auch auf dem letzten Schauplätze seines Wirkens aner¬
kannt ward . Der König Ludwig v. Bauern kaufte alsKronprinzMüller
's Grabstätte
auf dem Kirchhofe zu Kassel , um ibm ein Denkmal zu errichien . M .'s Äußeres war
mehr einnehmend als Ehrfurcht gebietend . Eine kleine fleischige Gestalt , ein run¬
des Gesiebt , eine heitere , erhabene Stirn und ein Paar hervorstehende , große, blaue
Augen voll Munterkeit und zuvorkommender HerzenSaüie milderten die Überlegen¬
heit seines Geistes . Mit dem Anstande eines seinen Äieltmannes , der in der Un¬
terhaltung Jeden zu erfreuen und in die angenehmste Lage zu versetzen wußte,
verband er die aufrichtige Theilnahme des wahren Menschenfreundes und eine
Guimülhigkeit , die , oft zu freigebig im Loben und Wohlthun , oft zu rasch im
Vertrauen , wol zuweilen gemißbraucht ward und ihn unfähig machte , Ränke
anzusptiine » und Beleidigungen zu erwidern . Besonders nahm er sich gern auf¬
keimender Talente an und stand mit Rath und That edeln Jünglingen bei , die sich
ihm anschlösse». Der Orientalist v . Hammer in Wien , die Historiker Psister , von
Hormavr und Dippold , von denen der Erstere im Quellenstudium , die beiden an¬
der» in der Manier der Darstellung seine Schüler wurden , bildeten sich unter fei¬
ner Leitung bcran . Verheiralhet war er nie ; die «Ltelle der Weiberliebe füllten
die Wissenschaften und die Freundschaft in seinem Herzen aus . Freund wurde er
jedem Edeln und Gleichgesinnten , der ihm nahe kam , mit ganzer Seele . Diebe¬
sten unter den Zeitgenossen standen mit ihm in diesem glücklichen Verhältnisse ; am
nächste» sein würdiger Bruder , der Oberschulherr und Pros . Joh . Georg Mül¬
ler zu Schaffhausen (HerauSg . der Werke seines Bruders und Vers . mehrer treff¬
lichen Schriften , geb. 1 ' 58 , gest. d. 20 . Nvv . 1819 ) ; außer ihm Bcnstetten,
Gleini , Fr . H . Jacobi , Herdei ' , H . Füßli , Graf d' Antraigues , A . v. Humboldt,
Niklas Voigt , Hcyne und viele andre Gelehrte und Staatsmänner . Wie redlich
er es meinte , zeige» seine vertrauten Briefe , die im 4 . — 1. und 13 . — 18 . Bde.
seiner Werke aufbewahrt sind und einen Schatz merkwürdiger Notizen und genia¬
ler Gedanken einhalten . Daß auch der Erzherzog Johann , der bei Saalfcld ge¬
fallene Prinz Louis von Preußen und der jetzige König v. Baiern unter s. Freunde
gehörten , gereicht diesen nicht weniger als M . zur Ehre . Allerdings blieb das Ge¬
fühl seines eignen Werthes nicht ohne Anihei ! an diesen BündniHen , und seine von
Jugend aufcntschiedene Vorliebe für den Umgang der höchsten stände , s. Freude
an hohe» Ehre,istellen , sein Streben nach Ruhm wurden ihm nicht selten als Siolz
ausgelegt . Doch wird man Den nicht eitel nennen dürfen , der die Vorzüge , die er
anerkannt wissen wollte , wirklich besaß. Eine Vereinigung von Genialität und
Gründlichkeit , von eisernem Fleiß unk schöpferischer Phantasie , von kritischem
Scharfsinn und willigem Glaub »» , von ruhigem Ernst und glühender Empfin¬
dung : Eigenschaften , wie die Naiur und der menschliche Wille sie selten hervor¬
bringt und noch seltener in einem Individuum verbindet , wurden an M . bewundert.
In einer Zeit , die sich entschieden zur Oberflächlichkeit neigte, drang er in die Tie¬
fen des Wissens und führte die Werke seiner histor. Kunst aüf dem Grunde und in
der Farbe der Zeiten selbst aus , die er beschrieb. So entstanden die „ Geschichten
schweizerischer Eidgenossenschaft" ; von Anbeginn zwar nur bis auf 1489 fortge¬
führt , doch reich und groß genug , ihren Verft unsterblich zu machen . Selbstän¬
digkeit , Tiefe , Vollständigkeit , ein reines , starke» WahrheitSaefühl , das nie ei¬
ner Neigung dienstbar ward , und eine Bescheidenheit , die ihn auch in mancher als
fabelhaft verschrieenen Quelle noch Goldkörner histor. Wahrheiten sinken ließ, zeich¬
nen seine Forschung , hohe Wurde und Eigenthümlichkeit , Leben und Feuer , ge¬
drungene Kraft und fruchtbare Kürze seinen Vertrag aus . Was dieser hier und da
Dunkles und Schwerfälliges hak, muß eher M .'s Gewohnheit , aus Excerpten
vorliegender Urkunden zu compvniren und mit Wenigem viel zu sagen , als irgend
einer Nachahmung zugeschrieben werden . Die durch eigne Studien erworbene
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Kenntniß der Kriegskunst und die lebenvolle Anschaulichkeit
in feiner Beschreibung
der Schlachten
ist ganz einzig in ihrer Art ; und unter den Vorzügen seiner bistor.
Methode hervorragend
das Verdienst , die Schauplätze
der Begebenheiten , Sitten
und Bildungsgang
der Völker , mit Einem Worte , das ganze Leben der Vorwelt mit
allen seinen Bcdingnissen
in das Gebiet der Geschichte gezogen und ihr die Würde
einer Lehrerin des Menschengeschlechts
wiedergegeben zu haben . In diesem Sinne
wollte er die Weltgeschichte
schreiben und begann zu dem Ende 1181 alle Alten,
deren die meisten und besten schon seine Vertrauten
waren , von Moses und Homer
an nach der Zeitfolge in den Ursprachen zu lesen und historische Materialien
daraus
zu epcerpiren . Bei diesem großen Unternehm
n ging ihm aus den bibl . Schriften
über den unendlichen Werth der positiven Religion
und des Christenthums
inson¬
derheit , welchen ihm ein Anfall von Aufklärerei und der Verkehr mit der franz . Lite¬
ratur seit 1111 in etwas verschüttet hatte , ein neues Licht auf , und die Begeiste¬
rung der Religiosität , die ihn damals ergriff , reifte in der Schule der Erfahrung zu
der unerschütterlichen
Frömmigkeit
heran , die seinem nie unterlassenen
Morgcngebere erfrischende Kraft , seinem Innern
die Weihe eines heiligen Ernstes und seinem
Leben mit der Welt die bei großen Genien neuerer Zeit oft vermißte feste Haltung
des guten Christen und ehrlichen Mannes
gab . So durchwanoelte
er mitten unter
den Geschäften und Zerstreuungen
seiner äußern Verhältnisse , ohne der Gegenwart
jemals fremd zu werden , beharrlichen
Schrittes
das Gebiet der hebr ., gru ch. und
röm . Literatur , die Reihen der Kirchenvater
und der «Lchriftstell
r des Mittclakters
im Orient und Oecident , und hatte eben , durchgedrungen
bis auf die Periode der
Reformation
, den l 833 . Autor excerpier , als der Tod diese unermeßliche historische
Vorarbeit , deren Ertrag bei 11,000 enggeschriebene Folioseilen anfüllt , unterbrach.
Diesem Hauptgeschäfte
seines Lebens , auf welches der Plan seiner gesammken gei¬
stigen Thätigkeit gebaut war , verdankte er eine Gelehrsamkeit , in der kein Historiker
seiner Zeit ihm gleichgekommen . Die bekannten Jahrtausende
der Vergangenheit
waren in seinem bewunderungswürdigen
Gedächtnisse vollkommen
geordnet ; eine
Well von Thatsachen
und Daten stand vor seiner Einbildungs ^ asr m lebendiger
Gegenwart
wie Erinnerungen
von gestern , und in der Schweiz gab es kein Dorf,
kein adeliges Geschlecht , dessen Geschichte er nicht wußte . Bei gründlichem Wissen
des wuklich Geschehenen und einer gereiften Einsicht in den Zusammenhang
aller
menschlichen Dinge körnte sei» Widerwille
gegen die Metapoliuk
revolutionnairer
Siaatskunstler
und gegen den Terrorismus
philosophischer Construcnken in der Ge¬
schichtschreibung
n cht befremden . Gegen den Mißbrauch , den >hre «scholastischr
Sp -tzstndigkcit nur dem Scbiboleih
der allgemeinen Grundsätze der höhern Kritik
und der innern Grunde auf diesem ihm eigenthümlichen
Gebiete trieb , bat er , obwol
voll Achtung für wahre Philosophie
und der Unzulänglichkeit
seines Talents zu spe¬
kulativen Forschungen
gern geständig , sich laut und stark erklärt . Gerecht und mit
Achtung gegen das Hciligihum
eines ekeln Gemüth ? haben Heeren in s. Schrift:
„Müller , der Historiker " ( Leipz . 1809 ) , und der Akademiker Roth zu München
in
s. Lobschrifl auf M ., das Verdienst und die Mängel
dieses großen Geschichtschrei¬
bers gewürdigt , den der Parteigeist
einiger kl Nischen Blätter
mol verkleinern , den
aber keiner unter den Zeitgenossen erreiche » konnte . Veit den unsterblichen Alten,
unter denen M . demThucvditeS
am nächsten steht , wird er die Periode , wo csMode
ward , gering von ihm zu denken , überleben und bei der Nachwelt
das Bedauern
erwecken , daß er mitten in der Entwickelung
der größten Idee , zu der die Muse der
Geschichte begeistern kann , hmweggeraffr
wurde , ohne einen Erben seines Geistes,
seiner ädenntnisse und Entwürfe zu hinterlassen.
M li l l e r , ( Johann
Goirwenh ) , 1) ., geb . 1111 zu Hamburg , früher Buch¬
händler zu Itzehoe in Holstein , wo er später privatisirte
und von der Huld des Kö¬
nigs v . Dänemark
eine Pension bezog , wärmten
80er Jährendes
vorigen Jahrh.
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einer unserer gelesensten Romanendichter . Sein Kreis ist der des täglichen Lebens,
welches er im „Siegfried von Lindenberg " (zuerst 1179 ), im „Ringe " ( 1111 ) und
in den „ Komischen Romanen aus den Papieren des braunen Mannes " ( 1184 fg.,
8 Bde .), stets in den Schranken sittigen Anstandes sich haltend , mit vieler Wahr¬
heit und natürlichem Hausverstande , oft auch mit Witz und guter Laune geschildert
hat . Ab >r s. Wahrheilesinn verschmähte den Reiz der Erfindung und Mannigfal¬
tigkeit ; seiner Natürlichkeit fehlte es an Anmuth , und , den Zweck der Belehrung
zu sehr im Auge behaltend , ermüdete er oft durch moralische Abschweifungen . Man
behauptet , daß er in seinem nahen Unigange die Originale mancher Schilderungen
gefunden habe , die ihn deßhalb anfeindeten . Weniger lebendige Darstellung und
eine unerfreuliche Eintönigkeit bereiteten s. spätern Schriften („ Selim der Glück¬
liche" , 1192 , „Friedrich Brack " , 1193 , u. a.) eine so kalte Aufnahme , daß über
ihren Mangeln das Verdienstliche s. früher » Werke fast vergessen wurde . M . starb
zu Ztzehoe am 23 . Juni 1828 , >m 88 . Z . s. Alters.
Müller
(
Johann
Gotkhard von ) , Pros . und Ritter in Stuttgart , einer
der trefflichsten Kupferstecher Deutschlands , geb. 1141 zu Bernhausen in Würtembeig , sollte Theologie studiren ; allein s. Neigung Zur Kunst führte ihn nach
S tuttaark . Da sein großes Talent sich bald entwickelte, so erhielt er vom Herzog
einen schalt , der ihn in den Stand setzte, 1110 nach 'Paris zu gehen . Hier
machte er unter unsers berühmten LandSiiiaiins Wille Leitung die schnellsten Fort¬
schritte . Sechs Zähre später nahm ihn die dortige Akademie zu ihrem Mitgliede
aus , bei welcher Gelegenheit er die Bildnisse der beiden Professoren dieser Akademie,
des Lerambert und falsche , als Reeeptioneblätler lieferte. Gleich darauf riefihn
der Herzog nach Stuttgart zurück und ernannte ihn zum Pros der tasigen Kunst¬
schule. Hier lieferte M . von Zeit zu Zeit die Meisterwerke , durch die er sich berühmt
gemacht hat . Vor alle» verdient den Vorzug s. Bildniß Ludwigs XVI ., welches in
Hinsicht der Reinheit und Zartheit des Grabstichels , der neuen Ausführung und
der vortrefflichen Haltung den Berwick ' schen Kupferstich noch übertrifft , ungeachtet
man letzter,, hinsichtlich der Ähnlichkeit vorziehen will. -Leine Hauptblätter im hi¬
storischen Fache sind : das Treffen bei Bunkershill , wobei Gen . Waren sein Leben
verlor , nach einer Zeichnung Trunibull 's, und die Madonna della Sedia , imch Ra¬
fftet, die er für das Unsre l>un,,ms lieferte . Für das Becker ' sche Augusten, » hat er
ebenfalls mehre Blätter gearbeitet . Zn der von ihm in Stuttgart gestifteten Ku¬
pferstecherschule haben sich mehre treffliche Künstler gebildet, vorzüglich sein Lohn
(s. d. sg. Arr .).
Müll
e r ( Johann Friedrich Wilhelm ) , des Vorigen Sohn , k. würtemb.
Hofkupferstechcr und Professor an der kö». sächs. Akademie eer Künste in Dresden,
war geb. zu Stuttgart
1182 . Zn früher Zeigend unlergruben die bösartigsten
Pocken seine Gesundheit und ließen den Keim einer unheilbaren Kränklichkeit zu¬
rück , die sich schon in s. Zünglingsjahren als Hypochondrie äußerte . Aber diese
Hindernisse hemmten keineswegs die frühe Ein Wickelung seines tiefgreifenden , le¬
bendigen Geistes . Er besuchte das Grmnasium zu Stuttgart
bis zu s. 18 . Zohre
und empfing nebenher von s. Vater Unterricht m der Geometrie unk Perspecuve.
Immer mehr neigte er sich aus freiem Triebe der Kunst zu. Seine Versuche mit
dem Grabstichel gelangen über Erwarten , w >e euie Copie nach Edrlmk und eine
zweite nach Macrer bezeugt . Gleich darauf stach er das Portrait von Hufeland,
nach Tischbein . Aber nicht auf das kunstgerechte Eingraben m Kupfer beschrankte
er sich; er hatte nach s. Vaters Anweisung und Vorgang das Zeichnen für den
noch wichtigern Theil seiner Kunst erkannt und wandte allen Fleiß an , sich minier
mehr kann zu vervollkommnen . 20 Z . alt , ging er nach Paris , um dort den aka¬
demischen Unterricht zu genießen . Sein brennender Eifer für t :e Kunst verleitete
ihn hier schon m übermäßigen Anstrengungen , die eine bedenkliche Erschlaffung
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seines Geistes und Körpers zur Folge hatten . Ein wackerer Freund , der Maler
Kymli , rettete ihn damals , indemjer ihn theils durch , ländliche Freuden zerstreute,
theils ihm durch leichtere Beschäftigungen mit der Ölmalerei Unterhaltung »er-,
schaffte. M . malte zu seiner Zeit 3 Bildnisse nach der Natur , darunter sein eignes,
und hatte den sür s. Kunst unschätzbaren Vortheil davon , die Eigenthümlichkeiten
der Ölmalerei praktisch kennen zu lernen . So gestärkt und an Kenntnissen berei¬
chert, kehrte er nach Paris zurück und stach für das „ äluröo l',m »-W " die Venus
(Volles und sür Robtllard eine Statue mit der Unterschrift : Ua' jeunt -58«. Bei
der lehtern erfand er eine höchst glückliche Manier , das Eigenthümliche des Mar¬
mors im Kupfer nachzuahmen und auszudrücken. 1805 malte und stach er das
Bild des Kronprinzen , jetzt Königs von Würtemberg , fing den so berühmt gewor¬
denen Johannes nach Domenichino an und zeichnete die heil. Cäcilia nach demselben
Meister , die nachher s. Vater in Kupfer ausführte . 1806 ging er nach Stutt¬
gart zurück und beendigte s. herrlichen Johannes . 1808 ward ihm von dem Kunst¬
händler Rittner in Dresden der Antrag zu dem großen Werke gemacht , da« ihn
bis an das Ende s. Lebens beschäftigte. Durchdrungen von der Größe dieser Un¬
ternehmung , beschloß er, ihr s. ganze Kraft , s. ganzes Talent zu widmen , zuvor aber
die Kunst aufs Neue an der Quelle selbst, in Italien , zu studiren . deinen Weg
dahtn nahm er über Dresden und Wien . Die Zeichnung , welche er von der Rasael'schen Madonna aus Dresden erhalten hatte , genügte seinem geübten Auge
nickt ; seine eignen Studien nach dem Urbilde bezeugen, wie er nicht nur die äußern
Umrisse treu , sondern auch da« Eigne der ganzen malerischen Schöpfung im Geist«
des Malers wiederzugeben strebte. Eingeweiht in alle Tiefen der Kunst kehrte er
1800 aus Italien zurück und unternahm sogleich das wahrhaft unermeßliche Werk,
das sein rastloser Fleiß bald sichtbar förderte . Manches liebliche Bild fertigte er
nebenher und gleichsam zur Erholung , als die Bildnisse von Jacobs Schiller (nach
Dannecker 'S kolossaler Büste ) und Hebel (nach dem Leben), und ein noch größeres
Blatt , Adam und Eva , nach einen« Rasael 'schen Deckengemälde in den vaticanischcn Logen. 1814 erhielt er einen Ruf an die Kunstakademie in Dresden , den er
um so lieber annahm , als er dort im täglichen Anschauen des herrlichen Urbildes
s. große Kupftrplatte vollenden konnte und die Hoffnung hatte , durch Unterricht
auch Andern zu nützen. Leiter sollte seine Wirksamkeit nur von kurzer Dauer sein.
Sein Lieblmgswcrk mit allen Vollkommenheiten auszustatten , erschöpfte er auch
den leüien Funken von Geistes - und Körperkraft . Um so empfindlicher berührten
ihn die äußern Verhältnisse . Mit Vollendung jenes Werks hörte auch für ihn
die Möglichkeit zu arbeiten , ja zu leben aus. Eine gänzliche Verzehrung , in der er,
fast ganz ohne Nahrung hinschmachtend , einem Träumenden , von dunkeln Phan¬
tasien Bewegten glich , löste seinen DrganieMuS auf . Er ward der Pflege eines
berühmten Arztes auf dem Sonncnstem bei Pirna übergeben , und wirklich fing
man an , einige Hoffnung der Genesung zu fassen , als er am 3 . Mai 1816 ent¬
schlief. Sein Werk , von dem er keinen Abdruck sah , wird stets als ein Edelstein
in den Sammlungen der Liebhaber und Kenner glänzen und vielleicht nie übertroffen werden . Er hinterließ eine Frau , eine Nichte von Dannecker , mit der er sich
1811 verheiraihet hatte , und 2 Kinder . Ein chronolog . Verzeichnis; sämmtl . von
ihm in Kupfer gebrachten Werke , nebst einigen s. hinterlassenen Zeichnungen , s. im
„Kunstblatt " zum lübinger „Morgenblatt ", 181 ' , Nr . 1, vgl . mit 1816 , Nr.
und „ Morgenblatt " , 1816 , Nr . 190.
M uller
Friedrich
(
) , u. d. N . Maler
Müller
bekannt , zugleich Maler,
Kupferstecher lind ein genialer Dichter , geb. 1146 zu Kreuznach , stand früher in
herzozl . zweibrückischen Diensten und gab schon von s. 18 . Jahre an mehre Samm¬
lungen radüler Blatter heraus (Thiere , Eompofitionen in niederländischem Ge¬
schmack, Hirtenscenen u. s. w.) , die wegen ihrer eigenthümlichen Ideen und der
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Freiheit der Behandlung mit Beifall aufgenommen wurden . 1176 gina er nach
Rom und studier? dort besonders nach M >chA Angelo . All . in die Nachahmer des
Michel Angelo pflegen fast alle Mal , anstatt der echten Groschen sines Sirls bloß
seine Manier ausgreifend , ms Übertriebene zu '.' erfüllen . So kam es, das die Hoff¬
nung , welche M .'s Talent srüker erweckte, nicht ganz erfüllt wurde . Seine spätern
Arbellen , welche wilde romantische Ideen darstellen haben werug Beifall gefunden.
Größere Verdienste hat M . als Dichter , ungeachtet auch sie nicht sogleich anerkannt
worden sink. Zu einer Zeit , wo die Dichtkunst gröftemheils in eine versisicirte
Prosa ausgeartet war , trat unter den kräftigen Gestern , welche einen neuen
Schwung in unsre Literatur brachten , wie Gö :he, Bürger . Heinfe , Klinger , auch
unser M . auf , welcher mit den meisten der Genannten in vertraut . m Verhältniß
lebte. Als er, in den 10 -r Jahren , einige s. Geeichte bekanntmachte , scheuen seine
Poesien zu früh gekommen zu fein ; sie wurden nur mit getheiltem Beifall aufgenommen . Erst späterhin und nachdem M . mit seinen nunmehr gesammel .en Poesien ( „Vlaler Vdüller 's Werke " , 8 Bde ., Heidelb . 1611 ) aufs Neue hervorgetreten
ist, hak mcn sein Verdienst gebührend gewürdigt . Unter s. Idvllen findet man vor¬
treffliche Naturstücke , wie z. B . die echt deutschen : „ Ulrich von Koßheim " , „Die
Schafschur " und „Das tNußkernen " . Allein s. Meisterwerke bleiben doch die
„Niobe " , sodann „Faust " und „Genovefa " : Dichtungen , welche neben Göthe ' S
und Tieck' s Bearbeitungen in eignen , stLerthe bestehen und seine schöpferische Kraft
beurkunden . In ihnen findet man Phantasie , Begeisterung der Leidenschaft und
große Eharakterzeichnung , freilich mitunter etwas wild und zerrissen. (Vg '. Schlegel's „ Deutsches Museum " , Sept . 1618 .) Vst , der stets jugendlich lebhafte , ja
heftige Greis , lebte in den lebten Jahren zu Rom , wo er, 80 I . alt , den 23 . April
182 -1 starb , nachdem er noch einige seinem Berufe nicht geeignete Werke herausge gebe» hatte , z. B . die antst -sirende Trilozie ,.?tdonis 2 ( S . die Skizze von
M . Atiiller s Bildungsg Ach chte im „ Morgenbl ." , 1820 , -S . 120 .)
Vt ulle r ( Adam ) , k. k. Hof , ach (im ausiei'ordentl . Dienste der k. k. Haus -,
Hoft und Staatskanzlei ) , 1821 in den birr. Ritrerstand mit dein Prätieale „ v . steitterdors " erhoben , bekannt durch s. Schriften über Gegenstände der Sraatskunst,
ward 1110 zu Berlin geb., wo ihn s. mütterl . Großvater , der als Orientalist und
Übersetzer des Hiob u. Ietaias bekannte Prediger Eube , erzog und für das Studium
der Theologie bestimmte ; dann wurde er des Philologen Wetzel (durch s. „Antiguarisel es Lerston " und mehre Ausg . des Cicero bekannt ), hieraufGedike ' S, Spalding 's
und Heindorfs Schüler . Durch die Leidenschaft für das Studium der danial«
herrschenden Philosophie von den positiven Wissenschaften abgeleitet , führte ihn in
s. 18 . I . die Freundschaft von Frietr . Gentz zu dem Interesse an den großen politi¬
schen Begebenheiten der Zeit zurück. L o begann er in s. 19 . 1 . f. 3jährige akadem.
Laufbahn inGettingen . In dem Studium der Rechte gab ein gelegentlicher Zweifel
Hugo ' s an der Haltbarkeit der Idee des absoluten Eigenthums feinem Studium
eine neue Richtung . Cr suhlte die Nothwendigkeit , das deutsche und das LehnSrechr, und das britische Privakrecht neben dem römischen nicht zu veisäumen . Burke's Werke griffen um diese Zeit mächtig und nachhaltig in s. Leben ; so entstanden
die Vorlesungen gegen die st anz. Revolution und für die Sache der alten Ordnung
von Europa , d e er 1800 zu Göitingen einige » seiner Freunde hielt . Ähnliche For¬
schungen in der Philosophie des Rechts führten ihn zur Idee des Gegensatzes , als
Grimderscheinung derW -lt, und nach s. Rückkehr nach Berlin zu einem 2jährigen
Studium der Naturwissenschaften . Seme Anstellung als Referendar in Berlin
konnte seinen wissenschaftlichen Trieb nicht niederhalten . Eine Reife nach Schwe¬
den und Dänemark und hierauf ein 2jähriger Aufenthalt auf dem Lande in Polen
gaben ihm die Ruhe , seine politischen und religiösen Überzeugungen in Übereinstim¬
mung zu bringen . Um Gentz wiederzusehen , begab er sich » ach Wien , trat am
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30 . April 1805 zur röm . - kathol . Kirche über und kehrte nach Polen zurück. Als
jetzt die Wendung der europ . Angelegenheiten einige Aussicht zu praktischer Wirk -,
samkeit zeigte, ging er nach Dresden , wo er größtentheils im Umgänge von Gentz
3 I . verlebte und 180k Vorlesungen über die deulsche Literatur , 1801 über die dra«
malische Poesie , 1808 über die Idee der Schönheit und 1809 über das Ganze der
hielt . Sie find sämmtlich gedruckt ; die lehren u. d. Titel:
Staatswissenschaften
„Elemente der >LtaatSkunst " . Sein Antheil an dem Kriege von 1809 trieb ihn
nach Berlin . Don den preuß . Ministern , wie späterhin von Hardenb rg , mit Aus¬
zeichnung behandelt , wurde er dennoch nicht angestellt , und er bat außer s. Vor¬
lesungen über Friedrich II . während s. Aufenthalts daselbst in keiner öffentlichen
Beziehung gestanden . Im Mai 1811 ging Adam M . nach Ostreich und lebte
2 I . , mit dem Wohlwollen des Erzherz . Maximilian v. Östreich - Este beehrt , in
dessen Hause den Wissenschaften . 1812 hielt er Vorlesungen über die Beredtsamkeit. Das 1 . 1813 berief ihn zur öffentlichen Wirksamkeit . Er wohnte als k. k. Landescommissair und tiroler Schützenmojor der Befreiung von Tirol bei. 1814 ward
er als Regierungsrath und erster Referent bei der Organisation dieses Landes ge¬
braucht , bis er im April 1815 , vom Fürsten Metternich nach Wien berufen , dem
Felthosiager des Kaisers nach Paris folgte . Dort ernannte ihn der Kaiser zu s. Ge¬
neralkonsul in Sachsen ; zugleich wurde er kaiserl. csir. Geschäftsträger an den her¬
zogt . anhaltischen und surfst , schwarzburgischen Höfen . 1819 wohnte er den Minisserialconferenzen in Karlsbad , hierauf denen in Wien bei. Bis Ente 1827 , wo er
nach Wien zurückberufen wurde , lebte er zu Leipzig und gab hier ( 18 ! 6 >— 18 ) s.
„Staatsanzeigen " und 1819 s. Schrift : „ Von der Nothwendigkeit einer theologi¬
schen Grundlage der Staatswissenschaft und Staacswirthfchafc " , heraus . Auch
stehen von ihm Beiträge im wiener „Deutschen Beobachter " , in Fr . Schlegel 'S
„Concordia ", in den „ Zeitgenossen ' (Franz I., Kaiser v. Östreich, ' und Hörner ) und
in andern Zeitschriften . Er starb zu Wien d. 17 . Jan . 1829.
Erasmus ) , I). und Pros . der Theologie zu Kopenhagen,
(
Peter
Müller
Direcror der Bibelgesellschaft u. s. w ., geb. daselbst d. 29 . Mai 1776 , hat zur Kennt¬
niß und Kritik der Denkmäler des nordischen Alterthums viel beigetragen . Außer
andern verdienstlichen Schriften sichern s. Ruhm s. „ Sagabibliothek " (in 3 Bdn . ;
1 . Thl . , Berlin 1816 , auch von 1) . Lachmann insDeulsche Übels.) und s. „Kriti¬
sche Untersuchung über den Werth der historischen Quellen des Saxo GrammaticuS
und Snorre Sturleson " , die er den 3 Ehrenmännern ( Ilueilk-rxnaen, !) Grater,
W . Grimm und v. d. Hagen , als den gelehrten Kennern der nordischen Vorzeit in
Deutschland , zugeeignet hat . Das erstere Werk ist eine umfassende Darstellung al¬
ler isländischen Sagen , nach vorangegangener kritischer Sichiung und Classtficirung , in den zweckmäßigsten, dem Geschicbts - sowol als dem Alterthumsforscher in
hohem Grade genügenden Auszügen . Das andre aber ist ein wahres Meisterstück
der historischen Kritik und um so verdienstlicher , je schwerer es war , den Quellen ei¬
nes Saxo und Snorre jetzt erst und Mit solcher Entschiedenheit nachzuforschen.
Beinahe ebenso wichtig sind s. kritischen Abhandl . über das goldene Horn , über die
Wichtigkeit der isländischen Sprache , über den Ursprung und Verfall der isländi¬
schen Historiographie und über die Echtheit der Asalehre . Ebenderselbe ist auch seit
1815 Herausg . der „Kopenhagcner gelehrten Nachrichten " („ Kstiibcustwviustis
1-icrste lötlei ivtnin -xer") , die seit 1811 den Titel „Ususlr IÜIcratur - 1bleuste ",
87.
t . i. „ Dänische Literaturzeitung " , angenommen haben .
) , Hofrath und Bibliothekar zu Dessau , der Sänger
(
Wilhelm
Müller
der Griechenlieder , war zu Dessau den 7. Oct . 1795 geb. Der Vater , ein bemit¬
telter Handwerker , bestimmte den talentvollen Sohn zum Studiren . So viel nun
auch auf die Erziehung desselben gewendet wurde , so war diese dennoch frei von al¬
lem Zrstange ; selbst die Wahl der Beschäftigung blieb fast ganz den Launen des
Knaben überlassen . Kein Wunder , wenn auch später noch der lebhafte Geist des
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Jünglings einige Zeit hindurch von einem LieblingSgegenstandezum andern schwankte.
Hierdurch ward in ihm jenesGefühl von Unabhängigkeit erweckt und genährt , das
einen Grnntton in s. Dichte , leben ausmacht , und der Grund zu einer Vielseitigkeit
des wissenschaftlichen und künstlerischen Streben « gelegt , die wir in s. schriftstelleri¬
schen Thätigkeit wahrnebmen . Vor seichter Dielwifferei aber bewahrten ihn die seit
1812 zu Berlin unter F . A . Wolfts Einstufte und unter der Leitung von Böckh,
Bultmann,Rühs
, Solcer und Uhden begonnenen philologischen und geschichtlichen
Studien . Auch ihn rief im März 1813 der Befreiungskrieg alsFreiwilligen unter
die preusi . Fahnen , unter denen er den Schlachten bei Lätzen, Bautzen , Hainau und
Kulni beiwohnte . Später folgte er deni preuß . Heere nach den Niederlanden und
kehrte 1811 nach Berlin zurück. Mit Eifer wurden hier die alten Studien wieder
aufgenommen und neue , z. B . altdeutsche Sprache u . Literatur , daran geknüpft . —
Als 1817 der preuß . Kammerherr , Baron v. Sack , sich zu einer Reise „ ach Italien,
Griechenland und Ägypten anschickte, ward ihm M . als Reisegefährte vorgeschla¬
gen . Von der Akademie der Wissenschaften zu Berlin mit Empfehlungsschreiben an
das griech. Volk und mit einer Instruktion zur Sammlung von Inschriften ver¬
sehen, trat er im Aug . tess. I . die Reise an und ging , noch einem 2 monatlichen , zu¬
meist der Erlernung der neugricch . Sprache gewidmeten Aufenthalte zu Wien , nach
Rom . Hier fand neben Kunst und Alterthum auch das römische Volksleben an ihm
einen aufmerksamen Beobachter ; vieles auf Sprache und Mundarten Bezügliche
ward aufgezeichnet , und ein Schaß von bis jetzt noch ungedruckten Volksliedern ge¬
sammelt . Leider löste sich schon hier die Verbindung mit Hrn . v. Sack auf , und die
Reise nach Griechenland mußte unterbleiben . M . besuchte noch Neapel , verweilte
später , zunächst um die ältere ital . Kunst zu studire », einige Monate zu Florenz und
kehrte 1819 nach Berlin zurück. Von hier ward er zuni Lehrer der latein . und
griech. Sprache an die neuorganisirte Gelehrtenschule in Dessau berufen . Ale hier der
regierende Herzog die Vereinigung der im Lande zerstreuten Büchersammlungen zu
Einer Bibliothek verfugte , nahm M . als Gehülfe an der ersten Einrichtung Theil
und ward , niit Beibehaltung eines Theils des GymnasialunterrichtS , zum Biblio¬
thekar ernannt . Unter s. schriftstellerischen Arbeiten nennen wir : „ Rom , Römer
und Römerinnen " ( Berl . 1820 , 2 Bde .) , worin er ebenso die Schärfe s. Beobach¬
tung bethätigte , wie die kurz nachher (Dessau 1821 ; 2 . Aust . 1826 ) erschienenen
„Gedichte aus den hinterlässt Papieren eines reisenden Waldhornisten " (2 Bdchn .,
1821 ) s. poetisches Talent außer Zweifel setzten. Es sind dies zr.m größten Theil
Lieder der Liebe und des geselligen Lebens , zum Theil zusammenhängende Liederreihen , bald heitern , bald wehmüthigen , oder, wie mehre Trinklieder , sarkastisch zür¬
nenden Klanges , meist alle im echten Volkstone und der musikalischen Bearbeitung
werth , die ihnen von guten Tonseßern geworden ist. Offenbart sich schon hier , in
der Übertragung des subjectiven Gefühls auf den mannigfachen Stoff , der innere
Reichthum des Dichters , so tritt derselbe vielleicht noch mehr in den seit 1821 zu
Dessau und zu Leipzig in 5 Heften erschienenen „ Liedern der Griechen " hervor , in
denen er niit schöner Begeisterung das Erwachen eines unterdrückten Volks , s.
Kämpfe und s. Siege feiert . Ihnen schließt sich s. Übersetz, der neugriech . Volks¬
lieder der Fauriel schen Sammlung an sLeipz . 1825 , 2 Bde .). Zuletzt hat er in den
„Lyrischen Spaziergänger, " (Leipz. 1827 ) und in den Sinnsprüchen ( in der „ Zeit.
f. d. eleg. Welt ") sich als reichbegabten Dichter gezeigt. Innigkeit und Wahrheit
der Empfindung , Frische der Lebensansicht , freie Beweglichkeit der Darstellung , ein
reger Natursinn , ein feuriges Gefühl für Recht und Völkerglück und dabei eine ein¬
fache, Melodische Sprache in vielumfassender Tonleiter , zugleich aber auch die Nei¬
gung , sich innerhalb der Grenzen gewisser Lieblingsstoffe möglichst lange zu bewegen,
gehören zu den Eigenthümlichkeiten des Dichters . Im Gebiete der Kritik und
Literargeschichte verdanken ihm das „ Llterar . Conversationsblatt " , die „ Hall . Lite38 *
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raturzeitung " , die „Encyklopädie " von Ersch und trüber , deren Redaction er 1826
mitübernommen harte , unser „Convcrsationelexikon " und der „ Hermes " (wir erinnern an die Abhandlungen über Ariosto , Tasso und über dieHonlerischenÜbersetzun¬
gen) mehre gehaltreiche Aufs tze, und die „ Homerische Vorschule " ( Leipz. 1824)
lehne ihn uns alo einen wackern Zögling Wolf 's kennen , der die Ideen des Mei¬
sters, nicht ohrw eigenthümliche Ansichten , einem großer » Kreise von Lesern genicß' bar zu machen versteht . Als ein verdienstliches Unternehmen ist endlich noch die
„Bibliothek teutscher Dichter des 11 . Jahrh ." zu nennen ( Leipz. 1822 — 21,
10 Bde .) , die das Beste aus den lyrischen Dichterwerken des angegebenen Zeit¬
raums in einer treuen , aber durchaus lesbaren Bearbeitung enihält , und von Pros.
Förster in Dresden fortgesetzt wird . — >M . machte , durch Arbeit, » sehr angestrengt,
1821 eine Erholungsreise an den Rhein , und wenige Tage nach st Rückkehr ward
50.
er ( 1. Oct .) von einem todilichcn Ncrvenschlage getroffen .
r (Adolf ), k. preufi. Hofrakh , I). der Rechte , geb. d. 18 . Oct . 1114
Mullne
zu Longendoif beiWeißcnscls , ein Schwcstersohn des berühmten Bürger , wird ge¬
schätzt als Kritik , r und als dramatischer Dichter . Wieland ' S „ Oberen " , Bürger 's
„Lenore " , Schmidl 's Unterricht in Pforw und Schiller s 2Leike erweckten M .'s
dichterisches Talent . Zugleich studirte er mit Liebe Mathematk , hierauf in L. ipzig
die Rechte und lebte seit 1188 als Advocat in Weißenfels . 1189 erschien zu Greiz
(anonym ) s. Romaü : „ Incest " , 2 Bde . Der Schluß soll jedoch nicht von ihm
stein. Später machte er sich als juristischen Schristtst >ller bekannt , u. a. durch
„Modestin 's sechzig Gedanken " (Greiz 1809 ) . Vertraut mir den franz . Elassikern , errichtete er 1810 in We ßenfels em Privattheater . Bald zeichnete er sich
als Lustspieldichter aus durch s. „ Vertraut, »" , „ Die großen Kinder " , „ Die Onkclei" u. a. m . , zum Theil nach franz . Originale » von Etienne u. A . und meistens
in Versen , welche er sehr geschickt zu behandeln wußte , verfaßt . (S . „Spiele für
die Bühne " , Lechz. 1815 , und „ Almanach für Privalbühnen " , Lechz. 1811 .)
Werner ' s „ Dierundzwanzigstcr Februar " veranlaßte ihn 1812 , st. erste Tragödie,
den „ Neunimdzwanchgsien Februar " , zu dichten. In demselben Jahre schrieb er
auch
Mal
seit
Die
Sprachen übersetzt) ; im folg . Jahre die dritte : „ König Hngurd ' (Leipz. 1811 ) ;
später die „ Albaneserin " (Tub . 1820 ) . — Scharfsinn und freimüthigen Witz hat
er als Redacteur des „Tüb . LiteraturblatteS " (seit 1820 ), der „ Hekale " ( seit 1823 ),
des „ Mitternachtsblattes " (seit 1826 ) , auch als Mitarbeiter an vielen Zeitschriften,
besonders im dramatischen Fache , gezeigt ; doch ist stein Witz oft persönlich . Er¬
findung , stechender Witz und Feinheit in der Ausführung des Einzelnen , verbunden
mit Menschenkenntnis , zeichnen st. Talent als Lustspieldichter aus und b-kunden sich
auch in st „ Vermochten Schriften " (Stulkg . , 1. Bd . 1824 ; 2 . Bd . 1826 ) .
Ein sinnreicher , verständig ausgearbeiteter Plan , eine poetische Sprache , die reich
an glänzenden Bildern , jedoch zu epigrammatisch ist, zeichnen st Trauerspiele aus,
in denen sich ein düsteres Schicksal bisweilen mehr künstlich als natürlich und noth¬
wendig vor dem Zuhörer entfaltet . 1826 erschienen von ihm „ Kotzebue' S Literatur¬
briese aus der Unterwelt " . Über s. Verleger (Härtest Göschen , Cotta , Vieweg)
höre man ihn selbst in s. letzten Schrift : „Meine Lämmer und ihre Hirten " (Wolfenb. 1828 ) . Vorher halte er s. „Drammaiischen Werke " , 1 Thle ., bei Vieweg
zu Braunschw . 1828 herausgegeben . M . starb zu Weißenfels am Schlagfiusse
den 11 . Juni 1829 . S . Leben hat K . Panse in Weichselbaumer ' s „ Orpheus"
(H . 4 . , Nürnb . 1825 ) erzählt.
einbalsamirte Körper der alten Agvpter , welche, durch religiöse
M umien,
Vorstellungen bewogen , die Leichname , zumal da es an Holz fehlte , um sie zu ver¬
brennen , die Überschwemmungen des Nils aber das Beerdigen verhinderten , durch
Hinbalsamiren vor der Verwesung zu schützen suchten . Ihre Farbe ist braun , der
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Körper so wocken lind Kart wie Holz und von einem schwach gewürzhafien Gerüche.
Der ganze Körper ist in schmal - Binden aus Baumwolle von verschiedenen Farben
über und über eingewickelt . Gewöhnlich ist das Gesicht freigelassen , welches KiSweilen so gur erkalten ist, daß die Augen ikre völlige,Gestalt behalten haben . Die
Binden sind so fest limgewick. lt und durch die Länge der Zeit von den Balsamen so
durchdrungen , daß sie mit dem Körper in eine Masse verwandelt zu sein scheinen.
Man findet die Mumien in dem mittlern Theile Ägyptens , theils in den Pyrami¬
den . thci 'S in deren Näh - in unterirdischen Begräbnißgewölben . Die Art des Einbalsamirens war ungefähr folgende : Eigens dazu bestimmte und unterrichtete Men¬
schen entledigten den todten Körper seiner Eingeweide , zogen das Gehirn durch die
Nasenlöcher mit einem eisernen Haken und gössen balsamische Flüssigkeiten in die
Hirnhöhlen . Die gereinigte, ! Eingeweide wurden , nachdem man sie mit Palmwein
gewaschen hatte , wieder in den Leib gesteckt, hierauf der ganze Körper 70 Tage lang
in Salpeter gelegt . (Auch das Salzwasser der Natronseen , sulia .n bonale ckei>n»h>,
hat die Eigenschaft , thierische Substanzen gegen die Verwesung zu schützen.) Dann
geschah das eigentliche Einbalsamiern : der Unterleib wurde mit Balsamen versehen,
und der ganze Körper mit Binden umwunden , welche mit Aedernharz , wohlriechen¬
den und balsamischen Ölen getränkt waren . Die Kosten wm-en bedeutend , daher
auch nur die Leichen der Vornehmen und Reichen auf diese Art einbalsamirt wur¬
den. Der Körper ward nun in einen ausgeschnitzten , mit mancherlei Malereien '.'er¬
zielten Sarg gelegt und mit einer Decke umgeben , die oft selbst sehr kostbar war.
Sie bestand aus vielfach zusammengepapptem Byssus , war sihr künstlich gearbei¬
tet und ebenfalls mit Malerei versehen , oft sogar mit Gold und Edelsteinen ge¬
schmückt. Die Leichen wurden jedoch auch auf wohlfeilere Art zu Mumien gemacht,
indem die Eingeweide nicht aus dem Körper genommen wurden , ssndern derselbe
bloß mit Zedernhar ; ausgespritzt , dann einige Zeit in Salpeter oder Natrum gelegt
und hierauf mit Binden umwickelt wurde , d'e man mit einer Art Gummi über¬
strich. Noch e »sicher war eine dritte Art , wo man die Körper bloß 70 Tage hin¬
durch in Salpeter und hieraufin den « arg legte. Außer den menschlichen Körpern
machten die alten Ägypter den Köip r des von ihnen verehrten Vogels Ibis zur
Mumie und verwahrten ihn in Gefäßen , deren man viele in kleinen Gewölben fin¬
det , welche bei jenen Begräbnissen angebracht sind. Als Eailliaud in Paris 1823 2
Mumien öffnete , fand er die eine mit siebenfacher Umhüllung ( in Allem über 2800
OFuß an Binden und Zeuchen) bedeckt; die andre ohne Harz , bloß mit « ägespänen zwischen den einzelnen Hüllen und auch im Innern des Körpers mit Sägespä¬
nen statt mit Balsam angefüllt , wodurch das Fleisch unversehrt erhalten war , und
die Haut statt der schwarzen Farbe eine gelbe zeigte. — Noch jetzt werdendste Lei¬
chen fürstl . Personen durch Einbalsamiren vor der Verwesung geichützt. ( « . Bal¬
samiren .) Auch gibt es in einem Capucinerkloster bei Palern »-' in « icilien Anen
Begräbnißort , in welchem Mumien aufbewahrt werden . Es .st nämlich ein unter¬
irdisches großes Gewölbe , in viele breite und hohe Gänge einckthkilt. An ten Wän¬
den find nack der Reihe hohe, schmale Nischen angebracht , w welchen meüre 'huudert
menschliche Korpep ausrecht stehen, die hinten an der Wü ' d bewstigt und mit ihrem
gewöhnlichen Anzüge bekleidet sind. Die Mönche diese- Klosters wissen durch be¬
sondere Mittel , die sie ihres Vortheils wegen geheim Haien , die Leichen vor der Ver¬
wesung zu verwahren , und es werden deren noch imm r talelbst aufgestellt . — . G
ßer den künstlich bereiteten Mumien gibt es auch an >erschiedenen Drten naturlM
welche es durch Austrocknung der Lust geworden si>d. 'Lo findet man z. E ' - s,
nein Gewölbe der Domkirche zu Bremen , welches der Bleikeller genannt >vir^
man vordem das Blei zu den Dachrinnen und Dr ;elpfeisen darin icbmelzte, ' Iv
der Zeit darin beigesetzte» Leichen noch unverwest. In dem « t . - Bernh ^ .
aufdem Bernhardsberge werden die Leichname der Reisenden , welche in ^ a ^m^er
umgekommen sind , in einer Eapelle , welche mit Gütern versehene o

»

598

Manchen

hat , versammelt , wo sie in sitzender Stellung , Einer an des Andern Brust lehnend,
aufbewahrt werden . Die scharfe , kalte Luft verhindert die Verwesung der Körper
und läßt sie nur langsam eintrocknen . — Die Mumien wurden sonst , ihres Bast
sams wegen , als Arzneimittel gebraucht , wovon man aber längst abgekommen ist.
In Dresden hat man 2 ganze Mumien , die vollkommen gut erhalte » sind und zu
den kostbarsten gehören . Ihre treuen Abbildungen nebst einer ausführlichen Schil¬
derung der verschiedenen EinbalsamirungSarten
s. in Becker 's „ Augusteum " , 1.
Dd . Über ägypt . Mumien , ihre Entstehung , Zweck und Bereitungsart ic. hat F.
W . Sieber geschrieben (Wien 1820 ) ; auch 0 . Granville in s. „IA <n>v on
tiun niuniinior , rvitli obsci vi>>. on ilio urt o >enibnlniin ^ eto. " (Lond . 1825 , 4, ).
München,
Haupt -und Residenzst. des Königr . Baiern , liegt auf dem lin¬
ken Ufer der Isar in einer Ebene , welche östlich von niedrigen Hügeln umgrenzt ist.
Nach der Zählung 1828 hat M ., mit Einschluß der 5 Vorstädte , mit der Vorstadt
Au (8600 ) und mit Haidhausen (3500 ) 54,667 E . vom Civilst., 4863 Milit .,
zusammen 59,530 , darunter 52,115 Kathol . 605 Reform ., 952 Juden . Das
Klima ist , der südl. Lage der Stadt (48 ° ist 12 " 9 ). B .) ungeachtet , wegen ihrer
1553 Fuß betragenden Erhöhung über der Meeresfiäche und wegen der tiroler Ge¬
birge mehr rauh als mild , auch wegen Veränderlichkeit der Luft der Gesundheit
nicht besonders zuträglich . Im 11 . und im Anfange des 12 . Jahrh , war M . schon
von einigem Umfange und u. d. N . Munichen bekannt . Die Stadt ist unausge¬
setzt in . hier Vergrößerung und Verschönerung begriffen . Überall zeigt sich in der
Bauair Geschmack und Bequemlichkeit . Die vorzüglichsten Plätze sind: der Markt¬
platz, terMax -Iosephsplatz , dcrPromenadeplatz , derMaximilians -, derKarolinem,
der Königs - und der Ludwigsplatz . Unter den 22 Kirchen sind die Theatimr - oder
kathol . Hofkirche mit den Begräbnissen der Könige , die im 13 . Jahrh , erbaute Kir¬
che zu U. L. Frau mit dem Grabniale Kaiser Ludwigs des Baiern , die St . - Stexhansknche mit einem schönen Begrübnißplatze und Leichenhause , die Peterskirche,
die k. Hofkirche zum heil. Michael , eine der schönsten Kirchen in Deutschland mit
dem Grabmale des Herz . v. Leuchrenberg (von Thorwaldsen ), die k. Hoftapelle , die
rvangel . Hofkirche und die am I 8.Dec . 1829 eröffnete griech. Kirche zum Erlöser zu
bemerken . Am 25 . Aug . 1828 wurde der Grundstein zur Lt .-Ludwigs -Pfarrkirche
(du m> bvzanün . Siple gebaut wird ) gelegt . Em 100 Fuß hoher Obelisk von ge¬
gossenem Eisen wird vom Könige „ den im russischen Feldzuge gefallenen 40,000
Baiern — auch sie starben für Deutschlands Befreiung " errichtet . Unter den Pa¬
lästen zeichnen sich aus : das k. Residenzgcbäude , ein Palast voll Wurde und Ho¬
heit , >m deutschen Style , im Innern prächtig und geschmackvoll geschmückt, 540
Fuß lang und 280 F . breit , mit 4 Höfen und einem Lustgarten ; der herzogl . leuchtenbergische Palall ; der Herzog - Max -palast ; der Fugger 'sche oder Herzog - Wilhelnispalast , der Ltändesaal , der Bürgersaal , das 1825 vollendete Theatergebüude,
von dun »erst. Hrn . v . Fischer, und mehre Hotels des hohen Adels . Die bedeckten
Gänge öes sogen. Bazars am Hofgarten sind ( 1829 ) imc Frescogemälken aus der
bair . Geschichte geschmeckt. M . ist der Sitz der Ministerien , des Oberappellationügerichts und eines Erzbiskmfs, sowie aller obern Behörden . Die königl . Akademie
der Wissenschaften wurde 1459 vom Kurf . Maximilian Joseph II l. gegründet , vom
Könige Maximilian l . 180 « mit einer neuen Verfassung und reichen Dotation be¬
lobt und 1825 neu organisch ( Vgl . Schelling
. ) Unter einem General - Eonswator stehen : die C^cntralhssbibliothek (400,000 Bde . , 8500 Handschriften ),
^ Museum der Naturgeschichte , das brasilian . Museum , die physikal ., maihemat.
volylechn . irLammlungen , «er schöne botan . Garten seit 1815 , das Münz 'cadas Anklguarium , das che,» sitze Laboratorium , die »Lkernwarte bei BogenBelm '
höhere Bildun ; bestehen ein altes und ein neues Gymnasium.
EvS *
Erziehungsatstalten sind die königl. Pagerie , das Cadelten^ ' medic . prakt . Lehranstalt , Hebammenschule , Central -Veterinairschule,
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1 Eakittn - und Zitzfabr -k, 2 leonische Spitzenfabriken , 3 MeBelnfabriken , 2 Sie¬
gellack- und 5 Tabacksfabriken . Haukeliffeiapentenfabriken , 2 T chffbriken . 6 Leder¬
fabriken , 2 ELagen -, -i Spi lka-.uen - und 2 -^ kOenstrumpffabrikeii , 1 Farben - und
1 Pinielfabnk >!. a. Die Papierfabrik in M . ( seit I3N : ist wahrscheinlich die äl¬
teste in Deutschland . Auch hat M . 8 Bi -chdiltck. reien , 9 Buch -,, 4 Kunst - und 3
MusiA .Ii, » Handlungen . Es hält des IahieS 2 D lten (M ssen) , um Heil .-Dreikon'g lntd uni Jacobs jede dauert 14 Tage . Vgl . I>. Müller ' S „Münch . n unter
Kdnig Marimchan Joseph I." (2) ka,nz 1816 , 2 Bde .) ; v. Deskcuches : ,',Die
Hauet -, und Resideiizst. Ä)iunchen und ihre Hingebungen " (2 . A ., München 1828 ),
und Bruckbräu 'S „ Taschenbuch der Haupt - und Rcsidenzst. dAünchen :c." (Mün¬
chen 1828 ) .
20.
M il „ chh . auken Gerlach
(
?ldolf , Freih . v.), hanöv . Minister und Curator der Un 'verfftäl Görtmgen , geb. 1688 , stammte aus einem der ältesten adeli¬
gen l.Nsch ' echn.-r . Nachdem er zu Jena , Halle und Utrecht studirt hatte , ward
er 1714 Appellationsrach in Dresden , 1715 Oberappellanonsraih
in Cello und
1726 hannöv . Connkia 'gcsandter in R -gensburg . Von 1728 an war er Mitgl.
des geh. Raihscollegiums zu Hannover . Mannigfaltige Verdienste erhoben ihn
1765 zum Premierminister , in welcher Stelle er 1770 zu Hauover starb . Die
1731 g,Pist . Universität Göttingen , deren Crrator Dd. 32 I . lai ' g war , verdankt
ihm allein ihre blühende Periode . Die 'Akademie der Wissenschaften , die Fest¬
setzung der von ihr veribeilten Preist , die Herausgabe ibrcr Abbandlungen , die
„Mdtmg . gelehrten Anzeigen ", die Bibliothek , deren Haupksaal sein woh ' getroffencs B ldiiiß zeigt, u. a. Institute wurden von ihm theils errichtet , theils verbes¬
sert . Besonders wohlthätig für die Blüthe d>r Univ -rsträt aber war der liberale
große Ostist , mit dem er über das Ganze wachte und die Anstellung der Lehrer lei¬
tete . M .'s Scharfblicke und seiner Wahl ist es zuzuschreiben , daß Götiingen un¬
ter seiner Curacel eine so große Anzahl von ausgezeichneten Männern auszuweisen
hatte . In der Verwaltung des Landes zeichnete er sich durch Milde und Sorgfalt
für Allee aus , was zum Flor des Landes beitragen konnte.
M ü n ck h a u se n (Otto v.), geb. 1716 , Lantdrost zu Hamburg , st. 1774,
ist geschätzt als Deich, des „ Hausvaters " (in 6Bdn .) , eines Hauptwerks über
Acker - und Gartenbau . — Der Name eines andern Freist , v. Mün ck sta usen,
aus d un Hanevcrstl en , welcher abenteuerliche Lügen zum Scherz in s. Reiseerzäh¬
lungen verflocht , dient jetzt überhaupt zur Bezeichnung grotesk - komischer Lügen.
Diese berühmten Münchhausen ' schen Lügen finden sich schon u. d. T . : „ älruNmiu
rülmnlu " , im 3 . Bde . der „ Istlloi .-ic ärmst miaue " von Ioh . Pet . Lange ( Heil¬
bronn 1665 ). Sie erschienen später in England , wo ein Recensent sie für eine
Salyre auf das Ministerium hielt.
Mund
ist diejenige natürliche Öffnung des menschlichen Kopfes , welche
zum Athme », zum Essen und zum Sprechen dient und oben von der Gaumen haut,
unten von der Schleimhaut bekleidet ist und sich in die Luftröhre und den Schlund
fortsetzt. Mein unterscheidet einen vorder » und Hintern Theil des Mundes . Er¬
sterer rcick' i von den Lippen bis zur Basis der Zunge , enthält dieses -Organ und ist
von den Zähnen und Lippen umgeben ; er wird inständig von dem aus den Drüsen
(deren äußere Eanäle sich in seinem Innern öffnen) fließenden Speichel angefeuchtet.
Letzterer reicht bis in den Schlund und enthält die Gaumendecke , dieGaumenpseiler,
in welchen die Mandel » sich befinden , das Zäpfchen und die Mündungen der Eu¬
stachische Röhre . Durch letztere hangt der Mund mit dem -Ohre zusammen ; eine
andre Verbindung Nudel mit der Nase statt durch die innern Nasenlöcher . Au den
Krankheiten des Mundes gehören die zu große Kürze des Zungenbantes , die Kahnkrankheite -i, das wilde Zahnfleisch , die sogen. Fröschleingeschwulst , die Verletzungen
der Sp .üci elcanäle und die pathologischen Affecrionen des Zapfens und der Man¬
deln , die Zerstörung der Gaumend . ckung und die Durchbohrung seines Knochen
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gewölbes in svphilitischcn Krankheiten . — Bei Flüssen nennt man die Ausströ¬
mung Pkündung.
u » L h a r m o n i c a , sonst auch Brummeisen oder Mau ' tromnie ! ge¬
nannt , ist durch die erstaunenswürdige Kunstfertigkeit mehrer Bftisiker gleicht n
zu Ehren gekommen . Dazu gehört vor Allen der berühmte Koch . Früher bestand
es nur in einem einsacken Eisen , das man zwischen den Zähnen hielt und durch
Anschlagen d. r stählernen Zunge zum Klinsen brachte , und im ikal. Tirol , beson¬
ders in dein Örtchen Riva , wurden viele Instrumente dieser Art v-rferkigk. Scbeibler in Kref .ld, ein Liebhaber der Musik , hat durch Zusammensetzung mehrer Maul:
tromm -ln , zu 6 oder 10 , diesem Instrumente größern Umfang verschafft. Er nennt
es nun Aura und hat es mit einer Abbildung und beigefügten iNusikstücken für
dasselbe genau geschildert in der , L ipziger musikal . Zeitung " , 1816 , St . 30.
und Minorennität.
, s. Majorennität
Mündigkeit
, s. P a r k.
Park
Mungo
im gewöhnlichen Sinne mit städtisch gleichbedeutend z so
Municipal
städtische Verfassung , Municipalbebörde
statt
Municipalverfassung
bedeutet oft eine Sradtgemeinde.
statt städtische Behörde z auch Municipalität
In unsern Tosen hat jedoch dies zuerst in Frankreich viel gebrauchte Wort dort eine
auSgedehntereBedeutung ei halten , indem man mit diesemNamcn dieVerwaliungS -.
obrigkeit einer oder mehrer Gemeinden zlisanimcngenommen bezeichnete, ebne dar¬
auf Rücksicht in nehmen , ob diese Örter Städte waren oder nicht. So besteht in
an jedem Orte au ? dem Maire , dessen Adjuncten
Frankreich dieMunicipalitär
und , je nach der Bevölkerung , aus einem oder mehren Polizeicommissairen , neben
welchen Behörden die zusammengenommen den Titel der Municipalität führen , sich
findet , der die Conirolen über die von dem Maire ge¬
noch ein Municipalratk
führten Rechnungen über die Ausgaben und Einnahmen des Orts zu führen und
Lr.
zugleich über die Bedürfnisse der Gemeinde Vorschläge zu thun hat .
, s. Gemeindeordnungen.
Municipalverfassung
(nninn -iss .-i) hießen diejen. Stätte im röm . Reiche , welche
Municipien
unter selbstgewählten Obrigkeiten (<.I,iu >,>vii i. <'» !l,-pini >> ileonrio » » n>) entweder
nach röm . oder nach eignen Gesetzen regiert wurden und im erstern Falle das röm.
Bürgerrecht im weitesten Umfange hatten (i>, » n !ini >i.-> um, , 5» lsi.-iss «) , im letztern
nur zu militair . Ehrenstellen gelangen konnten . Die Fortdauer derMunicipalverfasfung in den ital . Städten beweist v. Savigny in s. „ Gesch . des röm . Rechts im Mit¬
telalter " , und dasselbe in Frankreich Raynouard in s. „ Ui ^t. clu stioil i» u » >Li>i.->I
eil lA -inao elo ." (Paris

182Ü ) .

Schießbedarf , der tzlusdruck für die zur Ladung des Geschützes
Munition,
und des KleingewehrS in den Laboratorien bereiteten Patronen . In der Regel
führt der Infanterist im Felde 60 Stück scharfe Patronen in s. Patrontasche , der
Reiter 12 Ltück in s. Cartouche , wohlverwahrt gegen Nässe und Feuer , bei sich.
Für die leichtern Kanons befinden sich eine gewisse Anzahl Patronen in dem Protz¬
kasten. Nächstdem folgen dem Geschütz unmittelbar die besonders eingerichteten
ins Gefecht und werden aus den in der Nähe befindlichen
Munitionswagen
s.
.)
Artillerieparks fortwährend wieder gefüllt . (Vgl . Artillerie
Christoph , Graf v.), russischer Skaatsminister und
(
M ünnich Burkhard
Generalfeldmarschall , geb. zu Neuenhuntorf in>Hei zogkhum Oldenburg 1683 , wo
sein Batcr als ostfries. Gehcimerath und Deichgräse lebte , erhielt einen sorgfältigen
Unterricht , machte eine Reise nach Frankreich und trat 1101 als Hauptmann unter
die darmstädiischcn Truppen . 110,', begab er sich in kasselcheDiensie , stieg in den¬
selben, nach s. Befreiung aus der franz . Kriegsgefangenschaft , n, welche er 1112 in
dem Treffen bei Denain gerathen war , bis zum Obersten , und baute den Canal und
die Schleuse zu Carlshaven ; 1116 trat er alsOberster in po ' niscb-sächsisthe Dienste
und ward 1111 Generalmajor . Von hier durch die Ränke der Gcneralfeldmarsch.
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Gr . v. Flemming vertriebe », ging er in schwedische, und nach Karls XII . Tode 1720
in russische Dienste , wo ihn sein Glück erwartete . Schon am 22 .Mai ernannte ihn
Peter d. Gr . zum Generallieutenanl , Katharina k. ertheilte ihm den Alexanderorden,
Peter II . erhob ihn 1721 zum General en Chef , und 1728 in den russ. Grafen stand ; 1751 ward er , unter ?lnna , Generalfeldzeugnieisier , Generalftlkmarschall
und Präsident des Reichskriegscollegiums . Als solcher gab er dem russ. Landheere
eine neue Verfassung und richtete das adelige Cadeltencorps ein. 173 -1 belagerte
und eroberte erDanzig , ward bei seiner Rückkehr nach Warschau gesandt , um die
in Polen auSgebrochenen Unruhen beizulegen , und machte 1735 den Feldzug ge¬
gen die Türken . In diesem Kriege verwüstete er 1738 die Krim , eroberte 1737
Oczakow , ging 1739 bei Sinkowza über den Dnestr , schlug die Türken bei Stcwutschan , bemächtigte sich der Festung Choczim und besetzte die Moldau . Neink ^
Western Pläne wurden durch den Frieden , den der deutsche Kaiser mir den Türken
schloß, vernichtet , worauf denn auch der Friede zwischen Rußland und der Türkei
am 18 . Sept . 1739 zu Belgrad erfolgte . M . wurde bei seiner Rückkehr zum
Oberstlieutenant der preobraschenskischen Garde erklärt , auch überreichte ihm die
Kaiserin eigenhändig einen kostbaren Degen , ein diamantenes Ordenskreuz und
einen Stern , und vermehrte seinen Gehalt . Als diese Monarchin auf dein Todbette lag , brachte er es dahin , daß der Herzog Ernst Johann v. Kurland von ihr
zum Regenten des russ. Reichs in Vormundschaft des minderjähr . Thronfolgers,
Iwan , erklärt wurde , weil er hoffte , der Herzog solle bloß den Namen führen , er
selbst aber die Gewalt haben . Da er sich in dieser Hoffnung getäuscht fand , so
stürzte er den Herzog und ließ ihn gefangen nehmen , worauf die Prinzessin Anna,
Iwans Mutter , dem Scheine nach die Regentschaft führte . Da M . nicht Gene¬
ralissimus werden konnte , so ließ er sich zum Premierminister erklären und betrieb
das Vertheidigungsbündniß mit Preußen . Als aber die Regentin mit Wien und
Dresden in Verbindung trat , fand er sich so beleidigt , daß er im Mai 17 -tl seinen
Abschied federte . Ehe derselbe erfolgte , schenkte ihm die Großfürstin die Biron 'sche Herrschaft Wartenberg , und nach demselben verlieh sie ihm ein Gnadengeld
von 15,000 Rubeln , sodaß er jährlich 70,000 Rubel Einkünfte hatte . In
demselben I . erhob ihn auch der Kurfürst von Sachsen , als ReichsvicariuS , in den
deutschen Reichsgrafenstand , er erhielt aber die Urkunde erst 1782 . Denn als er
nach Erhaltung seines Abschiedes nach Königsberg wollte , wurde er aufD . fehl der
Kaiserin Elisabeth , die sich im Dec . 1711 o,. f den Thron geschwungen hatte , ver¬
haftet , zum Tode verurtheilt , aber mit Verlust seiner Güter begnadigt und nach
Peüm in Sibirien gebracht , wo er mit einen, täglichen Gehalt von 3 Rubeln und
von s. oldenburgischen Einkünften lebte, bis ihn 1762 Peter I II. zurückberief Als
er am 2 -1. Mai 1762 in Petersburg eintraf , schickte ihm der Kaiser seinen Degen,
setzte ihn wieder in den Besitz seiner vorigen Würden und gab ihm den Andreas¬
orden . Katharina II . ernannte ihn 1762 zum Generaldirector der Häfen am bal¬
tischen Meere . Er starb 1767 in der Residenz , im 81 . Lebensjahre , und war der
Stifter des großen im Oldenburgischen belegenen Familiensideicommisses , das seine
Collateralen nützen. Die großen Einkünfte dieses Gutes blieben dem Grafen , als
er nach Sibirien geschickt wurde . Folgte Peter I II . seinem Rathe , so nahm wahr¬
scheinlich die Revolution , die ihn entthronte , eine andre Wendung . Der Tod
vereitelte den Plan des Grafen , seine Tage in seinem Vaterlande zu beschließen.
Wegen der Herrschaft Wartenberg in Schlesien entsagte der Graf M . seinen An¬
sprüchen zum Vortheil der Familie Biron , nachdem er aus Sibirien zurückgekehrt
war . Man hat von ihm : „ IGauclie pour üoniie , UNI- ielco clo l:> loiitiL ein
^ouvi -ruemeut

,Ie i'lsinpirc

ele ssuirric " ( Kopenh . 1771 ) .
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Munoz
(
Juan
Baptista ) , ein berühmter span . Gelehrter , geb. 1715 zu
Museros bei Valencia , studirte zu Madrid und wurde schon in ei em Alter von
20 I . Pros . der Philosophie zu Valencia . Er war es, der die aristotclisch-schola-
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stischk Philosophie stürzte und eine gesunde Logik , eine gründliche Phvsik und eine
an ihre Stelle setzte. 22 I.
sichere Methode , in die Wissenschaften einbringen
alt , schrieb er die Vorreden zu der Rhetorik des P . Luis de Granada und zu der
Logik von Dernei , in denen er eine umfassende Gelehrsamkeit entwickelte. In der
Folge ernannte ihn die Regierung zum Kosmographe » von Indien , welchem Amte
er mit Auszeichnung vorstand , bis der Minister Galvez ihm den Auftrag gab , die
Geschichte von Amerik : zu schreiben . Um die Materialien dafür zu sammeln , un¬
tersuchte er die Archive von wimancas , Sevilla , Tadix , Lissabon :c., deren reiche
Schatze noch völlig unbekannt und seinen Vorgängern unzugänglich geblieben wa¬
ren . Die Ausb .ute dieser Nachforschungen waren 130 Bde . von Doeumenten,
Originalbriefe von Eolombo , Pizarro , Limenes rc. Auf dieser Grundlage be¬
gann er sein herrliches Gebäude . Aber der Tod unterbrach ( 19 . Juli 1799 ) seine
Arbeit , von der nur der I . Bd . erschienen ist („ llirwrin elel nnevo >>>o » st»" , Ma¬
drid 1793 , deutsch von Sprengel , Weimar 1795 ) ; von dem 2 . hat er zwei Bücher
ganz , und das 3. fast beendigt hinterlassen.
M u n o ; (Don Tomas ), Generallieutenant der span . Marine , berühmt auch
im Auslande als einer der ersten Ingenieurs des Seewesens in Europa , geb. 1713,
starb den 23 . Nov . 1823 zu Madrid , nachdem er seinem Vaterlande 58 I . lang
mit Auszeichnung gedient hatte . Kenntniß , Thätigkeit und Vaterlandsliebe erhal¬
ten seinen Namen m der Geschichte , vorzüglich der von ihm entworfene und ausge¬
führte Plan , das Meer abzudämmen , welches Eadiz zu verschlingen drohcte : ein
Werk , das die geschickteste» Wasserbaumeister für unausführbar hielten . Durch
neue und glückliche Anwendung mathematischer und physikalischer Lehre» brachte
M . in wenigen Jahren das große Unternehmen zu Lnante , und Eadiz ruht jetzt
unerschütterr auf seinem Felsengrunde , »litten unter dem Wogensturme des Welt¬
meeres . Leider wird bei dem anarchischen Zustande , in welchem sich gegenwärtig
Spanien befindet , auf die Erhaltung dieses wichtigen Wasserbaues nicht die ge¬
hörige Sorgfalt gewendet . Mit gleicher Kunst führte M . in dem Zeughause und
den Schiffswerften der Insel la Earacca , 2 Meilen von Cadiz , Werke und Anlagen
aus , welche noch jetzt von den Fremden bewundert werden ; vorzüglich sinnreich ist
die von ihm getroffene , höchst einfache Einrichtung beim Ausbessern der Kriegs¬
schiffe. Er baute ferner die Schiffe , mit welchen Malaspina ( 1789 — 93 ) die
Reise um die Welt machte , und gab ihnen eine für die Gesundheit der Mannschaft
auf einer so langen Reise sehr zweckmäßige Einrichtung , deren Vortrefflichkeit der
Erfolg bewährte und MalaSpina 's Zeugniß bestätigte. So große Verdienste konn¬
ten den General M . nicht vor der Verbannung schützen. Er lebte zu Paris in
ehrenvoller Armuth . Eine Frucht seiner Studien in der Verbannung ist sein
„liiiitä rnr la !>>>lümMi » ,," , in welchem er die schwierigsten Aufgaben als Mei¬
ster des Faches löst : eine Schrift , die ihn unter die ersten Ingenieurs unserer Zeit
gestellt hat . Mit edler Selbständigkeit lehnte M . in Paris die schmeichelhaftesten
Anerbietungen ab , welche Kaiser Alexander an ihn gelangen ließ , wenn er in dessen
Dienste treten wollte . Endlich kehrte er in sein Vaterland zurück, wo er aber keine
andre Hülfsguelle fand , als die ihm sei» trefflicher Sohn , Don Francisco M .,
durch eine ganz ungewöhnliche und für ihn neue Arbeit verschaffte. Der 80jähr.
Greis ertrug die Ungerechtigkeit seines Vaterlandes und den Mangel , in welchem
es ihn schmachten ließ , mit würdevollem Aleichmuth . Sein Verdienst , sein Ruhm
und sein Unglück sollten Europa beweisen , welche talentvolle Männer iLpanien be¬
und
sitzt,undwie es dieselben braucht und belohnt ! Man denke an Iovellanos
Farill! S ( . d.) Kann dies aber anders sein , wenn eine Regierung selbst Par¬
tei nimmt und , statt Allen wahr und gerecht zu begegnen, die Leidenschaft der Zwie¬
20.
tracht und Rache mit sich verbündet und für sich bewaffnet ?
(Uuiiiisteiium ) , Hauptst . der königl. preuß . Provinz Westfa¬
Münster
len , liegt am Flusse Aa , der ungefähr 3 Stunden davon in die Ems fällt , und am
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Canal , der nach Marhafcn führt , in einer ebene» , mittelmäßig fruchtbaren Gegend.
Die Festungswälle , von ungefähr einer Stunde Umfang , sind unter dem verst.
Minister v. Fürst - nberg zu einer ring ? um die Stellt gehenden , von 4 Reihen
Linden beschatteten Allee umgestbaffen , und auf der ehemaligen Citadelle prangt der
fürstbischöfliche Palast mit schönen Gartenanlaaen . D >e Stadt hat '2560 großentheilS gut gebaut - Häuser , wovon die am Markte st, henden mit Arkaden versehen
sind, reinliche , breite Straßen 18 300 T . ohne den Miliiairetar von 2118 Köpfen.
Unter 14 Kirchen u. Capellen sind sehenswenh : die Domkirche , auf dem geräumt g-n, von ansehnlichen Gebäuden umgebenen Domplatz , auch wegen ihrer Bildhauer¬
arbeiten und eine-' b trächilichen Bibliothek ; die im schönsten gothischen Styl gebaute LainbertuSkircheam Markt , an deren hohem Thurm man noch die 3 eisernen
Käfige sieht, in welchen die Leichname Iohannsv . Leyden, Knippcrdolling ' Su . Krech ting s ( 1536 ) aufg hangen worden . (S . Taufgesinnte
.) ?(ußerdem hat M . noch
6 Pfarrkirchen , eine Gvmnasiumskirche u. '2 Spitalkirchen . Von den aufgehobe nen Klöstern sind einige schon Ruinen . Von weltlichen Gebäuden zeichnen sich aus:
das Rathbaus mit einer hohen , eckt gothischen Faeade , worin der noch unveränderte
Saal , in welchem 1648 d. 24 . Oct . der westfäl. Friede geschlossen wurde , mit den
Portraits der sämmtlichen Gesandten auSgeziert ist; ferner die Paläste der Frei¬
herr » v Romberg und Droste , und die Wohnhöfe mehrerandrer Adeligen . Die kathol . Universität ward 1818 aufgehoben , und ihre Fonts wurden der , vom König
1824 errichteten , Max - Friedrichs - Akademie oder theologisch - philosophischen
Facultät , dem kathol . Priest,rseminar und den Grmmasien in Münster und Paderborn zugetheilt . Das Gymnasium hat eine Bibliothek von 25,000 Bdn ., zählt an
380 Schüler und hat 9 Lehrer nebst einem Director . Noch gibt es eine chirurg.
Lehranstalt , eine Thierarzneischule , einen bocan. Garten , eine Taubstummenan¬
stalt , ein Besserungghaus , 62 milde Stiftungen rc. Die vorherrschende Religion
ist die kathol . ; doch haben die neuern Regierungsveränderungen
die Zahl der Prote¬
stanten sehr vermehrt . Den Verlust , den die Erwerbguellen der Bürger durch die
Säcularisation des Hochstists und reichen Domcapitels erlitten haben , erseht ihnen
das bedeutende Personale der Regierung , des Oberlandgerichts , des Obei Präsidiums
und Militairgouvernements
der Provinz Westfalen , und mehr als alles Dieses der
seit 20 I . ungemein gestiegene Handel , welcher durch die Schiffbarmachung
der
Eins und durch die Verbindung derselben mit der Lippe über Münster , also durch
2 neue Canäle , die mit der Ems bei Rheina und mit der Lippe von Maxhafen aus
der, Zusammenhang eröffnen sollen , noch Hähern Flor erhalten und die Stadt viel¬
leicht in die Zeiten zurückversetzen wird , worin st- , Mitglied der Hansa , die erste
Handelsstadt zwischen Weser und Rhein war . Im I . 1828 hatte der Regie¬
rungsbezirk
Munster auf 132
390,000 § ., darunter 351,900 Kathol .,
2700 Juden . — « . WilkenS 'S „ Vers . e. allgem . Gesch . der Stadt Münster , mit
beigefügten Urk." sHamm 1823 ) und -das „ Adreßbuch für die Provinz Westfalen"
(Münster 1829 ).
M ü n ster - Meinhövel,
ein altes deutsches Geschlecht , welches sich vor¬
mals in m-' hre Linien theilte , deren gemeinschaftlicher Ahnherr , Hermann , welcher
781 von Karl d. Gr . bei Harstatt erschlagen wurde , der Heerführer der wachsen ge¬
wesen sein soll. Jetzt blüht nur eine Linie dieses Geschlechts , deren StammvaterEdgard , edler Herr zu Meinhövel und Rünen , 1522 starb . Diese Linie, die 1794 von
Kurpfakzbaiern , als ReichSvicariuS , in den Reichsgrafenstand erhoden wurde , theilt
sich in 2 Aste: Langelage , Königsbrück und Ledenburg . Aus dem letzten Zweige
stammt Ernst Friedr . Herbert,
Reichsgras zu Münster , Frech . v . GrothauS,
Herr zu Ledenburg , Holte :c., geb. d. 1. März 1766 im Hanöverschen . Er war zu¬
erst Kamnierauditor , dann Hofrath , Kammerrath , G >keimeratb , ferner kurhanöverscher Gesandter zu Petersburg , und zuletzt vortragender kurfürstl . Staats - u. Ca-
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gebildet.
in London . So hat er sich zu einem vollendeten Staatsmann
binetSminister
beim wiener Congresse . Die ihm von
Er war als konigl . bancverschcr Gesandter
( 12 . Aug . 1814 ) verliehene Ehrensielle eines Erblandmarschalls
seinem Souverain
Speeialmarschälle
Hanover ist eine neue Würde , indem es sonst nur
des Königreichs
ist
«Leine Gemahl,n
.
GuelsenorkenS
errichteten
1815
des
Kanzler
gab . Auch ist er
Braun¬
von
dem
In
-.
>
-Lipp
Schaumburg
von
des reg er . Fürsten
eine Schwester
gab
!tung 1821 erhobenen Streite
schweig gegen Hanov - rs vormundschafil . V >rwa
„ Wideilegung
eine
Münster
zu
Graf
nisier
M
gefederte
Duell
der deßhalb sogar zum
, welche sich L . Durchl . der regierende Herzog
Beschuldigungen
der ehrenrührigen
und die während ihrer Mim
Vormund
erhabenen
Ihren
gegen
vonBraunsehweig
Erziehung beauftragten
ihrer
und
Lande
Ihrer
inir der Verwaltung
derjährigkeit
erlaubt haben " Hanover ( 1827 ) heraus.
Männer
) , bedeutet einen abgeschlos¬
M ü n st e r , das ( a . d. Lat . i» o » ,,5><nin >„ , Kloster
man einige hohe Stiftskir¬
nannte
Dann
.
senen Drt , wo Mönche zusammenleben
bei
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. Über der mütelsten ist der Chor der Geist¬
schenräume vertheilten Emoangsthüren
Schiff der Kirche gelangt ; zwischen
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' s ,,Leben " (Bd . 2 ) , sowie dessen
Gölhe
s
Gebäudes
des
Ausführung
die
Über
—
inHerter ' g
des Münsters , Erwin v . St - inbach , gewidmelen Aufsatz
dem Baumeister
-' rühmt ( ganz Dem entgegen , was
Schrift : ,,Von deutscher Art und Kunst " . Göth
vorwerfen zu können glaubte)
man sonst jedem Werke der sogen , gorh ' sch nBaukunst
, die so sinnige als reiche
Abtheilungen
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der größer
nicht nur das richtige Verhältniß
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solches unttr bem ftlinkischen
ein
,
steht
50 -t n , Chr . ward , wo jetzt das Münster
Holz erbaut . 1015 ward
und
Stein
aus
chl
sch!
Jahren
tz
in
König Chlodwig
Munster gesigt . Der
jetzigen
dem
zu
Gnmd
der
vom Bischof Werner v . Habsbiira
Mi . Wirkung des ganzen Landes aus lauter gehaue¬
Bau ward inner gottessürchiigcr
ict , bevo : de>Bau des sogen,
nen Wundern aufg n -hrt : 2kü I . winde d. ra » oearb
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fortgesetzt worden ist.
Johannes
Sohne
s.
von
,
1318
,
Tote
legt , nach dessen
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Friede

Munter (Balthasar — Friedrich)

S e ne Schwester Sabine , welche der Vater
ebenfalls in der Baukunst unterrichtet
hatte , unterstützte ihn dabei. Von ihrer
Hand ist das schone Sinnbild an dem
Portal auf den 'Graden bei dem Uhrwerke
gehauen . Hier ist zur rechten Hand die
chr stliche Kirche durch eine gekrönte
Jungfrau
dargestellt , die in der Linken das
Kreuz und in der Rechten den Kelch hält , links
aber die jüdische Svnagoge , als ein
Frauenbild mit herabgesenktem Haupte und
verbundenen Augen , die in der rechten
einen zerbrochenen Pfeil und in der Linken die
Gesektaseln Mosis hält , indem ihr die
Krone zu den Fußen herabfällt . Zu beiden
Seiten stehen d e 12 Apostel. Auch
Job . v. Steinbach erlebte die Vollendung
Werks nicht . Er und s. Altern liegen
im Kreuzgange begraben. Erst 1865 ward des
dos Münster durch den Baumeister Iah.
Hiltzen von Kein , nebst noch einem andern Meister
aus Schwaben vollendet . S . die
Abbild , des Münsters , nach Günther ' s Zeichn ,
gest. von Oberthür ( Strasb . 1821 ),
v . das von L. Schnell gez. u . gest. Blau : „Der
Münster in Strasb ." , bei Engel¬
mann ( Heidelb . 1828 ) . 1). Heinr . Schreiber :
„Das Münster zu rstrasb ." , u. 11
Bl . Abbild , in den „ Denkmalen
deuischcrBauk ." ( Freiburg b. Herder , 1828 ). I ) n>.
M ü n st e r sch e r F r i e d e, 1648 , s.
Westfälischer
Fricde.
M ü n te r (Balthasar ) , geb. zu Lübeck d.
21 . März 1735 , der Sohn eines
ongesehenenKaufmannS daselbst, der aber in s. Glücksumständen
plötzlich zurückkam.
Letzteres war dem jungen M . ein Sporn zu
doppelter Anstrengung in den Wissen¬
schaften . Er besuchte das Gymnasium s.
Vaterstadt , wo er sich in der lat . Beredtsamkeit u. Poesie auszeichnete, und ging 1754 nach
Jena , um Theologie zu studiren.
Nachdem er sich durch akademische Schichten , meist
philosopbisch «-,, Inhalts , u. ihre
öffentliche Vertheidigung bekanntgemacht hatte ,
ward er 1757 Privatdoeent , dar¬
auf Adjunct der Philosoph . Facultät in Jena
und erhielt 1760 einen NufalsWaisen¬
hausprediger und Hofdiakonus nach Golha . Hier genoß
er die Gunst des Hofes und
die Liebe Aller und mußte auch, als er 3 I
. später als Superintendent nach Tonna ver¬
senk wurde , jeden Monat ein Mal vor dem
Herzoge predigen . Er verheirathele sich hier
und erhielt den RufalsPrediger bei der deutschen
Pelrigemeinde inKopenhagcn . Die¬
ses Amt bekleidete er bis an s. Tod , d. 5.
Oct . 1793 , zur großen Zufriedenheit s. Ge¬
meinde . Er hat zur Verbreitung geläuterter
Reliaionsbegriffe in Dänemark und
Deutschland mächtig beigetragen . Unter den
bändereichen Predigtsammlungen , die
er herausgab , zeichnen sich die Vortrüge über
die Reden u. Begebenheiten Jesu nach
den 4 Evangelisten aus , welche einen Schatz
von prakt . Bemerkungen enthalten.
Durch den Umgang mit Cramer , Klopstvck ,
Gerstenberg rc. erwachte s. poetischer
Geist aufs neue. Zuerst gab er 1769 s. „ Geists
Eantaken " , dann 1773 und 1774
2 Sammlungen gctstl. Lieter heraus , die
poetischer und stärker als Gellert ' S, weni¬
ger lyrisch und wortreich als Cramer ' s , aber
ihrer
vielleicht angemessener als Beider Lieder sind. Sie Bestimmung zum Gottesdienste
sind zum Theil von den besten
Meistern der damal ' gcn Zeit in Musik gesetzt worden
. 1772 ward ihm die traurige
Pflicht , den unglücklichen Grafen Skruensee »um
Tode auf dem Blutgerüste vorzube¬
reiten , u . die „ Bekehrungsgeschichte "
diefesStaatsmanns
, welche er herausgab , und
welche fast in alle Sprachen übersetzt wurde ,
machte s. Namen in Europa berühmter
als alle s. übrigen Schriften . Ins . letzten
Lebensjahren erwarb sichM . durch Einrich¬
tung des Armenwesens in si Gemeinde u. durch
ein neues Verdienst . — Sein Sohn ist der Errichtung e. Freischule für Töchter
als Theolog , Orientalist und Alterthumsforscher rühmlich bekannte Friedrich
M ., geb. zu Golha 1761 , gegenwär¬
tig Bischof des Stiftes Seeland ,
Ordensbtschof , Pros d. Theologie an der Uni¬
versität Kopenh . und Großkreuz des
Danebrogordens ; f. Tochter : Friederike
Brun s ( . d.). Er bereiste in s. Jugend Italien
lind erhiolt Zugang zu den dorkitiaen Bibliotheken und Archiven . Besonders
schätzt man s. „ Geschichte des Pro¬
cesses der Tempelherren " ( Berlin 1794 ) ,
s. „ Abhandlung über die Gräber kerFam .lie David auf dem Berge Sion " , s.
Übertragung der Apokalypse in gereimte
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Verse (Kopenh . 1784 u. 1806 ), s. „Reist nach Neapel u. Sicilien 1785 u. 1786"
(2 Bde ., teutsch u. dän .) , s. „ bru ^ ,» >;ntu put, ««»« ^ «„ocnrn, » " (Kopenh . 1788 ),
s. „ Ddagazin für die Gesch . und besonders für die nord . Kirchengesch ." (dän .) , s.
„Handb . der altenKirchengesch ." und „ Über dieReligion dcr « kandinaven in Ädin 'S
Vorzeit " , s. „ Gesch. der Einführung des Christenth . in Dänen «. und Norwegen"
(Lpz. 1823 ), „ Über die Religion der Cmrhager " , u . einige spätere Beilagen zu die¬
ser Schrift : „ Über einige sardin . Idole u. über den Tempel der Göttin zu Paphos " ,
ferner s. wichtiges Werk : , Die Sinnbilder u. Kunstvorstellungcn der § hrn ?en " ( Al¬
ton « 1825 fg.) >c. In s. „Stern der Weisen " (Kopenh . 1827 ) untersuchte er das
wahre Geburtsjahr Jesu Christi . 2 . „ Ist!Hinreist, eooleriae Alriouiiuv " (Kopenh,
1820 , 4.) bereichern ebenfalls die Kirchengeschichte.
dem gemeinen « prachgebrauche Geldbedarf ). Die
(
nach
M ünzbedarf
Mäste von Münze , deren ein Volk in einem gewisten Zeiträume zu seinem Verkehr
bedarf , richtet sich nicht nach der Menge und Größe der Tauschgeschäfte überhaupt,
sondern vielmehr nach der Menge und Größe derjenigen Tauschgeschäfte , welche
mittelst Münze abgemacht werden müssen , denn in unzähligen Fällen vertritt der
Credit die Stelle der Münze ; die Tauschgeschäfte kommen schon vermöge gegenseiti¬
ger Versprechungen zu Stande , und wirkliche Zahlungen finden gar nicht stakt. Na¬
mentlich werden beim Weltverkehr die großen Tauschgeschäfte meistentheils durch
Wechsel abgemacht . Wird nun bei 2 miteinander verkehrenden Nationen das Wech¬
selgeschäft mit der gehörigen Lebhaftigkeit betrieben , so bedarf es zu diesen«Verkehre
keiner großem Munzmaste , als gerade erforderlich ist, um den Unterschied der gegen¬
seitigen Schulden auszugleichen . Auch im Nationalverkehre werden unzählige Han¬
delsgeschäfte bloß mittelst der Wechselbriefe abgemacht , und es treten bloße Federun¬
gen einzelner Pnvarleute an einander häufig an die « teile wirklicher Münze ; je öfter
aber ein solcher Fall eintritt , desto weniger Münze wird zur Ausgleichung der in den
Tausch gebrachten Werthe erfordert . Auf gleiche Weise können auch alle Arten von
Bnnkactien , Privat - und Sraarsschuldscheine , welche einen anerkannten Credit ha¬
ben, in vielen Fällen bei Zahlungen die Stelle der Münze vertreten ; daher bedarf
man in Ländern , «vo viele dergleichen Papiere umlaufen , bei weitem nicht so viel
Münze als anderswo . Es ist jedoch nicht bloß die Menge wirklicher Zahlungen,
welche in einem gewisten Zeitraume mittelst Münze zu leisten find, wodurch der Be¬
darf der letzter«« in einem Lande bestimmt wird , sondern zugleich die Anzahl der Male,
da die zur Zahlung anzuwendenden Münzstücke während desselben Zeitraums ihren
Eigenthümer verändern ; je öfter eine solche Veränderung eintritt , desto geringer ist
der Bedarf an Münze . Es geht zugleich hieraus hervor , wie unmöglich es ist, über
den Münzbedarf eines Volkes zu seinem innern und auswärtigen Verkehre ein nur
einigermaßen richt 'ges Urtheil zu fällen , und «nie trüglich d«e Berechnungen sind,
welche man in dieser Hinsicht anzustellen versucht hat ; denn als wesentliche Bedin¬
gungen hierzu find erforderlich nicht nur eine vollkommene Kenntniß vom Umfange
des «vertherzeugenden Bodens des Volks , der Höhe s. Bevölkerung und der Masse
seiner Erzeugnisse, sondern zugleich eine genaue Bekanntschaft mit dem Grade sei¬
nes Kunstfie .ßcs, mit seinem Hange zum Lebensgenüsse , mit seiner sittlichen Bil¬
dung und seinen vorherrschenden Leidenschaften : Bedingungen , deren Dasein in
den«erforderlichen Grade nirgends zu erwarten sieht. Wem möchte es wol gelingen,
nur die Summe von Ausgleichungen zu erfahren , welche in einer kleinen Stadt an
einem einzigen Tage vorfallen , und wie oft dort dieselben Zahlungsmittel an die¬
sem Tage ihren Eigenthümer verändern ? Wie unendlich schwerer, ja unmöglich
muß es sein , die Münzmasse in Erfahrung zu bringen , «reiche ein ganzes Land an
. jedem Tage des Jahres zu seinem innern sowol als auswärtigen Verkehre nöthig hat,
' «nd aus dem Bedürfe der einzelnen Tage den Durchschnittsbedarf für das ganze
Käl.
Jahr auszumitieln ! (S . Geld .)
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Geldanweisungen
, Cretitgeld

Münzer
In dem
, Papier

Sinne , wie es Ideal
: , Privat
- , Staats

- und Realgeld,
- oder Landes-

oder Weltgeld
gidt , unterscheidet
man auch Ideal - , Real - , Papier - , Pri var - , Staats
- , Welimünze
ic . Die Bedingungen
einer guten Münze und die
Vortheile
derselben sind denen des guten Geltes gleich . Es muffen in einem Lande
sowol groß - als kleine Münzen oder sogen . Scheidemünzen
vorhanden
sein , wenn
der Umtausch und Verkehr nicht große Lchwiengkeuen
nuten soll . Insbesondere
ist es ein großer Fehler , wenn nicht für eine hinlängliche
Menge
guter Scheide¬
münze gesorgi wird , weil es durch sie allein möglich wird , auch die geringsten
Werthe auszugleichen . Findet das Ldchwierigkeüen , so gehen viel Dinge von klei»em Werthe verloren , die zusammen einen großen Werth
ausmachen , oder die
Handelsleute
können nlchr auseinanderkommen
, wenn sie auf grobes oder klingen¬
des Couranr herausgeben
soll - n . Weil nun Scheidemünze
wegen ihrer geringen
M . nge feinen Silbers
zu klein für den Gebrauch
ausfallen
würde , so verbindet
man sie mu Kupfer oder prägt sie auch aus blossen , Kupfer aus und gibt ihr den
W . rih euier bestimmte » Beenge Eilber . Enthalten
Münzen den Werth , zu dem
sie umlaufen
sollen , in Metall weniger , so sind sie bloße Creditinünien
okne
andern Werth als der Credit , auf dem sie laufen , gibt . Papier
- oder Leder¬
in u u zen haben gar keinen Realwert !) ; ihr Werth hängt von dem Credit des Ausgebers und von ihrem jedesmaligen
Gebrauch ab.

Münzen
, antike , moderne , griechische , römische
lische , Kaisermünzen
, falsche Münzen , f. Munzl -inde.

, consula-

M nnzc
r ( Thomas ) . Dies r berüchugle Schwärmer
war zu Siolberg
am
Harz geb . Wäre die Sage wahr , daß sein Vater von einem Grasen zu Stolberg
unaerechterweise
hmgerichlek worden , so würde sich daraus du Richtung , die sein
G . ist später nahm , um so leichter erklären lassen . Wahrscheinlich
studute er zu
Wllienberg
, wo er auch Magister
ward . Dann ward er Schullehrer
zuAschersleven , später Kaplan
m einem Nonnenkloster
zu Halle , ging dann wieder nach
Stocke , g, wo er mit Beifall predigte , ward 1520 als erster Prediger
nach Zwickau
berufen , ging 152 l nach Prag , um sich unter den Hussiteu
Anh . uger zu
verschaffen , und wart
I oder 2 Jahre
später Prediger
zu Altstekt .
Allent¬
halben zeigle er sich als einen unruhigen
Kopf und einen wüthenden
Gegner
des Papstthums
. Anfangs
berauschten ihn mystische Schriften
; dann brach fein
Eifer gegen scholastische und päpstliche Theologie
in seinen Predigten
aus , und
in Bchmen
schlug er einen noch vorhandenen
heftigen , eigenhändig
geschriebenen
Aussah : „ l .uuiiu j>i>;>i!>u » " , an . Um diese Zeit sing Luiher ' s Lehre an , die Ge¬
il .u .her von der T >ranne , des päpstl . Gewissenszwanges
zu enkfeffeln , aber auf
der andern Seit ' >rhob sich der Geist der Schwärmerei
. Während
Luther zurück¬
gezogen auf der Wartburg
lebic und Karlstadt in Wüienberg
die ausschweifendsten
Gewaltthätigkeiten
beging , bildete sich zu Zwickau die Sekie
der Wieterkäufer
(Feinde
der Kinde,taufe ) , an deren Spitze Klaus Storch , ein Tuckmach r , stand,
und zu welcher sich Mar .r Siübner . Marim
Kellner und Thomas
Münzir
gesell¬
ten . « >e drangen mit ihrem Anhange nach Wtttenberg
; Wer Luther , der kahm
eilte , brachte es durch 1 Predigten
so weit , daß Storch und Karisiatl
W ttenberg
vei laffm mußten . Mit mehr Feuer und Glück breitete hingegen M . seine Lehre zu
Alistedt in Thüringen
aus , wo er sei : 1523 Prediger
war . Er besinn iickr nur
das Papsttbum , sondern auch Luthcr ' S Lehre , und reizte die Unterthanen
zum Un¬
gehorsam gegen ihre Dbrigkeüen , besonders wenn sie ihnen verboten , se re geistli¬
ch) ii Reden zu besticken . Er überredete
den Pvbel , daß Gott
seine sknstcnb it bald von dem Joche , unter welchem sie seufze , befreien werde . Seme An - ,
hängn vermehrten
sich so sehr , daß der Kurfürst
von Sächsin
, Fricdrck , und'
der Herzog Johann
zu Weimar
ihn 1521 nach Weimar
sotern
ließen , um sich zu
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verantworten . Man begnügte sich indeß , dem Amtmann und Rath zu Altstedt zu
befehlen , einen für die öffentliche Ruhe so gifährlichen Schwindelkopfzu entfernen.
Nk . entwich aus der Stadt , ließ ein Zahr lang nichts von sich kören und trat zuerst
wieder in Nürnberg auf . Hier nicht geduldet , ging er nach Schaffhausen , wo er
sich ein halbes Jahr aufhielt ; dann kam er nach Sachsen zurück, predigte zuMühlHausen, gewann die Volksmenge , sehte den alten Rath , der ihm das Predigen
verbot , ab und einen neuen ein , ließ die Klöster und die Häuser der Reichen plün¬
dern und verlangte eine allaemeineGütergemeinschaft . Ein ähnlicher Schwärmer,
Namens Pfeifer , fiel mit seinem räuberischen Anhang insEickSseld und vereinigte
sich mit M . Dieser Vorfall und die Nachricht , daß sich 40,000 Bauern in Fran¬
ken zusammengerottet , 150 adelige Schlösser und 23 Klöster geplündert und ver¬
brannt hatten , entflammten M .' s Muth . Er rief s. Anhänger in Fronkenhausen,
die Bergleute im Mansfeldischen und sämmtliche Bauern zu Mühlhausen , Langensalza und Tennstedt auf , und rüstete sich zum Kriege . Er versprach ihnen , sie
in
sämmtlich in den Herrenstand zu erheben . Nachdem er Pfeifern als Statthalter
Muhlhausen zurückgelassen, beaab er sich mit 300 Auserwählten nach Frankenbausen, brach die von den Frankenhäusern mit dem Grasen v. MonSfeld eröffneten Un¬
terhandlungen ab und erhitzte aufs Neue die Gemüther . Jetzt starb Kurfürst Fried¬
rich der Weise . Sein kräftiger Nachfolger , Johann , der Herzog Georg zu Sach¬
sen, der Landgraf Philipp v. Hessen und der Herzog Heinrich von Braunschweig
verbanden sich und schickten 1500 Reiter und einige Fahnen Fußvolk gegen die Auf¬
rührer . Diese waren gegen 8000 M . stark und standen voi theilhaft auf einer An¬
höhe bei Frankenhausen , geschützt von einer Wagenburg . Die vereinigten Fürsten
boten nochmals den Weg der Güte an , aber M . gab kein Gehör , sondern befeuerte
den Muth der Seinigen durch die wüthendsten Reden und versprach ihnen den Bei¬
stand Gottes . Am 15 . Mai 1525 kam es zur Schlacht , in welcher die Aufrührer
nach einer hartnäckigen Gegenwehr gänzlich geschlagen wurden . Nach Einigen ver¬
loren sie 5000 , nach A. 7000 an Todten ; die Übrigen , worunter auch M . war,
warfen sich nach Frankenhausen . Muthlos verbarg er sich hier auf den. Boten ei¬
nes Hauses in einem Bette und stellte sich krank . Die fürstl . Truppen besetzten und
plünderten die Stadt . M . wäre unbeachtet geblieben , wenn nicht ein Soldat in
seiner Reisetasche das Schreiben des Grasen ManSfeld an ihn gesunden hätte . Er
ward gefangen nach Heldrungen gebracht , wo er auf der Folter seine Verbündeten
nannte . Auch Pfeifer , der sich von Mühlhausen hatte flüchten wollen , ward ge¬
fangen zurückgeführt . M . wurde von Heldrungen dahin abgeliefert und ihm und
Pfeifern , nebst 24 a. Rebellen , das Schwert zuerkannt . Der zuvor so trotzige M.
verlor auf dem Hingange zum Richtsätze allen Muth , er konnte die Glaubensar¬
tikel nicht selbst aussprechen , sondern der Herzog Heinrich v . Draunscbweig betete
sie ihm vor . Sein Körper wurde nach der Enthauptung gespießt, und s. Kopf auf
einen Pfahl gesteckt. Die Städte Langensalza , Mühlhausen und Tennstedt wur¬
den um ansehnliche Geldsummen gestraft , und noch mehre Aufrührer , unter denen
.)
Bürgermeister und Rathsherren , hingerichtet . (Dgl . Bauernkrieg
fu ß heißt die gesetzliche Bestimmung des Gewichts ( Schrots ) und
Münz
Feingehalts (Korns ) der Mekallmünzen eines Landes . Da nun fast in allen Staa¬
ten für nützlich erachtet wird , dem edeln Metall ein unedles beizumischen, so haben
verschiedenes Gewicht , verschiedene
auch meist alle gleichnamige Metallmünzen
Feine und Werth , mithin ist die Unterscheidung des Münzfußes überall von Wich¬
tigkeit . Ein schwerer Münzfuß unterscheidet sich von , leichten dadurch , daß nach
dem erstern weniger Stücke von gleicher Benennung aus einem bestimmten Ge¬
wichte edeln Metalls , z. B . einer Mark fein , geprägt werden , nach dem letzter»
mehre . Das charakteristische Unterscheidungszeichen beider besieht also eigentlich nur
in der Größe des Maßstabes für die in den Verkehr kommenden Güter . Zn Deutsch39
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land liegt der Bestimmung der Einheit des Gewichts des feinen Metasts gewöhn¬
lich die kölnische Mark reines Gold oder Silber , in England das Pfund , in Frank¬
reich (fönst) das Pfund Trovesgewicht zum Grunde . Die merkwürdigsten deut¬
schen Münzfüße sind : 1) der zinnische Fuß von 1667 , wonach Sachsen und Bran denburg ( zu A.nna , einem brandcnburgischen Städtchen und Kloster ) die feine
keln . Mark Silber zu 10i Thlr . oder zu 15 Fl . 15 Kr . ausmünzen wollten;
- ) der leipziger Fuß von 1690 (s. RciehSfuß ) ; 3) der preuß . oder Graumann ' sehe Fuß . wonach 1750 die feine Mark Silber zu 14 Thlr . ausgeprägt wurde ;
1) der Conventionsfuß
oder 20 Guldenfuß von 1753 , wonach vermöge einer
zwischen dem wiener und Münchner Hofe geschlossenen Convention die feine Mcu k
Gold zu 283 Fl . 5 Kr . 3 - ' Pf . , und die ftine Mark Silber zu 20 Fl . oder I5k
Conveniions - oder SpecieSthaler ausgeplatzt wird . Ihn hat ganz Deutschland
bis auf Holstein , Lübeck, Hamburg , Mecklenburg , Bremen , Äldenbuig und Preu¬
ßen angenommen . Der sogen. 24 Guldenfuß ist kein besonderer Münzfuß , son¬
dern nur eine andre Rechnungsart der nach d>m 20 Guldenfuß geprägten Mün¬
zen. Danach werden also 20 Conv . - Gld . für 24 , die 20 Kreuzerstücke werden
für 24 Kr ., die 10 Kr . für 12 Kr . und die 5 Kr . für 6 Kr . gerechnet . Diese
Rechnungsart ward 1776 von Baiern und den benachbarten Staaten angenom Men , wiewol sie nichts Wesentliches ändert . Da der reelle Werth der Münze
in der Menge des in ihr enthaltenen feinen Metalls besteht, so ist die Abtheilung ,
Form und Benennung der Mctallmünze , mit Einem Worte , der Münzfuß , ganz
gleichgültig , und wer es gehörig versteht , wirk Des , was ihn , 1Z : Thlr . Con ventionsmünze werth ist , nicht anders als für 14 Thlr . verkaufen , wenn man
ihn mir Münze , nach dem Graumann ' schen Fuße geprägt , bezahlen null . Dies
ist besonders im großen Verkehr der Fast
. Im Kleinhandel knüpft sich schon eher
der Gedanke des Werthes der Münze an den Rainen und weniger an den Fein gehakt derselben . Ist z. B . Jemand gewohnt , für 1 Groschen 2 Pfund Brot
zu kaufen , so glaubt er es für Alles , was ein Groschen heißt , zu können ; und
da viele andre Personen auch in diesem Glauben stehen , so nehmen sie jeden Gro¬
schen zu demselben Werthe an und geben dieselbe Quantität Waare dafür , bis sie
den Irrthum einsehen. Da nun der Kleinhandel fast Alles begreift , was durch den
Großhandel auf den Markt kommt , so leuchtet ein, wie eine geringhaltige Münze,
wenn sie zu gleichem Werthe mit der mehrholiigen angewendet wird , einem Volke
nicht geringen Verlust zuziehen muß . Auf die Leichtigkeit einer solchen Täuschung
hat eine eigennützige und betrügliche Pclitik öfters die Einrichtung ihres Münz¬
fußes gebaut und dadurch ihren Nachbarländern geschadet. Besonders leicht ge¬
wöhnen sich Lie Grenzprovinzen der Länder , wo schwerer und leichter Münzfuß be¬
steht , an die gegenseitigen Münzen von einerlei Namen ; die schweren und leich¬
ten Münzen mischen sich im Verkehr durch einander und haben eine Zelt lang glei¬
chen Werth . Sobald man aber bemerkt , daß schweres Geld nicht mehr gilt als
leichtes , erwacht der Reiz , das erstere gegen das letztere einzutauschen , es einzu¬
schweben und in leichtern Stücken wieder in Umlauf zu bringen , oder sonst vorkhtilhaft zu verwenden . Dies Geschäft ist einträglich . Aber es zieht das schwere
Geld nach und nach aus der Circulation und bringt leichtes an dessen Stelle . So
iß es denkbar , daß Nachbarstaaten lange Zeit eine Art von Plünderungsspstem im
Stillen ausüben können ) Höchst wünschenswenh wäre es daher , wenn aste han¬
deltreibende Völker sich eines und desselben Münzfußes bedienten , denn dadurch
würde ihr gegenseitiger Verkehr ungemein erleichtert und Irrthümern
mancherlei
Art vorgebeugt werden . Ebenso wäre cS, wenn sämmtliche handeltreibende Natio¬
nen dahin übereinkämen , jedem Münzstücke das Gewicht , den Feingehalt und den
Betrag der gesetzlichen Prägkosten aufzudrücken . Allein theils hat sich hiergegen
der Eigennutz gestemmt , theils bleibt es ausgemacht , daß jede Abänderung des ein¬
mal eingeführten Münzfußes große Verwirrung in die Geschäfte bringt , wenn die
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Regierung nicht zugleich bestimmte , auf richtige Grundsätze gebaute
Regeln festseht , wonach alle Zahlungsverbindlichkeiten , die nach dem alten
Münzfüße ge¬
schlossen werten , geordnet sein müssen . S . Iäckel 'S „ Münz -, Maß - und
Gewichtskünde " (2 Bde ., Wien 1828 ) ; Nelkenbrecher 'S Taschenbuch ( 14 . A.
1828 ) ; Ger¬
hardts „ Taschenlepikon der BerechnungSmünzcn sämmtl . Reiche , Länder
rc., nebst
Anzeigen ihres Werths in Convention -«- und preuß . Couraut , nach
alphabet . Ord¬
nung " (Leipzig 1816 ), und Rau ' s „Münz -., Maß - lind Gewichtskafeln
" (Heidelb.
1829 , Fol .). — I . L. Klüber in seiner Schrift : „Das Münzwesen
in Deutsch¬
land , nach s. setzigen Zustande , mit Grundzugen zu e. Viünzvereine
deutscher Bun¬
desstaaten " (Ltuttg . 1828 ) erklärt sich für das ConventionS - Münzsystem
, wel¬
ches sich über mehr als 16,200 j^ jM . und mehr als 40 M >ll. Einw .
verbreitet . ,
Aiünzkunde,
Jcumismatik
(von
I'.'wl clu Iininizni .iiist«
oder auch nuinisniuin -rrnziliir ) . ist die Wissenschaft der Münzen , d.
h. der vor¬
kommenden geprägten Metallstücke nach ihren tcchnischen und geschichtlichen
Be¬
ziehungen . Alan unterscheidet an der Denkmünze : 1) Die Hauptscite
oder den
Avers pars
(
-iclvci --, , .intwu , I' ^ ,, ->>) . Dieser enthält Abbildungen der
Ur¬
heber oder andre auf sie Bezug habendeDarstellungen ; die menschlichen
Abbildun¬
gen bestehen entweder in bloßen Köpfen , oder in Brustbildern (
Lroivinr . Büste ),
oder in ganzer , oder in halber Gestalt . 2) Die Rück . oder Kehrseite ,
den Revers
( >>!>rs -ivr,pn
-itic .-,, lo irr, ', 5) ; der Revers enthält mythologische oder symbo¬
lische Gegenstände . — Die Schrift am Rande heißt Legende (
Umschrift ) , und
die auf der Mitte heißt Inscription
(
Inschrift
) ; beide kamen später auf die
Münzen ; die Inschriften waren oft nur Monogramme . Der untere
Theil einer
Münze , der durch einen Strich von den übrigen Figuren und Inschriften
getrennt
wird , heißt die Basis oder l.xripnc - ( Abschnitt ) und enthält das
Nebenwerk»
Die Münzkunde belehrt zunächst über den Stoff und seine
Mischungen , über das
mechanische Verfahren der Münze , Prägung w. , dann gibt sie den einzelnen
Stü¬
cken ein Datum , bezeichnet die Behörde , die ihnen gesetzlichen
Charakter gab , und
deutet die Embleme , Typen , Inschriften . Die Münzkunde ist folglich
durchaus
an das Materielle der Münzen gebunden , und überläßt der Theorie
des Geltes , die
gesetzlichen oder convemionnellen Veränderungen anzuführen , welche in dem
SchätzungSwerkhe der Münzen , als allgemein verbreiteten Tauschmittels , von Zeit
zu
Zeit sich begeben. Als historische Hülsswissenschaft beschäftigt sie sich
zunächst mit
den Münzen u. Medaillen
s ( . d.) des Alterthums und näherverflossener Zeiten,
mit Denkmünzen und seltener gewordenen gangbaren Geldsorten
neuerer Tage.
Bei der Menge des Stoffs dieser Wissenschaft hat man verschiedene
Eintheilungen desselben versucht ; nach der Materie der Münzen , nach der
Form , nach Dar¬
stellung und Kunstwerth . Erleichternder für die Übersicht ist, wenn man
die vor¬
kommenden Münzen nach der muthmaßlichen Zeit ihrer Hervorbringung
sondert
und 3 Hauptmassen annimmt , alte , mittlere und neuere , die sich
dann durch geo¬
graphische und chronologische Zusammenstellung noch überschaulicher
machen las¬
sen. An diese 3 Hauptclassen schließen sich die barbarischen
Münzen und die
orientalischen Münzen als eigne Abtheilungen an . Die geprägten
Metallmar¬
ken ( I^ euckomoiwl .,) , wie Coniorniaken , Spintrien , Tesseren ,
Iettvns , Rechen¬
pfennige , welche die Nun ismatik eben so wenig unbeachtet läßt als
die Nothmünzen von Leder, Holz (m . s. Duby ' s „ Herueil General lies picoer
obsülioN!lles ct clo iiGo -siw " , Paris 1786, 4 .) und die Münzen
vorstellenden Mu¬
scheln auf der Küste von Koromandel , reihen sich den Ländern an , aus
deren Münz¬
stätten sie hervorgingen . Alle diese Classen mit Fertigkeit zu
unterscheiden , ist
die nächste Anfoderung an den Numismatiker , der sich für sein
mühsames Ge¬
schäft durch eine Menge folgenreicher Aufschlüsse über Zeitbestimmung ,
Ortskunde
und Namenangade wird belohnt sehen, und Zuverlässigkeit bei manchen
bisher strei-
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tigcn Angaben wird ausmitteln können . Am reichsten wird dieser Gewinn bei eigent¬
lich alten Münden sein, d. h. bei Münzen der Städte , Länder und Könige der grie¬
chisch und lateinisch redenden Völker , mit Inbegriff aller derer , welche das weltherrschende Rom seiner Macht unterworfen halte . Der Ansang dieser Classe beginnt
mit den Incunabeln der Prägkunst und endet in Rom nur dem Untergänge des
Reichs unter Nomulus Augustulus , und im zweiten Aste des römischen Weltreichs,
im Osten , mit dem Untergänge ter Komnenen 1453 . Dieser Theil der Münzkunde,
die vorzüglichste Quelle unserer Kenntnisse von vergangenen Städten , Reichen,
Sprachen , zuweilen die einzige , hat vorzugsweise die Forscher beschäftigt . Münzen
der mittlern
Zeit nennt man alle , welche nach der Auslösung des röm . Reichs in
den neu sich bildenden europäischen Staaten in Umlauf kamen , die Incunabeln der
damals vergessenen Prägkunst , Bracteaten , Soliden , Tcurnosen rc. Die Classe der
neuern Münzen fängt >n den verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten an;
doch dürfte das Vorkommen von Schaumünzen wol überall als Epoche angesehen
werden . Ein artistisches Interesse wird hier beinahe vorzugsweise in Anspruch ge¬
nommen . — Die Münzkunde als gelehrte Beschäftigung scheint von den Alten völ¬
lig unbeachtet geblieben zu sein. Bei keinem alte » -L chriftsteller findet sich eine Spur,
daß die Kunstsammlcr der alten Welt zur Zeit des Augustus oder der Antonine auf
Münzen Werth gelegt hätten , und doch gab es damals Münzreihen von Städten,
die, zum Theil noch erhalten , durch Alter und « chönheit des Gepräges die Aufmerk¬
samkeit anziehen mußten . Lo die Münzen von Subaris und den großgriechischen
Stätten , tie mit ihrer Autonomie das Präg recht verloren hatten . Diese Nichtbeach¬
tung wird um so auffallender , da die so verwandten geschnittenen Steine so beliebt
waren . Dafür erwachte im 15 . und noch mehr um die Mitte des 16 . Jahrh , ein
solcher Tammlereiser , daß die damals gewiß weit ergiebigern Länder der römischen
Welt kaum ausreichten , um alle Wünsche zu befriedigen . Fürsten und Privatleute
wetteiferten , besonders in Italien , Frankreich u. Deutschland , Münzsammlungen
anzulegen , zunächst um aus authentischen Bildnissen die Hauptpersonen der römi¬
schen Geschichte kennen zu lernen . Diesen ersten Sammlungen , wo man zunächst
auf auffallende Typen achtete, folgten bald gelehrte Erläuterungen . Die früheste
Anleitung zur Münzkunde gab 1577 der Spanier Antonio Agostino in s. in alle
Spi achen übers . Dialogen . Iae . und Octav Strada hatten durch Bilderbücher die
Neigung der Reichen und Vornehmen für das Sammeln gewonnen . Wolfgang
Lazius , Ferdinands I. Leibarzt , machte Anwendung von den Münzen zur Erläuterung
der Geschichte . Fulvio Orsini und ein Arzt zu Augsburg , Ad . Occo . wandten ihren
Fleiß auf röm . Familien - und Kaisermünze », und man muß bedauern , daß der Letz¬
tere sich in seinen Forschungen so beschränkte, da sein Dersahren in Hinsicht auf chro¬
nologische Anordnung anerkannt gut war . Nur war in jener Periode , wo besonders
Hub . Goltz , der Sohn eines Malers zu Wüizburg , erwähnt werden muß , weil er
zuerst auch die gricch. Münzen vorzüglich beachtete, eine Ungenauigkeit in den An¬
gaben , die einen großen Theil zener Arbeiten uns völlig unbrauchbar macht . Goltz
vereinigte das doppelte Talent eines Zeichners und Kupferstechers , ließ sich aber da¬
durch verführen , in seinen Kupfern so viel Eigenmächtiges anzubringen , daß s. Zeug¬
niß , wenn es allein sieht, jetzt auch da verdächtig ist, wo er ehrlich gewesen sein mag.
Unterdeß hatte man gelernt , die antiken Muster nachahmend , Münzen zu prägen,
die den echten täuschend ähnlich waren . Anfangs keineswegs in der Absicht damit
zu hintergehen , wollten die geschickten Stempelschneider Cavino , Belli :c., die zu Padua , Parma , Dicenza sich niedergelassen hatten ( daher Paduaner , Parmesanes ),
bloß der Nachfrage abhelfen ; bald machte man aus dem erkünstelten Betrüge ein
Gewerbe , das noch jetzt getrieben wird . S . Sestini , „ 8opr -, i „ wclerni tälsitie -ilori
cli mestuAlie Areebe unliebe etc ." (Florenz 1826 , m . Kpfrn ., 4 .) . Solche falsche
Münzen , vorzüglich antike , verfertigten Weber in Florenz , Hofr . Becker in Hanau
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und Offenbach , der jedoch dam t nicht täuschen wollte , sondern s. Sammt , von 600
Stempeln zu Copien alter Münzen für Lehranstalten benutzte. — Die Menge
der unechten Münzen schreckte zwar während der Periode , die nun eintrat , einiger¬
maßen von der Numismatik ab , wenigstens beschränkteste die Liebhaberei , die ohne¬
hin an dem immer fühlbarer nothwendigen gelehrten Apparat zur Erklärung einen
Anstoß nahm ; aber desto umfassender waren die Forschungen , die man einzelnen
Münzclassen zuwandte , und die Namen Vaillank , Spanheim , I . I . Gcßner , Pellerin , vieler A. zu geschweige » . die in der Erforschung u. Erklärung einzelner Münzgebiete einen Überfluß von Gelehrsamkeit aufboten , macht die Schriften dieses Zeit¬
raums sehr beachcerswerth , doch nicht durchaus zuverlässig . Der Stosshattesich so
gehäuft durch fortwährendes Herbeischaffen aufgefundener Münzen ( Vaillant war
zu wiederholten Malen im Oriente , PAlerin brachte dem pariser Eabinette allein
33,000 antike Münzen zu) , daß eine kritische Sichtung des durchaus Echten und
eine Anordnung , die eine Übersicht gestattet , doppelt Bedürfniß ward . Dieser
großen Arbeit unterzog sich mit Erfolg Joseph Eckhel ( s. d.) , der durch eine streng
durchgeführte geographisch -chronologische Methode auf einmal in dieses bisher so er¬
müdende Studium eine Klarheit brachte , die über eine Menge dunkelgebliebener hi¬
storischer oder archäologischer Untersuchungen ein überraschendes Licht verbreitete.
Sein System hatte er praktisch zuerst bei der Anordnung des wiener Cabinetü be¬
währt , dann stellte er es noch ausgeführter dar in seinem großen Werke : „ Uoctrnue
Iiiniioru », vetcriil » " (Wien 1192 — 98 , 8 Bde ., 4 . ; neuer Abdr ., Wien bei Volcke
1828 , durch Hrn . v. Steinbüchel , mit Eckhel'S Leben), die von allen BearbKtern
dieses Fachs so dankbar anerkannt worden ist, daß spätere Forschungen nur als Zu¬
sätze, Erweiterungen , hier und da auch wol als Berichtigungen angesehen werden
konnte » . Diesem System sich anschließend , gab Domenico Sestini seine einzelnen
Werke über seitdem bekannt gewordene numismatische Hermäen („ Iwltere o ckis«ert .iAoni iiiiinGiwllobe " , 10 Bde .) ; Mionnet s. „ I) «8vr. ilor metliiillo « Aiergue , nnliguoi, " mit 4 Supplementbänden , sowie s. Schrift : „ Dein raretü <1vs
müüiiilles I'» ,» ai,wz " (2 . A., 2 Bde ., Paris 1827 ) , die durch beträchtliche Munzfunde im Oriente die genauern Abbildungen , oft in Abgüssen dargestellt , die Summe
der Aufklärungen über historische Zweifel bedeutend vermehrt haben . Zwar ist der
Umfang dieser Wissenschaft fortwährend im Wachsen ; doch dürften in ihren Be¬
standtheilen keine wesentliche Veränderungen denkbar sein. Die Untersuchungen
über die Mischung der Metalle , das Verfahren der Prägung ; über Form , Größe,
Gewicht , Werth und Menge der alten Münzen , über Echtheit und Unechtheit kom¬
men durch den Zuwachs an Belegen allmälig dem Abschluß näher ; das Verständniß
der Typen und Legenden wird erleichtert durch übereinstimmende oder ähnliche Ver¬
kommenheiten . Vgl . Letronne 's „ (äonsickäliltioiis Generales 8UI l' cvaliistion ÜS8
iiionuaies Aieagiies ot >» >,>aines et ; ur la valeur cla l'or et cks l'-orgont avant la
üüoouverle üe NVinorigut :" , und Wurm „ l) e z>c»n,leruni , nuinoruni , msiisurarui >>, ae,Ie anni orckiiuinüi rutivulbus ripinl Oroeoos et koinun »; ^ (Stuttg.
1821 ) . Nothwendig mußte der mannigfaltige Gewinn , den das gründliche Stu¬
dium dieser geschichtlichen Denkmäler verschaffte , auch die 'Aufmerksamkeit der Ge¬
lehrten auf die Münzen der mittlern
Zeit richten , die zufällig hier und da zum
Vorschein kamen und heutzutage beinahe mit demselben Eifer gesucht werden wie
die römischen , die freilich in der Liebhaberei durch die griechischen sehr verdrängt wor¬
den sind. Man verfuhr mit ihnen nach derselben Methode , die sich bei den alten
Münzen bewährt hatte , ordnete sie streng chronologisch , und so halsen auch sie oft
aus , wo Pergamente im Zweifel oder völlig im Stiche ließen. Die einzelnen Werke
über die Münzen der einzelnen Länder , so von Lasionaso für Spanien , von Zanetti
für Italien , von Le Blanc für Frankreich , von Lcake für England , von Bircherodt
für Dänemark rc., von Becker für Deutschland , von Voizt für Böhmen u. A ., lie¬
ferten des Stoffs die Menge , der zum Theil aber die Kritik aufregte , da gerade in
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diesem Theile der Münzkunde sich empirische Liebhaberei mehr angemaßt hatte
als
ihr zugestanden werden darf . Noch nennen wir K . F . W . Erbstein 's „
Numismat.
Brachst , in Bezug auf sachs. Gesch ., nebst einem Anh . merkw . Münzen des
Mittel -,
alters " Dresden 1827 ; und Chr . Jak . Götz 's „ Deutschlands Kaisermünzen
des
Mittelalters " ( 600 Münzen von Karl d. Gr . bis aufMar . I. auf 54 lithogr . Ta¬
feln nebst der Beschreib .) , Dresden 1828 . Das numismat . Mütelalter
hört auf,
wo auf den Landesmünzen die Jahrzahl in ununterbrochener Folge erscheint
; denn
mit diesem Datum , das meistens mlt den gesetzlichen Münzordnungen in den
europ.
Staaten zusammenfällt , hört das Bracteaten -, und Solidenwesen auf und
gestaltet
sich zum Gelde im neuern staatSwirtk 'chaftlichen Sinne . Die
Münzen der neuern
Zeit werden mehr aus artistischen Rücksichten beachtet als aus geschichtlichen.
Sie
sind, was auch Herder dagegen gesagt hat , ein Beleg für die Umwandlungen
des Ge¬
schmacks, da wir unter neuen Münzen vorzugsweise die Schau - oder
Denkmünzen
verstehen . Noch fehlt viel , daß das gründliche Studium der antiken Münzen
auf
unsere Schaumünzen so eingewirkt hätte , wie wol zu wünschen wäre . Die
Übersicht
der Fortschritte erleichtern hier mehre Prachtwerke , die sogen . llirtoirr ; ,i>ri -, !I
(z. B . von Ludwig XIV ., XV ., von Napoleon w.). Aug der Reihe dieser
Münzen
haben einzelne Schriftsteller einzelne Classen ausgeboben ( Lilienthal ' s „
Thalercabi net " , Köhler 'S „ Dukateneabinet " , Böhme 's „ Groscheneabinel " u . s. w .),
wodurch
dann tiefere Ergründung möglich ward . Die interessantesten Nachrichten von
Mün¬
zen dieser Classe findet man in Köhler 'S „ Münzbelustigunqen " und Joackim 's
„Me dail/encabmet " . Das Unsunm U^ eenein !li .-ui >i>n . Möhsen ' S berliner dAedaillen sammlung und HeräuS ' S „Bildnisse der regierenden Fürsten und berühmten Män ner in Schaumünzen von, 14. bis zum 18 . Jahrh ." (Wien 1828 . Fol .)
ebenfalls die Geschichte der Münzglyptik . Als Meister in dieser Kunst , bereichern
besonders
was die Köpfe betrifft , sind aus dem 16 . Jahrh . Sperandeo , Trezzo . Valerie
Belli,
und in Deutschland Hans Repel , Henir . Reiz u. ?s. zu nennen . Ein
belehrendes
Handbuch ist L. Ch . Schmieder ' S „ Handwörterbuch der gekämmten Münzkunde "
(Halle u. Berl . 1811 — 15 ). Die überreiche Literatur der Numismatik wächst
fort¬
während meist durch kleine Schriften . Zu ihrer Übersicht sind brauchbar : ,.!ll,n, !l>>
st
llililmllieca nnnmistii s. nni tm nm <^» > >>e re nnmnrni ncistps. eil . l . 4. I nlnst«>n" (Hamb . 1719 , 4.) ; und Lipsius ' S „ Ililstintliee -i iinniari -, ein ." (Leipz.
1801,
- Bde .) ; noch fehlt aber ein Werk . das , die Summe des
Wissenswnrdigen zusam¬
menstellend und das Auffinden erleichternd , dem gefühlten Bedürfnisse wahrhaft ab¬
hälfe . Nach einem wohlersonnenen Plane waren Schlichtegroll ' S „'Annalen
der ge¬
stimmten Numismatik " eingerichtet , die leider mit dem 2 . Jahrg . aufhörten .
Sie
gaben für wissenschaftliche Erörterung ebenso gut Raum als für die Anzeige
von
Curiositäten und vorübergehenden Erscheinungen , z. B . warum unsere Ältern durch
die vollständige Reihe der Glockenkbaler glücklich wurden , warum
Rabendukaten so
in Ehren standen , urw die Nurmahalrupien so theuer bezahlt wurden .
Da es jetzt
unmöglich scheint , Vollständigkeit in irgend einem Privatcabincrte zu erlangen , so
wäre zu empfehlen , daß Liebhaber , wie einst die Holländer , sich auf
Vereinigung von
nicht zu zahlreichen Münzclassen legten , z B . Ehestands - oder
Freimaurermedaillen.
Münzreduetion,
so viel als Münzdevalvation , (. Devalvation.
Münzregal.
Da
die Münze mir dem Wohlstand eines Volkes in so na¬
her Verbindung steht , undCredit dazu gehört , den Münzen Umlauf zu
verschaffen,
welchen die Regierung in der Regel mehr als Privatleute besitzt, im
Gegentheile
aber mit dem Rechte zu münzen durch Eigennutz so leicht Mißbrauch getrieben
wer¬
den kaun , wenn der wirkliche Gehalt der Münzen geringer ist als der
auf dem
Stempel angezeigte Werth ; auch die Aufsicht hierüber , wenn dies Recht
mehren
Privaten zustehen sollte , schwer , ja fast unmöglich sein wurde : so wird
dasselbe
weit sicherer und zum Wohl des Ganzen von der anerkannten Regi -rung
gehandhabt . (Vgl . Regalien .) Daraus ergibt sich aber auch zugleich,die Pstichs
der letz-
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über,
kern. (S . Münzfuß .) Die durch die Grundsätze des Staatshaushalts
Ein:
Münzpolitik
die
auf
auch
hat
Geldwesens
des
Tbeorie
aufgeklärte
Haupt
fluß gehabt . 9 >acb derselben gilt jetzt als ausgemacht : 1) daß alles Geld - und
Münzwesen auf die Basis eines guten Metallgeldes gebaut werden müsse ; 2 ) daß
des baaren Geldes stets mit dem Metallgelde in vollkommen
alle Stellvertreter
gleichem Werthe erhalten werden müssen ; 3) daß stets für einen solchen Verrath
von großen und kleinen Münzen im Lande gesorgt werde , daß sowol die größten als
kleinsten Werthe , welche in Verkehr kommen , damit ausgeglichen werden können;
4) daß keine Münze im Umlaufe geduldet werde , deren innerer Feingehalt nicht all¬
gemein bekannt und mit dem Werthe der echten Landesmünze verglichen , daß auch
Niemand im Staate rechtlich verpflichtet sei, eine andre Münze im Verkehr als
Zahlung anzunehmen als echte und gute Landesmünze ; daß endlich stets für eine
hinlängliche Menge echter und euter Landesmünze gesorgt , und fremde Münze nie
.1.
anders als nach ihrem innern Metallwertke im Verkehr zugelassen werde .
der Ort , wo Münzen geschlagen werden , die Münze.
Münzstätte,
Man erkennt die Stadt , wo die Münze geschlagen worden , gewöhnlich an einen»
darauf gesetzten Buchstaben . So bezeichnet 4 auf franz . Münzen Paris , auf östr.
Wien , auf bairischen Bamberg , auf preuß . Berlin ; 8 auf franz . Rouen , auf
preuß . Breslau , auf östr. Kremniß ; 1>I> auf franz . Strasburg ; 0 auf srani.
Caen , auf preuß . Kleve , auf östr. Prag ; 00 auf franz . Besamen ; Daus franz.
Lyon , auf preuß . Aurich , auf östr. Grätz ; 0 auf franz . Tours , auf preuß . Kö¬
nigsberg , auf östr. Karlsburg ; b auf franz . Angers , auf preuß . Magdeburg , auf
östr. Hall in Tirol ; O auf franz . Poitiers , auf preuß . Stettin , aus östr. NagyBanya in Ungarn ; II auf franz . Nacheile , auf östr. (sonst) Günzburg ; I auf
franz . Limoges ; X Bordeaux ; I, Bayonne ; >1 Tonlose ; > Montpellier ; O
Rioni ; l' Dijon ; <^) bis 1109 Narbonne , nachher Perpignan ; II Orleang ; 8
Trope « ; T Nantes ; 0 Pau ; V Troyes ; XV Lilie ; X Anzjcns ; 1k Bourges
und / . Grenoble.
und Geldumlauf.
s . Tirculation
Münzumlauf,
) , derjenige Münzbeamte , welcher das Korn
(
Guardein
Münzwardein
und Schrot der Münzen (s. d.) bestimmt , berechnet und probirk , wogegen der
Münzmeisier die Aufsicht über das Mechanische des Münzens fuhrt.
), der Sohn eines Gastwirths zu Cahors , geb. 1111,
(
Joachim
Murat
Feuer und Leben, allein er besaß mehr Muth und Ein¬
voll
Mann
schöner
ein
war
bildungskraft als Scharfblick und Charakter ; daher ward er endlich ein Opfer s,
abenteuerlichen Schicksals . Als Knabe entlief er aus dem Collegium zu Toulouse,
wo er sich dem geistlichen Stande widmen sollte ; später wurde er gemeiner Chasseur und desertiere, diente in der constitutionnellen Garde Ludwigs X VI . , trat dann
als Lieutenant in das 12 . Regiment Jäger zu Pferde , stieg als eifriger Jakobiner
in der Armee bis zum Oberstlieutenant , ward als Terrorist abgesetzt und irrte hin
und her , bis ihn sein Stern in Bonaparte 'S Nähe führte . Er war ^sein Adjutant
durch kühne Lmschlossenheii
119K in Italien , zeichnete sich alsCavalerieofncier
aus und folgte dem Feldherrn nach Ägypten . Hier entschied er den Sieg bei Abukir gegen die Türken und kehrte als Divisionsgeneral mit Bonaparte zurück. Am
18 . Brumaire vertrieb er mit dem Bayonnet die Fünfhundert aus deni Saale in
, 1182 ) , die
(
St .-Cloud und heirathcte 1800 Marie Annonciade Karoline geb
jüngste Schwester des Obcrconsuls . So trat er ein in die Laufbahn des glücklichen
Corsen . Er kämpfte für ihn bei Marengo und ward 1801 Reichsmarschall -, Groß¬
admiral und Prinz des franz . Reichs . Der Feldzug von 1805 gegen Ostreich,
wo er an der Spitze des Heers in Wien einzog, gab ihm 1806 das Großherzogthum
Berg ; der Krieg mit Preußen 1806 und mit Rußland 1801 , wo er mit derCavalerie unaufhaltsam die Siege seines Meisters verfolgte , gab ihm die Auszeich¬
nung , mit einem franz . Heere 1808 Madrid zu besetzen und die Krone Ferdinands
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nach Bayonne auszuliefern . Dafür erhob ihn Napoleon 1808 ( d. 15 . Juli ) auf
den Thron von Neapel . Hier regierte Murat , als König Joachim
I . Napo leon genannt , klug und thätig . Viele Mißbrauche wurden abgestellt , aber der
Eroberungszug gegen L)icilien 1810 mißlang . Dagegen beförderte seine Gemah¬
lin , eine Frau von Geist und Charakter , manches Gute in der innern Verwaltung;
denn M . selbst mußte , an der Spitze der gesamniren Reiterei , mir Napoleon 1812
nach Rußland ziehen. Hier ward er bei Tarutina ( 18. Oct .) geschlagen . Auf
dein Rückzüge gab ihm der fliehende Napoleon nn Dec . den Oberbefehl über die
Trümmer des Heeres . Es war unmöglich , die Weichsel zu behaupten ; aber der Kai¬
ser klagte deßhalb im „ Monireur " die Unfähigkeit des Joachim an . Voll Unmuth
kehrte M . nach Neapel zurück und suchte seudem Ostreichs Freundschaft . Noch
einmal mußte er 1813 den Entscheidungskamps in Deutschland mitkämpfen . Nach
der Schlacht bei Leipzig zog er sich mit seinem Commzenl in sein Königreich zurück
und unterhandelte für dessen Fortdauer mit Ostreich und England . Jenes schloß
auch wirklich mit ihm ( 11 . Juni 1811 ) einen Bund , dem 1815 Preußen und
Rußland beilraten ; allein England ging nur einen Waffenstillstand ein ; denn Fer¬
dinand von Sicilien , Englands Bundesgenosse , wollte für Neapel keine Entschä¬
digung annehmen . Dadurch wurde M .' S Lage zweideutig . Zwar ruckte er mit
seinem Heer un Febr . 1811 bis an den Po vor ; aber sei» Zögern , die Franzosen
anzugreifen , erregte ebenso sehr Englands Mißtrauen , als Englands Zögerung,
thu als Bundesgenossen anzusehen , das seinige erregt hatte . Daher sein diploma¬
tisches Abenteuer auf dem wiener Conzresse , wo die Bourbons seine Entthronung
verlangten , und England ihn des Verrarhs beschuldigte. Er griff also , wahrend
er noch in Wien unterhandelte , 181b für Napoleon , wie man damals glaubte,
zu den Waffen , und machte Plane , Italiens ( wenigstens bis an den Po ) sich zu
bemächtige » . Als nun Napoleon in Frankreich eingefallen war , rückte er Ende
März mit einem Heere theils über Rimini , theils über Rom , Florenz und Modena vor , griff die Östreicher an nnd rief die Volker Italiens (31 .,Marz ) zur Un¬
abhängigkeit auf , und das in demselben Augenblicke, wo endlich Ostreich und die
Verbündeten in Wien , aufM .' S »n März wiederholte Versicherung , daß er dem
Bunde mit ihnen gegen Napoleon treu bleiben wollte , ihn als König von Neapel
anzuerkennen sich entschlossen hatten . E « war zu spat ! Also mußte Ostreich ge¬
gen ihn zu Felde ziehen. Zurückgeschlagen von Bianchi ( 12 . Apr .) bei Ferrara,
umgangen von Nugent , geschlagen von Bianchi bei Macerata (oder Tolentino)
(2 . li. 3. Mai ) ward M . vom größten Theile s. Heeres verlassen . Als ein Flüch¬
tiger kam er d. 19 . Mai nach Neapel . Das Lano war in vollem Ausstande . Da¬
her entwich er verkleidet auf die Insel Ischia , vo » wo er nach Frankreich absegelte
und in Cannes d. 25 . Mai landete . „ Seine Familie begab sich auf die engl. Flotte
und fand Schutz und Aufenthalt in Ostreich . Ihm selbst erlaubte Napoleon nicht,
nach PariS zu kommen . Er unterhielt also von Toulon aus einen Briefwechsel
Mit seinen Anhängern in Italien . Nach Napoleons Sturz rettete er sich mit täg¬
licher Lebensgefahr nachCorsica , während sein Agent Macirone für ihn bei den
Verbündeten um einen Zufluchtsort unterhandelte . Aber in Corsiea als Rebell
verfolgt , von s. Anhängern ( wahrscheinlich auch von Verräthern ) in Neapel zur
Rückkehr eingeladen , und von kühnen Officieren , die ihn umgaben , dazu aufge¬
muntert , entschloß erffich, mit 250 Anhängern auf einigen schiffen nach der Küste
von Neapel zu segeln, um die verlorene Krone wieder zu ergreifen . Schon war
Alle « bereit , als sei» Generaladjutant Macirone ihm östr. Pässe und das Anerbie¬
ten eines Schutzortes in Ostreich brachte . Abermals zu spät ! In derselben Nacht
(28 . Wepk.) segelte Murat mit 6 Barken ab. Ein Windstoß zerstreute am 6 . Oct.
s. Fahrzeuge an der Küste Calabriens . Nur 2 fand ' n sich in der Rhcde von S .Lucido ein. Nun wollte M . nach Triesi gehen, aber der Schiffscapikam Barbara
erklärte , er müsse sich aus Land begeben, um Lebensmittel einzunehmen . Da be-
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schloß M . selbst ans Land zu gehen . General Franceschetti und 26 Soldaten folg¬
ten ihm (8. Ocl .) . Aber sein Ruf : „ Ich bin Joachim , euer König !" bewirkte kei¬
nen Aufstand . Man verfolgte ihn . Er schlug sich durch , warf sich in ein Boot,
um zu s. Fahrzeuge zu gelangen , ward aber eingeholt und gefesselt nach Pizzo ge¬
führt , wo man ihn vor ein Kriegsgericht stellte, das ihn verurtheilte , erschossen zu
werden . M . starb mit dem Muthe eines Königs d. 13 . Oct . Vgl . „ Zeitgenos¬
dernierr » >oiz do 1.1 ric il6 .I-rn . iii ->> 51-irst"
sen" , Heft XVI , die „ lli - t, dcr
(a . d. Italien , des Gen . Colletta , neapolit . Kriegsministers während der eonstitutionnellen Regierung , Paris 1821 ), des Gen . v. Francegchetti „ >l - ,n . 5» r le-i
6,6N6M6US gui out z-rece -le la »X» t dc d-»xd >i-i>I" (Paris 18261 , Leon. Gablois,
„lliit . >1e du . >1»r.,t " ( Paris 1828 ) und Masdea 's Erzählung von M .' s Gefangennehmung und Tod , inTommasini ' s (Westphal ' S) „Spazierg . durch Calabrienrc ."
) heißt jetzt Gräfin v. Lipano
(Konstanz 1828 ). Murar 's Witwe (s. Bonaparte
und lebt , unter Östreichs Schutz , in der Nähe von Trieft , wo sie ihre 4 Kinder sorg¬
fältig erzieht. Ihre zweite T „ Julie Äaroline , vermählte sich zu Triest , 27 . Oct.
X.
1825 , mit dem Grafen Rusponi aus Ravenna .
Antonio ) . einer der fleißigsten Gelehrten Italiens,
(
Lodovico
Asturatori
geb. zu Dignola ün Modenesischen (21 . Oct . 1672 ) , ward , 22 I . alt , von dem Gra¬
fen Earlo Borromeo nach Mailand berufen und trat an die spitze des ambrosianischen Eollegiums und der damit verbundenen Bibliothek . Hier studirke er die Alten
lind machte sich mit dem Vorzüglichsten der neuern Zeit bekannt . 1700 rief ihn der
Herzog v. Modena als Unterthan zurück und machte ihn zu seinem Bibliothekar
und Archivar . Die Akademien der Arcadier und der Trusca , die etrugcische Akade¬
mie zu Eortona , die königl . Gesellschaft zu London, die kaiserl. Akademie zu Olmiitz
übersandten ihm fast zu gleicher Zeit das Diplom . Die Verleumdungen s. Feinde,
daß er ein Ketzer und Atheist sei, fanden bei dem aufgeklärten Papste Beneblet XI4 ^.
keine» Eingang , welcher ihn sogar in einem eignen Schreiben darüber beruhigte . M.
starb 25 . Jan . 1750 . Er besaß ausgezeichnete Kenntnisse in der Jurisprudenz,
Philosophie , Theologie , Poesie , Alterthumskunde , neuern Geschichte u. s. w. 46
Folio -, 34 O. uart - und 13 Octavbde . enthalten s. zahlreichen Werke . Wir nennen
folgende : 1) „ Xnecdola g »ao ev X-Iibrosianac lüldivtücc -ie cu -I-i. >>!-->c 1>>1» >» >» cruil 1.. .1. älurul -u >»?" z 2) „ .lucc -lotu Or -ecu " ; 3) „ 8cr » ->> il -dlcor » -» scriplore .-i :>b !-->»o 500 »d :>» ». 1500 " ( 25 Bde . , Mail . 1725 — 51 ),
und »d !>» !>. 1600 (2 Bde . , Florenz 1748 — 70 ) ; 4) „ Xntiguitut -:; Itillions I» sdü aeri " ( 6 Bde ., AÄail. 1738 — 42 ) ; 5) „ Xovilj tlivmurii « vclornin i »; ci >r>tiouui » " ; 6) „ X,n >uli -l' ltuli :, du ! >>>i» clz>ic>dcll ' cra volgare liuo ul anuv 1749 " ;
7) „ Orlia j>6iirli !> j-r-cr !» it .dl .um " .
( Marc Antoine ) , geb. 1526 zu Muret , einen»
lat . MuretuS
Muret,
Dorfe bei LimogeS (von welchem er auch s. Namen haben soll), trieb f. ersten Stu¬
dien wahrscheinlich zu LimogeS. Von s. 18 . 1 . an lehrte er die humanistischen Wis¬
senschaften zu Dilleneuve d' Agen , PoitierS , Borteaur , Paris und Toulouse , an
welchem letztern Orte er sich auch auf Rechtswissenschaften legte. Seit 1550 lebte
er bald in Venedig , bald zu Padua , bis ihn der Cardinal Hippolvt v. Este zu sich
nach Rom berief. Mit diesem reiste er 1562 nach Frankreich und fing, nach s. Rück¬
kehr, 1563 an , zu Rom sowol über griech. und lat . Classiker und Philosophie als
über das bürgerliche Recht öffentlich zu lehren . 1576 ließ er sich zum Priester wei¬
hen, und 1584 legte er s. Lehrstelle nieder und brachte in frommer Rübe f. übriges
Leben zu, das er 1585 beschloß. Er war einer der trefflichsten lat . Stylisten neuerer
Zeit, ein Mann von Scharfsinn und Geschmack , und verdient unter den Philologen
und Kritikern einen ausgezeichneten Rang . Neben „ Varila locilonibur " (von F.
A . Wolf zu Halle , 1791 neu herausgeg .) und Erklärungen einzelner Classiker hat
er sich durch f. Reden berühmt gemacht, welche ganz das Gepräge des classischen
Alterthums an sich tragen . Seine ssmmrl . Werke , Verona 1727 , 5 Bde ., sind
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unvollständig und nachlässig gedruckt. Vollständiger , genauer und kritischer ist die
schöne Ausg . in 4 Bdn . von David Ruhnken , Leyden 1189 . Die AuSg . der sammtl.
Werke des Muretus von I . E . Kapp in Lpz. (Hanov . 1184 ) ist vergriffen . Man
hat eine Auswahl s. „ I.psiioluc . znueläl . el «raiion . etc, " von Kraft (Nordhau¬
sen 1826 ) und von Kirchhof (Hanov . 1825 ) .
,V—
Murhard
(
Friedrich
) , Hosrath , geb. d. 1. Dec . 1119 zu Kassel . Von
Jugend an schien alles Ungewöhnliche und Schwierige s. Thätigkeit zu reizen ; daher
betrieb er nicht allein mit Eifer die Erle : nung der lat . und griech. Sprache auf dem
Lyceum (. Vaterstadt , sondern auch das Studium
des Hebräischen , Syrischen,
Arabischen und Persischen , in Folge einer Bekanntschaft mit einem sich dort auf¬
haltenden Orientalisten . Zu gleicher Zeit widmete er sich der Mathematik , unter
Anleitung des Pros . und Astronomen Malsko , welcher die schnellen Fortschritte s.
Zöglings ehrenvoll anerkannte . Kaum 111 . alt , bezogM . 1196 die Univers . Götrtngen , wo er die Vortrage von Kästner , Lichtenberg , Blumenbach , Schlözer,
Spittler , Gmelin und Buhle hörte . Schon im 18 . I . erlangte er in Göttingen,
nach gehaltener Disputation , die philos Doctorwürde . Darauf schrieb er über
höhere Mathematik und hielt .darüberVorlesungen in der königl. Societät derWissensch., welche ihn zum Mitglied ernannte . Der Antrag , sich in Göttingen dem
akademischen Lehrstuhle zu widmen , entsprach s. Neigung nicht . Um Völker und
Länder kennenzulernen , ging er 1199 über Regensburg und Wien durch Ungarn,
Siebenbürgen und die Walachei und schiffte sich zu Varna nach Konstantinopel
ein. Nach IOwöchentl . Aufenthalt in dieser Hauptstadt bereiste er mehre Theile
Kleinasiens und den griech. Archipel , von wo er über Triest und Wien nach Kassel
zurückkehrte und die Früchte s. Reise in den „ Gemälden von Konstantinopel und
vom griech. Archipel " und in der gemeinschaftlich mit v. Reimers u. A . herausgeg.
Zeitschr. „ Konstantinopel und St .-Petersburg " bekanntmachte . Späterhin un¬
ternahm er eine neue Reise durch das südl. Deutschland , Frankreich , einen Theil
von Italien , durch die Schweiz , Belgien und Holland . Um eine Anstellung in
Kurhessen hat er nie nachgesucht, und Hr . v. Horn irrt , wenn er in s. Schrift über
die Verschwörung gegen die Person des Kurfürsten v. Hessen behauptet , daß Fr.
Murhard in kurhess. Diensten gestanden habe. Nach Errichtung des Kdnigr . West¬
falen übernahm M . die Redaction des ofsiciellen westfälischen Monsieurs , ward
Bibliothekar am Museum zu Kassel und Präfecturrath
des Fuldadepart . , welche
Stellen er bis zur Auflösung des Königreichs 1813 bekleidete. Seitdem wählte er,
in wohlhabender Unabhängigkeit , Frankfurt a . M . zum Wohnsitze , wo er 1821 die
von Posselt 1195 angefangenen „Europ . Annalen " u. d. T . „ Allgemeine politische
Annalen " fortsetzte : eine Zeitschrist , die bei der persönl . Unabhängigkeit des Herau «z. vor einseitiger Beschränktheit sich bewahrte und durch freimüthige Überblicke
und Darstellungen sich auszeichnete. Er mußte jedoch die Redaction derselben auf¬
geben, als er im Febr . 1824 , auf einer Reise, in Hanau von der kurhess. Regierung
verhaftet wurde . Man hielt ihn in der Sache der geheimnißvollen Drohbriefe,
durch die ein StaatSdiener s. Souverain mit Argwohn umsponnen halte , für ver¬
dächtig und nahm daher s. Papiere in Beschlag . Er saß anfangs in Hanau , dann
auf dem sogen. Castell in Kassel in enger Haft . Ungeachtet der untersuchende Rich¬
ter , l) . Pfeiffer , in M .' s Papieren und überhaupt Nichts entdeckt halte , was jenen
Verdacht bestätigen oder sonst ihn straföarmachen konnte , so ward er dennoch nicht
eher in Freiheit gesetzt, als bis der Urheber dieser Verhaftung , der kurhess. Qberpolizeidirecior , von Manger , wegen beschuldigter Abfassung jener Drohbriefe
selbst, in peinliche Untersuchung kam . Murhard ward jetzt, nach einer Haft von
6 Monaten und 18 Tagen , aber nur , wie man sagt , gegen Caution und unter
der Verpflichtung , nichts ohne Vermissen des Chefs der Polizei dem Drucke zu
übergeben , am 6. Aug . 1824 s. Haft entlassen ; er erhielt s Papiere zurück und
lebte seitdem in Kassel als Privatmann . Außer den bei Meusel verzeichn . -Schrift
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ten war M . Verf . von Recensionen u. a. Auflohen in verschied, Zeitschriften . N 'e
bat aber dieser achtungswürdige (belehrte gegen die 1813 ausgelöste westfälische
Regierung geschrieben ; noch weniger ist er Vers . der von dem Bevollmächtigten in
den westfälischen Angelegenbeiten , dem 0 . Schreiber , bei der deutschen Bundes¬
versammlung überreichten Eingaben.
) , I) . , des Vorhergeh . jüngerer Bruder , geb. zu Kassel
(
Karl
Murhard
d. 25 . Fcbr . 1781 , genoß mit dems. gleiche Vortbeile der Erstehung . 1797 sg.
widmete er sich tu Göttingen dem Studium des Rechts , unter Pütter , Meister,
Hugo , Leist . Martin u. A ., und dem der Staatswissenschaften unter Schlözer,
und Heeren , zugleich aber auch mit Vorliebe der Erlernung neue¬
Sartorius
rer Sprachen . Mit einem Jugendfreunde , P . E . Drede , gab er eine Sammlung
verschiedenartiger Aufsätze u. d. T . „Abendstündchen zweier Freunde " heraus,
worin Übersetz, und Nachbild , ausländ . Dichter , aus fast allen europäischen Spra¬
chen, zu finden sind . 1799 ging er nach Marburg und ward hier 1>. beider Rechte.
Nach s. Rückkehr in die Vaterstadt ward er bei der Oberrentkammer angestellt.
Hier blieb ihm Muße zu literarischen Beschäftigungen , besonders Übersetzun¬
gen wissenschaftlicher Werke . Don s. Reise durch Holland und Frankreich sind
die „Blicke auf Paris von einem Augenzeugen " (Altenburg 1895 ) eine Frucht.
Während der Unterjochung Hessens 1806 und nach der Errichtung des Königreichs
Wests -,'en hatte er . bis zur Auflösung der Oberrentkammer , die Correspondenz
mit den franz . Behörden fast allein zu führen . Dann trat er in eine Commission
ein zur Untersuchung der sämmtl . Archive zu Kassel und ward 1809 zum Audibei der Finanzlection ernannt , wozu ihn s. „ Ideen über wich¬
teur des Skaatsraths
tige Gegenstände a. d. Gebiete der Nationalökonomie und der Staatswirthschaft"
empfohlen hakten. Seine Dienstverhältnisse , welche ihn mit den ausgezeichnet¬
in Verbindung brachten , und die großartige Thätigkeit in den
sten Staatsmännern
Geschäften , die dort stattfand , hatten den wichtigsten Einfluß auf die staatSwissenfchafrliche Ausbildung M .' s. Durch s. Verträge in Angelegenheiten des Handels,
der Nationalindustrie , der Münz ? und der Nationalfchuld ward er auf die Bear¬
beitung der Schrift : „Über Geld und Münze überhaupt und in besonderer Bezie¬
hung auf das Königreich Westfalen " , geleitet , in weicherer den Plan zu einer Nationalhvpothekenbank niederlegte . Vgl . des Grafen v. -Loden Anhang zum 2 . B.
s. „Nationalökonomie " . Auch gab er mit Hassel die Zeitschrift : „Westfalen unter
HieronymuS Napoleon " , heraus . Kurz vor der Auflösung des Königreichs ward
er zum Hauptliguidator der öffentlichen Schuld der Depart . der Fulda , der Werra und des Harzes ernannt . Nach der Wiederherstellung der kurfürstl . Regie¬
rung trat M . in s. frühern Posten als Archivar zurück, lehnte jedoch die bald
darauf erfolgte Ernennung zum RegierungSsecrekair in Fulda , wie überhaupt jede
Anstellung im kurhess. Staatsdienste , ab . Er folgte s. Bruder nach Frankfurt
a . M ., wo er ebenfalls den Wissenschaften , in der glücklichsten Unabhängigkeit,
lebte . Im Febr . 1824 ward er daselbst , zugleich mit s. Bruder , verhaftet , nach
kurzer Zeit aber freigelassen . Sein Werk : „Tkeorie des Geldes und der Münze " ,
fand allgemeine Anerkennung , auch bei der hohen Bundesversammlung . Ehren¬
volle Anträge , in fremde Staatsdienste zu treten , hat M . bisher stets abgelehnt.
. murüite ) wird in der Chemie die Verbindung der Salz¬
(
franz
MuriaS
säure mit Metallen , oder der in Säuren auflöslichen Erden genannt , daher muria tisch , z. B . muriatische Wasser , Salzsäure enthaltend.
Esteban ) , einer der größten spanischen Maler,
(
Bartolomeo
Murillos
geb. zu Sevilla 1618 ( nach A. zu Pilas bei Sevilla ) , empfing den ersten Unter¬
richt im Zeichnen von s. Verwandten , Juan delCastillo , machte schnelle Fortschritte,
arbeitete dann für sich allein , und erwarb sich große Fertigkeit und ein gefälliges,
jedoch etwas manierirtes Colorit . Er folgte dem damals in Spanien herrschenden
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flsrentiner Geschmack. Aus dieser ersten Periode sieht man Mehres von ihm zu
Sevilla . Um sein Colorit auszubilden , wollte er zu Van Dyk nach London reisen,
als er den Tod dieses Meisters erfuhr . Er arbeitete nun mit angestrengtem Fleiß«
kleine Heiligenbilder , welche selbst nach Indien gingen , und verschaffte sich dadurch
Reisegeld , womit er 1643 nach Madrid gelangte . Hier erhielt er durch seinen Landsmann VelaSgueZ die Erlaubniß , die Meisterwerke eines Tina », Rubens , Van Dyk
zu copiren , kehrte 1645 nach Sevilla zurück, wo er durch seine Gemälde im Kloster
Francisco allgemeines Erstaunen erregte . Sie waren in dem dort noch unbekannten
Style der Van Dyk , Spagnolet und Nelasguez ausgeführt und erwarben ihm viele
Aufträge . Seine ruhmvollste Periode war indeß von 1610 — 80 , während welcher
er , neben andern , 8 große Bilder , die Werke der Barmherzigkeit vorstellend , für die
Kirche des Hospitals San -Iorge de la Caridad malte . In diesen Bildern zeigt sich
sein großes Verdienst ; seine gründliche Kenntniß der Anatomie in der Figur des
Gichibrüchigen ; die schönen Massen s. Licht - und Schattenspiels in der Erscheinung
der Engel bei Abraham ; der Adel in dem Charakter s. Köpfe , besonders des Chri¬
stus und Moses , und in dem Vater des verschwenderischen Sohnes ; der Ausdruck
in der innigen Reue dieses Letzter» ; die herrliche Composilion , die richtige Perspective und das Colorit in allen . Eine Arbeit von ähnlicher Vollkommenheit erhielt die
Kirche de los Denerables und das Kloster der Capuzmer . Für eben diesen Orden
malte er zu Cadix ein großes Altarblatt , aber noch vor Vollendung desselben wurde
er gefährlich krank und starb zu Sevilla 1682 . Er brachte aber nicht allein durchs,
zahlreiche/! und trefflichen Arbeiten die Malerkunst in Spanien in Aufnahme , son¬
dern auch durch eine Akademie , deren Stiftung ihm trotz aller Hindernisse gelang,
und deren Präsident er seit 1660 wer . Seine Schüler wichen jedoch nur zu bald
von dein großen Styl ihres Meisters ab . Viele s. Werke sind nach Frankreich und
England gegangen , doch befinden sich noch viele ausgezeichnete in s. Vaterstadt,
z. B . der heil . AnroniuS von Padua in der dortigen Kathedrale . (S . „ Kunstblatt"
zum „Morgenbl ." , 1822 , Nr . 10 .) Die dresdner Galerie besitzt von ihm eine
herrliche Madonna mit dem Kinde ; mehre sind in München.
Murky,
eine veraltete Art kleiner Tonstücke für das Clavier , in welchen
der Baß durchgehendS aus gebrochenen Octaven besteht , daher Murkybässe.
Ihr Charakter ist lustig.
M urner
(
Thomas
) , ein alter satvriker , war , wie sein Muster in der
didaktischen Salyre , Sebastian Brand , zu Strasburg
geboren ( 1415 ) , studirte
Theologie , wurde Franciscaner , Lehrer an der Hochschule zu Frciburg im Breis¬
gau , vcnl Kaiser Maximilian ! . 1506 zu Worms als Dichter gekrönt , 1500 in
Krakau 1) . der Theologie ; 1515 las er zu Trier und 1519 in strasburg
juristi¬
sche Collegia . Seine sächsischen Schilderungen , besonders s. Angriffe auf die da¬
mals verderbten Geistlichen , zogen ihm viele Verfolgungen zu. Doch war er ein
eifriger Katholik und Gegner Lucher's , wie s. Schriften gegen kiesen zeigen. Auch
folgte er der Einladung Königs Heinrich '. lll . nach England und nahm an dessen
Disputationen über Katholicismus und Protestantismus Theil . 1526 hielt er sich
in der Schweiz auf , predigte gegen den Protestantismus , wurde aber 1521 auch
von den kathol . Cankonen dieses Landes verwiesen , und starb als I). der Theologie
um 1556 oder 1531 . Er war ein Mann voll redlichen Eifers , aber heftig , unge¬
stüm , derb , grob und persönlich , und in dem Bedürfniß , s. Witz auszuschütten,
umständlich und geschwätzig. Seine Sprache ist kräftig und oft neu . Die vorzüg¬
lichste s. Sakyren ist die „ Narrenbeschwörung " (Strasb . 1512 und mehrmals ) ;
hier zeigte er sich als Kenner der menschlichen Narrheüen , die er ohne Schonung gei¬
ßelt, und liefert manches kräftige Sittengemälde seiner Zeit . Seine „ Schelmcnzunft " ( 1512 , 4., und in nichrcn spätern Ausg . , mit Erklärungen und Glossen,
Halle 1188 ) entlarvt den Orden der Betrüger . Fälschlich wird M . für den Vft
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des , ,Tyll Eulenspiegel " gehalten . Dgl . Waldau , „ Don TH . Murner ' s Leben und
Schriften " (Nürnb . 1115 ) .
Murphy
Arthur
(
) , Dramatiker , geb. zu Elphin in Irland am 21 . Der.
1130 und erzogen in einem franz . Seminar zu St .-Omer , sollte in London die
Handlung erlernen . Allein Garrick 'ü Ruhm zog ihn zum Theater . Er spielte 1152
u . 1153 zu Drurylane , fiel aber durch, entsagte der Bühne und ward Schriftsteller.
Sein Antheil an der Zeitschrift : ,/I l>e
.Iourn .,1" , verschaffte ihm
Johnson s Freundschaft . Er zeigte sich in den öffentlichen Blättern als einen der
heftigsten Feinde des unglücklichen Admiral Byng ; dies erwarb ihm die Gunst des
Lord Holland , der ihm die Aufnahme unter die engt . Advocaten , wiewol mit großer
Mühe , verschaffte . Aber auch als Rechtsaelehrter machte er kein Glück ; er fing nun
an , für das Theater zu schreiben, und verpflanzte viele ausländische Erzeugnisse glück¬
lich auf engl . Boden . Seine Stücke gefielen. Sein „Griechisches Mädchen ' gehört
zu den beliebtesten Trauerspielen in England ; sein Siyl ist edel, einfach und elegant,
aber nicht kräftig . Seine Komödien sind ziemlich treue Sitiengemälde in einem
leichten und reinen Styl . Mehr komisches Talent hat er in s. Possen gezeigt. Die
beste derselben ist : „Drei Wochen nach der Hochzeit" („ IVoiA -." , Lond. 1188,
1 . Bd .) . Seiner Überf des TacituS fehlt es an Genauigkeit und Treue , doch halste
ihm in England mehr Ruhm gebracht als seine andern Arbeiten und selbst die Bio¬
graphie Iohnson ' s („ Isism
lbe Ilko an <1 Aenilis nk 8 . .Iol >ns » n " , Lond. 1192 ).
In den letzten Jahren seines Lebens genoß er eine jährl . Pension von 200 Pf . St.
und starb den 18 . Juni 1805 in London.
Murr
Christoph
(
Gottlieb v.) , Geschichts - und Alterthumsforscher , geb.
in Nürnberg den 6 . Aug . 1133 , bildete sich hier und auf der hohen Schule zu
Aktors . Nach vollendeten Studien kehrte er nach Nürnberg zurück, wo er in der
Folge die Stelle eines Zollamtmanns bekleidete. Sein erstes größeres Werk war s.
„llil . iiolliegue cle pelntiire etc ." ( 1110 ). Vor allen f. Schriften zeichnet sich sein
111 * angefangenes und bis 1189 fortgeführtes „ Journal zur Kunstgeschichte und
zur allgem . Literatur " ( IlThle .) aus . Eine 1198 angefangene Forts , dieses Werks
u . d. T . : „ Neues Journal >c." , wurde mit dem 2 . Bde . beschlossen. In diesem
Journal
ist ein großer Schatz von einzelnen Abhandl . über die älteste Geschichte
der Ölmalerei , der Kupferstecher - und Formschncidekunst , Beschreibungen seltener
Werke , Beurtheilungen der vorzüglichsten in fremden Sprachen erschienenen Bü¬
cher, oder Auszüge aus den kostbarsten derselben, Nachrichten über die neuesten Fort¬
schritte der Künste und Wissenschaften -c. enthalten , die sich durch Gründlichke .t, kri¬
tischen Geist , Unparteilichkeit und würdige Darstellung auszeichnen. Vorzüglich
reichhaltig sind die Forschungen über die Geschichte der deutschen Kunst , wozu ihm
Nürnberg , als die Vaterstadt der deutschen Kunst , eine reiche Fundgrube darbot.
M . hat die Bahn zu dergleichen , in den neuesten Zeiten mit so vielem Glück behan¬
delten Untersuchungen brechen helfen. In spätern Jahren gab der unermüdeleLiterator noch die „ Abbildungen der herculanischen Alterthümer " , eine „Geschichte des
dreißigjühr . Krieges ", die „ Beschreib , der Merkwürdigk . Nürnbergs und Altvrfs"
und 1805 eine Schrift : „Die mediceische Venus und Phryne " , heraus . Er starb
zu Nürnberg den 8. April 1811 .
86.
Murrhinische
oder Murrhenische
Gefäße
vaza
(
murr !,, » -,) ,
Prachtgefäße der Alten , welche sich durch Kostbarkeit des Stoffes wie durch Schön¬
heit der Bearbeitung auszeichneten . Sie waren durch PompejuS aus Asien nach
Rom gebracht worden , als dieser den Mithridates besiegt hakte , und wurden mit
ungeheuern Preisen bezahlt . Einige Alrerthumsforscher haben ihren Stoff für ein
Fossil aus der Classe der L :ardony .re und Achate , oder für chinesischen Speckstein,
Andre für eine Art Porzellan oder Glasfluß gehalten . (S . Plastik .) Wahrscheinlicher dürste anzunehmen sein , daß es Gefäße dieser Art sowol aus natür-
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lichen als aus künstlichen Massen gab , die, weil sie
im Äußern einander gleichen,
gar leicht mit einander verwechselt wurden und
eine gemeinschaftliche Denennung
erhalten konnten . Von der ersten Art ist das
berühmte sogen, mantuanische Ge¬
fäß auf dem Museum zu Braunschweig ; von der
andern die bekannte Barberini -,
jetzt Portland
- Dase (s. d.) im Besitze des Herzogs v.
Portland.
Murten
(
franz
. >1>.» o>. lat . älurui » » ,), Ltadt im
Schweizercanton Freiburg , in der Landvogtei Murten , liegt an dem
durch die Droye mit dem Nenenburgersee verbundenen Murtensee , 6 Stunden von
Bern , hat 1300 Einw . und
ein altes Schloß , in welchem der Landvogt ( oder
Schultheiß ) seinen Wohnsitz hat.
Zm letzten Viertel des 15 . Jahrh , entspann sich eine
heftige Fehde zwischen der Eid¬
genossenschaft und Karl dem Kühnen , Herzog v. Burgund .
Nach dem Verluste der
Schlacht bei Granson (3. März 1476 ) , der die
Wicdereroberung der zuvor den
Schweizern abgenommenen Stadt d. N . zur Folge hatte ,
sammelte der erbitterte
Karl abermals ein Heer von 40,000 M ., und
schon am 10 . Juni zeigte es sich
vor den Thoren von Murten . Zur Hülfe der
Schweizer eilten die Banner der mit
ihnen verbundenen rheinischen Städte Strasburg ,
Basel , Kolmar , Schlettstadt,
Kaiserberg , des Sundgaus und der Grafschaft Pfirdt in
Eilmärschen herbei . Auch
ReuakuS , der von Karl vertriebene junge Herzog von
Lothringen , ein kluger und herz¬
hafter Mann , war mit ihnen , ohne jedoch, wie
Einige angeben , den Oberbefehl zu
führen . „Die Geschichtschreiber " , sagt Zoh . v.
Müller , „ haben diese alle Zeit nach
unsern Sitten beurtheilt : überall wurde der oberste
Feldherr gesucht ; in Wahrheit
befehligte der Gemeinsinn , sodaß Zeder nach der
gemeinsamen Übereinkunft mit
bester Kraft handelte " . Zhnen gegenüberstandKarlv
. Burgund mit einem an Zahl
weit überlegenen Heere ; aber die wackern
Eidgenossenpficgten nichtnach dcrMenge,
nur nach der Stellung ihrer Feinde zu fragen .
Von dieser durch emen Überläufer
benachrichtigt , rückten sie vor , drangen auf die Vormachen
ein , brachen durch, stürz¬
ten sich mit den ihnen voraneilendcn Flüchtigen in
das Lager der Burgunder , wur¬
den durch die Besatzung von Murten verstärkt ,
und erkämpften so einen vollst . digen Sieg . Sie wurden Herren des feindlichen
Lagers , Geschützes und Reichthums.
Karl selbst entging nur durch die Schnelligkeit
seines Pferdes der Gefangenschaft;
von 12 ihm übriggebliebenen Reitern begleitet ,
flüchtete er bis Soigne , einer 16
Meilen von Murten entfernten Stadt in der
Champagne . Dem braven Renatus,
der im Streit einer der Ersten gewesen war ,
machten die dankbaren Sieger mit des
Besiegten Zelte , sowie mit s. Gerüche und allem Geschütz
ein Geschenk, versprachen
ihm Hülse , wo und wann er sie brauchen werde , und
hielten Wort . Das erschlagene
Heer warfen dieMurtener in große Gruben ; es
wurde mit ungelöschtem Kalk , hier¬
aus mit Erde bedeckt. Später errichtete man für die
gesammelten Knochen cinBcinHaus mit der Zuschrift : „ 11. 1 >. äl . (ftiioli , inel
^ li ot soitirLinn llui ^ unüiae
Duois , cxeruitus ,
älurulum

tuin reliczult .

»0 Ilelvcliis

oacxus , live zu » momumen-

,1nno 1476 " . Und weiter unten:
„DicS Gebein ist der burgundischen Schar,
Zm vierzehnhunderr siebzig und sechsten
Vor Murren durch ein Eidgenoßfchafr Jahr,

Erlegt nur Beistand Gottes ätraft.
Auf der zehntausend Nürern Tag
Geschah dies große Riederlag" .

Dieses Denkmal der Kraft eines vereinigten freien
Volkes , verehrungswürdig
wie
die von Marathon , von Salamis , von Plaiäa ,
wurde bei dem Einfalle der franz.
Revolutionsarmee , 2. März 1798 , zerstört. 1822 aber ließ die
Eidgenossenschaft
einen Obelisk als Nationaldenkmal aufrichten.
Musagetes,
Musenfuhrer , ein Beiname des Apollo , den er als Vor¬
steher und Lehrer der Muse » führt . Zndeß findet
man in spätern Zeiten diesen
Beinamen noch öfter den, Hercules , sowol in
Zuschriften , auf Geminen u. s. w.
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als auch bei Schriftstellern ertheilt ; in neuern Zeiten gibt man diesen Ehrennamen
auch einem Gönner der Wissenschaften und Künste.
s . Mosaik.
Malerei,
Musaische
M ri sä u s , ein berühmter Dichter aus dem mythischen Zeitalter , war aus
Athen geb. Einige nannten ihn einen Sohn des Eumolpus und der Selene , A.
des Linus oder Orpheus . Ein Sohn des Orpheus heißt er wahrscheinlich nur,
weil er dessen Nachfolger und Schüler war . Er war auch Philosoph und soll die
gottcSdienstlichen Gebräuche nach der Vorschrift des Orpheus , insbesondere bei den
Eleusinien und andern Mysterien eingeführt haben . Die Akten schreiben ihm mehre
Werke zu, von denen nur einige Verse auf uns gekommen sind. — Von einem spä, der wahrscheinlich im 4. oder 5. Jahrh , nach Ehr . gelebt hat , ha¬
tein Musäus
be» wir ein erotisches Epos von der Liebe der Hero und des Leander (Ausg . von
Heinrich , Hanover 1193 ; Passow , mit Übersetz. , Leipz. 1810 ).
Karl August ). Dieser originelle Schriftsteller , geb.
(
Johann
Musäus
1135 zu Zena , studirte daselbst Theologie , ward Magister , lebte in Eisenach als
Eandikat des PredigkamtS und sollte Landpfarrer bei Eisenach werden , aber die
Bauer » widersetzten sich — weil er einmal getanzt hatte . Richardson ' s „ Grand»
son " machte damals allgemeines Aufsehen und verdrehte manchem schwachen Leser
den Kopf . Gegen dieses Unwesen schrieb M . s. „ Grantison der Zweite , eine satyris .be Parodie " (Eisenach 1160 -— 62 , 3 Thle . ; umgearb . 1181 — 82 ), welche
viel Beifall fand . 1163 ward er Pagenhofmeister am weimarischen Hofe und l
Lahre nachher Pros . am dortigen Gymnasium . Nach langem Zwischenraume trat
er von Neuem als Schriftsteller auf , um eine andre Thorheit der Zeit , dieVerirrungen der Physiognomik , zu strafen . Er that dies in s. geistvollen „Physiognomischen Reisen " ( 4 Hefte , Altenb . 1118 — 19 ). Aufgemuntert durch den ver¬
dienten Beifall , faßte er den Gedanken , , Volksmärchen der Deutschen " zuschrei¬
ben , welchen er auf gleich originelle Weise ( 1182 ) ausführte . Nur schaden ihnen
die eingemischten Anspielungen aus Gegenstände der damaligen Zeit . Durch diese
„Volksmärchen " ward er Nalionalschnsifieller . Seine Absicht dabei war , der wei¬
nerlichen Empfindsamkeit freie Spiele der Phantasie enigegenzusiellen und durch
den bunten Wechsel lieblicher Dichtungen zu ergötzen, die um so mehr gefielen, als
sie mit den in der Jugend empfangenen Eindrücken übereinstimmten . Sie sind
neu von Wieland herausgegeben worden ( 1806 , 5 Thle .) und von Friedr . Jacobs
(Gotha 1826 , 5 Bde .) . „Freund Hems Erscheinungen in Holbein 's Mamer " ,
die M . 1185 herausgab , sind mehr betrachtend als erzählend . Eine neue Reihe
von Erzählungen begann er u. d. T . „ Straußfedern " , wovon aber nur der 1. Bd.
aus s. Feder kam ; denn er starb gleich nach s. Erscheinung an einem Herzpolypen,
1181 . Auf seinem Grabe ward ihm ein einfaches , aber schönes Denkmal von
einem Unbekannten errichtet . Die Gutmüthigken , Heiterkeit und Harmlosigkeit,
welche M . im Leben besaß, sind auch in s. Schriften ausgedrückt . Er war dieser
Eigenschaften wegen allgemein geliebt ; obgleich er Sakyren schrieb, wollte ihm
doch Niemand übel , denn s. Laune war nie mit Galle gemischt , die Pfeile seines
Witzes nie in Gift getaucht . Als Schriftsteller ist er ebenso unterhaltend als beleh¬
rend . Die gefälligste , munterste Laune , deutsche Offenheit und Biederherzigkeit,
ungesuchte Anspielungen und eine Heiterkeit , die zuweilen zur possierlichsten Lebhaf¬
tigkeit wird , drückte Allem , was er schrieb, den Stempel auf . Dabei hatte er die
deutsche Sprache vollkommen in seiner Gewalt und gebrauchte sie mit Leichtigkeit
nach s. jedesmaligen Zwecke. M .'s nachgelassene Schriften hat Kotzebue, s. naher
Verwandter , herauSgeg . und Nach , ichlen von s. Leben hinzugefügt (Leipz. 181 ^ .
f . KauriS.
Muschelmünze,
.
s . Schalthiere
Muscheln,
, geb. 1692 zu Leyvon) oder Musschenbroek
(
Peter
Muschenbroek
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den , studirte daselbst Medicin , Physik und Mathematik
und promovirte 1715.
Nachdem er auf einer Reise nach London dort Newton kennen gelernt hatte , kehrte
er nach Holland zurück und ward zum Pros . der Physik und Mathematik auf der
Universität Utrecht ernannt , bald aber nach Leyden berufen , um dort denselben
Lehrstuhl einzunehmen . Mehre Akademien , namentlich die pariser und londner,
ernannten ihn zum Mitgliede . Die Könige von England , von Preußen und von
Dänemark versuchten umsonst ihn in ihre Staaten zu ziehen . In der Erperimentalpbvsic erwarb er sich bleibende Verdienste ; durch seine Bemühungen wurden die
Fortschritte der Naturlehre ungemein befördert . Auch erfand er das nachher von
Lambert verbesserte Pyrometer . In s. Versuchen wie in s. Rechnungen sieht man
Viel Scharfsinn und Genauigkeit . Seme Werke sind : ,,'l «-„ Uin.ina expeiiincitor ." (Leyden 1731 , 4 .); , ,ln ; litntt .
(ebend . 1748 , 4 .); „ ( .oinpeud.
plivki '-ae expkiiincnt ." (ebend. 1762 ) . Er starb zu Leyden 1761.
Musen,
dlnx .K-. die Göttinnen der schönen Künste und Wissenschaften , ur¬
sprünglich die Nymphen begeisternder Quellen . Ihre Abstammung wird verschieden
angegeben . Auch in den Namen und Personen der Musen findet sich große Verschie¬
denheit . Die bekanntesten sind die Töchter Jupiters und der Mnemosyne , welche
aucb Moneta , Memoria u. Mens genannt wird . Ihre Pflegemutter soll Eupheme
gewesen sein. Beim Homer wohnen sie auf dem Olymp . Eigentlich stammten diese
Göttinnen aus Pierien in Thrazien , von da kamen sie nach Böotien und dann ins
übrig ? Griechenland . Wahrscheinlich ist der Grund davon , daß man den Ursprung
der Sängercultur nach Nordgriechenland setzte. Anfangs konnte man nur 3 Musen:
Melete das
(
Nachsinnen bei der Arbeit ), Mneme oder Arche ( das Gedächtniß
zur Verewigung großer Thaten ) undA oi de ( der Gesang zurBegleitung der Erzäh¬
lung ) ; nach Cicero noch eine vierte , Thelyiope
l („ )e iwi . deoi .A 111,21 ) . End¬
lich brachte Perus , ein Macedonier , 9 Musen nach Thespien , die man surf . Töchter
hieltund daher auch nach Pausanias Pierides (Pierinne
n) nannte . Andre leiten
diesen Namen von Pieria am Olympus in Macetonien her , wo sie am frühesten ver¬
ehrt wurden . Ihre Namen waren Klio , Euterpe , Thalia , Melpomene , Terpsichore,
Eraw , Polyhymnia , Urania und Kalliope . Die Dichtung erzählt , Jupiter brachte
mit der Mnemosyne 9 Nächte in Pierien zu und zeugte in diesen die 9 Musen.
Gleich nach ihrer Geburt kamen sie singend und tanzend in den Olynip , wo Jupiter
sie zur göttlichen Würde erhob . Nicht weit von der Spitze des Olympus ist ihr Pa¬
last , neben den Palästen der Grazien , wo sie singen und tanzen . Gewöhnlich wer¬
den sie als Jungfrauen dargestellt ; bisweilen aber auch Kinder der Musen genannt.
Nur Urania bleibt Jungfrau , außer daß sie bei Eustalhius die Mutter des Linus ge¬
nannt wird . Unter den Begebenheiten der Musen werden vorzüglich 3 Wettstreite
erzählt , die sie mit den Sirenen , den Töchtern des Pierus und dem alten Barden
Thamyris hatten . Die Sirenen mußten , als sie überwunden wurden , sich die Federn
aus den Flügeln rupsin lassen , woraus sich die Musen Kränze fertigten , und flogen
beschämt als geschwätzige Elstern hinweg . Als die Musen in dem Wettstreite mit
ihnen sangen , standen der H mmel und die Gestirne , die Flüsse und das Meer still,
und der Berg Helikon hüpfte vorWonne , sodaß Neptun , damit er nicht gar bis
zum Sitze der Himmlischen steigen möchte , den Pegasus abschickte, der ihn mit
dem Fuße auf den Scheitel schlug ; bei dem Gesänge der unglücklichen Pieriden
aber deckte schwarze Finsterniß weit umher die Gefilde . Der Barde Thamyris,
der einen Wettstreit mit ihnen einging , hatte als Bedingung festgesetzt, daß, wenn
er als Sieger davon ginge , jede von ihnen eine Nacht i» seine» Armen ruhen sollte;
würde er aber besiegt , so sollten sie ihm eine willkürliche Strafe auferlegen . Der
letztere Fall trat ein , und er verlor zur Strafeseiner
Vermessenheit die Augen und
die Kunst , die Cither zu spielen. Eine gewisse Völkerschaft , erzählt die Sage , hörte
den Gefangen der Musen mit so viel Vergnügen zu , daß sie das Essen darüber ver-
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gas und , dem Hungertod « nahe , au ? Mitleiden von den (Göttinnen in Heustl recken
verwandelt wurde , welche immer singen , ohne , wie mau glaubte , der ftlaln ung zu
bedürfen . Die gewöhnliche und gemeinschaftliche Beschäftigung den Musn war
Gesang und Tanz . Erst in spätern Zeiten schrieb man jeder einzelnen eine beson¬
dere Verrichtung zu, wovon die Alten nichts wußten . Kallioxe wurde nunmehr
did Göttin des Heldengedichts . Sie war die vorzüglichste unter den Musen , die
Beschützerin der Könige , denen sie die Gabe der Bercdtsamkeit und des Gesanges
schenkte. Klio war die Göttin der Geschichte, Euterpe der Flöte , Thalia der Ko¬
mödie , Mclpomene der Tragödie , Urania der Sternkunde , Erato der Liebesgesänge, Polyhvmnia der Beredtsamkeit und Mimik , und Terpsichore des Tanzes.
Wollte man ihre Namen übersetzen, so könnte Erato die Liebliche, Kalliope die
Schönredende , Euterpe die Wohlgefallende , Thalia die Fröhlichkeit , besonders bei
Gastmählern , Melpomene die Gernsingende , Polvhymnia die Mannigfaltigkeit des
Gesanges , Terpsichore die Tanzliebende und Klio den Ruhm bezeichnen. ( Vgl . die
besond. Art .) Ihre meisten Beinamen erklären sich von ihren Wohnsitzen , dem
Helikon , Pindus , ParnassuS , und den heiligen Duellen daselbst (daher Kastaliden,
Pimpleidcn :e.) . Im Allgemeinen werden sie als schöne, bekleidete Jungfrauen
mit Kränzen von Palmlaub , oderLorbern , oderRosen , oder den Federn der S ire
»en abgebildet . Sie tanzen ini Kreise verbunden um den Apollo . (S . „ öln -, un>
I' h >-lA>'>n <'i,linu >i>" , Bd . 1, Taf . 14 - 28, und Bd . 4 , Taf . 14 — 1!>.) Ihre
Verehrung verbreitete sich von Griechenland nach Italien z die Römer nannten sie
eigentlich Eamönen . In Rom hatten sie verschiedene Tempel unk einen heiligen
Hain . Von den Thieren waren ihnen die Schwäne , die Nachtigallen und die
Heuschrecken heilig .
Sie hatten Kunde der Vorzeit und wurden von dem
Dichter am Eingänge seines Gesanges angerufen.
Musette
( . ,nn <u,, ital .
lat
um ) bedeutet 1) eine Sackpfeife
s ( . d. ;
2) ein kleines Tonstück , das Zum Tanzen eingerichtet ist, gemeiniglich un H-Takt,
Don etwas langsamer Bewegung , naiver Einfalt und einem sanften , schmeichelnden
Gesänge , oft auch über einen anhaltenden Baßton gesetzt.
Tanz und Musik
sind für ländliche Lustbarkeit bestimmt.
M useu m nennt man in der Regel eine Sammlung seltener und anziehen¬
der Gegenstände entweder aus dem ganten Gebiete der Naturgeschichte oder der
Künste , welche in einem Gebaute zur Ansicht der Kenner , zum Genusse der Kunst¬
freunde , zur Befriedigung der Neugierigen und zur Belehrung von Schülern und
Meistern aufgestellt ist. Zuerst wurde diese Benennung , die eine Musengrotte
oder einen Musentempel bezeichnet, dem Theile des köuigl. Palastes in Alepandrien gegeben , welchen ProlemäuS Philadelphus für die Bibliothek bestimmte.
Die schönsten Zwecke der Kunstwerke , zu begeistern und das Leben sinnig zu schmu¬
cken, werten verfehlt , wenn sie in Masten aufgehäuft und eingekerkert werden z
hier bleibt die Kunst wol Lehrerin , aber sie ist nicht mehr Priestern, , nicht mehr
Spenderin der reinsten , entzückendsten Freuden . Als die Urbilder dcr hohen Göt¬
ter noch einzeln und in kolossaler Größe in ihren herrlichen Tempeln thronten , als
des AlkameneS Venusbilder unter den Blumenlauben dcr Gärten , die Hermes -,
Eros - und HerculeSgestalken in den Gymnasien , Diana mir ihren hochgeschuitten
Nymphen in schattigen Hainen , Muron ' S Nereidenzüge am Seegestade , und Apollo,
Bacchus und die Musen in den Theatern wohnten : da war Alles an rechter Stelle,
wo es erst die volle, vom Künstler beabsichtigte Wirkung thun konnte. Ebenso ging
es den neuern Werken christlicher Kunst , als man sie dem stillen Schatten der hochgewolbken Dome , dem S chutze derAlkärc , dem kindlich frommen Kerzenschein entriß.
Die ersten Kunstsammlungen finden wir freiste!, schon in den Peristvlen alter Tem¬
pel ; Delphi mit seinen nach Volksstämmcn getheilten Schatzkammern , de. Tempel
der «amischen Juno und die palladisehe Akropolis zu Athen waren überreich an
Cetiverhiiions - Lerievn. Rd . > 11.
'iO
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Kunstwerken , aber es waren Weibgeschenke, sinnig und schicklich geordnet und aufgestellt. Alexander ' « ft,achfolger häuften Bildwerke aller Art in ihren Königssitzen ,
um sie bei ihren Triumphen in unabsehbaren Prunkzügen herumzuführen ; die
Kunst diente, aber schmückend und belebend. Ähnlich war das Schicksal der Kun 'X
werke im alten Roni : die gefangenen Götterbilder wurden als Sklaven aufgeführt,
und unter den römischen Kaisern gab es mehr als Einen Nero , der allein aus Del¬
phi 500 Statuen zur Schmücknng seines goldenen Hauses kommen ließ. Dreh
Museen wurden hier noch nicht errichtet ; öffentliche Gebäude und Paläste wurden
mit sinniger Auswahl geschmückt, und die Kunst ging immer noch in das Leben über .
Doch bald ging auch dieser letzte Schimmer alter Größe unter , und in der guten,
allverbergenden Mutter Erde bildete sich das erste Museum , welches rettend und
schützend die alten Kunstwerke vor den Anfeindungen der Vandale » bewahrte . Au
Anfang des 15 . Jahrh , waren in Rom selbst nur etwa 5 antike Marmorbilder und
eine einzige Statue von Bronze bekannt . Von Florenz aus ging ein neuer Tag
für die Künste auf . Das Zeitalter der Medieeer begann . TosmuS I. sammelte
schon Antiken und legte den Grund zum berühmte » Florentinischen Museum . Bald
wetteiferte » die andern kunstliebenden Fürsten hierin . Ein Medieeer , Papst Leo X .,
verpflanzte die seinem Hause so eigne Kunsiliebe nach Rom . Die Villa der Mediceer auf dem Monte Pincio wurde der Mittelpunkt der gefundene » Kunstschätze.
Ein edler Wetteifer ergriff alle großen Familien Roms und ganz Italiens , durch
fleißige Nachgrabungen das Köstlichste der Vorwelk zu gewinnen und ihre Paläste
damit zu schmücken. Alle diese Sammlungen halten mit Münzsammlungen ange¬
fangen . Die Familie Este machte die erste Genmiensammlung ; sie waren durch
ihre Inschriften beliebt, denn von Buchstabenschrift ging die neuere Bildung aus.
Von den Münzen ging man zu Sammlungen von Büsten über , doch blieben diese
meist, wo sie hinpaßten , in Bibliotheken und Thronsälen , sowie man die übrigen ge¬
fundenen Bildwerke noch gern in geräumige Hallen und offene Höfe vertheilte , wie
das Eortile im Belvedere und die Villen in und bei Rom es zeigen. Musterhaft war
in dieser Hinsicht die Aufstellung der Antiken in den 9 Stanzen der Villa Borghese,.
welche leider bei der Rückkehr der Kunstwerke nach Italien nicht wiederhergestellt
werden konnte , da diese Borghese ' schen Kunstschätze von den Franzosen gekauft und
nicht geraubt wurden . Unter Italiens Himmel blieb Manches möglich, was das
rauhe , nordische Klima ganz verbietet . Die vielen sinnlosen , nur durch engen Raum
und eitle Willkür geordneten Zusammenstellungen ganz verschiedenartiger Gegen¬
stände stören bei solchen Vorrathskammern und Kunstspeichern am meisten. In
unsern Tagen entstehen überall Museen ; andre erweitern und verherrlichen sich.
Greift auch jene sammlerliebe zuweilen in der Wahl der Gegenstände über das Ziel,
so lehrt sie wenigstens beachten und erhalten , was von kunstliebenden Vorältern hin¬
terlassen worden ist. Mittheilungen über ihren Zweck und die bei ihr zu befolgende
Weise , wie in Döttiger 'S „Amalthea " , sind daher nicht ohne Nutzen . Da aber die
Kunst nur im Leben sich an ihrem Platze findet , so muß man hoffen , daß durch die
Theilnahme an jenen geretteten Schätzen die Empfänglichkeit für Werke , die aus
dem Leben hervorgegangen sind, angeregt werden wird , daß unsere Kirchen allmälig
wieder würdig ausgeschmückt, die Rathhäuser durch Denkmäler zu größerer Bedeu¬
tung erhoben , die öffentlichen Brunnen sinnig verziert , die Märkte durch paßliche
Erweckungssteine zu öffentlichen Museen umgestaltet werden , wie die kunstreichen
Städte Korinth , Pergamus , Arhen , wie Floren ;, Augsburg , Nürnberg u. a. einst
waren , deren verstümmelten Nachlaß wir so sorglich verschließen.
Die berühmtesten Museen
in Italien
sind : das Museum im Vati¬
kan, welches fast alle Zmimer diese« ungeheuern Palastes einnimmt , da die be¬
rühmteste » Gemälde , Statuen , Reliefs , Bücher und Handschriften hierzu gehören.
Die Stanzen und Logen enthalten die berühmten FreZcogemälde Rafael ' S, im Cor-
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tile ist der Apollo und der Laokoon nebst unzähligen der herrlichsten Bildwerke ; in
die vatikanischen Säle kamen Rafael 's Transsiguration , s. Vladonna du Folignck
und dielneisten derberühnuenGeinälde , die nach Paris entsühn waren . Ueber die
Alterthümer s. das „ >!»>«:>> stie>-süe, >uu >>i>u>" und die Fortsetzung desselben : ,,Il
>Iu -,,'<> <üü,,r -,,nunli ", mit e. Erklär , v. Visconti und Guatkani , herausg . v . '.'int.
d'Este und Gaspare Eapparone (Rom 1808 , Fol .) . Das Museum in Floren;
(s. d.) wetteifert mit dem vatikanischen ; seine schönsten Zierden sind die mediceische
Venus und der fai nesische Hercules . Das Museum in Paris
war ; u der Zeit,
wo alle höchste Kunstschätze darin aufgehäuft waren , das reichste der Welt ; es ist
aber auch jetzt noch beträchtlich . (S . „Kunstbl ." z. „Morgeubl ." , 1811 , Nr . 10 .)
Die herrliche Diana , Apollos echte Schwester , die majestätische Pallas von Velletri
und die kolossale tragische Muse sind dessen erste Zierden . Da man in Frankreich
(wol »ut Recht ) auch die Gemäldegalerien mit unk. d. Tik . Unree versteht, so müs¬
sen wir hier der herrlichen Galerie des Lo u vre gedenken, deren größte Zierden jetzt,
außer den von Franz I. erkauften Gemälden von Rasael und Leonardo , die Werke
von Poiissin , Lebrun und Lesueur, sowie die Gemälde der ehemaligen Galerie des
Lurembourg von Rubens sind. Über die Bildwerke des Louvre s. m . deck Grafen
Elarac ,, » »8Ür«le, -icuft >lur «' -Iiitigii, : et „ uulci IXÜ' (Paris 18 - 6, m. Kpf -, Fol .).
Hier sieht auch das unter Karls X . Regierung geordnete und bereicherte ägnpkische
Museum , dessen Aufseher , Champolsion d. I ., eine „ >» ii, -e el<->t:ri,ui,e " desselben
(Paris 1828 ) herausgab . Außerdem hatte Paris noch ein Museum von National -,
denkiiiälern , wo A. Lenoir nur Kenntniß und Geschinack diejenigen Monumente,
welche durch die VolkSwuth während der Revolution den Kirchen entrissen, der Zer¬
störung entgangen waren , gesammelt , aufbewahrt und , nach Jahrhunderten geord¬
net, in Sälen aufgestellt hatte , wovon jeder im Geschmack s. Jahrh . gebaut und
verziertwar ; ein Garte » dabei enthielt die Grabmäler , welche zu groß für die Säle
waren ; das Ganze war höchst merkwürdig ; jetzt aber ist Alles wieder an die alten
Stellen zurückgekehrt . Unter Englands
Museen ist das oxkorder das älteste.
Es wurde 1610 angelegt und verdankt eitlen großen Theil seiner Schätze dem Elias
Ashmole , dessen Namen es auch seitdem führt . Das britische Museum in London
wird durch Schenkungen sowol als Ankäufe immer reicher. Sir Robert Cotton
legte durch seine schöne Handschriftensammlung den Grund dazu ; seitdem ließ die
Regierung keine Gelegenheit , das Museum zu bereichern , unbenutzt - so kaufte sie
die Sammlungen
Hamilton ' S, die Marmor und Basreliefs Townlcy ' S und neuer¬
lich die reiche Sammlung
des Lord Elgin und die Friesenreliefs von Phigalia . —
Kein Land Europas besitzt mehr Museen als Deurschland.
Berühmt
sind in
Dresden die Antikensammlung , das Augusteum genannt , dessen höchste Ziei de die
3 Herculanerinnen sind , die Gemäldegalerie mit der Himmelskönigin von Rafael
und heiligen Nacht von Correggio , und das Museum der Mengs ' schen Gips¬
abgüsse. Ferner sind zu Wien und zu München schöne Museen ; Münchens neucrworbene Schätze der plastischen Kunst vereinigt die G lyp to t he k (s. d.) in wür¬
diger Aufstellung , dem gegenüber durch des Königs Kunstsinn sich die Pinako¬
thek s( . d.) zur Aufnahme der Gemälde erhebt . Diese sind durch die düsseldorfer
Sammlung und durch die Boisseree ' sche Gemäldesammlung beträcbklichvermehrt;
ihre höchste Zierde ist Guido ' S Himmelfahrt der Madonna . Noch umfassender
ist das Museum zu Berlin , welches , nach Sckinkel 'S Plane erbaut , Marmor,
Gemälde , Münzen und geschnittene Steine (z. B . die Solly ' sche und die Giustiniani ' sche Sammlung , die ägyptischen Denkmäler von Mmutoli und Passalacgua,
die Bartboldy ' sche und die Bar . v. Kobler ' scke, die von Bunsen in Rom ange¬
kaufte Mmmlung ) in sich aufnimnit . Als Gebäude den schon vorhandenen Denk¬
malen angepaßt , wird es den Ansprüchen bestimmter genügen , die man an Pracht¬
gebäude der Art zu machen berechtigt ist. (Vgl . Pros . Levezow' s Mittheilung im
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2 . Bde . der „Amalthea " .) Mit derselben Liberalität unterstützt die preuß . Regie>img die Bildung des Vduseums zu Bonn , das durch Hofrath Dorow ' S Tkätigkeit >
bei den Nachgrabungen in den Rbeinprovinzen zu einem bedeutenden Besitzthume
aelangte , welches jetzt durch ?l. W . v . Schlegel '? Leitung nicht offne 2lnsbeute ftir j
Alteriffumskunde sein wird . (S . Dorow ' S Beschreibung , mit Kpft , Stuttgart
1823 , 4.) Dieselbe Gesinnung einnuntert die Vorsteher der Sammlung zu Münster, wo die Denkuiäler durch die Neffe des Fundorts an Bedeutsamkeit so unser -.
kennbar gewinnen . P «os. Büschiirg ' s Eifer für altdeutsche Studien gab dem Mu -.
senm zu Bresla » eine» Reiz , der ihm nur durch die Sammlung zu Kopenkagen,
wo man gleiche Richtung «erfolgt , streitig gemacht werden kann . Büschmg ' s heid¬
nische Denkmäler Schlesiens sind gleichsam der fortlaufende Anzeiger Dessen , was
tiefe Sammlung gewonnen . Gleichmäßig entstehen in Halle , in Leipzig bei den
AlterkbumSgesellschaften Museen der Gegenstände , die sie beschäftigen . Umfassen der ist das vaterländische Museum Zu Prag , dem uneigennützige Vaterlandsliebe ^
lind die großartige Gesinnung s. obersten Leiters , des Gr . Sternberg , stet« neue Er;
Werbungen zuweist. In (" otha wurde das neue Museum , in welchem Herzog
Friedrich IV . die Bibliothek , das Münzcabinet , das sinesische und das ostindische Cabinet , die Seezen ' ffken Sammlungen , die Kunstkammer n. a . m , nebst einer
Gemäldegalerie aufstellen lieb, 1824 eröffnet . Vorzüglich reich ist die Galerie an
Bildern aus der altdeutschen Schule . Der durch seine Perrefactenkunde rühmlich i
bekannte Geb .-Rath v. Schlorheim fuhrt die Aufsicht über das Museum . Unterzu Wien , die Muffen zu Kassel , Darmssadt,
dessen wachsen die Sammlungen
Braunschweig , Beeil durch bedeutende Ankäufe . Frankfurt hat den Grund Zu ,
des Hrn . Städel . In >
einem Nationalmuseum gelegt durch tieGemäldesammlung
ist ein Museum trefflicher Gppsabgüsse , welche der jetzige König kaufte . ,
Stuttgart
Die Sammlung der Fürsten von Wallerstein zu Wallerstein verdient nach dein i
„Kunstbl ." , 1824 , Nr . 80 , besonders dadurch Aufmerksamkeit , weil die Überein¬
stimmung des Baulichen dort einen Eindruck ffervorbringcn muß , den die meisten ,
derartige, «Sammlungen durchaus vermissen lassen. An diese Sammlungen schlie¬
ßen sich die Museen an , die begünstigte Kunstfreunde um sich gebildet haben . Mit l
der Gr . Schönborn ' schen Sammlung zu Pommersfelden , dem Schenfeld ' schen !
Museum ( bei Wien , das auch Technologie umfaßt ) wetteifern die Bettendorftsche z
Sammlung zu Aachen („ Wegweiser " bei der „ Abendzeitung ", 1824 , Nr . 38 ),
v. Nagler '
die Sammlungen , welche Baron Ldchellersheim , welche der Staatsraih
z» Berlin , Hr . Speck zu Leipzig u . A . um sich aufgestellt und für Kunstfreunde
wie für Kunstjünger geöffnet baben . Auch das Haus des Hrn . v. B. uandt zu Dres¬
den zeigt Kunstwerke von dem bedeutendsten Werthe , sowie des Minist , v , Humboldt
Lustschloß Tegel bei Berlin . Denn während in Italien die Sammlerliebesich ver¬
liert , gedeiht sie desto kräftiger in England , Deutschland , Frankreich . Mit engl . Auf¬
wand erbaute man zu London sink 1824 ein Museum , wo die bisber so unwürdig
aufgeschichteten Denkmäler und Seltenbetten , die Beute niehrer Welttheile , eine
entsprechendere Unterbringung finden werden . — Das brit . Museum besitzt auch seit
1828 die wichtige Samml . oriental . Handschriften u. Alterthümer von Elaude Rich.
Die ägvpt . Denkmäler kennen wir genauer durch § h. Parke und Martin Leake:
^uinois ' ^ nx INUNINNCN- e ^ggitlriüi

ein äln - ße ln 'itannigne

etn .. exssignes

-1'apr « lo iviiienie ssicowiignn " (Ehampollion ' s) (London 1827 ). Das >1u?l-u,n
^VnrUevonnni kennen wir aus den von Ebcrbardt und Schäffer in Darmstadt
berauSgeg ., in Zink gearbeit . Abbild . ( Darmst . 1827 , 12 H .) . Vielleicht war der
außerordentliche Preis , mit dem die AAgerstein ' sche Gemäldesammlung für dieses
Muffuni erworben wurde (38 Stück für 57,000 Pf . St .) , ein Hauptgrund,
des Festlandes auf einmal zur öffentlichen
weshalb so viele Privatsnnmlungen
Kunde und zum Markte kamen . Zn welcher Art dort Privatsammlunge » einge-
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richtet sind, hat man besonders durch die Angaben über Fomhill -Abtei erfahren,
dessen verschwenderischer Glanz selbst unter den Nabobs von Alrenglaud Staunen
erregte („ Kunstblatt " , 1824 , Nr , 37 ). ' ) Als Ersatz für das Museum der st anz.
Denkmäler , das unter der vorigen Regieimng in Frankreich ausgelost wurde , hat
eine Sammlung neuer Skulpturen aus den Zeiten der Wie¬
ma » ' 1824 in Paris
derherstellung der Wissensch ., LeosX ., Ludwigs XIV . und der spätern Jahre . u. d.
N . (- -»laich ,r » go » >»:, »e mit dem Museum verbunden , dessen Besitz durch die Ve(s. d. j wahrhaft kö¬
nus von MeloS ( s. d.) und den ThierkreiS von Denderah
niglich erweitert worden ist. Durch die Sorge des Ministeriums erfreuen sich selbst
in den Provinzstädten einer Beachtung , die interessante Mitthei¬
die Sammlungen
lungen verheißt , und schon haben Lyon durch Artaud ' s Eifer , und das Elsaß , wo
besonders Schweighäuser an der Spitze steht , durch Funde und Untersuchungen
Kunstschätze blieben nicht unbeachtet,
Aufmerksamkeit erregt . Auch Spaniens
obgleich das Ausland seinen Sammlungen größere Aufmerksamkcit schenkte als das
mit politischen Dingen zu sehr beschäftigte Inland . Was Llorente davon mit¬
waren die
theilte , findet man im „Kunstblatt " , 1821 , Nr . 23 . — In Italien
Aeiiumstände für Kunstpflege nicht die begünstigendsten ; dennoch wurde in Turin
1824 von den ägyptischen Alterthümern , die Drovetti dahin geschickt hatte , ein
ägyptisches Museum errichtet . Es befindet sich darunter ein auf Papyrus geschrie¬
benes Werk in phönizischer Sprache . Amad . Peyron gab die „ l' -ipvi i
bli,5i ' i I'unrincinns " heraus . Mailand wurde täglich reicher an Münzen ; in
entstand 1827 ein Museum für Alterthümer , nachdem man einenTem¬
Brescia
pel mit vielen Statuen und andern Alterthümern daselbst vor wenigen Jahren ausmachte s. alten Schatz durch genauere Erforschung zu
gegraben hatte ; Florenz
einem europäischen Eigenthum , und PiuS V11„ der, die Zeit berücksichtigend, an
Liebe für die Künste weder Clemens XIV . noch einem andern s. nähern Vorgänger
nachstand , hak durch den Anbau des neuen Flügels an das Museum Chiaramonki
(des biLLoio IIUUV») allen Fürsten ein Beispiel gegeben , wie diese Pfleganstalten
alter Reste die gegenwärtige Kunst erheben können . Für die Erweiterungen des
Museums Borbonico zu Neapel , welches auch die Sammlungen Farnese und
Borgia enthält , bot die dort ewig reiche Erde selbst ihre Schätze . Zufällig bei dem
Palast « der Klust , gefundene Gräber bilden jetzt die Fortsetzung dieser noch viel zu
wenig gekannten Kunstsäle . " ) Venedig verlor leider Den , der unermüdet dort für
Erwerbung und Kunstbelebung wirksam war , Gr , Cicognara (gegenwärtig Ober¬
aufseher der Kunstschätze des VaticanS ). Dieselbe Neigung , sich mit Schätzen der
an . Über
Kunst zu umgeben , trifft man auch in den Hauptstädten des Nordens
Petersburg - Kunstschätze s. m . Ferd . Hand ' s Beschreib . (Weimar 1827 , 1. Bd .),
insbesondere Miliotti über die geschnittenen Steine daselbst (Wien 1803 ) , und
über den Gemäldeschatz seiner Lustschlösser, mit einer Anzeige des zu früh verstarb.
IgnariuS , Oldekov 's „Petersb . Zeitschrift " (1822 , Nr . 46 ), die leider nurPawlowsk uns kennen lehrt . Genaueres wissen wir von Museen , die au - den Trüm¬
mern des alten Olbia ihre Schätze erwarben , von Skolnoje und den Sammlungen
der Hrn . Blaramberg und Srempkowski zu Odessa . Die dörprer Gelehrten , die
Auch die Asiatische Gesellschaft, zu Calcuita öat daselbst ein aus indische Merkwür¬
digkeiten sich beschränkendesMuseum eröffnet. (Vgl . die „ chistlo reae -u-cbes," .)
* *> Di ? vorzüglichsten Schätze dieses Kunsnempels in treuen Abbild, u. Erklär . e»lbält das seit 1824 zu Neapel von Niccolini , Direkter der bild. Künste daselbst, keftweisc
berausgcg. „lch -,1 Vu -eo Isorbonla «" , das t6 Bde . stark werden und nebst, dem ctassineirren Kataloge von 2Bd »., der die minder bedeutenden und nicht ausfükrlich be¬
schrieb. Denkmale enthalte» soll, 288 Guld . C.-M . kosten ivird. Zugleich gibt Niecolini
darin Nachrichten von den 'Ausgrabungen in Pompeji . Auch Gerhard und Panolka
gebe» sei: 1828 bei Cvtta „Neapels antike Bildwerke" heraus , ein Werk , das auch
die im Privalbesitze befindlichen Antiken enthält.

dem dortigen Museum
vorstehen , machen uns von Aeil zu Zeit mit den khnen
anvertrauten
Besitzthüme , n besannt , so auch die Pfleger der kurländifchen Sammlang tu Mika » . Die Verwalter
der Samiulungen
zu Kopenhagen
suchen ebenfalls
in beständiger Beziehung mit Männern
wie Munter , Tkoinsenund
vielen gleichgesinnten , mit den Ästnseen Schritt
tu kalten , denen größere Mittel
zugefallen sind.
Insbesondere
dürfen sich die Freunde des nordischen Alterthums
reiche Übersichten
versprechen , wenn sie Das,was
dort in ungezählter Menge , aber geistreich geordnet
vorkommt , mit Dem vergleichen , was die PutbuS ' sche Sammlung
auf der Insel
Rügen und die des Grofiherzogs
von Mecklenburg
zu Schwerin
darbieten . Au ei¬
nem Museum schuf der Bischof Münter
seine eigne Wohnung
um , und s. Gelehrfkmkeit weiß jedem der Steine , die ihn umgeben , Aufschlüsse abzugewinnen .
Jenen
nichts verschmähenden , aber weise sich auf ein Vorgesetztes beschränkenden
Sinn
theilt jetzt auch Holland
, das Land der Liebhabereien . Reich ist das leydner Mu¬
seum an Steinen
aus den Ruinen
von Carthago
mit phönizischen Inschriften.
Was zu Leyden unter Pros . Reuven ' s einsichtiger Betriebsamkeit
gewonnen wird,
was man für den Haag zusammenbringt
, da « erzählt dieser Gelehrte
selbst in s.
„ iuilgujiclteu
" . — Noch gibt es wissenschaftliche Museen , wohin wir vorzüglich
auch die orientalischen
rechnen , wie da « neu entstandene zu St .- Petersburg.
Allgemeinere , besonder « vaterländische Zwecke haben die zu Grätz , Pesth , Brünn,
Innsbruck , Stuttgart
, Karlsruhe , Tübingen
:c.
Musi
k . Unter Musik
verstanden die Griechen die sogen . Musenkünsie , vorzüglich Tonkunst , Dichtkunst , Redekunst . Plato setzt sie der Gym¬
nastik entgegen . Und die
( musikalische Wettstreite ) fanden in
allen diese » Künsten start . Späterhin
wurde der Name Musik und musikalisch
bloß auf die Kunst , durch Tone das Gemüth
mit Wohlgefallen
zu bewegen , be¬
schränkt , eine Kunst , deren Werke in dem Gebiete der Zeitformen
sich bewegen
lind daher auch von der Zeit mehr als andre abhängig sind . Wenn wir uns
von
dem Wesen dieser Kunst einen richtigen Begriff machen wollen , so müssen wir
ver¬
suchen , ihren Ursprung in der Natur auszuforschen . Es wird uns dadurch
erleich¬
tert , daß wir diese Kunst einigermaßen
noch täglich entstehen sehen , sowie wir denn
auch den ersten , ganz rohen Gesang gegenwärtig
bei allen noch halb wilden Völ¬
kern antreffen . Die Natur
scheint eine unmittelbare
Verbindung
zwischen dem
Herzen und dem Gehöre gestiftet zu haben . Jede Stimmung
kündigt sich durch
eigne , ihr angehörige Töne an , und eben diese Töne erwecken in dein Herzen
Des¬
sen , der sie vernimmt , die Empfindung
, aus welcher sie entstanden
sind . Ein
Angstgeschrei setzt uns in Schi ecken , und frohlockende Töne erzeugen Fröklichkeit.
Ja unter den beiden edcln Sinnen
hat das Gekör die größere Kraft , auf das Ge¬
fühl zu wirken . Setzt man nun noch hinzu , daß in vielen Fällen der in Affect
ver¬
setzte Mensch sich gern in demselben zu bestärken , daß er sich zu bestreben scheint ,
ikn
immer mehr und mehr zu äußern , wie z. B . in der Freute , zuweilen auch im
Zorn
und in andern Affeeten geschieht : so wird es sehr begreiflich , wie auch die
rohesten
Menschen , wie sogar Kinder darauf verfallen , durch eine Reihe leidenschaftlicher
Laute sich selbst in ihrer Stimmung
zu bestärken und sie immer mehr zu entflam¬
men . Dieses ist nun freilich noch kein Gesang , aber der erste natürliche Keim
dazu.
Die abgemessene Bewegung , die in gleichen Zeiten gleich weit fortrückt und
ihre
Schritte
durch den Nachdruck , den jeder beim Auftreten bekommt , merklich macht,
ist überhaupt unterhaltend
und erleichtert die Aufmerksamkeit , die sonst bald ermü¬
den würde . Daher in allen den Verrichtungen
, die eine Anstrengung
erfodern,
die takunäßig , Bewegung
von selbst gesucht wird , wie, . B . bei Denjenigen , die
Schiffe ziehen oder durch Ruder fortstoßen . Aber noch mehr Aufmunterung
gibt
diese taktmäßige Bewegung , wenn sie rhythmisch ist , d. h . wenn in den u ,
jedem
Schritt
oder Takte gehörigen kleinen Rückungen verschiedene Abwechselungen
m
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Stärke und Schwächt sind, und aus mehr,, . Schlurren größere Mieder , wodurch
das Fortdauernde mannigfaltig wird , entstehen . Daher das Rhythmische in dem
Hämmern der Schmiede und in dem Dreschen , das Mehre zugleich verrichten.
Dadurch wird die Arbeit erleichtert , weil das Gemüth mittelst der Lust, die es
an Einförmigkeit , mit Abwechselung verbunden , findet , zur Fortsetzung derselben
ermuntert wird . Diese taktmäßizc und rhythmische Bewegung nun kann unmit¬
telbar mit einer Folge von Tönen verbunden werden , weil eine solche Folge stets
den Begriff der Bewegung mit sich führt . Und somit ist demnach der Ursprung
des förmlichen , mit Takt und Rhythmus begleiteten Gesanges und seine natürliche
Verbindung mit dem Tanze begreiflich . Der Gelang , vielleicht so alt wie das
Menschengeschlecht selbst, war ursprünglich der Trieb des Menschen , seine Gefühle,
besonders wenn sie vorzüglich heftig waren , gleichsam aus dem Herzen durch den
Mund auszustoßen und sich überhaupt des unangenehmen Gefühls sowol als des
angenehmen zu entledigen . Die geistige Natur des Mensche » , durch Freude wie
durch Schmerz in ihrer Ruhe und in ihrem Gleichgewichte sehr gestört, strebt,
beider Empfindungen Herr zu werden und sie unterzuordnen , und der Ton , sowol
der der Freude als der des Schmerzes , ist das Bestreben , sich der Empfindungen,
die dem Herzen zu mächtig werden , durch das kräftigste Mittel , wodurch die Natur
sich zu äußern pflegt , durch die Stimme , zu entledigen . Der gebildete Mensch
erhob die Töne durch gesetzmäßige, aber mannigfaltige Verbindung zum freien
Spiel , um sich hörend im Reiche der Empfindungen zu ergötzen. Ihre Selbstän¬
(s. d.) , welche früher
digkeit erreichte diese Kunst in der Instrumentalmusik
nur dienend war . Da die Musik nun vorzüglich auf die Empfindung des Men¬
schen wirkt , so ist es dem Zwecke derselben unangemessen , durch sie eigentliche Ge¬
danke » und Vorstellungen darstellen zu wollen , und jedes Tonstück, das nicht Einpsindung erweckt , ist kein Werk der echten Tonkunst . Doch muffen wir dabei
nicht übersehe», daß nicht Jeder , welcher ein gesundes Gehör hat , auch ein musika¬
lisch gebildetes und jene zur wahren Auffassung der Toinverke nöthige Reizbarkeit
der Gehörsorganisation besitzt, durch welche die Töne mit dem Gefühl in Verbin¬
dung zu stehen scheinen. Nächstdem kommen auch die Mittel in Betrachtung , auf
deren Kenntniß und Gebrauch diese Kunst beruht . Sie sind dreifach : die Melo¬
(s. d,) . Die Tonart
( s. d.) und die Harmonie
die (s. d.) , der Rhythmus
aber , in welcher eine Melodie vorgetragen wü d , ist darum wichtig , weil eine jede
Tonleiter ihren besondern Charakter hat . Auch der Rhythmus hat zum Ausdruck
der Empfindung eine große Kraft , weil die Empfindungen überhaupt eine schnellere
oder langsamere Bewegung haben . Die Harmonie schließt ebenfalls ungemein
Viel Kraft zum Ausdruck der Empfindungen in sich. Es kann durch sie Ruhe und
Unruhe , Schrecken oder Fröhlichkeit in dem Gemüthe der Zuhörer erweckt werden.
In Betreff dieser Wirkungen selbst ist die Tonkunst unerklärbar . Wenn jede andre
Kunst mehr oder weniger zum Verstände spricht, dieser sich aber der empfangenen
Eindrücke stets bewußt ist und die Gründe davon aufzuzählen vermag , so wirkt da¬
gegen die Musik vorzüglich auf das Gemüth und ist im Stande , dasselbe bis zur
höchsten Leidenschaftlichkeit zu entflammen . Sie erweckt in uns an sich keine Be¬
griffe und Ansichten , sie wirkt vielmehr zunächst auf das Unbewußte , auf die bloße
Ahnung in uns ; dies ist das unendliche Gebiet , wo die Musik ihre wunderbare,
mit nichts zu vergleichende Herrschaft ausübt , und sie ist darum rein romantischer
Natur . Daraus wird auch erklärbar , warum die Griechen , bei welchen vielmehr
die Anschauung das Herrschende war , in dieser Vollendung keine Musik gehabt
haben können . Bei den Werken der Tonkunst unterscheiden wir die musikalische
Erfindung (Composition im eigentlichen Sinne , zu welcher Kenntniß der ästheti¬
schen und technischen Bedingungen der Tonkunst und musikalisches Genie gehört)
von der Ausführung (Epccution oder äußere Darstellung ) . Letztere ist durch Er-
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stere bedingt und in Hinsicht der DarstellungSiiiittel Vocal : oder Instrunientalmusik
(s. d.) oder Beides . In Hinsicht des DrlS der Ausführung und kcs
damit zusammeiihängeiiden besondern Zwecks derselben gibt es Kirchen - öden celi:
gisse Vlusik und weltliche Musik ; diese ist Theater -, Concert : oder Kannner - und
Tanzniuük . Die Musik hat wie jede Kunst eme ästhetische oder geistige und eine
technische oder äußere Seite . Die erstere hat zum Gegenstände die Ästhetik der
Tonkunst , zu welcher bisher nur zerstreute Beiträge geliefert worden sind , besonters in den musikalischen Zeitungen . In Hinsicht auf letztere beruht sie auf Ma:
lh .' matik und vornehmlich auf der Arithmetik , sowie aus Akustik, und ist Melodie,
Harmonik und Rhythmik . — Seit Euler hat man eingesehen, daß die Musik ei»
Recht hak, unter den mathematischen Gesichtspunkt aufgenommen zu werden , ob:
scholl sie aus diesem Gesichtspunkte noch nicht völlig ausgebildet zu sein scheint,
Sie bewegt sich in dem Elemente des Raumes wie der Zeit aus eine Art , welche
im -Sinne der Mathematik ausgemesse » werden kann . Ihre Töne sind in Bezug
auf ihre Dauer und abgesehen von ihrer übrigen Beschaffenheit Zeitgrößen , welche
von der ganzen Note O bis zum

I id in tlicri

noch weiter , IN einer absteigenden,

geometrischen Progression stehen, oeren Exponent 2 ist: 1, ck, j , H,
^ u. s. f,
Ihre Taktarten sind durch Brüche auSdruckbar ( H-,
g -, H'-. H'- Takt u. s. w .),
welche in Zahlen anzeigen , wie viel Theile von der Zeiteinheit L in jeden» Taktabschnitt enthalte » sind.
Im Elemente des Raums lassen sich ihre Töne als
Schallgrößen betrachten , und ihre Entfernungen von einander in der Scala ( dem
ideellen Raume von Höhe und Tiefe) w rden in Zahlen ausgedrückt , die auf eine
machemarische Einteilung
dieses ideellen Raumes sich beziehen ( Oetave , Tertie,
Sepnme u. s. f.) . Ähnliche Verhältnisse finden unter den Stimmstufen von Discaill bis Baß und unter den Tonarten (Klanggeschlcchtern ) statt . In der Instrumentalmusik hängt die Höhe und Tiefe der Töne von den Verhältnissen der Stärke,
Länge und Anspannung der Saiten , der Beschaffenheit und der Entfernung der
verschließbaren Schalloffnungen u. dgl. ab , und alle diese Verhältnisse lassen sich
»ach mathematischen Regeln bestimmen und ausmessen . In dieser Regelmäßig¬
keit ihrer Bewegung in Raum und Zeit , man kann sagen , in der mathemati¬
schen Meßbarkeit ihrer wesentlichsten Schritte in jenen beiden clemenrarischen Anschauungsformen liegt ihr Haupiunterschied von der lebendigen Rede und vielleicht
der oberste Grund ihrer größer » Wirksamkeit auf unser Nervensystem . Dagegen
entbehrt sie natürlich der Freiheit , womit die lebendige Rede im Elemente der Zeit
und im Gebiete des Schalles sich bewegt , und darin dürste die letzte Ursache des
UmstandeS zu suchen sei» , daß sie unsere Empfindungen nicht so fein abstufen und
schattire » kann , als die lebendige Rede Mittelst unsers Vorstcllungsvermögens ver¬
mag . Sie erregt Empfindungen auf einem mehr physischen als psvchischcn Wege
und überbietet die Qualität der Wirkung , deren die Rede fähig ist, durch Quantität,
durch Stärke und Dauer . — Die Theorie der Musik haben Marpurg , Kirnberger,
Knecht , Vogler , Türk , Gottfried Weber u. A . gründlich bearbeitet . Angehende»
Tonkünstlern ist auch Ebhard 's „ Schule der Tonschkunst in systematischer Form"
(Lechz. 1821 ) zu empfehlen.
Musik
(
Geschichte
der). Die Musik ist eine der ältesten unter den schönen
Künsten , hauptsächlich darum , weil das Darstellungsmittel derselben , der Ton,
bei» Menschen auf die vollkommenste Weise angehört , und jedes lebhafte Gefühl
sich in Tönen zu äußern strebt . Es scheint aus letzterm Grunde widersinnig , die
Erfindung der Musik in eine Nachahmung der Naturtöne und Thierstimmeii zu
setzen, die doch weit unvollkommener sind als die des Menschen . Eins nur scheint
jener Annahme zum Grunde zu liegen, was der Erfahrung und dem vernünftigen
Nachdenken gemäß ist, nämlich , daß die Verschiedenheit der Naturtönc und die

Musik ( Geschichte der)

633

der Thierstimmen insbesondere auf die Ausbildung des menschli¬
Mannigfaltigkeit
chen Ohres , wie der Einfluß einer Umgebung überhaupt auf die sich entwickelnde
er¬
Thätigkeit , eingewirkt , und daß man durch äußere , auf Naturveranlassung
fundene Instrumente zuerst die bestimmten Abmessungen der Tone gefunden habe,
auf welchen die Musik beruht . Aber sowie jenes die Musik als Kunst noch nicht
erklärt , so setzt dieser mittelbare Einfluß der Natur schon ein ausgebildetes Gehör
voraus . Letzteres bestätigt sich auch dadurch , daß, wo wir Musik bei einem Volke
nicht fehlen . Gewiß ist es , daß die Musik als Kunst erst
fluten , Instrumente
begann , als der Mensch , in unmittelbarem oder mittelbarem Besitze mannigsaltiger Töne , dieselben nun sprechenden Ausdruck seines Innersten auf eine gesetzliche
und dem Ohre wohlthuende Art zu verbinden verstand . Dies aber setzt voraus
eine 'Ausbildung des Gehörs , vermöge welcher man den Abstand und die Eigen¬
thümlichkeit einzelner Töne genau zu unterscheiden fähig ist, welche Unterscheidungssähigkeit , wie wir sagten , durch äußere Instrumente erleichtert wird , an
welchen das Verhältniß der Töne gleichsam sichtbar wahrgenommen werden kann.
Hiernach scheint allerdings die Docalmusik , oder die Hervorbringung musikalischer
Töne durch die menschliche Stimme , die älteste, und die erste Art der Instrumente
scheint bei dem ruhigen Leben des Hirten , den das Windgeräusch im Schilfe oder
eine andre zufällige Veranlassung auf das Tönen hohler Körper durch Einblasen
der Luft aufmerksam macht , sowie der Klang ausgespannter Sehnen aus Saiten¬
instrumente führt , erfunden worden zu sein. Auch dienten die Instrumente frü¬
her nur zur Begleitung ; der Gesang aber war mehr declamatorisch . Nach der
Bibel soll schon Iubal , Lamech 's Sohn , vor der Wündflut auf Instrumenten
muflcirr haben , Allem es fragt sich hier wol , ob nicht d>e Mosaische Urkunde Vie¬
les aus ihrer Zeit auf die ältere überträgt , Das Gewissere ist Folgendes : Wie
überall , so auch bei den Hebräern , waren Dichter und Sänger Eine Person , und
bei ihnen finden wir auch häufig die abwechselnden Liederchöre (2. Mos . 15 , 20 ).
Die musikalischen Instrumente , welche diese Gesänge begleiteten , waren Harfe,
Cither , Trompete und Pauke , oder Trommel . Als einer der ältesten Gesänge
wird der Lobgesang der MirjamsMoses 'S Schwester ),
mit Instrumentalbegleitung
gesungen nach dem Durchgänge tm 'chs rothe Meer , angeführt . Zu David 'S und
Salomon ' s Zeiten hatte die Musik bei den Hebräern ihren höchsten Gipfel erreicht;
und ei» Theil ihres Gottesdienstes bestand in singendem Vortrage feierlicher Psal¬
men niit Instrumentalbegleitung . So viel wir aus den aufbehaltenen Nachrich¬
ten und selbst aus der Einrichtung der hebr . Poesie , bei welcher ein gewisser ParaklelismuS der Glieder herrschend war , schließen können , so hatte die Musik derHebiüer einen sehr bestimmten Rhythmus , vielfache Melodie , aber eine, wennauch
starke, doch einförmige Begleitung , wie die der meisten alten Völker . Auch hat¬
ten sie eigne Musikzeichen , welche über den poetischen Text gesetzt wurden , und
nach welchen man auch declamirte . (S . Georg Venhky ' s Gedanken von den
Noten oder Tonzeichen der alten Hebräer , in Mitzler 'S „Musikal . Bibliothek " ,
3 . Th . , und Anton ' s Versuch , die Melodien der alten hebr . Gesänge zu ent¬
ziffern , in Paulus ' s „Neuem Reperrorium für biblische und morgenländische
Allein die Mufik wurde nicht bloß zum öffentlichen
Literatur " , 1. u. 2, Th .)
Gottesdienst angewendet , für welchen Gebrauch es besonders seit David eine
große Anzahl von Sängern , Sängerinnen und Instrumentalisten gab , auch bei
weltlichen Festen , z. B . bei feierlichen Gastmählern und bei Leichenbegängnissen,
fehlte es nicht an Musik . Um diese Zeit hatte sich auch die Zahl der Instru¬
mente selbst vermehrt , unter denen die dreieckige Harfe (Kinnor ) und die Cymbel
vorzüglich angeführt werden . (Vgl . Herder , „ Vym Geiste der hebräischen Poe¬
sie", 2. Bd, ; Pfeiffer , „Über die Musik der alten Hebräer " , Erlangen 1110 .)
Wtc bei den Hebräern , so auch bei andern Völkern läßt sich keine bestimmte Zeit
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des Ursprungs
der Musik angeben , da die Übergänge
des , bei noch ungebildeten
Stimmen , 'überall vorkommenden
rohen Gesangs und lärmenden Getöses in eine
kunstmäßige Musik so mannigfaltig
sind , und was die Sagen der Völker über den
Ursprung der Musik beriesle » , entweder sich auf jene rohen Anfänge bezieht , oder
spätere Allegorie ist. In Hinsicht der Ägypter aber hat Pauw („ iU-c >>eroI >." , I . Bd .,
S . 244 ) übertrieben
behauptet , daß sie weder Poesie noch Musik geübt haben.
Die Sage , daß Thaut oder Thot ( Hermes ) die Musik erfunden habe , kann keine
besondere Bedeutung
haben , da Thaut überhaupt
( nach Creuzer ) als Genius der
Wissenschaft und Kunst angesehen wird . Die im Grabe des Osvmandias
bei The¬
ben gefundenen musikalischen
Instrumente
, aus welchen man schließt , daß die
Ägypter bereits 2000 I . v. Chr . Musik gekannt kaben müssen , beweisen , wie die Er¬
findung der Lyra ( s. d.) durch Hermes , bloß für den Gebrauch musikalischer In¬
strumente , aber gar nichts für die Betreibung
der musikalischen Kunst in Ägypten.
Ob die Hebräer sie daher von ihnen empfangen haben , ist sehr zweifelhaft . Daß
der Name Musik selbst den Griechen
seinen Ursprung
verdankt , und daß man
unter ihm nicht bloß die Tonkunst , sondern überhaupt
die Künste und Wissenschaf¬
ten der Musen , mithin auch die Poesie und den Tanz , oder die dem Gesänge ur¬
sprünglich verschwisterte lebhafte Mimik , ja selbst die Beredisamkeit , Grammatik
und Philosophie
verstanden habe , ist bekannt . Nach Aristides QuintilianuS
, der
unter Trojan über die Musik schrieb , ist sie eine Kunst des Anständigen in Stimme
und Bewegung . Auch Andre erklären sie als die Kunst der schöneil Bewegung.
Hieraus
erhellt schon , daß der Rhrthmus
, durch welchen der Tan ; mit Musik
verwandt ist , das Hervorstechendste
in der Musik der alten Griechen und Römer
gewesen sein müsse . Die mythischen Nachrichten
setzen bald den Apollo (in welchem
man sonst den Iubal erblicken wollte ) , der durch den Klang des Bogens seiner Schwe¬
ster Diana zur Erfindung
des SaitenspielS
oder der Cither veranlaßt worden sein
soll , bald den Hermes oder Mcrcur , der am .steile die siebensaitige Lyra erfunden
haben soll , bald Minerva
als Erfinderin
der einfache » Flöte , welche sie aber , da
sie sich durch Flötenspiel
entstellt gesehen , weggeworfen
haben soll , bald den Hirkcngokt Pan , Mercur ' s -rpohn , als Erfinder
der Hirtenpfeife , welche nach Eini¬
gen schon siebenröhrig gewesen sein soll , mit dem Ursprünge der Musik in Verbin¬
dung , sowie überhaupt
alle Völker den Künsten einen göttlichen Ursprung
geben.
Dahin
deutet auch die Sage
von den durch Amphion und seinen Bruder
AethuS
(Ersten » soll Mercur eine siebensaitige Lvra geschenkt haben ) , durch Orpheus , Li¬
nus u . A . bewirkten Wundern
der Musik . Was die Ausübung
der Musik linker
den Griechen anlangt , so weisen uns die Sagen
jedoch vorzüglich aufLydien
( wo
Ampbion seine Kunst erlernt haben soll ) und Arkadien , wo das Hirtenleben
das
Spiel
der Flöte , Pfeife und Cither begünstigte , hin . Aus den Provinzen
von
Kleinasien schreibt man die verschiedenen Tonarten
— die pkrvgische , die Einige
dem Marsoas , der die Flöte der Minerva
gesunden und die Doppelsiöte
erfun¬
den haben soll , die dorische , die der Thrazier Thamvras
oder Thamvris
verbl eitet
haben soll , die lvdische , äolischeund ionische her . ( S . Tonart
.) Es ist aber schwer
auszumachen , woher die Griechen jedes einzelne Element ihrer Musik erhalten , da
sie aus so verschiedenen Colonien zusammengeschmolzen
sind .
So
ist es z. B.
wahrscheinlich , daß Kadmus
die lärmende Opfermusik , die in einer rhythmischen
Bewegung
des Krotalon
( der Klapper ) , der Trommel
und Klingel bestand , aus
Pbönizien
eingeführt habe . So viel wir ferner aus den Nachrichten
der Alten
über die grüch . Musik abnehmen können , so bestand der Gesang in einer musikali¬
schen Deklamation
des Gedichts , welche von den Instrumenten
einfach und mehr
Zur Erhöh tilg des Rbvthmus
begleitet wurde . Unter den frühern Sängern
und
Musikern
werden außer den schon genannten mvthischen Personen
angeführt der
Phrogicr
Olympus , dem Einige die Erfindung des enharmonischen
Klanggeschlechts
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beilegen wollen , der Flötenspieler SakkadeS u . A . Vorn 6 . Jahrh . v. Chr . an
scheint mein die Musik schon wissenschasilich untersucht und besonders die Tone besumnir abgemessen zu baben . Lasus von Hermione im Peloponnes , der um 54k
v. Chr . lebte und der Lehrmeister des PindaruS war , soll schon etwas Theoreti¬
( s. d.) , der die Musik
sches über die Musik geschrieben haben . Pythagoras
von den ägyptischen Priestern erlernt haben soll (was aber unwahrscheinlich ist),
beschäftigte sich mit den mathematischen Verhältnissen der Töne , und eine von Die¬
len verworfene Tage erzählt , daß er dam durch den Klang der Schmiedehammer
veranlaßt worden sei. Das Instrument , welches er zur mathemat . Bestimmung
der Töne erfand , wurde der pythagorische Kanon genannt . Auch soll er den Sai¬
ten der Harfe die 8 . hinzugefügt haben , denen man nachher in der Höhe und Tiefe
mehre hinzufügte . Dämon wird als einer der berühmtesten Musiklehrer zu Perikles' s und SokrateS ' S Zeiten angeführt . Von ihm behauptete Plato , daß seine
Musik nicht geändert werden könne , ohne die Verfassung des StaatS selbst zu ver¬
ändern . Plato selbst soll sich um die Musik sehr verdient gemacht haben , und wie
er , hielt sie Aristoteles für ein Erziehungsmittel . Um seine Zeit wurde die Ton¬
leiter sehr vermehrt ; aber man klagte auch schon damals über die Verweichlichung
der Musik und der Volkssitten durch dieselbe. Eine solche Klage wird schon gegen
Phrynis geführt , der zu Sokrare - ' S Zeit lebte. Wahrscheinlich gilt diese Klage
selbst der Anwendung der Musik zum Ausdrucke sanfter Empfindungen des Her¬
zens , da früherhin die Musik mehr vorherrschend zur Erweckung religiöser und pa¬
ri iot,scher (Besinnung , wie bei den Laredämoniern , angewendet worden war . Eine
wahrscheinlich schon damals bekannte Eintheilung der Musik war die in theoretische
und praktische. Die theoret . begriff sowol die arithmet . und phys. Untersuchungen
über Klang und Tonverhälrnisse , als auch die musikalische Harmonielehre (harmo¬
nische Musik genannt ) , welche die allgemeinen Regeln von allen Arten der Accorte
lehrt . Von ihr hing die Composition und der Gesang ab . Letzterer, und mithin
die Musik überhaupt , wurde nach den Tonverhältnissen , deren man in jeder Gat¬
tung bedurfte , in die diatonische, enhai nionische und in die später eingeführte chro¬
matische getheilt . In Ansehung des Tons , aus welchem die Compositioncn gin¬
gen , nahm man >» >» !--.>: an , und benannte sie, wie schon angedeutet , »ach den
Ländern , in welchen sie vorzüglich üblich waren . Ferner theilte man die Musik in
Hinsicht der Composition : 1) in die Melpöie , Kunst der Verfertigung des Ge¬
sanges , d. h. die Kunst , den Gedichten einen eigentlichen Gesang oder musikalische
Deklamation zu geben , denn die Deklamation wurde ebenfalls in Noten veneichnet ; 2) in die Rhvthmopöie , Kunst , den Bewegungen des Körpers u . der Trimme
einen bestimmten Rhythmus zu geben , und 3) in die Poetik , als die technische
Theorie der Poesie , die mit der Musik innigst verbunden war , wohin die Metrik
gehörte . In Hinsicht der Ausübung theilte man die Musik in die organische ( In¬
zu spielen) , äodische (Vocalmusik,
strumentalmusik , Kunst , die Instrumente
Singekunlr ) und in die hypokritische ( pantomimische , nachahmende , Gebäidenkunü in Verbindung mit der Musik ) . Zur Zeit Alexanders des Gr . zeichnete sich
AristorenuS , ein Schüler des RenophiluS und Aristoteles , aus . Er schrieb eine
große Anzahl Abhandlungen über die Musik , wovon noch 3 übrig sind, und brachte
die Tonleiter bis auf 18 Saiten , die man nach Tetrachorden und Peniachorden
eintheilte . Seine Schüler (die Aristoxenianer genannt ) verwarfen die strenge
Messung der Verhältnisse des Pythagoras und bedienten sich der Intervallen von
ganzen und halben Tönen bloß nach der Empfindung . Auch führte AristoxenuS
rc.) , dessen Erfindung in diese
das chromat . Klanggeschlecht (s. Ton , Tonart
Zeit fällt , statt des enharmonischcn ein. Euklides (217 v. Chr .) hat die mathe¬
matische Klanglehre zuerst als Schriftsteller wissenschaftlich behandelt . Mit dem
Verfall der Freiheit sank auch die Musik bei den Griechen gleich den übrigen Kün-
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sten ; aber gewiß ist ter Schluß , welchen man häufig von der Ausbildung derübrigen schönen Künste auf tic » Vorlrefflichkeit der griech . Viusik gemacht hat , sehr"
schwankend und wird durch die vorhandenen Nachrichten über dieselbe nicht beslaiigt . Denn die fabelhaften und übertriebenen Erzählungen über die Wunder¬
wirkungen der Musik lasten sich auch aus der Wirkung der bloßen Melodie und des
Rhythmus erklären ; ja es scheint sogar , als ob die Musik ohne künstliche Harmo¬
nie auf den Naturmenschen und auf die Mache des Kolks , welches die Musik nicht
als Kunst treibt , weit großer sei, wie auch die Anwendung der einfachsten und rohesten Musik bei wilde » Stämmen bewährt . Es scheine vielmehr die Musik der
(Kriechen die Harmonie in ihrer ganzen Fülle , und jene durch die künstlerische Ver¬
vollkommnung der Instrumentalmusik
vermittelte Pracht und Mannigfaltigkeit
der neuern Musik , wenn auch nicht die Harmonie überhaupt , entbehrt zu haben.
Ferner scheint ihr Gesang vielmehr eine nokirte , einfach begleitete rhythmische
Declamatio », in welcher der Ton weniger eine musikalische als eine declamakorische
Länge hatte , die reine Instrumentalmusik aber noch von beschränkter !» Umfange
gewesen zu sein. Übrigens geben uns die so vielfältig angestellten Untersuchungen
der Neuern über die alte griech . Musik wenig Aufklärung , und die vorhandenen
Schriften der Alten darüber sind durch vielfache Widersprüche und Dunkelheiten
zum größten Theil uns noch räthsclhaft . Hierher gehört die von Meibom heraus¬
gegebene L7amml . der alten Musiker („ 4nlig »!>o nn,sio .,e reistiloics " , 1 Bde .,
Amsterdam 1652 , 4.) und Claud . PtolemäuS , Neuerdings haben die Herren
Münch und von Drieberg über die Musik der Alten geschrieben, welchem Letzter»
Chladni in der „ Leipz. musik. Zeitung " in vielen Punkten widersprochen hat . Über
die Blasinstrnmenre der Alten hat Kaspar Bartholin geschrieben („ l) e ill -llx , etvrnni " ) . Die Römer scheinen ihre Opfermusik mit dem Opferdienste von den
EtruSkern empfangen zu haben ; die Instrumentalmusik
aber , deren sie sich auf
der Bühne und im Felde bedienten , von den (Kriechen. Die Saiteninstrumente
sollen erst 18V v. Ehr , nach Rom gekommen sein. Überhaupt haben die kriegeri¬
schen Römer vorzüglich die Feldmusik ausgebildet , deren es verschiedene Gattungen
gab . Früher stand der Kunst im Wege , daß sie hauptsächlich nur von den Leib¬
eignen geübt ward . Bei den Römern bezeichnet csneic und eurnioii die musika¬
lische Recitation , welche mit Instrumenten
begleitet wurde , und die sich zu der
oraiorischen Declamatio » verhalten zu haben scheint wie der poetische Rhythmus
zum Numerus der Prosa , wobei noch zu bemerken ist, daß sich auch Redner beim
Anfange und während ihres Vertrags durch Instrumentalisier ! den Ton angeben
ließen . Als Notenzeichen bedienten sich die Römer ihrer Capitalbuchstaben . Auf
der Bühne begleitete man mit Flöten den Gesang , und zwar präludirten erst die
Instrumente , dann begann der Schauspieler , und die Instrumentalbegleitung
ging
höchst wahrscheinlich nur in einfachen Accorden fort , oder machte kurze Pauken
und unterstützte oder erhöhte dann den emphatischen Vertrag durch neues Eintre¬
ten . Die Chöre scheinen anders als der Dialog und Monolog begleitet worden zu
sein. Diese Begleitung bestand aus Flöten und andern Blasinstrnmenren , welche
die Römer u. d. N . ilbl .ic begriffen , zuweilen auch Leiern und Cühern . Der Ge¬
brauch der Flöten war auch nach Verschiedenheit des komischen oder tragi 'sthen
Stoffs verschiede» , daher gab es til >i->5 clenira - und -nnistias , von denen erstere
niehr für das Ernsthafte , letztere bei heitern Stellen und in lustigen Stücken anqcwendet wurden . Horaz in seiner „ bPi .-ünI -, -ist stisc>» e>>" sagt, daß man sich ehe¬
dem nur einfacher Blasinstrumente , die nur wenige Löcher hatten , kemer Flöten,
die mit Ringen von Messing belegt , mir der Trompete ( tub ><) wetteifern , bedient
habe ; Rhythmus und Melodie wären ungebundener geworden . Und späterhin
klagte mau noch niehr darüber , daß die starken Instrumente den Schauspieler nö¬
thigten , sich gewaltig anzustrengen . In allem Diesen waren die Griechen den Rö-
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die Musik
mern vorangegangen . Unter den 4 Kaisern , besonders Nero , wurde
Sänger und
als Gegenstand des Luxus getrieben . Nach seinem Tode sollen 500
Christen die
Virtuosen verabschiedet worden sei». Wie sich unter den ersten
Italienische
und
Kirchenmusik
.
m
s.
Kirchenmusik gebildet hat , darüber
Octaven vorge¬
Musi k. Der Choralgcsang , welcher zuerst einstimmig oder in
ohne Takt und
wurde
Er
.
Musik
neuern
der
(Grundlage
tragen wurde , ist die
ist die FiguralRhvthmuS ( im n.oiito l'eruio ) vorgetragen . Spätere Erfindung
, in der rom.
muslk oder sigurirte Musik , welche nach Einigen schon im 1 . Jahrh
wor¬
erfunden
)
088
um
starb
(
»
Dunsta
Mönch
.
engl
Kirche , nach A. erst von dem
. Die Musik
den sein soll und das Liniensvstem nebst der Notenschrift voraussetzt
Gottesdienste
war im M it tel alt er vorzüglich dadurch begünstigt , das sie dem
Schulen getrie¬
gewidmet war und zu dem O. uadrivium gehörte , welches auf den
dieselbe ange¬
ben wurde . Ebendeshalb wurden auch mehre Untersuchungen über
s.'ieii,"
,
<
l
<
twi
ccule,<,-,>
,
piorr
'
„8rr
S
'
stellt, welche man in Mark . Gerbert
von Arezzo
sinket (vgl . Forkel ' S „ Allgem . Lit. d. Musik w." , Leipz. 1792 ) . Guido
Sauiml.
(dessen Schriften über die Musik man ebenfalls in der eben angeführten
und Erwei¬
findet ) hat große Verdienste um die neuere Musik . Die Berichtigung
, Verbesserung
terung des Tonspstems , Abtheilung der Tonleiter in Herachorde
s ( . d.)
der Notenschrift durch das Liniensvstem , Erfindung der Solmisation
. de Muris soll
und des ContrapunktS werden ihm gemeiniglich zugeschrieben. Job
im 14 . Jahrh , die Notenschrift und die Figutrilniusik verbreitet und vervollkommnet
musikalischen
haben . Franco von Köln im 11. Jahrh , aber wird als Erfinder des
Mensuwichtigen
so
Musik
neuern
der
Ausbildung
die
für
der
und
Zeitmaßes
abhiug,
Fuge
der
und
ContrapunktS
des
Erfindung
die
s ( . d.), wovon
ralmusik
Niederlanden,
genannt . Im 15 . Jahrh , wurde die Musik wissenschaftlich in den
den Gesang
Spanien und Frankreich betrieben . Die Orgel s ( . t .) unterstützte
dahin die Kir¬
und trug zur Ausbildung der Harmonie viel bei. Doch herrschte bis
u. A. Or¬
chenmusik in fester Regelmäßigkeit . Die flamändische Schule , welcher
gewöhn¬
sonst
man
welchen
,
vorher
Palästrina
dem
lando di Lasso angehört , ging
17 . Jahrh , an
lich den Gründer der neuern Kirchenmusik nennt . Vom 16 . unk
auch der Theabildete sich aber an den Höfen der freie Kammerstvl und von da aus
, welche die
terstpl , und die Erfindung der Oper im 16 . Jahrh , ist es vorzüglich
bewunderns¬
die
sowie
Gesangsmusik,
neuern
der
Reichthum
den
und
Pracht
Instrumental¬
würdige Ausbildung der mannigfaltigsten Instrumente , welche die
18 . Jahrh , auf
musik und damit zugleich die Harmonie in der letzten Hälfte des
und
, Französische
den höchsten Gipfel gehoben hat . (S . Italienische
, Letzteres die
Deutsche Musik .) Ersteres eignen sich vorzüglich die Italiener
der Mu¬
Deutschen und Franzosen zu. Was die neuern mathematischen Srsteme
( um
Saveur
,
Huvgens
:
nennen
zu
derselben
Erfinder
sik anlangt , so sind hier als
über die
1701 ), Rameau (um 1722 ) und Euler („ Mathematische Untersuchungen
>ii .-> stell -, n >»Musik " ) . Die Geschickte der Musik ist von Giamb . Martini („ 8u
Geschichte u.
die
in
Einleitung
8w->" , Bologna 1757 fg.) , Marpurg („Kritische
s ( . d.) , aus
Grundsätze der alten und neuern Musik " , Berlin 1759 ) , Burney
compilirk ist,
.)
Bde
2
,
1820
(Lond.
Busby
dessen großem Werke auch das von
" , 2 Bde ., -1 .,
ferner HawkinS , I . N . Forkel („Allgemeine Geschickte der Musik
andrer weniger
leider unvollendet ) ausführlich bebandelt worden . Don der Musik
. Bei¬
Epoche machenden Völker gibt es fast nur Beiträge in Reisebeschreibungen
„Fundgruben
den
in
Hammer
v.
gibt
Musik
orientalischen
der
Geschichte
zur
träge
„ Ueoiiercstw*" ,
des Orients " (<j . Bd .) aus dem Persischen ; vgl . v. Pauw 'S
's „Allund über Ägvpten und Abvssinien einen Brief von Bruce in Burney
.
"
Musik
der
gem. Geschichte
(Einfluß derselben auf die Gesundheit ) . Dieser Einfluß wird theils
Musik
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Musikalische Malerei

auf psychische Weise durch Pas Gemüth , die Empfindungen und Bewegungen,
welche in demselben aufgeregt werden , theils durch physische Affection desNerveusyfiems vermittelt , welche, von dem Gehörnerven ausgebend , sich auf das Gehirn
und von diesem auf das gante übrige Nervensnstem verbreitet . Beide Umstände
sind aber in conereten Fällen gewöhnlich mit einander vereinigt . Nach Maßgabe
der ' verschiedenen Stimmung und Reizbarkeit des Gemüths und des Nervensy¬
stems ist die Wirkung selbst aber auf verschiedene Individuen ebenso verschieden,
als auch nach Maßgabe der Melodie , Harmonie rc., mit Einem Worte , des Cha¬
rakters der Musik selbst. Die Wirkung ist dreifach ; entweder wird dadurch die
Gesundheit und tasBefinden nicht verändert , oder es wird Ku - ikheitszustand oder
auch Genesung von Krankheiten bewirkt . In dem erstem Falle befinden sich Dieje¬
nigen , bei denen zwar Freude und Genuß , Mitgefühl und andre Arten von Rüh¬
rung durch eine entsprechende Mufik hervorgezaubert werde », welche aber diese
Eindrücke beim Schlüsse der Mufik oder bald nach derselben wieder verlieren und
zu dem gewöhnlichen Zustande des Gemüths zurückkehren. Wer dagegen ein sehr
reizbares Nervensystem und Gemüth hat , der kann eine rauschende , grelle Musik
oft nicht ertragen , ohne Kopfschmerz , Schwindel , Ohnmachten rc. zu bekommen.
Andre werden durch sanftere , rührende Musikstücke in einen melancholischen Zu¬
stand versetzt, der oft noch einige Zeit nachher anhält . Endlich ist die Musik auch
benutzt worden , um die Heilung mancher Krankheiten zu unterstützen ; so bei Ge¬
müths - und Geisteskrankheiten , bei Tonvulfionen und andern Nervenkrankheiten.
Mesiner zog sie bei seinen magnetischen BaguetS mit in Gebrauch , um die Krism
zu beschleunigen . Es versteht sich aber von selbst, daß die Stücke und Instru¬
mente vorzüglich sorgfältig ausgewählt werden müssen, wenn die Mufik zur Hei¬
lung von Krankheiten benutzt werden soll. S . Lichtenthal , „Der musikalische Arzt,
oder von dem Einflüsse der Musik auf den menschl. Körper " (Wien 1801 ).
Musikalische
A u t o ina te , s. Automate
und Kaufmann
(Johann
Gottfried und Friedrich ).
M u s i k a l i s ch e M a l e r e i. Die Verwandtschaft der Töne und Far¬
ben , welche auch eine Verwandtschaft derMalerei und Tonkunst begründet , und in
dem Gebiete der erster» verschiedene Ausdrücke , welche von Tönen hergenommen
find (z. B . FarbkNtöne , Harmonie der Farben ), eingeführt hat , begründet auch eine
Vergleichung der Tonkunst mit derMalerei , und so redet man von einem Tongemälde , wodurch eine ausgeführte und treffende Schilderung gewisser Seelenzustände verstanden wird . Von dem Tongcmälte aber , dergleichen jedes größere
Tonstück eigentlich sein sollte, ist wohl zu unterscheiden die musikalische Malerei,
womit man tadelnd die Schilderung sichtbarer Gegenstände durch Töne , oder die
Nachahmung solcher Tone versteht , welche unvollkommener sind als die der Mu¬
sik. Die Musik ist eine Kunst der Zeit und kann an das Räumliche nur mittelbar
erinnern , d. h. theils durch eine gewisse Analogie des Hörbaren und Sichtbaren,
theils insofern das Sichtbare zugleich etwas Hörbares ist oder eigenthümliche
Stimmungen gewisser Personen veranlaßt , welche der Tonkünstler auszusprechen
vermag (so ;. B . die Morgenscene in der „ Schweizerfamilie " von Weigl ). In
der Nachahmung des Hörbaren aber , sofern dies niedriger steht als die Musik , und
nicht scherzend oder nur andeutend aufgefaßt (Donner , Rollen des Wassers , Stam¬
pfen der Mühle ) , sondern zum Zwecke gemacht wird ( wie in den sogen. Schlachtgemälden oder Schlachtmusiken , in welchen man das Geiös einer bestimmten
Schlacht vergegenwärtigen will), erniedrig : sich die Musik durch diese kleinliche
Malerei zu einer bloßen Darstellung des Hörbaren , die selbst bei der größten Voll¬
kommenheit der Nachahmung immer noch etwas Unvollkommenes bleiben würde.
Aus diesem Grunde antwortete der König AgesilauS von Sparta einem Manne
treffend , welcher ihm rieth , einen Künstler zu hören , der die Nachtigall täuschend
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Engel hat in seiner
nachahme : „ Ich habe die Nachtigall selbst gehört " .
Schrift „ Über die musikalische Malerei " (Bcrl . 1180 ) unbedingt das Malen
des Objects verboten und foderte das Malen der Empfindung.
kunstmäßige Ausführung von Orchesterstücken
Die
Musikdirektor.
erfodert eine Menge von Individuen ( Instrumentalisten , oder Sängern , oder Bei¬
der) . Sollen diese Meinem musikalischen Mauzen vollkommen zusammenwirken , so
wird dazu nicht bloß eine gewisse Fertigkeit von ihre «Seite vorausgesetzt, welche sie zu
Qrchestergliedern macht ; sondern es bedarf auch, da jedem Einzelnen nur Das vor¬
geschrieben ist, was er für seinen Theil zum Ganzen beizutragen hat , und aus s.
Partie die Idee des Ganzen nicht vollkommen erkennbar ist, auch von jedem einzel¬
nen Theilnehmer die Leitung der übrigen nicht abhängen kann , eines vereinenden
Princips , welches den Willen des Tonsetzers repräsentirt und nach der Übersicht
Dessen , was alle Einzelne zu leisten haben , dieselben zum Ganze » vereinigt : das
Haupt des musikalischen GesammtkörperS , welchen das Orchester bildet ; und die¬
ses Haupt der musikalischen Darstellung ist der Musikdirectvr . Derselbe muß so¬
nach eine genaue Einsicht in die Musik als Kunst besitzen u. dabcr das Wesen der
musikal . Tonsehung überhaupt nach Melodie , Harmonie und Rhythmus , und die
auszuführenden Tonfetzungen insbesondere im Ganzen und Einzelnen nach Cha¬
rakter , Zeitmaß , Vertrag w. kennen und verstehen ; daher auch Kenner der musi¬
und
und der Mittel dazu, d. i. der stimmen
kalischen Darstellungskunst
musikalischen Instrumente ( ihrer Aufstellung , verschiedenen Behandlung ) , sein,
um die erfoterlichen Vorschriften bei der Ausführung der Tonwerke zu geben ; fer¬
Mittel an Stimmen und Instrumenten ken¬
ner muß er die ihm gegebenen
nen und anzuwenden wissen ; genau und mit Ordnung einstudiren , mit ruhiger
Übersicht die Ausführung leiten, die richtigen Zeitmaße bestimmt angeben und über¬
all s. Untergebenen zu einer edeln Ausübung der Kunst zusammenhalten . Häufig
nennt man in neuerer Zeit den Musikdirector im engern Sinne einen untergeord¬
neten musikalischen Director , der unter dem Capellmeister oder einem sogen.
der Musik steht und nur dessen Stelle zuweilen vertritt , haupt¬
Intendanten
sächlich aber das Einstudiren bis zur Generalprobe besorgt.
oder Tonkünstler ist , wer die Tonkunst als freie Kunst treibt,
Musiker
der sie nur als Handwerk
dadurch vom Musikanten,
sich
unterscheidet
und
und um des Erwerbs willen treibt . Jener ist Theoretiker oder Praktiker ; in
der Regel aber versteht man unter Musiker den praktischen Tonkünstler , wel¬
cher entweder als Componist oder als musikalischer Darsteller (sei es Musikdireckor, Virtuos oder Ripienist ) die Tonkunst ausübt . Jener , der Componist,
ordnet an , diese führen die Anordnung im Einzelnen aus.
M u s i k f e st e. Bei der weit verbreiteten Liebe für Tonkunst in der heuti¬
kam man auf den Gedanken , zur würdigen Ausführung großer Musik¬
Zeit
gen
stücke auch große Kräfte von nah und fern zu vereinigen , und diesen Zweck an ir¬
gend eine feierliche Gelegenheit anzuknüpfen , welche auf diese Weise verherrlicht,
tind für die Unterstützung des schwierigen und kostspieligen Unternehmens ein hin¬
längliches Interesse erweckt werden könnte . An kleinen Orten , wo weniger musikal.
Mittel vorhanden sind, wendete man sich zunächst an die näher liegenden Orte und
lud brauchbare Künstler zur Mitwirkung ein. In der Schweiz veranstaltete schon
seit einigen Jahren die schweizerischeMusikgescllschaft solche Feste. Nachher hak
man an mehren Orten Musikfeste veranstaltet , wenn auch nicht immer unter die¬
sem Namen , ;. B . in Hamburg , Lübeck, Luckau, Münster (wo man jährlich das
So veranstaltete Bischoff 1822 in Bückeburg
Fest ker heiligen Cäcilie feiert) .
die Aufführung des Weltgerichts ; 1824 wurde in Quedlinburg unter K . M . v.
Weber ' s Leitung durch Aufführung mehrer großen Musikstücke Klopstock'S GeburtSiagSjubiläum gefeiert ; Fricdr . Schneider führte in Köln um dieselbe Zeit sein
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Muskatellerweine

neu «'!?, von Grote gedichtetes Oratorium , die „ Sündflut
" , auf , und später sein
„Verlorenes
Paradies " in Magdeburg
, in der restaurirten
Kirche in Zerbst
182 '« Händel ' S „ Samson " , in Halle 1829 . In den letzter » Jahren
haben sich
mehre Städte
in Mitteldeutschland
ZU demselben Zwecke vereinigt .
Gemeiniglich
gab man bei diesen Musiksesten
am zweiten Tage ein Concert
aus verschieden ',
artigen , auch großen Instrumentalstücken
gebildet .
Für die Tonkunst
haben
solche Feste den unleugbaren
Vortheil , daß sie an Orten , wo große Musikauf¬
führungen
selten sind , die Gemüther
mit der erhebenden
Macht
der Tonkunst
bekanntmachen , daß sie die Tonkünstler
zu dieser erhebenden Wirkung
verbinden
und dadurch selbst von der Würde
ihrer Kunst in höherm Grade erfüllen , daß sie
endlich dem sich bildenden Virtuosen unbekannte Muster
zeigen und durch sie ein
höheres Ziel ausstellen . Die letztere Wirkung
findet auch statt in Orten , wo schon
große Orchester vorhanden sind ; denn es gibtWerke , welche eine Art von Besetzung
erfodern , die selbst an einem größern Orte schwierig ist . Was aber den Sologesang der Virtuosen
oder das Instrumentalspiel
anlangt , so könnte man an grö¬
ßer » und reichen Orten am ehesten aus den glücklichen und arissührungSweNhen
Ge¬
danken kommen , ein großes Concert aus den sinnig zusammengestellten
Leistungen
der bedeutendsten Sänger
und Instrumentalisten
verschiedener Provinzen
zu bilden,
um dadurch die vollendetste Ausführung
von Meisterwerken
zu erzielen . Freilich
müßte dabei auf die eigentliche Sphäre
eines jeden berufenen
Künstlers
sorg¬
fältige Rücksicht genommen
werden .
44.
Musikunterricht.
Längst schon war die Erlernung des Gesanges und
des Instrumentalspiels
( besonders aber des Pianofortespiels
) unter die Gegen¬
stände des Unterrichts
aufgenommen
worden , bevor man kiesen Unterricht durch
zweckmäßige Methoden
zu verbessern suchte . Diese Verbesserung
hängt mit den
Fortschritten
der Pädagogik
in den neuern Zeiten zusammen . Man suchte die mu¬
sikalische Fähigkeit der Zöglinge nach den allgemeinen Bildungsgcseßen
des Geistes
und den in dem Lebrgegenstande
selbst liegenden Bedingungen
der Fortschreitung
zu
entwickeln . Das Erste regte besonders Pestalozzi
und seine Schule in Deutsch¬
land und in der Schweiz an . Hierher gehört auch die Gesangbildungslehre
von
Nägeli , Natorp u . A . Das Letztere ist besonders das Verdienst Log ier ' S ( s. d.) ,
welcher die Ausgabe löste , mit dem Elementarunterricht
im Singen
und Spielen
zugleich die Grundsätze der Harmonielehre
zu verbinden , was auch sein großes , nun
erschienenes Werk : „ Srstem
der Musikwissenschaft
und der prakt . Composition"
(Berl . 1821 , 4 .) , und der aus demselben gefertigte Auszug in Verbindung
mit
seinen Elementarwerken
bezeugt .
Zum schriftlichen Unterricht
empfehlen
wir
auch die Elementarwerke
von Fr . Schneider.
Musivgold
wird größtentheils
aus Zinn , dann aus O. uScksilber , Sal¬
miak und Schwefelblumen
bereitet und bloß wegen der schönen goldgelben Farbe
zum Vergolten , Malen und Verzieren von den Malern
gebraucht , welche es auch
meistentheils
selbst verfertigen . Das echte wird aus der Schawine
bereitet , d . h.
aus den Abgängen von den geschlagenen Goldblättern
, die beim Schlagen
aus den
Formen
dringen oder von den Blattern
abgeschnitten
werden . Sie werden mit
Honig auf einem Marmorsteine
zerrieben , der Honig wird durch Wasser aus¬
gewaschen , das Pulver
mit Gummiwasser
gemischt und in Muscheln
gethan.
Auf gleiche Weise wird auch das unechte Musivsilber
von Zinn , WiSMiith
und Äueckfilber
zusammengesetzt
und angewendet.
M u s i v i s ch e Arbeit,
s . Mosaik.
Muskateller
- oder M u s k a t w e i n e, eine Art süßer stanz , u . ital.
Weine . Don jenen sind der Rivcsaltes
und Lunel die feinsten : ihnen folgt der
Frontignan
, der Montbasin
-c. Von den iral . nennen wir den Svrakuser
von
Sicilien , den Moscaw . Giro und Camiariao von Cagliari , den Muskat von Al-
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gheri und Dliastra in Sardinien ; auch Toscana , Lipari , EypernundKandia
liefern
mehre Sorten.
MuSkatennuß
, die gcwürzreiche frucht des MuskatennußbaumS , der
sonst auf allen molukkischen Jubeln wild wiichs, von den Holländern aber an vie¬
len H)rren ausgerottet und besonders aus Banda , ss,evro , Lanioer und Pulo - av
angebaut wurde . Auch die Engländer und Franzosen kaben ch» in ihren Besitzun¬
gen , letztere namentlich aufEapenne , angepflanzt . Die Dlüihen dieses Baums,
welche ohne Geruch sind, komme » einzeln nach und » ich zum Vorschein . Es sitzen
deren mehre aus einem in Zweige getheilten Blüchenstiele in den Winkeln der Blät¬
ter . Die Fruchte , welche 9 Monate nach der Blüthe zur Reife kommen , gleichen
einer mittelmäßigen Pfirsiche an (Gestalt und Große ; nach dem Stiel hin aber sind
sie zugespitzt wie eine Birne , und der Länge nach wie eine Pfirsiche durch eine
Vertiefung getheilt . Bei völliger Reife ist die äußere Ha >t fekkglatt und blasgelb,
nach Andern röthlich . Unter derselben liegt ein dickes, hartes , herb .S, weißliche«
Fleisch , welches unbrauchbar ist. Zur Zeit der Reife zerplatzt dasselbe und läßt die
Nuß fallen , welche, wie die weckche Nuß , Mit einem markigen , netzartigen Ge¬
webe von röthlicher Farbe umgeben ist. Dieses Gewebe macht die im Handel be¬
kannte Muskatenblüthe oder Maois aus . Der Name Muska tcnb luthe ist also
uneigentlich . Dieses kostbare Gewürz nimmt man von den ihres Fleisches entledig¬
ten Nüssen mit einem Messer sorgfältig ab, trocknet es im Schatten , besprengt es
mit Leewasser und trocknet es wieder , wodurch es die röthlich gelbe Farbe erhalt.
Endlich wild es in Lücke zum Verkauf eingepackt. Die Nüsse enthalten unter ei¬
ner schwarz-m, holzigen, leicht zerbrechlichen Schal - unmittelbar den Samenkern,
den man die Muskatennuß nennt . Sie wird getrocknet, auf Horden gelegt , dem
Rauche ausgesetzt und dann aufgeschlagen , sortirr , in Körbe geschüttet und einige
Mal >n ein Gemisch von Kalk - und Seewasser getaucht , um sie vor dem Ranzig¬
werten zu verwahren . Man sammelt die Früchte 3 Mal des Jahres , im Juli u.
Aug ., im Nov . und im März und April . Die letzte Arme gibt die reichste Aus¬
beute. Man preßt aus den Nüssen das kostbare Muskatenöl.
Muskel
n ( von nui «, ui „ >. Mäuschen , mit welchen man ehemals die un¬
ter der Haut sichtbar sich bewegenden , gleichsam wie Mäuse dahinsahrenden Mus¬
keln verglich ) sind eigentlich alles Dasjenige , was wir Fleisch nennen und worauf
die Bewegung beruht . Die Muskeln besiehe» aus walzenförmigen , parallel ne¬
ben einander liegenden , feuchten , weichen, nur wenig klastischen, halb durchsich¬
tigen Fäden von röthlicher Farbe , und sind durch Zellstoff in einander verwebt.
Durch sie hin laufen in mannigfaltigen Richtungen Puls -. Blut u. Saugakern
und Nerven . f)m Ruhestände sind sie schlaff, äußern aber im lebenden Zustande
bei der Berührung eine eigne Bewegung . Überhaupt ist die Bewegung des thieri¬
schen Körpers doppelter Art, willkürlich und unwillkürlich ; als eine dritte Art
kann man die gemischte Bewegung ansehen . Unwillkürlich ist z. B . die Bewegung
des Herzens , des Magens , der Gedärme u. s. w. Die willkürlichen Bew Zun¬
gen bedürfen keiner Erläuterung . Zu den gemischten rechnet man das Athmen , das
Winken mit den Augen rc. Alle dies« Bewegungen geschehen durch ein wechselsweiiea Zusammenziehen und Erschlaffen der Muskeln . Sobald irgend ein Reiz
auf sie wirkt , ziehen sie sich zusammen , t . i. sie verkürzen sich, w-rden breiter,
dicker, runzelig oder erzittern auch. Die Ausammenziehung geschieht allemal nach
der Richtung , in welcher sich die Fäden oder Fasern der Muskeln mit den Sehnen
vereinigen , also meistenlhests in gerader Linie. Dieses Lpiel der Muskeln ist
wahrhaft bewundernswürdig . Wenn nach Hall « 'S Versuchen eine Person in ei¬
net Minute Worte von 1500 Buchstaben aussprchk . so erfodert dies in derselben
Zeit wenigstens 1500 Zufammenziehungen mit ebenso viel Erschlaffungen der
Zungenmuskrln . Nicht weniger , erstaunenswürdig als die Schnelligkeit ist die
EvnversarivnS-Lencon. Bd . Vll .
41
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Kraft , mit welcher sich die Muskeln bewegen . Dock ist diese Kraft nicht in allen
Muskeln gleich stark. Zu den starrsten gehören die Muskeln , welche den Unter -,
kiefer in Bewegung setzen. Es gibt Menschen , welche Psirsichkerne zerbeißen , die
ein Gewicht von 300 Pfund erfoter » , um zerdrückt zu werden . Ferner gehören
hierher die Arm -, und Deinmuskeln , die um so mehr unser Erstaunen erregen wüst
s. n , wenn wrr erwägen , daß die durch sie in Bewegung ersetzten Knochen als
Wurfhebel zu betrachten sind, wobei die Kraft eine sehr gelinge Entfernung vorn
Ruhepunkte und eine schiefe Richtung , umhin ein sehr geringes Moment oder Product der bewegenden Kraft hak, weshalb die angewandte Ki osk sehr groß sein muß,
um nur einen geringen Widerstand zu überwältigen . Sowol die Muskelkraft als
die Reizbarkeit ändern sich mit den Jahren . Geschwächte Körper sind in der Re -.
gel in ihren Muskeln reizbarer als ungeschwächre. Dies gilt auch von natürlich
schwächer» ; daher ist der weibliche Körper im Allgemeinen reizbarer als der niänn«
liehe. Der Galvanismus wirkt , auf Muskeln unlängst geködteter Thiere ange¬
bracht , als ein die Zusammenziehung hervorrufender Reiz , und deßhalb hat man
sich bewogen gefunden , eine eigne Flüssigkeit im thierischen Körper anzumhimn,
die man einstweilen galvanisches Flmdum genannt hat , welche von den Nerven bei
ihrer Berührung mit Metallen hergegeben werde und in genauer Verbindung mit
dem Lebensprincip stehe. Mit dem Leben hört sowol die Reizbarkeit als die Be¬
wegung auf . Indes , dauert Beides nach Absonderung gesunder Muskeln von einem
lebendigen oder frisch geketteten Körper noch so lange fort , als sie noch einen merk¬
lichen Antheil der natürlichen Lebenswärme besitzen.
Muskete,
der Name der gemeinen Soldatenflinte , welcher von dem neulatcnrifchen mugosirtur , der Sperber , herkommen soll, indem man anfänglich die
Geschosse nach allerlei Raubkhieren benannte , z. B . Feldschlangen , Falcom t u. ss w.
Schon 152l waren die Musketen bei den spanischen Heeren eingeführt , und sog.
Handbüchsen waren noch früher im Gebrauch . — Mousguetaires
hießen die
Reiter von der ehemaligen konigl. sranz . adeligen Leibgarde.
M u st e r r e i t e r e i. Wer kennt nicht die große Zahl Musterreiter , welche
alle Staaten Deutschlands mehr oder minder tos ganze Jahr über durchziehen, um
den Fabriken , Manufakturen und Großhändlern einen schnellern und größer » Absatz
ihrer Waaren zu verschaffen ? Obschon ihre Entstehung im vorigen Jahrh , zu
suchen ist, so haben sie sich doch zuerst durch Napoleons ehemaliges Continenkalsysiem als eine eigne Classe >Lpeculanten in der Hand -lsweft vollständig gebildet.
Die später eingetretene Überschwemmung mit engl . Waaren , sowie der steigende
Mangel an Geldcirculation , haben ihre Zahl beträchtlich gesteigert , obwol ihnen die
immer mehr zunehmenden Zollsysteme feindlich in den Weg traten . Verschiedene
Regierungen werfen daher jetzt einen strengern polizeilich- naiional - ökonomischen
Bück auf dos Treiben dieser mercanrilischen Zugvögel . — Werden die Muster
inländischer Fabriken und Manufakturen sowie Großhändler nur an inländische
Kaufleute und Krämer durch eigne Beauftragte verbreitet , so ist ein solcher SpeeulanonSgeist nicht nur sehr zu billigen , sondern vielmehr noch zu unterstützen , be¬
sonders in Staaten , wo es an bedeutenden Messen zum Verkauf im Großen fehlt.
Suchen aber die Musterreiter Bestellungen auf ausländische Waaren nicht bloß
bei Kaufleuten und Krämern , die zu dem Hantel mit denselben privilegirt sind,
sondern selbst auch bei Privatpersonen , so treten alle die Nachtheile ein, welche mit
dem Hausiren , obgleich es die Wiege des Handels ist , außer Messen und Jahr¬
märkten verbunden sind. Viele Handelsleute finden es freilich bequemer und öko¬
nomischer , sich mit ihrem Bedarf von Zeit zu Zeit durch Musterreiter versehen zu
lassen , als die großen Messen zum Zwecke ihres Einkaufs selbst zu besuchen; es
gehen ober dagegen manche wohlthätige Folgen solcher Meßreiftn für sie verloren.
Wir zählen dahin hauptsichlich die bessere Bildung des kaufmännischen Geistes,
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der Andustrie und derWaarenkunde , sowie die größere WaarenauSwahl . Es ver¬
sieht sich von selbsi, daß dieMusterreiter keine größern Rechte in Anspruch nehmen
können , als ihren Genossen in dem Staate , woher sie kommen , zugestanden wer¬
den. Sodann hat jede Polizeibehörde genaue Aussicht zu fuhren , daß sie nicht als
Schleichhändler ihr Geschäft zu Desraudationen gebrauchen , wogegen die östreich.
Regierung schon >802 strenge Maßregeln ergriff ; enklich bat jeder einzelne Han¬
delsmann sich in Hinsicht der Art seiner Bestellung sowie allenfallsiger Abschlags¬
zahlungen vorzusehen , so lange ihm solche Bevollmächtigte von Fabiiken oder
Handlunashäusern
nicht genau bekannt sind. — Eine eigne Gattung literariicher Musierreiterei
scheint in der jüngsten Zeit zur Schmach des zufügen
Verkehrs aufkommen zu wollen ; denn einige ursprünglich aus d-r Nachtrnckerzunfr abstammende Buchhandlungen holten es nicht unter ihrer Würde , durch
sogen. Reifende das Publicum mit Bestellungen auf ihre Verlaasariikel zu belä¬
stigen . Die königl . bairische Regierung Hai den 4 . Auni 1824 sehr zweckmäßig den
literarischen Musterreitern der Buchhandlungen und EcmptoiiS für Kunst und Li¬
teratur gleich den Reisenden andrer Handelshäuser verboten , außer in berechtigten
Buchhandlungen , Bestellungen auf ihre Bücher zu suchen und anzunehmen , da
eine solche Einsammlung von Privatpersonen weder nnk der Sicherheit der Pränumeranten noch mit dem constitutionmllen Eticte Beilage III zur Verfassungs¬
urkunde vereinbar sei.
13.
M ustopidi
Andreas
(
. Graf ), Historiograph der ionischen Republik und
Eorrespondenl der tön . franz . Akadeniie der Anschriften und schönen Wissenschaften,
geb. zu Korsu 1185 , einer der ausgezeichnetsten jetzt lebenden griech. Gelehrten,
studiere seit 1191 m Venedig , dann in Mailand . Don Paris , wo ihm Napoleon
Zeichen s. Achtung gab , ging er nach Mailand zuiück. Hier erwarb ihm 1806
s. Werk IN ital . Sprache : „ l er .Vieira all ' irlmüi t .0iviit '5:> ,1« i tom >>>c>>loi
-0
Xlü ', die Stelle einesHistoriographen bei derRegierung der sieben In¬
seln. 1811 und 1814 gab er zu Mailand die beiden ersten Bde . der Geschichte
von Korcrra u . t . T . : „ Ill »s!, !>,i <>,ii ( lorcirarl " , heraus . Hierauf benutzte M.
die Laurenliuische Bibliothek in Florenz und warMiiarbeittran
dem literar . Jour¬
nal „ ll zuOi^ rulo " . An Padua schrieb er 1816 über die 4 Pferde von Bronze
vor der Mareuskirche in Venedig , die mehre Aahre den Carousselplatz in Paris
schmückten , und bewies , daß sie nicht auf dem Triumphbogen des Nero in Rom
gestanden haben , sondern , wie es 3 byzantinische Schriftsteller bezeugen, auf der
Ansel Chios verfertigt und von da unter Kaiser Theotosius in den CircuS von Konstcnlmopel versetzt worden sind. Als man in seinem Vaterlands eine Universität zu
grünten im Begriffe war , kehrte er nach Korsu zurück, um an derselben eine Lehr¬
stelle zu übernehmen . Er lehnte daher einen Ruf an das Lvceum in Bukarest ab,
wo ihn der Hcspodar zum Pros . der Geschichte und der griech. Alterthümer ernen¬
nen wollte . M . schreibt das Italienische mit einer seltenen Reinheit . Sein „ Leben
des Anakreon " , in ual . Sprache , fand ausgezeichneten Beifall . Am Nov . 1821
begleitete er den Präsidenten der griech. Republik , Grafen Capotistrias , von Gens
nach Ancona und Korfu.
Muthen,
ein altdeutsches Wort , welches so viel bedeutet als um eine
Sache förmlich anhalten , Etwas verlangen . So heißt bei Handwerkern muthen,
wenn ein Gesell um das Meister recht oder um die Aufnahme in die Armring förm¬
lich ansucht (daher auch dasMukhjahr
) ; im Lehnewesen , ein Lehn muthen , so
viel als bei dem Lehnsherrn uni Eriheilung des LehnS ( Anvesiitur ) ansuchen ; im
Bergbau , eine Fundgrube muthen , um Erlaubniß anhalten , eine aufgefundene
Grube bauen zu dürfen und damit belehnt zu werden . Daher heißt auch der
Muthzettel
im Bergbau ein Zettel , worin der Mulher genau den Ort , Gang
n. s. w. anzeigt , den er zu muthen gedenkt ; bisweilen heißt aber auch Muthzer-
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tel , Muthschein
, ein dem Lehnsmann , wenn er um die Lehnsreickung gehörig
angesucht hak , van der Lehnskanzlei enheüter Schein , wenn das geschehene An -,
suchen bescheinigt wird.
Mutinen
(
von
mularo . verändern ) sagt man vorzüglich von dem Über¬
gänge der Discanlstimme der Knaben in die männliche zur Zeit , wo die Mann¬
barkeit eintritt . Man sollte um diese Zeit gar nicht singen , damit sich die Natur
selbst für eine andre Stimme entschiede.
MutiS
(
Don
Joseph Cölestin ) , Director der botanischen Anstalt zu Neugranada und königl . Astronom zu Sama -Fe de Bogota , geb. 1732 zu Cadiz,
widmete sich der Medicin . Mährend s. Aufenthalts als Pros . der Anatomie zu
Madrid ward er brieflich mit Linne bekannt , und hierdurch seine Vorliebe für die
Pflanzenkunde noch mehr befestigt. 1750 begleitete er den als Vicekörug vach
Neugranada gesandten Don Peiro Mosia de la Corta dabin , und nun diese reichen
Gegenden mit unabläßlichem Eifer durchforschend , entdeckte er die Chinarinde in
Ländern , wo man deren Dasein bisher nicht vermuthet hatte , und trug am mehrsten mit dazu bei , in s. Landstrichen das Licht wissenschaftlicher Aufklärung aus¬
zubreiten . Zum Pros . der Mathematik am Collezmm Auc <m .->
ckol ki>>5->rio in Santa -Fe ernannt , trug er hier zuerst die Grünt züge des Kopernicanileben
Planetensystems vor , und die hierüber erb werten Dominicaner , die nur mit Un¬
willen er anzusehen vermochten , das, die ketzer sehen Behauptungen des thorner
Astronomen in Betreff des Umschwunges der Erde um die Sonne , im Gegensatze
mit dem Ausfpruche der Bibel , auch in Neugranada Eingang fanden , würden
nicht ermangelt haben , M . vor ihr höllisches Tribunal zu ziehen , hätte ihn nicht
der Vicekönig beschützt. Später ( 1777 — 82 ) unternahm ?) », eine wissenschaft¬
liche Reise nach den südlichern Gegenden von Neugrana >'a zur Untersuchung der
dortigen Pflanzen und Silberbergwerke und sandte einen Theil seiner reichen bota¬
nischen Ausbeute von hier aus an Linnö . Leider ward aber durch diese» Mehres
davon aus Versehen unter die mepicanischen Pflanze » gesetzt und dadurch eine für
die Wissenschaft schädliche Verwirrung in das Ganze gebrach -. Ausser diesen bo¬
tanischen Entdeckungen und mehren nützlichen astronomischen Beobachtungen fand
M . auch noch auf dieser Reise bei ftbague -Viejo eine reichhali -ge O. uecksilbermme
auf . Als 1790 auf Betrieb des Bicekoiugs , ErzbtschofS Don Antonio Caballero
Gongora , der madrider Hof sich entschloß , u . d. N . IApu >Ii,ü <>„ lic-ul >»>mnn ? zu
Santa -Fe eine Anstalt für das Studium der Naturwissenschaften zu gründen , da
ward M . , der sich seit 1772 bereits dem geistlichen Stande gewidmet halte und
zum Kanonicus derKaihedrale zuSta . - Fe ernannt worden war , zum Director er¬
wählt , und sein Wirken in dieser Wtelle war von de,» größten Nutzen . Noch
1802 ließ er in f. Garten zu Santa -Fe ein Observatorium erbauen und mit den
besten Instrumenten
versehen . Er starb den 11 . Dec . 1808 , den Ruhm eines
ebenso rechtschaffenen als für das Wohl der Wissenschaft und s. Landes vielfach
verdienten Mannes hinterlassend . Eins der größten Verdienste dieses fleißigen
Naturforschers war die Entdeckung des Wachsthums der Fieberrinte auch auf der
nördlichen Halbkugel der Erde , welche M . 1772 in den Gebirgen von Tena und
später in Honda , zu Dilleta u. a . O . machte . Außer der Botanik , Astronoime und
Chemie beschäftigte er sich auch mit der Zoologie und verwandte vielen Fleiß aus die
Naturgeschichte der Reptilen , Säugekhiere , Fische und Dögcl von Neugranada.
Don f. vielen Schriften ist bis jetzt wenig in Europa bekannt geworden , da die nach
s. Tode im spanischen Amerika ausgcbrochene Revolution deren Mittheilung hin¬
derte ; einige höchst gehaltvolle Abhandlungen von ihm finden sich jedoch in den
früher » Jahrh , der stockhoftner Akademie , wo sie durch Linrw eingerückt wurden.
Muttermale
nennt man gewisse Besonderheiten der Farbe , Flecken auf
der Haut u. s. w„ welche neugeborene Kinder mit auf die Welt bringen . Für die

Mvlitta

Mvriiiidonm

t!45

Sache selbst spricht die Erfahrung , und die gemeinen Leute schreiben dies einem
Vers hen der Mutter zu. Zum Beweise beruft man sich sogar auf Jakobs Kunst,
bunte Lämmer zu erstelen . Die Philosophen haben versucht , nicht allein die Mutterinäler , sondern auch andre Besonderheiten , als Verstümmelung , Gestalt , VerMehrung oder Verminderunq der Gliedmaßen u. f. w. aus dem Einflüsse der Ein¬
bildungskraft unk also der Seele der Mutter auf das Kind zu erklären . Allein ge¬
naue Beobachtungen haben gelehrt , daß die Besonderheiten und Verunstaltungen
des Kindes , welche man für die Folge einer imaginarischen Idee hält , natürliche
Wirkungen solcher Beschaffenheiten in dem Körper und der Lage des Kindes wa¬
ren , welche theil ? vor der äußern Veranlassung der Idee schon anwesend waren,
theils selbst nach der Hvpochese Derer , welche diese Wirkungen der mütterlichen
Einbildungskraft annehmen , dadurch nicht entstanden sein konnten . Man sieht
auch dergleichen Besonderheiten ohne vorhergegangene Einbildung der Mutter , ingleichen bei Geburten im Pflanzenreiche , wo keine Seele und also auch keine Ein¬
bildungskraft an der Bildung Theil haben kann . Sie sind mithin weiter nichts
als eine Folge einer vorhergegangenen Unordnung in dem organischen Leben , aber
Nicht in der Seele der Mutter.
hieß die Venus der Assrrer ( bei den Arabern Alitta , bei den Per¬
Mvlitta
sern Mithra ). Sie war als Mondgöktin das weibliche Princip der Zeugung . In
dem üppigen Babvlon war ihr Dienst Volkstienst , indem die Sitte bestand , daß
jede Frau sich ein Mal in ihrem Leben einem Fremden preisgeben mußte für eine
Summe , welche sie in den Tempelschatz lieferte . Mit einem Blumenkränze auf
dem Haupte , erzählt Herodot , setzten sich die Weiber m den Galerien des Tempels
nieder , durch welche die Fremden gingen , sich eine der Harrenden zu wählen . Keme
durfte zurück nach Hause kehren , bis ihr ein Fremder das Geld mir den Worten
in den Schoß geworfen hatte : „ Ich rufe für Dich die Göttin Mylitta an !" (Vgl.
Mon dgönin .)
Muskcllehre , s. Anatomie.
Myologie,
M y o p s , s. Kurzsichtig.
eine Zahl von Zehntausend z in der poetischen Sprache bezeich¬
Myriade,
eine unzählige Menge.
überhaupt
net man damit
, s. Französi¬
, Myriametre
, Myrialitre
Myriagramm
stcm.
sches Decimalsy
.) , wörtlich überseht : Zehntausendschau , eine Art
(
griech
Mvriorama
s( . d.), das , vor Kurzen , erfunden , viel scherz
von landschaftlichem Kaleidoskop
eine pittoreske Seeküste mit Wohnungen,
wird
Es
.
gewährt
und Zeitvertreib
Einbuchten , Trümmern , Klippen , Schluchten und wirthschaftlicken Ldcene» in
einem langen Streif an einem Eanale , wo hinten ferne Gebirge herüberblicken , an¬
genommen . Diese ist in 16 in den buntesten Farben ausgemalte Abtheilungen
zerschn tlen , und das Ganze so gehalten daß die Durchschnittlinien für Vor - und
Mittelgrund überall aneinanderpassen . Die Aufgabe ist nun , diese Abtheilungen
willkürlich so aneinanderzufügen , daß das Vereinzelte wie ein Ganzes , nach Regeln
der Landschaftsmalern componirt , aussehe. Durch die Bezifferung der einzelnen
Blätter wird es möglich , eine unter 10,600 Möglichkeiten herausgefundene an¬
nehmliche Wirklichkeit zur Wiederhervorbringung festzuhalten . Dieses Lchielwerk
für Schaulustige und Zeichner hat Br, -s in Paius erfunden , und l) . Clark in Lon¬
don ivervsllkommnet . Für Landschaftmaler selbst ist es ungefähr Das , was enr
Reinste rikon dem Dichter gilt.
ein Dölkerstamm in Phthia in Thessalien . Sie sollen
Mprmidonen,
von Myrmidon , nach der Sage einem Sohne des Jupiter und der Eurvmedusa,
Vater des Aktor , ihren Namen haben , der auch als ein Abkömmling des Pelasgus
und Nachfolger des Teutamides , Königs von Larissa , genannt wird . Die Myr-
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midonen bewohnten vorher mit dem ÄakuS ( s. d.) die Insel
Ägina , kamen mn
Peleua , Sohn des ÄakuSund Enkel des Aktor , nach Thessalien ,
waren nniAchille?, Peleus
's ( s. d.) Sohn , vor Troja und zeigten sich als tapfere
Krieger . Die
alte Sage ließ sie aus Ameisen entstehen.
Myron,
ein berühmter griechischer Bildhauer um 442 vor Chr . , der
be¬
sonders glücklich in der Nachahmung gemeiner Natur war . 86
Epigramme der
griech. Anthologie rühmen eine von ibm verfertigte Kuk , die so
getreu dargestellt
war , daß selbst Stiere durch sie getäuscht wurden und sich ihr
näherten , als ob sie
lebmdig wäre . Cicero sah sie noch in Athen ; Procopius im 7.
Jahrh , in Rom.
Myrrha,
des Königs Cinvras von Cypern Tochter . Den Ubermutb der
Mutter , die sich vermaß , schöner als Venus sein zu wollen ,
strafte die Götlm
dadurch , daß sie die Tochter zu unnatürlicher Liebe gegen den
eignen Vater reizte.
Nachdem die Unglückliche lange mit sich oekämpst halte , ward durch
Vermittelung
ihrer Amme ihr Wunsch gewährt . Der Vater umarmte sie zu
wiederholten Mm
len , ohne seine geheime (beliebte zu kennen . Als er sie aber
durch ein heimlich mit
sich genommenes Licht erkannt hatte , griff er im
Zorne zu einem Schwerte , die
Frevelhafte zu todten . Da verwandelte sie Venus aus Mitleid (
nach Einigen
sogleich, nach A . erst nach Lmonatlicher Verfolgung ) in eine»
Mvrrhenbaum;
ihr Vater durchbohrte sich selbst. Sie aber gebar noch nach
ihrer Verwandlung
den Adonis.
Myrte
(»
ivrtne
) , die bekannte Zierpflanze , welche ihrer immergrünen
Blätter lind ihres gewürzhaften Geruchs wegen beliebt ist. Die
Zweige dcrsilben
dienen zu allerhand Schmuck , z. B . zu Kränzen für Bräute bei
Hochzeiten , Festen
u. s. w. Zugleich dient die Mvrte als ein Sinnbild der
Trauer und des Todes.
M ysore Maysur
(
) . ein sonst ansehnlicher , seit der Mitte des 18 . Jahrh,
in Europa bekannter Staat in der vordem ostindischen
Halbinsel , westlich vonKarnaiik , innerhalb der GautS oder großen Gebirgsketten ,
welche durch die ganze
Halbinsel von Norden nach -Ltuden laufen . Mysore hatte eigne
Regenten (Rajahs ),
die früher von den benachbarte » Reichen abhäng 'g
waren . Die Fürsten , welche im
Anfange des vorigen Jahrh , regierten , waren aus braminstchem
Stamme , die Un¬
terthanen aber meistens Mohammedaner . HrdcrAli
s ( . d.) setzte sie 1760 ab
und bemächtigte sich der Herrschaft . Ihm folgte s. Sohn
Tippo
Saib s ( . d.),
welcher 1790 Leben und Reich durch die Engländer verlor .
Diese theilten nun
den Staar von Mysore , bereiten , nebst der Hauptstadt
Seringapatnam , ungefähr
bOO^ jM . Land mit 2 ) Mill . Lak Rupien Eink . für sich,
einen fast gleichen An¬
theil überließen sie ihren Bundesgenossen , dem Tubab von
Dekan und den Ma¬
rotten , und aus dem Reste des Landes (von 1256 j^ jM . mit 8
Mill . Einw . und
etwas über 4 Mill . Rupien Eink .) wurde das jetzige Reich
Mvsore gebildet , zu
dessen Regenten die Engländer einen Nachkommen des
ehemaligen , von Hyder Ali
abgesetzten Regentenstammes , einen 5jährigen Prinzen , Rajah
Maha , machten,
der jedoch ganz von der brik. Regierung zu Madras
abhängt , 700,000 (dulden
Tribut zahlt und in s. Festungen engl . Garnisonen unterhält .
Die wichtigsten
Städte sind : Mysore , Haupt - und Residenzst. an einem Arme
des Kaveri , Bangolore , Handels - und Fabrikst ., und die wichtige Festung
Chitteldroog.
Mvstagog,
bei den Mysterien des Alterthums Derjenige , der den Ein¬
zuweihenden einfübrte , sowie auch Derjenige , der das Innere des
Tempels zeigte;
daher bei uns ein Geheimnißvoller oder Geheimniskrämer.
M y st e r i e n waren bei den Griechen und in der Folge auch
bei den Römern
geheime religiöse Zusammenkünfte , ein gekeimer Gottesdienst ,
dem kein Ungeweiht r nahen durfte . Ihre Entstehung fallt in die allerältesten
Zeiten . Ihr Zweck
war Aufklärung so' cker Mythen und Gebräuche der Religion ,
deren eigentlichen
Sinn man vor dem Volke verborgen zu halten für gut fand .
Sie warm vielleicht
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seinen Aber -,
ein nothwendiges Bedürfniß in einem Zeitalter , worin man dem Volke
öffentliche
glauben , seine Unwissenheit und seine Vorurtheile ohne Nachtheil für die
Regierniiden
von
auch
sie
wurden
Grunde
dem
Aus
.
durfte
entreißen
Ruhe nicht
. In
gen geduldet und geschützt, Ihr erstes Grundgesetz war tiefe Verschwiegenheit
der Gott¬
allen Mysterien gab es dramatische Vorstellungen , die sich auf die Thaten
Myste¬
heiten bezogen , zu deren Ebren sie gefeiert wurden . Die wichtigsten griech.
My¬
rien waren : 1) Die Elensinischen (s. EleusiS ). 2) Die Samothrazischen
dem
Lande
erstern
im
wurden
und
her
Phrygien
und
Kreta
aus
sterien stammten
oder
Jupiter zu Ehren gefeiert . Aus diesen Ländern kamen sie zu den Thraziern
in Grie¬
Pelasgern auf der Insel Samolhrazien und pflanzten sich von da weiter
, bald
Dionysus
des
bald
,
Zeus
des
Ehren
zu
bald
sie
chenland fort . Man feierte
und haben
der Ceres . 3) Die Dionysischen kamen aus Thrazien nach Theben
, und es
mit den vorigen große Ähnlichkeit . Man feierte sie ein Jahr uins andre
zur
sollte in ihnen gleichfalls der Übergang des Menschen aus der rohen Wildheit
mit
Bildung vorgestellt werden . Die Weiber kleideten sich in Thierhäute , nahmen
Berg CiEpheu umwundene Stäbe (ThvrsuS ) in die Hände und zogen so auf den
wurden,
thäron , wo nach begangenen religiösen Gebräuchen wilde Tänze angestellt
Wäl¬
nahen
die
in
Eingeweihten
der
und
Priesterinnen
der
Zerstreuung
mit
die sich
oder
Bacchus
den
auf
größtentheils
sich
die
,
der endeten . Auch sie hatten Symbole
als der
DionysuS bezogen , welcher der Held dieser Mysterien war . Sie wurden
's Zei¬
öffentlichen Sache und den guten Sitten nachtheilig schon zu Epaminondas
Orphiten »n Theben und in der Folge in ganz Griechenland verboten . 4 ) Die
vor diesen
schen zeichnen sich, als wahrscheinliche Grundlage der Eleusinisthen ,
(s. d.) fanden in Griechenland nie , wohl
nicht aus . 5) Die Mysterien der Isis
Mysterien
aber in Italien , besonders in Rom , vielen Beifall . Die heidnischen
wie die
nach,
und
nach
Zeitrechnung
christl.
der
,
Jahrh
3.
verschwanden im 2 . und
geistlichOrakel . Auch nannte man vormals in manchen christlichen Landern d:c
, My¬
komischen Schauspiele , worin Gott , Engel , Heilige und Teufel auftraten
.) Eine Hauplschrist über die My¬
Literatur
sterien . (L). Französische
mgnrt'ue?
sterien sind St .-Croiy ' s „ lle.dwi die « ln,tnrigne ? kt <nitigu <-<i >nr Icr
(2 . Anst ., durchzes . v. Sylv . de Sacy , Paris 1811 , 2 Bde .) . >>ll.
cku
diejenige religiöse Ansicht , welche sich auf den Glauben
Mysticismus,
und abgesondert von der Körperwelt bestehende) Geisich
(für
an eine selbständige
Seelen ic.
sterwelt , an Engel , Dämonen , Schutzgeister , persönliche abgeschiedene
dieser
gründet , und sich dem Wahne einer geheimen , übernatürlichen Einwirkung
durch
auch
oder
sei,
bedingt
Frömmigkeit
durch
Geister auf den Menschen , welche
ohiie
magische Mittel bewirkt werden könne , hingibt . Er gibt vor ein Schauen
er¬
Er
.
entwickelt
Geist
erkennende
der
was
,
fassen
zumal
will
Erkenntniß und
auszusorcblickt überall Geheimnisse und sucht das Unergründliche geheimnißvoll
Stand¬
chen, wodurch er dunkel, bilderreich , oft spielend erscheint. Aus dem
Nerirals
Mysticismus
dieser
erscheint
punkte der bloßen Verstandesaufklärung
; aber
runq des religiösen Gefühls durch den Einfluß einer überspannte » Phantasie
und
Vernunft
s.
(
vorherrscht
Vernunft
gebildete
die
die Wissenschaft , in welcher
WissenVerstand ) , erkennt ihn als die natürliche Folge der Religiosität ohne
Gei¬
schaftlichkeit, oder als Produck der bloßen Gemüthsbildung bei vernachlässigter
im
Vereinigungspunkt
ihren
nämlich
haben
stesbildung . Vernunft und Verstand
Bewußt¬
klaren Selbstbewußtsein , Phantasie und Gefühl aber in einem dunkeln
an , und
sein odw Selbstgefühl . Das Geniülh schaut das Göttliche im Gefühl
plasti¬
dieses Anschauen ist Religion ; die Phantasie ist ein schaffendes , gleichsam
(versinnbild¬
svmbolisirt
Gesübls
des
Anschauungen
die
welches
,
sches Vermögen
darstellt , welche
licht) und , scheinbar verwirklicht , in bedeutendenPhantasiebtldern
wirklicheGeftch
wissenschaftloserMenschen
und
religiöser
Verstand
der ungebildete
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stalten oder sinnlich angeschaute Personen
nimmt . In der alten Zeit , welche der
eigentlichen Geistesbildung
noch ermangelte , war dieser traumähnliche
Zustand re¬
ligiös begeisterter Mensche » viel häufiger
als in unsern Tagen , wo die Geistesoder wissenschaftliche Bildung
die Herrschaft
des ( Pfühls
und der Phantasie
zurückgedrängl
hat ( s. Somnambulismus
) ; auch waren zu jenerZeit
die Träume
bedeutender , oft von prophetischem Edarakrer ,
und ihr Inhalt
wurde ( mit Recht)
als göttliche Offenbarung
, aber zugleich auch in jeder Hinsicht
für Wirklichkeit
ge¬
nommen ; persoul ' che Gottheiten , Dämonen ,
Engel , Heilige erschienen im Traume
den Priestern
und (Gläubigen , ja der alleinige Gort
selbst ( der Herr den Prophe¬
ten in leiblicher Gestalt , ihnen
verkündigend , was sie thun sollten ic .) . Hier also
der Ursprung
des Mysticismus , von welchem bisher d >
eR "de war , dies die O . uelle
des Glaubens
an eine körperlose und dock sinnlich
anschaubare Geisterwelt , welcher
sich bis auf unsere Zeit erhalt,n
hat . ( Vgl . Geist .)
In umfassender » ! Sinne
hecht Mysticismus
diczenige Behandlung
der höher » Wahrheiten
der Religion und
Wissenschaft
als Geheimmsse ( Mvsierien ) , bei welcher
der Vertrag
dieser Wahr¬
heiten im Dunkel oder Helldunkel bleibt ,
nicht im Lichte derWissenschaft
erscheint,
welche j de Wahrheit
in einem organischen ( svstemakischen )
Zusammenhange
auf¬
treten läßt , oder als Princip ( Grundidee ) o »
die Spitze des Zusammenhanges
der
Wahrheiten
stellt , wodurch wissenschaftliche
Überzeugung
( Evident ) entsteht . Die
WissenschaftsPhilosophie
) ist daher eigentlich der Gegensatz
desMrsticismiis
, denn
sse hat die Bestimmung
und das Streben , den Mvsticismus
aufzuheben , das
Räikftl
der Welt und des menschlichen Daseins
zu löftn , und überall Licht im
Dunkel
des Leb/nS , wo es noch herrscht ,
ausgeben zu lassen . Der Grund
des
nivstischen Dunkels , welches m vielen Schriften
neuer und älterer Zeit herrscht und
welch -' « auch von wissnschat :!. ck Gebildeten
nicht ganz durchdrungen
werden kann,
liegt n -e all - in in einem undeutlichen ,
verworrenen
Vortraae , sondern vorzüglich
im Mangel
wissenschaftlicher Euttvickelung
der Ideen
im Schriftsteller
, wodurch
dess » Dorrraa
nothwendig
dunkel werden muß . Wissenschaftliche
Klarheit
, Ord¬
nung der Jde n , systematischer Geist wird
sich federtest auch in einem lichtvollen
Porrraoe
auspräge » . Aber nicht jeder Leser bat das
Recht , ein Buch , das er
Nicht versteht , dessen Inhalt
ihm rathselkast und wunderlich verkommt ,
geradezu
für invstisch zu erklären . Was ihm dunkel
oder mystisch ist , kann Andern , die auf
höherer Stufe der Bildung
sieden , sehr deutlich und lichtvoll erscheinen .
Dieser
MrsticiemuS
ist nur relativ und subjectiv in Beziehung
auf den Leser , dessen Bil¬
dungsstufe der Bildung
des Schriftstellers
, aus dessen Vortrügen
er sich belehren
Iwll , nicht gewachsen ist. Vor allem
Urtheile über ein Buch , dessen Inhalt
ihm
mystisch erscheint , wird daher der bescheidene
Leser sich selbst fragen oder prüfen , ob
er auch in dem Fe ' de oder Fache ,
worüber er liest , wissenschaftlich eingeweiht sei,
um die B . schuldig » ng des MvüicismuS
mit Recht aussprechen
zu können . Viele
Leser dagegen , welche von höherer
Wisiensckaftlichkeic
keinen Zug und keine Ah¬
nung in sich fliid - n , machen ihre beschrankte
Vei standesbildung
zum Masstabe
der
Leistung , u aller Schriftsteller , sprechen über
Alles ab , was sie nicht verstehen , und
daher kommt d un ein leer . S Geschrei über
den Mysticismus
der deutschen Philofo.
pdie und ein Verrufen
derjenigen Schriftsteller , welche zur Ausbildung
der Wis¬
senschaften und dadurch zur Bildung
ihrer empfän .' lichen Zeitgenossen das Meiste
best agen . Von emeni wirklichen , nicht
bloß relativen Mysticismus
der Philoso¬
phie oder Wtssechchofr kann nur als von
einem Widerspruch
die Rede sein , da , nach
obig .-:' Bemerkung
. Mvsticismus
und Wissenschaft , als Gegensätze ,
einander
feindlich , käinpftnd für das eigne Dasein ,
gegenüberstehen . Wahrend die Wissen¬
schaft alles Mystische zu vernichte » und in
ihr Licht aufzulösen strebt , sucht dage¬
gen der Mysticismus
die W ' ssmschafr zu vci drängen und ihre
höchsten Gegen¬
stände , das Innere
der Natur
und die Wahrheiten
der Religion , als für den
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menschlichen Meist ewig undurchdringbare Geheimnisse festzubalten , indem er das
Treiben der Wissenschaft in dieser Beziehung für Frevel erklärt und die erwähnten
Geaenstände ausschließend als Sache des Glaubens behandelt wissen will . Er
auf das
überspringt die vermittelnden Ursachen und beziebt alles Unmittelbare
böebste unsichtbare Wesen , womit er oft die freie Thätigkeit des Menschen selbst
aufhebt . Die Sphäre des Mysticismus , sein Anfang und Ende ( Princip und
Endzweck) ist der Glaube (Überzeugung im Gefühl ) und dessen Ausbreitung ; sein
inneres Reich ist die Religion , sein äußeres Gebiet ist die ( höhere ) Kunst , deren
geheimnisvolles Wirken handelnder , gleichsam praktischer Mvsticismus ist. Die
Sphäre der Wissenschaft , ihr Umfang und Ende ist darWissen ( Klarheit und EntWickelung der Ideen und Begriffe ) und dessen Fortgang in sich selbst und nach Au¬
ßen ; ihr inneres Reich ist die organische Gesammtheit der Wissenschaften , ihr äu¬
ßeres Gebiet die Schule (in weitester Bedeutung , als Organisation des Gclehrtenstandes ) , durch welche sie sich selbst erhält , fortpflanzt und verbindet . Diese
Sphären stehen einander nicht nur im Ganten , sondern auch im Einzelnen oder
Besondern gegenüber , so z. B . der Nakurreligion (Mythologie ) die Naiurwissenschaft (Naturphilosophie ) ; der positiven ( geschichtlich begründeten ) Religion die
'Geisteswissenscbafr ( Idealphilosophie ) ; der Kunst die Kunstwissenschaft , überhaupt
jeder Kunst und jeder praktischen Kunde ihre Theorie . Daran ? erkennt nie» das
nothwendige Streben der menschlichen Natur nach wissenschaftlicher Aufklärung,
nach Auflösung der Mysterien in allen Sphären des Lebens ; man erkennt au ? dem
Fortschreiten der Wissenschaft , d. h. in der zunehmenden Auslösung des Glaubens
in Ibissen , der unbewußten Gefuhlsanschauunq in wissenschaftliche Wahrheit das
letzte und höchste Ziel der Entwickelung und Bildung der Menschheit , welche? kein
andres ist als möglichst vollendete Geistesbildung , zu welcher nur die Wissenschaft
führt , und mit deren Vollendung sie selbst eins (identisch) ist. Wo aber d«e Wis¬
senschaft fortschreitet , oder wo ihr Streben gelingt , da erscheint sie als Siegerin
über den Mvstic 'SMliS, obgleich dieser Sieg nur rheilw . ise, nie vollständig errungen
werden kann . Denn der Gegenstand im Ganzen , sowol des Glauben ? als des
Wisse »? , ist das ewige Mysterium , in dessen Anerkennung die wahre Mvstik be¬
steht , das Unendliche in seiner Einheit und Entwickelung (das Univer a), wel¬
ches durch kein fortschreitendes Wissen in der Zeit je vollständig enthüllt werten
kann . Daher ist auch zwischen jenen Gegnern an keinen endlichen Frieden zu den¬
ken, der Lldtreit dauert so lange fort , als die Wissenschaft lebt , und diese lebt fort,
so lange ihr ein Mysticismus gegenübersteht ; denn ihr Leben besteht ja nur in die¬
sem Lrreit , und alles wissenschaftliche Sweben müßte aufhören , sobald kein Dun¬
kel mehr zu erhellen, kein Mvsticismus mehr zu bekämpfen wäre . Aber dieser
Streit ist gegenwärtig noch ein doppelter , weil der Gegensatz zwischen Mysticismus
und Wissenschaft ein doppelter , hier ein innerer , dort ein äußerer ist; er ist ein in¬
nerer , insofern jeder wissenschaftlich Gebildete nach weiterer (fortschreitender ) Bis
dung strebt, also gegen den Mvsticlsw .us in seinem Innern , gegen das in ihm noch
vorhandene Dunkel zu kämpfen hat , um mit sich selbst immer mehr ins Klare zu
kommen ; er ist ein äußerer , iwoftrn jeder wahre Gelehrte zugleich nach Außen ge¬
gen die Mystiker , welche die Wissenschaft anfeinden und Vorurtheile verbreite »,
zu; kämpfen hat. Dieser äußere Kampf wird einst aufhören , wenn die Wissenschaf: sich allgemein verbreitet haben , wenn ihr Werth oder das Göttliche in ihr all¬
gemeiner anerkannt sein wird , sodaß es wenigstens keine solchen Mystiker mehr
gibt , welche das Göttliche ( die Offenbarung Gottes ) allein in der Religion oder
im Glauben einheimisch wähnen , indem sie die Wissenschaft für bloßes Menschen¬
werk halten , ja in ihr wol gar das böse Princip zu erkennen meinen . Auch ist dieß'
Feindschaft schon jetzt im Grunde nur einseitig , wenn man erwägt , daß zwar die
größten Mystiker unserer Zeit Diejenigen hassen, welche der Wissenschaft huldigen,
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Letztere aber diesen Haß nicht erwidern , indem sie die Nothweistngk "
Hchg'.
cismus unserer Zeit wie den der Vorzeit wohl einsehen und den Werth
und des Glaubens vollkommen anerkennen , wohl wissend, daß sis^ ,
nur noch gläubig erfassen können , was ihre Wiflenschaftlichkeit nicht z ^ HE
gen vermag . Der echte Gelehrte ehrt also den wahren Mysiicismu
nur den falschen , der in Frömmelei , übertriebene Schwärmerei

und r ^

Aiffi ''

fug ausartet , sowie er denjenigen Astermysiicismus verachtet , der
^ jn
schüft eine Rolle spielen will , dessen Urheber entweder absichtlich dunkel
seln schreiben , um mit ihrer scheinbar tiefen Weisheit zu glänzen , s . ^^ jchke'
worrenen Begriffe von Hähern Dingen und Verhältnissen für Wisst " '^
halten , zu deren Mittheilung sie sich berufen glauben . Für den Laien >
aE
die Schriften dieser falschen Mystiker von bessern Werken zu untersch"
' . achter
viel Dunkles enthalten , weil in ihrem Inhalte das Wissenschaftlich^ ,hüinli^ '
Mysticismus getrübt ist, und daher jenes nicht überall in seinem
Lichte hervortreten kann . Solchen Schriftstellern ist der Gegensatz r ^ h,r E
und Wissen und dessen wahres Verhältniß nicht klar geworden ; sie ftv . ^ hie^ ^
wöhnl -ch das Verhältniß verkehrt , nämlich den (religiösen) Glauben "
,^ ,0 de
senschaft, und machen die religiösen Ideen und Begriffe zu leitenden P ^ ^ e^
Wissens , welches daher in ihren Schriften eine dem Glauben unterges
spielt und sie mehr oder weniger mystisch macht . Wer aber
verwirft und zugleich die Wissenschaft verkennt , sie für mystische" »d
haltend , treibt sich, mit einseitiger Verstandesbildung , in siacheM . MsselsiA^
welches jederzeit mit vielem Stolze gepaart ist, wenn , im Gegentheil ,
D '
ihren Verehrern Bescheidenheit lkhrt , und der Mysticismus ihre Beken ^ E
muth mahnt . Der Mysticismus ist vornehmlich im Orient einheiuft' kv
sM
am meisten den Griechen fremd . Der orientalische Mysticismus auße
Kirch^
bei den Neuplatonikern und in den ersten Jahrhunderten
der ch^istl^ ZsieE
Eine Hauptquelle der christlichen Mystik wurden die u . d. N . DionysiUs
giten im 4. Jahrh . n . Chr . verbreiteten Schriften . Als die Scholasi ' .^ ktik b"
telalter die Religion ausschließend als Verstandessache mit trockener ^ Aech
handelte ^ , war es heilsam , daß ihnen Mystiker entgegentraten , welche Asaft^
des Gemüthslebens und der individuellen Freiheit behaupteten . (2E
§ r>
mu s .) S . Borger , „ Über den Mysticismus ", aus dem Latein , über!Stange (Altona 1826 ).
iB
Mystificiren,
die Leichtgläubigkeit eines Menschen benutzen'
allerlei lächerliche Dinge aufzuheften . (Vgl . Poinsenet
.)
-jff der '
Mythologie
(vonSage
), Sagenlehre , der Inbss
nem Volke eigenthümlichen Sagen von Göttern und göttlichen WE ' gssa"" ,
begreift unter Mythologie die symbolisch ausgedrückte religiöse Poesie r
'
ten Alterthums , die, weil sie sich theils auf eine allgemeine Ncttursprs ) ^ <n' '
theils aus einer allgemeinen O. uelle geflossen ist, ein unzertrennbar ^
^ c"
macht ; Gotkfr . Hermann dagegen erkennt in ihr die Wissenschaft ' qegeE"
lehrt , was für Ideen und Begriffe gewisse» Sinnbildern
bei einem "„elfälus
Volke zum Grunde lagen . Diese verschiedenen Ansichten führten b^ ^ rusd
Behandlung des vieldeutigen Stoffes und die Abweichungen in br"
der einzelnen Mythen herbei . Eine geschichtl. Darlegung des Ursprung
und der griech. Mythologie , als des vollendetsten Sagenkreises ,
Zisch" "" ,,
stimmter erklären . Furcht , Entsetzen , Erstaunen bei Dingen si!" ..nfllung
gen, welche der rohe Mensch nicht erklären konnte , erregten die
übermächtigen Wesen , deren Gunst man gewinnen , deren Zorn 'A ^ esÖ ' sch
müsse. Oft glaubte man die Gottheit selbst unter der Gestalt des
^
^
des Feuers , der Schlange ) wahrzunehmen , das unbegreiflich " '^
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(Gottheit zusinnmentuhängen schien. So war ein Svmbol für diele böhere Kraft
gefunden , lind der Glaube , die llberzeugung von einer unbegreiflichen Übermacbt
harte sich leibst anfgedriingen . Auf dieselbe Weise mußte die Meinung von Mit:
kein enisnheu , welche die Gunst der Göiter zu erwerben , ikren Zorn abmwehien
vennochte » ; doch auch diese Mittel mußten , da ihre Wirkung auf der Voran, -',
setzung einer- unbegreiflichen Einflusses bei übte , zu den symbolischen und den <ä> .
geuständ,» des Glaub „ S gehören . Wer am besten und vollständigsten diele qng-.
deiiherbeuiekenden und zornabw -krenden Vkittel pi kennen seb-en , ward der Vernutiler zwischen den minder hellsehenden Menschen und den höhere. Mächten : er
war der Priest -r. Eine Kenntniß dieser Art , der Gewinn einer genauern Natur -,
beobachiung , konnte aber nicht sieben bleiben . Bald mußte die Kenntniß dieser
Priester in ihrem Fortschreiten fast alle Lebensverbältniffe umfassen , und wäbrend
Vortheil und Wetteifer das Streben aufregt -n , Das tu begreifen , was den, Volke
unbegreiflich erschien , bildete sich von selbst eine Priesterlehre und Priesterssracbe,
die, wie alle alte Sprache , bildlich, kein Volke in dem Bilde nur
eine /
das Zeichen von etwas ihm Unerklärbaren fl hen ließ , das nur dem Vertrauten der
Götter bekannt war . Diesen ursprünglichen Stoff erweiterte das Bestreben , ihn
dem Volke , das keine Einsicht verlangte , zu entziehen ; er wuchs an durch die vor¬
geblichen unmittelbaren Mittheilungen der Gottheit , zu denen änliche Wahr -nhmungen oft wol die Anläche sein mochten (die Hrakcl ) . Was anfangs seiner Na¬
tur nach dem Vo ' ke unb , preislich war , wurde jetzt m >t Absiebt seiner Einsicht entivaen und nur wenigen Erwählten unter gebeimnißvolftn Gebräuchen mitgetheilt
(Mysterien ) . Der aufgeregte G,jst suchte nun frühere Vorstellungen mit neuge¬
wonnenen Einsichten zu vereinigen ; Das , was verschiedenen Perlonificationen der
Naturkräf ' e z. B . ftüber iuaeschi ieben wurde , glaubte nian nunmehr in Einer zu
erkennen . Man gewöhnte sich in jedem Gotte den andern , in allen Einen wieder¬
der ursprüng¬
zufinden , und Umdeutunge » , Forkbildunaen , oft Verhütungen
lichen alten Saaen , an deren wörtlichen Sinn selbst wol das Volk nicht mehr feil¬
hielt , seit die Ei klärungen der Dichter und Philosophen und der Eingeweiheten in
den Mysterien ihn , nicht fremd blieben, schmückten di ' alten Sage » aus und ver¬
mehrten ihre Menge . Dazu kam das Bestreben des phantasiereichsten Volkes,
frühen geschichtlichen Ereignissen durch Verbindung mit heiligen Sagen höhere
Würde und Bedeutung zu geben ; und der vielfältig gebrochene Strahl spielte nun¬
mehr fast in jedem Lande , bei fast jedem Ltamme , in noch bunterm prismatischen
Mauze . So bildete sich der enzverschlungene Mythenknäucl , der die Anfänge des
gesammken menschlichen Wissens über Natur , Gott und Geschichte enthüll , ver¬
einigt mit den frühesten Regungen der Dichtkunst , dessen erste Fäden aber innrer an
die Erscheinungen in der Natur , sowie sie beobachtet wurden , sich anknüpfen lassen.
Diese ersten Fäden herauszufinden aus der Mythologie der spätern Zeiten , in der
so viele Elemente sich vereinigten , die älteste nachzuweisen , was nur auf histori¬
schein Wege geschehen kann , würde die Aufgabe des vollendeten Mytholog -m sein,
und Mythologie wäre , nach Hermann , die Geschichte der Mythen oder der Wissen¬
schaft, welche zeigt, wie und welche Myihen sich gebildet haben ; und ein Mythus
wäre die Darstellung einer durch em Bild anschaulich gemachten Zdee , der ur¬
sprünglich gewiß eine Beobachtung der Natur zum Grunde lag . Diese Begren¬
zung des Begriffs der Mpthologie findet man in Hermann 's Briefe an Hofrath
Creuzer : „ Über das Wesen und die Behandlung der Mythologie " (Lpz. 1819 ), dem
die „ Briefe über Homer und Hesiodus , vorzüglich über Theogonie " (Heidelberg
1818 ) vorausgingen . Sie bestimmten sehr genau , worin die beiden Wortführer
in dieftm allgemein wichtigen Streite auSeinandergehen , und als Ergebniß dieser
Diskussionen darf man annehmen : die Behandlung der Mythologie könne nur
kritisch sein, indem nur durch Kritik und Philosophie der Ursprung , der Zusammen-
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hang und der Widerspruch des Vorhandenen ausgemittelt werden
Natur des Gegenstandes selbst muß die Regeln der Behandlung (wie aus
kleidung die Ideen herauszufinden seien) an die Hand geben. Die 3" ^ '
logie , und ebenso ssde andre , ist eine vielartige , zwar ihrem Ursprungev
xek
aber keineswegs ein eigentliches System ausmachende Masse , Die
Mythologie sind Philofopheme , welche dem Volksglauben , den Pr >M
und den Darstellungen der nicht in die Mysterien eingeweihten Bearbeitet
ßch
then zum Grunde lagen . Durch diese 3 Hauptquellen der Mythologie ssg
3 Haupkperioden in ihrer Darstellung . Die älteste NationalmytholosM
.
chen muß etymologisch-allegorisch , die Lehre der Priester historisch-dpgssff
die epokerische Theorie der Philosoph. Mythoqraphen und Dichter philossp^ '
behandelt und erklärt werden . (M . s. was Klopfer in der Dorr , s. ^ 3^
von Nitsch ' s „Mycholog . Wörterb ." , Leip;. u. Sorau 1821 , hierher
vorbringt .) Inwiefern der Kreis der Sagen bei den Griechen sich
.,^ ,ter^ '
zunächst durch die epischen und die- ihnen folgenden cyklischen bildete und el .
wie er durch die alten Kosmo . und Aheogonienschreiber dergestalt uMgÄ
erklärt worden sii , von den lyrischen und tragischen Dichtern willkürlich ^ chjir
Ficuonen benutzt wurde ; wie er mit der ältesten Geschichte in der engste
statt
düng , endlich sich selbst zur Geschichte umgestaltete : dies zu erzählen , ss , y, dck
Geschichte der Mythologie zukommen , für welche reichliche Vorarbeit"
Werken der Bearbeiter dieses Fachs sich finden . Auf diese Periode der lsi^ jschch
gen Entwickelung des vorgefundenen Stoffs folgten die Zeiten der aleM
Mythensammler , denen nicht glückliche Nacheiferen folgten . An ihre
sW
deutelnde Rhetoren und Sophisten . Verdienstvoller als dieser Zusturm'
Fleiß war der polemische Eifer der Kirchenpäter , deren Widerlegungen
Haltung beachtenswerther Sagen verdanken . Die Compilationen der
schienen nur noch zu fehlen , um die Masse des verwirrenden Stoffes zu M sshach
So verdienstlich auch die Arbeiten einzelner Gelehrten waren , um in
späterhin Licht zu bringen , so muß man doch gestehen , daß dieBefangenM
gefaßten Meinungen und Erklärungshypothesen (z. B . Bochart , Banier, ^ ^ A
dazu beitrug , das Zwielicht unsicherer zu machen . Das Verdienst , den ^
alten Mythen zuerst aufgesucht und ihm durch alle Bildungsstufen , d>e
ging , nach Kräften nachgespürt zu haben , gebührt Christian
Gottlo
1°
dessen Verfahren an Ioh . Heinrich Voß einen verunglimpfenden Ruhtck
beherzigungswerth auch dessen Warnung sein mochte , daß die philosopd'i chsM
tung späterer Jahrhunderte zur Erklärung des ursprünglichen Mythus
sei. Seit Herme und Voß fing man an das Vaterland der Mythen M" ?
hafterm Ernste aufzusuchen , fühlte sich aber dadurch einem HimmelsM ^ dem
wiesen , dem Oriente , wo der besonnenen Forschung neue Schwierig^
Wege lagen . Die Versuche von Kanne , Wagner , Görres , Dorriedd ' ^ ges
Sicklcr , um die Stammländer der Mythen im Orient auszumitteln,
zuweilen der kritischen Genauigkeit und Mäßigung . Durch Wagner kach flachte^
Hindostan als ein Mutterland vieler Sagen in Aufnahme . Zusagender
,^ gtl>
Hug ' sche Vermuthung sein , wie auf mancherlei Wegen die altasiatW ^ bpld i'
nach Griechenland einzogen , und wie sie, immer der Örtlichkeit angep^d I ^ st Z»
einem Eigenlhume der Griechen würden , das seine ursprüngliche Gel ^ M '
verläugnen schien. Nicht allzu glücklich war aber die Beweisführung
asiatischen Abstammung griech. Mythen , die einige Gelehrte (Sickler ,
^ ria^ .
Kanne ) dadurch geben wollten , daß sie griech. Namen aus den ftmitiM ^ ^ r ^
ten zu erklären suchten^ So bildete sich allmälig die Ansicht aus , der tÄff
s. „Symbolik und Mythologie " das Wort redete ; eine Ansicht , die Mir /
f-mScharfsinn und Gelehrsa -ukeit bei vielen sinnverwandten Freunden (->" 3
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nämlich die , „ daß die Mythologie ein grosses Panoram religiöser Ideen und An¬
schauungen sei, die meistens im Orient entsprungen und im orientalischen Sinn
und Meiste aufgefaßt und ausgeprägt seien , von denen al <o das Symbolische , Ma¬
gische und Allegorische ebenso wenig ausgeschlossen werten dürfe , als es von der
ältesten qriech. Poesie ausgeschieden werden könne" . In dem ganzen griech. My¬
thus erkennt man auch, trotz aller Zersplitterungen und Zei faserungen , dieLpuren
einer beachienswerthen Einheit , welche keine andre sein kann , als eine vorauSgeganaene reinere Ilrreligion , ein Monotheismus . Auf diesen einzigen Urtvpus die griech.
Mt the , nicht bloß hypothetisch , sondern real zurückzuführen , s i die Ausgabe der
Mythologie . Was Hermann dieser Ansicht entgegengestellt hat , ist früher erwähnt
worden . Leidenschaftlicher erhoben sich gegen sie Zoh . H . Voss und Lobeck, obgleich
Görres , v. Hammer , Munter , klwaroff , Ritter durch neue Gründe lhrBcstäligung zu geben versuchten . Nicht ohne Gluck bemühte sich Konr . Lchwenck in
s. „ Etymologisch ^mythologischen Andeutungen " , nebst einen . Anhange von F . G.
Welcker ( Elderfeld 1823 ) , die älteste Mvlhe aus den Anbildunge » der Folgezeit
durch Etvmologie herauszufinden : ein Versuch , in dem ihm schon Böitiger in
mehren seiner Schriften , welche die alie Mvihe , zunächst in Bezug auf ihre bild¬
liche Darstellung , berühren , mit umfassenderer Gelehrsamkeit und auf eine Art
vorangegangen war , die wol unbestritten als musterhaft gelten dai f. Auch gehören
hierher als neue Versuche : O . Müller 'S „Prolegomenen zu einer wissenschaftlichen
Mpthologie " (Gökt . 1825 ) und Feld . Ebr . Baur 's ,Symbol,k undMyldologte"
sSliitig . 1821 , 2 Bde .) ; ferner als treffliche Beirr , zur Mythologie des Orients
Rhode ' s Schriften (z. B . „Beiir . zur ?llleilhuniskundc " ). Noch haben diese wis¬
senschaftlichen Bearbeitungen der Mrihologie die Llufniei ksamkeit des Auslandes
nicht so erregt , dass, ausser etwa Parne , Knight , bedeutende Förderer dieser Wissen¬
schaft von dorther hier zu nennen wären . Für die sinnst sind sehe wichtig Böttiger ' S
„Ideen zur Kunstm.ytkologie " (Dreod . u . Lpz. 1826 , I . EursuS ) , sow e dessen
frühere „ Vorlesungen " ; ferner die Bilderwerke von Hirt und Millin . Über die
s. d.
Nord ische Mythologie

der 1-1. Buchstabe des deutschen Abc , welcher mit Anstossung der Zunge an
den Gaumen und tie Zahne , und Ausstoßung der Luft dutch den Mund und die
Nase ausgesprochen wird . Zugleich ist er der Z. der sogen. Halblauter oder flie¬
ßenden Buchstaben . Das m spa». Wörtern vorkommende ,1 lautet wie ein » j;
Lrpauti

, > UNI-/, ic. also : Essanja

, Nunfeß

!c.

ein spartanischer König um 200 v. Ehr . , ein Tyrann , der schlau
NabiS,
genug war , anfangs den Scheut eines gerechten Frusten anzunehmen , übrigens
in seinem ganzen Äußern den asiatischen Despoten nachahmte , und Einige durch
Schmeicheleien und Versprechungen zu gewinnen , Andre durch Drohungen zu
geheimer
schrecken wußte . Eine bi waffm t, Leibgarde ring . b ihn , und eine Beenge
Auflaurer stand in seinem Dienste . Je - er Verdächtige wurde sofort gemordet oder
verbannt . Metssna unk Argo » ließ er plündern ; er würde seine Herrschaft ül er den
Peloponnes durch List und G . walt immer Wetter ausgebreitet habe » , wenn nicht
die Römer endlich in Verbindung mit den Achäern ihm den Krieg erklärt hätten.
Doch vermochte O. uiniu ? Flan .iniüs nicht , ihn zu bezwingen ; glücklicher war
Philopömen gegen ihn mir dem Heere des achätschen Bundes . Endlich wur¬
de der Tyrann durch seine e gnen Bundesgenossen , die Aiolter , die er zu Hül¬
fe gerufen , in Sparta

gelobtet.
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Nabob

Nachdruck

Nabob
(eine Verfälschung
von Nawaub , d. i. ein Abgeordneter ) beißt in
And en der Ttatlhalter
einer Provinz , oder der Befehlshaber
über die Truppen
derselben , wiewol auch viele Personen den Titel Isabeb
annehmen , ohne ein Recht
i am zu haben . DieNabobs
warm nach der alten indischen Verfassung
dem Loub -dar , demVicekömg
einer großen Landschaft , untergeordnet ; dennoch
dienten sie
diesem zu einer Lttütze des Throns gegen die inogl 'chen
Anmaßungen
der LoubatarS . Seit dem Einfalle des persischen Lchahs
Zeudir machten sie sich unabhängig
vom Großmogul , allem bloß um in eure viel
drückendere Abhängigkeit
von England
zu gerathen .
An England
nennt
man jeden Großen , der außerordentliche
Reichthümer
in Hindosta » erworben
hat oder überhaupt
mit einer gewissen
orientalischen
Pracht
lebt , einen NWob.
Nabonassar,
ein König von Babylon , mit dessen
Regierungsantritt
eine
neue Aahrrechnung
simm
reu ) ansangt , weil er au der Epiße der alten
Regenienverzeichmsse
sieht , die man unter des Ptolemäus
Namen besitzt. Man
fttzt ihren Ansang '141 v . Chr ., nach Mindern 14b ,
oder noch höher hinauf.
Nachahmung,
die , kann , wenn von schönen Künsten die Rede ist,
objecnv
»nd subfectiv betrachtet werd n . Am erstere ,
Falle wird untersucht , inwiefern die
Nachahmung
an sich zum West » der schönen Künste gehöre , im
zweiten , mwiefern
der Künstler nachahmen dürfe . Was nun die
Nachahmung
als etwas Objectives
in
den Künsten betrifft , so hat es Ästhetiker gegeben
, welche die Theorie der schönen
Künste aus den Begriff der Nach ahn ung cer Natur
übeihaupl
oder wenigstens der
schönen Natur
zurückfuhren
wollen . Leibst das Vergnügen , das uns Werke
der
schönen Kunst gewähren , wollte man aus dem
Wohlgefallen
über die gelungene
Nachahmung
der Natur herleiten . 'Allem diese Ansichr war zu
wenig in der Lache
tzldst gegründet , als laß sie sich lange baue b >Haupte
» können ; auch hat sie im dra¬
matisch »n Fache vieles Unheil angerichtet . Wcnn
aber auch das Wesen der Kunst
nicht aus der Nachahmung
der N -uur un gewöhnlichen Linae , d. i . in ihren
einzelnen
Erscheinungen , beruht , so ist doch nicht zu läugncn , daß die
ersten rohen Ansänge der
Kunst
( s. t .) in solcher Nachahmung
der Natur ihren Ursprung habe » . Aber der
Künstb r soll eme Her , schüft ausüben über die Natur ,
und den bedürftigen Ltoff zur
si eien Lchöiiheu
erheben . An «ubjecüver Hinsicht , wo gefragt wird ,
inwiefern der
Künstler andre Welke und Meister seiner Gattung
nachahmen dürfe , unterscheidet
man die freie Nachahmung
von der sklavischen und von der kindischen
Nachäffung,
wie z. B . so viele neuere anakreomische Trink - und
Liebevliedcr . Der sklavisch , oder
ängstliche Nachahmer
ist der bloße Man » von Talent , der , chne Genie ,
oft ohne Ver¬
mögen , dasWesimliche
von dem Außerwesemlichen
zu unterscheiden , um Mühe und
Absicht irgend einen , Doi bilde nachsirekl . Von tieser '
Ar ! waren schon im 'Alienhumc
d>e meiste » rhetorischen Llücke nach Untergang
der allen Verfassungen . Der freie
Nachahmer
ist der Mann vcn Talent , der , von einem
fremden Vorbilde begeistert,
lsl ohne es zu wollen , den Geist desselben in
seinen eignen Hervcrbringungcn
auf¬
nimmt . ( L . Copie .) — An tei Mlstk
nenm man Nachahmungen
mehre
ähnliche meletische , in verschiedenen Lummen
al s einander folgende Lätze . Die
strengern Nachahmungen
dieser Art kommen g . wchnüch in den Fugen und
fugenarttgen Lätzen , die freiern in allen figurinen
Musikstücken vor.
Nachdru
ck , in der Rede , sowie in den Künsten der Rede
und des Tons , ist
jeder Ausdruck vcn bcsondererK rasi unk
Bedeutsamkeit , wodurch der aus das Gemüth
zu dewirkende Eindruck erhöht oder vcist .n kt, dem
eisten Drucke gleichsam ein zweiter
hinzugefügt wird . Daß dies nur in Fällen von ' Wichiigkcit
geschehen seile , sprmgi in
dw Augem ; denn wer wird sich selbst übei bieten ,
wenn er es um den ersten Preis ha¬
ben kann ? Die Mittel , Nachdruck zu bewirken ,
lassen steh umer folgende 4 Classen
dringen : 1) Wiederholung
; sei eS, um nur überhaupt Etwas dem
Gedächtnisse tie¬
fer einzuprägen
und dem Herzen näher zu legen , oder um die
Nebenvorstelliingcn,
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aufdrängen , mehr hervorzuheben , wobei sogar eine
die sich bei einerHauptvorstellung
stattfinden kann , wie z. B . in Hamlet s Monolog : „ Ltein
Art von Zergliederung
des vorigen Ausdrucks , weck er noch nicht ange¬
oder Nichtsein " . 2 ) Verstärkung
( Klimax , Grada¬
niesten genug scheint ; hierher rechnen wir zugleich die Steigerung
zu imponiKürze
befehlende
durch
um
,
es
sei
,
)
Aposiopesis
(
Abbrechung
)
3
.
)
tion
war,
ren , wie z. B . in Virgil ' S „ (Hms exn ! " oder weil der Redende im Begriff
zu sagen , es aber nur so weit sagt , daß es errathen werten kann.
etwas Gefährliches
des Nach¬
In vielen Fällen wird 4 ) ein Gleichniß (Fabel , Parabel ) olle Wirkungen
. Lessing s „ Narhan " , tLchiller ' s „ Fiesco " , Gölhe ' s „ Taffo"
druck « hervorbringen
hervorge¬
beweisen dies zur Genüge . Den Nachdruck , welcher durch diese Mittel
, von welchem noch unterschieden
bracht wird , nennen wir den Gedankcnnachdruck
werten kann der Nachdruck des Tons , welcher daher e,» steht , daß das Bedeutende
wird , je nach seiner größer»
de« Ausdrucks durch den Accent s ( . d.) hervorgehoben
- utsamkeit . Daß der Nachdruck des Tons aber mit dem Gedanoder geringernBed
muffe , versteht sich von selbst, sowie es auch von selbst
kennachdruck zusammenfallen
Poesie.
in die Augen springt , daß die Musik des Nachdrucks so fähig sei als die
nur des
Falsch ist es hingegen , von Nachdruck in den bildenden Künsten zu reden , die
, theilt
Ausdrucks fähig sind ; die Mimik allein , als eine successiv darstellende Kunst
von dem
diesen Vorzug mit der Musik und Poesie . Übrigens herrschen in der Lehre
Ausdruck,
Nachdruck noch die irrigsten Meinungen , weil man Nachdruck theils mit
nannten . Daß
verwechselte , was die griecb . Rhetorcker Emphasis
theils mitDem
höch¬
diese aber keineswegs mit Dem , was wir Nachdruck nennen , einerlei , sondern
zu¬
der
,
s
'
uintilian
O.
Erklärung
die
schon
zeigt
sei,
verwandt
ihr
mit
stens entfernt
die Wort«
folge Emphasis ein Ausdruck ist, der einen Hähern Sinn bei sich führt , als
als
an sich bezeichnen . Er nimmt 2 Arten derselben an , eine , welche mehr bedeutet
. or . " ,
sie sagt , und eine andre , die auch Etwas bedeutet , was sie nicht sagt ( „ Inriit
versteckten
8 . 3 . 83 . 9 . A . 64 ) . Da die erstere Alt O. uintilian ' s offenbar auf einer
allenfalls
man
könnte
so
,
Abbiechung
der
auf
aber
andre
die
,
bericht
Vergleichung
cl,l.
diese der 3 ., jene der 4 . der obigen Classen zurechnen .
Wir setzen hinzu : Weil derBun, s. Büchernachdruck.
Nachdrucker
und Verleger durch gesetzliche
( dieSchriststeller
destag dem 18 . Art . der Bundesacie
gegen den Nachdruck sicherzustellen ) bisher die gewünschte Vollzie¬
Bestimmungen
vom
hung noch nicht hat geben können , so beschloß Preußen ( nach der CabinetSorkre
verbo¬
16 . Aug . 182 "!) mit den einzelne » deutschen Staaten , welche den Nachdruck
ten haben , besondere Verträge einzugehen , um unter sich gegenseitig dem Nachdrucke
darüber zu
überhaupt zu steuern , bis ein allgetmmeS Gesetz in allen Bundesstaacen
kommt . Bereits sind m diesem Sinne Verträge zwischen Preußen , HanoStande
. m . abge¬
ver , dem Königr . Sachsen , dem Großherzogkh . H . ssen , -Oldenburg u . a
und des¬
schlossen worden . In dem Fürstenth . R >uß jung . Linie , warb der Nachdruck
den 21 . Dec . 1821 verboten ; auch der Herzog v. S . Memmgensen Verbreitung
Hildburgh . hat ihn den 23 . Aprtl 1829 verboten und das Eigenthum des Verfassers
und des Verlegers bis 20 I . nach dem Tode des Erstem gesichert.
wird in der Musik theils der Anhang , w . lcher dem Triller
Nachschlag
einer
beigefügt wird , theils überhaupt eine oder mehre kleine Noten genannt , welche
wer¬
ang hängt und nach ihr angeschlagen
melodischen Hauprnote als Verzierung
abgezogen.
Dauer wird von der Hauptncte
den . Ihre
so viel als A b z u g s ge l d ls . d.) .
3 ! ach steuer,
bis zum Wieder, in der Astronomie , der Zeitraum vom Untergang
Nacht
für den betreffenden Punk ! unter dem Hori¬
aufgang der Lwnne , wo die Sonne
zonte verweilt . Dieser Zeitraum ist ebenso verschieden in Hinsicht der Jahreszei¬
der Erde gegen die
ten als der Länder , welches von dem verschiedenen Stande
. HinSonne herrührt . Unter der Linie herrscht beständig Tag - und Nachtgleiche
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gegen verursacht die Schiefe der Ekliptik zwischen den
Polen und dem Äquator eine
ungleiche Dauer der Nächte und Tage . Hier fällt nur 2
Mal im Jahre , und zwar
um den 21 . März und 23 . Sepi ., die Lag . und
Nachtgleiche ein. Die kürzeste und
längste Nacht fällt zur Zeit der Sonnenwenden , den 2l .
Juni u. de» 21 . Dec . Die
Verschiedenheit der Dauer der Nächte ist um so größer , je näher
ein Ort nach den
Polen liegt . Unter dem Polarkreise gibt es ein Mal
im Jahre einen Tag ohne
Nacht und eine Nacht ohne Tag . Unter den Polen
selbst herrscht eine Nacht von
einem halben Jahre , welcher am Nordpol um die
Zeit der Frühlingsnachrgleiche,
und ani Südpol um die Zeit der Herbstnachtgleiche
ein ebenso langer Tag folgt.
Die genaue astronom . Bestimmung des Anfangs
der Nacht richtet sich nach dem
Augenblicke, wo der Mittelpunkt der Sonnenscheibe unter
den Horizont hinabsinkt,
indem die Strahlenbrechung
s ( . d.) bekanntlich die Sonne noch am Horizont
erscheinen läßt , während sie schon untergegangen ist. Die
darauf erfolgende Abend;
dämmerung macht die Scheidewand der Nacht in
astronomischer Bedeutung und in
der Sprache des gemeinen Lebens. Vgl . Walch 's
„ Einleii . in die mathem . Geo¬
graphie ^ (Gott . 1807 , 3 . Auch) .
Nacht
( Mythologie ), die Tochter des Chaos , Schwester
des Erebus , mit
welchem sie den Tag und den Ather zeugte. Alles
Unbekannte , Dunkle , Schreck¬
liche gehört zu ihrer Nachkommenschaft , mithin
Tod und Schlaf , Träume , Schick¬
sale , Krankheiten und Plagen ; ferner Zank ,
Streit , Zwietracht , Kr,eg , Mord,
Betrug und Tadelsucht. Auch die Hespei iden werden
ihre Töchter genannt . Sie
bewohnt abwechselnd mit dein Tage einen schauervol/en
Palast in der Unterweis.
Nach orphifchen Sagen war sie auch Göttm der Liebe.
Die neuere Mythologie läßt
sie auf einem Magen über den Himmel fahren
und gibt ihr einen bestirnten Schleier.
Cornelius hat sie neuerlich in der Glyptothek m München
in Fresco dargestellt ( s.
„Kunstbl ." , 1821 , Nr . 07 ).
Nacht
( heilige) heißt in der Kirchengeschichte die Nacht
vor Weihnachten,
Ostern und Pftngsten , in der die Christen der ersten
Jahrh , zusammenkamen , um zu
singen und zu beten. Zu der Ostei nacht taufte man die
Kakechumenen . Allerhand
Mißbrauche entsprangen aus jener Nachtfeier , und die Kirche
schaffte solche daher ab.
Nachtfalter
, 0 ! achtvögel
, s. Schmetterlinge.
N a ch t g l e i ch e, s. Äquinoclium.
N a ch t m a h l s b u l I e, IlnlU >>> ilociu ,
Domini , diemerkwürkigilealler
päpstl. Bullen , da sie die Anmaßungen der Päpste
und die vorgeblichen Rechte,
welche diese sowol als unumschränkte Oberherren der
Kirche als auch selbst über
weltliche Fürsten zu behaupten suchten , am
vollständigsten darlegt . Sie gründet
sich aus ältere Verordnungen der Päpste , durch
welche alle Ketzer u. Ketzerbeschützer
ohne Unterschied, sowie Dtejemgen , die der
Geistlichkeit Steuern zu Slaatsbedürf»iffen aufl .gten , feierlich in den Kirchenbann gethan
wurden . Seit dem 14 . Jahrh,
wuide sie von mehren Päpsten nach und nach
umgebildet und verändert . Papst
Pius 1 . befahl , sie am Gründonnerstage in allen
Kirchen abzulesen, weil mehre
keuhol. Fürsten Protestanten in ihrem Lande duldeten
und der Geistlichkeit Beiträge
zu den öffentlichen Lasten abfederten . Philipp II .
und die Republik Venedig aber
verboten die Bekanntmachung , da sie bei erschöpftem
Schatze die Geistlichen nicht
schonen konnten , und selbst Kaiser RudolflI . und der
Erzbischof von Mainz woll¬
ten eine den landesherrliche » Rechten so nachtheiltge
Bulle nicht annehmen . Auch
in Frankreich sank sie Widerstand , besonders aber
erregte sie in Neapel seit 1508
große Unruhen , da sie ohne des Königs
Genehmigung von Bischöfen und Mön¬
chen verbreitet , und nach dem Ausspi uche des
Papstes der Regierung das Recht,
neue Auflagen auszuschreiben , streitig gemacht wurde
. Trotz jenes Widerstandes
erhielt diese Bulle noch 1627 durch den Papst Urban
V Ul . ihre neueste Gestalt.
Der Papst epcommunicirt und verstricht , von
Gottes wegen und kraft der den
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Aposteln Petrus und Paulus und ihm selber verliehenen Gewalt , alle Hussiten,
Wiclefiten , Lutheraner , Zwingsianer , Calvinisten , Hugenotten , Wiedertäufer , Trinitarier ; alle vom Christenglauben Llbgefallene , alle Ketzer, sowie Alle , die ihnen
glaube » , sie aufnehmen , begünstigen und vertheidigen ; Alle , die ibre ketzerischen
oder vom Glauben handelnden Bücher ohne Erlaubniß des päpstl . Stuhles lesen,
behalten und drucken, oder auf irgend eine Weise heimlich oder öffentlich, unter ir¬
gend einem Verwände vertheidigen , und endlich alle Schismatiker , die sich der Ge¬
meinschaft mit der röm . Kirche hartnäckig entziehen . Alle , die von den Entschei¬
dungen des Papstes an eine künftige allgemeine Kirchenversammlung axxelliren,
werden mit dem Bannflüche , und wenn es Universitäten , Collegia und Domca¬
pitel sind, mit dem Znterdicte bedroht . Seeiäuber trifft derselbe F 'uch, wenn sie
das päpstl . Meer („ unser Meer " ) von Argentaro bis nach Terracina beunrubigen,
sowie Alle , die aus den gestrandeten Schiffen der Christen Güter rauben . Dann
werden die Fürsten verflucht , die in ihren Ländern neue Steuern und Abgaben aus¬
schreiben oder sie vermehren , außer in den Fällen , wo es ihnen den Rechten nach
oder aus besonderer Erlaubniß des päpstl . Stuhles verstattet ist; die Verfälscher
der päpstl . Briefe , Alle , die den Saracenen und Türken , oder den Ketzern Pferde,
Waffen , Metalle und Kriegsbedürfnisse , Holz , Hanf und Stricke , und Alles,
womit sie Christen und Katholiken bekriegen können , zufuhren ; Alle , welche die
Zufuhr von Lebensmitteln an den päpstl . Hof hindern ; Alle , die Reisende , welche
den päpstl . Hof besuchen, ausplündern , sangen , verletzen und ermorden ; Alle , die
sich an Cardinälen und päpstl . Legaten und Bischöfen vergreisen ; Alle , die von des
Papstes Befehlen oder den Verordnungen feiner Legaten sich an weltliche Gerichts¬
höfe wenden , oder geistliche Angelegenheiten der richterlichen Entscheidung des
Papstes entziehen , oder Geistliche nöthigen , vor weltl . Gerichten zu erscheinen,
oder Gesetze gegen die Kirchenfreiheit geben , oder die Bischöfe in der Ausübung
ihrer Richtergewalt stören ; Alle , welche die Einkünfte , die der Papst von Kirchen
und Klöstern als Vorbehalt genießt , in Beschlag nehnien , oder der Geistlichkeit ohne
des Papstes Erlaubniß Steuern auflegen , und wären es Kaiser und Könige ; alle
Obrigkeiten , die sich in die peinlichen Rechtssachen der Geistlichen mischen, und Alle
endlich , die das päpstl . Gebiet — wozu auch Sicilien , Sardinien und Corsica ge¬
rechnet werden — feindlich angreifen oder erobern . Nur der Papst sollte von die¬
sen Bannflüchen entbinden können , und auch er nur in der Stunde des Todes,
wenn der Verfluchte zuvor der beleidigten Kirche Genugthuung geleistet habe. Die
Bulle sollte zu Rom öffentlich angeschlagen und von jedem Bischof ein oder mehre
Mal im Zahr der versammelten Gemeinde vorgelesen werden . Zu Rom geschah
dies bis gegen die Mitte des 18 . Zahrh . an jedem Gründonnerstag
in den
Haupikirchen . Le Bret hat die „ Pragmatische Geschichte der — Bulle in
Loen .1 voinini " (Leipzig 1769 , i Bde .) gründlich erzählt , und darin deut¬
lich dargethan , daß die Grundsätze und Verordnungen derselben sich auf alte,
in den päpstl . Gesetzsammlungen dargelegte und zu allen Zeiten beharrlich ver¬
flochtene Ansichten gründen.
Nachtrab,
s . Arrieregarde.
Nachtstücke
sind Gemälde oder Zeichnungen , in denen die Scene nicht
von der Sonne oder dem gewöhnlichen Tageslichte , sondern vom Monde oder ei¬
nem künstl. Lichte, als Fackeln u. dgl . , erleuchtet wird . Ein solches Nachtstück erflodert besondere Kunst , weil in ihm alle Farben wegfallen , deren eigentliche Stim¬
mung von dem Tageslichte herrührt , und die Farbe sich größter .theils nach Beschaf¬
fenheit der Materie richtet , wodurch das brennende Licht unterhalten wird . Unter
allen vorhandenen Nachlstücken ist das berühmteste die Nacht von Correggio.
Unter den Niederländern , welche sich in Nachtstückcn ausgezeichnet haben , wird
Gottfried Schalken besonders geschätzt.
Conversations
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Nachtvögel

Nadelholz

Nachtvogel,
s . Schmetterlinge.
Nachtwandler,
s . Mondsüchtig.
Nacktes
bezeichnet in der bildenden Kunst : 1) den von Kleidung
entblößten
menschlichen
Körper ; man sagt dann : das Nackte studiren,
zeichnen, Kenntniß des Nackten haben , das Nackte unter der Draperie bemerken.
(S . Plastisch .) Daß das Studium des Nackten auch dann unerläßlich sei, wenn
drapirte Figuren dargestellt werden , erhellt daraus , weil die Formen und Verhält -,
niste der Bekleidungen durch das Nackte bestimmt werken . Don ganz vorzüglicher
Wichtigkeit ist 2) das Nackte in der Malerei . Wenn das Nackte das Wesintliche
ist in der Plastik , welche durch die Form den Geffi darstellt , so ist die Malerei ih¬
rer Natur nach, und weil sie durch Farben , folglich mit sinnlichem Reiz darstellt , in
der Darstellung des nackten Körpers beschränkt , und verkiilli an sich mehr diejeni¬
gen Theile , in welchen sich der Ausdruck des Geistes nicht unmittelbar darstellt.
>S . Pittoresk
.) Man nennt aber die Farbengebung , insofern sie steh mit der
Nachahmung des Nackten , d. h. hier , der Farbe und materiellen Beschaffenheit des
Fleisches beschäftigt , die Carnation ; und wem braucht es gesagt zu werden , wie
viel auf sie bei malerischer Darst . llung menschlicher Figuren ankomme ? Will der
Künstler hierin den Anfoderungen der schönen Kunst Genüge leisten, so muß er zu¬
vörderst die Localtöne richtig treffen , d. h. die natürliche Farbe des Gegenstandes
so wiedergeben , wie sie auf ihrem Standort erscheint. So sind an einem gesunden
Körper gewöhnlich die Wangen lebhaft geröthet , Brust , Nacken und Oberarme von
zarter Weiße , der Unterleib gelblicher ; an den äußern Theilen wird die Farbe allmälig kälter und geht in den Gelenken derselben , wegen des durchscheinenden küh¬
lern Blutes , in eine veilchenrdihliche Tinte über . Diese verschiedenen Abstufun¬
gen muffen aber in dem Haupttone der Carnation harmonisch vereint sein. Übri¬
gens kann der Ton der Fleischfarbe unendlich verschieden sein. Der Nord - und
Südeuropäer haben ein verschiedenes Colorit , Weiber und Kinder ein zarteres als
Männer und Alte ; jedes Temperament zeichnet sich durch seine besondere Farbe
aus , und jeder einzelne Mensch hat einen eigenthümlichen Farbenton . Bei diesen
unendlichen Abstufungen aber bleibt der Stoff immer Fleisch , und es kommt daher
ferner darauf an , den materiellen Charakter dieses Stoffs richtig auszudrücken.
Hier kann gegen die Wahrheit gefehlt werden entweder durch zu viel Härte , wie in
den Werken der ältern Maler des 15 . Oübrh . , oder durch zu große Mürbheit
(morbide ?,?..-,) , die sich vornehmlich bei Guido Reni findet , dessen Fleisch häufig
blutleer , schleimig, grünlich aussieht . Die französ. Schule ist darin bis zur Ver¬
bissenheit gegangen , daß man nicht mehr Fleisch , sondern Porzellan oder Wachs
zu sehen meint . Zn der wahren Carnation ist bis jetzt Titian immer noch ein un¬
übertroffenes Muster .
cl,I.
Nadel
(
kalte
) , s. Kupferstecherkunst.
Nadelholz,
auch Schwarzholz , piinis . Die Nadelhölzer bilden im Linne ' schen Svstem die 9. Ordnung der 21 . Classe und begreifen alle diejenigen Bäu¬
me , deren Blätter die Gestalt der Nadeln oder Tangeln haben (daher auch Tanaelholz ) , und deren Frucht in einem holzartigen Zapfen besteht , welcher unter jeder
Schuppe 2 mit Flügeln versehene Nüsse oder Samenkerne hat . Die männliche»
Blumen , welche von den weiblichen getrennt , jedoch aufEinem Stamme mit ihnen
stehen und gleich ihnen keine Krone haben , stehen in einem vierblätterigen Kelch,
während das Kätzchen, welches die weibliche Blüthe bildet , aus spitzigen Schuppen
besteht , deren jede zweiblumig ist. Man kennt 30 Gattungen Nadelhölzer , welche
wieder in 4 Familien eingetheilt werden . Das unterscheidende Kennzeichen der er¬
sten ist , daß die Nadeln in Büscheln zusammenstehen (Lerchenbaum , Ceder ) ; bei
der zweiten kommen 2— 5 Nadeln aus Einer Scheide ( Kiefer , Krummholzbaum ) ;
»n der dritten Ihm
die weichen und breiten Nadeln einfach und ksmmartig auf
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Nahl

2 Seiten der Zweige (Tanne ) ; in der vierten sitzen die Nadeln , welche hier schmal
und steif sind, rund um die Zweige (Fichte) .
n . Vor Erfindung der Nadeln und noch jetzt bei ungebildeten Völ¬
Nadel
kern mußten und müssen Fischqräthen , zugespitzte Knöchelchen und Dornen die
Stelle der Nadeln vertreten . Die Erfindung der Nadeln wurde bei den Alten so
hock geachtet , daß sie gleich andern wichtigen Erfindungen einer Mattheit und zwar,
nach Hygin , der Bellona zugeschrieben wurde . Da die Dabylonier und Phrvqier
schon den Luxus der gestickten Kleider kannten , so müssen auch bei ihnen die Näh¬
nadeln in Gebrauch gewesen sein. Schon um 1370 findet man in Nürnberg Nadler , welche sich bloß von diesem Erwerbszweige nährten . Die Nadler , welche
ein geschenktes Handwerk haben , müssen in Nürnberg als Meisterstück in einer be¬
stimmten Zeit 3000 Nadeln mit viereckigen Öhren verfertigen . Die ersten metal¬
lenen Stecknadeln wurden in England um 1543 gemacht.
Kämpfer hat vor mehr als 100 I.
oder Acupunctur.
Nadelstich
zuerst die in Japan und China gebräuchliche Methode , durch den Nadelstich arthritische und rheumatische Übel zu heilen , bekannter gemacht ; aber erst seit 10 I . ist
genauer untersucht und angewandt worden.
sie in Frankreich und Großbritannien
S . Churchill ' « „ Abhandl . über die Acupunctur " (aus d. Engl . von Wagner , mit
Anm . von Friedrich , Baniberg 1824 ) .
.) , Fußpunkt , bezeichnet in der Astronomie den Endpunkt,
(
arab
Nadir
welcher sich ergibt , wenn wir von unserm jedesmaligen Standpunkte uns eine senk¬
rechte Linie durch den Mittelpunkt der Erdkugel bis in die entgegengesetzte Hemi¬
sphäre des Firmaments gezogen denken. Er ist also der Gegenpol des Zeniths
(s. d.) oder des Scheitelpunkts , und die Axe , welche beide Punkte verbindet , ist die
jedesmalige Axe des scheinbaren und wahren Horizonts des Beobachters.
, s. Kuli Khan.
Schah
Nadir
, s. Gewürznelken.
Nägelein
k( >ou,I in ^ „ e), ein Trümmergestein , gebildet au « kleinern und
Nagelflue
größern Bruchstücken und Gesch ehen anderer Gebirgsarten und Mineralien , ver¬
bunden durch einen kalkig-kieseligen Kitt . Da die Schichten des Gesteins mit
sandigen , rhonigen und andern Lagen wechseln, und diese theils verwittern , theils
durch eindringendeWassernach und nach zerstört werden oder plötzlich alsSchlammströme hervorbrechen , so wird den Nagelflucbünken nicht selten die Unterlage ent¬
zogen , und dann brechen unter Getöse und Krachen , unter fürchterlichem Donner
und Dampf ganze Schichten zusammen , Schichten , welche oft eine Stunde Längenerstreckung und eine gewaltige Mächtigkeit baden . Eine solche Veranlassung
batte auch der Einsturz von einem Theile des Ruffibergs in der Schweiz , 1805,
denn in den Alpen bildet die Nagelstue mächtige Gebirge.
, s. Retract.
Näherrecht
August ), Bildhauer , geb. 17l0 zu Berlin , bildete sich da¬
(
Johann
Nahl
selbst unter dem berühmten Schlüter . Nachdem er eine Reise durch Frankreich
aufgehalten hatte , kehrte er 1741
und Italien gemacht , auch sich zu Strasburg
nach Berlin zurück, wo man , wie in Poistam , Sanssouci und Charlottenburg,
viele Arbeiten von ihm s» ht . Von 1746 an hielt er sich 9 Jahre in der Schweiz,
und zwar meistens zu Bern auf . Hier ist von ihm das Grabmal des Schultheißen
v. Erlach in der Kirche zu Hindelbank , und das Denkmal , welches er der verst. Pa¬
storin zuHindelbank errichtete , besonders sehenswerth ; nur Schade , daß die schlechte
Beschaffenheit des Steins , woraus eS gearbeitet ist, die allmälige Vernichtung desselb n befürchten läßt . 1755 wurde er Pros . an der Akademie der Künste zu Kas¬
sel , welche damals unter dem kunstliebendeu Landgrafen Friedrich blühte . Hier
verfertigte er um 1778 die treffliche kolossale Bildsäule des Landgrafen , welche sich
auf dem schönen Friedrichsplatze befindet. N . starb 1781 zu Kassel . — Sein

42 *

t>(>0

Nahnma .slostgfktt

jünger Sohn , Johann
August N ., Pros . und seit 1815 Direktor der Classe
der Malerei bei der Akademie in Kasse !, g' b. den 7. Jan . 1752 . ein durch niest,'ih¬
rigen ?lufenihalt »i Frankreich und Italien gebildeter Künstler , erhielt bei Gölhe 'S
Aufgaben , 1789 , 1860 und 1861 , den Preis . Er starb den 81 . Jan . 1825.
N k>h r u n g S l o si g k c i t ist die Schwierigkeit . sich durch Anwendung der
Productlvkraft
die zum Lebencbedaif nöthigen Genußmiiwl zu vei schaffen. Ihr
Dasein deutet immer auf eine Störung des natürlichen Verhältnisses in der Volkswirthschaft ( Nationalökonomie ) , deren Zweck sein soll jedem Mugliete der Ge¬
sammtheit für Arbeit (produktive Kraf anstrengung ) Genuß zu geben . Wie die
Wirksamkeit der produktiven Kraft verschieden ist und sich entweder in der Anwen¬
dung auf den Urstoff , d. h. die ganze , uns Genußmitkel liefernde Natur , oder auf
Verwandlung des Stoffes in ein neues Genußmiitel (industrielle Produktion ), oder
endlich auf AuStheilung und Verbreitung der Genußmitiel ( kommerzielle Produk¬
tion ) zeigt , so lassen sich solche Störungen in dieser dreifachen Beziehung denken.
Hinsichtlich der Urstoffproduction könnte jenes Mißverhältnis
sowo ! durch aus¬
schließende Anwendung der Kraft auf eine Art der Protuciion (z. B . unverhältnißniäßige Benutzung des Bodens als Weideland ) als auch und zwar hauptsächlich
durch ungleiche Austheilung des Grundeigenthums
entstehen , welche dasselbe in
den Händen einiger Wenigen anhäufte , wodurch die Mehrzahl der Mitglieder der
Gesammtheit zu Lohnarbeitern gemacht würde , wie in Irland . Da indeß die Ur¬
produktion auf dem sichersten Wege Genußmittel liefert und den Arbeiter am leich¬
testen nährt , so wird hier das dem Menschen natürliche Streben nach Wohlstand
die Thätigkeit leicht auf die rechten Gegenstände leiten , und es lassen sich Störun¬
gen um so eher verhüten und heben , wenn die der freien Thätigkeit nachthciligen
Schranken und Hemmungen , wozu z. B . MonopKe , der Landwirihschaft hinder¬
liche Privilegien , Ausfuhrverbote u. s. w . gehören , beseitigt werden . Die Urpro¬
duktion kann bei jedem Fortschritte der Bevölkerung ihren Gang gehen ; jede ihr
gewidmete Kraft vermehrt die Masse des naiürlichenPioduetstoffeS und kann daher
mit deni Verbrauche stets im Gleichgewichte bleiben . Die Urproducke finden früh
oder spät ihren Markt . Ganz anders ist es bei der industriellen Produktion ; hat
sie das Maß des Bedarfs überschritten , so sind ihre Produkte nicht mehr Genußniiitel , und wenn durch äußere Ursachen , z. B . Kriege , Landesunfälle oder die er¬
wachte Industrie fremder Voller , der Verkehr gestört und der Absatz ins Ausland
gebenimt ist, so ist der Überschuß des einheimischen Bedarfs im volkswirthschaftlichen Sinne wertl los . Noch leichter kann eine Störung hier eintreten und wird
noch nachtheiliger , wenn die industralle Produktion von den, naturgemäßen Wege,
der sie aufcinheimische Urstoffe hinweist , abgewichen ist und sich unverhältnismäßig
mit der Bearbeitung ausländischer Stoffe beschäftigt hat . Ist eine solche Pro¬
duktion gegen die Grundsätze der Volkewirthschaft begünstigt und dadurch die
Vo ksmenge des Staats unnatürlich veimehrt worden , so sind die Nachtheile der
Erschütterung dieser Art von Betriebsamkeit , möge sie durch allgemeine Unfälle
oder durch den erwachten Kunststoff der Völker , von welchen der rohekLtoff bezo¬
gen wurde , entstanden sein, für den Volkswohlstand desto empfindlicher . In Be¬
ziehung auf kommerzielle Produktion endlich muß jede Ausdehnung ders lben über
die Gr . nze , welche der Ackerbau und die Fabrikation des Inlandes ihr anweisen,
der Kraft der Nation gefährlich werden , da nur ti jenige commerzielle ProductionSkraft , welche au « Ackerbau und Fabrikation hervorgeht , der Gesammtheit dauern¬
den Wohlstand verspricht . Gefährlich ist dagegen das Streben , die Vortheile,
welche die Arbeit der Umtausches der Produkte und Beduisnisse gewährt , als eine
eigne Reichrhumsauelle zu benutzen. Nicht minder müssn hier Störungen entsehen , wenn es an den nothwendigin Bedingungen der kommerziellen Protuctionskrast , an Freiheit des Verkehrs , wozu freie Ausfuhr der einh . tmischen Erzeugnisse
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und fieie Einfuhr der ausländischen gehört , und an Freibeit der Mitbewerbung
fehlt . Sowie die Urproduktion überhaupt die wichtigire fnr den issationalwohlflank' und unter allen Umstanden die sicherste ist , so wird ihr Werth sogar durch
den Krieg , der einen verm .chrten Verbrauch herbeiführt , oft noch erhöht , während
der Verbrauch der Iiitustrieerzeiignisse sich vermindert . Die Störunge » des Ver¬
kehr-' , die man Nabrungslosigkeit nennt , treten aber nicht bloß da ein , wo Kriege
und ähnliche das Siaarsleb .-n erschütternde Begebenheiten bald Canäle des Han¬
dels verstopfen , bald neue öffnen und den Gewerbsteiß dw Völker gewaltsam an¬
der gewohnten Bahn treiben , sondern es zeigen sich solche Erscheinungen , wie wir
es m unsern Tagen gesehen haben , auch, nachdem der auf >ene Zerluttungen fol¬
gende Hieten - zustand eine neue Ordnung der Dinge herbeigeführt hat . Wahrend
der Krieg viele Nahrung - zweige zerstörte oder schwächte, belebte er doch andre , und
die augenblickliche Vermehrung des Bedarf - einheimischer Erzeugn sse beschrankte
den Veit -ranch fremder GemwmittU und wirkte ebentadurch oft wohlthätig auf
den Vei kehr im slnnern . Nach der Rückkehr des Hieben - aber gerathen alle durch
den Krieg hervorgerufene Nahrung - zweige al - bald in Verfall , und auf lebhaften
Geldumlauf folgt träger Verkehr , sowol wegen der Abnahme des Waarenunisatzea
überhaupt als wegen der Nothwendigkeit , worein die Wohlhabenden , welche im
Kriege die meisten Opfer gebracht haben , sich gesetzt sehen , durch Lkparen und Ent¬
behren die empfangenen -Wunden zu heilen . Die frühere Unglück- zeit hat eine
große Capitalmasse verschlungen , welche jetzt zur Belebung der Produktion fehlt.
Diese trang -alvolle Übergangszeit währt so lange , bis man dahin gekommen ist, die
gewohnte Art der Capiialbenuhimg mit einer andern zu vertauschen , undenklich
wird das Gleichgewicht zwischen Produktion und Bedarf sich wietei herst- llen, wenn
die rechten Mittel ergreift , den Opfern der unglücklichen
die Staatsverwaltung
Aeüumstante Hülfe zu leisten und der Stockung der Gewerbsamkeit so bald als
möglich abzuhelfen , ssn so'chen Zeilen kann durch unwciseS Eingreif, » in den
lialur -emätzei! Gang des Volk - verkehrs , lnrch Emschrä ikungen oder Verbote,
wozu sich der Hang zum Vielregieren so leicht verleiten läßt , da- Übel nur vermehrt
werden . Den Producenten , die der Druck der Zeit ins Unglück gebracht hat , durch
AuStheüung von Almosen Beistand zu leisten , ist weniger wirksam , als sie durch
Arbeit zu unterstützen ; aber zu diesen; Zwecke öffentliche ArbeitSansialten zu errich¬
ten , zumal wem, sie monopolistische Begünstigungen erhalten , ist dem Aufkommen
des NationalwohlstandeS nachlkeilig , und es wird für die Gesammtheit weit siche¬
die Noth durch Vermehrung der
rer gesorgt werden , wenn die Staatsverwaltung
Arbeit zu heben trachtet , was durch Verstärkung der Nachfrage nach Erzeugnissen
einheimischer Industrie , durch Erweckung und Belebung neuer , aus einheimische
Stoffe gericht ler G ( werbthätigkeit , wo Beispiel und Erweckung des Gemeingeistez wirksam sein müssen , und endlich durch Entfernung aller Hindernisse , die der
freien Entiv ckelung der producirenden Kraft und der ungehinderten Benutzung der
Capitale noch so häufig im Wege sind , geschehen muß . Vgl . Crumpe , „Über die
besten Mittel , dem Volke Arbeit und Verdienst zu verschaffen" (aus d. Engl ., Lpz.
I ' W ) ; L. F . v. Meseritz , „ Über die gegenwärtige Volksnoth in Deutschland und
26.
die Mittel zu deren Abhülfe " ( Lttukkgart 1822 ) .
Erzeugnisse des Naturreichs , die der Mensch zu sei¬
Nahrungsmittel,
) , oder Leben - mittel; doch
ner Ernährung aebrauchen kann (s. Ernährung
sollte man den Unterschied zwischen beiden Benennungen so bestimmen , daß man
unler der letzter» Benennung alles Das , was überhaupt das Leben zu erhalten
werden den Verdauungswerkzeugen über¬
dient , verstände . Die Nahrungsmittel
s ( . d.)
geben , und ihre nährenden Stoffe dienen sodann durch die Verdauung
sowol zum Ersah der verlorenen Theile als auch zur Ausbildung und zum Wachs¬
Speisen , wenn sie i» fester
thum - des Körpers , Mai » nennt die Nahrungsmittel
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oder halbfester Gestalt , Getränke , wenn sie in flüssiger genommen werden ; roh,
wenn sie so, wie die Natur sie liefert , — zubereiter , wenn sie, durch Kunst verfertigt,
genossen werden . Sie sind theils aus dem Pflanzenreiche , vegetabilisch , theils aus
deni Thierreiche , animalisch . Die erster » bestehen aus Wurzeln ( Hüben , Zuckerwurzeln ) , Knollen , (Erdapfel , Erdbirnen ) , oder aus Stängeln (Spargel ) , Blät¬
tern (Kohl , Salat ) , Blüthen (; . B . der Blumenkohl ), unreifen Früchten (junge
Erbsen , Bohnen , Gurken ) oder reifen Früchten , bei denen theils das die Samen
umgebende Fleisch oder das säuerlich -süße Mark , theils die mehligen oder öligen
Samen selbst zur Nahrung dienen . Die animalischen Nahrungsmittel
werten
beinahe aus allen Thierclassen genommen , manche Thiere werden ganz , von an¬
dern werden nur besondere Theile genossen. Nach Gewohnheit und Herkommen,
Klima und Bedürfniß sind auch die Nahrungsmittel bei verschiedenen Völkern sehr
verschieden. Bei manchen Nationen sind gewisse Nahrungsmittel
sehr gewöhn¬
lich , die bei andern unter die seltenengehören ; bei manchen sind Dinge sehr beliebt,
vor denen andre einen Abscheu haben ; Noch und Hunger machen manche Dinge
zu Nahrungsmitteln , welche außerdem nicht dazu gebraucht werden , z. B . in lange
belagerten Städten , aufSchiffen , welche länger zur See sein müssen, als ihre Nah¬
rungsmittel berechnet waren , fängt man oft Mäuse und Ratten , um sie zu essen.
Das Hundefleisch wird in China gewöhnlich gegessen , und in verschiedenen Gegen¬
den von Afrika das Fleisch der Schlangen , namentlich der Klapper - und Riesenschlänge. Auch die Heuschrecken werten fast überall in Afrika , sowie von den
Negern auf der Guineaküste auch Eidechsen, Mäuse , Ratten , Schlangen , Raupen
und andre Insekten und Gewürme gern verzehrt . Von den Owmaken erzählt
Humboldt , daß sie eine Art von Letten oder Thonerde sammeln und sie in der Re¬
genzeit , ihrem Winter , verzehren . — Die Nahrungsmittel , welche ihrem Zwecke
entsprechen sollen , müssen nährende Stoffe in sich enthalte », welche, durch die Ver¬
dauung ausgezogen , in das Blut übergeherz und durch die Assimilation
s ( . d.)
zur Ernährung des Körpers verbraucht werden können . Alles , was als Nahrungs¬
mittel dienen soll, muß daher solche Theile in sich enthalten , welche den thierischen
Stoffen gleichkommen oder in selbige verwandelt werden können . Darm unter¬
scheiden sich die Nahrungsmittel von den Arzneimitteln , daß letztere ihre eigenthüm¬
liche Qualität gegen den Organismus behaupten , sich durch die Verdauungsorgane
nicht überwältigen lassen , nicht den thierischen Stoffen gleich werden , sondern als
fremdartige Stoffe besondere Organe oder Systeme des Organismus aufregen.
Alle Dinge , welche als Nahrungsmittel
dienen sollen , muffen demnach einen An¬
theil von den leicht aufzulösenden Stoffen besitzen, welche den allgemeinen Grund¬
stoffen des Körpers entsprechen und ihre eigenthümlichen Qualitäten durch den
Einfluß der Verdauungsorgane vernichten lassen. Diese Sloffe in ihrer Einfach¬
heit sind Schleim , Gallerte , Kleber , Elweißstoff , Mehl -, Faser - und Zuckerstoff.
Davon enthalten die Pflanzenspeisen am meisten Schleim , Zucker - und Mehl¬
stoff, welcher besonders in Verbindung mit dem Pflanzenkleber , wodurch beide zur
Gährung geschickt und so zur Auflösung und Verdauung vorbereitet werden , die
Grundlage von sehr nahrhafte » Speisen ist. Die Obstarien sind bloß vermöge
ihres Antbeils an Zuckerstoff und etwas Schleimstoff nährend . In den animali¬
schen Speisen ist besonders die Gallerte reichlich enthalten . Die Nahrhaftigkeit
der Speisen richtet sich also nach dem größern oder geringern Antheil von jenen
Stoffen und der Verbindung unter einander , welche ihre AufiöSlichkeit befördern
oder erschweren . Verdauungsorgane , deren Kräfte noch ungeschwächt sind , zer¬
legen die Nahrungsmittel leichter in ihre einfachen Stoffe und nehmen die abgeson¬
derten nahrhaften reichlicher auf als solche, deren Kraft schon herabgesetzt ist, welche
folglich, d,e eigne Natur der Nahrungsmittel nicht überwältigen und deren chemische
Entwickelung nicht beschränken können . Die Bestimmung , welche Nahrungsmit-
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rel gesund oder ungesund seien , bleibt daher immer relativ und kann nur in Bege¬
und den
hung aus die Nahrhaftigkeit , auf die Auflöslichkcit der Nahrungsmittel
einer Person angegeben werden . Oft nennt man
Zustand der Verdauungskraft
eine Speise oder ein (Getränk gesund , weil es eine bestimmte Wirkung auf den Kor -,
per äußert , und gerade diese Bestimmung ist falsch , denn alsdann wirkt dasselbe
nicht als Nahrung - - sondern als Arzneimittel und kann daher nur solchen Personen
zuträglich sein , deren körperliche Beschaffenheit diesem entspricht . Die Aufioslichwird aber auch oft durch die künstliche Zube¬
seit eines einfachen Nahrungsmittels
reitung vermindert , und daher ein an sich gesundes M 'ttel schwer verdaulich und
ungesund gemacht . Besonders sind hierin die schon für sich zu fetten oder fett zu¬
bereiteten Speisin ungesund , weil das Fett schwerer von dem Magensäfte ausge¬
löst und verdaut wird . Ebenso macht der Zusatz von zu vielem Gewürz sonst ge¬
ungesund , weil die Gewürze gar keine ernährenden Stoffe
sunde Nahrungsmittel
sind , sondern ihre eigne Naiur gegen die Verdauungskraft behaupten und als be¬
sondere Reize auf besondere Theile des Organismus wirken . Den Gebrauch der
Gewürze hat der LuruS und verwöhnte Geschmack leckcrhafter Menschen eingeführt,
die nicht mehr um sich zu ernähren , sondern um den Gaumen zu kitzeln, aßen und
die Eßlust auch ohne das Bedürfniß aufzuregen suchten. Endlich ist d u Bestim¬
noch die Rücksicht auf den Stand
mung der Gesundheit eines Nahrungsmittels
nothwendig . Für einen gesunden , kräftigen Menschen ist
der Verdauungskraft
jede Speise noch keickt verdaulich und nahrhaft , die ein schwächlicher nicht gut ver¬
daue » und zur Ernährung benutzen kann . Im Allgemeinen kann man also nur
sei gesund, wenn es hinlänglich mit ernährenden Stof¬
sagen , ein Nahrungsmittel
fen versehen , leicht austöslich , Mithin verdaulich und der Verdauungskraft des
Menschen angemeffen sei. Die Polizei soll darauf setzen, daß Nahrungsmittel,
welche zum Verkaufe gebracht werden , keine schädliche Eigenschaften haben . Be¬
der Fall , welche
sonders ist dies bei den ailg m in nothwendigen Nahrungsmitteln
Volksbedürfnisse sind. Daher darf das Getreide nicht verdorben , stockend und an¬
gelaufen , das Korn besonders nicht mit dem sogen. Mutterkorn oder Kornzapfen,
Mit -isdchwindelhafcr

( der sich vorzüglich

oft in der Gerste befindet ) u . dgl . verun¬

reinigt , das Mehl nicht mit fremdartigen Theilen , Sand , GvpS u. dgl . verfälscht
setzn Das Brot muß gut gesäuert und völlig ausgebacken , nicht mit Alaun , um
cö weiß zu mach m , und mit Ialappenpulver , um die stopfende Eigenschaft wieder
aufzuheben , verseht sem. Unter den Gemüsen dürfen keine giftigen sein , z. B.
Schierling statt der Petersilie , Schierling - wurzeln statt der Pastinakwurzeln , gif¬
tige -schwämme unter den eßbaren . Beim Verkauf d-S Obstes muß darauf gese¬
hen werden , daß es gehörig reif und nicht zu bald eingesammelt worden fei, wie
z. B . häufig mit den Heidel -, Preilelsbeeren , Erdbeeren , Pflaumen u . a. m. ge¬
schieht. In Ansehung dcr Fleifchnahrung muß die Polizei darauf sehen , daß kein
krankesDieh geschlachtet werde , daher jedes Stück von eigens dazu bestelltenFleisch,
beschauern erst untersucht werden sollte, ehe es geschlachtet werden darf . Auch den
Förstern sollte durchaus verboten sein, das sogen. Fallwiltprct , das oft schon in
Fäulmß übergegangen und der Gesundheit höchst nachtheilig ist , aus Gewinnsucht
verkaufen zu lassen. Auch todte Fische und Krebse , kranke , eingesalzene und ver¬
dorbene Fische, solche, die durch betäubende Mittel gefangen worden sind u. s. w.,
haben bestimmten und wich¬
sollten nicht verkauft werden . Die Nahrungsmittel
tigen Einfluß auf die Gesundheit , das Leben, selbst auf den Ctzarakrer des Menschen.
Er ist seiner natürlichen Anlage nach sowol zur vegetabilischen als animalischen
Nahrung angewiesen . Indessen lehrt sowol Theorie als Erfahrung , daß animali¬
sche Kost die festen Theile des Blutes , den Faserstoff und daher die Kraft des Muskelftstems schneller vermehrt , zu entzündlichen , fauligen und skorbulischen Krank¬
heiten geneigt macht und selbst zu einer merklichen Rohhcit und Heftigkeit des Eha-
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rakterg beiträgt ; dagegen Pflanzennahrung
ein leichteres , flüssigeres Blut er«
zeugt , aber schwächere Muskelfasern bildet , zu Krankheiten von Erschlaffung und
Schwäche geneigt macht und selbst zu Sanftheit und Gelassenheit im Eyarakter
Anlaß gibt . Nordische Nationen sind meistens mehr zu Fleischnahrung , die süd¬
lichen und morgenländischen mehr zur Pflanzenkost und überhaupt , wenigstens im
natürlichen , durch Überfeinerung noch nicht verderbten Zustande , zu mäßigerm und
einfacherm Genusse geneigt .
ll.
Nahum,
einer der sogen. 12 kleinen Propheten , dessen Gelang die Zer¬
störung Ninive ' S zum Gegenstände hak , die er in einem geschichtlichen Gemälde,
mit poetischen Farben ausgeschmückt , zu schildern scheint. Der Zweck N .'s scheint,
nach neuern Untersuchungen , gewesen zu sein, seinem seuszenden Volke unter einer
sich ganz natürlich darbietenden Vergegenwärtigung der schrecklichen Leiden, welche
sie unter den Assyrern erduldet hatte » , den grausenvollen Umergang der stolzen
Monarchie durch die gänzliche Zerstörung der übermüthigen Hauptstadt als ein ge¬
rechtes Strafgericht Jehovah ' S in ergreifenden Zügen zu schildern. Sonst setzte
man sein Leben gewöhnlich vor diese Begebenheit und betrachtete sein Buch als eine
Weissagung derselben . Wahrscheinlicher aber war er Zeitgenosse derselben und
lebte als hebräischer Verbannter in Elkosch auf derDstseiie des Tigris in der Nahe
von Ninive . Die neuesten Übersetzungen des N . sind von Middeldorpf (Hamb.
1808 ) und Neuinann (Breslau 1808 ), beide mitAnnierk, ; die Abhandlung von
EverardKreenen („ .Viliunii raliciiiiuin
s-liilolu ^ iua et ciitiuo aaz-orilum „tu.",
Harderwyk 1808 ) folgt noch der alten Meinung.
Na ja den, diaj .xli .-, oder Vunlr , (aus dem Griech . von
ich fließe),
eine Gattung von Nymphen
s ( . d.), weiche die Schutzgötlinnen oder Bewohne¬
rinnen der Quellen und kleinern Landgewässer waren . Die Begriffe und Sagen,
die man von den Najaden hakte , gleichen in manchen Punkten denen , die in Hin¬
sicht unserer sogen. Wassernixen herrschen , besonders darin , daß Beide zuweilen ei¬
ne » schönen Gegenstand (so die Najaden den HylaS, s . d.) entführen . Altan
stellt sie als reizende Mädchen dar , das Haupt mit Schilf bekränzt und auf Urnen
liegend , aus welchen Wasser strömt.
Naiv
, Naivetät.
Dieses Wort , welches Gellert zuerst aus dem Fran¬
zösischen ( »nif , luiieaw ) aufgenommen hat , ist latein . Ursprungs , von „allen .,
(angeboren , natürlich ), im Mütelalier
Viele haben , an das bloße Wort
sich haltend , das Naive für den höchsten Grad des Natürlichen im Ausdrucke der
Gedanken und Empfindungen erklärt ; allem der Begriff , der mit diesem Worte
bezeichnet wird , ist viel zusammengesetzter , und diese Zusammensetzung selbst ver¬
anlaßt einige Nebenbedeutungen , die außerdem nicht füglich vorhanden sein konn¬
ten . Im Wesentlichen bezieht sich der Begriff , welcher durch das Wort Naivetät
ausgedrückt wird , auf die natürlichen , ungekünstelten Empfindungen und Gedankez> einer arglosen , unverstellten und anspruchlosen Seele , geäußert ohne Rücksicht
auf Das , was durch Übereinkunft für schicklich ober unschicklich gehalten wird,
durch Ausdrücke , welche mehr zu erkennen geben, als die ausdrückende Person selbst
dabei gedacht hat . Und so ist es auch mit Dem , was die Alten Eharis (ginlia)
nannten , innig verbunden , wie Ramdohr in s. Schrift : „ Eharis " , gezeigt hat.
Wollen wir nun die Erklärung des Naiven ganz fassen , so werden wir wenigstens
sagen müssen, es sei das Natürliche im Gegensatz des Künstlichen ( bloß durch Über¬
einkunft Zeltenden ). Daraus ergibt sich denn , daß das Naive nur aus einem be¬
sondern Standpunkt als solches erscheint, und daß es der am künstlichsten gebildete
(oder verbildete ) Beobachter am leichtesten bemerkt , weil ihm der Abstich am fühl¬
barsten ist; dem Naiven selbst ist seine Naivetät Natur . Aus dem Verhältnisse
des naiv Handelnden oder Redenden zu dem künstlich gebildeten Beobachter erklä¬
ren sich alle Eigenschaften , die man mit dem Ausdruck des Naiven und der Naivetät
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ja bezeichnen gewohnt ist: I ) Der künstlich gebildete Mensch ist dem Naiven an
Verstand und Welterfahrung überlegen , wie ein Mann dem Kinde . Diese Verstandesübcrlegenheit ist die Ursache, warum ihm Äußerungen der Naivetat , welche
den Stempel der natürlichen Einfalt an sich tragen , oft als Einfältigkeit erscheinen.
Aus derselben Ursache muffen sie ihm als lächerlich erscheinen , wenn sie als Abwei¬
chungen von der VerstandeSrezel ihn bei Personen überraschen , bei denen er eine
Kenmniß und Beachtung derselben voraussetzen zu müssen geglaubt hätte . Dessen¬
ungeachtet ist das Naive keineswegs lächerlich an sich, und man kann es nur unter
Einschränkungen , die doch vielmehr einer Abart desselben gelten , als eine Art des
Lächerlichen ansehe ». Ist aber der künstlich gebildete Mensch dem Naiven an Ver¬
stand und Welterfahrung überlegen , so steht hingegen 2) der Naive ebenso hoch an
Besinnung und Empfindung über dem künstlich Gebildeten , den» Unschuld der
Sitten und Begierden , Offenheit und Treuherzigkeit , reines Mitgefühl hat er vor¬
aus , wie das Kind vor dem Manne . Schien er in Hinsicht des Verstandes kin¬
disch, so erscheint er in Hinsicht des Gemüths kindlich und hat etwas unaussprech¬
lich Anziehendes , aber zugleich auch Rührendes . Wie ferner Nachhall verschwun¬
dener Sdinderjahre tont uns seine stimme ; denn was er ist, das waren auch wir
einst , und sind es nicht mehr durch Schuld und Unglück. Die Unbefangenheit
eines unschuldigen , arglosen und reinen Herzens öffnet uns einen Blick in das ver¬
lorene Paradies , und der Abstich desselben mit unserer Beschaffenheit und Lage,
die uns mir Zurückhaltung , Verstellung , Falschheit , Verschlagenheit , Arglist und
Lüge in gefährlichen Kampf gestellt haben , ist die Quelle jener Rührung . „ Das
Naive " , sagt Schiller , „ verbindet die kindliche Einfalt mit der kindischen ; durch
die letztere gibt es dem Verstände ein Bloße und bewirkt jenes Lächeln , wodurch
wir unsere theoretische Überlegenheit zu erkennen geben . Sobald wir aber Ursache
haben zu glauben , daß die kindische Einfalt zugleich eine kindliche sei, daß folglich
nicht Unverstand , nicht Unvermögen , sondern eine höhere praktische Stärke , ein Herz
»oll Unschuld und Wahrheit die Quelle davon sei, welches die Hülfe der Kunst aus
innerer Große verschmähte , so ist jener Triumph des Verstandes vorbei , und der
Spott über die Einfältigkeit geht in Bewunderung der Einfachheit über . Wir füh¬
len uns genöthigt , den Gegenstand zu achten , über den wir vorher gelächelt haben,
und, indem wir zugleich einen Blick in uns selbst werfen , uns zu beklagen , daß wir
demselben nicht ähnlich sind. So entsteht die ganz eigne Erscheinung eines Ge¬
fühls , in welchem fröhlicher Spott , Ehrfurcht und Wehmuth zusammenfließen " .
Indeß bringt das Naive doch nicht überall diese gemischte Empfindung hervor;
in Anspruch
denn in den Fällen , wo es unsere Ehrfurcht , unsere Bewunderung
nimmt , da hat es alle Wirkung des Erhabenen , mit welchem es dann auch in Wahr¬
heit verwandt ist. Fassen wir alle diese Umstände genau ins Auge , so erkennen wir,
daß zur Naivetät eine« Menschen Unwissenheit des WelktonS bei gesundem Men¬
schenverstände und eine gewisse treuherzige Zuversicht auf die Güte der Menschen
gehöre , weil ein gutes , wohlwollendes Herz seine ursprüngliche Einfalt bewahrt.
Diese Eigenschaften sind aber theils nicht jedes Mal alle vereinigt , theils erscheinen
sie dem Beobachter nicht immer in demselben Lichte , und daher kommen mehre
Nebenvorstellungen , die man häufig , wiewol nicht eben richtig , mit dem Naiven
zu verbinden pflegt . Man findet entweder nur ein Naives des Verstandes oder
nur ein Naives des Herzens ; Jenes und Dieses scheint seine Natur zu verändern,
wenn der künstlich gebildete Beobachter ihm seine Ansichten , seine Überzeugungen,
seine Erfahrungen unterlegt oder das Naive nach ihnen beurtheilt . So tritt z. B.
bei dem Naiven des Verstandes der sonderbare Fall ein , daß man bald die Dumm¬
heit und Albernheit , bald einen gewissen Witz für Naivetät erklärt , und daß die
naive Dummheit und Albernheit silbst in gewissem Betracht als witzig erscheint,
und man Naivetät beinahe als Witz des Dummen erklären könnte . Mit nicht grö-
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ßerm Rechte hat man gewisse unanständige Zweideutigkeiten für Naivetäten
erklärt;
was kann die Unschuld dafür , daß der Verdorbene ihre reinen Äußerungen
unrein
deutet ? In dieser Deutung , dieser Unterlegn »« lieat es überhaupt , daß die
Äu¬
ßerungen des Naiven mehr zu erkennen geben, als der Naive selbst dabei gedacht
hat,
und es wäre sonderbar zu glauben , daß keine Äußerung naiv sein könne ,
die nicht
einen verborgenen Sinn enthalte oder gar eine epigrammatische Sprache
habe . —
Wie aber , hat den» jede Naivetät ihre Quelle in der Unschuld und Reinbeit
eines
Herzens , welches sich bewußt ist , daß es nichts zu veiheblen brauche ?
Entwischt
nicht auch bisweilen aus Mangel an Überlegung , in der Verblendung einer
nichts -,
würdigen Leidenschaft, einem Menschen ein Ausdruck , der, ihm selbst
unbemerkt,
eine Besinnung offenbart , die so niedrig ist, daß er die größte Ursache gehabt
hätte,
sie zu verbergen ? Es wäre hier so ziemlich derselbe Fall mit dem
Naiven des Her¬
zens , wie er es vorhin mit dem Naiven des Verüandes war ; allein wir
müssen
auch hier sagen, daß nicht jede Unüberlegtheit eine Naivetät iss obschon jede
Naive¬
tät in den Augen des künstlich gebildeten Beobachters den Schein der
Unüberlegt¬
heit haben wird . Hier haben Einige eine Naivetät genannt , was von
Seiten des
Verstandes wahre Dummheit und von Seiten des Herzens ein roher Äusbruch des
Affects ist, worin das Natürliche uns nicht gefallen kann , weil es uns mit
Abscheu
gegen den moralischen Charakter der Person erfüllt . Es ist eine
Aufrichtigkeit
hier , aber diese unwillkürliche Aufrichtigkeit hat ihre Quelle nicht in der
schönen
Einfalt des Herzens , und wir fühlen uns nicht angelogen , sondern abgestoßen ;
es
ist ein Sieg der Natur und Wahrbeit hier über Kunst und Verstellung ,
aber diese
Natur ist verdorben , und die Wahrheit darum emvönend . Wollte vielleicht
Je¬
mand in diesem Falle sich aufSchiller
berufen , so zweifeln wir doch, daß er den
Proceß gewinnen wurde . „ Zum Naiven " , sagt Schiller , „ wird erfodert , daß
die
Natur über die Kunst den Sieg davontrage , es geschehe dies nun wider
Wissen
und Wille » der Person , oder mit völligem Bewußtsein derselben. Im erster»
Fall
ist es das Naive der Überraschung und belustigt ; in dem andern ist es
das Naive
der Gesinnung und rührt " , heiles Naive würde demnach ein Naives
der Über¬
raschung sein, aber — belustigt es ? CLer auch nur dn lem kleinen
Fingerzeige
weiter nachgehen will , der wird finden , daß aller Naive der Überraschung ein
Nai¬
ves des Verstandes sein müsse , denn nur als solches kann es belustigen
oder aus
einem andern Gesichtspunkte als lächerlich erscheinen . Ein Naives der
Gesinnung,
das zugleich ein Naives der Überraschung wäre , ist, nach Schiller selbst, ein
Wider¬
spruch, indem Eiwas nicht zugleich wider Wissen und Willen und mit völligem
Be¬
wußtsein geäußert werden kann . Es dürfte daher wol bei der oben angegebenen
Er¬
klärung bl-iben , und Schiller '« Erklärungen werden einige Modifikationen
erhal¬
ten müssen .
<Icl.
Namen
. Diese sind : 1) Eigen - , Vor - oder Taufnamen
; vgl.
Dolz ' s Schrift über die Taufnamen (Leipz. 1824 ) und Ioh . Mich .
Fleiscber'S
„Onomcuologie , oder latein . Wörterbuch unserer Taufnamen :c." (Erlang . 1824 ).
2) GeschlechtSnainen
, die den Eigen - oder Taufnamen als erbliches Unter¬
scheidungszeichen hinzugefügt werden . —- Bei denGlstcchen gab es, mit Ausnahme
weniger Familien zu Athm und Sparta , keine GeschlechtSnamen . Der Name
des
Kindes hing von der Willkür der Ältern ab . Bei den Römer » führte
gewöhnlich
Jeder 3 Namen : emen Vornamen ( prukiinnirn . die Bezeichnung des
Indivi¬
duums ) , den GeschlechtSnamen ( »ome ») und den Familiennamen (cn gnonw »).
Bisweilen kam noch ein Zu - oder Beiname
hinzu , welcher von glänzenden
Thaten oder merkwürdigen Ereignissen entlehnt wurde . Das Pränomen
wurde
vorangeseßt „ nd gewöhnlich mit einem oder zwei Buchstaben geschrieben, z> ' .
/V. ,VuIii5 ; si.. (chjur ; I. . l .ULi»s ; äl . älaroui ; k'. I' nbliu »: o . fi) »i»
tli5 I'.
litus ;
sich. Lnejns ; 8ex . 8eQu » u , a, m . Tann folgte das No-

Naiimr

J !anci)

6L7
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.
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nelier , Fabier , Julier ) .
welches ihn von
u . 21. In dem Namen äl . bullius tiioor » ist >1. das Pränomen ,
s. Bruder Ouinius unterschied , l'nUin ; das Nomen , welches sein Geschlecht,
von Bei¬
und Oioero das Cognomen , welches seine Familie anzeigte . Beispiele
Deut¬
den
Bei
—
.
ähnliche
und
)
Scipio
(s.
I
NUS
.
H
^
namen (.iFnomen ) sind
unter dem
schen und andern verwandten Völkern waren die Geschlechtsnamen
seinen TaufBürgerstante vor dem I t . Jahrh , wenig üblich . Jeder führte nur
, be¬
unterscheiden
zu
Personen
gleichnamige
verschiedene
,
Art
uainen . Die älteste
daher stammen
stand darin , daß man ihrem Namen den väterlichen hinzufügte ;
, söhn , sen
viele englische , dänische und selbst teutsche Namen , die sich auf son
Wilhelmssohn ).
endigen , z. B . Johnson , Williamson , Thorwaldsen , Wilmsen d. i.
(die latei¬
Hierhergehören ohne Zweifel auch die auf i sich endigenden Tausnamen
B . ?luz.
,
vorkommen
alöReschlechtSname
häufig
welche
nische Genmvendung ),
spanischen Na¬
gustt ( .lu ^ uctl lili » ^) . Gleichen Ursprung hat die Endung e z der
. (Vgl . M ',
men , z. B . Fernande ;, Rodriguez , d. i. Ferdinand ' ?, Rodrigo s Lohn
Hat z. B . Je¬
Fitz .) — Den Araber nennt Niemand bei s. eignen Namen .
Hali (Hali 's
mand , dess-n Vater Halt hieß , den Namen Zoar , so wird er Ebn
kamen neue
Lehnwesen
dem
Mir
—
.
genannt
Sohn ) und sein Sohn Ebi/Zoar
, oder überhaupt
Namen aus . die von Ortschaften , womit ein Adeliger belehnt wurde
überall weit
von den Lchnverhältinssen hergenommen waren . Der Adel hatte daher
Geschlechts¬
von
Classe
andre
Eine
eher als der Bürgerliche Geschlechtsnamen .
B . Hauptmann,
namen entstand bei Bürgerlichen von Ämtern , Geburtsländern , z.
Volksclasse , von
Schulze , Franke , -Ldchwabe. Ferner , und besonders bei der untern
, wie König,
Gewerben , wie Schmidt , Muster , Fischer ; oder von Hauöschildern
zu NeckAnlaß
Auszeichnungen
äußere
auffallende
Herzog . Auch gaben zuweilen
. In Deutsch¬
namen , die späterhin forterbten , ;. B . Roth , Fuchs , Lange , Breükopf
17. Jahrh , in
land kanten die Geschlechtsnamen unter den Bürgerlichen erst im
Geschlechtsnamerch
und
Vor
deutsche
Über
„
allgemeinen Gebrauch . S . Wiarda ,
«nr ler
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HOHN
raj >p>» rtsae oo !a <üci !li »tic>n " ( Paris 1821 , 2 Bde .) .
N amu r , Grafschaft , seit 1421 eine der 17 Provinzen der Niederlande,
Frieden mit an
welche, größtentheilv Ostreich unterwürfig , durch den lunevillcr
Niederlande ge¬
der
Königlich
zum
eine
1814
seit
;
wurde
abgetreten
Frankreich
, Brabant,
Luxemburg
,
Lüttich
von
Theile
einige
hörige Provinz , zu welcher noch
enthält sie
Hennegau und Altsrankreich gekommen sind. Nach diesem Umfange
Fruchtbar¬
außerordentlicher
von
,
Boden
Der
,
Seelen
auf 08 j^ M . 180,000
als die Ver¬
keit, ist theils eben, theils erhebt er sich zu niedrigen Hügeln , die man
bedeckt
Waldungen
ansehnlichen
mit
die
und
,
kann
ansehen
berge der Ardennen
gibt es
sind. Außer den Erzeugnissen des Ackerbaues und ansehnlicher Viehzucht
Die Hauptstadt
viel Eisen , Kupfer , Biet , Galmei , Steinkohlen und Marmor .
, nicht bloß
bedeutenden
mit
,
Maas
die
in
Sambre
liegt am Einflüsse der
Namur
und einer Cita¬
hergestellten , sondern seit 1817 auch erweiterten Festungswerken
andre Kirchen
delle auf einem steilen Felsen ; sie hat eine schöne Hauptkirche , 16
bedeutenden
lind 18,000 Einw ., welche viele und gute Messer verfertigen und einen
Auch sind hier
.
unterhalten
,
Eisenwaaren
andern
mit
sowie
,
denselben
mir
Handel
. Namur ist
Leder - und Tabacksfabriken , eine Glashütte und 6 Messinghütten
steht. Die
der Litz eines Bisrhums , welches unter dem Erzbischof von Viech,ln
verschiedene
Holland
und
Deutschland
,
Frankreich
^Stadl ist in den Kriegen zwischen
Male belagert und eingenommen worden.
vormals die Haupt ? und Residenzstadt der Herzoge von LothrinNancy,
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gen, jetzt die Hauvist . des franz . Deport , der Meurkhe , enthält 6000 H . und über
30,000 Einw . Die von Natur schöne Lage der Stadt , zur Linke» der Meurthe
in einer angenehmen Ebene , wird durch die Schönheit der Gebäude noch erhöht,
die sie vorzüglich dem König Stanislaus
( dem Schwiegervater Ludwigs XK ),
welcher hiervon 1136 — 1166 s. Residenz hatte , verdankt . Die Altstadt in unregel¬
mäßig gebaut und finster ; die fsseustadt aber eine der schönsten Städte , von regel¬
mäßiger Anlage , mit prachtvollen Gebäuden , schönen Plätzen und reizenden Spazier¬
gängern Besonders zeichnet sich der Königsplatz aus , von welchem eine Triumph:
piorte in den Platz Carru re fuhrt , in dessen Mitte ei» Spazierplatz und an dessen
Ende der Gouvernementspalast ist, und von welchem ein schönes Thor in die Alt¬
stadt und ein andres in die Pepiniere , einen reizenden Spaziergang , führt . Der
Allianzplatz bot von 2 Säulen den Namen , die zum Andenken der Allianz zwischen
Frankreich und Ostreich 115 >errichtet wurden . Unter den Kirchen sind die Hauptkirche und die Frauciscanerkirche mir ihrer Rotunde sehenswürdig , worin d r leine
Herzog v. Burgund , Karl der Kühne , ruht , der in der Schlacht bei Nancv l -t ll ge¬
fallen war . Nancv hat eine Akademie , einLvceum , eine Gesellsch. der Künste und
LLlssensch., eine öfssntl . Bibliothek von 50,000 Bdn . , ein phvsikal . Cabinet und
einen botan . Garten . Man verfertigt wollene Zeuche, Strümpfe und gemalte Pa¬
piere ; die Lichter von Nancv werden wegen ihrer vorzüglichen Güte versendet.
Nangasaki,
Handelsstadt im japanischen Reiche , auf der Insel Kiu -Siu
(-tL aikof , auch Rune ) , mit einem Seehafen in der Mitte der durch 2 Vorgebirge
gebildeten Bai Künstu , ist von Hohen Bergen umgeben und hat 6000 Häuf . mit
60,000 Einw . Die innere Stadt besteht aus 26 Straßen und hat 62 Tempel,
unter welchen der Suwaiempe ! der berühmteste ist. Die Gassen sind eng , krumm
und uneben . Die Fremden werten ,n die Vorstädte vermieten und dort wie Ge¬
fangene bewacbl ; die Niederländer aus der Insel oder Klippe Desima , welche durch
eine Brücke mit der Stadt verbunden ist; die Chinesen aus Iakujin , am südl. Ende
der Stadt . Im gamen japanischen Reiche in dieser Hafen allein den Chinesen und
den Niederländern geöffnet : denn die Letzter« sind unter den Em opäern die Ein¬
zigen, welchen die Japaner erlauben , mit ihnen zu handeln , doch auf so harte Be¬
dingungen , daß die in Japan befindlichen Zssederländer mehr Gefangenen als freien
Leinen gleichen, die mit einem befreundeten Smake in Handelsverk . hr stehen. Die
Niederländer bringen hierher Zucker, Gewürze , Elfenbein , Essen , Arzneimittel,
Salpeter , Alaun , Farben,Tuch,Glas , Uhren , Spiegel , mathematische Instrumente.
Dagegen erhallen sie Kupfer , Lack, Reis und einige Erzeugnisse der japanischen
Fabriken , als lackirte Waaren , Porzellan :c. Sobald ein chinesisches oder nieder¬
ländisches Schiff in Naugcssaki einläuft , werden nach Beendigung der gewöhnlichen
Feierlichkeiten und der gebräuchlichen Fragen die Waaren ausgeladen . Dann un¬
tersuchen die kaiserl. Beamten ( denn der auswärtige Handel ist ein Monopol des
Kaisers ) die Gisse und Menge der Waaren und s tzen den Preis dafür in denjenigen
Waaren fest, welche die Ei ' enthümcr der Schiffe dagegen verlangen . Diese müssen
sich dann entweder in die Vorschläge der Japaner fügen oder ihre Waaren zurück¬
fuhren ; denn Dingen ist unmöglich . Auf diese Art kauft d. r Kaiser durch seine
Commissionnairs ausländische Waaren und verkauft sie im Großen an die japani¬
schen Kaufleute , die dann um Kleinen mit ihnen handeln.
N ä nie, X ,n o n >a, bedeutet 1) den Trauer - und Klaggesang , welcher im
Alterthum bei Begräbnissen , gewöhnlich von Weibern , welche dazu gedungen waren
und sie selbst verfertigt hatten , gesungen wurde ; da diese Lieder meistens keinen gro¬
ßen Werth hatten , so wurde das Wort Name oft für jedes ungereimte Ammenlied
für Kinder , einen weinerlichen , klagenden Gefangn , dgl. gebraucht ; 2) bedeutet
Nänie die Klagegöttin , welche beim Begräbnisse der Greise angerufen wurde , und
deren Tapclle außerhalb Rom vor dem viminalifchen Thore stand.
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, ein ostindiseber, ba imwollcner , glatter Zeuch
oder Nanquin
Nanking
von gelblicher , auch röihsicher Farbe , hat seine» Namen von der Siadr Nanking
in China . I . tzt wird er in allen Lttaaten , woselbst baumwollene Waaren verfertigt
werden , nachgeahmt . Die Baumwolle , welche tu diesem Zeuge verarbeitet wird,
ist von (lc>>>ev,>inn >It 'llchnmn , I . Die Farbe derselben ist die natürliche und daher
auch echt. Der in Europa verfertigte Nanking ist gewöhnlich feiner von Gespmnst,
wird aber aus weißer Baumwolle bereitet und gefärbt , weßhalb seine Farbe ver¬
bleicht . Zn der Schweb , druckt man verschiedene Farben und Muster darauf und
schickt viel davon nach Amerika.
oder Kiangning -fou , Hauptst . der chines. Provinz Kiangnang,
Nanking,
ani 2lusflusse des Pang -tse-kiang , ivar die alte Resident der chines. Kaiser , eh ? Pe¬
king dazu erwählt wurde . Ungeachtet ein Drittkheil der Lttadt in Ruinen liegt , so
soll sie doch noch eine Million Seelen enthalten . Die Einw . sind mit den feinern
Künsten des Lupus bekannt und zeichnen sich durch mitten und Bildung aus . Sie
hat schone Thore , mehre Bibliotheken , medicinilche Akademien , Fabriken in ein¬
fachen und geblümten Atlassen , baumwollenen Zeuchen (daberNanking ), Porzellan,
Lack rc., überhaupt lebhafte Gewerbe und Handel . Auch ist hier ein kalh . Bischof.
Das merkwürdigste Gebäude ist der 200 Fuß hohe Porollanthurm , welcher von
Backsteinen , mit Porzellan ausgelegt , erbaut , achteckig, 9 Stockwerke hoch und von
Außen mit Schellen behängen ist. ZedcsSiockwerk ist mit einer Galerie umgeben,
die mit Götzenbildern und Gemälden ausgeschmückt ist. Die Materialien diese«
schönen Gebäudes find so mit einander verbunden , daß es scheint, als ob es aus
einem Stücke gemacht wäre.
(nach s. Familien.' o) , bekannter u. d. N . Firenzuola
(
Agno
Nannini
stammorle ). ein berühmter Schriftsteller , geb. 1493 zu Florenz , stutirke zu Lnena
und Perugia , begab sich nach Rom , trat in den Orden von Vallombrosa und erhielt
nach und nach die beiden Abteien vonSta .-Maria di Spoleto und L .-Salvador de
Vajano . Er war von Jugend auf ein Freund des berüchtigten Pietro Arelino und
ihm in Ansehung der Sitten ähnlich . Er starb 1641 . Seine Werke , die nach s.
Tode erschienen, tragen das Gepräge eine« lebhaften , zur Satyre und Zügellosigkeil
geneigten Geistes ; sie sind theils in Versen , theils in Prosa , und werden häufig von
der Crusca angeführt . Man findet darunter 2 Lustspiele, eine Nachahmung von
ApulejuS ' s „Goldenem Esel" , 8 Novellen , ein Gespräch über die Schönheiten bei
Frauen ic. Die vollständigste Ausgabe : Florenz 1163 (3 Bde .).
des franz . Deport . Unterloire , von 13,000 Häusern
Hauptstadt
Nantes,
und 11,000 Einw . , liegt in einer schönen Gegend der ehemal . Oberbrelagne , 10
franz . Meilen von der Mündung der Loire. Sie ist mir geebneten Wällen umge¬
ben und hat 5 Vorstädte , welche die Stadt an Umfang und Schönheit übertreffen,
ein festes Schloß zur Beschützung des Hafens , 200 Platze , 11 Kirchen und viele
ausgezeichnete Gebäude . Zn Nantes befinden sich der Stab der 12 . Militairdivision, eine Handelskammer , ein Handelsgericht und ein Bischof ; ferner ein Lyceum,
eine anatom . und chirurg . Schule , eine SchifffahrtSschule , eine öffenrl. Biblio¬
thek . eine öffentliche Gemäldegalerie , ein naturbistor . Eabinet und ein botan . Garten.
Bedeutend sind die Fabriken in Piguü , Eaitun , gedruckter Leinwand , Hüten , Le¬
der, Maroguin , Seilereien , Spinnmaschinen , Auckerraffinerie , Liaueurfabriken w.
Auch verfertigt man viele Nägel , Zuckermühlen und Kessel für die Co ' onien , Der
Hantel , s. wol mit Landes - und Gewerkerzeugnissen , als auch der Sred 'tions - >and
Zwifchenhande ! mit dem innern und sudl. Frankreich , und besonders der Seehantel , mit 800 Schiffen , bis nach Westmtien und Afrika , ist sehr wichtig ; darun¬
ter gehen mehre auf den Wallfischsano . Die größte » Schiffe gehe» auf der Loire
bis Paimboeuf , wo die Waaren abgeladen und auf kleinern Schiffen zu dem nicht
weit davon emlcgcnen Names gebracht werden . Heinrich IV . gab hier 1698 das
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Edict von Nantes , welches den Reforniirten die freie Ausübung ibrer Religion
gestattete . Ludwig XI V . widerrief es 1885 . Zu der Zeit der Revo ' ution hak
diese Stadt , theils durch den bis unter ihren Thoren geführten Krieg der Vendee,
theils durch die grauscmen Hinrichtungen Monaden und republikaniichcn Hochzei¬
ten ) des berüchtigten Corrier , theils durch die Unteibr . chung des Handels shr ge¬
litten . Kenner der (Glasmalerei schätzen sehr die mit den 56 Wunderwerken shristi
bemalten Fensterscheiben der Kirche zu St .-NicolaS.

Napäen

, s. N vmphen.

I ) o p h t h a. I ) Vitrioläther . 2) Der flüssige, weises Erdöl , der aus Koh¬
len - und Wasserstoff besteht und aus Spalten und Klüften mancher Gebirgearten,
auch aus der Erde quillt , theils zugleich mit Wasser.
Napier
oder Naper
(
Jodn
) , (auch Neper
) , der älteste Sohn des
Barons Arcbibald v. Marchiston in Schottland , wurde 1550 geb. Nachdem er
von seinem Vater eine sorgfältige Erziehung erhalten und auf der Universität St .Andrews seine Studien vollendet hatte , machte er eine Reise nach Frankreich , Ita¬
lien und Deutschland , und überlief , sich nach seiner Rückkebr ganz der gelehrten
Muße , deren Früchte die Welt in seinen mannigfaltigen Entdeckungen erkennt.
Mathematik
war sein Hauplstttdium ; nächst diesem die Bibel . Die Entdeckung
der Logarithmen in der Trigonometrie , welche von so großem Einfluß auf die Astro¬
nomie , Schifffahrt und prakt . Geometrie gewesen ist, hat ihn am meisten berühmt
gemacht . N .'S logarühm . System ist im Gegensatze des Briggischen oder künstli¬
chen das natürliche . Don f „ Uiiilicn l .k>gu>iiti, „ xuu,n c.moni -, ce,ii5ttiwtü , <tu. "
sind seit der ersten vorzügl . AuSg . von 1611 noch mehre andre erschienen. Bekannt
ist N . auch als Erfinder der Naget schen Stäbchen , auf deren jeder Seile ein Stück
voni Einmaleins steht , wodurch man auf eine leichte Art multipltciren , divldiren
und die Wurzeln ausziehen kann . 9) . legte diese Erfindung in s. „ Itluüxlnln -ss , ,-x m
nuioeioiioins
z>er e irgulas libri cluo " 161 ^ nieder . Der große AstronomKepler
widmete ikm s. „ bplienwriile -" . N . starb auf s. Baronie zu Marchiston 1618.
Napoleon
, s. Bonaparte
(
Napoleon
).
Napoleon
und seine
Zeit , aus denSchriften
von ihm
und
über
ihn. Mit
jedem Jahre wächst die Zahl der Bücher , welche Bei¬
träge zu der Geschichte des außerordentlichen Mannes enthalten , dem als Helden
und Denker , von welchem eine nette Ära für die Welt ausgehen konnte , Ioh . v.
Müller huldigte . Sie sind fortwährend ein Gegenstand der öffentl . Unterhaltung,
verwirren aber die Meinungen der unerfahrenen Leser so, daß wenige wissen, wie
sie unter der Masse der Denkwürdigkeiten und Lebensbeschreibungen die rechte Ge¬
schichte Napoleons berausfinden , oder zu welche» Schriften sie zuerst greifen sollen.
Das lebende Geschlecht kann jedoch jene Beiträge nur sammeln , ordnen , prüfen
und sichten ; die Geschichte des Helden selbst ist webt das Werk seiner Zeitgenossen.
Kaum dürfte es den Übe,lebenden gelingen , die Thatsachen festzustellen, nach wel¬
chen komniende Jahrhunderte
erst das treue Bild Napoleons in der Geschichte er¬
kennen und das Entunheil der Zeit über ihn aussprech . n werken . Gb icbwol be¬
schäftigt uns sein Leben, abgesehen von dem Tagesgespräche des geselligen Marktes,
in Allem , woran die nächste Vergangenheit erinnert und was i ie Gegenwart her¬
vorbringt . Ein jüngeres Geschlecht wächst auf , das in verworrenen Stimmen die
tkberlieserung der Vater von Dem , was ihnen Napoleon gewesen , vernimmt , und
jetzt fast allgemein den Mann laut lobpreisen hört , gegen welchen jüngst Europas
Völker sich bewaffneten , und den die Stellvertreter der Nationen in die Acht erklär¬
ten . Es fragt nach dem Zeugniß der Geschichte und findet dort Beschuldigung
und Anklage , hier Rechtfertigung und Lobrede. Für diesen jüngern Wanderer in
dem Gebiete der Zeitgeschichte soll unser Artikel einige liierarische Fingerzeige oder
Andeutungen enthalten , wie sie aus dem Labyrinthe von Biographien , Memoi-
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ren , Manuskripten , Anekdotcnsammlungen rc. von und über Napoleon , die wich¬
tigsten Schriften herausfinden , und in welcher Ordnung ste dieselben vergleichen
und prüfen können , um , so weit es jetzt schon möglich ist, sich ein treues Bild von
dem Heros der fran ;. Revolution zu entwerfen . Es bedarf übrigens für den ver¬
ständigen Leser nicht erst der Erinnerung , daß man bei der Betrachtung glänzender
Gestalten in der Zeitgeschichte wohl unterscheiden muß die Größe der Kraft von der
Reinheit und Güte des Willens , die Kühnheit poln . Entwürfe von der Erhaben¬
heit einer menschlichen Idee , das Werk der Nothwendigkeit von dem Gebilde der
Freiheit , die Macht der Leidenschaft von der Würde des Charakters , den Glanz
des Erfolgs von der Gunst der Umstände , und die LNandhaftigke 't bei der Last
verschuldeter Leiden von dem hohen Gleichmuth im vorwurfsfreien Unglück. Man
muß ferner das Zeitalter genau kennen , welches den Schlüssel gibt zum Verständ¬
niß und den Maßstab zur Würdigung eines welthistor . Namens ; man muß end¬
lich , um nicht Bewunderung mit Achtung zu verwechseln , einen richtigen Begriff
sich bilden von Dem , was wahre Größe ist in betn Buche der Menschheit , ehe man
den Ruhm bewundert , der große Eigenschaften begleitet . Vielleicht wird man
dann Napoleon gerechter beurtheilen und ihn größer finden , als Viele ihn beurthei¬
len und richten , wenn man nicht von der Anficht ausgeht , den außerordentlichen
Mann auch für groß zu halten.
Zeitalter
Wir nennen zuerst einige Schriften , welche uns Napoleons
und seine Verhältnisse im Allgemeinen vergegenwärtigen können , dann die wichtig¬
sten Schriften von ihm selbst, oder nach ihm entworfen , endlich die gehaltvollsten
Werke über ihn , wobei wir zugleich die Folge anzudeuten glauben , in der sie gele¬
sen und unter einander verglichen werden sollten. Ohne die Geschichte Frankreichs
und insbesondere die der franz . Revolution genau zu kennen , darf man nicht an das
Studium der Geschichte Napoleons gehen . In jener Hinsicht wird man durch die
delronee " vvm Grafen Sögur (20 . u. 21 . Bde .) , in s. „ Oeuvre,
„Ilisioiie
euuijdeter (Paris 1824 ) , durch das „ kosnnie de Lliirlnire de l ' riinee " (8 . A .,
Baris 1826 ) , von Felix Bodm , und d'e „Gesch. Frankreichs , befand , der dafigen
Geistesentwickelung b. z. Tode Ludwigs X V." ( Leipz. 1829 ), die nöthigen Vorkenntnisse erlangen , womit man die „ Uirluire <le Iruiieo zwndunt >e dix - builie,i >e
riceie " von Ch . LacreMe verbinden kann ; dann wird die „ Ill - loiro do ü, rövnl » tinn bonnoiso desiuis 1189 jusiju 'cn 1814 " von F . A . Mignet einen geistvollen
Überblick von diesem Zeitraume geben . Unter den Augenzeugen derRevolution aber
höre man zuerst eine geistreiche Frau , die Frau vonStaöl , in ihren , nach ihrem
Tode herauSgeg . „ älöinoirer el ernuuder »!. , ur les zuiueijuuix elöiieuieur de l.-r
r . vol . l'iuno ." (Paris u. Lpz. 1819 , 3 Bde . , 12 . , übers . von A . W . Schlegel ) ,
jedoch mit steter Begleitung eines männlichen Führers , des ehenial . Depurirten I.
Ch . Bailleul , dessen „ b.x-uueu criligue de >' » uviu -; e zmrlbuiue ,le » du >c. ds
8luöl etc ." (Paris u. Leipzig 1819 , 2 Bde ., 12 ., übers . von Fr . Ludw . Lindner)
das erst genannteWerk berichtigt und ergänzt . Will man aber dasWes niliche von
der Masse des Zufälligen trennen und wissen , woraus es eigentlich dabei ankam,
so lese man den „ I' röeir de l' iurluire d >! l.i rö >ol . sinne ." von Rabailt de St .Elienne (neue ) l . vom Grafen Boisszxd Anglas , Pair v. Frankreich , Paris 1822)
und den „ lssrni rur los ^ iiiuiilier indil iiluclier g »e reeliune t' öiut iielue ! de In
roeiötc " , von P . C. F . Dauncu (Paris 1821 , 3. Allst .), wobei die schon genann¬
ten Schriften von Fr . Gentz (f. d.) und die Werke eines Anhängers des Feudal¬
fi( d.) , z. B . „ I) e in iuoii .reiiie sinueniro
systems , des Grafen V. Montlosier
etc ." zu vergleichen sind. Nun erst kann man die von Bertrand de Moleville ' verfaßte und von Mlchaud geendigie „ Ilirloirc de In revnl . de b' rn nee " ( PariS 1800,
von Memoiren
10 Bde .) , sowie die bändereiche Folge der b. iden Sammlungen
über die franz . Revolution dmchlausen : „ (lollection der memoirer relslils ü in
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kianeaire avce dei iiotc « ei de » eclaireis -einens

ris, bei

Brütern Baudouin, seit 18- 1) u. d. „41,» ,<dre5 de; ee»,ien >p>oran>»>

den

Iin-torigne »" (Pa-

zi. ; erv ir ä l' ln ; t. de 1 ranee , el pl iuesiudeiiwiit ä cellr de la n '-pnld . edde
)drc " ( bei den Brudern Bossanae in Pari ?). Unter so vielen Memoiren sind die
wichtigsten die von Bailly , Bouille , FerrüreS , Roland , Briffok (4 Bde ., 1829 ) ,
Gohier , Thibaudeau und vom Grafen Legur . 1li,> jedoch in diesem Labrruilhe
den Faden der Ordnung mcht zu verlieren , vel . man damit de» ziemlich vollend.
Tbiers („ jlint . llc !a revol . klaue ." , Paris 1826 fg ., 8 Bde . , übers. von Älekhl,
Tübingen ) , und des Abbe- te Montgaillard „ IIi ; t. >Ie I,ai,ee ->-->>» >-, la 10, dn
re ^ ne de- ch«iui ; XVI jiieg »' !, I'annee 181 .6 " , mit einer Einleit . über die franz.
Monarchie und die Ursachen der front . Revolution (Paris 1827 , der 4. Bd . bis zur
Hinrichtung Ludwigs X > I.) . Der Verf . ist scharf und schneidend in semem Nr»
theil ; allein s. Einsicht der Begebenheiten ist oft großartig , s. Gesinnung edclmüthig . Er hat s. Xmiuaire blS 1824 fortgesetzt , ein ungenannter Schriftsteller hat
die „ Ili - I. de bäanee Pendant le; annets 1826 — 28 " (Paris 1829 , 2 Bde .) unter deniselbcn Namen herausgegeben . Lacrckelle hat Rabaui ' s „ 19,-,-i>" fortge¬
setzt; s. Arbeit hat aber weder die Tiefe noch den Gehalt der Schrift s. Vorgängers.
Unter den deutschen Geschichtschreibern dieser Aeit müssen wir vorzüglich Schlosser
und v. Rotleck nennen . Nach einem umfassenden Plane hat , ohne sich zu nennen,
der preuß . Gen . v. Schütz die „ Gesch . der SiaalSveränderungen
in Frankreich un¬
ter Ludwig X VI . l>. s. w ." ( Lpz. 1826 fa .. 4 Thle .) gründlich bearbeitet , und ein
andrer Vers . die „ Gesch . der .strieze in Europa seil 1792 red (3 Thle .,Leipz . 1829,
in . K .) crzäblt ; auch gewäbrt Frietr . Buchholz 'S „ Gesch. Napoleon Bonoparte 's"
(Beil . 1827 fg., 3 Bde .) eine richtige Einsicht in das Innere dieser großen Be¬
gebenheit . — Frankreichs neuere Geschichte steht aber mit der allgcm . europ.
Gesch ., inobesondcre mit der engl ., in so genauer Verbindung , daß wir in dieser
Hinsicht auch Heeren ' S gehaltvolles , obgleich mehr andeulcndce als ausführendes
„Handb . der Gesch. des europ . -Llaatensrstems und seiner Colonien w." (4. Auf !.,
Gott . 1822 , 2 Thle .) , Schloffer ' s „ Gesch. des 18 . Jahrh ." (Heidelb . 1823,
2 Thle.), Saalfeld 'S „Allgcm. Gesch. der neuesten Aeit seit dem Ansauge der franz.
Revolution " ( Leipzig 1815 — 23 , in 8 Ablh .) , sowie von Pölitz 's „ Welkgesch.
für gebildete Leser" (6. Aufl ., Leipzig 1830 ), den reichhaltigen uüd ebenso lichtvoll
als parteilos geschriebenen 4 . Th . empfehlen . Menzel 's „ Gesch. unserer Zeit seit
dem Tode Friedrichs des Großen " (2 Tkste., oder der 11 . u . 12 . Bd . von Becker ' S
„Weltgesch ." , Berlin 1824 sg .) betrachtet den Gegenstand aus einem beschränkter»
Standpunkte . Über England insbesondere gibt das „ Ii >-5un >e de I' ldstviie d 'Xnßleler >e" von Felix Bodin einen guten Überblick , worauf man über die Regie¬
rung Georgs III . des Atolphus „ II >8t» >,v ok linzlanck ete ." und Aikin ' s „ Xnnal ; ete/ ', dann aber Will . Belsbam 's „ äleninir ; kik tlie rei ^ n nk lleni ^ e III ."
(von dem Vertrage zu Anücns 1802 bis zum Ende ter Regentschaft 1820 , Lon¬
don 1824 , 2 Bde .) nachlesen kann.
Was die Schriften von Napoleon
selbst
betrifft , so sieben hier seine
„Hleinoire

; " oben

an , nicht

als eine vollständige

Geschichte

s. Lebens , sondern

als echte Beiträge von ihm selbst, die zur richtigen Erkenntniß seines Innern höchst
wichtig sind, selbst wenn man sie von dem Standpunkte aus betrachtet , daß er sie
zur eignen Rechtfertigung seinen Freunden in die Feder sagte , und daß er darin zu¬
gleich die Ansichten und Meinungen
s. Gegner einer scharfen Prüfung unter¬
warf . Je glänzender in diesen „äleinoire ; pour ;eirn ä l' lditone debranee
rous Xapoleun , ecril ; ä 8ainte - IIel , iie , ; ou ; la dietce de IDinpereur , par
le ; gchneraux gui »nt parla ^ e 5<> eapiivite , et pnbüe ; ; ui le; mauu ; eiil ; enI ',,' r <inent

coriiAes

8 Bde .; Paris

de 5a rn .'di, " (London , bei Bonange

u . Eolburn , 1822 — 24,

bei Tidor , 1822 — 24 , 8 Bde . ; und in Deutschland nachgedruckt
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und ubers .) sein Verstand in der scharfsinnigen Entwickelung und bündigen Dar¬
stellung der Verhältnisse seiner Person und Zeit erscheint, und je leidenschaftlicker
d'c Beredsamkeit eineSSachwalterssich oft darin ausspricht , umso charakteristischer
ist der Strl derselben : das unwillkürlich treue Abbild von Napoleons Eigemhümlichkeit. Abgesehen von jener absichtlichen und dennoch oft sich unbewußten Rich¬
tung s Geistes , den Nachruhm seines Lebens sicherzustellen, sind sie reich an geist¬
vollen Betrachtungen in großer , eigenthümlicher Art , an charakteristischen Um¬
rissen und an Blihfunken des Genies . Vieles was den berühmten Gefangenen
persönlich betrifft , ist genau bestimmt , und mehr als ein von Haß und Leichtsinn
verbreitcl -S falsches Gerücht aus über » ugerde Art widerlegt . Man hört nicht sel¬
ten mit Bewunderung den AuSspruch eines Meisters im Cabmet und aus dem
Schlachtfe ' de ; jedoch fodern einzelne scharfund ti . feinschneidende , oder in leiden¬
schaftlicher Bewegung rasch hingeworfene Bemerkungen über -Krieg «- undStaarSkunst zu weiterer Prüfung aus . Insbesondere ist N .'s Unheil iwer Menschen und
Dinge oft so wenig frei von vorgefaßter Ansicht , von Haß oder Gunst , als das
Reinhistorische seiner Darstellung frei von Ei innerungsfehlern und Lücken, Dies
hat theilweise der Mangel an literai ischen Hülfsmitteln , mehr aber noch die Hast
verschuldet , mit welcher des gefesselten Titanen leicht aufgeregtes Gemüth dem
Fluge seiner Einbildung folgte . Dabei darf man aber auch nicht vergessen , was
General Rapp in s. „ Memoiren " (S . 4) von N . sagt : „ II .ivsit la ft,ibl «.-ss>,z,n » e lui löbistt I.,
st'.ilwieb, , etc i'iiiip «, Iiiiiur ä UNI x-oftckk c/e
dieser merkwür¬
z>lsi,, -,it stn toii . p; ,,uo <Ie b, „ x n, >>i„>i >- !" Die Sammlung
dige» Memoiren des Gefangenen vonSt -Helena best-ht aus einer doppelten Reih «.
Die erste von 4 Dtn ., unier der allgemeinen Bezeichnung : „ Oump -ipucs ou » «, S,,I, ,st<Io-ste-ou» >p , t. 111 <>t
inoiies , I. l . 1l , sticlcs iiu göiici <il s- viiipüust
IV . stiel, « „ „ eciiule stc- >I« n I l, « Ion " , enthalt Darst,llungen wichtiger Ab¬
schnitte aus Napoleons öffentlichem Leben, meistens seine Felkzüge , jedoch nicht
in ihrer Zeitsolge . Die zweite Reihe , ebenfalls in 4 Btn . , welche dem Grase»
Moniholon dictirt worden sind, enthält meistens Berichtigungen lind zum Theil
sehr reichhaltige Ergänzungen einiger Werke über die Zeitgeschichte, besonders miltrairlscher . Beiden Reihen sind vi le schon gedruckte Actenstücke angehängt , großentheils Proben der schon im alten Athen so fertig geübten StaatSredekunst , die eben
darum nicht allemal Das beweisen , was damit bewüsen werten soll. In beiden
spricht Napoleon von sieb, wie Cäsar und Friedrich , in der dritten
Sammlungen
in- der Geschichte wür¬
Person , und fast immer in einem Tone , der seiner Sfllung
dig ist. Diesen Ton vermißt nian aber oft n D -nn , was D ' Meara , zum Theil
auch in Dem , was Graf Las Cafts aus ten Tagesgesprächen mit Napoleon aufge¬
zeichnet und öffentlich bekanntgemacht haben . Beide Männer sind begeisterte Ver¬
ehrte des Exkaisers und waren seine Vertraute ; sie haben gewissermaßen den In¬
halt ihrer Tagebücher aus Napoleons Munde genommen , daher können diese in
der Hauptsache auch als Schriften von ihm oder nach ihm angesehen werten . Das
heiausgeg . Tagebuch:
von seinem Wundärzte Barrv E . L) Meara
in exilc ; or a voice tiviii 8l, - IUIe >i.>. I tiu «piviviis uust letlexivris otdiupo¬
le«» 0 » ll,e luvst impvi tnul eienl ; >>l bis lile ivist izveei unieut . in bis osvil
vnrsts " ( London 1822 , 2 Bde . , 6 A . 1823 ; deutsch , aber mir Auslassungen , in
2 Überstz .) , ist wirklich eine treue Urkunde von N .'s Mittheilungen , so weit näm¬
lich O 'Meara Albs , was er täglich hone , aus dem Gedächtnisse und in englischer
Sprache ( die Unterredung selbst war gewöhnlich in wallen . Sprache ), vorn 1 . Aug.
181 « an bis zum 2b . ^ ul> 1818 , niederschreiben konnte . Allein der übrigens sehr
wackere B 'Meara war nicht fähig , das innere Wesen N .'s zu durchschauen ; es
fehlte ihm dazu schon a» der nöthigen Unb,sanaenheit . Noch weniger hat sich ihm
N . absichtlos Mitgetheilt ; vielmehr wandte dieser, voll von ehemaligen Entwürfen
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lind von neuen Hoffnungen , den ganzen Zauber der Rede , welcher
ihm zu Gebote
stand , dazu an , durch seine Bewunderer auf die öffentliche
Meinung in Europa
zurückzuwirken und vonSt .-H . lena aus den Beifall der Mit -, und Nachwelt zu
er¬
obern . Dazu kam , daß ihn fortwährend das Bewußtsein stachelte ,
durch den Irr¬
thum , welcher ihn an britische Kroßmulh glauben ließ , sich seine
harte Gefangen¬
schaft selbst zugerogcn zu haben . Dies gab ihm eine große
moralische Gewalt;
man hörte von ihm die Sprache der innigsten Überzeugung , und
diese besticht, so¬
bald man vergift . daß auch Unmuth . Zorn , Verdruß und
Leidenschaft überhaupt,
wenn das Gefühl überströmt , jene Sprache reden können. N .
dachte und sprach
als Kaiser , aufSt .-Helena wie in St .-§ loud. Übrigens bemerkt
man in seinem
Gestu 'äch mit O 'Meara jene Unruhe des Geistes , den ein feindliches
Geschick vor
sich hertrnbt . Die Lebhaftigkeit seiner innern Bewegung führt ihn
von einem Ge¬
genstände zu dem andern ; er überspringt Zeiten und Begebenheiten ; er
verknüpft
da? Entfernteste ; est schweift in die Zukunft hinüber ; aber bei
dem Allen hat er
nur seinen Ruhm und die Stimme des engl . Volks vor Augen ,
nicht die Wahr¬
heit , nicht die Ewigkeit , nicht das Ideal der Menschheit . Ebenso
äußert er sich
gegen Las Cafes , nur daß hier derRuhm , die Macht und das
Glück des franz.
Volks als Zielpunkte feiner giganlischen Entwürfe mehr
hervortreten . Dabei
sink! er oft bis zur Gemeinheit herab ; aber auch bei solcher Plauderei
ist er überaus
lebendig , humoristisch , gutmüthig heiter , selbst kurzweilig , was in der
außeror¬
dentlichen Lage dieses an einen Felsen geschmiedeten Prometheus für den
Dritten
envas Hochtragisches hat und zugleich mit der Theilnahme auch das
Vertrauen des
Lesers gewinnt . ' ) In des Grafen Las CaseS „ äIüinoii -,1 üo 8to . II <-Iöi,e . ou
llourii .il , oü se trouve eoiGxno , jou ,
jour , ee gu ' -> <lit et hol lVapoleoit
ilui .int tlix - linit niois " (London bei Colburn , u . Paris 1823 ,
8 Bde . ; neuer
-Druck nach der AuSg . von 1823 u. 1824 , mit vielen Verbeff . und
Aus. , Paris
1824 , 8 Bde . ; deutsch in 2 Übersetz.) ist der Ton deü Gesprächs im
Allgemeinen
anständiger ; allein das Tagebuch erscheint , wenn man sich an die
Schicksale des¬
selben erinnert , überarbeitet , und manche Lücken der Handschrift sind
erst in Eu¬
ropa aus dem Gedächtniß ergänzt worden . Auch haben Gefühl und
Einbildungs¬
kraft seine Feder zuweilen mehr geleitet als die Erinnerungskraft .
Las CaseS ge¬
st,hr silbst , daß er sich öfter geirrt haben könne. Ost sagt er mehr ,
was N . habe
thun wolle » , als was und wie er es gethan . Die Einrichtung der
Adlerwächier
z. B . war nur ein Gedanke N .' s , den Las Cafes als ausgeführt
erzählt . Über¬
dies enthält dieses Memorial vieles Fremdartige . Gleichwol bleibt
es eine wich¬
tige Urkunde für N .' s Geschichte . Der Graf , den freier Entschluß
und heroische
Begeisterung an das Schicksal des Tiefgefallenen ketteten , hat darin täglich
nicht
nur Alles , bis auf das Geringste , aufgezeichnet , was dem Exkaiser
von dem Au¬
genblicke an , wo er , gutmüthig auf britische Großmmh vertrauend , den
Bellerophon bestieg , bis dahin , wo das Mißtrauen des Gouverneurs Sir
Hudson Löwe
diesen Freund von seiner Seite entfernte (20 . Nov . 1816 ), persönlich
begegnet ist,
sondern auch N .'s Äußerungen , worin sich oft sein Gemüth aus eine
höchst an¬
ziehende Art ausspricht , seine Bemerkungen und Aufklärungen über sein
Leb,n und
die damit verwandten Gegenstände sorgfältig niedergeschrieben , und
außerdem noch
Ausätze und Bruchstücke aus andern Schriften
und aus seinem eignen Leben darin
aufgenommen . " ) Bei diesem Memorial muß man aber die „ 8 » iw ->»
älemo, in ! <Io 8 .-,inlo - Il, -I<'-„ k!" (Paris 1824 , 2 Bde . , mit einer
lesenswerthen Vorrede ) ,
sowie die Memoiren von N . selbst und andre Schriften , die wir noch
nennen wer¬
den. tur Hand haben , um die darin enthaltenen Berichtigungen
und Ergänzungen
mit Dem , was Las Cafes erzählt , vergleichen zu können . Der Bei
f. dieses NachO B . die Recension des „ Tagebucks" von O'Meara , im „ Hermes" ,
XVII.

**) M . s. d. Art. LaS Cafes und dieRec. des „ lVlü,»,>ri«I" rm „ Hermes"
, XIX.
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trags ist ein gemäßigt denkender Mann , der N .'s verwundbare Seite offen zeigt.
Der deutsche Übers . des „ Tagebuchs " (Dresden 1824 ) hat daher jene „8u,le"
ebenfalls übertragen und dem Hauptwerke beigefügt . Aus dieser Vergleickung
wird sich im Allgemeinen so viel ergeben , daß N .'s Urtheile und Bemerkungen
allerdings oft tief geschöpft und auf eigenthümliche Art sehr anziehend , scharf, be¬
stimmt und schlagend ausgedrückt sind , daß man aber , wenn man ihn sprechen
hört , nie vergessen muß , daran zu denken : er war durch seine Erfahrungen und
durch die Natur seines Charakters gleichsam verurtheilt , die Menschen nur von
zu einer Autobiographie
ihrer schlechten Seite zu sehen. An jene 3 Sammlungen
des berühmten Mannes ( die „ Memoiren " und die beiden Tagebücher ) schließt sich
an des 1) . F . Ankommarchi Tagebuch über N .' s letzte Lebensjahre u. d. T . „ KIo, OII ili» II ,618oi,» »e»8 lle di!>poloon" (Paris 1825 , 2 Bde., deutsch bei
>» 01168
Cotta ). Der Wundarzt Antommarchi , ein Corse , ward vom Card . Fesch mit
2 Geistlichen über England nach St .-Helena geschickt, wo er gegen die Mitte des
Sept . 1819 eintraf . — Die „tlorrkizioiiileiioe iiioilite rcklioiolle ei coiiticlenlielle

>1« >.,p. lion.izi. avt-o le« cour; öti.i »^>-it-s" gab Gen. Beauvais (Paris 1819 fg.,
2 Bde .) heraus . Die Origmalsamml , der eigenhändigen vertraulichen Briefe
aber , welche mehre Souveräne an N . geschrieben hatten , kam nach England , wo
sie der Gesandte einer großen Macht um 200,000 Fr . kaufte . Ein „ lleoneil cke
>>»:>'<'« »Iitlx iiii ^ ox, 0,1 cuptis >Ie 8i,iule - II, -!oi>e" , den die Herren Barthi 'lemy
und Corr , ard zu Paris herausgegeben haben , enthält alle Aufsitze , Tagesbefehle,
Aufrufe ic., die N . zum Vers . haben oder mit seiner Unterschrift erschienen sind.
Der 10 . Bd . 1823 wurde von der Regierung unterdrückt , weil die Herausgeber,
weniger vorsichtig alsLasCases , politisch verletzende Stellen daraus nicht entfernt
hatten . Die verschiedenen Bände dieses „ lieoueil " werden auch einzeln unter be¬
sondern Titeln verkauft ; so z. B . der 8. und 9. als Sammt , der „ vullelins oM^ r.i „ ,lo a , i» oo" , zusammengetragen von Alex . Goujon . Auch hat der
01198<ik
würtemberg . Hauptm . Friedr . v. Kausler „N .' s Grunds ., Jlnsichten » . Äußerungen
über Kriegskunst , KriegSgesch . und Kriegswesen :c." aus dessen Werken u . Briefen
dargestellt (Leipz. 1827 , 1 Th .) . Unter mehren Anekdotensamml . nennen wir
eine : „ Napoleana , oder Napoleon und s. Zeit " (Leipz. 1824 , 3 Hefte , zum Theil
au « angedruckten Nachrichten ) . Ein für die Neugierde zusammengerafftes Mach¬
werk , die sogen, „Lio ^ iipliie (le8 oontei » por,iiii8 . p »r bi.iziolooii " (Paris 1824 ),
enthält in alphabet . Ordnung Alles , was der Exkaiser gegen Momholon , Gourgaud , Las Cafes und O 'Meara über s. Zeitgenossen gesagt hat , wörtlich aus den
Memoiren und den Tageb . entnommen . Wie sehr wird aber nicht jedes Urtheil
9 !.'« über Andre durch den Zusammenhang und den Augenblick bedingt , in wel¬
chem er e« äußerte ! Außer dieser Verbindung läßt e- sich kaum verstehen , noch
weniger erläutern und würdigen ; man müßte denn Alles , was Er gesagt , als
von Augenzeugen aus
Orakelsprüche verehren wollen . — Auch die Memoiren
den nächsten Umgebungen des Kaisers verbreiten ein sehr Helles Licht üb . r einzelne
Abschnitte in N . 's Leben und liefern insofern gute Beiträge zu der Geschichte des¬
selben , obgleich sie mit sichtbarer Vorliebe geschrieben sind und wol nur in An¬
sehung der Nachrichten von Dem , was in der unmittelbaren Nähe des Kaisers und
der Vers . vorging , Glauben verdienen . Dahin gehören u. A . die Schriften von
dem gewesenen Erzbischof von Mecheln und ersten Almosenier des Kaisers , Herrn
(s. d.) , über die Vorfälle zu Bayonne 1808 , zu Warschau 1812 , und
de Pradt
' g (s. Jugend¬
über das Concordat (1811 fg.). Sehr wichtig sind Bourienne
freundes ) „ älorrioiroi 8ui >uj >oleoii . 8» r le üireeloire , le ooiiiiilat , l'empirs
ol 1» icil .iur .ilio »" (6 Bde . , Paris 1829 ) ; auch die Schriften von N .' s Cabis ( . d.) : „ äleinoire » p >ur serde Chaboulon
netssecretairen , Bar . Flcury
- ir a l liiitorie <lu retour et cku reun « cle ^iguolöon on 1815 " , und Baron
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Fain : ,,^1l>iln »e:r >t ele 1814 , conlenant I' lsizlnrio ,1er 6 Oernierr riin » ,1n re -; ne
eie Aszioleon " , und „ Uiinuzcril ,Ie 1813 , ouiiien .int le Pixels des ei euemeus
de eetln anne », pour seieir ä l' l' isluire <>e l'empeieu , dlnpule, » ," (Par >Ü
1824 , 2 Bde ., 2. A. 1825 , mit Charten und einem Facsimile der Handschrift
der Kaiserin Louise) , sowie desselb. Verfassers „ Xsiiuueeili tle 1812 eie ." (Paris
1826 ) (vgl. Manuscripte ) , sind schätzbare Berichte von Augenzeugen
. Der
Zeitfolge nach wird man das „ äl .-» , »se. ,lo 1812 " vor dem Manuscr . von 1813
und dem von 1814 , zuletzt aber die „ ) !( ,,>olres " des Fleury de Chaboulon lesen
»nässen , we,l 1812 und 1813 der Knoten zu dem tragischen Schicksale d,s Kaisers
1814 und 1815 geschürzt wurde. Baron Fain versetzte sich und den Leser in die
Ereignisse j-ner Jahre zunick , wo N . noch der Mittelpunkt war , um den sich die
polit . Welt bewegte . Er begleit n ihn auf seinen Reisen ; er folgt ihm in s. SiaalSrath , ins Lager , auf das Schlachtfeld ; er hört ihn gleichsam laut denken , und will
uns sagen , wie er die Gegenstände erörtert , wie er Befehle ertheilt , wie er unkerhandelt , wie er kämpft ; er will Allem die Farbe des Orts und den Ausdruck des
Augenblicks geben, die Begebenheiten ordnen und jede in ihr gehöriges Licht stellen,
bei de» Schlachten aber sich des „ strategischen Jargon " enthalten . Da ? Ganze ist
k ine Geschichte, sondern eine nach den Ereignissen des Tages geordnete Reihe von
Erzählungen , Schilderungen , einzelnen Zügen und aus Tageb ., Listen und besam
dei n Denkschriften gezogenen Nachrichten . Manches davon ist wichtig zur Kennt¬
niß der Pe , simlichkeit N .' s in verhängnißvollen Augenblicken s. LebenSund zur Ein¬
sicht in den Gang der damals gepflogenen Verhandlungen , das Meiste aber , was
vorzüglich den Lauf des Kriegs betrifft , einseitig von dem Standpunkte des Dei fs.
aus ges.hen , und der Widerkall Dessen , was er in der Nähe des Kaisers von An¬
dern erfuhr ; doch gab dem Vers s. Stellung Gelegenheit , von manche » Briefen
des Vertrauens Abschriften zu nehmen und Vieles , was er selbst beobachten konnte,
richtig darzustellen . So lernt man hier zuerst die Geschichte des Concordaks von
Fvniainebleau und des CongresseS zu Prag genau kennen , und erblickt den Ungrund
aller über jene Verhandlungen ausgestreueten G -rückte . Mit diesen Manuskripten
kann man noch verbinden des Hrn . v. Norvins „ l' m teleulll, - <Ie 1813 " (eine
Auswahl des noch nicht bekannt gewordenen Briefwechsels de« Kaisers 9 ?. u. A .,
Paris 1825 , 2 Bde .) ; ferner 2 treue Berichte von Augenzeugen , die auch Ba¬
ron Fain vor Augen gehabt hat : „ N .'s Frldzug in Sächsin , im I . 1813 , von ei¬
nem Augenzeugen in N .'s Hauptquartier , Otto Frech . v. Odeleben " ( Dresden
1816 , 2. Auf!.) , und den Ergänzungsbond
: „Darstell. der Ereignisse in Dresd.
rm I . 1813 , von einem Augenzeugen " (Dreöd . 1816 ). Über N .' S Privat !, bei,
belehren die „ ziem . .Iiiee <le>iigues sur i' liite , leui llu Palm -, i,,,pc , ü,l " (von 1805
bis z. 1. Mai 1814 ) vom Grafen Bausset , ehemal . Palastpräfecten (Paris 1827,
2 Bde .) , ferner „ sie e-ibinet des 7 »Hei les. Isiir I,' <le>i» te de . . ." (Paris 1827 ) ,
die „ llemnire -i ck' une ec>,>t,',npc >,e.int " (Paris 1827 ) , welche d' e bisher unbe¬
kannte Eorrespondenz N .'S mit Iosephinen enthalten , der Mad . Durand ( welche
4 Zahre im nähern Umgänge mit der Kaiserin M . L. lebte) „ Ue,n . s» , > » >>., i' I »>pei .iirlee älurie -siunlse ei I.i e» u > des i udeiiez " (Par . 1829 ) , und die „ Ue,u.
de <7e>nsIi<i,I . prenile , raiet de esi.ii,du e <Ie l' siu, pereur depuis 1799 jusep, '. ,,

1814 ; zu, 1,1 rie privee ile x.1^,. . 51,55.1 siuulde ot 5, cuiii " (4 Bde. , Pans
1830 ). Schon nach diesen Schriften läßt sich ein ziemlich richtiges Bild von dem

Helden des Zeitalters entwerftn ; man wurde jedoch s. Charakter und höher » Werib
als Mensch nicht vollständig erkennen , wen » nian ihn nicht auch in s. Gefangen¬
schaft (vgl . des Capit . Maikland „ Xarialire eis ilie 5» >I end er cd Ilou .ipa , le. i, ,,d
oslds rezldenoe <>» lx' .iidll . ^l. 8 . lietteruplxii, " , Lond . 1826 , deulfch, Hamb .),
und dann (nach Antsmmarchi ) in s schmerzhaften Krankh - it und nn Sterben be¬
trachtete , wie er , von Leiden aller Art gefoltert , von dem Drucke s. Lage gepeinigt,
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dennoch ungebeugt / immer derselbe, in den letzten Augenblicken s. Lebens dem ern¬
sten Ausspruche der höher » Nemesis mit seltenem Gleichmuts entgegentritt . Die
neueste Urkunde pon N .' S Denkart ist sein Testament . Es ward d. 5 . Aug . 1824
in London in dem Gerichtshöfe Doctors Common 's geöffnet und besteht aus der
des berühmten Gefangenen vorn I . 1821 , aus mehren
letzten Willenserklärung
Codicillen oder Nachträgen und aus dem Verzeichnisse s. Effecten . Die londner,
engl . und fran ;. AuSg . desselben ( 1824 ) ist vollständig , so auch der franz . Abdruck
in Brüssel , und die deutsche Übers . in Leipzig, mit Anmerk ., welche u. A . Nachricht
geben , warum bis jetzt noch kein Dermächkniß ausgezahlt worden ist.
überN . nennen wir zuerst den zum Theil mangel¬
Unter den Schriften
haften und einseitigen Abriß seines Lebens in der pariser „ lliu ^ r -iziliie „ ou volle <l«r
«->,nto,,,s >ur,->i,>, " , ?lrt . Bonapar .' e (3. Th . , S . 141 — 240 ) , und Napoleon ( 14.
Th . , S . 332 — 572 ) ; von Norvins (auch besonders , aber unrichtig unter Arnault 's Namen , zu Brüssel 1825 , seitdem umgearb . u. d. T . : „ Ui,t . <1e A -,z>ovom Hrn . von Norvins , 2 . Aufi . , Paris 1820 , 4 Bde . , m . Kupf .) ;
sodann d'e ,,Vio ,>oIlt !<z»» ol nliliUli, «' ,Io dii >>» >eoii " ( Paris 1824 fg . , 2 Thle .,
nrit 120 lirhogr . Abbild . , Fol .) , von ?t . V . Arnault , Mitgl . des franz . Instit . ;
( s. d.) , Dfs . der,, >le »>. ,ur Iv cunsnlat " ,
ferner des Grafen Thibaudeau
tresfl . „Ili ' l. x .'ilör . ,Ic>Aaz, .

1828 ) ; des Gen . Iomini
iixune

etc ." (bei Eotta

1827 , der 8 . Th . erschien

,,Vio ^>nlil . et iriiiil . >Io.> „p>vl,ü >n , r.x 'initüc: z>i,r lui-

n >> Iriliun .il ste tlr ^ar , il ' llvv , et >I<: 1 rüstriic " (Paris

1827 , 4 Bde .) ;

ste ; „ n elüvcitioii et
zur <e? c
I . C. Bailleul s „ lliit . sto x .isiolenn ,
'S von Friedr.
Bonaparte
.
Nap
.
„Gesch
die
;
.)
Bde
2
,
rlo -ur oliüt, " (Paris 1820
Buckholz " . und Job . Weitzrl : „ft)apoleon durch sich selbst gerichtet " (Franks , a. M.
1820 ) . Walter Scott ' S „Leben Napolcon ' s " , engl . , franz . und deutsch (London,
Paris , Stuttg . 1827 , 0 Bde .) hat keinen tiefen histor . Gehalt . Als Eriniierungsblatt an Napoleons glanzvolle Stellung in der Geschichte führe » wir eine von
Herz lithographirte , sinnreich geordnete und sehr vollständige Tafel an : „ >' -iz>r>liimüle . soll eniziiro , .<ie« i,i,liliiliuu5 , l' mi 1812 " ( Leipzig 1824,
lüuii .
gr . Fol .). In Ansehung der Memoiren von Gliedern der Familie Bonaparte , die
auch über N .'S Leben einiges Licht verbreiten , verweisen wir auf die im Art . Bo¬
angeführten Schriften . Man wird jedoch mehr Belehrung finden in
naparte
den zahlreiche » Schriften , welche N .' S Zsttgenossen über ihn und seine Zeit herausgegeben haben . Es ist schwer , von allen den histor . Gekalt zu bestimmen , da wol
nur wenige von Vorurthest und Einseitigkeit frec gesunden werden dürften . Zuerst
Leben des Hberconsuls
nennen wir diejenigen , welche sich über das politische
Stimmen gegen ihn,
meisten
die
sich
vereinigen
Hier
.
verbreiten
Kaisers
des
und
indem sie ihn als einen Feind der Freiheit , als den Unterdrücker der Verfassung an¬
s ( . d. und
sehen. Unter diesen Gegnern stehen obenan der Marquis de Lafavette
dessen daselbst angeführte „ Memoiren ' O; sodann die Frau v. Staiil s( . d.), deren
Summe jedoch meist der Widerhall gekränkter Eigenliebe ist ; B .mj . Constant,
i>iii W, eeul jrmrs " (Paris 1822 , 2 . Anst ., Pa¬
vorzüglich in seinen
ris 1823 ) , und Fonch, '-. Zwar erwidert N . auf diesen Vorwurf in Las Cases ' s
„5Ie „ „ni .,l ", daß er das französische , durch Revolution verwilderte Volk erst habe
für den Besitz einer freisinnigen Verfassung erziehen wollen ( pvur nunner <.Ii -q » eiivlu ie) ; allein der V . rf . der oben angeführten „ Niite <>to." zeigt in meh¬
ren Stellen , wie sehr .N . auf dieser Seite verwundbar sei. Die Revolution des
18 . Brumaire ist der Hauptpunkt , den nian genau kennen muß , um die große
Frage zu beantworten : War Napoleon ein Usurpator , oder war er esnicht ? Wenn
( 1. Th ., S . 41 — 120 ) den meisterhaften Aussatz von
muin
man in se'nen
ihm selbst über dieses Ereignis gelesen hat, so vgl . man damit die, wenige Tage
nach jener Katastrophe u. d. T . : „ laiNiotion zioliligue zur le 18 llruiouiro " , be-
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kanntgemachte , auch mS Engl . übers . anonyme Schrift , als deren Derf . SieyeS,
Röterer u. A . genannt wurden , ferner Benj . Constant : „ I) v I' .xuip .ilü » ,
ei »le
i' »>,prit üe uumzuälc " , vorzüglich aber die „ blenioire »" von
Gohier . Dieser
von allen Parteien geachtete Mann war am 18 . Brumaire Präsident
des Direcioriums ; jetzt ein si' jähr . Greis , schrieb er in dem einfachen Tone der
Wahrheit und
mit einer Offenheit , die Zutrauen einflößt , über den Hergang jener
Begebenheit s.
Erfabrungen nieder und deckte das dunkle Ränkespiel , die Schurkerei und
Feigheit
von SieyeS , den Stumpfsinn , die Weichlichkeit und Charakterlosigkeit
von Bar¬
ras , die Heuchelei und Wchlechtigkeit von Fouche so auf , daß man
wol einsieht,
warum Bonaparte die einmal beschlossene Auflösung der Constitulion des
I . 111.
nach seinem eignen Entwürfe ausführte und die erstgenannten
Menschen nur als
Mittel zu feinem Zwecke brauchte . Für den Geschichtssreund enihallen
daher die
Memoiren von Gohier wahre Aufklärungen , wie sie nur ein rechtschaffener
Mann
über Das geben kann , was er selbst erlebt hat . *) Über andre politische
Momente
in dem Leben des Kaisers , vorzüglich über die hundert
Tage , i' äcw -, >>>>>,i „i>ncl und die Abdankung , vgl . man Benj . Constant 'S schon erwähnte
Schrift und
jene „Suite " zu Las CaseS (W . 92 fg.). Eine anonyme Schrift : „ b.i ><,,ie
->ur
lc » ccnt jours , piiiioipalcl „ ci>t pur rnppcut ä I:> leiiuisnuiice
piosilco <Ie I' e„ >pire rennuin ; pur n » citngon ,Ie lu Lorrc " (Brüssel 1826 ) behaupt . t,
eine Ver¬
schwörung in Italien , mit dieses Land zu einem Ganzen zu vereinigen und
das
röm . Reich mit einer Tonstitution wiederherzustellen , soll JA , dem
nian die Aus¬
führung dieses Planes übertragen habe , zur Rückkehr nach Frankreich
unk Elba
bewogen haben . Die „ äleiiioircz >1o ckonepli bOucliv , ll »o ü' Oli .iiit, :" (Paris
1824 , 2 Bde .) enthalten ebenfalls wichtige Beiträge zur nähern Kenntniß
von N .' S
vffentl . Leben ; Z. B . Talleyrand schlug den Zug nach Agvpten vor , um
den machtbegierigen General mir Pomp zu verbannen ; ferner über die Entwickelung d.
18.
Brumaire - über die Folgen der Schlacht von Marcngo für Frankreichs
Freiheit
u . a. m . Doch ist man oft zweifelhaft , ob Fouchä überall die volle
reine Wahrheit
sagen wollte ; daß er sie wußte , darf man voraussehen , ausgenommen da ,
wo ein
Polizeiminister , der auf heimliches Kundschaften seine Macht gründet , sich den Täu¬
schungen der Ränkemacher hingibt . Darum suchte Fauche sich mit den
bedeutend¬
sten Männern von allen Parteien in unmittelbaren vertrauten Verkehr
zu sehen;
dies aber gab ihm nothwendig die Maske der Heuchelei und
Falschheit . An der
Echtheit dieser Denkschrift kann wol nicht gezweifelt werten , wenn man sich
erin¬
nert , wie die bekannte „ Xotice «ur I« clua ü' Otlsnte " ( 1816 ) von
seinem ver¬
trauten Secrelair ( Demarteau ) abgeschrieben und durch einen Dritten in die
„ Zeit¬
genossen" (Nr . Ill ) eingerückt worden ist. Derselbe Vertraute hat die von
Fouchä
mehrmals überarbeitete , vollständige Handschrift ins Reine geschrieben und
wahr¬
scheinlich nach Fouchc 's Tote an den Buchhändler Lerouge in Paris
veihandelt;
Man erkennt wenigstens darin wie in jener „ Aotice " denselben Stvl
und dieselbe
absichtlich kunstvolle Art der Darstellung , welche den gehaßten , in N .'s
Memoiren
histor . gebrandmarkten Polizeiminister , der zu des Kaisers Abdankung
mitwirkte,
rechtfertigen soll. So konnte übrigens nur Fouche schreiben , nicht jener
Ver¬
traute . " ) Gegen Fouche sind die „ Kein . üu ÜUL>lo livvi ^u etc-." (8
Bde . , Pa¬
ris 18 ! 8) zur Rechtfertigung des Kaisers und des Vfs . geschrieben.
*) Bonaparte lebte mir dein Präsidenten
Gebier auf einem freundschaftlichen Fuße.
Mad . Bonaparte lud die Familie Gebier am 18. Brumaire zu sich zum
Frubstüct ein , und
Bonaparte hatte sich mit seiner Familie an demselben Tage bei Gohier znm
MittagScffen
geladen — um ihn sicher zu machen!
**) Der Verleger von Fouchü'S„ Memoiren " spricht von einem Intei-meH
- cbsrKö
ste remglir lez inl «ntion3 cle I'suteur . Dieser int»rin>!Üisire
war ohne Zweifel jener
Secretair , der auch die „ 6ori -erpon <1ence stu clue ä ' OlrÄNl « svco le
lluc äe . . .
linzlon ) , Ore -cl« le 1 t8IS
) ->» <.
" bekanntgemacht hat.
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Die gegründetsten Vorwürfe , welche der Napoleonischen Regierung gemacht
werden , betreffen indeß mehr die von ihm angestellten Personen und deren im Dienst
verschuldete M -ßbräuche oder verübte Frevel , als Napoleon selbst. Man kennt den
Übermuth und die Willkür der sogen, dliuzieieniz ->u pelii -z.iest . derPräf -ckc ni t
absoluter Gewalt ! ?luf den Kaiser fiel jedoch zuletzt allemal der Tadel zurück, dem
freilich kein Regent so leicht entgehen kann , daher sich bisweilen in der Wahl seiner
Diener geirrt und Unwürdige — seltener Untaugliche — zu wichtigen Stellen Er¬
nannt habe . Dieser Tadel wird aber zum gegründeten Vorwurf , wenn man den Ex¬
kaiser in s Memoiren viele Männer , denen er eine große Macht anvertraut hatte,
als Schurken charakterisiern hört , die er stets als solche erkannt haben will . Warum,
fragt man , ließ er sie in Amt und Würden ? Es ist daher nöthig , sich mit der Art
der Verwaltung unter Napoleons Regierung gründlich bekanmzumachen ; zu die«
(„ lle 1'cMt ste la
Pichon
sem Zwecke ist das Werk des erfahrenen Staatsraths
4' rauee

sou »

» <ls dmp . Ilonrip/

stoiuiuatio

)

zu empfehlen

, der darin

viele

Schändlichkeiten , die Napoleon nicht erfuhr , mit Meisterhand aufgedeckt hat . Auch
gehört hierher das mit Unrecht fast vergessene Buch : „ Napoleon Buonaparte und
das franz . Volk unter s. Consulate " , da« bisher dem verst. Capellmeister Reichardt
zugeschrieben wurde , das aber ganz aus der Feder des 1824 in Paris verst. geistvol¬
len und edeln Sonderlings , des Grafen v. Schlabrendorf , geflossen sein soll.
Laufbahn Napoleons und Dessen , was er
In Hinsicht der militairischen
selbst darüber bekanntgemacht hat , ist die Zahl seiner Gegner ebenso gering , als die
Mehrzahl seiner Bewunderer groß . Dabei fehlt es aber nicht an fachkundigen Aeurtheilern , die Vieles von Dem . was Napoleon als Feldherr gethan , gründlich geprüft,
und Das , was er selbst darüber mitgetheilt , berichtigt und ergänzt haben . Hier nen¬
nen wir vor allen des Generals ( jetzt eu rclraite ) Grafen Maithieu Dumas „l ' r.imilitaire

eisilen

eveuemeus

guerre

; (le l.i rävolutinu

; , e>» eü-mi » biskorigiic

; «ur le ; eauip .igu ! ; ste 1700

ä 1814 " (Paris seit 1800 , mit Charten und Plänen , Fol . ; 1824 erschienen daselbst
der 15 . und 18 . Bd ., oder die „O -nuj -ague ; 'In 1808 und 1804 " ; diese beiden
Theile gehen bis zur Eroberung der Oderlinie 1808 , und der Vers . hat dabei Massenbachs „ Denkwürdigkeiten " , T . v. W .' s „ Operationsplan " und R . v. L.' s „ Be¬
iro >le;
richt eines Augenzeugen rc." benutzt) ; sodann die „ il >; >. erilü, »e et
" vom kais . russ . Generallieut

. Iomini

( der 1813

aus

Napoleons Kriegsdienst trat ) , wovon zu Paris seit 1820 eine verbess. Au -<g. ( t.
XII I— XV, 1824 , nebst einem Atlas ) erschienen ist. Mit Napoleons Beurtheilung
der Feldzüge Moreau ' s ( in den „Memoiren " ) muß das bekannte class^ Werk des
Erzherz . Karl verglichen werden , sowie mit Bonaparte s meisterhafter -Schilderung
seiner ital . Feldzüge Das , was die „ Östr . milit . Zeitschrift " des Hauprmann L >chels
darüber mitgetheilt hat . Überhaupt verweisen wir , was N .' s Bemerkungen über die
Kriegskunst betrifft ( z. B . über die Feldzüge Turenne 's und Friedrichs des Großen)
auf des k. preuß . Hauptmanns H . v. Brandt „Ansichten über die Kriegführung im
Geiste der Zeit , mit bes. Hinsicht auf N .'S Memoiren " (Berlin 1821 ; der Vers.
verbreitet sich vorzüglich überRogniat 'S bekannte „tluuststeraiiu » ;" ) , und aufdesk.
preuß . Generallieut . v. Nalentini „ Abhandl . üb . den Krieg , in Beziehung aufgroße
Operationen ". In Ansehung der einzelnen Feldzüge N . s gibt es außerdem noch
eine bedeutende Zahl von milika 'r. Monographien , unter welchen wir einige der lehr¬
reichsten namhaft machen ; z. B . über den Krieg auf der pyrenäischen Halbinsel die
; ; » r le ; Operation ; ustlitairv ; ste ; kranrai ; au Oallee , au Portugal
„ölenioire
ilu uaareelial
et stau ; la vallee du Tage , eu 1800 , ;ou ; le eoiuniausteuwnt
lies Operation ; ste l'ariuee
1822 , mit einem Atlas ) , das „stournal
8 „ u !t" (Paris
,lu geueral Oouviou
eu 1808 ei 1800 , ; ou ; le eoininaustement
ste Latalogue
8 t. Lrr " ( PanS 1821 , nebst Atlas ) , die nicht
Oouvion
8l .- ( .vr . par le inareelial
zu übersehenden „Lou ; isteration ; sur la storniere Anerre st' fi^ >aAno" in Ed . La-
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p iie'S „ (liimpis ^ ne » ,!« 1813 l'I >1«! 1814 5» I l'
blbre , Icr p ^rencer ot In Osrnune"
(Paris 1823 ) , d>-s Gen . Foy „ Ilinl . <Ie I-I ^ »eire cle I«
peiiiuiule HON« x ^ ^)ul ."
(Paris 1821 , 4 Bde .) und die „ 11>-ii>. <lii äl -neeb ., !
8iie !iet <inr «e« ca » >^>:,^ ii«i>
>->> 1> >>iign >' <lcz>!, , 1808 — 14 " (Paris 1829 , 2
Bde ., Fol ., mit einem Atlas ). —
Für die Würdigung des Feldzugs von 1809 in
Östreich enthalten die „ >I,-» »>iie5
>.u > lu gurrte >1« 1809 r >> ^ lieuuigitti , !>r »ne les
vzrerationj znirticiiliäreii du«
aurpi ! «j' lliilu '. rle I' iuouua , cle 8i >xe, sie 9i»ple ^ et
sie IVnIclii i eu " , vom Gen.
Pelel ' ) (Paris 1824 , 2Bde .), die von der angekünd .
großen Samml . der „ älruioiler rur Irr gueiiiz dr V,z ' » Iä„ n e„ Iliirupe ,
ilezuiiz 1196 jurgu ' r » 1815 " , als
Bestandtheil der „ ünnale ; poliligue « rt Uiilitiiiie , cle I' b) >„
pire " zuerst erschienen
sind, schätzbare Originalnachrichten , da sie nach den
Tageb ., Dienstschrifken und ssi.' s
Briefwechsel mit dem ( zu hebern Einsichten der Kriegsführung
unfähigen ) Major -Ge¬
neral Berihier , mit den Marschällen n. ?t. bearbeitet
sind. Derk . würtemb . Gen . I.
v. Theobald bat sie (-Ltuttg . 1824 ) überseht .
Manche Behauptungen Pelet ' S über
den Feldz. 1813 hat Gen . v . Müffling („ Napoleons
Strategie im I . 1813 , von
der Schlacht bei Groß Görschen bis zur Schlacht von
Leipzig" , von T . v . W ., Ber¬
lin 1821 ) widerleat . Den Feldzug von 1812 stellt
die durch Benutzung von Berrhier 'S Briefwechsel in das Innerste des großen
Getriebes eindringende „ lli >.i,u,t;
>!e I'erw 'ililin » cle llu --,!,-" , vom Marguis de
Chambray , Oberstl . und Cbefder
Artillerie zu Vincennes , gut dar . ( Val . den Schluß des ?lrt
. Russisch - deuticher Krieg .) Die G,schichte d' eseS Feldzugs von
Herrn v. Butturlin , einem
russischen Officier , Hai bloß den Vorzug genauer Angaben
über den Bestand des
russischen Heeres . Dagegen ist des höchst einseitigen
Daudoncourt Darstellung
leidenschaftlich , und Ladaume 's Erzählung zu sentimental . De «
Genera 'S Grafen
v. Srgur „ Ili -' I. elf Xlipril . ('I ,Ie i.1 gi .'iiule
sinwr zieixl . läiixxc 1812 (Paris
1824 , 2 Bde .) ist schön geschrieben , aber nicht
gründlich ; Gourgaud
' Ss ( . d.)
Gegenschrift ist zu leidenschafilich. Zur Beurtheilung des
Wendepunkts in der Ent¬
scheidung dieses öKriegs muß insbesondere das „Tageb . des
k. preuß . Armeecorps
unter Befehl des Gei erallieui . v- ^ >ork, lm Feld ;, von
1812 , beravsaea . vom Ge¬
neralmajor v. Seydbtz ", damals Adjut . des Geuerallieuk . v.
Bork ( Berlin 1823,
2 B ^e.. mit Charten ) , beachtet werden . In ) lns«hung
d' r Feldzüge von 1813,
1814 und 1815 sind des Oberstlieut . Karl v.
Ploiho Werk : „Der Krieg in
Deutschland und Frankreich 1813 und 1814 " ( Berlin 1811
, 3 Thle .), und des
Bataillonschefs Koch „ llruxxreii ponr rervir ä pliisloiie >!e
In c,iu >z>!>giw ds
1814 " ( Paris 1819 , 2 Bde .) von den Kennern schon
gewürdigt und empfohlen.
Des Gen . Vaudoncourt „ llist . <1e» oiiinpiagne » ü' IIIenirigne en 1813 el il' ll .ilio
en 1813 «t 1814 " , und desselben „ llist - sie« camp .
clo 1814 ei 1815 cu 19 .1 iicr"
(Paris 1826 , 5 Bde .) ist weder kritisch genau noch
parteilos geschrieben. Mit die¬
sen kann man die Monographien der Feldzüge der
bairischen , fachs. , würtemberg .,
badischen u. a. Armeecorp « verbinden ; insbesondere den
über die Mot 've des Feld¬
herrn beim Entwurf und Verfolg seiner Plane sich
gründlich verbreitenden „ Beitrag
zur Kriegsgesch . der I . 1813 und 1814 " , die „
Feldzüge der schsisischen Armee un¬
ter dem Feldmarschall Blücher , von der Beendigung
des Woffenstillst . bis zur Ein¬
nahme von Paris " , von C . v. W . ( Berlin 1824 , 2 Thle
.) , sowie die „Plane der
Schlachten und Treffen , w,lche von der preuß . Arme 1813
— 15 geliefert worden,
mit hist. Ei läut ." ( Berlin 1824 , 4 H ., 4 .) . Die
deutschen und engl . Schriften
über die Schlacht bei Waterloo , welche zu
Berichtigung cer Urtheile Napoleons
und Gourgaud 'e über di' se Schlacht beitragen können ,
sind in dem Art . Waterloo
genannt . Will man endlich den Helden unserer Zeit mitten
unter seinen Generalen
nach dem Leben gezeichnet , und wie er bald
vertraulich , bald leidenschaftlich oft
fremden Einflüssen sich hingibt , erblicken , so wird man
in dem schon genannten
*) General Pelet , Ingenieur , Zögling und Freund
Maffena 'S, stand bei der lasierl.
Garde als General und zst gegenwärtig Marechal
de Camp denn tömgl . Generalstade.
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„U - iiukoi-il <1e 1813 " vom Baron Fain , und vorzüglich IN des ehrlichen ElsasserS,
ll >,pp,
des Generals Rapp , nach dessen Tode erschienenen „ äliftno 'u,s <lu 1, ,
<ä-,il -> >,^,I lu ' -niön .c" (Originalausg . , Paris 1823 ) volle Befriedigung finden.
Doch liegen noch zu viele Denkschriften von Zeitgenossen des berühmten Mannes
in dem Pulte ihrer Verfasser , als daß wir schon jetzt die Musterung der histor . Liter
20.
rakur über Napoleon und seine Zeit für abgeschlossen halten solften. ' )
derSitz
wieder
kurzem
seit
Nauplia,
oder
diRomania,
Napoli
der griech . Regierung , die Hauptfeste des Peloponne « , liegt an der Ostküste auf
einer schmalen Halbinsel , am Meerbusen von Nauplia . Der Hafen , welcher an
600 Schiffe fassen kann , begünstigt den Handel . Die Denekianer haben den Platz
nach Vauban s Art so befestigt , daß er nur durch Hunger bezwungen werden kann.
Zu den Außenwerken gehören Palamidi , die obere Feste , welche die untere Stadt
beherrscht , und Albanitika , die untere Feste , auf der sich die Hauptbatterien gegen
den Golf befinden . Den einzigen Zugang von der Landseite bildet eine vom Meere
und von Felsen eingeschlossene Straße , die von den Batterien auf Palamidi und auf
den Wallu , und Bastionen der untern Wlatt bestrichen werden kann . Seit dem
Oct . 1821 ward der Hafen von Nauplia durch die Heldin Bobolina mit ihren
Schiffen gesperrt , und von der Lindstite durch Demetrius Ppsilontis ; all ' in engl.
Schiffe versahen den Ort mit Lebensmitteln . Ppsilaniis beschloß daher Nauplia
mit Sturm zu nehmen : ein unausführbares Wagstück ! Vorher versuchten die CapitainS Voutier und Justin , sich des Eingangs des Hafens zu bemächtigen ; allein
im Augenblicke der Ausführung wurden sie daran durch eine enql . Brick verhindert,
und
die ini Hafen lag . Nun ward der Sturm auf d. 16 . Dec . bestimmt . Hydria
-rschaluppen.
Kanoni
10
und
Sturmleitern
eingeweihte
Spezüa sandten feierlich
Die Hellenen schmückten sich zum Angriff wie zu einem fröhlichen Feste ; sie nah¬
men da» Abmdmahl , dann begannen Tänze und Gesänge . Ein Neffe der Bobolina
sang die Hymnen des Thessaliens Rhigas , und Kolokotrorsts sagte zu seinen Palikaren : ,,Kinder , ick werde meinen Comandostab über jene hohen Mauern werfen,
und ihr werdet ihn holen !" Um 2 Uhr früh unternahm er einen Scheinangriff auf
die Feste Palamidi , während Niketas bis an die Wälle der untern Stadt vordrang;
alftin der Feind hakte die Anstalten im Lager der Griechen wahrgenommen und
stand überall gerüst ' t . Da nun eine Windstille den gleichzeitigen Angriff der griech.
sich auf jener
Flotte verhinderte , so mußten die Griechen mit Sonnenaufgang
Feuer aller
dem
unter
sinahmen
dessenungeachtet
;
schmalen Straße zurückziehen
feindlichen Batterien ihre Verwundeten und Todten mit . Endlich zwang der Hun¬
ger die Türken zu unter ' „ -dein ; sie üb -rgaben am 18 . Juni 1822 a. St . den
Griechen das Außenwerk von der Seeseite und versprachen den Platz zu räumen,
wenn binnen 40 Tagen kein Entsatz käme . Dadurch gewannen sie Zeit . Drama
Ali Pascha drang in Morea ein und sehte sich am 31 . Juli und 1. Aug . mit Nau¬
plia in Verbindung , wo Niketas die Blockade bereits aufgehoben , das Außenwerk
aber besetzt gelassen hatte . Nach Drama Ali 's Niederlage ( s. Griechen -Aufstand ) ward Nauplia enger als je eingeschlossen Der Kapudan Pascha konnte die
griech . Flotte , welche vor dem Hafen lag , nicht verjagen , östr. und engl . Schiffe
konnten noch weniger Lebensmittel hineinbringen ; daher nahm der Mangel so zu,
daß die Ofsiciereder Besatzung von Palamidi nebst vielen Soldaten am 20 . Nov.
in die Stadt hinunkerzogen , um nicht zu verhungern . Dies erfuhren die Griechen
und beschlossen sogleich noch in der Nacht , die dunkel und stürmisch war , Palamidi
zu ersteigen . Das Thor stand offen , die einzelnen turk . Soldaten verließen ihre
er¬
* ) Der Vers . dieses Art . bat die engl . Schriften über Napoleon und s. Zeit nicht
ihm die
wähnt , theils weil sie auf dem festen Lande weniger verbreitet sind , theils weil
über den genannten Gegenstand , als die gründlich¬
deutschen und sranz . Schriftsteller
sten , umsichtigsten und vielseitigsten , den Vorzug ' zu verdienen scheinen.
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Posten ; so wehte am heil. Anbreastage , den 1. Dec . a . St .
1822 , die Fahne des
Kreuzes auf Palamidi , und 22 Tage nach Einnahme dieser
Feste schloß Kolokokronis , als Archistrategos , die Bedingungen der Übergabe der
Stadt selbst ab , wel¬
che am 22 . Dec . 1822 ( 3. Jan . 1823 ) von den Hellenen
besetzt wurde . Die türk.
Besatzung nebst den Tinw . , zusammen etwa 4000 Menschen ,
wurden nach Z „ rücklassung des größten Theils ihrer Habe aufgriech . und engl .
Schiffen nach Klein¬
asten geführt . Man fand über 300 Stück Geschütz und
Munition . Die übrige
Beute war sedr groß , aber das Meiste eignete sich Kolokotronis
zu. Der Besitz die¬
ses Bollwerks der griech . Freiheit erregte die Eifersucht und
die Herrschbegier der
griech . Häuptlinge aufs Neue . Anfangs siegte die allgemeine
Sache über die Zwecke
der Einzelnen . Man beschloß die Aufhebung der
provisorischen Verfassung , und am
80 . April 1823 war in Napoli der erste ordentliche Eongreß
des hellenischen Volks
versammelt . Die neue Eentralregierung unter Georg Konturiotis ,
als Präsidenten
der gesetzgebenden, und Pietro , Fürsten von Maina , als
Präsidenten der vollziebenden Abtheilung , nahn , jedoch anfangs in Tripolizza ihren
Sitz , weil über die Thei¬
lung der Beute von Napoli di Romania Streitigkeiten
entstanden waren , und Kolokotronis der Sohn , mit einem ihm ergebenen Heerhaufen , jenen
Platz behauptete.
Endlich gelang eS dem Einflüsse Maurokordatoss
und Lord Byron ' s , den trotzigen
Kolokotronis zum Nachgeben zu bewegen und die Ansprüche der
Übrigen auszuglei¬
chen , worauf 1824 die griech. Regierung in Napoli di
Romania einzog. Am 8.
Oct . 1824 wurde hier d'e dritte Sitzung des gesetzgebenden
Körpers eröffnet ; Konduriotis blteb Präsident des Dollziehungsraches , der in Napoli
feinen Sitz hatte,
und Maurokordatos wurde zum StaatSsecretair ernannt .
Doch bald fachte Kolokotronis 's Herrschsucht den Bürgerkrieg wieder an . Er mußte
sich zwar ( im Dec .)
der Regierung unterwerfen und wurde ( im Febr . 1825 )
gefangen nach Hydra ge¬
führt ; allein die trotzigen Moreoten erzwängen seine
Freilassung (22 . Mai ) , wor¬
auf ihn die Regierung zum Oberbefehlshaber gegen
Ibrahim Pascha (20 . Juni)
ernannte , der bis gegen Nauplia vorgedrungen war . Bei den
Mühlen vor dieser
Stadt (25 . Juni ) geschlagen, mußte sich Ibrahim zurückziehen;
doch am 12 ., 14 . u.
20 . Juli besiegte er die Griechen unter Kolokotronis .
Napoli wurde wiederum der
Sitz des Parteienhasses . Die Sulivten , welche das Schloß
Palamidi besetzt hielten,
beschossen( im Ocr . 1826 ) das Schloß Bustizzi , wo die Regierung
sich befand , die
am 8. Dec . ihren Sitz auf die Insel Agina verlegte . Zwar
versammelte sich der hel¬
lenische Eongreß , der zu Trözen (9. April 1827 ) den Grafen
Tapodistrias auf 7 I.
zum Präsidenten ernannt hatte , d. 19 . Mai wiederum in
Nauplia ; allein die Besa¬
tzung des Palamidi empörte sich wegen rückständigen Soldes ,
und die Provisor . Re¬
gierung verließ (28 . Aug .) abermals Nauplia , um sich nach
Ägina zu begeben.
Schon rüstete sich Ibrabim , um Nauplia zu erobern , als die
Seeschlacht bei Navarin (20 . Ock .) diesen Plan vereitelte und Griechenland rettete
.
20.
Narcissus,
1 ) nach der Mythologie der Sohn des Flußgottes EephissuS
und der Nymphe Liriope ( oder nach einer seltenern Angabe
Lirioessa). Tiresias , der
Seher , hatte ihm nur dann ein hohes Alter prophezeit , wenn
er sich selbst nicht
kennen lernen würde . Die schöne Gestalt des jungen Narciß
bewegte die Herzen
aller Jünglinge und Nymphen . Echo verzehrte sich und ward
zur bloßen Stimme,
als ihre Liebe zu ihm keine Gegenliebe fand . Aber da hatte
auch seim Stunde ge¬
schlagen . Von der Jagd erhitzt , will er aus einer Quelle trinken ,
erblickt in dersel¬
ben zum ersten Mal seine eigne Gestalt , und nichts kann
nun den unglücklichen
Jüngling von dieser Quelle trennen . Die rasende Leidenschaft zu
sich selbst ver¬
zehrt ihn , und die mitleidigen Götter verwandeln ihn in die
Narcisse mit gelben
Blättern . So wird die Sage , die am reizendsten Ovid in den „
Metamorphosen"
(HIx 111, 339 — 510 ) gestaltet , erzählt . Noch spät zeigte
man bei Thespiä in
Bestien (in einer Gegend , wo noch jetzt nach Aussage der
Reisenden viele Nor-

Nardini

Narrmfest

688

rissen wachsen) die unglückliche Quelle , die den Narciß zuerst sich selbst -gezeigt
hatte . 2 ) S . Messalina.
) , einer der größten Violinisten seiner Zeit , geb. zuLivorno
(
Pietro
Nardini
1725 , bildete sich zu Padua unter Tartini und ward bald für den vorzüglichsten
Schüler diese? Künstlers , dem ganz Europa den Rang des ersten Virtuosen auf der
Violine zugestand , gehalten . 1762 ward er bei der damals glänzenden Capelle zu
angestellt . Als diese indessen 1767 eine bedeutende Verminderung erlitt,
Stuttgart
ging 9 ?. nach Livorno zurück. Jetzt schrieb er seine meisten Composttionen . 1769
b such:e er seinen Lehrer zu Padua und pflegte ihn in seiner letzten Krankheit mit
wahrhaft kindlicher Zärtlichkeit . 1770 ging er als erster Violinist der Capelle des
Großherzog » v. Toscana nach Florenz , wo er 1796 starb . Er hat viel für die Viokine und auch einige Trios für die Flöte geschrieben. Seine Composttionen haben
im (Ganzen einen ernsten Charakter und verlieren , wenn sie nicht im Geiste der al¬
ten Tarkini ' schen Schule vorgetragen werden . N . glänzte vorzüglich im Vortrage
des Adagio ; hier glaubte man oft mehr Gesang als ein Instrument zu hören.
Es gibt mehre Pflanzen , deren
betäubend (von
Narkotisch,
Geist die Verrichtungen des Nervensystems in so hohem Grade stört oder gar un¬
terdrückt , daß die Empfindung verändert wird oder ganz aufhört , bei fortgesetzter
Wirkung aber der be' -bende Einfluß des Nervensvstems auf den Organismus auf¬
hört , und das Leben se'bst zerstört wird . (Vgl . Gift .) Diese Pflanzen enthalten
«in solches narkot -scheS Gift theils rein und hervorstechend , theils mit andern schar¬
fen oder aromatischen Säften vermischt , denen es untergeordnet ist. Die Wirkung
der narkotisch - giftigen Pflanzen ist daher auch nicht gleichförmig : manche wirken
geradezu betäubend und störend auf das Nervensystem , wie das Bilsenkraut , der
Schierling ; andre wirken zuerst auf das Blutsystem und selbst auf das Gehirn er¬
regend , und hinterher oder nur in größern Gaben erst betäubend , wie das Opium.
Die äußern Erscheinungen von diesen Wirkungen sind verschieden , je nachdem die
Porftonen des genossenen Giftes groß oder klein, die Wirkung desselben sich mehr
aus die Empfindung ? - oder auf die Bewegungsnerven wirst . Manche narkotische
Gifte erregen Schwindel , Dunkelheit der Augen , andre heftige konvulsivische, oft
sehr wunderliche Bewegungen aller Glieder , oder reizen zum unwillkürlichen hefti¬
gen Lochen ; andre machen die Menschen toll und rasend , andre versetzen sie in
stille Verzückungen ; auf alle aber folgt endlich Lähmung und gänzliches Absterben
der angegriffenen Nerven . Die Anwendung narkotischer oder nervenbetäubender
II.
Arzneimittel als schmerzstillender Mittel bedarf daher der größten Vorsicht .
N a r r , ein Mensch , der durch lustige Streiche , R -'den und Possen sich vor
Andern auffallend macht . Diese Bedeutung hat da? Wort in den Zusammense¬
tzungen , wie z. B . Hofnarr , Schalksnarr , und wird im Diminutiv , wo man es be¬
sonders vom weiblichen Geschlechte gebraucht , als Närrchen oft etwas Liebenswür¬
diges . Auch versteht man unrer Na rr einen Menschen , der willkürlich den Regeln
des gefunden Menschenverstandes oder der Klugheit zuwiderhandelt . Dieser Be¬
griff wird oft verkehrt angewendet , indem einzelne Menschen von ihrem Zeitalter
oder von ihrer Naüon für Narren gehalten worden sind , die von einem andern
Volke oder von einer andern Zeit vergöttert wurden , oder hochgeachtet worden sein
wurden , wenn man sie gekannt hätte . Zu dieser zweiten Bedeutung des Wortes
Narr , wo es ein Überschreiten der natürlichen Grenze anzeigen soll, gehören die Ausdrucke Weibernarr , Putznarr u. dgl. In einem engern Sprachgebrauch « bezeichnet
endlich Narr einen Menschen , der des Gebrauchs seiner Vernunft gänzlich unfähig
ist, und ist dann gleichbedeutend mit Wahnwitziger , Wahnsinniger . Über die psycho¬
, Me¬
logischen Erscheinungen der Narrheit vergl . m. Geisteskrankheiten
, Wahnsinn.
, Irresein
lancholie
nannte man das Fest, welches vom 5. bis zum 6. Jahrh , in
Narrenfest
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mehren christlichen Ländern Europas von Geistlichen und Laien regelmäßig
milden
größten Narrheuen gefeiert wurde unk eine der merkwürdigsten
Erscheinungen in
der Bildnngsgeschichie bleibt. Zu den Festen der Heiden , welche die christl.
Religion
nickt sobald verdrängen konnte, gehörten die Saturnalien , die in der
momentanen
Mischung und Umkehrung aller Stände und der aurqelassenüen Fröhlichkeit
selbst
unsere fre esten Carnevals übertrafen . Die Narrenfeste der Christen waren
Nach¬
ahmung dieser Saturnalien . Beide wurden im December gefeiert . Die
Hanptfeierlichkeiren fielen auf den Tag der unschuldigen Kindlein oder auf den Neujahrstag ; sie kauerten aber im Ganzen von Weihnachten bis auf den letzten
Sonntag
nach Epiphanias . Nachdem anfangs nur Chorknaben und junge
Sakristanen
die Hauptpersonen dabei gemacht hatten , nahmen bald alle Unterbediente
derKwche
und selbst Lai ' n Antheil daran , während der Bischof oder der vornehmste
Geistliche
des DrtS mit den übrigen Kanonikern die Zuschauer abgaben . D >e
jungen Leute,
welche die Hauptrolle bei diesem Narrenfeste (damals auch das Fest der
Unterdiako¬
nen , die Decemberfreiheit oder das Fest der Ca ' -nta genannt ) spielten ,
wählten aus
ihrer Mitte einen Bischof oder Erzbischof der Narren und weihten ihn unter
vielen
lächerlichen Feierlichkeiten in der Hauptkirche ein. Der erwählte
Narrenbischof
nahm hierauf den gewöhnlichen Sitz des Bischofs auf dem Throne ein und
ließ in
seiner Gegenwan das Hochamt halten , wen » er nicht vorzog es selbst zu
halten und
dem Volke unter lächerlichen Grimassen den Segen zu geben. Während
dieser Zeit
übtendie in allerlei Maskcnkleidung eingehüllten Narren in derKirchr
lausendThorheilen ii. Possenstreiche aus ; man sang in der Kirche die schmutzigsten Lieder,
fühl te
die üppigsten Tänze auf und nahm die verdächtigsten Stellungen an
. Wir huben noch
die Ceremonienbücher oder Rüualien , nach welchen an vielen Drten das
Narrenfest
begangen wurde . In einem derselben wird die Prose , die man an dem St .Stephanstage auf dem Narrenseste in der Kirche sang . Eselsprose , und die, welche an
dem Ta¬
ge Iohannesdes Evangelisten gesungen wurde . die L) chsenprose
genannt . Nach dem
Ritual des Narrenfeste « in der Stadt Sens spickten die Priester , während der
Nar¬
renbischof das Hochamt hielt , auf dem Altare mit Würfeln und warfen
stinkendes
Räucherwerk in das heilige Rauchfaß . Die erste EnttAhung dieses Festes soll in
Frankreich zu suchen sein. Was Deutschland betrifft , so haben wir nur noch von
den
am Rhein befindlichen Städten Nachricht , daß das Narrensest daselbst
gefeiert wor¬
den ; woraus man aber nicht schließen darf , daß es in den übrigen
deutfchenKirchen
mcht gefeiert worden sei. So allgemein herrschend indessen das Narrensest
gewesen
zu sei» scheint, so ist es doch von einzelnen Päpsten , Bischöfen , franz . und
span. Con¬
cilien häufig verdammt und verboten worden . Auch die Sorbonne verbot es
1444.
Aber alle diese Verbote rühre » erst aus einer Zeit her , wo die
Dämmerung des
neuen Lichtes schon angebrochen war , welches Europa vom 16 . Jahrh , an
völlig er¬
leuchtete . Indessen fehlte es auch zur Zeit dieser Verbo e nicht an eifrigen
Verthei¬
digern des Narrenfestes , von denen einer erklärte , daß taS Narrenfest ebenso
heilig
und Gott angenehm sei als das Fest der unbefleckten Geburt der Mutter
Gottes.
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^ Hofnarren.

Narren
schiff , s. Brandt
( Sebastian ).
NarseS,
ein Verschnittener am Hofe des Kaisers Iustinian 1. zu Konstankinopel, dessen Vaterland unbekannt ist. Durch seine Talente schmeichelteer
sich bei
dem Kaiser so ein, daß dieser ihn zum Kammerherrn und kaiserl.
Privatschahmeister
machte . Im I . 538 ward er an die Spitze eines Heeres gestellt, welches den
kaiserl.
F -'ldherrn Belisarius in Italien bei der Vertreibung der Dstgothen
unterstützen
sollte. Allein die Uneinigkeit , welche sich bald zwischen ihm und EelisariuS
zeigte,
veranlaßte seine Zurückberufung . Indessen wurde er 552 aufs Neue nach
Italien
geschickt, um den Fortschritten des Gochen Totila Einhalt zu thun . Er
eroberte

Noruszewicz
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geschlagen hatte . Mit gleichem Glücke besiegte er den
Rom , nachdem erdenTotila
Stelle des Totila zu ihrem Könige erwählt hatten,
die
an
Tejas , ken die Gothen
. Nachdem N . auf
und im Frühjahre 554 den Anführer der Alemannen , Buccellinus
gereinigt
Barbaren
andern
und
Ostgothen
den
von
Italien
ganz
fast
diese Weise
lang verJahre
15
er
welch,
,
Land
dieses
über
hakte , erhielt er die Statthalterschaft
zu bereichern suchte,
waltete . Indem er aber den öffentlichen Schah anfalle Weise
, die ihre Klagen
erregte er das Mißvergnügen der ihm untergebenen Provinzialen
II . brachten . N.
durch Abgeordnete von Rom vor den Thron des Kaisers Iusiinian
und soll sich da¬
entsetzt
Statthalterschaft
seiner
Ausdrücken
schimpflichen
ward in
einlud , wel¬
Italien
in
Einfall
jenem
zu
durch gerächt haben , daß er dieLonoobarden
Muratori u. a. Schrift¬
cher 568 unter dem Longobardenkönig Alboin erfolgt, .
bezweifelt . Nach sei¬
steller haben den Antheil des N . am Einfall der Longobarten
Alter zu Rom 567.
ner Entsetzung hielt er sich in Neapel auf und starb in hohem
Stanislaus ) , Dichter und Historiker , geb. 1733
(
Adam
Naruszewicz
und ward nach
aus einer alten Familie in Lithauen , trat 1748 in den Jesuitenorden
u. Italien Vorsteher
seiner Rückkehr von einer Reise durch Deutschland , Frankreich
Nach Aufhebung dieses
bei d>m ( ä >U,An >»>nolnliu » , der Jesuiten inWarschau .
geblieben wa¬
Ordens trug ihm der König , welchem seine Talente nicht unbemerkt
zu Papiere
Alles
«
Polen
Theilungsverhandlungen
ersten
den
von
,
ren , 1773 auf
bei dem
fand
ist,
erschienen
gedruckt
zu bringen . Seine Llrbeit , von welcher nichts
Geschichte von ganz
vollständigen
einer
zu
ihn
dieser
daß
,
Beifall
solchen
Könige
großmüthigste unter¬
Polen ermunterte und ihn bei ihrer Ausarbeitung auf das
und in einen!
stützte. Dieses mit scharfsinniger Kritik , ausgebreiteter Belesinheit
Geabgefaßte
Style
gebildeten
Tacirus
dem
nach
und
gedrängten , schmucklosen
erschienen ist, und
schichiswerkist das wichtigste , das je über die polnische Geschichte
die Geschichte der
zugleich ein Meisterstück der polnischen Literatur . Es enthält
ist es nicht been¬
Leider
.).
Kpf
.
m
,
7
—
.
Tb
,
Plasten (Warschau 1780 sg.; 1803
bestimmt , welcher
digt . Der 1. Bd . , der ungewiffen f-ühesten Geschichte Polens
erschienen. N . hinter¬
am Schlüsse des Ganz -n nachgeliefert werden sollte , ist nie
er aus verschiedenen öf¬
ließ eure Sammlung von Materialien zu diesem Werke , die
360 Bdn . Fol . Sie
in
,
hatte
zusan.mengelrooen
Familienarchwcn
fentlichen und
befand sich zuletzt
und
geordnet
Könige
ist »ach den Reglei ungsjahren der einzelnen
trefflichen Wei ks über die
bei dem berühmten Thatdäus v. Ezacki, dem Vers . eine«
Dichter zeichnete sich
lithauischen Gesttze, der N .' s Geschichte fortsetzen sollte. Als
deine Idyll . » gro¬
N . i» mehren Gattungen höchst rühmlich aus , besonders fanden
des Tacirus
Übersetzung
polnische
eine
ihm
von
man
besitzt
ßen Beifall . Noch
und die
aufgefaßt
richüg
Originals
des
Geist
(1775 ) in 4 Bdn . , in welcher er den
hatz c»r Leben des
nachgefüllet
glücklich
zuinBewundern
Styls
des
Kürze
kräftige
, 2 Bde .), Tauryka
lithauischen Feldherrn Ioh . Karl Chotkiewicz (Warschau 1805
aus Gram über das
oder Geschichte der Tataren , und andre Schriften . Er starb
auch wegen seines
Schicksal feines Vaterlandes 1796 zu Warschau und wurde
5—
.
irauert
b.
allgemein
«
edeln und nienfchenfreuntlichen Charakter
, die au « denr
Narowa
der
Ufer
.
wesil
am
,
Festung
und
Stadt
Narwa,
Meilen von hier in den
Peipiissee kommt , bei Ioala einen Wafferfall bildet und 2
Börse , ein Zeughaus,
finnischen Meerbusen fließt. Sie har einen Hafen , eine
« Deutsche , welche
450 Häuser von guter Bauart und 3600 Einw . , größtentheil
unterhalten . Wichti -er
eine Nägelfäbrik , eine Repsschlägerei und 7 Sägemühlen
Man Versender Balk . n,
ist der Handel . Jährlich kommen an 100 Schiffe an .
und geräucher¬
Neunaugen
schcn
narwa
Die
ich
Breier , Flachs , Hans , Getreide
durch den großen Sieg,
ten Lachse sind beliebt. Auch ist diese Stadt merkwürdig
die Russen d. I . Dec.
welchen König Karl >l >. von Schweden in ihrer Nähe über
1700 erfocht . Lehiere eroberten 1704 Narwa mii Siurm.
ein Blumenzwiebelgewächs , wovon mehre Sorten in Deutsche
Narzisse,
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land einheimisch sind . Man liebt sie theils wegen
des angenehmen Geruchs , theils
wegen der schönen und zeitigen Blüthe . Den
Borzug verdienen die kleine gelbe
Zonquille , die größere Tazelte , die im Freien
dauernden weißen ( > srci » ur z>ueUcur ) und gelben gefüllten ( di. IIulboLoclium ) .
Nase,
s . Geruch.

Na so , s. Ovid.
Nassau
. Die Wiege des Hauses Nassau ist das Schloß
Laurenburg an der
Lahn in der seit 1643 so benannten Grafschaft Holzapfel .
Als den Stifter des Ge¬
schlechts nennt man mit großer Wahrscheinlichkeit Otto von
Laurenburg , den Bru¬
der desKönigS Konrad 1. (im lv . Jahrh .) . Unter seinen
Nachkommen wurde Walram l . ( si. 1020 ) durch seine Söhne der Stifter zweier
Linien . Der ältere , Walram II ., pflanzte die Linie Laurenburg fort , die in der
Folge nach dem 1181 gebaueten Schlosse Ichssau sich nannte ; der jüngere , Otto ,
vermählte sich mit der Erbin
von Geldern und stiftete die Linie Nassau -Geldern ,
welche 1523 erlosch. Die nassauischen Erblonde theilten 1255 die Söhne Heinrichs II ., des
Reichen . Walram,
der ältere , nahm die südlichen ; Otto , der jüngere , die
nördl . Länder . Diese beiden
Linien , die walramische und otlonische , blühen noch jetzt.
,1) Walrams Sohn
Adolf wurde zum deutschen Kaiser erwählt 1292 und
verlor das Leben in der
Schlacht bei Gellheim 1298 durch s. Mitbewerber Albrecht
v. Östreich . Seine
Nachkommen theilten sich in mehre Zweige , von denen der jüngste
endlich 1605 in
der Person d>S Grafen Ludwig I I. alle Länder vereinigte .
Seine Söhne gründeten
3 Linien : .-,) Saaibrück , die sich 1735 in die Äste
Saarbrück - Usingen (starb aus
1816 ) und «Laarbrück - Saarbrück ( starb aus 1797 )
spaltete ; I>) Zdstein , welche
schon 1721 erlosch ; und c) Weilburg
, welche seil 1816 alle Besitzungen der
walramischenLinie wieder vereinigt hat . Die Grafen der
walramischen
Linie
machten zuerst 1688 und 1737 Gebrauch von der erneuerten ,
ober schon 1366 von
Karl I V. einem Grafen von Nassau ertheilten
Fürstenwürde ; doch konnten sie erst
1803 Sitz und Stimme im Fürstencollegium auf dem
Reichstage erlangen . Durch
d:e franz . Revolution hatten sie die Grafschaft
Saarbrück und mehre Ämter auf
dem linken Rhcinufer ( 20 (IM ., mit 53,000 Einw .)
verloren . Dafür entschädigte
der Receß von 1803 die Linie Usingen mit 36 OM .
und 93,000 Einw . NassauWeilburg erhielt für 8 (UM . mit 19,000 E . , die es verlor , 16
(IM . mit 37 .000
Einw . Auch der Rheinbund , den sie 1806 mit stiften halfen
, vergrößerte ihr Gebiet
Mit 31 (UM . u. 84,500 Einw . und gab dem Senior
des Hauses den Herzogstitel.
Sämmtliche nassauische Länder wurden zu einem souperainen
vereinten und unrheilbaren Herzogthum erklärt . Durch Tauschverlrüge ,
31,Oct . 1815 , mit Preußen,
erhielten der Herzog und der Fürst von Nassau fast alle Länder
der orionischen Linie
und die niedere Grafschaft Katzenelnbogen . Auch
bestätigte die wiener Congrefiacte
ihr Erbrecht auf das Großherzogih . Luxemburg nach dem
Ausstcrbcn der vltonischen
Linie . Als souverainerFürst des teutschen Bundes theilt
der Herzog v. Nassau mir
Braunschweig den 13 . Platz . Zm Plenum hat er 2 Stimmen und
den 11 . Platz.
Das jetzige Herzogthum Nassau grenzt an die preuß .
Provinz Nieten kein , das
Großherzogthum Hessen und Frankfurt . Der Rhein umfließt südlich
das Land und
nimmt bei Lahnsiein die schiffbar gemachte Lahn auf . Das
ganze enthält auf bei¬
nahe 83 OM 28 Ämter , 31 Städte , 36 Flecken, 816
Dörfer und 348,000 E„
darunter 3846 Mlbtairpersonen , 185,461 evangelische
Christen , 157,638 Katho¬
liken, 190Mennoniren
unk 5717 Zudem Der Hof ist reformirt , sowie ein
Driittheil der Unterthanen . Reformirte und Lutheraner aber
haben sich 1817 zu einer
„evangelisch - christl. Kirche " vereinigt . An der Spitze der einen
wie der andern
Landeskirche steht ein Bischof . Bei der Wahl eines karhol .
Bischofs und höherer
Würdeträger muß immer ein Verzeichniß der geeignet , n
Diöcesangeistlichen zuvor
die landesherrliche Genehmigung erhalten . Der zum
BischcfGewühlte bringt als¬
dann an den Papst das Gesuch um Bestätigung . Die
standeshcrrl . Gebiete rablen
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auf9 lUM . 21,000 Einw . Da - niehr bergige als ebene Land , welche« der Taunus
mit seinen Waldhöhen und romantischen Thälern schmückt, ist sehr fruchtbar . Es
erzeugt im Rheingau die edelsten Weine zu Hochheim , Rüdesbeim , Iohannisberg,
s ( . d.),
zu Wiesbaden
:c. Auch sind die Mineralquellen
St . -Marcusbrunnen
Niederselters , Geilnau , Fachingen , Ems , Langenschwalback und Schlang,nbad
5 Mist.
berühmt . Einkünfte des Herzogthums : 1,810,000 Gltn . ; Staatsschuld
Gkdn . ; Bundescontingent 3,028 M . Der regierende Herzog Wilhelm (aeb. den
14 . Juni 1792 ) von Nassau residirt zu Wiesbaden und in dem schönen Schlöffe
Biberich ; er trat 1817 zudem heiliaen Bunde und gab keinem Lande im Sept.
1814 und 1815 eine landständische Verfassung . In 658 Schulbezirken sind außer
den Reallehrern 828 Lehrer für 34,000 Kinder von der evangel . und für 27,000
von der kathol . Kirche angestellt . Zur Landesuniversität ist, nach einem Vertrage
mit der hanöverkchen Regierung , Göttingen erklärt worden . Von der usingischen
Linie sind noch Prinzessinnen am Leben. Dgl . das „Staats - und Adreßbuch !c."
(Wiesb . 1830 ) und Eckhardt 's trigon . aufgen . Charte des Großherzoglh . Hessen
und des Herzoglh . Nassau in 8 Sect . (Darmst . 1829 ).
Die jüngere Linie des Hauses Nassau , die otto nische, welche das König¬
besitzt , begann mit dem 1292 verst . Grafen Otto . Es
reich der Niederlande
wur ^e jedoch dieser Stamm erst unter dem Grafen Wilhelm , der 1559 starb , ge¬
schichtlich merkwürdig . Bis 1702 pflanzte sich die Nachkommenschaft seines älte¬
I . (s. d.) fort . Dieser erbte 1544 das Fürstenthum Dra¬
sten Sohnes Wilhelm
men , und sonderbare polit . und AmtSverhältnisse hatten zur Folge , daß ihn die insurgirten Niederländer zu ihrem Generalcapitain erwählten . Er kriegte mit Spa¬
nien glücklich, bis ihn ein Meuchelmörder 1584 tödtete . Seine Söhne , Moritz
(st. 1625 ) und Heinrich Friedrich ( st. 1647 ), erbten die väterliche Tapferkeit bei
geringerer poln . Mäßigung , um ruhig das Staaieschiff der jungen Republik zu lei¬
ten, und des Letztem Sobn Wilhelm II . erlebte zwar 1648 die Anerkennung des
in
Freistaats , welchen seine Vorfahren gründen halfen , und die Statthalterschaft
mehren Provinzen mit der G . neralcapitainswülde ; aber s. Heiralh mit der engl.
Princessin Maria , Tochter Königs Karl t., der enthauptet wurde , und des Hauses
Dranien geheime Begünstigungen versuchter Reactionen der königl . Partei in Eng¬
land , veranlaßten zum Unglück der Niederländer den Groll Cromwell 'S wider die
Niederländer und die schrecklichen Seekriege beider Nationen , die vor der Generalcapitainschaft seines Sohnes Wilhelm ausbrachen , als der Varer 1650 gestorben
war . Erst 1674 erlangte dieser die alten Würden seines Hauses wieder und wurde
1689 König von England . Er war sehr kriegerisch und gewiß mehr , als der Re¬
publik nützlich war . Unterstützt von der ständischen fast erblichen Oligarchie , wußte
er unter allen Erbstatthaltern am meisten der Kräfte des Staats zu seinen Zwecken
sich zu bedienen . 1702 starb er ohne männliche Erben . Aus Dankbarkeit für
den Beistand des Hauses Brandenburg bei seiner Besitznahme von dem Throne
Englands vermachte er jenem Hause die Fürstenihümer Oranien und MörS nebst
schönen Herrschaften in Westfalen , alles Übrige dagegen s. nächsten Agnalen , Ich.
Wilh . Friso , Fürsten von Nassau Dietz . Dieser stammte ab von dem Brüter des
Stifters der Freiheit der Niederlande , vom Grafen Johann , der im Revoluiionsin Geldern und Zütphen 1606 starb. Graf Johann halte
kriege als Statthalter
das Haus Nassau - Dietz gegründet ; ihm waren »ach einander , als Statthal¬
ter von Friesland und Gröningen , Sohn , Enkel und Urenkel , Ernst Casimir , Wil¬
helm Friedrich und Heinrich Casimir gefolgt . Letzterer starb 1696 . In den besten
folgte ihm Ioh . Wilh . Friso , wurde aber nicht Wilhelms III.
Statthalterschaften
Nachfolger in der Statthalterschaft der übrigen niederlünd . Pi ovinzen und in den
andern republikanischen Amtswürden . Er ertrank 1711 . Doch war die oranische
Partei in der Republik mächtig genug , um seinem Sohne Wilhelm I V. allmälig die
Wilhelms 111. in Geldern und Zütphen zu verschaffen . 1741
Statthalterschaften
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erhielt er dieselbe Würde in den übrigen Provinzen und wurde Erbstatthaltei.
Don der otlonischen Linie starben während seiner Regierung folgende regierend.
Speciallinien aus : Hadamar 1111 , Dillenburg 1139 und Siegen 1143 . Wil¬
helm IV . starb 1159 . Sein Sohn und Thronfolger Wilhelm
>geb.
1148,
hatte , so lange er lebte, viel Unglück in der Verwaltung seiner republikanischen
Würden . Sein Vormund , der Herzog Ludwig von Braunschweig , tilgte die großen
oranischen Haus -und Landesschulden , die deutsche Häuser bei aussterbenden Agnaten zu erben pflegen . Als ein geborener Gegner der Magistraturfamikien ,n den
Niederlanden und ihres Einflusses auf die Verwaltung , stellte er nicht die Ver
wandten derselben , sondern fremde Höflinge , manchen deutschen Fürstensohn rc. im
Militair und Civile an , ohne im Wesentlichen viel zu verbessern . Das weckte den
Haß der beleidigten Oligarchen wider die Oranier , für deren Haupt er galt , und
wider den Erbstauhalter , von dem man glaubte , daß er ihm zu sehr vertraue . Dir
Patrioten nahmen dem Letzter» seine Vorrechte ; indeß setzte ihn ein andrer Herzog
von Braunschweig an der Spitze einer Heeres Preußen wieder in seine Würden ein.
Zm Fortschritt der franz . Revolution aber behaupteten seine Gegner ihren Einfluß
in den Staaten und Generalstaaten ; daher mußte er 1802 seine Würden und sein
Eigenthum in den Niederlanden gegen Entschädigungen in Deutschland ausgeben.
Er starb zu Biaunschweig den 8 . April 1806 . Zwar verlor sein Sohn , der jetzige
König Wilhelml.
s ( . t .9 1801 auch diese und die Souverainetät seiner Erblonde
dazu ; allein 1813 berief ihn eine Dolkrinsurrection auf den Thron der Niederlande,
welche der wiener Congreß durch Belgien und durch Luxemburg zur Entschädigung
für seine deutschen Erblande vergrößerte . Fast das ganzenassau - ottonische Staats
gebiet gelangte an das Haus Nassau - Westburg , die einzige noch übrige walramische Dynastie . Beide Linien erneuerten ihren Familienbund durch eine Nassau
und Luxemburg betreffende Erbverbrüdervng , die auch für ihre Unterthanen die humansten Bestimmungen enthält . S . Arnold, '« „ Gesch . der vran .- nassauischen
Länder und ihrer Regenten " (Hadamar 1199 — 1816 , 3 Bde .) .
NassauischeLandstünde.
Da « Herzogrh . Nassau war einer der ersten
deutschen Lnaaten , welche eine neue landständ . Verfassung erhielten (Patent v. 2.
Sept . 1814 , „ Europ . Constitulionen " , li , 295 ) , und zwar eine solche, wobei da«
Grunteigcnlhum als Basis der Repräsentation angenommen und eine Abtheilung
in 2 Kammern , die Herrcnbank und tleLandesdepulirten gemacht wurde . Die Her¬
renhaus , über deren Zusammensetzung eine eigne Verordnung erschien (v. 3 . Nov.
1815 , „ Europ . Constiluiionen " ,t i 1,511 ), besteht aus den Prinzen des Hauses , aus
der Erbin v. Anhalt Bernburg .Schaumburg (Erzherzogin Herinrnev . Oestreich , als
Gräfinv . Holzapfel ), dem Fülsten v. d. Leyen , den gräfl . Familien v. WultboitBassenhemi , Waltcrtorfu
Leiningen -Westerburg , dem Frech . ». Sinn , als erb¬
lichen Mitglieiern (6), und 6 gewählten Deputiere » der gesamnuen adeligen Guts«
besitzen. Die Landesdeputirlen bestehen aus den 3 Abgeordneten der Protestant,
und der kathol . Geistlichkeit und der hoher » Lehranstalten , welche in jedem Stande
von den Vorstehern , nämlich den Znspeeioren der prorestant . , den Lantdechantcn
der kathol . Geistlichkeit und den Recioren der höher » Lehranstalicn , gewählt wer¬
den. Der Gewerbestand stellt 3 Tepulirte , die übrige » Landeigenihumer 15.
Die Wahlen geschehen unmittelbar und auf 1 Zähre ; wahlfähig sind nur Mit¬
glieder des Standes , wozu sie gehören . Der Landtag versammelt sich der Regel
nach alljährlich ; seine Rechte im Ganzen sind zweckmäßig bestimmt auf einen we¬
sentlichen Antheil an der Gesetzgebung und Sleuerbew lltgung . das Recht der Vor¬
schläge und Beschwerden , das R >chr, Virischriflen und Voisiellungen von einzeln,n
Unterthanen und ganzen Gemeinden anzunehmen , und die Besugniß , den dingn en¬
den Staaismmister oder die LanteSbeycrden m den Stand der Anklage zu venetzeu.
Bei den Sieuerbewilligungen stimmen beide Abiheilungen gemeiuschüst .' lch; IN an¬
dern Angel,genhn -. n saßt jede ihre Beschlusse besonders , nach Mehrheit der Slini-
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men . Jede Kammer hat gegen die andre ein unbedingtes Veto , welches aber von
dem Hofe beseitigt werken kann . Die Nothwendigkeit ein. S so bedenklichen Rechts,
wodurch der Zweck der ganten landständischen Verfassung vereitelt werden kann
(denn die Landstände sind ja doch überhaupt nur ein Correclivmikiel gegen mögliche
Mißgriffe oder Unthätigkeit der Reg erung ) , ist ein großes Argument gegen das
System der 2 Kammern sowol überhaupt , als vorzüglich in Staaten von mäßigem
Umfange . Die Sitzungen der LandeSdeputirten sind öffentlich ; ihre erste Ver¬
sammlung wurde 1818 gehalten , von welcher die Sitzungsprotokolle gedruckt sind
37.
(Wiesbaden 1818 , Fol .).
Heinrich Nicolaus Otto , Fürstv .), dessen ans
(
Karl
u - S iegen
Nassa
Abenteuerliche grenzende Lebensereignisse mit seinem Eintritt auf die Welt began¬
nen , stammte aus der kathol . Linie des Hauses Siegen ab und war 1745 geb.
Sein Großvater , Emanuel Ignaz , hatte sich mit Charlotte de Mailly de Nesle
vermählt , und diese gebar einen Sohn , Maximilian , dessen Geburt sie dein Vater
verheimlichte . Erst » ach dem Tode des Letzter» ließ sie ihn u. d. N . Nassau -Siegen
in die Statusregister einiragen . Der kaiserl. Hofrath in Wien weigerte sich in»
dessen , den jungen Maximilian als solchen anzuerkennen , und wollte in Charlotte
nur eine Frau sehen , die die ärgerliche Lebensweise ihrer Familie — wer kennt
nicht die Chateauroux , ihre Nichte , Ludwigs XV . erste Maitresse ? — zur Schau
trage . Der Vormund des jungen Nassau , von dem wir hier sprechen , brachte
die Sache bei dem Parlament in Paris vor , und dies entschied am 3. Juni 1756
für seine rechtmäßige Herkunft . Der Hoftarh in Wien hatte indeß über die Güter
des nassauischen Hauses längst verfügt . Die Nothwendigkeit , sich selbst eine Bahn
zu eröffnen , bestimmte den jungen Fürstensohn , im 14 . Jahre als Freiwilliger in
franz . Kriegsdienste zu treten , die er als Rittmeister unter den Dragonern verließ,
um Bougainville ( 1766 — 69 ) auf seiner Reise um die Welt zu begleiten . Aus
den Armen der Königin von Olaheile ging er mit den, Ritter v . Oraison nach Afri«
kas Wüsten , wo er einen Kampf mit einem Tiger tapfer bestand. Nach der Rück¬
wieder in franz . Dienste und
kehr trat er als Oberster eines Infanterieregiments
suchte hier 1779 , jedoch umsonst , die Insel Jersey wegzunehmen . Desto mehr
Gelegenheit sich auszuzeichnen verschaffte ihm der Krieg zwischen Spanien und
England . Nassau eilte zur Belagerung von Gibraltar , bestieg eine von Arcon 'S
schwimmenden Batterien und entging durch Schwimmen dem Tode , dem er' sich,
mehr als jeder Andre , ausgesetzt hatte . Spaniens König belohnte ihn mit einer
großen Geldsumme und deni Patente dcü Generalmajors seiner Armee , mit dem
Titel eines Granden der ersten Classe. Wo der Kanonendonner in Europa er¬
tönte , war auch Nassau . Graf Sögur empfahl ihn der Kaiserin Katharina II.
Sie vertraute dem tapfern , vielversprechenden Manne den Befehl über ein Geschwa¬
der , das gegen die Türken kreuzen sollte. Auf dem schwarzen Meere griff er an
der Spitze von Galeeren und stachen Fahrzeugen die viel stärkere Florte des Kapudan Pascha an , nahm einige schiffe desselben, steckte andre in Brand und zer¬
störte in mehren Gefechten die ganze dort stationirte Seemacht der Pforte . Die
Kaiserin belohnte die Siege ihres Viceadmirals edelmüthig . Er Hütte das Zndigenat von Polen erhalten und sich mit Charlotte GoIka , der Tochter eines reichen
Woiwoden , vermählt . In dem Betrachte ging er ' als Katharinens Gesandter,
denn diese dachte damals noch nicht an Polens Zerstückelung , nach Wien , nach
Madrid und Versailles , um diese Höfe von Friedrich Wilhelms Absichten auf Thorn
und andre Punkte Polen « zu unterrichten . In dem Kriege gegen Gustav >11. trug
sie ihm den Befthl ihrer Flotte im sinnländischen Meerbusen auf . Nassau schlug
die schwedische Scbeerenstotte und trieb sie in den Busen von Biborg , wo er sie und
Gustav selbst, der sie befehligte , gefangen zu nehmen glaubte . Aber dieser griff
an ; Nassaus Linie ward durchbrochen ; 46 seiner Galeeren wurden in Grund ge44
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bohrt oder genommen . Dieser Unfall nahm ihm die Lust zum Kriege . Vielleicht
wollte er auch nicht seinen Arm zur Vernichtung von Polen leihen und die franz.
Waffen bekämpfen , die die Freiheit ihres Valeilande ? vertheidigten . So reiste er
unier Pauls I. Regierung , immer im Besitze seiner Würden , in Europa herum,
bis ei nach dem Frieden von Amiens nach Frankreich ging , den außerordentlichen
Mann kennen zu lernen , der dort die Ruhe hergestellt hatte . Einige Zähre nachher
sta. b er unbeachtet in Paris . Der Fürst v. Ligne sagt . er habe die Zeit der alle»
Paladine , der Ritter von der Tafelrunde vergegenwärtig », so lange es galt , sich zu
schlagen ; denn nachher s,i er kalt und gemein gew : fin , deß man ihn gar wcht wie¬
dererkannte . Bei allen Anlagen zum Helden ließ er nur den Namen eines Aben¬
teurers zurück. An Großsprechereien , aber auch an Gioßmulh , an Empfänglichkeit
für Polens Schicksal gab ihm seine Gemahlin nichts nach. Sie unterstützte von
Paris aus die polnischen Großen anfalle Art , und Zeder fand in ihrem Palasie
gastfr . ndschaftliche Aufnahme . Zn Skgur 's „ >!»>» . . » » sem^mir » cl
Üuto5" (Paris 1821 , 1. Bd . , 3, Aufl . , S . 92 fg.) findet man eine anziehende
Charakteristik des ritterlichen Sonderlings.
t
Nathusius
(
Gottlob
). Dieser durch seine kluge und glückliche Zndustrie
berühmte Mann ist den 80 . April 1100 in Baruih von armen , aber sehr recht¬
schaffenen Ältern geb. Seine Ältern konnten nichts auf s. Unterricht wenden.
Zn s-ttne» Lehrjahren , bei einen » Kleinkrämer in Berlin , hatte er mit allen Müh¬
seligkeiten zu kämpfen , welche Lehrburschen in dergleichen Läden zu erfahren pfle' gen ; dennoch wußte er sich durch eignen Fleiß und unermüdete Thätigkeit höhere
Kenntnisse von seinem Fache zu verschaffen, und brachte es dahin , daß er von dort
aus als erster Buchhalter in einem angesehenen Handelshause zu Magdeburg auf¬
genommen wurde . Hier erwarb er sich das Vertrauen seine? Principals in einem
so hohen Grade , daß man ihm die Geschäftsführung
fast unbedingt überließ , und
daß der Principal vor hinein Tode die letztwillize Verfügung traf , daß seine Hand¬
lung nur alsdann fortgeführt werden solle, wenn N . als Compagnon und Dirigent
des Hauses ausgenommen , und er sich dazu bereit finden lassen würde . N . , wel¬
cher bemerkt hatte , daß die Verhältnisse des Hauses nicht sonderlich standen , und
gar kein Vermögen da sei, um die Handlung mit einiger Kraft zu führen , wußte
gleichwol dem Hause einigen Credit zu sichern. Er übernahm den Eintritt , und
das Handelshaus , welches bisher Sengewald geheißen, trat unter der Firma Richter
(der Schwager des verst. Principals ) und Nathusiug auf . Zn den ersten Zähren
hatte er mit großen Schwierigkeiten und Mangel des Credits zu kämpfe». Zndessen
balfen ihm sein Muth , sein Glück und seine Klugheit , ein bedeutendes Capital vor
sich zu bringen . Obwol er nun auch in gefährliche , größere Geschäfte sich einließ
lind zu ängstlichen Operat -onen seine Zuflucht nehmen mußte , so unterstützten ihn
doch Gluck und Klugheit ; vorzüglich beim Ankauf von beschädigtem Taback in
Hamburg , der für viel verdorbener gehalten ward , als er war . Dies brachte ihm
einen Gewinn von mehr als 20,000 Thlrn ., wodurch das Vermögen und der Cre¬
dit des Haickeg und N .'S Rufs » zunahmen , daß er seitdem ein unbedingtes Ver¬
trauen genoß . N . hatte sich nebenbei mit den prakt . Wissenschaften , insbesondere
mit der technischen Chemie beschäftigt. Als daher mit dem Tode Friedrichs I I. das
Tabacksmonopol aufhörte , und die inländischeFabricaiion durch eine starke Auflage
auf den Eingang fremder Tabacke sehr begünstigt ivurde , sann er sogleich darauf,
eine Tabacksfabrik anzulegen . Es gelang ihm , eine viel einfachere und wohlfeilere
Methode der Bereitung der Tabacke zu erfinden , sodaß seine Tabacke großen Bei¬
fall nicht nur im Znlande , sondern selbst im Auslande erhielten , und der Debil
derselben eine solche F)Lhe erreichte , daß mehre Zahre hindurch für 100,000 Thlr,
Taback jährlich von seiner Fabrik verkauft wurde . Da sein Compagnon und dessen
Witwe ohne Kinder starben , so wurde er alleiniger Herr des ganzen Geschäfts.
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Sein Reichthum wuchs von Jahr zu Jahr und zog ihn zu allerlei Unternehmungen
hin , die ihn mit großen Handelshäusern , selbst auch mir verschiedenen Regierun¬
gen in Verbindung brachten , wobei er seinen Gewinn zwar nicht aus den Augen
ließ , sich aber stets als ein solider und rechtschaffener Kaufmann bewies . Dieses
war besonders der Fall bei den Veränderungen des Tabackshandels im Preußischen,
welche beim Antritt des jetzigen Königs vorgenommen wurden , wo er viel hätte ge¬
winnen können , wenn er eigennützig härte denken wollen . Man hatte ihn bei d>r
königk. Commission der neuen Tabacksregie als Mitglied mit dem Charakter als
Geh .- Rath angestellt . Als er aber sah , daß die zweckwidrigsten Maßregeln durch¬
gesetzt werden sollten , gab er lieber sein Geheimerathspatenk zurück, als daß er sich
in eine Handlungsweise mit fortziehen lassen wollte , die nach seiner Überzeugung
nicht die rechte war . Unter der westfälischen Regierung wurde der Absatz seiner Ta¬
backsfabrik durch mehre Umstände vermindert , und er wendete daher die dadurch
müßig werdenden Capitale auf den Ankauf des Klosters Alrhaldensleben mit dem
dazu gehörigen Vorwerke Glüsig ; dazu kaufte er das Alvensleben ' sche GutHurdisburg . In diesem Arrondissement von etwa einer halben fIN . der fruchtbarsten
Lündereien in der Nähe von Magdeburg fing sein industriöses Genie an sich ganz
zu entwickeln. Ep faßte den Plan , erstlich den Landbau auf seinen Gütern zu ver¬
vollkommnen und sodann mit der Zeit die daselbst zu gewinnenden Producte , so weit
es nur immer ihunlich wäre , zu fabriciren , um dadurch sich und den auf seinem
Gebiete lebenden Einwohnern zu größerm Wohlstände zu verhelfen . Die Wirth¬
schaftsgebäude wurden ergänzt , eine verbesserte Feldwirthschaft und tauglichere
Ackerbaumaschincn rc. eingeführt , der Viehstand , und besonders die Schafracen,
nutzbar gemacht , sodaß
veredelt . Wüste Flecke wurden durch Baumpflanzungen
die Gegend uni Glüsig allein über 1000 junge Öbstbäume erhielt , und in Al¬
lem mehr als 80,000 auf seinem Lande angepflanzt wurden . In den Gärten,
die an 200 Magdeburger Morgen einnehmen , wurden Gewächshäuser erbaut , die
sich durch die jährlich hinzukommenden neuen Pflanzen immer mehr bereichern.
Mittelst großer Baumschulen erweiterte er seine Anpflanzungen , und bestimmte
130 Morgen Land , amerikanische Hölzer zu erzeugen und im Lande zu wohlfeilen
Preisen zu verbreiten . Auch ließ er jedes Jahr neue Sämereien aus Philadelphia
kommen , und man sieht davon schon jetzt die schönsten Erfolge,
Mit eigner Kunst wurden große Brauereien angelegt und darin theils sehr
wohlfeiles gemeinesBier , theilsPorter und Ale gebraut , welche großen Absah finden,
und zu dessen vollkommenerer Fabrication N . allein durch seine chemischen Kennt¬
und die feinsten
nisse gelangte . Daneben bestehen große Branntweinbrennereien
Ligueurdestillirereien . Mühlen , welche nach amerikan . und engl . Art durch feine
Gesiebe das feinste Mehl geben und solches einer Nudelfabrication abliefern , oder
zu sonstigem Verkauf hergeben , Graupen - und Ölmühlen , deren letzteres Produkt
in einer besondern Anstalt raffinirt wird u. a, m., hat N , zuerst eingerichtet . Kar»
toffeln wurden auf einer Roßmühle geschroten, und Branntwein daraus gebrannt.
Eine Runkelrübenzuckerfabrik bestand lange mit Vortheil , und ist erst, da der Zucker¬
preis zu tief fiel, in eine Raffinerie von westindischem Zucker verwandelt worden.
Für da« gewonnene Öbst wurde eine Obstweinfabrik gestiftet , wovon schon 500
Oxhoft Vorräthe in den Kellern pon Hurdisburg liegen und sich im Geschmack von
Jahr zu Jahr verbessern , und wovon einige Sorten , besonders der Johannisbeerund Stachelbeerwein , pieke Liebhaber finden . — Insbesondere zogen auch die auf
seinem Grundstücke befindlichen Thonlager die Aufmerksamkeit des Besitzers auf
sich. Die Ziegelei wurde vervollkommnet , und die Dachziegel leicht und hart ge¬
brannt ; auch Ziegel mit Glasur und überhaupt Alles geliefert , was holländische
Ziegeleien leisten. Vor Allem aber gelang die Anlage der Stcingutfabrik , deren
Product jetzt dem engl . vollkommen gleich kommt , wenn es dasselbe nicht übertrifft.
44
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Die größte Wohlfeilheit , welche zu der Güte der Waare nach hinzukommt ver¬
schaffte ihr einen so reißenden Absatz, daß die Fabrik die Bestellun « » nur sehr lang¬
sam befriedigen konnte , daher auf Ei Weiterung derselben gedacht werden wußte.
Auch eine Porzellanfabrik wollte N . gründen , wozu er denTbon bei Halle -efunden und auf lange Jahre in Beschlag genommen hat . Nach den Versuchen , die
er mit seinem Chemiker täglich macht , und nach mehren gelungenen Proben claubt
er es dahin gebracht zu haben , nach Belieben meißner , berliner , sran ;öfsche?,
chinesische?, kurz, jede Gattung von Porzellan hervorbringen zu können . Alle diese
Zweige der Industrie hat der bewundernswertheMann
buich eigne Kenntnisse und
nur mir geringer Hülfe Andrer , doch stet? unter seiner Aussiebt , geleitet . Unermüdet ist er beschäftigt Neue ? zu schaffen, und scheut keine Kosten , um seine Ideen
au ?zusühren . Natürlich ist auch manche Unternehmung mißlungen . Eine Fabrik
von schönen gypsmarmornen Kunstproducten bar er al ? nutzlo? aufgegeben ; eine
Maschinenfabrik mißlang durch Ungeschick eine? engl . Arbeiter ?. Alle ? beweist,
daß diesen merkwürdigen Mann nicht bloß der Eigennutz bei seinen Unternehmun¬
gen leitet , sondern mehr da? Bedürfniß einer unaufhörl eben Thätigkeit und der
Trieb zu schaffe». Denn er würde gewiß viel reicher haben werden können , als
ihn alle seine Fabriken gemacht hab >n , wenn er seine Capitale auf den Handel mit
Staatspapieren , auf öffentliche Anleihen und Cursspeculetionen w. hätte wenden
wollen , wozu es ihm weder an Erfahrung , noch Wissenschaft , noch Klugheit ge¬
fehlt hätte . Aber nie hat er auf dergleichen Speeulatione » eingehen wollen . Jetzt
geikießt er die Freude , anstatt der WO Barfüßler , die er beim Ankaufe seiner Güter
fand , 1300 industriöse Arbeiter um sich zu sehen , die er allein mit seinem Capi tal ? erhält und auf die nützlichste Weise beschäftigt . Kinder , Jünglinge und Alte
finden bei ihm reichlich ihren Unterhalt ; jährlich entstehen neue Häuser durch seine
Unterstützung und Hülfe . N . liefert den Erbauern Land und alle Materialien zu
einem billigen Preise . Die übrigen Baukosten bringen sie durch ihre Ersparnisse
zusammen . Der Vorschuß wird hypothekarisch eingetragen und kann in kleinen
Summen abbezahlt werten . Diese Methode spornt zu Anstrengungen an , welche
dieArbciter zuni Fleiße , zur Ordnung und Sparsamkeit gewöhnen w. Schon die
Lehrlinge verdienen wöchentlich 1 Thlr . , die vollkommenen Arbeiter 2,3,4
—
5 Thlr . Außerdem leben mehre Familien , deren Häupter Administratoren und
Vorsteher der verschiedenen Industriezweige sind , im Wohlstände , welcher von
ihrer Thätigkeit und ihrem Fleiße abfließt . Man kann in Althaldcnsleben nicht
verweilen , ohne den Mann , der so viel Leben und so viel Glück schafft und unter¬
hält , zu bewundern . Er selbst sinket seine Glückseligkeit nur in diesem Wirken
und Gelingen , und in einfacher , prunklosirLebensweise . Schlicht in seinerKleidung , sowie in seinem ganzen Äußern , erscheint er schon früh in seinen Anstalten.
Fremde werden freundlich aufgenommen und von ihm oder einem Chef der Anstal¬
ten herumgeführt . Keine Geheimniskrämerei verbirgt Etwas . Gastfreundlich wird
Jeder , der keine Bekanntschaft sucht , bewirthet . Es ist nichts mehr zu wünschen,
als daß dieser gemeinnützige Mann , dessen Name an den wackern , ebenso thätigen
Erz-leben zu Landskron in Böhmen erinnert , lange genug lebe , um scineSehneso
. uszubilden , daß sie die schöne Industrie fortsetzen können. Hoffnung dazu geben
ihre glücklichen Anlagen , die väterliche Erziehung und das wirksame Beispiel der
trefflichen Ältern .
51.
Nation.
Die Natur begründet mancherlei Verschiedenheiten unter den
Menschen , welche erst bei erreichter höherer Bildung erkannt und immer freier
ausgebildet werden . Zu diesen gehört auch die Nationalität
oder da? Leben
der Menschen unter derForm und Eigenschaft einer Nation , woraus kann der
Nakio nalcharakter
oder die in dem Leben oder in der Geschichte ausgebildete
Eigenthümlichkeit derselben hervorgeht , welche wir in gewissen übereinstimmenden
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unk unwillkürlich wiederkehrenden Äußerungen ihrer Glieder wahrnehmen . Das,
was die Nationalität begrünter , ist die gleiche Abstammung und Sprache der in
verschiedenen Erdgegenden wohnenden Vkenschcn ; daher man auch die Nation be¬
schreiben kann als einen durch gleiche Abstammung und Sprache unterschiedenen
Theil der erdbewohnenten Menschheit . So angesehen ist die Menschheit die Idee,
sollte nur als Form der
welche alle Nationen umschlingt , und die Nationalität
Menschheit erscheinen. Wie nun aber vorzüglich Abstammung und Sprache so große
Verschiedenheiten begründen , kann schon aus folgenden Andeutungen einleuchten.
Die Abstammung ist es , welche in Verbindung mit besondern Klimate » und Erdtheilen , in welche die anwachsende Menschenmenge sich verbreitete , eine besondere
Bildung der Körper vorzüglich begünstigt . Letztere tritt als Allgemeines derFamilienähnlichkeiten einer Nation , z. B . in den Naiionalphvsiognomien , sichtbar hervor
und wird durch stetes Anschauen des Verwandten befördert . Diese Besonderheit der
Bildung steht dann wieder mit einem besondern Verhältnisse der MenüchenzurNatur , mit besondern Neigungen , herrschenden Temperamenten :c. in Verbindung.
Vorzüglich wichtig aber ist der Einstuß auf die Sprachorgane , ohne deren Verschie¬
denheit unter den Menschen mehre Sprachen nicht möglich sein würden . Dessen¬
ungeachtet wäre es thöricht , tieVerschiedenheit - er Sprachen bloß von dem Äußern
h ent¬
und nicht auch vorzüglich von der unter Raum - und Zeitverschiedenheiten
wickelnden Eigenthümlichkeit des innern Zusammenlebens aller durch Abstammung
und gemeinsamen '.Aufenthalt vereinigten Menschen ableiten zu wollen . Denn wie
das Innere und Äußere überall in Wechselwirkung steht, so muß ebensowol die ge¬
und des hiermit in natür¬
meinsame und verschiedene Bildung der Sprachorgane
licher Verbindung stehenden Gehörs die Verschiedenheit der Sprachelemente , als die
gemeinsame und verschiedene Richtung , welche das Denken . Fühlen und Begehren
nimmt , auf die Bildung , Verbindung und (Niederung dieser Sprachelemente zu
einem gemeinschasrlichen Bezeichnungssystem des innern und äußern Lebens einen
unverkennbaren Einfluß äußern . Die Sprache ist es also vorzüglich , welche die (Nie¬
der einer Nation verbindet und sie von andern Nationen unterscheidet ; denn in der
Sprache wird , namentlich in der Verbindung der Worte mit Begriffen und i» der
ihr eigenthümlichen Wortbildung und Wortfügung , sowie in d n gangbaren Sprü¬
chen und Redensarten eines Volks , die in derselben herrsch , nde Denk - und Gefühlsweise gegenständlich und zur Norm erhoben . In der Sprache wird tasEdelste mit¬
getheilt , und wie sich Wissenschaft , Poeste , Gewerbe und Privatleben ihre Lprache
bilden , verschieden durch die Herrschaft des Begriffes oder der Anschauung , so be¬
stimmt auch wieder die Sprache das Denken und Dichten des Gelehrten , Künstlers
und Geschäftsmannes auf verschiedene Weise und meist unwillkürlich . Allgemein
ist dies auch in unserer Zeit ausgesprochen worden in dem Satze : die Sprache ist
eines Volks und Dasjenige , was alle
Nationaleigemhum und Nationalheiligthum
Glieder desselben auf das inmgste verbindet . Hier muß jedoch bemerkt werden , daß
die Begriffe tcS Volks und der Nation oft verwechselt werden . Wenn man unter
Volk nicht überhaupt eine unbestimmte Menschenmasse oder eine Vereinigung
mehrer Familien versteht , welche in einem gewiss- ii Landstriche verbunden lebt,
so fällt auch der Begriff des Volks mit dem Begriffe der Nation keineswegs zu¬
sammen . Denn nicht immer besteht ein Volk aus einer Nation , sowie nicht im¬
mer eine Nation ein Volk bildet. Der Begriff des Volks im engern -5lnne
nämlich deutet auf einen Sraat hin , welcher ( wie der preußische) ebensowol mehre
Nationen begreifen kann , als eine Nation (z. B . die deutsche) mehre Völker oder
Staaten umfaßt . Das günstigste Geschick ist einer Nation dann zu Theil gewor¬
den, wenn sieswie die französische) zugleich nur einen Staat , mithin ein Volk bildet,
das , unter einer Verfassung und Oberherrschaft vereinigt , stark und kräftig jedem
äußer » Feinde widerstehe » kann , und mit mächtig m Ansehen ausgerüstet ist. Dann
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wird auch ihr Nationalcharakter und die Nationalehre fester und entschiedener sich
auösprechen , ohne durch Trennungen und innere Reibungen derGlieder der Nation
verwischt oder geschwächt zu werden , wie dieses z. B . bei den Deutschen der Fall ist.
Letzteres ist oft der Grund , warum man einer Nation sogar den Nationalcharakter
völlig abgesprochen hat ; obgleich , wie schon aus dem -Obigen hervorgeht , wo nur
immer eine Natron besieht , sie auch nicht ohne diesen gedacht werdm kann , nur
daß derselbe sich mehr oder weniger ausgezeichnet äußert und hervortritt . Ja,
das Bestehen einer Nation scheint nur durch Staatseinheit , Nat or.altugend und
Religion vollkommen gesichert.
Don dem Nationalcharakter
scheint noch
wichtig anzuführen , welchen Einfluß er auf das Individuum habe , oder wie er sich
zur Individualität
verhalte , und wie man ihn demnach aufzufassen hak. Was
Ersteres anlangt , so ist der Nationalcharakter
nicht Etwas , das sich dem Indivi¬
duum so nothwendig aufdringt , daß nicht ein Individuum
durch seine Richtung
demselben mehr oder weniger entgegenwirken könnte . Daher gibt es auch Indi¬
viduen verschiedener Nationen , welche sich in »ationellen Zügen ähnlich sind wie
Glieder einer Nation , Am meisten wirkt der Nationalcharakter auf Diejenigen ein,
welche sich desselben nicht bewußt werden , mithm auf die kräftige und unverdorbene
Masse des Volks , welche, verftinerr durch gesellige Verhältnisse , den kräftigen Cha¬
rakter ihrer Nation noch nicht abgeschliffen hat . Daraus folgt also das Zweite,
daß mau das Edle des Nationalcharakters
in dem kräftigern und unverdorbener»
Volke , feine Schattenseiten aber unter den höhern Ständen sinke und aufzufassen
habe . Weil aber eine Nation nicht bloß aus allen ihren gleichzeitigen , sondern auch
aus allen ihren nach einander lebenden Gliedern besieht , und jeder Charakter , also
auch der Nationalcharakter , oder die besondere Richtung und Individualität , welche
eine Nation als Ganz -ö zeigt und wodurch sie ebensowol ihre Glieder verbindet,
als sie sich eben dadurch von andern Nanoncii unterscheidet , in dem Lebe» der Na¬
tion sich allmälig entwickelt ; so muß , wer den Charakter einer Nation entwickeln
will , auch ihre Vergangenheit und Gegenwart kennen . Im letzter» Falle ist es
erst vollkommen möglich , die ursprünglichen Züge des Nationalcharakters
von den
abgeleiteten , sowie das Wesentliche von den zufälligen Äußerungen einer Nation,
und was einer Nation eigenthümlich angehört (das Nationale ), von Dem , was sie
mit andern gemein hat , zu unterscheiden . ( Über verschiedene Nationalcharaktere
siehe Kant 's ,,Pragm . Anthropologie " .) Hier bleibt noch immer die Frage übrig,
ob der Nationalcharakter Etwas sei, was die Natur aus der Nation gemacht , oder
vielmehr Etwas , was die Nation aus sich selbst gemacht und sich selbst gegeben habe.
Denn ob zwar Abstammung und Spräche die Grundlagen der Nationalität sind,
welche jedes Nakionalglied ohne sein Zuthun empfängt , so laßt sich doch das Gege¬
bene weiter fortbilden Und zur eigenthümlichen Gestalt erheben . Darum pflegen
wir auch z. B . zu sage» ; Dichter und Philosophen bilden die Sprache . Allein
auch hier darf die herrschende 'Wechselwirkung zwischen Freiheit und Natürnothwcndigkeit nicht übersehen werden . Wo nämlich in irgendeiner Nation ein Mann
aufsteht , der nach Außen lehrend , bildend oder hcri schenk wirkt und dem Staate,
der Grinst , der Wissenschaft auf lange .Zeit seinen Geist einhaucht und feiner Sphäre
knien neuen Schwung gibt , da wird derselbe erst aus dieser Nation entwickelt und
gebildet , und das Gesammtleben der Nation wirkt auf «hn (denn in den, Genius
sind Empfänglichkeit Und SelbstrhaNgkeit in gleicher ckdraft vochanden ) ebenso
kräftig ein, als er mit Freiheit das Gesammtleben seiner Nation ergreift , es eigen¬
thümlich gestaltet oder n >irgend eurer Sphäre kräftig ausprägt . Von großen Gei¬
stern sogt man , sie stehen übet eurer Nation . Dies heißt ebensowol : m ihnen lebt
und ftaumel : sich die Nationalkraft in eigenthümlicher Form ( Individualität ) und
wirkt rn der besondern Sphäre , alsr sie bilden Und leiten die Nation und bestim¬
men so t «n Nationalcharakter durch chr ftvieo Wirken . Was Ersteres anlangt , so
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ffnung
, s. Landwehr.
Nationalbildung
. Gemeinsame Eigenthümlichkeiten der Abstam¬
mung , der Landesart , des Wohnsitzes , der Sprache und -Litte drücken
den Gliedern
jedes zur Nation zusammengewachsenen Menschenverein ? da ? Gepräge
einer beson¬
dern Nationalität auf , deren Merkmale sich in demselben Grade zu
verwischen pflcg'N, in dem der Verkehr mit andern Nationen die Ansichten src-er, und da?
Em¬
porsteigen der Bildung zur reinen Humanität die Forme » des Lebens
milder und
idealischer macht . Diese von der Natur gegebene Grundlage und Form , die
Natio¬
nalität , muß Der , welcher auf die Bildung der Nation einwirken will ,
sorgfältig
erforschen un bei der Wahl der anzuwendenden Bildungsmitkel genau
berück¬
sichtigen, um sowol die Idee der Menschenbildung
ss . d.) mit dem Leben seiner
Natwn in ungezwungenen Zusammenhang zu setzen und ihre
Ausführung unter
den Örtlichkeiten , die seine Wirksamkeit bedingen , möglich zu machen ,
als auch jede
Einmischung von Bestandtheilen einer feinden Nationalität , die die
Persönlichkeit
und Freiheit der semigen zugleich gefährden würde , abzuwehren .
Wahre Nationalbildung ist daher das von dem Charakter ihrer Nationalität bedingte
Streben einer
Nation , die Idee der reinen Menschheit in allen ihren Gliedern
möglichst zu ver,
wirklichen und dadurch eine geistig , sittlich und bürgerlich vollkommene
Nation zu
werden ; dies Streben gehe nun ohne Verabredung und Absicht, durch
selbständiges
Fortschreiten einzelner Genien und freie , gelegentliche Mittheilung der von
ihnen
geschaffenen Bildungsmittel an die Übrigen , oder unter der Leitung öffentlicher ,
für
kitten gesetzlich aufgestellten Zweck berechneter Anstalten durch
Übereinkunft , Ge¬
wöhnung und Zwang von statten . Der erste dieser beiden Falle ist der
gewöhnliche
und der glücklichere. Die Bildung der Originalvölker des Alterthums
wuchs und
entwickelte sich zugleich nut ihrer Nationalität , und nur darum wurde die
Natwnalbildung der Griechen so musterhaft , weil sie, aus dem innern Leben d' eseS
glücklich
vrganisirten Volkes selbst hervorgehend , mit genialer Kraft und in behaglicher
Frei¬
heit zum Ziele der Menschheit fortschritt . Blinder glücklich gedeiht
die Nauonalbildung in dem andern Falle , wo sie als eine Angelegenheit der
Regierungen be¬
handelt , unter die Leitung der Fürsten gestellt und wol gar mit politischen
Neben¬
zwecken vermischt wird . Welche Früchte der asiatische Despotismus , der,
scheu vor¬
dem Lichre ausländischer Bildung und eifersüchtig auch auf
einheimische , hervor¬
ragende Kräfte , unaufhörlich beschäftigt ist, abzuschneiden und
niederzudrücken , für
die Bildung der Völker hervorbringt , ist auch unsern Zeiten bekannt ,
und um den
engherzigen Sinn und das steife, kleinliche Wesen , das er erzeugt , in d-r
Nähe zu
sehen , dürfen wir nicht erst zu den Chinesen und Japanern gehen .
Andrer nicht
zu gedenken, zeigt das unglückliche Spanien , wie die schönsten
rationellen Anlagen
und Kräfte unter den Feffeln einer inhumanen , finstern Regierung
verkümmern
muffen . Auch fühlte die deutsche Nation gar lange Zeit den Mißgriff ihrer
Großen,
ihr einen uberrheinischen Nationalgeist eiuzuimpfezi , der sie in
Widerspruch mit
sich selbst verwickelte und über ihre eigne Nationalität ungewiß
machte. Die ge¬
genwärtige Organisation der Ltaatsverfassungen
und das mächtige Vordringen
teS Zeitgeistes erlaubt den Regierungen freilich nicht , bei dem Streben
ihrer Völker
zur Bildung , wie wol sonst häufig geschehe» , müßige Zuschauer
abzugeben ; aber
soll ihr Einfluß wohlthätig bleiben , so mögen sie sich damit begnügen ,
den Gemein¬
ten , aus denen ihr Volk besteht , hinreichende Fonts zur
Unterhaltung ihrer Bildiingsanstalken zu lassen, über die Einstimmigkeit der Richtung Dessen , was in
die¬
sen Anstalten geschieht, zur veredelten Menschheit zu wachen , den m
ihrer Gewalt
stehenden Geist der bürgerlichen Verfassung und Verwaltung fieser eines
Volks al¬
lein würdigen Richtung immer mehr anzupassen , das vaterländische
Große und
Gut « ins Licht zu steilen und dem selbstische» Vorherrschen einzelner
Classen und
Stände nicht minder sorgfältig , als dem Emschleichen fremdarltger ,
unverträglicher
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Elemente in das Leben des Volks zu wehren . Wie aber eine Nation , die in mehre,
sich gegenseitig mit unbrüderlicher Eifersucht betrachtende Staaten zerfallt und
dadurch jeder fremden Willkür bloßzestellt ist, je dahin kommen soll , sich eines ge¬
meinsamen narionalen Lebens zu erfreuen , und inniger , als bisher durch dasBand
gleicher Sprache und Literatur geschehen konnte , für den Zweck einer in allen Pro¬
vinzen gleichmäßig fortschreitenden Narionalbildung zu vereinigen , laßt sich nicht
absehen . Das Wiederaufregen ihrer altcrthümlich .narionalen Kunst und Poesie,
das Dringen und Ermähnen ihrer Schriftsteller wird wenig vermögen , so lange die
Mittel - und unmittelbaren Gegenwirkungen fortdauern , die. von den Mächtigen
ausgehen und durch den Privaivortheil der Einzelnen unterhalten werden . Was in
diesem Artikel von der Narionalbildung gesagt ist, gilt größtentheils auch von der
Bildung eines Volks im enger » Sinne , inwiefern der Volkscharakter im engern
Sinne , der auf der Gemeinschaft einer bürgerliche » Verfassung (oder darin , daß eine
Menschenmasse einen Staat ausmacht ) beruht , mit dem Nationalcharakter zu¬
L.
sammenfällt .
oder V o l ks cap i ta l ist der Vorrath von Gütern
Nationalcapital
oder Genußmitreln , welche im Besitze einer Nation oder eines Volks sind , also die
gesammte Verlassenschaft sowol früherer Geschlechter des Volks als auch früherer
Zahre und Tage , welche auf den jetzige» Augenblick hcrabgekonimen ist und dem
jetzigen Geschlechte zur Benutzung dargeboten wird , um Zwecke in der Zukunft zu
erfüllen . Diese Derlassenschaft früherer Geschlechter und früherer Zeiten begreift
demnach Alles in sich, was dem Volke von den Erzeugnissen der Natur und der
menschlichen Thätigkeit bei dem Genusse ( der Consumlio ») übriggeblieben ist, da¬
mit es die neue Thätigkeit des Menschen verstärke , vermehre und beflügele. (S.

Capital .)
, s. Frankreich.
Nationalconvent
Die Entwickelung der schönern Keime der Bildung deS
Nationalfeste.
geselligen Menschen ist die Freude ; daher greifen National - oder Volksfeste tief
ein in die heitere Entwickelung des Volkslebens und des Nationalcharakter « zur
Gumiüthigkeit und zum Gefühle der Gesammtkraft . Sowie aber jene Feste aus
dem Volksleben selbst und aus dem Nationalcharakter hervorgehen , ebenso müssen
sie auch in dieser doppelten Hinsicht von der Regierung geachtet , gehegt und ge¬
pflegt , und wenn nun einmal diePolizeium dieselben sich bekümmern soll, durchaus
nur auf Volksleben und Nationalcharakter bezogen werden . Man zeige also dabei
deut Volke Vertrauen ; man lasse es »ach eigner Lust gewähren ; man bewache
nicht die innere Ordnung , den Gang des Festes , sondern nur die Grenzen der Frei¬
heit , innerhalb deren sich die Volksfreude unbelauert und ungestört bewegen darf.
Alle Volksfeste waren in ihrem Ursprünge religiös ; oft auch in ihrer Form . Dann
bezogen sie sich auf das Schicksal ihres Vaterlandes , und wa « damit zusammen¬
hing , aus die Großthaten der Altvordern , oder auf folgenreiche Ereignisse ; noch
andre waren der Feier der Natur , dem Wechsel der Jahreszeiten und der Freude
über gemeinschaftlich vollbrachte Werke geweiht . Wohl dem Volke , da « viel solcher
Feste in seinem Schoße erzeugt hat ! Darum ordneten alle Erzieher roher Völker
und die weisern Gesetzgeber der alten und der neuern Zeit öffentliche Feste an , in
denen der Einzelne sich als das Glied eines Ganzen erkennen und dieser edeln Ge¬
nossenschaft erfreuen lernte . Durch solche Feste verband MoseS die Stämme der
Zsraelüen ; daher die Wallfahrten der Christen und der Mohammedaner ; das große
Fest der Lwnne , durch welches Manko Kapak die Peruaner entwilderte . Doch vor
Allen verstanden es die lebensfrohen Griechen , durch Volksfeste und Volksspiele den
-Nationalsinn zum gemeinsamen Streben für alles Gute , Schöne und Große anzu¬
regen . Bekannt sind ihre olympischen, pythischen , isthmischen und nemeischen Fest¬
spiele, wo Wettkämpfe aller Art den Genuß eines frischen, kräftigen Lebens erhöh-
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len , leider aber doch unfähig waren , das Bedürfniß der Volkseinheit in den verschiedenen StaatSgesellschaften lebendiq und rege zu erhallen . Bei den Römern
arteten die frühern religiös politischen Volksfeste , als Mittel einer herrschsüchkigen
Politik der Imperatoren , nur zu bald in bloße Schauspiele roher Tinnenlust aus.
In unserer Ant haben die Italiener Schau - und Belustigungs -, die Epanier und
Portugiesen Wtieikämpf , und kirchliche Prunks , die Engländer Faustkanipf -. und
Rennfeste ; die Franzosen feiern fröhliche Dorf - und Volksspicle ; die Schweizer
aber haben fast allein wahre Nationalfeste . Unter den neuern Völkern besitzt jedoch
keine Nation so viel Ein » und Gemüth (nichts weniger als bloße Schaubegierde)
für die Feste des öffentlichen Gesammilebens als die deutsche. Sie hat es bewiesen
bei der Feier des 18 . Ock., am Jubelfeste der Reformation , bei dem Feste der Frei¬
willigen in dem preuß . Staate ; und wie mancher deutsche Fürst hat nicht bei seinen
Familienfesten die Liebe seines fröhlichen Volks in den rührendsten Äußerungen er¬
kannt ! Das frvheste Volk ist wol das östreichische, sowie unter den größten Städ¬
ten Europas Wien gewiß die fröhlichste ist. Aber keine Stadt hat auch solche
volksfestliche Tage als Wien ; daher die große Gulmüthigkeil seiner Einwohner,
und doch dabei welche Kraft , welche Charakterstärke in den Aeiten der Gefahr , und
welche Anhänglichkeit an ihre milde Regierung ! Auch Baiern hat sei» Volksfest,
das im Oktober auf der Therestenwiese bei München , seit 1810 . Nur für die
deutsche Nation als solche gibt es noch kein allgemein verunstaltetes Fest. Die
Ausrichtung des deutscten Bundes ist freudelos vorübergegangen , als ober nichts
sei denn eine kalte publicistische Form ! Die Feier des 18 . Oct . sogar wurde in
manchen Ländern ungern gesehen oder verhindert . So wenig hat man die Vor¬
schläge beherzigt , welche von mehren Seilen her zur Anordnung allgemeiner deut¬
scher Volksfeste gemacht worden sind !
X.
N a t i o n a l g a r d e n. Was ehemals in Deutschland und noch jetzt in meh¬
ren europäischen Staaten die Lautmilih , d. i. ein zum Felddienst auf den Noihfall
bestimmter , heerpflichriger Volkstheil , welcher das st-hende Heer ergänzen und un¬
terstützen soll , auf keine Art leistete, und was die neuere Form der Landwehr und
des (z. B . im Großherzoglhum Weimar ) wieder aufgehobenen Landsturms ebenso
wenig erreicht *) : das unnatürlich erweiterte Heerwesen — eine Erfindung der
Machtpolitik , welche die Strcilkraft des Volks vom Volke und von der Verfassung,
wo eine vorhanden ist , gänzlich getrennt und in ein Werkzeug der Gewalt verwan¬
delt hat — auf die ursprüngliche Idee einer gesetzlichen, der Civilbehörde unterge¬
ordneten Volksbewaffnung zum Dienste und Schutze der Nation zurückzuführen,
das hat zuerst die französische constituirende Nationalversammlung
in der Bildung
derNationalgarden
auf eine dem Begriffe des wahren Bürg . rrhuin « angemessene
Art bestimmt und gesetzlich aufgestellt . Sie erklärte am 12 . Juni 1190 , daß nur
Derjenige die Rechte eines wirklichen Bürgers ausüben könne, welcher seine Dienstpflicht in der Naiionalgarde erfülle . Hierauf wurde am 29 . Sept . 1191 eine ste¬
hende ( »celontulre ) Orts - und Departements - Nationalgarde eingerichtet , welche
aus einer freien Werbung — je Ein Mann von 20 Bürgern — gebildet , ihre
Ofstciere selbst wählte und Sold , Waffe » und Uniform erhielt ; damit ward die
feierliche Erklärung der Nationalversammlung
(29 . Dcc . 1191 ) verbunden : „ die
französische Nation entsage jedeni Erobtruiigskriege
und werde nie ihre Lt ireikkräfie gegen die Freiheit irgend eines Volks gebrauchen " . In , Mai 1192 ward die
Zahl der Bataillone der Departements -Nationalgarde auf 216 bestimmt . Allein
bald nöthigten die Maßregeln Ostreichs und Preußens , sowie die Rüstungen der
Ausgewanderten an den Grenzen Franke ichs , die franz . Regierung ebenfalls , eine
kriegerische Stellung anzunehmen ; das stehende Heer wurde der Hebel der neuen
*) Beide sind nämlich nichts als Mitrelsnrrogate , um die Masse der kostbaren sehen¬
den Heere , ohne große Äosten, im Rotdsüle svnell zu verdoppeln und zu vervielfachen.
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und der Ordnungsdienst für die Nation den „Bürgern selbst am zweckmäßigste» ge¬
setzlich anzuv rtrauen sei.
X.
Nationalgeld
nennt man Das , was von einer ganzen Nation eigen¬
thümlich als Geld gebraucht wird . Bei allen europäischen Nationen sind die edelu
Metalle die Basis des Nationalgeldes . Bei einige » sind es wirkliche, im Lande
ausgeprägte Metallmünzen , bei andern die papierenen Anweisungen auf dieses
Geld , die wie Wechsel auf Licht gelten , wie m England die Idolen der londner
Bank , welche dem Metallgelde vollkommen gleich sind, so lange ihre Auswechselung
pünktlich , ohne Aufschub und Kosten geschieht. Wmn aber in einem Staate bloßes
Papiergeld als Meld eingeführt wird , dlffen Realisation in baarem Gelde ungewiß
und unbestimmt ist, und die Regierung Jeden zwingt , ein solches Papiergeld dem
haaren Gelte gleich anzunehmen : so ist Papiergeld das Natioualzeld . ( S . Geld
und Papiergeld
.) So besteht in Rußland , Schweden und Dänemark ein Papier -Nationalgeld . In England wurde durch die Suspension der Kankzahlung
vom I . NlN — 1819 das Papiergeld zum Nationalgelde erhoben . Die Assigna¬
ten in Frankreich waren eine Zeit laug Naftonalzeld.
Nationalgüter
sind Güter , welche einem Volke als Gesammtheit , als
moralische Person betrachtet , angehöre ». Inwiefern dergleichen Güter zur Er¬
reichung der gemeinsamen Zwecke des StaatS
dienen , heißen sie Staatsgüter,
StaatSdomainen , Kammergüter (s. Domainen
) , welche letztere von den Fürsten¬
oder Chatoullgütern zu unterscheiden sind. Wenn man behauptet hat , daß Na¬
tionalgüter unveräußerlich wären , so muß dieses nur so gemeint fein , daß es dem
Agenten der Souverainekät nicht zustehen kann , über sie willkürlich zu verfügen;
dagegen kann es durch den Gesammtwillen der Nation , und soll es sogar geschehen.
Es wäre z. B . die größte Thorheit , wenn der Tongreß von Nordamerika oder der
ruffsche Staat die ungeheuern Strecken von Wüsten und noch unangebauten Ländereien, welche noch bis setzt als National - oder Staatsgut anzusehen sind, als un¬
veräußerlich betrachten und also n -c zum Pnvateigemh .un einzelner Bürger ma¬
chen wollten . Und ebenso thöricht würde es sein, wenn eine Regierung zu der
deutlichen Einsicht gekommen wäre , daß die Landesdomainen , wenn sie in Privateigenthum verwandelt würden , dem Staate weit rechere und sichrere Mittel gewähr¬
ten , die LtaakSzwecke zu erreichen , sie dennoch, wegen des starren Begriffs der Unveräußerlichkeit , lieber in der Form der Domainen beibehalten und sich dadurch des
bessern Weges , die Staaiszwecke zu erreichen , berauben wollte . Die Unveräußerlichkeit der Staatsgüter kann daher nur als eine Schranke gegen die Willkür der
Regenten angesehen werden . — Nationalgüter entstehen rechtmäßigerweffe theils
dadurch , wenn ein Volk ein Territorium erwirbt und , nach geschehener Veriheilung
deffelben als Privateigcnthum
unter einzelne Personen und Eorporationen , noch
Land übrig behielt , worauf keine Privatperson ein Recht erworben hat ; theils
wird auch Das von dem Pn >
,,meizenrhum als Nationalgut beibehalten werden
muffen , ohne welches die Gemeinschaft und der leichie Verkehr desDolkS nicht mög¬
lich sein würde . Was daher zur Unterhaltung der nöthigen Wege , Eanäle und
andrer Eommunicationsnnttel , zu Errichtung nothwendiger Wohnplätze und andrer
gemeinsamen Zwecke nothwendig ist, hierauf bleibt der Anspruch der Gesammt¬
heit , auch nachdem das Narionalgut schon in Privateigenihum
übergegangen ist,
indem alles Prlvateigenthum vom Staate nur unter der Bedingung zugestanden
und eingeführt wird , daß es die Erreichung der Zwecke der Gesammtheit des Volks
nicht unmöglich mache , wobei aber vorausgesetzt wird , daß dergleichen Benutzung
des Privateigenthums
nie ander ? als gegen vollständige Entschädigung des Privateigenthumcrs geschehen dürfe . Wenn dagegen eine Regierung , mit Vernichtung
aller Grundsätze des Privarrechrs , Privateigcnthum
gewaltsam wegnimmt und
solches in Nationaleigenthum
verwandelt , so ist dieses ein Gewaltstretch , der sich
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nie unter den Begriff des Rechts dringen küßt und daher stets als eine öffentlich«
Ungerechtigkeit erscheinen muß . Dieses ist der Ursprung sedr vieler sogen. Nan »»algüter zur Zeit der sranz . Revolution , wo eine Zeit lang alle Rechksdegriffe stock¬
ten , und nur Anarchie und rohe Gewalt herrschte.
für unveräußerliche
Die sranzös. Gesetzgeber haben gewisse Nationalgüter
erklärt , z. B . die Krondomainenz andre dagegen , z. B . die StaatsStaatsgüter
Waldungen , sind (mittelst eines Gesetzes , das im Budget ' besonders enthalten sein
muß ) veräußerliche oder Nationalgüter geblieben . Die Geschichte der Nationalgüter
in Frankreich ist wichtig , um zu begreifen , wie die Revolution mit dem von Sn yes
ausgesprochenen Worte zusammenhing : „ li löiitgne le., pieipriäle , re ^teiil . m .1,5
<j» e lek propr 'n i-,ir, ', oI>-in ^ <„ l" , und wie der veränderte Zustand der Grundeigen¬
thümer in Frankreich jetzt eine Wiederherstellung der Ordnung vor 1789 unmög¬
lich macht , wenn man nicht Land und Volk in eine neue Revolution stürzen will.
In Frankreich entstanden die Nationalgütei durch mehre constitutionnelleBeschlüsse,
welche das dringende Bedürfniß , der Finanznoth abzuhelfen , nothwendig gemacht
hatte . Daher bestätigte der König den Beschluß der Nationalversammlung vom
2 . Nov . 1789 , daß alle geistliche Güter (man schätzte sie aufmebr als 3009 Mill.
Livree.) zur freien Verfügung der Nation ständen , und den Beschluß vom 19 . Dec.
1789 , nach welchem alle königliche Domainen ( bis auf 9 Lustschlösser) in die
Masse der Nationalgüter geworfen wurden . Zugleich erlaubte ein Gesetz den Ver¬
kauf dieser Güter bis auf den Belauf von 1000 Mill .. und wies darauf ebenso viel
( s. d.) an , welche nach Mirabeau ' s Vorschlag ( 17 . April 1790 ) als
Assignaten
National -Papiermünze in Umlauf kamen . Kurz vorher ( 13. Febr .) war die Masse
der Nationalgüter durch die Einziehung der Klöster vermehrt und ( 18 . März ) be¬
schlossen worden , eine Anzahl Nationalgüter den verschiedenen Municipalitäten zu
verkaufen : ein wichtiger Beschluß , der alle Städte an die neue SraatSform fesselte.
Endlich erklärte man , noch vor Necker ' s Abgang , den 29 . JuniuS , alle Nakionalgüter , mit Ausnahme der Krondomainen und der Waldungen , für veräußerlich.
Damit wuchs auch die Zahl der Assignaten . Diese wurde den 12 . Sept . 1790
bis auf 1300 Mill . gesetzt, stieg aber nach und nach bis auf nahe an 40,000 Mill.
LivreS (im Febr . 1796 ) .. Hierdurch wurde der größte Theil der Käufer der Natio¬
nalgüter zu eifrigen Anhängern der Nation gemacht , und eine beinahe gänzliche
Umwälzung im Privatvermögen bewirkt . Damit begann aber auch der unsi¬
chere Stand des Papiergeldes und die Spielwuth der Agiotage . Endlich kam noch
dazu die Unsicherheit des Besitzes solcher Nationalgüter , die zu den am 27 . Juli
1792 eingezogenen Gütern der Ausgewanderten gehört hatten . Denn im Westen
und Süden war der Ankauf derselben beinahe unvermeidlich mit der äußersten Ge¬
fahr verknüpft . Auch erfolgten Ausstreichungen von den Listen der Ausgewander¬
ten , und die Zurückkehrenden erhielten zum Theil ihre Güter zurück, wenn sie noch
nicht verkauft waren . Die ersten Käufer von Nationalgütern suchten daher dieselben
bald wieder zu verkaufen , so daß fast nur der dritte , vierte Besitzer sein Eigenthum an
denselben für gesichert hielt . Auch wurden sie in dieser Absicht zerstückelt und theilweise verkauft . Als Ludwig XVIII . auf den Thron zurückgekehrt war , unterließ er,
durch eine besondere Erklärung die Sicherheit des gegenwärtigen Besitzstandes der
Grundcigenthümer feierlich anzuerkennen und zu gewähren . Vielmehr wurde die Zu¬
rückgabe der unverkauften Emigrantcngüter durch ein Gesetz ausgesprochen . Sofort
verbreitete sich die Meinung , den zurückgekehrten Emigranten müßten ihre sämmtli¬
chen Güter zurückgegeben werden . Nun stand das Wohl von wenigstens 3 Mill.
Menschen , in deren Händen solche Güter waren , auf dem Spiel , und dies beförderte
nicht wenig die Begebenheit vom 20 . März 1815 . Ein Glück war eS, daß die Kam¬
mern vom Jahre 1816 u. fg., und daß dosMinistcrium LudwigSXVlIl . imGeiste
anerkannten . Seitder Verfassung die Rechtmäßigkeil der KäusevcnNationalgütern
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demchat die Gesetzgebung die noch vorhandenen Nationalgütn - als Staatsdomaine
von der Krondomame geirennt , und nur vo» jener in außerordentlichen Fällen , z. B.
zur Bezahlung der Contribmion an die fremden Mächte und zur Bildung des Ma¬
jorats des Herzogs von Richelieu , eine Veräußerung mittels ! eines besondern Ge¬
setzes gestattet , den Emigranten aber als Entschädigung eine Milliarde bewilligt.
Ueber die deutschen Doma inen kaufe s. d.
Norionalhypothekenbank.
Wir verdanken die Idee zu dieser, be¬
sonders für alle Grundeigenthünier wichtigen , da« gesammte Grundvermögen einer
Nation umfassenden Creditanstalt dem um die Vervollkommnung der National¬
ökonomie hochverdienten Grafen v. Soden . (S . dessen „Nationalökonomie " , Bd.
2 , und dessen 2 nationalökonoinisiische Ausführungen : 1) „Das idealische Getreicemagozin " , und 2) „ Die Nationalhypothekenbank " , Leipz. 1813 .)
Die
Hauptgrundfatze , worauf diese Anstalt belicht , sind : 1) Es wird ein allgemeines
Nationalgrundbuch errichtet , in welches das gesammte Grundeigenthuni der Na¬
tion , mit Einschluß der Gebäude , nach dem zu ergründenden Werthe des Ertrags
der Rente bei einem gewöhnlichen Anbau und nach dem mittlern Grade des ver¬
glichenen Werthes der Metallmünze (als Vermögensmessers ) eingetragen wird.
2 ) ^feder Grundeigenthümer erhält , auf Verlangen , fünden vollen Betrog dieses
Menbs Bankzettel , die an den Inhaber zahlbar sind und in kleine Summen , »ach
den Drtsverhälmissen , z. B . bis auf Ist Thlr, , abgetheilt werden . 8) Diese Zettel
tragen den gewöhnlichen höchsten Zins hypothekarischer Anleihen , z. B . 5 Procent.
4 ) Die Bank kann diese Noten , wenn sie ihr angeboten werden und wenigstens 8
Monate im Umlaufe gewesen sind , mit Metallmünze einlösen ; sie verkauft nur
diejenigen , welche sie eingelöst hat . 5) Um der Bank das zur Realisirung ihrer
Noten erfoderliche Münzmetall auf jeden Fall zu verschaffen , müssen alle gericht¬
lich hinterlegte , alle vormundschaftliche Vorrälhe , sowie auch alle Capitale milder
Stiftungen in Banknoten umgewechselt werden ; alle andre gerichtliche Hypvthekverschreibungen müssen aufhören , alle außerordentlichen ohne rechtliche Wirkung
sein. 6) Die Bank verkauft keine Noten , als die sie den Grundcigenihümern aus¬
gestellt bat , und kauft keine, als die bei ihr wieder zur Zahlung eingereicht werden.
Jeder Grundeigenlhümer kann also seine eignen Banknoten im Verkehre zu jeder
Zeit wieder ankaufen oder auch andre kaufen und diese der Bank zurückbringen,
welche sie dann vernichtet und ihm eine gleiche Summe gut schreibt. 1) Die
Banknoten werden auf bestimmte Zeit , z. B . 3 oder 6 Jahre gültig , ausgestellt.
Nach deren Ablauf müssen sie gegen neue ausgetauscht werden . 8) Die Zinsen
sind von 8 zu 6 Monaten zahlbar ; im Verkehr vergüten sich dieselben die Umtau¬
schenden; wer die Banknoten nach 6 Monaten im Besitz hat , hebt von dem Grund¬
eigenthümer die Zinsen ein , und dieser bemerkt die Zahlung auf der Rückseite der
Not, . 9) Um den Credit dieser Noten zu erhöhen , zahlt die Bank 4 Wochen nach
der Verfallzeit die Zinsen für den Grundeigenlhümer , indem sie für ihn auf deren
Ben ag neue Banknoten ausstellt , wenn die Zahlung nicht auf der Note bemerkt
tsi. Um diese Zinszahlung zu sichern , erhält jeder Grundeigenlhümer den Betrag
Ljähriger Zinsen weniger an Banknoten , als er nach dem geschätzten Werthe seines
Grundeigenthums zu gut hat . Hat die Bank 3jährige Zinsen auf diese Weise be¬
zahlt , so werden zwar die Banknoten erneuert , aber auch das Grundeigenthum
von der Gcrichtsstelle in Beschlag genommen und für Rechnung der Bank verpach¬
tet ' t 'eser Beschlag hört auf , sobald der Betrag Ljähriger Zinsen berichtigt und
«edecki ist, er wird also nie auf den Hauptstock erstreckt. Ist ) Die mit dem Grundeig rthuirie vorgehenden Veränderungen durch Erbfälle oder Veräußerungen sind
der Bank ganz gleichgültig . Im Falle der Veräußerung , sie geschehe im Ganzen
o'iei' ch -i'weise , ist es die Sache eines jeden neuen ErwerberS , sich bei ihr zu unter¬
richten , wie viel Banknoten auf das Grundeigenthum ausgegeben sind , und den
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Betrag entweder einzulösen oder flehen zu lassen , ebenso viel aber auch am Kauf»
schillmge zurückzubehalten . 11 ) Um den Banknoten den Charakter eines leben¬
(Münze)
digen Capitals , ja selbst eines allgemeinen Werthausgleichungsmittels
zu geben und sie für den Verkehr brauchbar zu machen , müssen dieselben auf den
Inhaber sprechende Papiere sein; um aber zugleich das Nachteilige , was in dem
Verluste dieser Papiere läge, zu mindern , kann man die Ausstellung einer neuen
Banknote stattfinden lassen , wenn das Eigenthumsrecht des letzten Besitzers und
der Verlust bewiesen , die alte Banknote aber öffentlich für vernichtet erklärt ist.
12 ) Alle Geschäfte und Unternehmungen der Bank tragen den Charakter der größ¬
ten Öffentlichkeit ; ihre Bücher stehen jedem Grundeigenthümer , jedem Banknoten¬
inhaber stets zur Einsicht offen. — Unberechenbar groß sind die Vortheile , welche
aus einer Creditanstalr dieser Art für die Nation , bei der solche eingeführt worden,
entspringen müssen ; wir wollen nur einige der bedeutendsten erwähnen . I . Der
wird dadurch gegen den von so manchen zufälligen
Preis des Grundeigenthums
Verhältnissen abhängigen Wechsel der Masse von allgemeinen Werkhausgleichungsmitteln (Münze ) und namentlich der Masse von Melallmünze gesichert; die Noth¬
wendigkeit dieser Sicherung aber fällt von Tage zu Tage mehr in die Augen,
il . Dem Landbauer wird dadurch die zur Äußerung seiner schaffenden Kraft unent¬
behrliche Masse von lebendigem Capitale verschafft ; Dies ist höchst nützlich, denn
außerdem wird gerade die thätigste und arbeitsamste Volksclasse , die dürftige , vom
ausgeschlossen , dos Grundcigenthum in die Hände
Besitze des Grundcigenthums
gewaltsam gedrängt , mithin die Urerzeugung aus¬
der Reichen , der Capitalien
nehmend gebindert , lll . Es wirk dadurch auf eine dem allgemeinen Wohle höchst
vorrheilhaste Weise unter den niedern Dolksclassn die Sparsamkeit , das so wich¬
tige Zurücklegen von Vorraih oder Capital , gar sehr begünstigt . Nach den zeitherigen hypothekarischen Einrichtungen konnte nur der Besitzer einer beträchtlichen
Münzmasse auf Hypothek darleihen ; es konnte ferner nur Derjenige sein Münzcapital auf hypothekarische Anleihen hingeben , welcher es eine lange Zeit hindurch
kann jeder Unbemittelte
zu entbehren vermochte ; bei der Nationalhypothekenbank
sein kleines Eigenthum , seine Ersparnisse in kleinen Sunimen jeden Augenblick
sicher und auf eine Gewinn bringende Weise hingeben , er kann es ebenso jeden Au¬
genblick wieder zurückbekommen und zu beliebigem Gebrauche verwenden . IV.
Durch die Mobilisirung des Grundeigenthums der Nation wird eine alle Gattun¬
gen der Wertherzeugung , also auch den Verkehr überhaupt , erhöhende Masse von
herbeigeschafft , ebendadurch aber alle
festbegründer . n WerthauSgleichungsmitteln
andre , minder f st begründete , mehr vom Zufall abhängige Tauschmittel , z. B . die
Papieridealmünze , entbehrlich gemacht. — Einen auf Soden 's Idee gestützten,
aber genauer bestimmten und nach OrlSverhä ' tnissen modificirten Plan einer Nationalhypolhckenbank für das ehemalige Königreich Westfalen hat Murhard in s.
Schrift : „Über Geld und Münze überhaupt , und in besonderer Beziehung auf
das Königreich Westfalen " (Kassel und Marburg 1809 ) , in Vorschlag gebracht.
.) KAI.
Creditinstitute
(Vgl . Hypothekarische
-) .
(
National
N a t i o n a l i n st i t u t , s. Institut
s . Naturalisiren.
Nationalisiern,
heißt nicht bloß die Literatur , welche eine Nation
Nationalliteratur
besitzt, sondern insbesondere auch 1) in weiterer Bedeutung diejenige Masse ihrer
schriftlichen Werke , welche, aus der Nationalität selbst entsprungen , diese unmittel¬
bar ansprechen und höher zu bilden geeignet sind. Nun fragt sich aber , ob da«
ein absoluter Vorzug
scharfe Hervortreten eines bestimmten Nationalcharakters
einer Literatur ist. Wir glauben es verneinen zu müssen , insofern eine Nation
auch eine beschränkte, engbrüstige Nationalität in ihre Literatur übertragen kann,
und dies würde zum Vortheil der Deutschen wie der Griechen sprechen, deren Bil-
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düng zwar nationell , aber doch reinmenschlich ist. Indem das Gewicht der Na¬
tionali ichtung steis einen Einfluß äußert auf die Lebensäußerungen eines Volks,
und folglich die Nationalität auch die Literatur bestimmt , und es also keine Litera¬
tur einer Nation im Ganzen geben kann . die nickt nationell gebildet sei. während in
einzelnen Zeiten diese Literatur sich dennoch überwiegend äußern Einflüssen hingeben
kann , so äußert sick doch der Charakter , den jede Nation , wie jeder Mensch eine Phy¬
siognomie , nur mehr oder inender ausgesprochen , besitzt, auch mehr oder minder in
ihrer Literatur , weshalb man 2 ) in vorzüglichem
Sinne von Nationalliteratur
redet , wo ein ausgebildeter Charakter einer Nation auch in der Literatur hervortritt.
Hurist die Literatur ein aies ihren eigenthümlichen Elementen , d. i. aus den Grund¬
zügen des NationalcharakterS . aus sich selbst, sich herausbildendes Ganzes der schrift¬
lichen GeisteSerzeugnisse einer Nation ; das Resultat zwar verschiedener individueller
Geister und Zeiten , aber das Gesammtproduct eines sich in ihnen entwickelnden NatlonalgeisteS , und darum durch ein inneres Band fester verbunden als da . wo dieser
Geist des Volks sich minder bestimmt ausbildet . Wenn nun aber die gehaltvollere
Nationalität die ist, in welcher das Menschliche mit größerm Umfang und Tiefe sich
ausdiückt , so würde derjenigen Nation im Hähern Sinne eine Literatur beizulegen
sein, in deren Geisteserzeugnissen ein zusammenhängendes Fortschreiten in einer viel¬
seitigen, tiefen und würdigen Geistesbildung unter dem Einflüsse der Nationalität
wahrgenommen wird . 3) In einer engern Bedeutung hört man diejenige Classe
der Schriftwerke einer .Nation oft Nationalliteratur nennen , welche für die ganze
Nation oder doch den größten Theil derselben bestimmt sind. Dies gilt von den
sogen, populairen Werken und vornehmlich von der schönen Literatur , welche sich
nicht an einzelne Stände wenden soll. In dieser Hinsicht nun möchte die schöne Li¬
teratur der Franzosen noch weit mehr Nationalliteratur
zu nennen sein als die der
Deutschen , weil bei jenen eine gleichmäßigere gesellige Bildung die Werke der schö¬
nen Literatur , ja selbst die der praktischen Wiss -nschaften allgemeiner macht , bei den
Deutschen aber die Poesie und Kunst sich immer noch mehr an die Hähern Stände
wendet . Wir hören dagegen bei den Deutschen die sogenannten Volksbücher , welche
jetzt fast nur ten niedern Classen als Unterhaltungsbücher , den Gelehrten mehr als
Gegenstand der literarhistorischen Forschung dienen , Nationalliteratur
nennen , und
der Einfluß des deutschen NationalcharakterS aus die Literatur zeigt sich auch in der
That mehr in dem Gebiete der Wissenschaft . — Hieraus möchte sich auch ergeben,
was wir einen Nationalschriftsteller,
einen Nationaldichter
zu nennen
haben . Wie Das , was den Geist einer Nation vollkräfrig und doch in neuer Form
auSspricht , vorzüglick -auf die Nation wirken muß , was wir auch >n andern Fällen,
z. B . an Nationalmusik (man erinnere sich an K . M . v. Wcber ' s „ Freischütz" ) be¬
währt finden, so ist ein Nationalschriftsteller Der , welcher der gesammten Nation
ohne Unterschied der Stände , wiewol verschieden nach der Bildung und den, Geistesbedürsnisse der Classen und Individuen , zusagt und Genüge leistet. Was auf
die Nation n i cht einwirkt , kann zwar der Nation gemäßund
ein edles Bestreben
der Einzelnen sein, aber es enthält entweder einen von ihr schon verarbeiteten Stoff
oder es ist selbst noch nickt zur Klarheit ausgebildet ; nationell im Hähern Sinne
ist, was die Bildung der Nation fördert . Rationelle Schriftwerke müssen daher
einen hohen Grad eigenthümlichen Lebens in sich tragen , der sich unter der Form
der Nation auSspricht.
I.
N a tio n a l m ü n z e, S ta a ts m ün z e, D o l k s m ü nz e istdiejenige
Gattung von Münze , welche von der Regierung eines Lande ? gewählt worden ist,
um bei sämmtlichen zwischen den Bürgern des Staats unter einander voi kommen¬
den Tauschgeschäften den Dienst der WerrhauSg ' eichung zu per , ichten. Gleich der
Privotmünze kann auch die Nationalmünze ebensowoi zur < lasse der Ideal » .ünze
als zu der der Realmünze und der der Idealrealmünze gehöien , denn es kann die
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Regierung irgend einem Dinge ohne allen Tauschwerth , oder einem Dinge , d' ssen
Taitsckwerth dem der Güter , worauf dass. lbe die Llnweisung enthalt , gleichkonimt,
oder einem solch-n, dessen Tauschwerkb den dieser Güter nur zum T keil ausgleicht,
zur Münze für den Nationalverkehr wählen . Ware nicht der Verkehr aller Staa¬
ten neuerer Zeit zugleich mehr oder weniger Weltverkehr ; wäre der Handel gegen¬
wärtig weh , da? Band , das alle Völkerschaftender Erde nnt einander vereint , so
könnte die Nationalmünze einzig und allein aus Idealmünze best, hen ; es binre
dann lediglich von der Regierung ab , irgend einem beliebigen Gegenstände , möchte
dei s lbe einen eigenthümlichen Tauschwcith besitzen oder nicht , den Charakter der
Münze bei'.ul g, n. Anders aber verhält sich die Sache , wenn , wie es bei allen
gebildeten Völkern der Erde jetzt der Fall ist, die Bürger eines Staats nicht bloß
unter sich, sondern zugleich mit dem Auslande in Verkehr stehen. Im Auslande
fehlt der Idealmünze der im Inlande ane , kannte Charakter eines allgemeinen
Werlhausgleichungsmittels
; es können daher auch die Fremden niemals geneigt
sein, ihre Waaren dafür wegzugeben , es sei denn in der Absicht, jene Idealmünze
dem Lande, wo sie als Naiionalmünze umläuft , entweder unmittelbar oder mittel¬
bar wieder zuzuführen und auszutauschen gegen dessen einheimische Waaren . Eine
Nation , welche sich es zum Gtfetze machen wollte , bloß mittelst der Idealmünze ih¬
ren Verkehr zu treiben , würde sich allen den Unbeguemlichkeiten im Handel und
Wandel unterwerfen müssen , welche in den ältern Zeiten bei Völkern , die keine
Wilimünze kannten , den Verkehr erschwerten . Daher ist bei den gegenwärtigen
Verhältnissen der Staaten unter einander eme gewisse Masse von Realmünze , oder
wenigstens von Idcalreolmünze , und namentlich von solcher, deren Stoff zugleich
sinnlicher « toff der Welimünze ist, für jede Nation dringendes Bedürfniß . (S.
Münze , Welt münze .)
,
b >l.
N a t i o n a l ö ko n o m ie , p o l i ti sch sO kon o m i e , S ta a t sw irthschaft ? lehre ist im Allgemeinen die Wissenschaft der Grundsätze , nach welchen
der Reichthum eines Volks erzeugt und vermehrt wird . Skaatswirthschaft hieß
sie sonst in Deutschland ganz im Allgemeinen ; politische Ökonomie nannten sie die
Franzosen , Engländer , Italiener . Sie ist eine Wissenschaft der neuern Zeit . Den
Völkern des Alterthums hat es durchaus an richtigen Begriffen in dieser Hinsicht
gefehlt ; ihre Gesetzgebung im Innern , ihre Verträge mit dem Auslande und ihre
Verwaltung der eroberten Provinzen beweisen ihre gänzliche Unbekanntschafl mit
den Urquellen des Nationalrcichihums . Mit Verachtung blickten die Römer auf
Künste und Gewerbe , nur den Ackerbau schätzten sie; ihre Verordnungen über das
Münzwesen sind die schlechtestenv»n allen . Auch die Völker der neuern Zeit, selbst
noch nach der Epoche des Mur , lalters , waren hierin noch nicht weiter gekommen;
dies beweist ihre alberne Gesetzgebung hinsichtlich der Juden , des Geldzinses und
d,r Münze . Erst durch die glücklichen Handelst ».rernehmungen der Portugiesen
und L^pamer im 15 . Jahrh ., durch die lebendige Gewerblhätigkeit der Einwohner
von Venedig , Genua , Florenz , Pisa und Flandern , sowie der deutschen Hansestädte
in jener Zeit , wurden nach und nach die Ideen einiger nachdenkenden Köpfe auf die
Lehre vorn Nationalreichthum
geleitet . Doch setzte man das Wesen des Reich¬
thums in die Menge von Gold und Silber oder des baaren Geldes im Staate , und
es beschäftigten sich die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen dieser Art haupt¬
sächlich mit der Frage : wie viel Gold und Silber ins Land zu schaffen sei? Die
erste Schrift erschien in Italien 1613 von Antonio -Lcrra u. d. T . : „ 'l'r-iiiato
ckolle L.iinio die ponsmio kor ubbvnilare li re °mi ck'ora e cl'arAenIo , ckove nan
.">» 110 miniere ", worin die Kraft des Gewerbfleißes dargethan werden tollte ; aber
schon per Titel des Werks deutet auf dessen Irrthümer , denn nurGold und Silber

galten dem Vers . als Reichthum . Mehre Abhandlungen über Münze , Geld und
Wechsels» iefe erschienen im 16 . und Ist . Jahrh , in Italien und Frankreich , welche
Eom'ersatioiiS-Lericon. Bd . >11.
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bewiesen , daß die Begriffe über die Ursachen des Reichthums sich zu erhellen anfin¬
gen . Inkessn blieben dach alle hauptsächlich bei der Einwirkung des Staates auf
stehen und betrachteten den Wohlstand
die Vermehrung des Nationalreichthums
der Nation als eine Quelle des Staa :s oder der Regierung . Diese Idee wurde
auch noch lange im 18 . Jahrh , festgehalten , und es bildete sich eine Wissenschaft
aus , worin systematisch untersucht wird , welche Maßregeln die Regierung zu ergreifen habe , vni Handel und Gewerbe im Staate so zu leiten , zu beschränken und zu
ordnen , daß dadurch der größtmöglichste Wohlstand des Volks herbeigeführt werde.
oder politische Ökonomie . Baar
Diese Wissenschaft nonnie man Staalswirlhschaft
Geld galt als Hauptbesiandtheil des Reichthums , und da man bemerkte , daß die
Seestädte besonders durch den Handel reich wurden , glaubte man , daß in dem
sei, und traf hier¬
auswärtigen Handel die Haupkguelle alles Nationalreichthums
nach allerhand Vorkehrungen . Ackerbau und Manufakturen wurden nur insoweit ge¬
würdigt und begünstigt , als man sie für Mittel erkannte , viel Gold und Silber ins
erhielt den Namen deeMerLand zubringen . Dieses Staatsverwaltungssystem
(s. t .) und war schon längst praktisch befolgt , ehe es theoretisch
cantilsystems
gerechtfertigt und angepriesen wurde . Bodin IN
dargestellt , von Staatsgelehrten
Frankreich , Terra in Italien , Klock in Deutschland handelten es zuerst in Schrif¬
ten ab ; vollkommener Melon und Fortbonnais in Frankreich , Mortimer und Ste¬
wart in England , Genovesi in Italien , Loen, Iusti und Sonnenfels in Deutschland
stellten es in seiner Vollkommenheit dar . E « fehlte indessen nicht an Gegnern dieses
Systems , welche die Fehler und Mangel desselben aussuchten , zu modificiren und
zu verbessern strebten . Nachdrücklich und mit Erfolg ward es aber angegriffen , und
der theoretische Götzendienst des Geldes gleichsam gestürzt von der staatewirihschaftlichen Schule der franz . Ökonomisten oder Physiokraten (s. Phy siokratisches
System ), an dessen Spitze Ludwigs XV . Leibarzt O. ucSnoy ( „ In bleu » «icviium.
-ivec 5NN explicnticm ", 1758 , erläutert u. d. T. : „I .il pli ^iinci .ntie , vu conklitulin » iistiirrlle ein p-i>>verucii >viit !o >>I» s liv.iut .i ^ rnx ,iu ßsure Iniiu .iiii " ,
Paris 1787 ; verbessert v)verdun 1768 , 6 Bde .) stand . Dieser und seine Schüler
le Trosne , de la Riviere , Turgot , Mirabeau der Altere u . s. w . , in Deutschland
Ifilin und Schlettwein , führten es ein . Eine Zeitlang richtete die physiokratische
Schule die Blicke von ganz Europa auf sich, und es glückte ihr , die Fehler des Mercaniilsystems in ihrer ganzen Blöße darzustellen ; aber auf der andern »Leite ließ
zum Grunde
sich ebenfalls nicht verkennen , daß auch ihrer Lehre große Irrthümer
lagen , und es in mehrfacher Hinsicht keine volle Befriedigung gewähre . Da trat
1776 der Schotte Adam Smith auf und hatte den Ruhm , die Idee einer Theorie
des Nationalreichihums rein aufgefaßt und nicht bloß als einen Anhang der Poli¬
zei- und der Finanzwissenschast betrachtet zu haben . Er war es, der zuerst die Lehre
von den Elementen und Ursachen des Nationalreichthums zu zergliedern unternahm
und eben dadurch die Bahn brach zur Gründung einer neuen Wissenschaft . (S.
Smith , Adam .) Da sein System so wenig den auswärtigen Handel , wie die
Mercantilülen meinten , als den Ackerbau , wie die Physiokraten behaupten , als die
alleinigen Mütel betrachtet , die Nation reich zu machen , wohl aber alle Arten von
nützlicher Industrie , welchen deßhalb ganz gleiche Freiheit verstattet werden soll , so
genannt . Man hat
hat man drses System auch das freie Industriesystem
die Smilh ' fche Lehre nachher in England , Frankreich und Deutschland berichtigt,
vervollkommnet und erweitert , ihr aber auch hier und da Fremdartiges und Irriges
beigemischt. In Deutschland besonders suchte man ihr eine wissenschaftliche Form
zu geben , ist aber dadurch auch auf andre Sätze und Folge , ungen gerathen . Man
nannte sie,„um sie von Dem zu unterscheiden , was ehedem StaatSwirrhschast oder
verstand darunter die
und
politische Ökonomie hieß , Nationalökonomie,
Wissenschaft von der Natur und den Ursachen des Nationalreichthums unter dem
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Einstlisse von gesellschaftlichen Einrichtungen und positiven Gesetzen. Andre fuhren
ober auch fort sie u . d. T . Staate
wirthschaft
unk> politische
Ökonomie
zu bearbeiten . Auch modificirten M . rcantilisten . wie Iftcker , Busch und Ferner,
da? Sniikh ' sche System , sowie Physiokraten , z. B . Schmalz , Garnier und Krug,
ihre Grundsätze gegen Smith vertheidigten . Der vollsiänd . Tite » des Smith 'schen
Werks isi : „ l » e>i,irv i » I» tbe Ii.iliiir .Iixl ciiueo ; ol tlia eve:, !tl > ot Iiuliviii ."
(zuerst 1776 , 2 Bde . , 4 . ; 4 . Ausg . , 1784 ; neueste 1814 von Buchanan herausg.
mit Bemerk , und Zus.). Das Werk ist fast in alle Sprachen übersetzt. — Sn .nh s
Gegner waren Pownal , Erawford , Lauderdale , Gray u. A ., deren Stimmen verhallt sind . In Deutschland brachte Sartorius
durch s. Auszug des Sn ith ' schen
Werks : „ Staatswlrthschafiliche
Abhandlungen , d>c El mente des Nationalreichthums und die Staatowirthschaft
betreffend " (Götiingen 1806 ) , dessen Lehrsätze
zuerst auf die Universitäten . Lehrbücher von Garnier (in Frankreich ) , von Jakob
(in Halle ), von Schlözer („Anfangogründe der Staatowirthschaft , oder die Lehre
von, Nationalreichihum " , Riga 180 .7— 7 , 2 Bde .) und Fulda h, b n zur Vcrbreitung und Vervollkommnung derSliiilh ' schen Theorie kräftig beigetragen . Insbesondere gebührt Lüder das Verdienst , diese Theorie aus der allgemeinen Volkergeschichte, jedoch in einem prelibkeu Styl und nicht immer mit dem glücklichsten Ur¬
theil , erläutert und zu einem leichter zu übersehenden Ganzen in einer neuen Ge¬
stalt dargelegt zu haben . Sah that ei» Gleiches mn besonderer Anwendung auf
Frankreich (in s. „ l unte <>',-(.» »,„ ulr >»>!>!." , 4 . Auf !. , Paris 1826 , 2 Thle .) ,
Kraus mit Bezi ' hung auf die preuß . Staaten , Storch auf Rußland . Als neue
(jedoch mit Benutzung der vorher g,henden Untersuchungen ) Bearb . itungen der
Nationalökonomie müssen angesehen werden die Werke der Grafen von Soden
( „Die Nationalökonomie , ein philosophischei Versuch über die Quellen desNationalreichihums und über die Mittel zu dessen Beförderung " , Leipzig 1805 — 11,
und Aarau 1816 -— 17 , 9 Bde . ; ausführlich und originell ) und von v. Jakob
(compendiarssch ) , ferner Lotz' s „ Handtuch der Staaiswirihschaft " und Pöbtz ' S
2 . Th . s. „ SiaatSwissenschafteiiHauterive
's „ löluiin-iis
politiguc " ,
Sismonde Sismondi ' s „Aunv . >» i,,i ->n «t <IV'ronr >n>le I><>lilig » e" . Originelle
und Aufmerktamkeit verdienende Ansichten finden sich in Ricardo 's
iin -sslu ! ot
z>r>l. »e» i>." , Torrens ' s „ liigiiir ^ inte , tlie evi-illlli >>! liiiliOUi" , Mill ' s „ Ilit' iii. ok
z„>Hii,r->l er , I,r»i>." . Eine woh 'geordnete ubeisicht tes Zustandes dieser Wissen¬
schaft gibt auch Rarst » „ Lehrb . der politischen Ökonomie " . Der 1 . Th . (Hcitelb.
1826 ) enthält die Dolkswiithschafislchie , der 2. die wirthschaftliche Polizei , der 3.
die Finanzwissenschafr . Die Werke der oencnnien engl . und fr ..uz. Schriftst . ll. r
über polit . Okononiie sind sämmtlich in? Deutsche übersetzt. Noch nennen wir von
Lips „ Deutschlands Nationalökonomie " (Gießen 1829 ) N a t io n a l r e i ch t h u m , s, Narionaicapiial
und Nationalver¬
mögen.
Idatiönalschuld.
Wenn man d'd Na tion 1) als ein zu einem Staate
organisines Ganzes betrachtet , dann heißt Nation soviel als Staat,
undNalionalschuld ist dann gleichbedeutend mil Staatsschuld.
Wenn
man aber 2) un¬
ter Nation den Inbegriff von Individuen versteht , welche durch Abstammung,
Wohnplatz in einem Lande ünd Einheit der Sprache vcibunden sind, ohne daß man
sie als Anen Staat denkt , dann bedeutet der Ausdruck Natioualschuld diejenige
Schuld , welche die Individuen einer Natiön Fremden schuldig sind. Gewöhnlich
wird der Ausdruck in dem Sinne genowmen , daß er Staatsschulden
be¬
deutet . In solchen Ländern , wo die Regierung von dem Staate nur einen Theil
ausmacht und deßhalb von dem Staate unterschieden wird , muß man die >LtaatSschulden von den Schulden der Regierung unterscheiden , dahingegen da , wo der
Regent der absolute Souvekain ist, Regierungs - und Staatsschulden einerlei sein
45
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werden . Wo da? Volk durch seine von ihm gewählten Organe entweder selbst Sow
verain ist, oder wenigstens 'Antheil an der Bestimmung keS souverainen Willens
nimmt , da nennt man die öffentlichen Schulten , welche durch einen solchen Souverain oder mit Einwilligung des DolksvrganS gemacht werden , gewöhnlich Nationalschulden , wie in Nordamerika , in England und im neuen Frankreich : ste können
aber ebenso gut Staatsschulden heißen. Wo aber der Staat so orcamstrt ist , daß
die Verwaltung desselben ganz allein von dem Regenten abbängk , wie z. B . in Däne¬
mark , oder wo es der Einwilligung gewisser prwllegirtcn Stände , deren keiner zum
Volke gehört , sondern die bloß vom Adels - oder Priesierstande sind, bedarf , da hei¬
ßen sie gewöhnlich Staatsschulden . Denn hier bleibt der Staat vom Volke noch
getrennt , Im Grunde aber ist es immer zuletzt dieNalion , welche sowol kieSiaatSals die Regierungsschulden bezahlen muß , nur daß da , wo das Volk bei der Ver¬
waltung gar keine Stimme hat , die Nation keinen Theil an der Contrabirung der
öffentlichen Schulden nimmt . Den größte » Credit haben die Staatsschulden aller¬
dings da, wo die Nothwendigkeit von den Organen des Volks eingesehen worden
ist, und wo ste nur unter Garantie und mit Einstimmung einer wohlorganistrten
Volksrepräseniation gemacht werden können . Denn hier ist es am einleuchtendsten,
daß derWüle des Souverains , Schulden zu machen , kein Privatwille , sondern der
öffentliche Volkswille , und daher auch der Wille , die dabei eingegangenen Verbind¬
lichkeiten zu erfüllen , viel fester und permanenter sei, als wenn die Bestimmung des
souverainen W llens von einem oder werng n , noch dazu oft wechselnden Individuen
abhuige . Der Name Nationalschuld ist daher hauptsachltch in England gebräuch¬
lich geworden ; man hat ihn aber auch in andern Staaten gern nachgeahmt , obgl. ich daselbst den Schulden nicht niit dem Namen auch dieselbe Natur und derselbe
Grad des Credits bat ertheilt werden können.
Die britische
Nationalschuld
entstand zu gleicher Zeit mit Großbri¬
tanniens Wiltmocht ini Handel und auf der See , und stieg, sowie der britische
Vtlksrcichthum und mit ihm Englands poln . Macht stieg ( seit Wilhelms I!>.
Thronbesteigung , 1689 ) ; denn der Volksreichthum ist die Stütze des britffchen
S taatScreditS , auf diesem aber ruht wiederum das Anleihesysiem , welches Groß¬
britanniens Einfluß auf die Angelegenheiten des Festlandes aufrechterhalten hat.
Bei der britischen Nationalschuld ist nicht die Frage davon , wann und wie ste wiedcrbezahlt , sondern wie der öffentliche Credit durch ste nicht erschüttert werde. Das
eine Mittel : die Schuld zu fundiren , d. h. ihre Verzinsung auf gewisse Abgaben
zu begründen , ohne daß das Capital zurückgefedert werden kann , welches nun eine
Waare für den R >n!cnhandel wird , — reichte aber nicht hin , um diese Waare (die
Stocks ) in Werth zu erhalten . Daher errichtete Piit den Tilgungsfonds (zückin^
lüml ) zur Einlösung der Stocks oder zur Abbezahlung der Staatsschuld . Dieser
Fonds kann die eingelösten Stocks entweder vernichten oder ste als renlclragende
für sich benutzen ; mittelst des letztetn wächst er durch sich selbst, und die Tilgung der
Schuld ist nur scheinbar, während der Werth der Stocks in der Höhe gehalten
wird . So lange nun der Welthandel den Nationalreichkhum der Briten aufrecht«rhalt , daß die Nation die Steucim für die Zinsen bezahlen kann , und die Stocks
nicht zu tieffallen , so lange ist an einen Staatsbanken !« in England nicht zu den¬
ken. Colauhoun hält aber , verblendet durch das persönliche Wohlbefinden der bri¬
tischen Staatsdiener und Gläubiger , die engl . Staatsschuld
für eine Wohlth .it,
weil er sonderbarerweise die Masse und den Umlauf des beweglichen Natioualcapitals durch solche verdopvelt glaubt , da doch klar ist, daß z. B . jenes Gels nützlicher
zur Cultivirung der vielen fast ungenützten Ländereien und zu andern Melioratio¬
nen verwandt worden wäre . 1689 betrug die Staatsschuld unter den StuartS
1,054,925 Pfund Steil . ; 169 ' 21,515,142
Pf . ; 1114 53,633,016 Pf;
N63 153,959,210 Pf ; 1183 238,281,218
Pf ; 1802 499,153 063 Pf
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Englands auf 900,000;
Im I . 1815 brieflich die Zahl aller Staatsgläubiger
. ; am
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, u.
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Mtll . Thlr ., und die Zinse » 164 Mill . Der Tilgungsfonds ward 1829 aufgeho¬
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ben . und dafür der 4. Theil des Überschusses der Einnahme zur Verringerung
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.
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Fonds
N a t i o n a l t h e a t e r . In den letzten Decennien sprach man in Deutsch¬
deut¬
land viel von Nationaltheatern , und insbesondere die Berliner nannten ihr
ei¬
sches Schauspielhaus gewöhnlich das Nationaltheater . Es scheint, daß dieses
wenig¬
ner jener dunkeln Begriffe gewesen sei, von welchen Diejenigen vielleicht am
sten Rechenschaft geben können , die den Ausdruck Nationaltheater au , häufigsten
drama¬
brauchten . Nur dann , wenn eine Naiion eine eizenihümliche nationelle
solche setzt aber
Eine
.
haben
Nationaltheater
ein
sie
kann
,
besitzt
Literatur
tische
Nakionalsstten , Naiionalcharakrer , Nationalintcresse , große Nakionalbegebenheiten , eine vollständig gebildete Naliona ' sprache , einen Nationalzeschmack voraus.
die auf
Ein Theater , auf welchen, man die Stücke einer dramatische » Literatur ,
genannt wer¬
kann ein Nationaltheater
diesen Grundlagen beruht , auffuhr
den. In kiesen, Sinn ist das l' stääirk- sinn 'A, , zu Paris ein wahres Nationaltheaker , ungeachtet es von den Franzosen nicht so genannt wird.
m , V o lksvermöN a t i o na l v e r m ö g e » , N a t i on a lreichthu
Bürger eines StaakS
der
Besitze
im
der
Masse
die
ist
um,
h
g e n , B o l k S re ich r
vorhandene », sowcl sinnlichen als geistigen Güter . Nicht die Masse von Dingen
von
überhaupt , in deren Besitz ei» Volk sich befindet , sondern lediglich die Masse
Wo
.::S.
S
ven,reg
Volk
des
Größe
die
bestimmt
Güter », welche dasselbe besitzt,
Gu¬
lange „ ich! die in einem Lande voi handenen Dinge von dessen Bewohnern als
, kön¬
ter , d. h. als Mittel zur Beförderung ihrer Zwecke, sind an -'rkannt worden
R i-hnen diest Dinge weder dem Lande einige » Vortheil gewahren , noch seinen
.) Im Schoße der reichsten Narurund
thu », befördern . (Vgl . Nat ionalcapital
keine
umringt von ihi en schätzen bleibt ein Volk arm und dürftig , welches entweder
Kennt¬
Zwecke hat , zu deren Erreichung jene Schätze brauchbar sind , oder dem die
kön¬
niß fehlt , wie diese Schätze als Mittel zu seinen Zwecken angewandt w . rden
beförnen . Das Bestreben einer Regierung , welche den Nattoiialreichthum zu
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denn wünsch «, muß daher nicht sowol auf die Hervorbringung von Dingen über.
Haupt als vielmehr auf die Hervorbringung solcher Dinge gerichtet sein, welche zu¬
gleich Güter sind, und sie muß in dieser Hinsicht durch Gesetze dahin zu wirken suchen, daß auf der einen Eeste der Kreis der Zwecke möglichst erweitert werde , zu
deren Erreichung die im Besitze des Volks befindlichen Dinge anwendbar sind, und
auf der andern Seite die Tauglichkeit dieser Dinge zur Erfüllung bereirs bekannter
Zwecke immer mehr vom Volke anerkannt werde . Die Theorie des Nationalreichthums heißt Nationalökonomie
.
Käl.
Nationalversammlung,
s . Frankreich.
N o r i v i t ä t st e l l e n , s. Horoskop.
Natorp
(
Bernhard
Christian Ludwig ), königl . preuß . Oberconsistorialrath
und Ritter des rothen Ad ' erordens 3 . Classe , lst ein uni die Bildung des Schullehrerstandes >md um die Verbesserung des Schul - und Unterrichtswesens verdienter
Mann . Luchsn als Prediger zu Essen in Westfalen machte er sich nicht nur durch
„Predigt ?»" ( 1803 ) „ nd „ Entwürfe zu Predigten " ( 1806 ) als einen helldenkenden
prakt . RcligionSlehrer bekannt , sondern er begann auch durch „Die kleine Bibel,
zunächst für die erwachsene christl. Jugend " ( Essen 1802 , 2 Thle .), seine rühm¬
liche Wirksamkeit für den oben angedeuteten Zweck, die er in einem erweiterten
Kreise als königl. preuß . Consistorialrath zu Poistgm seil 1800 , und als Oberconsisiorialrath seit 1816 , mit unermüdetem Eissr fortsetzte. Seine „ Kleme Schul bibliothek " , ei» geordnetes Verzeichnis auserlesener Schriften für Lehrer o» Ele¬
mentar - »nd niedern Bürgerschulen
( 5. Aufl . , Duisburg
und Essen 1820 ),
zeugt nickt nur von seiner Bekanntschaft mit der pädagogischen Literatur , sondern
die beigefügten kurzen Würdigungen empfohlener Bücher lassen auch in ihm einen
gründlichen Beurtheilet der pädagogischen Leistungen erkennen . Sein „Grundriß
zur Organisation allgemeiner Stadtschulen " (Duisburg 1824 ) und , Brieew,chsel
einiger Schullehrer und Schulfreunde " (Duisburg 1812 — 17 ) stellen l.' hrr stehe
und anziehende Ideale guter Schulen , zweckmäßiger Schulest » ichtungen , Schulfeierlichkeiten und für ihren hohen Lehrerderuf begeisterter Lehrer aus. Er war
auch Einer der Ersten , der mjt dem Bell Lancasterianismus , dem gegenseitigen Un¬
terricht ( s. Lancaster ) , die deutsche Schallehre bekanntmachte in der Schrift:
„Ein einziger Schullehrer unter 1000 Kindern in der Schule , v, Ios . Lancaster;
aus d. Engl ." ( 1808 ) , der später , 1817 , eine andre Lchrist : „ Andreas Bell und
Ios . Lancaster ", folgte. Auch durch dst Würdigung dieser jetzt so beliebten und hier
und da überschätzten Nothlehrwcise bewies sich N . als einen ruhigen PrüferDesfen,
was zum Wesen einer guten Lehrart crfodert wird . Nachdem er schon 1817 über
Gesang in den Kirchen der Protestanten einen schätzbaren Beitrag in s. „Beiträ¬
gen zur Veredlung unserer kirchlichen und häuslichen Andachten " (Kr ' s ld 1805)
gegeben hatte , sorgte er auch durch seine „ Anlest , zum Unterricht im Singen für
Lehrer in Volksschulen " (2 Abth . , 1818 — 20 ) und durch sein „ Lehrbüchlein in
der Singekunst ' (2. CursuS 1820 ) für die zweckmäßig? Erlernung »nd Einübung
eines guten Gesanges in Volksschulen .
11.
Natrum
( . Alkali ) bezeichnet das kohlensaure Natrum , cS mag nun
vgl
1) durch Reinigung des aus der Erde und aus Seen sich bildenden Natrum ?, oder
2) des durch Verbrennung der Seegräser auf einigen schottischen und den Scylliinleln , Norwegen , gewonnenen Kelpg , oder der aus den Fucusarien dargestellten
Varechsoka , oder 3) der spanischen Barilla oder aus der rohen Soda dieser Ge¬
wächse, oder 4) durch Zerlegung des Glaubersalzes oder des salssauren Natrums
bereitet sein. Sind die Arten der rohen Soda durch Auflösung von beigemengten
erdigen Theilen , oder von der beim Verbrennen zurückgebliebenen Kok ' e, oder durch
Krystallisation von fremdartigen Theilen befreit worden , so ist das R suliat immer
basisches kohlensaures Natrum.
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» Steinschneider semrr Zeit,
Johann Lorenz ) , einer der berühmteste
Rattert
Als solcher ging er in dw
.
, war Juwelier
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Ermunterung des großen
auf
vorzüglich
,
er
wo
,
Schweiz lind dann nach Italien
der allen geschnit¬
Nachahmung
die
auf
, sich
Gemmenk .mrers , Baron v. Stosch
, daß einige seiner Coerlangte
Übung
solche
eine
er
welcher
in
tenen Steine legte ,
sind . Bald wurde der Werth sei¬
pien von den Originalen kaum zu unterscheiden
Fürsten Europas ihm Beschäftigung gaben.
ner Arbeiten so anerkannt , daß fast alle
(von
in verschiedenen Städten Italiens
Aufenthalte
Nach einem mehrjährigen
nach Lon¬
er
ging
)
Tcscana
von
1732 — 35 war er in Diensten des Großherzogs
zur Er¬
schnitt und Mitglied der Gesellschaft
don ( wo er die Stempel des Königs
nach Hol¬
Reisen
verschiedene
dann
machte
klärung der Alterthümer ward ) , und
, wo an den Höfen überall seinen Lei¬
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nahm
1762
.
stungen reicher Lohn wurde
bald nach seiner Ankunft 1783 . Seine
tersburg niederzulassen , an , starb aber
, Abdrücken , Medaillen , Büchern und
Steinen
geschnittenen
von
Sammlungen
erkauft . Er schnitt vorzüglich Bildnisse.
Kupferstichen wurden für den Großfürsten
Wal¬
Schaumünze zu Ehren des Sir Robert
Zu seinen Hauptwerken gehören eine
und ebenso viel Färbt ».
Lagen
5
mit
Gemme
e.
auf
pole , und e. siegende Britannia
den
Kunst gewagt , indem er einmal für
Er hat sich an den schwersten Theil seiner
einen kleinen Diamanten grub;
auf
Gefäß
ein
London
zu
Lord James Eavendish
geschnitten haben , wenn er dazu Auf¬
und er würde auch Bildnisse in Diamanten
meh¬
Mangel er oft klagte . Auch hat er zu
munterung gefunden hätte , über deren
die Stelle eines Oberlang
Zeit
eine
und
geschnitten
ren Medaillen die Stempel
bei flei¬
verwaltet . Geist und Natürlichkeit
metailleurS der Staaten von Holland
Alten genau und kann als
kanntedie
Er
.
Werke
seine
ßiger Ausführung bezeichneten
werden . Sein „ 'lUtü >le la lnör !>n>l>->uMietet hei steiler seiner Kunst angesehen
e .,e <!>' In ,>><'l!>s>tl<- mcicliu l>e" ( kl. Fol.
lie Klüver o„ pierres tine -, UttiupKX
welche er 175t zu London herausgab,
,
)
mit 37 Kupferst . , auch in engl . Sprache
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Exemplar
JA kein
ist mi engl . Originale selten , weil
liegt
aber verbrannte . Der2 . Th . des Werks
her nur wenig Absatz hatte , den Rest
A— ».
sehr.
dasWerk
tadelt
Lessing
.
noch zu Petersburg in der Handschrift
Sinnes ( synonvm ) mit
in der umfassendsten Bedeutung ist gleichen
Natur,
leiblicher , körperlicher)
(
materialer
von
sowol
,
Welt , Weltganzes , Universum
In¬
Schöpfung , insofern man darunter den
als idealer (geistiger) Seite , auch mit
(Geschöpfe) versteht . Viel be¬
Dinge
der
Inbegriff
den
,
begriff alles Erschaffenen
mit dem Worte Natur bloß die Sinnenwelt,
schränkter ist der Begriff , wenn man
meint , ein Gegensatz der idealen oder
Werdens
bewußtlosen
des
oder das Gebiet
Begriff mit eingeschlossen ist. Im Ge¬
Geisteswelt , welche in jenen umfassenden
, was nicht Kunst , nicht künstlich , nach
gensatz der Kunst ist Natur alles Dasjenige
wird , sondern reiner Ausdruck der
ausgeübt
und
ist
Regeln mit Bewußtsein erlernt
Folge und Äußerung des Wesens
oder
,
natürlichen Anlage , z. B . eines Menschen
diesem Sinne spricht man z. B , von einem
des
einer Sache ohne künstl . Form ist. In
, der , unbekannt mit künstl . Formen
solchen
Naturmenschen , d. h. von einem
seinem
bloß
,
achtend
darauf
nicht
oder
)
gesi lligen Lebens ( dem Conventionnellen
seine
seine Gedanken äußert , rücksichtslos
Naturell gemäß lebt , ohne Rückhalt
Hierher gehört
.
folgt
Neigungen
natürlichen
Überzeugungenausspricht und seinen
metho¬
( s. d.). Ebenso ist natürliche , d. h. ohne
auch der Begriff Naturdichter
Bil¬
wissenschaftlichen
uud
kunstmäßigen
der
dische Anleitung erworbene , Bildung
ähnlicher Gegen¬
aber
,
andrer
Ein
.)
dung entgegengesetzt. (S . Naturalismus
beGeschichte oder Dem , was durch Geschichte
satz findet statt zwischen Natur und
der Ge¬
Thatsachen
besondere
durch
(
positiven
gründet ist. So stellt man z. B . der
natürliche gegenüber , nämlich eine Religion,
schichte geoffenbarten ) Religion eine
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die , ohne Hülfe einer geschichtlichen
Offenbarung , sich bloß auf die natürliche An¬
lage des Menschen zur Relig .osität gründen
könne , wie Einige wenn ». Diese so-,
genannte natürliche Religion aber ist nicht zu
verwechseln mit den Naiurreligionen
oder Mythologien der Völker , welche zum
Theil auch geschichtlich begründet zu
sein scheine» und zusammen u. d. N .
Polytheismus begriffen werten ; denn tieft
beziehen sich aus den Gegenstand und bezeichnen
die Verehrung der Narurgotlheiken. Im engsten Sinne heißt Natur der
eigenthümliche Charakter der besondern
Naturdingc , besonders der organischen , für welche
der Name in dieser Beteuknng
«m meisten üblich ist. In diesem Sinne gibt
es also so viele Naturen , als eSArten von Nmurwesen gibt , und die
Benennung ist insofern zweckmäßig , als der
Charakter eines Naturdinges , z. B . eines Thieres ,
einer Pflanze , doch im Grunde
eme bestimmte Offenbarung der Natur (
nämlich der innern schaffenden Na .ur ) ist.
In ganz ähnlichem Sinne ist oft die Rede
von der Natur des Lichts , der Wm -me,
der Elektricität , des Magnetismus u. s. w. ,
und man versteht darunter sowol die
wesentlichsten Eigenschaften dieser Naturkräfte und
Processe , als auch die Formen
oder Gesetze, in und nach welchen sie erscheinen,
und ebenfalls ist in diesen Fällen dft
Art und Weise gemeint , in welcher sich die
Natur in diesen Kräften und Processen
offenbart . In Beziehung auf Menschen braucht
man den Ausdruck Natur oft in
der Bedeutung einer besondern
Beschaffenheit der leiblichen Organisation . In die-,
'ein Sinne hat z. B . der Eine eine starke (viel
vertragende ), der 'Andre eine schwäch¬
liche Natur , oder, wie manche Ärzte
nach dem alten Style die Organisationen un¬
terscheiden , dieser eine feuchte , jener eine trockene
Natur . Abgesehen von solchen
besondern Bestimmungen bezeichnet man mit dem
Ausdrucke
: menschliche Natur,
die Gesammtanlage des Menschen von
leiblicher sowol als geistiger Seite , oder die
Gesammtheit menschlicher Vermögen . Auch diese
Benennung ist treffend , obgleich
nian häufig ihre wahre Bedeutung verkennt .
Denn in dem Menschen hat steh die
Natur individualisier ( iheilweise offenbart ), wie
in den Thieren , Pflanze » u. Minera¬
lien , welche nur einzelne Seiten der Natur
in sich darstellen , u. auch p. rfonisicirt,
d. h. in ihrer Ganzheit individualisirt , womit
die Bedingung zur Freiheit , zum
Selbst¬
bewußtsein gegeben ist, welches wesentl ,
Eigenschaften der Persönlichkeit sind. Aber
auch derGei st (f. d.) gehört der Natur an ( das
Wort in der höchsten u. umfassendsten
Bedeutung genommen ), deren thätige Seite er, im
Gegensatz der Maiene . ist. Im
gebildeten Menschen ist der Geist der Natur frei
geworden , u . wenn seine Bildung so
weit gediehen ist, daß er die Natur
wissenschaftl . erkennt , d. h, nicht bloß äußerlich,
nach den Formen ihrer Erscheinung , kennt (
empirisch auffaßt ), sondern auch nach
ihrem innern Wesen und gesetzmäßigen
Wirken versieht , also den rechten Sinn
(die wahre Bedeutung ) ihrer Offenbarungen
erkennt : so kann man , in Beziehung
auf diese Bildungsstufe , mit Wahrheit sagen
, daß die Natur in solchen Menschen
sich selbst erkenne , während sie sich in
andern von geringerer Bildung nur unvoll¬
kommen , in verworrenem Bewußtsein anschaut
und in verbildeten Menschen sich
selbst verkennt . Um dieses ganz zu
verstehen , muß man sich zuvor von der gewöhn¬
lichen , beschränkten Ansicht der Natur aus
dem Ldtaiidplmkle des bloßen Verstan¬
des frei gemacht und zur höh-rn Ansicht
aus dem Standpunkte
der Vernunft
(vgl . k.) erhoben haben . Denn dem bloßen
Verstände erscheinen die Naturdinge
nicht bloß äußerlich verschieden und gesondert
für die äußere Anschauung , sondern
auch innerlich getrennt , und die Natur selbst
ist dem Verstandesmenschen ein frem¬
des Reich , mit welchem er sich in eine
zufällige äußere Beziehung gesetzt glaubt.
Die Natur offenbart sich einem jeden
Menschen nur nach dem Grade seiner Geistes¬
bildung und G, -müths '' eschaff-' nhcii (ein Beweis
ihrer innern Einheit und Harmo¬
nie mit dem M . nschen). Treffend sagt
Novalis ( s. d-ssen „ Schriften " , 2 . Th .,
es . 80 ) in dies-: B . zi. hung : „ Man steht
mit der Natur gerade in so verschiedenen
Verhältnissen wie mit den Menschen ; und wie sie
sich dem Kinde kindisch zeigt
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und sich gefällig seinem kindlichen Herzen anschmiegt , so zeigt sie sich dem Motte
(göttlich gebildeten Menschen ) göttlich und stimmt zu dessen hohem G >iste" . Eben¬
so m einer andern Stelle (2 . Th ., S . 82 ) : „ So entstehen mannigfache Nmurbetrachtungen ( Ansichten der Natur ) , und wenn an einem Ende die Nakurempsindung (Naturanschauung ) ein lustiger Einfall , eine Mahlzeit wird , so sieht man
sie dort , zur andächtigen Religion verwandelt , einem ganzen Leben Richtung,
Haltung und Bedeutung geben . Schon unter den kindlichen Völkern ( im Al¬
terthume ) gab ? solche ernste Gemüther , denen die Natur das Antlitz einer Gott¬
heit war , indessen andre , fröhliche Herzen sich nur auf sie zu Tische baten ; die
Luft war ihnen ein erquickender Trank , die Gestirne Lichter zum nächtlichen Tanz,
und Pflanzen und Thiere nur köstliche Speisen , und so kam ihnen die Natur nicht
wie ein stiller wundervoller Tempel , sondern wie eine lustige Küche und Speise¬
kammer vor " . Diese sinnliche Naturansicht dürfte immer noch dem kalten Nerstandesbegriff vorzuziehen sein , welchem die Natur ein buntes , an sich bedeutunasloseS Mancherlei , ein Skück - und Splitterwerk
ist , in welches ein fremder Verstand
erst Ordnung und Zusammenhang hintragen soll. Denn jenen erschien die Natur
doch wenigstens als ein Ganzes , obgleich nur von ihrer sinnlichen (gleichsam von
ihrer Geschmacks - und Verdauungs -) Seite ; ganz geistlos dagegen erscheint sie Den¬
jenigen , welche nur den Verstand in sich ausgebildet haben , denn dieser ist ein son¬
derndes , trennendes Vermögen , und dein bloß reflectirenden (auf das Einzelne ge¬
spannten ) Forscher entflieht der Geist der Natur unter den spaltenden , snatomirenden Händen . In ihrer ganzen Schönheit aber und zugleich als ein gemüthli¬
ches Wesen , als eine liebende Mutter , offenbart sich die Natur dem Dichter , indeß
sie sich dem Künstler von einzelnen Seilen
ihrer Schönheit zeigt , z. B . dem Ma¬
ler als ein panoramisches Gemälde , dein Bildhauer und Baumeister als plastisches
Kunstwerk und dem Tonkünstler vorzugsweise als eine l bendige Tonwelt . Es ist
in vollem Sinne wahr , daß die Natur , wie sie für jede Stufe menschlicher Geistes¬
bildung ein entsprechendes Gepräge annimmt , so für alle Gemüihsstimmungen pas¬
sende Farben und Töne hat , uni mit einem jeden zu harmoniren . So findet sich
zu jenen fröhlichen , sinnlich gestimmte » Menschen , von welchen zuvor die Rede
war , der Gegensatz in den Schwermükhigen , welchen die Natur ein TrauerhauS
oder Jammerthal , das allgemeine Grab alles Lebendigen ist, während sie dem Bösewicht und Verbrecher ihre furchtbare Seite zukehrt und ihm als ein Reich er¬
scheint , in welchem die Geister der Finsterniß walten und eine rächende Gott¬
heit , die ihre Quälgeister den ssbelthätern nachsendet . Dem Religiösen und
Tugendhaften dagegen erscheint die Natur oft in ihrer lieblichsten Gestalt , sie ist
ihm ein Spiegel der innern Harmonie seines Gemüths , eine Welt , in welcher der
Geist der Liebe aus allen Wesen ihn anspricht , ein Tempel Gottes , in welchem er
sich in unendlicher Mannigfaltigkeit offenbart.
Wer den Faden dieser Betrachtung mit sinniger Aufmerksamkeit zu verfolgen
vcrmaa , wird in der Natur das Walten einer gerechten Gottheit erkennen , welche
jeden Menschen nach seinem Sein und Thun behandelt , jedem gibt und vergilt,
was er verdient , indem sie in ihrem Äuß . rn jedem einen treuen Spiegel vorhält,
worin er sein eignes Bild , den Widerschein seines Innern erblickt. Hier offenbart
sich also der Grund der so mannigfaltig modificirken Ansichten der Menschen von
der Natur , er liegt einerseits in der Unendlichkeit ihres Innern , welches nach
Außen alle Seiten darzustellen vermag , andrerseits in der ursprünglich . » Einheit
und Harmonie des Menschen mit der Natur , welche beide Gegenbilter von einan¬
der sind. Die Verstandesaufklärung zwar wird alle diese veischiedenen Naturan¬
sichten für unwahr und Selbsttäuschung erklären , aber für eine höhere Ansicht sind
sie, in gewisser Hinsicht , olle wahr , nämlich in Beziehung auf die Bildungsstufe
und Stimmung eines Jeden , wie aus dem Bisherigen genugsam erhellt . Denn
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der Mensch steht nie allein , in völliger Trennung von der Natur , tn und mit wel¬
cher er nur leben kann . In der erscheinenden Natur ist das Vorbild alles Mensch¬
lichen enthalten , und daher in ihr sowol das Göttliche als Ungöttliche zu schauen.
Wahre Bildung ist daher der rechte Weg , um zu den Schätzen der Natur zu ge¬
langen und sie geistig zu genießen ; je höher die Bildung des Menschen steigt und
je gediegener und allseitiger diese Bildung ist, desto mehr wird er sich der Natur , sie
ihm sich nähern ; nur halbe oder Afterbildung entfernt von ihr . Schon die höher»
einseitigen Naturansichten , z. B . die religiöse , die poetische, künstlerische, können
ihren Eignern viel reines Vergnügen aewähren , allseitig aber kann die Ansicht oder
Erkenntniß der Natur allein auf dem Standpunkte der Wissenschaft werden . Denn
nur von ihm aus können zugleich alle andre Ansichten gehörig gewürdigt werden.
In der wahren Wissenschaft ist der Verstand , im Einverständnisse mit der Ver¬
nunft , thätig und wird durch sie geleitet . Der wissenschaftliche (vernünftig ge¬
bildete) Verstand läßt sich nicht , wie der empirische , durch den Schein täuschen
und von ihm gefangen nehmen ; für ihn gibt es kein Äußeres ohne ein Inneres,
keine Mannigfaltigkeit ohne Einheit , und wenn er zwar , auf das Äußere der Na¬
tur gerichtet , durch die Sinne eine unendliche Mannigfaltigkeit wahrnimmt , so
sieht er zugleich durch das Auge der Vernunft , daß alle diese Mannigfaltigkeit nur
für die Erscheinung gilt , mithin nicht für sich besteht , sondern von der unsichtba¬
ren Einheit (dem Innern ) der Natur getragen und durch sie bedingt wird . Alles
Äußere ist zeitlich und räumlich , geistig ( thätig ) und leiblich ( beharrend ). Raum
und Zeit sind nothwendige Formen des Daseins der Naturdinge , deren Inhalt
Geist und Materie ist. Diese Formen und ihr Inhalt machen den Begriff des Da¬
seins aus ; Da sein, oder in Zeit und Raum bestehen , geistig und materiell sein,
ist daher Eins und Dasselbe . Wie aber keine Form ohne ihren Inhalt sein kann , so
auch der Inhalt wieder nicht ohne das Enthaltende . Das Enthaltende von Geist
und Materie und deren Formen , Zeit und Raum , kann nur das Überzeitliche und
Überräumliche , d. h. das Ewige , Übersinnliche , in sich selbst Unendliche , Unwan¬
delbare , Unbedingte , auf sich selbst Ruhende , niit Einen ; Worte — Gott sei». Das
Ewige kann nur unbedingte Einheit sein, denn alle Vielheit ist durch Zeit und Raum
bedingt , was sich von selbst versteht , Ohne in sich selbst mannigfaltig zu sein , ist
Gott gleichwol der unmittelbare Grund aller Mannigfaltigkeit ; er ist der überall
gegenwärtige Mittelpunkt alles Zeitlichen und Räumlichen , alles Lebens und
Seins , in der Sprache der Philosophie : die ewige Idee des unendlichen Univer¬
sums oder der gcsammten Natur , Dem empirischen Verstände erscheint Gott als
ein von der Natur absolut getrenntes , gleichsam außer und über der Welt schwe¬
bendes Wesen , welches zu ihr in einem zuschauenden oder auch willkürlich eingrei¬
fenden , die Begebenheiten nach bestimmten Absichten lenkenden Verhältnisse steht.
Dagegen ist für den wissenschaftlichen Verstand Gott der Alles tragende und erhal¬
tende Urgrund aller Dinge , wodurch deren Inbegriff eben ein Ganzes , eine Welt
oder geordnete Gesammtnatur ist. Die äußere oder erscheinende Natur ( » atmn
n ->iur .il !>) ist daher die allseitige Offenbarung Gottes , die Darstellung seines We¬
sens in leiblichen Formen und geistiger Wirksamkeit . Dies wird Jedem klar sein,
der mit den so eben erwähnten , die Natur betreffenden Ideen einverstanden ist.
Das Innere der Natur , nämlich ihr übersinnlicher Grund , ihr ewiges Urbild , d.
h. Gott , ist a» sich verborgen , in das Unendliche seiner Einheit verhüllt , und würde
ein ewiges Mysterium bleiben , wenn er nicht in die Erscheinung hervorträte , sich
für die Anschauung und Erkenntniß in Raum und Zeit verwirklichte . Diese Na¬
turoffenbarung Gottes ist nicht die Folge eines willkürlichen Entschlusses , sondern
ein nothwendiger , aus seinem Wesen hervorgegangener und ewig hervorgehender
Erfolg . Auch ist sie die früheste und Grundoffenbarung , welche aller andern Of¬
fenbarung Gottes vorangehen und sie begründen muß , oder vielmehr , sie ist die
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Gesammtoffenbarunq , in welch,'»' alles Besondere enthalten »st. Denn wenn sich
Gott in göttlichen Menschen offenbart , so sind ja diese Menschen nicht außer der
Natur , sie gekör » zu h '. nämlich zur höchsten Stufe ihrer Bildungen ; in ihnen
hat sich das Göttliche »nie das Natürliche personifici»t und ist in ihren » Meiste
zum Bewußtsein oder zum Selbstgefühl , d, h, zur innern Offenbarung gekommen,
welche sie ihren schwächer »», aber empfänglichen Brüden » durch Sprache und Bei¬
spiel mittheilen . Jeder höhere (göttliche) Mensch ist so ein Mittler zwischen Kokt
und den Menschen . Aber die Natur ist die große, allgemeineMittlerin , durch welche
die persönlichen Mittler in menschlicher Gestalt erst möglich und wirklich werden.
Die Menschwerdung Gottes in Christo , dem größten Mittler zwischen Gott und der
Menschheit , »rar ein He »vortreten des Göttlichen in die erscheinende Natur , das
Einsenken eines göttlichen Mittelpunktes in die Geschichte, in welcher sich die höhere
Natur (Geist und Gemüth ) des Menschen , durch das Hinschauen und in sich Auf¬
nehmen dieses lichten Punktes , wie durch den Einfluß andrer Mittler , entwickelt und
herausbildet . Ein solcher Mittler ist zugleich Versöhner der Menschen mit Gott ; denn
das sind nur verschiedene Namen sur einen und denselben Begriff . Die Versöhnung
setzt aber gleichsam einen Abfall von Gott , eine Entzweiung mit ihm voraus . Durch
seine Selbstvereiiizelung , durch seinen Eigenwillen , seine Selbstsucht ist der Mensch
im Abfall von Gott . außer der Einheit mit ihm . Als Ebenbild Gottes sollte er,
seiner ursprünglichen Bestimmung gemäß und bei seinem ewigen Urbild ? nur gött¬
lich handeln , von göttlicher L»ebe beseelt für s. ine Mitmenschen sorgen, wie für sich
selbst; aber er handelt nur , oder doch vorzugsweise , in seinen» eignen Namen , sorgt
häufig für sich und seine Erweiterung auf Kosten Andrer ; er sollte sich, im göttli¬
chen Selbstgefühl , als willig dien »des Organ in der Harmonie des Ganzen an¬
schauen , und hängt an der eitel», Selbstb . scbauung seiner individuellen Vorzüge;
er sollte Gott in der Natur und in der Menschheit erkennen , seine» Geist mit der
ewigen Wahrheit nähre »», mitdeien Entwickelung besi iedigen, und lebt in vereinzel¬
tem Wissen , beschäftigt sich mit der äußern Kenntniß der Dinge , die für sich, ab¬
gesehen von ihren » Zusammenhange im Ganzen , getrennt von der Beziehung auf
Gott , keine Wahrheit haben . Diesen Abfall theilt aber der Mensch gewissAmaßen m " der ganzen äußern Natur , oder sie mit ihm . () n allen Dingen nämlich , ob¬
gleich sie nur auf ihren » Urgründe ruhen , i» welchem sie ihrem innerstenWesen nach
wurzeln , obgleich sie, bewußtlos von» Geiste des Ganzen beseelt und von ihm ge¬
tragen werden , ist gleichwol der Trieb zurEelbsterhaltung ; alle haben das Stre¬
ben , in sich selbst zu sein, sich als besondere zu behaupten , und treten daher Allem
käinpfend gegenüber , was feindlich und zerstörend auf sie einwirken will. Selbst¬
süchtig ziehen sie Alles in ihren Kreis , was ihnen zur Nahrung dienen kann und
was sie zu überwältigen vermögen , um es zerstörend in sich zu verwandeln , sich da¬
von zu erhalten und wo möglich den Kreis ihres Daseins zu erweitern ; und was
zu schwach ist in diesem Kampfe , wird verschlungen und muß sein Dasein dem
Stärker »» zum Opfer bringen . Wer diesen Streit der Dinge um ihr Dasein nur
jm Thierreiche sucht und in seinem Verhältniß zum Pflanzenreiche , hat noch eine
beschränkte Ansicht von der (äußern ) Natur , hinsichtlich ihres allgemeinen Cha¬
rakters , und bezicht letzter»» nur auf einen Theil d>S Ganzen . Auch die Steine und
Metalle behaupten sich im Kampfe gegen die Elemente und gegen einander selbst,
indem sie nur aus Kosten der Elemente entstehen , leben und wachsen, sich nährend
und erhaltend von deren Bestandtheilen . Die Elemente selbst stehen in ewig feind¬
lichem Verhältniß zu einander , jedes mit dem Bestreben , für sich allein zu bestehen,
die andern in seinen Kreis zu ziehen und sich zu affimiliren (in sich zu verwandeln ),
was aber imiiier nur theilweise gelingt , indem der unvollkommene Sieg bald auf
der einen , bald auf der andern Seite ist, so^aß dieser Kampf nur die Bedingung
einer fortwährenden Schöpfung , und sein Erfolg ein ewiger Wechsel der Diva ' , ih-
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res Entstehens , Wachsens , Gedeihens , Erkranken « und Vergehens ist. Von
der Wahrheit und Allgemeinheit dieses Verhältnisses kann man sich aus der nähern
Betrachtung der Polarität
( s. d.) und des allgemeinen polaren Verhältnisse
der Dinge , welches mit dem so eben dargestellten Eins (identisch) ist , überzeugen.
Don dieser Teile betrachtet ist also die sichtbare Natur der große allgemeine Kamps
platz eines ewigen Kriegs , auf welchem das Leben des Ganzen beruht , welches, bei
nähererBeleuchtuno , im Grunde selbst nichts Andres ist als eben dieser ewige Krieg,
mit allen Folgen , die aus ihm hervorgehen . Ja , nicht nur das Naturleben in en¬
germ Sinne , vielmehr ist Alles , auch das höhere Menschliche in allen Sphären des
Göttlichen , ein rseitS wenigstens , ein Kampf , der nur mit dem Tode ganz endigt.
Das religiöse Leben z. B . , wenn es von seiner höhern ( himmlischen) Seite zwar
göttlicher Friede ist, besteht von der andern , gegen das Niedere , Irdische gewe'nkeken Seite in einem fortwährenden Kampfe gegen das irreligiöse Pi incip , welches
sowol aus verborgenen Schlupfwinkeln des eignen Innern in Gestalt von Zweifeln
hervortritt , als auch von Außen als fremder Unglaube dem Leben des Religiösen
feindlich entgegenkommt . Das Kunstleben kämpft einerseits gegen den Wider;
stand der Materie , in welcher sie ihre Ideen verwirklichen (verleiblichen ) will , an¬
drerseits mit den Schwierigkeiten , welche die Endlichkeit der Formen der Dar¬
stellung göttlicher Ideen entgegenwirft . Und was ist die Tugend Andres als ein
Kampf gegen da« böse (selbstische) Princip , sowol nach Innen , gegen diesen Feind
im eignen Gemüthe , als nach Außen gegen die Werke der Finsterniß , gegen das
selbstsüchtige Streben schlechter Menschen , welche der Ausführung des Guten entgegenkämpfen ? Und ist nicht endlich auch die Wissenschaft ein ewiger KampfdeS
Geistes gegen den Mysticismus
(vgl . d.) , im Streike des intcllectuellen Lichts
mit dem Dunkel des Geistes (Unwissenheit , Irrthum , Aberglaube :c.). und zwar
ebenfalls in doppelter Richtung . Schon dieser gemeinschaftliche Charakter beider
Welten , der realen und idealen , der Natur und des Geistes , deutet auf deren ur¬
sprüngliche Einheit und begründet die Überzeugung , daß beide nur verschiedene
Sruf . n eines Ganzen sind, und daß man nur innerhalb dieses Ganzen den Gegen¬
satz einer Naturwelt ( des unbewußten Lebens) und eines Reichs der Freiheit (des
selbstbewußten Denkens und Handelns ) anerkennen darf , woraus dann weiter
folgt , daß die Natur gleichsam der Grund und Boden für den Baum der Freiheit
ist, d. h. : daß in der Natur der verborgene Keim enthalten ist, aus welchem sich
alle Herrlichkeit der idealen Welt entwickelt . Wenn aber alles Leben, das niedere
wie das höhere , ein Krieg oder Kampf ist, so darf man nicht vergessen , daß das
Ende alles Kampfes Friede und Versöhnung ist, und man würde das Wesen und
Wirken der lebendigen Natur wieder nur einseitig erfassen, wenn man nicht mitten
in ihrem kriegerischen Reiche aus ihrem fruchtbaren Schoße zugleich den Frieden
aufblühen und gedeihen sähe. Aber der Friede der Natur kann nur thcilweise oder
abwechselnd auf einzelnen Punkten bestehen, während im Ganzen Krieg fortdauert,
da allgemeiner Friede Tod wäre . So gehen aus der Versöhnung streitender , be¬
wußtloser Naturkräfte neue Erzeugnisse hervor , welche gleichsam die Bestätigung
(Darstellung ) oder die Frucht des Friedens sind. Das ganze Mineralreich z. B . ist
Zeuge von dem Frieden , der nach dem Kampfe des Erdclements mit den übrigen
Elementen auf unzähligen Punkten der Erdrinde , unter sehr verschiedenen Been¬
gungen , zu Stande gekommen ist. Und so ist jedes Naturerzeugniß (Naturproducr) die Erscheinung des Friedens , der Versöhnung zuvor mit einander im Streit
begriffener (sich polar zu einander verhaltender ) Kräfte , zugleich aber auch der An¬
fang eines neuen Streits , indem die verschiedenen Erzeuamsse sich nun selbst polar
(feindlich ) zu einander verhalten . Ein ähnliches (analoges ) Verhältniß sinket noth¬
wendig in der idealen Welt statt , da sie das höbere Ebenbild der ( bewußtlosen)
Natur ist. Das Ende des Kampfes in der Kunstrhärigkeit ist das Kunsterzeugniß
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(Kunstwerk ) , in dessen Anschauung das beseligende Gefühl der Versöhnung höhe¬
rer Kräfte , welche während und in der Arbeit im Streit mit einander waren , im
Künstler und Kunstverehrer hervortritt . Der Erfolg oder vielmehr der Sieg aus
dem religiösen und sittlichen Kampfe ist göttlicher Friede in der Anschauung des
Göttlichen und das belohnende Gefühl , welche« tugendhafte Handlungen begleitet,
und der Kampf der Wissenschaft gleicht sich in der gefundenen oder bewiesenen
Wahrheit aus , in welcher der Friede als wissenschaftliche Überzeugung (Evidenz)
erscheint. Alle Bildung , im Geistigen wie im Leiblichen , ist also Kampfresultat,
und die Namen : Krieg (Kampf , Streit ) , Friede , Sieg , Held haben eine große,
durch das Ganze greifende Bedeutung . Alles Gute , Schöne , Wahre , Große
geht aus Kampf und Streit hervor , wodurch es gebildet , geläutert , zum Bewußt¬
sein erhoben (in die Erkenntniß geboren ) wird , und um so herrlicher erscheint , je
größer und schwerer der Kampf war , durch welchen es eriaingen wurde . Wer in
der Welt eine vorzügliche Stelle einnehmen , sich auszeichnen , seine Bestimmung
in vorzüglichem Grade erreichen will , muß tapfer kämpfen und im Kampfe sich als
Held bewähren . Und dieser Kamps ist schwer , denn je höher ein Naturwesen steht,
desto größer und vielseitiger ist die Sphäre des Streiks , in deren Mittelpunktes
als Kämpfer gestellt ist. Alle Naturdinge unter dem Menschen kämpfen nur ein¬
seitig oder nach wenigen Richtungen gegen einzelne feindliche Angriffe , aber der
Mensch ist von allen Seiten , nach Innen und Außen von Feinden umgeben,
gegen welche er sich zu behaupten hat , um innerlich und äußerlich den Frieden zu
erkämpfen : ein Bild , das jeder Denkende , der die obigen Winke weiter verfolgt,
sich lecht selbst vervollständigen und ausmalen wird . Der Kampf um die Wahr¬
heit in wissenschaftlicher Thätigkeit ist, im Idealen , der höchste und darum auch,
wenn er gelingt , der erfolgreichste . Wenn daher die Wissenschaft , indem sie,
vermöge des Zusammenhangs der Wahrheiten auf das Ganze geleitet , ihren
Blick auf den großen allgemeinen und endlosen Streit , d. h. auf das Leben des
Ganzen , der Gesammlnatur , des Universums richtet und in diesem Streite selbst
vollkommene Harmonie , tkeils wissend, theils ahnend erkennt , so feiert sie in die¬
ser Erkenntniß , welche tie Offenbarung Gottes in ihr ist, ihren höchsten Triumph.
N a t u r e rz e u g n i sse , sind alle von der Natur hervor¬
Naturalien,
sie besonders durch die Kunst noch keine wesentliche Ver¬
insofern
,
Körper
gebrachte
änderung erlitten haben ; dann aber nennt man so die seltenern oder wohl erhal¬
aufgenommen
tenen Naturcrzeugnisse , welche in Naturaliensammlungen
werden . Hierzu gehören Muscheln , Steine , getrocknete , in Weingeist gefehlt oder
ist daher eine Samm¬
liencabinet
ausgestopfte Thiere , Kräuter . Ein Natura
, welche entweder
Natur
der
Reichen
drei
den
«
au
Gegenständen
lung von allerlei
öffentliche Anstalt ist oder von Privatpersonen angelegt wird . Wahrscheinlich ist
<S, daß Aristoteles eine solche Sammlung hatte , da ihm auf Alexanders Befehl das
Seltenste aus allen drei Reichen der Natur zugeschickt werten mußte . Was indessen
im Alterthume der Einrichtung von Nakuraliencabtmten vorzüglich entgegenge¬
standen habe » muß , scheint die Unzulänglichkeit der Mittel gewesen zu sein, die man
damals zur Aufbewahrung der der Faulniß unterworfenen Gegenstände hatte.
Noch unbekannt mit dem Gebrauch des Weingeistes , w-lcher alle Fäulniß abhält
und bei seiner Durchsichtigkeit die vollkommene Beschallung des in ihm aufbewahr¬
ten Körpers verstattet , legte man die fauldaren Naturalien in Lalzwaffer oder in
Honig , oder man übergoß sie mn Wachs . Im Miiielalter war tie Anlegung von
gewöhnlich die Sache der Kaiser , Könige und Fürsten,
Naturaliensüimnliingen
seltene Naturgegenstände zum Geschenk miibrach '. e,
Auslande
den,
aus
man
denen
wozu die Ausbreitung des Handels immer mehr Gelegenheit gab . Als sich tie Voruriheile verloren , welche sich anfangs der Anatomie entgegensetzten , unk die Aka¬
demien tie Erlaubniß bekamen , menschliche Körper zu zerlegen , scheint mar^ zuerst
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den Nutzen des Weingeistes zur Aufbewahrung
faulbarer Naturalien erkannt zu
haben . Erst später wurden Naturaliensamni 'imgen von Privatpersonen
angelegt.
Solche Örter , wo ein lebhafter Handelsverkehr herrschte , waren hierzu vorzüglich
geeignet . Es ist daher nicht unwahrscheinlich , was Herr v. Slctten i» s. „ Kunst¬
geschichte von Augsburg " sagt , daß dieser Sanimluiigsgeist in D -inkchland in dem
vor Entdeckung des Seewegs nach Ostindien durch seinen Hand -l so blühenden
Augsburg zuerst rege geworden sei. Die erstbn einigeriiiaße » bedeutenden Privatsanimlungrn kommen indessen erst im 16 . Jahrh . vor . So hatten H . Coin.
Agrippa von Neltekheim , Paracelsus , Card -mus , Konrad (Mesner , Georg Agricoia u. A - nicht unbedeutende Naturaliensammlungen . Den ersten Katalog von
Pnvatsammlungen
gab Samuel Q.uicke!berg > ein Arzt aus Antwerpen , der um
1553 inIngolsiadt in großem Ansehen stand , 1565 zuMünchenin Quart berauS.
Jetzt ist ganz Europa mit öffentlichen und Privatnaiuraliencabineten
angefüllt . Als
die vorzüglichsten bemerken wir dasjenige , welches einen Theil des Museums zu
Paris ausmacht , das Naluraliencabmet der Akademie der k. Universität zu Berlin
und der Gesellschaft naiUrforschender Freunde daselbst , das k. k. Cabinet der Natur¬
geschichte zu Wien , die Cabinete zu München , Jena , Dresden , Hanover und Celle,
dos Cabinet , welches einen Theil des britischen Museums in London ausmacht,
dos Nüturaliencabinet von Banks ebendaselbst , dieCabineie in Haag , Barcelona,
Madrid , das kaiserl . Naturaliencabinek
in Petersburg . I » Dänemark und
Schweden gibt es keine ausgezeichnet großen Naiuraliensammlungen ; doch ist in
dem letzter« Reiche das auf der Universität Upsala befindliche Cabinet zu bemerkenum welches sich Linne besonders verdient gemacht hat . — 0 , Thon hat ein „Handb.
für Naturaliensariiiiiler , oder Anweisung die Nalurkörper zu sammeln ", nach dem
Franz . (m. Kups ., Ilmenau 18 " 6) herausgegeben.
Naturalisiren
heißt , in einem Lande einheimisch Machen , und in poli¬
tischer Bedeutung igleichbedeutend Mit nationalisiren
) Einem als Fremden
die politischen Rechte eines im Lande Geborenen mittheilen . In der ersten Bedeu¬
tung gebraucht man das Wort auch von Namrerzeugnissen , welche in ein andres
Lui.o verpflanzt werten und sich akklimatisiren mästen . DaS Recht , welches dem
Nainrulisinen auf diese Weise ertheilt wird , heißt dasjns iulli ^ vnatus , oder das
R >cht eines inüi ^ c,,., (eines im Lande Geborenen ) . Bisweilen schließt aber die Nattuallsirung oder die Eriheilung des IndigenatS
s ( . d.) die Mittheilung aller
polnischen Rechte eines Eingeborenen oder Landeskintes in sich, und oft ist der Indigcual noch vom eigentlichen Bürgerrechte verschieden. In jedem Lande pflegen
die Falle , in welchen man naturalisirt werden kann , durch allgemeine LandeSvesetze
bestimmt zu sein, in monarchischen Staaten ist es gewöhnlich eine Regier,ings - und
Gnadensache . Gewöhnlich gibt eine Reihe von Jahren , die man in einem Lande
zugebracht , oder eme Stelle , die man darin erlangt , oder ein Verdienst , das man sich
darum erworben hat , den Indigenat . Bei den Republiken des Alterihum ? bemerkt
man , daß sie in ihrer ersten EniwickelungSperiode , um sich in der Zahl zu vu stüi ke»,
mit Eriheilung des Bürgerrechts ebenso freigebig waren , als sie streng uni sparsam
damit wurden , wenn der Staat fest gegründet und in seiner blühenden Periode war.
Der Verfall der alten Republiken führte auch mit sich, daß man mit Erlhcllung des
Bürgerrechts wieder äußerst freigebig wurde , indem der Lupus , die vermehrten
Communicalionen , der verminderte Werth einer sinkenden Freiheit das IsolirungSsnstem schwächte und das Bürgerrecht weniger schätzbar machte . Wenn man in
England naturalisirt wird , so erhält Man damit noch nicht das Reckt , Parlamems.al'ep oder Glied des Ministerconseilö , oder irgend ein öffentlicher Beamter zu werd>>. Die Handelsvorlheile , welche der gekorene Engländer im Handel mit auswär¬
tigen Nationen genießt , könnten jedoch allein viele Ausländer bewegen , sich naturalisiren z« lassen. Auch dafür ist in England gesorgt . Erst 7 Jahre nach der
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der
an jenen Handelsprivilegien
darf der Nakuralisirte
geschehenen Naturalisation
«,
Auftuin
.
Dgl
(
.
nehmen
Theil
Landern
in fremden
Engländer
geborenen
.)
>>,« >> ,l' . unk Fremde
. Unter diesem Worte versteht man gewöhnlich die Aus¬
Naturalismus
oder den bewußten Re¬
übung einer Kunst oder Wissenschaft , nicht nach Studium
Anlage . S . ist z. B . Derjenige ein 9t ageln derselben , sondern nach natürlicher
ini Fechten , der diese Kunst nie nach Regeln gelernt hat und doch mit ei¬
turolist
sogar in der Philoso¬
nem Andern zu fechten unternimmt . So ist man Naturalist
, ohnespeculanve
Menschenverstandes
gesunken
des
Hülfe
mit
bloß
nian
wenn
phie ,
derselben zu lösen versucht . Alle Künste
und Methode , die Aufgaben
Ausbildung
aurgegongen ; früher
oder Naturalisiern
von Naturalismus
sind in diesem Sinne
Versuche , aus
eingegebenen
Genie
vom
zuweilen
oder
waren es die vorn Instinkt
sich mit der Zeit die Kunstregeln entwickelten . Die
deren wiedn holier Beobachtung
( d. i. sie arbeiteten ohne regelmäßige An¬
eisten Künstler waren also Naturalisten
Anlage ) , die nachfolgenden bildeten die Kunst so aus , daß
weisung noch natürlicher
er¬
es oft schien , als ob man sie ohne natürliche Anlage und bloß durch Kunstregeln
geistvoller
Gegensatze
im
haben
Künstler
mittelmäßige
könne . So gebildete
brütn
veranlaßt , ob es bes¬
oft den im Grunde thörichten Streit
und genialer Naturalisten
.)
. Naiurtichker
Dgl
(
.
sein
zu
Sache
einer
in
Künstler
orer
Naturalist
ser sei,
versteht man unter Naturalis¬
Bedeutung
In einer andern wissenschaftlichen
s ( . d, ) , die Ansicht , daß der
im Gegensatze des Supernaturalismus
mus,
s. Geisteskräfte , und
Entwickelung
natürliche
und
Mensch blos durch Anwendung
ohne Unterstützung , zur vollkommenen Erkenntniß der Wahl heit und zur Glückselig¬
läugnet also die geoffenbarte Religion.
keit gelangen könne . Der Naturalismus
Name ; darum
ein in unsrer Zeit sehr gemißbrauchter
Naturdickter,
nicht über¬
über diesen Gegenstand
der Begriffe
wird die genauere Entwickelung
ein
flüssig s- in . Wenn die Poesie eine Kunst ist , so kann , scheint es , kein Dichter
sein ; und wenn j der Dichter , wie man sagt , „ geboren wird " , oder
Naturdichter
sein.
„ein geborener Dichter sein muß " , so muß jeder Dichter auch Naturdichter
vorausseht , welches kein
ein Naturell
ist es nun , daß die Dichtkunst
Wahr
durch
Mensch sich geben kann ; es gibt aber auch Manches an der Kunst , was nur
erworben werd - n kann . Wo aber
des Naturells
Fleiß , Übung und freie Richtung
, da ist das Höchste in der
beide , Natur und Freiheit , glücklich zusammentreffen
, aber Keiner durch bloße
Naturtalent
ein
durch
zwar
also
ist
Poesie möglich . Jeder
Jeder
Natur Dichter , und es gibt in dieser Beziehung gar keinen Naturdichrer , oder
unterscheiden , mit welchen
ist einer . Aber es lassen sich Grade der Künstdildung
in dem
man die Kunst ausübt . Der Eine empfängt eine schulmäßige Anleitung
in
, oder übt sich selbst nach bestimmten Gruntsihen
Gebrauche seinesKunstmütels
Dar¬
freien
zur
dereinst
es
um
,
desselben
Anwendung
richtigen
und
der fehlerfreien
und fremde
stellung des Schönen zu erheben ; einem Andern wird ohne Studium
Werke und jede Übung eines
schon der Versuch zu einem gelungenen
Anweisung
ein angenehmes , gefälliges Eizeugniß . Wollte man diesen
spielenden Krafttriebes
das Cha¬
nennen , so würde entweder der höhere Grad der Genialität
Nalurdichter
in der
Naturalist
ein
als
Andres
nichts
Nalurdichter
der
oder
,
desselben
rakteristische
sein . Denn es läßt sich wol auch denken , daß Jener , der die vollkom¬
Dichtkunst
der Kunst , was sich er¬
mene Schule ( das eigentlich Technische oder Grammatische
hat , de ^.
lernen läßt ) mit Ernst oder Freiheit mehr oder minder schnell durchlaufen
, fast
früh
schon
welcher
,
Den
er
daß
und
,
dürfe
rühmen
sich
Kraft
der
selben Grades
Anleitung und Übung ein gefälliges Werk hervor¬
spielend und ohne planmäßige
und Klarheit seiner Werke weit über¬
bringt , späterhin durch Tiefe , Gründlichkeit
in der Poesie als einen
treffe . In dieser Rücksicht würden wir einen Naturalisten
Dichter betrachten , der , wenn ihn der obernoch nicht fertigen und ausgebildeten
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fachliche Reiz seine » Erzeugnisses und der Beifall der Menge bezwingt ,
vielleicht
niemals zur Hähern Ausbildung
gelangt , wie man überhaupt Jeden einen Nattiralisien zu nennen pflegt , dem die kunstmäßige Ausbildung
seines Talents mangelt , und
welcher in den niehr oder weniger sichern Übungen desselben Das aufstellt ,
was er
für Kunstwerk hält oder im Kunstgebiete zu leisten entschlossen ist. Wer
also seinen
Talente » Alles überläßt und mit flüchtiger Einsicht in das Kunstqebiet , ohne
tieferes
Studium
der Kunst und ihrer Gegenstände
zum Darstellen
eilt , wo er noch üben
sollte , der ist Naturalist
. In der Poesie , Declomaüon
und in den mimischen
Künsten zeigt sich hauptsächlich dieser Naturalismus
, weil in diesen das Kunstmittel von dem darstellenden Subject ungetrcnnl
ist, und Jeder es im Lebe » schon un¬
willkürlich gebraucht . Deßhalb entsteht so leicht die Meinung , als sei in diesen
Kün¬
sten das Studium
nicht nöthig , und deßhalb könnte es auch scheinen , als sei jeder
Dichter und Schauspieler
Naturalist . Blicken wir aber in das Leben der größten
Dichter , so ergibt sich bald , mit welchem gewissenhaften
Studium , mir welcher
wahrhaft religiösen Vertiefung
in die Gegenstände
der Dichtkunst sie ihren Natur¬
beruf entfaltet und ihrer Kunst obgelegen haben ; und wir würden , wenn
auch die
Meisten , welche als Dichter
täglich auftreten , das Studium
der spräche , der
Rhythmik rc. nicht betrieben hätten und also Naturalisten
wären , doch unzweckmä¬
ßig und nur mißbrauchSweise
den Nomen
des NaturdichterS
auf sie übertragen.
Sonach
würde derselbe zunächstDenjenigen
bezeichnen , der , mit einem hohcnGrate
der poetischen Anlage ausgestattet , durch eignes , tiefes Studium , ohne
fremde An¬
weisung ( als Autodidakt ) zu dem Charakter
des Dichters
gelangt . Endlich scheint
sich tiefer Name , sowie der Ausdruck : Naturpoesie
, auf die verschiedenen Arten
der Bildung
zu beziehen , unter deren Bedingung
die Poesie geübt wird . Es g -bt
nämlich eine Art der Bildung , welche mehr den Charakter
der lebendigen An¬
schauung und der allseitigen Vertiefung
in die Gegenstände
trägt . Sie ist dem
Künstler vorzugsweise
eigen und förderlich . In Beziehung
auf die Persönlichkeit
des Künstlers aber ist sie mehr bewußtlos und hat den äußern
Anschein eines instiuktähnlichen , aber freien Hingebens
und Hingezvgenseins
an die Gegenstände.
Sie sinket sich unter Menschen und Völkern da , wo ihre Einbildungskraft
, der klare
Spiegel
der Natur , die Dinge in ihrem reinen , ungetrübten
Schimmer
lebendig
auffaßt , wo sich der Mensch nur erst allmälig über die Naturgewalt
erhoben hak,
und wo er also der Natur
noch nähersteht . Eine andere entgegengesetzte Art der
Bildung
findet statt , wo eine einseitige , das Geistige und Körperliche , Idee und
Wirklichkeit trennende Reflexion herrschend geworden ist. Man kann sie die
künst¬
lichere Bildung
nennen . Bet jener herrscht überhaupt
die Kunst , bei dieser die Wis¬
senschaft vor . Dieser Gegensatz aber tritt ein : 1) in Hinsicht ganzer
Geschichlsperwken , z. B . der alten ( d. i. vorchristlichen ) und der neuern Zeit , sodaß
man die
griech . Poesie , im Gegensatze der Poesie der neuern Völker überhaupt ,
vorzugsweise
Naiurpocsie , letztere Kunstpoesie nennen könnte , insofern sie eine künstlichere
Bil¬
dung voraussetzt , dann 2 ) in Hinsicht der Geschichispei ioden einzelner
Völker , so¬
daß die homerische Poesie durch ihren remnalüi lieben Charakter , im
Gegensatze der
späiern und ausgebildeter » Lyrik und Dramatik , ferner die altdeutsche
Poesie , und
namentlich die Poesie der Volkslieder
oder die volksmäsige Posse , im Gegensatze
der Dichtungen
unserer Zeit , Naturpoesie
genannt werde » düssn ; endlich 3 ) in
einer und de, selben Zeit bei verschiedenartiger
Bildung
der Individuen , unter denen
entweder jene oder diese Ansicht , die poetische und lebendige , oder die
verständige
und überlegende
Ansicht vorherrscht . So könnte man z. B . Bürger , ja selbst
Göthe , als wahre Naturdichler , einem Schiller , als mehr refleciirendem
Dichter
(Einige sagen philosophischem
Dichter ) , entgeaensiellen . Bsteie nämlich fassen
ihre innere Welt ,ni Dränge ihres poetischen Gefühle in lebendigen ,
scharf beftlossenen Zügen und Gestalten
aus ; in Schiller ' s Poesien findet man dagegen anstatt
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der Darstellung der Gegenstände oft nur eine erhabene und geistvolle Reflexion über
dieselben, ja über die Poesie selbst, ferner einen Gegensatz des Idealen und der Wirk¬
lichkeit , welche der Dichter in seiner Welt vereinigen muß . Aus dieser Culturver¬
schiedenheit ist es auch begreiflich , warum die wahren Dichter unter uns so selten
sind und immer seltener erscheinen werden , da im Gegentheil die Kunstphilosophen
und Kritiker sich vermehren . Denn die Reflexion über das Geschaffene folgt dem
Schaffen »ach und erscheint vorherrschend , je mehr die poetische Darstellungskraft
eines Volks sich erschöpft. Ferner ist es auch erklärbar , warum erst zu unserer Zeit
der Unterschied der Naturpoesie und des NaturdichlerS von der Kunstpoesie gemacht
worden ist. Denn da der Naturdichter , als solcher, weniger über sich selbst reflectirt,
was erst der Charakter einer spätern Bildung ist, in welcher der Verstand vorherr¬
schend wird , so konnte eben auch der Charakter der Naturpoesie den Menschen jener
Zeit nicht zum Bewußtsein kommen , wohl aber denen der spätern Zeit , die jenen
Geg -nsatz erst bildet und begreift . Zu den Merkmalen der Naturpoesie in der zuletzt
ang führten Bedeutung würden wir es rechnen , daß sie mehr oder weniger volksmäßig ist und alle Classen und Stände einer Nation gleich anspricht , begeistert und
erhebt ; dahingegen die Kunstpoesie einen Hähern Grad , besonders der geistigen und
geselligen Bildung verlangt , und daher mehr für die Hähern Stände geeignet ist.
Wenn jene mehr an sich selbst erhebt und erfreut , so muß nian zu dieser sich erheben
und bilden. Endlich kann der Name : Naturpoesie und Naturdichter , auch auf
den Gegenstand der Dichtung bezogen werden , doch nicht ohne Rücksicht aüf die
biehm angeführte Bedeutung dieser Ausdrücke . Denn die Natur in ihren Wirkrzsigen und Erscheinungen kann nur da selbständig von der Poesie erfaßt und be¬
handelt werden , wo sie nicht im Gegensatze des Geistes und bloß durch Reflexion,
sondern symbolisch lind gleichsam als Personisicirung des Geistigen durch Phantasie
aufgefaßt wird . Dieses ist aber gewöhnlich in der beschreibenden oder malenden
Poesie am allerwenigsten der Fall ; sie ist im Gegentheil weit öfter Erzeugniß eines
einseitigen Nachdenkens , welchem die Phantasie kümmerlich untergeordnet wird,
als ein freies Ergebniß der gefühlvollen und phantasiereichen Naturanschauung;
daher wir das beschreib. nte Gedicht , wie es ist, am wenigsten zurNarurpoesie , und
den beschreibenden Dichter am wenigsten zu den Naturdichtern rechnen möchten.
Wir würden aber in Verlegenheit gerathen , wenn uns Jemand um ein fehlerfreies
Muster der Narurpoesie in letzkerm Sinne fragte .
'l'.
Naturell.
Unter diesem oft schwankend , bald für Temperament , bald
gar für Charakter genommenen Ausdrucke befaßt man am richtigsten alle jene Eigen¬
thümlichkeiten der Menschennatur , die aus den körperlich organischen Anlagen her¬
vorgehen . Vom organischen Leben geht Alles bei uns aus ; unser erstes Leben ist
bloße Vegeiaiion . Aber auch wenn das Empfindungs - und geistige Leben sich ent¬
wickelt hat , dauert das vegetative fort und hat einen wesentlichen Einfluß auf das
höhere Empsindungs -und geistige Leben. Wie oft sind wir ein Spiel unsers Me¬
chanismus ! Kann aber schon ein vorübergehender Zustand Veränderungen in uns
bewirken , wie viel mehr wird es nicht eine bleibende Beschaffenheit ! Menschen , die
schon in der physischen Anlage nichts mit einander gemein haben , können unmöglich
in 'Gefühl , Meinung und Vorstellung sich gleichen. Bei der vollständigen Beur¬
theilung eines Menschen hat man demnach Rücksicht zu nehmen auf seinen Organ Sinus , die besondere Beschaffenheit der festen und flüssigen Theile , deren Verbin¬
dung und Verhältniß 'und alles Dasjenige ^ was dadurch Veränderungen im geistigen
und moralischen Menschen hervorbringt . Man kann auch sagen , daß man Rück¬
sicht zu nehmen habe anfConstitution , Bau und Beschaffenheit der festen Theil«
des Körpers , und die Complexion , d. i. das Flüssige , durch die Lebenskraft gesetz¬
mäßig Bewegliche im Körper , mit Inbegriff der Wärme oder Kälic in Bearbeitung
dieser -Lüfte . Beide sind noch nicht das Naturell selbst, sondern nur die Bedingungen
Conversations -Lericoa. Bd . >kl.
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desselben; denn je nachdem diese verschieden sind, kämmen auch verschiedene Esscheinungen des Gemüths zum Vorschein . (S . auch Temperament
.)
ü>I.
Naturforschung
, s. Naturgesetze.
Über den freien Verein deut-scher Naturforscher und Ärzte s. Oken.
Naturgcschichte
isi ( im gewöhnlichen Sinne ) die erzählende Darsiellung der Entwickelung der Naiurdinge , Ifaturkörper , Naiurproducte , wobei olle
die Entwickelung ( werdende und gewordene Bildung ) begleitende Erscheinungen er¬
wähnt und beschrieben werden . Wenn aber zugleich die Grünte der Entwickelung
mit erörtert werden , wodurch die Nothwendigkeit des bestimmten Ganges und Cha¬
rakters der Entwickelung offenbar wird , sodaß man begreift , warum die Erschei¬
nungen gerade so und nicht anders sind , noch sei» können : so entsteht eine höhere,
nicht bloß erzählende , sondern philosophische Naturgeschichte , welche auch Natur¬
philosophie hecht. ( Vgl . wegen dieses Gegensatzes zwischen den, bloß empirischen und
rationellen Gesichtspunkte d. A . Physi k.) Daraus erkennt man , laß Das , was
man gewöhnlich Naturgeschichte nennt , nämlich die erzählende ( empirische), die Ent¬
wickelung oder Bildung der Naturdinge rein historisch darstellende Naturgeschichte
erst durch die Naturphilosophie ihre rechte Begründung , und somit Werth und
Wahrheit erhält , und daß dagegen die bloß empirische , die sich uni die Gründe der
Entwickelung nicht bekümmert , zwar nützlich sein wird für das praktische Menschen¬
leben , mithin z. D . in ökonomischer, technologischer , forstwiffenschaftlicher Hinsicht
seht dienlich sein, aber keinen Werth als Wissenschaft habe» kann , da man durch sie
die Natur und ihre Erzeugnisse nur von ihrer Außenseite kennen lernt . Gegenstände
für die Naturgeschichte können nur diejenige » Noturdinge sein, deren Entwickelung
(Bildung in der Zeit und im Raume ) , wo möglich von ihrer Entstehung an , durch
deutliche Anschauung beobachtet werden kann . Dahin gehört also die Erde oder un¬
ser Planet , wenigstens dieErdrinde , so weit man sie durchforschen kann , und alles,
was auf ihrer Oberfläche ist, wächst und lebt. Was dagegen auüei ha ' b unsers Pla¬
neten ist, der Himmel also oder die entfernten Weltkörper , gehört nicht in den Bereich
der Naturgeschichte , obgleich cg Gegenstand einer Naturwissenschast , der Astrono¬
mie, ist. Denn jeder Welikörper Muß zwar , als lebendes Weltindividuum , so gut
wie unsere Erde , wie jede Pflanze , jedes Thier , jeder Mensch , seinen besondern Lebens¬
lauf , d. h. ein entstehendes , zunehmendes (aufsteigendes ) , abnehmendes (absteigen¬
des ) und endlich vergehendes , (aufhörendes , verschwindendes ) Leben , mithin eine
wirkliche (reale) Naturgeschichte haben , und diese Naturgeschichte kann nur an den
Veränderungen , Erscheinungen u . Erzeugnissen erkannt werden , welche jede Lebens¬
periode des Weltkörped « bezeichnen und begleiten ; aber diese Veränderungen , Er¬
scheinungen rc. können bei den entfernten Wcltkörpern nicht beobachtet werden , weil
die Anschauung des Menschen nicht so weit reicht , und daher ist auch keine kosmische
Naturgeschichte (Naturgesch . der Welikörper ) , alS menschlicheWissenschaft , möglich.
Auch werden Physik und Chemie , für sich, nicht zur Naturgeschichte gerechnet , für
welche sie aber theils begründende , theils Hülsswissenschafren sind. Es kann also
nur 4 Hauptwissenschaften geben, welche die Naturgeschichte in sich begreift , näm¬
lich 1) die Geologie,
als Naturgeschichte der Erde , diese als Ganzes und in ihren
The,len (Boden , Mineralien ) betrachtet , oder die Mineralogie in umfassender !»
Sinne ; 2) die Phykvlogie
oder Botanik,
als Naturgeschichte der Pflanzen
und des Pflanzenreichs ; 3) die Zoologie,
als Naturgcschichte der Thiere und
des Thierreichs , und 4) die Anthropologie
als Naturgeschichte des Menschen
und des Menschenreichs oder der Menschenwelt . Jede dieser 4 Hauptwissenschaften
hat wieder ihre untergeordneten Wissenschaften ( s. Naturwissenschaften
):
diese haben wieder Nebenzweige , und alle treiben gleichsam Laub und entfalten aus
sich Blüthen und Früchte , und so gleicht das Ganze einem Baume , dess. n Stamm
die Geologie , dessen höchster Gipfel aber mit den edelsten Blüthen und Früchten die
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Anthropologie ist. Alle Naturgeschichte ist nothwendig einerseits erzählend (ge¬
schichtlich im engern Sinne ) , indem ste die Veränderungen eines sich entwickelnden
Naim Individuums vorträgt , wie ste in der Zeit aufeinander folgen. So erzählt
die Phyrolozie wie die Pflanze ihre Entwickelung nach zwei entgegengesetzten Rich¬
tungen mit dem Keim des Samenkorns beginnt , abwärts in der Wurzel , die sich un¬
ter der Erdoberfläche verbreitet , aufwärts in dem Stängel , der, sich über die Erdflächr
erhebend , dem Himmel entgegenwächst ; wie der Stängel in der Folge Äste und
Zweige aus sich hervortreibt , wie dann die Zweige in Laub sich entfalten , wie dieses
endlich in der Blüthe die höchste Form der Pfianzenbildung erreicht , wie ferner von
diesem Wendepunkt aus der Lebenelauf der Pflanze abwärts zu steigen beginnt , in¬
dem sich aus der Blüthe allmälig die Frucht , aus dieser zuletzt der Same entwickelt.
Andrerseits ist die Naturgeschichte beschreibend, indem sie zeigt, wie sich die Lebens¬
momente eines Naturwesens bei seiner Entwickelung im Raume darstellen und als
leibliche Form in Verbindung mit Farben und sonstigen körperlichen Eigenschaften
offenbaren . Die Naturbeschreibung hat es also mit der Gegenwart , daher vorzüg¬
lich mit Dem zu thun , was sich im L benslauf eines Naturdings im Raume be¬
reits entwickelt hak, also mit der Darstellung der räumlichen Erscheinung eines Le¬
bens , sowol im Einzelnen als in der Gesammtheit , nach den Theilen sowol als im
Ganzen . Da nun das Zeitliche und Räumliche der Dinge , nämlich das Fortschrei¬
ten der Entwickelung des Lebens und die Darstellung des Entwickelten im Raume,
in der Natur nicht getrennt , sondern Beides immer beisammen , in und mit einander
ist, so können auch diese beiden Momente der Naturgeschichte : Erzählung und Be¬
schreibung , nicht völlig voneinander getrennt werden , sondern sie spielen nothwendig
ineinander , und können nur durch dasÜbergetvichtaus der einen oder andern Weite,
durch ein Vorherrschen des einen Moments über das andere unterschieden werden.
So hat es die Phyiologie , bei der Beschreibung der Pflanze , zunächst nur mit der
räumlichen Gegenwart derselben ju thun ; aber alle Gegenwart weist auf eine Ver¬
gangenheit zurück und verspricht eine Zukunft ! nicht alle Theile der Pflanze sind
zugleich gegenwärtig ; der Phvtolog oder Botaniker muß also, um vollständig zu be¬
schreiben, zugleich aus das Zeitliche Rücksicht nehmen , in seine Beschreibung die Er¬
zählung aufnehmen , indem er z. B . bei der Beschreibung der Blüthe , wenn er de¬
ren Bedeutung angeben will , auf ihr Vorbild in der Laubpflanze (Laub , Stängel und
Wurzel ) zurückweist, und auf die Anlage der künftigen Frucht aufmerksam macht,
bei der B -schreibung der Frucht und des Samens aber auf die vergangene Blüthe
,h.
zurückdenket. Ein drittes Moment der Naturgeschichte ist die Systematik,
die naturgemäße oder wenigstens nach NakUrgemäßheit strebende Anordnung und
Stellung der Theile des Ganzen ; sie bezieht sich einerseits auf das vollkommenste
eines Reichs , andrerseits auf das ganze Reich , und sie kann dah r in
Individuum
jmer Beziehung die specielle, in dieser die generelle Svsiematik heißen. Sie ist eig ntlich das Resultat aus der Erzählung und Beschreibung , also das dritteMoment
der Naturgeschichte , nichtneben den beiden ersten, sondernauS ihnen hervorgegangen.
Denn wer z. B . weiß, wie sich die vollkommene (ihrerganzen Zkee entsprechende)
Pflanze , ihren Theilen nach, in der Zeit entwickelt, und vermöge einer sinnvollen
Beschreibung die Bedeutung ihrer Theile kennt, der kennt auch ihre nahe und ent¬
ferntere Denvandtschaft , ihren Rang , ihre stufengemäße Stellung gegen einander,
d. h. erkennt das System der Pflanze . Für die generelle Systematik dient nun die
specielle zum Muster und Vorbilde ; denn aus dem System der einzelnen Pflanze —
um bei diesem Beispiele zu bleiben — werden die Eimheilungsgründe für das ganze
pflegt willkürlich nur
Naturgeschichte
Reich genommen . Die empirische
einzelne Theile des speciellen Systems herauszuheben , um sie für die Eintheilung
des Reichs zu benutzen, indkin z. B ., nach Limw , bloß die -Organisation der Blüthe
(eigentlich nur ein Theil dieser Organisation ) zum Princip der systematischen Anord46
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nung des ganzen Pflanzenreichs gemacht wird . So entstehen die künstlichen Sy¬
steme, deren M . hrheit aus ihrem Wesen sehr begreiflich ist. (Vgl . Natursystem,)
Die philosophische
Naturgeschichte
dagegen nimmt sich das ganze nach
philosophischen Grunde » ei kannte , specielle Lvstem zum leitenden Pr .ncip sür die
natürliche Anordnung des Reich ? , und hierdurch wird das natürliche oder philosophischeSvstem begründet , wobei i ie Richtigkeit und Vollständigkeit der Begründung
alle Vielheit der Srsteme ausschließt . Diese 3 Momente oder Heuptsiite » der
Naturgeschichte dürsen nun nicht verwechselt werden mit folgenden 3Theüen , m die
sie in andrer Hinsicht zerfcklt. ?(n jedem Naturwese » (Naturintividuum ) unter¬
scheidet nämlich der menschliche Verstand : 1) die leibliche Form , mit allen dahin
gehörigen materiellen Eigenschaften ; 2) die Substanz des Leibes (die chemischen
Bestandtheile und deren Verhältniß ), 3) das Lben. Die Betrachtung , Erforschung
und Bestimmung dieser Drei , welche , während des Daseins , in jedem Nalurdinge
untrennbar verbunden , oder eigentlich nur Unterschiede einer Einheit sind, gibt die
3 Theile jeder nalurhistorischen Wissenschaft , nämlich : ->) die Formenlehre
—
Morphologie ; l>) die >Ltofslehre
Stochiologie
—
(Chemie ) ; <) die Lebens¬
lehre Biologie
—
oder Phpsiologie . Die Formenlehre , welche vorzugsweise Ge¬
genstand der Naturbeschreibung oder vielmehr sie selbst ist, wäre , nalurgemäß,
eigentlich der dritte Hauptrheil einer nalurhistorischen Wissenschaft , da die sichtbare
Form oder Gestalt das Resultat oder die Erscheinung des Gleichgewichts von Lätoff
und Leben ist, während im Stoff das Materielle , un Leben das Geistige oder .Thä¬
tige mit Übergewicht hervortritt (s. Na turwissenschasten
) ; aber die Formen¬
lehre (Morphologie ) ist, einer zweckmäßigen Methode gemäß , der erste (zuerst vor¬
zutragende ) Theil , weil die Form der (sinnlichen) Anschauung am nächsten liegt.
Aber diese 3 Hauptcheile sind in der Naturgeschichte nicht für sich und abgesondert
von und neben den oben erwähnten 3 Momenten : der Beschreibung , Erzählung
und Systematik ; sondern diese kommen in jedem Haupttheile wieder vor , und jeder
soll beschreibend, erzählend und systematisch sein. So theilt sich z. B . die Formen¬
lehre : 1) in Formbeschrelbung ; 2 ) in Formgeschichke (Darstellung der Formver¬
wandlung ) ; 3) in Formsystematik (Anordnung der Dinge nach ihren Formen ).
Ebenso giht es für d:e Stochiologie eine Stoffbeschreibung (Darstellung der Eigen¬
schaften der Stoffe ) , eine Sioffgeschichte (erzählende Darstellung der Umwandlung
der Stoffe bei der Entwickelung eines Naturkörpers ) und eine Stoffsystematik
(naturgemäße Einrheilung und Anordnung der Stoffe ) ; und ebenso hat die Phy¬
siologie dieselbe» 3 Momente der Naturgeschichte in sich aufzunehmen , oder sie sind
vielmehr wesentlich in ihr enthalten . Die Naturbeschreibung hat es mit der Gegen¬
wart ( der vorhandenen Bildung , als Ergebniß der Entwickelung ), die Erzählung
niit der Zeitfolgc der Veränderungen bei der Entwickelung , die Systematik mit der
natürlichen Anordnung des Entwickelten zu thun . Bemerk , nswerth ist es, daß die
beiden ersten Momente der Naturgeschichte bei den verschiedenen Naturwissenschaf¬
ten in einem verschiedenen Verhältniß zu einander st hen, und daß dieses Verhältniß
in der Stufenleiter der Naturwissenschaften nach einem erkennbaren Naturgesetze
wechselt. Da der Entwickelungsgang der Natur mit dem Vorherrschen des Realen
oder Mcuerialen beginnt , und stufenweise zum Lebendigen und Geistiger » sich er¬
hebt , so ist auch in der Mineralogie , die es mit dem untersten Naturreiche , worin
das Material ? überwiegt , zu thun hat , das reale Dchment der Naturgeschichte , die
Naturbeschreibung , überwiegend ; das ideale dagegen , nämlich die Erzählung oder
Naturgeschichte im engsten Sinne , zurückgedrängt . Mit dem in den folgenden
höher » Reichen gesteigerten Naturleben , welches in zeitlichen Veränderungen sich
offenbart , steigert sich auch in gleichem Verhältniß das ideale Moment der Natur¬
geschichte in den entsprechenden Wissenschaften ; denn deutlicher tritt es schon in der
Phytologie (bei der erzählenden Darstellung der Pflanzenentwickrlung ) hervor,
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(Nafängt in der Zoologie an , überwiegend zu werden , und ist in der Anthropologie
turgeschichte des Menüch -n und der Menschenwelt ) in entschiedenem Übergewicht.
(das
Ii » Menschen ist die Natur im höchsten (Krade zeitlich und geistig geworden
Geschichte.
Zeitliche ist die Form des Geistigen ). Zur Anthropologie gehört die
Ichtur des
Denn (beschichte ist ebenfalls Naturgeschichte ; ste ist (beschichte der
physischen
der
Entwickelung
der
Darstellung
,
Menschen und seines Geschlechts
- reli¬
(leiblichen ) psychischen (seelischen, geistigen) , mithin auch ethischen (moralisch
ihre
in
Naturgeschichte
die
hat
Daher
.
Menschen
geselligen
des
giösen) Natur
höchsten Stufen ( die Zoologie und Anthropologie ) noch einen vierten wesentlichen
nämlich , in sich aufzunehmen , t . h. sie hat diese Wissen¬
Theil , die Psychologie
dieser
schaft als wesentlich zu ihr gehörig zu betrachten und zu bearbeiten . Von
in Betreff
Seite ist aber zur Vervollkommnung der Naturgeschichte noch viel, und
noch
der Zoologie fast noch Alles zu thun übrig , da dieThierpshchologie gegenwärtig
Thiere
empirisches Siückwerk ist, welches man in die Naturgeschichte der einzelnen
da mit einwebt , wo von ihrem Betragen , d. h. von ihren psychischen Eigenschaften
, die
die Rede ist, wie sich diese in Handlungen äusiern . Man war bisher gewohnt
, son¬
Psychologie des Menschen nicht nur von den Naturwissenschaften zu trennen
betrachten;
dern sie wol gar als eme ihnen völlig fremde (heterogene ) Wissnischaft zu
als seine
aber mit welchem Rechte ? Was ist die Psyche (Seele ) des Thiers Andres
als des
Andres
nichts
Psyche
iche
'
menftd
die
auch
ist
o
<
Und
?
Natur
unsichtbare
Die
.
Naturleben
höheres
ist
Lebni
Psychisches
.
Menschen höhere, ideale Natur
iväre ; sie
Seele ist keine zufällige Gabe , die zum fertigen Leibe erst hinzugekommen
. (Vgl.
ist eins mit dem Leben und ist daher dieses selbst auf em -r höher » -LSkufe
, wovon
Geist .) Die Anthropologie ist die höchste naturhistorische Wissenschaft
indi¬
des
Natur
geistigen
der
von
Wissenschaft
als
,
Psychologie
die
ein Hauptiheil
zur
viduellen Menschen , ist. Da überhaupt das Edelste oder Höchste ani spätesten
es noch
völligen Entwickelung (Reife ) gelangt , so darfman sich nicht wundern daß
nur noch
keine Anthropologie als vollständig organisirte Wissenschaft gibt , k'ss sie
Glieder
stückweise existirt und erst von der Zukunft die Sammlung ihrer zerstreuten
der die
,
wird
kommen
sie
in
Geist
neuer
ein
zugleich
womit
,
erwartet
in ein Ganzes
und in die
zum Theil noch unerkannten Theile oder Glieder vollkommener gestalten
Wis¬
innigste Beziehung mit einander sehen wird . Sie wird sich dann als diejenige
Geisteüund
Natur
die
,
idealen
und
realen
die
welcher
senschaft offenbaren , in
, die
wissenschaften ihren EiuigungSpunkt finden müssen , mithin die alte Trennung
Geist
und
Natur
zwischen
Verstand
)
(scheidende
abstrahirende
und
der sondernde
Wissen¬
gesetzt hat , aufhören , mithm auch die Scheidewand zwischen den erwähnten
Natur¬
schaften fallen wird , indem die idealen Wissenschaften sich deutlich als höhere
noch
Naturgeschichte
zur
gehören
Endlich
.
wissenschaften zu erkennen geben werden
folgende , ergänzende , doch minder wesentliche Theile , näml 'ch : >) die Bestimmung
Naturdes Vorkommens oder Aufenthalts und der geographischen Verbreitung der
kann;
nennen
der Naturgeschichte
producte , was man die Geographie
wodurch
,
Menschen
der
Seiten
von
Benutzung
die
aus
derselben
b ) die Beziehung
in welcher
eine Verbindung der Naturgeschichte mir andern Wissenschaften entsteht ,
, forst - und
, technologischen
Hinsicht ;. B . von einer okonomischen
die Rede sein kann . Bei der
Naturgeschichte
jagd .. fsenschaftkichen
wenn sie
Natu geschickte eines einzelnen Naturdinges oder seiner Art mühten also,
B . bei
z.
also
,
Reiche
höhern
die
auf
Beziehung
in
besonders
soll,
vollständig sein
der Naturgeschichte eines Thieres , folgende Punkte vorkommen ; 1) systematische
der Classe,
Bestimmung durch die Ankennzeichen (denn die Charaktere des Reichs ,
Naturgeschichte
speciellen
der
werden
Gattung
Ordnung , Zwist , Sippschaft und
vorausgeschickt ), -^Systematik ; 2) Naturbeschreibung . Morphologie ; 8) Aufenthalt,
Bestungeographische Verbreitung , geographische Naturgeschichte ; 4) anatomische
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münzen (kurze Beschreibung der innern Theile ) ; 5) physiologische Bestimmungen,
Biologie der innern Theile ; 6) stöchiologische Bestimmungen , Stofflehre oder
Chemie , in Beziehung auf die innern Theile ; 7) Nahrung , Fortpflanzung , Lebens -,
art und pspchischeS Betragen , niedere und höhere Biologie , Lebens - und
Seelenlehre in Beziehung auf das Ganze (des Thieres ) ; 8) Nutzen , Schaden , Jagd,
Fang , ökonomische , technologische , forst -. und jagdwissenschaftliche Naturgeschichte.
Einige dieser Punkte fehlen noch in der speciellen Naturgeschichte , andre können
noch zu wenig berücksichtigt werden ; die Ergänzung ist von der Zukunft zu erwar¬
ten und wird durch das Fortschreiten der Wissenschaften herbeigeführt werten.
Die erste Begründung der Naturgeschichte feiern wir in dem Namen Ari¬
stoteles s ( . d.). Von den Römern hat besonders Plinius
der Älteress
. d.)
eine wichtige , wenngleich , so gut wie die übrigen naturhistorischen Schriften der Al¬
oen, durch eine Menge uarichtigerBeobachtungen
und Abenteuer ! chkeiten verunstal¬
tete Wammlung nanirhistorischer Notizen hinterlassen . — Unter der scientisischen
Verfinsterung , welche das Mutelalter über den Occident verbreitete , litten ganz be¬
sonders auch alle Zweige der natürlichen Philosophie ; und obgleich nach der W -ederherstellung der Wissenschaften im abendländischen Europa auch für die Natur¬
geschichte ein neuer Tag zu leuchten begann , und durch die Bemühungen eines
Gesner Konrad
(
) zu Zürich , Äldovrandi
zu Bologna , Ray in England,
Tournefort
in Frankreich u. v. A . schon um die Mitte des vorigen Jahrh , ein
ziemlicher Schatz von Kenntnissen über die natürlichen Dinge zusammengebracht
worden war , so fehlte es doch an einer Hand von umfassender Geschicklichkeit, um
diese zerstreuten Schätze in eine systematische -Ordnung zu bringen . Da erschien
Li nne und gab das erste Nakürsy
stem s ( . d.) Seit seiner Zeit ist die Natur¬
geschichte, namentlich in Deutschland , England , Frankreich , Schweden , Ruß 'and,
mir einem neuen Eifer bearbeitet worden , und bald erwarb ihr der glänzende Styl,
in welchem Buffon
diese Wissenschaft vortrug , noch zahlreichere Anhänqer . Was
seit der Epoche dieses geistreichen Schriftstellers über die drei Reiche der Natur ge¬
forscht und entdeckt worden ist, deuten die Art . Botanik
, Thier
und Mine,
ralien an . Die neueste Zeit endlich hat sich in den Naturwissenschaften bie
Darstellung eines allgemeinen , in sich zusammenhängenden , sämmtliche Reich ? der
Natur und deren Elemente umfassenden , und somit die vielfachen von Linml und
seinen nächsten Nachfolgern gelassenen Lücken ausfüllenden Systemes zur Aufgabe
gemacht , und besonders beschäftigt sich Oken gegenwärtig mir der Lösung dieser
großen Aufgabe . — Die Literatur
der Naturgeschichte
ist von einem
außerordentlichen klmfange ; Böhmer 'S „ llililiolbeu .1 surftitormn Inst . nalurul ."
(Leipz. 1785 fg., 5 Thle ., in 10 Bdn .) lehrt sie bis auf den Anfang unsers Zahrh.
herab kennen . Eine gedrängtere Übeificht gewährt Erplebenin
seinen (viel¬
mals aufgelegten ) „ Ansangsgründcn der Naturgeschichte und Natürlicher " . Den
ganzen gegenwärtigen Umfang der Wissenschaft findet man in Cuvier ' s „ l >irti „ nnnire llus suiriwrs nutuielll -s" , welches seit 1816 zu Paris in gr . 4. erscheint.
Zn einem engern Raume behandelt die Naturgeschichte leyikographisch Schmiedlein:
„Handwörterbuch der Naturgeschichte über die 3 Reiche der Natur " (Leipz, 1800,
3 Th .) , Unter den Handbüchern ist Blumenbach 's „ Naturgeschichte " ( 11 .
A .,
Gökting . 1825 ) ausgezeichnet ; und in weiterer Ausdehnung und Verbindung mit
der Technologie Funke 's „ Naturgeschichte und Technologie " (5. A ., Braunschw.
1805 , 3 Bde .) . Auch Löhr' s „ Gemeinnützige und vollständige Naturgeschichte"
(Leipzig 1816 fg. 5 Bde ., m . K .) r-erdienk Empfehlung . Über Oken 's naturwis¬
senschaftliche Werke s. Oken; wir machen hier namentlich auf seine „Naturge¬
schichte für Lchulen " (Leipzig 1821 ) aufmerksam . Seine fortwährend
erscheinende
„Isis " endlich ist eine der ausgezeichnetsten naturwissenschaftlichen , namentlich der
Naturgeschichte
gewidmeten Zeitschriften . — Eine Auswahl der besten Abbil-
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düngen in großem Maßstabe liefert Goldfuß s „ Naturhistorischer Atlas " (Düffeld.
seit 1824 ) , der 480 likhogr . Bl . in Roy . Form . enthalten soll. Eine „ Allgemeine
Naturgeschichte , oder Andeutungen zur Geschichte und Physiognomik der Natur"
0 . dl.
hat l). G . H . Schubert (Erlangen 1826 ) herausgegeben .
Wollte man sich unter dieser Benennung feste (unabän¬
Naturgesetze.
derliche) Regeln denken , nach welchen die Erscheinungen oder Veränderungen in
der Natur erfolgen , Regeln , welche Gott der Natur eingeprägt , ihr gleichsam vor¬
geschrieben und dadurch eine Ordnung und Sicherheit gegeben hat , in welcher sich
seine Weisheit offenbart : so würde man die Wahrheit nicht sehr verfehlt haben,
vorausgesetzt , daß man sich Gott nicht als einen von der Natur getrennten und ihr
ganz fremden Gesetzgeber denkt. Wer die letztere Vorstellung von Gott noch für
die (einige erkennt , dem kann auch die Natur nichts Höheres (ein als ein mecha¬
nisches Kunstwerk , hervorgebracht durch einen von ihm wesentlich gesonderten
Künstler , nach einem zuvor (aus menschliche Weise ) in der Zeit entworfenen Plane.
Dagegen ist die obige Erklärung der Naturgesetze richtig , sobald man sich den Ge¬
setzgeber als die übersinnliche Natur , als das ewige Ansich der Dinge , als deren
unveränderlichen , von ihnen selbst untrennbaren Urgrund und alle Erscheinung tra¬
genden Mittelpunkt denkt. Dann sind die Naturgesetze nicht von Außen her in die
Natur gekommen , sondern sie guellen aus ihrem Innersten hervor , und der Ge¬
setzgeber ist der in der Natur wie in der idealen Welt (Geschichte) mit unmittel¬
barer , unendlicher Weisheit wütende und walkende Weltgeist . Auch der mensch¬
liche Gesetzgeber kann ja nur menschliche Ges tze vorschreiben , und darf den Men¬
schen keine solchen aufdringen , welche dem Wesen der Menschheit fremd wären;
sie werden im Gegentheil um so mehr das Gepräge der Weisheit in sich tragen,
je mehr sie mit der menschlichen Natur übereinstimmen und aus ihrer Tiefe genom¬
men sind. Gegen solche Gesetze sträubt sich auch der gebildete Mensch nicht ; er
befolgt sie gern und willig , d. h. indem er suhlt und sieht, daß der Gesetzgeber nur
ausgesprochen und seinem Bewußtsein vorgeführt hat , was in ihm selbst liegt , was
seine eigne Natur ihm in Beziehung auf geselliges , rechtliches Leben vorschreibt.
Nur der unrechtliche , bürgerlich verbildete Mensch fühlt sich unter dem Zwange des
Gesetzes , weil er von seiner rechtlichen Natur abgefallen , ihr untreu geworden ist,
nur folgend seinem verkehrten Wesen . Und so steht auch nur der sittlich gefallene
Mensch , der Unsittliche , Lasterhafte unter dem Zwange des SittengesetzeS . Für
den Tugendhaften gibt es kein : „ Du sollst" , denn er handelt , als solcher , im
Geiste seiner eignen , Hähern , sittlichen Natur , getreu dem Göktiechen , das in ihm
wohnt , und fühlt sich frei und selig in dieser Harmonie , die seiner Bestimmung
entspricht . Wie nun die menschlichen Naturgesetze (Rechtsgesetze) die Ordnung,
Sicherheit und Freiheit des bürgerlichen Lebens begrünten , und das Sütengesetz
die moralische Weltordnung bedingt , so die Naturgesetze die Ordnung , Sicherheit
und Harmonie der bewußtlosen Natur . Sie sind Zeugen von der Beständigkeit,
Untrüglichkeit , gleichsam von der unendlichen Treue , auf welche mit vollkomme¬
ner Sicherheit zu bauen ist, so weit man ihre Gesetze kennt ; durch letztere ist Alle¬
in der Natur bis auf das Kleinste , Unscheinbarste herab , dem Zufall entrückt und
der Ordnung übergeben . Es ist nur der religiöse Ausdruck für diese Wahrheit,
wenn Christus sagte ; „ Ohne Gottes Willen fällt kein Sperling von dem Dache,
kein Haar von einem Haupte " . Der Wille Gottes offenbart sich hier , wie überall,
in der durch das Ganze greifenden weisen Gesetzmäßigkeit der Natur . Und könnte
die Natur wol ein Ganzes sein , n-em, es sich anders verhielte ? Sie ist entweder
durchgängig zufällig und dann kein Ganzes , oder ein Ganzes und dann durchgän¬
gig gesetzmäßig, Gesetzlosigkeit, wenn man sie irgendwo in der Natur , z. B . in
den Veränderungen des Wetters , zu sehen meint , kann daher nur scheinbar sein, und
dieser Schein kommt von der Unkeimtniß der Naturgesetze in dieser Sphäre ihres
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Lebens und Seins . Wenn aber die Wetterveränderungen wirklich zufällig
und
Folge der gesetzlosen Willkür der Natur in ihrer atmosphärischen Thätigkeit
wären,
woher käme es . daß gleichwol die Menschen , namentlich die Naturforscher ,
von
jeher bemüht waren , das Wetter vorauszubestimmen , und von diesem so
oft
schon mißlungenen Streben noch immer nicht ablassen wollen ? Wäre
es nicht wi¬
dersprechend , bei der Voraussetzung , daß die Natur irgendwo und irgendwann
willkürlich ( gesetzlos, zufällig) handeln könne , dennoch ihre Handlungen voraus¬
sagen zu wollen ? Aber der Mensch , ein Sohn und Ebenbild der Natur ,
wider¬
spricht sich hierin wcht ; er ist genöthigt , und wäre es gegen seinen Willen , die
Na¬
tur in ihren Erscheinungen durchgängig und ohne Ausnahme als
gesetzmäßig zu
betrachten und daher üb . rall , auch in ihrem scheinbar willkürlichsten Wirken , nach
ihren Gcst-tzen zu forschen. Auf das gleiche Ergebniß kann man auf einem
andern
Wege , von einer andern Ldeite her gelangen . Alles Erscheinen der Natur ist
Äu¬
ßerung ihres Innern (Verborgenen ) , Offenbarung ihres übersinnlichen
Wesens
und Darstellung desselben in räumlichen und zeitlichen Formen . Alles Leben
und
Sein der erscheinenden Natur ist zeitliche und räumliche Offenbarung . Zeit
und
Raum sind aber die Uranfänge (Principien ) der Mathematik , und deren
Gegenstand
die Welt der zeitlichen lind räumlichen Formen (der Zahlen und Gestalten ) .
Die
schaffende Natur , von dieser Seite betrachtet , zeigt sich überall als vollkommen
allseitige , mathematische Künstlerin , und ihre Gesetze können nur näher als ma¬
thematische ( Zeit - und Raum, ) Bestimmungen ihres Erscheinens erklärt werden.
Man betrachte , welches Naturgesetz man will . so wird man , und oft auf den
er¬
sten Blick , den mathematischen Charakter desselben finden und gewahr
werden,
daß der Inhalt eines jeden , im Allgemeinen , Maß , Zahl , Gewicht ist, und
daß
in jekeni besondern Naturgesetze ein bestimmtes Verbältniß der Naturkräfte
oder
ein Zeit und Raumverhäliniß der Erscheinungen ausgesprochen wird .
Man be¬
trachte in dieser Beziehung z. B . folgende Naturgesetze : 1) Alles Licht, so
lange
es in einerlei Mittel ( durchsichtigen Materie ) bleibt , pflanzt sich in gerader
Rich¬
tung (nach geraden Linien) fort ; 2 ) das Gesetz der Strahlenbrechung : wenn
ein
Lichistrahl aus einem dünnen in ein dichteres Mittel übergeht , so wird er nach dem
Einfallslothe zu gebrochen , und der gebrochene Winkel ist Minerals der Neigungs¬
winkel ; im entgegengesetzten Falle wird aber der Lichtstrahl von dem
Einfallslothe
abwärts gebrochen , und der gebrochene Winkel ist jederzeit größer als der Neigungs¬
winkel (s. Brechung
der Lichtstrahlen
) ; 3 ) das Gesetz des Falles , nach
welchem bei einen: fallenden Körper die Räume , welche er durchläuft , sich wie die
Quadrate der dazu erfoderlichen Zeiten verhalten . Aber auch in den organischen
Naturreichen ist Alles » aturgesetzmäßig , und es offenbart sich der gleiche mathema¬
tische Charakter in den Naturgesetzen des Organischen wie in denen des
Unorgani¬
schen. Man betrachte z. B . in dieser Hinsicht das von Camper entdeckte
Natur¬
gesetz, nach welchem der untere und vordere Theil des thierischen und
menschlichen
Gesichts in Beziehung auf Stirn lind Schädel desto mehr zurücktritt , je vollkomme¬
ner orgamsirr und geistvoller die Wesen sind ; oder das Sömmerring 'sche, nach
wel¬
chem das Gehirn im Verhältnisse zur Masse und Dicke des Rückenmarks und
der
Nerven an Größe und Masse um so bedeutender ist , je vollkommener organisirt die
Thiere sind ; oder das Gall sche, nach welchem der äußere Gehörgang bei pflanzen¬
fressenden Thüren hinter , bei fleischfressenden vor jener Mittellinie liegt , durch
welche man den Hirnschädel der Länge nach in 2 gleiche Theile theilen kann.
Nie¬
mand wird verkennen , daß das Wesen dieser (zuletzt erwähnten ) Naturgesetze in
be¬
stimmten Raumverhältnissen , hinsichtlich der Kopftheile und andrer Organe bei
Thieren verschiedener Stufe liegt . Wo aber die Raumverhältnisse zurücktreten
und keine oder wenige geometrische Bestimmungen gestatten , da treten desto
mehr
die Zeitvei hälmisse hervor , welche in arithmetischen Bestimmungen
(Zahlen ) aus-
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gedrückt werden . So haben z. B . viele Krankheiten ihr bekanntes Zeitgesetz (Ty¬
pus ) , d. h. sie entwickeln sich in einer bestimmten Zeit . ksmmen daher an bestimm¬
ten Tage » , z. B . am 1 . . 11 . . 21 . „ . f. Tage zur Entscheidung (Krisis ) , sie ha¬
ben . wie man sich ausdrückt , eine sttägige Periode , oder die Anfälle und Erschei¬
nungen gewisser Krankheiten kehren an bestimmten Tagen wieder , wie bei verschie¬
denen Art . » der Fieber . Ebenso ist die Entwickelung der organischen Wesen an
Zeiigesctze gebunden ; di - Brütezeit der Vogel z. B . ist bei verschiedenen Arten eine
versch iedene, aber bestimmte , deren Länge wieder mit der Ldtuse oder Vollkommen¬
heit der Vogel in ein in bestimmten Verhältniß steht , indem z. B . der Zaunkönig
eine viel kürzere Zeit zum Ausbrüten seiner Eier nöthig hat als der (weibliche)
Adler . Ebenso verhält es sich mit der Zeit des Trächtigseins der Säugelhiere , bei
welchen auch die Langezeit für die Jungen bei den verschiedenen Gattungen eine
verschiedene , aber bestimmte ist rc. Wenn bei andern Naturgesetzen der mathema¬
tische Inhalt oder Charakter nicht sogleich erkennbar ist, so darf man sicher voraus¬
setzen, daß er sich nur unserm Blicke verhüllt mnd daher oft bei näherer Beleuch¬
tung hervortritt . Das Naturgesetz , kraft welchem thierische Körper nach dem
Tode in Fäulnis ; übergehen , möge hier zur Erläuterung dienen . Wenn diesem
Gest tz aller mathematische Inhalt zu fehlen scheint, so kommt es theils von der Un¬
bestimmtheit seines sprachlichen Ausdrucks in dieser Stellung , theils von der Dun¬
kelheit des Begriffs , den man sich unter dem Worte : Fäulnis , denkt. Dagegen
blickt aus dem wissenschaftlichen Begriffe der Fäulnis ; sogleich das Mathematische
des Gesetzes hervor ; denn alle Fäulniß , sagt die Wissenschaft , ist ein Zerfallen
der Einheit der organischen Masse in eine Vielheit (unbestimmte Zahl ) organischer
und chemischer Grundstoffe . Überdies treten , bei näherer Betrachtung des allge¬
meinen Gesetzes im Besondern auch Zeikgesetze, welche der Entwickelung der Fäul¬
niß angehören , hervor . Denn da letztere durch den Einfluß der atmosphärischen
Luft und d. ren Wärme bedingt ist , so tritt die sinnlich wahrnehmbare Fäulniß bald
früher , bald später ein , jenachdem ihr die vorhandene Beschaffenheit der Luft und
ihre Temperatur mehr o^er weniger günstig ist. Auch krct-n die verschiedenen
Stoffe oder Producte der Fäulniß nach einander in bestimmten Perioden vorherr¬
schend auf : Winke genug , um daraus die mathematische Form der Naturthäligkeit im Faulungsprocesse deutlich zu erkennen . Folgende Fragen sodern zu weiterm Nachdenkt » über diesen Gegenstand auf : 1) Kann ein Naturgesetz durch hö¬
here (übernatürliche ) Kräfte , etwa durch den Einfluß göttlicher Macht auf die Na¬
tur , für bestimmte Fälle , zum Behuf guter Zwecke, wenigstens auf Augenblick«
aufgehoben werden ? oder ist Das , was wir Wunder nennen , etwa eine solche augenbl ckliche ( momentane ) Aufhebung von Naturgesetzen ? Vernünftigerweise
kann diese Frage nicht bejaht werden . Wenn Gott i» den Naturgesetzen selbst, in
der durch sie gesetzten durchgängigen Ordnung und Harmonie des Ganzen sich herr¬
lich offenbart , wenn die Naturgesetze als Wahrheiten seiner Offenbarung erschei¬
nen : so würde er durch Aufhebung des geringsten Naturgesetzes (wenn überhaupt
von etwas Geringem in der Natur die Rede sein kann ) sich selbst widersprechen , in»
dem er eine Wahrheit s. iner Offenbarung vernichtete . Wunder sind für uns die¬
jenigen Erscheinungen , die wir aus bekannten Naturgesetzen nicht erklären können.
Oder es tritt unter Umständen , die wir nicht durchschauen , und die uns gleichwol
bekannt vorkommen , statt des erwarteten , ein höheres unbekanntes Naturgesetz
ein , und der Erfolg erscheint uns als Wunder . Wer z. B . die Gesetze des thieri¬
schen Magnetismus nicht kennt , sieht in den Erscheinungen des Somnambulis¬
mus lauter Wunder ; es seiden » , daß er den Dünke ! habe , Alles für Betrug und
Selbsttäuschung erklären zu wollen . Der Glaube an Wunder ist vernünftig , wenn
man sie als Zeugen höherer noch unbekannter Naturgesetze betrachtet ; es ist Wahnund Irrglaube , wenn man sie fürnaturgesetzwtdrige Erscheinungen hält . 2) Kann
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ein Naturgesetz das andre aufheben oder wenigstens beschränken ? Auch diese Frage
muß , ihrer ersten Hälfte nach , unbedingt verneint werten . Kein Naturgesetz kann
das andre aufheben , oder es müßte eine Wahrheit die andre aufheben (vernichten)
können , was ein Widerspruch wäre , durch welchen das ganze Reich der Wahrheit
fallen müßte . Wie alle besondere bedingte Wahrheiten in einer unbedingten,
ewigen , in einer Ur -. und Grundwahrheit ihren Einigungspunkt haben , wodurch
ein organischer Zusammenhang aller Wahrheiten besteht, so verhält es sich auch mit
den Naturgesetzen . Die Aufhebung eines Naturgesetzes durch ein andres kann da¬
her nur scheinbar sein ; man sieht z. B . eine Flaumfeder , die, dem Gesetz der Schwere
gemäß , senkrecht gegen die Erdoberfläche oder vielmehr nach dem Mittelpunkte der
Erde zu mit beschleunigter Geschwindigkeit , wie andre Körper , fallen sollte , nach
Verschiedenen Richtungen bald aufwärts , bald seitwärts durch die Lust fliegen . Darf
man daraus wol schließen, die Flaumfeder fei von jenem allgemeinen Gesetze, wel¬
chem sonst alle Körper der Erde unterworfen sind , ausgenommen , oder das Gesetz
fei in ihr durch ein andres , nämlich durch das Gesetz des Widerstandes der bewegten
Luft , wodurch die Bewegung noch andern Richtungen bestimmt wird , aufgehoben?
Keineswegs . Denn im möglichst luftleeren Raume fällt die Flaumfeder wie andre
Körper , aber wegen ihres geringen Gewichts wird in freier Luft ihr Fallen nach
dem Gesetz der Schwere durch den Widerstand und die Bewegung dieses Elements
gestört und modisicirt ; ihre regellos scheinende Bewegung ist also die zusammen¬
gesetzte Folge oder Erscheinung zweier Gest he , welche zu gleicher Zeit in ihr wirken,
nämlich des Gesetzes der Schwere und des Widerstandes der Lust. Wirkte die
Schwere allein oder ihr Gesetz, so würde ste senkrecht fallen mit gesetzmäßig zuneh¬
mender Geschwindigkeit ; wirkte die Luft allein oder das Gesttz ihres Widerstandes,
so müßte ihre Bewegung nach andern Richtungen ungleich schneller sein. Jenes
Gesetz des Falles , nach welchem sich die durchlaufenen Räume wie die Quadrate
der Zeiten verhalten ( s. Gravitation
) , gilt in seiner Reinheit für die Erschei¬
nung nur für den Fall der Körper im völlig luftleeren Raume , welcher in der Wirk¬
lichkeit nie stattfindet ; das Gesetz, in seiner Reinheit ausgesprochen , wird also isolirt
gedacht , d. h. mit Abzug der Störung durch den Widerstand der Luft oder jedes
andern Mittels , worin die Körper fallen können . Aber in der Narur ist keins ihrer
Gesetze isolirt , und keins kann sich daher in der Erscheinung rein , ohnc Modification
durch andre Gesetze darstellen oder aussprechen . Auf höhern Stufen der Gesammtnatur , in den organischen Reichen , wo immer mehre Kräfte zusammenwirken , deren
jede nach eigenthümlichen Gesetzen thätig ist, die einander gegenseitig den Erfolg
beschränken , werden die Erscheinungen immer verwickelter und schwerer zu erklären,
indem wol manches Gesetz noch unbekannt ist, während alle zur Erklärung noth¬
wendig sind. Und dieses gibt den Schein von Willkür in der Natur , welche aus
überschwenglichem jnnerm Reichthum mit den Farben , Gestalten und Tönen ihrer
Kinder oft gleichsam zu spielen (willkürlich zu schalten) scheint ; ein Schein , der
wol manchen Naturforscher verleitet hat , auch dem Zufall ( der Gesetzlosigkeit) in
der Natur eine Rolle zu gestatten , welche Meinung aber selbst dem Vernunftbegriff
(der wahren Idee ) der Natur widerspricht , da die Gesammtheit der Naturgesetze
eigentlich die mathematische Forin der Natur ist, welche ihrem Wesen durchgängig
entsprechen muß , und in welcher jeder Zufall eine das Ganze verletzende Lücke sein
würde . Man s. auch Kant 's „ Methaphys . Anfangsgründe der Naturwissensch ."
<3. Aufl ., Leipz. 18Ü0 ) .
Naturlehre
, s. Physik.
Natürliche
Magie,
s . Magie.
NatürlichesRecht,
s . Naturrecht.
Na türliche
Religion
, natürliche
Theologie,
s . Religion,
ReligionSphilosophie
und Physikotheologie.
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in der Kunst , s. Nach¬
, Natürlichkeitsprincip
Natürlichkeit
und Kunst.
ahmung
. Der Name dieser Wissenschaft rührt ohne Zwei¬
Naturphilosophie
fel von Newton h-r , obgleich dieser der Naturlehre den Rath gab, stch vor Philo¬
sophie zu hüten . Der rechte Begriff davon setzt aber vor Allem die wahre Idee oder
der Wissenschaft (Philosophie ) voraus
Ansicht der Natur aus dem Standpunkte
(vgl . Natur ) ; denn die Naturphilosophie ist die allseitige svstematische Darstel¬
dieser Ansicht , und daher Naturwissen¬
lung oder organische Durchführung
schaft s ( . d.) im höchsten Sinne des Worts . Der niedere Gegensatz von ihr ist
die Naturkunde , als Summe der Erfahrungskenniniffe von der Natur , enthaltend
die empirischen Naturwissenschaften , die als geordnete Sphären der Erfahrungs¬
kenntnisse über die Naturdinge und Naturerscheinungen zu betrachten sind. Die
Naturkunde ist das unentbehrliche Organ der Naturphilosophie ; denn sie läßt sich
von jener die Erfahrungen , Beobachtungen und Versuche vorführen , um allen die¬
sen Erscheinungen die rechte Deutung zu geben , oder ihre wahre Bedeutung im Zu¬
sammenhange des Ganze » zu enthüllen . Wenn die Naturkunde von ihrem eignen
Standpunkte aus ( ohne Naturphilosophie ) die Natur erklären zu können meint und
Erklärungen versucht : so nennt man das Empirie , sowie die so erklärenden Naturkundigen selbst Empiriker . Nimmt man den Namen Natur in der umfassendsten
Bedeutung , wobei selbst der intelligente Geist als die höchste Stufe der Natur , oder
als die im Selbstbewußtsein frei gewordene Natur betrachtet wird , so ist alle Phi¬
losophie Naturphilosophie . Dagegen hat die Naturphilosophie im engern Sinne
ihren höhern Gegensatz in der Ideal - oder Geistesphilosophie , und wie jene die
Grundwissenschaft und gleichsam der Geist aller Naturwissenschaften ist, so ist diese
die höhere Grundlage und gle chtam die Seele aller idealen Wissenschaften , wohin
z. B , die Psvchologie oder plvchische Anthropologie , die Religions - und Moralphi¬
losophie (Ethik im engern Sinne ), die philosophische Rechtswissenschaft u. s. w. ge¬
hört . Bisweilen bezeichnet man auch die Gesammtheit der idealen Wissenschaften
mit dem Namen Elhik , und dann steht dieser die Physik gegenüber , als Gesammt¬
der¬
Eintheilung
heit der realen oder Naturwissenschaften . (S . Philosophie,
selben.) Der Anfang oder die ersten noch unvollkommenen Grundzüge der echten
Naturphilosophie finden sich schon bei den alten Griechen , unter welchen PythagoraS sich in dieser Hinsicht am meisten auszeichnet , der seine naturphilosophischen An¬
sichten in mathematischer Form darstellte , indem er vorzüglich auf die tiefe Bedeu¬
tung der Zahlen in der Natur aufmerksam machte . Für unsere Zeit ist Schelling
der erste Wiederherstellet " der Naturphilosophie und Derjenige , welcher zugleich auf
den nothwendigen Gegensatz von Natur - und Idealphilosophie zuerst hinwies.
Nach ihm ist durch andre treffliche Philosophen , vorzüglich durch Oken , diese
Grundwissenschaft weiter ausgebildet worden.
R a t u r r e ch t ist die Wissenschaft , welche die Idee des Rechts oder des von
der Vernunft gebotenen rechtlichen Verhältnisses unter den Menschen , vor und ne¬
ben dem im Staate aufgestellten , gewillkürten Gesetz, entwickelt. Sie ist also eine
Dernunftwissenschaft oder eme Philosoph . Wissenschaft , und tvejl sie sich auf das
bezieht, was Menschen durch Handeln bewirken sollen , ein Theil der prakt . Philo¬
sophie. Schicklicher wird sie Rechtsphilosophie oder Philosoph . Rechtslehre gsnannt . Der obige Name aber schreibt sich von einer irrigen Vorstellung her , welche
beim Entstehen dieser Wissenschaft und lange nachher noch herrschend war . Man
glaubte nämlich , um das , was an sich Recht sei ( das Wesen des Rechts ) , zu fassen,
müsse man untersuchen , was vor allem positivem Rechte , in dem sogenannten Na¬
turstande der Menschen , gegolten habe . So hing diese Wissenschaft von den- vie¬
s ( . d.) ab , der bald als
le» und mancherlei Vorstellungen eines Naturstandes
Zustand der ganzen Menschheit , bald als Zustand der einzelnen, nicht in Staaten
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lebenden Völker , bald dichterisch und moralisch , bald historisch vorgestellt wurde.
In einem dichterischen und moralischen Naturstande war kein Recht nöthig , weil
Jeder aus freiem Willen , ohne äußern Zwang . diePfiichten gegen Andre erfüllte,
und von keinem Conflicte der Handlungen die Rede war , welcher die Bestimmung
des Rechts nothtvendiq macht ; im gewöhnlich sogen, historischen Naturstande , d. h.
im Zustande der Wildheit , herrschte nur die Gewalt oder das Recht des Stärker »,
welches im strengen Sinne kein Recht ist. Da es nun sehr willkürlich sein würde,
die bloße Abstraction vom Staate Naturstand zu nennen , so haben die einsichts¬
vollern Philosophen den zweideutigen Namen : Naturrecht oder natürliches Recht,
durch andre Benennungen zu ersetzen gesucht und die philosophische 'Wissenschaft des
Rechts z. B . Vernunstrecht genannt , weil dieD . rnunft ( versteht sich, in Bezie¬
hung auf die Sinnlichkeit ) Grund und O. uelle des Rechts ist. Das positive Recht
ist hiernach zwar nicht ohne Vernunft gesetzt, im Gegentheil erfodert die 'Aufstel¬
lung einer Rechtsgesetzgebung im Staate , außer dem Bewußtsein fen r Idee , eine
Menge von Kenntnissen und Einsichten , in deren Anwendung sich ein höchst ver¬
nünftiger Geist offenbart ; aber es ist doch nicht bloß durch die Vernunft gesetzt, wk
die Idee des Rechts und rechtlicher Verhältnisse , und die Mahl des Sckicklicben
und unter gewissen , nur empirisch erkennbaren Umständen , Angemessenen hat
bei der Aufstellung wirklicher Gesetzgebungen immer einen bedeutenden Einfluß.
Dieses Vernunstrecht nun . oder , um bei dem weniger zweideutigen Nam,r >zu blei¬
ben , diese Rechtsphilosophie hat zu entwickeln : 1) die Idee des Rechts ; 2) die
dadurch gesetzten Bedingungen jedes RechtsverbäktnissS oder die aus der Idee der
Menschheit fließenden Rechte . Diese reine Wissenschaft des Rechts hat man nun
auf den Staat angewendet und bald die Idee des Staats aus dem Begriffe des
Recht « einseitig ableiten wollen (da doch das Recht nur als Form der Menschenver¬
bindung in dem Staate anzusehen ist), bald richtiger aus der Idee des Staats die
nähern Bestimmungen des Rechts , oder die aus der Natur des SraatS entsprin¬
genden Rechtsverhältnisse und Rechte abgeleitet . Beides hat man angewandtes
Naturrecht , richtiger angewandte oder hypothetische Rechtsphilosophie genannt.
Da nun die Rechtsverhältnisse , welche aus der Natur des SkaatS hervorgehe », ent¬
weder Rechtsverhältnisse der Einzelnen imStaate unter einander und in Beziehung
auf den Staat , in welchem sie leben , oder Verhältnisse der Staaten und ihrer
Glieder gegen andre Staaten sind : so hat man diese Lehre wieder in das StaatSrecht und Völkerrecht
s ( . d.) abgetheilt.
Was die Geschichte dieser Wissenschaft und ihre vorzüglichsten Bearb -iter an¬
langt , so ist klar , daß vorzüglich die Dergleichung , oft die Mangelhaftigkeit der
positiven Gesetzgebung die Theorie einer idealen Rechtsgesehgebung begründete . In
den neuern Zeiten sonderte sich vorzüglich das Rechtliche , Moralische und Politische,
als verschiedene Elemente des menschlichen Handelns und Lebens , ab ; die neuere
Zeit also hat auch die Betrachtung des Rechts an sich zu einer besondern wissen¬
schaftlichen Aufgabe gemacht . Lange blieb diese Wissenschaft noch mit der positi¬
ven Jurisprudenz , besonders der römischen, verbunden ; nach ihrer Trennung von
derselben näherte sie sich bald der Moral und positiven Theologie ( m ihrer ersten
Periode ) , bald der Politik (in ihrer letzten Periode ) . Das verletzte Völkerrecht gab
die nächste Veranlassung zur Entstehung des Naturrechts . Groiius , der die völ¬
kerrechtlichen Verhältnisse im Krieg und Frieden ( in seinem berühmten Werke:
,Ius belliel p-xü -i" ) behandelte und aus allgemeinen Betrachtungen über das Recht
abzuleiten versuchte, wird daher als Vater des Naturrechts gemeiniglich angesehen.
Er gründete dieses auf die Federungen der Geselligkeit . Hobbes erklärte den früher
geträumten Naturzustand für einen Zustand der Gewalt und st- llte den wichtigen
Satz auf , daß es außer dem Staate kein Recht gebe. Mehr als GroriuS verdient
den Namen eines Vaters des Naturrechts Sam . Pufendorf , der über alle Rechts-
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Dies ist ohne Zweifel der Grund , warum mehre Psychologen und
Bearbeiter der
Geschichte der Menschheit einen sogen. Stand der Unschuld und der Wi '
dheit unter schieden haben . Letzterer ist eigentlich mit dem Naturstande gemeint ,
wie ihn ein
HobbeS vorstellte , als Krieg Aller gegen Alle , richtiger Herrschaft der
Gewalt und des
Triebes , oder der physischen Kraft . Ersterer aber würde dennoch nicht
mit dem von
Rousseau geschilderten Naturstande Zusammenfallen , dessen Schilderung
aus einer
hypochondrischenAnsichtderbürgerlichenCulmr
hervorging . DenndadieErh . bung
des Menschen über die Natur die natürliche Bestimmung d,S
Menschen rn sich fast,
so ist es eine irrige und der Menschheit unwürdige Behauptung ,
daß der Mensch,
um seine Bestimmung zu erreichen , die erworbene Bildung
aufgeben und zum Na¬
turstande zurückkehren müsse. Wir beschreiben den Narurstand
im Allge¬
meinen nur als den Zustand der Menschen und Völker , vermöge
dessen sie ohn«
gesellige Und höhere Cultur , die nur im Staate eintritt , unter der
Herrschaft des
Naturtriebes einzeln oder zusammen leben und sich mithin dieses Lebens
nicht be¬
wußt sind. Daß der Mensch in diesem Zustande auf Vieren
gegangen sei >c., ist ein«
Behauptung , welche schon der Bau des Menschen widerlegt . Mit Dem ,
was wir
im anthropologischen Sinne Naturstand genannt haben , fällt
auch Das zusammen,
was man im Naturrecht
s ( . d.) den Naturstand genannt hak, obgleich weder
ein erdichteter noch historischer Zustand nothwendig ist, um das
Naiurrechk , oder
richtiger die ph losophische Rechtslehre zu begrünten . Denn der
Naturstand in
diesem Sinne ist dem büra -rlichen oder dem Zustand im Staate
entgegengesetzt, und
ein außekrechtkicher. Zn Beziehung aufeinzelne Thätigkeiten des
Menschen , welch«
durch Kunst zur Vollkommenheit erhoben werben , könnte man
ebenfalls bei jedem
einzelnen , selbst im Staate lebenden Menschen einen Naturstand
annThmen , z. B.
in philosophischer Hinsicht einen Zustand , in welchem der
gemeine Menschenver¬
stand ohn « wissenschaftliche Cultur sich befindet ; dieser findet statt
, so lange der
Mensch sich noch nicht von der Natur durch D - wußtsein absondert und
über den Ge¬
gensatz des Bewußtsins sagt , mit welchen Fragen und
Untersuchungen die Philo¬
sophie entspringt , wclcheKeinem angeboren wird , sondern Werk der
freiesten Selbstthängkeit des ErkennenS ist: ferner einen künstlerischen und poetischen ,
den Man
auch den Naturalismus in der Kunst zu nennen pflegt . (W .
Naturdichter
.) 's.
Natursystem.
Wenn man unter dem Worte System
(s. d.), für wel¬
ches man das deutsche Wort Gliedbau zu setzen angefangen hat , ein
geordnetes , ger
setzinäß'g gegliedertes Ganzes versteht , worin dir Theile von
verschiedenem Range
oder Werthe (höhere und niedere ) einander unter - und
übergeordnet sind und in ei¬
nem nothwendigen Zusammenhange , in gegenseitiger ,
nothwendiger Beziehung
aufeinander stehen , so kann die Frage vorkommen , ob die gesammte
Natur ( die
Welt ) ein System in diesem Sinnesei , oder ob es ein
NatursvsteM gebe ? Die
Frage ist also nicht diese: ob man die Natur nach gewiss n
Gesichtspunkten , etwa
nach willkürlich gewählten Bestimmungen oder Merkmalen
ordnen , classisiciren
(systematisch eintheilen ) könne ? denn diese Frage ist bereits durch d e That
genug¬
sam beantwortet , wovon eine Menge verschiedener Systeme , die
sich aber meist
nur aufeinzelne Gebiete oder Reiche derNaiur beziehen, und ,
weil sie subjectiven
Ursprungs sind, mit derNaiur selbst sehr unvollkommen übereinstimmen ,
die spre¬
chenden Zeugen sink. Sondern davon handelt es sich, ob die Natur
in objectiver
Hinsicht ein System sei, d>h. ein Ganzes in dem Sinne , wie jedes
organische We¬
sen ein Ganzes ist , und wie es vorzüglich der menschliche
Organismus darstellt,
welcher ein vollkommenes reales System ist, in welchem eine große,
geordnete Ab¬
stufung der Theile , nämlich der einfachen und zusammengesetzten
Organe stattfin¬
det, welche in der lebendigsten Beziehung und Wechselwirkung
zu und mit einan¬
der stehen , sodaß das Ganze (der lebendige Begriff oder Geist
des Ganzen ) in al¬
len Theilen lebt und wirkt , die Theile aber nur in und mit dem
Ganzen leben und
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besteh, » . Diese Frage , vb die Natur in d'esem Sinne ein Ganzes oder System
sei, ist nicht einmal fürAlle verständlich ; sie ist es z. B . für Diejenigen nicht , welche
sich zur Idee eines solchen Ganzen nicht erheben können, welche die Natur bloß eineinzelner Dinge ohne
pii isch zu ersassen vermögen und in ihr eine Mannigfaltigkeit
inner » Zusammenhang sehen (s. Natur ) , die dann freilich nur eine willkürliche
Anordnung von Seilen des menschlichen Verstandes gestatten könnte . Noch der
nothwendig
wissenschafiliche» Ansicht hat die sichtbare Natur oder die Sinnenwelt
ihren letzten Grund in der übersinnlichen Natur , aus welcher , als der unbedingten,
unendlichen Einheit alles Lebens und Seins , alle Naturdinge ursprünglich hervor¬
gegangen sind und ewig hervorgehen . Die Gesammtheit der Naturdinge ist also
dir Offenbarung oder äußere Darstellung dieser Einheit von unendlichen Vermö¬
gen , und sie selbst ist die ewige Wahrheit aller Dinge , deren Erkenntniß das höchste
Ziel all . r Forschungen sein soll. Demzufolge muß alle Mannigfaltigkeit der Na¬
tur als die Entwickelung ihrer Einheit ( ihrer Idee im philosophischen Sinne ) be¬
trachtet werden . In aller Entwickelung erkennen wir aber einen gesetzmäßigen
Slusengang , sodaß jedes Ding bei seiner Entfaltung , bis zum höchsten Punkte
seines Lebens und Seins , eine Verkettung von immer höhern Stufen durchläuft
und von der höchsten wieder abwärts zu niedern Stufen seines Daseins zurücksinkt.
Bei einem Baume z. B . sind die Wurzel , der Stamm , das Laub , die Blüthe , die
Frucht und der Same die verschiedenen Stufen seiner Entwickelung , welche nach
einander entstanden und zum Theil auch neben einander stehen geblieben sind. Die
Wurzel war (oder ist) seine erste und tiefste , aus dem Keime hervorgegangeneStufe,
die Blüthe die höchste(edelste) , der Same die letzte. Der Baum aber aber ist selbst
wieder eine Stufe in einem größer « Ganzen , dem Pflanzenreiche nämlich , worin
die einzelnen Pflanzen , deren Anen , Sippen , Sippschaften , Ordnungen , Clas¬
sen u. f. , von den Flechten bis zu den edelsten Gewächsen herauf , wieder eine ähn¬
darstellen , wie die Organe einer einzelnen Pflanze im Gan¬
liche Stufenverkettung
zen ihrer Entwickelung . Setzt man nun voraus , wie e« die Vernunft fodert , daß
das gleiche Gesetz der Entwickelung , wie es hier an dem Beispiele der Pflanze und
des Pflanzenreichs gezeigt wurde , durch die ganze Natur herrschend sei, da es eben«
sowol im Thierreiche wie im Mineralreiche sich bestätigt , so leitet diese Voraus¬
setzung den Blick des wissenschafiliche» Naturforschers aus eine große , allgemeine
>Llufe»verketlung der gesammten erscheinenden Natur , und diese ist es , welche im
umfassendsten und zugleich höchsten oder edelsten «Linne des Worts Nalursyr
Bedeutung ) heißt . Die subjecrive Erkenntniß dieses Sy¬
stem (in objectiver
oder auch das natürliche
Natursystem
stems nennt man das philosophische
System , im Gegensatze der künstlichen , welche nach einzelnen , willkürlich gewähl¬
te Merkmalen oder Bestimmungen entworfen sind. Von künstlichen Natursy¬
steme» gibt es b kamitiich mehre , die sich in ihrer Verschiedenheit und Unabhängig¬
keit nebeneinander b>Haupte» wollen , z. B . verschiedene zoologische Systeme (Sy¬
steme des Thierre 'chs) nach Linin-, Blumenbach rc. ; daß aber in Beziehung auf
das wahre Natursyst . m von keiner solch. n Vielheit die Ncte sein kann , versteht sich
von selbst, denn hier sind die einzelnen S ysteme , z. B . des Thierreichs , des Pflanzen - unt Mineralreiche , dem Ganzen untergeordnet , als Theile desselben , die mit
ihm übereinstimmen müssen und ohne die Idee und den Entwurf des Ganzen
nicht vollständig verstanden werden können . Der Ruhm des ersten gelungenen
Versuchs zum Philosoph . , das Ganze umfassenden Natürsystcm gebührt Oken,
der die Begründung und allgemeinen Gruntzuge desselben in seinem „ Lehrbuche der
Naturphilosophie " niedergelegt und die we lere Ausführung i» seinem „ Lehrbuche
der Naturgeschichte " versucht hat . Daß diese Ausführung noch unvollkommen sein
muß , .ist in der Natur der Sache selbst gegründet , da die große Stufenverkettung
der Natur inö Einzelne herab , wo die Combination der Gesetze des Lebens stet»
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verwickelter wird , immer schwerer zu verfolqen , mid die Schwierigkeit zunehmen
muß , in der unendlichen Folgerichtigkeit ( Consequenz) der Natur den Faden des
Zusammenhangs nicht zu verlieren . § s ist schon viel gewonnen , daß wir nun die
getroffenen Grundzüge des natürlichen Systems besitzen, und daß dadurch die wissen¬
schaftliche Naturforschung auf den, rechten Weg geleitet ist, dessen weitere Verfol¬
gung die reichste Ausbeute verspricht . Die Vervollkommnung und Ausb ldung
des philosophischen Natursystems ist die große , ins Unendliche fort zu lösende, nie
ganz zu erschöpfende Aufgabe der Naturforscher.
Natur
Wissenschaften.
Die sämmtlichen Naturwissenschaften theilen
sich in das große , unendliche Gebiet , das wir Natur nennen , uni es geistig, in der
Erkenntniß , darzustellen . Die Natur spiegelt sich im Geiste des gebildeten Men¬
schen, und diese Abspiegelung , dieses ideale Bild von ihr ist Naturwissenschast.
Denn alle wahre Erkenntniß ist ein treues Bild ihres Gegenstandes ( des Erkann¬
ten), oder eine Erkenntniß ist nur insofern wahr , als sie dem Gegenstände , den sie in
sich darstellt oder abbildet , entspricht , mit ihin übereinstimmt oder vielmehr zusam¬
mentrifft (eongruirt ) . — Die orgamsirte (naturgemäß gegliederte ) Erkenntniß heißt
aber Wissenschaft . Daher zerfällt auch die Naturwissenschast gerade in ebenso viel
besondere Naturwissenschaften , Zweige der einen Wissenschaft der Natur , als diese
besondere Gebiete und Reiche hat oder sich in solche theilen läßt . Und wie die Na¬
tur in ihrer Ganzheit von ihren zwei nothwendigen Seiten zugleich betrachtet werden
muß , nämlich von der einen als Inneres , als thätige Einheit , als Seele des Ganzen
(s. Natur ), von der andern Seite als Äußeres , als organische Gesammtheit der
sichtbaren Naturdinge , so findet das gleiche Verhältniß auch bei der Nakurwissenschaft statt . Sie ist einerseits die thätige Emh -it , gleichsam die schaffende Seele
in der Vielheit und Mannigfaltigkeit der' Naturwissenschaften , und dann heißt sie
Naturphilosophie , durch welche die besondern Zweige des Ganzen erst zu Wissen¬
schaften werden , indem sie ohne sie nur sogenannte Naturwissenschaften , nämlich
nur empirische Kunde , Sammlungen und Erfahrungen und Beobachtungen ohne
den ordnenden Geist des -Ganzen sind. Die Naturphilosophie ist also die Naturwissenschaft in den Naturwissenschaften , durch sie allein erkennt man die Natur als
Ganzes in der edelsten Bedeutung des Worts , worin die Theile als lebendige , be¬
deutungsvolle Glieder erkannt werten ; ohne sie sind alle Naturkenntnisse -Stück¬
werk m jeder Hinsicht . Andrerseits versteht man unter Naturwissenschaft die Ge¬
sammtheit der besondern Naturwissenschaften , welche ebenfalls ein organischesGanzeS bilden, da sie alle durch einen Geist ( die Naturphilosophie ) ihre BeseUung ( Er¬
leuchtung , wissenschaftliche Drdnung ) erhalnn , und daher mit einander in inniger
Beziehung und Wechselwirkung stehen , sich gegenseitig voraussetzen , in einander
eingreifen , sich g gcnseitig ergänzen unk fördern . Mittelst dieser vorläufigen Ideen
über das naturwissenschaftliche Ganze wird man nun den Begriff jeder besondern
Nalurwissenschasi desto richtiger zu fassen vermögen , indem die volle Bedeutung
einer jeden durch ihre Stellung nn System der Naturwissenschaften offmdar wer¬
den muß . Wird zuvörderst die Natur betrachtet , wie sie im Großen bilde und ge¬
bildet Hai, wie sie gleichsam in ihrer großariigen Baukunst erscheint, wie der Welt¬
raum mit kosmischen Individuen (Welikorpern ) , als besondern Welken , erfüllt un¬
belebt ist , werden die Verhältnisse dieser Welten zu einander erforscht , und gezeigt,
wie in diesen Verhältnissen die Vielheit der Welten als ein Ganzes , als Weltbäu
erscheint : so entsteht auf dies m Wege die Kosmologie
(
Wissenschaft
de« Weltbaues , der kosmischen oder Welienverhältnisse ). Nach Maßgabe der besondern
Richtung des erkennenden Geistes erhält diese umfassende Wissenschaft besondere
Bestimmungen (Mvdificationen ) und zugleich diesen entsprechende Benennungen;
sie heißt Kosmogenie,
wenn die Betrachtung sich auf die wahrscheinliche Ent¬
stehung oder Erzeugungsweise derWeltkörpcr lenkt , Astronomie,
wenn dft ma-
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thematischen ( Raum - und Zeit - ) Verhältnisse der Gestirne , als Größe , Masse,
Entfernung der Weltkörper van einander und namentlich von der Erde , die G - sehe
ihrer Bewegung und daraus hervorgehende Bestimmung ihrer Bahnen in Betrach¬
tung und Erforschung kommen , wodurch die Erscheinungen am Himmel ihre wahre
mathematische Bedeutung erhalten . Dagegen heißt die (empirische ) Kenntniß des
Fixsternhimmels , hinsichtlich seiner Eintheilung in Sternbilder und der maihenia ' ischen Einihetlung des Himmelsgewölbes (der Weltäguator , die Weltpole , Ekliptik
und die damit verbundenen Verhältnisse kommen hier in Betrachtung ) Astrognosie
oder auch Kosmographie,
da dieser Theil der Kosmologie für die
Himmelskunde Dasselbe ist, was für die Erdkunde die Geographie . Aber mir diesen
allgemeinen Verhältnissen der Weltkörper , mit diesen Unirissen des Weltsystems
oder Weltgebäudes im Großen kann sich der menschliche Geist , der, seine innere Un¬
endlichkeit suhlend , gern Alles in stch aufnehmen möchte , nicht begnügen , erstrebt
nun auch das Innere und Einzelne zu durchdringen und wurde sich, um den unend¬
lichen Trieb zu befriedigen , gleichsam in das Innerste der Welt versenken , um , wo
möglich , jeden Weltkörper auch in seiner Besonderheit , nach seinem innern Bau und
hinsichtlich der äußern Beschaffenheit seiner Oberfläche näher kennen zu lernen.
Dies kann er aber zunächst nur in Beziehung aus die Erde oder unsern Planeten,
dessen nähere Kenntniß in Betreff seines Baues im Ganzen Gegenstand der Geo¬
logie ist. In ihrer vollständigen Bedeutung begreift also die Geologie Wissen¬
(
schaft des Planeten Erde ) nicht nur die Kenntniß der Gebirge und der innern
Beschaffenheit und äußern Form d. s festen Landes , zu einem Ganzen verbunden,
sondern auch die Kenntniß der Gewässer und deren Vertheilung auf den ganzen
Planeten , sowie die Kunde von der Atmosphäre un Ganzen oder als Theil des
Planeten , in ihrem Einfluß auf das Leben der Erde in den verschiedenen Gegenden
derselben. Da nun die Erde auch in ihrer Entstehung betrachtet werden muß , wobei
sie selbst als die Mutter einer großen Mannigfaltigkeit
von Erzeugnissen erscheint,
so ist die Geologie als der Stamm eines großen Baums zu betrachten , dessen Äste
und Zweige besondere Naturwissenschaften sind. Die beiden Hauptäste dieses
Stammes sind einerseits die Geogenie,
welche den Bau der Erde in seiner Ent¬
stehung zu erforschen sucht (eine Wissenschaft , welche selbst noch in ihrer Entstehung
begriffen und daher noch sehr unvollkommen ist), andrerseits die Geognosie
oder
OroIogie,
auch Orykiologie (Felsenlehre , Geologie ini engern Sinne ), welche sich
die innere Beschaffenheit der Felsen , deren Theile ( die Gebirgsarten ) und Verhältnisse zum Gegenstand nimmt . Die Geographie
dagegen beschäftigt sich mit
der äußern Gestaltung der Erdoberfläche und mit deren Inhalt . Sie theilt sich
vorzüglich in die mathematische und physikalische ( die politische kommt hier nicht in
Betrachtung ), welche wieder mancherlei besondere Wissenschaften enthält . (S . Geo¬
graphie .) Diese
der Geologie zunächst angehangen Wissenschaften setzen aber
wieder de Kenntniß des Ganzen (des ErdkorperS ) in der Mannigfaltigkeit und
Verkettung seiner Theile , d. h. in seiner vollständigen Entwickelung , voraus . Den
Stamm eines Baums mit seinen Ästen kennt man nur sehr unvollkommen , wenn
man die Blätter , Blüthen und übrigen Theile nicht kennt , die sich aus ihm ent¬
wickeln; denn die wissenschaftliche Kenntniß des Ganzen und die der Theile setzen
einander gegenseitig voraus . Der ganze wissenschaftliche Baum , die Geologie in
ihrer ganzen Entwickelung bis auf die kleinsten Theile herab , deren nähere Kenntniß
berücksichtigt wird , vertauscht in dieser Ausbreitung ihren Namen mit einem an¬
dern ; sie heißt nun Mineralogie (in umfassender Bedeutung des Worte ) , deren
Eintheilung in besondere Wissenschaften weiter unten eine schicklichere Stelle finden
wird . Die Mineralien aber , welche die Wissenschaft als Erzeugnisse des ErdklunentS aus seiner Wechselwirkung mit andern Elementen (Mineralien)
er¬
kannt hat , können daher nicht gehörig verstanden , in ihrer wahren Natur und BcEonversarions -Lericoil. Bd . ^ il .
47
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deutung im Münzen erfaßt werden ohne nähere Kenntniß der Elemente , aus deren
Verbindung sie hervorgegangen sind , und diese Kenntniß ist also gleichsam die
Wurzel jenes großen Baums , nämlich der ganzen systematischen Mineralogie mit
allen dazu gehörigen besondern Wissenschaften . Werden die Elemente (Lust , Wast
ser u. s. w .) als Ganze betrachtet , als welche sie anerkannt werden , insofern sie in
Tbeilc (Bestandtheile , Grundstoffe ) zerlegbar sind , so entsteht au ? dieser Betrach¬
tung ( Untersuchung , Erforschung ) der Elemente als Ganzer , aus der Erkenntniß
ihres AggregalzustandeS ( der Starrheit z. B . der Flüssigkeit Gasigkeir ) , ihrer Thä¬
tigkeit oder eigenthümlichen Processe , aus der Einsicht in du Bedeutung der mannig¬
faltigen Erscheinungen , welche aus dem Allen und ihren , -' genseirigen Verhältniß
hervorgehen , aus der Kenntniß ihrer mechanischen Eigenschaften u . s. w . eine Wis¬
senschaft, die sich Naturlehre oder P hy si k nennt (nämlich im engern Sinne ; im
weitesten ist dos Wort gleichbedeutend mit Natu , Wissenschaft). Die Physik hat
eine dynamische und mathematische Seite , was eigentlich bei allen Naturwissen¬
schaften der Fall ist, oder sein sollte , da alle Naturbetrack t>ng einerseits dasDvnamilche oder Wesentliche ( die polaren Kräfte und Verhältn ' sj ), andrerseits das For¬
melle oder Mathematische der Natur oder ihrer Ersehen ringen zum Gegenstände
hat . Denn Zeit und Raun « sind die nothwendigen Forme » der Natur und der
Anschauung ; Zeit - und Raumbestimmungen
aber heißen Größen , Zeit - und
Raumvrrhältnisse , Größenverhältnisse , mit deren Erforschung sich die Mathematik
beschäftigt . Die dynamische
Phpsik hat es mit der Erkenntniß der wesent¬
lichen Eigenschaften der kosmischen und irdischen Elemente , der Kräfte und Processe
zu ibun , welche diesen Elementen eigenthümlich sind, und beschäftigt sich daher z. B.
mit der Natur (dem Wesen ) des Lichts , der Wärme , der Schwere , des Magne¬
tismus , ElektrismuS , Chemismus , GalvaniSmuS , welche zusammen das Leben (die
thätige Seite ) der Elemente ausmachen . Dagegen behält sich die mathema¬
tische Physik,
auch angewandte Mathematik genannt , bloß die formale Seite
der Elemente vor , und betrachtet ihre Erscheinungen nach den E 'ementen der Form
der Natur , nämlich nach Maß ( Raumbegrenzung ) , Zahl und Gewicht, mithin sowol geometrisch als arithmetisch , geometrisch nach Lini -n , Winkeln , Flächen und
kubischem Zuhält , arithmetisch , nach der Wuaniität ( d,m intensiven Maß, ) der
Kräfte , welche durch Zahlen ausgedruckt wird , wohin auch das Gewicht als Maß
oder O. uontilät der Schwere gehört . Sie betrachtet z B . die Körper blos; als
Massen (abgesehen von ihrer sonstigen individuellen Eigenschaften ) , als bewegliche
Theile des festen und schweren Erdelemenks , und indem sie die Gesetze des Gleich¬
gewichts entwickelt , nach welchen einander entgegenwirkende bewegende Kräfte , die
in einem Körper oder aufdenselben oder dessen Theile wirken , die Bewegung hin¬
dern oder aufheben , sodaß der Körper in Ruhe bleibt , wobei sehr mannigsaliige
arübmeiische Verhältnisse möglich sind, welche der Berechnung unterworfen werden,
so zeigt sie sich in dieser Beschäftigung als Sta kik, in Bezi h >ng auf tas Wasser
aber oder überhaupt auf flüssige Körper als Hydrostatik
. Mechanik heißt
sie (die mathematische Physik ) , wenn sie die Gest he der Bewegung fester Körper er¬
forscht und darssllt . welche durch Schwere , Druck und Stoß erzeugt wird , Hy¬
draulik,
wenn sie sich mit den Gesetzen der Bewegung des Wassers oder des Flüs¬
sige» und den daraus hervorgehenden Erscheinungen beschäftigt . Die höhere Me¬
chanik oder diejenige , bei welcher der höhere Calcul in Anwendung kommt , heißt
Dynamik in( mathematischem Linne ) , undebenso die höhere Hydraulik Hyft odvnamik . Zn derAeromerrie
undAerostatik
werden die Gesetze des Gleich¬
gewichts und der Bewegung der Luft in Folge ihrer Schwere und Elasticität auf¬
gestellt , und die Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen entwickelt , w . lLeaus dem Druck
der Atmosphäre auf feste und flüssige Körper unter verschieden en Umständen her¬
vorgehen . Die mathematische Theorie des Lichis in Beziehung auf das Auge und
die Gesetze der Lehens , die Lehre von der Fortpflanzung oder Forileitung des Lichts
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in geraden Linien , von seiner Beugung , Brechung und Zurückstrahlung nach bestimmten Winkeln unter verschiedenen Uniständen , heißt Optik . Innerhalb lehlerer h.iben sich emeiseits die L hre von der Brechung des L chts ( Abw . ichung von
seiner Richtung beim Ein - und ?luSgang in und aus durchsichtigen Mitteln »er-sch'edener Dichtigkeit ), andrerseits d'e Theorie der Zurückstrah ung des Lichts von
glatten , ebenen und krumme » Flachen (ebenen und sphäristhen , auch konisch n, e, habenen und bohlen Spiegeln ) zu b-sondern mathematisch physikalischen Wissendiese mit der Benennung
schatten gestaltet , iene unter dem Namen Dioptrik,
die Wärme betrachtet die mathematische Physik nur von
'.'
. — such
Katoptrik
ihrer quantitativen Seite und in ihren meßbaren Wirkungen , indem sie die besetze
erforscht und bestimmt , nach welchen die Temperatur (Quantität der freien Wärme)
unter verschiedenen Umständen wechselt und die Gesetzmäßigkeit entwickelt , welche
die Wärme in ihrer ausdehnenden Kraft offenbart , die sie aufverschiedeneKorper bei
verschiedener Temperatur ausübt , und man kann sie in dieser B -schäft gung TherWärme - und Feiie , theorie ) nen¬
(
und Pvi ometrie mathematische
mometrie
nen . Beiläufig ergibt sich aus dieser Aufstellung der physikalischen Wissenschaften,
daß , streng genommen , auch die Mathematik in ihrer ganzen Verzweigung zu den
Naturwissenschaften gehört . Reuie Mathematik ist abstracte (rein formale ) Naturwissenschaft, d. h. Wissenschaft der bloßen , für sich betrachteten Formen der Natur
(nämlich der Zeit und des Raumes oder deren Bestimmungen , der Zahlund Gestalt ),
abgeseben von dem Inhalte dieser Formen ; angewandte Mathematik ist daher Natu , Wissenschaft mit dem Übergewicht der formalen oder mathematischen Seite , um
abgesehen von dem Inhalte der Form oder mit Berücksichtigung der Einheit von
Form und Inhalt . Die Astronomie gehört also, ihrem Hauptinhalte nach , eben¬
falls zur angewandten Mathematik , und genau erwogen ist jede Naturwissenschaft,
wie aus Obigem erhellt , ihrer Seite nach, angewandte Mathematik , nur erscheinen
die beiden leiten oder Richtungen , die dynamische und mathematische , nicht so ge¬
trennt wie bei der Pbvsik . Ebensowie die mathematische Physik , könnte sich auch
die dynamische in besondere Wissenschaften theilen , und es gäbe dann z. B . eine
Photologie (Wissenschaft des Lichts), eine Thermologie (Wissenschaft der Wärme ),
eine Magnetit , Elektrik , Galvanik u. s. w. , es sind aber diese Bezeichnungen , als
Namen besonderer dynamisch - physikalischen Wissenschaften noch nicht , wenigstens
Ntcht im allgemein eingeführten Gebrauch , und man behandelt diese Wisfinschaste»
vor der Hand noch als Abcheilungen oder Abschnitte des Ganzen , als untergeordnete
der
(
Wissenschaft
Lehren der dynamischen Physik ; nur allein die Meteorologie
atmosphärischen Erscheinungen und Erzeugnisse ) will sich, obgleich sie noch sehr un¬
vollkommen ist, als eilte besondere, dahin gehörige Wissenschaft m t eigcnthümlcher
Benennung behaupten . Wenn nun ferner erwogen wird , daß die physischen Ele¬
mente nur insofern Ganze genannt werden können , als sie in Theile oder Stoffe
(Ur - und Grundstoffe ) zerlegbar sind, daß die Erkenntniß eines Ganzen sehr unvoll¬
kommen ist ohne nähere Kenntniß seiner Theile , daß alle Naturkörper , da sie als
Erzeugnisse der Elemente betrachtet werden müssen , auch nothwendig als Combi¬
nationen (Verbindungen , Einheiten ) der U>stoffe verschiedener Elemente in verschie¬
dene» Verhältnissen sich darstellen : so müßte die narurwissnschafilicheBetrachtung
sich auch nach dieser verborgenen Seite der Natur hinwenden , um sie hier gleichsam
in ihr . r verborgensten Werkstätte zu belauschen und zu sehen, wie sie Stoffe trennt
und verbindet , durch die Trennung Körper zerstört , aber zugleich durch die Verbin¬
dung nette hervorgehen läßt . Hier fanden die Naturforscher ein großes , unermeß¬
liches Feld zu neuen Forschungen , dessen Bearbeitung Gegenstand einer eignen
) . wurde.
(
Stoffwissenschaft
Narurwissenschafl , der Chemie , auch Stöchiologie
Die Chemie zerfällt , nach ihrem großen Gegenstände , der Gesamnuhe .k der Naturkörper unsers Planeten , zu, achst in ebenso viel besondere chemische WisscnfchafN *

/
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ten , als jene Gesammtheit im Reiche , unt es gibt daher eine Mineralchemie (Stofflehre des MineralreichS ), eine Pflanzcnchemie (Phytochemie ) , eine Thiercheim«
(Zoochemie ), und wenn man die (physischen) Elemente als ein besonderes Naturreich
betrachtet , auch eine El . menkenchemie ( welche dieGrundstoffederElemente und deren
Verhältniß in einem jeden erforscht und bestimmt ). Zu bemerken ist hier beiläufig,
daß die Pflanzen , und Thierchemie noch sehr wenig bearbeitet und eigentlich noch >»
ihrem ersten Werden ist. wahrendDaS , was man bioherEhemie (allgemeine Chemie)
genannt hat . eigentlich nur Elementen - unt Mineralchemie , wenigstens vorzugs¬
weise ist. Auch die Chemie hat eine dynamische und eine mathematische «Leite;
erstere beschäftigt sich mit den Eigenschaften (sinnlichen Merkmalen ) der Lioffe und
ihrer polaren Verhältnisse zu einander , letztere dagegen bestimmt die quantitativen
(Größen -) Verhältnisse der Stoffe in den verschiedenen Substanzen oder Körpern
und heißt Sköchiometrie
. Die Chemie hat . wie eigentlich alle Wissenschaften,
vorzugsweise eine theoretische und praktische Leite ; von ihrer theoretischen Seite ist
sie Wissenschaft , von ihrer praktischen Kunst , Scheidekunst ( eine zu einseitige Be¬
nennung !) , Erperimentalchemie , in ihrer Anwendung auf Gewerbe technische
Chemie . Bei der Physik , um dies nachträglich zu erwähnen , findet eigentlich ganz
dasselbe Verhältniß statt ; kenn es gibt bekanntlich auch eine Physik als Kunst , die
Erperimentalphvsik , und eine Anwendung derselben auf Gewerbe , welche technische
Physik heißen sollte, wofür man aber schon den Name » praktische Mechanik , Ma¬
schinenlehre (in weitester Bedeutung ) hat , in welcher alle niaihemal sch- physikali¬
sche Wissenschaften in Anwendung kommen . Werden te Nakurdinge als einzelne
in jeder Hinsicht , als Individuen in ihrem eigenthümlichen und unterscheidenden
Charakter und in ihrer Entwickelung b' krochtet und dargestellt , so ist dies Natur¬
geschichte. Hier können aber die Naturkörper entweder in ihrer bereits erfolgten
ganzen oder iheilweisen Entwickelung , d. h, in ihrer vollendeten oder unvollendeten
Bildung , erkannt und dargestellt werden , und dann heißt die Darstellung Natur¬
beschreibung
, oder man betrachtet sie in ihrer geschehenden Entwickelung oder
wertenden Bildung , d. h, » ach ihrer Entstehung , ihrem Fortschreiten (Wachsthum
im weitesten Sinne ) und allmäligen Vergeh », so entsteht die eigentliche Natur¬
geschichte
oder diese im engern Sinne des Worts . Hieraus erkennt man zu¬
gleich , daß Diejenigen irren , welche meinen , es gebe keine eigentliche Naturgeschichte,
die Benennung sei unrichtig , es müsse Naturbeschreibung heilen . Der Irrthum
beruht auf der Verworrenheit te « Begriffs der Geschichte . Überzeugt man sich,
daß die wirkliche Geschichte eines Naturwesens nichts Andres sei als seine Ent¬
wickelung (seine werdende und vergehende Bildung ) mit allen diese Entwickelung
begleitenden Erscheinungen (Begebenheiten ) , so erkennt man , daß die Natur,
eigentlich die Naturen (s. Natur ), z. B . die Erde , die Mineralien , Pflanzen und
Thiere , ebenscwol eine Geschichte haben müssen als die Menschheit , die Völker und
einzelne Menschen . Naturbeschreibung
ist also nur ein Theil der Natur¬
geschichte im umfassenden Sinne . In letzten» ist z, B . die GeologieNami geschichte
der Erde , und sie ist einerseits beschreibend, indem sie die Gestalt und Beschaffenheit
unsers Planeten im Ganzen lowol als in seinen größer » Theilen darjbcllk, andrer¬
seits geschichtlich im engern Sinne , indem sie es mit der Entstehung und Entwicke¬
lung des Planeten im Großen oder Ganzen und seiner vorzüglichsten Theile zu thun
bat , und die Ordnung der Entwickelung in den Erscheinungen nachweist. Die
Geogenie ist also vorzugsweise Naturgeschichte der Erde . In Beziehung auf die
besondern Products oder Naturindividuen des Planeten theilt sich die Naturge¬
schichte in ebenso viel besondere Wissenschaften , als ihr Gegenstand , die Gesammkdeir dieser Produkte , in größere Abtheilungen zerfällt , zunächst also , nach den
Reichen , in 1) die Mineralog
ie Irtlehre
(
, Naturgeschichte der Irden oder Mi¬
neralien als Individuen des Erdelements ), 2) die Phvtologie
Pfl
(
nzenwissenfchast, Naturgeschichte der Pflanzen , wovon die bisherige Botanik eigentlich nur
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, Naturgeschichte
(
Tbierwiffenschast
der beschreibende Theil ist) , 8) tieZookogie
derThiere , Thiergeschichte ) . Jede dieser 3 großen Abtheilungen der Naturgeschichte
hat nun wieder ihre Unterabtheilungen als besondereWissenschaflen . Nimmt man
die Mineralogie in weitester Bedeutung , so begreift sie unter sich a) dieOrvktoznosie
(Naturbeschreibung der Mineralien nach äußern Merkmalen oder Kennzeichen , also
Mineralogie im engern Sinne ) , b) Oryktologie oder Geognosie (Wissenschaft der
Gebirgsarten , gleichsam die Anatomie der Gebirge ) , c) die mineralogische Geogra¬
phie und >1) die Geologie (Ganzlehre des Planeten ), von welchen letzter» Wissen¬
schaften zum Theil schon oben die Rede war , e) die Mineralchemie (Stofflehre der
Mineralien ), welche aber auch als Theil der Chemie erscheint, insofern diese als
selbständige Wissenschaft betrachtet wird , k) die Krystallographie (Formlehre der
Mineralien ) , Ö die Krvstallotomie (Theiklehrcder Mineralformen , gleichsam die
Anatomie der Mineralien ) , endlich si) die technische oder ökonomischeMineralogie
(nur die Anwendung eines Theils der Mineralogie auf die Ökonomie oder Land¬
wirthschaft ) . Bei der Naturgeschichte der organischen Dinge , also der Pflanzen,
Thiere und Menschen , kommen folgende 3 Punkte , für die Richtung des Erkennt¬
nisvermögens , in Betrachtung : 1) das Leben, d. h. das zeitliche Wirken (Thätigkeit,
Verrichtungen sFunktionenP des Ganzen sowol als der Theile der organischen
Körper , 2) die Stoffe oder Elemente , woraus sie bestehen, 3) die Form oder Formen,
welche als die sichtbaren Einheiten (Produkte ) des Lebens und der Stoffe zu be¬
trachten sind. Das Leben und seine Gesetze sind Gegenstand einer Wissenschaft,
welche Biologie heißt, die Stoffe oder deren Eigenschaften und Verhältnisse sind
Gegenstand der Siöchiologie (Stofflehre oderChemie ), dieFormen imGanzenund
Einzelnen Gegenstand der Morphologie (Formlehre ) ; wobei auch zu bemerken ist,
daß die Biologie (Lebenswissenschaft), insofern sie sich mit dem Leben oder den na¬
türlichen Verrichtungen der innern Theile der organischen Körper , der Organe und
Systeme , beschäftigt, auch Physiologie genannt wird , und daß dieMorphologie sich
theilt in die Betrachtung der Formen und Formenverhältnisse mit Berücksichtigung
der Farben , einerseits der äußern Theile und deren Ganzen , und dann im engern
Sinne Naturbeschreibung ist, andrerseits der innern Theile , und dann Anatomie
heißt , welche sich mithin die Form , Lage, Größe , Farbe und sichtbare Verbind :»^
der Organe und Systeme (bei Thieren z. B . der Nerven , Muskeln , Adern , Zellen,
des Magens und Darms , der Lunge, Leber, des Herzens u. s. w.) zum Gegenstände
nimmt . Demzufolge kann sich nun die Pslanienwissenschaft eintheilen in 1) PhvtoBiologie (Pfianzenphvsiologie ) , 2> Phyto -Stöchiologie (Pflanzenchemie , Phytochemie), 3) PhycmMorphologie , in welcher sich die beschreibende Botanik und
Phytotomie ( Theillehre oder Anatomie der Pflanzen ) theilen . Ebenso zerfällt die
Zoologie (Thienvissenfthaft , Naturgeschichte der Tkiere ) in die Zoo-Biologie (Phy¬
siologie der Thiere ) , die Zoo- Ltöchiologie (Thierchemie , Zoochemie) und die ZooMorphologie , in ivelche sich die beschreibendeZoologie und Zootomie ( Theiklehrcder
Thiere ) theil »». Außerdem niuß die Naturgeschichte der Thiere so viele besondere
zoologische Wissenschaften enthalten , als das Thierrcich Hauptabtheilungen oder
Classen hat . Man hak sich hierbei (nämlich bei der Bestimmung der Theile der
Zoologie ) nach der Linnä ' schen Classfication gerichtet , und es gibt in dieser Bezie¬
hung z. B . eine Ornithologie (Naturgeschichte der Vogel ), eine Ichthyologie (Natur¬
geschichte der Fische), eine Entomolog '« oder Znftktologie , und eineHelminthologie
(Naturgeschichte der Würmer ) . Für die Naturgeschichte der Säugethiere und Am¬
phibien sind keine besondern Namen eingeführt , was in terminologischer Hinsicht
als eine Lücke im System der Naturwissenschaften zu betrachten ist. Noch größere
Lücken dieser Art finden sich aber bei der Botanik und Mineralogie , wo die Namen
besondererWisscnschaften in Beziehung aufClassification vor der Hand noch fehlen.
Der Schlußstein des ganzen Gebäudes der Naturwissenschaften , welcher alle andre
voraussetzt, oder in welchem sich alle vereinigen zum Behuf einer unbestimmten,
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gemeinschaftlichen Richtung , ist eigentlich die Medicin als Wissenschaft , obgleich ihr
Hauptgegenstand die Natur der Krankheiten des menschlichen Organismus , und
ihre praktische , durch die Naturwissnschaft
geleitete Thätigkeit auf Heilung der
Krankheiten gerichtet ist und Heilkunst , praktische Medicin heißt. Don dieser Wahr¬
heit kann sich Jeder bei einigem Nachdenken leicht überzeugen . DieKrankhcilener¬
kennt nämlich die Naturwissnschaft
als besondere , von der Lebeuskarmonie des
Ganzen ( z. B . eines Menschen , eines Thuet es) abweichende Leb mProcesse . Die
Kenntniß der Krankheiten seht also die Kenntniß des menschlichen Orga »ismus (auch
von physischer Seile ) voraus , diese aber ist bedingt dm ch die Kenntniß des thierischen
und Pflanzenorganismus , und diese kann wieder nicht ohne die Kenntniß der ( soge¬
nannten ) anorganischen Natur ( die El , meine und Mine,allen ) best. h n. Überdies
nimmt die Heilkunst ihre Mittel ( Arznei ) aus allenReich .n derNatur , derenKenntniß mithin auch von dieser Seite die Medicin voraussetzen muß . Die Medicin ist
also, in der umfassendsten Bedeutung ihres Nam . ns , ein ganz,r groß r Organis¬
mus , ein vollständiges System von Naturwissenschaften , theils von eigenthümlichen
oder wesentlichen , theils von begründenden und Hüifswissenschasten , und zwar in
nächster Beziehung zur Natur des Menschen , hinsichtlich seines gesunden und kran¬
ken Zustandes und hinsichtlich der Heilung des letztern . Über die große Verzweigung
und organische Ausbreitung der Medicin gibt dieser Artikel Auskunft ; wir bemerken
nur noch, daß der Hauptgrundpfeiler der Medicin eine Wissenschaft ist, in welcher
zugleich alle Naturwissenschaften ihren Mittelpunkt erkennen sollen, die Anthro¬
pologie
nämlich in ihrer rechten naturwissenschaftlichen Bedeuiung als allseitige
Naturgeschichte des Menschen , in seinem Unterschiede von den Thieren , von malerialer (phusischer) und idealer (psychischer) Seite , wozu also nicht nur die Phvsiologie
(sowol des gesunden Menschen als der Krankheiten ) und Anatomie des Menschen
Mit allen Verzweigungen der lehtern ( k. Me d iclu ) , die Kenntniß denMenschenracen , mithin auch der Volker , hinsichtlich ihres Naturells und andrer Wissenschaf¬
ten gehören , sonder » selbst die Psychologie , da Leib und Meist zusammen das Mauze
des Menschen ausmachen . Daraus ersieht man zugleich, und aus der nähern Be¬
trachtung der Medicin , welche auch Geisteskrankheiten und deren Heilung zu be¬
rücksichtigen hat , mithin auch die Wissenschaft des Ge,steS in seinem gesunden Zu¬
stande voraussetzt , daß es sehr schwer oder vielmehr unmöglich ist, die Natuiwisfenschafken von den idealen od. GelsteSwissenschaften vollkommen zu scheiden. Und wie
kann es auch anders sein , da geistige und leibliche Nalur selbst nirgends getrennt,
sondern die beiden, nur für die Reflexion gesonderten Seilen des Ganze » jedes Na¬
tur Wesens sind. (S . Geist und Natur .) Die bewußtlose Natur ist die Mutter,
aus welcher der höhere, selbstbewußte Geist geboren wird , und so ist auch die Naturwissenschaft die Mutter aller Geist , swissnschafteu ; die nähere gründliche Bekannt¬
schaft nur jener ist daher die nothwendige Bedu .gung eines erfolgreichen Siutmmü
der idealen Wissenschaften . Über den neuessn Zustand der Naturwissenschaften
s. III. des Bar . ssuvier „ ll >5i. elus juo ^ ee» elo» ieieiioe » naturelle » <lej>u >» 1189
jur <ju 'a ee jnui " (Paris 1829 , 4 Bde .).
Naubert
(
Christiane
Benedikte ), eine geschätzte und fruchtbare Romanendichtcrin , Tochter des b>. Hebensti eit zu Leipzig, geb. daselbst 115 ' , war 2 Mal
veiheiralhel und lebte zu Naumburg in stillburgerlicher Emgezogenheit bis an ihren
Tot , 1819 zu Leipzig , wohin sie sich mit ihrem Gatten begeben halte , um ihre er¬
blindeten Augen openren zu lassen. Sie erfreute die Lesewelt mit einer großen
Anzahl geist- , Phantasie - und gemüthreicherRomane , als deren Verfasserin sie sich
aus Bescheidenheit nicht nannte . Die meisten haben einen historischen Stoff . Zhr
erster bedeutender Versuch in dieser Gattung war „ Walther von MonlbarrP
; die¬
sem folgten „ Thekla von Thnrn " , woraus selbst Schüler m feinem Wollenstem
Manches , sogai wörtlich , benutzte ; „Elisabeth , Erbin von Tozgenburg ' ; „Her¬
mann von Uima ' ft „ Kouradm von Schwaben ' ; „ Harto , Bischof von Mamz ;
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„Gebhard , Truchsefi von Maldburg " ; „Tudocia " ; ihre lieblichen Volksmärchen
und ihr Weihnachtsgeschenk für die Jugend : „ Azaria " , u. a. m ., zusammen 55 Bde.
ich streite) , war die
ra-v-z, das Schiff , und
(
von
Naumachie
, welches eine Gat¬
Seegefecht
künstliches
ein
oder
SecireffenS
eines
Nachahmung
tung der feierlichen und öffentlichen Spiele bei den Römern ausmachte . Cäsar war
der Ei ste, der dem römischen Volke da? Schauspiel eine? solchen Seegefechts gab , und
das Volk liebte bald dieses Schauspiel mit eben der Leidenschaft, m,l der es an seinen
übrigen öffentlichen spielen hmg . Da terCircus Maximus , m welchem zuweilen
diese Seegefechte gegeben wurden , zu unbeguem dazu war , so wurden unter den
Kaisern eigne Plätze dazu eingerichtet , welche man daher Naumachien ( und diese?
ist die zweite Bedeukuna des Wortes ) nannte . Diese glichen in der äußern Form
der Bauart den Amphi h. arern . Sie wurden , wie diese, ansang ? aus Holz erbaut.
Der Kaiser Domitian soll der Erste gewesen sein , der eine Naumachie von Ltein
anlegte . Die Länge einer Naumachie , welche August »? anlegen ließ , und in welcher
außer viele» k'euien Fahrzeugen 50 Schiffe mit 3 Reihe » von Ruderbänken Platz
hakten , betrug ! 800 , und die Breite 200 Fuß . Die Naumachien wurden , sowie
der Cireus Max nniS , wenn eine Naumachie darin gegeben wurde , durch unter -,
irdische Canäle plötzlich unter Waffer ges tzt, sodaß sich oft vor den Augen der Zu-,
schauer die auf dem Trockenen lieg nden Schiffe in die Höhe boben . Dieses Waffer
wurde gewöhnlich au ? der Tiber (daher die Naumachien oft in der Nähe derselben
angelegt wurden ), zuweilen aber auch durch Wasserleitung , n zugeführt unk floß mit
eben der Schnelligkeit wieder ab , mit der es herbeigeströmt war . Diejenigen , welche
m diesen Naumachien fochten und daher Nanmachiar » hießen , waren die Gladia¬
tor . » , Sklaven , oder Leute aus der niedrigsten Classe , Gefangene und zum Tode
verurtheilr - Verbrecher . Ikre Bestimmung war zu sterben , und nur ein günstiger
Zuruf des Volks oder des Präsidenten der Spiele konnte sie retten . Am Fuße des
Berges Gnffone bei Salerno in Sicilien hat man in der Bildung eines kleinen
Sees Spure » einer alten Naumachie zu entdecken geglaubt.
N a u m ann ( Johann Goitlieb oder AmadeuS ) , einer der größten Kirchencompon sten , kurs. sachs. Copellmeister zu Dresden , ward in der Nahe dieser Stadt
geb. Sein Vater , ein unbemittelter Landmann , erlaubte ihm,
zu Blascwitz Nil
da er die vorzüglichen Anlagen des Knaben zur Musik bemerkte , statt der Schule s.
Dorfe ? eine Schule in Dresden zu besuchen, wohin er jeden Morgen ging und wo
er bessern Unterricht und mehr Gelegenheit fand , seine musikalische» Talente aus zubtlden . Ein Mitglied der königl . schwed. Capelle zu Luockyolm , durch Zufall in
das Haus s. Vaters geführt , erstaunte , hier ein Tlavier und schwierige Musst stucke
zu finden , und erbot sich, den I3jährigen Knaben , der diese Stücke spielte und so
viel Anlage verrielh , mit nach Italien zunehmen . Der Vater willigte ungern ein. —
Der junge N . mußte seinem Herrn die niedrigstenDienste leisten, war oft demMan gel preisgegeben und konnte kaum Zeit finden , sich ein wenig auf der Bratsche aus¬
zubilden. Zu Fuße folgte er seinen! Herrn nach Hanüurg und 1758 nach Italien.
Während di-ser zu Padua den Unterricht Tarrmi ' s benutzte, mußte N . seinen Un¬
terhalt mit Noienschreiben verdienen und für seinen Herrn kochen. Endlch gelang
es ihm . unter Tartini ' S Schüler aufgenommen zu werden , und er erh elt auch bald
nachh reinen Jüngern Herrn . Nach 3 Jahren Verlust er Padua , um in Gesellschaft
des Herrn Pilkcher , der auf Kosten des Prinzen Heinrich von Preußen (?) eine Reise
durch Italien machte , sich weiter auszubilden . In Neapel , wo er sich 6 Monate
aushielt , erwachte seine Vorliebe für theatralische Musik . In Bologna benutzte er
die Freundschaft des berühmten Pater Martini und des nach Italien gefluehleten
Hasse , um s. Kenntnisse zu erweitern , und ließ sich endlich in Venedig nieder , wo er
Uiuerricht ertheilte und mu Beifall einige theatralische Compositioncn arbeitete.
Nach einem Aufenthalte von 8 Jahren in Italien berief die Kurfürsten Mutter,
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Marie Antonio , den jungen N . nach Dresden , wo er 1765 als kurfürftl , Kirchenkvmponist angestellt wurde . Bald darauf erhielt er die Stelle als kurfürstl . Kam -,
mercomponul und den Auftrag , eine zweite Reife nach Italien zu machen , die er
in Gesellschaft Schuster 'S und Seidelmann 's antrat . Auch auf dieser Reise
verweilte er am liebsten zu Neapel . Hier componirte er für das Theater zu
Parlermo
den „ Achilles in Scvross
arbeitete dann in Venedig an der Oper „ Alexander"
und kehrte 1769 nach Dresden zurück, um zur Vermählung des Kurfürsten die
große
Oper : „ I !>clon, -,,/ :, ,li Tito " , zu componiren . 1772 machte er, um s.
Bruder,
einen Maler , zu Mengs nach Rom zu führen , s. dritte Reife nach Italien , wo
er
sich 2 Jahre aufhielt und binnen 13 Monaten 5 Opern componirte , nach
deren
Beendigung der Kurfürst ihn zum Capellmeister ernannte . Zur Geburtstagsfeier
des Königs von Schweden , Gustavs II !., componirte er 1776 die große
Oper
„Amphion " , zur Einweihung des neuen Theaters zu Stockholm 1780 die Oper
„Cora " , s. berühmteste Oper , und „ Gustav Wasa " , welche Oper er selbst
dirigirte.
Auch orgonifirte er das Orchester zu liLkockholm, welches eins der
ausgezeichnetsten in
Europa wurde . Für den dänischen Hof componirte er 1785 die Oper „ Orpheus " .
Die Könige von Schweden , Dänemark , und Friedrich Wilhelm II ., König
von
Preußen , gaben ihn , besondere Merkmale ihrer Gewogenheit . Er wurde mehre
Male bei besondern Gelegenheiten nach Berlin berufen , führte hier mehre s.
Composttionen („M >dea", „ Protestlaus " w.) auf und erwarb sich um die berliner Capelle noch ein besonderes Verdienst kui ch die Bildung des nachherigen
Capellmeisters Himmel und der Demoiselle Schmalz . Als eine Entschädigung für die
abgelehnten Dienstanträge ertheilte ihm sein Kurfürst 1786 die Stelle eines Obercapeiltirektors mit 3000 Thlrn . Gehalt . Zu s. vorzüglichsten Opern gehören auch
,,'I'utlo t>oi' :unnio " und,,1 .n <I.1 „U, »ostlut »" . In spätern Jahren wurde
Kir¬
chenmusik immer mehr sein Lieblingsfach , wiewol er noch im Winter 1801 f. Oper
„Acis unk Galarea " , eine Composiiion voll jugendlicher Munterkeit und
männlicher
Fülle , aufs dresdner Theater brachte . Am 21 . Oct . 1801 ward er auf einem
ein¬
samen Spaziergange in dem großen Garten zu Dresden vom Schlage
gerührt,
blieb die ganze Nacht betäubt und hülflos liegen und starb den 23 . dess.
Monats.
Das in der Geschichte der Künstler und insbesondere der Musiker seltene
Schicksal,
unter glücklichen Verhältnissen seine Tage beschlossen zu haben , verdankt JA
vor¬
züglich der Sanftheit und Mäßigung semcs Charakters . Er hat eine Menge von
Compostlionen für die Kirche , worunter wir besonders sein „Vater Unser" (Text
von Klopstock) , mehre Psalmen und Missen , Oratorien und Vespern
auszeichnen
(größtem heile Eigenthum der dresdner Hofcapelle ) , für dos Theater und die Kam¬
mer hinterlassen . Auch auf der Harmonika hatte er eine bewundernswürdige
Fer¬
tigkeit und setzte für dieses Instrument 6 Sonaten , die einzigen , die wir
überhaupt
in dieser Gattung haben . Vgl . A . G . Meißner s „ Bruchstücke zur
Biographie
I . G . Naumann 's " (Prag 1803 fg., 2 Thle .) .
Naumburg
an der Saale , eine alte Stadt ( 1200 H . und 9800 Einw .)
in einer sehr angenehmen Gegend unweit des Einflusses der Unstrut in die
Saale,
jetzt zum Regierungsbezirk Merseburg des preuß . Herzogthums Sachsen
gehörig,
ist der Sitz des Oberlandesgerichtk für die Regierungsbezirke Merseburg
und Er¬
furt , des Handelsgerichts und des Grenzpostanits . Sehenswerth
ist die ungefähr
1028 erbaute Domkirche . Über das Alterthum und die Stifter des Doms
und
deren Statuen daselbst s. des Landroths Lepsius „ Mittheilungen aus dem
Gebiete
historisch - anüg . Forschungen " (Naunib . 1822 ). Die Demschule hat immer in
gutem Rufe gestanden . Die Einw . b' schäftigen sich mit Fabrikarbe ten ,
vorzüglich
mit Tuch -. und Le nweberei , Seifesiedcn :c. und mit Handel . Einige Häuser
machen
bedeutende Geschäfte im Wollhandel . Es wird jährlich zu Peter Paul eine Messe
gehalten ; auch ist 1818 von der preuß , Regierung der Stadt eine zweite oder Win¬
termesse bewilligt worden , welche den 1. Dec . anfängt . Das jährliche Kinderfest,
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da» Kirchfest genannt , soll durch einen Angriff der Hufflteu auf die Stadt , 28.
Juli 1432 , veranlaßt worden sein , was aber von Einigen geleugnet wird . Das
hiesige Stift war ehemals ein Bisihum , welches 1029 von Zeih hierher verlegt
worden war . Nach dem Tode des letzten kathol . Bischofs , Julius Pflug ( 1564 ),
kam die Verwaltung des Ltifts an Kursachsen , welches immer die Schutzgerechtigkeil üb -r dasslbe behauptet hatte . 1656 ward es der Seitenlinie des sachs. Hau¬
ses , Sachs,n -Zeitz, zugetheilt , nach deren Absterben c«, vermöge einer besondern
Uebereinkunft , 1726 wieder an Kursachsen kam. Der Sitz dervormaligenBischöfe
war gewöhnlich in Zeitz, der des Domkapitels aber in Naumburg . Iizi Domkapitel
von 21 Mitgliedern haben auch 2 leipziger Professoren Stellen . — DerrotheWein,
der in der Gegend um Naumburg wächst , wird zum Theil ausgeführt . In der
Nähe liegen die Schulpfone und die Saline Kosen . Ein „ Alphabet (staiist. histor .)
Nerzeichmß sämmtlicher Städte , Flecken , Dörfer rc. des königl . preuß . Oberlandesgerichres von Sachsen zu Naumburg " hat I . Fr . Kratzsch (2 Thle ., Zeitz 1827)
herausgegeben.
s . Schifffahrtskunde.
Nautik,
) , eine feste Hafenstadt an der Südwestküste von
(
ssseocastro
Navarinp
Morea , nördlich von Modon , hat 3000 Einw ., darunter 300 Türken . Altnavarin ist das alte Polos , derKöiiigssitz des .Oiestor. Der vortreffliche Hafen ist der
geräumigste inMorea , da er über 1000 Segel fassen kann ; darum war der Han¬
del daselbst beträchtlich . Ihn bildet eine ausgedehnte Bucht , deren enge Einfahrt
durch die Insel Sphakteria (Spbagia ) und im N . und NO . durch eine hohe Ge¬
birgskette mit dem befestigten Felsen Altnavgrin beschützt wird . Es können nur 2
Schiffe zugleich einlaufen . Das Wasser im Hafen ist lies genug für die größten
Kriegsschiffe , und der Ankerzrund so sicher wie inPlymouth , Cadiz , SyrakuS
und Brest . Die Festungswerke der Stadt bestehen aus 4 Basteien und einer Cita¬
delle auf einem hohen Felsen . 1821 eroberte der tapfere Tipaldo , ein Kephalene,
unter Demetrius Ppsilantis 's Befehl , Navarin mit Capitulotio ». Die Meutern
der Moreoten , welche Kolokowonis gewonnen hatte , war Schuld , daß Navarin
am 23 . Mai 1825 sich mit Capiiulation an Ibrahim Pascha , Sohne desDicekönig? von Ägypten , ergeben mußte . Am 20 . Oct . 1827 vernichtete ein engl.,
franzöf . und russ. Geschwader unter dem Oberbefehl des engl . Admirals Codrington (der franz . Admiral war de Rigny , der russ. Grafv . Heyden ), das in den Hafen
eingelaufen war , die daselbst in Schlachtordnung aufgestellte , weit stärkere türkischägyptische Flotte , um die Pacificalion von Griechenland zu bewirken . Karl X.
ließ durch Garneray das Bild der Schlacht von Navarin malen . Über Codrington 's
Instruktion und Wellington 's Politik vor und nach der Schlacht s. den Aufsatz:
'l 'be Lreeli rovolutimi uml buinpou » ilipliuii .iov. im „ boiri ^ i, fKiurt . lim ."
Nr . IX . 1829 . Schon im Alterthume war Navarin durch eine große Seeschlacht,
425 vor Chr . , im peloponnesischen Kriege berühmt . Damals lief die alheniens.
Flotte unter Demosthenes in den Hafen ein und vernichtete daselbst die stärkere spar¬
tanische. Sparta machte hieraufFriedcnSanträge ; die Messenier aber und die Helo¬
ten versuchten , das Joch der Spartaner abzuwerfen . — Navarin blieb bis 1829
von franz . Truppen besetzt.
N a v a r r a. Das Königreich Navarra entstand , als die Nachfolger Karls
d. Gr . die nach W . bis zum Ebry ausgedehnte Monarchie dieses großen Fürsten nicht
zu behaupten verstanden . Ungeachtet es aus 2 Theilen , Obernavarra auf der Süd¬
seite und Niedernavarra auf der Nordseite derPyrcnäen , bestand , so standen b,ide
Theile doch unter Einem Könige , bis Ferdinand von Aragonien Obernavari a 1512
an sich riß . Bon dieser Zeit an hatten die Könige von Navarra nur Niedernavarra.
Als Heinrich I V. , Sohn Antons von Bourbon und Johanna III . . Erbin von
Navarra , den franz . Thron bestieg, ward es wieder mit Frankreich vereinigt
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und die Könige von Frankreich nennen sich seitdem Könige von Frankreich
und Navarra . si) bei navarra
1 ! 5 OM
. , 235,000 E .) heißtauch
lehr noch dasKönigreich Navarra
, ungeachtet es eine Provinz der span . Monarchie
ist . Die Haupt¬
stadt Pampelona
(
Fest
., 14,000 E .) ist der Sitz des Vicekönigs . Die vorn Kö¬
nige Ferdinand
VII. wüterhergestellken
Cortes von Navarra
berathschlagen
sich
über Verwaltungsgegenstände
. Das
zu Frankreich
gehörende Niedernavarra
(21sDVsi ) , ein Theil vcm Lande l, 5 !!.>-;<>iiee inGascogne
, machte vor der Revo¬
lution mit Bear » ein besonderes Gouvernement
aus und bildet jetzt einen Theil des
Deport , der niedern Pyrenäen
( 147 s^ M ., 400,000 E .) mitPau
undBaronne.
Hier wird noch die baskischc spräche
gesprochen . ( >L . Basken
.)
Idavigationsacte.
Dieses
engl . SchifffakrlS
- und Seehandelsgesetz,
dieGrundlage
aller nachherigen , wiirde vo » Cromwell imParlamenie
1651 einge -,
leitet und durchgesetzt . Es war besonders gegen die Holländer gerichtet . Der Geist
derHandlimgspolitikZnglantS
, die unter dei KöniginElisabuh
den ersten Grad der
Ausbildung
erlangt baitc , ward von dem umsichtigen Cromwell ganz aufgefaßt und
für den Vortheil derBriten
weislich benutzt . Die dort entstandene Idee der Allein¬
herrschaft auf dem Meere , zu welcher der Besitz der Dstsiefahrt eine unerläßliche Be¬
dingung war , die dazu nothwendige Vernichtung
der holländische » Scbiff ' ahrt nach
England und tc » Colon en , die seit lern Verfall der Hansa sich so sehr ausgebildet
hatte , verbunlen
mu deni persönlichen Haffe Eromwell ' s gegen die Holländer , we¬
gen der The .lnahme , die sie für die Stuarte
gezeigt hatten , gab die Veranlassung
zur Navigations
^cle . In ihr wurde verordnet : 1) daß kein sieindeS SchiffGüier
nach engl . Häsi n fuhren sollte als die Erzeugn sse des Landes , von dem das Schiff
herkomme ; 2 ) daß ein solches Schiff in britischen Staaten
gebaut sein , und dessen
Mannschaft
wenigstens zu 2Trilith
. ilen , nebst dem Eapuain , geborene oder naiionalisirte Briten sein müssen ; 3 ) daß kein fremdes Schiff eine Rückfracht von Eng¬
land , jedes >ngl . Lch ff aber doppelte Fracht von andern Landern solle nehmen dür¬
fen . Diele Acte verursachte der Handlung
der Holländer einen une ! schlichen Verlust,
sie mußten aber der überlegene, >MachtErvmwell
' S nachgeben und m dem Friedens¬
schlüsse zu London 1654 sich diesen und andern Bedingungen
unterwerfen . Als
Karl II . den väterlichen Thron ( 1660 ) wieder bestieg , wäre « eine seiner ersten Hand¬
lungen , die Navigation -tacte aus Haß gegen d 'e Holländer zu eimuern . Für die 3
Hansestädte , Lübeck , Hamburg und Bremen , und für Danzig hob er jedoch 1661 die
Wirkungen
der Acte auf . Allein schon 1662 veilorLudeck tust Befreiung wieder , da
es ( wie vordem Holland ) den Briten dadurch gefährlich zu werten droh .e, daß es ei¬
nen bedeutendenTh
ll der Ostsiesahn
und - Handlung ansichgezocen hatte . Für Ham¬
burg , Bremen und Danzig blieb Karls >>. Befreiungsbrief
besah n , indem diese im¬
merfort auf jeden Hafen Großbritanniens
schiffen durften , nur daß in der Folge durch
einzelne Parlamenrsbeschlüsse
der Vortheil
davon sehr beeinträchtigt
wurde , da die
Einfuhr deutscher Waaren
auf engl . Schiffen
begünstigt ward . So ungültig nun
auch an und für sich Karls >1. Befreiungsbnes
nach dem engl . Ltaalrrechie
war,
da der König ohne das Parlament
ihn eigentlich nicht geben tonnte , so ward er doch
in dem ersten von Wilhelm
III . ( 1689 ) gehaltenen Parlamente
neben der Bestim¬
mung , daß fernerhin keine solchen Privilegien
mehr eriheilk werden sollien , ohne
weitere Untersuchung
bestätigt und bl eb auch in seiner Gültigkeit , b s die Maßrcregeln , welche Großbritannien
, nach dem Ausbruche der Revolution in Frankreich , ge¬
gen dieses Land und namentlich
gegen dessen nachherigeS sogen . ContmentalftsteiN
ergreifen mußte , jenes Privilegium
in sich selbst vernichieten . Lowie aber früher
aus der Navigationsacte
die strengen engl . Handelsverbote
in jenem durch den ryswicker Doppelfrieden
( 20 . Sepk . und 30 . D . t . 1699 ) beendigten 9jährigen Kriege,
und tl >e rule vi 1756 geflossen sind , so ist sie auch als die Hanptgrundlagc
aller Gehcimerathsverordnungen
( urckei5 vl ' uuu „ oi >) zu betrachten , welche in der neuesten
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Geschichte des europ . See - und Landhandels eine so tief eingreifende Rolle gespielt
haben . Vgl . die Abhandlung des Pros . Busch im 2 . Bde . der von ihm und Ebeling heransgeqeb . , Handlungsbiblioihek " und Enzelbrecht 's „ <2or >>»>; siiii ? iwuii <->" . Der Eongreß der Verein . Staaten von Nordamerika hat eine ähnliche Navigationsacle bekanntgemacht . die nach der engl . eingerich 'et ist. Sie trat vom 1.
Oct . 1811 an in Wirksamkeit . Eine gewisse feindliche Absicht gegen Enalind ist
dabei nicht zu verkennen ; es läßt sich aber nicht erwarten , daß der Hantel der
Verein . Staaten dadurch gewinnen werde , weil jetzt die Zahl der Märkte und der
Abnehmer sich vermehrt , und England selbst den Grundsatz der Handelsfreiheit
nach dem Princip der Recipro -uät ausgesprochen hat . Der Handel muß sich am
Ende dahin ziehen, wo der Auslander am liberalsten behandelt wird . Darum ha ben die brik. Parlamentsbeschlüsse von 1822 den Handel mit den engl . Colonien
freigegeben , jedoch mii Ausschluß der D rein . Staate ».
?) , einer der berühmtesten unter den ältesten röm . Dichtern,
(
Eneju
Nävius
war aus Eampanien gebürtig , griech. gebildet und bearbeitete griech. Tragödien und
Komödien . Außerd .m schrieb er ein epsscheS Gedicht vom panischen Kriege und ein
andres nach der cpprifchen Ilias . Sein Leben fällt in die erste Hälfte des 6. Jahrh,
nach Roms Erbauung . Durch ausgelassenen und persönlichen derben Witz reizte er
den Unwillen der röm . Großen , wurde aus der Stadt verwiesen und zog sich nach
Il '. ica zurück. Don seinen Werken sind nur Bruchstücke übriggeblieben.
in den alt,stcn Zeilen Dia und Strongyle , sitzt Nara (Nachsia ),
Naros,
mit 18 .000 Emw .) der Entladen im ägäischen Meere.
ist die größte ( 8
S -e hat >ine Stadt gl. N ., 40 Dörfer , ein Eastell , einen Haftn , und ist der Sitz
cmes gftech. und eines kaihol . Bischofs . Ihre außerordentliche Fruchtbarkeit und
des Bacchus , dem sie gewe ht war , machten sie im Alterthum bederMrthus
rühmt . Noch sieht man neben der Wuelle Anatme die Trümmer eines Bacchus
tempels . Sie war reich an Getreide , an Wein , der zu dem b -sten von ganz Grie¬
chenland gerechnet wurde , an edeln Baumftüchten und an Marmor , von weichem
die u. d. N . OphalteS oder OvhfteS bekannte Gattung häufig gebraucht wurde.
Dr ler Marmor verhärtet sich in der Luft und widersteht Jahrhunderte lang der
Auftosmg . Man nannte sie, um ihre Fruchtbarkeit zu bezeichnen, oft KleinsicilienDem Bacchus , als dem Schutzgott der Insel , schrieben ihre Bewohner diese außer¬
ordentliche Fruchtbarkeit zu. Bacchus haue hier die vorzüglichsten Feste , Tempel
unk Aliäre . Hier war es, wo er die vom Theseus verlassene Ar ia du e ( s. d.) tröstete. Die ersten Bewohner der Insel sollen Thrazier gewesen sein, welche später
von Thessalien» unter Ausiihrung des O .' us und Ephtalkes unterjocht wurden.
Nachdem die Thessalien wegen einer anhaltenden Dürre die Insel verlassen hatten,
ließen sich bald nach dem trojanischen Kriege Karier , deren Anführer Na .roS gehei¬
ßen haben soll, daselbst nieder . Pistst -atiiS unterwarf die Jnftl der atheniensischen
Obei Herrschaft. Nach dem Tode des Pisistrarus erlangte Na .roS s ine Freiheit
wieder und wurde außerordentlich blühend , theilte jedoch bald das -Ldchicksa! der
meisten Inseln des Archipelagus , indem es unter die Oberherrschaft der Perser geriekh . Als diese indessen unter Terpes das eigentliche Griechenland zu unkerjotben
versuchten , benutzten die Naxier kiese Gelegenheit , um in den Schlachten bei Sa¬
lamis und Platää auch ihre Freiheit zu begründen . Während des muhrikatischm
KricgS ward die Insel von den Römern erobert . Dann unterwarf sie der Triumvir AniomuS dem Proiecwrat der Ryodier . entzog sie jedoch diesem bald wieder,
als sie dasselbe zu sehr mißbrauchten . So blieb Naros in einem Zustande von
Freiheit bis zu den Zeiten Despasians , der sie zu einer römischen Provinz schlug.
Hierauf folgte sie dem Schicksale des oströmischen KaiftrihumS und gerieih nach
dem Sturze desselben, wie die übrigen Inseln des Arch 'pelagus , unter die Ober¬
herrschaft der Türken ; sie gehörte zur Statthalterschaft des Kapudan Pascha , dem sie
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10 Beutel jährl . Tribut zahlte . Das Volk wählte , sowie auf den meisten griech. Insein, s. Obrigkeit aus sich selbst. Jetzt gehört NapoS zu deni freien Kriechenland.
Nazarener
wurden die ersten Christen bisweilen von ihren Gegnern ge¬
nannt , und nach jetzt gibt es im östl. Asten christliche Gemeinden d. N . Die schon
zu Anfange des 2 . Jahrh , in Palästina entstandene Sekte der Na zarener
glaubte
das jüdische Ceremomalgeseh mit den Vorschriften Jesu vereinigen zu müssen und
hielt sich an ein hebr . .Evangelium des Matthäus . Noch weiter gingen die Ebioniien (Arme , Dürftige ) in der Beobachtung des mosaischen Gesetzes , verwarfen
dabei die Briefe des Apostels Paulus und zweifelten an der Gottheit Christi , den
sie nur für einen vorzüglichen Menschen halten . Wie die Nazarener , mit denen
die Ebioniten Vaterland und Zeit der Entstehung gemein hatten , aber durchaus
nicht zu verwechseln sind , besaßen sie auch ein hebr. Urevangeluim . Beide übri¬
gens unbedeutende Sekten scheinen im 1. Jahrh . erloschen zu sein.
b..
Nazareth,
ein Landstädtchen in Galiläa , 12 deutsche Meilen nördlich
von Jerusalem , auf einem Gebirge , dessen schöne Gegenden von den Reisenden
noch jetzt gerühmt werden . Es war der Aufenthaltsort der Ältern Jesu , die nach
ihrer Rückkehr aus Ägypten dahin zurückkehrten und ihn dort erzogen. Daher
ward er von den Juden spoktweise der Nazarener genannt , weil dieses Städtchen
nicht im Rufe besonderer Bildung stand. Dies zeigte sich an der Unempsänglichkeit der Nazarener für seine Lehren , und er hatte Ursache, sich nach dem Antritte
seines Lehramts nicht weiter daselbst aufzuhalten .
L.
Neapel,
Königreich, s. Sicilien
(
Königreich
beider) .
Neapel
, Napoli,
Haupt - und Residenzstadt des Königreichs beider
Sicilien in der Terra di Lavoro (10 ° 50 ' 15 " Br .) , hat 357,000 Einw . ohne
die Fremden . Das Alterthum gab ihr den Beinamen >>ii,ii .'<; jetzt hat sie, unge¬
achtet die Geschichte an 40 Empörungen der Neapolitaner kennt , den Beinamen
ti >lel >55nn!>. Sie gehört ihrer Lage , Volksmenge und mannigfachen Schätze
wegen zu den herrlichsten Städten der Welt Prachtvoll am Ranke des majestä¬
tischen Golfs gelagert , aus dem die Inseln Capii und Ischia in küknen Umrissen
nicht allzu fern sich emporheben , rechts vorn Vesuv bewacht und bedroht , links in
den Arm des Posilipp geschmiegt, scheint sie, des Genusses nimmer müde , in den
reichen Segnungen zu schwelgen, welche der Himmel auf das glückliche Land herabströmr . Schon die Alten erkannten den Zauber dieser Gegend und fabelten von
dem hier befindlichen Tempel und Grabe einer Sirene , Namens Parthenope ( wo¬
her auch ihr alter Name stammt ), doch deuten Mythus und Benennung wol nur
auf die magischen Reize der jungfräulichen Schönheit diefts Eldorado . Auch der
heutige Neapolitaner ist stolz auf sein Vaterland z er nennt es ein auf die Erde ge¬
fallenes Stück Himmel oder ruft in patriotischer Begeisterung : „Sieh Neapel
und stirb dann !" ( „ Veeli Asj >a>li x poi nmuiiL ') Und wirklich ist kein Erdstrich
im Besitze so vieler Vorzüge wie dieser. Die Luft mild , balsamisch und gesund;
die Hitze des -Lommers , außer wenn der Lstrocco weht, gemildert durch die Küh¬
lung des Meeres , dessen blauer Spiegel ewig den Blick anzieht und erfreut , wie
fein Schoß reiche Gaben aller Art spendet ; die Felder prangend und blühend von
Getreide und Wein , der zum Nachtheil reicher Getreide - und guter Weingewinnung in malerischen Gewinden sich um Ulmen und edle Obstbäume rankt ; ein re¬
ges, betriebsames Volk , kurz, Leben und Fülle überall und aller Glanz und Reich¬
thum des Südens entfaltet . An 350,000 Menschen tummeln sich in den Stra¬
ßen der Stadt , in welcher Nacht und Tag der rauschende Lärm nicht schweigt ; die
Straße Toledo , die größte und prächtigste unter allen , gleicht einem beständigen
Markte , durch dessen Gewühl man sich drängen und stets der Gefahr ausweichen
muß , von den blitzschnellen Curricoli (einspännigen Cabriolets ) überfahren zu wer¬
ken . Im Hafen , der übrigens nicht groß ist, wimmelt es von schiffen aus allen
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oder Mole ist stet « von Menschen voll , die ent¬
, und derHafenbamm
Welttheilen
, um einen Taschen¬
weder Geschäfte treiben oder müßig vor einer Pulcinellenbude
versammelt sind . Die vornehme Welt wohnt
und Improvisator
spieler oder Sänger
und bewegt sich, zumal des Abende , in prächtigen Wagen in den läng « dem Meere
Sta .-Lueia und Chiaja ; namentlich ist letztere reich an
sich erstreckenden Straßen
am Meere Villa reale , ein kenigl . Gar¬
stattliche » Palästen , vor denen unmittelbar
schmückt.
desFainese ' scheiiSiicres
Gruppe
berühmte
die
.
a
.
u
den
,
hinzieht
sich
,
ten
Die Aussicht von hier über da « Meer hin nach dem Vesuv und den Küsten von
und die Regsamkeit des gegenwärti¬
ist einzig . Aber auch nur die Natur
Sorremo
eines verflossenen , machrNeagen frischen Lebens , nebst den mancherlei Denkmalen
pel und s. Umgebung so bezaubernd ; der Reisende , der , von Florenz und Rom kom¬
großen Monu¬
der Kunst und die noch in ihren Trümmern
mend , dort tie Wunder
beschaut hat , findet hier nur sparsame 'Anregun¬
mente einer stolzen Vergangenheit
undKunst.
für Schönheit
seinesGefühls
gen , aber desto häufigere Beleidigungen
der Natur scheint hier auch dem Style der Kunst sich mitge¬
Die üppige Triebkraft
angeregt zu haben . Dies gilt
und Übertreibung
theilt und denselben zu Ausartung
in der Straße
namentlich von der Baukunst ; wir kennen , außer dem Finanzgebüude
Toledo , kein bedeutendes Bauwerk in Neapel , das nicht mehr oder minder , von Au¬
u . a . unangemessene Zuthaten
ßen wie von Innen , durch Überladung , Echndrkeleien
undCmförturchKahIheii
den entarteten Geschmack verriethe , oder im Gegentheil
trüge . Nicht glücklicher
an tei Stirn
migkcit das Gepräge der Beteuiungelosigkeit
und Malerei ; größere Gunst wart tei Musik , der es hier nie
find Bildhauerkunst
- Tote ( Istlk ) kein nam¬
fihlke , doch ist uns seitPaesiello
an geweihten Piiestern
hafter bekannt . Jene trefflichen Zierden Roms , die Dbeliske » und Spiingbrunnen,
; statt der erster » sogen . Agugl e, über¬
Nachbildung
erscheinen hier i» ftazenhafter
ladene Zroutei formen von Säule , Dbcliek und Pyramide , statt der letzter, > kleinlich
und geschmacklos verzierte Brunnen , den lömsschen auch nicht ferne veigleichbar.
, namentlich die aus der spanischen Zeu , sind mit
Selbst die öffentlichen Inschriften
abgefaßt . Unnr den 122 Kirchen , von denen keine sich
orientalischem Schwulste
auszeichnet , 1L0 Capellen und 149 Klöstern in Neapel steht oben
durch ihre Bauart
oder der Dom . Sie ward nach der Zeichnung d . s Nicolo
an die des heil . Januar
Pisano 1299 erbaut ; bock Hai man sich bemüht , ihren gothischen Charakter so vn l
Cap - lle unter dem Chor ruht der
als möglich auszutilgen . In einer unterirdischen
Leichnam des Heiligen ; sein Blut wird in der prächtigen Capelle deS Schützes auf¬
gesch mückt ist. Für die schön¬
von Domentchmo
bewahrt , die durch 4 Alrargemälte
ste Kirche in N . hält man ü Gesu nuovo , wenigstens hat sie die beste Kuppel , doch
überladen . Die Kirche des reichen Frauenist auch sie mit sinnlosen Zleirachen
als einem Tempel ; ehemals besaß
klosterS S, -Chiara gleicht eher einem Ballsaal
ist groß , S . Ftlippo Issri iech an
von Gioito . S . Temeinco
sie FreSeobilder
Reste eines
maggtore ze gt an der Voiterskile
und Malereien , S .-Paola
Marmor
wird S .-Apostoli . Klein,
; bewunlert
ehemaligen Tempels des Kastor untPollup
geweiht , ist die von ihm gestiftete Küche Eia . Ma¬
aber durch SannozarsGrabniül
ria del Parto in Mergellina . Unter dem Schutze der k, preuß . Gesani tschasi gibt
es in N . auch eine deutsche evangel . Gemeinde , die setzt nur der hur bestehenden
bildet . Die Capelle befindet sich >n > pieuß . Gefranz . Gemeinbe eineKörpeischasi
, kie aiif einem
S . Maitino
sandkschaftshorel . Wir erwähne » noch derKaithause
Berg unter dem Castell S . Elnio Ii- gi , der henllchstln Aussicht genießt und jetzt die
ist überaus piächug , unt die
isi. Das ganze Gebaute
der Invaliden
Wohnung
liegt das Schloß
Kirche kostbar geschmückt vor allen andern . Über der Karihaufe
jede fre¬
beherrscht und nur seinen Kanonen
S .-Elmo , welches die ganze Siadi
der Lazzcroni ( deren es kO— 10,060 gibt ) zur Ruhe vei weist.
velnde Bewegung
Aber auch gegen äußere Feinde ist Neapel gesichert , besonders nach dem Meere zu,
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denn östlich erbebt sich das Castello nuovo , westlich erstreckt sich auf einem Felsen
Casul ' o dell' Uovo ( so von seiner eiförmigen Gestalt genannt ) in das Meer . linker
den Palästen zeichnet sich das königl . Schloß durch seine ziemlich edle Bauart aus;
der Platz vor demtzl '-cn ist eine Hauptzierde Neapels . Ein andrer köniql Palast
zu Capo di Monte ist unvollendet , enthält aber viele Gemälde „ . a . Kunstlachen.
Die alte Resident der Beherrscher Neapels , la Vicaria , ist jetzt der Sitz des Tri¬
bunals , »i hrerBehörden und Gefängnisse . linier den übr gen Palästen nennen
wir noch Maddoloni , Francavilla , Gravina , Tarsia , welcher letztere eine ansehn¬
liche , auch dem Publikum geöffnete Bibliothek besitzt. Die bed utendstcn Sammkunaen für Wissenschaft und Kunst enthält das Gebäude degli Studj r'Museum
Beuibon , durch das Decret von 1816 könial . ?lllodialeigenth >-m ) , dessen untere
Räume die antiken Statuen einnehmen , aus deren Menge wir b' ofi den farnesischen Hercules , die farnesischc Flora , die Ritteistaiuen der beiden BalbuS , die
Venus >.<rXX 7re> ac s.nix >,el !<5 si'üxe») und einen trefflichen Aristides namhaft
machen . ^Im zweiten Stockwerke befindet sich eine bedeiitende Samnilung Heu-mi¬
scher Patzn , eine Geiiiäldegallerie und die königl. Bibliothek . Die 1221 von
Friedrich II . gestiftete llniveisiiät ist — als Gebäude bedeutend , aber die wissen¬
schaftliche Bildung scheint daselbst eben nicht vorzüglich zu gedeiben. Auch sie be¬
sitzt manche gute Sammlung , z, B . eine mineralogische ; der botanische Garten
bebt sich immer wehr lind mehr . Noch gibt es eine Sternwarte , ein königl . Medicin.
Collgium , e. Militairschule , e. Colleg . sür die Marine , e. Akad. für Ackerbau,
Manns , und Künste , e. Colleg . zum Unterricht junger Chinesen und Japanesen,
2
in ' tencollegien rc. , sowie eine k. Gest lisch, der Wisscnsch. linier 60 wohlthä¬
tigen Stiftungen sind 2 große Spitäler : degli Incurabili , wo übrigens Kranke aller
Art ausgenommen werden , und della Smo .-Annunziaia welches sekr reich ist und
meistenkk' ilsFindlinge , weibliche Büßende :c. auknm mt und versorgt ; außerdem
noch 5 Spüäler , viele fronimcBruderschaften und im kre Conseivalorien , welche
letztere eine Zeit lang die berühmten Pflonzschulen de>Musik fü >- ganz Europa wa¬
ren . DasAlbergo
dei Poveri mit einer Säule
des wechselseitigen Unterrichts für
100 Kinder gehört zu den größten Gebäuden dieser Art . A 'vr nicht der Ernst , son¬
dern die Freude bat in N . ihren Wohnsitz , und Genuß ist die allgemeine Losung.
Für das müßige Volk fehlt es nirgends an Kurzweil , Pulcinellen , Musik , Drangen,
Maiskuchen und einem Plätzchen sich hin,zustecken und auszuschlafen , denn der
Reiz des Nichtsthuns ist groß . Für die gebildeten -stände gibt es 1 Theater , unter
welchenS .-Earlo , das grösste, 1816 abgebrannt , aber wieder mächtig erbaut ist.
Außerdem bestehen noch Tearro nuovo de' Fioreniini und S .-Carlino . Sie sind
sämmtlich in H uscht auf Musik und Darstellung kaum miinlmäßig tu nennen,
doch die Ballette g' änzend . Zn keiner andern ita'l. L7iadt sind die Zuschauer wäh¬
rend des Stücks so laut , aber auch nirgend ? ssller und andächtiger bei Lieblmgsacten als hier . Der Adel ist größt -niheils reich und xracbrü bend , unter denBüroe' n hen scht Wohlstand , und die völlig Unbemittelten der unlerss n Polksclasse , die
Laz :aroni , sind in der Regel so mäßig , daß sie bei kerWoblf .-ilheit der Lebensmittel
mit dem geringsten Erwerb oder Almotzn sorglos den Tag verüben , Etwas noch
für «live , tnixnti aus dem Molo erübrigen und , wenn sie ke-,1 andres Obdach ha¬
ben , der Milde des Klima vertrauen und unter dem Portal eines Palastes oder
Porticus einer Kirche die Nacht zubringen können. Manufakturen und Fabriken
sind im Verhältnisse zur Am,ah ! der Einwohner unbedeutend ; die Handwerkir ha¬
ben wenig Fortschritte gemacht . Das in N . verfertigte Hausgeräih ist plump.
Die besten Juweliere , Schneider und Schuhmacher sind Ausländer , die besten
Speisewirthe Mailänder , und die einzige Leihbibliothek halte vor wenig Jahren
noch ein Franzose . Der Handel könnte für die Lage des -OrtS sich auf einer höher»
Stufe befinden . Die Bank beider Sicilien har ein Capital von 1 Mill . Du an
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(ü 1 Thlr . 6 Nr .) . — Frauenschönheit
gehört in N . ;u den größten Seltenheiten;
desto edler und kräftiger ist die Bildung
der Männer , besonders in den führen
der
Reife . In Hinsicht auf wissenschaftliche Bildung sind die Neapolitaner
im (Ganzen
hinter den ädrigen
sUalienern
zurück , wiewol sie auf viel -" berühmte Namen
stolz
sein können . Auch unter den Gesihrten
des 19 . ssahrh . sind ausgezeichnete Vlänner , wie Piazzi , Cuoco ( Vers . einer „ Gesch . der Rerolution
voii 119 l " , und der
>ll l' Mu . ne in Iiisi -. " ) , Print von eL .-Gio - gio ( 'Alt rthiimsforscher
und
D elfter ) , der Herzog v . Ventignano
, T '^aueispultichtcr
. Die A " vocaten ( 4090 ) ,
Paglieni
, d . i. St ! ohhüke genannt , h den einen grollen TK il des Grundeigenthiiins in ihren Händen , so viel gibt ? Processe und so lanqe dauern sie . Der Cha¬
rakter des Volks ist übrigens nicht so ara , als manche Reisende ihn geschildert ba¬
den . Im Ganzen
herrscht viel Gutmüthigkeit
, drollige Treuherzigkeit
und nachahnienswerthe
Mäßigkeit ; bei all r Leidenschaftlichkeit
hört man nur selten von
Ermordungen
. Die Unsitilichkeit
ist hier nicht arößcr als in andern Hauplstm
en,
und der Hang zur Trägheit
wie zum Genusse findet seinen Grund und seine Ent¬
schuldigung in der Nalur
des Südens .
"
Das Land der Reize , Lust und i'ivp 'qeii Fülle
Bringt ähnlich die Bewohner auch hervor.
Laffo 'S „ lieft . Prüf

" , i , r>2.

Neapels
Umgebung
ist reich an Wundern
der Natur , Kunst und unzäh¬
ligen Überresten des Alterthums . An der Abcndseite
der Stadt
zieln sich der
Bergrücken
des Posilippo
hin . Seiner Schönheit
, bei deren Anblick aller Gram
schweigt , soll er den Namen
verdanken ( äceo
irc-v ^ rwc
Xv -r -/c ) . Die
Grotte desselben ist ein gewölbter Weg , dessen die Alten öfters erwähnen , den aber
Alfons I . erweitern und der VicekönigPeter
von Toledo pflastern ließ . ( S . Pau¬
st lipp .)
Über derselben liegt in einem Garten
das sogen . Grabmal
des Birgst,
eiii Columbarium
( römisches Grab nach der inncrn Einrichtung ) mit mehren
Nischen , worin sonst Urnen gestanden . Der Lorber , der ehedem darauf grünte,
aber sein Laub jedem Reisenden preisgeben
mußte , ist ausgegangen . Den Weg
durch die Grotte des Posilippo verfolgend , oelangt man an den See von Agnano,
der malerisch von Bergen emgeschlossn
wird , unter welchen derjenige , auf wel¬
chem das Kloster Camaldoli liegt , der höchste ist. Die Aussicht von dieser Höhe
erstreckt sich über t ie ganze Cainpania F lip , weit hinaus über die Inseln
und das
Meer , und g hört unstreitig zu den reichsten und entzückenden
der Welt . Der
agnaner See besitzt du» Eigenschaft , an einzelnen stellen
aufzuwallen , ohne jedoch
heiß zu sem . Im Sommer , wo aller Hans der ganzen Nachbarschaft
in seinem
Wasser geröstet wird , ist die Luft hier äußerst ungesund . An seinen Ufern befin¬
de » sich die Schwitzbäder
von S . - Germano , verschiedene Gewölbe , in welchen
ein schwefeliger Dunst aus der Erde emporsteigt , und die berühmte HundSgrorte
(Oiiiil .-, <><?! u-i >w ) , deren Boten
von einer Schicht
kohlensaurer
Lust bedeckt ist,
in welche die Führ -r gewöhnlich einen Hund tauchen , und ihn dann , wenn er eben
ersticken will , hervorzohm
und an der freien Luft wieder zu sich kommen lassen.
Durch einen Hohlweg
kommt man von hier in ein andres , wildes , von den leukogäischen Felsen umschlozPneS Thal . Am Fuße dieser Berge trifft man die Acgua
belle Pisciarclle , ein nut Geräusch aus dem Boden
hervorguell
ndes , schwes . ft
haliiges , sehr warmes Wasser . Von der andern Seite der Felsen liegt die So lfatara
( loiu „ >Vul ' .nii . tRuizft l' lilegr -ici ) , ein höchst merkwürdiges
vulkanisches
Thal ( 1909 Fuß breit und 1216 lang ) . Wahrscheinlich
ist einst ein feuerspeien¬
der Berg hier zusammengestürzt , aber nicht völlig erloschen . Unter dem Boden,
der mit einer weißlichen Thonerde bedeckt ist und beim Auftreten
erzittert , ist Alles
hohl ; aus allen Löchern und Ritzen dringen Schwefeldämpfe
hervor , die im Fin¬
stern leuchten sollen ; der Ansatz des natürlichen
Schwefels
mit bunten , schillernden
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Farben an dem wilden Gestein erhöht vollends das Grausige dieser Gegend .
Wie
man sie aber verläßt und sich gen Pozzuoli wendet , wird nian wieder durch
alle
Reize südlicher Fluren und den Anblick des Meeres enischädigt . Man nähert
sich
Pozzuoli auf den Resten einer alten Straße , und bewundert unterwegs
manches
Überbleibsel ehemaliger Pracht , namentlich die Ruinen einer Piscina ( gemeinhin
Labyrinth genannt ), eines großen Amphitheaters und der Thermen . Die alte Via
Campana ist zu beiden Seilen mit den malerischen Trümmern alter Grabmäler ein¬
gefaßt , die größkeniheils aus Kolumbarien bestehen und noch Spuren von
Malerei
ausweisen . Die Stadt Pozzuoli
liegt auf einer kleinen Halbinsel und zählt
14,600 Einw . Der Dom war einst ein dem August geweihter Temvel und
ent¬
hält noch mehre antike Säulen ; von einer Statue des Tiberius hat sich
bloß der
überaus schöne Piedestal auf den» Markt erhalten . Bei weitem das schönste
An¬
denken an das römische Alterthum zu Pozzuoli machen die Ruinen eines
Tempels
, des Zupiler Scrapis aus , der unter Domman erbaut wurde . Nur 3
Säulen von
Cipollmmarmor stehen noch aufrecht und schauen über ein Chaos schöner Bruch¬
stücke traurig hin . Die sogen. Brücke des Cabgula im Hafen zu Pozzuoli
be¬
steht aus einer Reihe von Pfeilern , die aus der See hervorragen und
wahrschein¬
lich Trümmer eines Molo sind. Von der andern Seite der Stadt
liegt der Monte
Darbaro (der ehemals wegen seiner köstlichen Weine berühmte Mons GauruS ), an
dessen Fuße Cwero 's Akademie und Cumanum standen . An diesen reiht sich
der
Monte
nuovo, welcher 1538 in einer Nacht bei einem Erdbeben entstand und
das naheliegende Dorf Tripergole ganz zu Grunde richtete . Bei dieser
Gelegen¬
heit wurde auch der benachbarte Lucrmersee , dessen Austern und Fische bei
den
leckern Alten in so hohem Ansehen standen , fast ganz verschüttet , sodaß er jetzt
nur
einen kleinen Teich ausmacht . Unfern vo» hier sind die Schwitzbäder von
Tritola,
auch Stufe di Nerone genannt , eine Reihe vo» Grollen , die ein erstickend
heißer
Dunst erfüllt , und wohui viele Kranke aus N . wallfahrten . Durch die Höhle
der
cumamschen Sibylle , deren Vugil erwähnt , gelangt man vorn Lucrmer - an den
Averners . e, der ein rundes , von waldigen Hügeln umfaßtes Becken darstellt,
wahrscheinlich der Krater emes ausgelöschten Vulkans . Verfolgt man den Weg
längs dein puzzolamschen Meerbustn , so kommt man nach dem bei den
Römern so
hoch gefeierten Bazü. Noch
haben sich hier mehre Ruinen erhalten , die Reste
der berühmten Thermen zu sem scheinen. Zn der Nähe liegt der Logo di
Fusaro,
der in dieser Mythenreichen Gegend der Alken der Acheron war ( A, l, >n „ er , ,>
a !u,
bei Dirgll ) , und m der Gegend zwischen diesem und dem Avnnus Cuma ,
nur we¬
nige ocpuren des alten Cumä noch ausweisend. Zwischen Baja und dem
Dorfe
Bacola ( tas Bauli der Allen ) trifft man auf die Psscma mirabile ,
merkwürdige
Reste eine« alten WasserbehalmisseS , und die sogenannten Cenko Camerelle (hun¬
dert Kammern ) , eine Reihe von 12 — 13 unterirdischen Gemächern , d e
höchst
wahrscheinlich zur Grundlage emes großen Gebäudes gchönen . Scnwairs von
Bacola liegt ein See , Mare mono genannt , und nur durch eine schmale Enge
mit
dem Meere zusammenhängend , an dessen Ufer man die elyfalschen Felder
verlegte.
An der östl. Spitze des Golfs von Pozzuoli endlich liegt Capo Miseno , wo
ehemals
eine Stadt war und jetzt die Grotia Dragonara das Erheblichste ist.
Zwischen
Cuma und den» Flusse Vuliurno zeigt man noch an einem großen Sumpfe , Lago
di
Parria , einen Thurm , Torre di Patria genannt , den man für das Grobiiml
Scipio 's des Afrikaners hält . An der Ostseite Neapels
führt ein Weg zum Ve¬
suv , nach Herculanum
und Pompeji s ( . dd.). Drei Miglien von N.
liegt die Siodr und das Lustschloß Portici,
dessen Bauart höchst geschmacklos
und obenein unhaltbar ist; die Heerstraße führt nullen durch einen der
Schloßhöfe.
16 Zimmer enthalten eine Sammlung von inehr als 1500 herculanischen
Wand¬
gemälden und andre aus Herculanum gewonnene Schätze des Alterthums . Zn
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Las

prächtiges Schloß durch Vanvitelli erbauen lassen , das
hat Karl ^
Größe imponirt , aber mit seiner Gleichförmigkeit eher einer Caserne als
einer
teft, / ^ i'^ ^nWghnung gleicht. Herrlich ist die Lage , und einzig in ihrer Art,
Römerwerke vergleichbar die Wasserleitung (Aquedotto Carolino ),
^elckw
weit das Wasser vvm Monte Taburno nach Caserta bringt,
^enn r
um Neapel einem blühenden Wundergarten zu vergleichen ist, so
^
ist^
Fah,., v oas Meer hier reicher als schon irgendwo mit Reizen ausgestattet . Eine
längs der Küste , oder nach den Inseln , gehört zu den
!? vorNeapel
h/
Genüssen d-r ganzen ital . Reise . Capri , welches so wunderbar den
(chsNiselt , jst entfernter (s d.) ; bequem zu nähern Aussiügen liegen die kleinen
. ^ 'etto undNisida , und nahe beiBaja u. Miseno , Procida undZschia.
»Nj, ^ ^ '" 'e dies romattstbe Eiland durch den „ Titan " I . Paul 'S nicht vertraut
^r ns>!" , Weinberge , Gärten , Haine und Dörfer wechseln freundlich mit einan¬
Mitte erhebt sich majestätisch der 2356 Fuß hohe Berg Epomeo
der cst? "
vormals ein Vulkan ; roch hat er seit 1302 den Frieden der schönen
Ina ,
gestört. Kranke finden in den hiesigen kalten Mineralquellen Genesung.
Dir ^
Älchia hat 22,000 Einw . — Vgl . Romanelli 's „ i^ .ipnli antlaa s IO03Bde .) ; „ Neapel 's antike Bildwerke ", von Ed . Gerhard und Th.
(1- Thl . bei Cotta 1828 ) ; Voit v. Salzburg 's „Neapelund s. Umgebung
iiy
ro^ 'i ^ 26 " , nach dem Franz , des Ritters Vasi (Nürnb . 1828 ) , und den „CiceIz -, ? ? und um Neapel , nach Romanelli , Marzullo u. A . An Ort und Stelle
von I . K ." (3 Bde ., Leipz. 1829 ) . Die Schattenseite des Aber«
2iaud
ieigt vorzüglich des Pseudonymen Santo Domingo : „ Neapel wie es ist" .
Au»
Franz , von . . . r. (Leipz. 1828 ) .
von , 1820 und 1821/)
, Revolution
" up e l und Sicilien
2n
y'ülrfi ^ ns bürgerlichem Zustande lag seit Jahrhunderten der Keim politischer Um«
so auch in dem Königreiche beider Sicilien . Die stanz . Revolution befiuu,,
deg^ " e und entwickelte diesen Keim , dessen Wurzeln durch die endliche Feststellung
, Zustandes der Halbinsel , 1815 , nicht ausgerottet wurden . In Neapel
üp / U^ernw kamen neue Ursachen hinzu , welche alte Erinnerungen weckten, z. B.
von
Ifg - ^ auf gxhxjme Angeberei gegründeten Verfolgungen der Staatöjuntas
Uon 1199 , und an die Ereignisse im Z . 1806 . Der König hatte , ehe
er
^rs, ^ . upel zui-ückkehrte , die in Sicilien 1812 von Lord Bentink eingeführte,
nachgebildete Verfassung am 23 . Juli 1814 aufgehoben Und"den EntY>urf
andern von 1815 nicht ausgeführt . In Folge des organischen Gesetzes
i>o,„
tuug? , Dec . 1816 arbeitete jedoch der Minister Medici s ( . d.) an neuen Einrich^ führte u. A . Provinzial - und Municipalräthe -ein , um die Verwaltung
de,hEstern ; allein das Repräsentativsystem konnte er, vermöge eines geh. Art . in
^jörss ^ ge " iit Ostreich von 1816 , nicht herstellen . Der langsame Gang seiner'
üaH ep/n

reizte

die Ungeduld

des

, durch
lebhaften

den

Carbonarismus

(s. d.)

leg» . stuerün ^ u strebenden Geistes der Neapolitaner ; insbesondere konnten di«
Gbmrale und Officiere , welche unter Murat gedient hatten , einem Aug«
lä„der '
^ von 6 *" ^ " ' ch. Fettmarschall , Grafen Nugent , jetzt Oberbefehlshaber des Hee,
njm, ^ eu Sicilien und Kriegsminister , mehre Kränkungen ihres Nationalsiol«
^ vergeben, Verdiettstlose und unfähige , ja grober militairischer Verbrechen

, polst, und militair.
laus dem Franz., London 1822) ; „ Historische
^ er die Revoint. des Kvnigr. Neapel 1820 und i82l , mit Belegen und
^ ^ Nci,
o ^ rneral Mich. Carascosa, vermal, neapolit. Kriegsminister" (aus
N >>Fran,
und die„ Denkschriften über die geh. Gesellschaften im mittäglichen
^ Ern ,
ae.r die Carbonari" (Stuttg . lÄsL
sbejondere
'
U
bä»...
^vnp
48
"satrons'Lericvn. Bd, VU.
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schuldige Männer wurden vorgezogen , weil sie dem Hofe nachSicilien 3^
at'
Als nun GrafNugent die sehr zweckmäßige franz . Einrichtung des Heerw
schaffte und östreich. Formen dafür einführte ; als ferner die Polizei sich
rari (s. d.) bediente, um die Carbonari zu unterdrücken , als Medici
ac<'
(b'unrlgri -,) bis zu SS vom Hundert des Ertrags erhöhte und in Folge des
dats mit dem Papste 42 Klöster wiederherstellte ; als endlich der Erfolgs
^
Constitution die Plane der Carbonaria , welche damals 642,000 Mitgi - ^ ;^ e^
begünstigen schien: da wagten es Michele Morelli , Lieutenant im ^ ite" 3 ,i,it
Bourbon , und der Priester Ludwig Minichini , eine repräsentative Verfall
Gewalt einzuführen . Am 2. Juli 1820 entflammte Morelli die ^ dlkare ? ^
Schwadron zuNola durch eine freurige Anrede zu dem Rufe : „ Gott , d^ ^ g^ ii»''
die Constitution !" Mit ihnen vereinigte sich Minichini an der Spitze von § tck
nalgardisten aus Nola ; Beide zogen über Monteforte nach Avellino , derHaßp A,-,
Provinz , wo Morelli 's Freund , der Obristlieut . Lorenzo de Conciliis , Chef
neralstabes der 3. Militairdivision , Truppen und Miliz bereits gewönne
DeConciliis führte die Empörer am 3. nach Avellino . Hierauf verschanzten
zu Monteforte , wo eine von der Regierung entsandte Truppenschau unter
neral Campanc , sie zu überwältigen weder die Kraft noch den Willen hatteerklärten sich mehre Städte , wie Salerno , für die Sache der Constitution;
schlage des Generals Michele Carascosa , welcher mit einem stärkern Trupps H,'t
heranzog , wurden nicht angenommen , und die Soldaten weigerten sich/ 3^
Kameraden zu fechten. Gleichzeitig stellte sich in Neapel am 5. Abends
hfllckGugl . Pepe an die Npitze eines Dragonerregiments und führte es zu den ^i ^ Bdie ihn als ihren Anführer anerkannten . Am folg . Tage schickten in
. „ch
drechRegiment , das den königl. Palast bewachte, und die Bürge : gurde Abges
an dön König , mit der Bitte , dem Nationalwunsche nachzugeben . Da n
Widerstand möglich schien, weil nirgends Volk und Truppen sich g-gen die^ '
erklärten , so erließ der König , mit Zustimmung des Kronprinzen , am 6. eine
machung , daß er in den Wunsch der Nation willige und binnen 8 Tagen die . jn
lagen einer Verfassung geben wolle. Zugleich ernannte er ein neues Ministett ^ .^ S
welchem Graf Zurlo am 9. die Verwaltung desZnnern undCarascosa die ded^ ^ „,
übernahm . Den Truppen ward befohlen , in ihre Standquatiere zurück; 3
allein sie federten vorher durch Abgeordnete , welche» die Nationalgarde >"1 peli
Volkshaufen bis zum königl. Palaste folgten , daß der König binnen 24
die Constitution der span . Cortes vom Z . 1812 annehmen sollte. Ferdinand '
gab seine königl . Gewalt dem Kronprinzen als AI ter egn (s. d.) , und d>E ^ „ael>
Stellvertreter versprach
die Einführung . der span. Constitution. AufdasD
.
-lA
der Znsurgenten bestätigte der König am 7. Zuli nicht nur diese Erklärung «-'
lich, sondern sicherte auch allen künftigen Beschlüssen des AI ter e^o seine C>e ^ ^
gung im voraus zu. Nun errichtete der Generalvicar eine provisorischwonsttw ^
nelle Junta , zu der auch der Generallieuk . Florestan Pepe und der Baron/f ^ zWinspeare gehörte/, . Darauf hielt am 9. der vom Generalvicar zum Ober «^ ,,,«
Haber der Armee ernannte Gugl . Pepe mit dem Heere der Znsurgenten
zug in Neapel , und , als in einem außerordentl . Staatsrathe Danezo , ein 1
Greis , mit welchem der Kronprinz seine Bitten vereinigte , den König M Aß
der Constitution bewogen Hütte, begaben sich am 13 . der König , derKronPsll
der Prinz Leopold, Herzog v. Salerno , in den Saal der Zunta , um die mit v
thigen Abänderungen noch einzuführende span . Constitution zu beschwören «"
selben Eid von den Mitgliedern der Zunta anzunehmen . So schien die
. Dr¬
ohne Blutvergießen vollendet zu sein. Selbst die püpsil. vom Königr . Rcap
>to und das
Poßtt'
fchlossenen Bezirke , das Herzogthum Benevento
_ Fürstenthum
,
^
hatten schon am 4. sichMr dieselhe Constitution erklärt und verlangten mit
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vereinigt zu werden . Da aber der Generalvicar jede Einmischung in die Rechte
der Nachbarstaaten streng verbot , so baten sie den Papst um ein Veifrssunasgesetz,
und als dieser unbedingte Unterwerfung foderte , so v-rwcndeltcn sie sieb in einen
Freistaat . In Neapel ward die Verwaltung vorläufig der künftigen Verfassung
gemäß eingerichtet , die Büchercensur aufgehoben , das Nationalparsainenk nun
1. Oct . berufen und dem Heere die alte Verfassung , wie sie unter Mural gewesen,
wiedergegeben.
In Sicilien
nahm die Revolution eine unerwartete Richtung . Hier be¬
stand seit dem Mittelalter ein Parlament von 3 Ständen , das sich alle 3 Jahre
versammelte , um über Auflagen und Gesetze csszust mmcn . D . r Volke wünsch
nach Unabhängigkeit von Neapel war während des Aufenthalts des Könige m Pa¬
lermo erreicht worden ; nach seiner Wiederherstellung in Neapel aber spr ach Ferdi¬
nand die Einheit Neapels und Siciliens aus . ohne den Sicilianern ihr altes Par¬
lament zurückzugeben. Dagegen hatte er das Maplmum der Steuern niedriger
angesetzt, als sie in irgend einem Staate erhoben wurden , und im Fall einer Er¬
höhung die Berufung der Stände , um deren Zustimmung zu erhalten , verspro¬
chen , auch hatte er die Feudalgerichtsbarkeit der Barone aufgehoben und andre
volkSgemäße Einrichtungen vorbereitet . Der Kronprinz ward 18l9zum Dicekönig
ernannt , und im Juli 1820 vertrat dessen Stelle der Generallieut . Don Diego
Naselli . Als die Nachricht von der Involution in N >apel am 14 . zu PAerino an¬
kam , äußerte das Volk sofort den Wunsch nach Einführung der span. Constikution,
zugleich aber auch den nach einem besondern Nakiona 'parlamente . Da geschah es,
daß am Feste der heil. Rosalia , am >6. Juli , der Plaßcommandant , Gen . Ckurch,
ein Engländer , die Zeichen dieses Verlangens , eine gelbe Eocarde und den siciliaNischen Adler beleidigte ; darüber entstand Auflauf ; der General rettete sich durch
die Flucht , alle für die öffentliche Ruhe genommene Maßregeln waren fruchtlos,
das Volk bemächtigte sich der Waffen in den Forts , es erbrach die Gefängnisse,
«S ermordete den Prinzen Cakolica nebst andern Männern von Bedeutung und be¬
ging die wildesten Ausschweifungen . Ein Franciscan rmönch , Ioach . de Vaglica,
stellte sich an die Spitze des rasenden Haufens und schlug die neapolir . Linicniruppen in die Flucht . Dies geschah am 17 ., an welchem Tage gegen 1500 Menschen
theils gelddtet , theils verwundet wurden . Darauf schiffte sich General Naselli mit
etwa 100 Soldaten nach Neapel ein ; die dem Blutbade entgangenen Neapo 'üaner
aber , 6000 an der Zahl , wurden als Gefangene behandelt . Endlich stell e eine
von der Municipalität und den Vorstehern ( ( '.<' ,,« >!>) der Gemeinheiten ernannte
Junta die Ordnung wieder her , indem sie eine Bürgergarde errichtete , in welcher
die Vornehmsten , sowie Priester und Mönche . Dienste nahmen , aber kein Tage¬
löhner zugelassen wurde . Die Züchtlinge schickte man ohne Waffen aus der Stadt
und erließ eine Amnestie . Der Mönch Vaglica wurde Ob . rst . in dem Nationalheere . Hierauf berief die Junta am 26 . Juli aus Siciliens Städten Abgeord¬
nete zu einer Nationalversammlung
nach Palermo , was jedoch Messing und Eatanea zu thun sich weigerten ; zugleich schickte sie Abgeordnete an die Regierung nach
Neapel , um über Siciliens Unabhängigkeit und einen Bundeövertrag der be ben
Völker zu unterhandeln . In Neapel aber hatte man auf die Nachricht von den Vor¬
fällen am 17 . alle Sicilianer , um sie vor der Volkswuth zu schützen, zu Kriegsge¬
fangenen erklärt , und stakt auf die Vorschlüge der palermitanischen Junta , die zu¬
letzt der Königs Ferdinand Souverainetät anerkannte , aber ein eignes Parlament
für Sicilien foderte , einzugehen , schickte man den Fürsten de la Scaletta a» Na¬
selli'« Stelle nach M .sssina, und beschloß, Palermo mit Gewalt zu unterwerfen.
Unterdessen war in S cilicn der Bürger - und Guerillaskrieg auSgebrochen , weil
einzelne Städte , wie Messing und Tr . pani , sich der Sache der Unabhä -' gigkeit
widersetzten. Nachdem der General Florestan Pepe mit 4000 M am 2. Sepl.
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gelandet war , so erklärten sich noch andre Städte für Neapesi "^ p
palermitanischen Truppenhausen wurden fast überall geschlagen , vorzügbck
Sept . bei Calianifttta . Am 20 . ergaben sich die bewaffneten Schiffe der
taner dem neapolit . Geschwader , worauf der Vorstand der Junta , Prinz
franca , im Lager des Generals Pepe einen Vertrag über Palermo ' s Unters ^
abschloß. Llllein unterdessen hatte Vaglica die Palermitaner aufs Neue aE ^ -i>
gelt, die Junta abgesetzt und eine andre Regierung , unter dem Vorsitze des
von Paterno , gebildet. Als nun Pepe am 25 . in Palermo ohne Widerstaru ^
rücken glaubte , ward er feindlich behandelt ; er drang daher am 26 . mit Gewe j»
und trieb die bewaffneten Haufen der Einwohner von Straße zu Straße,
den Häusern sich verschanzten ; zugleich warf das mapvlit . Geschwader
und Granaten in die,Stadt . Pepe zog sich jedoch, um die Stadt zu O ,, sF
das Volk nicht aufs Äußerste zu bringen , aus Palermo zurück und erneuen
Dergleichsvorschläge . Die Palermitaner aber singen am 28 . die FemdseO^ F
von Neuem an ; nun ließ Pepe , da sein schweres Geschütz angelangt war , die ^
beschießen und traf Anstalten zum Sturm . Jetzt endlich krachte der Prinz
terno das Volk dahin , daß es in eine Capitulation willigte , die am 5.Dct.
de kam , nach welcher die Stimmenmehrheit
der Sicüianer die Frage weg . stt
Nationalparlaments
entscheiden sollte , worauf die Neapolitaner die Stadt
Forts besetzten. Florestan P -pe ließ eine allgemeine Amnestie zugleich mit o"
Constitution ausrufen und ernannte eine andere Junta , deren Vorstand der v
Paterno blieb. Allein das in Neapel versammelte Parlament verwarf
gleichspunkt und schickte an Pepe 'S Stelle den General Coletka mit
sen nach Palermo . Dieser entwaffnete die Einw . und legte ihnen als s-n
Kriegskosten eine,Buße von 90,000 Unzen (zu 3 Thlr . 10 Gr .) auf .
,
Das vereinigte und am 10 . Oet . vom König in Person eröffnete
in Neapel bestand unter Galdi 'ü Vorsitz aus 98 Abgeordneten und 32
nern , die nach dem Verhältnisse der Volkszahl — in Neapel auf 5,052,361 ^
74 , in Sicikien auf 1,681,873 Seelen 24 Deputiere — gewählt waren-^ ,^
mischten sich alle Leidenschaften des Parteigeistes in die neue Ordnung det ^
Die Sekte der Carbonari sah sich von heimlichen Feinden umgeben , öestw
ren die wiederaustebenden Calderari , mit denen sich alle Unzufriedene
ihre entschiedenen Gegner . Der Argwohn wurde blind und verfolgte selb!
niüer . Vergebens hatte der König das Parlament in seiner Eröffnung^
n ?rt , die NegierungSgewalt nicht zu schwächen. Noch m >hr erhitzten
^
ther , als die auswärtigen Verhältnisse Gefahr drohten . Das monarcbi !^
konnte die durch Soldaten erzwungene Herabwürdigung der königl.
rchNsff«
lich gutheißen ; am wenigsten Ostreich , dem die Fortdauer des monarchO ^ ,i<
'

_

--

raltf

e.

gefttz (am 25 . Aug .) gegen die Carbonari des lo>nbardisch '-venetiannw
reichs . Dagegen bethörten sich in Neapel diese S . ktirer immer
Vorstellung von ihrem Einflüsse und störten dadurch selbst den Gang
sowie die Aussöhnung der Parteien . Deutlich wies der Bericht des -auswärt . Angelegenheiten , des Herzogs v. Campochiaro , vom 4. ^ ^
parke ! daraufhin , in ihren Ansprüchen Maß ' zu halten , um mit Eu >'0p
,
"
.
^
mffylu
W
zu
änderte
die
. Constitution
eeuk
. . bleiben.« . Das. Parlament
.
..
^
- span —
- nur ^ m
... sih
.. - neu 0>
chen Punkten ab, und alie Winke , diefranzi Charte oder eins der
VerfassungSgesehet zum
zum Muster
Muster zu nehmen, gingen für die neapolit. ^
^.
leren . Die Streitk , äste waren groß genug : 52 OOOM . stanken m
,s.
219,000 M . beweglicher Nattonalgarde unterstützt , und die stehende '
bestes sich auf 400,000 M . Außerdem gab es noch an 10,000 ck- -
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; allein der Geist des Linienhcere « war unzuverlässig ; viele Osfiund Kustcnwächter
herrschte gegen -,
und Bürgern
, und zwischen Soldaten
Entlassung
ihre
c :ere nahnien
Vorzüge vermehrt
bewilligten
seitigc Abneigung , die noch durch die den Milizen
Volk theilte nicht die Bege¬
neckte , und das mißtrauende
wurde . Die Verwaltung
machte den 'Abschluß cuier
iferung der Dolksredner . Das Deficit in der Einnahme
nothwendig , und das Parlament
Anleide von 1s Mill . Ducati bei pariser Bankiers
, an Werth von 1,800,000
genehmigte am 20 . Bet . den Verkauf der Nartonalgüler
d. s Staats
Tncatt . In der Folge zeigte es sich , daß das I . 1820 die Ausgaben
verDucati
um 2,010,000
und die Einnahme
Ducat : veimehrt
um 1,084,000
1821
die Grundsteuer
das Parlament
verminderte
nnndert hatte . Desseraingeachter
weder feste Grundlalim ein Scchsiheil . So haue das ganze neue Staarsgebäude
und eingerichtet , als es den Kampf nur Dsireich beste¬
geii , noch war es ausgebaut
hen mußte , das ein Heer von 80,000 M . unter dem General Baron Frnnont in
die V,onzusammenzog . Mit Östreich handelten in libereinmmmung
Dberitaiien
s ( . d.)
und Preußen , und auf dem Congresse zu Trvppau
urchen von Rußland
ei¬
in die innern Angelegenheiten
Einmischung
wurde der Grundsatz der bewaffneten
Europa
in
Princip
monarchische
das
und
Besitzstand
legitimen
den
um
,
nes Staats
und anerkannt , in Laibach s ( . d .) aber
ausrecht zu erhalten , zuerst ausgesprochen
schrieben die 8
desselben enisch -ede » und bestimmt . In Troppau
die Anwendung
an den .König v . Neapel , um ihn nacb La >am 20 . Nov . eigenhändig
Monarchen
neih ihm dies zu thun , damu die
bach emzuladen ; auch der Konig von Frankreich
nun auf ter Rhede von Nea¬
Als
.
könnte
werden
vermittelt
fi iedlich
Angelegenheit
Gefahr die
erschienen , die bei düngender
pel ein engl . nnd ein sranz . Geschwader
königl . Familie zu retten bestimmt waren , so erregte dies Alles bei den verschiedenen
, dorr Hoffnung und Freute.
der Hauptstadt , hier Argwohn und Mißtrauen
Pannen
und in den X cuuliw ( Logen der Eaibonari ) er¬
nn Parlament
Die Rednerbühneu
Reden . Es schien eine allgemeine Begeiste¬
tönten von heroischen und patriotischen
durften nicht laut norden — d .-,i Bi g zu
Gesinnungen
rung — entgegengesetzte
iraten zusammen , und Eide über Eide wurden geschworen.
weissagen . Freiwillige
am 1 . Dec .,
konnie die königl . Boischafr
stolzer Gefühle
Bei solchem Pausche
zu er¬
m der Verfassung
durch folgende '.Abänderungen
Vermittelung
Frankreichs
der
und
errichtet
Pawskammer
eine
nämlich
sollre
Es
.
finden
Gehör
kein
,
langen
aber das unbeschränkte
abgeschafft , dem Monarchen
bleibend, ^Parlamentsausschuß
zu er¬
der G . setze und das Recht , seine Siaatsrärhe
Vero , das Recht der Imnauve
aufzulösen , zugestanden werden . Als hi,rauf der .Kö¬
nennen und das Parlament
Mon¬
der zu Trovpau versammelten
der Schreiben
nig am 5 . Der ., nach Empfang
am 1 . Dec . an¬
archen , » ach Laibach zu reisen beschloß und dies dem Parlamente
zeigte , zugleich aber rcrlangte , daß während seiner Abwesenheit keine Vcrändei ringen
beschlossen werden moch¬
in Hinsicht auf die Verfassung
oder neue Best mmungen
wurde»
eine große Gährung . Im Parlamente
ten , so entstand in der Hauptstadt
der Form dieser Botschaft wegen
den Ministern Carascosa , Zurlo undEampochiaro
gemacht : ,,alle Vorschläge , die span . Eoiii 'li ' uiion in thron
sehr lebhafte Vorwürfe
könne
abzuändern , seien gegen den Eid des KönigS , und da ? Parlament
GrunUagen
m die Reise desselben nur dann willigen , wenn er sie unternähme , um der geg - nsierwiderte ein
zu verschaffen ' . Darauf
Anerkennung
tig beschworen : ,! Verfassung
königl . Rescr pt , daß S . M . nie die Absicht gehabt harren , die Eonsiiiuuo » zu ver¬
eines Krieges rathsam sei, durch d e konig !. Ver¬
letzen , daß es aber zur Vermeidung
zweckdienlicher Eulwmse
von Laibach die Billigung
auf dem Ccngreffe
mittelung
habe nach
Parlament
das
denn
;
bewirken
Constilutionzu
.
span
der
zu Abänderung
dem königl . Decrete vom 1 . Juli das Recht , jede nöthige Abänderung derselben vor¬
der '.Abwesenheit Sr . M . nichts f,stzubereiten , nur möchte es hierüber während
beharrle aber in der Adresse vom 0 . bei seiner Erklärung,
setzen . Das Parlament
keine andre als
span . Eonstiturion
zugestandene
daß die vom Könige der Nation
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nur die vom Parlamente vorgeschlagene Abänderung erleiden könne.
Endlich erkl -rte der König am 10 . , daß seine Vermittelung in Laibach keimn
andern Zweck
habe . als die im Allgemeinen beschworen « span . Constitutivn aufrecht
zu erhalten
und den Krieg zu verhindern . Die Minister nahmen ihre Entlassung ,
und derKömg ernann e einstweilen andre , darunter den Herzog v. Gallo für die
auSwärt . An¬
gelegenheiten . Das Parlament bestimmte hieraus am 12 ., daß der während der
Abwesnheik d>S Kön 'gs die königl. Gewalt ausübende Kronprinz den Titel
eines Re¬
genten des Königreichs führen solle, und überreichte dem König seine
Vorschläge in
Ansehung der Abänderung der Constitution , deren nähere Prüfung aber
Ferdinand
seinem Lohne , dem Regenten , überließ . Nun schiffte sich der
König am 13 . mit s.
Gemahlin , der Herzog '» v. Floridia , aufeinem engl . Linienschiffe ein, landete
am 19.
zu Livorno und begab sich über Florenz nach Laibach , wo er d.
8 . Jan . 1821 ankam.
In Neapel leistete der Prinz am 18 . im Parlamente den
constitutionnellen
Eid a' s Regent . Das Parlament setzte seine Arbeiten fort und
beschloß, in Folge
rer Behauptung des sicstian. Deputirlen Natali , daß der Ausstand zu
Palermo das
2berk einiger Barone und ihres bedrohten Feudalinteresse gewesen sei,
am 19 . und
21 . Der . die Aufhebung aller Feudallasten , Servituten rc. , sowie
die unbedingte
Rückgabe aller Grundstücke , welche die Barone , ohne den wahren Kaufpreis
dafür
bezahlt zu haben , besäßen , an die Gemeinden . Auch die Majorate wurden
aufgeho¬
ben und die Glücksspiele verboten . Der leidenschaftlich erregte
Parteigeist der Earbonari aber verfolgte die verdienstvollsten Männer , wenn sie gemäß ' gt
dachten und
ausgleichende Maßregeln anriechen . Mit Mühe entgingen Zurlo und
Campochiaro
einer öffentlichen Anklage . Der Kriegsminister Fi .'angieri und der
Commandant von
Neap ' l, General Earascosia , hatten ihreSkcllen niederlegen müssen ;
Beide nahmen
jedoch Dienste in der Armee . Allein unter dem neuen
Kriegsminister Parisi nahm
die Unordnung im Heerwesen nur z» , und die Vorbereitung
zum Kriege wurde ver¬
nachlässigt . Zu spät sitzte man den thätigen General Colletka ihm zur Seite .
Das
Heer stand in 3 HauptcorpS getheilt , in 3 wichtigen Stellungen : das
erste, unter
dem General Ambrosia , aufd . r Straße von Jtri ; das zweite ,
unter dem Gen . Earascosa , bei dem Posse von Sän Germano ; und das dritte , unter dem
Gen . Gugl.
Pepr , auf den Höhen der Abruzzen . Sie bildeten mit den Besatzungen
eine Masse
von 54,000 M . Linienrruppen und von 50 — 60,000 Milizen ,
Nationalgarden
und Freiwilligen . Ein kleines Geschwader von Fregatten und
Kanonierschaluppen
sollte die Zufuhr der .Ostreicher im adriat . Meere auffangen .
Überhaupt äußerte
sich, Monate lang vor dem wirklichen Ausbruche des Kriegs , die
feurigste Begei¬
sterung für das Vaterland und die Unabhängigkeit auf eine so laute
und schim¬
mernde Art . daß Nichts als die That und der Erfolg fehlten , um dem
Ruhme des
neapolit . DolkscharckterS Unsterblichkeit zu geben . In Europa sah
Neapel keinen
für sich günstig gesinnten Siaat als Spanien unter der Regierung der
Cortes , die
aber außer Stand waren , den Earbonari Beistand zu leisten. Dagegen
zuckte durch
ganz Italien der Nanonalwunsch nach Unabhängigkeit , den die
Aufrufe der Neapolitaner und die Mitglieder der politischen Sekten noch mehr anfachten.
Bei seiner Ankunft in Laibach , wo der Kaiser von Östreich am 4.
Jan . und
der Kaiser von Rußland am 1. Jan . eingetroffen waren — der
König von Preu¬
ßen war am 21 . Dec . von Tropxau nach Berlin zurückgekehrt — fand
König Fer¬
dinand den Eongreß schon entschlossen, nichts von Dem anzuerkennen ,
was in
Neapel seit dem 5 . Juli geschehen war . Östreich bediente sich, zur
Sicherheit sei¬
nes Skoatenbcsißeü in Italien , seines Rechts , die Erfüllung des
geheimen , mit
dem Könige von beid n Sicilien wegen Nichteinführung des
repräsentativen Sy¬
stem? geschlossenen Vertrags mit b. waffneter Macht zu fodern , ohne
jedoch den
in die volle Souverainetüt wieder einzusetzenden König von beiden
Sicilien hindern
zu wollen , seinem Staate ein mit dem
monarchischen System von Europa überein-
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stimmendes DerfassungSgesetz zu geben . Weil der constirutionnelle Minister der
auswärt . Angelegenheiten Neapels , derHenog v. Kalla , bei den Verhandlungen
in Laibach nickt zugelassen werden konnte , so niachte König Ferdinand selbst seinen
Sob », den Regenten , durch ein Schreiben vom 28 . Jan . 1821 , welches am 1.
Febr . in Neapel eintraf , mit dem Beschlusse des Eongresses bekannt ; am 30 . Jan.
ward auch der Herzog v. Kollo nach Laibach berufen , um von den Ministern der
Congrißmächte den unwiderruflichen Beschluß zu vernehmen , daß in Neapel die
königl . Gewalt wiederherzustellen sei, sowie sie vor dem 5 . Juli gewesen. Zur
Ausführung dieses Beschlusses ward durch den Vertrag vom 2. Febr . , im Namen
der 3 Höfe : Wien , Petersburg und Berlin , dem Könige von beiden Sieilien ein
»streich. Heer überlassen , dessen Unterhalt vom Übergänge über den Po an bis zum
Ablauf der Zjähr . Besatzungszeit von dem Königreiche bestritten werden sollte.
Unterdessen hatte der Regent dem ConstitutionSentwurfe , ohne auf wesentliche
Abänderungen desselben zu dringen , am 29 . Jan . seine Zustimmung gegeben,
worauf das Verfassungsgesetz am 30 . feierlich bekanntgemacht wurde . Am 31.
schloß der Regent die Sitzung des Parlaments , und am 7 . Febr . überschickte er
dem bleibenden Ausschusse desselben den Brief des Königs vom 28 . Jan . Ahnliche Schreiben der Congreßminister in Laibach vom 81 . Zan . erhielten die fremden
Minister in Neapel , der russ . , Hr . v. Stackelberg . der prcuß . , Hr . v. Ramdohr,
und der «streich. Geschäftsträger , Hr . v. Mens , deren Inhalt sie dem Regenten
am 9. in einer Audienz mittheilten und zugleich anzeigten , daß eine östr. Armee sich
den Grenzen nähere , um das Königreich in jedem Falle entweder friedlich oder mit
Gewalt zu besetzen; würde sie zurückgetrieben , so sei ein russisches Heer bereit, ihm
zu folgen . Der Regent erwiderte , daß er dies der Nation bekanntmachen , sich
aber von derselben nicht trennen werde , und dies um so weniger , da sie seit der ein¬
getretenen Veränderung die größte Mäßigung und gegen das königl. Haus die
größte Ehrfurcht bewiesen habe . Auch der fianz . Geschäftsträger zeigte dem Re¬
genten an , daß die bevollmächt . Minister des Königs Ludwigs X > II >. in Lai¬
bach den an die Gesandten der 3 Machte erlassenen Verhaltungsvorschriften ganz
beigetreten wären . Der Regent antwortete seinem Vater , wie er nicht glauben
könne, daß dessen Schreiben vom 28 . Jan . der Ausdruck seines freien Willens sei,
und wie er in jedem Falle das Schicksal seines Volks theilen und mit eigner Gefahr
dessen Rechte , Unabhängigkeit und Ehre vertheidigen wolle. Der russ , preuß . u.
bstreich. Minister verließen jetzt Neapel . Am 13 . Febr . eröffnete der Regent das
außerordentlich zulammenberufene Parlament , dem der Herzog v. Gallo über seine
Sendung nach Laibach Bericht erstattete und die vom Congresse durch die fremden
Gesandten erhaltenen Erklätningen vorlegte . Darauf erklärte das Parlament am
13 . auf des Deputieren Poerio Vorschlag , daß es den Beschlüssen desssongresses
sich nicht unterwerfen , daß es Se . Maj . den König nicht als frei betrachten könne w.
Sodann genehmigte es, um die Kriegskosten zu decken, ein gezwungenes Anlehen
von 3 Mill . Ducaki , das aber nicht zu Stande kam. Der Vorschlag des Depu¬
tieren Netli , die Verfassung eine Zeit lang aufzuheben und dem Regenten eine Art
von Dictatur zu übertrage », ward nicht angenommen ; dagegen beschloß das Par¬
lament , im Nothfälle seinen Sitz nach Salerno zu verlegen . Während jetzt Gugl.
Pepe überall die Freiwilligen und die Milizen , unter ihren alten Namen , Legionen
der Bruktier , Samn 'ter -c. , zu den Waffen rief , und eine Masse von 150,000
M . — freilich schlecht gekleidet und noch schlechter bewaffnet — vereinigt zu ha¬
ben versicherte , war Baron Frimont s ( . d.) an der Spitze eines östreich. Heeres
seit dem 5. Febr . über den Po gegang n und von Bologna auf den beiden Haupt¬
straßen , rechts durch ToScana und den Kirchenstaat , links durch die Legaiionen und
die Marken gegen die Abruzzen vorgerückt ; ein kleines östreich. Geschwadep,unter
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dem Befehl des Marquis v. Paulucci lag bereits im Hafen von Ancona
. Dem
Heere ging eine Erklärung des Königs Ferdinand aus Laibach vom 23 .
Fedr . vor¬
aus , daß er in seine Staaten zurückkehren werte , sowie der B . ft hl an
seine Un¬
terthanen undTruppen , das östreich. Heer , kaSzumSchutze
der wahren Freunde
des Vaterlandes und der treuen Unterthanen des Königs nach Neapel
zöge, gut
aufzunehmen und sich mir demselben zu vereinigen . Zugleich ernanure er den Gc ».
Ehurch zu seinem Kevolliiiächtigken bei dem östc- ich. Heere und ging hieraus ,
von
dein ruft . Botschafter , dem Grasen Pozzo dl Borgs , und dem sranz .
Botschafter,
dem Grasen Blacas , degleirek, nach Florenz.
Die Grenze Neapels war mw Einsicht gedeckt. DonGaeta bis zu den
Apen¬
ninen stand Carascosa nur dein 1. Armeccorps ( 10,450 M . und 1 ! 50
Pferde ) aus
der unwegsam gemachten Straße von Rom nach Neapel beiSan .
Germano . Gugl.
Pepe sollte die durch Bergstrome , Felsen undEnawege geschuhlen
Llbruzzen mir
1300 ?R . vertheidigen . Bei seinem Heere befanden sich noch die heilige
Schar von
Monteforle , die 300 Brumer und a. Haufen Freiwilliger . Das Hauptquartier
war
Aquila . Neu hier aus siel Pope , um dem Angriffe der Ostreicher
zuvorzukommen,
am2l . Febr . in das römische Gebiet ein , besetz,e Rleli und drang bis
Terni vor;
als aber ein Corps von 2500 M . östreich. Reiterei von Vilerbo her die
Brücke bei
Otricoü noch vor ihm erreichte , verließ er Terni und d>e Stellung bei Rieti ,
ohne
einen schliß zu thun . Frimonr nahm hierauf am 2-1. s. Hauptquartier zu
Foligno,
den linken Flügel suhlte Graf Walmoden , den rechten Baron
Slultcrheini . Bon
hieraus verbreitet -n die Ostreicher die königl . Erklärung vom 23 . , und
Frimont er¬
ließ zugleich einen Aufruf an die Neapolitaner , daß er als Freund komme
und keiner
Provinz , keinem Orte , außer da , wo man sich dem Willen des Komas
widersetze,
eine Kriegssteuer auflegen werde. Dies löste die locker» Bande der
inilitcnrischen
Haltung der Milizen , welche schon durch den Mangel an Munition ,
Lebensmitteln
und Kleidung enlmulhigr waren , vollends aus . Ganze Bataillone gmgen
auseinan¬
der . Als nun Gen . Pepe , der von Carascosa nicht den verlangten
Beistand erhielt,
furchten mußte , vom Feinde auf der Straße von Leoncffa her umgangen zu
werden,
so griff er am 1. März mit 10,000 M . die Vorhut
des östreich. Heeres , welche Genei . lmajor Baron Gepperl führte , bei Rieri sehr einschlössen an , wurde
aber , als
gegen Abend der Graf v. Walmoden mit der Reseiwe ihm in die rechte
Flanke siel,
geschlagen , indem der Rückzug seiner Linienlruppen die Milizen in Unordnung
bracht
te, worauf sich Alles in wilder Flucht in die Gebirge warf , sodaß die
Ostreicher noch
an demselb. Tage , Abends uni 10 Uhr , mit den Fliehenden zugleich in
Cwita -Ducale
einrückten . An diesem Tage ward auch bei Lugo ein von Leonessa her
vordringendes,
3000 M . starkes Corps in die Flucht geschlagen. Diese beiden Gefechte am
1., die
ersten und letzten des Feldzugs , welche den üflreichern kaum 60 M .
kosteten, ent¬
schieden die Revolution . Denn als die Ostreicher am 8. die Verfolgung
fortsetzten,
räumren die Neapolitaner die Sti llung aus dem Belino und das von Natur
starke
Schloß Anlrodocco ; sie verließen hierauf den wichtigen Paß bet Madonna
della
Grolle und den bei S .. Tomaffo , sodaß der öln eich. Generallieut . Baron
Mohr am
10 - Abends Aquila besetzte. Damit hörte der Krieg auf , ohne daß die
Armee unter
Carascosa am Ganglions eine Bewegung gemacht hätte . Weil General Pepe
die
zerstreuten Haufen nicht wieder zu sammeln vermochte , eilte er nach Neapel .
Die
Ostreicher aber zogen von den 'Abruzzen herab , um die rechte Flanke des Heeres
am
Garigliano zu umgehen . Alsobald verließ Carascosa die Liellungen von Itri ,
Fond!
und San -Germano . Jetzt singen auch hier die Milizen an sich auszulosen,
sodaß der
Regent , welcher sich in Capua befand , nach Neapel zurückkehrte, wo bei dm
Nach¬
richten aus den Abruzzen Schrecken und Verwirrung herrschten . Doch ward
die Si¬
chel heit erhallen ; nur ein Meuchelmord siel vor , verübt an
Gian Petro , der in
seinem Hause die Ankunft der Ostreicher gefeiert hakte. Alle Maßregeln zur
Fort-
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schling des Kampfes wurden durch das rasche Vordringen der Östreicher vereitelt.
Zwar schlug Gugl . Pepe vor , in Lralerno ein neues Heer zu bilden und dasParla,
mein und die königl . Familie nach Sicilien zu bringen ; allein man that dies ebenso
wenig als Das , was sein Bruder , der General Floreilan Pepe , riech, das Parlament
auszulosen unk sich temKcnig zu unterwerfen . Floresian nahm hierauf seine Ent¬
lassung , und Guglielmo ward abgesetzt. Endlich ersuchte das Parlament am 12.
März oen Regenren , zwischen der Ration und dem König als Vermittler aufzutreten.
Der Prinz sandte daher den Generaladjntanten Fardella an denKönig in Floren ;,
der aber in sinerAntwort
vom 10. k ine Erklärung über die künftige Ordnung der
Dinge geben , noch weniger den Marsch d. r Östreicher aufhalten konnte. Unterdessen
nickten G .-L. Baron v. Mohr und Gen . Stnkterheim , nach dem kleinen Gefecht mit
dem Obersten de Eoncilüs am 17 . bei Eeprano , und nach Besetzung des Forts MonteCassino am 19 . , das die neapolitanischen Soldaten nicht vertheidigen wollten , bis
Muznano vor . Hier loste sich Earascosa ' s Heer ganz auf . Die Milizen gingen nach
Hause , und die Soldaten von der Linie mischten sich unter die öftrcich. Truppen.
Die königl. Garde allein gehorchte noch dem Gen . Earascosa und besetzteCapua , in¬
dem sie de Nationalcoearde abriß und unter die Befehle ihres Königs zurücktrat.
Darauf ward der von Earascofa verlangte Waffenstillstand am 20 . Mär ; unter¬
zeichnn , und Eapua , sowie die übrigen Plätze , von den Ostreich um im Namen des
Kon :gs von Sicilien beseht. Die Earbonari dachten jetzt a » einen Gebirgs - und
Guciullakiieg , als dieCapitularion von Neapel , müEinschluß der Fess.mgen Gaeta
n »d P scara , am 23 . inAversa zu Stande kam, die den letzten Funken des revolutioniianen Brandes auslöschte . D 'e große Loge der Tarbonari löste sich aus . Gugk.
Pepe und die übrigen Häupter des AufstanbeS erhielten Pässe ins Ausland . Am
giiig aiich da? Parlament aus einander , und wenig Stunden nachher zog das »streich.
Heer in die Hauptstadt ei». Der Regent begab sich mit seiner Familie nachCaferta.
Der König
erst am 15 . Mai in Neapel feierlich ein. Er hatte bereits am 10.
Mai ; zu Florenz eine provisorische Regierung ernannt , welche jetzt die revolutionnaircn Einrichtungen aufhob , die alten Formen herstellte, das neap . Heer auslöste und
die Urheber des Anfstandes gerichtlich verfolgte , wobei der Fürst von Eanosa wieder
die Verwaltung der Polizei übernahm . Fliegende Truppenabtheilungen des »streich.
Heeres , das d. 1. Zuni auch Sicilien besetzt hatte , stellten jedoch erst 1822 in den
Provinzen , wo Mörelli , Lorenzo de Tonciliis und Minichini einen Guerillakrieg er¬
regen wollten , die Ruhe wieder her, nachdem das Volk in beiden Königreichen ent¬
waffnet worden war . Benevemo und Ponte -Eorvo unterwarfen sich wieder dem
Papste , Nur in Sicilien fachte Gen . Iof . Rossarol einen neuen Aufstand au , als
er zu Meffina die Republik ausrief . Allein sein Plan , dasselbe in Calübrien zu thun,
scheiterte ; die von ihm aufgewiegelten Truppen unterwarfen sieb wieder dem Kö¬
nig , und ihm blieb nichts übrig als die Flucht nach Spanien . So endigte die Re¬
volution der Earbonari von Neapel , die dreißigste, welche die Hauptstadt des vulka¬
nischen Landes erlebte, seit Neapel von Fremden regiert wird . ' )
Nebe l, .die, zuweilen über derOberflächederErdesichtbarschwebendeDünste,
sind ein Niederschlag der Auflösung des Wassers in der Lust, oder niedriger stehender
*) Am 1««. Sext . Er
wurden von 15 verhafteten Urbebern der Revolution 50
zum Tode veruriheilt , der König ließ daS Urtheil aber nnr an Micheie Morelli lind
Iof . Silvari vollziehen. Von der am 28. Sepr . Er
ausgesprochenen Amnestie wur¬
den ausgenommen : Gugl . Pepe , der Abbatevuigi Minichun , Loren;» de ConcüiiS,
Michele Earascofa , Jos . Rossarol und noch » Andre . Die meisten derselben leben jem
in England . M . vgl. außer den Schriften von Pepe und Carascosa
s ( . d.) de?
Arull -Dberstsienten . Biago Gamboa „ (ssesch
. der neapolit . Revoluc. im Juli lösn"
und Lei!» de Paula '? „ Erzähl , der vorzüglichst. Begebenh. bei der Revol. zu Paler¬
mosowie
Llivier Polr 's „ Erzähl , der Milftairerpemr . nach Sicilien Eo " . Ueber
die frühern Revolutionen Neapels s. d. A. 'Masaniello,
Andr . Girasfi 's von I.
H . (Howel ) a . d. Nal . nbers . „ klirtor ^

'Aiannone' S „ liloris

cli blapoli " .

ot lbe revolutionr

ok dl « z>lei " ,

und
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Wolken . Da dieser nur dann stattfinden kann , wenn die obere Luft schon mit Was»
fortheilen hinlänglich gesättigt ist, so zeigen sich die Nebel nur bei sehr feuchterLuft.
Die aufWärme erfolgende Erkältung der Luft ist die gewöhnliche nähere Veranlassung der Nebel , die daher bei uns im Herbste , wo die Tage oft „ och sehr warm und
die .Nächte kalt find , am häufigsten bemerkt werden , weßhalb auch die aufgehende
Sonne , durch die Kraft der wiederkehrenden Wärme , sie gewöhnlich zerstreut . Hier
tritt ein doppelter Fall ein : ist durch die Sonnenwärme die Auflösungskraft der Luft
hinlänglich verstärkt , so fällt der Nebel als Thau - und Staubregen zur Erde nie¬
der , und es wird heiteres Wetter ; wird hingegen die Luft in den obern Regionen
schwerer , ohne mehrAuflösungskrast zu erhalten , so zieht sich der .Nebel in dieHöhe
und wird zur Wolke , welche dann sehr oft als Regen wieder herabkommt . In den
Ländern , wo derBoden stärker ausdünstet , z. D . wo viele Sümpfe , Flüße undSeen
sind , zeigen sich natürlich die Nebel häufiger . Mit den eigentlichen Nebeln verwech¬
sele man nicht den Höhenrauch
s ( . d.) oder Heiderauch . — Sauffure 'S gründliche
Untersuchungen über den Nebel und a. wässerige Lufterscheinungen enthält dessen
„Ders . üb . dieHygrometrie " (a. d. Franz . , Lpz. 1184 ). Eine Prüfung der neuesten
Theorien vom atmosphär . Wasser enthalten Gilbert 'S „ Annalen " ( 1812 , 6 . St .) .
Nebelsterne
, Nebel flecke, sind gewisse, einem weißen Wölkchen ähn¬
liche kleine Flecke, die man am gestirnten Himmel wahrnimmt , und die, durch das
Fernrohr betrachtet , eine dreifache Verschiedenheit zeigen. Es sind entweder einzelne
in Nebel gehüllte Sterne , oder sie werden aus kleinen Sternhaufen gebildet , oder sie
zeigen nichts als einen lichtähnlich schimmernden Nebel . Diese letzter,, sind die
eigentlichen Nebelsterne , welche die Astronomen fül -Fixsternsysteme halten , deren es
unzählige in den: unermeßlichen Welträume geben mag . Herschel hat sich viel mit
ihrer Untersuchung beschäftigt und sie in s. „ ( At -ilonuo c>k <» ,<; tl,u,i
>o,v diodulue :" (Lond. 1186 , 4 .) verzeichnet. Er hält nicht alle für Sterngruppen . Man
kennt ihrer jetzt schon ein Paar Tausend . Ausführlicher handelt darüber Bode 's
„Anleit . zur Kenntniß des gestirnten Himmels " ( 9. Aufl . , Berlin 1823 ).
Nebenius
Karl
(
Friedrich ) , großherzogl . badischer Geh .-Raih , geb. am
29 . Sept . 1184 zu Rhode , einen, ehemaligen markgrüfl . badischen Marklfl . bei
Landau , in der jetzigen bairischen Rheinprovinz . Von 1193 — 1802 besuchte er das
Gymnasium zu Karlsruhe , und hierauf bis 1805 die Universität zu Tübingen , wo
er die Rechtswissenschaft studirte . Nach s. Zurückkauft wurde er als Advocat beim
Hofgerichte in Rastadt und 1801 als geh. Secretair beim großherzogl . Finanzdepart . angestellt ; 1809 nahm er Urlaub und ging , mit Empfehlungen des Mini¬
sters Freih . v. Reitzenstein , nach Frankreich , um die franz . Verwaltung kennen zu
lernen . Nach s. Zurückkauft , 1810 , wurde er alsKriegsraih zuDurlach , und 1811
als Finanzrath beim Finanzminist
. in Karlsruhe angestellt
. Der »erst. Großherzog
Karl ertheilte ihm den Zähringer Löwenorden , und 1819 ernannte ihn der jetzt re¬
gier . Großherzog zum geh . Referendar , und später zum Geh .-Rach 2. Cl . N . hatte
großen Antheil an der badischen Constitulionsurkunde , und die Abfassung derselben
wird ihm zugeschrieben. Er wurde zu wichtigenMsssionen gebraucht und zeigte sich
besonders thätig bei den Verhandlungen des darmstädter Eongresses , aber leider
wollte es ihm nicht gelingen , s. wahrhaft patriotischen Ansichten den Sieg über mo¬
mentane Interessen zu verschaffen . Beim ersten badischen Landtag 1819 gewann
er, als Regierungscommissair , das allgemeine Vertrauen durch weise Mäfiioung und
strenges Festhalten an erprobten Grundsitzen . Er sprach u. A . gegen den Antrag
auf Abänderung der Staatsdienerpragmatik , in Hinsicht des Versehens der StaatSdiener und ihrer Entlaßbarkeit in den ersten 5 Jahren . — Von s. Einsichten in die
StaatSwiffenschaften zeigt s, Werk „ Über die Natur und die Ursachen des öffentl.
Credits rc." (Karlsruhe 1820 , 2. Aufl . 1829 ) , das einzige bis jetzt, welches diesen
Gegenstand ausführlich behandelt hat . Man sieht hier einen Mann , der sich nicht bloß
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der Theorie bemächtigt hat , sondern auch ihre Anwendbarkeit zu ermessen weiß. In
seinen „Bemerkungen über den Zustand Großbritanniens in staatowirthschaftlicher
Hinsicht " entwickelte er seine Ansichten von diesem Gegenstände nach den davon
vorhandenen gedruckten Materialien . 1824 erhielt er das Commandeurkrruj des
großherzogl . hessischen Verdienstordens.
Nebensonnen
, Neben
monde,
eine Lufterscheinung , wenn neben
der Sonne oder dem Monde noch mehre Abbilder derselben erscheinen. (S . M eteor .) Brandes in Gllben 's „Annalen " , 11 . Bd ., leitet diese milden Höfen um
Sonne und Mond (s. Hof ) verwandte Erscheinungen von einer Brechung des Lich¬
tes tu Nebel wie Dunstbläschen ab. S . Weidler ' s,, !) ^ . ,lr ^ >rbr-U>.>" (Witkenb.
1738 , 4.) . Der Gegenstand ist aber bei weitem nicht erschöpft und erst neulich noch
von der berliner Akademie der Wissenschaften als Preisfrage aufgegeben worden.
Nebukadnezar
oder Nabuchodonoser,
König von Babylon , re¬
gierte von KOK— 563 vor Chr . Er war der Sohn des Nabopalassar , welcher
(610 — 626 ) das babylonische Reich aufs Neue von der assyrischen Monarchie un¬
abhängig gemacht hatte . N . erweiterte das babylonische Reich durch seine Erobe¬
rungen bis zu den westlichen Grenzen von Asien. Er schlug den König von Ägyp¬
ten, Necho , bei Karchemisch , eroberte und zerstörte Jerusalem , Tyrus und Eidon.
Nach Art der asiatischen Eroberer , welche besiegte, unruhige Völkersiämme in andre
Gegenden verfehlen , ließ er eine große Anzahl von Juden nach Babylonien ver¬
pflanzen , deren Aufenthalt daselbst u . d. N . der babylonischen Gefangenschaft be¬
kannt ist. Fabelhaften Sagen zufolge soll er durch Libyen bis zur Westküste von
Afrika vorgedrungen sei». Die Pracht Babylons ist sein Werk . Daß er 7 Jahre
lang ein Ochse gewesen sei, scheint weniger aus der Krankheit der Lykanthropie (eine
Krankheit , nach welcher ein Mensch sich in einen Wolf oder in ein andres Thier ver»
wandelt glaubt ) hergeleitet werden zu müssen , als vielmehr die Manie überhaupt
zu bezeichnen oder mit irgend einer orientalischen Symbolik in Verbindung zu stehen.
Necka
r . Er entspringt bei Schwenkungen im würtembergischen Schwarz¬
walde , 5000 Schritte von Donaueschingen , einer der Donauguellen , 2084 F . über
dem Meere ; von der Einmündung der Enz an wird er schiffbar. Die jetzige würtemb . Regierung hat seine Beschiffung durch Verbreitung , Ausrufung und Durchstechungen sehr verbessert . Ehe er sich bei Manheim in den Rhein ergießt , nimmt
er die Murr , Kocher , Elz , Enz , Jaxtund Filz auf . Er hat reizende , sehr abwech¬
selnde Ufer und fast überall ein weites Thal und schöne Wiesengründe . In den
voin Neckar durchströmten Landschaften wachsen die leichten , gesunden und wohl¬
schmeckenden Nekarweine;
die besten bei Affenthal , Baden , Durchlach , Eyburg
Gretzingen , Mündelsheim im Neckarthal , RemSthal , bei Stuttgart , Sulzberg,
Wangen und Weinsberg ; alle in geschützten, etwas hohen Lagen , auf Kalkboden
mit Exposition gegen Morgen oder Mittag . S . K . Iäger ' s „ Handbuch für Rei¬
sende in den Neckarzegenden , von Kanstadt bis Heidelberg , und in dem Odenwalde " (Heidelberg 1824 , m. Kpf .) .
N e cka r sch ifffa h r t und -Handel.
Die
zu Marbach im Königreich
Würtemberg gefundenen Denkmäler begründen die Vermuthung , daß schon unter
den Römern die Neckarschifffahrt im Gange war , um über Kanstadt , einender
damals nichtigen Handelsplätze , den römischen Colonien Waaren und Briefe zuzu¬
führen . In spätern Zeiten scheint aber die Schiffbarkeit des obern Neckars , d. h.
vom Dorfe Berg ober Kanstadt , bis E)eilbronn aufgehört zu haben , weil wahrscheinlkch dieser Theil des Flusses zu seicht wurde . Im Anfang des 18 . Jahrh,
ließen die Herzoge von Würtemberg , als einzige Herren des obern Neckars , die
Schiffbarkeit desselben wiederherstellen , obwol die damals durch Handel reiche und
mächtige freie Reichsstadt Heilbronn ihrem Plane , die Handelsschiffsahrt an sich zu
ziehen , alle mögliche Hindernisse in den Weg zu legen suchte. Das größte derselbe«!
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allen
des Iseckars durch Vbühlwerke
war die nach nnd nach betriebene Ziibauiing
wenden mußte . Den
Ai r, wodurch Heilbron » ein absichtlich erkiinstelrer Stavelplatz
wan und blieb dagegen innnen schiffbar,
bis Mankeim
lintene ssieckar von Heilbronn
durch kein Hliidermß veschränkt . bl » endaufdemselben
auch die Schifffahriefreiheil
für den Neckar ge¬
als HaupispeditwnSplatz
1808 Manheim
lich badisichen LettS
» ein Abstoß
setzlich benimmt wunde , weil vermöge den Rheinschifffahrisconveniiv
wei de , welches aber den
auf die Leichtschiffe daselbst nothwendig
den Neckargüter
den Neben¬
derselben das Befahren
Fall nicht wan , indem keine einzige Verfügung
untersagte . Seit diesen Zeit wind wunte, » -.
flüsse aus dem Rhein und umgekehrt
angesehen ; lind in¬
Stapelplatz
als ein erzwungener
Manheim
bcngifchen Seits
von einzelnen Han¬
sofern allen , selbst den kleinen direct nach Mainz oder Frankfurt
zugemuihrer Güter gewaltsam
delsleuten befrachteten Schiffe » die Umschlagung
ihetwird , hat man nicht Unrecht . Aus dem Grunde , weil die Natur Manch ' im für
diejenigen Guter als Um !ad >platz bestimmt hat , welche mit den größer » Rheinfchifsen , die den Neckar nicht befahren können , dahin gebracht werden , und deren Uberihrei Ver¬
geeignete Fahrzeuge , zur Sicherheit
schlagung in andre , für diesen Strom
sender unter obrigkeitlicher Aufsicht geschehen muß , laßt sich wenigstens ein allgemei¬
nicht ableiten . — Auf dem wuner Congresse trug
zu Manheim
nes Lrapelrecht
in der Sitzung der Commission für die Freiheit der Flußsch -ifffahrt von,
Würtembcrg
zu Manheim
13 . Mär ; 1815 auf die Aufhebung des gezwungenen Umschlagrechts
, welche von ihren eignen -Lchifffahrtsveran . Die badische Congreßgesanktschaft
schien , gab deffen Existenz stillschweigend zu und
hältmssen nicht genug unterrichtet
aufhö¬
, daß auch der heilbronner Stapelplatz
beschrankte sich auf den Gegenantrag
Note war sie
nachträglichen
ren muffe . In einer am andern Tage übergebenen
Umschlagsrecht , zu ent¬
aber doch so vorsichtig , sich des Ausdruckes : erzwungenes
und völlige Schifffahrisfreihalten . Gänzliche Abschaffung jedes Eiapelzwangee
Vertragsweise für die beheit auf deni Neckar wurden von der Congreßcommission
beschlossen . Die Artckel , welche einem künftigen gemein¬
theil -gren Regierungen
, Bade»
, Wurlemberg
von den Ncckaruferstaateii
schaftlichen Schiffjähi tsreglemcnt
und Heffen -Darmsiadt , zum Grunde gelegt werden sollen , sind ganz die namli uen,
.) Noch ist
festgesetzt sind . ( S . Mainschisffahrt
wie sie für den Mainstrom
kein Schritt geschehen , well Baten , welches die Neckar¬
aber zu deren Ausführung
Manschifffahrt beherrscht und ganz allein Zölle auf dem Neckar ( auf den Stationen
hcim , Neckar -Gmünd und Neckar -Elz ) besitzt , wahrscheinl ch den nämlichen Satz
aufstellt , daß vorerst das definitive Rhemschiffwie in Hinsicht der Mainschiffsahrt
besteht nicht ganz mit Unrecht
hergestellt sinn müsse . Wurtcmberg
fahrtsreglement
Unischlag schon jetzt
für alle Neckarschiffe angeordnete
darauf , daß der manheimer
nicht Mehr gesperrt , sondern durch den mit großen
aufhol en müsse , da Hcilbronn
auf dem ober»
die SchifffahrtSfreiheit
kosten angelegten herrlichen Wilhelmscanal
und untern Neckar geöffnet sei. Die diesfalls 1820 zu Heidelberg zwischen einem
Unterstattgefundenen
und einem badrschen Bevollmächtigten
würwmbergischen
hatten keine Resultate . Diese zu erlangen , würde nicht sehr schwierig
handlungen
bis Kanstadt
von Mallheiln
gewesen sein , nnd hätte bei der jetzt offene » Schifffahrt
ha¬
Concurrcnz des Mainsircmes
einen wohlthätige » Einfluß auf die überwiegende
zu Heidelberg in der nämlichen
ben müssen , wäre nicht der badische Bevollmächtigte
Lage gewesen , in der er sich von 1816 — 18 als erster badischer RheinschifffahrtS.) So entbehrt also der
commiffair zu Mainz befand . ( S . Rheinschifffahrt
, deren er sich hei weit we¬
Handelsfchifffahrt
Neckar noch immer die ausgedehntere
sind , vorzugs¬
, als dle des Mamstroms
niger » und unbedeutender » Krümmungen
weise vor demselben erfreuen könnte . — Auf dem unrei n Neckar treiben 226 Schif¬
mit 218 Fahrzeu¬
fer , fast alle aus dem Badischen und Hessischen , die Schifffahrt
von 100 bis zu 1100 Ctnr . steigt , und die in 15 Hägen , deren Ladungsfähigkeit
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feit vertheilt sind. Die Neckarschiffe, welche Hümbler genannt werden , wenn sie zu
Ladung der KaufmannSgürer dienen , sind von ebenso starkem Bau wie die Mainschiffe, führen ein Schober - oder Schuderseael zu Berg , welches zwar die holländi¬
sche Form bat , aber doch davon an Größe und Stärke , sowie an wesentlichen Eigen¬
schaften verschiedet, ist. Es dient auch Zum Decken der Güter . Sie haben Stränge

zum Landen zu Tbal , und eine Zugleine zu Berg . — Den obern Neckar befahren
nur 1 würiemb . Schiffer mir ebenso viel Fahr ; ugen , deren Bau sich von den übri¬
ge» led' glich durch eine mindere Breite unterscheidet , indem sie wegen der viele» Müh¬
len auf dem obern Neckar , welche bisher die Vchifffahrt überhaupt erschwerten , ge¬
eignet sii» müssen , die schmalen Fahrgassen derselben passiren zu können . Übrigens
ist der Lauf des obern Neckars , wenige Stellen ausgenommen , ebenso ruhig , als der
des untern Neckars auf badsschem und hessischem Gebiete zum Theil schnell und rei¬
ßend. — Die Handelolchifffahrt auf dem Neckar , als dem vorzüglichsten Eanalsür
den Handel mit der Schweiz durch den Friedrichshafen , sodann nachBaiern , Öst¬
reich u. s. w . über Ulm in die Donau , hat bei weitem noch nicht die Größe erreicht,
deren sie bei richtiger Behandlung fähig wäre . Kanstadt und Manheim sind die na¬
türlichen Grenzpunkte des Neckarhandels . Ersteres ist auch der Mittelpunkt von 9
großen da zusammenlaufenden Heerstraßen . Würde vollends der schon unter den
frühern Regierungen WürtembergS zur Sprache gebrachte Plan einer Verbindung
des Neckars mir der Donau ausgeführt werden , so könnte der bedeutendste Einfluß
desselben auf den Zug des großen Welthandels , sowi ' ein entschiedenes Übergewicht
über den Mainhandel nicht fehlen. Es unterliegt keinem Zweifel , daß sogar diese
Verbindung noch leichter ausführbar wäre als die zwischen dem Alain und der Do¬
nau . — Hauptgegcnstände der Versendungen auf dem Neckar sind außer Holz und
getrocknetem Obst , GvpS , Pottasche , Lohrinde und Blättertaback . Die Einfuhr - und
Transite » tikel bestehen hauptsächlich inColonialwaarcn . Um tcn Gülerzug von und
aus dem Neckar im Verhältniß der frühern zur neuesten Zeit , und die Wichtigkeit
dieses Punkts für den Handel beurtheilen zu können, fügen wir folgende zuverlässige
Notizen bei. 1898 lieferte der StapelplatzMainz nach Manhemi und in den Neckar
60,935 , und 1809 , 22,403 Cknr. 1808 erhielt Mainz von dem Neckar die Quan¬
tität von 101,838 , und 1809 , 90,510 Etnr . — 1821 kamen im Hafen von
Mainz an , vom Neckar 180,963 , und 1822 , 121,141 Ctnr . 1821 sind von
Mainz in den Neckar abgegangen 121,118 , und 1822 , 123,264 Einr . Dabei
sind aber die beträchtlichen Versendungen von und nach Frankfurt , sowie von und
nach Strasburg ebenso wenig als die Sendungen aus dem Neckar nach dem Mittelrhein ( zwischen Mainz und Köln ) in Anrechnung gebracht . D,r Neckarstrom bei
Manheun ist übrigens auch ein sehr wichtiger Punkt für die Flößerei . Aus dem
großen Magazine derselben, votii Schwarzwalde , kommen die Hölzer mittelst der
Enz und Nagold in kleinen Flößchen auf den Neckar . Hier werden sie zu großen
breiten Thalflößen , meistens nach Holland bestimmt , zusammengefügt , was aber
jetzt nicht mehr so häufig w :e vormals geschieht, weil mehre der stärker » Holzgattungen nach Frankreich abgesetzt werden . 1822 wurden dennoch aus dem Neckar
herauSgeflößt 3413 Eub .-M . Eichen - und andern harten Holzes , und 34,215
§ub .-M . Tannen und andrer weichen Holzgakkungen . — Noch fehlt ein die Schiff¬
fahrt und den Handel des wichtigen Neckarstromes vollständig entwickelndes Werk;
denn die wenige » vorhandenen Schriften beziehen sich hauptsächlich auf den sogen.
13.
Stapel der Stadt Manheim .
Necker ( Jacques ) , zwei Mal Ludwigs XVI . Finanzminister , geb. den 30.
Sepe . 1152 zu Genf , wo s. Vater ( ein geb. Brandenburger ) Profi des deutschen
SraatSrechtS war , kam als Handlungsgehülfe nach Paris zu s. Oheim Vernet,
dann zu dem Banquier Tl > lusson, und erwarb sich dw' ch Klugheit und Geschicklichkeit die Achtung der größten Handclehäuser und das Vertrauen Lholusson 's , dessen
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Compagnon er wurde . In Zeit von 12— 15 I . übertraf er an Vermögen die reich
sten Wechselhäuser . Vorth ilhafte Contiacte mit der indischen Compagnie
und
Spcculalionen auf die engl . Fonds im Augenblick des Friedens von 1763 , von dem
er srüker als A . unterrichtet war , vermehrten f Vermögen bis auf 6 Milk . Da
ibn
die ostindische Compagnie , deren Mitglied er war , erwählt hatte , um ihre Sache
bei
der Regierung zu führen , fo gab er 1769 ein Werk darüber heraus , worin er an
die
Dienste erinnerte , die sie dem Staate in den bedränglesten Zeitvunkten geleistet hone.
Morellet und Lacretelle waren s. Gegner , welche, indem sie die ausschließlichen Pri¬
vilegien angriffen und die Freiheit des Handels federten , der öffentlichen Meinung
schmeichelten, die Allem , was der Regierung widersprach , günstig war . Dennoch
gewann Necker zahlreiche Anhänger , und selbst die Tadle, ' s. Systems ließen s. Ta¬
lenten Gerechtigkeit widerfahren . Er legte darauf s. Handelsgeschäfte weder und
nahm die Stelle eines Residenten der Republik Genf am franz . Hofe an , in wel¬
cher Eigenschaft er sich dem Herzog v. Choiseul zu empfehlen wußte . Um
durch
lilerarischen Ruf die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, schrieb er fein ,Pl, >oc ckc
Lollwi t", welches 1773 von der franz . Akademie gekrönt wurde . Sein Werk : „ ksrr.ii »ur In lrosiUulinn ct !o Cliniin '-,
<le5 i»i>
Ai >>i" ( 1775 , in etwa 20 Anst .)
machte Aufsehen und wurde von den Dkononiisten ( Physiokraten ) lebhaft angegrif¬
fen , weil er sich für einige Einschränkungen derGeireideausfubr erklärt hatte .
Trotz
der Unreinheit und dem Schwulste s. StylS , trotz des Unbestimmten in s.
Ideen,
gefiel er dem großen Haufen der Leser durch die Popularität , womit er die
Gegen¬
stände der Finanzen zu behandeln wußte . JA gewann für sich den Marquis v.
Pezay , der mit Ludwig Xt I. einen geheimen Briefwechsel führte , und ließ durch
denselben dem Könige eine Denkschrift zustellen, in welcher er von den HülsSquellen
des StaatS e n zu Vortheilhaftes Bild entwarf . Dieses Mittel beschleunigte s.
An¬
stellung . Am Ende 1776 ward er dem Generalcontroleur Taboureau als Director
des königl . Schatzes zugegeben, der nach achmionatl . Amtsführung sich
genöthigt
sah, ihm s. Platz einzuräumen . MaurepaS , ungeachtet s. hohen Alters , s.
anschei¬
nenden Eoi glosigkeir und s. Epikurismus auf eine lang gewohnte Macht eifersüch¬
tig , begünstigte N .'S Erhebung , indem er einen unterwürfigen Diener in
einem
Manne zu finden glaubte , der durch s. Geburt die Großen zu Gegnern und durch
s. Religion die Geistlichen zu Feinden haben mußte . So wurde N . in dem
schwie¬
rigsten Zeitpunkte Director der Finanzen . Die Veruntremmgen unter der letzten
Regierung halten in den Finanzen des Staat « einen großen Ausfall verursacht , der
amerikanische Krieg führte neue Ausgaben herbei ; durch neue Auflagen hätte N.
leicht die Gunst des Volks verlieren können ; er bemühte sich daher , durch Anleihen
und Verbesserungen zu halfen. Aber die Anhänger Turgot 'S, die er durch s.
Grund¬
sätze über den Getreidehandel von sich entfernt halle , tadelten s.
Neuerungen . Turgor selbst ging >» den Streit ei». Alan warf JA eine übertrieben - Vorliebe
für
die Taisse d' Escompte vor ; man stellte die Abschaffung der Generaleinnehmer
als
eine treulose Maßregel dar , den Konig unter die Vormundschaft der Financiers
zu
sehen ; die Abschaffung des Schatzmeisters als die Erneuerung einer Idee
des
Schotten Law , deffen Name die schrecklichstenErinnerungen weckte; die Reform
des komgl . Hauses als den Angriff eines republikanischen G - lsteS gegen die
Maje¬
stät des Throns ; die Anleihen als einen zur Untergrabung des LUaatS
geeigneien
Ausweg . DerPlan , Pi ovinzialversammlungen zu berufen , den Necker nach Turgot
erneuerte , beunruhigte die Anhänger der Monarchie und die Parlamente , die er zu
bloßen Gerichtsbehörden zu machen drohte . Doch fand JA auch zahlreiche Verthei¬
diger , besonders unter den Gelehrten . 1781 gab er s. ,, ( .n >» j>tc icinlu u»
rui"
(deutsch vonMylms , mit Anm . von Tohm , Berlin 1781 ) über s. Verwaltung her¬
aus ; mehr als 200,600 Ep . wurden von dieser Brochüre in Umlauf gesetzt,
die
man ihres blauen Umschlages wegen spotlweise le conto bleu ( das
Märchen)
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nannt ». Da er jedoch an den gemeinschaftlichen Berathungen der Minister , denen
der König selbst beiwohnte , nicht Theil nahm , so wußte Maurepas , der aufN .' g
Ansehen eifersüchtig war , durch geheime Vortrüge dessen bereits vom Könige genehmigre Plane zu vereiteln . N . verlangte daher die sogen. Uni,, '«- ,a » ( >>,>,ril . Man
machte wegen s. Religion Schwierigkeit ; er glaubte unentbehrlich zu sein und
drohte s. Platz verlassn zu wollen , ward aber nicht wenig überrascht , als man in
s. Einlassung willigte . Dies geschah im Mai 1781 . Er begab sich in die Schweiz,
wo er die Baronie Coppet kaufte und sein Werk über die „ äilniinGr .itm, , ch-5
tin .niro,-," ( 3 Bde .) herausgab , wovon in wenigen Tagen 80,000 Ex . verkauft
wurden . Diejenigen , die schon mik s. „ <u>,n >,t >- r >,» lu " unzufrieden gewesen waren,
erbitterte er durch dieses Werk noch mehr . Sie nannten ihn einen Ehrgeizigen,
der die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich ziehen wolle, der die BolkSgunst durch
Geständnisse erkaufe , der die Grundlage » der Monarchie durch Enthüllung d >r Nr -.
gterungSgeheimmsse verrathe , und der , die Rolle eines Rathes des Fürsten mit der
Rolle eines Tribunen vertauschend , von dem Monarchen an tasVolk zu appelliren
scheine. Calonne 'S Fehler und Freigebigkeiten vermehrten N ' S Ruf . Dieser kehrte
1787 nach Frankreich zurück, schrieb gegen Calonne , der ihn als den Urheber des
Deficits angeklagt hatte , und ward in Fo 'ge dieses Streits exsiirt. Als aber 1788
die Angriffe aus den Principalminister Brienne den Hof in Schrecken sehten, rief
man ihn als Generalcontroleur zurück, welche Stelle er unter der Bedingung an¬
nahm , nicht mit dem Premierminister arbeiten zu dürfen . Aus Überzeugung erklärte
er sich für die Berufung der Reichsstänte , welche der Wunsih der Nation war.
Der B -richt , den er am 27 . Dec . 1788 über die Zusammenberufung der Generalstände abstattete , kann als der erste Funke betrachtet werden , der den schon lange
vorbereiteten Brennstoff entzündete . Auch stimmte er für die doppelte Zahl der
Abgeordneten des dritten Standes ; der Adel und die Geistlichkeit sollten nämlich
jeder 300 , der dritte Stand hingegen 600 Abg . oi dnete schicken. Allein er vergaß,
die Forni der Berathung und Abstimmung im voraus gesetzlich zu bestimmen . So
geneigt er übrigens der Sache des Volks war , so wenig wollte er der Mon - rchie
etwas vergeben ; daher das Schwankende in s. Maßregeln und manche Stellen in
s. Lchriften , welche ihn der Neigung zum DespousmuS verdächtig machten . Ge¬
wiß ist, daß er ohne festen Plan handelte und oft mit zu wenig Voraussicht öffentlich
sich aussprach . 1780 warf man ihm vor , zur Hungersnoth beigetragen zu haben,
indem er ungegründete Besorgnisse au den Tag legte. Seine Feinte b haapteien , daß
von den 39 Mill ., für die er Getreide aufgekauft habe, 28 Mill . aus dein Verkaufe
dieses Getreides wieder eingekommen waren , und daß >r datüber nicht Rechnung
abgelegt ; ja man ging so weit , zu behaupten , daß er sie für f. ehrgeizige » Absichten
angewendet habe. Am 5. Mai hielt er bei Eröffnung der Reicheständ , eine lange
Rede und legte darin einen Plan für die 'Arbeit n dieser G . s llschast vor . die er nach
(. Willkür leiten zu können hoffte . Den 11 . Zuli , als die Regierung Maßregeln
gegen die Faclionen nehmen zu müssen glaubte , wurde JA , der sich entschieden gegen
diese Maßregeln erklärt halte , besonders durch den Einfluß des Bm on Breteuil ent¬
lassen und bekam den Befühl , in 21 Stunde » das Königreich zu verlassen . Kaum
aber wurde s. Entfernung bekannt , als ganz Paris in Flammen stand . Die Er¬
stürmung der Basküle >rfolgie , und es Zeigten sich solche Zeichen von Volkswuth,
daß der König sich genöthigt sah, ihn auf d>r St lle zurückzub-rufen . N . empfing
die Einladung in BasWmd beschloß , igr zu folgen . Seine Reise bis Paris glich
einem Triumphzug u Sein erstes Geschäft war , s. Einst ß zur Stillung der Unru¬
hen anzuwenden unk Sicherheit der Person und des Eig nihums wiederherzustellen.
Allein er inußte alsFinanzm „ isterMittel vorschlagen , die der Menee nicht gefallen
konnten . «Leine geinäßigien Meinungen über Siaatsverwaltui
g hielten mit dem
Grundsätzen Derer , diean der Spitze des Volks standen, nicht gleichen Schritt . Vvk
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Allen untergrub Mirabcau , der bei s. Schonungslosigkeit allerdings fähiger wa>
die öffentliche Meinung zu beherrschen , N s . Llnsehen bei der Nation . Lei den
Berathungen über eine neue Constitution schlug N . ein suspendwend . s Veto , das
der König haben solle, vor , und widersprach der Abschaffung der AdelStitel . Auch
trug er aufErrichtung einer Nationalbank an . Als die 9 >ationa !oersanmilung das
sogen, rothe Luch (das Privatverzeichmß der königl . Pensionen und Ausgaben ) b>kannimachte . erklärte er sich heftig gegen dies s Verfahren und vertheidigte den In¬
halt dieser Liste. Aus allen diesen Umständen entstand aber d.e Meinung , daß er
ein Aristokrat sii ; s. eigne Sicherheit war bedroht , s. Einfluß vernichtet . " Dadurch
schlug auch s. Plan zu einer Anleihe auf 4 ; Proc . Zinsen fehl . In dieser beunru¬
higenden Lage schrieb er im Sept . 1790 an die Nationalversammlung und bat um
s. Entlassung . Er erbot sich, die der Regierung vorgeschossenen 2 Mist . LivreS nebst
s. Hause und Zubehör als ein Unterpfand s. Rechtschafsinheit in ihren Händen zu
lassen. Man nahm s. Antrag mit Gleichgültigkeit auf , und JA verlies, Paris mit
dem schmerzlichenGefühle , s. Plane und glänzenden Aussichten vernichtet zu sehen.
Seine Tochter , die Frau v. Stak -l ( s. d.), hat in ihren „ <ä >„ -i, !.'' iuii .>nd" das Be¬
tragen ihres Vaters ulsStaatsmann
überall als vollkommen darzustellen versucht;
allein Lailleul hat in s. „ 1A:nn «-i> oritssix " dieses Werks die Schwäche und Un¬
zulänglichkeit der Maßregeln N .' s in den kritischen Augenblicken hinlänglich gezeigt.
N . irrte besonders darin , daß er die Nation für eine Partei hielt . Nicht ohne
Schwierigk . it, sogar vom Volke an mehren Orten beschimpft, reiste er nach Coppet
zurück, wo häusliche Unglücksfälle s. Kummer noch vermehrte ». Er verlor nach
einer langen Krankheit s. geliebte Gattin . Um s. Gram zu zerstr-uen , schrieb er eine
Vertheidigung s. Verwaltung : „ 8ur I'-xliniiiisiiuiioi , W .» . Auolec-, jx.r luinwme " . Den König vertheidigte er in s. „ Iss-llixionn .» lieG -os ä In Iiuiioi»
Irnneniro " . Seine Abhandlung : „Du )>ouroir oxiio-utii linns I,'S giniuls äi .' ls"
(2TH ., 1792 ), wird selbst von Denen empfohlen , die ihm eben nicht geneigt sind.
Nicht minder anziehend ist s. Werk : „ Dr ln leeolui .n, , s, .'Uio..i.eo" ( 17S6 , s Th ) .
Sein
cko liiornlu i, -ligi (.-ure " ( 1800 , in 3 Ldn .) ist nicht ohne Leredtsamkeit geschrieben, sowie die vielgelesene Schrift : „ llo I' i .npo , Inuoc llcs opinion»
rolipit -ubiu," (London u . PartS 1788 ) u. A . NI. Noch 1802 gab er einWerk gegen
die consularische Gewalt heraus , das damals viel Aufsehen machte. Seine Schreib¬
art ist stets sorgfältig , aber oft einförmig und gezwungen , wiewol es ihm nicht an
wahrer Leredtsamkeit fehlte . Er starb zu Genf d. 8. 'April 1801 mit Hinterlassung
eines großen Vermögen ?. Seine Tochter hat mehre seiner hinterlassenen Werke
herauSgeg . S . ,,Zeitgenossin " , N . R . , III.
Necker (Susanne ), des Vorigen Gatnn , die Tochter desPredigerS Curchod
zuNvon im Eanton Lern , hatte eine treffliche Erziehung genossen und wurde von
Matu Vermenoup nach Paris mitgenommen , um ihren Sohn im Lateinischen zu
unterrichten . Hier lernte sie JA kennen . Leider Verbindung ( 1705 ) war die
Folge gegenseitiger Zuneigung , welche ungeschwäcbt bis an ihren Tod , zu Coppet
1791 , fortdauerte . M . N . war von dem trefflichsten Charakter , unter allen Um¬
ständen eine zärtliche , liebevolle , treue Gattin , Mutier und Freundin , an Geist
und Herzen gleich ausgebildet . Als das Glück ihren Gemahl e: hob , bediente sie
sich ihres Lins henS und Vermögens nur zu Zwecken der Wohlthätigkeit und Men¬
schenliebe. Sie hatte in der Nahe von Paris auf eigne Kosten ein Hospital geglünder , dem sie ihre ganze Sorgfalt widmete . Unter den Gelehrten halte sie ih¬
res gebildeten Geistes wegen viele Freunde und Verehrer , besonders gehörten dahin
Thomas , Luffon und Marmontel , welcher L. tztere sie sehr genau geschildert hat.
Sie ist die Verfasserin der Schrift : „ Des i,iI, » im . ron « z>, -i-i ss ieoS ( 1790 ), des
„ » .'Moire

i' eU . l>Iiv - e „ >>ot >Ie ; bo -griee -," und

der „ Ik>ilexious
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roreo " ( 1793 ) , worin sie , den Grundsätzen der Protestant . Kirche entgegen , die
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Unauflöslichkeit der Ehen behauptet . Man findet im Ganzen in dieser Schnft
mehr Gefühl als Beweisgründe und oft eine schwülstige Schreibart . Itach ihrem
Tode würd N „V1ßi,>„ »e; exlruite <Ies >nni, »8<nil8 >1« Vl^ cl. diecl-tu " ( 1168,
3 Bde .) und „ > » uv . >rx.-!.->„ ß." (1801 , 2 Bde .) herausgegeben . Im Allgemeinen
findet man in ihren Werken viele wahre und feine Bemerkungen , verständige und
gut ausgedrückte Rathschläge , aber auch ebenso bedeutende Mängel.
Neefs
Peter
(
) , 2 niederländ . Maler , Vater und Sohn . Der Vater,
welcher berühmter geworden ist, ward zu Antwerpen 1580 geb. und lernte die ersten Änfangsgründe der Malerei bei dem ältern H . Steenwyk . Architektur - und
Perspectivmal . rei war sein Fach , und er hat sich durch seine gothischen Kirchenperspectiven den größten Ruhm erworben . Er stellt daöInnere seinerKirchen gewöhn¬
lich von Lichtern oder Fackeln erleuchtet dar und läßt das Licht auf einen ausgezeich¬
neten Gegenstand der Kirche fallen . Die Klarheit der Darstellung ist meisterhaft.
Van Dulden und Tenors malten gewöhnlich die Figuren in seine Bilder , welche
als Staffage untergeordnet sind.
Neer . vander
Arthur
(
»der Arend ), Landschaftsmaler zu Amsterdam , geb.
1619 , starb 1683 . Er verstand das Waffer , vom niedern Horizont begrenzt und zwi¬
schen flachen Ufern eingeschlossen, durch zitterndcsMondenlicht zu verschönern. Eben¬
so treu der Natur stellte er Winterlandschaften und Feuersbrünste dar . Sein Lohn
Eglonvan
der N ., geb. zuAmstertam 1643 , lernte beiDanloo , malte histor.
Bilder und Landschaften , auch treffliche Gesellschaftsstücke, anfangs in Paris , dann
zu L) range , endlich an dem kurpfälz . Hofe zu Düsseldorf , wo er 1105 starb.
Neergaard
Tönnes
(
Christian Bruun . Barcn v.), k. dän . Kammerherr,
geb. d. 26 . Nov . 1116 auf Svenstrupgaard
in Seeland , dem Besitzthume seines
Vaters , Etaksraths , k. dän . Kammerjunkers und Besitzers des Guts Wolhag .Hüt¬
ten in Schlesnvg . 1195 deponirte er, wie man es in Dänemark heißt . Nach
2jähr . akadeni . Studien begab er sich auf gelehrte Reisen , besonders zur Erweite¬
rung der Minera ' ogie. Er ging ziiei st nach Deutschland und machte in Sach¬
sen, Baiern , Schwaben , Ostreich und Böhmen lehrreiche Bekanntschaften . Über¬
all kam man seiner Wißbegierde entgegen . 1199 gmg er nach Norwegen und
1800 nach Pvrmont , und von da 1801 in die Schweiz , wo Dolonneu und der
Maler Naudet ihn bereiteten , dann nach Paris , wo er mehre Lchriften heraus¬
gab . 1802 reiste er mit einem Zeichner und einem Mineralogen nach Spanien.
Er hatte in Catalomen bereits 150 Zeichnungen aufgenommen , als ihn die Nach¬
richt von den, Tode seiner Mutier nach Dänemark zurückrief. Nachdem er hier
6 Monate verweilt hatte , ging er 1805 nach Stockholm und von da nach Peters¬
burg . Später ging er wieder nach Paris , und von da 1806 nach Italien . Bei
seiner Rückkehr wählte er abermals Paris zu seinem Aufenthalte , wo er sich nock im
Frühjahr 1809 befand. Dann kehrte er in sein Vaterland und zu seinen Beützungen zurück. Seine2 merkwürdigsten Schi isten : ...I>>urui >I
cki
« . Dolniiiiei , üuiii les
( Paris 1801 ; dän . von P . H . Monster , Kopenh.
1802 ), und s
Iiiiitorigur lü ssltiuesguu >!u uui ü tt It tti , " ( 1— 6. Lie¬
ferung . Paris 1812 — 15, Fol .) kosteten ihm sein Vermögen . Bei seiner Kunst¬
liebe, ohne Vorsicht und Menschenkenntniß , litt er zuletzt Mangel und starb zu Pa¬
ris Ende 1824 . S . „ Götting . Anzeigen " , 1814 , Nr . 140 .
81.
N e e s vonEsenbeck
Chr
(
stian Gottfried ), I>. .der Heilkunde , Pros der
Botanik zuBonn , geb. am >5. Febr . 1116 , ward auf einem Bergschlosse i.n Odenwalde von seinen Aliern sorgfältig erzogen , wo bereits seine L ebe für das Naiurstudium sich ausbildete . Als er später die obern Classen des Pä ' ag ' giums zu Darmstadt besuchte, gaben der Unterricht und die Vorlesungen des Naturforschers BorkHausen über Botanik ihm eine noch bestimmtere Richtung zum Studium der Na¬
tur . Auf der Hochschule Zeno , wo Barsch sein Lehrer war , fand er an Flügge,

Conversanons
-Lmcon. Bd Vll.

4 !)

770

Negativ

Flörke , Wibel und Doigt unvergeßliche Freunde . Die Verwandtschaft der Medicin
mit derNaturerkennrniß
fühlend , ward er durch Hufeland , Loder , Stark , Grüner,
Suckow mit ihr zu einer Zeü vertraut , wo Fichte und Schelling den Deutschen den
Werth Philosoph . Forschung zeigten, woGalvani , Volia , Humdoldt neiie Wege da -,
zu verzeichneten , und K . E . Schmidt die Philosophie aufPhrsiologie übertrug , wo
Göthe seinen Beruf als L. hrer deurkiindeie . 3 >. v. E . war auch ausübender Arzt,
wie seine Aufsähe in Hufeland 'S „ Journal ", z. B . über Elephantiasis u . A . beweisen. Zu Frankfurt a. M . Erholung in prakt . Beschäftigung suchend, zog ibn daseldst
Entomologie , Ornithologie und Botanik an . Er forschte mit Gravenhorst über die
Ichneumvniden , wovon ein Theil ( „ lA >n <nun,n >,!<>.> -.«Kalt, "') im „ d.stagaz . der
Gesellsch . natursorsch . Freunde zu Berlin "" abgedruckt worden ist. Dahin gehören
ferner in tems . „Maga ;."" die Nachrichten über die Frucusicarion derLemna , über
Duvalia ; die Schrift über „Die Algen des fußen Wassers '" ( 1814 ) ; das „ System
der Pilze und Schwämme "" ( 1817 ) . D,e „ Ällg . Literaturzeitung " zu Jena , auf
welcher Universiiäk ihn der franz . Krieg 1806 sich niederzulassen hinderte , verdankt
ihn » viele Bcurrheiliinaen naturphilosoph . , naturhistor . und Medicin. Schriften.
Noch findet man oft s. Namen in der zu Regensburg erscheinenden „Flora " und in
Kieser ' S „ Archiv für den thierischen Magnetismus " . EineAbhandl . daraus : ,Vor¬
lesungen zur Entwickelungsgeschichte des magnetischen Schlafes lind Traumes ", er¬
schien als eigne Schrift . Der Präsident der kais. Akad ., der Naturforscher v.
Wendt , beauftragte ihn mit der Redaction der von der Akad . ausgehenden Schrif¬
ten . Diese „Aoea nein i>P5N '0 - i>X'lli, 'a 4, 'uch'ix l.,<- e.xm, , C.X' Iregxü .tixx( „ureiliiiak- I,!,i » r->e Mii ie» or,n >>"" erschienen mit dem 0 . Bde . als neue Reihe mit
deutschem Titel : „Verhandlungen " . 1818 wurde N . v. E . Pros . der Botanik zu
Erlangen , wo er mitBischof und Rothe die Schrift : „ Über Entwickelung der Pflanzensubstanz '", bearbeitete . Im Aug . d. I . erwählte ihn die kaiserl. Leopoldimsche
Akademie der Ifatursoesch ^r zu >h, emPrasidenken an die Stelle des '.' erst. v. Wendi.
Man kennt die frühere Berühmtheit du ser Gesellschaft ; sscder weiß, wie auch sie
durch Zeitumstände liti . .) >. v. E . ist der 10 . Präsident dieser Akademie , deren
erster Bausch und zugleich ihr Stifter war . Säe zädli " 34 lebeiidc Mitglieder im
In - und Auslande , dazu 13 Adjuncren und einen Dweckor . 1818 wurde N . v.
E . als Professor der Botanik nach Bonn gerufen , wo er mit Ihülfe semes Bruders,
II . T . F . L. N . v. E . , und des botan . Gärtner « Sinning , in dem dasigen daran.
Garten eine neue Anstalt für die Wissenschaft gründete . Die in freien H . ften er¬
scheinenden „ .-V»in<'i>ilni >'>i acudi -inwe.e >>>,,,uoigee sind Belege für den Fleiß der
Vorsteher des Gartens . Bei der Universität trägt N . v . E . allgem . Botanik , Forst¬
botanik und Naturphilosophie vor . Ein Blick auf die Schriften dieftö Gelchrten , der
1820 noch ein „ Handb . dcr Botanik ", und mit II . Weihe gemcinschaftlich eine
Monographie der Gattung Ilulm « herausgab , dem auch die „iixxxe
lbroline,, " '-,'" ( 1819 ) ihre Entstehung verdanken , zeigt, daß ihr Vcrf . aus einem Phi¬
losoph . Standpunkte die Erfahrung sticht, und selbst den mühseligen Weg des Forschens , Untersuche»- :c. nicht scheut, doch sie weder für das Gefühl todt . noch der
Speculation unzugänglich wünscht . So wurde denn Erfahrung tieSchw >üer der
wahren Naturphilosophie !
81.
Negativ,
überhaupt
so viel als verneinend ; daher eine negative , d. i.
verneinende Antwort oder Meinung . In einem Philosoph . Sprachzebrauche be¬
deutet negativ Dasjenige , was , ohne selbst irgend E -was zu bestimmen , bloß etwas
andres Bestimmtes ( oder Positives ) ausschließt . So sind z. B . Mensch , schwarz,
klug , etwas Bestimmtes , es sind positive Begriffe ; die negativen Begriffe davon
sind Nicht Mensch , nicht -schwarz. nichi -klug. Indem man einen dieser negativen
Begriffe setzt, gibt man schlechterdings nichts Bestimmtes : ein Nicht Mensch kann
ein Ttsch, ein Buch , ein Haus :c. sein ; man schließt bloß den positiven Begriff
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Mensch aus , und es ergibt sich hieraus , daß eine solche negative Vorstellung etwa«
entgegenstehendes Positives ( oder Bestimmtes ) voraussetzt und ohne dasselbe nicht
gedacht werten kann . In Hinsicht auf andre Begriffe enthält jeder Begriff auch eine
Negation ; er schließt andre von sich aus und wird von andeni ausgeschlossen. Ne¬
gative Urtheile sind solche, in denen ausgesagt wird , daß die Manne ( der Stoff ) des
Urtheils , d. h. die Vorstellungen , deren Verhältniß durch das Urtheil ausgesprochen
wird , sich nicht im Bewußtsein vereinigen lasse; nach A . solche, deren Prädicat ein
negativer Begriff ist. — Negative
und positive
Größen
in der Mathe¬
matik sind solche, welche einander insofern entgegengesetzt sind , als sie auf die ein¬
ander entgegengesetzten Seite » des Intifferenzpunkies fallen . Der Indifferenzpunkt
der Reihe aller möglichen Zahlen ist 0. Drückt man z. B . die Activschulden und die
Passivschulden einer Person in Zahlen aus , so fallen jene aufdie eine , diese auf die
andre Seite der Null , jene sind positive , diese negative Größen . Denkt man sich
einen Winkel , dessen einer Schenkel um den Punkt der Winkelspitze herum beweg¬
lich ist, so lassen sich durch dessen Bewegung alle im Flächenraume mögliche Winkclgrößen darstellen . Der Intifferenzpunkl
dieser Größenreihe ist das Zusammen¬
fallen beider Schenkel in eine gerade Linie. Auf beiden Seiten desselben (des unbe¬
weglichen Schenkels ) werden nun Winkel durch tieDrehung des beweglichen Schen¬
kels dargestellt , und oft als positive und negative Größen betrachtet , In demselben
Verhältnisse stehen in der Mechanik Last und Kraft (am Hebel ) , in der Statik
Druck und Widerstand u. s. f. Die höhere Arithmetik dehnt die Lehre von den 4
Rechnungsspecies aufdie Rechnung mit positiven und negative » Größen au « , wel¬
ches denn die Hauptgrundlage der Buchstabenrechnenkunst (Algebra ) ausmacht.
S >. Busse ' S „ Neue Erörterung über Plus und Minus " (Kokhen 1801 ).
Neger,
eine Menschenrace auf der Nortwestküste und im Innern von
Afrika , die sich durch mittlere Statur , plattgedrückte Nase , schwarzes Wollhaar , plat¬
ten Hirnschädel . vorgestreckte Kiefern , dicke aufgeworfene Lippen und schwarze Farbe
auszeichnet . Man darfmit ihnen nicht die Mauren oder Mohren der Nordküste von
Afrika verwechseln , die keine Neger sind. Manche Naturforscher suchen sowol aus
der physischen Drganilalion als aus den Äußerungen der Neger zu erweisen, daß sio
nie den vollkommenen Bildungszustand werden erreichen können , den andre günsti¬
ger organisirte Nationen , z. B . die keltischen Völkerschaften , erreicht haben . In den
Colonien galt der Negersklav kaum mehr als ein HauSlhier . Die Weißen waren der
Adel . Daher wurden die geheimen Agenten , welche der franz . SceministerMalouet
nach dem neuen Negerstaat in Domingo schickte, uin Unterhandlungen anzuknüpfen,
bevollmächtigt , dem Pelion u. andern Häuptlinge » der Schwarzen üultros äe blaue,
gleichsam den Adelsbrief zu versprechen . S , Gr >goire : „ IW la »obleese >Io la p, an"
(Paris 1826 ) . Im Allgemeinen sind die Neger unempfindlich ; sie weinen höchst
selten und bei ihnen äußert sich der moralische Schmer ; durch ein tiefes Still¬
schweigen , der physische durch Geschrei oder Gesang . Dabei sind sie rachsüchtig
und scheinen nur zu mechanischen Arbeiten geschickt. Überhaupt ist eine Mischung
von Regsamkeit und Schlaffheit Charakter aller Südvolker . Wenn indeß die Ver¬
theidiger der Neger einige Züge von Gutmürhizkeit , Gastfreiheit , kindlicher Liebe
und Anhänglichkeit an das Vaterland anführen , so vergessen sie, daß diese Tugen¬
den , welche zum Theil im höher » Grade bei gewissen Thiergattungen gesunden
werden , noch keine Anlage zu einer höyern Ausbildung verrusse » . Dagegen be¬
weisen mehre Beispiele , daß dem Neger keine geistige Anlage fehlt . Nur der Um¬
stand , daß die Negervölker , seit undenklichen Zeilen in größere oder kleinere Haufen
zerstreut, ohne feste Grenzen gelebt haben , und daß sie durch den sinnlosesten Aber¬
glauben mit dem gröbsten Despotismus im Bunde , in einen fast thierischen Na¬
turfreund niedergedrückt worden sind , erklärt ihr einförmiges Pstanzenleben , in das
höchstens die Karavanenzüge der Araber und innere Raubkriege ein'ge Bewegung
49
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kl ingen . Wenige Stämme
mache » eine Ausnahme durch geringe Kunstkildung,
und diese mißhandeln die übrigen . Zu ihrer gänzlichen Derwild,runq hat der S k lavenhandel
(s. d. und W ilberforce
) das Meiste beigetragen , inteni er Krieg,
Betrug und Raub unter ihnen vervielfältigte . S . Sprengel , „Üb. d. Ursprung des
Ncgerhantels " (Halle 1719 ), und Hüne , „ Vollstänt . Darstcll . aller Veränderungen
des Negersklavenhandels " (Gott . 1821 ) . Die Übel der despotischen Veifassung der
kleinen Negerstaaten in welchem der Despotismus dcrKönige nicht einmal Rübe in,
Innern gewäkrt , waren schon von Ansang an vorhanden , und schwerlich möchten die
Neger , sich s>lbst überlassen , zu einer erträglichen Verfassung kommen. Zwar hat sich
in England euie afrikanische Gesellschaft gebildet , welche die Ausbildung der Neger
zum Zwecke bar (s. Sierra
Leo na ) ; allein ihre Ergebnisse sind bis jetzt f hr um
bedeutend . Der beredteste Vertheidiger der Neger ist der BischofGn -goire in seiner
Schrift : „ Du l» lilN-i.aluic ele» Ae ^ ies . oii rr, -l>vi >9i, ->i !>>ii !t-iii> täu » !i,ä> i>,t<lleelnel !«'-. lriii .-i i;ii.-, !ilrii nmrule « rl >," (Paris 1809 , und 2 Übers , Tüb . u.
Beil . 1809 ). Nur vermischt er oft Mohren - und Negervölker . Die bekanniesten
Nationen der Neger sind : die Mandingoes , ein zahlreiches Volk , das sich von der
Küste wahrichnnlich bis zum Ursprünge des Gambia hinzieht ; die Ialofi oder
Qualosi an der J . ordseire deS Gainbia in Senegambien ; die Dahonier , welche seit
1724 sich auch der kleinen Reiche Whidah und Are oa bemächtigt kaben ; die Kongnr
in Niederguinea , wozu auch noch die Angolaer und Bengnaler gehören ; die Karrons
in Dberguinea , welche sich von den Fnlahs getrennt haben und das Land vom Cap
Monte bis zum Sierra Leone behaupten ; die Anzisko? im ob rn und niedern Ath opien auf der östl. Seite von Kongo ; dieIaggas
w lohe von Einig -,, init den Anus kos vei wechselt werden , von den Grenzen von Abvssinie » bis zum Gebiete der Kof¬
fern ; die GellaS , deren Sprache mit keiner äthiopischen Mundart übereinkommt,
bilden 6 Völkerschaften in ihre, » ursprüngl . Gebiete an den Grenzen vo» Abvssinien
und Ajan (ein Theil von ikneii besitzt seit 1537 die südl . Provinien blbpssinieu ) ; die
Mambos und Ziinbos in d.Aono Eniug, ; die Mokaransis der herrschende Stamm
in Monomoiapa , aus welchem die Kaiser dieses Reichs gewählt werden ; die Sarnkolez in Galant , einer Landschaft in Nigrilien . Außer diesen Hauptsitze » der Neger
befinde» sich auch noch Reste und Zweige dieser Nation in Marokko , Büedulaerid,
auf der Küste von Ajan , in Tunis , wo sie unter den Abuchess ( 1208 — 1575 ) h rr schend wurden , in dein größer » Theile von Madagaskar , auf mehren ostind. und in
den Südseeinseln , wo sie die ältesten Einw . zu sein scheinen. In Amerika führen
viele v»n ihnen , denen es gelang , sich in Freiheit zu setzen, in einem wilden und un¬
abhängigen Zustande da , wo unzugängliche Gebirge unk Waldungen es erlauben,
einen kleinen Krieg mit der benachbarten Civilisation . Dagegen haben sie sich in
Haiti s ( . d.) nach langem Kampfe mit Ausländern , eingeborenen Weißen und
unter sich republ konisch bürgerlich geordnet.
Negropont,
ein Name , welchen die Denetianer aus Egripo , welches von
Euripo herkommt , gemacht haben , ist das alte Euböa; eine Sandschakschaft in
der Provinz Rumili ; die größte Insel des griech. Archipels ( 76 j^ M ., mit 60,000
Einw ., darunter über 45,000 Griechen ) . Ihre Entfernung vom festen Lande ist
vei der Hauptst . Ncgropont (ehemals Chalcis ) so gering , daß von dieser Statt bis zu
einem Thurm in der Meerenge (Namens Euripus ) eine Zugbrücke führt , welche auft
gezogen wird , um die Schiffe durchzulüften ; den Thurm verbindet eine steinerne
Brücke von 5Bogen milder Küste von Livadien . In dem Hafen der Hauplst ., die
16,000 E . Zählte, lag sonft die türk . Galeerenffotke . Euböa wird noch s. ganzen
Länge von einer Bergkette durchschnitten , die eine Fortsetzung des thessal. Gebirges
ist. Auf der südl. Spitze, Athen gegenüber
, liegt die wichtige Festung Karysto
. Sie
b 8. nicht durch ihre Lage , am Eingänge der Straße , nicht allein die ganze Insel,
sondern auch das attische Gebiet , daher die Griechen seit 1822 mehrmals sie mit
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Sturm zu nehmen Versucht huben . Ehedem war Euböa durch ihren grauen Mar -,
mor und durch einePflante berübmt , deren Fäden ei» unverbreunliches (Gewebe ga¬
ben ; noch jetzt erzeugt sie Baum meide, Wein , Getreiderc . 182 ! erhob dieInselden
Banner der Unabhängigkeit , aufden Zurufter schönen Modena Mauregenia . Diese
Jungfrau stauinite au ? einer sürstl . Familie , die ehemals Lehnsgüter in Euböa be¬
in
sessen Haben soll. Als ihr lehterAhnherr die Stadt Karvsto verloren hatte , traten
letzten,
Den
.
Drogmans
wurden
Nachkommen
Seine
.
Pforte
die Dienste der
Stephan , ließ der Sultan erwürgen ; seine Tochter flüchtete sich auf die kleine Insel
Mykone , wo sie für die Sache Griechenlands 2 Schiffe ausrüstete , deren Führer den
Völkern am EuripuS (Meerenge zwischen Böoiien und Euböa ) die Waffen der Frei¬
heit brachten . Maurogenia versprach ihre Hand als Preis einem freien Hellenen,
». Die
dem Beseger der Türken . 72 Dörfer in Negroponle traten unter die Waffe
Türken zogen sich in die festen Städte Negropont und Karpsto zurück, welche seitdem
von den Griechen eng eingeschlossen, von der türk . Flotte und von christl. Schiffen
aber mitLebensmitteln versorgt , auch emigeMale durch den Einfall türk . Heere in
Livadie» entsetzt worden sind. In einem Sturm aufKarysto (März 1822 ) gab sich
der heldenmürhiaeEllas Iatranis , Sohn des Mauro Michalis , freiwillig den Tod,
um nicht von den Türken gefangen zu werden . S . Pougueville ' S „ IIUl . sie la rö( 3. Bd . , S . 285 ). Ani Schlüsse des I . 1829 hoffte
jssneraiü ' i, ,1,' !.->
man , daß die drei Friedensmächte N . dem freien Griechenlande geben würden.
ein vornehmer und frommer Hebräer , der in der Gefangen¬
Nehemiah,
Artaperpes Longimanus zum Mundschenk -» ernannt wor¬
von
schaft geboren , aber
den war . Er benutztes . Einfluß zum Vonbeil s. unglückliche» Landsleute , deren
Wohlthäter er ward . Aufs . Bitte ward er als ' Statthalter nach Jerusalem geschickt,
mit deni Auftrage , die Mauern und Tbore dieser Stadt wieder aufbauen zu lassen.
Nicht ohne Schwierigkeiten , die theils aus der Armuth der niedern Volksclassen,
theils aus den Gegenwirkungen der Moabiter und Ammoniter hervorgingen , er¬
reichte er s. Zweck. Darauf traf er Maßregeln , die Wtadl mehr zu bevölkern und zu
ihrem vorigen Glänze zu erheben , was ihm ebmfalls gelang , sowie andre nützliche
Einrichtungen . Überhaupt waren er und Esra die eigentlichen Begründer der jüdi¬
schen Liturgie ; unter ihnen wurde eine Sammlung der heil . Bücher veranstaltet.
Nachrichten darüber gab N . selbst in einem Buche , welches zum jüdischen Kanon
gerechnet worden und als Fortsetzung der im Buche Esra enthaltenen Erzählung
anzusehen ist. Es umfaßt einen Zeitraum von 48 Jahren.
ist der Verdruß , welchen wir darüber empfinden , daß Jemand irgend
Neid
ein Gut besitzt. Der Neid ist also immer gegen Personen gerichtet und hat die Wir¬
kungen des Hasses , wenn er in das Handeln hervortritt . Das Gut , um welches
man Jemanden beneidet , ist aber ein äußeres oder Glücksguk . Hier geht d r Neid
gewöhnlich aus dem Wunsche hervor , dasselbe selbst zu besitzen, weßhalb er sich leicht
mit Geiz verbindet , oder auch aus Haß gegen die Person . Hier gönnt man einem
Andern ein Gut nicht , ohne daß man auch dasselbe selbst besitzenmochte, und di-s ist
Mißgunst . Letztere kann sich so erweitern und als Stimmung bei selbstsüchtigen und
kleinlichen Menschen festsetzen, daß sie sich gegen den Nächsten , d. i. gegen Men¬
schen, die »ins im Umgänge berührn , überhaupt äußert . Es versteht sich aber , daß
Neid
sie um so schwächer wirkt , je mehr sie sich ausbreitet . Aber immer ist doch der
mit dem Wunsche verbunden , daß And rn der Besitz eines Guts entzogen werden
möchte. Ist es aber ein persönlicher Vorzug , um den wir einen Andern beneiden,
ein , von welcher die Eifersucht der Liebe nur eine be¬
dann tritt die Eifersucht
sondere Art ist. Die Eifersucht ist der Neid , den wir über die persönlichen Vorzügc
einer Person empfinden , die mit uns in irgendeinem Verhältnisse der Gleichheit steht;
Ehr¬
sie ist kälterer Art , wenn sie aus Eigennutz entspringt , wärmerer , wenn sie aus
Liebe
aus
sie
wenn
,
verlierend
sich
desAffectS
Verblenlung
höchsten
geiz, und bis zur
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entspringt . Die Eifersucht will allein und ohne Theilung mit Andern
besitzen; sie

ist also

immer

egoistisch

und

eine

Schwäche

des Geistes

, oft mit

dem

drückenden

Gefühle , Andern an Vorzügen nachzustehen , und mit dem
ohnmächtigen Bestre¬
ben , ihnen , wo nicht diese Vorzüge , doch ihren Einfluß und
ihre Wirkungen auf
Andre zu entreißen, , verbunden . Das Sprüchwort sagt : „ Vüiutiz
vst i<>vi >Ü!>" , d. h. der Neid ist der Begleiter der Tugend , oder
richtiger , der Vorzüge;
denn nicht das Gemeine und Gewöhnliche , sondern das
Ausgezeichnete ist dem Neid
am meisten ausgesetzt. Daher nennt auch Dewokrit den Neid
das Geschwür der
Wahrheit.
Neigung.
Daß die Neigungen sich im Begehren äußern , wird allgemein
angenommen . Nicht so übereinkommend sind die Bestimmungen dieses
Begriffs
se' bst. Kant erklärte die Neigung als eine habituell (d. i. zur
Gewohnheit ) gewordene sinnliche Begierde . Abgesehen davon , daß man den
Ausdruck Begierde nur
von starken , sinnlichen Begehrungcn gebrauchen sollte, so geht
nicht jede Neigung
bloß auf das Sinnliche an einem Gegenstände (; . B . Liebe ,
Freundschaft ), wol
aber überhaupt auf einen individuellen Gegenstand oder eine
best mnne Art der
Thätigkeit ( z. B . Spiel ) . Wir mochten daher die Neigung lieber
bezeichnen als die
positive und habituelle Begehrung eines individuellen Gegenstandes .
Es geht hier¬
aus bervor , daß nicht dem Tkiere , sondern nur dem Menschen
Neigungen beigelegt
werden dürfen . Denn das Thier wird instinktmäßig zu dem
Gegenstände hingezo¬
gen, der ihm nicht als individueller gilt ; im Menschen aber . dessen
Trieb die Heftig¬
keit des thierischen Instinkts abgelegt hat , und in dem die
Willkür hervortritt , ver¬
möge welcher sich das Individuum milBewußtsein für den
individUellenGegenstand
entscheiden und an ihn gewöhnen kann . einsteht die Neigung , die, wie der
Name be¬
zeichnet, gleichsam nur ein Hinneigen zu Etwas ist, das auf dem
Gewichte ( Inter¬
esse) beruht , welches für den mit Willkür begabten Geist , nach
Maßgüb - s. ganzen
Entwickelung und Bildung , ein vorgestellter Gegenstand empfängt . Daber
ist auch
die Neigung , sowie die ihr entgegengesetzte Abneigung ,
von dem ganzen übrigen Le¬
ben und Wesen eines Menschen abhängig und gehört zu seinem p
mck olog . Charakter;
und daher haben wol Einige die innere fortdauernde Grundlage
gewisser Bczchrungen oder Verabscheuungen statt der Begehrung selbst, Neigung
oder Abneigung ge¬
nannt . Diese Grundlage aber besteht in dem Organismus und in
der Gewöhnung,
besonders derjenigen , welche durch Erziehung entsteht . In dem hier
entwickelten
Sinne kann es nun keine angeborenen Neigungen geben , indem
kein Mensch eine
entschiedene Hinneigung zu einem individuellen Gegenstände , als solchem,
mit aufdie
Welt bringt : — denn ihm mangelt noch Willkür , Erkenntniß und
Bewußtsein ; '—
auch ist die Begehrung des Menschen nicht mit s. Geburt habituell .
Man müßte also,
um angeborene Neigungen zu b, Häupten , entweder den Ausdruck
angeboren in einem
sehr weäen Sinnembwen
und so verstehe» , daß es Neigungen gäbe , welche in der
besondern Anlage des Menschen , z. B . in der individuellenBeschaffenheit
des Körpers,
mit welcher derMensch geboren wird , wenigstens mittelbar ihren
Grund haben , oder
ebenso den Ausdruck Neigung in einem sehr unbestimmten Sinne
für menschliche
Begehrungcn überhaupt nehmen , oder mir den Trieben verwechseln , dann
konnte
man den Trieb eine angeborene Neigung nennen , und umgekehrt .
Allein auch die Er¬
fahrung scheint dagegen zu sp, ech>n. Neigungen nehmen wir erst wahr ,
wo der Mensch
sich geistig zu entwickeln ansangt , und sein Wesen immer
bestimmter wird ; Triebe
zeigen sich mit der Geburt . Durch fortdauernde Gewöhnung wird
die Neigung z»m
Hang , wenn sie immer wiederkehrt und ihren Gegenstand nicht
ändert . DerHangist
eine heftige , fortdauernde Begehrung , welche bei der
wiederk. hrendeu Vorstellung ih¬
res Gegenstandes sogleich ins Handeln übergeht . Don der
Leidenschaft unterscheidet
sich die Neigung dadurch, daß sie an sich sanft ist,
verändert werden kann , und mehre
Neigungen wol neben einander best-. h -n, die Leidenschaft aber eine
herrschende, alles

Neigung (mathcmat .)
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fast imwillkürandre Interesse verschlingende und durch fortdauernde Gewöhnung
. dieSe ' bstthätigkeit
lich gewordene Begekrung iss wodurch , wie der Name aussagt
, und die Seele sich in dieser
des Geistes oder der Wille gestört und unterdrückt wird
Hinsicht mehr leidend verhalt.
in makhemat . Bedeutung , s. Inklination.
Neigung
, deren Dienst
N eith, N e, t h a, eine der jüngern Gottheiten AgYPtenS
sie be¬
Schutzgöttin
und
Gründerin
dessen
als
,
blühte
)
Unterägypten
(in
zu Sa,s
soll eine
Auch
.
Griechen
der
Athene
die
Timäus
im
sie
nennt
trachtet wurde . Pluto
. Sie scheint späkerColonie in Saks (Cekrops ) die Neilh nach Athen gebracht haben
Tempel zu Sa >s,
prächtigen
ihrem
An
sein.
zu
worden
ideniificirt
hin mit der Isis
Inschrift:
berühmte
die
stand
,
wurde
welcher a» ihrem Feste jährlich erleuchtet
Sterblicher enthüllte
„Ich bin Alles , was war , was ist und was sein wird , kein
meinen Schleier . Die Sonne war mein Kind " .
a , d. Griech ., nennt man die Nachrichten
, Nekrologie,
Nekrolog
als Gelehrte oder wegen ihrer Stellung
welche
,
Personen
verst.
von dem L. ben
ist der von Schlichte -,
in der EtaatSgcsellschaft merkwürdig waren . In Deutschland
geschätzt worden (22 Bde.
besonders
1866
—
»
179t
von
"
Nekrolog
„
.
herausgeg
groll
ein „ Neuer Nekrolog
u . 1 ^ uppl .) . >Leit 1823 erscheint bei Voigt in Ilmenau
I . 1828 verst. Deut -,
der Deutschen " . Der 6. Iahrg . in 2 Thln . enthält die im
; der Äbte,
Verzeichnis
das
Nekrolog
man
nennt
rc.
Klöstern
sehen. — In den
besonders
Vermächtnisse
und
Wohlthaten
Vorsteher und Derjenigen , die sich durch
haben.
gemacht
verdient
Stiftung
die
um
bezeichnete im
auch
I
(
von
NekroINantie
Todten , und war
Alterthume das Vorhersagen der Zukunft durch Befragen der
abergläubische Geeine Art der Wahrsagung . Diese Sitte stammt , wie fast alle
sich in das
verliert
und
Norden
hoben
dem
aus
brauche , aus dem Orient oder
nicht
Nekromantie
die
daß
,
-t
bchaupt
zwar
haben
Einige
.
graueste Alterthum
diesen,
in
sondern
,
gekommen
Griechenland
nach
erst aus Agvpken oder Persien
sein. Beispiele
Lande selbst entstanden sei. Allein dieses möchte schwer zu beweisen
, z. B . 1. Sam.
Test,
.
A
des
Schriften
den
in
auch
wir
sinken
der Nekromantie
des böse» Geistes ver¬
1, 28 , und in dem 5. Buch Mos , 18 , 11 wird sie als Kunst
des TiresiaS vom
Schatten
den
Homer
läßt
"
Odrssee
„
der
Buche
.
11
Im
.
boten
daselbst beschrie¬
welche
,
Gebräuche
Die
.
hervorrufen
UlvsseS aus der Unterwelt
im Grunde bloß
ben werden , enthalten durchaus nichts Zauberisches und bestehen
Beschreibung die¬
in einem mit besondern Feierlichkeiten vollzogenen Opfer . Die
selbst schon weit früher in
ser Nekromantie beim Homer beweist indessen , daß sie
dieses Landes gab es
Griechenland üblich gewesen sein muß . In manchen Orten
verlor , und selbst
Geschichte
der
Dunkel
das
in
Todtenorakel , deren Ursprung sich
ist von Einigen auf
die Sage von dem Hcrabsteigen des Orpheus in die Unterwelt
, ob der von vielen
Nekromantie bezogen worden . Indessen scheint es zweifelhaft
hinabgestiegen,
griech . Heroen vorkommende Ausdruck : sie seien in die Unterwelt
im übrigen Grie¬
Während
.
befragt
Todtenorakel
ein
hätten
sie
als
bedeute,
so viel
Personen
chenland die Nekromantie unter Leitung der Priester oder gottzeweihur
, dem Vaterlande
in Tempeln ausgeübt wurde , beschäftigten sich in Thessalien
»- (Heraufführer der
aller Zauberei , damit eigne Personen , welche chvp-lla' « -/
anwandten . Letztere
Schatten ) genannt wurden und zauberisch? Gebräuche dabei
, indem
Grausamkeiten
!,
größte
den
zu
Lande
diesem
in
Zeiten
spätern
in
führten
aus den
und
Galgen
vom
was
,
Allem
und
Blute
die Zauberer dem menschlichen
zu den empörendsten
Gräbern kam , eine höhere Kraft zuschrieben , und dadurch
halbverbrannte Men¬
und widerlichsten Handlungen verleitet wurden . So rissen sie
unzeirige Früchte
schen vom Scheiterhaufen , begruben andre lebendig , schnitten
um ihre Geister,
,
Menschen
man
schlachtete
Oft
dgl.
u.
aus dem Mukterleibe
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noch ehe sie zur Unterwelt hinabeilen könnten , zu befragen . Insofern die bei vor¬
gerufenen Schatten (und dies war die alte und gewöhnliche Sitte ) sich dem Be¬
schwörer wirklich zeigten , nannte man die Nekromanlie auch
uud
d. h. Wahrsagen der Schatten fax --!,) oder abgeschiedener Seelen
(g,v ^ c^,) . Erst zur Zeit des gänzlichen Verfalls des Heidenthums begnügte man
sich zuweilen mit derjenigen Art der Nekromanlie , bei der man bloß die Stimme
des Abgeschiedenen aus dem Grabe hervortönen hörte.
Nektar
, der süße, balsamisch duftende Göttertrank , der nur im Olympus
gespendet wurde und Unsterblichkeit verlieh ; dann hieß auch ein aus reinem Honig
und süßem Wein bereiteter Trank Nektar,
und all s Vortreffliche , den , Sinne
Wohlthuende ward nektarisch genannt . Auch noch seht führt den Namen
Nektar ein griechischer süßer Wein , der auf der Zns . l Sc oS gewonnen und
aus g trockncten Trauben bereitet wird.
Nelken
(C.u, voplivllue ») wachsen theils wild , theils werden sie in den
Gärten gezogen. Es gibt verschiedene Sorten der wilden Nelken , z. B . gemeine
Federnelken mit weißen Blumen , F >ldnelken mit bunten Blumen und breiten , auch
schmalen Blättern , Berg : oder Steinnelken u. s. w . Der Gartennelken zählt
man einige itw Sorten . Mit Nelkensamen wird aus Holland nach verschiedenen
Ländern Handel getrieben . S . „ System der Gartennelke , gestützt auf das Weismantel ' sche Nelkensystem :c." (Berlin 1827 ) .
Nelson
(
Horatio
) , Lord Discount , einer der tapfersten und siegreichsten
Seehelken Englands , war der fünfte Sohn des Pfarrers Edmund Nelson von
BurnhamThorpe
in der Grafschaft Norfolk und daselbst den 29 . Sept . 1758 ge-.
boren . Sein Schulunterricht wurde schon in s. 12 . ffabre unterbrochen , indem
«' Oheim Euckling , Capitain eines Linienschiffes von
Kanonen , ikn als Midshipmen an Bord nahm . Dieses Schiff ward in Folge des Streits mit Spanien
über die Falklandsinseln mit andern ausgerüstet ; und wiewol der Zwist bald bei-,
gelegt wurde , so gewann doch N . in der kurzen Zeit eine entschiedene Vorliebe für
das Seeleben . Sein Oheim gab ihn daher zu dem Capitain eines Westindiensahrers , der eben in See gehen wollte . Mit ihm machte der Knabe seine erste
Seereise , von der er 1772 mit mancher Kenntniß bereichert zurückkehrte. Bald
darauf nahm Capitain Suckling ihn an Bord seines Schiffes , welches damals zu
Catham lag . Die 1773 ausgerüstete Expedition , um möglichst weit gegen den
Nordpol vorzudringen , wirkte so mächtig auf den unternehmenden Geist des jungen N . , daß er seinen ganzen Einfluß bei dem Capitain Lmwidge , einem der Be¬
fehlshaber , anwandte , um sein Cockswain (Führer des Beischiffs ) zu werden . Dies
gelang ihm , und er ging in demselben Sommer mit der Expedition ab , deren Er -,
gbnisse bekannt sind. Als N . zurückgekommen war , verschaffe ibm sein Oheim
eine Station unter Cap . Farmer , der ein Schiff in dem nach Ostindien bestimmten
Geschwader deS Sir . Edw . Hughes führte . Da aber das Klima nachtheilig auf
s. Gesundheit wirkte , fand man es nöthig , ihn 1778 nach England zurückgeben
zu lassen. 1777 bestand er die Prüfung zur Lieutenanksstelle und wurde sogl - ich als
zweiter Lieutenant auf dem Lowestoffe von 32 Kanonen angestellt . Dieses Schiff
kreuzte vor Jamaika und zwang bei einem heftigen Sturme einen Amerikaner , die
Segel zu streichen. Der erste Lieutenant , der an Bord des eroberten Schiffes
gehen sollte, kam unverrichteler Sache zurück, da er bei der hochgehenden See eg
zu gefährlich fand . Unwillig rief der Capitain : „Habe ich denn keinen Officier,
der die Prise besteigt?" DerSch 'ffsmeister wollte ins Boot springen , als N . ihn
mit der Äußerung zurückhielt , die Reihe sei an ihm . Seine Kesck icklichkeit über¬
wand alle Schwierigkeit . Er erhielt darauf den Befehl des zu der Fregatte gehö¬
rigen Schoners . 1778 nahm ihn Sir Peter Parker als dritten Lieutenant an
Bord seines eignen Flaagenfchiffes und machte ihn in kurzer Zeit zum ersten Lieu-,
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tenant . Noch vor Ablauf des Jahres gab er ihm eine bewaffnete Brigg , mit wel¬
chen er zurBeschützung derHonduraSbai und derMosguiroküste kreuzte. 1179
wunde N . Postcapirain und erhielt bald darauf den Befehl des Hincbinbroke . Die
Unternehmung gegen die spanischen B sihungen in Südamerika , welche 1789 von
Iamaico ausging , gab ihm die erste Gelegenheit , s. kriegerischen Muth zu zeigen;
doch würde er , wie alle s. tapfern Gefährten , wahrscheinlich eine Beute des unter
diesem Hunmelsstriche gewöhnlichen Fiebers geworden sein , wenn er nicht nach
Iamaica wäre berufen worden , um daselbst den Befehl des Ianus von 14 Kan.
zu übernehmen . Weine geschwächte Gesundheit nöthigte ihn bald zur Niedcrlegung
dieser Stelle , um nach England zurückzukehren. Im Winter 1781 kreuzte er in
der Nordsee , segelte den nächsten Frühling noch Quebeck und kreuzte den Sommer
vor Boston . Bei Annäherung des Winters wurde er noch Network beordert , von
wo er zu Lord Hood in Westindien stieß. Nichts Merkwürdiges beqegnete ihm
bis zum Frieden 1783 . Im März 1784 ward er zum Befehl einer Fregatte be¬
rufen , die als Kreuzer unter dem Oberbefehl von Sir Edward Hughes nach den
Inseln unter dem Winde bestimmt war . Die Strenge , mit der er die Navigaiion «acte in Anwendung brachte , verwickelte ihn in einen Proceß auf Schadenersatz , in
welchem er aber losgesprochen wurde . 1787 verheirathete er sich zu Nevis mit
einer Westindierin , der Witwe des I>. Nesbit , kam nach England zurück und führte
zu Norfolk ein häusl ches Leben , bis der 1793 gegen Frankreich auSgebrochene
Krieg ihn wieder auf den Schauplatz rief . Er bekam den Norfolk von 64 Kanonen.
Um s Sinnesart zu bezeichnen, wird angeführt , daß er dem Sohne eines Freundes,
den er als Midfhipman mit sich nahm , damals folgende Ermahnungen gab : „ Drei
Dinge mußt Du beständig im Sinne baben : erstlich mußt Du stets blindlings den
Befehlen gehorchen , obne eine eigne M . inung über ihre Zweckmäßigkeit haben zu
wollen ; zweitens mußt Du Jedermann als Deinen Feind ansehen , der schlecht von
Deinem Könige spricht ; drittens mußt Du jeden Franzosen ebenso sehr hassen
als den Teufel " . Er segelte nach dem mittelländisch n Meere , unter dem Be¬
. Hafehle des Lords Hood . von dem er im Aug . 1793 mit Aufträgen anSirW
milion nach Neapel geschickt wurde . Hier schloß er mit dies. m und der Gemahlin
desselben jene vertraute Freundschaft , die seinem Ruhme so nacbtbeilig geworden
ist. Nachdem er einige neapolitanische Truppen nach Toulon geführt hatte , ging
er nach Torsica , wo er zur Einnahme von Dastia und Talvi thätig mitwirkte.
Vor letzkerm Orte hatte er das Unglück , ein Auge zu verlieren . Nach Lord Hood '»
Rückkehr nach England fuhr Cap . Nelson fort , im mittelländischen Meere unter
dessen Nachfolger , Lord Hotham , zu dienen, und bekam zufälbg den Befehl eines
Geschwaders von Fregatten , womit er so wichtige Dienste leist te , daß er zum
Marineobersten ernannt wurde . Als Sir John Ierwis (Lord St .-Nincent ) im
Nov . 1795 imEommando folgte , ward er von diesem zum Commodore ernannt
und erhielt den Befehl des Captain von 74 Kanonen . In der Schlacht vom
14 . Febr . 1797 bei dem Vorgebirge St .-Vincent that sich N . auf das glänzendste
hervor und trug wesentlich zu den großen Erfolgen dieses Tages bei. Er e>oberke
ein Schiff von 64 und ein andres von 112 Kan . und empfing aus dem Verdecke
des letzter» den Degen des spanischen CapüainS . Ihm wurde dafür der Rang eine«
Contreadmiral ? und der Bcuhorden zu Theil . Nachdem er den Auftrag , die Gar¬
nison von Porto -Ferrajo abzuführen , vollzogen hatte , erhielt er den Befehl des
innern Blockategeschwaders vor Cadiz . Auf die Nachricht , daß ein überaus reiches
spanisches Schiff in dem Hafen von Santa Cruz liege , ward er im Juli 1797 mit
8 Linienschiffen und einigen Fregatten abgeschickt, die Wegnahme desselben zu ver¬
suchen; aber die Unternehmung schlug fehl , da die Spätster zu wohl vorbereitet
waren . N . selbst, der sich dem furchtbarsten Feuer aussetzte, erhielt einen Schuß
in den rechten Arm und mußte sich der Ablösung desselben unierwerfen . Um seine
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Wunde zu heilen , kehrte er nach England zurück und erhielt zur Belohnung ein
Iahrgeld von 1000 Ps . St . In » folg . Dec . wurde ihm befohlen , s. Flagge am
Bord des Vanguard aufzustecken und ins mittelländische Meer zu gehen . Er traf
im April mit Lord St . Vincent vor Tadiz zusammen und bekam den Auftrag , mit
einigen Schiffen Toulon zu bewachen , wo die ägyptische Expedition ausgerüstet
wurde . Während ein Sturm ihn zwang , s. Station zu verlassen , war die franz.
Flotte ausgelaufen . Am 8. Jan . stieß Capit . Trowbridge , den Lord Lt .-.Vincent
augenblicklich zu N .' S Verstärkung abgesandt hatte , mit 8 Linienschiffen zu ihm
und überbrachte ihm den Befehl , die franz . Flotte sofort aufzusuchen und anzugrei¬
fen . Die in Siechen eingezogenen Nachrichten wiesen ihn nach der ägyptischen
Küste ; er kam daselbst früher als die Franzosen an und kehrte, da er den Hafen von
Alexandrien leer fand , nach Sicilien zurück. Hier erfuhr er mit Gewißheit , daß die
feindliche Flotte nach Ägypten gesegelt sei, eilte zum zweiten Mal dahin , traf sie
bei 'A bukir s ( . d.) vor Anker und lieferte hier jene denkwürdige Schlacht , die mit
ihrer Zerstörung endigte . Der Dank beider Häuser , s. Erhebung zur Pairswürde
u. d. T . Baron Nelson vom Nil und eine Pension von 2000 Pf . St . waren s. Be¬
lohnung im Vaterlande . Don dem türkischen Kaiser erhielt er eine Aigrette von
Diamanten nebst einem kostbaren Pelze , vom Kaiser Paul dessen in Diamanten
gefaßtes Bild , eine goldene Dose und ein eigenhändiges Schreiben , und von dem
König von Neapel und Sicilien mehre reiche Geschenke. In Neapel ward N . mit
großen Festlichkeiten empfangen , und dieser Hof erklärte sich gegen Frankreich.
Allein das Glück entschied für die Framosen , und N . führte , als er die Hauptstadt
bedrängt sah, die königl. Familie nach Palermo . Sein Eifer war ebenso unbegrenzt
als s. Anhänglichkeit an den neapoliianischen Hof . Als daher , bald nach der Umschaffung desKönigreichS Neapel in die parthmopeischeRepublik , eine Gegenrevo¬
lution sich vorbereitete , wirkte N . kräft 'g mit und ließ den Cap . Trowbridge in der
Bai von Neapel kreuzen und die nah liegenden kleinen Insel » wegnehmen . Am
21 . Juni 1190 erschien er selbst in der Bai , vernichtete den vom Cardinal Ruffo
und dem Commodore Foote mit den Republikanern eingegangenen Waffenstill¬
stand , zwang die Forts zur Übergabe und ließ mehre Neapolitaner als Rebellen ge¬
gen ihren König hinrichten : ein Benehnien , das entehrend genannt worden ist, wie
denn überhaupt N . in Palermo und Neapel unter dem Einflüsse der Ladn Hamilton
stand . Nachdem Lord Keith den Befehl im mittelländischen Meere erhalten hatte,
reiste N . mit Lady Hamilton über Triest durch Deutschland und kani , nach einer
Ljährigen Abwesenheit , im Nov . 1800 zu Parmouth an . Allenthalben ward er
mit ausgezeichneten Ehren aufgenommen . In den ersten Tagen des I . 1801 ward
erDiceatmiral der blauenFlagge , und bald wehte die seinige vom San -Iosifvon
112 Kan . , den er selbst erobert hatte . Das engl . Cabinet beschloß damals , zu
Trennung des nordischen Seebündnisses eine große Flotte unter S ir Hyde Parker in
die Nordsee zu schicken; 9 ! . willigte ein , als der Zweite im Befehl der Unterneh¬
mung beizuwohnen . Er pflanzte s. Flagge auf dem St .-Georg von 98 Kan . auf.
Die Flotte ging ohne Verlust durch den Sund und kam vorKopenhagen an , dcS von
19 Linien- und Blockschiffen und ausgedehnten Batterien gedeckt wurde ; JA erhielt
den Befehl , mit 13 Linienschiffen und mehren Fregatten einen Angriff zu machen.
Nach einem bstündigen Gefechte , in welchem beide Theile an Heldenmuth wetteifer¬
ten , war die ganze Linie der dänischen schiffe geschlagen. Nur die Kronbauerien
und die schiffe am Eingänge des Hafens waren noch unversebrt ; aber auch den
Engländern waren 2 Schiffe gestrandet , und mehren drohte dieselbe Gefahr . In
diesem kritischen Augenblicke sandte N . einen Parlementair ab niit dem Erbieten,
den Kampf einzustellen, um gütliche Verhandlungen zu pfl gen , sonst müsse er die
genommenen Batterien in Brand stecken, ohne die tapfern Vertheidiger derselben
retten zu können . Der Vorschlag ward angenommen ; N . kam ans Land , besprach
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und sehte die Präliminarien zu einem Vergleiche fest , der
den Streit beilegte . Nachdem er auch mit Schweden und Rußland sich verstän¬
digt hakte, kehrte er nach England zurück, wo der König ibn zum Discount erhob.
Als darauf die Rüstungen an der franz . Küste in England Besorgnisse wegen einer
feindlichen Landung erregten , ward N . zum Oberbefehlshaber eures zwischen Opfortneß und Beachp Head stationirten Geschwaders und der dazu gehörigen Flot¬
tille von Kanonenböten u. s. w. ernannt . Er beschloß, die franz . Fahrzeuge vor
Boulogne anzugreifen ; aber dies Unternehmen ( 16 . Aug . 1801 ) mißlang . Der
Friede von Amiens gewährte ihm eine kurze Ruhe . Als die Feindseligkeiten aufs
Neue begannen , übernahm er den Befehl im mittelländischen Meere und segelte
im Mai 1803 mit s. Flaggenschiff , dem Dictory , nach Gibraltar . Sein Hauptau¬
genmerk mußten die Bewegungen der kouloner Flotte sein; aber er verschmähte eine
enge Blockade , um dem Feinde zum Auslaufen Gelegenheit zu geben. Sein Wunsch
Wai d endlich im März 1805 erfüllt . Der franz . Admiral verließ , ohne bemerkt zu
werden , mir der ganzen Flotte Toulon , vereinigte sich mit einem fpan . Geschwader
vor Eadiz und segelte nach Westintien . Sobald N . davon unterrichtet war , eilte er
ibm nach , fand jedoch den Feind nicht , der auf die Kunde von s. Annäherung den
Rückweg angetreten hatte . N . ging darauf nach England , wo er erfuhr , daß die
feindliche Flotte nach einem unbedeutenden Gefechte mit dem Adm . Ealder wieder
in Eadiz eingelaufen sei. Im Sept . stieß N . mit dem Victors z» Eollinawood vor
Eadiz und übernahm den Oberbefehl . Den 19 . Oct . lief die franz . spanische Flotte
aus und segelte, von N . mit 27 Linienschiffen verfolgt , am 20 ., ZZ Linienschiffe
stark , die -Llraße von Gibralter vorbei . Am 21 . früh um 9 Uhr hatten beide
Flotten bei dem Vorgebirge Tiafalgar sich auf Schußweite genähert . Die größte
Seeschlacht der neuern Zeit erfo ' gw und endigte mit der gänzlichen Niederlage der
Schlacht bei.) Als der Kampf fast
Spanier und Franzosen . (S . Trafalgar,
schon entschiede» war , traf ein Musketcnschuß aus dem Mastkorbe des feindlichen
Schiffes , mit welch ' m das englische Admiralschiff stiitt . N . in die Schulter , drang
durch die Lunge und zerschmetterte das Rückgraih . Mit Rübe hörte er von dem
Wundärzte , daß keine Rettung möglich sei. Noch erkundigte er sich angelegentlich,
wie die Schlacht stehe, lächelte, als er vernahm , daß schon 12 f indliche Schiffe ge¬
strichen hätten , und verschied als Held , einzig bedauernd , daß ihn « nicht vergönnt
sei , die engl . Flotte noch in Sicherheit zu bringen . Sein Leichnam wurde in Spi¬
ritus gesetzt und auf dem Schiffe Victors in dem Sarge nach England gebracht,
den er sich selbst nach der Schlacht bei Abukir aus dem großen Mäste des franz.
Admiralschiffs l Orient hatte fertigen lassen. Unter großem Trauergepränge ward
er den 8 . Juni 1806 auf der Themse nach London geführt und in der SwPaulskirche , wo ihm späterhin ein Denkmal errichtet wurde , bestattet . Sieben Prinzen
vorn Geblüt waren im Gefolge . Das Vaterland ertheilte den Verwandten des Ver¬
storbenen Ehrenzeichen und Belohnungen . Der Lordskitel ging auf s. Bruder über.
Die Lebensbeschreibungen N .' s von I . Eharnock und I . Whue sind auch ins Deut¬
sche überseht . Am ausführlichsten ist die von Elarke ; gedrängter und lesbarer die
von Rob . Southey ( London 1813 , 2 Bde ., 12 .) Die neueste ist von Harrison.
und d. folg. Art.
Löwe, s . Hercules
Nemeischer
so genannt von dem kleinen Orte . wo sie gefeiert
Spiele,
Nemeische
wurden , Nemea ( jetzt Nemeo ) in Argalis , einer Landschaft des PeloponneS , waren,
nach der Sage , aus den Leichenspielen entstanden , die zu Ehren des in seiner Jugend
wurden.
) , veranstaltet
von einem Drachen getödteten Ophelres (s. Hvpsipple
Die nach Theben ziehenden Helden nannten ihn ArcbemoruS (d. i. im Anfang der
Trauer ) ; er wäre », Sohn des LvkurquS und terEurvdüe . Leichenspiele am Grabe
berühmter Männer oder geliebter Personen waren im Alterthume sehr gewöhnlich.
Die des Opheltes harten , wenn jene Sage gegründet ist, nur das Eigenthümliche,
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Nemesis

daß sie von Zeit zu Zeit , und zwar alle 3 Jahre , erneuert wurden . Nach einer an¬
dern Sage waren die nemeischen Spiele von Hercules , nach Besiegung des nemei¬
schen Löwen , der in einer Entfernung von 15 Stadien von Nemea seine Höhle ge¬
habt hatte , zu Ehren des Jupiter gestiftet worden . Eine dritte Angabe vereinigt
diese buken Sagen dahin , daß die nemeffchen Spiele zwat aus den Leichenfpieken
des Archemorus entstanden , aber vor» Hercules erneuert und dem Jupiter gewidmet
worden sein sollen. Da die nemeischen Spiele weniger feierlich waren als die olym¬
pischen und pvkbischen, so halte die Sitte , nach Nemeaden die Zeit zu bestimm n
(wie man sie bekanntlich nach Olympiaden und Pyihiaden bestimmte ) , nie allgemein
gebräuchlich werden können . Indessen gibt das Ehronikon des Eus biuS das zweite
Jahr der 53 . Olympiade als die AnsangSepoche der Nemeaden an . Die nemeischen
Spiele selbst waren theils gymnastisch ( körperlich ) , theils musikalisch (geistg ) und
glichen in ihrer Einrichtung den berühmten olvmpi sehen Spielen
s ( . d.) .
Die Kampfrichter ( Agonocheten ) waren aus Araos , Sicyon und Korinkh gewählt
und trugen , zum Andenken des Ursprunges der Feier , schwarze Trauerkleider . Sie
waren wegen ihrer strengen Gerechtigkeit und Unparteilichkeit berühmt . Anfangs
war der Preis des Siegers ein Kranz von Ölzweigen , später von grünem Epheu.
(S . auch Pinda
r.)
Nemesis.
Eine
philosophisch-moralische Aneinanderreihung der oft sehr
feinen Begriffe , welche das Alterthum mir dem Namen dieser Göttin verband , hat
Herder in den „ Zerstreuten Blättern " ( ll , 221 ), und eine mehr historisch-kritische
Manso in seinen „ Vermischten Abhandlungen und Aufsähen " (Breslau 1821)
versucht . Die Nemesis ist die Göttin des Maßes und des Einhalts , der Vergel¬
tung , die Zähmerin der Begierden , die Feindin des Übermuths und des Stolzes , die
Dewahrerin der Scheu und Achtung gegen Andre , die Herstellerin des Gleichge¬
wichts zwischen dem Glücklichen und Unglücklichen , die Belohnerin guter Handlun¬
gen und die göttliche Rächerin der aus Übermuth entsprungenen Unthaten . Ein
besonderes Attribut ist, daß sie üb >,r die den Todten schuldigen Ehrenbezeigungen
wacht , weshalb das zum Andenken der Todten jährlich in Griechenland gefeierte
Fest Nemesia hieß. Ihre Abstammung wird verschieden angegeben . Bald ist sie
eine Tochter desErebus und der Nacht , bald eine Tochter der Nacht all , in,
bald der
Dike , bald des Okeanos und der Nacht , bald Jupiters und der Nothwendigkeit.
Sie wurde abgebildet in der Gestalt einer majestätischen Frau in der Tunica und
dem übergeworfenen Peplum , mit einer Krone auf dem Haupte , auf welcher zuwei¬
len Hirsche und eine Victoria befindlich sind. Mit der rechten Hand ergreift sie
einen Theil ihres Gewandes über der Brust und bildet auf diese Weise das Ellenmaß , während ihr Blick sich in den Busen senkt. In der linken Hand hält sie bald
eine Schale , bald einen Zaum , bald einen Eschenzweig , in der rechten einen Maß¬
stab , zuweilen sieht man auch das Glücksrad und einen Greif daneben zu ihren
Füßen . Auf Münzen erscheint sie auf einem mit 2 Greifen bespannten Wagen,
zuweilen mit einer Mauerkrone , zuweilen mit einem Scheffelmaß auf dem Haupte.
Am seltensten erscheint sie geflügelt . Wie ausgebreitet und angesehen ihre Vereh¬
rung war . sieht man aus der Menge der Münzen und Gemmen , auf denen sie er¬
scheint. Sie führt auch den Namen Adrastea , von Atrastos , welcher ihr nach der
einen Sage in Adrastea , nach der andern in Kyz .kon den ersten Tempel errichtete.
Da bei RhamnuS , einem Flecken in Altika , welcher nur 16 Stadien von Marathon
entfernt lag , die Bildsäule stand, welche Phidias aus demselben parischen Marmor,
welchen die Perser unter DatiS und Arthaphernes , um damit ein Siegeszeichen auf¬
zurichten , mitgebracht hatten , der Göttin Nemesis als Denkmal des gestraften Über¬
muths der Barbaren gefertigt hatte , so bekam kiese Göttin auch den Beinamen
Rhamnusia . Ob sich auf verschiedene Ortsverehrungen
dieser Art die Erwähnung
und Abbildung mehrer Göttinnen u. d. N . Nemesis beziehe, ist noch ungewiß . Eine
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bilden diejenigen Sogen , welche die Nemesis als dieGeeigne Classe von Mythen
verfolgte , und von
aufführen , der sie in (bestall eines Schwans
liebte des Jupiter
, die bei
dem sie ein Ei gebar . Ob und w 'e diese -Ltagen mit der obigen Ideenreihe
dem Begriffe der Nemesis zu Gründe liegen , zusammenhängen , gehört zu den vielen
der allen Mythologie.
Punkten
noch nicht aufgeklärten
kurfürsil . Lustschloß und Dois im kurhelsischen Antheile der
Nenndorf,
be¬
m Westfalen , welches wegen kalten Schwefelwassers
Grafschaft Schaumburg
an der Landstraße , welche von Harühmt ist. Die Quelle des Bades entspringt
beson¬
st von der Natur
führt , und die umliegende Gegend
nover nach Minden
1516 diese Bäder
erwähnt
der Arzt Georg Agricola
der « begünstigt . Schon
als sehr alt . Die jetzigen Anlagen wurden erst 1189 und 1190 zu einiger Voll¬
, fehlt es nicht . Der Brun¬
gebracht . An schönen Spaziergänger
kommenheit
das Wasser kalt
nenarzt hält sich von , Mai bis zum Sept . h 'er auf . Ungeachtet
wie faule Eier
riecht
Es
.
nie
Winker
im
doch
es
gefriert
,
aus der Quelle kommt
balsamisch , gelind bitterlich , etwas salzig.
und schmeckt durchdringend , schweflig
der Witterung,
Die Farbe d- sslben ist in der obern Quelle , nach Beschaffenheit
bald hell und klar , bald milchig , bläulich , grünlich und schwärzlich , hingegen in dem
meistens klar . Seinen Nutzen zeigt es in Brustbe¬
untersten sogen . Trinkbrunnen
. in Hämorschwerden , verschiedenen Hautauslch 'ägen . ausbleibenden , Monatsfluß
der Gele icke
rhoikalbesckw , rten , Kacheyie , Bleicbüicht , Gicht , Lähmung , Steifigkeit
des neuen Plans
und bei s hlerhoster Verdauung . S . Homburg ' s „ Erklärungen
( 2 . A - , Hanov . 1818 ) und
zu Nenntorss
des Schwefelbades
von den Anlogen
zu Nenndvrs " ( L,ipz . 1821 ) .
Wurzer , „ Über die Schwefelguellen
r . Wenn von einer Zahl oder Größe nicht das Ganze , sondern nur
Nenne
des Ganzen genommen werden sollen , so drückt man dies beim
ein oder mehreTheile
oder einen Biuch aus , d. h . durch 2 übereinandersteBruchzahl
eine
durch
Rechnen
hende und duich einen Str -ch getrennte Zahlen . Die obere , der Zähl er , zeigt an,
genommen , die untere , kerNenn . r , m wie viel Theile tasGanze
wie viel manTheile
10 der Nenner , und 9 der Zähler.
getheilt war . So ist z. B . in dem Bruche
, s. Nominalwerkh.
N ennwerth
. In jeder geschlossenen
a ( . d. Griech ) , eine Sprachneuerung
Neologie
Sprache , m jeder Literatur , die eine classische Epoche e, lebt hat . sind tue Kritiker
, Ausdrücke und Wendungen.
äußerst streng gegen den G . bi auch m uer Redensarten
darüber aufzustellen , in¬
suchte » Grundsätze
die Rhetoriken des Alterthums
Schon
erlauben könne.
wiefern die glückliche Kühnheit d,s Genies sich Sprachneucrungen
ist man in keiner so streng gegen Ideologie als in d- r
Unter den neu rn Sprachen
l, einen ge¬
französischen , selbst dann , wenn sie, wie zuweilen die der Frau v . Sia
l g ' gen N -ologien fin¬
haben . Die Uricmpsmtlichke
wissen Anstrich von Genialität
der Bil . u , g einer
Endpunkten
det sich gewöhnlich in den beiden entgegengesetzten
Sprache , cinnial in der ersten Periode , wo sie noch mit sich seil st kämpft und sich zu
bilden und zu siyiren strebt und dann in der Periode des gänzlichen G >isiesveifalls.
eN u ' ,rin¬
. deutung b. zeichnet man mitkemWoiieNeolog
In einer abgeleitetenB
bedeuiung der Gefähr¬
gen übei Haupt , jedoch gewöhnlich mu einer aehässigenNebei
n,u findet
te - Wortes
und Werihlos n . D eser Nebenbegriff
lichen , Verderblichen
bei , ,>>>>, und i-eoc . und ruh t daher , daß die
sich schon in den alten Sprachen
d r al .en Silken,Gebiauche,
hauprst .ch' ich aufErhaltung
Blüthe der alt - nSiaatm
folglich dem Staate
beruhe , deren Aiaiiterung
und Siaarsgrundsätze
Verfassung
Asiens,
gefährlich schien . Nach diesem Grundsstze Hand In roch jetzt mehre Staaten
mitF einten sorgfältig vermeiden . — In dei Mute
welche deßhalb jede Verbindung
der Heleiodoyen,
die Onho ^ open die Meinungen
des vor . Jahrh , brandmarkten
) oft mit dem Wor . e Neologie.
(Neologen
s. Pyrrhuö.
Neoptolemus,
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Ncoranra

Nepaul

Neorama
, eint Erfindung des Franzosen ?lllaux , die den Zuschauer
mitten
in das Innere eines großen Bauwerks zu einer gewissen Zeit
versetzt, wo sich dos
Ganze in seiner vollen Belebung durch Gruppen , Erleuchtung
ic. zeiat . Das
erste Neorama in Paris 1827 war die innere Ansicht der Peierskn
che m Rom , mit
offenen Thüren , die den Blick in die Ferne leiten . Über den
Unterschied des Neoram
von Dioram und Panoram,
s . d. Wir setzen hinzu , daß die Zeichnung
eines Panoram zuerst von einem Deutschen in Rom 1792 , also
vor Barker , den
man gewöhnlich den Erfinder desselben nennt , erfunden worden
ist. Dieser Deut¬
sche ist der Professor Z . Ad . Brevfig , Direcwr der k.
wesipreuß . Kunstschule zu
Danzig . Barker hat sein Panoram nicht 1787 , sondern erst 1793
aufgestellt . Er
starb zu London den 8 . April 181V.
Nepaul
oder Nepal,
ein GebirgSland ( 2350 H,M . , 3z Mill . E . ),
das man zu Hmdostan rechnet . Es ist erst 1815 durch den
Krieg der Engländer
mit dem Rajah oder Beherrscher desselben bekannter geworden .
Der brit . General
Sir David Dchterlony drang so rasch vor , daß er schon am 28
. Febr . vor Mukwampoor , der Hauptfestung der Nepalesen , erschien. Der Rajah wollie
zwar ai» 29.
Febr . die aufgegebenen wichtigen Anhöhen wieder nehme » , wurde
aber mit Verlust
geschlagen, und am folgenden Tage eroberie das britische Heer die
Vormauer von
Mukwampoor , das Fort Hui riapor , mit Sturm . Durch dieses schnelle
Vordringen
beendigte der General Ochierloiw eine» Feldzug , dessen Erfolg bei
den unter den
britischen Truppen herrschenden Krankheiten zweideutig schien, und
nöih gte den
Razah , Dchhara Sah Bikam Sah , sich zu dem schon früher von
seinem Bruder
unterzeichnete » Frieden , den er bisher nicht hatte anerkennen wollen , am
4 . Mai
181V zu bequemen , wodurch die Kette von Forts an der
südlichen Grenze nebst
mehren Bezirken an die osttnt . Compagnie abgetreten und
derselben die Marsch -.
rouie durch Nepaul nach China verstauet wurde . Auch versprach
der Rajah , nie
weder Europäer noch Nordamerika »?!' in seine Dienste zu
nehmen . Der Rajah
von Nepaul dasitzt noch die Ghorkaländer , welche dasSiammland
der jetzt regieren¬
den Dynastie sind , denn bis 17V8 stand Nepaul unter
verschiedenen Newarsürsten,
denen tiii ch die Ghoi kajürsten die Herrschaft entrissen wurde .
Nepaul selbst ist
ein 3— KUVO Fuß Hohes , angenehmes Alpenland zwischen 2
gegen N . und gegen
E . nur einander parallel lausenden Gebirgen ; es grenzt gegen N
. und O . an Tibet,
gegen S . und W . an die britische Präsidentschaft Calcukra und
an Rasbutensiirstiinhuiner . Da eS von allen «Leiten mir Gebirgen (gegen N , vom
Hiniallehgebu gc, das höchste auf der Erde ) umgeben ist, so kann
man nur durch Gebirgspässe
in diesisLand eindringen . Man braucht von der bengalischen
Ebene von Behar aus
3— 4 Tag,reffen , die Grenzgebirge zu ersteigen. Dann gelang
! man zu dem Hochpass , von welchem aus man das Thalland von Nepaul , die
reichste Schweizerland¬
schuft, erblickt. Der Boden ist sruchibar und gut bewässert , das
Klima Heuer und
gesund, «m Sommer , wenn die Sonne von den hohen Gebirgen
abprallt , sehr h>iss.
Der Wmrer bringt wenig Frost . Nie weht der Nordwind in
diesenThälein . Die
Iahreoznien sind dieseld. n wie im Hohn » Hmdostan ; nur sangen die
Regen frü¬
her an . Erzeugnisse sind : indische Hausrhicre , vortrefflicher
Honig , Reis , Ingwer,
Specerelen , HI , Baumwolle , Kupser , Eisen, Jaspis , Marmor und
Kergkivstall.
Die Haupiclussen der Einwohner d»stehen aus Hindus und
Newai S, welche lltziern
wahrscheinlich von mongolischer und chinesischer Abkunft sind. Außer
diesen gibt
es noch andre wenig bekannle Stämme . Die Einwohner
zeichnen sich durch Ein¬
fachheit des Charakters und der Suren aus , vornehmlich sind die
Newars greßtentheils Handwerker . Ihre Religion weicht wenig von der der
Hindus in B -ngalen
ab . Auch herrscht die Sitte , daß sich die Frauen mir den
Leichnamen ihrer Männer
verbreraen . Die Hintusprachcn sind die ncpalische , die viel
Ahulichkeii mit der
Haupisprache hat , tmd die Nogari , die noch älter als die Sanskritta sein
soll. Die
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Industrie besteht in Verfertigung grober Baumwollenwaaren , Eisen - und Kupferarbeiten . Ihre Messer , Lldäbel und Degen sind gut , sie zeichnen sich im Vergolden
aus . und gießen für ihre Tempel große Glocke». Aus der Rinde einiger Bäume
und Pflanzen mache » sie Papier und d. siilliren Branntwein aus Reis und Wein.
Der Handel zwischen der englisch osiindischen Compagnie und Tcket wird durch
dieses Land betrieben . Die Regierung ist despotisch, aber gemäßigter als in andern
Landern Asiens . Das regulawe Heer zählt ungefähr 12,000 M ., welche zum Theil
mit Flinten bewaffnet sind und sich durch Tapferkeit auszeichnen . Die Hauptstadt
des Landes heißt Khaimandu am Blsibmutty mit 20,000 Einw . Oberst Kirkpütrik hat zuerst dieses Land beschriebe» ; dann Francis Hamilton durch s. „ ckouvuni <>i liin lxinpalmo « I Arpu !" (Edinburg 1819 , 4.) .
e , ein Mittel , das auf eine Zeit lang von allem Seelenschmerze
Nepenth
entbindet , wie die homerische Helena einst ihren Gästen bot:
Lider ein Neues ersann die G''. liebe Toebter KronionS:
Siebe , sie warf in den »Pein , wovon sie tranken , ein Mittel
Gegen Kummer und Groll und aller Leiden Gedächtniß.
.'tostet Einer des Weine , mit dieser Würze gennicber.
Dann dencbet den Lag ibm keine Thräne die Wangen.
„Odhff ." , >>' , 219 fg. Für ein ägnpk. Mittel , und zwar aus dem Pflanzenreiche,
gibt es die Dichtung selbst aus . Ob es aber eine Art Opium oder etwas dem Ähn¬
liches sey, darüber haben die Gelehrten verschiedene Meinungen aufgestellt . 1'.
, s. Athamas.
Nephele
n S , eine ägyptische Gottheit , die Schwester des Osiris und der
Ncphth
Isis , und Gemahlin des Trphon . Si .e zeugte mit Osiris ten AnubiS . Nach Plutarch bezeichnet sie die äußerste Küste Ägyptens.
m u k ( Johann vst . Johann NepomucenuS , einer der berühmtesten
Nepo
Heiligen und der Schutzpatron Böhmens , h'eß eigemlich Ioh . Welflui , war geb.
1320 zu Ponn .k, einer kieim » Sradt in Böhmen , studnte zu Prag und wurde da¬
selbst Piediger in der Altstadt und KanonicuS . )luS christlicher Deinuih wollte er
kem BiSlhum annehmen und ward in der Folge Dechant an der Colbgiaikirche Aller -Heiligen . Almosenier und Beichtvater der Konigin . Da einige Hofl -ute dem Kö¬
nig Wenceolaus die eheliche Treue seiner Gemahlin vertächiig gemacht halten , ver¬
langte der König von N . den Inhalt ihrer Beichte zu wissen, und ließ ihn aus seine
Weigerung erst ins Gefängniß , und kann , an Häuten und Fußen gebunden , am
10 . Mai 1383 (nach A . am 2l . März ) in die Moldau hinak wei sen. Erst am 0.
Mai entdeckte inu » den Leichnam am llfr , weshalb auch dicker Tag zu i. -mtachtnißkage festgesetzt wurde ; spät ihm wurde «r aus den 10. verlegt . Als Marinier
wurde hierausN . »i ganzBehmen veieyrt . Papst Innocenz ckll . cikannie ihn,
nach der vorhergegang . nen g, irchul ch. n Uniersi ei ung , >121 für eine » Heiligen,
und die Heiligsprechung ward aus tenÄari ag Kais r Karls > I. von Benedici rckll
1129 vollzogen . Via » Hai ihm zu Ehien eine eigne Bruderschaft >rr chiel. Als
Heiliger wird er geg. n Deileumdi .ng ii Anfcl warzurgen i.nd Veikle nerungen
angerufen . Der Jesuit B . Ibin hat m s. „ ü, . , > . >>- !. >>,i ." sii » Leb>» b schrie¬
ben . ^Neuerlich Hai man behauptet . t »ß ,ste ein Nepcmuk , sondern Ioh . v. Pomuk gelebt habe , welcher 1593 Erzbischof zu Prag gewesen. Indeß ze gt man das
rlioke und mit 2 'Aliäi eu vei s. hene G'
vonNearmor und gem genem Sildervns
' A . wart N . wahi sch. mlich do-. >-m m
Nach
.
Prag
zu
che
Domkii
der
mal Ob. S in
die Moldau gestürzt, weil er sich standh . si we >gei ke, tun Er,b .schof, d jstn V .ear
er war , den Gehorsam auszusagen . Der Erzb schof haue gegen has lasterhafte
Leben des Königs gepredigt und d>ssen Unteitämmercr , der eh. iz.alige kpmgl . Gü¬
ter von der erzbischofl. Küche zurücksoderie, in den B ann gethan . Pomuk wurde
in Gegenwart des Königs gefoltert , und Wenzel ergriff selbst eine Fackel , um
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damit zu brennen . — Am Pfingstmontag ? (8 . Juni
1829 ) wurde die Sacularfeier
der Canonisarwn des heil. Ncpomuk zu Prag
begangen.
Nepos,
s . Cornelius
st- epos.
Nepotismus,
die übertriebene Begünstigung eigner Verwandten
und
Freunde auf Kosten Dritter . Dieser Ausdruck ist von
den Päpsten hergenommen,
die ihre Neffen oder Nepoien (unter diesem Worte
wurden nicht nur ihre sonstigen
Anverwandten , sondern auch ihre natürlichen Eöhne
begriffen ) gewöhnlich auf
Kosten des StaatS und andrer Familien zu begünstigen
pflegten , sie auf jede Weise
zu bereichern und in den Besitz der besten
Ärmer und Pfründen zu setzen suchten w.
Es mußte dies Gebrechen vor allen immer in
geistlichen Staaten fühlbar sein, da
hier der Besitz der Regierung auf die Lebensdauer
des erwählten Fürsten beschränkt
blieb,seineFamilie aber nach sememTote durchaus in
Daher ging das Bestreben dieser Fürsten hauptsächlich denPrivatstand zurückkehrte.
immer darauf ihren Familien , so viel sie nur konnten , bleibende Vortheile
zuzuwenden . Doch hat man auch
in andern Ltaaten häufig Klagen über
Nepotismus gehört , vorzüglich da, wo es
eine Aristokratie gibt . Es ist natürlich , daß Jeder
mei st für seine Familie und für
seine Freunde zu sorgen sucht. Bei Gleichheit der
Verdienste zumal kann es Nie:
mand unbillig finden, daß der Mächtige seinen
Verwandten und Freunden vor Um
b- kannten und Fremden den Vorzug gibt . Ersitzt
aber Verwandtschaft und freund¬
schaftliche Verbindung b>i ihm auch den Mangel an
Verdiensten , wird der verdiente
Mann , der in keiner solchen Verbindung saht ,
zurückgesetzt, so ist dies allerdings ein
nie zu duldend , r Mißbrauch , der jedoch nie ganz
aufboten wird , so lange es noch
Menschen gibt , die ihre » Privatvonheil
dem öffentlichen Besten vorziehen.
Neptun
scheint von den Römern in den ältesten Zeilen nur als
Gott der
Pferde gekannt und verehrt , und als solcher ansängl
ch mir dem alten ikol, Gott
ConsuS vermischt worden zu sein. Als die Römer eine
An von Seemacht bekamen
und mu der griech. Mythologie bekannt wurden ,
trugen sie die in di. serMyihologie
vorhandenen Ideen von Poseidon oder Posideon auf ihren
Neptun über , sodaß
Neptun und Poseidon für verschiedene Namen einer und
derselben Gottheit galten.
Neptun war ein Sohn des Kronos ( Saturn ) und der
Rhea oder Opis . Über die
Art , wie ihn seine Mutter dem Schicksal entzog, das
sein Alles verschlingender Va¬
ter seinen Kindern bereiter halle , sind die Sagen
verschiede» ; nach der einen wird
er von Kronos wieder ausgespieen , nach andern
erhält KronoS ein Füllen zu Ver¬
schlingen, und Neptun wird heimlich in Böotien erzogen
rc. Nach der Empörung,
welche sein Bruder Jupiter gegen ihren
gemeinschaftlichen Daier unternahm , fiel
demNepiun bei derTheilung bei Welt die Herrschaft über
das innere Meer (Pontos ) zu. Ob d c Sage , daß er ini Wettstreit mit
der Minerva über den Besttz von
Aliika das Pferd zmrst geschaffen , daher entstand ,
daß der Gebrauch des Pferdes
zugleich mit der Verehrung Poseidons , einer
ursprünglich phonizischen Gottheit,
von Seeräubern dieses Volks zuerst auf den Küsten
des Pelopoi nes , Ai ' ikas und
Thessaliens bekannt worden war , oder ob das aus dem
Meer geborene Roß sich auf
eine eigne Symbolik von Ideen bezieht, muß
unentschieden bleiben . Er bewegt,
beruhigt , erschüttert und besänfiigt das Meer und selbst
zuweilen die Erde mii ih¬
ren Bergen und Wäldern . Aus Inseln ( besonders
auf Euböa ) und Küstenplatzen
war daher seine Verehrung am häufigsten . Ihm
wurden zu Ehren die isthmiscken
Spi >le ( s. Isthmus)
gefeiert . Außer denDelphmen und Seethieren waren
ihm
das Pferd und zuweilen auch die Eule geheiligt .
In den ältesten Kunstdarstellun¬
gen wu d er nackt, in mehr furchtbarer Gestalt mit
spitzem Barte abgebildet . In
der Hand hätt er den Dreizack ( t>!,l , i, .-.) , dessen
sich schon in den ältesten Zeiten die
S . esahrer des mittelländischen Meeres zum
Harpuniren , und als ein S Zeickens
der Besitznahme einer Küste bedienten . Auf
einem mit 2 Rossen b>spannten Wa¬
ge», von Nereiden und Seeungeheuern
umgeben , wird er, die Oberfläche des
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Meeres befahrend , vorgestellt . Mit seiner Gemahlin Amphitrite zeugte er den Tri¬
ton und die Rohde . Die Kinder , welche man ihm außerdem beilegt, erklärt man
aus der Gewohnh -it , die durch Seeräuber geschehenen Entführungen dem Neptun
zuzuschreiben. Schon Größe , Stärke , Rohheit und eine Heldenihat zur See ga¬
ben Ansprüche , für einen Sohn des Neptun gehalten zu werden . Die Beiwörter,
welche die Dichter dem Neptun beilegen , beziehen sich meist auf die See und die
Schifffahrt , auf die Erschaffung des Pferdes und die Beschützung der Wellrennenden, sowie auf seine Macht , Erdbeben zu erregen . Nachdem er an dem unglück¬
lichen Versuche der Götter , sich gegen Jupiter zu empören , Theil genommen hatte,
wurde er von diesem verdammt , in Gemeinschaft mit Apollo dem Könige von Tro ch,
Laomedvn , zu dienen . Neptun baute dem Laomedon die Mauern von Troja , und
als er den bedungenen Lohn nicht erhielt , schickte er eine flberschwemmung und ein
furchtbares Seeungeheuer . Im trojanischen Kriege war er auf Seiten der Griechen,
lind im Götterstreite vor Troja stand er dem Apollo gegenüber.
nennt nian die Anhänger der Meinung , daß die Bildung
Neptunisten
der Erde und ihre Revolutionen bloß durch die Wirkung des Wassers entstanden
.)
seien. (Vgl . Vulkanisiert
, die 60 Töchter des Nere us (s. d.) , welche
Meernvmphen
Nereiden,
gleich ihrem Vater die Gabe der Weissagung und Verwandlung besaßen. ( Vgl.
.)
Meerqötter
eine Untergottheit des Meeres , oder das Meer , insofern es still
Ncreus,
und ruh g ist. Er war der älteste Sohn des PontuS (Meer ) und der Gäa (Erde ).
Die Dichter schi dem ihn als einen wahrhaften und milden Greis , als Freund de»
Rechts , der Billigkeit und Mäßigung , und Feind der Gewaltthaten . In einem
höhern Grade als alle Götter der 3 Grundelemente , Luft , Erde und Wasser , hat
er die Gabe zu weissagen , und gleich andern Wassergöltern verwandelt er sich in
allerlei Gestalten . Mit der Doris , der Tochter desOkeanos , seiner Gemahlin , und
s ( . d.) . Sein Hauptsth ist im ägäiandem Göttinnen zeugte er die Nereiden
sch n Meere . Als Paris mit der geraubten Helena dieses Meer durchschiffte, weis¬
sagte ihm , nach zener schönen Ode des Horaz , NereuS den Untergang von Troja.
In den alten Kunstdarstellungen sowol als von Dichtern wird er als ein bösartiger,
mit Schilf bekränzter Greis , auf den Wogen sitzend Mit einem Scepter in der
Hand , vorgestellt.
Dom 'tius AhenobarbuS , nach seiner Adoption Claudius Dru(
Nero Lucius
sus ), war der Sohn des Casus Doniiiius AhenobarbuS und der Tochter des 01ermanicus , Agrippina ; geb. zu Amium 31 n. Chr . Als Agrippina später den Kai¬
ser Claudius beirarhele , ward er von diesem adoptirt und folgte ihm in der Regie¬
rung 54 n . Chr . August , der erste römische Kaiser aus der Familie der Cäsaren,
hatte seine Regierung grausam begonnen , aber gmiäßigt und mild geendigt ; Nero,
der letzte, begann mild und endigte grausam . Er hatte eine vortreffliche Erziehung
erhalten . Burrhus hakte ihn mit allen Kenntnissen und Grundsätzen ausgerüstet,
bilden , während Seneca ihn mit der
die den großen Feldherrn und Staatsmann
Philosophie und schönen Literatur bekanntmachte . Der Anfang seiner Regierung
üb rtraf selbst die Erwartungen , die man sich nach einer solchen Erziehung von
seinen großen Talenten machen konnte. Als man ihm ein Tokesurtheil zur Unterzeichnung vorlegte , üußei te er d n Wunsch , nicht schreiben zu können. Allein die
Schmeicheleien und Verführungen der Höflinge , besonders des Freigelassenen Narcissus, brachten einen Charakter , der big dahin nur geschlummert zu haben schien,
bald zum Ausbrachte. Der 11jährige N . ergab sich den gröbsten Ausschweifungen
der Wollust und Grausamkeit . Zuerst ließ er den Britannicus , den Sohn des
Claudius , zu dessen Nachtheil er durch Begünstigung der Agrippina den Thron b stiegen haue , vergiften , und endlich auch seine Mutier , deren Herrschsucht er fürch50
Cvnvtnaüons -Lcrlcon. Bd . >11.
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tete, ermorden . Unter allen Leidenschaften aber beherrschte ihn vorzüglich die lächer¬

liche Begierde , für einen großen Künstler in der Musik gehalten zu werden . Er ließ
sich öffentlich hören und keuch ausgestellte Soldaten Diejenigen beobachten , welche

nicht geneigt schienen, seme «Olimme und sein Spiel zu bewundern . Auch im Wagenrennen wollte er glänzen . Er durchzog mit einem Gefolge von Künstlern ganz
Griechenland und gewann natürlich in allen feierlichen Wetlkämpfen und Spielen
dieses Landes die ersten Preise . Der Genuß machte ihn erfinderisch in der Schwelgerei und in der Befriedigung unnatürlicher Lüste , die Verschwendung habsüchtig,
die Gefahr grausam . Die berühmtesten Opfer seiner Grausamkeit sind, außer dem
Britanniens und der Agrippina , seine Lehrer Burihus lind Seneea , der Dichter
Luean und seine Gemahlinnen Oetavia (Tochter des Claudius und der Meffalina,
die er unler dem Dorwande der Unfruchtbarkeit verstieß , uni die Poppäa zu heirarhen , dann auf die Insel Pandaleria verwies und ihr hier tald darauf die Ader » öff¬
nen ließ) und die Poppäa Sabina . „Meine Vorgänger ", sagte er, „ haben die Rechte
der Alleinherrschaft noch nicht gekannt . Man mag mich hassen , wenn man mich
nur furchtet " . Er lies in einer unsinnigen Laune Rom anzünden , bloß um , wie nian
sagt , eine lebendige Verstellung des Brandes von Troja zu bekommen . In diesem
Brande , welcher 9 Tage datierte , gingen die schönsten Denkmäler der Kunst und der
Geschichte zu Grunde . Auf die Christen wälzte er die Schuld dieses Brandes und
ließ sie dakür im ganzen Reiche auf das heftigste verfolgen . Den eingeäscherten
Theil der Stadt ließ er schöner und herrlicher wieder ausbau -n . denn die Baulust
beherrschte ihn im höchsten Grade . Das merkwürdigste Denkmal dieser Bau - und
Verschönerungskunst wurde der Palast , den er sich selbst inRoi » erbauen ließ , und
der u. d. N . des anldenen Hauses bekannt ist. « eine Verschwendung in andern
Dingen , in Kle lern , Iagdgeräthsihaften
u. s. w. , war ebenso grenzenlos als die
Freigebigkeit gegen das Volk in Rom , das er in der erweitertet . Form der (zur Zeit
der Republik nur bei aewissm Gelegenheiten üblichen ) Spendungen
>)
durch die kostbarsten G . schenke bereicherte , wählend die Provinzen von der Last der
Abgaben zu Boden gedrückt wurden . Mehre Verschwörungen in Rom selbst en-,
d g:en zum Verderben Derjenigen , die sie begonnen hatten . Endlich glückte die
Empörung des Galba , Statthalters
in Spanien , für welchen sich auch der Senat
erklärte . Der Tyrann kam der gerecht. » Strafe zuvor , die ihn erwartete , und
ermordete sich selbst ini I . kR. « o groß die Freudensbezeigungen über N .'s Sturz
waren , so fehlte es koch nicht an Solchen , die ihn selbst nach seinem Sturze noch
bewunderten , vergötterten und zurückwünschte ». Man bestreute sein Grab mit
Blumen , man stellte seine Lttatue neben die Rednerbühne ; kurz N .' S Andenken
war einem großen Theste des Volks und der Soldaten , bei dem er sich durch seine
Freigebigkeit und Nachsicht beliebt gemacht hatte , so theuer , daß mehre Betrüger
eine Zeit lang Gluck machten , indem sie sich für JA ausgaben . Gegen geistreichen
Spott war N . um so weniger grausam gewesen , als er selbst viel Geist besaß, un¬
geachtet er der erste römischeäiaiser war , der sich zu den Reden , welche er hielt , einer
fremden Feder bediente. Wir müssen es beklagen , daß derjenige Theil des TacituS,
worin die genauere Schilderung des Charakters und der Regierung des N . enthaft
ten war , nicht auf uns gekommen ist.
Nerva,
Domitian ' s Nachfolger auf dem römischen Kaiserthron , einer der
tugendhaftesten unter den Imperatoren . Er b kleidete früher das Coniulak und
war ein Mann von gebildetem Geiste , auch nicht ohne Dichtertalent , leider aber
schon ein Gleis , als er 86 n. Chr . den Thron bestieg. Doch gab er manche wohl¬
thätige Verordnungen , sorgte für die öffentliche Ruhe und die Handhabung der Ge¬
rechtigkeit , und unterstützte die Armen . Gle 'chwol waren Viele unzufrieden mit
ihm , besonders von den Soldaten der Leibwache, und es bildete sich sogar «ine Ver¬
schwörung gegen ihn . Er starb 98 n. Chr . Sein Nachfolger war Trajanus.
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sind weißliche markige Fäden in deni thierischen Keeper , die in
Nerven
bündeln gleichlaufend neben einander liegen , so' aß mekre solcher Bündel einen
Nerven ausmachen . Jedes Bündel ist mil einer besondern zarten Scheide umgeben, das Neunlem genannt , welches voll von Blutgefäßen ist, deren feinste Zw ige
sich in die Substanz des Nerven selbst endigen . Dies - Nerven sind im ganzen thie¬
rischen Körper verbreitet und stehen durch mannigfaltige Verbindung mit einander
in Gemeinschaft . Nur das sdberhäutchen , die Haare und Nagel baben keine Ner¬
ven . Die Nerven selbst sind von unterschiedener Stärke , je nachdem mehre oder
wenigere Markbündel sich zu einem Nerven vereinigen . An bestimmten Ltellen
des Körpers nähern sich mehre Nerven einander so, daß sie ql ichsam an einander
geklebt crschunen , und d^e Bündel des einen mit denen des andern sich so durchkreu¬
zen und verflechten , daß ihre Verbindung ohne gewaltsame Trennung riebt aufge¬
hoben werd -'n kann . Dies sind die Nervengeflechte , die vorzüglich im Unterleibs,
hinter dem Magen und in der Gegend der Herzgrube , bei der Leber, Milz . dem Ge¬
kröse so auch bei dem Herzen u. s. w. sich finden . (S . Gan g l iensvstem .) Dir
letzten Enten der .Nerven sind verschieden, besonders die der Sinneswcrkzeuge . In
dem Gehörorgan ;. B . verliert sieb der Nerve in , ine bl eiartige , mir Feuchtigkeit
umgkbene Masse ; derSehnerve cnd'gi sich in eine markige Haut , der G -ftbmacksnerve in klemeWärzchen ; ebenso endigen die Gesühisnerven in den Fingerspitzen;
die zu den Muskeln gehörigen Nerv , n verlieren sich in das Gewebe derselben , sodaß man ihre Endigunaen nicht bestimmt wahrnehmen kann . Alle Nerven des gan¬
. Dieses hängt auf«
zen Körpers begreift man u . d. N . des Nervensystems
genaueste imt kein Gehirn und dem Rüeker,marke , als einer verlängerten Fort¬
setzung des Gehirns , zusammen , we' ches als der oberste Eeinralpunkr des Ganzen
anzusehen ist, von welchem alles im Nerven Wirkende ausgeht , unk in welchem,
als dem Mittelpunkte , sich Alles sammelt . Die Masse der N -rven silbst ist übri¬
gens der nämliche markige Stoff , aus w. lchem das Gehirn best,hk , eine Art
eiweißarligen Stoffes , welcher dem bewaffneten Auge als aus Kügstehen bestehend
erscheint . Sowie tas ganze Nervensost -m s-ine Ceniral n iqung im Gehirn und
im Rückenmark hat , so ist dagegen die peripherische Endigung theils aus der Haut,
theils im Innern der -Organe ausgebreitet . Das Nervensnstem ist durch die hö¬
here Stufe tes Lebens , auf welchem das Thier und der Mensch steht , bedingt.
Diese ersoderte nämlich vollkommnere L) !ganis,t >on , kräftigere Behauptung der
Individualität , größere , freiere Thätigkeit der Funct onen, eine vollko .unnere Ab¬
sonderung von der gesamnuen übrigen Naiur , von der ?tußenweli . Dieft Abson¬
derung führt noibwentig eine Trennung mit sich, eine Veränderung im Raume,
eine willkürliche Bewegung , eine» Gegensatz zwischen der Ausenw lt und dem In¬
dividuum , nv lches stufenweise von einem dunkeln Gewahrweiden des eignen Kör¬
pers und der Umgebung bis zur hellen 'Anschauung der Auß nw b , bei dem Men¬
schen bis zur klarsten Unterscheidung derselben von der innern Empsiu . ung und bis
zum Bewußtsein seiner selbst, oder der Vorstellung dieser innern Empfindungen
und ihr . s Unterschiedes von der Außenwelt steigt. Alle diese Ersodernisse des thie¬
rischen und m,nsebl 'chen Lebens werden durch das Nervensystem veimittelt . Denn
1) die so mannigfaltigen , isolieren , zum Theil fremdariigen Gebilde des thierischen
Körpers , die durch Zellgewebe , Membranen und Bänder mechanisch zusammen¬
geknüpft sind , werden durch tas Nervensystem ein zusammenhängendes Ganzes.
Das Gefäßsystem verbind,i sie nur insofern mil einander , als es allen den zu ihrer
Ernährung und ihrer eigenthümlichen Verrichtung erfoterlichen Antheil von Blut
zuführt ; allein das Nervensystem ist es eigentlich , welches all .» das Leben mit¬
theilt , ihre Verrichtungen regiert , zu einem gemeinschaftlichen Zwecke hinleiter , sie
in wechselseitige Beziehungen stellt und ihre Mitleidenschaften und gegenseitigen
Einwirkungen aufeinander gründet . Die Besorgung dieser Geschäfte des Nerven-
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systems ist dem Theile desselben zugetheilt , welcher im Unterleibs ausgebreitet ist,
viele stütze und Geflechte bildet und das reproduktive
oder vegelatwe sl-ervensystem genannt wird , weil das Wachsthum und die Erhaltung des Körners durch
dasselbe geordnet w >rd . Diesir Theil des I,ervensvstems ist durch dieNe venkno1«n oder Ganglien gewissermassen isolirt und von dem Gehirnsbstem abgesondert,
sodaß er gleichsam eine für flch bestehende Reaion , das Ganglienspstem , ausmacht,
welches vomGehirn zum Theil unabhängig ist, indem seine Tkätizkeir weder vom
Gehirn aus regiert wird , noch auf dasselbe zurückwirkt oder von ihm empfunden
wird . 2) Ein andrer Theil des Nerve,isnstems bewirkt den vollkommensten Ger
gensatz zur Außenwelt , die willkm liche Bewegung und Veränderung im Raume und
die Anschauung der Außenwelt bei dem Menschen bis zum B . wußksem. Dies ist
das Gehirn - oder Cercbralsvstem
( s. d.) , dessen Verrichtuna von der Willkür
abhängt , indem bestimmte Wstlensreize von dem Gekirn . als d m Mittelpunkte , aus
auf diejenigen Nerven wirken , welche zu den zu bewegenden Muskeln hinoehen.
Andre Nerven des Cerebralsystems kehren sich nach der Oberfläche des Organis¬
mus , nach der Außenwelt hin , um die mannigfaltigen Eindruck d, r Gegenstände
derselben aufzunehmen , bis zum Gekirn fortzupflanzen und das lbst die Vorstellun¬
gen hervorzubringen . Dies sind die -Linnesnerven
, welche paarweise von dem
Gehirn zu den verschieden-n Sinnesorganen
abgehen . So ist das erste Nervenpaar für die Nase bestimmt und heißt der Geruchsnerv , indem er in der Nasen¬
höhle sich ausbreitet und für die Ausdünstungen empfänglich ist. Das zweite .Ner¬
venpaar ist der Sehnerv ( ,,<>>, '>>; npinnI . D eßr ist von beträchtlicher Dicke,
rund , geht gegen die Augenhöhle hm , dringt an der Hintern Seite des Augapfels
durch eine runde , mit vielen kleinen Löchern v rsebene Platte der festen Hain des
Augapf ls in denselben ein und b ldet größkeniheils die Nervenhaut des Aug S,
welche zum Auffassen der Bilder im Auge b>stimmt ist undN . tzhaut
heißt.
(S . Auge .) Das achte N .rvenpaar bilden d>e Gehörnerven , welche m dem In¬
nern des Ohrs sich ausbr -iten und für die Bewegung der Luft empfindlich sind.
Von den vielfachen Verästelungen des fünften Nervenpaares kommen die Nerven
der Zunge , w lche den Sinn des Geschmacks dulden. Das G fuhl im Allgemeinen
-st er unterste Sinn und vielmehr die Wurzel all r andern Sinne , welche nur be¬
sondre Eigenschaften und höhere Stuftn des Gefub .ssinnes sind. Insbesondere
i : >S aber in die äußere Haut , und vorzugsweise m die Spitzen derF „ger g. legt,
als die eigentlichen Betastungsorgane , durch welche dir Seele das man rustle Da¬
sein und die Form der äußern Gegenstände mittelst unmittelbarer Berührung
wahrnimmt . Das Gefühl wird durch viele Nerven , welche in der Haut sich verbrei¬
ten, bewirkt , und diejenigen Stellen , wo das Gefühl sich am zartest-n äußert , sind
auch mit den meisten Nerven versehen , welche ganze Reihen von nebenemanderliegenden Nervenpapillchen bilden , wie z. B . an den L ppen , den Fingerspitzen u. s.
w . Endlich wird »och durch das gesammie Nervensystem , besonders aber durch
das Ganglienspstem , dos Gemeingefühl
(s. t .) v rmiitelt . So ist also die
Thätigkeit deS Nervensvstems wechselseitig von Außen nach Inn . i., »nd vo» Innen
nach Außen . Von Außen , indem die Sinneseindrücke (Anschauungen ) sich von
den Nerven zum Gehirn fortpflanzen und zu Vorstellungen und Empfindungen
werden ; von Innen , indem von dem Gehirn aus d'e willkürlichen Bewegungen er¬
regt werden , während das reproduktive Nervensrsicm in stiller Thätigkeit die Er¬
haltung der ganzen Maschine regiert und in gesundem Zustande nur durch die Wir¬
kungen des GemeingesühlS , durch Wohlbefinden , durch die Triebe , den Hunger
und Durst , im krankhaft erhöhten Zustande durch Übelbefinden und Schmerz sich
offenbart . In der Thätigkeit des gelammie » N . rvensnstems untu scheiden.wir die
Reizbarkeit
oder Empfänglichkeit (Receptivstät ) , und die Energie
(Raciion)
desselben. Von der Reizbarkeit hängt die Schnelligkeit ab , mit welcher die Thä-
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tigkcit desselben erregt wild ; von der Energie hängt die Stärke und ?luSdauer der
Thätigkeit selbst ab . Die Idee des Nervensystems und seiner Functionen und
, und das Ner¬
Kräne wird auch begriffen unter der Benennung Sensibilität
vensystem selbst m dies. r Hinsicht als die reelle Offenbarung der Sensib 'lität aus¬
gesprochen. Das Verhältniß der Reccvtivität und Energie der -Lensibilitäi bedingt
die Verschiedenheil der T nip . ramcnie sowol der Individuen als ganzer Nationen.
.) Die Kraft des Nervensystems hat aber auch selbst keinen
(S . Temperament
festen Punkt , sonder » ist beweglich und veränderlich selbst in einem und demsilben
Subjecte . Im Schlafe z. B . ist die Reizbarkeit des Cerebralsystems geschwächt,
h nqegen die des rcproduciiven Nervensvstems erhöht . Daher ruhen im gesunden
Schlafe die Sinne , und die willkürlichen Bewegungen hören auf , hingegen die
That gkcir der Organe des AthmenS , des Blutlaufs , der Verdauung , Absonderung
und Ernährung geben kräftiger von statten . Ebcndeßwegen ist auch das Gemeingefühl in, Schlafe erhöht und w rd lebhafter bewegt als im wachenden Zustande.
(S . Traum .) Aus dem bisher Gesagten erh llt, daß das Nervensystem ein eigen¬
thümliches Leben besitzt, ja daß alles Leben von ihm ausgeht , daß alle Thätigkeit
derSe -le selbst erst auf dem L ben des Nervensystems beruht . Die Thätigkeit d-S
Organismus all r einzelnen Organe wird von ihm belebt und geigelt ; Geftibl,
Empfindungen , Sinnesanschauung , Vorstellung werden durch dasselbe vermittelt;
reges Leben des N -rvensystems hat abwärts reges Leben desKöipers , und aufw .üt«
II.
reges Leben des Geistes zur Folge .
sind solche Krankheiten , welche entweder ur«
Nervenkrankheiten
sprünglkch im Nervensystem ihren Grund haben , oder sich vorzüglich durch >me
Störung seiner eiqenthüml chm und für uns wahrnehmbar, » Verrichtungen offen¬
baren . Ist die Reizbarkeit des Nervensystems zu groß , die Empfindlichkeit also
krankhaft ei loht , so machen all . Eindrücke zu schnelle und heftige Empfindungen,
erregen eine heftige , aber ungeregelte Thätigkeit . Daher sind gewöhnliche Ge¬
fühle schon schmerzhaft , die Sinne bewirken unangenehme Empfindungen , die
Vorstellungen sind gr . ll und folgen in stürmischer Unordnung , die Einbildungskraft
ist zu lebhaft , die Bewegungen sind unwillkürlich , zuckend. Ist de Kraft des Nw«
vensvstems zu shrvermindert , so geh n auch die D rrichtungen desselben zu schwach
von statten , oder hören ganz auf . Gewöhnliche Eindrücke erregen keine Empfin¬
dungen , die Ldinne wereen stumpf , die Einbildungskraft wird gelähmt , die Mugkelbewegung erschlafft . Die Kräfte des Nervensystems können aber auch ohne Aboder Aunayme eine krankhafte Stimmung erhalten , sodafi gewisse Eindrücke ganz
andre als die gewöhnlichen Wirkungen erregen . Dies sind die sögen. Idiosyn¬
krasien ( k. d.) . Die wchrnehmbaren Zufälle der Nervenkrankheiten sind ver¬
und R 'g' onen des Nervensvstems vorzüglich
setz eben, je nachdem gewiss Partien
leiden . Trefft dies die Nerven des repromeuven Lwstems des ganzen Körpers , so
entsteht ein Schmerz , der sich nach Verschiedenheit der Theile unter verschiedenen
Formen , als Hunger , Durst , Müdigkeit , Ekel . Frost , Hitze, Angst , als jucken¬
der , ziehender , drückender , schneidender, stechender, klopfender , bohrender , nagen¬
der Schmerz die Empfindung der Taubheit und ^es Einschlafens der Glieder , das
Pricke ' n ,n denselben, wie Nadelstiche , äußert ; besondere krankhafte Regungen des
Appetit nach Kreide , nach säuerlichen Dingen , die sonderbaren Gelüste
Instinkts
mancher Lchwangernz Krankheit des Gemeingefühls , wodurch die Theile des
Körpers anders vorgestellt werden als sie wirklich sind , wie z B . Kranke sich vor¬
stellten, si' seien kalb getheilt , oder ein zweit s Ich läge neben ihrem eigentlichen
Körper , oder sie beständen aus Glas oder Wachs , hätten Beine von Stroh . In
Rücksicht der krankhaften S nnesaußerungen g'bl es gleichfalls mehre Verschieden¬
heiten nach Verschiedenheck der Theile selbst und den Veränderungen ihrer Nervenkrafte . Bei Manchen ist das Gefühl in der Haut so stumpf , daß sie weder warm
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kalt, weder hart noch weich unterscheiden kennen. Andre haben ein zu zartes
Gesühl ; Geruch und Geschmack kennen zu stumpf oder zu scharf werde ». Andre
kennen gewisse Gerüche durchaus » ich: vertragen , lieben dagegen selche, welche an -,
dein Menschen gewöhnlich zuwider sind. Ebenso ist es nur dem Geher . Noch
mannigfalriger sind die Erscheinungen von Krankheit der Gesichtsnerven . Über -.
Mäßige Empfindlichkeit , sowie Schwäche und Stumpfheit
der Augen , Flecken,
Funken , Bogen , Perlenschnüre u. s. w . , Doppelsehen , Erscheinungen und Figuren
vor den Augen . Von der Erkrankung des innern Sinns , derEmpsindunaen , Vor -,
stellungen und Imagination gibt es gl ickfalls mannigfaltige Außerungem Krank -,
hafte Empfindungen erzeugen falsche Vorstellungen und fehlerhafte Bilder der
Phantasie . Diese können die Stärke wii klicher SinneSanschauungen erhalten , und
w . nn die Krankheit sich bis auf das Gehirn und dasSeelenorga » fortpflanzt , so
terscheidek der Kranke keinen fiibjeciiven Zustand nicht mehr von den Objecten außep
ihm , die kranken Vorstellungen regieren dann selbst den Willen und erregen die ihnen
entsprechenden Begierden . Daher die krankhaften Empfindungen ohne äußere h nlängliche Veranlassung n, Traurigkeit und Lustigkeit in ausschweifen er Art perio
dische Murhlosiakeft . ängstliche , lebhafte Träume . Delirien , die Erscheinungen des
Alpdrückens . Mannigfaltig sind auch die 'Äußerungen der Nervenkrankheiten
in
dem Muskelspstem > die sich als Zuckungen und Krämpfe zeigen , bald nur örtlich,
bald allgemein , vorübergehend oder anhaltend sind. In manchen Fn b rn , z. B . in
denen die Nerven mit angegriffen sind , kommt ein beständig e krankhaft , s , unwillkürliches Spiel der GesichtSmuskeln zum Vorschein , ebenso an ander » Theilen des
Körpers , z. B . das sogen. Sehnenhüpfen . Die Augen werden mannigfaltig b°iwgt.
Auch in den unwillkürlichen Muskeln entstehen allerhand Krämpfe , z. B . der Magenkrampf , krampfhaftes Erbrechen , krampfhafte Brustbeklemmungen , Krampf
des Zweichfells , Herzklopfen u. s. w. Die Anlage zu Nervenkrankheiten kann an¬
geboren sie kann aber auch durch fehlerhafte Lebensart , übertriebenen Luxus , Ver¬
weichlichung , ub -rniäßi ^e Anstrengung des Nervensystems erworben sei». Die GelegenheiiSursacken sind iheils unter den vielfachen Einflüssen der Außenwelt zu su¬
chen, z. B . die Luft und ihre verschiedenen Mischungen , ihr Antheil von elektrischem
Stoffe , ihre elastische Spannung , ihr Grad von Trockenheit o' er Feuchtigkeit ; die
NabrungSiinttel , z. B . Fleischspeisen , erhitzende gewürzte Speis . » und Getränke
erhöhen die Reizbarkeit der Nerven , vegetabilische Nahrungsmittel
vermindern sie.
Die mehrsten animalischen und alle vegetabilische Gifte bewirken heftige Neivenkrankheiten . (Vgl . Narkotisch
.) Theils wirken fremde Dinge im Körper als Ur¬
sachen der Nervenkrankheiten , z. B . sehr oft Würmer im Darincanal , eingesperrte
Luft , selbst scharfe Unreinigkeiten mancherlei Art in demselben . Endlich sind auch
oft Affectionen des Körpers selbst und des ganzen Nervensystems Ursachen nachfol¬
gender Nervenkrankheiten , z. B . zu v eleS Wachen , das die Nervenkraft erschöps. ;
Krankheiten , besonders Fieber ; gewisse Perioden des weibliche » Geschlechts , wäh¬
rend derer die R izbarkeit des Nervensystems erhöht ist; Anstrengung der Gchiinthätigkeiten durch übertriebene Geistesarbeit ; Schwangerschaft ; allzu heftige Affecten und L ' idenschassn .
II.
>Nessel n find Pflanzen mit stechenden Haaren , die beim Berühren in die
Haut eindringen , abbr . chen und einen beißenden Last unter sie ergießen , der starkes
Brennen verursacht . Mehre Nesseln haben urinkreibende Kräfte , viele dienen als
gefimdes Futierkrauk , andre geben faderartige Fasern , die g' cich dem Flachse ver¬
sponnen werten kennen und sehr dauerhaft find . Daher auch das .Nesselgarn,
ein zartes , aus dem Baste von den Stängeln der großen Nessel ..esponnenes und
daher überhaupt ein zartes , gleiches Garn . Die Wogulen am Twodafluß in Si¬
birien b-r-iten aus Nesseln ungebleichte L. inwand , Netze und Stricke ; dass lbe
thun die Baschkiren , Samojeden und die Tataren am Ienisci . — Nessel tuch,
noch
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, ist der deutsche Name für das franz . Wort >1nn » e!>i» e. Man
Netteltuch
in der Picardie aus den großen Brennneffeln , die wie Flachs behanehemals
machte
wird . Eben!
delt wurden , eine graue Leinwand , die aber jetzt nicht mehr gefertigt
Nesselzwirn
so machte man auch ehemals in Deutschland und in der Schweiz
und Nesselgarn,
Reichsgrafen v. sleit 1710 ), eine alte deutsche Familie kath.
Nesselrode,
Reichenstein und LandSkron (2 j^ /M ., mit
Standesherrschasi
die
Religion , welche
Herr -,
6000 E .) in der preuß . Pro ». Kleve -Berg , und außerdem die mittelbaren
- und Erbschaften Grünberg , Ehreshofen sc. besitzt. Sie halte die Erbkämmerer
- Reichenmarschallwürde im Herzogth . Berg . Die altere Linie , Ncsselrode
, wurde in
stein , welche Sitz und Stimme auf der westfälischen Grafenbank hatte
linken
dem
auf
Gütern
an
Verlust
den
für
1803
dem Reichsdeputationsreceß
jüngern Linie,
Rheinufer mir einer Rente von 7140 Gldn . entschädigt . Aus der
((von dem Fabriktorf Ehreshofen im preuß . Regie - Ehreshofen
Nesselrode
Max . Wilh.
rungsbezirke Düsseldorf , mit Schloß und Park , so benannt ), stammle
, der Katharinas !!. Gesandter am berli Iul . Franz , Grafv . Nesselrode
jetzt kais. russ.
ner Hofe in der merkwürdigen Zeit von 1790 war , dessen Sohn
ist. (42 . d. folg . Art .)
Staatsminister
, StaalsN e sfe l r o d e (Karl Robert , Graf v.),'kaiserl . riiss. Geheimerrath
, Kamnierherr
sekretair für die auswärt . Angele ^ ., seit dem 5. April 1828 Vicekanzler der diplomati¬
u . s. w ., geb . in Liessand d. 2. Vept . 1755 , widiiieke sich schon früh
s. Mon¬
schen Laufbahn , übernahm wichtige Sendungen und stieg in der Gnade
bis 1821
archen bis zu dem Posten des höchsten Vertrauens . Außer ihm hatte
« ( s. d.) die Leitung der answart . Angeleg . ; allein
noch der Graf v. Eapodistria
der veränder¬
nach der öffentlichen Mißbilligung des griechischen Aufstandes und bei
Pforte,
oltomanischen
der
Hinsicht
n
>
CabinetS
.
russ
des
Politik
der
ten Richtung
GrafN.
und
sein,
zu
entlassen
jedoch
ohne
,
trat Capodistrias auS dem Ministerium
nA >4o z>.stx" ,
leitet seitdem die auswärt . Angeleg . (Dgl . Vchöll ' s,,l lAt . >!»>. inn
, am 19.
Frankreich
gegen
Rußlands
Kriege
dem
in
der
es,
war
Bd . 10 u . 11 .) Er
Stein , den
März 1813 , zur Ergänzung des kalifcher Vertrags , nebst dem Baron
Juni 1813 zu
Vertrag zu Breslau mit Hardenberg und Scharnhorst , und am 15 .
Bevollmächtig¬
vrinschen
dem
mit
Reichenbach in Schlesien , den Subsidienvertrag
, dama¬
ten Lord Calhcart abschloß ; dann kam er mit deni Östreich. -StaakSminister
Defensivund
Off
des
Punkte
wichtigsten
die
über
,
ligen Grafen v. Metternich
und Ostreich,
bündnisses überein , welches am 9 . Sept . üi Teplitz zwischen Rußland
Rußzwischen
und
Preußen
und
Östlich
zwischen
,
nebst 2 ähnlichen Verträgen
Graf v. N.
land und Preußen , vollzogen wurde . In dem Feldzuge 1814 folgte
>anz
dem Kaiser nach Frankreich und unterzeichnete am 1. März die 2,uadrnpleall
unterhandelte
März
.
31
zum
.
50
vom
Nacht
t (s. d.). In der
zu Ehaumon
, in Paris
und schloß er nebst dem Grafen Orloff und dem Östreich. Grasen Paar
. Alle
Vtadt
dieser
Übergabe
wegen
Vertrag
den
Marmoni
mit dem Marschall
, sowie der
damals von den Verb mdenen Mächten erlassene Noten und Erklärungen
und er soliden
pariser Friede vom 80 . Mai 18l i sind mir von ihm unterzeichnet ,
zu Wien,
Tongresse
dem
Auf
.
haben
wichtigsten Antheil an ihrer Abfass mg gehabt
vom 11 . Nov.
Note
.'s
N
s.
(
Bundes
deusseben
des
Bildung
die
Rußland
wo
er ein Haupt1814 an die östr. und preuß . Gesandtschaft ) kräftig unterstützte , war
wegen Ab¬
bevollniächtigter ; auch war er ein thätiges Mitglied d.S AuSschuiies
und preuß.
.
großbrir
.,
Östreich
den
stellte
Er
.
Negersklavenhandels
schaffung des
die 4,he>Gesandten die berühmte russische Note vom 31 . Dec . 1814 zu , welche
unterzeichnet
er
aussprachf
Preußen
an
Sachsens
Abtretung
die
und
-ns
lung Pob
Napoleon,
am 13 . März 1815 die Achtserklärung der verbündeten Mächte gegen
verbunden r
und am 25 . März den erneuerten Bundesvertrag der zu Ehaumont

792

Nestel

Nestor

Mächte . Seitdem ist Graf v. N ., als einer der thätigsten Diplomaten in den
Annalen der heiligen Allianz , stets dem Kaiser Alexander zu den verschiedenen Zu¬
sammenkünften der Monarchen und SkaatSminister nach Aachen 1818 , Troppau 1820 , Laibach 1821 und Verona 1822 gefolgt . Als die Kaiser Alexander
und Franz in Czernowitz 1823 zusammenkamen , begab sich Graf N . von da nach
Lemberg , weil Fürst Melkernich daselbst seiner Gesundheit wegen zurückgeblieben
war . Diese thätige Einwirkung der russischen Politik auf den Gang der europäi¬
schen Diplomatie hat dem Grasen N . von seinem Monarchen glänzende Ord . nszeichen und beträchtliche Güterschenkungcn , sowie von den Monarchen Europcns die
Verleihung mehrcr hohen Orden erworben .
20.
Neste
l , ein im Hochdeutschen etwas veraltetes und mehr im Oberdeutschen
übliches Wort , bedeutet sowol die Nestform , welche das weibliche Geschlecht zu¬
weilen den Haaren des Kopfes gibt , als auch die Schnüre oder schmalen Riemen,
deren man sich zum Zuschnüren und Zubinden der Kleidungsstücke bedient . In
dieser letzten Bedeutung von Schnüren ist das Wort Nestel in Nestel knüpfen
genommen . Man verstand hierunter die magische Handlung , wodurch man Je¬
manden mittelst Knüpfung von Nesteln zum Beischlafe untüchtig machen wollte.
Gewöhnlich machte man zu diesem Behufe 3 Knoten unter Hersagung gewisser
Zauberformeln an einem Leichenstein oder andern heiligen Orte . Edens » harten
Diejenigen eigne Gebräuche zu beobachten, welche von der furchtbaren Wirkung des
Nestclknüpfens erlöst sein wollten . Die Sitte des Nestelknüpfens verliert sich in
das graueste Alterthum . Welche Vorfälle dadurch zuweilen in der neuern Z ii ver¬
anlaßt worden sind, kann man in Frank 's „Med >ci» ischer Polizei " , Bd , 4, finden.
Nester
, indianische
Vogelnester,
sind Nester von indianischen
Vögeln , die insofern einen Gegenstand des Handels ausmachen , weil dieselben für
Leckereien geachtet und jährlich zu Tausenden in die Küchen indianischer und chinesi¬
scher Großen , auch wol nach Europa verkauft werden . Der Vogel , der sie baut,
ist eine Schwalbe ( lüi uuüo es»» !eui .->), wohnt auf Java , den Philippinen , zu
Tunking , Cochinchina rc. und befestigt sein Nest in den Höhlen am Meeresufer.
Die besten und gesuchtesten sind weiß , durchscheinend wie Hausenblase , von der
Größe eines Enteneies , und bestehen fast ganz aus einem nahrhaften , gallertartigen
Stoffe , den der Vogel aus halbverdaukcn und so gegen Faulniß geschützten Wür¬
mern erzeugen soll. Man stößt sie entweder zu Pulver und mischt dieses andern
Speisen bei, oder kocht sie mit Fleischbrühe weich.
1.
Nestor
ist derjenige unter den griechischen Helden vor Troja , der sich durch
s. Klugheit , die Frucht s. hohen Alters (daher der Ausdruck : ein Nestor ) , ebenso
sehr als durch s. sanfte und eindringende Beredtsainkeit auszeichmte . Dieses fn d
die Eigenschaften , die ihm Homer m der „ Iliade beilegt . .Nestor war der Sohn
des Neleus und der Chloris , wurde zu Gerarna erzogen und folgte seinem Vater a 's
Fürst von Pplos . In s. jungen und männlichen Jahren zeichnete er sich durch
Großthaten und kühne Unternehmungen aus , erwarb sich aber auch schon früh den
Ruhm eines klugen Rakhgebers und eindringlichen Redners . So zeigte er sich un¬
ter andern den Lapithen , denen er im Kampfe gegen die Centauren beistand. Nach¬
dem Lynceus und Idas , die Södne des AphareuS , von den Dioskuren getödre:
worden waren , wurde er auch König von Messe,iien . Ungeachtet er schon 2
Menschenalter durchlebt hatte , als der Kriegszug gegen Troja unternomm n wurde,
so nahm er dennoch Ambe l an dems lben und führte die Mannschaft seines
Gebiets
in 20 , oder nach andern Zeigen in 90 oder 92 Schiff n nach Troja . Wenn man
auch das Wort Menschenalrer nicht , wie schon einige Alte gethan haben , für einen
Zeitraum von hundert Jahren hält , sondern , wie dieses jetzt gewöhnlich ist, nur eine
Zeit von ungefähr 30 Jahren darunter versteht , so war doch Nestor schon zu all,
um persönlichen Anthell an den Gefechten vor Teoja zu nehmen . Die Rolle , die
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ihm daher in der „ Iliade " zugetheilt wixd , ist vielmehr die eine« erfahrenen Rathgeber?. Er sucht den Agamemnon zur Verträglichkeit mit Achill zu bewegen , er er¬
muntert , warnt , belehrt und takelt die griech. Helden . Ohne ihn würden die Grie¬
chen mehr als ein Mal Troja wir r >ächterer «Sache verlassen haben . Nach der Er¬
oberung von Troja segelte er wieder nach Hause . Der „ Odyssee" zufolge besuchte
ihn hier Teleniach , um Nachrichten von U' ysseS einzuziehen. Seine Gemahlin
war , nach Homer , Eurydtce , die älteste Tochter der Klymene , nach Andern Anaxibia , die T . des Kratikus . Es w rden auch mehre seiner Sohne und Töchter ge¬
nannt , die jedoch in den Sagen nicht merkwürdig sind. Nachdem N . 3 Men¬
schenalter durchlebt hatte , starb er ruhig zu Pylos , wo man noch spät sein Haus
und Grabmal zeigen zu können behaupt te.
r , russischer Geschichtschreiber , geb. um 1056 , lebte als Mönch im
Nesto
petscherischen oder Höhlenklosser in Kiew , und starb nach 1116 . Außer den Le¬
bensbeschreibungen einiger Ävie und andrer frommen Bewohner seines Klosters,
deren Bruchstücke von fremder Hand zukammengereiht sind , schrieb er in s. Mut¬
tersprache eine Chronik , welche für die Geschichte des Nordens von höchster Wich¬
tigkeit ist, mit sichtbarer Benutzung und Nachahmung byzantinischer Historiker in
Rücksicht der ältesten Geschichte. Die übrigen Quellen , aus denen er schöpfte , sind
unbekannt ; Vieles schrieb er als Zeitgenosse , oder aus der mündlichen Überliefe¬
rung eines allen Mönchs seines Klosters , Jan . Die Darstellung ist dem Geiste f.
Zeit angemessen , fromme Betrachtungen und bib ' ische Sprüche sind in die Erzäh¬
lung häufig verwebt , und die Pei sonen werden gewöhnlich redend eingeführt . Da
der Urtext s. Chron k verloren und durch die Einschaltungen seiner Fortsetzet- ( des
Bischofs Snlvester zu Kiew und mehrer Ungenannten ) bis z. 1 . 1203 in unglaub¬
lichem Grade enist-llt ist , so läßt sich kein sicheres Urtheil über sein historisches Ver¬
dienst fällen , bevor nicht kritische Untersuchungen auSgemittelt haben , wie viel von
dem jetzt Vorhandenen des alten Nestor 'S Eigenthum ist. Es läßt sich nicht einmal
mit Gewißheit bestimmen , bis zu welchem Jahre s. Arbeit re che. Ein unsterbli¬
ches Ve >dienst um diesen Vater dir russischen Geschichte hat sich Schlözer nach
mehr -n Vorarbeiten in dem , leider nicht vollendeten Werke erworben : „ Nestor 'S
russische Annalen (von 862 bis mit 1110 ) , in ihrer sklawonischen Grundsprache
möglichst gereinigt , erklärt
verglichen , von Schreibfehlern und Interpolationen
und übersetzt" (ubers . nur bis zum I . 080 ) (Gotängcn 1802 — 9, 5 Bde .) , wo¬
mit als Auszug und Verbesserung zu verbinden ist: Ios . Muller ' S „ Allrussische
Geschichte " , nach Nestor , mit Rücksicht aus Schlözer 's „Russische Annalen " , die
hier berichtigt , ergänzt und vermehrt werden (Berlin 1812 ). Ein Stück von
Nestor s Chronik nach der Pufchkin ' schen Handschrift , hcrausz . von Timkowsky,
hat die Ges llschaft für russ. Geschichte und Alterchumskunte (Moskau 1811)
^
drucken lassen.

, Nestorianer
NestoriuS
Thoma Schristen.

, s. Sekten , Syrische

Christen

und

) , einer der vorzüglichsten Maler seiner Zeit , geb. zu
(
Kaspar
Netscher
) , einen Bildhauer , früh verloren
Heidelberg 1630 , halte seinen Vater , ( Johann
und ward von Tullekens , einem Arzte zu Arnheim bei Utrecht , an Kintesstatt an¬
genommen , der ihn zur Arzneikunde bestunnne . Neigung und Talent aber ent¬
schieden für die Malerei . Den ersten Unt reicht soll er von Röster , einem Vogelund Wiltpreimaler , erhalten und sich später unter Gerard Terburgh und Gerard
Douw , die er an Genie und Geschmack bald üb rtraf , ausgebildet haben . Um
d-ese Bildung zu vollenden , unternahm er eine Reise nach Italien , blieb aber zu
Bordeaux , wo er sich verheirarhele und von da nach Holland zurückging . Hier
ließ er sich im Haag nieder . Die Nothwendigkeit , eine zahlre che Familie zu er¬
und ConversationsMcke zu s. gewöhnlinähren , bestimmte ihn , Poriraitmalerei
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chen Beschäftigung zu machen , ungeachtet er , wie schon s. Tod der Kleopatra be¬
weisen kann , Talent und Neigung genug hatte , sich in Hähern Gattungen auszu¬
zeichnen unv sich über den Geschmack der niede: land . Schule , zu welcher er gehört,
zu erheben . Auch in Dem , worm diese Schule eine eigenthümliche Stärke besitzt,
in der getreuen Nachahmung der Natur , besonders der Stoffe , übertrafen die mederländ . Maler , Der weihe Atlas und Sammet in den Gewändern und Drape¬
rien s. Gemälde und das Haarige der türk . Teppiche haben eine täuschende Wahr¬
heit. Er hat einem frischen Pinsel und einen vortrefflichen Farbenton . Seine klei¬
nen Cabinelstücke werden wegen ihrer Vollendung am meisten geschätzt. Hier stellt
er uns Gruppen von wenigen , höchst anmuthig gezeichneten Figuren dar ; beson¬
ders liebt er es , eine in weißen Atlas gekleidete weibliche Figur anzubringen . In
der histor . Malerei wählte er s. Gegenstände gewöhnlich aus der röm . Geschichte.
Er starb zu Haag 1684 und hinterließ 2 Sökne , Konstantin
und Theodor,
genannt der Franzose , ebenfalls verdienstvolle Maler , die jedoch hinter ihrem Va¬
ter weit zurückgeblieben sind.
Nettelbeck
(
Joachim
Christian ), Bürgerrepräsenkant , dann Rathsherr
Zu Kolberg , verdient , als Muster eines Patrioten
von echtem Biedersinn und Bür¬
gertugend , die Auszeichnung , welche ihm seit der Belag -rung s. Vaterstadt durch
die Franzosen 1807 , unter s. deutschen LandSkeuten zu Theil geworden . Seine
Anstrengungen in einem damals fast '«Ojähr . Alter , sein Muth , s. Erfahrung , s.
Rathschläge und s. Aufopferungen an Leib, Gut und Vermögen während dieser
Periode bewiesen , was ein Privatmann zum allgemeinen Wohl zu leisten vermöge.
Einverstanden mit der Bürgerschaft , die seiner Einsicht und Rechtlichkeit unbedingt
vertraute , hielten , in Verbindung mit s. Freunde Schill , vorn Anfange der Bela¬
gerung an durch Vorstellungen , Warnungen
und selbst Drohungen , der Gei¬
stesschwäche, Unentschloffenheit und dem vorurtheilsvollen Dünkel des Festungs¬
commandanten , Obersten v. Loucadou , ein wirksames Gegengewicht , wodurch
dieser zu Maßregeln , welche den Fall des Platzes verhüteten , wie mit Gewalt ge¬
zwungen wurde . N .' s schriftlichem Anhalten beim Könige verdankte darauf Kolberg die Zusendung eines neuen Befehlshabers . Von deni Augenblick an , woGneisenau dort auftrat , gewann die Vertheidigung ein völlig verändertes Ansehen , und
nun erst konnte N -, als freiwilliger Bürgeradjurant ( wie er es vormals im sieben¬
jährigen Kriege bei ähnlicher Gelegenheit gethan ) dem Commandanten zur Seite
tretend , im vollen Umfang nützlich wirken . Ihm ward die Leitung der Über¬
schwemmungen um die Festung her , zu deren Bewerküelligung ihm die vollkom¬
menste Ortskenntniß beiwohnte , überkragen . Als früherer Seemann unterhielt
er auch jetzt die Verbindung mit der Rhede und geleitete die Hülfe bringenden
Schiffe in den Haken , wenn in stürmischer Witterung kein Andrer das Lootsenboot
Zu besteigen den Muth hatte . Das schwed. Kriegsschiff , welches die Belagerer in
der Flanke und im Rücken zu beschießen bestimmt war , führte er , des SeegrundeS
vollkommen kundig , als Pilot zunächst dem Ufer in die voi theilhafteste Stellung.
Die Löschanllalten in der Festung , welche bei dem Bombardement ein Gegenstand
von der höchsten Wichtigkeit wurden , standen unter s. Aussiebt ; und wo ^ S hier
Verachtung der Gefahr galt , dem Feuer Einhalt zu thun , ließ sich zu jeder stünde
N ., im dichtesten Kugelregen , an der Spitze der Löschenden finden . Bei jeden«
Ausfalle war er in der Näke , entweder den Fechtenden Munition und Equickun¬
gen zuzuführen , oder auf Wagen ihre Verwundeten i» Sicherheit zu bringen . Aus
s. Herde ward der große Kessel , der Speise für sie bereitete , nie leer. Sein an¬
sehnliches Lager von Branntwein (dessen Bereitung er als bürgerliches Gewerbe
trieb ) ward nach und nach unter die Besatzung unentgeltlich vertheilt . Mehr als
ein Mal kaufte r , bis zu völliger Erschöpfung s. Wäschen VeimögenS , alle Brotschrangen und Fl -^ chbänke in der Stadt aus , um die Krieger zu sättigen ; er be-
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gleitete sie auf die gefährlichsten Pasten und stimmte patriotische Lieder an , um ihren Muth zu beleben . Seine Meldungen an den Commandanten waren stets die
sichersten; s. Beurtheilung der BertheitigungSanstalten , wie sie in jeden, Augen -,
blicke Noch thaten , würde der Einsicht jedes Kriegers Ehre gemacht haben . Auf
s. Raih ward eine Art von Belagerungsmünze eingeführt , welche die wesentlichsten
Dienste leistete. Seiner Bermittelung und s. Einflüsse gelang es, jede Reibung und
Mißhclligkeit zwischen der Bürgerschaft und Besatzung sofort zu unterdrücken und
eine fast beispiellose Eintracht zu erzielen . Sein Beispiel , seine kräftigen Ermun¬
terungen belebten den Muth und die Ausdauer s. Mitbürger unter den vielfachsten
Entbehrungen und den schrecklichsten Einbußen . So beharrliche Anstrengungen
verdienten es , mi-' dem glücklichsten Erfolge gekrönt zu werden . In dem Augen¬
blicke, wo am 2. Juli die Belagerer , nachdem sie sich der wichtigsten Außenwerke
mit stürmender Hand bemächtigt , einen allgemeinen Angriff mit der höchsten Er¬
bitterung unterhielten ; wo der überall auflodernden Flamme kein Emhalt niehr zu
thun war und die physischen Kräfte der Vertheidiger schier erschöpft schienen , traf
der Courier ein , welcher die ofsicielle Nachricht von dem zu Tilsit abgeschlossenen
Waff «stillstände überbrachte . N .'S Name flog von Mund zu Munde ; und nie
ist wol eine Berühmtheit durch höhere Anspruchlvsigkeit redlicher verdient worden.
Sein König ertheilte ihm eine goldene Verdienstmedaille , gab ihm die Erlaubniß,
(er hatte 1769 eine kurze Zeit im königl . Lteedienste
die preuß . AtmiralitätSuniform
gestanden ) zu tragen , und bewilligte ihm 1817 eine lebenslängliche Pension von
200 Thlrn . Auch späterhin zeigte N . bei jeder Gelegenheit denselben Eifer für
Alles , was ihm recht , wahr und gemeinnützlich dünkte , in den innern Angelegen¬
heiten seiner Vaterstadt . So war er , bis an seinen Tod in Kolberg am 19 . Jan.
1824 , in einem Alter von 86 I ., durch s. lebenskräftigen Geist, s. hellen Blick
und s. Gemeinsinn ein ehrwürdiges Denkbild Dessen , was deutscher Geist und Ge¬
sinnung in schlichter aber markiger Gestaltung vermögen . N . hatte in diesem
hohen Älter eine Selbstb 'varaphie verfaßt ( Leipzig, bei Brockhaus , 3 Bde .) , wel¬
che an Lebendigkeit und Wah -heit , in der einfachsten und gleichwol unwidersteh¬
lich anziehenden Form , vielleicht in jeder Literatur nur wenig Gegenstücke finden
dürfte . Das 3 . Bändchen enthält die Geschichte der Belagerung . In den beiden
ersten erzählt N . s. früheres wechlelvolles Leben, das einem Romane gleichen würde,
wenn nicht jede Blattseite den Stempel der Wahrheit an sich trüge . Zum See¬
fahrer durch innere Neigung getrieben , tummelt sich N . schon als Knabe und sofort
bis in sei» 45 . Lebensjahr , auf allen europ . Meeren , in Westindien und an der
Küste von Guinea umher ; er bestand Gefahren ohn » Zahl , gerieth in s. bürgert,
und polit . Verbindungen ebenso oft in Noth und Drang , als ihn Glück , Fleiß , Anstelligkeit und ein unerschütterlicher RechtSstun daraus retteten , fjberall zeigte er
Energie , Muth , Umsicht und Lebensklugheit . Sein Patriotismus , aber auch
sein edles Herz verläugnen sich bei keiner Gelegenheit ; und während s. Thatkraft in
den Augenblicken , wo es gilt , uns zu Bewunderung hinreißt , fühlen wir uns zu¬
gleich durch s. kindliche Naivetät und durch den Ausdruck der menschlichsten Em¬
pfindung bis zur höchsten Rührung angezogen . Die ^Schrift : „ Der alte Preuße"
(Hamm 1824 ), ist ein nachdruckähnlicher Abdruck s Originalbiographie.
.) , ein Ausdruck , der in der ökonomischen, Finanz - und Kauf¬
(
ital
Netto
mannssprache gebraucht wird , um Das zu bezeichnen , was nach Abzug der Productionskosten , oder der sonst zum Wesn des Dinges , wovon die Rede ist, nicht
gehörigen Bestandtheile , übrig bleibt . Er steht dem Brutto s ( . d. ) entgegen.
Im Deutschen entsprechen ihnen die Ausdrücke rein und roh . So verficht man
z. B . unterBrutto -Eriraz den ganzen Ertrag eines Land - oder Ackerstückcs, unter
N -tko-Ei trag Das , w .;s davon nack Abzug der Kosten der Gewinnung des BrultoEnrages übrig bleibt . oderDa », was von den Abgaben nach Abzug der ErhAungS-
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kosten übrig bleibt . Nettopreis
ist der Preis , wovon ber Rabatt abgezogen
ist, und welcher daher gant an den Kaufmann bezahlt werden muß . Das Netto¬
gewicht einer Waare bleibt übrig , nachdem nian Alles , was zur Verpackung und
Einschließung derselben dient , als Gefäße , Verpackungsmittel ic. , davon abge¬
sondert hak , also das Gewirk der bloßen und reinen Waare.
-st? eh , jedes aus Fäden künstlich zusammengescklungene Gewebe . In der
Anatomie nennt man den häutigen , von Gefäßen netzförmig durchkreuzten Theil
in den Eingeweiden derSäugethure
das Netz oder die Netzhaut . Gemeiniglich er¬
streckt es sich vom Mog -m bis noch der Nabelgegend und dient vermöge s Fettes
da ', », die nahe liegenden Eingeweide besonders schlüpfrig zu erhalten und sie vor dem
nachtheiligen Aneinanderreihen bei den Pressingen und Bewegungen der untern
Bauchmuskeln zu bewahren . In der Meß - und Zeichnenkunst nennt nian Netz
die netz- oder gitterförmig , d. h. in gleichen Entfernungen unter rechten Winkeln
kreuzweise gelegenen geraden Linien , welche das genaue Zeichnen und Einweisen
erleichtern . So nennt man auch Netz die auf den Landcharten sich durchkreuzenden
Kreise und Linien der maihemat . Geographie . In der Perspektive bedeutet Netz
eine in kleine Fächer getheilte Figur , entweder wie sie an sich selbst ist, oder auch wie
sie von einem Spiegel , geschliffenen Glase oder aus andern optischen Ursachen hin¬
geworfen wird . Im erstern Fall . nennt man es erniicul,,, , l' rolotvpi , im an¬
dern aber erntu -ulmn !> >- >>!. — In der Tuchweberei nennt man Netz die Ver¬
wickelung zerrissener und durch Unachtsamkeit des Tuchmachers nicht wieder zusammeng -cknüpfttr Kettenfäden mit andern Fäden.
Netzhaut,
s . den vor . Art . und Auge und Nerven.
Neuakbion,
s . Nordamerika.
Neuarchangelsk,
oder Sitka Hafen und Stadt auf der Daranowsinsel , im K . Georgs III . - Archipel , am Norsolk - Sunde der Nordwestküste von
Nordamerika (57 ° 3G N . B . , Hauptsitz der russ. Niederlassungen daselbst , wo¬
durch Rußlands Handels - und Colonialpolilik mit den Verein . Staaten in nahe
Berührung gekommen ist. Denn Ruß 'and verk. hrk von hier aus mit den Marguesaeinsekn und selbst mit China . Der Handel daselbst wird ausschließlich von der
russisch-, Nordamerika «. Compagnie betrieben , deren Vorsteher in P le. sbuna sind.
Sie läßt hier durch Jäger in kleinen mit Fellen überzogenen Fahrzeugen , Baydarken genannt , die von der Insel Kotjak au ? b mannt we, den , die wichtige Fischotter¬
jagd betreiben , welcher aber bei der PrinzWallisinsel
von wild -n Insulanern , und
an der Küste von Californien von den Verein . Staaten Hindernisse in den Weg ge¬
legt werden . (Vgl . über die Besitzsireitigkeiten der hier beib iligten Handelsmächie
Nordamerika
). Nachrichten über Neuarchangelsk hat uns der franz , Capitain de Roguefeuik , der in Auürag des Kaufmanns Balguerin in Bordeaux von
1316 — 19 eine Reise um die Welk machte , gegeben. Neuarchange ' sk bestand
1821 aus einem Fort und mehren Blockhaus,rn mit etwa 1006 Emw.
N e u b e ck (Dalerius Wilh lm) , als L hrdichter bekannt , geb. zu Arnstadt
im Schwarzburg -Sondershäusischen , wo fein Daier Hofapoibeker war , 1765 , be¬
suchte die Schule seiner Vaterstadt und die Ritterakaoemie zu Liegnih in Schlesien,
studirte dann zu Göttingen und Jena , an welchem letztem 4) rte er 1788 die m dicinische Doktorwürde erhielt . Von Liegnitz , wo er noch Beendigung s. aka ein.
Studien eine Zeit lang als ausübender Arzt gelebt hatte , ward er als Kreiephpsikus
nach Steinau in Niedersiblesien berufen . Einen gewissen Ruf ha ! er sich erworben
d' irch das L hrqedicht : , Die Gesundbrunnen " , in ffeißia ausgeai -b. wohlklingenden
Hexametern dVreslau 17 15 Lpt . 17 >8 , Fol . ; e^end. 1809 , 4 .). Der 1. Gelang
enthält die Entstehung der Mineralquellen , der 2 . d'e Beschreibung der vorzüglich¬
sten Quellen dieser Art in D utschland , und der 3 . und 4 , Vorschrift , n für die
Brunnenkur selbst. Man hat in diesem Werke alle die E genschaften gefunden,
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wodurch das Philosoph . Lehrgedicht s. Gegenstand anziehend , lebendig und poetisch
machen kann . Außerdem sind von ihm erschienen : „ Vermischke Geeichte ", „Die
mehre in Zeitschriften zerstreute Aus
Zerstörung der Erde nach dem Gerichtund
sahe und Gedichte . Seine „ Poetischen Schriften ' erschiene» 1827 fg . in Dipzig.
N e u b e r (Frftkerike Karoline ) , verbefferte die dernsche Schauspielkunst
der Viitte des 18 . Jahrh . Sie war dieTochwr d S Llevocaten Weißendorn in
Zwickau , dem sie zu Reichenbach um 1700 geb. wurde . Die » ble Behandlung in
ihres Bakers Hause , mit welchem sie nach ihrer Mutter TDe einsam lebie, soll sie
veranlasst haben , mit ihrem Liebhaber einem zwickauischen Schüler , I . Neuber,
1718 ausss Theatm zu gehen . Ihre Neigung und ihr Talent sür das Tragische
entwickelten sich srüh . Als die Gesellschaft , zu welcher sie geganaen war , und die in
Weißensels spielte, in Verfall geri ih , ordnete und vermehrte sie dieselbe und ging
mit ihr nach Leipzig. Auch blieb sie soriwährend Direcirice , während ihr Mann
nur ein Schauspieler von äusserst miktelmässchenTa ' enten war und eine untergeordnete Rolle spielte. Sie versammelte die best. n Talente damaliger Zeit und wusste
ihrer Schauspielcrgesellschaft einen sür die damaligen Zeiten in Deutschland ungewohnlichen , höher » Geist einzuflößen . Der damals sich jum Dictator der teut¬
schen Schöngeister auswerfende Gottsched brachte durch sie seine und s. Freunde dra¬
matische Versuche aufs Theater , und beide verbannten gemeinschaftlich den Hans¬
wurst , der bis dahin noch sein Wesen auf der Bühne trieb , feierlich vom Theater
(1737 ). Über tragische Declamation hat die N . zuerst in Deutschland eigne Ideen
aufgestellt und die Auofuhru .' .g derselben gezeigt. Mit ihrer Gesellschaft spielte sie
abwechselnd in den vorzüglichst , n Städten von Deutschland ; allein der siebenjährige
Krieg führte die Auflösung dk. ser Gesellschaft h -rbci . Wie starb in den dürftigsten
Umstanden den 30 . Dec . 1780 in dem Dorfe Laudegast bei Dresden , wo ihr von
den Verehret » ihrer Kunst 1778 ei» Denkmal errichtet worden ist. Sie h,.t für
das Th ater Vorspiele und Prologe geschrieben , wovon einige gedruckt worden sind.
N e u c a l e d o n i e n, eine 325 s^ jM . große , 60 M . lange und 10 — 15 M.
breite australische Insel , 300 Stunden von der Ostküste Neuhollands (20 — 22"
30 ' S >. B . 182 — 185 " Ü . L.), welche Cook auf seiner zweiten Entdeckungsreise
1772 auffand . Sie ist seitdem nur vom AdmiralD ' Eulrecast aup besucht worden,
der die Westseite derselben aufgenommen Hai. Die sü . sicher. , westl. und nordl.
Kliffen sind m k furchtbaren Felsenr ffen umgeben , welche den Zugang bis jetzt un¬
möglich gemacht haben ; bloss an der Ostänke können sich die Schiffer mit weniger
Gefahr der Küste näh rn , obgleich auch da sich niedre K orall nriffe zeigen. Eine
fortlaufende Kette von Bergen , die sich stufenweise 3200 ,fuß hoch erheben , durch¬
zieht die ganze Insel un ) wird nur an einigen Stellen durch Thaler unterbrochen.
Außer den g wöhnl chen australischen Erzeugnissen gibt es hier Granaten , Sand,
stein , Asb . st, Se fenstein , Serpentin , und man vermuthet auch Metalle . Die
120,000 kastanienbraunen Einwohner sind Papuer , haben in der Physiognomie
viele Ähnlichkeit mit den Bewohnern von Vandicmensland und reden eine von ai.' eii
Sprachen der Südseeinseln abw . uchende Sprache . Sie gehen fast ganz nackt und
kragen nur einen Strick um die Mitte des Leibes . Sie bauen Pams , A . uin,
Zuckerrohr und PoangS , welche letztere man regelmäßig gepflanzt fand ; genießen
aber auch eine Art großer schwarzer Spinnen , welche sie aufKohlen rösten , und effen
selbst Stücke von einem weichen Speckstein (Stratik ) . Auch fand Cook Anzeigen,
daß sie das Fleuch ihrer erschlagenen Feinde verzehr , n. Ihre Wohnungen gleichen
in der Form einem Bienenkörbe und sind inwendig mit Matten von Kokosblättern
bedeckt. Den grössten Fleiss scheinen die Einwohner auf Verfertign » z der Waffen
zu verwenden . Sie haben keine Bogen und Pfeile , sondern nur Sagaien oder
Lanzen, die bis 15 Fuß lang sind ; diese werfen sie mit ziemlicher Kraft und Sicher¬
heit mittelst ein. s elastischen Stricks , den sie um die Mitte der Lanze legen und mit
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dem Daumen einen Schneller
geben . Sie haben auch Streükolbenvon
sehr hartem
Holze , die zum Theil artig geschmtzt und polwt sind .
Endlich bedienen sie sich auch
der Schleudern
, und runden zu diesem schüfe
die Steine mit besondern ! Fleiße.
Über den Charakter der Neucaledoni -r weichen die
Berichte der b . iden Seefahrer,
welche die Insel besuchten , von einander ab . Cook
schildert sie als gutartig , ohne
Mißtrauen
und freundlich zuvorkommend . D ' Einrecasteaux
beschreibt sie als freche
Diebe , streitsüchtig und als Menschenfresser . Die
dortige Pflanzenwelt
hat Lahillardiere beschrieben : „8urtnn >nu !.liol ..'lIu <lo, >icu » i"
(Pari - 1824 , m . 80 . Kpf .) >
Neu
- oder Wesicaledonien,
s . Nordanierika.
Neudietendorf,
im ? lmte Jchtershausen
, nahe bei Altdietendorf
, ei -,
nemPfarrdorfe
von ungefähr 250Einw . . ini
gothaischenAmteWachsenburg
, isteine
Colonie der evangel . Brüdergemeinde
( 350 E .) , wurde 1112 angelegt und erhielt
1164 vom Herzog Friedrich 111. eine förmliche
Versicherung
des landesherrlichen
Schutzes . Sie liegt in einer angenehmen (legend , an dein
Flüßchen Apfelüedt , und
ist regelmäßig
und schön gebaut , wohl gepflastert und des Nacht «
durch Laternen
erleuchtet , überall herrscht Reinlichkeit , Fleiß und
Ordnung . Die Einw . zeichnen
sich durch Kunststeiß
auö , sie unterhalten
viele Fabrikanstalten
in Wollen -, und
Baumwollenzeuchen
, in Strümpfen
, Federspulen , Siegellack , buntem Papier w .,
eine Flanelldruckerei , eine Schönfärberei
, eine Fifchbeinreißerei.
Neufchatel,
N e u ch a t e l , slieuenburg
oder Wclschneuburg
, ein heb
Vetischer Camon und souveraines preuß . Fürstenihom ,
enthält mit der dazu gehöri¬
gen Grafschaft
Dallengin
auf 14 ^GM . 52,000 Einw . und wird von
Frankreich
und der Schweiz
begrenzt . Dieses Land gehörte narr , verschieden . ,»
Wechsel der
Besitzer der allen st anz . Familie Longueville . Als diese
mit dem Tode der Herzogin
v . Nemoui 'S, Maria
v . OrleanS , 1101 erlosch , wurde der König v .
Preußen " als
Erbe des Hauses Oranien , dessen alte Rechte auf das
Fü . stenrhuin anei kannt wa¬
ren , von den Ständen
desselben zur Herrschaft berufen , und die darauf erfolgte
Be¬
sitzergreifung
in dem Utrechtes Frieden bestätigt . 1806 trat
Preußen
dieses Fürstenthum an Frankreich ab , dcss n Kaiser den Marschall
Berthier , nachh . riaenFürsten v . Ne .iifchakel - Wagram , damit belehnte . Zm
pariser Frieden von 1814 ward
es vergrößert
an Preußen
zurückgegeben . Es huldigte am 2 . Juli
1814 dem
Könige von Pr . ußen , der ihm von London aus ( 18 .
Juni 1814 ) eine (2ln >, tc- cv „ 5lil » iioi,,iclIe
( ähnlich der Genfer ) gegeben und ihm die Rechte
eines für sich be¬
stehenden , von dem preuß . StaatSnileresse
ganz getrennten
Staats
erneuert hat.
Das Fürstenthum
wurde den 12 . Sept . 1814 als der 22 . Canton in
dieEidgenosi
senschast ausgenommen . Es ist der einzige monarchische
Canton des SchweizerbundeS . An derSpitze
desOleniscil . l' b.u . t steht ein Präsident , der zugleich Gene¬
ralgouverneur
des ganzen Landes ist. MehrcKetten
desJura
durchziehen das Land;
derNeuenburgersee
, welcher 6 Meilen lang , I f M . breit , 400 Fuß
kwf und sehr
fischreich ist , verbindet es durch andre kleineSeen
undFlüsse
niit dem Rhein . Es
hat beträchtliche Rindviehzucht , auch Wein , L bft ,
Hanf und F achs , erbaut aber
bei weiten ' nicht hinlänglich . « Getreide ; desto iu hr
zeichnet es sich durch s. Kunst,
steiß au «. Dieser besteht in 3 Haupizweigen , Spitzen
, Catiun ii ' dUhien . Außer¬
dem wird noch mit Borten , Messern , mechanischen
Instrument
. » , Z . tz und ardern
Baumwolle
- flössen ein e>nirägltcher Handel getrieben . D e
von uralten Zeiten an
bestehende Freiheit und Milde der Verfassung
zieht eine Menge von fremden Ar¬
beitern dahin . Dean zählt daselbst an 12,000
Uhrmacher , darunter
über 3300
Meister , deren Arbeiten durch ganz Europa verbreitet
werden . ( S . Chaux
de
Fonds
.) Die Religion
ist die rcformirie
bis auf2 kcihol . Gemeinden , und die
Landessprache
fr . nzcsisch ; doch wird auch deutsch gesprochen .
Die jährl . Eink.
des Königs , 150,000
Levres , werden halb zur V . rwaltung
und zum Besten des
Lanb . s angewendet . Die Haupist . Neufchatel
liegt amFuße
des Zura , da wo
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der brausende Seyen sich in den Neuenburgersee ergießt , in einer sehr schönen sie¬
gend. Die Stadt selbst ist nicht übel gebaut und zählt 547 H . mit 560t ) Einw.
Sie ist der Hauptsitz des Handels im Fürstenthume . Ihre Lehranstalten und andre
Siifiungen sind mittelst eines Vermächtnisses von 3 Mill . Culten , welches ihnen
ein geb. Neufchateler , der später in Lissabon ansässige Kaufmann Pury , gemacht
hat , sehr vervollkommnet worden . Der Kaufmann v. PourtoleS hat ein Hospital
mit 700 .000 Fr . testamentarisch gestiftet, « eine Erben haben jedoch die Dotation
Zu der königl. preuß . Garde in Berlin gehört gegenwär noch sehr vergrößert .
Zum helvet . Bundesheere stellt Iftuschatel
tig ei» Bataillon Neufchateler .
1000 Mann.
46( ° 30 ' — 51 ° 38 ' N .B .), eine Insel von 1652
Neufundland
und 77,000 Einw ., welche von Labrador durch die Straße Belleisle getrennt wwd.
Schon Normänner sollen sich im 11 . Jahrh , daselbst angesiedelt haben . 1497
wurde sie von Johann und Sebastian Cabotto entdeckt und ist also eine der ersten
engl . Entdeckungen . 1583 wurde sie von England in Besitz genommen . Als im 16.
u. 17 . Jahrh , sich auch die Franzosen hier festsetzten, welche sie Teere - neuve nann¬
ten , entstanden unaufhörliche Streitigkeiten , bis 1713 durch den utrechter Frieden
die Insel an England abgetreten wurde . Da indessen die Franzosen sich das Recht
vorbehalten halten , an den Küsten der Insel von Bonavisia bis Eap Riche an dem
einträglichen Slockstschfang Antheil nehmen und deßhalb Gebäude und Hütten an¬
legen zu dürfen , so dauerten die « Wenigkeiten zwischen England und Frankreich
lcher die Ausführung dieses Punctes fort . Durch den pariser Frieden von 1783,
welcher auch den Nordamerikanern Antheil an dieser Fischerei gab , erlangten die
Franzosen einige vortheilhafte Bedingungen in Ansehung dieses Fischfanges . Seit
dem Revoluiionski iege war derselbe ganz in die Hände der Engländer gekommen,
wieder freige¬
ist aber gegenwärtig den Franzosen sowol als den Nordamerikauern
geben Worten . Dte Franzosen besitzen hier die kleinen Inseln « t.-Pierre , Großund Klein - Miguelon . Alle Küsten dieker Iw 'el bieten den reichlichsten Fischfang
dar , am ergiebigsten ist die sogen, große Fischbank , welche in einiger Entfernnng von
EapRace , der südlichsten Landspitze, liegt und fast initiier von kalten dichte» Neb . ln
b, deckt ist, besonders vom Febr . bis Juli . Der eingesalzene und ungetrocknet nach
Europa verführte Stockstich heißt Kablejau . Von der Wichtigkeit dieses Handels¬
zweigs kann man sich daraus einen Begriff machen , daß zu der Zeit , als England
und Frankreich sich noch in diese Fischerei theilten , England allein jährlich über
600,000 Ctnr . Stockfische versühi te, deren Werth auf 3 bis 4 Mill . Thlr . ange¬
schlagen wird , während die Franzosen in der Periode , wo sie in der Theilnahme an
jener Fischerei sehr eingeschränkt waren , gegen 3 Mill . Livres jährlich mit diesem
Handel gewannen . Schon damals beschäftigte dieser Zweig des Handels in Eng¬
land allein über 20 .000Me »schen. Nur der nördliche und westliche Theil der Insel
zeigen einen heitern Himmel . Der Winter ist >,uß ist strenge, der Sommer kurz
und unerträglich heiß. St . Johns ( 12,000 E - und Placentia sind die beiden
Hauprorte . Der Freihafen von St .-IohnS faßt an 200 Schiffe ; hier wird die
stärkste Fischerei getrieben . Das Land ist unfruchtbar , voll Berge , Sümpfe und
Moräste . Es bildet nebst Labrador s( . d.) ein Gouvernement.
, Inselgruppen in Australien und m dem Polarmeere . Da«
Neugeorgien
besucht aus den 11 Salomons - und mehren kleinen
Neugeorgien
australische
Inseln (darunier Bougainville -Inseln ) . 172 — 180 ° s) . L. und 5— 11 ° S . Br .)
und aus der Insel Neugeorgi .n. Diese liegt südostwäris von Neu -Irland ; Bougainville sah sie zuerst 1768 ; Lieut . Shorrlant entdeckte ihre w-. stltche Küste 1788
und gab ihr den Namen ; dir Eanal aber , der sie in 2 Theile sch. idet, heißt Shorllandsstraße . Die kleinern Inseln der erstgenannten Gruppe sind meistens aus S chalthiergehäusen entstanden ; einige haben Vulkane und schönbewaldeteGebirge . Lenk-
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recht hohe Felsen bilden hier und dort die Uferküste . Die rörhlichschwarzen , von ei
nein Despoten dem Alles gehört , regierten Einwohner , vorn Stamme der Papuer,
haben die fruchtbaren Thäler , welche Kokcs , Brotfrucht , Bananas . Pamo , auch
Anmut , Caffee , Mandeln , Zuckerrohr u . s. w . hervorbringen , gut ang baut . Diese
Wilde sind Polygamen , stark und wohlgebaut ; sie vermehren die gebetleten Feinde.
Weil sie die Schiffsmannschaft des franz . Capüains Surville meucblmas überfielen , so heitzl der sütöstl . Theil der Insel Neug >orgi » auch Assassinenland . — In
derNähe deS noch wenig beschifften südlichen Po 'arweers liegt (5i — 55 " S . B .)
die unbewohnte , von Laroche 1615 entdeckte Gruppe Neu -., auch Su dge orgien
genannt : Inseln , die , wie Sandwichland ( das südliche Thule unter 60 " S . B.
und 350 ° L ) aus nackten , mit Schnee und Eis bedeckten von allem Holz entblöß -,
ten Felsen bestehen, und auf denen man nur st Pstanzenarten , lk.,,et>Ist und knk-) 5ti» ni , gefunden hat . In der Nähe liege» die vorn ruft Capstain Bellingsbausen entdeckten, zu Ehren des ruft . Seeministers genannten Inseln des Maiguis de
Traverse . (Dgl . Neusü dshetland .) — Im nörtl . Eismeere entdeckte Capit.
Parry 1819 im Lancastersunde eine Griippe von 9 Inseln (90 — 100 ° L. und
nannte ; die größte ist Lowther.
giainseln
14 — 15 ° N . B .) , die er Neugeoi
Er segelte dann noch 10 Längengrade westwärts und fand in der Bariow - oder
Lancasterstraße die MAville -Insel , wo er üb rwinterte . (S , Nordpo le p pe d st
tione n.) -— Noch heißt eine britische Besitzung am Königin -Charlotlensund , an
».
der Westküste von Nordamerika , Neugeorgie

N e ugr a n ada, s. Südamerika.
vg ( d A . Griechen land , das neue.
, Hellenen,
sfteugriechen
Die jetzige Bevölkerung des von so vielen Eroberern nach einander beherrschten
Griechenlands besteht, wenn man dieGebnge vonMaina , Arkadien und Thessalien
ausninimt , aus einem Gemisch von fast allen europ . Völkern mit den ursprünglich
griech. Einw ., von den Irachkomnien der alten Römer und (Kochen , von Türken,
Juden , Walachei , ( Nl .R, ), Italienern w. Da indessen die Krieche » 3 Vierte,
der ganzen Bevölkerung ausmache » , so ist es begreiflich , daß sich nicht allein von
dem Charaki -r der allen Hellen,n , sondern auch von deren Sitten und Gebräuchen
so viel erhalten hak, als es auf der einen Seite die gri ch. Kirche und aus der andern
der Despotismus der Türken erlaubte . Daher der glich" Unterschied mischen den
freen Bewobnern d-ö Gebirges und denen der Flecken und Stätte . So z. igte vor
dem j tzigen Kampfe aus den Gebirgen Arkadiens Alles die Ruhe des idyllischen
derKn chtschaft. So vielfach
HirtenlebenS ; in denEben -n erblickte man tasElnd
der W ' chsel des Klima und der Prodickte des Landes ist, so vielfach ist auch der
Wechsel in der Cultur der Bewohner . Auf einig n Inseln wohnen fast nur Fischer;
derMainoke ist Jäger oder Räuber ; in Thessaliens Ebenen wohnen Nomaden
und Ackerbauer neben einander ; in Achen , Salonichi blüht der Handel und das
der Reich n ; die Mönche vom Berge Aibos erinnern an die AnaSatrap,nleben
chorer. n von Th -las ; auf ChioS , Paimos , CepbAonien w. gab es classische
Siudien und Gelehrte . Wenn daher von neugriechischer Sprache , Literatur und
Bildung die Rede ist, so muß man j. ne Volksbestandtheile wohl unterscheiden.
s . Byzanti¬
, Baukunst,
, Malerei
NeugriechischerStyl
), Baukunst.
(
altdeutsche
nische Kunst , Malerei
Romaisch , genannt ) undL st¬
pe(§» -rSprache
Neugriechische
ier a t u r . Der männliche Aufschwung des griech. Volks seit 1k>21 hat auss Neue
die Aufmerksamke l des c'assisch gebildeten Europa der Sprache zugewandt , die
noch in ihrer Entarmng die Anklänge glückl cher. r Zeilen und d. n Ton einer Mut¬
ter zurückruft , nstt deren Liebreiz noch keine andere den Wetrkampf bestanden.
Dankbar für tie Pflege , die chr gewoid -n, schien die griech. Sprach , langer als jede
antre uns bekannte eine Reinheit zu bewahren , die selbst ihr . » spätesten Bluihen
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Würde und Anmuth gibt . Selbst jetzt, wo diese Reinheit längst verloren gegangen , hat der Nachklang einer hochbegünstigten Mundart doch fortwährend <ie Er¬
innerung an gefeierte Altvordern erhalten und ist der bewahrende Schutzgeist der
griech. Art und S ttte geblieben , die eine so würdige Erhebung feiern . Des alten
Griechenlands majestätische und zugleich so zartgebildete Sprache schien jedes äu¬
ßern Schutzes beraubt , als mit dcni Falle Konstantinopels die Griechen unterjocht
wurden . Alle Gebildete , in deren Munde sich das reine Griechisch , die Sprache
der byzantinische » Fürsten , erhalten hatte , waren im Kampfe gefallen , oder geflüch¬
tet , oder buhlten gar um die Gunst der rohen Sieger durch Annahme ihrer Dia¬
lekte. Nur im niedern Volke lebte noch jenes gemeine Griechisch ( die
ä^/rwäyc .
,ä,co7°ix -/ 0/eXcxi -yc) , das p.irlur volpaic des gebildetsten Vol¬
kes, dessen Spuren zwar schon bei früher » Schriftstellern vorkommen , das aber erst
seit dem 6. Iobrb . recht bezeichnend erwähnt wird . Dieses griech. Patois entfernte
sich aber noch niehr von der Reinheit der Schriftsprache , die am Hofe , in den Ge¬
richtshöfen und in den Lchrsälen eine Zuflucht hatte , als kreuzfahrente Franken es
durch ihnen eigenthümliche Ausdrücke vermehrten , und anwohnende Barbaren die
ihrigen aufdrangen . Als schon gebildete Schriftsprache tritt dieser Volksdialekt
zum ersten Male in der Chronik des Simon Sethos ( 1010 — 80 ) hervor . Nach¬
dem die Domänen Herren des Landes geworden , hörten mit einem Male alle An¬
stalten auf , welche Pflegerinnen der bessern Sprechart gewesen waren ; das Volk,
sich selbst überlassen , von der brutalsten Willkür beengt , würde zuletzt auch seine
täglich mehr verwildernde Mundart ausgegeben haben , hätten die Griechen nicht
in ihrer Kirche une Art von Mittelpunkt behalten . Denn da ihnen bei der' Erobe¬
rung der Hauptstadt der Patriarch geblieben war (Panaaiotacchi , der 1500 zum
Dolmetscher des Grcfherrn erwählt ward ) , so wandten ste zu ihm ihre Blicke als
zu ihrem Haupte und sahen in ihrer Synode ftincn Senat , und auch der Sprache
blieb in den Schriften der Kirchenvater und des A . und N . Test . ein kanonisches
Muster , das die täglich sich niehr entfremdenden Mundarten zusammenhielt . Ver¬
wahrlost und dem Zufalle preisgegeben , ohne eine zur höher » Sittlichkeit hinwei¬
sende Glaubenslehre , in jedem Gewerbe gehindert , von dem aufreizendsten Beispiel
zu träger Wollust oder zu rachsüchtiger Tücke angeregt , konnten die ärmlichen,
überall beengten Lehranstalten um so weniger nützen, als die berufenen Pfleger der
Sittlichkeit und Bildung , die Geistlichen und Mönche , selbst der Kenntnisse erman¬
gelten und der allgemeinen Verderbnis sich Hingaben . Bis zur Mille des vorigen
^ahrh . dauerte diese tiefste Erniedrigung der glücklichsten Mundart . Denn die
Wenigen , welche in jener Periode es der Mühe werth hielten , etwas aufzuschreiben,
verschmähten die Sprache des Volks zu gebrauchen ; wie Fremd ' borgten sie dazu
die altgi leckische, leider damals völlig ausaestorbene Sprache . Daher möchte der
historische Beweis für die jetzt unter den Neugriechen eingeführte Aussprache wol
wenig Überzeugendes haben , wollte man auch die vielen Gründe seiner Verwerfung
unbeachtet lassen. Entlieh regte der durch alles VolkSungemack doch nicht errichtete
griechische Geist mächtiger seine Flügel , denn das mildeste Klima , das den natursrohen Sinn fortwährend pflegte und nährte , das unenireißbare Erbe hochgefeierter
Namen und Erinnerungen , die Land und Meer täglich erweckte, selbst die Freude
am Gesang , ließen den Volkssinn nicht völlig untergehen . Drei Perioden tiefer
Erweckung kann man nnt Rhizos unterscheiden . Die erste , von 1100 — 50 ,
verschaffte den Fanarioicn Einfluß und Wirksamkeit im Serail , besonders seit
Maurokordatos
(Aley ., Gelehrter und Schriftsteller ) Pforiendragoman , und sein
<Lohn Nikola erster Hospodar der Moldau und Walachei ward . Während der
zweiten Periode ( 1150 — 1800 ) bildeten tie Griechen sich auf abendländischen
Universitäten und verpflanzten ane den Atcntländern sich nach derHeiniach . Zum
Handel durch tie Nalur aufgtfodert , zeigten sie bald eine Gewandtheit und eine
Ccnversativnö -Lerlcon. Bi >- >H.
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GcftbäftSnmsicht , dir Mehre zu bedeutendem Wohlstände brachte . Durch ihre äu¬
ßere Beschränkung zum Zusammenhalten ermuntert , lag ihnen daran , Eingeborne
zu Gehülfen sich heranzuziehen . Das Bedürfniß zwang zur Anerkennung des Wer¬
thes der Bildung , und die Theilnahme an der Verwaltung der Moldau und der
Walachei erhob ihre Blicke zu öffentlicher Thätigkeit . Man wünschte den gebilde¬
tem Völkern Europas näher zu treten und hinter den allgemeinen Anregungen nicht
juruuzubleiben . Man fing an , die Muttersprache mehr zu beachten , die ohnehin
durch die häufigern Reisen gebildeter Europäer nach den Trümmern der untergegan¬
genen griechischen Hoheit an Berührungen mit dem vorangeschritkenen Westen ge¬
wann . Der Patriarch Samuel Eugen Bulgaris Theotoky von Korfu und der unalüu liche Rhigas können als bezeichnend für diese Periode angeführt werden . Doch
erst ini dritten Zeitraume , 1800 bis jetzt, wurde diese gewonnene Bildung ein¬
flußreicher für das Gefühl der Nation , die, durch eine Menge äußerer Umstände
begünstigt , den Druck erst jetztrecht zu empfinden anfing . Schulen entstanden zu
Venedig , Odessa , Wien , Iassy , Bukarest , auf den ionischen Inseln , die jetzt großeniheils daniederliegen . Aber auch in Konstantinopel , unter «LeliniS III . Regie¬
rung , machten sich einzelne Fanarioren , vor Allen der edle Fürst Demetrius Morusi, der Stifier einer Nalionalakademie zu Kurn Tschesme 180b , um die Cultur
der neugriechischen Sprache und Literatur sehr verdient . — Die Dankbarkeit ge¬
gen die Mutter ward dem übrigen Europa ein Grund der Beachtung der Tochter,
und die Sprache gewann gleichmäßig durch der Eingebornen und der Fremden Ein¬
wirken . Anfangs wurden zu Iassy , zu Bucharest (wo Spunden Dalekas , die Zierde
des dasigen Hofes , u . d. N . AristomeneS , die berühmte Abhandl . Rousseau 'ü „ 8 » r
I' iuer -.-ttitä

üe » couelilinns

" übersetzte ) , zu Venedig

und

Leipzig

meist kirchliche

Schrifien gedruckt ; als aber durch Gewerbthätigkeit und Schifffahrt , besonders
der Hydrieren , der Reichthum dev Einzelnen zunahm , nahm auch der Bücherverkehr zu, dem auswärts erzogene und redlich fördernde VolkSsreunde hulsreich ent¬
gegenkamen . Die Sprache selbst, die nicht ohne Wohlklang und Biegsamkeit in
ihrer Entwürdigung war , gewann bei diesem Streben an Kraft und Biltsanikeir,
obgleich dasBestrebenEinzelner,sie demAltclassischen näher zu bringen , ein Sprung
war , der ihrer Eigenthümlichkeit allzu viele Gewalt anthat . ( S . K ora is .) Rich¬
tiger scheinen Diejenigen noch zu verfahren , die das jetzige Idiom dem byzantini¬
schen Griechisch und der Lprache der Patriarchen näher zu bringen sich bemühen,
wie der AthenienserKodrika , der leidenschaftliche Gegner Korais 'S,Iakobakis Rhizos u. m. A. , und nicht ohne Einfluß darauf blieb die auf Korais s Rath gestiftete
wiener Z . itschrift
mit den ähnlichen , die dieser beredte „ Her¬
mes " erweckte. Aber jedes Besireben wird verfehlt sein , das aus der griechischen
Sprache , wie sie jetzt ist, Alles wegwischen will , was sie zur jetzigen Volkssprache
macht , vornehmlich nach einem Kampfe , der des Volkes Gefühl so Mächtig erhebt.
— >Den Schatz der neugriechischen Sprache , den die bisherigen Wörterbücher sehr
mangelhaft kennen lehren , weil er nur mitZuziehung vieler Glossarien umfaßt wer¬
den kann (Vendoti , neugriech ., ital . und franz ., Wien 1190 ; Weigel , neugriech .,
deutsch unk ital ., Leipz. 1196 ; Kumas , neugriech . , russisch und französ. , Mos¬
kau 1811 ; Dlani , neugriech . und ital . , Vened . 1806 ; LLchmidr'ü „ Neugriech .deurjches Handwörterbuch " , Leipz. 1825 ) , würde das große , auf 6 Folianten be¬
regnete Wörterbuch genauer uns dargelegt haben , da« unter Leitung des Patriarci' . n Gregorius
s ( . d.) 1821 zu Konstantinopel begonnen ward , wenn der Mär»vrertod des Greises , am 22 . April 1821 , mit der Zerstörung so vieler durch ihn
gepflegten Bildungsanstaltcn
nicht auch dies Unternehmen geendet hätte. ' ) Für
die Kenntniß der Sprache selbst, die vorzüglich in der Bildung der Zeitwörter von
d. r alten abweicht und in den Endungen mehrer Nennwörter , haben jetzt sich die
Der t. nnd r . Vd. dieser „ Strebe der griechischen Sprache" erschienen zu Äonna.mnspel I8i9 sg. m der Buch-druckerei des Patriarchats im ä «n«r.
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Hülfsmittel Vermehrt . S . die Granimatik von sshriilopulos , der das Neugriecki^
schesürAolisch -Dorisch hält (2? ien 1805 ). Schmidt '» ..Deutsch -griechlscheSprachlehre " ( Lpz. 1808 ) , eine deutsch-griechische von Bojadschi (Wien 1821 u. 1823 ),
Jules Davids „ älötlioele j>» ur eluilicr lo l- !»i; uo grecizuc »xiilorue " (Paris
1321 ), ein ,, ^ o»-->xr,xoc 7ea^ »XX^ X, ^ /L0<! r )/q cXXi/ . ,x -/^ X«, >^ »,x,x )/<!
<r>/c" (Paris 1820 ) , W . Münnich s „ Iieugr . - deutsche Sprachlehre " (Dresden
1826 ) und v. Lüdemann 's , Lehrb . der neugr . Sprache " (Lpz. 1826 ). ) luch deut¬
sche Philologen , wie Frietemann , Poppo , ließen das Neugriechische in Derücksicktigung seines Verhältnisses zum Altgriechischen nicht unbeachtet ; doch wurde ein
Werk bisher übersehen , das für die Sprache , wie sie lebt , vorzüglich wichtig ist:
die von Neidlinger ungenügend mitgetheilten „ llenuuks ni li . I.e.cko, o » tl,e
Inu ^ un ^ os e^ <»l,ci , in (lieooo
tl, <- >ii, -5<uit
die in s. „ IZei-,-.,r <'l,k5 i„
ttr .-oc,.-" ( 1814 ) sich finden . Von Athanas . StagiriteS
wird eine griechische
Sprachlehre angekündigt . Auch vgl . das „ Üioiä»,,, »,. lrnnrnis -groc !>,o »Io>,,>-,
piäoö -lo O' ui » »lirouu »^ sur l:> ^ rxinn , äro ei le svittaxe <1e l' uue ei l'uuire
lrii ^ ue , >>.,r Ore <^. / .ilicoistc, »" (Paris 1821 ).
Den 2 Mal durch Rußland beichworenen Volksgeist konnte zwar die rai'ch
aufschießende Literatur der Neugriechen , meist Übersetzungen aus dem Franz ., nickt
sehr erheben , da sie ihm meist Fremdartiges anzueignen suchte; aber seit der edle
Korais
und ihm Gleichgesinnte , i,»griffen , bemerkt nian eine Höheres ins Auge
fassende Thätigkeit . Die Schule zu Scios , leider durch das Mordfest am 11 . April
1822 verödet , die seit 1800 bestand , die Akademie zu Ianina , deren Direcwr,
AthanasiuS Psalida , für den erste» neugriechischen Literalor gehalten wurde , und
die von den Franzosen auf den ionischen Inseln begründete Akademie waren Ver¬
einigungspunkte der griech. Jugend geworden , die nicht ohne Einfluß auf den auf¬
strebenden Sinn des griech. Volks bleiben konnten . Unter Englands Schuh und
Lord Guilford ' s weiser Fürsorge entwickelte dort sich der griech. Geist zu allmaliger
Reife . Bereits ward zu Korfu , auf Canning ' s Befehl , am 29 . Mai 1821 die
ionisch-griechische Universität eröffnet . Sie besteht aus 4 Fakultäten , der theologi¬
schen, der juristischen , der medicuuschen und der philosophischen . Ihr Kanzler war
LordGuilford . Die Vorlesungen werden in neugriechischer spräche gehalten . Un¬
ter den Professoren zeichnen sich aus : Bambas von Sc »o, der Luerator Asopio;
und Piccolo , der über die neuere Philosophie Vorlesungen hält . In Paris besteht
für die neugriech . Sprache ein eigner Lehrstuhl ; auch H . Klonans gibt über sie
lebhaft besuchte Verträge . Im Drucke erschien der von IakobakiS RhizoS N,rulos
(seit dem Der . 1829 hellen. Regierungssecrelair für die auswärt . Angelegenheiten ) :
„ (äouis »le 1ilter :,I »ie
oogue I,i,, " ,-rne . »ionue ä tAiieve . §>„ >ä »e
llu,,,I,e,i " (2 . A . , Genf 1828 ). In München ward später ein Lehrstuhl errichtet ; in
Wien - in Petersburg , in Triest widmeten reiche Griechen dem Buche : wesen ihrer
Landsleute eine Aufmerksamkeit , die den Sinn der Gebilte -en höher erhob und den
lebenskräftigen Stamm rasch in Knospen und Blüthen trieb . In Odessa bestand
seit Jahren ein griech. Theater , wo altgriech . Tragödien , m die neue Sprache üb,rsetzt, die Zuschauer entzückten. -Lolchen Versuchen folgten bald eigenthümliche
Schöpfungen von Iakobakis Rhizos („Aspasia " und „ Polyxena " ) , von Pikulos,
und Übersetzungen neuer dramat . Werke von OikononioS , Kokkinakis u. A . Be¬
geistert riefen Rhigas s ( . d.) , Panago Suzzo und Polvzois ihre Landsleute zu
Krieg und -Schlachten ; lieblich dichtete Ehristopulos , im Sinne des tejische»! Sän¬
gers zur heitern Freude ermunternd , Kalbo und Salomo von Zanke sangen , jener
-Oden, dieser Diihyramben ; in ängstlicherer Form steht Iannakateky TianiteS von
Konstantinopel obenan . Ernster ist Sakellarios 's Muse (Wien 1811 ), undPerdikaris salyrisch . Alep . Suzzo schrieb Saryren und ä Tragödien , daru -uer „Mark
Bolsaris " . Den Fall von Missolunghi hat die schöne junge Evanthie ( Schwester
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des Pros . Tbeoph . Kaöris ) in deni Drama „Nicerate " ( so hieß der, welcher Misso^
lunghi in die Luft sprengte ) geseiert. Diese kellen . Naiionaldichter sehen ihre Werke
in Hpdra , Nauplia und Missolunghi gedruckt. Als Improvisator hatte Niko ' opulos zu Paris Beifall . Andreas Mustoridi
( s. d.) , Geschichtschreiber der Insel
Korfti , ist eine Zierde der neugriech . Literatur und gleich ausgezeichnet als iralünischer Schriftsteller durch s. ..Leben des Anakreon " . Unter der Menge von Über¬
setzern , die eifriger jetzt politische Schriften übertrage » , wird Iskenteri , derVoltaire ' S „ Zadig " ins Neugriech . übertrug , gepriesen . Bambas , Kumas , der Über¬
setzer von Kimg 'S „ Svstem der Philosophie " , Alexandridis , Anthimos Gazis , Duka«, Gubdelas , Kodrikas , Kondos , ?.Aich. Schinas , Sporidon Trikupis , S olyzoides waren Namen , die vor dem Ausbruche des großen Kampfes mit vorzüglicher
Auszeichnung genannt wurden . Die „Melissa " ( die Kiene ), ein neugriech . Jour¬
nal , das Sporidon Kondos und Agathophron zu Paris 1821 Herausgaben , hörte
auf , als die Mitarbeiter in den Befreiungskrieg zogen. Im Ganzen waren an
3000 Schriften in neugriech . Sprache seit 50 Jahren erschienen. Jetzt feiert das
gesanglustige Volk höhere Gegenstände . Fauriel hat die neugriech. Volkslieder ge¬
sammelt („schaut « populaile « <le la <1 ' ö<e » nuleiin " , 2 Thle . , Paris 1821 —
25 ; deutsch von Wilh . Müller , Leipz. 1825 , 2 Bde .) ; und von einem Ungenann¬
ten , Koblenz 1825 , 2Bde . zauchE . F . v. Schmidt -Phiftldeck ' s „AuSwahl neugriech.
Dolkspocften " (Braunsclm . 1821 ) und K . Th . Kind ' s „Ieeugriech . Volkslieder " in
der Ursprache und übers. nebst Such - und Worte ; klär. (u. d.T . „Eunomia " , 3Bde .,
Grimma 1821 ) sind , nebst Iken 's „ Hellenion " und „ Leukothea" ein Eommenkar
zu Dem , was die Ereignisse des Tages erzählen . Im Lande des schönsten Ruhmes
erheben sich jetzt, so weit es nicht zur Einöde geworden , die Stimmen feiner Verherr¬
lichung . S . Iul . David ' s , Vergl .stchung der alt - und neugriechischen Sprache " (a.
d. Neugriech . ubcrs. von Struve , Berlin 1821 ) und MmoiteS Mmas -' s ., ll .ittü
»nr l., ceiitable piuiieintiacinii ste la lanigni ; pirae ^iie " (PariS 1821 ). Korais 'S
System , die neugriechische Sprache aus dem Schatze der altgrüchtschen zu berei¬
chern und zu veredeln , dabei aber die allzu schweren Wendungen der allen und
die durch die Übersetzungen cingeschlichcnen Germanismen und Gallicismen zu ent¬
fernen , ist jetzt allgemein angenommen .
10.
Neuguinea,
nach Neukolland dir größte australische Insel ( 119 " 50 ' —
1k6 ° 0 . LA 1" 10 ' — 10 ° S . B . , 13,000 sIM . mit 500,000 E, ) , wird südlich
durch die Endeavour - und Torreestraße von Nruholland , östlich durch die Dampiersstraße von Neubritann 'en , und von Gilolo durch die PiitSstrase geschieden.
Sie wurde unter allen Ländern Australiens am frühesten — von spanischen See¬
fahrern 1528 und 1513 — entdeckt, ist aber noch sehr unbekannt . Forrest ging
an dem nördlichen Ufer vor Linker, und § ook landete an der Südküste . Dainpier,
Carieiet , Bougainville , D ' Entrecasieaup besuchten bloß einige benachbarte Inseln.
Le Moire und Ltchoutcn , welche den größten Theil der Nordkuste bcschifften, hat¬
ten mehre Zusammenkünfte mit den Eingeborenen der benachbarten Inseln , lande¬
ten aber auch nicht auf der Hauptinsel . An dem westlichen Ende liegen mehre
kleine Inseln , die im Zusammenhange mit den molukkischcn Inseln stehen. Die
Küsten erscheinen hoch und bergig . Im Innern zeigen sich hohe, zum Theil mit
ewigem Schnee bedeckte Berge und rauchende Vulkane . In einigen Gegenden er¬
heben sich Gebirge in dreifacher Ordnung über einander . Man findet Schweine,
Hunde , Paradiesvogel , Tauben , Papageien , Meergänse , Fische, Gewürznelken,
Ingwer , Muskatnüsse , KokoS , Betel , Sago , Brotfrüchte , PisangS , Platanen,
Bambus :e. Die Einw . sind negerartig ; sie haben ausgeworfene Lippen , platte,
breite Nasen , einen großen Mund , große Augen und glänzend schwarzes Wcllhaar,
sind stark gebe.»r, HIen eine sehr schwarze, rauhe Haut und gehen fast nackt. Ei¬
nen dünnen Zeuch , n sicher auö den Fasern der Kokosnüsse vc. fertigt wird , binden
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gebaut , und
sie um den Leib. Die Wohnungen an den Küssen sind auf Pfählen
zu steigen pflegt.
aus denselben geht eine lange Art von Brücken , so weit als die Flut
besteht in einigen
Eine solche Wohnung ki. nt für mehre Familien . Der Hausraih
sich bloß mit
scheinen
Männer
Die
:e.
Topfe
Marken , einem Her ' e, einem irdenen
von Bambusrohr.
Dogen
und
Pfeile
haben
Sie
.
beschäftigen
m
Krwgen
und
Jagd
, indem
Eine sonderbare Waffe bemerkte Cook in einer legend bei den Einwohnern
Seiten schwenkten ; in dem:
sie kurze Stöcke in der Hand bauen , welche sie zu beiden
Flinte losgeschossen
selben Augenblicke sah man Feuer und Rauch , wie wenn eine
die Chinese »,
wird , aber es gab keinen Knall und dauerte nur kurze Zeit . Durch
der Religion
Gebräuche
einige
schuiien
,
treiben
Handel
Einwohnern
den
mit
welche
» dreier -,
unterscheide
Reisenden
Die
.
haben
zu
des Fo bei ihnen Eingang gefunden
von der negei artigen Race ),
lei Arien von Einwohnern , nämlich die wilden Papuas (
welche im Innern der In¬
die Ureinwohner malaiischen Stammes , die HaraforaS ,
, ein wanderndes Fischer¬
BadschiiS
»
Ora
sel Ackerbau treiben , und Dadschuer oder
von Neuguinea
Westküste
die
ließ
I.,
Wilhelm
.
iederlaude
N
.
der
König
volk. Der
königl. niete : land.
aufnehme,, . Aug ' eich ward in der Tritonbai (3 ° 42 " S . D .) eine
.Niederlassung , das Fort Dubüs , am 24 . Aug . 1823 gegründet.
, Baron v.) , König v. Corsica , stammte aus einer adeligen
(
N euhof Theodor
der bischöflich- nnmsterschen
Familie in Westfalen . Sein Vater , Haupnnann
zu Münüer , dann
Icsuiteiicollegiuni
im
studirte
.
N
v.
Theodor
.
1K05
st.
,
Garde
aus einem
Menschen
jungen
einen
er
nachdem
,
zu Koln . Er flüchtete von hier
, erhielt durch
bedeutenden Hause ii» Zweikampf getödlet halle , nach dem Haag
, das gegen
Vei Mittelung des spanische» Gesandten >» emeni spanischen Regimente
wegen s. Wohldie Mohre » >n Afrika bestimmt war , eine Lieutenanisstelle und wart
der Festung Oran
verhaltens zum Hauptinann befördert . Bei einem AuSsall aus
ausgeliefert
Algier
nach
demDey
er
denen
gerielh er in die Hände dcrMvhren , von
zu den geheimsten
wurde , wo er 18 I . als Dolmetscher Dienste geleistet haben und
nach mehren miß¬
Angelegenheiten gebraucht worden sein soll. Als die Corsicaner
Genuas zu befreien,
lungenen Versuchen , sich und ihre Insel von den Bedrückungen
, sprachen sie die
1133 den Plan zu einer eignen RegierungSsorm entworfen hatten
Barons v. N.
des
unter
,
auch
ihnen
die
,
Deys von Tunis und Algier um Hülfe a»
mangelten , zu¬
Oberbefehl , 2 Regimenter und alle Kriegsbedürfnisse , welche ihnen
und 1156 von
kommen ließen. N . wurde von den Corsen mit Freude empfangen
Insel gekrönt . Als
ihnen mit einer Krone von Lorbern zum Herrn undKönig ihrer
schlagen und
Beweise s. konigl . Macht ließ er Münzen von Kupfer und Silber
er, um auswär¬
stiftete einen Ritterorden „ der Erlösung " . W » Nov . 115k verließ
zurück, das
tige Hülse zu suchen , Corsica , unk kam 1131 mit vielem Kriegsgeräche
Baum¬
ilhasren
,
vorlh
einem
zu
er
denen
,
Handelshäusern
er in Holland von einigen
aber unterwarfen
olhandel mit Corsica Hoffnung gemacht , erhallen hatte . 1158
fliehen muffen.
sranz . Hülfsiruppen Corsika abermals den Genuesern . N . halte
sich aber gegen die
Als jene 11 -tl abzogen , entstanden neue Unruhen . N . konnte
nach England.
Genueser und eine corsilche Opposition nicht behaupten , und flüchtete
. 1156
verhaftet
halber
Schulden
wurde
er
und
,
Hier verfolgten ihn die Lieferanten
. Er befriedigte
veranlaßte der Minisicr Walpole eine Subscripiio » zu s. Rettung
I . aus Gram.
davon >m Accovde s. Gläubiger und starb im Dec . des nämlichen
: „ Das Gluck gab
Seme Freunde setzten ihm ein Grabmal mit dem Epitaphium
dem Manne ein Königreich und versagte ihm im Alter Brot " .
s ( . d.) ( 156 — 111 ° O . L., 10 " 31^
, ai ch A ustralasien
Neuholland
Insel der Erde
— 88 " 56 ' S . Br .) , das Festland des 5. Weltiheils , die größte
Land wieder
das
1615
die
,
Holländern
den
von
Namen
s.
(Ki 0,060 ^ M .), har
Portugiesen gesun¬
emdeckten, nachdem es beinahe ein Jahrh , früher schon von den
und durch die
de» worden war . Es wird durch die Torresstraße von Neuguinea
südlich vom
und
westlich
,
nördlich
,
Baffcsstraße von Vandieiiieiisland geschieden
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indischen , östlich aber vom stillen Meere oder dem großen Ocean
umflossen . Die
sütwestl . Spitze heißt nach dem holländ . Schiffe , welche« dieselbe im I .
1660 zuerst
sah , § ap Leeuwin . Auf der Süd :, West - und Nordküste
erschweren Untiefen oder
heftige Brandungen das Landen . Es gibt daselbst keinen sichern
Hafen , und das
ganze bis jetzt bekannte westliche Küstenland scheint eine sumpfige
Niederung zu sein.
Einige Küsten haben ein rauhes , unfruchtbares Ansehen ; andre
entbalten große,
fruchtbare Strecken , wo Pflanzen und Thiere , die dahin versetzt worden
sind, treff¬
lich gedeihen. Das noch wenig untersuchte Innere enthält viele
Gebirge , u a . die
blauen Berge , eine im W . der britischen Colonie von N . nach S .
fortschreitende,
wilde Gebiraskette , die jedoch die Schneelinie nicht erreicht . Sie
zeigt überall un¬
zugängliche Schluchten , hohe und steile Felsenwände und schauerliche
Abgründe , sodaß es erst 1813 dem Briten Evans gelang , von der EolonieSidnep
aus die blauen
Berge zu übersteigen , woraufder Gouverneur Macguarie eine 100
engl . Meilen
lange Bergstraße anlegen ließ , auf der er 1815 zuerst in das
Innere eine Entde¬
ckungsreise unternahm und die erste westliche Niederlassung , die Stadt
Bathurst,
in einer sehr fruchtbaren (legend gründete . Das Klima ist im
Ganzen angenehm
und gesund . Oft ist die Hitze im Sommer außerordentlich . Im
Winter fallen hef¬
tige R gen. Stürme und Donnerwetter sind beinahe zu allen
Jahreszeiten häufig
und beflig ; auch Erdbeben hat man gespürt . An großen Strömen
fehlt es. Als
der größte war der Hawkegbury bekannt . Später haben die Briten
einen bedeuten¬
den , schiffbaren Fluß entdeckt, der eine Gegend von ungemeiner
Schönheit durch¬
strömt , die reich ist an fettem Bode » , Kalkstein , Schiefer und
gutem Bauholze.
Die Briten nennen diesen Fluß Lachlan , und man glaubt , daß es
der schon früher
nach den Quellen zu entdeckte Fluß Macguarie ist. Er nimmt
mehre beträchtliche
Flüsst auf . 1817 fg , untersuchte Lieutenant Oxley von Daihurst aus
den Lauf des
Lacklan und des Macguarie ; beide verloren sich westwärts in einen
aroßen Morast.
Wahrscheinlich nimmt ein ungeheurer Lantsee , den man in Westen sah , alle
Flüsse
des Binnenlandes auf . Das Land scheint nur 20 engl . Meilen
weck nach W . hin
zu Niederlassungen geeignet zu sein , denn weiter westwärts ist
Alles eine große
Wasser - , Sumpf - und Dünensteppe . Die westlichen Küsten hat
seit Bau d in
(fd .) <Eip . Stcklina untersucht und den Swanriver , der sich unter
dein 82 ° 4 ' aus¬
mündet bis zu dessen Quellen erforscht . An Meerbusen , Baien und
Buchten fehlt
es N,u hollatO nicht . Der größte Meerbusen ist der von
Carpentaria an der Nord¬
küste, der 80 Meil . breit und 120 M . lang ist. Einheimisch sind :
das Känguruh,
das Schnab , lthier , die Schweifkhiere , der Dingo oderneuholl .
Hund , das nerholl.
fliegende Eichhorn , d'e Beutelmaus , Papageien , der neuholl . Kasuar ,
die prächtige
Manura , das weiße Wasserhuhn , der schwarze Schwan u. a. Vogel ;
an den Kü¬
sten S eelefanten , Haifische , Walisische , Robben ,
Stachelrochen , Riesen - und
P . rlnnickcheln, eßbare Mollusken ; aus dem Pflanzenreiche :
Palmkohl , Sago,
Pfeffermtwz -, rothe und gelbe Gummibäume , eine Art Mahagoniholz ,
eine neue
Art von Kaj putbaum Pams , wilder Flachs :c. Man hat
Spuren von Eise» und
Kupf r, Granit , Porphyr , Basalt , Kalkstein , Steinkohlen , die in
Bengalen und auf
dem Vorgebirge der guten Hoffnung abgesetzt werden , und Steinsalz
gesunden . In
den Eolonien gedeihen die europ . Hausihiere , Gelreidearten und
Gartengewächse,
Obst , Wein , Taback , ke, dem westindisch, n n-chtS nachgibt , edle
Südfrüchte , Hanf,
Flachs lind aus der beißen Zone hierher gepflanzte Gewächse . Die
Ureinwohner
(etwa 200,000 ) stehen auf der « übrigsten Stufe der Bildung und
sind negerartig.
Si : gehen nackt oder le cht mit Thiersille » bekleidet, verzehren fast
Alles roh , schla¬
fen unter freiem Himmel oder in einer erbärmlichen Hütte , oder
verkriechen sich in
Felseuh ' blen , und ziehen ihre meiste Nahrung aus den Flüssen und
dem Meere.
Die Ostküst .' von Neukolland heißt Neusüdwales
(s. d. und Botanibai,
Port
Jackson
und Sidnev ). Hier
l gten die Briten 1787 eine Bei brechercvsonie an , mw zu dem Gouvernement ge'-crt auch dw Co ' onie auf Da
n d iem en S-
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Mischen den Inseln Bakhurst und
land (s. d.) . Nördlich haben die Briten 1824
errichtet , ein Fort erbaut un»
Niederlassung
eine
?lpsley
Melville an der Meerenge
und 135 ° der L. genommen.
129
den«
Besitz von dem ganten Küstenland ? zwischen
entfernt und liegt dem
Gewürzinseln
.
holend
den
von
Tagereisen
wenige
Sie ist nur
Westküste aniSwander
auf
1829
Die
.
gegenüber
Hafen Cockburn in Neuguinea
ein fruchtbares Land von 5 Brei>
hat
Sund
Cockburn
Colonie
gegründete
river
. Es werden keine V °rbretengraden und liegt weit vortheilbafter als NeusüdwaleS
eingeführt ; auch soll
Schafzucht
cher dahin geschickt. Hier ist bereits die veredelte
Ostindien ziehen. Cap.
in
Compagnie
.
engl
der
Dienste
zum
die Colonie Pferde
diese Australländer mit jedem
Stirling ist zum Gouverneur ernannt . So werden
Entdeckungen im Innern N -ubolJahre siir Großbritannien wichtiger ; und durch
und der gesellschaftlichen
Anbaues
des
Fortschritt
den
durch
landS sowol als auch
, die im Laufe des Jahr¬
erobert
Welt
Bildung wird für die Colonialpolitik eine neue
K.
werden kann .
Stützpunkt
wichtiger
ein
Dreizack
hunderts dem britischen
Pa¬
der
Vorrechten
den
zu
es
gehörte
Rom
N e u j a h r s g e sch e n k e. In
Patron angenommen halle,
als
er
welchen
,
Patrizier
dem
Client
jeder
trizier , daß
bringen mußte . Die römischen
am Neujahrskage ein kleines Neujahrsgeschenk
allen Einwohnern Roms . Caligula
Kaiser verlangten einen Tribut dieser Art von
, um die Neujahrsgeschenke
trat sogar in eigner Person vor die Thüre s. Palastes
die Sitte der NeujahrSgekannten
Deutschen
einzusammeln . Auch die ältesten
längsten erhalten hat . Doch wur¬
am
Baiern
und
Franken
in
sich
welche
,
schenke
des Christenthums durch die Weih¬
den die NeujahrSgeschenke nach Einführung
finden sie nur hier und da , z. B.
nachtsgeschenke vermindert . In neuern Zeiten
) und Ärzte (von ihren Apo¬
Pfarrkindern
und
Beicht
ihren
gegen Geistliche (von
, welche den geringern öffent¬
Gewohnheit
thekern ), statt . Höchst verwerflich ist die
als ein Ac¬
Neujahrsgeschenke
,
verstattet
Untergebenen
andern
und
lichen Dienern
Neujahrsge¬
wol
man
kennt
Frankreich
In
.
cidenz ihrer Besoldung einzusammeln
Der
. — Neujahrswünsche.
schenke (etruunrs ) , aber keine zu Weihnachten
erleichterten
Visitenkarten
bloße
durch
Zeiten
neuesten
den
Ursprung unserer , in
. Die Magistratspersonen nahmen
Neujahrüwünsche ist bei den Römern zu suchen
Jahres eine feierliche Aufwartung
des
Tage
ersten
am
Zeiten
ältesten
schon in den
von ihren Clienten an demsel¬
Patrizier
die
sich
an , die nicht , wie diejenigen , welche
, sondern auf bloße Glückwünbegleitet
Geschenken
mit
,
ließen
machen
ben Tage
aus dem Heidenthum in das Chri¬
schung eingeschränkt war . Dieser Gebrauch ging
, in den Grenzen einer Ehranfanglch
wie
stenthum über , und da er nicht bloß,
war , so wurde er eine wahre
geblieben
stehen
Staatsbeamte
gegen
furchlsb - zeigung
betrieben . Die gedruckten
pedantisch
höchst
Last und in Deutschland besonders
waren , scheinen abzunehmen und
üblich
.
I
30
vor
noch
welche
,
Neujahrswünsche
der sinnreichen Eleganz geworden zu
ein Gegendstand der vertraulichen Sitte oder
zeichnen sich durch letz' ere aus.
sein. Die pariler und wiener Neujahrswünsche
d. 10 . Juli 1778 zu Salzburg,
geb.
,
Tomponist
),
Ligismund
(
m
Neukom
Lehrer war der Organist
Sein
.
Musik
zur
zeigt, schon im 6 . I . große Fähigkeit
Amte unterstützte . In seinem
seinem
in
bald
er
welchen
,
Salzburg
in
Weißauer
, wo er s. Studien gründlich
15 . I . ward er UnivcrsuätSorganist in Salzburg
an derselben Universität , trug
fortsetzte . Sein Vater , Lehrer der Scbönschreibekunst
Sorge . Mich . Havdn gab
große
Bildung
,
musikalisch
und
für s. wissenschaftliche
ihn öfters s. Stelle als erster
ließ
und
Composikion
oer
dem jungen N . Unterricht in
als Correpelitor der Oper beun HofHoforganist verschon . Im 18 . I . ward N .
in ihm den Entschluß befe¬
Beschäftigung
welche
,
theater in Salzburg angestellt
. 1798 Aing er nach Wien , wo
stigte , sich ausschließend der Tonkunst zu widmen
wie s. Lohn behandelte . Bis
und
aufnahm
'er
Schü
seinem
zu
ihn Jos . Haydn
Petersburg als Capellmesster
in
dann
er
wo
,
1861 benutzte er diese glückliche Lage
schwere Krankheit nölhigie
Eine
.
wurde
angestellt
Oper
deutschen
und Director der
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Neumark

Neuplatoniker

isin kiese Stelle aufzugeben , worauf er sich
ungestört musikal . hsrbeiten widmete.
1801 ward er Mitglied der Akad . der Musik zu
Stockholm , und 1808 Mugl . der
philharmonischen Ges llschaft zu Petersburg . Während f
Anwesenheit >n Peters¬
burg führte er mehre Werke von s. Composilion
mir großem Vortheil auf , konnte
aber erst 1808 , auf Zureden der Kenner und
besonders s. Meisters , Ios . Haydn,
zur Herausgabe einiger seiner Compositionen
bewogen werden . Er ging dann nach
Paris , um d e große draiiiallsche Musik genauer
zu studire» , dann aber als Host,
componist bei dem Prinzen von Brasilien nach Rio
Zaneiro ; von da kam er 1824
zurück und lebt nun bei dem Fürsten Talleyrand . Er
reiste 1828 nach Italien . Au
Hauptwerken gehört vor
große Phantasie für das ganze
ein
ebenso kühnes als kräftig und sicher ausgeführtes
Werk , wodurch er sich erne neue
Gattung schuf. Dieser ließ er noch 3 andre später
folgen . Von Kirchencomposirionen sind bekannt : s. gehaltvolles „ Requiem " , s. „
8i .N >i male, " , die Cantaie „ Der
Ostermorgen rc." von Tiedge . Auch sind von ihm ein
schönes Wuinkeit für Clarinetie oder Oboers , und kleinere Smcke (z. B . „
Schäfers Klagelied " von Görhe,
mit Begleitung des Pianoforte ) bekannt .
Verschiedene Stucke für das deutsche
Theater , z. B . eine anziehende deklamatorische Musik
zu den Chöre » in Schillcr 'g
„Braut von Messina " und eine große Oper „
Alexander " , ferner mehre Cantaten
(z. B . „ Tirce " ), Psalmen , Arie », Stücke für
Pianoforte und Blasmstruniente find
noch ungedruckt . Alle seine Werke sind durch
Gründlichkeit unk Gediegenheit dem
Modestreben entgegen , wenden sich aber vielleicht zu sehr
zu dem Allen hin.
Neumark
(
Georg
) , geh. Archivsecretair und Bibliothekar zu
Weimar,
Onx 'j j .ulat ., berühmter Dichter und Meister
ckuf der Viola <1i Gimha , auch
Mitglied der fruchtbringenden
Gesellschaft
( s. d. ) , in welcher er den
Beinamen : der -Lproffende , führte . Er ward geb. am
16 . März 1621 zu Mühlhausen , und starb d. 8 . Juli 1681 . Von ihm hat
man : „ Fortgepflanzter musika¬
lisch- poetischer Lusiwald " ( Jena 1651 ), welcher
mit mehren Instrumenten begleitete
Gesänge enthält und die vermehrte Ausgabe seines „
Poetischen und musikalischen
Lustwaltchens " ( Hamb . 1652 ) ist; „ Geistliche 'Arien " (
Weimar 1615 ) . Von
seinen Liedern sind mehre in die öffentl .
Gesangbücher aufgenommen worden . Der
Ich.i edlfche Gesandte v. Rosenkranz nahm ihn
zu seinem Secreiair
an und entzog
ihn dadurch druckenden Verlegenheiten . Voll
freudiger Rührung über die Vor -,
sehung dichtete er damals das Lud : „ Wer nur den
lieben Gott läßt walken rc."
Neumond,
s . Mondphasen.
Neunaugen,
Pricken , Sieinsauger , Mirome/ .ou llu >>alile .
gehören zu
teil Knorpelsischen . Sie sind daumendick und
fußlang , werden zu Luneburg an der
Nieterweser , in Mecklenburg , Liefland , Pommern häufig
in Flüsten gefangen , imt
Esiig , Salz und Gewürzen eingelegt und in Fächer»
verschick!. Mau liebt sie wegen ihres weichen Fleisches. An der Seue des
äiopfes hat die Pricke 1 Öffnungen,
d>e man sonst für Augen ansah ( daher der
Name : Neunauge ) , von denen man
aber fetzt weiß , daß sie zum Ausspritzen des
eingesogenen WacherS diene». Siem:
sauger heißen sie, weil sie sich mit Hülfe vieler
kleinen Zähne an Klippen festsaugen
können . Die Neunaugen sind die Fische der
Flußmündungen
, sowie die Forellen
der Flußquellen.

s.

Allem
s.

Orchester
,

Neuplatoniker.
Die Sekle der Platoniker (s. P la to ) war unter
allen,
die aus der Sokratischen Schule stammten , die
zahlreichste. Allein ihr Eifer er¬
schlaffte, während andre neben ihnen , vorzüglich die
Skeptiker , eine größere Theil¬
nahme tu erregen ansingen . Im 3 . Jahrh . n.
Chr . erhoben sich die Plaloniker von Neuem und bildeten eine eigne Sekte ,
die der Neuplüiomker , auch der
«lexandrinischen Neuplatoniker ( weil sie anfangs vorzüglich zu
Alexandria zu Hause
war ),^ n deren Lehre sich Platonismus mir dem
Ortentalismus
zu verbinden Webte.
Der Schwung , den die platonische Philosophie in
einer veränderten Gestalt jetzt auf
einmal nahm , ist uns dem Genie der ersten
Neuplaloniker , aus dein Gegensatz des
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Skepticismus , au ? dem Hinneigen des durch Luxus entarteten griechischen Sinne?
zur Mrstik und orientalischen Schwärmerei , und au ? dem Bereden , deni immer
mehr siegreiche» Ebrisienkhum durch eine philosophische Begründung des Heikenihuin ? einen Damm entgegenzusehen , zu erklären . Die Neuplatoniker strebten
nach dem Höchsten , nach Erkenntniß des Absoluten und inniger Vereinigung mit
demselben , um dadurch die Bestimmung des Menschen , vollkommen gewisse Er¬
kenntniß des Alls , Heiligkeil unk Seligkeit zu erreichen , wozu nur Anschauung des
Absoluten ( Je <- §>, -' ) fuhren sollte. AmmsniuS WakkaS ans Alexandrien , ein Mann
von außerordentlichem Genie , der durch Lastwagen seinen Unterhalt verdienen mußte,
und nach der gewöhnlichen Ansicht Urkeber dieser Schule ist, erfüllte seine Wchüler,
unter denen Longin , der berühmte Kritiker , Plotin , Origenes und Herennius die
vorzüglichsten waren , mit demselben dichterisch-philosophischen Feuer , von dem er
selbst durchdrungen war . Plotin , geb. zu Lvkopoli ? in Aegypten 205 n . Ehr ., gest.
250 , Hai hauptsächlich die Theorie der neuplakonischen Philosophie durch seine Wchriflen begründet . Er ging von dem wahren Gedanken au ?, daß Philosophie nur dann
möglich sei, wenn da ? Erkennen und das Erkannte , WubjectiveZ und Objectives,
identisch sind. Die Philosophie , lehrte er nun weiter , soll nach ihm das Eine , wel¬
ches Grund und Wesen aller Dinge ist, und Mit welchem sie selbst zum Theil iden¬
tisch ist, das lli licht, aus welchem Alles ausströmt , nicht durch Denken und Reflexion,
sondern auf eine vollkommene Weise , durch Anschauung , die dem Denken vorangeht,
erkennen , Plo .' in' s Philosophie beruht also auf den Voraussetzungen , daß nämlich
da? Absolute , Übersinnliche der erkennbare Grund der Welt , und daß es durch gei¬
stige Anschauung , die noch vor dem Denken hergeht , erkennbar sei. Die Intelligenz
nämlich als Producl und Bild des Einen durchdringt als Lichtwesen alle Dinge.
Aus ihr geht hervor die Seele als der bildende Gedanke . Wie sucht das Eine,
das G „te, als Urgrund von Allem . Dies geschieht durch unmittelbares Ergreifen,
Schauen und Genießen als einer Gegenivart . Wo fallt Anschauendes und Angeschames zusammen ; die anschauende Seele wird was sie anschaut , sie geht zurück
zu dem Einen . Die Natur des Geistes und des Seienden ist die erste und wahre
Weh , nicht verschieden von sich, nicht kraftlos durch Theilung , noch mangelhaft,
noch durch Theile geworden , da ja das Einzelne nicht dem Ganzen entzogen ist,
sondern das ganze Leben desselben, und aller Geist in Einem lebend ist. Die Gei¬
sterwelt ist also anzusehen als ein lebendiges Weltkhier . Alles ist nur Anschauen.
ist das Nachbild der intelligibeln Welt ; die Zeit ein Bild der
Die Sinnenwelt
Ewigkeit und von ihr ausgeflossen . Das Böse ist enuveder scheinbar oder noth¬
wendig ; als nothwendig aber hört e? auf böse zu sein. — Unter den Wchülern Plotin 's zeichneten sich Porphyrius (Malchus ) und Amelius aus . Iamblichus , ein
Schwer des Porphyrius , hatte eine große Anzahl von Schülern , unter welchen EustachiilS, Adesius und der Kaiser Julian die vornehmsten waren . In der Folge
wurde Athen der Hauplsitz der Platoniker . Unter den spätern Neuplatonikern zeich¬
nete sich Proklus aus Kousiantinopel (412 — 485 ) ai» meisten aus . Zwei Dinge
sind es hauptsächlich , wodurch die Neuplatoniker interessant werden . Einmal jene
philosophisch dichterische Erhabenheit des Gemüths , die dann am meisten anspricht,
wenn man alle übrige dogmatische Systeme und zuletzt auch den Wkepticismus durch¬
wandert hat , ohne die gesuchte Befriedigung gefunden zu haben . Das Zweite , was
die Neuplatoniker auch dem Historiker anziehend macht , ist die Übereinstimmung , in
welche sie die griech , Philosophie mit der ältesten Symbolik des Orients , demHeidenthuin überhaupt zu bringen suchten. Daher kommt aber auch die Verschmelzung des
und das Streben , die streitenden Ansichten der
PlatonismuS mit Pvthagorismus
frühern Wchulen zu vereinigen . Eben diescs ihresStrebenS wegen , dieVolksreligion
in ihrer ursprünglichen Bedeutsamkeit zu fassen, hat man bisher viele der von ihnen
zurllnterstützung dieser Übereinstimmung beigebrachten historischen Notizen verwor¬
fen und behauptet , daß sie in ihrem spätern Zeitalter nicht mehr Zeugen für Thatfa-
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chen abgeben könnten , die sich zum Theil in das Dunkel der Geschichte verlieren.
Allein viele dieser antiquarischen und mythologischen Notizen , welche wir zuerst und
allein bei den Neuplalonikern finden , tragen zu sehr das besondere Gepräge der Wahr¬
heit , als daß wir sie als von ihnen erdichtet ansehen können , und sie dürften daher
leicht aus fi ühcrn , echten Ou llen geschöpft sein welche uns verloren gegangen sind.
Der Überdruß an der während des Mittelalters herrschend gewesenen scholastischen
Verstandesphilosopbie und dialektischen Subtil tät , und die Sehnsucht nach einer das
ganze Wesen des Menschen befriedigenden Philosophie veranlaßten ani Ende d. 15.
Jahrh . das Wiedererwachen der platonischen Philosophie in der Umbildung , die sich
durch die Neuplatoniker erhalten hatte . Der größte Geist in dieser neu n, von
den Mediceern zu Florenz begünstigten italisch - platonischen Philosophie war
Marsilius Ficinus ( starb 1499 ) .
N e u sch o t t l a n d. 1 Ein britisches Gouvernement in Nordamerika , wel¬
ches sonst mit dem Gouvernement Neubraunschweig den Namen Aka dien führte.
Es begreift eine zwischen 43 ° 30 ' und 48 " N . Br . liegende Halbinsel (730 UM .,
125,000 E .), die bloß im W . mit Neubraunschweig zusammenhängt . Der atlantische
Ocean , welcher aus 3 Seiten Neuschottland umgibt , macht hier tiefe Einschnitte!
daher viele und gute Häfen , besonders AnnapoliS an der Foundybai . Ebbe und Flut
sind so reißend , daß da« Wasser nicht selten auf 40 Fuß Höhe steigt. Die Einwohner
sind größtentheils britischen Ursprungs ; doch gibt es auch viele Deutsche und Fran¬
zosen. Das Land hat wegen seiner hohen und felsigen Küsten ein rauhes Ansehen.
Das Innere hat geringe Hügelketten , ist stark bewaldet und an den Küsten und Flüs¬
sen angebaut . Der Boden ist sehr fruchtbar ; das Klima ziemlich gemäßigt , an den
Küsten feucht und nebelig . Da , wo der Anbau stärker ist, die Waldungen gelichtet
und die Sümpfe ausgetrocknet worden sind, spürt man eine gesündere Atmosphäre
als zuvor . Schnee fällt genug , aber der Himmel ist, besonder « in den südlichen Thei¬
len , klar , und der Somme -- heißer als in England . Die Kälte dauert 4— 5 Monate.
Die Wälder liefern im Überfluß Eichen , Tannen , Fichten , Cedern , Buchen , Zucker¬
ahorn ic. Man bauet Getreide , Erbsen , Bohnen , Hanf , Flachs , Gartengewächse,
Obst , besonders Mais . An Vieh , Fischen und Pelzthieren ist kein Mangel . Die be¬
nachbarten Sandbänke wimmeln von Stockfischen . Biber , Fischottern , Lachse,
Schellfische , Hummern , Makrelen , Störe , Heringe werden in Menge gefangen.
Hauptartikcl des Handels sind Pelzwerk , Holz . Fische, auch etwas Pottasche . Der
Gewerbfleiß ist von keiner Bedeutung , man findet nur die nöthigsten Handwerker.
Außer Viehzucht und Ackerbau wird mit Erfolg Fischerei getrieben . Auch werden
Schiffe gebaut . DemGouverneur sind einRaih und eineDersammlung bcigegeben,
welche aus 12 von den dazu berechtigten Gutsherren erwählten Vertretern des Volks
besteht . Sebastian Cabot , ein Venetianer i» Diensten König Heinrichs VII . von
England , entdeckte dieses Land 1497 . Da die Engländer das Land vernachlässigten , so
ließen sich auch Franzosen daselbst nieder , welche aber 1613 von jenen vertrieben wur¬
den. Sieben Jahre lang blieb das Land ohne europ . Niederlassung . König Jakob 1.
schenkte es hierauf ( 1621 ) dem schottischen Ritter Menstly , nacbherigem Grafen v.
Stirling und StaatSsecretair von Schottland , von dem es Neuschottland genannt
wurde , weil Schotten es anbauen und bevölkern sollten. Allein diese Culturversuche
blieben unausgeführt . Nachdem Frankreich vermöge eines mit England geschlossenen
Vertrags 1632 in den Besitz von Neuschottland gekomnien war , erhielt es sich darin
bis 1654 , wo die Franzosen durch Eromwell daraus vertrieben wurden . Indessen
wurde das Land durch den Vertrag von Breda 1667 vonKarl II . abermals anFrankreich abgetreten . 1690 eroberten während des Krieaes zwischen Frankreich und Eng¬
land die Einwohner von Neuengland die 'Provinz Neuschottland für England . Die
völlige Abtretung von Seiten Frankreichs erfolgte im utrechter Frieden ( 1713 ), jedoch
ohne genaue Ang rbe der Grenzen . Dieses verursachte in der Folge unaufhörliche
Streitigkeiten
zwischen beiden Mächren . welche endlich den Ausbruch des Kriegs
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von 1755 veranlaßten . Dieser Krieg ward von Seiten Frankreich «! so unolücklich
geführt , daß es im Frieden von Foniaincbleau , 1763 , sogar ganz Canada abtre¬
s ( . d.) , die Hauptst . , ist gut gebaut und hat einen präch¬
ten mußte . Halifax
tige » Gouvernementspalast . — 2) Ein Flecken bei Danzig oder eine Vorstadt dieser
Festung wird in den Belagerungsgeschichten derselben osi erwähnt.
in Australien , vom 34i — 47 " 45 ' S . B . und 184 - —
N e useeland,
196i " Östl . L., wird durch die 5 Seemeilen breite CookSstraße in 2 Inseln getheilt,
zusammen 2850 UM ., wovon die nördliche Eaheino nauwe und die südliche Tovy
oder Tovai - Poenamoo heißt . Der erste Entdecker war der Holländer TaSman , wel¬
cher 1642 an der östlichen Küste hinfuhr , aber nicht landete , weil er von den Einwoh,
nern feindlich empfanden wurde . Die näbere Kenntniß des Landes verdankt man
Cook , welcher auf seinen dreimaligen Weltumsegelungen dasselbe besuchte. Diesüdliche Insel ist sehr geb'-rgig , unfruchtbar und wenig bevölkert , die Gipfel der Gebirge
sind mit Schnee bedeckt, und die Felsen , künstlich behauenen Wänden gleich, reichen
bi« an das Meer , ohne Häfen oder Buchten zu bilden und ebne irgend eine Spur
von der Mündung eines Flusses zu zeigen. Die nördliche Insel hat ein freundlicheres
Ansehen . Die Berge , worunter der nach Förster 14 .750 Fuß höbe Pik Egmont , sind
weniger schroff und mehr mit Holz bedeckt, mit Ebenen , nebst Thälern von kleinen
Flüssen und Bächen bewässert , und bringen eine angenehme Abwechselung hervor.
Auch sind an den Küsten Häfen und Baien . Das Klima ist gemäßigt . Stürme,
Wasserhosen und Gewitter sind hier so häufig als heftig . Die Winde wechseln oft
in der Richtung , welches durch die hohen mit Schnee oder ewigen Nebe ' wolken be¬
deckten Gebirge bewirkt zu werden scheint. Die Wolken erscheinen zuweilen glänzend
grün gefärbt , wie sie in andern Ländern nicht vorkommen . Neuseeland bat wenige
Säuqethiere (Hunde , die nicht bellen . Ratten und Fledermäuse ) , eine aroße Menge
von Vögeln , sehr viele Fisch? und Schalthi re, deßaleichen Wallfische , Seebären und
Seelöwen . Aus dem Pflanzenreiche fand Förster 250 neue Gewächse . Zu den nütz¬
lichen Gewächsen gehören : neus eländischer Flachs , der einen vortrefflichen Faden
gibt , wilder Sellerie , Arumwurzeln , Pataten , Theemyrten , Sproßlannen ( die Blät¬
ter von beiden geben einen antiskorbutischen Thee ) , Kohlpalmen , überhaupt nur we¬
nige frrcht ' ragende Bäume . Ferner findet man Marmor , Granit , Quarz , Feuer¬
steine, Ehaleedone , Achate , Eisenstein und Ocher . Merkwürdig ist der Jade oder
orientalische Nierenstein , woraus die Einw . ihre Waffen bereiten , daher er auch ein
Gegenstand des innern Handels ist. Die Einw . ( etwa 100 000 ) gehören zu der
zweiten Hauplrace der Australbewohner , die mit der malaiischen Ähnlichkeit hat.
Sie sind groß und stark, grdßkentheils von brauner Farbe . Beide Geschlechter haben
angenehme G . stchtszüge ; in ihrem Betragen gegen einander zeigen sie sich leutselig,
nur geg-n ihre Feinde sind sie unversöhnlich und schenken ihnen nie das Leben. Sie
führen oft Kriege und verzehren auch die gefangenen Feinde . Beide Geschlechter tä¬
te wiren sich und bezeichnen den Leib mit schwarzen Flecken und schneckenförnngen
schwarzen Furchen , besonders die Männer , wodurch sie ein absch uiliches Ansehm
bekommen . Ihre Kleidung besteht in einer groben , zottigen Matte , von einer
Art von Schwertlilie verfertigt . Ihre Wohnungen sind einfach und bilden Dör¬
fer , welche sämmtlich auf steilen Landspitzen oder Bergen liegen , und mit einer dop¬
pelten Einfassung von Palisaden und einem Graben , sowie auch mit Thoren vershen sind. Im Innern d-rDörfer sieht man einen freien Platz mit 3 öffentlich,»
Gebäuden und einer Art Statue , welche die Mitte des Platzes ziert. Sie bauen
sich große Piroauen mit allerlei Schnitzarbeit und beschäftigen sich, besonders in
den nördlichen Gegenden , mit Ackerbau und Weberei . Sie h aben Oberhäupter,
wird von NeusüdwaPri ster und einige Reliq -onsoorst -llungen . Neuseeland
les aus erforscht und civilisirt . Seit Dancouver , Flinders , D ' Entrecasteaux und
andre Seefahrer die große Doppelinsel besucht haben , lernten wir sie noch genauer
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kennen durch 2 Briten , Ioh . Liddiard ( dessen Beschreibung 1817 in 2 Ddn . er¬
schien) und Eap . Rich . W , ssrusse („ .loni ii:, ! >>l ien inonllir re .sicki live in Aeev
/, (. >I>N(I'', Lond. 1825 ) . Kein andres von den Europäern entdecktes Land , das
eine so beträchtliche Anzahl Ureinwohner besitzt, zeigte eine jungfräulichere Erde und
ein milderes Klima als Neuseeland . Man fand hier kein einziges kriechendes In¬
sekt und nur 2 vierfüßige Thiere , den Hund in allen Farben , aber zottiger als
der europäische , und eine kleine Ratze ; dagegen 2 Baumaricn von außerordent¬
licher Größe : die Bergfichie (( ',» » >i,>) , die erst über der Höhe von 100 Fuß ihre
weiten Zweige auswiift , und die Kaikaterre , welche etwas niedriger als jene auf
Sumpfgrund und am Ufer der Flüsse wächst. Jene liefert den Wilden , durch Aus Höhlung der einen Hälfte des Baumes , Kriegscanots von mehr als 80 F . Länge
und 6 F . Breite . Die Engländer holen zu ihren Linienschiffen Baumblocke von
74 — 88 F . gerader Länge , die am dünnen Ende 21 — 25 Zoll im Durchmesser
haben . Neuseelands Bewohner , die Gegenfüßler der Briten , sind zugleich die An¬
tipoden europäischer Bildung und Dcrbildung . Noch im Besitze aller Güter des
Naturstandes sind sie groß , wohlgewachsen , stark, im Genusse der frischesten Sinneskraft , wahre Riesen gegen die Zwerggestalten europäischer Afterkunst ; aber
heftig in ihre » Begierden , unzähmbar in ihren Leidenschaften , rasch im Auffassen
von Vorstellungen , roh in ihren Gebräuchen , und leidenschaftliche Menschenfres¬
ser. ssap . Eruise entwirft von diesen Kannibalen eine sehr lebendige Schilderung.
Sie sind Jäger , Fischer und Landbauer . Ihre Fischnetze verfertigen sie von dem
besten Flachse , den man kennt , deni neuseeländischen , seidenartigen l' sior „ ,i,n >> lenax , einer in Hinsicht sowol ihrer Aähheit als der Feinheit ihrer Fas . rn kostba¬
ren Pflanze , welche Flachs und Hanf mit Vortheil erseht , und jetzt auch in Frank¬
reich, z. B . im Depart . Lot und Garonne , gezogen wird . Die Fischnetze der Neu¬
seeländer übertreffen an Größe und Dauerhaftigkeit weit die englischen. Von je¬
nem weichen und feinen neuseeländischen Flachse verfertigen die Weiber aus dem
Werg den dicken Nachimantel zum Schutze gegen unfreundliches Wetter ; das zier¬
liche Oberkleid verbrämen sie oft mit Stickerei und bei den Häuptlingen mit Emu¬
federn ; das feine , dicht anschließende , sehr wärmende Unterkleid wird ebenfalls
aus jenem Flachse verfertigt . Eine vornehme Kost des neuseeländischen Landadels,
oder der Häuptlinge , die zugleich Priester sind , ist Mensehenfleisch , doch nehmen
die Weiber an solchen Mahlzeiten nicht Theil . Sie lassen ( nach Cruise) die Köpfe
ihrer erschlagenen Feinde im Ofen ausdörren und dann in der Luft austrocknen,
wodurch das Gesicht Form und Züge behält . Am G, -ube eines verstorbenen Häupl.
lings pflegt sich gemeiniglich die Hauptfrau desselben ( er hat deren mehre) zu eichen¬
den ; außerdem schlachtet sein Stamm ihm zu Ehre » einige Sklaven und Gemeinfreie (Cookees) . Die letzten sind Hörige und Schützlinge des Adels , haben ober
Eigenthum und ein bedingtes Gebrauchsrecht über Personen und Güter . Der
Adel ist ei» schöner und starker Menschenstamm , der sich lätowiren muß . Die ge¬
meinen Neuseeländerinnen — ein stehender Ausfuhrartikel nach Neusiidwalcs , wo
es an Frauen fehlt — haben oft viel Vel stand und eine große Vorliebe für Auslän¬
der , von denen sie weniger tyrannisch behandelt werden als von ibren Landsleute » .
In ihrer wohlklingenden Sprache ist der Gesang einnehmend , da jedes Wort mit
einem Vocal schließt. Noch ist bekannt , daß die Neuseeländer statt der Lippen mit
den Nasenspitzen sich unter einander begrüßen . Die Bevölkerung Neuseelands
nimmt ab ; den» selbst bei den Häuptlingsfamilien
lobtet manche Mutter ihre
Töchter bei der Geburt , indem sie denselben die Hirnschale eindruckt , damit sie einst
der Mutter Leiden nicht auch erfahren . Die unehelichen Kinder tun Europäern
oder Vätern , die die Mutter hernach nicht ehelichen , werden fast ade abaewieben
oder nach der Geburt gelobtet . — Die brik. Missionnaire baben daher auf Neu¬
seeland noch viel vorzubereiten und auszurotten , ehe das Christenchum treibst
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Eingang finden kann . Der physische Zustand der Wilden hat durch sie bereits
manche Verbesserung erhalten , daher man ihnen gern die Ansiedelung gestaltet.
U. A. haben sie Schweine und Hühner auf der Insel eingeführt . Auch bauen jetzt
ziehen , nach dem Beispiele der Misdie Winden HartoffAn und süße Borat - ,sie
fionnaire , in Gärien Obst , Früchte und Gemüsarten . Der geistliche Obeichirie
) , läßt auf Neusee¬
des ganzen christlichen Australiens , Maroden (s. Missionen
land ein großes Landgut bewn'thschafien , um den Wilden zu zeigen, welche 'Beguem lichkeiten >brFleiß bei einer Umgestaltung ibres höchst unsocialen Wandels sich zu
verschaffen vermöge . Marsden ist oft der Friedensstifter bei den fehdelustigen Neu¬
seeländern , ihr Arzt , ihr Dersorger , ihr Rathgeber , und steht bei ihnen in hoher
'Achtung ; doch kann er d«e innern blutigen Fehden dieser Wilden und ihre Men¬
K.
schenopfer nur vermindern , nicht verhüten .
, ( > -,v Honst , Hlieilanst ) . eine große Insel nebst vie:
Neusüdshetland
len kleinen, im Südpolarmeere , ist das einzige Land von Bedeutung , das man bis
jetzt in jenem unermeßlichen Raume kennt . Dieses antarktische Land (61 — K3° S.
B . und 53 — 64 ° W . L.) , 62 ° 26 ' S . B . und 66 ° 64 ' W . L. , da wo auf ältern
Charten Drake 's Land angegeben wird , entdeckte im Jan . 1819 der brit . Capit.
Smith (Brigg Williams ) ; im Oct . dess. I . nahm er es im Namen des Königs von
England in Besitz. Dadurch ward Cook'S Behauptung widerlegt , daß es kein ant¬
arktisches Land gebe. Neusüdsyestand ist felsig, nackt und unfruchtbar . Wegen vieler
Klippen kann man nur an wenigen Stellen landen ; die Küste sieht im Ganze » der von
-Norwegen ähnlich . Die Klippen sind von Seevögeln , Pinguins , Leehunten , Seelö¬
wen >L. bevölkert . Alan hat keine Spur von Emw . und Landihieren entdeckt-, übrigens
nur da, wo die Vogel nisten , etivas Gras und Also ? gefunden ; nach andern Nach¬
richten wachsen auch Tannen und Fichten auf Neusüdshetland . Auf den Gipfel » der
Berge hat man wie in Netffibirien Überreste antedilnvianifcher Thiere entdeckt.
Don der Lüdküste , die frei von Inseln und Klippen ist, drang der engl . Cap . Weddel 1824 bis 74 ° S . B . vor , also 3 Grade dem Südpole näher als Cook, und fand
ein eisfreies Meer . Unter 61 ° 45 ' S . B . entdeckte 1821 Cap . Palmer das nach
ihm gen. Palmersland , mit einem guten Hafen . Weddel entdeckte hier auch ( 66°
und der russ. Capit . Bellinghausen
45 ' S . B .) 1822 die Australorcaden,
1823 unter69 ° 30 ' S . B . die Peter - undAleranderinseln , die südlichsten der be¬
kannten Erde . Für den Wallsffchfang und für den Fang von Pelzstethieren ist Neusüdsaestand wichtig ; die Se -bunde daselbst sollen den feinsten und längsten Pelz
haben , wie man ihn sonst nicht sinket . Die Engländer haben Neusüdshetland des
Robbenfanges wegen bereits mit 36 Schiffen besucht, und einem Theste desselben
den Namen Panky -Harbour gegeben . Alan hat daselbst vortreffliche Steinkchlen
in Menge gesunden . Laurie 's Charte von Neusüdshetland , 1823 , zeigt die neuesten
vorn Capit . Powell (Sloop Dore ) 1821 und 1822 gemachten Entdeckungen ( 60
und 61 ° S . B . und 44 mid 47 ° W . L-) . Diese Inseln heißen die PowellsG ruppe . Die größte darunter nannte er Ooro,, .,tion islanst , Krönungsinsel,
20.
weil sie das seit Georgs IV . Krönung zuerst entdeckte Land war .
-Offküste (von 30 " 37 ' — 43 ° 49 ' S . B.
Neuhollants
Neusüdwales,
und alles innere Land bis 135 ° H . L. von Greenwich ) , nebst den Inseln , z. B.
Das Land ist fruchtbar . An wilden
Norfolk , in dieser Breite , hat 4156
Falke » , den Hund und die Katze.
den
,
Adler
den
nur
es
gibt
Thieren
schädlichen
Don Känguruhs gibt es 6 Arten , die ei» schmackhaftes Wildpret sind. Erdbeben
verspürte man 1828 ; auch sind die Ausbrüche des Vulkans bei Segenhoe furcht¬
.) Die Colonie ist in 4 Bezirke getheilt ; einer davon ist
bar . (Dgl Neuholland
s ( . d.) , der Sitz der Ne ue¬
die Grafschaft Cumbetland , m welcher sich Sitney
Neue Niederlassungen sind
.
befinden
Liverpool
und
sor
WiG
,
rung , Paramaira
Castlereagh , Barhurff am Hunter - ( Jäger -) siusse, Tamden und Argyie , sowie
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die neue Derbrechercolonie Macquarie . Der innere Verkehr in der
Colonie ninw i
mit raschen Schritten zu ; täglich gehen nach allen bewohnten
Gegenden Landku :schen ab . -Lchon lassen sich hier viele freeColonisten nieder . Der
Anbau geht je¬
doch nicht überall gleich von statten . Am fruchtbarsten sind die
grollen Bakhurstebenen und die erst seit 1819 colonisirte Grafschaft Argyle , w lche
Alluvialbode»
enthält . Der Statthalter Macquarie ( starb zu London 1824 ) und sein
Nachfol¬
ger , Sir Thomas Drisbane , haben sich bl ibenteVerdienste um
diesen Colonialstaat erworben . Drisbane stiftete 1822 eine Gesellschaft zur
Beförderung des
Ackerbaues und der Land wirthschaft überhaupt . Das colonisirte Land erzeugt
Süd¬
früchte , z. D . Orangen , in Menge ; Obst - und Weinbau gedeihen , sowie
die Die,
nenzucht . Selbst in den Wäldern verbreiten sich die eingeführten Dienen
schnell.
Ebenso glückliche Fortschritte macht der Anbau des Tabacks , des
neuseeländischen
Flachses und der Oliven . Feine Wolle wird ebenfalls gewonnen , und
man hat
eine Heerde Merinowidder aus Sachsen und andern deutschen Ländern
nach .Neusüdwales versetzt. Schon 1822 zählte die Colonie über 120,000 Schafe .
Cedern - und andres Schiffbauholz gehört zu dem Naturreichkhum dieses
aufblühen¬
den Landes . Nicht minder wichtig ist der Walisischfang , der
Robbenschlag ic.
Gleichzeitig wendet die britische Regierung viel Sorgfalt aufDildungSanstalten
und
verbindet damit wissenschaftlicheZwecke. So ward 1823 nahe bei
Paramatla e,ne
Sternwarte errichtet , an der ein Deutscher , NamenüRuniker , angestellt ist,
des¬
sen Deobachiungen eincö Kometen 1822 die von Enke auf der
Sternwarte
zu See»
berg berechnete Ephennride desselben bestätigt haben . Seine in
Paramatia ge¬
machten astronomischen Beobachtungen sinket man im „ käiinb . piNo -opiN
-al
jouluai " , 1824 . InPatamatta
halte der Vorsteher der australischen Mission,
Marsden , eine Erziehungsanstalt für alle Volksstämme der Australier
gegründet.
Der Regierungs - Feltmesser , der Ingenieur Oplcy , hat 1824 in der
Moretonbai , unterm 28 ° D . einen Fluß entdeckt und ihn Drisbane genannt ,
welcher un¬
ter allen bisher' in Neuholland bekannten der größte ist; er hat eine 3
engl . Meilen
breite Ausmündung m einer fruchtbaren Holz - und Weidegegend ; seuie
Tiefe be¬
trägt 3— 9 Faden . Noch hat man eine ncu« Straße über dle blauen
Berge hinter
Mounl Warning angelegt , wo man jetzt eine neue Ansiedelung für die
entlassenen Ve¬
teranen gründet . Über die Colonie amSwanriver
s. Neuholland
. — Die Cwilverwaltung dieser großen Eolome kostet der Regierung jührl . 15,300 Ps . St .
Diese
Colonie , welcher vor 40 Jahren ihr erster Statthalter Cap . Arthur Philip ,
mit 448
Verbrechern und 212 Seeleuten , die er 1484 in 0 Schiffen nach Botanv -Bai
führte , zu Port Jackson
(s. d.) am 4. Febr . . 1488 gründete , dessen Werk
Cap . Hunter von 1495 — 1800 , dann Cap . King big 1806 und Cap .
Dligh big
1808 fortsetzten , worauf Gen .-Maj . Macquarie am 1. Jan . 1810
den Oberbe¬
fehl antrat , welchem Drisbane folgte , der 1825 einen Nachfolger
erhielt : — diese
Colonie zählte 1828 an 40,000 Einw . , darunter 20,400 Verbrecher
umer Aus¬
sicht, 8000 befreite , 5000 Eingeborene , 4000 freie Eingewandene .
Über 60,000
Acker (Acres ) Land sind angebaut . S . Wenlworrh 's , eines geborenen
Neusüdwalesers , histor . stattst. Beschreib , dieser Colonie , 2 . Aufl . , 1820 ; t -s
doit,z >ii
Oberlandfeldmessers Oxley „ lliiiv , iual .«cumiiil c>I l!,a <>' !»>>>
8,, „ il>
»iilc », ant its »it-z,eiiclkiilsettieiil,iitc " , mitCharten ; und die
londoner „ 4 i, -V!
in /Inilraiia " , 24 Blätter von Ileusiitwales und 21 Bl . von
Vantiemensland,
nebst der Beschreibung . Freimüthig und anziehend schildert Cunmngbam
tos Lord
ins . „ 1 >vc> ec-iii in b>eev 8nutü IVulc ; >><.," (2 Bde . , London
1824 , nach der
2. A. teutsch , Leipzig 1829 ).
20.
Neutralisation
und Basen in einem
Kräfte zur Indifferenz

nenntman
in derChemie
dieVeibindung
vonLäurcn
solchen Verhältnisse
, in welchcm sich der Gegensatz chler
ausgeglichen
hat , dergestalt , daß keiner ler beiden verdui -
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denen (Grundstoffe seine eigenthümlichen Eigenschaften äußern kann , so lange die
Verbindung besteht. Namentlich heißen solche innige Verbindungen von Säuren
und unser Kochsalz z. B . ist eine dergleichen neu¬
und Alkalien Neutralsalze,
trale Verbindung von Salzsäure und .Nairum , in welchen sowol erstere Säure als
letzteres Alkali jedes seine eigenthümlichen Eigenschaften abgelegt und einen neuen
Körper von ganz verschiedenen Eigenschaften gebildet haben . Über die Natur dieses
llc it ->gab Vertheilet in s.
mei kwurd 'gcn chem. Neutralisationeprocesses
Aufschlüffe.
neue
.)
Bde
2
,
1803
(Paris
"
nmiigue
lnju, '
0 ! e u t r a l l t ä t , in allgemeiner Bedeutung derjenige Zustand , nicht fowol
des Gemüths als der äußern Verhältnisse , in welchem man das Urtheil über ei¬
nen gewissen Gegenstand , in Hinsicht dessen sich Parteien gebildet haben , zurück¬
hält . Man kann die strengste Neutralität beobachte» und doch von der Unpartei¬
lichkeit weit entfernt sein ; man kann aber auch vollkommen unparteiisch und doch
nicht neutral sem. Der Unparteiische kann es seinen Umständen oder gar der Pflicht
gemäß finden , sich für eine offenbar gerechte Sache zu erklären ; der Neutrale hin¬
gegen setzt sich vor , selbst zwischen dem Gerechten und Ungerechten äußerlich nicht
zu entscheiden . Im völkerrechtlichen Sinne versteht man darunter den Zustand ei¬
nes Volkes , in welchem es an dem Kriege zweier benachbarten Völker weder mittel¬
bar noch unmittelbar Antheil ninimt . Sich in diesem Zustande zu erhalten , hat je¬
des Volk ein Recht . Um sich jedoch diese Nichuheilnahme an dem Kriege zu erhal¬
ten , niuß ein solches Volk oft gegen die benachbarten kriegführenden Völker eine
drohende Stellung annehmen , um jeden möglichen Angriff des einen und andern
im Nothfalle mit Gewalt abzuhalten ; eine solche Neutralität heißt dann eine be¬
Aus dem neutralen Zustande eines Volks gegen 2 kriegführende ent¬
waffnete.
springen gewisse gegenseitige Rechte und Pflichten . Ein neutrales Volk darfeinem
jeden der kriegführenden alles Dasjenige leisten , was es ihm nicht nothwendiger¬
weise in der Absicht leistet , um seine Kräfte gegin seinen Feind zu verstärken , folg¬
lich keine Liefirung von Truppen , Waffen , Munition ic. , oder es darf wenigstens
dem einen nicht abschlagen , was es dem andern bewilligt , z. B . Durchzüge , LebenSmittel ic. Mit jedem der kriegführenden Völker darf das neutrale Volk alle Dölkerverrräge , selbst wählend des Krieges , eingehen , wofern sie nicht nothwendig in
Beziehung auf den wirklichen Krieg stehen , oder deren Abschließung und Erfüllung
nicht noihwendigerweise einen Krug voraussetzt . Damit indeß der neutrale Staar
von dem kriegführenden auf keinerlei Weise in seinen Rechten gekränkt werden
mit den krieg¬
möge , so bleibt stets das Geraihenste , durch Neutralitätsverträge
führenden Staaten sich in Rücksicht auf die zu beobachtende Neutralität festzusetzen,
indem hier aus leicht begreiflichen Ursachen die streitigen Falle sich gar sehr häufen.
Zu diesen streitigen Fällen gehören vornehmlich folgende : Ob der neutrale Staat
den kriegführenden Werbungen , Geldanleihen und Hantel gestatten könne ; welche
Waaren eigentlich als verboten zu betrachten seien ; ob man kteßlben wegnehinen
dürfe ; ob die Durchzüge durch neutrales Gebiet zu gestatten seien; wie man sich
bei Erzwingung dcrjelben zu verhallen habe ; welche Sicherheit deßhalb zu fordern
sei ; vom Schadenersatz bei Feindseligkeiten im neutralen Gebiet ic. Bei Seekrie¬
gen kommen die Fragen wegen Dmchsuchung neutraler Schiffe wegen feindlicher
Effecten aufeinem neutralen , und neutral , r Effecten auf einem feindlichen Schiffe ic.
in Anregung . In frühern Zeiten hatten nämlich die europäischen Seemächte ziem¬
lich allgemein den Grundsatz aufgestellt , daß man das Eigenthum der auf Han¬
delsschiffen befindlichen Güter beiüctsichiigen müsse , nicht aber das Eigenthum der
Schiffe . Die Kriegssahrzeuge bemächtigten sich daher der dem Feinte zugehörigen,
auf neutralen Schiffen befindlichen Waaren ; dagegen gaben sie das neutrale Ei¬
genthum zurück, das auf genommenen feindlichen Schiffen gefunden wurde . Al¬
lein die endlosen Erörterungen , welche dieses System veranlaßte , indem es die
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Durchs,ichung
neutraler Schiffe zur Folg , hatt, , bewirkten noch und nach die ? lusstellnng eines d esem ganz enigegengesetzten
Gi -untsatz -S, nach welchem
das
Schiff
die Ladung
deckt ( w iiiivirc : oouvro i:> ein -^uicoi , ,nnn I« io , oder
le f>i>c,Uc » > eouvr, - li> nui , e.-l,ii » >!>se) , sodaß di , auf einem neutralen
Schiff,
befindlichen feindlichen Waaren
gesichert sind , dagegen ad -' r auch die auf einem
f - » idliche » Schiffe
geladenen
neutralen
Waaren
für gute Prisen erklärt werden.
Letzterer (Grundsatz wurde seit der Mitte des 17 . Jahrh , in mehren Traciaken zwileben unabhängigen
Mächten , namentlich zwischen Frankreich u . a . Streuen
, a :>Sdiiicklich anerkannt . England wollte dagegen im amerikanischen
Unabb .mgigkeilS
kriege das alte Princip geltend machen . Dagegen
erklärte die Kaiser,, > Katharina
1780 , daß sie das neue völkerrechtliche Princip , die Schifffahrt
betreffend : frei
Schiff
, frei
Mut , im Nothfall
mit Gewalt
der Waffen vertheidigen
würde.
Dieses Princip
bildete die Grundlage
des Svsieinö
der bewaffneten
Neutralität
, welchem Frankreich
und Spanien
sich anschlössen , und dem auch Däne:
mark , Schweden , Holland , Preußen , Ostreich , Portugal
und Neapel durch b,:
sondere Conventionen
mit Rußland
beitraten . England
widersetzte sich demselben,
sah sich aber nichtSdestowemger
genöthigt , dasselbe bei mehren Gelegenheiten
still -,
schweigend anzuerkennen . In dem franz . Revolutionekriege
und in dem Kriege ge:
gen Napoleon ging aber England auf die alten Grundsätze zurück . ( Vgl . Conti -,
nentalsvstem
.) Seit der Beendigung
des großen Kampfe « blieb dieser Gegen -,
stand unerledigt . In dem Piratenkriege
der Colombier und der Griechen isi er
neuerdings
zur Sprache gekommen . Über die bewaffnete Neutralität
von 1780,
zu welcherlei
Graf Bernstorff die erste Idee gegeden hat , f. „ 71chi » ü > zu , b< » <mtmlitt ' Ni >>we ,' w . f>.->! l(- uinnie 0 >- <!>»-, lr " ( Basil 1821 ) und Dohm 's „ Denk -,
Würdigkeiten meiner Zeit " ( 181 .7, Bd . 2 ).
NeutroIsalzc
heißen in der Chemie diejenigen zusammengesetzten Salze,
welche aus der Verbindung
der Säuren
mit Laugenialzen
oder mit absoib .' rendc»
(einschluckenden ) Erden entstehen , wenn diese Largcnsalze oder Eiden in .t Säuren
gesitkigt sind . Plan theilte sie ehemals in vollkommene oder wahre , d. h . solche,
die aus der Verbindung
der Säuren
mit Laugenfalzcn entstehen ( Neutralsülze
im
engern Sinne ) , und in unvollkommene
oder erdige , d. h. solche , die aus der Ver¬
bindung der Säuren
mit Erden entstehen . In engerer Bedeutung
nennt man jetzt
gewöhnlich die letztern Mittelfalze
, Es gibt deren so vielerlei Arien , als die
Zahl der eigenthümlichen
Erdarten und der Sauren
mit einander vermehr : beträgt,
und man benennt sie von der Erdart und der Ltäure , welche man dazu genommen
hat . z. B . schwefelsaure .Bütererde , Bittersalz , englisches Salz , schwefelsaure
Alaunerde , Alaun rc. Das Glaubersalz , das gemeine Kochsalz sind feuerbestän¬
dige Mittelsalze , die mineralische Langensalze znr Grundlage
haben.
Neuwied,
Hauxist . der mediatisirteu
fürst !, wiet -nenwiedschen Lande ( zu¬
sammen 1,7 UM ., .70,000 E .) undRssiten
; des reg . Fürsten , am Rhein , über
w . lchen eine fliesende Brücke geht , eine Stunde vonAnternach
, 3 St . von Koblenz,
in einer schonen Ebene , gebort zu dem Regierungsbezirke
Koblenz der Prov . Niederrbein . Die kaum ein Jahrh , alle Statt
hat breite , rechtwinklige Straßen , freund¬
liche Wobnungen
und ist voll Gewerbfleiß . Der Fürst Ale .r . v. Neuwied hob den
Ondaturcb
, daß er allen Ansiedlern freie Religionsübung
gestaitetez daher sinoer
man liier Protestanten
, Katholiken , Herrnhmer
( diese hoben 2 Pensionbschule, >) ,
Mennoniten
, D . uäker , Inspirirke
und Juten . Scil Wied die Rechte einer Slandee
hei rschof ! vom König v . Preußen
182,7 erhalten hat , In findet sich zii Neuwied eine
siiisil . R - gierung . Die Statt
hat ,700 ckd., 4800 E ., niid Fabriken ii>Seite , Bauinwe ' le , Wolle , Hüten , Tapeten , Ltiümpfen
, Meubeln , SanilätS
- lind KeLgcschirr . Die Kuiistrischl . rei hat durch den beiühmken
Röiitgen , in Versuchung
m >: dem Uhrntücher
Kmzing , einen hohen Grad von Vollkommenheit
erlangt.
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Mit diesen Fabrikerzengnissen , sowie mit Eisen, Gußwaaren , Pottasche , Pfeifenerde, Bleichert :c., treibt die Stadt Handel auf dem Rheine . Das Residenzschloß
bat eine Sammlung
von römischen ?llterthümern , welche in der Umgebung der
Stadt gefunden wurden , als Speere , Pfeile , Trinkgläser , Schlüssel , Spiegel,
Ringe , Armbänder , Haarnadeln , Schreibgriffel , Inschriften , Götterbilder.
SebenSwerih sind auch der Hofgarten und das Haus der mährischen Brüderge¬
meinde oder Herrnhuter . Außerhalb der Stadt verdienen Aufmerksamkeit di«
1791 entdeckten Überreste einer Römerstadt und römischer Straßen . Hinter Bi¬
ber, eine halbe Stunde von Neuwied , auf einer Anhöhe , fand man zuerst die
Spuren eines Castclls , 631 Fuß breit , 810 Fuß tief und mit einer 5 Fuß dicken,
sehr festen Verlheidignngsmauer , welche vorspringende Thürme hat , umgeben.
Im innern Raunie desselben ist ein geräumiges BatehauS , dessen ehemalige Schön¬
heit noch aus den Ruinen erkannt wird . Das umherliegende Feld ist voll von
Trümmern römischer Architektur , über welche der Pflug hingeht . Das Lustschloß
Monrepos,
auf einem Berge , eine Stunde nordöstlich von der Stadt , ist ein
einfaches Gebäude von einen»Stockwerk und bietet eine weite und mannigfaltige
Aussicht dar . Hinter demselben ist em Lustwald , an dessen Ende man durch ein
tiefliegendes , romantisches kleines Thal überrascht wird.
Neuwied,
Prinz Maximilian
Alexander Philipp , geb. am 23 . Sept.
1782 , Bruder des regier . Fürsten August von Wied -Neuwied , gewann in der
Umgebung s. Stamms,ßes die Natur in ihre » wunderbaren Formen und Erzeugun¬
gen lieb , die schon dort so groß und so rathselhaft sich zeigt. Aufgeregt durch den
Ruhm Alex. v. Humboldt ' s beschloß er, wie Dieser , durch deutsche Forschung der
Welt Länder auszuschließen, di« bisher nur durch Sagen gekannt waren . Die
lange Zeit der europäischen Clausur , wo politische Verhältnisse ihn zwangen , seinem
Vorhabe » zu entsagen , verbrachte er an der Seite einer hochgefeierten Mutter , ' )
die Deutschland zu s. gebildetsten Frauen zählte , auf das ferne Ziel fortwährend
sich vorbereitend . Ei st nach der Befreiung Deutschlands konnte der g-nau beobach¬
tete Prinz an dieAusführung seiner Plane denken. Er ging 1813 nach England,
und von da nach Brasilien . Hier bildete er sich 1815 zu Rio - Ianc >ro eine Be¬
gleitung . Nebst 2 Landsleuten , Fellow und Freyreiß , " ) und mehren Bewaff¬
neten , meist für die Jagd , und versehen mit Allein , was zum Einsammeln der
Naturalien geborte , zog der Prinz nach CaboFrio , durch die undurchdringlichen
Schatten tropischer Urwälder . Dort erblickte er zum ersten Male die Herrlichkeit
dieser üppigen Natur . Denn mancher Schuß erreichte die Vogel nicht, welche sich
auf den äußersten Zweigen dieser kolossalen Stämme wiegten , und das Auge war
nicht im Stande die Menge der Blüthen zu unterscheiden , die bunt von den um¬
strickenden Flechten herab schwebten. Von Eabo -Frio wandte sich die kleine Karavane nach Villa S .-Lalvador dos Campos dos Goaytacasas , näher dem Meere.
In der Nähe von S .-Salvador machte der Prinz die erste Bekanntschaft der Wil¬
den, die er noch genauer am Rio -Do , e kennen lernte . Dort traf er jene kriegeri¬
schen Botocuden , über die man ihm die ersten genaueren Nachrichten verdankt.
Ihre und der Patachos Feindseligkeiten zwangen den Prinzen , von Morro d' Arara
(1816 im Sommer ) sich nach Villa - Vstoza zu begeben , wo der Reichthum der
Natur einigermaßen für den eben verlassenen entschädigte. Anfälle dieser Wilden
* ) Laune , geb. Gräfin von Witgeustein -Berleburg , Vormunden » und Regentin dcS
Landes bis >8ur , starb den iz . Nov . >825 . Ihr orer Solm , der berühmte Reisende,
war früher k. preuß . Capiiain ; ihr zter sohn , .Heinrich Victor , geb. >785 , trat als
Eapitain aus der östreich . Armee und diente dann unter der deutschen Legion in Spanien,
wo er den >7. Jan . I8t2 bei Lastest Sol geblieben ist . (Vgl . W ied .)
**) Georg Wild . Frenreiß , später als Naturforscher
des Kaisers von Brasilien
angestellt , gab „ Beiträge zur nähern Kenntniß des KaiserrhumS Brausten , nebst einer
Schilderung der neuen Lvlvnie Leopoldinia :c." ( Frtf . a . M . 1824 ) heraus und starb 1828.
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und lndemisck>' Krankheiten bestimmten ihn , nach Caravalles , dann weiter nach
Eta . -Cruz u »d Villa - Belmonle zu gehen , auf welchem Wege er Iauassema be¬
rührte , wo die einzigen Spuren einer menschlichen Dorzen in küssn loeike» Land¬
strichen angetroffen werden . Seine Beobachtungen der dort anwohnenden Botocuden waren ihnen günstiger als denen am Rio -Dore . Der Wunsch , weniger
besuchte (legenden kennen zu lernen , trieb den Prinzen vorn Flusse Belmonte nord¬
wärts , guer durch die Waldungen bis zu den Grenzen von Miuas -Geraes . Seine
genauern Nergleichungcn der wilden Stämme geben den Darstellungen der großen
tropischen Natur eine anziehende Mannigfaltigkeit . Auf der Minasstraße mit
Arr und Bei ! durch die Wälder sich Hab » machend , kamelr die Re >send-n nach
Villa te S . Pedro d'Alcantara . Mit Schwierigkeit trieben sie die Mittel der
Weiterreise dort auf , und ihr Muth mußte bei dem neuen Zuge durch die Wälder
neue Proben bestehen. Denn erst bei Barra da Vareda verließen sie die kolossa¬
len Waldhollen , von wo sie sich durch die h-erdenreichen Gegenden der Grenze von
Minas -Gcraes näherten . Eine durch das Klima bewirkte Unpäßlichkeit bestimmte
den Prinzen , von dort aus quer durch den Sertam t >e Rückreise nach Bahia anzu¬
treten , die durch einen Überfall und eine dreitägige Gefangenschaft in Nazareth , in
Folge eines Mißverständnisses , gestört und verzögert wurde . Vielleicht wirkte die¬
ser Unfall , der mit mancherlei Verlusten verbunden war , mit auf den Prinzen,
daß er eine Gelegenbeit , die sich in Bahia zur Rückreise nach Lissabon bot (am 10.
Mai 1811 ) , rasch ergriff . Am 2 . Juli landete er zu Lissabon , ging dann mit ei¬
nen , engl . Packelboote nach Falmouth , wo er am 22 . emrraf , um über Dover und
Ostende den heimischen Boden zu betreten . Ein Tbeil s. reichen Sammlungen
war vor ihm in Europa eingetroffen . Seine mir allem Prunke , welchen Englän¬
der und Franzosen solchen Werken zu widmen gewohnt sind , ausgestaltete Reise¬
beschreibung (2 Bde ., 1., mit vielen Klips . u. Cbarten , Franks . a . M . 18l9u . 182l)
ist ein Zeugniß für des Prinzen Muth und Umsicht, womit er das Land längs der
Ostküste BrasibenS vom 13 bis 23 ° S . B . erforscht hat , und enthält Beweise s.
Eifers für die Wissenschaft . Auch hat er Abhandlungen über naturhistor . Gegen¬
stände in den Verhandl . der kais. Leopoldin.-Karolin . Akademie der Naturforscher
(Bonn 1824 , Th . 12, 4.) bckanntgemacht . Don s. „Abbildungen zur Naturge¬
schichte Brasiliens " (Weimar , Fol .) erschien 1828 die 13 . Lief.
Neuyork
4110HM
(
., 1,611,000Einw .),einervonden vereinigten Staa¬
ten Nordamerikas . Diese ursprünglich engl . Tolonie erhielt während der stürmi¬
schen Regierung Karls I. von der niederländ . Compagnie in Holland , welche sich
des Landes bemächtigt hatte , den Namen Neubelgien oder Neuniederland . Un¬
ter der Regierung Karls II . kehrte das Land unter engl . Herrschaft zurück, anfangs
mittelbar , indem Karl II . es s. Bruder , dem Herzog von Pork , schenkte, endlich un¬
mittelbar 1689 . Don Zeit zu Zeit äußerte sich indessen in der Provinz Mißvergnü¬
gen mit der engl . Oberherrschaft wegen der eingeführten Abgaben , besonders bei Ge¬
legenheit der Stempeltape 1165 . Als 1115 ein fast allgemeiner Aufstand in den
engl . Colonien in Nordamerika ausbrach , nahm auch Neuyork Theil daran , ungeachtlt dieHauplst . der Provinz von 1116 an während des ganzen amerikan . Kriegs
von engl . Truppen besetzt war . Network grenzt gegen N . an den Ontariosee und
Canada , gegen O . an Vermont , Massachuscls und Connecticut , gegen V . an den
atlantischen Ocean , Neujersey und Pennsylvanien , und gegen W . an den Eriesee
und Obcrcanada . Der Boden ist größtenth . ils gut , vorzüglich im Westen , Gegen
Sudosten ist die Oberfläche mit angenehmen Anhöhen vermischt , in der Mitte ber¬
gig , indem die Alleghanngebirge sich von N . nach S . hinturchziehen , gegen Nordwesten wellenförmig , gegen die See hin flach und hügelig am südlichen Ende . Da«
Land hat eine reichliche Bewässerung , denn außer den Seen Onrario , Erie , Ehamplain und Oneida , durchstießt der schiffbare Hudson mit dem Mohawk das Land.
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An der nördl . Grenze sind bei Loi entström und an der südlichen der Susguehannah,
Delaware und Lllleghanv . Das Klima ist im Südosten veränderlich ; zwischen
den Gebirgen ist der Winter lang und streng ; im W . ist das Klima gemäßiqter
und angenedm . Nur ein Theil des Badens wird zum Llckerbau benutzt und dringt
vorzüglich Weiten , außerdem andre Geireidearten , Flachs , Hanf . -Obst, Gartenge¬
wächse »nd Holz hervor . Es gibt Wild , Geflügel , Fische und Bicn . n. Vortreff¬
liche Weiden finden sich überall . Das Mineralreich enthält Eisen, Blei , Kupfer,
Zink , Marmor , D. uatersteine , Kalkstein , Schiefer , Gyps , Talkstein , Schwefel.
Der Gewerbsteiß liefert vorzüglich Tücher , Leder, B anniwin , Papier , Hüte ,Glas,
Pulver , Zucker , Öl und Eisengeräthe . Die ausübende Gemalt ist in den Händen
eines Gouverneurs und Lieutenant - ouverneurs , w ' cbe auf 3 I . g wähst werden.
Die gesetzgebende Gewalt ist einem Senate , dessen Mitglieder auf 4 I ., und einem
Haude der Repräsentanten die jährlich ei wählt werden , anvertraut . Am 4 Juli
1824 , dem 51 . Jahrestage der Unabbängigkest der Vereinigten Staaten , wurde
die Sklaverei gänzlich abgeschafft. Die Hauptstadt Neuyork , die größte Stadt
der Vereinigten Staaten , liegt auf einer Insel an der Mündung des HudsonfiusseS und hat für 16 Relizionssekten 84 Kuchen , worunter sich die Pauls - und
Dreieinigkeitskirche auszeichnen . Im I . 1800 jählie sie 00 000 , jetzt 16k,000
Einw ., worunter 9000 freie Neger , 15,000 Engländer und 4000 Fremde . Sie
ist meistens regelmäßig gebaut ; unter vielen prächtigen Gebäuden ist Federalhall der
schöne Palast , wo Washington an der Spitze des Congresses den 80 . April 1480
Treue der Constitutiyn schwor. Die Universität (Columbia -Collegium ) hat eine
öffentl . Bibliothek . Der boran. Garten , das Medicin,-chirurg . Ccllegium mit wich¬
tigen Samml ., das Lyceum für die Naturgeschichte , die Akademie der schönen Kün¬
ste, die Zeichuenschulen, die Taubstummenanstalt u . a . Schuten sind aut eingerichtet.
Die deutsche Gesellschaft sorgt für die Verbreitung der deutschen Sprache und Li¬
teratur . Auch gibt es eine Gesellschaft zur B .ford . nützl. Kenntnisse , eine phvsik.medicin . Gesellsch. , eine Gesellschaft zur Beförderung des Ackeibaues und ähnliche
Zwecke; auch eine zur Abschaffung der Dmlle u. a. m. In Network hat die anie«
rikan . Bibelqesellsch . seit 1816 ihren Sitz . 1825 wurde daselbst ein Athenäum,
wie das zu Paris und Liverpool , durch Beiträge eines besondern Vereins , für 18
Lehrcui se eröffnet . Nahe bei der Stadt liegt eine treff ' ich eing richtete Irrenanstalt.
Es gibt Fabriken in Tuch , Hüten , Leder, Zucker, Gold - , Silber - und Eisenwaa¬
ren >c. Wichtiger noch ist der Handel , zu dessen Beförderung 14 Banken , 34
Sceassciiranzgesellschaften , das Handelscoll -gium , der vortreffliche Haftn und
Rhede mit schönen Kaien , Docken und die Schiffswerft ? dienen . Durch den neuen
großen Westcanal ist Neuyork der Hauprmarkt d. s ganzen Landes an den großen
Landseen geworden . S . „ 5leu .<>ir ol il>,- > <» ><» >- (4.-,, , u
(mit Krpfi,
1825 , 4 .) . Die jährl . Einfuhr steigt auf 56Mill . Dollars und in manchen Jah¬
ren lausen an 2000 Schiffe ein, welche den Verk . hr mit Europa , Ost - und Westin¬
dien und China unterhalten . Fulton (s. d.) baute hier das erste Dampföoot 1804.
Auch befinden sich 50 Buchhändler und 20 Druckereien , 20 Dampfdom und 1400
Wirthshäuser hier ; jährlich wird eine Buchhändlermesse gehalten . Viele geschmack¬
volle Landhäuser umgeben die Stadt.
Nevrologie,
die Nervenlehre , s. Anatomie.
N e wa , ein fischreicher Fluß im Gouvernem . St .-Petersberg . Dieser ?lbfluß
des Ladogasees durchströmt in mehren Armen (namentlich die große und kleine Newa)
Petersburg und ergieß! sich nach deni Laufe von 9 Meilen , von seinem Entstehen an
gerechnet , in den kronstädiiscken Meerbusen . Die Newa erhält durch den Wopa kie
Gewässer des Saima , und durch den Wolchow die Gewässer des I lmcnsees. 200 Fa¬
den breit und 2 Faden tief kann sie große Schiffe tragen , die auf dein Werft ? von
Petersburg erbaut werden . Das Wasser dieses Flusses hat eine solche Klarheit
52
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und Leichtigkeit , daß man es in Petersburg zum Trinken und zur Bereitung der
Speisen benutzt.
N e w castle,
Hauptst . von fstorthumberland in England , auch Newcastle
upon Tvne genannt , um sie vo» silewcaüle under Lirw in Staffordskire zu unter¬
scheiden. Sie liegt 10 Meilen von der Mündung des Flinkes Tone , sehr ma 'ensch
am nördlichen Ufer desselben, aufdem ?lbhange eines zum Fluffe sanft hinab 'a , f-uiden
Hügels , rechts und links am dies eiligen Ufer von Manufakturen und Fabriken,
Glashütten und Eisengießereien umgeben . Am jenseitigen Ufer dehnt sich bis zn ei¬
ner beinahe unabsehbaren Weite der breite Kai hin , auf dem ein unaufböi l ches
Gewühl herrscht, und der in seiner ganzen Länge mit Kähnen besetzt ist. Mit der
eigentlichen Ltadt istGainshead , die Vorstadt , durch eine schöne steinerne Brücke
von 9 Bogen verbunden , welche in der Mitte eine Schleuse von Eisen hat.
Dhne Gainshead hat Newcastle 8300 H . und 32,600 Emw . Zu den getchmackvollsten öffentlichen Gebäuden gehört das SitzunoshauS , wo dir Gerichtssitzungen
für die Grafschaft Northumberland
g-halten werden . Die Hauptkirche St .-Nikolas ist ein Werk der gothischen Baukunst , I » Newcastle sind Auckersiedcreien,
Glashütten , Papiermühlen , Thransiedereien , Taudrehereien , auch verfertigt man
Steingut , Leim, Salmiak , Soda und The >r aus Steinkohlen . In der Nähe sind
Bleiweißwerke , wo zugleich Mennige und Silberglätke fabricirt wird , Farbenwerke
und große Eisengießereien . Der Haupterwerb besteht in den unerschöpflichen Steinkohlengruben , deren Flöhe an beiden Leiten desTyne , von Shields bis Lammington bearbeitet werden . Die besten liegen aufungefähr 90Lachter Tiefe und sind selten
über 5 Fuß mächtig . Die Lager best, he» meistens aus verschiedenenSandstein - und
Echieferarten . DasWasser wird mittelst Tamvfmaschinen weggeschöpft. In man¬
chen Gruben sindekanan 50 — 100 Pferde zum Transport der Steinkohlen . Diesesgeschieht auf Eisenbahnen , von den Gruben big an das nächste Ufer des Tvne , wo
jedes Bergwerk sein eigenes Magazin oder Werft hat . Gcwiffe Personen in Newcastle haben das Recht , Fahrzeuge voin Werfre mit Kohlen zu verletzen. Sie
machen seit undenklichen Zeiten eine eigne Zunft aus . D e größten Schiffe , und insg .mein o>e Kohlenschiffe , kommen nicht höher als bis Shields.
Zum
Trans¬
port derKohlen von den Werften nach den Kohlenschiffe» gibt es eigne Flußfalwzeuge mit plattem Boden , die Kerls genannt werden . Am Tvne habe», unter
und über Grund , 38,115 Menschen ihre Beschäftigung vom Steinkohlenwesen.
Newcastle hat 100 Steinkohlenschiffe mit 1511 Bootsleuten . Die Sieinkohlencwsfuhr in die Fremde betrug 1800 an 11 Mill . dresdner Scheffel . Sie gehen
nach den Niederlanden , Frankreich , Tänemalck , Schweden , Norwegen , Rußland,
Portugal und Westmtien . Newcastle treibt auch mit 100 Schiffen Walisisch sang
und Kornhandel . 1800 clarirten 1969 Schiffe von Newcastle aus.
New - Lana r k, s. Omen , Rob.
Newniarket,
Flecken mit 500 Einw . , der in einer langen Gaffe besteht,
von welcher der nördliche Theil zur Grafschaft Suffolk , der südliche zu Cambridgeshire gehört , liegt 55 engl . Meilen von London und ist berühmt wegen der Pferdewektrennen . (S . Wettrennen
.)
Newsteadabtei
in der Grafschaft Nottingham , war ein vonHcinrich II.
gestift. Augustinerkloster , das Heinrich VIII . aufhob und seinem Lieblinge John
Brron schenkte. Von der Zeit an blieb die Abtei der Sitz des Hauses Bvron ; sie
wurde der Begrälnißplatz des berühmten zu Miffolunghi ( 19 . April 1821 ) gest.
Dichters . Die alten Gebäude , welche ihr Besitzer vor dem Verfalle sicherte, gehö¬
ren zu den edeliien Denkmalen der alldeutschen Architektur in England und liege,,
In einer malerischen Umgebung . Das ganze Gebäude , ein abenteucr ' ickes Bild von
Glanz und Verwüstung , mit vielen Denkzeichen von desDiLterS originellem Hu¬
mor '., erklärt nicht nur
Wildromantische in Lord Bpron ' s Pbamast ?, sondern
auch u'ianche schöne Drtsschilderung in seine» Gecichlcn , wovon eins diese „Halle
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seinerVäker " besingt . Indeni Garten befindet sich dasDenknialdesNewfundlandS, die in s. Werken
dozgen , welchem der Dichter , als seinem einigen treuen Freunde
des Dich¬
der Großoheim
abgedruckte Grabschrift gesetzt hat . Lord William Byron ,
starb , und von welchem dieser die Titel und
te , s , welcher ohne Nachkommenschask
Mann , welcher sich,
Güter des Hanfes Byron erbte , war ein wilder und wüster
wie
Newsteadabtei
in
und
zurückzog
nach einem unglücklichen Duell , von der Welt
Name dieses Unhold«
Der
.
plagte
Nachbarn
f.
und
Seimgcn
die
Feind
ein böser
dem
leben in dem Andenken der dortigen Landleute . Von
und der des Dichters
Einfälle , u :ri>in der Hin¬
Dichter sagen sie : „ Er war ein wahrer Teufel für lustige
ein herzensguter Kerl " .
sicht war der alte Lord nichts gegen ihn ; aber bei alle dem
'Phy¬
der neuern mathematischen
) , der geniale Begründer
(
Isaak
Newton
durch Laplace s
namentlich
und
Forschungen
spätere
durch
Entdeckungen
sik, dessen
am 25 . Dec.
Detail , ersi im vollen Glänze gezeigt worden sind ( geb ,
tiefsinniges
Kind klein und schwäch¬
16,2 zu Wolstrop in der engl . Grafschaft Lincoln ) , war als
, sodaf ; s. Mutter , nach dem frühen Tode
lich und erregte keine besondere Erwartung
bestimmte . Au dem Ende
des Vaters , ihn zur Leitung ihrer ländlichen Wirthschaft
, die er im 12 . I.
Grantham
Städtchens
des
Echtste
gelehrten
der
von
ihn
sie
l ief
Landwirthschaft
zur
zeigte
er
Allein
.
zurück
wieder
bezogen hatte , nach kurier Zeit
. Mechanik , wie ihm auch
kein Geschick , wohl aber eine besondere Vorliebe zur prakt
einer sehr genaue » Wasser¬
unter Andern ! die Zusammensetzung
schon in Grantham
, die man
eine Sonnenuhr
er
verfertigte
Hause
uhr gelungen war . Im väterlichen
zu
matbemar . Büchern
noch setzt zu Wolstrop zeigt . Nun sing N . an , sich eifrig mit
den
,
Mutter
die
endlich
vermochte
,
überraschte
dabei
beschäftigen z ein Onkel , der ihn
zurück¬
des Knaben nachz igeben und ihn aus die Schule zu Grantham
Neigungcn
, wo eben
Cambridge
zu
Universität
aufdie
,
alt
.
I
1k
,
er
ging
hier
Don
zuschicken .
in den
feiner Zeit , den Unterricht
Il . Barrow , einer der gründlichsten Mathematiker
Talente und zog
mathemat . Wissenschaften gab . Dieser erkannte des Jünglings
von SaunStudium
ihn zu sich herauf , während der Schüler sich durch einsames
vorbereitete.
Lehrers
dieses
Unterricht
derson ' s Logik und Kepler 's Optik auf den
hatte damals die aristotelische verdrängt ; und so ward des¬
Descarkes ' s Philosophie
Büchern , welchem sich unser N . mit besondern ! Eifer
den
eins von
sen Geometrie
gleichzeitigen Analy¬
zuwendete . Hierauf zog ihn unter Wallicks ( eines berühmten
1655 , 1 .) an.
Opsord
(
"
tiin
»
insiiiitl
>n,oiic3
>
Vrii
,
die,
besonders
Schriften
tikers )
Entdeckungen;
analytischen
wichtigsten
machte er die
Schon auf diese Veranlassung
, der lange als Consul
und das zweite seiner späterhin an Oldenburg ( einen Bremer
die HerauSg . der
lang
Jahre
mehre
und
gestanden
Bremen zu London
der Stadt
an Leibnitz
Nun -i-ici ." besorgt ha ») gerichteten , zur Mittheilung
„l ' lulosossiwiil
der königl.
Aussicht
unter
des
.
Nr
.
55
die
welches
,
Schreiben
(s d.) bestimmten
"- ausmacht , enthalt
zu London herausgeg . „ <A > nnici <,' inn > «gBinlioun,
Societät
der Art und Weise , wie er schon damals
Darstellung
namentlich eine ausführliche
s ( . d.) gekommen ist, ' ) der als eine
Lehrsatz
bmomischeu
auf den berühmten
zu Wesiminster
Grabmale
der schönsten Entdeckungen dieses großen Mannes , auf s.
eines
Verfolgung
bei
,
mwege
U
analytischen
einem
auf
war
Er
eingegraben steht .
der Curven betreffenden Satzes , zu seiner
von Wallis gefundenen , die O. uadratur
liegende , sehr brauchbare
gelangt , hatte aber die dabei zu Grunde
Entdeckung
denn sein Beweis auch
daher
;
aufgegeben
bald
zu
von Interpolation
Vorstellung
nur die Form des
* ) Das denn » cuigue ocbietet zu bemerke » , da » N . eigentlich
langst gefunden war , amo
binomischen LelnmmeS , die für ganze positive Ervonenten
kommen
und negative anwenden lebrte . Tue BinonuabCoefficienten
am sracuonnaire
( >. c>, . 5 ) vor . Das oben nach
schon in Atioiel ' s izn orscblononer „ät -nl,
an Oldenburg aber ist von»
der „1Kogr «,' Ine U» , ' er5 «» e " angeführte Schreiben N .'s
1).
.
(Bd
"
„OparculU
.
ins
auch
steht
21 . Ocr . lü7N und
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in der That nur Znduction ist. An der Hand dieses
Lehrsatzes erhob er sicb indeß
bald z» einem viel allgemeinern Principe , welches darin besteht,
aus dem Modus '
des allmäligen Anwachsens der Größen auf definitiven
Werth zu schließen , und
welches unter kein Namen der Methode der Flupionen
(vgl . Infinitesimal¬
rechnung ) so bekannt und berühmt geworden ist und die Grundlage
seiner Analvsis des Unendlichen abgibt . N . betrachtet die Größen bier
unter dem geometri¬
schen Gesichtspunkte und läßt ihre Veränderungen durch
Bewegung entstehen , wor¬
auf ihn die häufige Anwendung der Bewegung zur Erzeugung
geometrischer Grö¬
ssen geführt l?aben kann ; ei» fortrückender Punkt
erzeugt eine Linie , die Linien
Flächen , Flächen e- ;e' gen hinwiederum durch ihre Fortiückung
Körper ic. Um an
einem bestimmten Falle , mit einer der Verdeutlichung wegen
gewählten Modification des ursprünglichen Newion ' schcn Dortrags , den wahren
Sinn und Nutzen
dieser Vorstellung zu zeigen, mache man z. B . die Bildung einer
Turvenflüche ab¬
hängig von der Bewegung einer veränderlichen -Ordinate , die
senkrecht aufder ?lxe
der Absciss-n fortrückt . Jetzt höbe diese Ordinate aber einen
ferner nicht mehr ver¬
änderlichen Werkb erreicht ; und indem sie solchergestalt noch um ein
Weniges wei¬
ter rückt , biloet sie nunmedr nicht mehr ein ferneres
Curvenstück , sonder » ein klei¬
ne« Parallelogramm mit dem entsprechenden kleinen
Abftissenstücke. In diesem
Beispiele nennt N . den durch die Bewegung der zeugenden Ordinate
erwachsenden
Curvenraum d e Fluente (die also in seiner Analpsis d s Unendlichen
genau Das
bedeutet , was in den Leibnitz' schen die Veränderliche heißt) , die
Geschwindigkeit
aber , mit welcher die Flucnte durch d'e sie erzeugende B -'w
-gung zunimmt:
Flu .rion , und thut nun dar , daß die unbestimmbar kleinen
Tb ile der Flnemen.
mit welchen sie in unbestimmbar kleinen Zeittbeilen st tigei weise
zumbinen , od r die
Momente der Fluenten , d. h hier unser obiges kleines
Parallelogramm
sich ver¬
hallen wie die Fluricnen . Fsw btztere wird hernach der
algebraische Ausdruck oesetzt und auf tenfi 'lden ein vergleichendes analytisches
Verfahren (wie die heutige
Analysis dazu die Im gration gebraucht ) angewendet , mittelst
dessn aus der
Flupion der Werth der Fluente folgt . Ästan sieht hie, aus , daß
N .'s Flur onen
endliche, den unendlich kleinen Veränderungen der Grössen , die die
jetzige Ana 'ysia
mit dem Namen der Differentiale belegt , proportionale
Glieder eines Verhält¬
nisses sind ; und w >r werd . n bet nachheriger Darstellung des
über diese Entdeckung
zwischen N . und Leibmtz entstandenen berühmten Streites auf
diese Entwickelung
zurückkommen müssen. N . war auf diesen fruchtbaren Gedanken , in
einem Alter
von noch nicht 23 Jahren , g-aen 1665 gekommen ; zu
derselben Zeit zwang ihn
aber eine zu Lonkon ausgebrochene Pest , Cambridge zu
verlässtn und sich » ach
Wolsirop zurückzuziehen, ehe er s. Entdeckungen noch irgend
Jemandem mitgetheilt
hatte . In dieser ländl chen Abgeschiedenheit saß er eines Tages
unter einem Apfelbaume , den man noch heute zeigt , als ein herabfallender Apfel
sein Nachdenken
auf die wunderbare Natur der Kraft lenkte , die wir -Lchwerc
nennen , und die jeden
fallenden Körper gegen den Mittelpunkt der Erde treibt . (Vgl .
Gravitation
.)
Sollte , fragte ersieh , diese Kraft , die noch auf den Gipfeln
der höchsten Berge
wirksam ist, nicht bis zum Monde reichen ? Sollte sie es nicht sein,
die denselben
in s. Bahn um die Eide ei hali ? Und wirkt die Sonne
nicht viell icht mit einer
ähnlichen Kral ) auf die Planeten ? Er veifolgte diesen Einfall mit
Beziehung auf
das 3. Kepler ' sche Ges . h (s. Ke pler ) , und brachte
solchergestalt richtig heraus,
daß die Atiracüon der Sonne im umgekehrten Deihälinisse
des O-uadra >S ter Ent¬
fernung wirke ; als er aber diese näinl che Doranksetzung auch
auf den Mond an¬
wendete : so stimmte di- R -chnung nicht , weil die zu Grunde
gelegte Größe des
Erdhalbmessers jener Zeit noch weht scharf genug bekannt war . N ., ter
unterdeß
(1866 ) wieder nach Cambridge hatte zurückkehren können , und
daselbst den Gradum annahm , theilte sich deßhalb auch hierüber nicht mir ;
bloß daß er 2 Jahr-
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des Erscheinens von dessen „ I-acti, ),»»«
später Darrow , aufVeranlassung
zeigte , deren in der Vorrede jenes Werkes d:e
Sätze
optische
einige
."
el ^eo, »,0r
' S (s. d.)
war aderMercator
Unterdeß
.
ehrenvollste Erwähnung geschieht
iAuadratur der Hyperbel ein
gelehrte
darin
die
da
;
-enen
eisch
:,"
-Inii
illnittitee
Piii
N . bewogen , seine oben aus .» ,,
außerordentliches Aufsehen erregte , so fand üch
der Fluyionen Narrow anzu¬
Methode
leistende
andergesetzte und bei weitem mehr
in das größte Erstaunen gerieth.
Schatz
analytischen
dies-n
über
der
,
vertrauen
nicht öffentlich bekannt , wozu wol
Gleichwol wurde diese Methode damals noch
einen andern Zweig der Wissen¬
an
beitrug , daß der rastlose Forschn ' schon wieder
in die verschiedenfarbigen,
Sonnenlichts
n
weiß
des
Zerspaltung
schaft : nämlich die
war . (S . Far¬
gerathen
Prisma
das
ich
du
dasselbe zusammensetzenden Strahlen
, als ihm 1668 Narrow den
Vorlesungen
s.
er
eröffnete
Hiermit
.)
benlehre
3 die Unsterblichkeit dieses außer¬
Lehrstuhl abtrat ; und wir sehen also , daß alle
: die Fluyionenmethode , die
ordentlichen Mannes begründende Hauptentdeckungen
, von ihm schon vor Voll¬
Lichtes
des
Spaltung
die
und
Theorie der Gravitation
nachher zog er durch
Nald
sind.
worden
gemacht
endung seines 24 . Lebensjahres
die Aufmerksamkeit der königl.
Teleskope
der
Einrichtung
bessere
über
Arbeit
eine
ihm selbst verfertigtes und 36 —Societät zu London , der er auch ein solches von
überreichte , auf sich; er
Metallspiegel
40 Mal vergrößerndes Teleskop mit einem
Veranlassung , derselben
darin
fand
und
ernannt
Mitglied
deren
zu
wurde 1612
, welcher Aufsatz die verdiente Be¬
einen Theil seiner Analvse des Lichieg vorzulegen
, in welchen er auf Veranlassung
wunderung erregte . Wir übergehen den Streit
, die der Neid dem Ver¬
Angriffen
andern
gleich
,
gerieih
dieser Theorie m t Hooke
die Veranlassung zu
daraus
daß
,
nur
dienste zuzuz'ehen pflegt , und bemerken
in Verbindung mit jener er¬
,
welche
,
erwuchs
Licht
das
über
Arbeit
N .'S zweiter
erwähnten , 1104 erschienenen
stem , die Grundlage s. weiter unten ausführlicher
über die Natur des Lichtes vorträgt,
Ideen
diejenigen
welche
und
ausmacht
"
„Optik
sind. (S ><Licht .) Indeß nahmen
welche u. d. N . des Emanationssystems bekannt
für ihn an , als Hooke die Stelle
Charakter
diese Plackereien einen beunruhigenden
mehre Jahre hindurch nichts
theilte
er
und
;
antrat
Societät
der
des Secretairs
er 1619 über eine astronom.
den
,
Bericht
ein
ihn
bis
,
mit
mehr von s. Arbeiten
der
, die Bewegung
veranlaßte
Arbeit abzustatten hatte , zu dem Vorschlage
beweisen , welche frei
zu
Abweichung
die
über
Versuche
directe
Erde (s. d.) durch
war ikm die früher schon ein¬
fallende Körper von der Derticale erleiden . Damit
der Gravilationsthevrie wie¬
mal , aber ohne vollständigen Erfolg betretene Bahn
in Frankreich gemes¬
Meridians
des
Grad
einen
Picard
der eröffnet . Da unterdeß
des Erdhalbmes¬
Werth
genauern
einen
) und daraus
sen ( s. Gradmessungen
, zu seiner unbeschreib¬
desselben
Anwendung
bei
.,
N
fand
so
,
hatte
sers hergeleitet
in der That im richtigen Bezüge
lichen Freude , daß die Bewegung des Erdmondes
Von nun an war s. Leben aus¬
he.
st,
Gravilationsgesetze
aufgeführten
oben
zu dem
gewidmet , und 1684
derWelten
Geßtzes
großen
schließend der Verfolgung dieses
diese Gegenstände,
über
Conferenz
konnte er Halley s ( . d. ) , der , behufs einer
» ,otu " vorlegen , der
,1«
-mint,,
lä
„
s.
,
war
gekommen
zu ihm nach Cambridge
2 . Buch der sogleich näher zu er¬
jetzt, mir geringen Veränderungen , das 1. und
ihm Hooke die Priorität seiner
machte
Indeß
ina,ausmacht.
„Ol
wähnenden
als gegen eine Menge andrer
dagegen
sowol
hatte
er
und
;
großen Entdeckung streitig
Fortsetzung seiner sublimen
der
von
dadurch
Einwendungen anzukämpfen , ohne sich
. : „ I' Iiiltt -upliine n.ituiiN;
T
d.
u.
1681
endlich
die
,
lassen
zu
Arbeit abbringen
trat . Die erste AuSg . ist:
z-lincipi !» >» i>lbe, >>3liuu " , vollständig aus Licht
äluji 8. 1686 " ; die zweite aber,
,
rinilutiz
I
.
8
!«
»
collo
n
!
.,
täiiil
b-'iin
! , äl .n i. 28 . 1113 " , unter¬
oinlin
l.
,
Dubun
„
:
besorgte
selbst
auch noch von ihm
«" und „ >>>»ui «Lroz-utilione
", „
zeichnet , und das Ganze in 3 Bücher („ Ue-zer
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r» :,l .>" ) getheilt . Um von der Erhabenheit
dieser wissenschaftlichen Schöpfung
ei -,
nen Begriff zu bekomme » , wird hinreichend sein ,
anzuführen , daß unter N .' s Zeit¬
genossen überhaupt höchstens Drei oder Vier es zu
verstehen fähig waren . Unlerdeß
sollte das Leben unsers Physikers
auch polst . Bedeutung
erhalte » . Der Konig von
England , Jakob ll ., hatte nämlich von der Universität
Cambridge den ( 1n »1u » > für
einen Benedictinermonch
, mik Erlassung des gewöhnlichen TestcidS ,
gefodert , und
die darüber befragte Universität eine Deputation
zur Protcstatio » ernannt , zu wel¬
cher auch N . gehörte , der durch seine Festigkeit
nicht wenig zur Zurücknahme
der
königl . Federung
beitrug . Gleichergestalr
repräsentirie
er die Universität
in dem
Parlamente
, welches die Thronerledigung
proclamirte , und erregte hier die Auf¬
merksamkeit des Grafen v . Halifax in einem solchen Grade
, daß ihn derselbe beim
nachherigen
Eintritt
i„ S Finanzministerium
zum Münzwardein
ernannte ( 1686 ) ,
um sich s. Kenntnisse bei einer vorhabenden
Münzreform
zu bedienen . Er leistete
hier sehr nützliche Dienste und ward dadurch
auch auf chemische Untersuchungen
geführt , hatte aber das Unglück , s. Laboratorium
sammt den hierher gehörigen Ma¬
nuskripten bei einer Feucrsbrunst
zu verliere » ; dieser unglückliche Zufall soll , nach
Hnygens
' s ( s. d.) Erzählung , nicht nur s. Gesundheit ,
sondern auch s. Geistes¬
kraft sehr geschwächt haben . Zndeß erhielt er (
1688 ) den Posten eines MünzdirecrorS und damit ein Einkommen , welches ihn vor
häuslichen Sorge » schützte.
Zugleich war s. Ruf so hoch gestiegen , daß der Neid
verstummte ; von allen Seiten
her ward er mit Ehrenbezeigungen
überhäuft : die pariser Akademie ernannte ihn
tn dems . Jahre
zu ihrem auswärt . Mitgliede ; die Universität
Cambridge
wählte
ihn ( 1701 ) ein zweites Mal zu ihrem
Parlamenisdeputirten
; 2 Zähre nachher
wurde er Präsident
der londner Eocierät , und 1785 erhob ihn die
Königin Anna
zum Ritter . In tiefer glücklichen Lage entschloß
er sich , auch die „ > a >u,ul, !>
lusoj ' liiiit ! j>, iiiuipii, " erscheinen zu lassen ; und
zwar zuerst „ i ft . tiix ', <>r » tionlisL
ol tltk lelloAuits , >» I!ex >c» >s null ocilc>» >!> ol
lischt " , welches Werk von Clarke
unter N .' S Augen i» S Lat . übersetzt wurde , und
welches sich , in Verfolgung
des
oben angedeuteten
Gesichtspunktes
, als ein Meisterstück
der Kunst , mit Scharf¬
sinn , treffend und genau zu experimentire » und
aus den Experimenten
Alles zu
ziehen , auszeichnet . Mit der 1. Ausg . dieses Werks
vereinigte N . die analytischen
Dissertationen
: „ » « ,,iui <li .iti,, -, au, - äi uni " , die
Fluxionsmethode
und nament¬
lich deren Anwendung
aus die Quadratur
der Curven , und : „ buiunwiulio
li,, «:,I N» , tl ' l ii , vistiuiz " ( welche aber beide in den
spätern Ausg . fehlen ) . Dagegen ist
die ( 1707 ) erschienene „ A , >lbu >« t !(n> „ uivor rilid " , welche den Text von Je . S zu
Cambridge
gehaltenen analytische » Vorlesungen
enthält , nicht von ihm selbst , son¬
dern von Whists,i , und , wie behauptet wird , sogar
gegen (. Willen herausgegeben;
und auch die Ausg . seiner 1711 ans Licht
getretenen Abhandlungen
: „ eletstu<.!» !> itilldi eililiili »" und ,, :b >,iil ^ i8 z>o> i>i i; uiil
>ll >>o; nmuciv
te >iiiiiioi ui >> iuliin iiis " , sind von fremder Hand , jedoch diesNial
mit s. Zustimmung
besorgt . Dies
ist das Verzeichniß der größer » öffentlichen
Arbeiten , die N .'S Unsterblichkeit be,
gründen ; aber der unglückliche , schon ol-cn erwähnte und
nur zu berühmt gewordene
wissenschaftliche Streit , in den er 1712 n » t Leibnitz
( vgl . d. ) über die Erfin¬
dung des Znfinstestmalcalculus
gerieth , hat noch manchen in seiner Correspontenz
zerstreuten analytischen Schatz ans Licht gezogen . ' )
Jetzt , nachdem die Slim* ) Die Acten dieses gelehrten Processes finden sich
ini „ Lommerclum
epütolicum " ;
in wissenschaftlichem Beznge vgl . man .Mtgel 's „
Mathemat . Wörierb ." , Art . Differeuzialreüiiii .ig . e- astner erzählt in s. „ Äualvfis des
Unendlichen " , daß der Recensent m den
„ ^ictir eruäitor ." , welcher fich sehr zweideutig
überssi .'s Erfindungsrechla » dein 2 » finiresimalcalculus
ausdrückte und dadurch d n Streit aufregte , veibnik selbst
gewesen
sei. In dem der Kvitingische »
Universitätsbibliothek
gehörigen Eremplare der „ Acis
erullitorum ", wo die Namen der Recensenten Ungeschrieben
find , werde er als solcher
ausdrücklich genannt . Vorher halte aber ein in England
lebender genfer Gelehrter,
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wen der Leidenschaft verklungen sind , ist kein Zweifel mehr darüber , daß beide
Männer , unabbängig von einander , auf ihre Methoden gekommen sind. L >o ur¬
theilen Montuela in der „ il ^ louo >>>->, u >iil >rnu, !i>>l>>', " (2. Bd .), d' Alembert in
der „ Encvklopädie " im betreffenden Artikel , namentlich aber La Croix in der Vor¬
rede zu s. „ liuitö ilu culuul .lils-uantirl e! ,!u oiiloiil intö ^ rlil" . In der Meta¬
physik stellte st!. mehre Hypothesen auf , z. B . daß der unendliche Raum , worin
die Weltköper sich bewegen , das Wuiiuiinn , (Lottes sei, und doch warnte er die
Phvsik vor der Metaphvsik . Auch über chronologische Gegenstände hat st! . scharf¬
sinnige Meditationen angestellt und ein eignes Werk darüber verfaßt , welches jedoch
erst - Jahre nach seinen! Tode ans Licht getreten ist. Dagegen hatte ein andres
l>5 i' ro >>l>oi.ie vaticiuia , nee neu , 8.
Product der spätern Jahre , s. „ äil
W !>I,I >IN5 ästtwalvy

? ! » » bseevutioiie

^" , welches

auch

erst nach

s. Tode

( 17361

er¬

schiene,. üb, zur Ehre des großen Mannes billig angedruckt bleiben sollen. Über¬
haupt waren religiöse Betrachtungen in diesen spätern Lebensjahren eine vonN .' S
Hauptbeschäftigunaen geworden ; sobald s. AmkSzeschafte abgemacht waren , suchte
er im Umgänge mit der Religion und einigen erlesen-m Freunden s. ganze Erholung.
Seit dem Verluste s. Laboratoriums mit einem Theile s. Manuscripte scheint er
den Wissenschaften abhold geworden zu sein, und es finden sich seitdem eigentlich
nur 3 neue Arbeiten , womit er sie bereichert bat : eine Abhandlung über Tem¬
peratur in den „ >' l, ',l >><a>>>bwal t,, >ii5!>et/ ' f. 1701 ; ein aus der nämlichen Zeit
herrührender Aussatz, Ideen entwickelnd, welche Hadley nachher durch den Sviegclseptanten realffirt hat , und endl ch eine Auflösung des von Ioh . Dernoulli vorge¬
legten Problems über die Brachvstochrone oder Linie des kürzesten Falles , welche
Auflösung in den ,Philosoph iaul >i !,i, ^ ,ct ." zwar anonym erschien, deren Verf.
er sich ausdrückte , „ ev
aber Bernoulli sogleich errieth : „tu, >c>,wie
Ie<>,>«,>>" , Eine andre schwere analytische Aufgabe , und welche Leibnitz den engl.
Geometern 1716 vorlegte , „um ihnen an den Puls zu fühlen " und die Überlegen¬
heit seiner Differentialrechnung über die Methode der Flupione » zu zeigen, soll st! .,
Abends 4 Uhr , als er sehr ermüdet von der Münze nach Hause kam , erhallen und
noch vor den, Schlafengehen aufgelöst haben . Dies war aber auch s. letzte mathemat . Anstrengung , und in den s. Tode vorangegangenen 10 Lebensjahren scheint
er sich gar nicht mekr mit dieser Wissenschaft beschäftigt zu haben . Diejenigen , die
ihn um Belehrung baten , verwies er an einen andern Mathematiker ; und wenn
ihm die verdiente Bewunderung über s. Werke bezeigt wurde , so antwortete er : „ Ich
weiß nicht , was die Welt zu meinen Arbeiten sagen wird ; mir selbst bin ich nur
wie ein Kind vorgekommen , spielend am Ufer des Meeres , bald ein buntes Steinchen, bald eine glänzende Muschelschale findend , indeß sich der Ocean der Wahr¬
heit , unerforscht und unerforschlich , in unendlicher Weite vor meinen Augen aus¬
dehnte " . Die geistigen Kräfte dieses Mannes , der weiter vorgedrungen war als
je ein andrer Merklicher , schienen erschöpft , und er neigte das müde Haupt , um
der Natur , mir derer um das Geheimste g-u-ungen hakte , den Tribut der Unter¬
würfigkeit zu bezahlen. Nach einer kurzen Krankheit starb er am 20 . März 1727,
85 I . alt . Als derHofN .'S Tod erfuhr , verordnete der König ( Georg I.), daß
der Leichnam auf einem Paradebelte gleich Personen vom höchsten Range ausge¬
stellt und in der Westminsterablci beigesetzt werden solle , wo er nahe beim Ein¬
gänge des Chores ruht . Der Großkanzler und 3 Pairs von England trugen mit
an s. Sarge . Mine Familie , in dem Besitze einer Nachlassenschaftzivelche , Land¬
haus und Zubehör ungerechnet , die für jene Zeit ungeheure Lumme von 32,000
Pf . Sterl . betrug , ließ ihm ein prächtiges Denkmal errichten , dessen Inschrift mit
den Worten:
Duillier , angedeutet , daß Leibnitz als zweiter Erfinder
haben möchte.
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§ik>i gratulentur
morlsler
Tale lsntc/mgue
exililiri»
tluinani generir üecur.

schließt. Eine andre , angeblich von Pope entworfene Grabschrift ist zu berühmt,
als daß wir sie übergehen dürsten;
I -aacur ttewlon
bic j »c « t
^uem »mfl>orl »I«m coeli , nalur » ,
T' empur orlenilunt,
IVIortalem boc mxrmor k-ltetur.

dlslure snü all ker vvorler la^ b,,1
nixbt,
Ooü r»"l : l^et dlewlon be , anet »II war iixlit.
N . war von mittler Statur , sein Äußeres angenehm , ohne daß man in ihm jedoch
den Scharfsinn erkannt hätte , den seine niathemar . Werke verrathen ; sein Charak¬
ter war sanft und gleichförmig . Verheirathet war N . nie ; die geistige sowol als
die physische Liebe soll >hm stets fremd geblieben sein. Seine Werke sind lat . von
Horsby ( London 1719 , 5 Bde . , 4 .) herausgegeben worden . Als Commentar zu
den „Principien ", Sie ohne solchen von Wenigen gelesen werden können , ist die spä¬
tere AuSg . derselben von Lesueur und Jacguier (Genf 1750 , 4 .) zu empfehlen.
N .' s Leben hat Pemberton ( London 172h ) beschrieben. Der schöne Art . Newton
in der „Nn ^ apbii - uuivc >seile " , von Diot , ist hier zum Theil benutzt.
Ney (Michel ), Herzog v. Elchingen , Fürst von der Moskwa , Reichsmarschall
und Pair von Frankreich , Großkreuz der Ehrenlegion , des St . -LudwigS - und meh¬
ren fremden Orden Ritter , war 1769 in Saarlouis im Moseldepart . von geringen
Altern geb. Er trat früh in Militärdienste . Vom gemeinen Hudsaren lief er durch
alle Grade und war 1794 Rittmeister , als General Kleber seine außerordentliche
Tapferkeit und seinen militairischen Überblick bemerkte, ihn zum Escadronschef
machte und zu sich als Generaladjutant nahm . Er übertraf bald Kleber ' s Erwar¬
tungen und ward 1796 auf dem Schlachkf . lde an der Rednitz zum Brigadcgeneral
erhoben . Auch jetzt noch riß ihn oft sein Muth zu den Waffenikaten eines gemei¬
nen Soldaten fort . Er trug viel zum Siege von Neuwied 1797 bei, ward nach
einer tapfern Gegenwehr bei Diernsdorf gefangen und nach seiner Auswechselung
1798 Divisionsgeneral . Als solcher befehligte er 1799 am Rhein und unterstützte
durch feine Diversion bei Manheim Maff <na 's Sieg über den russischen General
Korsakoff bei Zürich . Auch unter Moreau , insbesondere bei Hohenlinden , zeichnete
er sich aus . 1802 war er Gesandter bei der helvetischen Republik . 1805 befeh¬
ligte er das Lager bei Mortreuil und ward vom Kaiser zum Reichsmaischall und
Großkreuz der Ehrenlegion ernannt . Glänzend eröffnete er 1805 den Feldzug
gegen Ostreich durch seinen Sieg bei Elchingen ( daher sein Titel : Herzog von El¬
chingen ), und führte die Capikulation von Ulin herbei . Er besetzte Tirol und drang
bis Kärnlhen vor , als der presburger Friede seinen Lauf hemmte . 1806 und 1807
focht er bei Jena , und nachdem er Magdeburg genommen , bei Evlau und Friedland.
1808 behauptete er in Spanien seinen alten Ruhm . Aber Napoleon , immer miß¬
trauisch und veränderlich , rief ihn zurück und hielt ihn , bis zur Eröffnung der Feind¬
seligkeiten gegen Rußland , in einer gew ffen Entfernung . Da erhielt er den Ober¬
befehl des 3 . Armeecorps . In der Sch ' achk an der Moskwa verdiente er sich den
Beinamen le brave des braves , den ihm Napoleon gab , und den ihm Niemand
absprechen konnte. Nach dem Brande von Moskau führte er den Vortrab und
rettete durch seine meisterhafte Leitung wenigstens die Trümmer des Heeres . Sein
Betragen während dieses Rückzuges übertrifft vielleicht Alles , was er früher gethan.
Napoleon ernannte den Marschall Ney zum Fürsten von der Moskwa . (Alexan¬
der I . bestätigte bei seiner Anwesenheit in Paris 1814 seinerseits diesen Titel .)
Im Frühjahr 1813 reorganisirte N . das Heer . welche« die Schlachten bei Lützen
und Bautzen gewann , und drang mit demselben auf Berlin vor ; aber Bülow
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schlug ihn bei Dennewih . Er mußte sich gegen Torgau Zurückziehen, verjagte jedoch
bald darauf die Schweden aus Dessau und focht dann bei Leipzig (wo er verwundet
ward ) und bei Hanau mit gewohnter Tapferkeit . Auch als der Feind bernach den
franz . Boden betrat , wich er nur Schritt vor Schritt . Brienne , Montmiraik,
Craonn - und Cbalons für Marne find glänzende Namen in der Geschichte seiner
kriegerisch n Laufbahn . Als Paris eingenommen war . und der Kaiser zwischen
Entwürfen und Entschlüssen schwankte , war N . der Erste , der es waqle , ihm nach;
drück' ich vorzustellen, daß der Krieg , nun noch fortgesetzt , den Charakter eines Bür¬
gerkrieges annehmen würde . So halte er einen bedeutenden Einfluß aus dessen
Thronentsagung . Nach dieser huldigte N . dem Könige , empfing die Pairwürde,
das Ludwigokreuz und den Oberbefehl über die Kürasfiere , Dragoner , Chasseurs
und Ehevauxlegers - Lanciers . Er genoß die" höchste Auszeichnung bei Hofe und
schien den BourbonS völlig ergeben zu sein. Als Napoleon von Elba gelandet war,
zog N . sogleich ein beträchtliches Heer zusammen , ward an die Spitze desselben ge¬
stellt und verließ den König mit den Betheuerungen seiner Treue und seines Eifers,
den Kronräuber zu vernichten . Kaum hatte er aber die Stimmung , ja den Abfall
des Heeres wahrgenommen , so (fielt er die Sache der BourbonS für verloren und
trat . auf Napoleons Zuruf , in Lyon am 13 . März auf die Seite desselben Da¬
durch öffnet ? er ihm den Weg nach Paris . In dem Kriege 1815 gab ibm Napo¬
leon den Oberbefehl des linken Flügels , der bei O. uatre Bros mit den Enaländern
focht. Die Beschuldigung des General Gourgaud (aus Bonaparte 's Munde ),
als ob N . Schuld sei an dem Unglück des aanzen Feldzuqeü , hat Gamot mittelst
Abdrucks der schriftlichen Bef hle , welche N . an jenem Tage empfangen . völlig
wcke--' e -t. Bei Wate - loo führte er den Angriff auf das feindliche Centrum aus,
und b' i b. naebdem 5 Pferde unter ihm getödtet worden , der Letzte auf dem Schlachtfelde ; seine Kleider waren von Kugeln durchlöchert , und er focht zu Fuß bis in die
Nackt , umringt von Leichen. Nach der Niederlage ei'te er nach Paris , wo er in
der Pairskammer dem Berichte des Kriegsministers Davoust . daß 60 .000 Mann
unter den Mauern von (Anise angekommen wä ^en , öffentlich widersprach und g u ade
heraus erklärte , daß Alles verloren sei. Nach des Königs Rückkehr traf auch ihn
die Verordnung vom 21 . Juli 1815 . Eine Zeit lang hielt er sich in dem Schlosse
eines Freundes bei Aurillac in Oberauvergne verborgen . Bei einem Gastmahle
aber . das sein Freund gab , hatte Jemand einen prächtigen Säbel bemerkt der, als
die Beschreibung davon zu den Ohren des Unte '-präfecten kam , für N .'s Säbel
erkannt wurde und nach einer Haussuchung des Marschalls Verhaftung d. 5. Aug.
veranlaßte . N . konnte durch die Flucht sich retten ; allein er glaubte nicht an seine
Verurtheilung ; denn seine Absicht sei rein gewesen. Er habe nie etwas Andres
gewollt als das Wohl des Vaterlandes . Er ward in Paris vor ein Kriegsgericht
gestellt , das sich aber d. 10 . Nov . für incompetent erklärte . So ward sein Proceß
der Kammer der Pairs übergeben , wo d?r Minister , Herzog v. Richelieu , seine Be¬
strafung dringend verlangte . Sein Vertheidiger war Dupin . Plan konnte d. 12.
Art . der Capitulation von Paris vom 3 . Juki 1815 , welcher Amnestie zusicherte,
für ihn anführen ; allein Wellington erklärte , daß er diesen Art . nicht so vei standen
habe . wie man ihn anwenden wolle. Obgleich nun der Marschall Davoust , d r
sie geschlossen harte , das Gegentheil versicherte , so ward dennoch am 6 . Dec . rmt
169 Stimmen gegen 17 das Todesurtheil über ihn gesprochen . Mit der beson¬
nenen Ruhe , die er im ganzen Laufe der Untersuchung gezeigt hatte , hörte er es an,
und als der Vorleser an seine Titel kam, unterbrach er ihn : „Wozu hier noch Titel!
M 'chel .Nev l und bald eine Hand voll Staub ? ' Da man ihm einen Geistlichen
anbot , erwiderte er : ..Ich bedarf keines Priesters , um zu sterben ; ich habe es in
der Schule der Schlachten aelernt " ; ließ sich aber doch auf Zureden durch den
Pfarrer von Sk .-Sulpice auf seinem letzten Gange begleiten , den er mit den Dor-
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ten in den Wagen nöthigte : „Steigen Sie nur zuerst ein, Herr Pfarrer ; obenkon ' .
nie ich koch früher an als Sie " . Am 1. Der . 18 >5 Morgen ? um 8 Uhr ward er im
Carlen des Lurembourg erschossen. Man woll :,- ihm die Augen verbinden , aber er
riß das Tuch weg und rief unwillig : „Habt chr vergessen , daß :ch 26 Jahre lang
unter Kugeln gestanden ?" wendete sich gegen die Soldaten , erklärte feierlich , daß er
nie an seinem Daterlande als Verräther gehandelt habe , legte dann die Hand auss
Her ; und sagte mir fester S klw.me : ,.Fehlt nicht ! Es lebe Frankreich ! Feuer !" —
N . hinterließ <1 Sehne , die in Scbweden Dienste nahmen . Der älteste kam nach
Frankreich ;urück und vermählte sich 1828 mit der einzigen Tochter des Ban:
quiers Lafette.
Niagarawasserfall.
DieGewäffer deSinnernCanadainNordamerika
samnieln sich in Z große Seen , den Oberm , Huronem , Mischigan -, Erie -, und Ontariofee , die unter einander zusammenhängen , und deren Überschuß an Wasser , bei
seinem Ausflüsse aus dem Ontario , den großen Lorenzstrom bildet , der sich in das
atlantische Meer ergießt . Der ungefähr 6 deutsche Meilen lange Derbindungsstrom
zwischen dem Erie -. und dem Ontariosee heißt Niagara , und bald nach dem Austritt
aus dem See Erie bildet er bei dem FoitEhippewan den größten Masserfall in der
bekannten Welt . Er fällt hier nämlich in einer Breite von 2226 Fuß von einer
senkrechten Höhe von 164 Fuß mit einer solchen Gewalt herunter , daß man den
Erdboden zittern fühlt und das Metöse des Falls in einer Entfernung von 5 Meilen
hört . Die Ziegemnsel, zu der eine Brücke führt , theilt den Wosserfall in 2 Theile.
11s,1 erbauten die Franzosen , welche damals im Besitze von Eanada waren , am
rechten User d"S Fort Niagara , welches jetzt zu dem Freistaale .Neuvork gehört . Am
linken Ufer , an der Mündung des Flusses , entstand die feste Stadt Niagara oder
Newark von 100 Häusern , ein für den Pelzhandel mit den Wilde » im Nordwesten
bedeutender Stapelort . Höherain Flusse liegt das Fort Georges . Vgl . Simoiib 's
„Reise durch Großbritannien " (deutsch von Schlosser , Leipzig 1811 , 1. Bd .).
Nibelungenlied,
ein altes deutsches Heldengedicht , von den Nibelumgen oder Niflungen so genannt , einem altburgundischen mächtigen Heldenstamme,
dessen Name wahrscheinlich auch in den ältesten mythischen Ideen von einem nor¬
dischen Nebellande begründet sein mag . (Andre leiten ihn von V -fuimw -, auch von
Vbnlluinn , funverzagtU ab ; noch A . finden darin die Gibellinen .) Das durch
große , wilde Leidenschaft, besonders die Liebe zweier Paare , herbeigeführte grausige
Schicksal dieses Stammes ist Gegenstand des Gedichts . Das eine Paar ist Sieg¬
fried , Sohn des Königs Siegmund von Sanken am Rhein , und Chriemkild , die
Schwester des Burgunter Königs Güniher ; das andre dieser Paare , Günther und
die aus dem fabelhaften Norden Herstammende Brunhiltis . Jener Siegfried wird
theils durch beleidigten Stolz der Brunhiltis , welche er für Günther gefreiet und
als mächtiges Hünenweib , ihr unbewußt , gebändigt , theils um seines ungeheuern
Nibelungenhorts oder Schatzes willen von Hagen von Tronege , mir Zustimmung
seiner Schwäger , gemordet . Chriemhild , in unsterbliche Liebe versunken , brütet , als
nachmalige Gemahlin Etzel' s oder Etzelin's (Attila ' S, einer mvthilch in mancherlei
Verwandlungen wiederkehrenden ausgebildeten Figur ) unversöhnliche blutige Rache,
durch welche der ganze Stamm untergeht . Die Zeit, in welcheder gesch:chilicheKern
dieses Gedichtes fällt , ist die gegen 430 oder 440 ; die Scene am Rhein und auf
Östreichs und Ungarns Grenze . Die urkundlichere Wiedererscheinung dieses Ge¬
dichts ist, auch abgesehen von der dichterischen Trefflichkeit , schon deßhalb wichtig,
weil sie tiefere Forschungen über die germanische Urzeit und deren Zusammenhang
mit der großen allgemeinen Weltreligion , sowie über Alter , Bühne , Zeit und Muthmaßlichen Dorf . des GedichiS veranlaßt hat . Das Nibelungenlied ruht auf vielfach
verschlungenen , in dem Strome der Zeit zu uns herabgeschwommenen germanischen
Ursagen , von denen sich in der „ Edda " , in der „ Wilkina -. " und „ Nisiungasaga"
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der
auch skandinavische Gestaltungen erhalten haben . So macht es ein Glied
gibt.
Heldenurzeit aus , über deren Zergliederung das „Heldenbuch " mehr Ausschluß
Helden -,
Eine jüngste , vielleicht vierte Umgestaltung jener „Niflungasaga " ist unser
lied , wie A . W . v. Schlegel aus seinein Gehalt als GeschichtSwerk , ausBergleichung deutscher mit s.andmavlschen und ungarischen Sagen , sowie aus manchen
Ebenso
einen in Ostreich heimischenDickt r verrathenden Spuren geschlossen hat .
und
bat er gezeigt , daß weder Wolfram v. E 'chenbach , der offenkundige Gegner
Menschenalter
2
mithin
,
Habsburg
von
Rudolf
unter
der
noch
Spötter desselben,
(fahrh.
später lebende Konrad von Würzbnra , noch endlich der in der Mitte des 13 .
blühende Marner Vers . sein konnten . Vielmehr Kar er aus des Dichters einseitiger
genau
örtlicher Kenntniß , die mehr das sül uche als nördliche Deutschland , besonders
aber östlich kannte , aus dem entschiedenen Wohlwollen für Ungarn und Abneigung
aus
gegen Baiern , welche er mit einem herrschenden Fürstenhause theilte , endlich
schmeichelhaften B ziehungen auf dasselbe ( babenbergiscbe) Fürstenhaus , aufKlingsDichohr aus Ungarland oder Heinrich von Ofterdingen geschlossen, welche Beide dem
Wüßte
.
1207beiwohnten
Wartburg
zu
Hose
terwettstreik an LandgrafHermanns
man nicht , daß jedes Dichterwerkes Verständniß eine innige Liebe und Hingebung
gerade
federt , durch welche man in sein Gefüge eindringen muß , und wäre dies
unsern
nicht um so schwerer, je entfernter Zeit , Ort und Darstellungsgabe von den
liegen ; wäre überhaupt der Deutsche nicht so gleichgültig gegen die eignen Urerzeugwelche
nisse seines tiefen Geistes , so müßte allerdings die Herabsetzung befremden ,
hat,
dies nur erst wieder erweckte herrliche Dichlwerk zum Theil unter uns erfahren
großar¬
mit
Gediegenheit
schlichte
,
Todeslust
kecke
wie
,
Lebenskraft
stolze
tiefe
das
stür¬
tiger feiner Sitte und Zartheit , herztiefe Liebe und Treue in allen , auch den
mischsten Derhalrnissn des Lebens, würdige , hohe Männlichkeit , wie anmuthiges,
holdseliges Frauenrhum in tief verschlungenem , großartigem Lebenszusammenhangc
und
durchaus offenbart . Da ist nichts Unbedeutendes trotz alles kindlichen Spiels
und
Verweilens in den Aierrakhen des Lebens. Die hier auftretenden Männer
ge¬
,
anschaulichsten
hie
leben,
ste
welcher
in
,
Mähr
der
Frauen sind durch die Weihe
urkräfdrungensten Stellvertreter der Urzeit eines großen Volkes , das Mark eines
grell
tigen Lebens, wogegen die kleinliche Schwäche und lose Zerstreutheit des unsern
war,
absticht ; weshalb , da A » eS seinen Gegensatz foden , gar nicht zu verwundern
kräf¬
daß endlich die der Gegenwart überdrüssigen Gemüther an jener alten Zeit sich
ianibivierzeilige
die
ist
Gedichts
dieses
Form
metrische
tigten und erfreuten . Die
, auch
sche und irochäische Strophe in Reimpaaren mit sechsfachem Hauptaccent
spondcischcn, anapästischen und dakiulitchen Rhythmen und weiblichem Einschnitt
spätern
in der Mitte . Der die Klage betitelte Theil ist unstreitig das Werk eines
, 6
Dichters und von andrer Form . Es haben sich, außer einigen Bruchstücken
äl¬
die
.-Gallen
St
in
die
denen
von
,
erhalten
Nibelungenliedes
Handschriften des
teste ist. Aus der Münchner in 4., welche damals in Hohenems war , ließ Bodmer
er»
den Hintern Theil der Nibelungen und die Klage , nebst 7 Bruchstücken des vor
jedoch
ohne
,
Sammlung
s.
in
Müller
zuerst
Theiles abdrucken . Das Ganze theilte
Über¬
dabei die geringste Kritik anzuwend n, mit . Von der Hagen lieferte zuerst eine
und
)
"
„Minneliedern
Tieck'S
von
Muster
dem
(nach
setzung des Nibelungenliedes
„Der
später (Berlin 1810 ) eine kritische AuSg . des Urtextes . Darauf erschien:
Nibelungen Lied zum ersten Mal in der ältesten Gestalt aus derSt .-Galler Urschrift,
" (eine
mit Vergleichung der übrigen Handschriften herauSg . von F . H . v. d. Hagen
umgeberichtigte und mir einem Wörterbuche verm . Auss , BreSlau 1820 ; zweite
kru.
neueste
Die
.
Bde
2
,
1824
.
M
a.
.
Frankf
.,
undAnm
.
Wörrerverz
arb . A. nur
Berlin
AuSg . von „ Der Nibelungen Noth mit der Klage " besorgte K . Lachmann ,
1820 , 4. — Außer jener hohcnemser Handschr . besitzt die Münchner Hofbibliothek
noch eme Hdschr . des Nibelungenliedes in 8. Zwischen beiden stehen dem Werthe
in 4.
nach die St .-Galler Hdschr. Pergamentfol . und die Hohenems -Laßbergische
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Vollständig find die papierne Hdsckr . Beruh . HundshaaenS und die pergam . Hand
schrift in der Ambraser Sammlung zu Wien . Noch eine Hdichr ., die jüngste vrn
allen , aus dem 15 . Jahrh ., verwahrt die fürstl . Otting -Walle , stein' sch- B bliothek
zu Wallerstein . Pros . Iul . v. Scbnorr malt die Helden des Nid . l. Lote « und
die
wichtigsten Scenen desselben i» der neuen kön'gl. Residenz in München al freSco.
— Noch sind zu vergleichen : Götiling ,.Über das Geschichtliche im Nibelungen¬
liede" (Rudolst . 1814 ), und Desselb . „ Nibelungen u. Gibelliiien " (ebendas. 1816 ) ;
K . Lackmann „ Über die ursprüngliche Gestalt des Gedichts von der Nibelungen
Noth " (Berlin 1818 ) und Desselben AuSg . des Nibelungenliedes . Außerdem haben
wir eineBearbeitung von Hinsberg , eine dem Original treu nachgebildete metrische
vonBüsching ( 1815 ) und eine vonSimrockm
derSprache des 19 . Jahrh . (Berl.
1821 ). — Mehr hierüber sagen : A . W . Schlegel im „Deutschen Museum " (I,
61 ) ; Mone 's „ Einleit . in das Nib .-Lied" (Heidelb . 1818 ) ; v. d. Hagen , „ Die
Nibelungen , ihre Bedeutung für die Gegenwart und immer " (Dreslau 1819 ) ; des¬
sen Vorrede zur AuSg. und übers . der Eddalieder ( 1812 — 14) und der „Wolsungasaga " ( 1813 — 15 ) , Grimm ' s „ Anmerkungen zu den altdänischen Heldenlie¬
dern " und Müller 's „Sagabibl ."
äl.
Nicäa
(
Isnik
) , in der kleinasiatischen Provinz Bithynien , eine ehemals an¬
sehnliche Stadt , derenMauern und vonO .uadern hochgewölbte Thore noch von der
Römerzeit her stehen. Der öde Raum >st mit schlecht unterhaltenen Gärten und
Baumgruppen angefüllt . In dem nördlichen Winkel liegt der jetz-ge türkische Ort
Isnik , ein schlechtes Dorf mit 225 Häusern und Hütten . Nicäa ist durch 2 Kirchenversamnilunqcn merkwürdig . Die erste veranstaltete Konstantin d. Gr . 325,
hauptsächlich zur Beilegung der arianischen Streitigkeiten . Sein persönlicher Ein¬
fluß hatte , wie die Beredtsamkeit des alexandrinischen Diakonus Alhanasius , den
meisten Antheil an dem Verdammungsurtheile , welches die dabei anwesenden 818
Bischöfe gegen diearianischeLehre aussprachen . (Vgl . Arianer .) Unter den 20
Kanons od-r Beschlüssen tuses Conciliums ist der wichtigste das aus den Grund des
alten apostolischen SymbolumS gebaute Glaubensbekenntniß , welches «. d. N . des
nicänischen
und mit dem zu s. Erläuterung später von AthanasiuS abgefaßten
Glaubensbekenntnisse noch jetzt bei allen christl. Religionsparteien , außer denAntitrin tariern , das Ansehen einer unveränderlichen Glaubensregel hat . Außer diesem
Symbolum wurde zu Nicäa noch die Gleichzeitigkeit der Osterfeier in allen christl.
Gemeinden ongeoidnetundMehres
über die Verhältnisse der Geistlichen und dieKirchenzuchl festges tzt. DerAmrag , die Geistlichen zur Ehelosigkeit zu verpflichten , ging
jedoch auf diesem Concilium nicht durch, und eö erlaubte den bereits verheirathewn
Geistlichen die Foi tsetzung ihrer Ehe . Das zweite nicänische Concilium h elt dieKaiserin Irene 181 , und setzte dabei gegen die Bilderstürmer den folgenreichen Beschluß
durch, daß d«n Bildern zwar keinGottesdienst , aber doch eine lurchKüsse »,Kniebeu¬
gen, Räuchern und Lichteranzünden zu erzeigende Verehrung zu widmen sei. Auch
wurde das Aufbewahren derReliquien in denKirchcn angeordnet . Kai ld . Gr . wider¬
sprach diesen Beschlüsse» in s. Buche „ 11c impio i „ >->ßi >ili „ >cuiiu " und unteisoglt
auf der Synode zu Frankfurt a . M . 164 die Bildet Verehrung in der fränkischen
Monarchie , Über Nicäa s. Hammer 's „ Umblick auf einer Reise von Konstonnnopel :c." (Pesih 1tzl8 ).
Nichols
(
Iohli
) , geb. und erzogen zu Islington , emeni jetzt mit London ver¬
einigten Ddrfe , an >2 . Febr . 1144 , hat außer s. eignen Schriften (z. B . Gedichte,
(: > qraph >schekWörterbuch , topographische Biblioihek von England ic.) auch durch
schätzbar
? A"kg. von Werken andrer bi itsscherSchrifrstcller
(Shakspeare und Swift)
sich verdient gemacht . In s. 13 . I . ward er m der Offtcm des berühmten Buchdruckers
Bcwyer zu London angestellt , der ihm bald die völlige Leitung s. Druckereigeschäfte
überließ und ihn 1161 zu s. Compagnon annahm . Nach Bowyer ' s Tode , 1118,
verband sichN . mit David Henry zur Übernahme de» „ 6eu llkm -, n -nu,g »ei» e" , und
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jede« Blatt dieser Zeitschrift lieferte Beweise seiner Thätigkeit und seiner Talente.
er»
Dr antiquarische Societät zu Edinburg und eine ähnliche Gesellschaft zu Perlh
'wählten ihn zu ihrem Mitgliede . 180 t ward er Dorsleker der lontner Buchhändler
Buchhand¬
und
Buchdruckerei
seine
,
Unglück
das
er
hatte
1808
ober
,
aesellschaft
setzte
lung in einer Feuersbrunst zu verlieren . Doch seine unermüdeke Thätigkeit
ihn in den Stand , seine Geschäfte auf die ehrenvollste Weise wieder anzufangen.
) / einer der ausgezeichnetsten engl . Mathematiker,
(
William
Nicholson
im
geb. 1153 , der Sohn eines Sachwalters zu London . Er erho lt in einer Schule
und
Anstalt
diese
er
verließ
,
I
.
16
Im
.
Erziehung
erste
seine
Horkshire
»ei dlichen
machte bis 1113 2Reisen nach Ostindien . Drei Jahre später besorgte er die Handlvngsangelegenheiten des verst. Wedgewood aufdem Contincnte , bald aber widmete
Erzie¬
er sich ganz luerarischen Beschäftigungen . 1115 eröffnete er zu London ein
Ent¬
hungsinstitut , dem er mit vielem Rufe mehre Jahre vorstand . Er machte den
ei¬
nachher
auch
brachte
und
Middlesep
West
von
Wasserkunstwerken
den
wurf zu
nige andere Werte dieser Art zu Stande . Auch ist er der Erfinder mehret mechani¬
zu ziehen.
scher Kunstwerke , für welche er königl. Patente erhielt , ohne Nutzen davon
,i i>b >Ic>i>
i>
.
expei,iix
l
>
i
>
->
»!
naUi,
in
>i,
<
li
'
<
iu
<
Inliv
„
.
D
N . hat viel geschrieben, z.
, min,n, >in " ( 1181 , 2 Bde . ; deutsch mit Aus. und Anm . von Lüdike) ; ,/I ' lie iirsl
über
Wörterbuch
ein
auch
;
)
Spohr
von
deutsch
;
1189
(
ixwv"
i»
i.
>
cftilr , <» > <->
Chemie und ein Journal . Außerdem hak er mehre Werke von Chaptal , Fourcroy
Ent¬
und A . ins Engl . übersetzt. Er starb 18l5 . Durch das Fehlschlagen mehrer
seines
Jahren
letzten
den
in
sich
er
hatte
Unternehmungen
würfe und mannigfaltige
fein
Lebens in große Verwickelungen gestürzt . Er war im Schuldgefängnisse , als
Name der in 6 Bdn . herausgekommenen „ Encyklopädie " vorgesetzt wurde.
s . Nullitüt.
Nichtigkeitsklage,

Nichtleiter,

s . Elektricität.

ist ein 1151 von dem Echweden Cronstedt entdecktes Metall . Es
Nickel
hat die röthlichweiße Farbe des Wismuihs und den Glanz des reinsten Eisens.
Das specifische Gewicht ist das 8,3 - bis 8,8fache des Wassers . Im ganz reinen
nichts
Zustande scheint es dein Eisen u» Biegsamkeit , Zähigkeit und Geschmeidigkeit
dieses
nachzugeben . Es ist härter als Kupf . r, aber weicher als Eisen und wird wie
Tempe¬
hohe
ebenw
eine
eö
erfotert
Schmelzen
Zum
gezogen.
von d. m Magnete
gut
ratur als der weichste Siahl . Es verbindet sich mit den mehrsten Metallen s hr
der
und macht sie magnetisch . In den Meteors » inen ist stets Nickel enthalten . In
dem
Mit
Verbindung
in
häufiger
,
gediegen
selten
Natur kommt das Nickel höchst
cker vor . -— Der Kalk des Nickels
und alsNickelo
Arsenik , als Kupfernickel
der Zusammensetzung des Argenzu
selbst
Metall
das
,
Emailmalerei
der
wird in
lanS , einer neuen Metallcomposirion , und des Meteorstahls , einer neuen Erfin¬
dung des ObristlieurenantS Fischer zu Schaffhausen , wodurch echter Damaecenereine
siahl dargestellt wird , benutzt. Auch das sogen. Weißkupftr scheint nichte als
Verbindung des Kupfers mit Nickel zu sein.
(Christoph Fri . di ich), ein berühmter Schriftsteller und Buchhänd¬
Nicolai
ler , Welcher durch die Gründung der „ Allgemeinen deutschen Bibliothek " vorzüglich
dazu beitrug , die Deutschen durch das Band der wissenschaftlichen Untersuchung
Na¬
und Kritik zu einem geistigen Interesse zu vereinigen , und den kaih . Th il der
aber
tion mit dem protestantischen in vielfache geistige Berührung zu setzen; der
auch , indem er nebst seinen Freunden die Fr . iheit der Unnrsuchung in w ssenschaftlichen Dingen standhaft vertheidigte , mancherlei Reibungen veranlaßte , die Abnei¬
zumal
gung der Siwd , tuschen gegen die „ freid nk- nden " Berliner aufregte und , da
gegen
politische Ursachen hinzukamen , eine Art Dvlkswiderwillen in Deutschland
Vom
geb.
Dnlin
zu
1133
März
.
18
d.
war
.
N
.
Fr
.
die Preußen hervorbrachte
fünften Jahre an lebte er , entfernt von den jugendlichen Vergnügungen , ziemlich
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einsam in dem Haust seines Vaters , der gleichfalls Buchhändler .war und ihn für
sem Geschäft lestimmte , auch ihn sehr streng zu Fleiß und Gehorsam anhielt.
Auf den gelehrten schulen zu Berlin und Halle lernte er bei seiner Fassungskraft
und seinem Gedächtnisse vielerlei unter einander . Mehr Befriedigung fand sein
Geist in der damals errichteten Realschule zu Berlin . 17 -19 schickte man ihn nach
Frankfurt a . d. Lsi , um die Buchhandlung zu lernen . Hier fand er durch Entäußerungen und Beharrlichkeit Muße , um für sich lateinisch , griechisch und englich zu
lernen , las die desten Dichter in diesen Sprache » und studirte zugleich Mathematik,
Geschichte undPhilosoxhie , am eifrigsten Gelehriengeschichte . 1752 kehrte er nach
Berlin in die väterliche Buchhandlung zurück. Die deutsche Literatur war damals
durch Gottsched und Bvdmer in 2 Parteien getheilt . Er entdeckte bald das Ein¬
seitige jeder Partei , und stellte seine Ansichten davon auf in den ,.Briefen über den
jetzigen Zustand der schonen Wissenschaften " ( 1758 ) . Don jetzt an wurden ihm
Recensionen Bedürfniß . Lessing, sein Freund , machte ihn mit Moses Mendels¬
sohn bekannt , und diese Drei verfolgten jetzt gemeinschaftlich ihre wissenschaftlichen
Bestrebungen ohne Rücksicht auf das Ansehen der Meinung . Lessing war lebhaf¬
ter und kühner , Mendelssohn bedächtiger und sicherer. N . war ihnen wenigstens
gleich an Wahrheitsliebe und Muth . Zhrem Bunde schlössen sich in der Folge die
meisten guten Köpfe Deutschlands an . 1758 entsagte N . der Handlung und lebte
von einem kleinen Einkommen ganz den Wissenschaften . Wnickelmann ' s Schrif¬
ten machten ihn mit den bildenden Künsten bekannt . Sein Freund Marpurg un¬
terrichtete ihn in der Tonletzkuust.
Übrigens trieb ihn seme Wißbegierde von
Sprache zu Sprache , von Wissenschaft zu Wissenschaft . Als aber l 75S fein Bru¬
der , der Besitze,' der väterlichen Handlung , starb, mußie er diese selbst übernehmen.
M,t Mendelssohn verbunden , hatte er 4 Bde . der „ Bibliothek der schönen Wissenschafte»" (Leipzig 1757 — 59 ) herausgegeben . Dom 5 . Bde . übertrugen sie die
Herausgabe ihrem Freunde Weiße in Leipzig. Mit dieser „ Bibliothek " hat die bes¬
sere Kritik in Deutschland begonnen . Hierauf gaben die 3 Freunde , seit 1759 , un¬
terstützt von Abbt Resewitz, Grillo und Sulzer , die „ Briese , die neueste teutsche Li¬
teratur betreffend " (24 Thle ., Beil . 1759 — 85 ) heraus . 1765 brachte N . den
Plan einer „ Allgemeinen teutschen Bibliothek " zur Ausführung . Für dieses krit.
Tribunal wählte er sich aus allen deutschen Provinzen Richter , und verband so die
sich erhebende deutsche Gelehrtem epublik zu einer umfassenden lilcrarischen Unter¬
nehmung . Sie untermal fjedeS neue System einer strengen Untersuchung und wirkte
bei einer 40jähr . Dauer auf den Fortgang der wissenschaftlichen Bildung aller deut¬
schen Sprachgenossen wesentlich ein. Mit dem 107 . Bde . ( 1792 ) hörte sie. auf,
Herausgeber zu sein. Die Fortsetzung erschien zu Kiel u. d. T . : „ Reue allgemeine
d. B ." , von deren 56 . Bde . an N . die Herausgabe aufs Neue übernahm . Der
strenge und herbe Ton dieser Zeitschrift , in welcher Flachheit , negative Aufklärung
und prosaische Nüchternheit als oberste Richter ihrWesen trieben , verwickelte ihn in
viele Streitigkeiten . Wir nennen unter Denen , welche gegen ihn schrieben, Garve,
Herder , Wieland , Fichte , Lavater , der ihn einen unendlichen Streiter nannte , und
Sailer . Am lebhaftesten wurde der Streit , vorzüglich mit dem Dberhosprediger
Staik i» Darmstodt,alsN .,Biester u. a. Gelehrte in der „ BerlinerMonatsschrift"
u. a. o. O . auf die unmerkliche Verbreitung des Katholicismus und auf das Dasein
verkappter Jesuiten aufmerksam machen wollten .
Seit 1770 walidte N . seine
Studien auf die Finanz - und Handeksversaffung des preufi. Staats . Die charak¬
teristischen Anekdoten von Friedrich >1. und von einigen Personen , die um ihn wa¬
ren , nebst Berichtigungen über schon gedruckte Anekdoten , welche N . zu Berlin in
6 Heften von 1788 — 92 herausgab , haben historische» Werth . Der Skaatsminister v. Hertzberg gestaltete ihm den Gebrauch des königl. Archivs , um seine 1769
erschienene „ Tiopographisch -histor. Beschreibung von Berlin und Potsdam " zu ver-
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bessci n . So ward dieses Werk nach s. 3 . Zlusg . (Berl . 1186 , 3 Bde .) ein Muster
für ähnliche Topographien . Hierauf bewährte N . seine historische Kritik in seinen
,,Freimuts ) genAnmerkungen über des Ritters v. Zimmermann Fragen über Fried¬
rich d. Gr ." (2 Thle ., Berlin 1191 und 1192 ). Seine Romane haben keinen
dichterischen Werlb , gehören aber dennoch in die Literargeschichte der damaligen Zeit.
Sein vorzüglichster : „Leben und Meinungen des Magisters Sebaldus Nothanker"
(4 . A ., 1199 , mikKpf . von Chodowiecki) , sollte die Orlhodopen , die sich dem An¬
griff der „ DeutschenBibliothek " widersetzten, in ihrer Blöße zeigen, Schwärmer zur
gesunden Vernunft fühl en und das Zeitalter von seiner Empsmdelei heilen . Man
übersetzte ihn ins Französische, Dänische , Holländische und Schwedische , Immer
trat N . als Censor und Kämpfer auf , wo eine liter . Erscheinung die Aufmerksam¬
keit des deutschen Publikums in Anspruch nahm . Von seinen Widersachern viel¬
fach gereizt , schrieb N . 1194 die „beschichte eines dicken Mannes " (2 Bde ., niir K.
von Meil ) , in welcher er die Meißel gegen literarische Gecken schwang . Zu den
größern Werken , die ihm heftigen Widerspruch zuzogen, gehört seine in statistischer
Hinsicht und wegen ihres freimüthigen Tones verdienstvolle „Beschreibung einer
Reise durch Deutschland und die Schweiz " ( 1181 , 3 . A . 1188 ). Sie wuchs mit
1196 bis zu 12 Btn . an . Doch gab N . bei alleni Wahrheitssinn auch manche
Blöße , am auffallenksten , als er sich gegen die kritische Philosophie erklärte , deren
Werth er über dem Mißbrauch verkannte , welchen die Schule mit dunkeln Kunst¬
wörtern trieb . Durch seinen Umgang mit Mendelssohn an pcpulaire Pkilosophie
gewöbnt , konnte er die neue Sprache der Kritik der reinen Vernunft nicht fassen, ob¬
gleich er dem Scharfsinne ihres Urhebers Gerechtigkeit widerfahren ließ. In seinem
Romane : „ Leben und Meinungen Sempronius GundibertS , eines deutschen Phi¬
losophen " , wollte er die Abschweifungen der Kant ' schen Schule lächerlich machen
(Berlin 1198 ) . Dagegen schrieb Fichte : „ Fr . Nicolai 'S Leben und sonderbare
Meinungen " , heraueg . von A. W . Schlegel ( Tübingen 1801 ). Ebenso einseitig
verkannte er den Unischwung , welcher im letzten Triitkheil d. 18 . Jahrh , durch
Göthe u. a . originelle Meisterin der schönen Literatur der Deutschen hervorgebracht
wurde , und noch mehr die Bestrebungen der neuen Romantiker . Indeß ei hielt der
verdienstvolle Mann , mit dessen Alter seine Gegner sich vermehrten , mehre Beweise
der öff. ntlichen Achtung . Er wurde Mitglied der Akademien zu München , Berlin
und Petetsburg , und 1199 sandle ihm die philcscphische Facultat zu Helmstädt
aus eignem Antriebe das Diplom als Docior der Philosophie . Gegen das Ende
siines Lebens nahm sein Einfluß auf die deutsche Lit. raiur immer mehr ab . Die
„Teutsche Bibliothek " entschlief 1805 , da die von ihr fruchtlos bekämpften philoso¬
phischen und ästhetischen Ideen die Oberhand gewonnen . N .' e thätiges , kräftiges
Leben wart durch eine feste Gesundheit unterstützt , obgleich schon 1195 heftige Ge¬
müthsbewegungen sein Neivenspstem so angegriffen hatten , daß er einige Wochen
lang bei vollem Bewußsein mehre Phantasmcn , wie er die unwillkürlichen Gau¬
kelspiele seiner Einbildungskraft nannte , sah und hörte . 10 I . alt , verlor er den Ge¬
brauch des rechten Auges . In s. glücklichen Ehe ward er Vater von 8 Kindern , die
er aber , nebst seiner Gattin , alle überlebte . Indeß zerstörte nichts so sehr die Lebens¬
kraft des würdigen Greises als das unglückliche Schicksal seines Vaterlandes . Er
starb 1811 . Die durch ihn in der Geschichte der deutschen Bildung unvergeßlich
gewordene Buchhandlung blüht fort unter der Leitung seines Enkels . Unter N . 'S
vielen Schriften zeichnen wir noch aus : seine biographischen Gedächtnißschrisren
auf Kleist , Abbt , Möser , Engel und Teller ; seinen Versuch , naive Dolkclleter aus
der Dunkelheit zu ziehen , in dem „Fernen kleynen Almanach " (Berlin 1111 u.
1118 , 12 .). Sein „ Versuch über die Beschuldigungen , welche dem Tempelherrnorten gemacht worden , nebst einem Anhange über das Entstehen der Freimaurer"
(Berlin 1182 ) ist gründlich , obgleich nicht ohne zu gewagte Hypo .hesen. ÜberConversationS-Lericon. Bd . >ll .
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N .' s die
Haupt betraf ein großer Theil der geschichtlichen Forschungen
über die Geschichte der
Gesellschaften . Man vgl . seine „ Bemerkungen
: „ Über dc»
und Freimaurer " ( Berl . 1806 ) . Noch verdient seineSchrist
der falschen Haare und Perücken " (Berl . 1801 ) , genannt zu werden .
sehr lebe
biographie von -Fr . N . hat Löwe herausgeg . in seinen „ Bildnissen
liner Gelehrten " (III , 3 ) . Auch höre man ihn selbst in der Schrift:
und
, über meine Kenntniß der kr » .scheu Philosophie
gelehrteBildung
ten dieselbe betreffend , und über die Herren K ..nt , I . B . Erhard und Iteh »
1799 ) . 1820 erschien „ § r .j Nicolai ' s Leben und liter . Nachlaß " , h ^ ^

he»

. ^

-

. „<1^
L . F . G . v . Göckingk .
aus dieser Stadt , wurde um die ^ " >0 . v, l"
vonPisa,
Nicolaus
» ,i>ii
und der schönen
der Skulptur
Jahrh . der erste wahre Wiederherstellet
ist die Arca di S .-Tome»
Italien . Sein vorzüglichstes Werk in Bologna
,
schönen Reliefs . Auch hat er die Kanzel in der zu Pisa 1183 errichtete »
geschmückt . Er starb 1215.
mit schönen Skulpturen
des heil . Johannes
geht von ihm bis auf Dona » « ' .
Periode der Geschichte der neuern Skulptur
cÄ'
( maglswr
war ein geschickter Bildhauer
sein Sohn Johannes
HL
XI . und an
Benedicts
ihm sieht man schätzbare Arbeiten am Mausoleum
zu Arezzo . Vgl . v. Rumohr 's „ Italic » » ^
ßern Altare der Kathedralkirche
„f l-J
.
,
., S . 144fg .) .
schungen " ( 1827,2Thle
- ss
Heinrich v .) machte seine gelehrten Studie »
(
Ludwig
Nicolay
P'
zu « traöburg , wo er 1737 geboren war . Hier wurde er
Universität
gewesen
Logik , nachdem er eine Zeit lang franz . Gesmdtschaftssecretair
dessen machte er s. eigentliche Laufbahn erst in Rußland , wo er 1770
Paul , 1786 kaiserl . Staalsr » >
des Großfürsten
secrekair und Bibliothekar
si:s
der Akademie der Wissenschaften , und nach Niederleaur .g dieseDirecror
wurde . Zugleich war er Ritter mehrer Orden.
1801 , Geheimerralh

hinderten ihn nicht , seinen Hang zur Dichtkunst in Fabe > ^
Siaatsämter
zu versuchen ; doch behauptet
lungen , Elegien , Episteln , Rittergedichten
>
jener Gattungen . Im ^ E
stens den zweiten Rang unter den Dichtern
^
, ^
zeichnet er sich durch feine Beobachtung , Witz und Einbildungskraft
^ ^ l>"
aus . Die erste vollständige
liches Talent für die komische Erzählung
Gedichte und prosaische Schrifte » ^
s. poetischen Arbeiten : „ Vermischte
M ^ ssl >'
Ramler 's Verbesserungen
durch
hat
.)
Thle
7
u . Stettin , 1792 — 95 ,
Werke erschienen zu Königsve v
rectheit gewonnen . Seine theatralischen

, .,
bei Wiborg in Finnland.
genannt , einer der belied«
eigentlich NicoloJsouard
Nicolo,
1777 geb . Sein Vater,
, auf Malta
tralischen Komponisten,Frankreichs
war , wandte viel auf die Erziehung lei » ^
des Großmeisters
Kämnierer
ließ mehre derselben in Frankreich erziehen . Constant de Campion ,
des Dkalreserordens , nahm den jungen I . mit nach Paris in eine Pe » >»?
vordere
in welcher er sich nach dem Willen s. Vaters für den Seedienst
beschäftigte er sich mit dem Fortepiano . Er wa
In den Nebenstunden
aufgenommen , als ihn der Ausbruch der RevoluO
Aspirant der Marine
Er starb 1820 auf s. Gute

aM

, I
ffll^

i
^ d»

1790 nach Malta zurückzukehren . Ungeachtet ihn hier sein Vater Z" M e ^ ge ^
mir großem
stimmte , setzte er doch si musikalischen Beschäftigungen
er nach '^ Ä ^ schen ^ ging
Malta
Von
.
Contrapunkt
den
und studirte sogar
s. musika
einige Jahre alü Commis zubrachte und in den Nebenstunden
Kutle
l len fortsetzte , und dann nach Neapel zu den deutschen Banquiers
^ ,,-tii^
berühmte
Der
,
Compositisn
der
Studium
s.
er
vollendete
Hier
gelin .
ihn in der dramatischen Composition . Hierauf entscäioß et
unterrichtete
zu folgen , und be§
den Willen s. Ältern , ganz seiner Licblingsneigung

Nicot
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Floren ; , wo er s. erste Oper : „ s-' -ivvi . o -u „ inrii,,ii " , schrieb , deren außerordent -.
licher Beifall ihn in seinem Einschlüsse bestärkte . Indessen gab er s. Ältern wegen
seine Arbeiten unter dem Namen Nicolo heraus , dem erst später in Paris
der Na¬
me Isouard
beigesetzt wurde . Er coniponirte
nun in Livorno die ernsthafte Oper
,
Der damalige
Großmeister
des Malteserordens
beruf
ihn nach
Malia
und ernannte ihn , nach dem Tode des berühmten Dincenzo Al ' osso , nun
Organisten
derOrdenekirche
und dann zum Tapellmeister desOrdenS , welche stelle
er bis zur ? iiishebuug des Ordens nach Ankunft
der Franzosen
behielt . Er l lieb
nun als Privatmann
zu Malta , wo er kleine stanz . , inS Italien , übersetzte Opern,
alS „ll tonne !>-' i »'" , „ l ' iiiiprnve i-iiln i » <tinn ^>^i^ ii,^>" , „ ll I,i-i Iiivi e d i N -eißlni " ,
coinponine . ?lls die Franzosen Malta
räumen mußten , nahm ihn der General
Vaubois
als s. Privaksecretair
mit nach Paris . Hier bildete er sich nach Monsigny ' s
lind Gr <lry ' S Compositionen
noch weiter aus und verband sich mit dem tramati 'schen Dichter Etienne zum große » Vortheil
des ThäatreFeydeau
. Beide arbeiteten
leicht und schnell . Don ollen Compositionen
N .' S hat keine so ausgezeichneten
Beifall eihalten als die Oper „Gndi
dlnn " ( „ Aschenbrödel " ) , welche zuerst 1810
in Paris mehr als 100 Mal hinter einander gegeben wurde : ein Erfolg , der in den
Annalen
des Idnnllro dv 1' ozieii , on » i, >uo beispiellos ist. Ihr folgte „ donnnde :" .
Beide Opern brachten ihm auf s. Antheil über 160,000 Fr . ein . Unter s. übrigen
Compositionen
sind noch zu bemerken : „ b, , jou , ä l' u,
„ Uox d « nx -iviirc -," ,
„älieila

! diig . " , „ läiiNllinsii

" , „Ul ! inedcoi

»

lurc " , „ I. :> r » so iiiiiiil,

" , „ 1,' iii-

lii ^ uv .iux stiiölivd " , „I -<5 in,i <le/ - vou5 l>k>» r » <c>i->" und die liebliche Oper
„, !>.iiiliol el Odin " .
In dieser leichten draniatischen Gattung ist Isouord
durch
k ie Leichtigkeit und Lieblichkeit s. Melodie , durch das Blühende
s. Einbildungskraft
und eine geschickte Verschmelzung
des neuern ital . Geschmacks mit dem französischen
einer der ausgezeichnetsten
Componisten . Z . war im Umgänge sanft und gefällig.
Er starb zu Paris
den 23 . März 1818 und hinterließ die Oper
„ Hindin , nu la
liiiiijc
i> ei >>1 üeiixr " unvollendet,
ic o t ( Jean ) , s. Taback.
Niebuhr
Corst
(
. ns ) , geb . zu Lüdingworth
im Lande Hadeln ( Hanover)
1733 , wurde 1760 zum Inoenieurlieutenant
zu Kopenhagen
ernannt . A .S auf
des Orieriadste » Michaelis
Amrag
und des Grafen Bernstorff
Empfehlung
der
König v. Dänemark , Friedrich V . , eine Gesellschaft Gelehrter
auf s. Kosten nach
Arabien zu sd icken beschloß , um Entdeckungen über dieses bisher nur aus unsichern
Ichchrichien l ekannre Land zu machen , ward N . für das Fach der Geographie
dazu
bestimmt . Die Geselllchafr
ging im Jan . 1761 von Kopenkogen
ab und über
Koiistantiröpcl
durch Ägypten nach Jemen . Allein binnen einem nicht vollen Jahre
starben hier und auf dem Wege nach Indien
N .' s sämmtliche Gefährten
( Cranier,
Forskal , Buurenfeind , v . Hagen ) , und der Zweck der ganzen Unternehmung
wäre
vereitelt gewesen , hätte nicht N . mit seltener Entschlossenh . it tu R ist allein fort gesetzt und die Arbeiten
und Beobachtungen
aller s. bisherigen Gefährten
über:
noiumen . Erst 1767 k. hrre er zurück und legte in s. „ Beschreibung
von A abien"
(Kvpenhi 1772 , 1 .) , „ Reisebeschreibung
nach Arabien u . a . umliegenden Ländern"
(ebendas . 1774 u . 1778 , 2 Bde . , 4 . ; beide Werke sind auch in das Dänische,
Französi , Hollänt . und Engl . übers .) und
>vi isiliiNie

« aiiiiiiiiü

» » . ei . . , ^ iin «: iu

in s. AuSg . von P . Forskal ' s

itinerc

oiieuliili

nliscreaeit

„ » «-

" yKopenh,

1775 . 1 .) und dessen „ I !<>>,. är ^ ziii .ivn - i. ialiicu " ( ebendas . 1776 , 4 .) die Er:
gebnisse von seinen Und s. Gefährten
Forschungen
nieder . Äußerste Genauigkeit,
überall bloß auf eigne Ansicht , nie auf fremde Nachrichten
gegründete Untersuchung,
hohe Wahrheitsliebe
und völlige Entfernung
von allem Hange zum Wunderbaren
und zur Übertreibung
geben s. Nachrichten
einen hohen Werth und haben sie zu
einer Hauptguelle
über die Lage und Verfassung
der von ihm bereiste !» Lander g «--
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macht . Wenn sie nicht allen Parteien gleich befriedigend sind, so kann dies einen.
Manne nicht zum Vorwurf gereichen , der weit mehr geleistet hat als ihm aufge¬
tragen war , und man von ihm erwarten konnte . Nach f Rückkehr ward er l 768
zum Zngenieurcapikain zu Kopenhagen , dann 1778 zum k. dänischen wirkl . 0 »llizräch und Landschreiber im Süderdiihmarschen zu Meldorf , 1808 zum Eiaieralh
und 1809 zum Ritter des Danebrogordens ernannt . Auch nahm ihn 1802 da«
Nakionalinstitut in Frankreich unter s. Mitglieder auf . Er starb den 26 . April
181b . S . das „ Leben Carstens N .'s" von s. Sohne (Bonn 1828 ).
,1— ?.
Niebuhr
Barthold
(
Georg ) , des Vorigen Sohn , k. preuß . geh. S iaatsrakh
und Mitgl . d. k. Akad. der Wissensch. zu Berlin , geb . 1777 zu Meldorf in Hol¬
stein. Er vereinigt die gründlichsten gelehrten Kenntnisse von seltenen . Umfange (er
ist nicht nur Historiker , sondern auch ein sehr guter Orientalist ) mit den trefflichsten
praktischen Kenntnissen der Staatskunde , des Handels u. s. lv. Er war eine Zeit
lang Director der Bank in Kopenhagen und hat genaue Kenntniß der Finanzver»
Wallung , daher er auch in den wichtigsten Geldgeschäften des preuß . Staate oft ge¬
braucht worden ist. Zn der verhängnißvollsten Periode Preußens hat er sich im
Lebe» ebenso wahr und unerschütterlich treu gezeigt, als er sich in Schriften kräftig
und geistvoll ausgesprochen hat . SeineGesckuchts - und -Lprachkunde ist umfassend.
Seine Schreibart hat sich zu sehr nach dem Englischen gebildet , das ihn , ganz eigen
rst, und leider hin undswieder an Härte und Dunkelheit . Außer einzelnen gehalt¬
vollen archäologischen und histor. Aufsäßen m, „ Museum der Alterthumswissen¬
schafte»" (Bd . 2 ) und den „ Deutschen Blättern " hat er in s. „ Römischen Ge,
schichte" (2TH -, Berl . 1811 fg. z der 1. Th . erschien in e. 2 . A . umgearbeitet 1827;
8 . A. 1828 ), ein durch Tiefe der Forschung , Größe des Überblicks , Kraft und edler
Gediegenheit der Darstellung ausgezeichnetes Werk geliefert . Auch sind von ihm
die Flugschriften : „Preußens Recht gegen den sächsiHos " (Berl . 181 -1) und „ Über
geheime Verbindungen im pr . uß. Staate und deren Denunciaiion " (Berl . 181b ).
1816 zum preuß . Gesandten beim Papste ernannt , beschäftigte er sich in Rom zu¬
gleich mit literarischen Arbeiten und Untersuchungen . Wir verdanken ihm u . A. die
Entdeckung von 2 ungednrckten Bruchstücken des Cicero und eine kritische AuSg . der
von Mojo ans Licht gezogenen Werke des Fronto . Während s. AufenrhaltS zu St .Gallen in der Schweiz entdeckte er unter den
:isiu .-i li -üm sslis der dasigenBibl 'cthek ein Fragment des römischen Feldherrn , Dichters und RednersMerodaudes,
welches er u. d. T . „ kleliguise " zu St .-Gallen 1828 herausgab . Er kehl te nach
Berlin zurück und ging dann an die Universität Bonn , wo er seine bistorischen For¬
schungen fortsetzt. Unter s. Leitung erscheint hier seit 1828 eine neue Ausgabe der
,,8crjzitnre « birivriae lHraiilin .ie " . Auch gab er die erste Sammlung s. „ Klemm
historischen und philologischen Schriften " (Bonn 1828 ) heraus.
Niederdeutsch
, s. Plattdeutsch.
N r e d e rl a u d e (Königreich der) . Geschichte . I . Bis 15 -18 , oder
bis zur Vereinigung der Niederlande unter dem Hause Ostreich . Die Niederlande
umfassen die große Niederung oder den nordwestlichen Abhang des weiten Beckens,
geformt von W . nach O . durch den Ardennerwald , die Dogesen , den Hundsrück,
das Siebengebirge , den Spessart , Odenwald und Harz , in dessen Tiefe der Rhein
die Niederlande hinabströmt . Der südliche Theil dieser Niederungen gehörte zu
Eäsiar's Zeiten zu Gallien ( 6aII >a bel ^ ica ) ; dieser große Feldherr erklärte die Ein¬
wohner für die streitbarste unter den gallischen Völkerschaften . Der nördliche,
zwischen der Maas , der Aa -al 'Und dem Rhein liegende Theil hieß die Znsel der
Bataver und gehörte nebst Friesland zu Deutschland . Den Namen Bataver hat
man von einem vor Chr . lebenden , wahrscheinlich fabelhaften Stammvater , Na¬
mens Dato , dessen Andenken jetzt nur noch bei den holländischen Dichter :, lebt,
ableiten wollen. Neuere holländ. Geschichtsforscher leiten ihn ab von, Zeitworte
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bn.iten (Nutzen bringen ) und dem Beiworte kaakix , zusammengesetzt mit dem
deutschen und auch alrnieterländ . Worte Auen oder Wiesen , die schon in der Gegend der am linken Rheinufer liegenden Betüwe den Römern als charakteristisches
Merkzeichen des Landes erschienen und in dem Namen I-alavi latinisirt wurden.
Den nördlich vom Rheine liegenden Theil der Niederlande bewohnten die Friesen,
gleich den Batavern ein deutsches Volk ; Beide lernen wir besonders aus dem
Kampfe kennen , den sie unter Eivilis 's Anführung mit den Römern so ehrenvoll
bestanden , späterhin kommen sie theils als handelnde , theils als seefahrende Na¬
tionen und als Seeräuber vor , die endlich den Römer » unterlagen . Im 5. Jahrh,
wurden die Bataver und im 6 . die Belgier der fränkischen Herrschaft unterworfen;
die Friese » aber sehen wir erst im 7 . Jahrh , von den Franken besiegt. ( L5 Bel¬
den Frieden zu Verduit , 813 (s.
.) Durch
und Friesen
gier , Bataver
) , wurden Ba ' avien und Friesland zu dem neuerrichteteu Königreich
Frankreich
Deutschland geschlagen und durch Statthalter regiert , die in der Folge unabhängig
wurden . Vom I . 1000 bis aus Ende des l 1. Jahrh , zerfiel das Land in Herzoglkümer , Grafschaften und Reichsstädte ; Brabant oder Niederlothrjngen und spä¬
ter auch Luxemburg , Limburg und Geldern wurden durch Herzoge , Flandern , Hol¬
land , Seeland Hennegau , Artois , Namur und Zütphen durch Graftn regiert ; das
eigentliche Friesland blieb eine freie Häuptlingschafk (Heerlykkeid ) ; Uirecht ward
ein BiSlhum , welches seine weltliche Herrschaft auch über Obervssel und Groningen
erstreckte. Unter allen diesen Herrschern waren die Grasen von Flandern die mäch¬
tigsten , und nachdem 1383 diese Grafschaft an das noch mächtigere Haus Bur¬
gund gefallen war , sehte sich dieses theils durch Heirathen , theils durch Gewalt
oder scheinbar ft eiwilligen Abstand in den Besitz der meisten niederländischen Ge¬
biete. Der letzte Herzog von Burgund , Karl der Kühne s ( . d.) , siel 1477
unter den Schwertern der tapfern Schweizer ; seine dem Kaiser Maximilian ver¬
mählte Tochter Maria brachte die Niederlande an Ostreich , und Karl ^ . Maximi¬
lians Großsobn , in den Niederlanden geboren , vereinigte alle 17 Provinzen durch
die pragmat sche Sanciion , als aus ewig unze trennt , nach dem R . chte der Erstge¬
burt , 1,7-18 mit Spanien ; übrigens gehörten sie u. d. N . des burgundischen
1512 ) zu kein römischen Reiche deutscher Nation ; Ostfrlesland
(
Kreises seit
1810,
blieb unter der Herrschaft eigner Fürsten beim westfäl . Kreise . — II . Bis
oder bis zur Vereinigung mir dem franz . Kaiserreiche . Unter Karls V . Regierung
verbreitete sich in den baravischcn und belgischen Provinzen der Protestantismus,
wiewol hart bedrückt : denn man rechnet die Zahl Derer , die schon unter feiner Re¬
gierung in diesen Ländern als Ketzer umS Leben gebracht wurden , auf 100,000.
Immer harken die Beherrscher der Niederlande , selbst Karl V., die Gerechtsame
und alten Freiheilen geehrt , wodurch das Land blühend und für die Monarchen
eine O. uelle reicher Beisteuern geworden war ; Karls Sohn und Nachfolger , der
kalte Tyrann Philipp >1., folgte nicht den Grundsätzen seines kluger » Vorgänger ».
In Spanien geboren , behandelte er die fernen Niederlande mit der größten Härte.
Die alten Rechte der Provinzen tasteten s. Stellvertreter , besonders der grausame
Granvella , freventlich an ; durch die Inquisition sollte jede freie Religionsmeinung
ausgerottet w-rden . Da erwachte der Grimm des freien Volks ; die g: oße Anzahl
gewerbfleißiaer Manufactur - , besonders Wolkarbeiter , fluchtete in andre Länder,
vorzüglich nach England und Sachsen ; der Adel trat zum Schutze seiner Rechte zu¬
sammen (s. Geusen ) , und die Nichrkatholiken feierten mir dem Trotze angefach¬
ter Schwärmerei ihren Gottesdienst öffentlich . Als Granvella 1äv -i zurückberu¬
fen wurde , war es schon zu spät , den von ihm angefachten Brand durch gelinde
Mittel zu loschen; er sollte also durch Gewalt gedämpft werden . Philipp sandte
den blutgierigen Alba , und unter seinem Henkersbeile sielen die Häupter der Edel¬
sten des Volks , Egmsnt und Horn . Nur der kluge Prinz von Oranien war ent-
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wichen , um mit gewaffneter Hand wiederzuerscheinen , während Alba seiner fana¬
tischen Wuth Tausende opferte . Selbst seines weisen Nachfolgers Zunigc Vdäßigung konnre die empörten Gemüther nicht berubizen , und der staawkluge Wil¬
helm von Oranien blieb , zwar oft geschlagen von Don Juan d' Austria und Aierander von Parma , doch zuletzt Sieger in dem ungleichen Kampfe für Freiheit . Reli¬
gion und vaterländisches Recht . Sicher wäre früher derKampf beendigt werden,
hätten nicht der niederländischen Provinzen verschiedene Prilichkeit , die Eitrsuckk
der Großen , deren jeder nur seine Zwecke erreichen wollte , und der unglücklich an -,
gcfachte Religionsargwohn
der Katholiken und Protestanten gegen einander den
Sieg unendlich erschwei t. Zwar schloffen sich schon 1576 zu Gent fast alle übrige
Provinzen dem offenen Aufstande Hollands und Leelands an , allein die ausgezeichnete Gewandtheit des damaligen spanischen Statthalters , Prinzen v. Parma,
wußte die südlichsten oder sogen, wallonischen Provinzen zur Unterwerfung unter
die spanische Herrschaft zu vermögen und bald auch Brabank und Flandern durch
Gewalt der Waffen zu unterjochen , welches ihm durch die Flucht der aufgeklärte¬
sten und einflußreichsten Einwohner , die sich arößteniheils nach Holland begaben,
sehr erleichtert ward . Erst 1579 schloffen die 5 nördl . Provinzen , Holland , Se
land , Utrecht , Geldern und Friesland , die berühmte Union von U treckt, wo durch sie sich von Spanien unabhängig erklärten . Ihnen trat 1580 Dbernssel uri"
159t Gröningen bei. So entstand , nachdem die vereinigten Prorin :en dem Könige von Spanien „ als einem Tyrannen " den Gehorsam ( - 6. Juli 1581 ) aufgekündigt baitcn , die Republik
der vereinigten
Niederlande,
in der
Folge gewöhnlich nack d r durch Umfang , Bevölkert,nq , Reichthum und Eintluß
vorherrschenden Provinz Holland genannt . Als Wilhelm v. Dranien d" rck M -mchelmord den Ist . Juli 1584 siel , trat Moritz als Statthalter in des Voraäng -u-z
Fuüstapfe ». Seine Siege bei Nieuport und im Brabantckchen . der niederländi¬
sche» ?ldmirale kühne und siegreiche Thaten gegen Philipps I I. S -»nacht , Frank¬
reichs und Englands gleichzeitige Kriege gegen Spanien und Philipps l l . Schlaff¬
heit führten 1609 den 12jährigen antwerpener Frieden herbei . Doch nnckten die
Holländer , ehe ihre jetzt von allen Mächten , Spanien ausgenommen , anerkannte
Unabhängigkeit durch den westfälischen Frieden ganz gesichert wurde , den dreckigjährigen Krieg noch mit durchkämpfen . Holland bot , während Relia ' onswuth fast
alle europäische Staaten zerrüttete , jedem Unterdrückten eine sichere Zuflucht . Alle
Religionen wurden geduldet . Für die sich immer mehr anhäufende Menschenzahl
mußte Erwerb jenseits des Weltmeeres gesucht werden . Aus Noch erst glückliche
Corsaren gegen die spanischen Geschwader , wurden die Republikaner bald treff iche
Seehelten und kühne, unermüdet thätige Kaufleute , die alle Meere dm ckschwärmten , und denen kein Gewinn zu entfernt , kein Hinderniß zu abschreckend wa - . Der
Handel von Cadiz , von Antwerpen und von Lissabon fiel in ihre Hände , und so
wurden die Verein . Niederlande in der Mitte des 17 . Jahrh , der erste Handclsstaat
und die erste Seemacht der Erde , denn mit etwa 100 Kriegsschiffen trotzten sie da¬
mals jeder nebenbuhlerischen Gewalt , während England scwol als Frankreich über
die Demüthigung des allgemein gefurchteren span . Riesenreichs frohlockten . Die
osiindiscke Gesellschaft (gestift. 1602 ) eroberte Inseln und Königreiche in Asien mit
einem Fonds von nur 6 459,810 Gulden . Mit etwa 200 Schiffen betrieb sie den
Handel »ach dem sonst unzugangbarcn Ckina und sogar nach Japan . Mit allen
Erzeugnisse » der Gewürzinseln versorgte sie allein Europa . Das Gold . die Per¬
le» , die Edelsteine des Drienrs gingen gleichsam nur durch ihre Hände . Ihr
konnte die westindische Compagnie nicht gleich kommen , denn als diele gestiftet
wurde , war Englands und Fi ankreichs Eifersucht schon erwacht . Holland behaup¬
tete indeß noch lange sein Übergewicht zur See ; Tromp und Runter fochten sieg¬
reich , und selbst Ludwig XIV . , der den Plan zur Demüthigung der kühnen Re
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erschöpft dm Frieden erbitten , ?lber
pnblik so «i>s angelegt hatte , mußte endlich
, und die wirk ' ich unpoliti¬
Frankreich
mit
diese Känipsi , bald mit England , bald
entkräfteten Holland,
Erbfolgekriege
n
spanisch
am
sche, zu ibä ' iqe Theilnahme
des Hauses Dranien zurHerrStreben
dos
gegen
während repnblckaiiisicheEifersuchk
Parteiwmh und des Bürgerkrieges an¬
schaft im Lande selbst unzähliqe Funken der
zur Einheit , zurBefo ' gung echt politi¬
nie
Regierung
fachte . Darum konnte die
's und Dldenbarneveld ' s Zeiten backen sich
scher Grundsätze gelangen . Seit Moritz
und die staatsgesinnte oder anuoranische,
oranifthe
die
,
die beiden Hauptparieien
vertheilt , deren Führer durch eigen¬
allmälig in verschiedenartige Abschaltungen
Antrieben ward die Religion mir
gleichen
Aus
.
wurden
geleitet
nützige Absichten
strengen Calvinistcn oramsch , die
die
waren
Regel
der
ins Spiel gemischt , und in
häusigen SkaatSumwälzungen , welche
Andersdenkenden staatsgesinnt ; daher die
, bald durch den aufgewiegelten
Statthalter
einiger
bald durch die Anmaßungen
Druck durch Willkür oder un¬
entweder
stets
Pöbel veranlaßt wurden , und denen
Dies hatte sich schon 1618 , ! 672 und
glücklich geführte Kriege vorangingen .
. Das Haus Dranien siegte in diesem
1717
sich
1702 bewahrbeilet und bestätigte
IV . erhielt die Sta tthal terHahre über die republikanische Partei . Wilhelm
Nachkommen erblich.
weibliche
und
männliche
auf
n
würde in allen 7 Provinz
Zankapfel gewe¬
unselige
der
inzwischen
Die span . oder kathol , Niederlande waren
, hindurch stritten . Endlich sah
Jahrh
2
Frankreich
und
Ostreich
sich
den
sen, um
Frieden 1659 und durch den aachner
sich Spanien genöthigt , durch den prrenäischen
Plätze von Flandern , Hennegau , Na1606 an Frankreich ganz Arw s , e nige
n Nie¬
seitdem die französisch
Länder
lche
w,
abzutreten
mur und Luxemburg
spani
den
welcher
,
Utrecht
von
siden
.
F
den
genannt wurden . Durch
derlande
Niederlande wieder an das
spanischen
die
kamen
,
endigte
1713
sehen E -'bfolgekrieg
besaß, obgleich sie sich gegen
Haus Östreich , welches sie bis zur franz . Revosiition
. Dieser Monarch brach
empörten
,
Joseph II . , vornehmlich unter van der Noot
Republik der Verein . Nie¬
der
welcher
,
1715
von
«
rekracta
1782 den sogen . Barri
an der franz . Grenze
stungen
F
belgischen
»
derlande das Besatzungsrecht in einige
zum Abzüge und ließ jene
Besatzungen
holländischen
die
higte
ns
einräumte ; er
in der Folge den Franzosen die Erobe¬
Grenzftstungen größtentheils schleifen, was
, we ' ches ihnen 1797 im Frieden
rung Belgiens ( 1792 und 179 k) sehr erleichterte
waren in der Republik der
Jmmittelst
.
wurde
von Eampo -Formio abgetreten
. Die Ai .tioramer
unterdrückt
nicht
Verein . Niederlande die innern (Währungen
der oranischen StatthalterErblichkeitserklärung
d?e
durch
,
oder StaalSgesinnten
von ihren Gegnern sitzt Keesen ( Spitz¬
würde keineswegs vernichtet , hoben 1786 ,
. Die Händel von 1781 mit dem
hunde ) gescholten , aufs Neue >h" Haupt enipor
Jahren Feldmarschall der Verein.
30
seit
der
,
Braunschweig
Herzog Ludwig von
Vormundschaft über den Erbstartdie
lang
Niederlande gewesen war und eine Zeit
des wüthenden Kampsis,
Vorspiele
nur
waren
,
hatte
geführt
V.
halter Wilhelm
Friedrich Wilhelm >1.
Königs
,
Gemahlin
der nun entstand . Des Statthalters
, des Bruders
Patrioten
von heftigen
von Preußen Schwester , rief , beleidigt
den Hohn zu bestrafen
um
,
erschien
.
M
.000
25
von
er
H
.
Schutz an ; ein preist
war derPatrioten übel geleiteter
und Wilhelms V . Rechte zu sichern . Vergeblich
siel Amsterdam ( Sept . 1787)
Amstelveen
von
Sturme
dem
Nach
Widerstand .
Partei war ent¬
statthalterischen
der
Übergewicht
in die Gewalt der Preußen . Das
des Hauses
Rechte
die
nun
wurden
schieden, und in noch größerer Ausdehnung
. und Preu¬
Großbrit
mir
-publik
R
der
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enges
Dranie » bestätigt und ein
war indeffeu auch jetzt nur eingeschüch¬
ßen geschloss n . D 'e annoran ' sch.' Partei
. Als daher 1794 die Fahnen des
gereizt
mehr
noch
dagegen
tert , >hr alter Haß
Grenzen wehten , erhoben sich
Hollands
an
republikanisirlen Frankreichs siegreich
leicht, durch den- strengen Winter
alle Mißvergnügte . Pichegru eroberte Holland
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von 17 - 5 und durch die den Franzosen günstige
Volksparlei unterstützt . Der Erbstatthalter floh mit seiner Familie »ach England , und es
entstand dir batavische
Republik
( 16 . Mai 1795 ). Die bisherige
Provinzialabtheilunz
ward in einen
einzigeil Freistaat verschmolzen , die Macht der
Gesetzgebung , nach franz . Muster,
einer stellvertretenden Versammlung , und die
Vollziehung einem Direeiorium von
5 Männern übergeben . Die neue Republik
mußte einige südliche Landstriche, na¬
mentlich Mastricht , Venloo , Skaaks -Liniburg und
Staats - Flandern , an Frank¬
reich abtrete » , sich mit diesem Reiche durch eine
beständige Allianz verbinden , eine
Summe von 100 Mill . Gulden an dasselbe entrichten
und den franzos . Truppen
die Besetzung ihres Gebietes verstatten . Diese
aufgedrungene Verfassung mußte
nach üjahrigem Bestände schon wieder geändert
werdet , (den 18 . Der . 1861 ).
Man theilte die Republik wieder in ihre alten 7 '
Provinzen und fügte die Genei alitakslande als eine achte hinzu . Man vereinfachte das
minderte die gesetzgebende Verlaniiiilunz auf 35 '(-' Regierungspersonale , ver¬
geordnete und erweiterte die
vollziehende Gewalt zu einem Staairbewind von 12 M .
mnern . Allein trotz diesen
Veränderungen sah die dalavische Republik , unfähig , mit
dem geringen Über¬
bleibsel eigner Kraft nach eignen Zwecken zu handeln ,
ihre Flotten durch Großbri¬
tanniens Lleemacht verdrängt , ihre Eolonien verheert ,
ihren Handel auf bloße
Küstenfahrr und auf den innern Verbrauch beschränkt und
die Bank von Amster¬
dam bis zur Vernichtung erschüttert . Überdies
raubte ihr der Friede von Amiens
1802 eine der reichsten ihrer Eolonien , Eevlon .
Kaun , war die Hoffnung einer
bessern Zukunft erwacht , als Holland wieder in den ne»
beginnenden Krieg Frank¬
reichs gegen Großbritannien mir fortgerissen wurde .
Surüiam und das Eap sielen
m der Briten Hunde , britische Schisse blockirten
Hollands Küste » , und so schien
der letzte Nerv des Holland. Wohlstandes
zerschnitten zu sein. Zum dritten Male
(29 . April 1805 ) mußte die Holland.
Staatsverfassung
umgeändert werden . Nun
sollten 8 Departements und ein gesetzgebendes Eorps
von 19 Mitgliedern mit ei¬
nem auf 5 Jahre erwählten RathSpensionnair (
Schiinmelpeniiink
- , der die
vollziehende Gewalt handhabte , bestehen ; ihm ward ein
Ldtaatsrath von 5— 9
Mitgliedern beigegeben, und 5 Minister besorgten die
Geschäfte . Der Pension,lair
erhielt eine unbestimmt « Summe , über deren
Verwaltung er keine Rechenschaft
abzulegen brauchte . Doch war selbst Schimmelpeiinink 'S
Tugend in diesem Sturme
unvermögend ein Vaterland zu retten , welches durch den
Verlust seiner alten
Selbständigkeit und seiner mannigfaltigen stzulfsgnellei , schon
an den Rand emeS
unabwendbaren Verderbens gebracht u)ar . In solchtrNorh
schien die einzige Hülfe
zu sein, Holland dem ftanz . Reiche gänzlich
einzuverleiben . Der Schritt , lange
vorbereitet , geschah 1806 . Man trug dem Bruder des
Kaisers , dem Prüften
Louis Napoleon , Hollands Besitz u. d. T . eines
souverainen Königreichs
an
(der Antrag Holland. Seit ? war absolut erzwungen ) ,
und am 5. Zuni 1806 ward
er als König von Holland ausgerufen . Der mit
Frankreich den 24 . Mai deßwegen
geschloss. ne Vertrag besagte : Loms Napoleon solle
erblicher , co» stirutton »e!lerodönig von Holland , und feiner rechtmäßigen männlichen
Nachkommenschaft der Thron
gesichert fein ; koch durften nie die Kronen von
Frankreich und Holland auf Einen»
Haupte vereinigt werden . Der Kenia blieb erblicher
Tonnetable von Frankreich
und mit allen seinen Kindern dem ftanz .-kaise: l.
Fansilienstakut unterworfen . Zn
Holland befaß er ohne Einschränkung die vollziehende
Gewalt , die Macht der Er -,
Nennung zuEivil - und Militairstellen , das
Begnadigungsrecht und die ausschließ¬
liche Regierung der Colonien . Auch ward ein
Slaatsraih
errichtet von 13 Mit¬
gliedern , worunter 4 Staalsminister . Das
gesetzgebende CorpS bestand aus 30
Mitgliedern , und dabei ward festgesetzt, daß es nach
Maßgabe der Vergrößerung
des « kaaiSgebielS vermehrt werden körne . Aber
Holland ward als Königreich
nicht glücklicher; e» blieb ausgeschlossen von
Frankreichs Handelsvortheilen und
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mußt « doch allen Kriegen flstapoleons folgen . Die Staatsschuld wuchs auf 1200
Mill . Kulten ; der Kaufmann lebte nun noch vorn Schleichhandel , welcher zu Eng«
land hinzog. Fast alle O. uellen des ehemaligen Wohlstant »-S waren jetzt verstopft;
und als Napoleons Decret vom I I . Nov . 1807 aus Mailand erschien , als der
Tarif von Trianon mit seinen schrecklichen Folgen eintrat , da war Hollands Han¬
del vollends verloren . Es erhielt 1807 zn-ar MfrieSland und Iever , mußte aber
dafür das zwischen der sranz . Krenze und derVlaaS gelegene Kebiet nebst einem
Theile von Seeland mit den Festungen Bergen -op-Zoom , Breda , Herzogenbusch,
Kertrnidenburg , Middelburg und Vließingen abtreten . Der neue Krieg gegen
Ostreich , 1800 , veranlaßte die Landung der Engländer auf Seeland (Walcheren ),
welche Hollands Verderben nur beschleunigte . Fürchterliche Unglücksfälle kamen
hin ;u. Im Jan . 1809 stand die ganzeKegend von Emmerich bis Dortreehl und
Roti > dam , 50 UM . Landes , unter Wasser , über 300 Menschen verloren ihr
Leben in den Fluten , und mehre Tausend Stück Vieh , viele Häuser und Müh¬
len , ja gante Dörfer wurden weggeschwemmt . Umsonst waren die Anstrengun¬
gen des guten (aber schwachen) Königs , das allgemeine Elend zu mildern ; um so
mehr nach der englischen Landung , da er die Freundschaft seines Bruders verlor.
Die Spannung wuchs , und der Pariser Vertrag vom 16 . 'März 1810 hielt den
letzten Schlag nur wenige Wochen auf . LuMwg, um nicht das Land in s. persön¬
liche mißliche Lage zu verwickeln oder einen Krieg mit Frankreich herbeizufiibren,
deft.m Folgen sich mitKewißheit vorhersehen ließen , legte freiwillig und unerwar¬
tet die Königskrone zu Künsten seines ältesten unmündigen Sohnes nieder ( I . Juli
1810 ) und begab sich ins östrench. Kebiet als einfacher Privatmann . Napoleon
erkannte jedoch seines Bruders Verfügung nicht an . Schon am 4. Juli besetzten
sranz . Truppen Amsterdam , und durch das kailerl . Decret vom 10 . Juli 1810
ward Holland mit dem franz . Reiche vereinigt , Amsterdam zur dritten Stadt des
Reichs erhoben , die Zahl der Senatoren auf 6 , der Deputieren im Eiaarsrathe
gleichfalls auf 6 , der Richter im Cassmionshoft auf 2 , und der Deputieren im ge¬
setzgebenden Körper auf 25 bestimmt . Die Officiere der Land - und Seemacht tra¬
ten , wie das ganze Milnair , in kaiserl , franz . Dienste ; die Zinsen der öffentlichen
Schuld wurden auf ein Drittel herabgesetzt , und der Erzschatzmeister des Reichs.
Herzog v. Piacenza ( Lebrun ) , erschien als des Kaisers Stellvertreter in Amster¬
dam . um biS zum 1. Jan . 1811 , wo die ganze Verfassung nach franz . Muster
geformt sein sollte , das Land zu verwalten . Die holländ . Deport ., welche früher
schon unter dem Königthume geschaffen waren , bildeten nun 2 neue Mstirairdivistonen, die Eonscription ward eingeführt , und die Hälfte der auSgehobenen Mann¬
schaft zum Land -, die andre Hälfte zum Seekienste bestimmt . — lll . Bis 1815,
oder bis zur Vereinigung der Niederlande unter der Herrschaft des Hauses Oranien.
So waren also die sämmtlichen 17 ehemalige » Provinzen der Niederlande unter
der nämlichen Herrschaft mit Frankreich vereinigt . Allein dieser ( durch die Um¬
stände unglückliche) Zustand dauerte nur bis zu Ende 1813 . Napoleons Bestegung bei Leipzig änderte das Schicksal Belgiens und Hollands ; die Heere der Ver¬
bündeten rückten gegen Frankreich vor ; ei» vereinigtes preußisch-russisches Armeccorps unter dem Äen . Bülow ward von der Nordarmee gegen die Niederlande ab¬
geschickt, und eine unter dein Ken . Graham aus England übergeschiffte Truppenabtheilunz schloß sich demselben an . Am 20 . Nov . 1813 erließ der Ken . Bülow
eine Auffoderung an die Holländer , mit den Verbündeten gemeinschaftlich gegen
die Franzosen zu handeln . Schon am 18 . d. M . harre Kysbrechk Karl van Hogendorp , einer der Kemäßiglen aus der alioramschen Partei , eine Anzahl ehe¬
maliger Regierungsmitg ' ieder , welche von 1788 — 95 das StaatSruder in Hän¬
den gehabt halten , insgeheim in seiner Wohnung versammelt und sie zu über¬
reden gesucht, sich einstweilen als die ehemaligen Keneralstaaren zu constituiren;

812

Niederlande (Königr . der), Gesch . von 1810 — 15

allein keiner wagte selbst Hand anzulegen . Jetzt lud Hogendorp auch die anfangs
ausgescblossmen Männer ein , welche die Zügel des Staates 1786 und 1787 und
nach 17 ' 5 enkten , und die , wie ontioranisch auch in frühern Zeiten gesinnt , sich
jetzt dem alirepublikanische - »ramschen Systeme gern angeschlossen hätten , wären
sie nicht durch die erste Ausschließung mißtrauisch geworden . Nach zwei mißlunqeneu Versuchen ernannten die 17 zuerst Verbündeten , unter denen sich der Graf Limburg -. Siyrum , die Herren v. Perponch -r. Fagel und Thonguion , die Generale
S weertS , van Landas und de Ionge , der Pros . Kemper und der Advocat Fannius
Schölten auszeichneten , aus ihrer Mitte in den Personen der Herren Gysbrecht
van Hogendorp und des Frech . v. d. Duvn v. Maasdam , eines freisinnigen , redlichen Mannes , ein Duumvirat , welches als provisorische Regierung das Staalssct iff der verjüngten Republik vor dem Untergänge bewahren sollte, bis der Prinz
von Oranien aus England , wohin am 19 . Ncv . die Herren v. Perponcher und Jagel . ihn einzuladen , abgesandt waren , eingetroffen sein würde . Die 2 Männer
versäumten nichts , um das angefangene We >k zu vollenden . Sie sandten einen
Abgeordneten in das Hauptquartier des Gen . v. Bülow nach Münster und nach
Frankfurt a. M . zu den verbündeten Monarchen , welche hierauf die kräftige Unter¬
stützung der ehrenvoll n Unternehmung der Holländer beschlossen; sie suchten das
mächtige Amsterdam durch ihre Tommissarien Kemper und Schölten zu einer offe¬
nen Erklärung zu bewegen , die zwar wegen der Nähe des franz . Hauptquartiers zu
Utrecht , unter dem Gen . Molitor , noch nicht die gewünschte Ausdehnung erhielt,
wohl aber die größte Anhänglichkeit für das Haus Onanien aussprach . Der langer¬
sehnte , am 30 . Nov . jubelnd im Haag empfangene Erbstailhalter verweilte nur
einen Tag daselbst und kam bereits im Dec . in Amsterdam an , einer Stadt , deren
öffentliche Meinung er mit Recht als den Barometer der allgemeinen politischen
Stunmung ansah . Allein schon war es zu spät , um die nicht mehr verborgenen
Absichten einiger Wenigen mit dem wahren Volksgeiste vergleichen zu können.
Die Tommiffarien des DuumviratS
(Kemper und F . Schölten ) hatten , man
glaubte aus eigner Bewegung , eine Proclamation
erlassen , welche sich mit der
Erklärung endigte : „ N eterland ist frei , und Wilhelm I. ist der souverame Fürst
dieses freien Landes " . Der rechtschaffene Fürst weigerte sich anfangs ernstlich der
unberathenen Proclamation sich zu fügen , und erst nachdem bei den erhitzten Kö¬
pfen alle seine Gegenvorstellungen umsonst gewesen waren , willigte er in den ohne
die mindesten Einschränkungen ihm gemachten Antrag nur unter der Bedingung
ein, daß diese Machtertheilung durch eine Staaisverfaffung gemildert würde , wel¬
che — dies waren des Fürsten denkwürdige Worte — ,,die Vorrechte und Frei¬
heiten des Volks verbürge und es gegen jeden Eingriff m dieselden sicherstelle" .
Ein - Commission von 11 Müqliedern , unter denen sich die bisherigen Zweimänner befanden , ward mit dein Entwürfe dieser Staaisverfaffung
beauftragt , wel¬
cher jedoch die Erwartungen unbefangener und einsichtsvoller Vaterlandsfreunde
nicht ganz erfüllte . Mehr als ein Drittheil umfaßte die Rechte und Vorzüge des
regierenden Hauses ; die hauptsächlichste » staatsbürgerlichen Einrichtungen , nam ntlich die der Prosinz -alstäude , wurden auf besondere , späterhin zu erlassende
Bei fügungen verwiesen , und so wenig die Grundsätze der Rechtspflege als die der
Finanzen erschövfend aufgestellt . Zwar ward diefr erste Entwurf vor der Ab¬
stimmung öffentlich bekaumgemacht ; allein durch die Bestimmung , welche aus
der D - lammlung der aus allen Departements
der ehemals Verein . Niederlande
zur Einstimmung zusammenberusenen 600 Noiabeln alle Bemerkungen und Unter¬
suchungen verbannte , ward jede Vervollkommnung
der Tonstitution ausgeschlos¬
sen. Von den einberufenen Notabeln erschienen nur 475 . Unter de» fehlenden
125 fanden sich ausgezeichnete Männer , die sich zum Theil jene bloß bejahende
oder verneinende AbstimmungSweife nicht gefallen lassen wollten , zum Theil sich
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auch nicht berechtigt glaubten , ohne ausdrückliche Vollmacht oder obne den laut
ausgesprochenen Wissen der gesammren Nat on über die Veräusterung und Ilb -rtragung der Souverainekät ein (Gutachten abzugeben , Unter den Erschienenen grben manche nur beding » ihre Zustimmung , die ohne Deisüguug d-r Bedingung nederaesthrieben ward . Das schlüssige Ergebnis war , das, ssch von den Stimmenden
nur 26 und , dingt gegen den Verfassungsmtwurs erklärten , welcher daher durch eine
Mebrbeit von 449 Stimmen angenommen ward . Durch den Beschluß des wiener
Eongresss wurden die ehemaligen belgischen Provinzen mit den Verein . Niederlan¬
der Niederlande
den verbunden . Beide zusammen sollten das Königreich
l . ( s. d.) wurde als König der Nieder¬
bilden , und der souveraine Fürst Wilhelm
lande von allen Mächten anerkannt . Auch ward ihm zur Entschädigung für die in
Deutschland abgetret neu nossauischen Länder das Herzogihum Luxemburg u. d. T.
eines GroßherzogthumS überlassen , doch so, daß dieses Land zu den Lkaaten des
deutschen Bundes gehören sollte; der König der Niederlande hat daher auch , als
eine Stelle <die 11 .) in der Bundesversamm¬
Großh erzog von Luxemburg,
lung und im Plenum 3 Stimmen . Da jedoch nach dem Vertrage des wiener CongresseS vom 31 . Mai und der Schlußacte vom 9 . Juni 1815 diesGroßherzogtbum
nach dem Tode des jetzigen Königs sowol dem Prinzen Friedrich von Oranien , jün¬
geren Bruder des Kronprinzen , als Letzteren zufallen kann , und in einem Ausätze
zum 3 . Art . des erwäbnteu Vertrags dem Könige ausdrücklich freigestellt ist, wegen
der Erbfolge in das Großherzogthum diejenigen Familieneinrichtungen unter seinen
Söhnen zu treffen , welche er dem Wohl der Monarchie und s. väterlichen Absichten
am angemessensten bält , so scheint die Meinung , daß Luxemburg nur einstweilen
als einverleibter Theil des neuen Königreichs angesehen werden könne, nicht ohne
Grund zu sein. Dies . n Besitzungen wurde noch das ehemalige BiSkhum Lüikich
1815. Am 8. Juni 1815 trat der König als Groß¬
hinzugefügt . — IV . Seit
Bunde bei. Die Einveileibung so viele«' Pro¬
deutschen
herzog v. Lux mburg dein
vinzen , bewohnt von Völkerschaften , die , wenngleich alterthüml -ch von einerlei
Ursprung , dennoch an Sitten , Gewohnheit und Religionsgrundsätzen sehr von
einander abweichen , mach,e natürlicherweise eine Abänderung der einjährigen Ver¬
fassung nothwendig . Dem 143 . Artikel derselben zufolge wurden zu dem Ende
verdoppelt , um
die 55 Muglieder der Genei alstaaten durch die Provuiüalstände
sich über die zu treffenden Abänderungen zu berathen und mit einer Mehrheit von
2 Dritiheilen ihren Beschluß darüber zu fassen , welchen der Fürst nachher noch zu
ward,
bestätigen hatte . Zur Abstimmung scher den neuen BerfassmgSentwurf
nachdem der König die vorgeschlagenen Abänderungen genehmigt hatte , in Brüssel
eine Versammlung von Notablen zusammenberufen , unter denen sich aus ben
neuen süAichen Provinzen eine weit größere , ihrer Bevölkerung angemessenere An¬
zahl befand , von welchen jedoch z ausblieb , sodaß die Gesammtheit der Erschiene¬
nen sich auf1323 bestes, wovon 527 für , und 7Z6 gegen die Verfassung stimm¬
ten ; allem man fand , daß nicht nur mehre Stimmen verordnungswidrig bedingt,
sondern auch 126 derselben bloß aus Religionsgründen die Verwerfung ausgespro¬
chen hauen . L-Htere nebst den 280 Ausgebliebenen fand man für gut zu den Ein¬
stimmenden zu zählen , und hierdurch eine Mehrheit für die neue Verfassung heraus¬
zubringen , welche am 24 . Aug . für angenommen erklärt wurde . Am I I . Oct.
wurde zwischen dem König der Niederlande und Ostreich ein Vertrag wegen belgi¬
. 1845)
scher Staatsschulden geschlossen. In dein zweiten pariser Frieden (20 . Nov
mußte Frankreich auch diejenigen Stücke, welche es von den ehemaligen östreich.
Niederlanden noch behalten hatte , namentlich einen an Mineralerzeuanissen ergie¬
bigen Landstrich zwischen Hennegau und Namur in der Mitte der Ardennen , dessen
Vei lust von den Einwohnern der niederland . Provinz Hennegau und insbesondere
der Siadi Mons empfindlich gefühlt war, mir den Festungen Marienburg und
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Philippeville an das Königreich der Niederlande abtreten . Auch erhielt dieses die
Souverainetät über das kleine, jetzt unter der Mediatherrscbaft des Fürsten von RoHan-Montbazon stehende Herzogtkum Bouillon
s ( . d.), zwischen Liixemburg
und Champagne . Durch den StaatSverkrag mit England voni 29 . Oct . 18li
wurden Wilhelm I. gegen Llbtrekung der Rechte Hollands auf das Vorgebirge der
guten Hoffnung und auf die Eolonieu Demerary , Essguebo und Berbice , d<e
sämmtlichen übrigen Eolonwn , we' lche Holland vor 1791 in Listen. Afrika und Ame¬
rika bcseffen hatte , zurückgegeben. Am 17 . Mai 1816 verband stck eine niederländ.
Flotte unter dem Admiral von der Eapellen mit der englischen unter Lord E .rmourh
in der Bai von Algier , und beide erkämpften für sich die Anerkennung des europäischeu Völkerrecht ? von dem Dey von Algier . Am 25 . wurde zu Sevenaer zwischen
dem Könige von Preußen und dem der Niederlande die Übereinkunft wegen Abtre¬
tung eines Landstriches an den Letztern geschloffen. Den 21 . Juni 1816 trat der
König der Niederlande dem heil. Bunde bei. Der Mangel an Gemeinsinn unter
den Bewohnern der neuen Monarchie zeigte sich bei mehre » Veranlassungen auf
eine unverkennbare Weise und würde ohne die ruhmwürdige Mäßigung und Festig¬
keit des KönizS vielleicht zu ernsten Ausbrütben gekommen sein. Die unbeschränkte
Gcistesbeherrschung , welche die belgische Geistlichkeit , abhold dein nicht karhol. Herr¬
scherstamme , selbst über die höbern Elasten ausübt , die wechselseitige Abneigung
zwischen den Belgiern und Holländern , die Unzufriedenheit der Letzter» mit dem
langen Aufenthalte des Hofes in Brüssel und die seit Errichtung der Monarchie in
den nördlichen Provinzen bemerkbar gewordene Trennung der erklärten Anhänger
des Regentenhauses in Alkoranier oder Freunde des erbslatkhalterisch - republikani¬
schen Systems , und Neuoranier oder Anhänger der jetzt bestehenden Monarchie,
wohin besonders die Mehrheit des Adels und das Miluair gebörr : dies Alles sind
Veranlassungen zu manchen innern Unzufriedenheiten , welche jedoch von dem immer
allgemeiner werdenden Vertrauen in die Persönlichkeit und in die »izlden , veiseh>enden RegierungSgriindsahe des Königs in Schranken gehalten werdn, bst allen
unbefangenen , ordnungsliebenden Niederländern aber den Wunsch veranlassen,
dies treffliche Srstem auf den Thronfolger übergehen und die unlängst staitgefundenen Mißdelligkeiten in der königl. Familie nie wiederkehren zu sehe» . In den äu¬
ßern Verhältnissen des Königreichs folgt die Regierung größtentheils dem britsschen
S . stein. Die Abtretung der holländ . Eolonien in Westindien , Berbice , D . merary
und Essguebo , war ebenso s,hr gegen den Willen des Königs , als die unveihälinißmäßigen Kosten des Kriegsbauwesens der südlichen Festungen und des mehr als
nachdrücklich empfohlenen , überspannten Kriegsetaks , dessen Verminderung dah,r
der König , mancher Einwendungen ungeachtet , neuerlich durchgesetzt bat . Durch
die Vermählung des Kronprinzen mit einer russ . Großfürstin sind Verhältnisse mit
diesem Reiche erwachsen , die während der Lebensdauer Alexanders , trefflich unter¬
stützt durch seinen Gesandten , den General v. Pkull ( jetzt ist der Sraarsrath Gurjew russ. Gesandter ) nicht anders als wohlthätig sein konnten . Ob für die Zukunft
ein näheres Anschließen an Rußland , vorzüglich auch als Gegengewicht gegen Eng¬
lands überwiegenden Einfluß , den Niederlanden zuträglich sei, darüber sind die
Meinungen getheilt . Nicht erheblich sind die Verhältnisse der Niederlande zum
deutschen Bunde in Mitruckstcht auf die ungewissen Bestimmungen Luxemburgs.
Doch zeichnete sich auf dem Bundestage der niederländ . Gesandte , der verdienstvolle
Frech , von Gagern . durch sreistnnige Grundsätze und Sprache aus . Sein Nach¬
folger ist Grafv . Granne . Mit Ostreich haben die Niederlande keine unmittelbare
Berührung , indem das vormalige belgische Schuldenwelen durch genaue Bestim¬
mungen geregelt ist, und die wechselseitigen Handelsverhältnisse nicht bedeutend
sind. Mit dein preuß . Nachbarstaate gab es Handele - und Zollreibunaen , welche
durch den Vertrag über die Rhein schi fsfahrt s ( . d.x beseitigt wurde » ; zwi-
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des Prinzen Fried¬
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spanischen
, Lima und Mexico
Guatemala
,
-Ayres
Buenos
in
nama geschickt, und Consuln
angestellt.
zusammengesetzte
Überhaupt ist dieser aus widerstrebenden Bestandtheilen
« seiner Verfas¬
Einfluß
wohlthätigen
dem
uiuer
Staat in den letzten 15 Jahren
der Einsicht , der Vaterlands¬
mit
Regierung
weisen
einer
Kraft
die
welche
,
sung
Völker zu gemeinschaftlichen
liebe und der Thätigkeit verschiedenartig gebildeter
Bahn seiner Entwickelung , iin
Zwecken immer inniger vereinigen wird , auf der
sichtbar fortgeschritten . Nur die
Innern wie in seinen auswärtigen Verhältnissen ,
Naiicu ist noch nicht gelun¬
Einer
zu
Belgier
Verschmelzung der Holländer und
Namen des Staats der
gemeinschaftlichen
den
sogar
verschmähen
Völker
beide
gen ;
Nord - und Südnieder
Abneigung
gegenseitige
Diese
.
„Niederlande " zu führen
Zündstoff,
vielfachen
Jahre
letzten
derländer fand nicht nur in den Ergebnissen der
, in der Armee , uno
Kirche
der
in
Erbitterung
großer
mit
auch
sich
sondern äußeix
Am tiefsten drang wol in das
selbst in den beiden Kammern der Generalstaaten .
, darunter 2 GeneralvicaVolksleben der Zwiespalt ein , den einige kaih . Geistliche
. Juli 1821 gest.) Bi¬
19
am
daselbst
(und
entflohenen
rcen des nach Frankreich
, indem sie dein
unterhielten
lang
schofs von Gent , des Herrn v. Broglie , Jahre
entgegenarbeiteten.
Beichtstühle
im
und
Kanzel
der
auf
System
coustitutioimellen
nur dann erlaubt , niederländ.
Der Papst hatte nämlich den belgischen Priestern
diese den Eid auf die Verfassung
wenn
,
»
ertheile
zu
Absolution
die
StaatSdienern
wollte aber hierin keine
blos; uu bürgerlichen Sinne geleistet hätten ; die Regierung
sener kath . Geist¬
Widersetzlichkeit
die
Beschränkung gelten lassen. Anfangs l-egie
so auf , daß die Regierung
Volks
des
Unzufriedenheit
die
lichen gegen die Regierung
anordnen mußte , was wie¬
eine strenge Polizeiaufsicht in den südlichen Provinzen
am 1. April 1818 aufge¬
daher
ward
Sie
.
gab
Anlaß
Anklagen
vielen
zu
derum
Belgien mußte 1825 von
in
Missionnaire
.
franz
der
hoben . Auch dem Eindringen
der Papst eine Bann,
erließ
«
Seit
der Regierung Einhalt gethan werden . Seiner
und Erzbischöfe von
Bischöfe
jansenistischen
die
oder
,
bulle gegen die Echismaliker
Treue geschworen
der
Eid
den
Könige
dem
Utrecht , Harlem und Devenker , welche
das zu Rom den 18 . Juni
endlich
hat
Verhandlungen
langen
Nach
.
hatten
CelleS, und den Bevollmäch¬
1827 von dem niederländ . Gesandten , Grafen de
-t Brüssel den 25 . Juli
(raiisicii
tigten des heil . Stuhles unterzeichnete Eoncordat
römischen Turie festge¬
der
zu
LtaatSgewolt
.
niederländ
der
1827 ) das Verhältniß
den 15 . Juli 1801
Napoleon
mit
I.
VI
Pius
stellt. Nach demselben gilt das von
, nmi auch in den nörd¬
südlichen
den
in
schon
bisher
wie
,
Eoncordat
abgeschlossene
(Mecheln fdie Me¬
lichen Provinzen des Königreichs . Zu den b alten BiSrhümern
3 neue (Brügge , Amsterdam
tropole ) , Luttich , Namur , Tournay , Gent ) sind
ihr Capitel und ihr Seminar.
und Hcrzogenbusch ) gekommen . Jede DiöceS hak
aus dem niederländ . Kle¬
schlagen
ErzstisteS
oder
Die Capitel eines erledigten Hoch dem Könige mißfälligen
darunter
die
;
vor
Wiederbesetzung
zur
rus die Candidaicn
aus der genehmigten
Capitel
das
wählt
dann
;
werden aus dieser Liste gestrichen
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Lilie ken Bischof oder Erzbischof , welchen hierauf der Papst , wenn er ihn
würdig
und kanonisch gewählt findet , bestätigt , über die Ausführung
dieses Eonevrdats
w ' lcheS den Beifall eines großen Theils der Nation nicht gefunden hat ,
entbanden
Errungen , und es will den neue Unterhandlungen
in Rom angeknüp ' t . welche zum
Theil das von der Regierung
1825 gegründete , für jeden Theologen wichtige , phi¬
losophische Collegium
zu Löwen betrafen . Die ultramontane
Panel
suchte näm¬
lich den Unterricht
ganz m die äsände der Priester zu bringen . Als nun die Re¬
gierung das Untenichtswesen
gesetzlich ordnen wollt « , und kühne Zeitungsschrei¬
ber , welche , Liberalismus
und Jesuir -Sinus vermischend , aufrührerisch
dagegen schrieden , verhaften
ließ , so entstand in Brüssel e>n Aufiauf
gegen den Jnstizminister
van Maanen . Auch in der Sitzung der Kammern
1829 wurde stark für Druckund Lehrfreiheit gesprochen . Noch ein andrer Grund reizte das belgische Volk :
das
Verbot der franz . Sprache . Weil nämlich die Verschiedenheit
der Sprachen
die
Vereinigung
der südl . und nördl . Niederländer
zu Einem Volke außerordentlich
er¬
schwert , so gestattete die Regierung
zwar noch den Gebrauch der franz . neben der
holländ . spräche
bei den Verhandlungen
der Generalstaoken ; allein bei den ge¬
richtlichen Acicn und bei allen Verwaltungsbehörden
schaffte die Ordonnanz
voni
11 . Jult
1818 den Gebrauch der franz . Sprache
ganz ab , sodaß sich einstweilen
bloß die Sachwalter
derselben noch bedienen durften . § m andrer königl . Befehl
von , 15 . Sept . 1819 , nach welchem auch in Lmiburg , Ost - und Westflandcrn
und
in Antwerpen
bei össertlichen Geschäften keine andre als die Naiionalsprache
, die
fiäiiiisch -holländisch e, gültig sein sollte , mußte später zwar gemildert werten , allein
es ward dennoch am 2K . Oct . 1822 aufs Neue verordn,i , in den
Lehranstalten
sowol als bei den öffentlichen Verhandlung
' » nur die Nationalsprache
, die hollän¬
dische oder siäimsche , zu brauchen . Von , 1 . Jan . 1823 an gesch ah dies vor
ollen
Gerichisstellen , selbst in Brüssel . Da jedoch in dem geselligen Lebe » daselbst die
franz . Sprache
die heirschinde blieb , so wurde den Advocalen , die noch nicht in
slämischerSprachevorGericht
gesprochen , nachgelassen , bis Ente 1825 ikreSachen französisch vorzutragen . Jnteh
wurden späterhin die Beschn erden der Belgier
über die Einführung
der niederlänt . Sprache
so heftig , daß der König am 28 . Aug.
1829 vor Gericht in peinlichen Sachen und den Notaren
bei Abfassung von Urkun¬
den , Verträgen
w . den Gebrauch einer andern , als der niete,land . Sprache , ge¬
staltete . Werden doch selbst in den Kammern , besonders in der zweiien , Redner
in verschiedenen Sprachen
gehört , die sich vielleicht manchmal gegenseitig nicht ve,stehen ! Die belgischen Deputieren
reden nämlich französisch , die Mimst . r und die
ministeriellen aber theils holländisch , theils ffaniländisch . Die Unterdrückung
der
franz . Sprache
machte daher 2 enlgcgenges . tzle Parteien
aus gleiche Weise zu g<Hei¬
men Anhänget » Frankreichs : die für ihie Kirche besorgten kaih . Belgen , we l
sie
glaubten , man wolle durch das Verbot der franz . Sprache die Ausbreitung
terResoiination
voibereiten , und die aus alter Vorliebe noch an Fionkreich f>i Hangen¬
den Brabanler
und Flau länder . Außer der Sprach - und RUigionsverschiedenbeil
gibt es noch andre Ursachen , welche die südlichen Provinzen
von den nördlich - » auch
rn stealLwinhschosNicher
Hinsicht trennen.
In
der Rechtspflege
sind dos neue nicderländ . Gesetzbuch , der Hcndelscodep und die Gesetzbücher über dasCivilgerichloversohren
und dieEnmir .alprcceh
oronung , sowie das Gesetz über die Organisation
der richterlichen Gemalt e nd die
-Justizverwaltung
, von , 1 . Jan . 1830 an in Kraft geireie » . Diese G . setzl üchcr
Wurden im S kaaksicihe entworfen und von den Generalstaoken
einer genauen P >üsung - untern Visen . Nach denselben ist u . a . die Mündigkeit
für beide Geschlechter
auf23Jahre
bestin mt , und die Ehescheidung ,n festgesetzt ' n Fällen gestattet . Ein
m ucs Jagdgesetz
aber , welches die Überreste desFeudalwesens
abschössen und das
Jagtiecht
ganz an das Grundeigenihum
knüpfen sollte , ward in der ersten Kam¬
mer fast einmüihig verworfen ; soauch der am 4 . Febr . 1818 wegenMißbiaucho
der
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ss' reßfreiheit vorgeschlagene Zusah zu dem Gesetze vom 28 . Sept . 1818 , welchen
zu
7A Besä werden der fremden Gesandten über einige franz . Flugschriften , die
Brüssel und Gent erschienen waren , veranlaßt hatten , und der am 11. Der . 1829
den Kammern vorgelegte Entwurf eines neuen Preßgesetzes scheint ebenso wenig
Beifall zu finden . Statt des harten Aufruhrgesehes von 1815 winde zwar 1829
ein milderes und regelmäßigeres vorgeschlagen ; doch war das neue peinliche Gesetz¬
des
buch überhaupt noch nicht angenommen . — Bei der so schwierigen Feststellung
liegt das größte Hinderniß in dem gleichförmigen Aufbrin¬
Staatshaushalts
gen der Abgaben und der Grundsteuer . Belgi . n , als ein gcwerbreicheS Ackerbauland , will die Last derselben auf Ausfuhr - und Einfuhrgegenstünde , Holland aber,
um seinen Handel zu schonen , auf das Grundeigenthum walten . Das Budget
u»
beschäftigt datier die Geneialstaaten , welche sich jährlich im L)ct. abwechselnd
von
Haag und zu Brüssel versammeln , am anhaltendsten . Wege » eine« Deficits
mehr als k Mill . Gldn . verminderte das Budget für 1819 , in Folge der muen
die
Einrichtung des Heeres , die StaatSbedürsnisse um 1,800,000 Gldn . , sodaß
.zverFinar
der
Gebrechen
Einigen
.
beliugen
.
Gldn
12,503,144
n
.
gab
.
S taatsau
50
n allung . », welcher z. B . die Eryebungskosten der Austagen oft bis auf 40 , ja
vom Hundert stiegen , wart nach und nach abgeholfen . Die Regierung v. rcindes
fochie ( 1. Aug . 1819 ) die oberste Verwaltung der Einnahme und Ausgabe
Siaais . Sodann erhielten die Provinzialstaaten , die ohnehin nach der Tonstilution viel Gewalt besitzen, seit 1820 » och mehr Antheil an der Landesverwaliung,
n,
indem der Kcnig ihnen die Leitung des größten Theils der öffentlichen Arbeit
an¬
was Straßen , Eanale und Deiche betrifft , zugleich mit der Ei Hebung der dazu
gewiesenen Elnkünfle übertrug . Das besondere Ministerium des LLasseistaarö
mit
ward dadurch entbehrlich , und man verein gte die übrigen Geschäfte desselben
dem Ministerium des Innern , vom I . 1830 an aber mit den, der Nationalindustrie und der Colonien . Mehr Ersparnisse bewirkte die Regierung in den folg.
Jahren durch grögei . Deremsachung te > Vei waltungs - und Geschäsisformen über¬
haupt . — In lei Sitzung der Generolstaat -n ( L) ci. 1819 ) wurde das 10jährige
Budget für die orlenil . Abmalen , und das jährige für die ouß . rordenllichen nach
die
mehren Abänderungen eines 3. Entwurfes am 29 . Juni 1820 so bestimmt , daß
10jährige Bew lligung 59 .815,052 Gldn ., und die jährige für 1820 21,514,481
Gldn . betrug , das Deficit von 3s Mill . aber durch Schatzkammer - oder Spndicatscheine gedeckt wurde . In dem Budget für 1821 halte die Regierung das Defi¬
cit durch eine Vermehrung der Staatsschuld von 8 Mill . zu decke» vorgeschlagen;
81
allein,mehre Deputiere erklärten , daß das Land nicht im Stande sei, jährlich
die
und
Orrsgefälle
die
schon
indeni
,
Mill . Gldn . an Steuern aufzubringen
vinzialaustagen jene Summ , weit überstiegen . Roch mehr Widerspruch fanden
die vorgeschlagenen Abgaben auf Gegenstände der Ilandwirihschafr und des ffaus
Wesens, welche inguisnorische Nachsuchungen zur Folge haben mußten . Am stärk¬
sten sprachen dagegen in der zweite» Kammer die belgischen Deputaten , allein
ebenso sehr stimmten dafür die holländischen Depulivten , weil sie keinen andern
Ausweg sahen , um das Deficit zu decken. Endlich ward der Eniwurf angenom¬
men . So ist es gekommen , Laß wahrend einer 14jährigen Friedenszeil ( b>s 1829)
sich
die Staatsschuld um 113 Mill . und die Zinsen seit 10 I . um 41 Mill . Gldn .
:..ßerS
Dec
des
Ende
am
erst
Verhandlungen
heftigen
nach
Das
.
haben
vermehrt
1829 angenommene Decennalbuoget für 1880 — 40 beträgt daher 60,1lv,000
Gldn . Ausgaben ; dagegen hat sich das jährige Budget von 20,985,000 Gldn.
(im I . 1822 ) nach und nach auf 11,103,200 Gldn . Ausgaben (für das I . 1830)
vermindert . Auch wurde 1829 die veihaßte Mahlsieuer abgeschafft . Am stärk¬
und
sten hatte sich die Opposition in den Kammern gegen den b.sh . rige » fiskalischen
ir.guisitorifchen Charakter d. S Abgabenstsslems eiklärt . Doch war mi Allgemeinen
dieMehrheit der holländ . Tepunrien stete ministeriell , die der belgischen aber atttk
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ministeriell . Jene warfen tiefen Eigensinn , RadicalismuS , Ultramontanismm
vor , liefe klagten über Diuck , daß die Holländer den Beigen (besetze auf . rängen,
die mit dem Grade der Bildung ihre? Bold ? im Widersprüche ständen , und daß
man , bei dem so niedrigen Preise der Feldsrüchte , die landwirihschaftlichen Erzeugnisse mit hohen Abgaben belaste. — Übrigen ? „at sich in Ansehung der Etaalo¬
sch, uld auch in der neuesten Zeit die o' te Erfabrung bewährt , daß der niederländ.
Staat der classische Beden de? öffentlichen Credit ? sei. Von 1819 bi? mit 1824
win den 44,000 KanebstletS und Restciiten von der aufgeschobenen Schuld amortisiit , und nach dem besetze von, 26 . Neu . 1824 , „ die Ziehung und den Rück¬
kauf der aufaeschobenen Schuld und der Konsbillet ? betreffend " , sollen , statt der
bisherigen jährlichen Tilgung , binnen 25 Zähren (also bis vor 1850 ) 125 Mill.
(jährt . 5 Mill .) Konrbillet ? und Restanten der aufgeschobenen Schuld durch da»
Tilgungssvndicat angekauft und ohne Übertragung auf die active Schuld amorrisirt weiden ; es soll zwar die Ziehung der aufgeschobenen Schuld und deren Um¬
wandlung in zinstragende ferner stattfinden , den Inhabern
derselben aber und
denen der Konsbillets , die an jener Ziehung keinen Theil nehmen wollen , gestattet
sein , ihre Effecten gegen zinstragende Schuld ( theils Jnscriptionen
der activen
Schuld im großen Buche , theils Eertificate der heimzahlbaren Renten auf die Ro¬
mainen ) noch dem festgesetzten Fuß umzutauschen . Für die Inhaber der cstreich.-.
belgtschen Schuld und der consolidirten Schuld in den südl . Provinzen findet eine
besondere Ziehung statt . Noch Abzug der aufgeschobenen schuld , die keine Zin¬
sen trägt , beließ sich 1829 der wahre Schultstock auf' 393,278,000 holländ . Gldn . ;
die aufgeschobene dagegen auf 601,910,000 Gldn.
Uni die Einheit der Verwaltung zu befördern , ward ( 19. Sept . 1828 ) ein
Ministerralh angeordnet , der' alle Gesetzentwürfe vorher prüfen soll. Der Präsi¬
dent desselben , Baron Mollerus , nahm am 1. Juli 1829 seine Entlassung . Dar¬
auf wurde die Präsidentschaft de? Minister - und des Siaatsrathe ? dem Prinzen
von Dranien verliehen , im Fall der Komg selbst nicht präsidirre . Die oberste Lei¬
tung des Heerwesens
hatte der vomVolke sehr geschätzteKronprinzam 24 . Dec.
18l7 auf ? Neiie erhalten , am 22 . Febr . 1818 aber verloren ; seitdem verfügte der
König unmittelbar in persönlichen Militairsachen und ernannte am 25 . Dec . 1829
seinen 2 . Sohn , den Prinzen Friedrich , welcher schon 1821 das Kriegsministerium
erhalten halte , zum Admiral der Flotte und zum Generalobersten bei der Land»
macht ; als solcher hat der Prinz Sitz im Ministerraihe . Vom 1. Jan . 1819 an
sind , mit Zustimmung der Generatstaakcn , die Bataillone de? LinienhcereS mit den
Bataillonen der Nationalmiliz verschmolzen, sotaß die Armee au ? 51 Bat . Jnf.
und 17 Reservebat . besteht. Die Recrulnung geschieht seutem durch? Loo? , da?
Jeder , der 19 I . alt ist, ziehen muß ; im Frieden 1 Mann auf 500 , m Zeiten der
Gef .hr 1 M . auf LOO Köpfe . Ein Jahr lang werden die Recrnten bei der Reserve
in den Waffen geübt , und sind dann noch 4 I . zu dienen verpflichtet . Durch diese
Einrichtung ersparte der Staat jährl . 2 Mill . Gltn . 1819 ward da? Heer bis auf
40,000 M . vermindert : eine Macht , die kaum zur Besetzung der 47 Landesfestun¬
gen hinzureichen scbrrn. Es ward daher eine Gemeinden - oder Bürgermiliz (von
25,500 M .) eingeführt . Im Mai 1822 schaffte die Regierung bei der Armee die
Siraft der Siockschläge ab und errichtete für straffällige
Drsciplinarbataiilone.
Der Bau der Grenzleistungen , wozu die stanz . Kriegszahlungen bestimmt waren,
hak seinen Fortgang , und der Herzog v. Wellington bereiste in dieser Hinsicht mehr¬
mals die belgische Grenze . — Was den Zustand der Nationalwirth
schüft
betrifft , so stbeint man in den Niederlanden von der Ansicht auszugehen , daßaller
Wohlstand der Nation zunächst auf der Dolksculnir beruhe . Daher hakte bis zum
März 1824 em und derselbe Minister , Hr . Falk , die Leitung des öffenkl. Unter¬
richts , des Gewerbfleißcs und der Colonie » ; seitdem aber ist die Sache des öffentl.
Unterrichts mit dem Ministerium des Innern verbunden worden . Die Regierung
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bat für jeden Zweig des öffentl . Unterrichts , besonders für die Volksschulen , viel
gethan . Ihre Einwirkung auf den Unterricht macht sich durch den philosophischen
(Keift , welcher sie leitet , bemerkbar ; sie verwirft keine Methode , sie beschützt den
Gang der Aufklärung , ohne ihn zu fürchten , und scheut keine Kosten . Vergebens
suchte 1825 das römische Kirchcnregiment die katholischen Lehranstalten in Belgien
der Aussicht der Staatsbehörden
zu entziehen (s. die Actenstücke im „ Sophronizon " ,
1826, St . 1), und noch 1829 verlangte der belgische Katholik Freiheit des Unter¬
richts , um seine Kinder den Jesuiten anzuvertrauen . Doch die Erklärung des Rectorö des Waisenhauses in Gent , des Abbe Zinserling , enthüllte das Gefährliche
dieser aussichtslosen Freiheil . — Zur Ergänzung der nieterländ . Geschichte ward eine
königl . Commission niedergesetzt, welche noch ungedruckteMscpte . herausgibt . Auch
errichtete der König am 3 . Zuli 1826 eine Commission für die Statistik des Reichs,
die ihre Arbeiten bereits in Druck gegeben hat . Aus den Messungen und aOronom.
Beobachtungen des Generallieut . Baron Kravenhoff
s ( . d.) entstand die vor¬
treffliche chorographische Charte von den nördl . Provinzen der Niederlande (Brüssel
1823 , 9 Bl . , 70 Gld.) , die sich an die großen Charten von Cassini und Ferrari
anschließt.
Daß die Niederlande zu den am besten angebautenLändern Europens gehören,
ist bekannt . Nach Cloets ' S „ kluixiol (In I' -nliiniiistialeur , ou t.ilileon «lulistigue
<Ie
>e cke« K-ivs- Iuii " (Brüssel 1823 ) leben auf demselben Raume in den
Nieder !. 3185 , in England 1655 , in Frankreich 1500 , in Östreich 1120 und in
Rußland 180 Mensche ». Den Zustand der Volkswirthsckaft ersieht man aus der
brusseler Monatsschrift : ,,üuuinul ck'.iAiiculluil ', ck'öcoixiniie r » >:>!e el
N,<
1Iiuüietuirs <1,1,,^ !>uiiie <1es
(seit 1816). — Um die verschiedenen In¬
teressen der südl. und der nördl . Provinzen in Hinsicht aus Landwirthschaft , Gewerbsteiß und Handel zu vereinigen , wurden in den letzten Zähren mehre zweckmä¬
ßige Einrichtungen getroffen . Die königl . Ordonnanz vom 28 . Zuni 1818 befahl
die Errichtung von LandwirthschafiSgeseUschaften in jeder Provinz des Königreichs.
Insbesondere verdient die Austrocknung der Moräste und der Anbau öder Landstriche
durch die Anlegung von Armeneolonien und Torfstechereien erwähnt zu werden . Die
Einrichtung dieser Armeneolonien
, z. B . zu Frederiksoord
s ( . d. ) im
nördl . und zu Worte ! ( seit 1822 ) im südl. Theile der Niederlande , ist nachahmungswerih . Ehemals wurden alljährlich 10 Mill . Glt . für die Armen ausgegeben.
Dieses Capira ! wird nicht nur großencheils erspart , sondern auch ein bedeutender
Zuschuß dem Land« vei°schafft . Überdies vermindert sich die Zahl der Armen , welche
vorher in manchen Provinzen z derVolkSmengeausmachte . 1823 zählte man über
682,000 Hülssbedürfrige
. — Zur Belebung des Kunst- und GewerbsteißeS ward
eine öffentliche Ausstellung der Erzeugnisse der Notionalindustrie angeordnet , die
seit 1820 jährlich , vom 1. Aug . an , zu Gent stattfindet . Auch befahl der König
im Juni 1820 , die Truppen , die Hosleute , und alle Beamte bei müden Anstalten
sollten sich nur in inländische Stoffe und Zeuch« kleiden ; diese Verordnung begün¬
stigte rarzüglich die belgischen Manufaciuren , welche während der Vereinigung mit
Frankreich lehr geblüht hatten . Zugleich machte aber der starke (jedoch siit 1827 er¬
mäßigte ) Zoll auf stanz . Tücher und Weine ein strengesMauthsysiem an der Grenze
nöthig , wodurch mehre franz . Handelshäuser bewogen wurden , sich in Brüssel und
andern nieder !. Städten niederzulassen . Es hatten nämlich gegen den früher in den
südl. Provinzen gestatteten Transiwhandel die belgischen Manufacturisten und Fa¬
brikanten große Beschwerden erhoben ; als nian nun auf ihr Verlangen die engl . und
sraiss. Einfuhrwaaren (z. B . die französischen durch die Verfügungen vom 20 . Aug.
1323) stark mit Zöllen belegte, so zog sich der englische Einfuhrhandel aus den
holländischen Häfen weg nach Hamburg und andern norddeutschen Stätten , was
neue Beschwerden der nördlichen Provinzen zur Folge hatte , daher man den Zoll
CvnversatlonS-Ltticoa . Ld . IN .
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für die seewärts kommenden Güter herabsetzte. Die Streitigkeiten mit
s ( . d.), welche man deutscher SeitS bis
über die freie Rheinschifffahrt
Meer verlangte , niederländ . Seits aber nur bis an das Meer gestatten
den erst 1829 vermittelt , sodaß der Leck und die Waal als Fortsetzung des ^2 §,it
gelten sollen. Noch muß erwähnt werden , daß 1823 zu Brüssel eine
eineyi Fonds von 50 Mill . Gulden errichtet ward , und daß daselbst eine
Gesellfchaft zur Unterstützung der Nationalindustrie in Thätigkeit trat . Die ^ gZ
fahrt ist im Zunehmen . 1823 kamen in der Maas 1312 Schiffe an
segelten ab , in den amsterdamer Hafen liefen 2159 Schiffe ein. Das
daher , was für den Handel geschehen konnte, war 1825 die Vollendung des'
holländischen , von Amsterdam bis zum Helder gezogenen , 80 Stunden lang^
nals , der 120 Fuß breit , 25 Fuß tief ist, und der über 12 M >ll. Gulden
hat : ein der schönsten Zeit des holländischen Handels würdiges Nationalun ^ ^ d
wen . Zugleich hat der König 1823 den Schiffbau durch Prämien ermuntt ^ ' -,ss
seit 1825 sich mit den meisten Nachbarstaaten über den Grundsatz der Hand ^ ,><
heit zu vereinbaren gesucht. — Neue Quellen des Reichthums e>öffnete delb ^ i>
delsgeisie der Niederländer die Wiederherstellung des ColonialsystewsdiesemZwecke unterhält die Regierung in ihrem ostindischen Archipel eine an 'eh ^
vao ^
Seemacht , und auf Batavia , wo im Mai 1829 der Generallieutnant
Bosch als Generalgouverneur des niederländ scheu Ostindiens an die SwQhc
Herrn van der Capellen trat , ein Heer von 10,000 Mann . Dadurch ward
möglich , 1818 den Aufstand aufAmboina und den benachbarten Inseln,
während des letzten Krieges unter der mildern britischen Verwaltung gestandff^ k
ten und die das alte Joch der Holländer verabscheuten , sowie einen ankern 2luo^
in dem zinsbaren Königreiche Scheribon , auf dem westlichen Theile von
unterdrücken ; doch mußte sie noch 1827 die aufgewiegelten Javaner bekäinpm 'ßie«
erst 1829 neigte sich der Sieg aus die Seite der Niederländer . Der Ertrag
würzinseln hakte sich zwar vermindert , weil während der britischen VerwaltU ^ ,-,
den bei Celebes und den Molucken gelegenen Inseln neue Gewürzflanzungss ^ p
morbus s ( . d.) in deiff ^ ^
standen waren ; auch raffte 1821 die Obolora
länd . Ostindien viele Menschen weg , namentlich auf Java über 150 , 00 V
dessenungeachtet blühte der indische Handel so schnell auf , daß die von der MS ' sstl1824 eröffnete Unterzeichnung zur Errichtung einer „ niederländischen Handel -S
schüft ^ statt der verlangten 8 Mill . Gulden über 73 Mill . brachte ! Diese
März 1824 vom König gestiftete Aktiengesellschaft hat sich bis 1850
Ihr Zweck ist Beförderung des Nationalhandels , der Schifffahrt , des ScM
des Landbaus und der Fabriken , durch Erweiterung der Handelsbeziehunge'
Eröffnung neuer Absatzwege für niederländ . Erzeugnisse. Die Gesellschaft
Haag aus geleitet , sie hat aber in allen Handelsstädten des Königreichs vorn o
gewählte Commissarien . In Batavia unterhält sie eine Faclorei und in ^ ". sicher
Agentschaft . In der Regel soll sie nur niederländ . Schiffe , unter niederländ
Flagge , durch Niederländer geführt , befrachten ; sie soll die alten VerhältwV, >;ck
China herfflsin und den Handel mit Amerika und der Levante , sowie die
»es
in den indischen Meeren , befördern . Indeß haben die Unternehmungen
len Erwartungen nzcht entsprochen , Und ein Deficit mußte 1828 durch
2Procent des Capitals gedeckt werden . Dieser große Handelsplan beruht
edelsten Anwendung deS Nationalvermögens nach einem freisinnigen SlUMQpM
schaftssystem, welches keine Abtrennung der Völker in Beziehung auf das TQ ^ieht
intereffe kennt , und die Zollämter , diese Hemmketteri für jedes Interesse , 'E
^
unter den Hülfsguellen des Staatsschatzes aufzählt .
betrafen hauprfichlich j' . iiik
Angelegenheiten
Die auswärtigen
lonialinteresse und den Negerhandel . Der König hatte sich durch den Ver
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Großbritannien
vom 4. Mai 1818 verbindlich gemacht, Strafgesetze gegen den
Sklavenhandel
zu erlassen. Es ward daber durch das Gest tz vom 20 . November
1818 jedem Niederländer , der jenen schändlichen Handel triebe oder Theil daian
nähme , 2jährige Gefangnißstrafe und eine Geldbuße von ' VOO Gulden angedroht;
in der Folge gab der Vertrag zu Brüssel vom 31 . December 1822 den englischen
Kremern das Reckt , niederländische , mit Sklaven befrachtete ot r auch nur dazu
ausgerüstete Schiffe wegzunehmen ; ein späteres Gesetz sprach die B . scklagnahme
aller zu diesem Haiidel gebrauchte » Fahrzeuge aus und bedrohte die Hauptiheilnehmer mit Geldbußen und Zwangsarbeit , die übrige » aber milEinsperrung ; auch ward
die bisher erlaubt gewesene Einfuhr von Sklaven aus fremden Co ' onien ( z. B . Brasilien) , wo deren unm ttelbare Einfuhr aus Afrika noch gestattet ist, in niederländ.
Colonien untersagt . Gab hierin die niederländ . Regierung dem Verlangen der bri¬
tische» nach , so wurden dagegen alte MißkAligkeiten , durch die Handelselsersucht
beider S tasten in Ostindien erregt , friedlich ausgeglichen . Die Niederländer wa¬
ren dort in den Besitz ihrer Colonien , wie sie ihn 1803 gehabt hatten , zurückgetre¬
ten . Damals besaßen sie die Oberhoheit über den Sultan von Polembang (auf
Sumatra ) und Banco . Nun war die Insel Banca 1811 von den Briten mir
voller Souveraineiät an den König der Niederlande als Entschädigung für Cochin
abgetreten worden ; allein während der britischen Herrschaft auf Java hatte der kä¬
sige Statthalter
die Unabhängigkeit des Sultans in einem Vertrage von 1812 an¬
erkannt ; daher behauptete der britische Comniissair jetzt bei der Übergabe , daß jene
Abtretung an die Niederlande nur unter Anerkennung der inzw schen geschlossenen
Verträge habe geschehen können . Die med. rländ . Regierung stellte ab r ihr altes
Hokeiisrechl wieder her , indem sie 1818 d n Kamps zweie: B : » der um die Luktanswürde von Palembang emschied, den von ihr einaesitztn Susianvon sich ab¬
hängig machte unk die von den Briten eingeführte Gesetzg-bung daselbsi abschaffte.
Hierauf ließ der britische Statthalter
inBencoole » (auf Liimana ), ^ ir Tdom.
Stamford RafffeS , Truppen nach Palembang marschiren , verjagte den holländ.
Sultan und setzte den Bruder desselben auf den Thron . Di ffer zwang die holländ.
Besatzung von Palembang in, Juli 1819 , sich auf die InselBanca zu ziehe», und
schlug mehre Angriffe der Ni derlanter 1819 und 1820 zurück. Erst im Juni
1821 gelang es der Regierung in Kakavia , durch eine stärkere Macht den von sei¬
nem Bruder mit Hülse der Briten verjagten Sultan am 1. Juli wieder einzusehen.
Hieraus führten sie den besiegten Sultan nach Batavia , wo er unter Aufsicht blieb.
Der wiederherg stellte Sultan aber überließ der niederländ . Regierung zu Batavia
ganz dieCivilverwaliung von Palembang ( Justiz , Polizei und Finanzen ), und be¬
hielt sich bloß ein jährliches Einkomme », seine Ehre und Würde vor . Die Haupt¬
sache jedoch ward ei,blich in London durch den Vertrag vom >7. Mär ; 1821 auf
eine Art entschieden, welche allen künft gen Reibungen des gegen,', iligen Länderbesitzes in Ostindien vorbeugen und nach freisinnige » Grundsitzen gegenseitige
Theilnahme am indischen Handel beferdern sollte. Durch diesen Vertrag trat
der Konig der Niederlande an Großbritannien alle Besitzungen und Rechte auf
dem festen Lande von Indien ab, insbesondere S ' adt und Festm , Malakka nebst
Zubehör ; er versprach , auf der Halbinsel Malakka nie wieder em< Niederlassung
zu gründen , noch mit den Landesfürsten daselbst irgend einen Vertrag abzuschließen;
zugleich entsagte er allem Widersprüche gegen die britische Besitznahme der Insel
Sinkapur
(s. d.) : Dagegen trat der König von Großbritannien an tssNiederlande ab d e Factorei und Festung Marlborough , nebst allen britischen Besitzungen
(PräsidentschaftBencoolen ) auf dei Insel Sumatra ; er versprach , nie wi der auf
dieser Insel eine Niederlassung zu gründen , noch mit den Landesfürsten daselbst ei¬
nen Vertrag einzugehen . Ferner entsagte er allem Widersprüche gegen die nieder!.
Besitznahme der Insel Billeton und Zubehör ; er versprach , nie eine brit . Nieder-
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lassungaufdencarimonischenZnseln,oder
aufdenInseln Battam,Bintang,
noch irgend einer andern südlich von derMeerenge von Sinkapur zu gründe ",^ s>
Theil darf jedoch die benannten , gegenseitig abgetretenen Besitzungen an '
eme andreMacht abtreten , und im Fall ein Theil diese Besitzungen aufgäbe,
andre sogleich das Recht haben , davon Besitz zu nehmen . Die gegenseit'S" ^ ^
gäbe erfolgte den 1. März 1825 . Nach diesem Vertrage sind die Nieder " ' We¬
deln ausschließenden Besitze der Sunyainseln und des wichtigsten Theils
lucken, sowie des dasigen Specereihcindels geblieben ; auch haben sie »aü? .
kurzen, aber blutigen Kriege 1824 , den Fürsten von Tanete auf der Insel^
welcher sich von s. Amsbarkeit losmachen wollte , zur Unterwerfting gezwung'
In Europa behauptet der niederlünd . Staat seine Würde . Als der Des
xck
gier den 1816 geschlossenen Frieden vergaß und 1824 , unter Androhn "^
Kriegs , die alten Federungen von Geschenken erneuerte , ließ ihm der Besih " ^ ^
der niederländ . Flotte im mittelländ . Meere , Admiral Wolterbeck , die Ant "'"
kommen , daß die Regierung der Niederlande keineswegs den Anmaßung "' sc»
DeyS zu entsprechen gedenke; zugleich verlangte der Admiral binnen 24LH ^ sr
eine bestimmte Erklärung , ob er sich im Kriegszusiande mit Algier betracht"? ^
oder nicht. Hierauf stand der Dey ( im Oct .) von f Federungen gänzlich "
unterzeichnete den Frieden von 1816 von Neuem . — Mit Preußen sind die
irrungen berichtigt ; ein Dorf , Namens Maresnet , unweit Aachen gelegM ^ U
wartete noch sein Schicksal , ob es nämlich zu dem preußischen oder zu deN>
land . Gebiete geschlagen werden soll. Unterdessen hat dieser Punkt von 5 ^ ft.
den im Durchmesser , auf welchem sich reiche Zinkgruben befinden , seit
Mai 1815 , der Epoche der Erwerbung der Länder jenseits der Maas von
des Königs der Niederlande , unter der Zahresreg 'erung seines souverainen ^ ck
Völlige Unabhängigkeit besessen. — Das Herzogthum Bouillon
( s. d-) ,
unter Oberhoheit des Großherzoglhums Luxemburg dem Fürsten Rohan - ^ A„stst'
seit 1816 gehörte , ward von diesem gegen eine beständige Rente von 5000
,,,jt
«n den König der Niederlande 1822 abgetreten . — Unter den Verhandlung "^ ,-!andern europäischen Staaten ist die gegenseitige Aushebung desAbzugsrech '- ,,^ ,
Verträge mit Hanover , Sachsen : Weimar , Preußen , Baiern , Würt "" as),
Waldeck , Oldenburg , dem Großherzogth . und dem Kurs . Hessen ( 1816 ^ ^ >>
sowie die gegenseitige Aufhc bupg des llrnit <l' ^ nl >-.>!nv ( s. ^ n d>->i » e )
ss«
Vertrag mit dem Könige von beiden Sicikien ( 8. Aug . 1810 ) zu bemerke"- Ist
Ansehung der innern Angeleg . Italiens , Spaniens und Griechenlands hn,/i >id
Niederlande die strengste Neutralität beobachtet , sodaß z. B . 1823 der n'"^ ,^
Minister den König von Spanien nicht eher als in Sevilla verließ . D " ll". ^
der Fall mit der Pforte . Daher stellten die Gesandten von Rußland , § " S^ ^ iu"
Frankreich , als sie im Dec . 1827 Konstantinop -l verließen , ftmmtlicheUnteE
ßn'
ihrer Mächte unter den Schutz des niederlünd . Gesandten . Endlich fanden
den noch gegenwärtig Franzosen , Italiener , Spanier und Portugiesen , d>"
Theilnahme an den innem Unruhen ihr Vaterland verlassen mußten , in de" ^ ' O
landen eine sich , ' Freistätte . König Wilhelm I. nannte daher mir edlem H °^ ,Ab¬
sein Königreich vor den versammelten Generalstaaten ein freies und ein gastft "'"s7 xc"
Geographisch
- statistisch
er Zustand.
Das
Königs
Niederlande , ein völlig gerundeter Staat , besteht aus den unter Karl
mit
einigten 17 Provinzen , doch nicht ganz nach ihrer damaligen Begreiizung - ./dck
ehemalige Grafschaft Zütphen ist mit Geldern , die Herrschaft Mecheln »' Met
Markgrasschafl Antwerpen zusammengeschmolzen, und die Grafschaft Attt ' ls .
schon im pyrenäischen Frieden ( 1659 ) an Frankreich abgeirrte ». D "S"S"' Dss
Brabant und Flandern wegen ihres Umfangs in Nord - und Südbrnba »!,
und Westflandern getheilt ; die Landschaft Drenthe , sonst zu Gröninge » """
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in ihren innern Ver¬
ist eine eigne Provinz geworden . Die Provinz Holland ist zwar
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Nordsee vermischen . Auch die Eins und Mosel berühren einen kleinen Td ^ ^ e
Landes . Außerdem ist das Land von zahlreichen Nebenflüssen durchschnitten, ^
meistens mit Barken , von Pferden gezogen (Treksckuyten ) , beschifft werden, ^
worin sich die anliegenden Polder (eingedämmte , tiefliegende , durch Entwast ^,turbar gemachte Ländereien) des zuströmenden Wassers durch Schöplmülm
lasten . In Belgien wurde der Canal von Mons nach Conde am 27.
eröffnet ; er verbindet Mons mit der Scheide und ist für die Ausfuhr
lande von Wichtigkeit ; ferner der Nordeanal , der die Scheide mit dem Rh^
binden und sich von Amwerpen über Venloo und Neuß erschrecken sollte, U
welchem der Theil , welcher die Schelde und Maas verbindet , vollendet >stward der Meeresarm , das Axelsche Gat genannt , durch einen Damm
1828 ward ein schiffbarer Canal angelegt von der Maas bei Lültich bis M -f
bei Wasserbillig , der 1883 vollendet sein soll. Durch das Zuströmen derGe>
insbesondere des Rheins und der Maas , sind Meldern und Holland fast
Aist
Überschwemmungen ausgesetzt, welche, die Flußdämme oder Deiche durch^ ^ sch
oder überströmend , ganze Landstriche mit Wasser und Sand bedecken und n>^ ^ten auf eine Reibe von Zähren unfruchtbar machen . Noch gefährlicher ist
Provinzen Holland . Seeland , Friesland lind Groningen die Nordsee , welchf^ ^
ist als das Land .
Theilweise wird diese Gefahr durch eine Reihe von Sondh ^ )
(Dünen ) , 14 — 30 Klaftern hoch, die sich von Dünkirchen (im franz.
bis an den Texel erstrecken, gemindert ; die übrigen Seeküsten müssen dufE ^ s
äußerst kostspielige Seedeiche geschützt werden , deren Unterhaltung olleM^. ^
der Westküste der Südersee und der Nordküsie des P von Wiringerward kstse- . sie
wyk in 55 Z . (von 1732 — 88 ) 18,571000 Gld . gekostet hat . Hierunter
Deiche der Süd : und Osiküste dieses Meerbusens , sowie die von Groningen,
land , Seeland und Südholland nebst allen Flußdeichen nicht mitbegriffen ^ ,.
wurden 5 Mill . Gld . auf den Wasserbau in jenen Gegenden verwendet.
drigsten Gegenden sind Groningen , Friesland , Holland , Seeland und Westft^ ^N
Durch Hennegau , Namur und Luxemburg erstreckt sich von Frankreich hem
dennenwald . Auch Limburg enthält einige Berge , und Brabant nebst
^
mehre hohe Waldgegenden . Die Mitte der Niederlande ist eine ForsteHUNö
großen , sandigen Heide , d e sich von der Ostsee durch Brandenburg , LünebtNv^
Westfalen bis an die Schelde erstreckt, durch die fruchtbare Betüwe untei'b! ^
wird , sich dann aber wieder überMordbrobant
ausdehnt . Südwärts
^
das aus Heide , Sandünd Morast bestehende Peel . und Kempenland . bis tiel '^ ^ ehemalige BiStbum Lültich . ' Die fruchtbarsten Gegenden sind an Getreide : ü >>,
dern , Südbräbant , Seeland und Geldern ; an Wiesen und Viehweiden ^ E
Friesland und Grönmgen . Das Klima ist m den höher liegenden südöstl- ^ ^ ,,d
den , sowie auch in Brabant , Lütiich , Osisiandein , Geldern , Utrecht , OberE^
Groningen sehr gesund ; h ngegen in Westsiankern , Seeland , Holland u»b ü ^
land verursachen die Unbeständigkeit derWitstrung , die Seedünste , die st^v ^ i:
Gewässer , das schlechte Trinkwasser , verbunden mit dem häufigen Genusses ff,t.
sche, unaufhörliche Fieberkrankheiten . An Getreide brückten die ehemals -d ost',
Niederlande bis 1788 nur ein Drittel ihres Bedürfnisses hervor , doch fest ^ „.,xh
nähme des Handels die E nw . zur eifrigern Betreibung teö Ackerbaues
welcher überdies durch die beiden Gesellschaften zur Verbesserung derLandwum'
(V >>cic-r !uiil1»ulw äIoot »rln >;>pH tot bavoi üoring von rien Uonclbouw N
elerli,» el^el >e IlniNoustelijbr .Uootx^lnin ^ij) sehr befördert ward , berechne Ejrschon 1804 den Mangel an Kornbetarf nur auf 50 — 60,000 Last. Seit kef .^ everleibang Belgiens , we' ches m Südbrabant , Flandern und Hennegau
fluß vorweffl. Weizens hervorbringt , wird viel Weizen nach England und
ausgeführt . Besonders liefern Roggen : Holland und Oberyssel : Haftr , ^
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südl. Progen ; Buchweizen : die nördl . Provinzen undBrabant ; Rübsimen : d'e
Güte her¬
vin ;en, insbesondere Flandern , welches auch Flachs von ausgezeichnet,r
Flandern
,
Seeland
:
Krapp
;
undBrabant
vorbringt ; Hanf : Holland . Flandern
Belgien.
und Holland : Taback : Utrecht und Geldern und einige Bezirke von
Monarchie,
der
Umfange
ganzen
im
fast
sind
Gartengewächse
Baumfrüchte und
und Gartenund vorzüglich in den wasserreichen Gegenden im Überfluß vorhanden ,
Aus¬
beträchtlicher
ein
sind
,
Tulpenzwiebeln
und
Hyazinthen
namentlich
,
sämereien
andern
die
in
und
Deutschland
,
Frankreich
fuhrartikel nach England , Spanien ,
. Wal¬
Welttheile . Wein wächst in Luxemburg unfern der Mosel und in Lüttich
. Die
Drabant
und
Lattich
,
Hennegau
,
Namur
,
dungen sind nur in Luxemburg
weicher
ehemalige Republik ist sehr arm an Holzwuchs , den sie durch Anpflanzung
ersetzt.
Holzarten , besonders amerikanischer , an ihren vielen Gewässern nur spärlich
an . 1803
Unter den Erzeugnissen des Thierreichs stehen die holländ . Kühe oben
Rind¬
zählte man in der damaligen batavischen Republik mehr als 900,000 Stück
Lüttich
vieh und 100,000 Morgen Weideland . Auch in Limburg und im östlichen
an Größe,
ist die Viehzucht beträchtlich . Pferde liefert vorzüglich Friesland , die
den san¬
i»
ist
DieSchafzucht
.
haben
Gleichen
ihres
wenige
Stärke und Ausdauer
, beträcht¬
digen Gegenden von Brabantund Holland , vorzüglich aufder InselTexel
lich. Die Schweinezucht wird stark betrieben , und Speck ist ein Hauptnahrungswilde , sehr
mittel der niedern Volksclassen . In den Seedünen halten sich unzählige
nörtl . Pro¬
schmackhafte Kaninchen auf ; andres viersüßiges Wildpret ist in den
, Brabanr,
vinzen sparsam , desto bäusiger aber in den Holzreichen südl. Provimen
, ins¬
Hennegou , Namur und Luxemburg zu fluten . Wildes und zahmes Geflügel
ist auf den
Bienenzucht
Die
.
vorhanden
Überflüsse
iiii
sind
,
Wasservögel
besondere
findet man
Heiden in Geldern und Utrecht nicht unbeträchtlich . I » Drenthe
der Haupt¬
Schlangen , doch von unschädlicher Gattung . Die Fischerei ist enier
de«
ungeachtet
daß,
,
man
rechnete
t
180
noch
und
,
nahrungszweige der Niederlande
damaligen Krieges mit England , 20,000 Familien in den Verein . Niederlanden
Heringsihre » Unterhalt davon zogen. Der seitdem ganz verfallene Walisisch - und
fang sängt an wieder in Aufnahme zu kommen . Die 1601 mir dem Heringsfange
und 1808
beschäftigten 1500 Schiffe oder Heringsbuisen waren 1195 — 1801
und
Austern
.
vermehrt
151
auf
1818
aber
sich
auf 30 herabgesunken , hatten
, sind in
Muschel » ( zu Kalk benutzt) , sowie alle Arten von See - und Flußfischen
Ge¬
großerFülle an den Küsten , sowie in den zahlreichen Flüssen und inländischen
nur
wässern vorhanden . An Mineralien enthalten die nördl . Provinzen meistens
TdonTorf , der m größter Fülle in Holland und Friesland gegraben wird , ferner
und Limund Pfeifenerde ; in den südl. Provinzen , Namur , Hennegau , Lüttich
, Kalk,
burg , findet man Eisen , Blei und Kupfer , Galmei , Schwefel , Steinkohlen
immer
noch
gehören
Fabriken
.
niederländ
Die
—
.
Mineralwasser
und
Marmor
und
zu den wichtigsten in Europa und liefern fast Alles , was zu den Bedürfnissen
holländ.
Bequemlichkeiten des Lebens gehört . Zwar sind die sonst so blühenden
sehr
und besonders leydenschen Wollfabriken , sowie die zu Tilburg in Brabanr
, die Lein¬
gesunken , dagegen find die Tuchfabriken zu Verviers im Lüktichschen
Hutfabri¬
wandfabriken in Flandern , die Spitzen -, Gold - und Silberstoff ' und
Leinwand¬
ken in Brabanr , die Kammertuchfabriken in Hennegau , die berühmten
ziemlich
bleichen bei Harlem und die belgischen und holländ . Färbereien noch
Gulden
.
Mill
viele
.
jahrl
bringen
Spitzenfabriken
blühend , und bloß die brabanter
Holz - und
in Umlauf . Bemerkenswenh sind außerdem die nordholländ . Papier -,
die so sehr
Sägemühlen , die holländ . Rauch - und Lchnupfiabackfabriken , und
in den Provinzen Holland , Braals jemals blühenden Branntweinbrennereien
Bierbraue¬
banl und Lüttich , ferner die Tabackspfelfensabriken zu Gouda . Die
niederDer
.
.
blühend
ziemlich
noch
hingegen
reien sind in Brabant und Oberyssel
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ländische Handel
begann seine Blüthe im 14 . Jahrh . zu Brügge i» Flandern,
zog sich aber am Ende des 15 . Jahrh , größienkheils nach Antwerpen , welches der
erste Handelsplatz der Welt wurde . Doch die Verheerungen des Freiheitskrieges
gegen Spamen und die Eroberung der « ladt 1585 trieben die reichsten Kaufleute
in die Niederlande , und vorzüglich nach Amsterdam , dessen Handel am Ende des
16 . und im Anfange des 11 . Jahrh , auf eine nie gekannte Höhe stieg, von welcher
er erst gegen das Ende des 18 . Jahrh , etwas herabsank , bis die SiaatSumwälzung
von 1145 ihm den Todesstoß gab und Amsterdams Nebenbuhlerin , London , auf
den Trümmern des niederländ . Handels zur Konigin der Meere erhob . Lest 1813
hatte sich zwar der Handel merklich gehoben , doch ist er noch sehr fern von seiner
vorigen Größe . 1818 liefen 3800 Handelsschiffe aus den niederländ . Häfen aus.
1826 kamen in Amsterdam 1606 Leeschiffe an . 1190 waren von 9134 Schiffen,
die den .Sund passirten , 2009 Holland, und 3188 engl . ; 1196 von 12,113
Schiffen , die jene Straße besuhren , 4456 engl . und 1 Holland. ; 1815 von 8815
Schiffen 2398 engl . und 450 holländische. Der belgische Handel stockte seit Ant¬
werpens Fall und mehr noch seit der Schließung der Scheide , und kiese Provinzen
blühten nur durch den innern Reichthum ihres Bodens und durch die in den letzten
Jahren der östreich. Regierung zunehmenden Fabriken . Die im Friedensschlüsse
von 1195 bestimmte Wiedereröffnung der Scheide , und das Streben der franz.
Regierung zur Beförderung des belgischen Handels auf Kosten des holländischen,
wurden durch den dauernden Seekrieg mit England fast nutzlos für die begünstigten
Länder . Die Verträge von Paris und Wien , 181 -t und 1815 , setzten die Han¬
delsrechte der nördl . und südl. Niederlande auf gleichen Fuß . Noch immer sind
die Holländer die Commissionshändler Großbritanniens
für einen großen Theil
Deutschlands und der Schweiz in Hinsicht der betracht ! chen Waarentransporte
auf dem Rhein ; auch versehe» sie England ( größtenteils über Rotterdam ) mit
Butter , Käse, Flachs , Getreide und Krapp , wenn die Einfuhr gestartet ist. In
Hinsicht des meistens über Antwerpen gehenden Handels nach Frankreich ist jetzt die
Bilanz im Durchschnitt etwa um 12 Mill . Gld . zum Nachtheil der Niederlande;
zu ihrem Vortheil ist sie hingegen im Hantel nach Spanien , Portugal , Italien
und der Levante . Der Handel nach Nordamerika ist von Seiten der Niederlande
passiv , und der dahin ausgeführte Wachholderbranntwein
u. a. Fabrikate können
die von dorther eingeführten Tabacksblärier , Häute ic. nicht aufwägen . Der
niederland . Handel nach den ost- und westmd. Colonien hat große Umwandlungen
erlitten theils durch den Verlust von Berbice , Demerarv und Esseguebo ( obwol die
britische Regierung den Niederländern in Hinsicht des Handels »och kiesen Calv¬
inen mit ihren eignen Unterthanen gleiche Rechte bewilligt hat ) , theils durch den
Fall der ostind. Compagnie und der allen Unterthanen ertheilten Handelsfreiheit
nach Ostindien (mit Ausnahme der Molukken und des der Regierungsverwaliung
des niederländ . Indiens vorbehalrenc » Handels nach Japan ) ; desto blühender
wurde durch die liberale Colonialverwalrung Java 's Produktion , deren Ab »ehi» erln vor allen Nordamerika ist. Zwar ist der ehemals sehr einträgliche Schleich¬
handel über Curaeao nach dem span . Amerika durch die Unabhängigkeitserklärungen
des beträchtlichsten Theils dieser Länder vernichtet , und mit ihm der ganze Werth
dieser letzter» Colonie ; allein dagegen sind dem niederländ . Handel in Brasilien,
der Havana und Haiti neue Quelle » eröffnet . Der inländische Handel der Nie¬
derlande ist durch den Austausch der verschiedenartige » Erzeugnisse unter den nördl.
und südl . Provinzen von großem Belang ; die Bilanz desselben ist jetzt zum Vor¬
theil der letzter». Nach Amsterdam sind die vornehmsten Handelsplätze : Antwer¬
pen , Rotterdam , Brügge , Brüssel , Gent , Ostende und Middelburg ; die wich¬
tigsten Handelshäfen : Aniwerpen , Ostende , Briel , Delftshaven , Dortrechr , Enkhuisen, Medemblick und Zierickzee. Handelsgerichte sind zu Amsterdam , Grönin-
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gen , Middelburg , Rotterdam und Schiedam . Vom 1. April 1804 an ist neben
der alten anmertamer eine Bank der verein , niederländ . Provinzen auf 25 Jahre
errichtet worden . Ihre Urfonds bestehen in 5 Mill . Gldn ., vertheilt in 5000
Actien ; sie beschäftigt sich vorzüglich niir dem Discontiren der Wechsel. Unterm
14 . Jan . und 25 . Febr . 1815 sind über die Ein - und Ausfuhrabgaben und den
Colonialhandel die jetzt bestehenden Hauptregulative erlassen worden . In dem
nämlichen Jahre ward in Amsterdam eine Handelsgesellschaft mit dem ausschließ¬
lichen Rechte , den chinesischen Thechandel zu betreiben , auf 25 Jahre paientirt.
der Verein . Niederlande waren während des 32jähr . Frie¬
Die Finanzen
dens von 1748 — 80 in einen so blühenden Zustand gekommen , daß die StaatSpapiere (bei einem Zinsfuß von 2 - Proc .) bis auf 10 Pror . über den Nominalwerth gestiegen waren . Durch den Krieg gegen England , die innern Unruhen (von
1786 ) , den Krieg gegen Frankreich und dessen nachteilige Folgen , entstand ein
jährl . Ausfall von reichlich 8 Mill . Gldn, , nebst einer neuen Schuldenlast von 22
Mill . , welche nach der Eroberung Hollands furchtbar anwuchs und die Zinsen der
Staatsschuld von 1795 — 1804 von 18 bis aus 34 , und seitdem bis auf 42 Milk.
vermehrte , sodaß man 1795 — 1805 zur Deckung des jährl . Ausfalls 41 Proc.
vom Eigenthmn und 53 Proc . (direct und indireck) von den Eink . der Angesessenen
heben mußte . Nur geringen Einfluß halte auf die Milderung dieses schrecklichen
Finanzzustandes die Zusammenschmelzung der bisher getrennten Provinzialschulden 1798 ; wohlthätiger war das 1805 durch den Rakkspensionnair Schimmelpennink eingeführte Abgabensbstem ; allein die Verschwendungen desKönigg Lud¬
wig , der von 1807 — 9 , 9 Mill . zur Deckung des Deficits änlich , brachten , ver¬
bunden mit dem Einfall der Engländer 1809 , das Land in einen so kläglichen Zu¬
stand, daß Napoleon dasselbe bei der Einverleibung in das franz . Kaiserreich ( 1810)
durch Herabsetzung der Staatsschuld auf ; gewissermaßen für bankrult erklärte.
traf , hatte , einmal
Dieser Schlag , so hark er auch die einzelnen Sraatszläubiger
des niederWiederherstellung
der
bei
daß
,
Folge
heilsame
die
wenigstens
,
standen
übei
länd . SraatS auch an eineWiederherst . llung derFinanzen zu denken war . Zwar ward
nur jenes Eine Drittiheil der Schuld für zinstragend erklärt ; allein die abgesetzten
? wurden als aufgeschobene ( uil ^,'-Uel>lu . nicht zinstragende ) Schuld anerkannt.
Schuld trägt vom 1. Jan . 1815 an 2 ( Proc . Zinsen;
Die wirkliche GeGelijKH
letztere! abgetragen und ebenso viele von her erstern an
der
von
.
Mill
4
sollen
.
jährl
Die von der ehemal . Republik Holland herrührende Staats¬
ihre s teile treten .
schuld betrug 573,153,550 Gldn . , die aufgeschobene 1,719,460 .591 Gldn ., zusam¬
men 2,292 .614,121 Gldn . Die auf dem ehemal . B -lgien ruhende östr. schuld
ist durch eine Übereinkunft vom II . Dct . >815 übernommen zu 34 .466,679 Gldn.
.) Bei einer solchen schu 'denlast mußten noch vor der
(Vgl , Sraaispapiere
( 1814 ), wo der
Einverleibung Belgiens im erste» Jahre der fürstl . souverainetat
Handel kaum anfing sich wieder zu erheben , von einer Bevölkerung von 1,800,000
zum Theil sehr verarmter Menschen und einem Lande, dessen Fläche / z an Wasser
an Heiden , Dünen , Steppen und Morästen , mithin nur die Hälfte an
und
Vortheil bringendem Lande enthält , 63 Mill . an Staatsabgaben aufgebracht wer¬
ten . Nimmt man nach der Einverleibung Belgiens die directen und indirecten
Steuern zu 56,200,000 Gldn . an , so ergibt sich, daß jeder Kopf im Königreiche
der Niederlande 11 Gldn . 4 Stüber (8 Thlr . 6 Gr . Conventionsmünze ) entrichtet,
n , A. kamen 1819 auf jeden Kopf 16 Gldn . (8 Thlr . 16 Gr .) jährl . Steuern.
Nach dem Budget von 1818 betrug die seitdem verminderte Ausgabe des König¬
reichs 74 Mill . Gldn . Davon 2,600,000 Gldn . für das Haus des Königs
(im I . 1830 nur 2,100,000 Gldn .) , 1,170 000 Gldn . für die hohen Collegien,
320,000 Gldn . für das Staatssecretariat , 853,000 Gldn . für das Depart . der auSwärt . Angeleg ., 3,700,000 für das Depart . der Justiz , 2 Milk . für das Depart . der
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inländ . Angeleg ., 1,325,000 für das Deport , des nichtkath . und 1,875,000 für das
des kalh . Gottesdienstes , 1,200,000 Gldn . für das Deport , des Unterrichts , der
Künste und 2bissenschaften , 25 Milk . für das Finanzministerium , 5,500,000 Gldn.
für das Marineministerium , 22 Mist . für das Kriegsministerium , 4,700,000 für
das Wasserbauwesen ( äVuioiiU.iui ) und 1,657,000 Gldn . für unvorhergesehene
Ausgaben . Die Einnahmen stießen aus directen Steuern (Grund -, Personal :, Mo¬
biliar -, Thüren -, Fenster - und Patentsteuern , im I . 1830 zusanimen 26,349,000
Gldn .) und indirecten Abgaben aufSalz , Seife , Weine , aus : und inländ . destillirie Getränke , Hier , Essig, Torf , Steinkohlen , inländ . Getreide (Lastgeld), Wagund Abmessungsgebühren ; ferner Enreg ' strements -, Stempel -, undHvpothekengebühren , Erbschaftssteuern und Abgaben von verarbeiteten «Gold und Silber . Die
Grundsteuer wird nach einem 1805 entworfenen Kataster gehoben , dessen Unrich -,
ttgkeiten die Ausarbeitung eines neuen höchst nothwendig gemacht haben.
Die Seemacht,
welche 1652 — 72 aus 66 — 150 Kriegsschiffen bestand,
war 1776 bis auf 25 Linienschiffe , 23 Fregatten und 20 kleinere Kriegsfahrzeuge
herabgesunken ; im Kriege gegen England von 1781 hob sie sich einigermaßen , so-daß sie 1792 wieder 66 Linienschiffe und Fregatten und 46 kleinere Kriegsfahrzeuge
zählte . Doch durch Abdankung einer großen Anzahl der geschicktesten Seeofsiciere
1795 , durch die ungeheuern Verluste in ter Saldanhabüi und beiKamperduin , und
durch die Übergabe der Flotte an die Engländer im Sept . 1799 war sie fast gänz:
lich vernichtet . Unter der stanz . Herrschaft lagen im Nieuwe Tiep und vor Ant¬
werpen ziemlich bedeutende Geschwader , wovon nach deni pariser Frieden vom 31.
Mai 1814 das erstere ganz und das letztere zu einem Drittheile wieder an den
niederländischen Staat gekommen ist, sodaß im Mai 1814 derStaat in Allem 30
Kriegsschiffe jeder Gattung besaß. Im I . 1827 zählte die Marine 76 Segel mit
2296 Kam ; im I . 1829 aber 93 Segel , als : 7 Linienschiffe ( 532 Kam ) , 20 Fregalten (848Kam ) , 17 Corvetken (448 Kam ), 10Briggs ( 166 Kam ) , 1 Paketboot
(8 Kam ), 36 a . Fahrzeuge , 2 Dampfschiffe ( 14 Kam ). Die Marine soll auf131
Schiffe , darunter 12 v. d. Linie und 30 Fregatten bis zum I . 1840 gebracht wer¬
den. Das Personale der Marine besteht aus 270 Offlcieren : einem Admirallieut .,
7 Viee -, 8 Contreadmiralen ( holländ . 8 <?!>u » l I>r ,i.,c >it ), einem Commandeur der
breiten Flagge , 28 Capit ., 48 Capitainlieut . , 95 Lieut . erster und 90 Lieut . zwei¬
ter Classe. Sowol in den Hähern als niedern Graden gibt es treffliche, durch nauti¬
sche Kenntnisse und Seetaktik ausgezeichnete Ofnciere . Die Landmacht
besteht
1) aus der Nationalmiliz von 25,500 M ., welche aber durch ein Ausgebot des Kö¬
nigs auf 80 — 100,000 M . gebracht werden kann , 2) an Linieniruppen : aus
28,710 Infant . , 3352 Cav . , 2105 Arlill . , und Cvlonialiruppen 10,000 M.
Die (Kapitulation der 4 Schweizerregimenler wurde 1829 aufgehoben . Bei dem
Kriegsstaate sind angestellt : der Herzog von Wellington , der in den Niederlanden
denTikelFürst vonWakerloo führt , als Feldmarschall ; der Kronprinz als General
der Cavalerie , und der Prinz Friedrich (seit 1830 ) als oberster Atmieal und oberster
Befehle Haber der Landmacht , zugleich Generalintendant des Kriegstepart . Unter
ihm führt die Directio » des Depart . für die Landarmee ein Generallieut . , und ein
Viceadmiral für die Marine . Das Königreich ist in 6 Generalcommandos einge¬
theilt ; zu den Militaircontingenten
liefern die südl . Provinzen 67 M . , wenn die
nördl . 40 stellen, mithin verhält sich die Anzahl der beiderseitigen Mannschaften in
derArmee wie 327 zu 200 . Dennoch ist bei dem niederländ . Kriegsbeere die An
zahl der -Oberofflciere auü den belgischen Provinzen weit geringer als aus den altbollünd . Übrigens werden die Truppen gut bezahlt , und besonders sind die -Ofsicierbesoltungen ansehnlich. In keinem Lande der Welt gibt es verhältnismäßig so vieAroße und kleine Festungen , einzelne Forts und ausgedehnte Veriheidigungslinienl
Über die Instandsetzung und Erhaltung derselben ward ini Oct . 1815 zwischen.
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England und der nieder !, Regierung eine Convention abgeschlossen. England gab
dazu seinen franz . Contribut onsontheil her . Hiernach sollen in den Antennen und
dein Luxemburgischen Arlon , Rochefort und Dinant in gehörigen Vertheidigungsstand gesetzt werten ; Namur und Charleroi in Festungen des ersten Ranges ver¬
wandelt , sollen nebst Philippeville undMai ienburg dieVdaas und Sambre verthei¬
digen , und Beatimonk , Chimav , Mons , Ath , Doornick , Coriryk , Meist », schern,
Furnes und Lastende diese Dertbeisigungslinie vervollständigen . Dieser Bau ko¬
stete von 1815 bis Ente 1825 96 Mill . Fr . , wozu 60 Müll . Fr . sranz . Conlribution und 2 Mill . Pf . St . von Großbritannien verwendet worden sind. Noch 100
Mill . Fr . dürsten erforderlich sein. Zur Vertheidigung sind 2000 Kanonen und
6000 Artilleristen nöthig . Gedeckt in der äußersten Linie durch eine Festungsreihe
in Flandern , Henneoau und Namur , in der äußersten linken Flanke durch Luxem¬
burg , in zweiter Linie durch die seeländ. Ströme , Bergen -op-Zoom , Breda , Grave
und Herzogenbulch , in der dritten durch die Rhein - und Maasarmee , sowie längs
der Maas durch Mastricht und Venloo , und an der -Ostleite Akibollanks durch eine
vierfache , durch w llkürliche Überströmungen zu verstärkende Linie ( die Moräste von
Drentbe , diePssel , denGreb und die doppelte holländ . Wasserlinie ) ist der niederländ . Staat zu einem DertkeidiaungSzustande von seltener Stärke geeignet.
der Niederlande sind : 1) in Asien 7
Besitzungen
Die auswärtigen
Gouvernements : Baiavia , zugleich Generalstatthalterschaft (die Insel Java steht
zum Theil unter nsttt lbarer Herrschaft heimlicher , den Niederländern zinsbare Für¬
sten) ; die in 3 Gouvernements , Amboina , Banda und Ternaie , eingetheilten molukkischen Inseln ( deren Werth jedoch seit der Verpflanzung der Muskatennuß - und
Gewürznelkenbäume durch die Engländer und den dadurch verursachten Verlust des
srübern holländ . Alleinkandels damit sehr vermindert ist) ; Makassar auf Celebes;
Palambang auf Sumatra (auf Bornes legte man wegen des Goldreichtbums neue
Facioreien an ) und Timor . Die gesamnnen Colonien betragen in Asien 4225
fIM ., mit 6,561,700 E ., darunter 52,700 Weise und 8800 Sklaven . 2) In
Afrika 131 HjM . mx 15,000 E ., tariinter 14,700 Sklaven ; in 13 festen Plä¬
tzen und Handelsniederlassungen auf der Küste von Guinea , worunter St .-George
del Mina und Nassau . 8) In Amer ka 505 jWVd , 90,000 Einw . , darunter
s ( . d.), und
5800 Weiße und 77,200 Sklaven , und zwar die Colonie Surinam
die wcstind. Inseln Curmao , St .-Eustache und St -Martin . Alle Colonien zu¬
Einw.
sammen 4735 f ^ M ., mif6,666,700
Das Königreich ist nach der „ Grondwet " vom 24 . August
Verfassung.
1815 eine eingeschränkte consstutionnelle Monarchie ; die Krone ist erblich in dem
Hause Oranien -Nassau , und zwar in des ersten Königs Wildelm Friedrich männl.
Nachkommenschaft nach dem Rechte der Erstgeburt und durch Repräsentation . In
Ermangelung männl . Nachkommenschaft geht sie auf die Töchter des Königs nach
dem Rechte der Erstgeburt über . Wenn der König keine Tochter hat , so bringt die
älteste T . von der ältesten absteigenden männl . Linie des l. htern Königs die königl.
Wurde auf ihr Haus und wird , wenn sie fi über verstorben ist , durch ihre Nachkom¬
men repräsentier . Ist aber keine männl . absteigende Linie des letzter» Königs vor¬
handen , so erbt die älteste absteigende weibl. Linie , jedoch so, daß der männl . Zweig
vor dem weibl . und der älteste vor dem junge,n , und in jedem Zweige Manne » vor
Frauen und der ältere vor deni jüngern den Vorzug haben . Der König kann keine
fremde Krone tragen . Er genießt ein jährl . Einkommen von 2,100,000 Gldn . hol¬
länd . aus der Staatskasse ; seine Residenzen sind zu Haag und Brüssel ; doch wer¬
den ihm auch andre Sommer - und Winlerwohnungen eingerichtet , allein zum Un¬
terball jeder derselben können jährl . nicht mehr als 100,000 Gldn . aus derStaarscosse verwandt werden . Eine verwilw . Königin hat ein jährl . Eink . von 150,000
Gldn . Der Kronprinz führt den T tel Prinz v. Oranien und genießt von seinem,
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vollendeten 18 . I . an ein jährl . Eink . von 100,000 Gldn . , welches nach seiner
Derheirathung verdoppelt wird . Die Volljährigkeit des Königs ist das vollendete
18 . Jahr . Über die Vormundschaft eines minderjähr . Königs , insofern von seinem
Vorgänger darüber keine Anordnung getroffen sein sollte , sowie auch über die Re¬
gentschaft verfügen die Generalstaaten , und so lange , bis diese Verfügungen getrof¬
fen sind , übt der StaalSrath die höchste Gewalt aus . Di -' Generalstaaten
bilden seit 1815 , wo man zu dem alten 1705 aufgekobenen Svst -m von unabhän¬
gigen Provinzen nicht zurückkehrte , eine allgemeine Repräsentation in 2 Kaimnern.
Die Mitglieder der ersten , welche vom Könige auf Lebenszeit ernannt werden und
wenigstens 40 I . alt sein muffn , dürfen an der Zahl nicht über 60 und nicht unter
40 stark sein ; die zweite Kammer besteht aus 110 Mitgl ., gewählt durch die Provinzialstaaten , welche aus den 3 Ständen der Ritterschaft , Städte und Landleure
zusammengesetzt sind. Aus ihr tritt jährl . ein Dritttheil heraus , die AuSkretenden
können aber sogleich wieder gewählt werken . Zur Wahlfähigkeir wird außer den,
Alter von mindestens 30 I . erfodert , daß der zu Wäblende in der Provinz , welche
ihn ernennt , ansässig und mit keinem Mitglieke der Versammlung näher als im
dritten Grade verwandt sei. 1829 kam im Durchschnitt i» den nördl . Provinzen 1
Deputirker auf 41,953 E ., in den südl. 1 Deput . auf 70,149 , sodafi die Hollän¬
der uni 66 Proc . stärker repräsentirt werden , als die Belgier . Die Skaaisminister
haben Sitz in beiden Kammern , entweder als Mimster , in welchem Falle sie nur
eine berathende Stimme haben , oder als Mitglieder . Der König sendet seine Vor¬
schläge an die zweite Kammer , die sie zur Bestätigung an die erste sendet. Die Ge¬
neralstaaten haben das Recht , dem Könige Vorschläge zu machen , in welchem Falle
die Eröffnung des Antrages der zweiten Kammer zusteht. Sobald ein vorgeschlage¬
nes Gesetz verworfen ist, wird dessen Entwurf nie bekanntgemacht , sondern eingezo¬
gen . Die Opposition der Kammern ist meist belgisch- katholisch. Zu ihren Führern
gehörten im I . 1828 die H . H . de Gerlache , Fabrn -Congrä , v. Slaffart , de Broukere, Vilaind , Surlet de Chovier , S . de Volsberghe , de Sacus , Sasse v. Pssel,
Donker -CurtiuS Dodrenge u. A . — Der König übt alle Acte der Souverainetät
aus , nachdem die Angelegenheiten dem StaotSrathe
zur Berathung vorgetra¬
gen sind , der aus höchstens 24 ordentl . Mitgliedern besteht, welche, so viel es thunlich
ist, aus allen Provinzen genommen werden müssen ; in Hinsicht der außerordentli¬
ch n ist dem Könige freie Hand gelassen. Der König entscheidet und macht dem
Staatsrathe
seinen Beschluß kund. Er wählt und entläßt die Mitglieder des
StcalSraths und die Minister . Die oberste Leitung der Colonien und außereuropä sehen B -sitzungen gehört ihm ausschließlich zu. Er erklärt Krieg , schließt
Frieden , bestätigt die Verträge ; doch kann er ohne Zustimmung der Generalstaaten in Früdenszeiten keine integrirenden Theile des Reichs oder der Colonien
veräußern oder v-rkauschen. Der König ernennt die Gesandten und Consuln und
ruft sie zurück; er verfügt über die Flotten und Armeen , ernennt die Ofsiciere und
gibt ihnen ihre Entlassung ; dock muß er von Dem , was Krieg oder Friede » be¬
trifft , die Gcneralstaaken in Kenntniß setzen. Er hak die oberste Leitung der
iLkaalSsinanzen und das Recht , Münzen mit seinem Bildnisse schlagen zu las¬
sen. Er kann adeln und Ritterorden stiften . Seine Unterthanen können ohne
seine Erlaubniß von keinem fremden Fürsten Orden , Titel oder Würden anneh¬
men . Er hat das Begnadigungsrecht . Nur in seinem Namen wird Recht ge¬
sprochen. Jede Verhaftung der Polizei muß dem örtlichen Richter sogleich ange¬
zeigt , und der Verhaftete demselben in 3 Tagen überliefert werden . Gütereinziehuug kann in keinem Falle verhängt werden . In allen Criniinalurtheileii muß
das Verbrechen und der in Anwendung gebrachte Artikel des Geketzes angeführt
werden . Alle Cwilurtbeile müssn die EnrscheidungSgrunoe enthalten . Jede
Provinz hat einen Gerichtshof , Criminal - und Civilgerichte . Derselbe rechtliche
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Sinn , wodurch sich die alten holländischen Gerichtshöfe vor denen mancher andrer
Länder ruhmvoll auszeichneten , bewahrt sich auch noch jetzt im neuen Königreiche.
Die Streitfrage , ob es u» Eriminalprocessc Geschworne und öffentliche Verhand¬
lungen der Gerichtshöfe geben solle, theilt die Belgier und Althollänker , indem
die Erst -rn solche bejahen , die L tzlern aber beharrlich verneinen . Jedem wird
vollkommene Freiheit goitesdienstlicher Begriffe und Meinungen zugesichert , und
alle Religionsparteien genießen gleichen Schutz , gleiche bürgerliche und politische
Vorrechte , und haben gleiche Ansprüche auf alle Wurden , Amrer und Bedienungen.
Alle Goltesdienftübungen sind erlaubt , insofern dadurch die öffentliche Ordnung
oder Sicherheit nicht gestört wird . Den Lehrern aller Religionsparteien werden
-,
ihre bisherigen Einkünfte gesichert , und denen , welche kein hinreichendes Einkorn
men besitzen, kann solches aus der Land -'Scasse bewilligt oder erhöht werden . Der
König trägt Sorge , daß kein Unterthan in der freien Ausübung des GottesdiensteS, welche ihm die Grundverfaffung sichert , gestört werde , zugleich aber
auch , daß olle Religionsparteien sich innerhalb der Schranken des Gehorsam « ge¬
gen die StaatSgesetze halten . Keine Abgaben können zum Behuf der Staats¬
dür¬
kasse erhoben werden , als kraft eines Gesetzes, und in Lteuerangelegenheiten
fen keine Pr vilegien ertheilt werden . Fremde Truppen werden nur nach gemein¬
des Königs und der Generalstaaten in Dienst genom¬
schaftlicher Berathung
men . Von der Nationalmiliz wird in Friedenszeiten der fünfte Theil entlassen.
Sie kann auf keinen Fall nach den Colonien und nur mit Zustimmung der Generalstaaten über die Grenzen des Königreichs geschickt werken , es wäre denn in einer
die kür-augenblicklich dringenden Gefahr , oder wenn bei Garnisonsveränderungen
Truppen
die
für
Ausgaben
Alle
.
geht
Gebiet
zeste Marschroute über ein fremdes
des Reichs werden aus den Staatskassen bezahlt . Die Einquartierungen und der
Unterhalt des Kriegevolkö , Transporte und Lieferungen , von welcher Natur sie
auch sein mögen , für die Armeen oder Festungen des Königs können nicht einem
oder mehren Einwohnern oder Gemeinden auferlegt werden . Geschieht solches in
unvorhergesehenen Fallen , so soll das Königreich sie rcglementmäßig schadlos halten.
In Hinsicht des Wasserbauwesens ist genau bestimmt , was der Generaldireciion
desselben , den Provinzialdirectionen und den Provinzialstanden dabei obliegt . Auch
die Rechte des Torsstechens sind genauer als bisher geregelt . Die Einkünfte aus
den Weg -, Brücken -und Schleusengeldern sollen ausschließlich zur Unterhaltung
und Verbesserung der Wege , Brücken , Canäle und schiffbaren Flüsse verwendet
werden . Es st-hi einem sseden frei , seine Gedanken und Meinungen durch den
Druck , als ein zweckmäßig-S Mittel zur Verbreitung von Kenntnissen und zur Be¬
förderung der Aufklärung , bekanntzumachen ; jedoch bleibt Jeder wegen Dessen , was
er schreibt , druckt , herausgibt oder verbreitet , der StaatSgesellschaft oder den be¬
sondern Personen , insofern derenRechte dadurch gekrankt sein möchten , stets verant¬
wortlich . Über Veränderungen und Zusätze der Constiturivn darfdie zweite Kammer
nicht anders berathschlagen , als wenn 2 Drittel der Mitglieder gegenwärtig sind,
und nur mit einer Mehrheit von 3 Viertheilen der Anwesenden darf sie über diese
Gegenstände Beschlusse fassen. Während einer Regentschaft dürfen in der Verfas¬
sungsurkunde oder in dem Erbsolgerechie keine Veränderungen gemacht werden.
Diejenigen Veränderungen oder Zusätze, welche durch den König und die General¬
staaten in der Eonstuunonsacie beschlossen werden , sind feierlich bekanntzumachen
und dem allgemeinen Grundgesetze beizufügen . Der Titel des Monarchen lautet:
König der Niederlande , Prinz von Oranien -Nassau , Großherzog von Luxemburg.
Das Wappen des Königreichs besteht in einem aufrechtstehenden goldenen Löwen
im rothen ,selbe , ler mir einer königlichen Krone geziert ist, in der rechten Klaue ein
bloßes Schwein und in der linken em Bund Pfeile hält . Die Devise des Königs
und seiner männlichen Nachkommen ist: ,,,!« n>nnlienilri,, ". Der konigl . Hofstaat
in beiden Residenzen , Haag und Brüssel , besteht aus einem Obermarschall , Ober-
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kammerherrn , Oberstallmeister , Oberjägermeister und
Ewfmarschall , einem Ceremcnienmeister im Haag , 37 Kamiiierberren daselbst und 41 in
Brüffel , 4 Kammei:
j .mkern im Haag , 2 Hoskaplanen , 5 Leib- und
Hofärzken im Haag , 3 in Brüffel , 3
Pagen an jedem Orte , 10 Generaladjutamen :c. Zum
Hofstaate der Königin gehören 2 Oberhofmeister , 2 Palasttanun , 2 Hofdamen
im Haag , 6 Palastdamen
und 2 Hofdamen in Brüffel . Durch die Verordnung
vom 30 . April 1815 erneuerte
der König , zur Belohnung ausgezeichneter
Verdienste bei der Land - und Leen,acht,
den miluairischen Wilhelmsorden und verlieh die
ersten Dekorationen solchen Feld:
Herren und Kriegern , deren Talente und Tapferkeit die
Niederlande befreit haben.
Der K onig ist (Großmeister des Ordens , der aus 4
Classen besteht. Die Ritter der
ersten Classe heiße» Großkreuze , und die der zweiten
Commandeurs . Die Dekora¬
tion besteht aus einem weißen emaülirtcn Kreuze mit
8 goldenen Punkten : an den
Armen des Kreuzes stehen die Worte : „Für Muth ,
Auszeichnung und Treue " ;
in der Mitte ist ein IV. in einem Lorberkranz unter
einer goldenen Königskrone ; das
Band ist orange mit 2 schmalen , dunkelblauen
Streifen . Diejenigen Miliiairü
zu Waffer und zu Lande, die keinen Officierrang
haben , bekommen , wenn sie zu
Rittern der vierten Claffe ernannt sind, ein erhöhtes
Einkommen , welches der
Hälfte ihres Soldes gleich ist. Für die zu Rittern der
dritten Claffe Ernannten
wird der Sold verdoppelt . Zur Bezahlung der Kosten
des Ordens wird jährlich eine
Summe unter den Sraatsbedürfnissen in Rechnung
gebracht . Im Sept . 1815
errichtete der König einen Orden des Civilverdienstes u . d.
N . Löw norden der aus
Großkreuzen , Comm mdeurs , Rittern ic. besteht . Letztere
genießen einen Iahrgehalt von 200 Gld ., wovon die Hälfte auf ihre
Witwen fällt . Das Ordenszeichen
führt die Umschrift : „ Viel »., nubilimt " .
Verwaltung.
Der König hat die ganze ausübende Gewalt in Händen ,
und
von ihm hängt die Leitung oller SlaalSgeschäfie ab .
Ihm zur Leite steht ein
StoatSnnnisterium
, bestehend aus dem ersten Präsidenten des
ersten Ge¬
richtshofs oder des hohen Raths der Niederlande als
Iustizinnuster , dem Vicepräsldenien des Staatsralhs
( der König wird verfassungsmäßig als Präsident
dessel¬
ben angesehen ) und den Ministern . Hierzu kommt
ein G «neralcommiffair des
KnegsdeparlemenkS , der LiaaiSsecrelair (.UPwl >>ecno 5eoron >,G
diuai ) und
4 Gmera . direkteren für Hantel , für die indirekten
Steuern , für Convoyen und Li¬
cenzen , und für den kath . Cultus . Alle diese
Staatsbeamten
bilden zugleich das
geheime Cabinel des Monarchen . Die zweite höchste
Behörde , in welcher alle Gesitze und Verordnungen zur Erörterung kommen , ist
der Staatsrath,
dessen
Zukommmffe in terVersassung bestimmt sind. Eine besondere,
aus 3 oder 4 kathol.
Muglieder » desselben gebildete Commission wacht über den
Cultus und die Freihei¬
le» der belgischen Kirche . Es besteht nämlich in den
südl. Provinzen fast die ganze
Bevölkerung aus Katholiken . In den altholl . Provinzen machen
die Refornnrien 4
Siebentel , dieKath " liken hingegen2Siebentel
der Bevölkerung aus , derRest besteht
aus Lulh . ranern , Rcmonstianien,Iansenisten
, Anabapust, », Giiechen , Armeniern,
porlugies . und sogen, hochdeutschen Juden , welche Letzter»
in den Niedeilundcn
bürge , liche Rechte genießen. Die kirch' ichei,
Angelegenheiten derResormirten wer¬
den geleitet durch Kirch enrälhe , deren Repräsentanten
sogen. Classen bilden , wovon
eine gewisse Anzahl die L ynoke jeder Provinz
ausmacht . Die sranz ., wallon ., engl.
und scholl. Reformisten huben ihre besondern
Einrichtungen . Die Katholiken ha¬
ben durch das Concortal von 1827 , über dessen
Vollziehung noch verhande .t wird,
eine neue Diöcesaneintheilung erholten . (S . oben
Geschichte .) Unter den Bildungsansiolten sind 6 Universitäten für das Königreich zu viel.
Im I . >827 studirten aus denselben 2967 , als 084 in Löwen, wovon
269 im Philosoph . Collegium;
588 ,n Lepden ; 506 in Lattich ; 498 in Utrecht ; 404
in Gent ; 287 in Gronin¬
gen. Aus den 3 südlichen Universitäten wird keine
Theologie siudirt . Das W - itere
si in den Art » Niederländische
Sprache
u. Literatur
und Niederländ.
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GoltziuS , Heim van Baien , Franz Hals , Wilh . Nieuwland , Jak . Fouguüres , Phil . von Champagne , Erasni . O. uellin , Abrah . Diepenbeck , Theod.
van Thulke » , Zoh . Goeimar , Zak . von Llrtois , Bonewcnk Peters , Dav.
Kickaert , Gonzalez Cogues , Pek . Bork , Sani . van Hoozstraten , Zoh . Bapt.
Monoyer , Abrah . H^enoelS , Gerh . Lairesie , ?lrnold von Duez , Zob . van
Cleef , Pet . Eykens , Richard van Drlev , Ludw . von Dersier , Zoh . Frarz van
Blounann , Nie . Largilli -re , Verendael , Rob . van L) udcnaerde , Zoh . ?lnt.
van der Leepe , Kasp . Verbrügen , Zob . van Breda .
Die holländische
Schule zeichnet sich aus durch treue Abbildung der Naturgegenstände , durch
große Vollendung , gutes Helldunkel , zweckmäßige Absiufung und gehörigen
Abstich der Farben und Zartheit des Pinselst «ichs ; allein man takelt an ihr
die öftere Wahl unedler Gegenstände und den Mangel an Coirectheit in der
Zeichnung . Ihr Stifter ist Lucas van Leyden ( geb. 1494 ). Ihre vorzüglich -,
ssen Künstler sind : -Octav . van Been aus Leyden (geb. 1588 , gest. 1634 ),
verdient schon als RubenS 's Lehrer Erwähnung . Abrah . Bloemarr
von Gorkmn (s. d.) (gest. 1841 ) malte Historien , Landschaften und Thiere in gutem
Geschmack ; Corn . Poelenburg aus Utrecht (geb. 1588 , gest. 1663 ) war beson¬
ders glücklich in kleinen Landschaften mit Figuren . Würdige Schüler von ihm
sind : Daniel Verlange und Zoh . van Haensberge . Vortheilhaft zeichneten sich
aus : Zoh . Weynanis aus Harlem ( geb. 1600 ) als Landschafter , und Zoh . Dan.
de Hecm aus Utrecht (geb. 1604 , gest. 1614 ) durch s. täuschenden Nachahmun¬
gen von Blumen , Früchten , Teppichen , Gefäßen :e. Berühmter als sie alle
wurde Rembrand , welcher durch s. Meisterschaft »n Colorit alle andre Fehler seiner
Gemälde verdeckte; Hermann Sachtleben (Zachtleevens ) , den s. Landschaften als
einen Liebling der Natur zeigen. Zn Gesellschaftsstücken zeichnete» sich aus : Ger¬
hard Terburg aus Zwoll (geb. 1608 , gest. 1681 ) , in Landschaften Zoh . Doih aus
Utrecht ( geb. 1610 , gest. 1650 ) , Hermann Swanevelt aus Woerden (geb. 1620,
gest. 1690 ). Asselyn ( geb. 1610 , gest. 1680 ) malte Schlachten , Landschaften
und Hirtenstücke mit glühendem Colorit und weichet» Auftrag . Schwerlich aber
kann man bei richtiger Zeichnung schöner färben und genauer beleuchten als Gerh.
Dow (Douw , geb. 1613 , gest. 1680 ) . Pet . van Laar , der Uiheber derBambocciaden ; Zoh . Fyt ( geb. zu Antw . 1625 ) malte gute Thierstücke , Vogel und
Früchte ; Gabriel Mehu , in Terburg 's Manier arbeitend , übertraf diesen noch im
markigen Pinselstrich ; die Landschaften Benenberg 'S von Utrecht sind voll Leben
und Frischheit . Phil . Wouvermann ( geb. 1620 , gest. 1668 ) , der berühmteste
Pferdemaler , lieferte Schlacht - und Zagdstücke , Psertemärkle , Reisende und
Räuber , und alle werden in gleichem Maße geschätzt. Seines Schülers , Zoh.
Griffer ' S, herrliche Rheingegenden sind unvergessen ; Ant . Warerloo 's Landschaf¬
ten , welche Weeninx mit Figuren und Thieren stafsirte , sind z»var zuweilen frostig,
gefalb n aber wegen der Genauigkeit , mit welcher er das Licht zwisch n Bäumen
du >chlcheinen zu lassen und den Widerschein s. Gegenstände in dem Wasser vorzustel¬
len weiß. Berghem erwarb sich den Namen des Theokru 's der Maler , und viel¬
leicht kann allein Paul Potter mit ihm um den Vorzug streiten. Während Ludolf
Backhuysen so schön als schrecklich seine Seestürme malte , zeichnete sich Franz
Miens durch eine äußerst feine und richtige Behandlung vieler Gegenstände des
häuslichen Lebens aus , und kaum war Zoh . Pet . Slingeland genauer . Gotlfr.
So alken von Dortrecht ist » och bis seht in Beleuchtung nächtlicher Scenen nicht
übertreffen wordtn . Treff ! chc Marktplätze , Thiere und Landschaften malte Karl
du Zardm ; Adrian van de Nelke Landschaften und Thiere mit fast unerreichbarer
Vollkommenheit . Zn Darnellung einsän , schöner Natur zeichnete sich Zak . Ruiedael , in lullen , lieblichen Mondscheingemäldcn van der Necr aus . Zarter hat kein
andrer Maler s. kleinen Geschichten bis auf unbedeutende Nebcnstücke ausgcarbci-
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tet als Adrian van der Werft
Der Blumenmaler
Pet . van Hülst aus Dortrecht
wurde übertreffen
von dem , welchen in dieser Gattung
kaum ein andrer erreicht
hat , von Jak . van Hupsum . Diesen sind noch beizuzählen : Corn . Ketel , Ioh.
van Ravestein , Zoh . Torrentius
, Zob . van Vopen , ? lnna Maria
Scbnurmans,
Adrian vanDstade
, f) oh . Booih , Barihol . van derHelst , Dtto Marccllis , ^) oh.
Goedaert , Alb . van Everdingen , Heinr . Rokes , Gerbrandt
van den Eekhout,
Theod . Helmbreker , Jak . Lavecg , Heinr . Verschunring
. Marie
van Osterwrk,
Wilh . Kalf , Adrian van der Kabel , steh . Stee » , Vkelch,or Hondekoeter , Zoh.
van der Hcyden , E . van der Neer , Ich . Glauber , Job . van Hacbienburg , Aug.
Terwestein , ffoh - Verkoolie , Konr . de Bruyn , Karl de Moor , Franz Pet . Verheyden , die beiden Honbraken , Rache ! Rnisch , Konr . du -Lark , Fi iedr . Mo ^ cheron , Diedr . Valkenburg , Konr . fftoepel , ffoh . de Wirt und Corn . Troost . Vterkwürdig ist es , daß die niederländ . Malerkunst
nach langem Verfallsich
«owol in den
nördl . als südl . Provinzen
des Königreichs
in unsern Tagen gleichzeitig w ' eder er¬
hebt . Eine ehrenvolle Erwähnung
verdienen unter den neuern
Künstlern
die
Maler
van Os , van Spaendonk , Sebeffe, ', Pien mann , Hog -' s , Kuipers , Dmmegang , van Br,e , Wonder ; Schoteis zbekannt durch s. Bild : Meeresstille ) u . a.
Mitglieder
der Gesellschaft l' iettuu . ? luch darf man sich von de, unter den Kunstinstttuten der fliiederlande ausgezeichneten Male , akademie zu ?l » twei pen , sowie von
den Kunstausstellungen
m ? l » istertam , Gent , Haag , ? lntwerpen , Bruffel
u . a .,
die günstigsten Einwirkungen
verspreche » . Die k. Gesellst !) , der schönen Künste zu
Gent und andre setzen Preise aus . Der König kaufte Pienemann ' S 1824 ausge¬
stelltes Gemälde , die Schlacht
be , Waterloo
( 18 F . bre -t und 25 F . tief ) , für
40,000
Gldn . und bestimmte es zum Geschenk für den Her ;og von Wellington.
Über die jetzigen Künstler der belgischen Schule finde ! man Nachrichten
in de » „
ein 8a!, I, <>,' (. anest' (1823) , die der Seeretoir der lonigl. Gesellsch
. das.,
Herr v. Bast , herausgibt . Den Voi Wurf , daß Darstellung
der gemeinen Natur
das Charakter snsche der ni derländ . Schule sei, haben Manche ausschließlich gegen
die helländ . Schule geltend machen wollen , die sich b . strebt habe , in der kleinen
Cabinetsmalerei
ihre Farbe,,kunst
zu ze' gen , dagegen die siandrische in größeiu , Geniälden auch die hohe , edlefleanir
dargestellt habe . Man hat geg ' aubk , die flandri¬
sche Schule dadurch gegen die holländische zu erheben ; allein eS konnte gar wohl sein,
daß eben Dasjenige , wodurch man sie zu erheben gedachte , ihr zum Nachtheil ge¬
reichte , weil es nicht auf das Was , sondern auf dasWie der Darstellung
ankommt.
Wie nun , wenn Georg Förster Recht hätte , welcher sagt : die Werke der flamlantischen Maler se,e » größieiukeils
der Art , daß man in dem vortrefflichen Handarbei¬
ter den Dichter , in dem Bildner
des Körperlichen
den Seelenschöpfer
vermiffe?
Käme es denn nicht daraus an , ob die holländ . Schule bei ihren Darstellungen
ge¬
rade Das zeigte , was man dort vermißt ? Daß aber dies gar oft der Fall sei, ver¬
mag wol Niemand
zu läugnen . Besser würde man daher Mangel an Idealisirung
bei höchster B - frietigung
der Wuklichkeitsfodeiungen
, bisweilen auf Kosten der
Schönheit , als allgemeinen Charakter der niederländ . Schule angeben . Zwischen der
flandrischen und Holland , bleibt deßhalb immer noch ein Unterschied . Daß sich beide
Schulen
wesentliche Veidienste um das Praktische und Technische der Malerei er¬
worben haben , ist niemals m Zweifel gezogen worden ; daß aber auch die ästhetischen
Foderungen von ihnen weit häufiger befriedigt worden , als man gemeinigl ch sich ein¬
bildet , das kann nur Der läugnen , welcher keine Arten des Schönen annehmen
will.
Ni eder lä n d isch e S p ra che , L i tera tur und Pocsie.
Die Lprache
der Niederlande , eine Mundart
der deutschen , stammt von der alten sächsischen oder
sassischen ab , deren Töchter die angelsächsische ( friesische ) ( von welcher das Englische
abstammt ) , die niedersächsische
oder plattdeutsche , die holländ . und die flämische
sind . Die flämische Sprache
hat die Hauplgrundzüge
und Wurzelwörter
mir der
ConversatwnS -Lericon . Bd . VII .
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holländ . gemein und entlehn : nur manche Wörter

vcn der sranz ., unterscheidet

sich auch in der Aussprache dadurch , daß diese mehr nasal , die der hollmt . mehr

guttural ist. Allein es giebt in den N ederlanden eine von der niederdeutschen ganz
abweichende Mundart , nämlich die wallonische, eine Abart der französischen. In
ganz Flandern , Nordvrabant und einem Theile von Südbrabanl >st das Flämische
die Volkssprache . Die Wrenzs-destung üb in der Stadt Brüssel selbst, wo in der
niedern Stadt flämisch, in der obern wallonisch gesprochen wird . Südwärts von
Brüssel ,
dem deßhalb soaen . Wallonischen oder Wälschbrabant , in Hennegau,
Namur , Lütlich und einem Theile von Limburg ist das Wallonische immer noch die
Volkssprache . Demerkenswerch ist es , daß selbst in demjenigen Theile von Flan¬
dern , der schon lange unter sranz . Herrschaft stand , das Flämische bis nachDünkirchen hin immer noch die Volkssprache blieb , während bis diesen Augenblick in
Brabant , Hennegau und besonders in Lüttich , ungeachtet der Verbindung mit
Deutschland , wallonisch gesprochen wird . Die in den Niederlauten gangbaren
Zweige der niederdeutschen Sprache kann man im Wanzen in 5 wesentlich verschie¬
dene Mundarten abtheilen . Nämlich » I ) das eigentlichcHolländische , welches schon
gegen das Ende des 1s . Jahrh . Zur Büchcrsprache der nördl . Provinzen erhoben
war ; 2) das sogen. Bauernfriesiscke (einst die Schriftsprache GySbertIapix ' S), eine
Mundart , deren Webrauch jedoch immer mehr und mehr abnimmt ; 3 ) die geldersche oder sogen, mederrbeinische ; 4) die gröningische ( wozu auch die oberrsselsche
gehört ) und 6) die flämische Mundart , welche letztere die vorherrschende Schrift¬
sprache der sudl. Provinzen geblieben ist, obwol unendlich ärmer als die holländ .,
und noch überladen mit dem ganzen Schwall von Dastardworten , wovon Coorn»
hert , Spiegel und Hoost die holländ . Sprache gereinigt haben . Jene Sprachvertheilung in Belgien betrifft jedoch hauptsächlich nur das platte Land und die kleinern
Städte ; in den grbßern Städten ist das Gebiet der niederdeutschen Sprache vor¬
züglich durch die letzte, beinahe 20jähr . Herrschaft der Franzosen , insbesondere in
Brabant , immer niebr und mehr beschränkt worden . Durch die begonnene Aus¬
bildung der holländ . Sprache ist zugleich der Anfangspunkt einer in derselben mög¬
lichen Literatur
bezeichnet. Schon gegen das Ente dös 15 . Jahrh , war sie durch
zahlreiche Bibelübersetzungen , Volks - und Streitschriften und Dichterwerke man¬
nigfaltig ausgebildet . Wansfort und Agricola in Groningen waren unter den
Eisten , die sich alsGottesgelehrte und Literatore » auszeichneten . Ihren Spuren
folgend machte ErasmuS von Rotterdam noch weit grössere Fortschritte und trug
nicht minder durch feine Satrre als durch gründliche Gelehrsamkeit zurVeichreitung der großen Kirchenreformakivn bei. Ein noch vielseitigeres Weine, Hugd de
Wroot (Wrotius ) , umfasste im Anfange des 17 . Jahrh ., als die Wissenschaften,
gehemmt dtirch den langen Freiheitskampf , wieder aufzublühen begannen , gleich¬
zeitig Sprach - und Alterthumskunde , Dichtkunst , Geschickte , Philosophie , Gottesgelahrtheit und Recheskunde in allen ihren Zweigen . Lange mussten die nördl.
Provinzen einer hohen Schule entbehren ; die zu Löwen in Brabant diente für die
gesammkcn Niederlande , bis König Philipp auch zu Douai für seine wallonischen
Unterthanen eine Hochschule stiftete , welche jedoch, nachdem sie unter sranz. L) berherrschaft gekommen war , sehr inVerfall gerieth . Dagegen verbreitete die Hoch¬
schule zu Leyten , gest. 1575 durch den Prinzen Wilhelm 1. , um diese Stadt für
den von ihren Einw . 1574 durch ihre tapfere Vertheidigung gegen die Spätster be¬
thätigten Patriotismus zu b>lohnen , bald ibre wohlthätigen Einwirkungen über die
gestimmten vereinig ! n Niederlande . Männer , wie Scaliger , LipsiuS, Daniel
und NicolauS Heinsius , Gronovius , van Bahrle , Spanheim u. A . in der alten
Literatur , ErpeniuS und Golius im Arabischen , ArminiuS , Drusius , CoccejuS
u . A . in der GotteSgelahrtheit , die beiden SneltiuS in der Mathematik , verbreite¬
ten ihren Ruf über ganz Europa . Es wurden auch zu Franeker ( 1585 )', Grönin-
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gen ( 1614 ) , Utrecht ( 1636 ) und Harderwyk ( 1647 ) Hochschulen gestiftet , deren
Wetteifer
mit Leyden den Wissenschaften sehr Vortheilhast war . Am Ende Leo
17 . Jährt », zeichneten sich in der Natur - und Sternkunde Hriygens , Leeuwenhoek,
Zwauinierdam , Harlsoeker u. A . aus . Nach dem Frieden von Utrecht 1718 be¬
gann sich über die orientalische , griechische und niederdeutsche Sprachkunde , nebst
der Heilkunde , durch Alb . Schulten « , Tib . Hemsterhuis , Lambert Ten Kate und
Herm . Doerhaave
ein neues Licht zu verbreiten , und durch eine Reihe treffliche»
Nachfolger
dieser großen Männer blühten diese Wissenschaftszweige
mehr als je¬
mals insbesondere auf der Hochschule zu Leyden , welche während des ganzen 18.
Jahrh . der Universität zu Franeker manchen ausgezeichneten Lehrer verdankte . Auch
Utrecht halte seinen Wesseling , Düker , Drakenborch und Saxe . Unter den Rechrsgelehrten glänzten Mauhäi , Huber , Noot und Doet . Um die holländ . Sprache
erwarben sich besondere Verdienste durch Grammatiken , außer dem oben benannten,
Lambert Ten Kate , Sewels , Zeydelaar , Krämer und van Moerbeek ; durch Wör¬
terbücher : Krämer , Sewels , Halma , Moerbeek , Weidenbach und Weiland . In
der Philologie , Geschichte , Geographie , Mathematik , Physik und Medicin ha¬
ben sich die Holländer durch Talent , Gelehrsamkeit und Fleiß aufs rühmlichste aus¬
gezeichnet , und um das Civil - und Staatsrecht
sich entschieden große Verdienste
erworben . Insbesondere
haben in der alten schönen Literatur die Holländer von
jeher Männer vom ersten Range gehabt . Indeß geben Werke dieser Art noch keine
Nationalliteratur
, zumal wenn sie , wie hier meist der Fall war , in einer fremden
Sprache oder von geborenen Ausländern geschrieben waren . So waren unter den gro¬
ßen Männern , die auf der Universität zu Leyden als Sterne erster Größe glänzten
oder noch glänzen : Scaliger
und Luzac von stanz . Abkunft , Albinus ein Dessauer , Vossius «in Psülzer , GronoviuS
( eigentlich Grönhof ) ein Hamburger,
Ruhnken ein 'Pommer , VorstiuS ein Kölner , und der große Philolog
Wyitenbach ist ein «Schweizer . In der eigentlichen Nationalliteratur
mangelt den Hollän¬
dern Eigenthümlichkeit , denn sie bildeten sich meist nach den Deutschen , Englän - '
kern und Franzosen ; allein sie bildeten sich in der That und haben Werke auszuwei¬
sen , deren sie sich gegen andre Nationen zu schämen nicht Ursache haben . Im 17.
Jahrh , stand ihre Poesie in einer schönen Blüthe , ihre naive Volkspoesie steht keiner
andern nach , und andre poet . Werke zeichnen sich durch Kraft , Fülle und Schön¬
heit der Darstellung und Sprache aus . Vorzüglich wurde von 1640 — 1750 ihr
Nationalschautpiel
ausgebildet und erreichte durch mehre talentvolle Dichter einen
hohen Grad von Vollkommenheit . Bis 1750 war die holländ . Bühne an Origi¬
nalen weit reicher als die deutsche , und die Stücke eines van der Gon , RokganS,
Duyf , Lescalilje , Bernagie und de Marre waren ungleich vorzüglicher , als was
uns die Gotlsched 'sche 'Periode geliefert hat . Indeß sind viele jener holländ . Stücke
bloß französ . nachgebildet . Unter den Dichtern
, die sich vornehmlich hervorge¬
than haben , verdienen bemerkt zu werden : Jan van der Doos ( Ianus Douza aus
Norwik , st. 1604 ) , rühmlich bekannt als Philolog , Historiker und lat . Dichter,
hier aber hauptsächlich als einer der Ersten namhaft , welche poet . Versuche in der
Muttersprache
wagten , worin ihm Dan . Heinse aus Gent ( st. 1655 ) mit glück¬
licherm Erfolge nachging . Pet . Korn . van Hooft aus Amsterdam ( st. 1647 ) , ge¬
achtet als Historiker durch s. Geschichten Königs Heinrich IV ., Belgiensund
eine
treffliche ilbers . des TacituS , war in s. Trauerspielen und andern Gedichten zu ge¬
künstelt , und s. Sprache zu überladen ; dagegen athmet in allen Gedichten des Jak.
CatS st( . 1660 ) (s. d.) , eines der fruchtbarsten und geistvollsten der holländ . Dich¬
ter , de» die Holländer ihren Ovid nennen , ein eigenthümlicher Geist der Heiter¬
keit , Lcbensklugheit und Religiosität . Die Gedichte von Jan Ankerndes von der
Goes ( st. 1687 ) haben den Ruhm der Correctheit und Eleganz . Ioost van der
Vondel aus Köln ( st. 1679 ) hat meiner , wenn auch nicht immer correcten , doch
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kräftigen und reichen Sprache metrische Übersetzungen der Psalmen , des
^
Ovid , eine Poetik , Satyren , Lobgedichte , viele Trauerspiele , auch ctne )-^ ss
„Adam und Lucifer" , u. A - m . geliefert und sich den Namen eines closs. D 'V
Holländer erworben . Unter s. Trauerspielen ist auch eine „Maria Stuart ^ ^
vollstünd. Sanunlung dieser Trauerspiele ersehnen 1720 zu Amsterdam ' U ^ fts,.
den. Konst . Huygens (st. ! K87) wurde durch Sinngedichte , Jak . Wefl " ^
1070 ) und Ich . Adolf Daus (st. 167 -1) durch erotische Gedichte rühmlich
Als scherzhafte Dichter thaten sich Ioh . van der Been (st. 1660 ) und I ^ T^ L
(st. 1661 ) hervor . Nach den alten Classikern bildete sich Lucas Rotgans av- '
sterdam (st. 1710 ), und s. episches Gedicht : „ Wilhelm lll ." , sowie s. Trau >^
zeugen hinlängl -ch von s. Mustern . Jan van Broeckhuyzen aus Amstct ^ ä^ d
1707 ), als Kritiker und lat . Dichter rühmlich bekannt , hinterließ auch i" Hqyeo
Sprache Oden, Idyllen und andre Gedicht,e. Die lyrischen Gedichte von Arm
nen und die Idyllen von Wellekens dürfen nicht übersehen w rde». EinkaleU' ^A
Naturdichter war Hubert Corneliszoon Pool aus 2lbtwout bei Delst ( st- ^ fit
und sehr geachtet sind Adrian van der Vliet , welcher , außer bibl. GediclM'u A,
Gedicht : ^Die Spanier in Rotterdam " , schrieb ( st. 1780 ) ; Piet . Nieutvls
1791 ) u. Ä . m . Von einer ungenannten Dame erschien 1780 ein Heldcu^ ss
„Germanicus " . ?lußer diesen werden unter den ältern Dichtern Durmann,
und unter den neuern Hieronymus de Bosch , Theod . van Kooten , Klijn ,
. x),
Kaldenbach , Bellamy , Neuwland , Feikh (s. d. , st. 1824 ) , Bilderdyk
u^ r
Helmers , Spandaw , van Hall , Tollens
(s. d.), Kilmers (gest. 1813 )/ ^ ,n>
W >tsen , Gysbcek und der portugies . Jude Dacosta immer einen wohlvech
Ehrenplatz auf dem niederländ . Parnaß einnehmen . Dilderdyk ist zugleich cc ^
kehrter vom ersten Rang und von weit umsässendernKenninissen . Schoss 0U° . ^ i
kurzen Eingaben geht hervor , wie sehr man sich bemüht hat , die holländ .
sä/
edlerm Gebrauche auszubilden ; und in welcheui hohen Grade dies gelung „
beweist vielleicht Nichts besser a 's der Unzstand , daß keine andre ftlationeinci .^ t
lungcne Übersetzung von Klopstock s „Messias " auszuweisen hat als die ho"«m ,n>
von Groenevcld (Amsterdam 1784 , 1785 , auch 1791 , 2 Bde .) in Hessw ^ st
Eine andre , gleich schätzbare in Prosa erschien zu Amsterdam 1798 . D >e k fiz
der Holländer hüt zwar auf den Ruhm des Wchlklangs und der Eleganz , ss,
Ansprüche zu machen, ist dagegen aber in ihiem schlichten Wesen gut dazu
brauchbare Wahrheiten einfach und gemeinverständlich darzustellen. Unstreitig ^ .,,»
den die Holländer a - ch hierin noch größere Vollkommenheit erreicht haben,
z. B . ihre philochph. Prosaiker sich nicht oft einer fremden Sprache bedient
Erasmus , Lipsius, Grotius , Wyttenbach u . A. schrieben aber lateinisch, und ü ^
Hemsterhuis , dieser liebenswürdige , sokratische Philosoph und ebenso gesch^ ".'K^
als geistreiche Schriftsteller , französisch. Wie mit der Philosophie , so mit
in
d'l
schichte. Zs ist kein Zweifel , daß die holländ. Prosa
durch die, zumal
Zeit so häufigen Übersetzungen ausländ . classischer Geisteswerke , vornehmst^ ,jl
deutschen, nicht anders alsi gewinnen kann . An gutem W
Willen
.
., ernster Ths ' ^ p
und mehren gelungenen Werken mangelt es den Holländern nicht , und d>
sclm.elzung mir den Belgiern muß nothwendig die vereinten verwandten Kml fit
höben , sidies ist vorzüglich den lüdl. Provinzen zu wünschen ; denn
su^
Wissenschaft . n in den nördl . Provinzen große Fortschritte machten , bliebe'
we t hinter ihnen zurück. Der Unterricht auf der Hochschule zu Löwen ging
mit der Zeit vorwärts , sondern, hielt sich an die todten Formen des Mitte ^ ^ t
Auch hier sich man die heillosen Folgen der lichtscheuen span . Regierung , .
Verbesserungen , welche Zosephll . einführen wollte, brachten einen allgemeines^
stand hervor . Die 'Aufhebung der Hochschule zu Löwen während der
rung und die Stiftung der Athenern zu Drissel und Lüttich, Gent und
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^ ejst der Finsterniß nicht zu bannen , welcher sich noch 1814 durch
zu deutlich an den Tag legte.
nördl . Provinzen an zahlreiden
in
als
südl.
den
in
wenig
Ah Bg . udlt eg ebenso
ree» ^ anstalten , zu denen wir besonders die Universitäten .;» Löwen, Lüttich,
Athencen oder Gymnasien sind außerdem zu Middelburg , Breda,
Achter
A I , g^ ^dineker, Harderwyk und ?lmstcrdam . Überhaupt hatte das Königreich
3889 Schulen mit 383,970 Schülern , und 75,648 Arbeitet - und
nördl . Provinzen haben in Ansehung der Gymnasien und
schulen ^
am
Ü^ Wen " Borzug vor den südlichen. In Flandern blühen die Gymnasien
' Unter den Specialschulen des Königreichs verdienen bemerkt zu wer^Ist , ^ Artillerie - und Ingenieurschule zu Amsterdam , die Militairschule zu
zu Gröningen , die Schiffbauschule zu Antwerpen,
^/Taubstummenanstalt
andern
^stchschllmhnsschule zu ?lntwerpen , Amsterdam und Helvoetftüys . AnSamml.
Anstalten findet man : zu Amsterdam das Museum (eine
>IVälden , Zeichnungen , Werken der Bildhauerkunst , geschnittenen Steinen
H .^ rthüuiern , und eine öffentl . Bibliothek ) ; ferner das niederländ . Institut
^

alldem Eüber Wiederherstellung der Jesuiten nur

. und Künste (dlellerlumlscb Institut van VVeteusoliappen, betsiENsch

G Tvl -O«u 8o!,oone Xunsien ), vertheilt in die 4 Classen der Wissenschaften,
Literatur und Dichtkunst , der Geschichte und Alterthümer und der
^ " " sie; zu Leyden : öffentl. Bibliotheken , anatomische , chirurgische,
und physikal. Sammlungen ; zu Harlem : die Gesellsch. der Wiffensch.
> " da O" ' Teyler s Stiftung zur Beförd . der Gottesgelahrtheit und einiger anü verwandten Wissenschaftszweige , und eine ökonom. Gesellsch. ( Holölaatsaliappij ) ; zu Gröningen : dieGeftllsch . pro oxselffxho jure p„trl ->a, fernereine physikalisch-chemische, eine naturforschende GeAkademie der Zeichnen - , Bau - , und Schifffahrtskunst ; zu Arnbeim:
'jne
!^t ; . Ifich . der Zeichnen - und Baukunst und eine physikalisch-literarische SocieG 'tphen : eine physikal . Gesellsch. ; zu Bergen op Zoom : ein Zeichnen - u.
zu Utrecht : eine Gesellsch. der Künste und Wissensch. und ein
Amsterdam : noch eine Gesellsch. unter der Benennung : ( lonzu
;
bgium
Hbvriat «, eine Sladtzeichnenakademie , eine Gesellsch. der Zeichnenkunst,
Beförd . der Landwirthschaft , eine wtssenschaftl . Gesellsch. mit dem
^ ^lsvr
^che: b'ellx meritis . ö'Iiu>Isoin>>>;>ij tot nut vuu ' t 4I ^u,neeii (Gesellsth.
gemeine Beste , 1784 ) , zuEnkhuyzen vom Prediger Jan NieuwenhuyMet , ,^ / ^^ sserung der Erziehung und der Sitten der niedern Volksckassen ge^rtzI ' due 1810 über 8000 Mitglieder , das Monnikhof ' sche Legat , Gefeilscht
Chirurgie , Gesellsch. unter der Benennung : Ovcliiuuut 4 »>luitis,
s ^ llsu,^ '
^.ur Beförd . der Kuhpockenimpfung , Gesellsch. der freien Künste und
>^uch >n den Städten Rotterdam und Leyden vertheilt ), Gesellsch. bleue
boomt alles tv boven (unermüdete ?lrbeit besiegt alle Hin¬
^vist -H' ooule
tan, . 's,, ^^ ^ sch. zum Nutzen und zur Bildung , mathemat . Gesellsch. ; zu Roten Ovoieeu .siemminv ; (Berschieklellsch . u . d. T. : Veeselxüllenbeill
,hhx,, '
t -^ xx ^ ^ reinstimmung ) , Gesellsch . u . d. N . kroeloocle , viucle !>ibo VVijr-

l ^ vpcrimentalphilosophie oder ErfahruiigSwissenschaften ) , Zeichnenges.,
^/ ^ idigung der christl. Religion , Ges . für öldaturk, und Literatur ; zu
Ges. u. d . N > kiel um ; zu Leyden : das Slolp 'scbe Legat , Ges . der
S^ rl^ '
' ld'keratur , Ges . der freie» Künste und Wissensch., Akad . Zur Bcförd . der
- , Bildhauer - und Kupferstecherkunst , Gesellsch, der theoret . und
?!ak,. Gea
' Bau -, Natur - , Rechnen - und Zeichne,>ku»de, zu Dftddelburg;
' r, ^siklsch. de7 2Lissensch., Gesellsch. zur Beförd . der Maler - , Bildhauer^ ^ edg . " r ' naturforschende Gesellsch. ; zu Ziericksee: das physische Collegium:
^i»e Zeieynenakadenue ; zu Lup. inburg und Ncastricht : Ackerbaugesell-

^es.
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Antwerpen und Brüssel ; 8ooirlc ä' bielmr«

ste » isüeoini :, ollirurgic

st «inits

zu Brüssel,
Gent lc.; 8ouists » st >»; t >lut , cle liUsriitiire , »siencer
el a , t« zu Brüssel . Von
den Verhandlungen der seit 50 Z . bestehenden Akad . der
Wissensch . und Künste in
Batavia erschien daselbst 1825 der 10 . Band . Unter den
Literar . Zourn . umfaßt
die leydner Lil -livtliesu sritisa ucie.i , herausgegeben
von Z . Bake , Z . Geel,
H . ?l. Hamaker , P . Hofmann Peerlkamp ( der 4. Bd .
erschien 1828 ) , vorzüglich
Philologie und Geschichte.
Waiden gegenwärtigen
Zustand der Wissenschaft!. Bildung in den Nie terlanden betrifft , so ist es in der Gottesgelahrtheit mit der
Aufklärung der re¬
formieren Theologen noch so weit zurück, daß sie schon dies
Wort fast als einen
Gräuel betrachten ; und auffallend ist es, daß die
unduldsamsten am meisten in An¬
sehen stehen. Zwar gibt es hierin seit einiger Zeit einige
ehrenvolle Ausnahnien,
allein sie dürfen aus gegründeter Furcht vor Verfolgung
nicht wagen , ihr Licht
leuchten zu lassen. Mit der kathol . Geistlichkeit sieht es im
Allgemeinen in Belgien
noch schlimmer auS ; ein Theil der lukher. Geistlichkeit
steht auf einer hohen Wlufe
von Geistesbildung ; ein andrer tappt in der Finsterniß
herum , welche von ihm selbst
das „ alte Licht" genannt wird . Die meiste Bildung und
Duldsamkeit , die meisten
Kenntnisse der niederländ . Geistlichen findet man bei den
remonstranlischen und
mennonitischcn Predigern , die aber dafür von ihren andersdenkenden
Amlsbrüdern
der übrigen Sekten mit Haß und Verachtung angesehen
werden . Die RcchtSkunde
ist in einem blühenden Zustande , der Richter - und
Akvocatenstand gut besetzt und
angesehen ; unter den berühmten praktischen Rechtsgelehrten
zeichnen sich auS:
Meyer de Rhoer , Cuperus , Bondt , van Hall , van der
Linden , van der Spyk,
Scheppman
und Tlout . Auch die Arzneikunde zählt viele gelehrte
Praktiker.
Auf Manchem ruht noch Boerhaave 'ö Geist , und
die vorzüglichsten hängen
noch an seinen Lehrsätzen. Zn keinem Lande hat
das Brown ' sche System
weniger Glück gemacht als in Holland , aber
nichtsdestoweniger schreitet der
niederländische Arzt mit dem Geiste der Zeit fort . Zu den
vorzüglichste,: der
neuern gelehrten Arzte zählt man die Herren a Roy und
Cappadoec in Amster¬
dam , Oniyd und Mirandolle im Haag , Süprian
zu Delft , Pros . Bleulaud zu
Utrecht , de Ruuck in Arnheim , Rogge zu Nmiwegen u. A
. m . An geschickten
Wundärzten , Operateurs und Anatomen hat Holland keinen
Mangel , und die
Pharmacien
sind durchgängig sehr gut bestellt. Die Kenntnisse der
Gelehrten in
den übrigen Künsten und Wissenschaften gründen sich auf
eine große Solidität , sind
aber nicht so vielseitig als die der Deutschen . An guten
Philologen fehlt es auch
jetzt nicht unter den holländ . Gelehrten . Wyttenbach
und van Heusden und
der sehr bejahrte Sebalkus Rau , ein großer Orientalist
, der Nestor der Univer¬
sität Utrecht , verdienen vor A . genannt zu werten . Zn
der Philosophie hängen
noch Viel - am sartesianishe i System , und nirgends gibt
es wol weniger Spinozisten als in dem Lande , wo dieser große Philosoph das
erste Lebenslicht erblickte;
ohne den Lärmen , welchen die refornurte Geistlichkeit gegen
einen van Hemert , Kinker und andre neuere Philosophen gemacht hat , würde
die Mehrzahl der Holländer
kaum noch wissen , daß es einen Kant und Fichte und
eine kritische Philosophie
gäbe . Weit besser sieht es im Fache der Physik und
Naturgeschichte aus , worin
sich die Holländer noch jetzt vortrefflicher Männer
und Dilettanten rühmen können.
Als Astronom zeichnet sich der Freih . v. Utenhoven aus .
Zn der Geschichte , außer
der ihres Vaterlandes , vorzüglich in der neuern ,
werden die Holländer durch un¬
sere deutschen Gelehrten bei weitem übertreffen . Zm
histor. Stvl sind Stuart und
Sck ellema nicht ohne Verdienst . Unter den neuern
Prosaikern zeichnet sich vor Al¬
len van der Palm s ( . d.) zu Leyten aus , nächst ihm
Hoofr . An viele Wissen¬
schaften , die bei uns schon seit vielen Zahnn
Hauptgegenstände einer akademischen

Niedenhein

871

Kameral - , Handlung « - und Fman ;Erziehung sind , wie Statistik , Polizei '. ,
, Diplomarik u. a . m ., haben
Heraldik
,
Technologie
,
Wissenschaft, Landwinhschaft
, wenigsten « sie als Wissenschaften zu be¬
die Holländer kaum angefangen zu denken
müssen . In der Mechanik und Hy¬
werden
gelehrt
trachten , die auf Universitäten
, und ihre Mühlen -, Schleusengebracht
weit
draulik haben es die Holländer sehr
Beweisen dienen . In Hinsicht
unwiterleglichen
zu
davon
können
«
und Wasserbau
dem niederländ . Heere , seitdem
in
gegenwärtig
e«
ist
der militairischen Kenntnisse
Landeskindern und nicht mehr
lauter
es, einige Schweizeriruppeu abgerechnet , aus
in irgend einem Lande be¬
als
gut
so
,
besteht
Nationen
aller
aus einem Gemisch
in dieser Hinsicht , die
besonders
,
würden
stellt , und unter den höhern Ossicieren
Bruce , GunChasssi
,
Tindal
,
«
Generale Iansen , Pvman , Anthing , Heiliger
de Rebecgue u. ?i.
Constant
,
Plaar
der
van
,
Dupont
,
kel, Evens , Krayenhos
Dübtern verdient Bilderduk
jedeni Heere Ehre machen . Unter den jetzt lebenden
ein etwas anmasendes Genie
als
und
Range
ersten
vorn
Gelehrter
(s. d.) zugleich als
heterogenen Mischung von
einer
mit
wiewol
,
von wcilumsassenden Kenntnissen
Buchhändler gibt er
Gelehrte
.
religiöser Schwärmerei , besondere Aufmerksamkeit
; und wenngleich
vorüber
sind
Wettstein
und
Elzevir
der
wenige mehr ; die Zeiten
Allart , Covenü,
,
Uylenbrock
ein
,
Loosjes
,
ein Holtrop , ein Wild und Alkheer
van Clccf und einige Andre
,
Hcv
der
van
,
Immerzeel
,
Spaan
van
Gartman ,
sie doch keineswegs mit den großen
eine ehrenvolle Ausnahme machen , so sind
von einigem Rufe gibt es
deutschen Buchhändlern zu vergleiche». Bildhauer
man 1824 von dem Bild¬
sah
Doch
.
Niederlanden
jetzt nicht in den gesummten
. Auch ward 1826 ein
Iason
den
,
Ltaiue
hauer Parmentier eine trefsiiche kolossale
vollendet . Von den
,
von Waterloo
kolossaler Löwe, das Denkmal der Schlacht
sehr geliebt , aber der
zwar
ist
Musik
Die
.
Schule
.
Malern s. Niederländ
geachtet , und man nennt keinen
Tonkünstler ebenso wenig als der Schauspieler
Schauspielkunst ist ganz nach
Ihre
.
Virtuosen
Holländer als ausgezeichneten
tragische » Schauspielerin¬
vorzüglichsten
der
sranz . Schnitte geformt , und als eine
. Für die Wissenschaften >m All¬
Ziesenis
Madame
gest.
1827
die
man
nen nennt
des von der Regierung 1814 mit
gemeinen erwartet man von der Verwirklichung
, in der Folge auf die
entworfenen
Zuziehung einer wohlgewählten Commission
Wirkungen . S.
wohlthätige
Studienplans
ausgedehnten
einverleibten Länder
L. V . Rüvul,
V0N
,
."
kraue
sn
»
.iiliiitL
ltniluinl .iize , ii
„ ! .e^n»s tlo iitteialiiie
ll — m.
'
1829 ) .
l
'
.
(Brüss
Poesie
,
.
Th
1.
,
Gent
zu
.
Pros
Großherzogthums
eines
.
T
d.
.
m
,
Provinz
preußische
eine
N i e d e r r h e i n,
wienerCongreßacre 18 ! ü an Preußen.
(307 djM ., 1,l27,300 E .) , kam durch die
kleinen Theil von Alrsrankreich hinzu.
einen
noch
fügte
Friede
Der zweite pariser
an die preußischen Provinzen Klcve,
grenzt
und
Sie liegt auf beiden Rheinuferu
- hessischen, Hessen- Homburgi¬
Berg und Westfalen , die nassauischen, großherzoglich
inischen Lande , Frankreich
überrh
bainschen
und
schen, oltenburgischen , kobnrgischcn
gebirgige Boden ent¬
etwas
Ganzen
im
und das Königreich der Niederlande . Der
Rhein , der Mosel , der Nahe,
am
Thäler
fruchtbare
viele
und
Ebenen
hält auch
der Nahe und der Mosel ist die
überhaupt romantisch -schöne Gegenden . Zwischen
Huii dSi ücks ( s d. ) lurchdes
Provinz von den rauhen , waldigen Bergreihen
Von Prüm und Malmety
.
anschließt
Gebirge
sischen
voz
zogen, welcher sich dem
. Noch nördlicher,
Landstrich
gebirgiger
zieht sich bis fasi an den Rhein die Eiffel , ein
hohe Vecn , der höchste Bergrücken
das
ist
,
Eupen
und
Monljvie
»,
zwischen Malmet
. Die beiden letzter» Bergketten sind
zwischen der Maas , Mosel und dem Rhein
Reichthum besteht inWildpret , Fischen,
Fortsetzungen derArdenne ». Der natürliche
, Hopfen , Taback , Wein , besonders
Hanf
,
Flachs
,
Getreide , Obst , Gartengewächsen
an der Nahe , und ansehnlichen
und
!)
an der Mosel (Moselweine ), Aar (Bleicher
Mmeralrclch liefen SilbeDaS
,
Theile
>
südliche
im
Waldungen , vorzüglich
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Niedcrrhemisch
- byzantinjsche Schule

Niemcewicz

Eisen , Kupfer , Blei , Galmer , Marmor , Schiefer , Tuff -, Sand - und MühlsteineBasalt , Traß , Porphyr , Zllaun , Braunstein , Schwefel , Steinkohlen , Salz - j>
Mineralwasser
,
Das Bad
zu Bertrich
( beschrieben von II . Harleß , Kob >^ °
1821 ) ist schon seit dem 14 . Jahrh . bekannt ( l' liermae all 8 . sinetricnm ) . ^ .
Fabrikfleiß ist besonders in den Gegenden von Aachen , Eupen und Montjoie verbr '
tet , wo die Tuchfabriken
auf eine hohe Stufe der Vollkommenheit
gebracht sind u ^
auch für das Ausland arbeiten , Ferner gibt es Leinen -, Wollen -, und Seiden
Band -, Farben -, Hut -, Leder -, Taback -, Porzellanfabriken
w ., Eisen -, Swy )
Kupfer - und Messingwerke , Der Handel ist lebhaft . Die Einwohner
reden M'
stens die deutsche Spräche , die m einigen Gegenden , besonders im Süden , mit d
französischen vermischt ist , und sind größterttheils
Katholiken ; doch gibt es anai
viele Protestanten
und Juden . Die Provinz
hat 3 Regierungsbezirke
: Aach^
Koblenz und Trier . Die Hauptst . ist Aachen
(s. d.) . ,— Das franz . Dfpst ' ''
Niederrhein
besteht
aus dem Niederelsqß ( 101 H >M . , 505,000
E . , die^
deutsche Mundart
sprechen ) , mit der Hauptst . Straßburg
.
^
Nieder
r heinisch
- byzantinisch
eSchul
e, s. Deutsche
D» '
lerei
und Byzantinische
Kunst.
Niederschlag
, Prä
cipitat
heißt Dasjenige , was sich in einer füll '
gen Materie , worin es aufgeffstwoar , nachAnwendung
einesScheidungsmittels
P
Boden sehte , z. B , Kreide in Essig durch reine ? Laugensalz . Die Mittel zur 2m
scheidung heißen daher auchNiedepschAgungsmittel
. In derFällung
auftrock ^ .
Wege werden die Körper durch angewandte Hitze in Fluß gebracht . Bei jeder
lung auf nassem Wege muß das Niederschlagungsmittel
mit einem der aufgelöst.
Stoffe eine nähere Verwandtschaft
flls die aufge ' östen Stoffe unter sich hasten, " "
der Niede . schlag ist entweder der aufgelöste Stoff für sich oder er ist auch eineM
bindung desselben mit demFällungsmittel
, oder endlich mit einer oder mehren e
in der Auflösung befindlichen Substanzen , Bei solchen Operationen
ist eine
Kenntniß
der VerwandtschasiSgesttze
, des Grades dex Auflösstchkeit devKörper , ^
Cohäsionskraft
dem Chemiker unentbehrlich . — Im Gebiete her Rhythmik
Musik bezeichnet dasWprt
Niederschlag
so viel als die Thesis und ist deM^
schlag oder der Arsis entgegengesetzt . ( Vgl . Rhythmus
.)
.,
Nielloar
bej t e N ( lavoro lli well,, ; schwarzer Schmelz ; öm -»' !
nennt nian aufSilber
und andres Metall mit vieler Zartheit eingegrabene Dffj
rungen , deren vertiefte Linien mit einer dunkeln Masse ausgefüllt werden , danül
Striche um so deutlicher sich zeigen . Diese Kunst , welche von selbst auf den ^
pferstich führte , gehörte zur Beschäftigung
der Goldschmiede
und Juweliere
wurde vornehmlich im 15 . Jahrh , betrieben . Ein Meister in Nielloarbeiren
'. M
ToniasoFiniguerra
der «Lohn zu Florenz , Vgl . v. Quandt ' s „ Geschichte der - .
pferstecherkunsch ( Leipz , 1826 ), und des Conservators
Dsichäsne des Alt , „ lbrsai sue les niesios , ^ rayures
XV mo sjöow " ( Paris
1826 , m . Kpf, ) .

des k. sranz . Kupferstteh ^ ,
ckes oikovres tlorontin^
»
Niemcewic
z ( Julian
UrsinuS ) , Präsident d . kgl . Warsch . Ges . der Freü 'J
der Wisssnsch, , einer der ausgezeichnetsten , jetzt lebenden polnischen Gelehrten , best
Merke auch in die von dem Grafen Mostowski
herauSgeg . Sammlung
der
Classiker aufqenominen
sind , hak sich zugleich durch s. Antheil an den Staatsh'
deln Polens bekstnntgcmccht , Als Nuncius von Lithauen spielte er auf bemReü ?^
tage von 11L8 — 92 eine große Rolle . 1194 war er einer der Adjutanten
K .
ciuszko 's , wurde mit ihm gefangen und nach Petersburg
geführt , wo er hlet .
Mußte , bis Paul bei s. Thronbesteigung
ihm , wie seinen Gefährten , die Freiheit
Jetzt begleitete erKosciuszko
nach den Verein,Staaten
, wo sich Beide emeRe '-h^ ^
Jahren
aufhielten . Er so wenig als Jener
nahm an den Begebenheiten
in
ksiunter Napohons
Leitung Antheil ; einen um so größer » aber seit dem Zeitpa"
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Polen als Königreich mit Rußland vereinigt ist. , Er
war Präsident des Consti"tionscomite und hatte den größten Einfluß auf die
Abfassung der Verfaffungsskunde selbst. Im wurde auch der Auftrag .
Kpsciuszko nach f. Tode eine Ge^chlnißeede zu halten ; diese gilt für ein Meisterstück. Zu
seinen vorzüglichsten
7^ >'ken gehören : „Histor . Nationalgesange mit
Musik
und
Kupf ." ( Warschau
°lk seitdem 4 Auch) ; „Gesch . der Regierung
Siegmunds >11. , Königs der Po(Warschau 1819 , 3 Bde .) ; „ Casimir der Große " ,
Schauspiel in 3 Acten
lWarschau 1792 ) ; „ Fabeln und Erzählungen " ( Warschau
1820 , 2Bde .) ; und
^ ,,Sammt , von Memoiren zur alten poln . Gesch."
( Warschau 1822 , 8 Thle .).
K" seinen Briefen polnischer Juden : „Levi und
Sara ; ein Sittengemülde " (ver. ^ tschkBerl . 1825 ) schildert N . den elenden
geistig - sittlichen Zustand dieses Theils
^ polnischen Bevölkerung mit lebendiger Treue .
Sein Roman in poln . Sprache:
Johann von Tenczyn " (Warschau 1825 , 3Thle . ;
verdeutscht,Berl . 1828 ) , führt
-W Leser in eine der glänzendsten Epochen der
poln . Gesch. , in die Zeit des Königs
^ >3>§mund August , in die Mitte des. 16 , Jahrh.
^
Niemen,
der polnische Name des FlussesMem el . Er
entspringt im rnss.
^uvern . Grodno bei Slonim und theilt sich2 Meilen
hinter Tilsit in 2 Arme , die
und die neue Gilge genannt , welche die wegen ihrer
Fruchtbarkeit berühmte
." isier Niederung bilden und sich in das
kurjscheHaff ergießen . Dieser Fluß , welcher
? ^ >ommer schiffbar ist und den Handel mit Memel
und Königsberg belebt,Erhielt
histor. Merkwürdigkeit durch die Zusammenkunft
Napoleons mit dem Kaiser
"Lander und König Friedrich Wilhelm von Preußen auf
demselben 1807.
.
Niemeyer
(
AugustHerrmann
), Theolog , Erziehungsschriftsteller undDichgeistlicher Lieder, geb. d, 11 . Sept . 1754 zu Halle im
Saalkreise , wo s. Vater
Wchidiakonus war , besuchte das k. Pädagogium zu Halle und
studirte auf der dal gm Universität Theologie . '1777 habilitirte er
sich, 1780 ward er ebendaselbst
iGrordentl . Pros . der Theologie und Jnspector des theolog .
Seminarjums , 1784
^ °entl. Pros . und Aufseher des königl ,
Pädagogiums , 1785 Mitdirector desPä. ^ giums und des Hallischen Waisenhauses ,
welches sehr in Verfall gerathen war,
>
Director des pädagogischen Seminariums , 1792
Consistorialrath , 1794 v.
^. ^ heologie , 1800 Director des
Almosencollegiums , 1804 wirkt . Dberconsiston?^ äth und Mitgl . des berlinischen
Oberschulcolleguims , 1808 Mitgl . der Reichs^dde im Königr . Westfalen und in eben diesezn
Zahre Kanzler und kevlor perder Universität Halle , 1813 verlor er diesen Posten
, da Napolen die UniMät wegen ihrer für die Verbündeten im April
gezeigten patriotischen Gesind^ gen aufgelöst hatte ; 1814 ward er bei
Wiederherstellung der Universität wieder
^ Lkietzt, legte aber nachher die Stelle eines
Kanzlers nieder , wurde 1816 Consisto^, " äth und auswärtiges Mitgl . desConsistoriumS zu
Magdeburg , und erhielt 1815
sgTlFthen Adlerorden 2 . Classe, Die größten Verdienste
hat er als Erziehungs^Msteller . Als Theolog war er stets bemüht , geläuterte
Begriffe über die Lehren
l„ Religion zu verbreiten . Seine vorzüglichsten
Schriften , außer vielen Abhandg, 3cri, Übersetzungen und Predigten , sind : „
Charakteristik der Bibel " (5 Bde .,
tz "dns . Sohn , Pros . N . in Halle , eine n. A Halle
1830 besorgt) ; „ Philotas , oder
„<>!^ äge zur Beruhigung und Belehrung für
Leidende und Freunde der Leidenden ;"
^ ^ skheus, zur Erweckung und Beförderung der
Andacht nachdenkender Chrilebi. ^ " Bopulaire und praktische Theologie " ; „
Briefe an christliche Religions^ ss" ; „ Leitfaden der Pädagogik und Didaktik "
( Halle 1802 ) ; „ Ansichten ' der
Pädagogik und ihrer Geschichte ist: ,18 . Jahrh ." (Halle
1801 ) ; „ Grund(8 a, ^ Erziehung und des Unterrichts für Ältern ,
Hauslehrer und Schullehrer"
sik'e,.
fg. , I Tble .) ; „ Originalstellen griechischer und
römischer Clasbie Theorie der Erzuhung " (Halle und Berlin
1813 ) ; das Religionsdas Gesangbuch für höhere Schulen ; „
Feierstunden während des Kriegs " ;
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Nieren

„Religiöse Gedichte " (Halle u . Berlin 1814 ) . Im 1 . 1820 machte er eine Reffe
nach England , die er aufeme höchst anziehende und lehrreiche Weise beschrieben
in s. „ Beobachtungen
aufReisen " i 1822,,2 Bde .) . Ein 3 . und 4 . Bd . erzählen ein
frühere Reise N .'s nach Holland und die Deportationsreise
nach Frankreich.
Den 18 . April 182 ? feierte die Universität Halle sein 30jähriges MagisterjubilattMDiese Feier ward auch durch Deputirte
andrer Universitäten , sowie durch ein ^
schenk von 40,000 Thlrn . , welches der König der Universität
zur Erbauung
e>ws,
von N . früher erbetenen , Universitätsgebäudes
machte , ausgezeichnet . ( S . die
'
schreibung der Jubelfeier " , Halle 182 ? . ) N . starb zu Halle den ? . Juli 1828 .
Nieren
sind Eingeweide des thierischen Körpers , bestimmt , die Ausschen
düng des Flüssigen in demselben ' zu bewirken .
Die Nieren
des Menschen si" "
länglichrunde , bohnenförmige
Körper , in ihrer Größe nach Verschiedenheit
desck >ters auch verschieden , doch ungefähr von 2 — 3 Zoll Länge und einem , auch ander s
halb Zoll im Durchmesser . Aus jeder Seite des Körpers liegt eine Niere , die hlss
tere Fläche einer jeden liegt mit ihrem obern Theile an dem Lendentheil des ZwerH'
fells , vom elften Brustwirbelbein
bis zum fünften Lendenwirbel . Der äußere Rä"
der Niere ist gewölbt und sieht gegen die Lendeniheile desZwerchmuskels
und gfg^
die innere Fläche der Bauchmuskeln
an deren Hintern Umfang . Der innere R' a"
ist gegen die großen Gefäßstämme
gerichtet und an seiner vertiesteflen Wttlle w
einem etwas eingebogenen , länglichen Einschnitte versehen , in welchen die Nervs
und Blutgefäße
der Nieren eingehen . Jede Niere ist an ihre benachbarten Thsff
durch zellgewebige Haut angeheftet , welche mit vielem Fette ausgefüllt
ist . ^
Substanz
der Niere ist dicht , fest und von blaßröthlicher
Farbe , an dem gasss
Umfang aber dunkler und besteht aus einer Verwickelung
der zartesten BlutgefE
Aus der Rindenfubstanz
entsteht die innere , röhrige Substanz , in welcher 8—'
pyramidenförmige
Abtheilungen
unterschieden werden können , welche aus den zart
Canälen der Uringänge zusammengesetzt sind , und mit ihren gegen den innern Ra
der Niere gerichteten Spitzen zusammenstoßen undNierenwärzchen
genannt werde '
Diese ergießen ihre abgesonderte Flüssigkeit in gemeinschaftliche , häutige Röyss'
die Nierenkesche , in dem Einschnitte der Niere sich versammelnd , die sich hier alle
einer sackförmigen Erweiterung
endigen , welche das Nierenbecken
genannt off '
Es hat die Form eines Trichters
und verlängert sich in eine ziemlich geräuw v
Röhre , welche sich bis in die Beckenhöhle der Urinblase herab fortsetzt , dieselbe du^
bohrt und sich mit ihr vereinigt , sodaß der abgesonderte Urin beständig in die
>
herabtröpfelt . Jede Niere enthält einen Arterienzweig unmittelbar
aus demSta >"
der Aoria ; die Nierenarterie
tritt in dem Einschnitte der Niere in dieselbe ein,ve
breitet sich in unzählbaren Verzweigungen
zuerst auf der Oberfläche derselben , b» .
die Rindenfubstanz , gibt die Röhrchen ab , welche die Nierenwärzchen
bilden , "
vereinigt sich zum Theil wieder in zurückführende
Zweige , welche , in einen V ^n
stamm vereinigt , das übrige Blut wieder in den Stamm
der Hohlvene zurück " !
gen . Das Geschäft der Niere , den Urin aus dem Blute abzusondern , wird geb'
durch das ihr beygegebene Nervensystem , welches in einem von mehren Nervenfttk
des Geflechtes der Unterleibsnerven
gebildeten Nervennetze besteht , das dieNff 'S
arterie bis in das Innere
der Nierensubstanz
begleitet und das Organ mit ftw ,
ihm eigenthümlichen
Leben begabt . Die Nothwendigkeit
dieses Organs in dein ty
rischen Körper leuchtet aus der Einrichtung
seiner organischen Selbsterhaltung
ye
vor . Indem zu seiner Ausbildung
gewisse Stoffe nothwendig
sind und von
durch Nahrung
und Getränke
aufgenommen
werden , müsse, ! als Gegenw "u
auch bestimmte Organe sein , welche sich der Herrschaft dieser Stoffe widersetze " - ^
aufnehmen , bezwingen und verändert fortschaffen . Der Körper bedarf Zwar Z"
ner Erhaltung
eines Antheils von Stickstoff , der sich in der Phosphorsäure
rcttss
vorfindet und , mir Ler Kalkerde verbunden , als phosphorsaurer
Kaik tue-

Nierensteiner

Nießbrauch

81 L

Der Überschuß des Stickstoffs aber , der freien und
mit Knochenerde verbunde¬
nen Phosphorfaure
, sowie der durch den Wechsel der Wtoffe selbst
unbrauchbar
ge¬
wordene , wird nun alsHarnstoff , als freie und
gebundene Phosphorsäure
, in vielem
Nasser aufgelöst , abgeschieden und als Urin
ausgeleert . Geschähe dies nicht , s»
Wurden diese Stoffe so überhandnehmen
, daß das Leben nicht dabei bestehen könnte.
Störungen
in dem Leben der Nieren verursachen
Nierenkrankheiten
, die theils den
^gemeinen
Charakter
an sich kragen , z. B . Entzündung , Vereiterung
und Brand,
cheilg durch die Besonderheit
dieser Organe
bestimmt werden . Unter diese gehört
W Steinkrankheit
. Da mit dein zunehmenden Alter der Bau der
Knochen vollendet
folglich die Masse von phosphorsaurer
Knochenerde
zu deren Ausbildung
nicht
"whrnörhig
ist, so folgt hieraus von selbst , daß ein
Überschuß davon als fremdarti¬
gst Stoff in den Wüsten des Körpers
zurückbleiben muß . Dies muß noch mehr der
vall sein , wo durch Übermaß an Speis - n und
Getränken ein zu großer Antheil an
Stickstoff in Umlauf kommt , wie dies bei üppig und
ruhig lebenden Personen
statt»
tädet , wo denn nichtselten die Arthritis
( s. d.) ihren Ursprung hernimmt , welche
"Urch übermäßige
Erzeugung
von phosphorsaurer
Kalkerde sich auszeichnet . So
s>nge diese bei völliger Thätigkeit der Nieren
durch den Urin ausgeleert wird , kann
ttst) keine Krankheit
erzeugen . Sinkt aber jene bei zunehmenden
Jahren , so steigt
^gegen die Herrschaft
des irdischen Stoffs , seine Neigung zur
Krystallisation , die
wü so mehr wächst , je weniger verdünnt der
Urin ist , wird überwiegend , und ein
^ern von phosphorsaurem
Kalk oder von phosphorsauern
Salzen , zuweilen mitet»
was Gallerte verbunden , fängt an sich zu bilden ,
um welchen sich nun rindenartig
Winer mehr solche irdische Theile ansetzen . Der Ort
dieses Ansatzes ist bei dem Nie/ " stein gewöhnlich das Nierenbecken . Oft
gleiten sie von hier durch die Harnleiter
w in die Blase hinunter , nicht selten aber
bleiben sie auch , vergrößern sich so sehr,
Nß sie das ganze Nierenbecken ausfüllen und
dessen Form annehmen , ja mit mehren
Den bis indieNierenkelche
sich fortsetzen . ( Vgl . Wternkrankheit
.)
8.
Nierensteiner
, s. Rheinwein,
n.
N i e s w u r z , R i e s w u r zel.
Zwe/Arzneipflanzen
, deren Wurzeln scharfe
^estandtheile
haben und heftiges Niesen erregen . Die schwarze ,
bslleboru « » iger,
n^ gen ihrer Blüthezeit
im Winter
auch Christwurz
genannt , hat fadenförmige
Wurzeln ; die weiße , verstumm ulh .um , ist weil
heftiger . Sie wuchs häufig in
Nticyra und ward gegen den Wahnsinn
als Absührungsmittel
gegeben ; auch
"^ giftete , nach Pausaniäs
, Nebrus
von Kos einst den Fluß Pkistus damit und
«wang dadurch die belagerte Stadt Kirrha ,
welcher er das Trinkwasser
verdarb,
Übergabe .
k'.
w
Nießbrauch
oder Nutznießung,
u ?usk , uotus , der Gebrauch des
ttrags oder der Nutzung einer Sache , das Recht ,
dieselbe nach gewissen Bestim¬
men
zu benutzen . Man unterscheidet nämlich beim
Eigenthumsrechte
( ju8 clo"nij ) . i ) hen wirklichen Besitz der Sache , 2 ) das
Eigenthum
oder die Proprietär,
. . 3) das Benutzungsrecht
. Die Proprietär
gibt dem Eigenthümer
Rechte über
s/Bestandtheile
, woraus die Wache besteht ; der Nießbrauch
enthält
das Recht,
!fh allen Nutzen , den man aus der Sache ziehen
kann , zuzueignen , und ist daher,
enn er einem Andern als dem Eigenthümer
zusteht , eine Art der sogen , persönli)en Servitut . Die Verhältnisse
des EigenthümerS
zum Nießbrauchs
oder Nutz( U5nkruutu3 >'ius ) , welche gewöhnlich durch den
Vertrag , der die Servitut
h stE , festgesetzt sind , haben indessen oft viele
streitige Fragen veranlaßt , wohin
l-Aüglich die gehört , ob der Nutznießer in der
zu benutzenden Sache , seinen Ein.Den . nach , nützliche Veränderungen
ohne Vermissen und Einwilligung
des Ei^nthümerg
vorzunehmen
berechtigt sei ? Von ihm unterscheidet
man
den
Get auch
welcher nur für die persönlichen Bedürfnisse
des Berechtigten
ein¬
räumt
ist , während der Nießbrauchcr
alle Nutzungen
zieht.
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Niesen

Niger

Niesen,
im Niedersachsischen prusten , entsteht aus einer Bewegung bet
Geruchsnerven . Unter den Thieren nießt nur der Hund vollkommen wie der Mensch«
Ein anhaltendes heftiges Niesen , welches von dem Einziehen eines fremden Körper»
in die Nase , oder wie beim Schnupfen von krankhaft erhöhter Reizbarkeit der die
Nase inwendig bekleidenden Schleimhaut entsteht , kann bisweilen besonders bei
schwächlichen Personen , gefährlich , aber durch das Einspritzen lauwarmer M >lch
oder lauen Wassers , oder durch das bloße Einziehen des Dampfes von warmem
Wasser gehoben werden . Die Gewohnheit , Jemand beim Niesen Gesundheit zu
wünschen , ist so alt , daß schon der große Forscher Aristoteles zu Alexanders Aeü
ihren Ursprung nicht mehr anzugeben wußte . Es ist daher wohl möglich, daß dieS >^
bei einer Krankheit entstanden ist, in welcher das Niesen die gefährlicheKrisiS verlü »''
digte. Auch bei den Opfern sah man das Niesen für ein günstiges Zeichen an.
Niethammer
(
Friedrich
Immanuel ) , v . der Philos . und Theol ., der k.
Akad . der Wissensch. zu München außerordentl . wirkl . Mitglied , k. dänischer As¬
tral - Schul -, Studien - und Kirchenrath bei dem geh. Miniflerum des Inner »,
ist zu Beilstein im Würtembergischen 1766 geb. 1793 trat er zu Jena . nach erlangtem Doctorate , in der Philosophie und Theologie als Pros . dieser Wissensthsm
len öffentlich auf . Ein Geist gründlicher und parteiloser Untersuchung , und e>»^
Methode , welche immer den Stand der jedesmaligen Frage aus dem historischen »»»
wissenschaftlichen Standpunkte genau bestimmte und den Gegenstand derselben >u
scharfer und lichtvoller Erörterung erschöpfend abhandelte , offenbarte sich deutlich ^
den Vorlesungen und Schriften desselben. Damals drückten Deutschland 2 Übeb
eine anmaßende Aufklärerei , welche sich mit dem Verdienste der Derscheuchung ds»
Aberglaubens stolz aufblähte , dann aber ein fast ausschließendes Hinneigen der Bck'
düng auf Praxis und Gewerbfieiß . In der kleinen, ober mulhigen Schar der griff'
reichen Streiter gegen diesen verderblichen Zeitgeist erschien damals als einer der Asten auch N . Theils für sich, theils vereint mit Fichte und A . kämpfte er in Schaff
ten und öffentlichen Lehrvortrügen siegreich gegen das verwegene Eindringen ei»e»
plumpen Realismus in den ganzen Umkreis menschlicher Bildung . Durch st>"s
Wirksamkeit in dem Gebiete der Wissenschaften zog er die Aufmerksamkeit der ba»
rischen Regierung auf sich und war einer der auswärtigen Gelehrten , die sie 18»^
nach Würzburg berief , um zu einem neuen Aufschwung der Wissenschaften u»d
Künste in ihren Staaten mitzuwirken . Als Würzburg 1865 im presdurger ^Fr ' eden abgetreten wurde , ward N . als protestantischer Kreis - , Tonsistorial - und Sch >" '
rath nachBamberg im Mainkreise , und 1807 als Central - Schul - und Studie »'
rath nach München versetzt. Längst schon hatte er gesehen , wie fast überall s
Deutschland das Studium der alten classischen Welt und aller echteü Philosoph^
vernachläßigt wurde , wodurch die Schulen allgemeiner Bildung fast in bloße W'
rufrschulen ausarteten . Zeit und Vernunft geboten eine Reform des Schubsest »»'
N ., dem die Stelle , worauf er jetzt stand , die nachdrücklichste Mitwirkung an dck'
selben zur nachdrücklichsten Pflicht zu machen schien, sprach seine längst genäht,
Ideen darüber in s. vortrefflichen Schrift über „ Philanthropinismus
und Hu »ff'
nismuS " öffentlich aus . Verwirklicht erschienen sie in dem neuen Schulplane ,
'
cher 1808 überall im Königreiche eingeführt wurde , um den Sprach - und ReO'
studium eine veredelte geistige und zeitgemäße Richtung zu geben , 1829 aber dural
einen andern (von Schelling und Thiersch ) wesentlich verändert wurde.
N i fl h e i m , s. Nord i sehe Mytho log ie,
Niger,
Joliba oder das große Wasser , auch der schwarze Nil , der groß
Steppenfluß in Mittelafrika , der besonders Nigritien oder Sudan durchstießt , dem
O. uelle sowol als Mündung uns bis jetzt unbekannt geblieben sind. Vor mehr »
2000 Jahren zeichnete Herodot die erste richtige Nachricht über den Lauf dir!
größten Stromes von Afrika auf und sagte , daß er von W . nach O . fließe. ^

Niger
Folgezeit glaubte es nicht mehr , bis der Lauf desselben von neuem entdeckt , und die
Behauptung
des Vaters
der beschichte bestätigt wurde . Mungo
Park
( s. d.)
Aar der erste Europäer , der diesen Fluß sah und bemerkte , daß er von W . nach O.
stieße . Bei seiner zweiten Reise 1805 , um das , Ende des Nigers zu entdecken , er¬
dichte er auch wieder diesen Fluß , kam weiter als das erste Mal und befuhr ihn mit
dem Vorsähe , entweder seinen Plan
auszuführen
oder zu sterben . Er verlor bei
dieser Unternehmung
sein Leben . Bei Seao , wo Mungo
Park auf seiner ersten
stielst den Niger zuerst erblickte , strömte er schon so breit wie die Themse bei London.
Bon Scgo
abwärts folgt am Strome
nun Ort an Ort . Große Handelsstädte
lie¬
gen an demselben , als Ienne , Tombuktu
( ungefähr eine Stunde
davon ) , Haussa,
und nach den neuesten Nachrich .en Wassanah . Die Städte
an demselben , beson¬
ders Tombuktu
und Wassanah , sind die großen Marktplätze
für das ganze Nord¬
afrika ; denn regelmäßige Karavanen
gehen von Gambia
und Senegal , von Ma¬
rokko und Fez , Tunis , Tripolis und Fezzan , von Kairo und Dar -Fur zu ihnen hin.
Seine Ufer sind tiefer landeinwärts
bebaut und äußerst bevölkert . Dieser Strom
"regt daher mit allem Recht den Wunsch , seinen Lauf und sein Ende kennen zü
Atrien ; deßhalb wurden von den Briten
1818 2 Unternehmungen
ausgerüstet.
Die eine sollte auf dem Kongoflusse bis in das Innere
von Südafrika
eindringen,
Adem man vermuthete , daß der Niger mit dem Kongoflusse ein und derselbe sei.
Die andre sollte von Senegal
aus bis an den Niger gehen , und beide sich im InUern treffen . Aber beide Unternehmungen
sind gescheitert . Einige Geographen
glauben , daß der Niger mit dem ägyptischen Nile in Verbindung
siehe , Andre,
Aß er sich in einen großen Binnensee endige , wieder Andre , daß er das mittlere
^ebirgsland
durchbreche , nach Südwesten
fließe und sich ( vielleicht als der Kongo)
>n den "Guineabusen
ergieße . Letzteres beruht aus der 1817 gedruckten Erzählung des
^mines Riley , Supercargo
auf der nordamcrik - Brigg Eommerce , welche an dei West¬
küste von Afrika 1815 Schiffbruch
litt . Das 25 . Cap . dieser Schrift enthält dieRcif" > eines Arabers Sidi Hainet , welche Riley ihm selbst - mit Zuziehung eines span.
Abenden Dolmetschers , nachgeschrieben hat . Bei seinem zweiten Aufenthalte
zu
^onibuktu
mußte Hamet auf B efehl des Königs mit einer großen Karavane
nach
^assmah
, einer noch weiter am Niger gelegenen , noch gi ößern Stadt , mit welTombuktu in lebhaftem Handelsverkehr
steht , reisen . Nach 80 Tagereisen gelarigten sie nach Wassanah , und er sagte : „ Sie ist unfern des Ufers d,s Flusses erRUt , welcher im Süden vorbeiströmt , zwischen hohen Bergen auf beiden Seiten,
lchoch njcht ganz dicht atti Flusse . Die Einw . von Tombuktu nennen den Fluß Iolib'b, und die von Wassanah
nennen ihn Zadi . Der Bruder des Königs sagte einem
Atiner mich begleitenden Glaubensgenossen
, daß er in einigen Tagen mil 60 Booten
"A Reise den Fluß hinab machen werde , um 500 Sklaven
zum großen Wasser
fDcean ) , wohin ihre Richtung erst südlich , dann westlich zü nehmen sei, zum Ver¬
ruf zu bringen , weilman dort in großen Booten viele Weiße antreffe , welche MuS. m , Pulver , Taback , blaues Tuch und Messer und dgl . bringen . Er sagte , es sei
weiter Weg , und er werde 3 Monate zu tiefer Reise brauchen . Wir sahen eine
9>'oße Menge von Leuten , welche - mit Sklaven
und Elefankenzähnen
den Fluß hin^gereist waren , um zum großen Wasser zu kommen , und nun zurückk - mew '. Nach
Afsir Erzählung
nimmt Riley an , daß das große Wassr , zu welchen , die Einw.
--vaffanahs erst südwärts , dann wesiwäns gehen , der atlantische Ocean sein Müsse,
"d baß der Niger in seinem Lause ostwärts durch höh - Berge im Innern
dieses
. ." " 'forschten Festlandes gehemmt und sudwäriS zu gehen genöthigt werde , laß er
! bwärts längs hinab zwischen jenen G - birgeN fortgehe , d>re,i von Sewgal
nach
"0 Meerbuien
von Guinea
sich elstr >ck- nte unt di sn Me >' baßn umgebende
. " te schon bekannt sei , und daß er immer Mehr vereng : und eingezwängt werde
T" ' ch ftne unermeßliche Bergkette , in welcher , wie bekennt sei , ler Nil seinen Urwrung habe , baß mithin sein so gedrängtes und immer höher steigendes Wasser
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Nikairder

IükopoliS

in sich aufgenommen ) endlich über
(nachdem er zumal eine Menge andrer Ströme
den westlichen und schwächsten Theil der Gebirge hinausbrcche , sich den Weg iwme
zum atlantischen (äthiopischen ) Meere bahne , und endlich mch>
weiter westwärts
Andres sei als der Fluß , der jetzt den Namen Kongo hat . Dagegen hat der Bru
Ritchie auf seiner Reise von Tripolis nach Murzuck , der Hauprst . von Fezzan , ch
von Tripolis anerkannt ist , nur so viel erfahren , daß der N 'ger rnl
dieRegierung
in Sierra ^Leone er¬
hat die zuFreetown
dem Nil Ein Fluß sei. Dieser Meinung
scheinende Zeitung widersprochen ; ein Priester , der quer durch Afrika gereist ich
habe nämlich behauptet , daß der Niger in das rothe Meer falle . Die häufigen
aus FE
am Niger scheinen den Übergang
ravanen zwischen Murzuck und Burnu
zan in das große Reich von Burnu zu erleichtern . Sind die Briten ( Ritchie ist lst'
gelangt , so werden sie entweder
der in Murzuck gestorben ) einmal bis Burnu
einziehen können , wodurch die Angabt
vordringen , oder Nachrichten
Wasianah
und den fernern Lauf des Nigers entweder bestätigt oder widerleg'
über Wasianah
werden . Der Grund dieser Unkunde ist die Eifersucht der großen Karavanenhän^
ler , welche auf den Märkten , wo sie oder ihre Lieferanten einkaufen und ihre Ab¬
am fech . ,
nehmer endlich verkaufen , die europäische direkte Handelsbegründung
nicht zulassen wollen . Nach Denham und Clapperton , die ^
Markt im Innern
Mai 1825 von ihrer Reise im innern Afrika ftit 1821 zurückkamen , fällt der M
ger in den Meerbusen von Benin (in Guinea ) , wo seht die Briten Handelsverbin¬
von Afrika anknüpfen.
dung e» mit dem Innern
N i k a n d er , ein gelehrter griech . Arzt und Dichter am pergamischm H " u
geb . Von ihm sind uns
um 160 v . Ehr . , nach einigen Angaben aus Kolophon
noch 2 Gedichte übrig : „ Theriaka , von den giftigen Thieren und den Mitteln
überhaupt " . Beide sibb
gen ihren Biß " , und : „ Alexipharmaka , von Gegengiften
( Paris 1551,4 ')'
sind von Gorräus
naturhisior -ifch merkwürdig . Hauptausgaben
(Halle 1792 ) .
'von Salvinu - (Florenz 1761 ) und von I . G . Schneider
-e , f . Victoria.
Mik
Nr i r o l a i r e n sind nach der gewöhnlichen , nicht symbolischen Auslegung dck
d . N . vorkommet
(Eop . 2 , 6 ) , wo Irrlehrer
Johannis
Stelle in der Offenbarung
und Clemens von AlepandrieN,
Jrenäus
der Kirchenvater
und nach den Berichten
und Kleinasien verbreiteten . Nik^
Ketzer gewesen , die sich im 1 . Jahrh , in Syrien
den 7 Diakonen zu Ierufa^
unter
Apostelgeschichte
die
laus von Antiochien , den
gegeben haben , daß fein guter
nennt , soll dadurch Anlaß zu ihrer Entstehung
das Fleisch zu mißbrauchen , k . h . die sinnlichen Triebe zu unterdrücken , von einigt
heidnisch gesinnten Christen ganz verkehrt aufgefaßt wurde . Sie erlaubten sichd^
der Wollust . Dies
Genuß heidnischer Götzenopfer und zügelloser Ausschwefungen
bald unter . ^
ging
,
bestand
wirklich
,
ist
zweifelhaft
noch
was
,
Sekte , wenn sie
haben . Weil Nikolaus nach Irenas
können ihre Reste aufgenommen
Gnostiker
wieder zu sich genommen haben G"
seine schon verlassene Ehefrau als Diakonus
um heirathen zu können , auchNik^
,
verließen
Stand
ihren
die
,
Priester
wurden
Nicvlai.
lasten genannt . Ebenso hießen die Anhänger des Wiedertäufers
der Name von 4 Königen v . Birhynien , von denen der drst^
Nikomedes,
d. Gr -, e
während des Krieges der Römer mit dem Könige v . Pontus , Mithridates
fand zwischen ihm und dem sss'
mit Jenen hielt . Ein besonderes inniges Verhältniß
. — Nikon >^
Cäsar statt , was dicsm manchen harten Vonvurfzuzog
gen Julius
nach ihrem Erbauer , dem Eisten d. N.
dia hieß die Hauptst . Blthyniens
bekannt
) , der Name mehrer im Alterthume
(
Siegesstadt
NikopoliS
Städte , u . a . zweier in Ägypten und zweier ander » in Mösien und Dacien.
der berühmtesten und ansehnlichsten ist die , welche Augustus nach seinem entsch^
bei Acki um ( s. d.) , in der Nähe dieses Vorgebirge
denden Siege über Anwnius
dieses Triumphes , der ihn zum u »u^
in Epirus erbauen ließ , zur Verherrlichung
schränkten Gebieter des röm . Reiches machte . Noch sieht man ansehnliche Trü ^ -
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Nil
"str dieser Stadt

unweit

Prevesa . — Nikopoliü

in derBulgarei

, eine wichtige,

mit 20,000 E . , Sitz eines Pascha , ist bekannt durch die
Mische Donaufestung
er1398 von den Osmanen
'Niederlage , welche hier der deutsche Kaiser Sigismund
»,
am linken User , fast unter den Kanonen der Festung Turn
,tt . Gegenüber
( Art von Brückenkopf ) , welche die Russen am 15 . Zan.
' 'Egt die Festung Kalo
nahmen.
^29 mit Sturm
N i l. Dieser große Fluß durchströmt Rubien Und Ägypten . Unterhalb Kairo,
^ er 3000 Fuß breit ist, theilt er sich in 2 Haupttheile , die sich wieder ist verschiedene
V 'Nie theilen , von denen die beiden äußersten nach Q . und W . dem untern Theile von
zählte man 7
s ( . d.) geben . Im Alterthume
die Gestalt eines Delta
ÄYpten
, in denen er sich in das mittelländ . Meer ergoß , von denen aber
^uptmündungen
^ht nur die Arme bei Damiette und Rosette noch schiffbar geblieben , die andern hinAbgen verschlammt sind . Die Quellen des Nil sind noch immer nicht genau bestimmt.
Bruce will die Quellen des Nil in der Provinz Gojam in AbyssiGw Schottländer
Ä'dn im Nov . 1770 gesehen haben ; diesem Vorgeben ist jedoch von A . widersprochen
Worden . Gewöhnlich nimmt man an , daß er in den abyssinischen Gebirgen im Lande
entspringe . Schon d' Anville machte darauf auf,
"k Agows aus 3 Sumpfquellen
mit jenem Flusse Abyssiniens , dem
Arksam , daß drrFluß , dek sich oberhalb Sennaar
Ävawi ( d. i. Vater der Ströme ) , vereinigt , weit beträchtlicher sei und leicht der wirk¬
darin überein , daß der
Nil sein könne , auch stimmen alle neuern Geographen
te
entM der Alten , der nach Ptolemäu « auf dem nördl . Abhänge der Mondsgebirge
I^ inge , der Bahr el Abiadh der Araber sei. Der westl . und größte Nilarm , Bahr el
( 7 ° N . Br .) aus vielen Quellen üuf dem
Abiadh , der Weiße Strom , entspringt
' " lvndgebirge , Gebe ! Kumri , fließt anfangs in nordöstl . , dann aber in nördl . Rich¬
von Shilluk , um
tig und nimmt viele Flüsse auf . Etwa 8 Tagereisen nordwärts
, der blaue
Q 16° N. B ., vereinigt ei' sich Mit dem östl.Nilarme(Bahr el Azrek
ff/roin ) . Obgleich dieser kleiner ist, so heißt es doch im Lande allgemein , derAbiadh
^ .ue in den Azrek . Der Bahr el Azrek ist es , dessen Quellen Bruce aufgefunden hat,
wasserreiche Brunnen auf einer sumpfigen grasreichen Alpenhöhe in einem
^3
bilden sie einen nicht
"ale im Lande der Agows . Gleich nach ihrer Vereinigung
"bedeutenden Fluß , der sich in der habessinischen Landschaft Dembea in einer Breite
^ 260 Fuß , in den See von Tzana oder Dembea ergießt . Er durchströmt ihn 5
feilen lang , ohne daß sich sein Wasser mit dem des Sees vermischt . Aus diesem
gegen Südwesten
strömt er gegen Südosten , macht dann eine große Spirallinie
,
"b hierauf nach N ., bis er nach einem Lauft von 29 Tagereisen sich wiederum seiQuelle bis auf eine Tagereife genähert hat . In 3 verschiedenen Wasserfallen
bildet er ein sehr fruchtb^ 'ehbricht er die Grenzgebii ge Habessyniens . Bei Sennaar
, vereinigt sich bei dem Orte Hoj ' le mit dem Bahr el Abiadh , und
, "ves Stromthal
yW dann der Nil . Dieser strömt nun vom 16 bis zum 30 ° N . B .,einr bedeutende
. ^ gung nach W . ausgenommen , in meist nördl . Richtung fort , durchstießt Rubien
ftukt sich, nachdem er zuvor den einzigen großen Zustrom , den wir kennen , den
hat , in 3 Dtromschnellen , bei Syene ( das heutige Assouan)
jIQze , aufgenommen
^das Thal von Ägypten hinab . Die Gebirgskette , welche der Nil hier durchbricht,
M >el el Silsily , streicht vonO . nach W . und besteht in geringer Breite aus Granitfindet , aus de^leii , den einzigen im Nilthal , in welchen man noch die Steinbrüche
i "" die alten Ägypter ihre kolossalen Obelisken brachten . Sowie der Nil aus dem
Iyern Nubien durch diese Felsenpäffe hcrabgesunken ist , beginnt eine neue Land¬
rauscht , sondern in stiller
est , durch welche er nirgends als wilder Gebirgsstrom
Wasser über 100 Meilen weiter gerade nordwärts
/caftstar als ein fruchtbringendes
? "' g ' eiket . An dieser südl . Grenze von Ägypten verkünden die großen Ruinengrupdas Wunderland . Einzig in seiner Art ist von hier
u von Philae und Elephantine
ist,
des stiiithals . Von Assouan bis Kairo , wo die Stromscheidung
lli aBildung
M näni/ich der Nil in einem Thale von einer mittlern Breite von 2 Meilen , das
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von 2 Höhenzügen begrenzt wird , davon der eine gegen O . das ganze Land bis zu^
rothem Meere füllt ; der andre in W . steigt von Lybien auf und zieht wie ein platt " '
furchtbar öder Damm dem Nil entlang , in einer Breite , die zwischen Assiont " "
der großen Oase etwa 4 Tagereisen beträgt . Dieser Wall von Ägypten schützt d"
Nilthal gegen Versandung aus den Wüsten des westlichen Libyen . Die östua>
Begrenzung des Nilrhals steigt senkrecht empor und wird darum in ihrer ga" «"'
Länge Gebe ! Mokattanz , die steile Felsenwand , genannt .' Dieser östliche Höhsm
zug ist durch mehre O. uenhäler von O . nach W . durchschnitten . Außer ihnen ss'
den sich noch viele mehr und minder breite Schluchten , welche den MokattaM v"
Zeit zu Zeit durchbrechen. Zn Mittelägypten erweitert sich das Nilthal etw"
mehr . Doch ist es an der breitesten Stelle bei Fajum nur 4z Meilen breit . As)
von hier an zieht sich die libysche Hügelkette immer mehr gegen W . ; die öst'"i"
verschwindet bei Kairo ganz , und es breitet sich die unabsehbare Flüche des
aus . Was den Nil für Ägypten besonders wohlthätig macht , ist sein jührliab
AuStreten , wodurch er das zwischen der arabischen und libyschen Bergkette liege"" '
15K
große, stark von Salztheilen durchzogene Nilthal überschwemmt und»
doppelten Ernten befruchtet , welche Fruchtbarkeit indessen nicht so sehr dem
ligen Ansatz des Nilschlammes , der allmälig Ägyptens Thal über die Wasserst^
erhob , als vielmehr der Wässerung selbst zuzuschreiben ist. Dom 18 . und l '
Zuni fängt er an allmälig zu steigen , erreicht im Sept . seine höchste Höhe , "
fällt dann wieder ebenso allmälig und in ebenso viel Zeit , als er gestiegen ^ '
Durch Canäle wurde schon im höchsten Alterthume das Wasser des ausgetret "^ ,
Nils gleichförmiger vertheilt , und man hatte an mehren Orten sogenannte
Messer angebracht , an denen man das Steigen und Fallen des Flusses sorgn' '
tig beobachtete. Die Ursache dieser periodischen Überschwemmung suchte man s"d"
damals in dem in Abyssinien vom März bis zum Sepr . fallenden Regen und"
um dieselbe Zeit das Wasser nordwärts treibenden Winden . Das Wasser s
Nil , welches wahrend des Sieigens verschiedene Farben zeigt , ist zwar sch'mt" "A
aber sehr süß und angenehm im Geschmack ; doch muß es , da es das einzige ^
tränk der Ägypter ist, zum Trinken oder zur Bereitung der Speisen mit gest"r'
nen bittern Mandeln oder Tropfstein klar gemacht werden . Der jetzige Pasch " "...,
Ägypten hat den Nil durch einen 45 Meilen langen Eanal 1820 wieder mit ""
pandrien in Verbindung gesetzt. Wegen seines regelmäßigen AuStrerens konnte d
Nil im alten Ägypten eine Zeit - oder Calenderbestimmung werden . Zn der äM
tischen Mythologie ward er als Landesgotcheit verehrt . Die Griechen machte" ss
zum Sohn des PcntvS und der Th »lassa , oder des OkeanvS und der Telyp^
Als seine Tochter wird Memphis genannt , denn die Stadt d. N . lag aw H ^
Man sah ihn als den Erzeuger aller Haupigötter des Landes an . Um die A"
Sonnenwende , wo sein Anschwellen anfing , feierte man ihm das Fest Nu ^ .
opferte ihm schwarze Stiere , streute Lotosblumen auf das Wasser rc.
Ä,,
Stadt NilSpoiw hatte er einen Tempel . Man bildete ihn gewöhnlich von sch'" ,z
zem Marmor Zuin Andenken seines äthiopischen Ursprungs . Um ihn her spiele" ^
Kinder , alsHieroglyphe , daß er so viel Ellen wachsen muß , wenn er ganz wohlss^ fi
für Ägypten w>rden soll. Auch hat man den Nil in kolossaler Größ , als FluR p
gebildet, 'ruhend auf einer Sphiuy von der größten Schönheit , von 1k Kindern
spielt und mit Lvrbern und Ähren bekränzt . Attribute von ihm sind auch dsS ^
kodil und Nilpferd , die Sphinp und der Delphin.
Nimbus
nennt man den Strahlenkranz
oder Schimmer , mit dem ,
im Alterthume die Häupter gewisser Gottheiten , Könige und Kaiser , seit dein
stenlhume das Haupt Christi und der Heiligen (Heiligenschein) vorgestellt^
Diele erklären diese Sitte daher) daß es bei den römischen Triumphzügen
war , einen gewöhnlich runden Schild über dem Haupte des TriumphatorS Z"
stigen , daß man daher ferner auch die kleine Bedachung so genannt habe,
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das Haupt der Götterbildfäulen gegen Schmutz und Verunreinigung
schützte,
daß man an dieser kleinen Kopfbedeckung bloß zur Zierde anfangs
Strahlen
.^ gebracht habe , aus welchen zuletzt ein wirklicher Strahlenkranz
geworden sei.
^lein es ist durch viele Mythen , in welchen gottgeweihte Kinder schon mit
schein in der Wiege vorgestellt werden , wahrscheinlich , daß die Idee des solchem
Nimbus
^ster uralten orientalischen Symbolik ihre Entstehung verdankt .
Gegenwärtig
veißt Nimbus figürlich oft der Glanz , der eine Person umgibt.
Nimes
, NiSmeS
(
38,000
Einw ., darunter über 20,000 Reformirte)
s?auptst. des Depart . Gard , im ehemaligen Niederlanguedoc ( die
nemausensische Couinie der Römer ), liegt in einem fruchtbaren , von 2 Hügelreihen
eingeschlossenen,
-»n NÄ . nach SW . geöffneten Thale . Die eigentliche Stadt ist
schmuzig und
h«t
enge , sich in unzähligen Richtungen durchkreuzende Straßen ; die Häuser
sind
^?2r von Stein , aber klein und unbequem ; regelmäßiger , schöner und
größer sind
^ 8 Vorstädte , vorzüglich die von Crucimele und Richelieu . Seit der
Revolution
?swann N . immer mehr ein freundliches Ansehen und schöne Boulevards
. Die
mentlichen Gebäude , außer dem wegen seiner Uhr merkwürdigen Ra hkause und
M Domkirche , find unbedeutend , und die großen Plätze unregelmäßig .
Merkwürdig
Mb die römischen Alterthümer in und bei Nismes , als die Tourmagne , ein
uralter
^M 'tthurm auf einer Anhöhe , an deren Fuße sich die sogen, Fontaine von
NimeS
^findet , mit einem prächtigen Spaziergange , wo man römische Bäder
gefunden
"d erneuert hat , wohin der Cours , eine vierfache Allee, führt ;
ferner derDianen^pel oder daö Pantheon , das sogen, -» aison guarree (ein al -.er Tempel ),
welches
^divig X Vtll . 1820 hat restaüriren lassen , das prachtvolle Amphitheater , ein
schär
Oval mit 4 Thoren und 120 in Doppelreihen über einander gebauten
Arraken
^5 F . lang , 317 F . breit , für 17,000 Zuschauer) , und das kürzlich
entdeckte
^Zustusthor . Zm Thale des Gard sieht man eine röm . Wasserleitung , 3 Bo¬
xstellungen über einander , ? ont clu 6ar <1 genannt . Nimes hat einen königl.
e^ >chtshof , eine Akademie, ein königl. Collegium mit einer Bibliothek ,
eine Ge^schaft der Künste und Wissenschaften und eine medicinische Societät .
Wich^ sind die Fabriken in Seidenzeuchen ; auch die in Baumwolle und
Halb^wiwolle , in Strick - und Stickzwirn , in Leder sind bedeutend. Man schätzt den
h/ ' denhandel auf 16 Mist . Fr ., und den Fabricatenumsah überhaupt
jährlich auf
derm,^
Mill . Fr . 1815 fg. ist die Stadt durch die schauderhafte Verfolgung
ten ^ otestantcn berüchtigt geworden . Der offenkundige Mörder vieler
Protestün5 «^ ^ staillon, starb daselbst, ohne je vor Gericht gezogen
worden zu sein , den
'Maj Ikon,

d.-

N imrod,
ein tapferer Krieger , der nach der mosaischen Urkunde um 2000
lebte, wird gemeiniglich für den erstm Eroberer gehalten , heran die Stelle
der
erch? atriarchal >fchen Unabhängigkeit nomadischer Ursiämme das Joch der
Monzr^ stefetzt habe . Babylon s( . d.) und die Monarchie d. N . wurde von
ihm ge^dew " '
durch die Eroberung der Städte ( befestigte Horden ) Erech , später
Akkad , später Nisibis , und Chalne , später Ktesiphon in Mesopotamien,
ihhs ?stert. Herder nennt ihn den Unternehmer des babylonischen
' ^ bt in dem Umstände, daß er ein gewaltiger Jäger war , nur eineThurmbaues
bildliche Ander Tyrannei , mit der er die. wild umherschweifenden Nomaden
zusammen¬
halte
^ durch List und Gewalt unterworfen habe . Nimrod bedeutet im
loh " schen und Arabischen einen Empörer ; die vergleichende
Mythologie kann
^nn , ^ haben , wenn sie in ihm den Riesen der Finsterniß (er war ein
Nachsvbisi
/ des zum Stammvater
der Schwarzen verurtheilten Ham ) und die Perstih ^ ivn der Entstehung einer königlichen Gewalt unter den
Menschen , die
0t>,stbgen die göttliche, das Licht, aufgelehnt und die Stelle Gottes auf Erden
chmen gewagt habe , zu entdecken glaubt und ihn als mythisches Wesen
°" v-rsatwns -kericoii. Bd . VII.
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Niinwegen

Niobe

mit dem Bel der ChaldSer und dem luetisch -persischen Kaiumaras
für gleichbL.
^ '
tend hält
N i m we ge n ( Nymwegen , blimr ^ nr ) , Hauptst . eines Bezirks der .niedss'
i^irnigr uno
>ueyie» Hügeln an
länd . Provinz Geldern , IN
ist befestigt
und iiegr
liegt reizenv
reizend aus
auf mehren
Waal , über welche eine fliegende Brücke führt . Sie enthält 9 Kirchen , 1900 ^
und 14,000
E . , welche Gerbereien , eine Leimsiederei , Bleichen und beruh ' ^
Weißbierbrauereien
( der bekannte Most , ein weißes Sommerbier
, wird außery»
der Stadt versendet ) unterhalten , auch viele gemeine messingene Rauchtabücksd ^ l
verfertigen
und einen noch immer ansehnlichen Speditionshandel
treiben . ^
einem Hügel an der Flußseite erblickt man die Trümmer
des Falkenhofes , einer
ten Burg , die Karl d. Gr - erbaut huben soll , und die das Hostager der fränkische
Könige war . Das Rathhaus
enthält eine reiche Sammlung
römischer Altem
mer : auch ward hier der 1618 und 1619 geschloffenrFriede
unterzeichnet , welcs,
für Holland
und Deutschland
ebenso nachtheilig als vortheilhaft
für Franm
.
war . Der Kalverbosch , ein anmmhiger
Spaziergang
, und das Belvedere I>
angenehme
öffentliche Spaziergänge.
N in iv e , s. Ninus.
Ninon,
si Lenclos.

Ninus .

Nach alten ungewissen Sagen war Ninus ein

assyrischer -

Nachfolger
des DeluS , und einer der größten Eroberer
in Asien , Er erweis
das assyrische Reich bis an die Grenzen von Indien , an den Nil und an den ,,
nais , hcirathete die Semiramis
, die Gemahlin des Medon , eines seiner Statstv
ter , die ihm durch Anschläge zur Eroberung
von Baktra , der Hauptst . von
trien , behülfiich gewesen war , und erbaute Ninive
, die Hauptst . seines
welche , nach Niebuhr , an der Osiseite desTigris
, Mosul gegenüber , lag.
Sohn war Ninyas
. Die Stiftung
seines Reichs wird zwischen 2000 und 2v. Chr . gesetzt.
Niobe,
Tochter
des Tantalus , König « von Lydien , und der Diene»
Euryanaffa , war die Gemahlin Amphions , der mit Zethus gemeinschaftlich
das
ihnen erbaute Theben beherrschte . Sie hatte ( nach der gewöhnlichen Angd .,
1 Söhne
und 1 Töchter , und vergaß sich in dem Stolz auf ihr « blühendes )»
kommenschaft so sehr , düß sie sich über die Latona , die Mutter
von nur 2 KM
des Apollo und der Diana , erhob , und zur Strafe
di see ilbermuths
ihre K >n ^
von den Pfeilen
des Götterzwillingspaares
gemessen , dahinsiNken scheu n>vk,
Schmerz und Verzweiflung
verwandelten
die unglückliche Mutter nach langem « ^
Herirren in einen Stein , den man am Berg « Sipyluö
im Reiche ihres
zeigte . Auch Amphion und Zethus sielen , als sie voll Zorn in Apollo ' « Heilig ' "^ ,
drangen , von den , Pfeilen des Gottes durchbohrt . Dieses ist di « gewöhnlich ^ s
zühlung von dem Schicksal der Niobe , in dessen Nebenumstänken
die Dichter, " x
che diese Geschichte ebenso oft als die bildenden Künstler
zum Gegenstand '^ ,l
Darstellungen
gemacht haben , häufig abweichen .
Der Hauptgrund
der
scheint in jenem alten Sprachgebrauch
zu liegen , daß man von jungen Leute «' ^
eines plötzlichen Todes starben , sagte , der Pfeil desApollo
oder der Diana
getroffen , sowie dasDersteinertwerden
fast in allen Sprachen
das naiürliche ^
für den höchsten Grad erstarrender Verzweiflung
ist. Eine der schönsten Kunl '^
stellungen des Alterthums
hat sich in der Gruppe
der Niobe
erhaltendiese Gruppe bildenden Statuen
wurden 1583 bei derkori -,
in As
ausgegraben , vom Cardinal
Ferdinand
v . Medici gekauft , der sie in der A,,
Medici aufstellen ließ , und 1112 vom Großherzog Leopold nach Florenz gs "' ^
wo die Gruppe 1111 in der Rokonta
la Tribuna nach der von Vincenzo SkAl
erhaltenen Restauration
aufgestellt wurde . Sie besteht aus 14 Sratuen
und A
für denselben Statuenvercin
gehalten , den schon Pliniuö
beschrieben ha >-

Niobe
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Verfertiget war man schon damals ungewiß ;
Einige , wie Pkinius , nannten
Skopas , Andre den Praxiteles , Winckelmann
erklärte sich fiir Skopas . Eben«
wenig Gewisses ist über d'e ursprüngliche
Zusammenstellung der einzelnen Figudn auf uns gekommen , und sie war
bisher um so schwieriger zu errathen , als
^hre davon , die beiden sogen. Ringer , der
Pädagog (den Fabroni für den König
^wphjon nahm ) und die eine Tochter , die
Gölhe für eine Erato hält , von den
.Wchsten Kunstkennern für gar nicht zu dieser
Gruppe gehörig ( obschon sie alle an
wen, Orte und zu einer Zeit gesunden
wurden ) erklärt worden sind. Die kreislvrniige Stellung sämmtlicher Statuen um
die Hauptfigur der Mutter , wie sie
"ö Montfaucon abgebildet liefert ,
beruht ebensowol als die von Ramkohr ange. °w,nene Zusammenstellung bloß auf
einer Vermuthung , die nicht nur Lurch keine
Autorität unterstützt wird , sondern der eine
genaue künstlerische Ansicht und Unter¬
suchung der einzelnen Figuren sogar
geradezu widerspricht . Dagegen hat der junge
Architekt Cockerell in einer Schrift 1816 die
höchst wahrscheinliche Hyporsse aufgestellt , daß diese berühmten
Statuen , auf einer Linie pyramidal neben
wan ^ r gruppirt , die Verzierung eines
antiken Tempel -Frontispiz gebildet haben.
?fse Vermuthung wird durch die Analogie
in der Kunstgeschichte des Alterthums
. "" kommen bestätigt , indem es durch
die Ruinen des Parthenon zu Athen
, durch
. " Entdeckung der Statuen des
Tempels des Jupiter Panhellenius zu Ägina,
h ch den Theseustempel und andre
Beispiele , wie auch aus den Beschreibungen
Paulanias vvm Frontispiz des Tempels des
Jupiter OlpmpiuS , und des Dior von Sicilien von dem des olympischen
Zupiter zu Agrigrnt bekannt ist, wie sehr
die griech. Baukünstler liebten , die F ,
ontons ihrer Tempel auf solche Weise aus¬
schmücken . Was aber jene Vermuthung fast
zur Gewißheit erhebt , sind die
) "3ebnisse der Untersuchung , die der
britische Künstler mit den einzelnen Statuen
^ "st angestellt hat . Der Charakter
ihrer Stellung zu einander , ihre nach den
Li-eines
Dreiecks zu beiden Seiten absteigenden
Höbmmaße , die vollkommen zu
Zusammenstellung paffenden Bewegungen , in denen
sämmtliche Figuren darL^ llt sind , indem sie alle gegen den
Mittelpunkt , den die Mutter als die höchste
wt»e bildet , streben , und dann die
auffallende Vernachlässigung , ja absichtlich
vollendete Ausarbeitung der Rückseite der
mchrsten dieser Statuen , die offenbar
h ^t, daß der Künstler sein zur
Aufstellung an die Wand bestimmtes Werk ledigy? auf die Ansicht von vorn berechnet
harte , machen es augenscheinlich, daß diese
» ' "ppe zu einem solchen
architektonischen Derschönerungszwecke bestimmt war.
d Eerell hat diese Anordnung durch eine
von ihm selbst in Sicin geätzte Zeichnung
^' "eutlicht, bei deren Anblick kein
Kenner der bildenden Kunst lüugnen wird , was
i,^ cr st treffend über die künstlerische
Schönheit derselben bemerkt . § S geht darhsagt er , eine schöne Compositron hervor
, in welcher die Mythe der Niobe ein
^unterbrochenes Bild darstellt . Die Combination so
mannigfachen Ausdrucks,
^ "och dii selben Empfindungen darstellt
,
S " g, "d d>e ganze Geschichte auf den gewährt eine große außerordentliche
ersten Anblick erkennen und bringt in
eele "cs Beschauers die Idee der erzürnten
Gottheiten hervor , in dem Augenwo sw von der Höhe herab ihre
unheilschwangern Pfeile abschießen. Die
' der Eleganz und Zierlichkeit der
Composition sind gut beobachtet. Sechs
^ m auf jeder Seile ebenmäßig
geordnet , und die zugleich durch sehr abwech^lejt ^ wegungen und Ausdruck
wunderbare Contraste erzeugen ; 'Alter , Ge«l,^ wt, Handlung , Nacktes und
Gewänder sind im schönsten Gegensatze mit ein,-^ os Giebelfeld erscheint reich verziert ,
und der Raum zwischen den einl«j, § igtlren gleich getheilt . Das
Unausgefüllte durch den nahe der Mutter geSohn ist vielleicht eine der Schönheiten , die
den Eindruck der Zusammen^ " g noch erhöhen . Das erhabenste und
zugleich reizendste Bild in der ganzen
Position aber ist in dem Mittelpunkte , der
gleichsam magnetisch die Seitenge-
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Nixen

^
stalten an sich zu ziehen scheint , und auf den Alles in Idee und Ausführung
hinstrebt , die unglückliche , das 1
Sympathie
Künstlers mit bedeutungsvoller
^
verbergende Mutter selbst , in >h"
Kind in ihrem Gewände verzweiflungsvoll
. ^
Gestalt . A . W . Schlegel , der in der Haupnde
jestätisch feierlich rührenden
.
mit Cockerell übereinstimmt , bezweifelt jedoch die Richtigkeit !
Anordnung
, daß wir die ^
mehrer einzelnen Figuren , sowie seine Behauptung
Stellung
^
zur Erläuterung
besitzen . S . die „ Denkschrift
vollständig und im Original
zu Florenz , welche die Geschah^
der Galerie
der 14 Statuen
Gruppirung
Niobe darstellen " , ün „ Kunstblatt " , 1817 , Nr . 13.
, in der Architektur , eine VM » l ^
snieln ) oder B ilde rblende
Nische
in einer Mauer , gemeiniglich nach einem halben Cirkelstücke gearbeitet und E
bedeckt . Sie werden gewöhnlich durch Statuen , »e .
nem halben Kugelgewölbe
hat man sie nachgeav
gefüllt . Auch in der Gartenkunst
und andre Verzierungen
lp e te r.
Ni tru m , s. Sa
ist ein Theil des M ^
, wasserwägen,
, abwägen
Nivelliren
sungsgeschäfks . Aus der Unebenheit der Erdoberfläche folgt , daß ein Punkts
der Erde näher oder entfernter , oder nach gewöhn " ck
selben dem Mittelpunkte
tiefer oder höher liegen werde als der andre . Es ist für tnnnck ^ ,
Sprachgebrauche
Zwecke von der größten Wichtigkeit dies genau zu wissen , besonders bei allen
kommt , kenn
s ( . d.) des Wassers in Betracht
serbauen , wo das Gefall
bau , selbst bei der Anlage von Verschanzungen , wegen der bestreichenden W >r l ^
z
aus dem Mittels
kett des Geschützes über die Umgegend . Zeder Kreisbogen
der Erdkugel auf deren Fläche gezogen , giebt einen wahren , und jede Tangente I,,
Bogens eine scheinbare Horizontale . Alle Punkte der letztem , der B ^ 'ührp
näher oder ferner liegen als der
ausgenommen , werden dem Erdmittelpunkte
die Kunst 1^
ausgedrückt würde also das Nivelliren
Horizont . Wissenschaftlich
eine andre mit ihr parallele , Ick ^
zur wahren ( oder unsichtbaren ) Horizontallinie
bare , zu finden , woraus sich dann die Höhe oder Tiefe eines OrlS gegen de« ^
Mariotte , Febüre , Böhm , G . Ch . Müller , Hogreve,^
läßt .
dem abnehmen
Schriften ^ ,,'
ü . A . haben in besondern empfehlungswerthen
Gilly , F . Meinert
ün ui veüo '"
,, 'läuitä
wird immer PicartS
Bedeutend
über gehandelt .
(deutsch v . Passavant , und mit Beitr . von Lamberk ) , sowie für den noihwe ' §
in s. „ Prakt . Geometrie " ( 3 . Th .) bleiben . — D >e
sten Bedarf , Mayer
gebräuchlichen Gerüthschgften , hauptsächlich die Wasserwagen , r > A/
Nivelliren
erhalten , si^ ^
u . dgl . , haben im Laufe der Zeit wesentliche Verbesserungen
Mannigfaltig , gründen sich aber sämmtlich auf die Federung : die Richt " " »
und n
scheinbaren Horizontale über einem Punkte des Erdbodens ausmittcln
und rückwärts visiren zu können . Die von Lisgen , Sisst ^ A^
selben vorwärts
von größere " ^
cart , Huygens galten für die gebräuchlichsten bei Nivellements
deutung ; an sinnreichen Vorschlägen hat es nicht gefehlt , und wo es nicht am
ankommt , helfen sich Arbeiter schon mit der bei Maurer » ^
große Genauigkeit
mit dem Meßtische güt uniM
Wer
gebräuchlichen Wage .
Limmerleutcn
weiß , wird mit dem von Lehmann empfohlenen Diopter und der zum App
genau nivelliren können . — Die " reM^ t
Mensel gehörigen kleinen Wasserwage
u , z. B . bei Zemand , derftck ^
des Worts Nivea
sehe ( übertragene ) Bedeutung
i«
zum Niveau des Andern erheben könne , ergibt sich aus Obigem von selbst .
gle ' ss
der nordischen Mythologie
weiblichen Gottheiten
Diese
Nixen.
der griech . Mythologie . Wie diese, sind sie
einigen Stücken den Najaden
der kleinern Landgewüsser , in denen sie sich gewöhn " ^
schützenden Gottheiten
der MenscheN ' ^ ,
halten . Wie diese , mischen sie sich oft in die Angelegenheiten
und Mädchen , und spielen daher in den Volksiw'
züglich liebender Zünglinge
d'
Charakter
die ihnen gewöhnlich einen schalkhaften , oft sogar boshaften
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«ine

große Rolle . Ihr Name
rührt wahrscheinlich von den Nökken oder Nikken
o ' welche in der nordischen Mythologie
zu der bösen Gattung
der Elfen
( s. d,)
8' Mt werden.
»
Nizam
- Dschedid
. Die Einrichtung
des Heerwesens
auf europäischen
. " o war eine von den Staatsverbesserungen
, die der tugendhafte Sklim lll „ nach
dw Vorschlage des im Divan neugebildeten StaatSraths
, am Ende des 18 , Jahrh,
^suchte , um den wankenden Thron der Osmanen
zu befestigen , Die für die neue
,i '^ worganisation
niedergesetzte Commission ,
stuolieüiä genannt , sollte
. Eorps regelviäsiqer , auf europäische Art bewaffneter und geübter , wohldisciplitter Truppen errichten , zu deren Besoldung einige neue Consumtionssteuern
, vorMch
den Wein gelegt werden mußten , Mehr bedurfte es nicht , um die
.gichtig ? Kaste der Ulemas ( Richter , Ausleger des Gesetzes und Priester ) , welche
t>? Ern Gebräuche ( Adet ) gegen die Regierung mit den Waffen der Religion vera^ sgen,
sowie die Janitscharen
und die Paschen gegen diese doppelte Neuerung
Anbringen
, welche damals das Gegentheil von Dem bewirkte , was sie bezweckte.
wollte nämlich die bewaffnete Macht in der Hauptstadt
und den Provinzen
z Ordnung
, Zucht und Gehorsam gewöhnen und der Raubsucht
trotziger Statty. " er einen Zügel anlegen ; allein der Plan
scheiterte an der Zügellosigkeit der
Miliz und kostete dem Sultan
endlich Thron und Leben . Das
jchicksal der Pforte hing an dem Nizam -DschKid . Zuerst trat Paffewend - Oglu
«e-r
an die Spitze der Janitscharen
, um die Einführung
des neuen Heerzu verhindern . Er wurde geächtet ; allein 40 Paschen , die mit ihren Schadae ? ^ Asien und Europa an die Donau eilten , führten den Kriegs so nachlässig,
Tj
'^ ^oete endlich den Rebellen als Pascha anerkennen mußte . ( « . Wid bin .)
^ ^ Verwickelung
der Pforte in auswärtige
und innere Kriege ( mit Frankreich
bier (
Rußland
und Großbritannien
1807, . mit den WahabiS
und den Sererschwerte noch mehr hie vollständige Ausführung
des neuen MilitairplanS,
wurde wenigstens in der Hauptstadt
ein starkes Corps regelmäßiger Truppen,
bie^ ens genannt , ausgerüstet . Der geheime Widerstand
der Ulemas aber und
d^ ^
ke des Ali Pascha von Janina
brachten es endlich dahin , daß ein Fetfah
gs - ufti Selim
111. als unfähig des Throns entsetzte ( 29 . Mai 1807 ) und seinen
did ^ i? Mustapha
auf denselben erhob . Dieser schaffte sogleich den Nizam -Dschs>>er m
bellte die alten Gebräuche wieder her . Als aber Ali Paschas Todfeind,
lst 08 ?scha von Rustfthuck , Mustapha
Bairaktar , den Sultan
Mustapha
( 29 . Juli
abgesetzt und nach Selim ' s gewaltsamem
Tode , den , wie Pouqueville
( l,
tz,nnd
298 ) erzählt , Ali ' s geheimer Einfluß b - schleunigte , Musiapha ' S jüngern
sv
den jetzt regierenden Mahmud
I ! . ( s. d.) auf den Thron erhoben hatte,
tjqchA der Nizam -Dschädid das einzige Mittel zu sein , die Macht des nunmeh^
Großvesiers , des Mustapha
Bairaktar
, zu befestigen . Doch kaum war das
lyz *^ der Seymens
wieder gebildet , so brach die Wuth der Janitscharen
aufs Neue
lüfx' ^ w. rückten ( 16 . Nov . 1808 ) vor - den Palast des Großvesiers ; nach fruchts, ^ widerstände ließ Bairaktar
den abgesetzten Sultan
Mustapha
erwürgen und
sich^ in ein steinernes , für einen solchen Fall schon eingerichtetes Gebäude , wo er
sin s ^ die eindringenden
Janitscharen
in die Luft sprengte . Die Seymens
woll¬
ig . ^ od rächen , und in dem blutigen Kampfe zwischen den alten und neuen Sol-

tzd'kn erklärte sich Mahmud für die SeymenS ; allem nachdeiy Auftul " " °,
d
L " 8g Stunden
die Hauptstadt
siegten
Mntud
mußte alles
bewilligen,geängstigt
was sie hatten,
verlangten,
^ d.e
un ^ward" lch
de^ .K lz
Mid
für immer aufgehoben. Spätere Versuche de^ eu.schMnen Mahmud,
hjanitscharen
an Mannszucht
Z" gähnen
' ^
Lohten
Aufstand
derselben(13.,und
14.Gehorsam
Juni 1828)
m.t Halft, der >hm ergevE
^dtganisirtenTruppen am 15-unterdrückte. (iS>Jaultschat
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Nizza

Noah

hat er Selim 's Plan , ein europäisches Heer zu bilden , mit blutiger Strenge " ^
großer Thätigkeit durchgesetzt.
'
. 2 »' Nizza
Hauptst
(!>' !<->-) ,
. einer zum Herzogthum Piemont gehörigen
schüft d. N . ( 68 OM ., 205,000 E .) , welche der Dar von Frankreich scheidet, »es
am Fuße des Berges Montalban , nicht weit vom Einflüsse des Poglione in das w '
tellündische Meer . Sie hat einen befestigten Seehafen und 20,000 § ., welche back, Seidenzwirn , Liqueure , Parfüme , ien und Essenzen bereiten . Die Geba»
und Straßen der Neustadt sind schön, während die Altstadt in krummen , winkM
Gassen alte , finstere und schlechtgebaute Häuser zeigt. Stadt und Umgegend , w
man auch die Ruinen eines römischen Amphitheaters sieht , sind berühmt durch
außerordentlich reine und gesunde Lust und durch die ausgezeichnete Milde des Kn"
selbst im Winter ; die nördlichen Gebirge , welche mit den Alpen zusammenhänge^
schützen nämlich das Land vor ultramontanischen Stürmen . Daher ist N ., genau
I.-, xerrs cle i' Lurope , der Lieblingsort aller Derer , die hier Seebäder brauchen uU
sich vor dem nordischen Winter retten wollen , oder die das Bedürfniß haben , "
reine Luft einzualhmen , in welcher Hinsicht ihr bloß Montpellier gleichkommt. ^
Luft ist so rein , daß man bei gutem Wetter die Gebirge von Corsica sehen k«n '
Die Stadt treibt einen nicht unbedeutenden Handel , vorzüglich mit roher gespon '
ner Seide , Wein , Ä und Blumen , welche im Winter nach Paris und sogar na^
London verschickt werden . S . Risso 's „ llist . naturelle rles pniiivstniles
tionr <le I' Lur »z>e inericlionaie et particuliereinent
rle eeller cle8 kuvironi
hiiee et cles lllpei maritime, " (PariS 1826 , 5 Bde .) .
.
Noah,
der letzte unter den Patriarchen sethitischen Stammes vor c
Sündflut . Seiner Frömmigkeit wegen ward er von Gott zum StamMvä
eines neuen Menschengeschlechts bestimmt , da das erst geschaffene wegen sE,
Sünden in der Flut umkommen mußte . Zn einem Schiffe , das er nach der A
Weisung Gottes gebaut hatte , rettete er sich, seine Familie , und von jeder GattU^
reiner und unreiner Thiere , die ihn umgaben , ein Paar . Nachdem das
sich verlaufen hatte , landete er auf dem Gebirge Ararat in Armenien , wo er G
ein Dankopfer brachte und im Regenbogen das Zeichen sah , daß eine s^ .
Flut nie wiederkehren solle. Das von ihm verkündigte göttliche Gebot , kein
schenblut zu vergießen und auch geschlachtete Theere nicht roh in ihrem Blute!
essen, machte, sowie der Acker- und Weinbau , den er trieb , den Anfang
Milderung der Menschen . Doch daß es auch nach der Flut noch menschuA,
. .
- selbst erfahren
_.
Schwachheiten
und Sünden
gab, , mußte Noah
. Da
er einst >u
Soh"
Schlummer der Weintrunkcnheit entblößt in seiner Hütte lag , sah ihn sein An»
Ham und spottete der Schwäche des Vaters gegen s. beiden ältern Brüder , - ,
und Zapher . Diese aber nahmen ein Gewand , legten es auf ihre Schultern t
warfen es rücklings mit abgewendetem Antlitz über ihren Vater hin , sodaß sie
Blöße nicht sahen. Dies Zartgefühl blieb nicht unbelohnt . Da N . erwachs ^
und das Vorgegangene erfahren hatte , gab er ihnen s. Segen , dem Sohne Hau .
Kanaan , aber den Fluch , der Knecht seiner Brüder zu sein, eine Strafe , die für §
Verbrechen der beleidigten väterlichen Majestät nicht zu hart und besonders ?
Erweis des Rechts der semitischen Israelitin auf den Besitz des Landes Kaua.
in der biblischen Urkunde angeführt zu sein scheint. Die Nachkommen N .'S
,
kerten Asien ; Herren dieses ErdlhAls wurden die Semiten , die Zaphetiten bre
ten sich über Europa aus , mehre hamitische Völker aber mußten nach bl>E
Kriegen , von den Semiten verdrängt , sich nach Afrika wenden , daher die Sch '^
zen für Nachkommen Ham ' s angesehen werden . Diese hebräische Sage von c
Sündflut und der Rettung Nvah ' s , als eines zweiten Adam , findet in der ^
heft mehrer Umstünde ähnlicher Mythen bei andern asiatischen Volk rn ihre - ^
tigung . Der chaldäische Leisuthros , der indische Prithu oder Man - Solli '- «"
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^ in der asiatischen und griech. Mythenwelt herrschende Dionysos oder Bacchus
Diener Noah der Hebräer , der Gott der Thränen (über die untergegangene Vor«
Ablti und des Weins . (Vgl . Sündflut
.) Den Stoff der Geschichte N .'s hat
^ »dmer in s. „ Noachide " episch, aber nicht glücklich behandelt . Über die noachische
»lut der Jfraelilen und ähnliche Sagen andrer Völker s. m. Pustkuchen ' s „ Ürge'H' chte der Menschheit " (Lemgo 1824 ) .
1ä.
^
Noai
! les, eins der ältesten adeligen Geschlechter in Frankreich , das die
^unst des Hofs Jahrhunderte hindurch besessen hat . Unter den Mitgliedern die^ Familie , welche stets die ersten Stellen im Königreiche bekleideten , bemerken
1) Antoine
de N . , berühmt durch s. Gesandtschaften unter Heinrich ll.
Abb <; Vertot hat s. Negotiakionen herausgegeben . Auch s. Bruder , der Bi -,
!^ of zu Acques , wurde zu wichtigen und schwierigen diplomatischen Sendungen
England , Italien und selbst nach Konstanrinopel Verwender. 2 ) Anne
^ " les, Herzog v. N . , geb. 1880 , erbte von s. Vater die erste Compagnie der
g. ärdes-du-.CorpS und befehligte in dem Kriege von 1689 — 97 ein Armeecorps in
^lalonien , erhielt 1693 den Marschallsstab und gewann 1694 die Schlacht am
gegen die Spanier . Er starb 1708 . 3) Louis Antoine
de N ., Brudes Vorherg ., Erzbischof von Paris und Cardinal . Wegen der Unterstützung,
^er Quesnel angedeihen ließ , wurde er von den Jesuiten und vorzüglich von Le
filier , dem Beichtvater Ludwigs XI V., verfolgt . Sie bewirkten gegen ihn die
, "lle Unigenitus
s( . d.) , deren Annahme sich N . als Erzbischof von Pari«
!"" ge widersetzte, bis man ihn endlich in s. 78 . Jahre dazu vermochte . Er starb
. "Id darauf ( 1729 ) . 4) Adrien
Maurice,
Herz . v. N ., Sohn des obengen.
nne Zuleg , diente im spanischen Erbfolgekriege mit Auszeichnung in Spanien,
. urde Grand von Spanien 1. Classe und vermählte sich 1698 mir Kranroist d' Au,
Aäe , einer Nichte der Frau v. Mamtenyn . Wahrend der Minderjährigkeit Lud-,
^gs XV . war er Präsident des Finanzconseils und Mitglied des Regentschastsaus welchem er jedoch 1721 auStrat , um nicht H-'M Cardinal Dubais den
^ -'-fitz einzuräumen . Durch den Einfluß dieses intriguanten Priesters epilirt , wur/er erst nach dessen Tode ( 1723 ) zurückberufen und in seine vorigen Ämter einge¬
hst. lägt machte er unter Berwick den Feldzug am Rhein und die Belagerung
i?" Philippsburg mit und erhielt nach dessen Tode den Marschallsstab . Im folg.
^ - befehligte er das franz . Heer in Italien . Als nach dem Tode des Kaisers Karl VI.
l ^' östr. Erbfolgekrieg ausbrach , erhielt N . ein Commando am Rhein . 1743 ver^
durch die unzeitige Hitze s. Neffen , des Grafen van Grgmmont , die Schlacht
" Dettingen und dadurch die Früchte seiner weisen Anordnungen , durch welche
^ bas eng !. Heer dem Untergänge nahe gebracht hqtte . Zu alt , um ferner an
spitze der Armeen zu fechten , trat er in das Ministerium . Mit glänzenls? Vorzügen verband N . alle Fehler der Höflinge jener Zeit ,
Seine Freund¬
est für Yen Marschall von Sachsen ging so weit , daß er , obgleich älterer
schall, demselben in der Schlacht von Fontenoi als erster Adjutant diente.
vMe beiden Söhne wurden 1775 zu Märschällen von Frankreich ernannt . Der,
^ be Mülot gab nach s. Tode „älömcnio » ziuliticjuos ot inüilniroz zeour sorvir
s " Nituiro rle
XIV et clv 1,ou >» X V. ooniposvi «nr >os piecv » nri ^ iu »par Xclrien ölnii ' ioo clno clo iXonillos oto." heraus , die nicht nur
^ nu ^ schichte der Kriege Ludwigs XIV, und LudwigsXV., sondern auch für
t»n> pichte WpanienS unter Karl lk. und Ph -lipp V. interessante Nachrichten
feiten . — In der neuern Zeit haben sich bekanntgeniacht : Louis, Vicomte
General , Mitglied der ersten Nationalversammlung
1789 . Vom Adtl
y^ "hlr , schlug ey am 13 . Juni seinem Stande vor , sich mit dem dritten zuvereii»a ' Montmorency , Rochefoucauld , Lafayekke u. A , stimmten ihm bei, und nach
3«n Debatten vereinigten sich 40 Mitglieder der Adelskammer am 25 . Juni
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mit der Nationalversammlung . In der Nacht des 4 . Aug . federte N . zuerst
Geistlich, » und den Adel in der Versammlung auf , ihren dem Gemeinwohl scbä^
lichen Privilegien zu entsagen . So nahm er an den wichtigsten Reformen
eint»
entscheidenden Antheil . Nach dem Schlüsse der constituirenden Versammlung
er zur Armee und commandirte 1792 bei Valenciennes die Vorpostenkette .
Sei "*
Geburt machte ihn verdächtig ; er federte s. Abschied und lebte zurückgezogen <>Ui
dem Lande . Erst unter der Tonfularregier ng nahm er wieder Dienste und
zeich*
nete sich als Brigadegeneral unter Leclerc >.id Rochambeau in St .-.Domingo
aus'
Bei der Räumung der Insel wollte er auf einem Kriegsschiffe nach Tuba sich
be«
geben , ward aber in einem Gefechte mit den Engländern , die das Schiff
nähmet'
erschossen. — Sein Sohn Alex is , Graf v. N ., geb. zu Paris den I . Iuni 1^ »'
Ludwigs XVIII . Staatsminister , mußte 1811 Frankreich , weil er sich der ka>ft^ '
Regierung verdächtig gemacht hatte , verlasen und lebte eine Zeit lang in des
Schweiz . Die Prinzen des Hauses Bourbon sandten ihn mit wichtigen Austrägcs
an deutsche Höfe , nach Rußland und nach Schweden , worauf er sich an
Ludwig
Wohnsitz zu Harlwell in England begab . 1813 diente er als Adjutant des Kra^
Prinzen v. Schweden in Deutschland , wo er militairische Sendungen an Blücb^
namentlich bei Leipzig, während der Schlacht , vollzog. Nach dem Siege trat er
schwedischem Dienste und zog mit den fremden Heeren nach Frankreich , focht bs
Brienne und La Fere -Champenosse , begab sich dann zu dem Grafen von Arts^
nach Vesoul , ward dessen Adjutant und später Ludwigs XVIII .
Bevollmächtig^
bei dem Tongresse zu Wien . Er kehrte mit dem König von Gent nach
Paris A'
rück , wurde zum Deputirten der Kammer von 1815 gewählt und im Der .
d.
von Ludwig XVIII . zum Staatsminister
ohne Portefeuille ernannt . GrafÄlest"
v. N . war 1828 Mitglied der Deputirtenkammer und wurde vom König ,
auf dss
Ministers Portalis Vorschlag , zum Mitgl . der Commission ernannt , welche uiW*
suchte, ob die geistlichen Schulen (die jesuitischen und ähnliche) mit den
Grundsatz^
des stanz . Staatsrechts
zusammenstimmen . — Ant . ClaudeDominiqch
Iuste , Grafv . N ., Vetter des Vorigen , zweiter Sohn des Prinzen de
geb. zu Paris den 25 . Aug . 1777 , einer der ersten Kammerherren
NapoleE
blieb in dieser Stellung bis 1814 . Nach der Restauration war er Ludwigs X^
ft '
Botschafter in St .-Petersburg , bis Graf von Ferronaps 1820 daselbst an
Stelle trat.
Noehden
(
Georg
Heinrich ) , v, , geb. zu Göttingen den 23 . Jan . I ^ v
einstHeync ' s Lieblingsschüler und Bearbeiter s. Dirgil , war Ilnteraufseher der Äjff'
guttäten und des Münzcabtnets im brit . Museum , auch Secretair der k. asiat.
j
cietät lind Präsident des in England gestift, deutschen Vereins , Seine
Verdissi
um die Erziehung junger Briten , deren Studien er in Eron und Göttingen
leiks! '
waren so ausgezeichnet , daß er in England nationalisirt wurde , Seine 1800
erstv^
nene deutsche Sprachlehre für Engländer (,,0er,r >ai >grammar nlloptec ! io
tlw^
ob
') erlebte mehre ?lufl . Auf Ersuchen einiger londner Buchhäub ^.
pnternahm er 1812 die Umgestaltung von Rabenhorst 's „Deutsch -englischem v"
englisch-deutschen! WörterbucheWährend
s . Aufenthalts zu Ewn genoß er b.
freundschaftlichen Umgang Herschel's und des gelehrten I , Bryant . Reisen duE
Deutschland , Holland und Frankreich , meist auf Literatur und Kunst sich bezieh^
brachten ihn in Verbindung mit vielen merkwürdigen Personen . 1818 folgt * '
einem Rufe nach Weimar , um die -Oberaufsicht über die Erziehung der Prinzew
nen , Töchter des ErbgroßherzvgS , zu übernehmen . Er genoß hier Achtung und
?
trauen in ausgezeichnetem Maße . Auch erhielt er Urlaub , um Italien zu besuch
Hier traf ihn eine dringende Auffoderrwg , die Stelle am brit . Museum anzu"
men, welche man mit ssberg -hung von 30 Bewerbern ihm bestimmte . Eine
Fss ^
seiner ital . Reift ist die engl . Übersetz, von Göthe 's Abhandl « über da Vinci 's ^
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A Mailand , mit einer gehaltvollen Einleitung . Früher hatte er im Verein
mit s.
»seunde Stossart Übersetzungen von „ Fiesco " und „Don Carlos " gegeben , welche
Schiller selbst für sehr gelungen hielt . JnBöttlger 's „ Amalthea " (il ) bat er eine
üftereffante , auf eigne Anschauung begründete , Abhandl . über das sogen. Memnonsbild ( tbe i>e,'i(l of .VIemnon ) mitgetheilt , welches der Hauptgewinn von Belzoni
's
"ieift war und , von dem britischen Generalconsul Galt in Kairo für das
NationalHuseum in London erworben , dort aufgestellt ist. Auch warN . Mitarbeiter an metz¬
ln kritischen Journalen Englands , und als correspondirendesMital . der
göttinger
d- Societät der Wissenschaften gab er zuweilen Nachrichten und Recensionen
für
die Anzeigen derselben.
Seit 1824 gab er eine Auswahl seltener griech. Münzen
üus der Sammlung
des Lords Northwick , mit Erklärungen , heraus ; als ein
Ganzes u, d. T . « „ 8pec !!me »8 ol »neiont coins ot
6r .ieoig anst 8iciH " ,
gezeichnet von Del Frate (Lond. 182k , 4>, mit 21 Kupf .)
N . starb zu London
°en 13 . März 1828 .
Noetianer,
s . Sekten.
Rollet
(
Jean
Antoine ) , ein Geistlicher , der sich Verdienste um Physik und
"aturgeschichte erwarb , geb. zu Pimbrö bei Noyon 1700 von unbemittelten Äl«
lern , erhielt s. ersten Unterricht zu Clermont und Beauvais , und ging dann
nach
Ichris, wo er mit Reaumur , Dufay , Duhamel und Jussieu vertraut wurde . 1738
nistete der Graf v, Maurepas für ihn zuerst die Stelle eines Pros . der Experimen¬
talphysik. Er wurde Mitglied mehrer gelehrten Gesellschaften und machte wissenvhastliche Reisen nach England und Italien . 1744 ward er nach Versailles beru¬
hn , um den Dauphin in der Experimentalphysik zu unterrichten . Am meisten
brlchäftigke er sich mit Untersuchungen über die Elektricität . Diejenigen indessen,
Welche ihn als den Vater der Experimentalphysik in Frankreich
betrachten , thun
dem Pater Polintöre Unrecht , der die ersten öffentlichen Versuche in
dieser Wissen»
sthast zu Paris gemacht hat . N . starb zu Paris 1770 . Seine Arbeiten finden sich
Tfößtenthei 's in den „ Memoiren der Akademie der Wissenschaften zu Paris " , Die
über das Gehör der Fische wird besonders geschützt. Wir besitzen von ihm : bo -ou,
pbxsigue ! expörimvntale " (Amsterd . 1754 , 4 Bde . , 12 .; deutsch , Erfurt
>^ 99 fg. , 5 Bde .) und „ I?art lies sxpörienae, " (Amst . 1770 , 8 Bde . ,
12 . ;
deutsch, Lpz. 1771 , 3 Bde . , mit Kupf .) .
.
Nomaden
a ( . d. Griech .) nennt man diejenigen Völker , welche noch kein«
lestm Wohnsitze haben und , gewöhnlich blos mit der Viehzucht
beschäftigt (Hirtendlker) , ihren Aufenthalt so oft verändern , als sie sich durch Veränderung desselben
verbessern glauben . Da Grundeigenthum und Ackerbau die Hauptstützen einer
Zuschreitenden Bildung sind, so stehen die nomadischen Völkerschaften den Acker¬
bautreibenden in Hinsicht ihrer Ausbildung überall weit nach. An ein ungebundenes
eben gewöhnt , haben die Nomaden einen großen Abscheu vor jeder Niederlassung
"d verlassen ihre ursprüngliche Lebensweise nur dann , wenn sie, von allen
Seiten
. ugeengt , dazu genöthigt werden , oder wenn sie sich der Niederlassungen
eines ge! beten Volks bemächtigen können , Gewöhnlich aber geschieht diese
Veränderung
umälig . Die größten Revolutionen in der Geschichte sind oft durch solche Ny, abenp - lker hervorgebracht worden . Noch jetzt find Südamerika , Nordasi ika
unh
s nördliche und mittlere Asien voll von Nomaden . Auch unter ihnen gibt es
ver„^ d>ene Grade des Bildungszustandes . Einige halten sehr auf
Wohlhabenheit
a" b Vermehrung ihres beweglichen Eigenthums und kennen schon einen
gewissen
"2us , während andre mehr eine räuberische Lebensart führen.
b§,.' ^ o m e n , in der Mehrzahl namina , das Nennwort , ist in der
Sprachlehre
. Imige Redetheil
s ( . d.) , durch welchen man ein Ding im weitesten Sinne,
uem
und Inhalte nach , bezeichnet. Zu den Nennwörtern gehören?
b>e Hauptwörter , nowina sul >,tautiv .i , durch welche «in Ding als für sich
he-.

Jtumouclalvr

Jtomillaliftcn

ffhend bezeichnet wild . Sie stnd ->) uppl -Ilatir .a (oommuni, ) , Gemeinnamen,
Gemeinwbi rer, Mattungswöiler , welche sich auf mehre , und zwar wirklich für sich
bestehende (z. B . Personen oder Sachen im eigentlichen Sinne ) , oder auf abstracto
Dinge (allgemeine von den Dingen abgezogene Begriffe und an sich unselbständig^
Eigenschaften , Zustände , z. B . Kingheik ) b' zi hen ; daher die erstem oonered, . die
letztem ab - Nsat -, heißen. Zu den Gemeinwdrtern geböten auch die Sammelwörtek
(c-ttileulie .',) , in denen eine Mannigfaltigkeit solcher Dinge als ein Ganzes gedacht
wird z. B . Heerde , Monat , Jahr ; l>) Eigennamen ( nvm >»u pro , ?io, s. Names )2) Bei - oderE 'gen (chaftswörier ( ,i«„n !x .->ostjrvlivu ) . sS . Ä djectiv .) Bei des
Nennwörtern kommt die Declination (Beugung ), das Genus (Geschlecht) und der
Numerus (Zahl ) vor . Einige Formen des Zeitworts können als Nennwörter ger
braucht werten ; als : das Particip oder Mittelwort , und der Jnstniiiv . welcher, mit
dem Artikel verbunden (z. D . das Lesen) , zum Substantiv erhoben wird.
Nomenclator,
so nannte man bei den Römern einen Bedienten , der bei
Gastereien die Nani ' n der Gerichte und deren Beschaffenheit den Gästen sagteGewdhnlich versteht man jetzt darunter ein bloßes Namenverzeichniß gewisser Ge»
genstände , z. B . Pflanzen , ohne weitere Erklärung derselben.
N o m i n a l d e fi n i t i o n , Namenerklärung , ist diejenige Erklärung,
welcher man einen Gegenstand durch eine Unterscheidung von andern deutlich macht'
und , da der Name das Untersch idend' bezeichnet, einen Gegenstand dem Nanies
(nicht der Sache ) nach erklärt . Nun st ht zwar der Name mit der Sache in Ver¬
bindung , sodaß durch den Namen auch die Sache verstanden wird , es kann also die
Nominaldesinition d-eRealdefin
ilion ( Sacherklärung ) vo -bereiten , und n>s"
kann sie an die Spitze einer Untersuchung st-llen , um bestimmt anzugeben , wovos
die Rede ist; koch kann man aus ihr nichiS für die Möglichkeit und das Wesen der
zu erklärende » Sache ablegen . Bei ihr wird die Sache schon vorausgesetzt , und n»r
erklärt , daß oder warum sie so heißt, nicht was Das ist, und wie es möglich ist,
der Name bezeichnet. Solche Namcnerklärungen sind z. B .: das Genie ist s"'
ungemeines Talent ; schön ist, was durch sich selbst gestillt ; Rechtspflicht ist eist
erzwmgbare Pflicht . In den meiste» Fällen können wir jedoch nur Nomina"
definitionen geben. Don ihnen ist die Berbaldefinition
(
die
bloße Wot"
ei klärung ) verschieden, welche das Wort als Wort nach seiner Bedeutung,
stammung ic. bestimmt (z. B . Dreieck ist, was 3 Ecken hat , Somatologie
s
Körperlehre ), dagegen die Namenerklärang die genannten Gegenstände von ander"
unterscheiden lehren will.
Nominalisten.
Die genauere Schilderung der Nominalisten hängt N»
der Schilderung der scholastischen Philosophie zusammen . Karl d. Gr . halte,
ziiglicb zur Bildung der Gastlichen , Schulen («oi,vlr >«) angelegt , in welchen d>
sogen. 7 freien Künste ( das iriviinx und niuttriviiii » ) gelehrt wurden . Da Ms"
in dem damalig ?» Zeitalter in diesen Schulen natürlich nicht über die Wahrheit de
von der Kirche geheiligten Dogmen hinauszngehm wagte , so mußte sich das West"
der in ihnen geehrten Philosophie , welche daher die scholastische hieß , zunächst
in der Anwendung der Philosophie , oder im Grunde nur der Dialektik , aufd.
Theologie und auf die innige Verschmelzung beider erstrecken. Selbst die Dialekt
wurde daher anfangs durch philos . Schulzwang und später durch theolog . M'
ketzerung in gewisse willkürliche Schränken eingeengt . So erzeugte sich in dem ^
gern Felde , auf welchem man sich herunttummelte , ein überfeiner , grüblerisch'
Geist , der in leeren Denkformen seine Befriedigung sucht?, wodurch sich jedoch d'
dialektische Scharfsinn der abendländ . Völker entwickeln mußte . Einen Ha "?
Zwiespalt in der scholastischen Philosophie erregte der sogen. NominaliöM
"^
dessen Stifter Johann Roscellin , Kanonicus zu Compiegne , wurde , indem er'
damals sogen. Ketzereien behauptete , die allgemeinen Begriffe seien bloße W"
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"nming , Namen ( üalus vooi ) . Dagegen
behaupteten
die Realisten
( von res,
! °>e Sache ) , die allgemeinen Begriff , würden nicht vom Verstände gebildet , sondern
Aen der Wirklichkeit nach in den Objecten gegründet , sie würden als Realität dem
! Erstände
gegeben , sie seien die Sachheit selbst . Die Lehre des Noscellin wurde zu
^oissons 1092 verdammt , und die Realisten , welche unter sich selbst nur in wenig
^deutenden Punkten abwichen , wurden die herrschende Schule . Indessen ward im
Anfange des 11 . Jahrh , der Kamps der Nominalisten
mit den Realisten durch den
ha,iciscaner
Wilhelm
v . Occam aus der engl . Grafschaft
Surrey , einen Schüler
berühmten Duns Scoius
( welcher zu Paris
lehrte ) , auf eine solche Weise er¬
uiert , daß die Nominalisten
zuletzt den Sieg davontrugen . Sein Scharfsinn
rich¬
te sich zunächst gegen die von den Realisten behauptete objective Realität , welche
allgemeinen Begriffen außer dem Verstände zukommen solle . Diese haben nach
^Occam nur ein subjectives Dasein in der Seele und sind ein Erzeugniß des abstrahitenden Verstandes . Unter den nächsten Anhängern und Vertheidigern
des Nomina"Linus bemerkt man noch den berühmten Joh . Buridan
aus Beth ane ( 1350 ) , fer^rRob
. Holcot ( st. 1319 ) , Greg . von Rimini ( st. 1358 ) , Heinr . von Oyta , Heinr.
° °n Hessen ( st. 1397 ) , Nic . Oresmius
( st. 1382 ) , Match , von Krakau ( st. 1410 ) ,
^abr . Viel ( st. 1495 ) . Die Nominalisten
wurden zwar oft verfolgt ( zu Paris 1339,
l840,1409
, 1473 ) , indessen gewannen sie doch nach und nach sowol in Frankreich
auf den deutschen Universitäten
die Oberhand . Sie sind auch dadurch >n der Ger
laichte derPhilosophie
des MttelalierS
merkwürdig , daß , ungeachtet ihr Streit sich
Deutlich nur auf die Realität der allgemeinen Begriffe bezog , von ihnen ein freierer
vnd von der kirchlichen Theologie unabhängiger
Geist ausging , welcher den großem
philosophischen Versuchen verfolgenden
Jahrhunderte
zuerst den Weg bahnte.
.
N o m i n a l w e r t h , Nennwerth
, ist der durch Worte oder Zahlen festgeMe Werth einer Sache , unterschieden vom wirklichen Werthe ( Realwerihe ) , Am
Musigsten kommt dies r Unterschied bei den Staatspapieren
vor . Ist bei diesen
wminalwerth
und Realwerrh
gleich , so sagt man , sie stehen ->1 pari . Außerdem
"9terscheidet man ihren Nominalwerth
von ihrem gewöhnlichen Curse.
^
Non
( Jean Claude Richard de Saint ) , geb . 1727 , gest . zu Paris den 25.
>ov. llgl
, Mitglied
der Maler - und Bildhauerakademie
zu Paris , berühmt
Jtch sein „ Voyago piltorosgus
rlo H .iplc , ot cle 8io !lo " ( 1782 — 86 , 5 Bde .,
^i -) , die vorzüglich wegen der ( 417 ) Kupftrtaftln
geschätzt wird . Er hatte seine
, teile als Parlamentsrath
verkauft , um mit diesem Gelde die Reise nach Italien
^ vestoeiten . Er war selbst ausübender Künstler und besaß in Arbeiten mit der Nä¬
hnadel eine vorzügliche Geschicklichkeit . Außer den Kupfern jener Reiftbeschreih ' g hat er noch eine Menge von Blättern
nach Antiken oder nach Arbeiten von Le
^vince , Boucker und Fraqonard
herausgegeben . ( Vgl . Denon
.)
Nonä
, s. Calender.
,
N o » c o n fo r m i sten, die der bischöflichen Kirche in England entgegenge¬
he Partei , s. Anglicanische
Kirche.
Non
e , in der Musik der neunte Ton vom Grundton
herauswürts
gerechnet,
Intervall
.)
Nonjurors,
Nichtschwörer
, s. Jakobiten.
N o n i u s , s. Vernier.
N o n n e , s. Klöster.
leb. ^ onn
u s , ein späterer griechischerDichter
, geb . ausPanopolis
in Ägypten,
k>n ^
Einigen zu Anfang , nach A . zu Ende des 5 . Jahrh . n . Chr . Er ist Vers.
^dichts
, „ Dionysiaca " betitelt , in 48 Büchern , worin der Zug des Bacchus
Ich' " " ^ s) nach Indien
beschrieben wird . Die Schreibart
ist schwülstig und weitesshvifig , dw Beschreibungen
zu sehr ins Einzelne gehend , die Beiwörter
oft ohne
gehäuft und gesucht , aber die metrische Behandlung
hat Verdienste , und der
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moderne Ton ist blühend und lebendig. „ ? cl, pr . gr , ecl, ? »II<enb,ir ^ " (Antwetp.
1569 ) ; „ ( l, lut . vers , Uubiiii " Hanan 1605 , nuot . 1610 ). Gräfe fing 1819 zu
Leipzig eine vollst, krit . Ausg . an , von der aber bis jetzt bloß der erste Bd , erschiene»
ist , der das 1. —- 24 . Buch enthält . Ferner haben wir vom Nonnus eine versiff
cirte Umschreibung des Evangeliums Johannis , die als Commentar dienen kann,
da sie sehr deutlich , wiewol wenig poetisch ist.
Nonote
(
Claude
Framois ), Jesuit , Mitglied der Akad . von Besan «on,
geb. 1111 , widmete sich besonders der Kirchengeschichte und Theologie , und ma <W
sich bekannt durch seine „ Lrreurs <ie V .Ut.nre ^ (Avignon 1762 , 2 Bde . , 5, A1770 , 12 .). Es herrscht darin ebenso viel Gelehrsamkeit als Anstand im Tadel.
N . hat bei diesem Werke den Zweck, die in dem „ Lssni «ur les mouurs et
6es n»tio, ^ " , zum Theil aus Unkunde, zum Theil aus Parteilichkeit von Voltaire
gemachten Fehler und falschen Angaben zu berichtigen . Voltaire zermalmte ihn
dagegen durch seinen Witz . N . starb zuBesanron d. 3. Sept , 1793 . S . „ Oeuvre«
üe I'-ibbe dionote " (Besanaon 1818 , 7 Bde ) .
Nonpareille
(
ohne
Gleichen , unvergleichlich ), eine Art feiner Druckschrist
(Lettern ) , z, B.
8 ?riptllfum cvorus omai »

«>c.

( Das Dichtervolt war je und alleM rc, >

Noot Heinrich
(
van der) spielte eine Rolle in dem Aufstande der östr.
derlande gegen Joseph 1l. Geb . zu Brüssel , studirte er die Rechte zu Löwen unk
kehlst« als Advocat nach seiner Vaterstadt zurück. Ohne gründliche Kenntnisse und
richtigen Blick , war er nichtsdestoweniger durch seine Beredtsamkeit und durch sei"«
Kühnheit als Volksführer zu fürchten . Schon früher waren die Niederländer durch
den von Joseph 1l, beabsichtigten Tausch der Niederlande gegen Baiern und durch
die Schleifung der Barriäreplähe unzufrieden ; als aber der Kaiser die durch d>«
Zoyeuse Enträe ihnen zugesicherten Freiheiten verletzte, Patrimonialgerichtsbarkm
abschaffte - der Universität von Löwen eine neue Einrichtung geben und die fa"A
tische Geistlichkeit zur Duldung aller christlichen Sekten zwingen wollte , zum grdr'
ten Vertruste derselben Normalschulen anlegte und durch die Ernennung von I "*
tendanten die Rechte der Stünde vernichtete , so entstanden 1788 zu Brüssel »n«
a. a. O . Unruhen . Zwar wurden die ersten Bewegungen gestillt , allein W"
1790 , als Joseph , auf die Truppenverstärkungen sich verlassend , die er indes? "
nach den Niederlanden gesandt hatte , seine Pläne von Neuem durchzusetzen suchte,
brach der Aufruhr mit verdoppelter Heftigkeit au ^ und ward allgemein , Van de
Noot stellte sich an die Spitze des Volks und ward bald das Haupt der Empöret,
die eigentliche Seele des Aufruhrs aber war van Eupen, ein fanatischer u"
schlauer Priester , der auch van der N . gänzlich beherrschte. England , Preußen ""
Holland unterstützten insgeheim die Empörer . Der Generalgvuverneur der
'
derlande , Herzog von Sachftn -.Teschen , mußte flüchten , die östr. Truppen würd«
vertrieben , ein souverainer Congreß , bestehend aus Abgeordneten aller ProvinM
versammelte sich zu Brüssel und erklärte die Unabhängigkeit der Niederlande . Alle'
bald entstanden Uneinigkeiten unter den Aufrührern selbst, Aristokraten und Det " '
kraten bildeten besondere Parteien , und die unbesonnenen Schritte der Letzter» ö"
raubten die Niederländer des Schutzes der Mächte , die sie bisher begünstigt . ^
ward es Leopold 11. leicht, 1791 , nachdem Joseph gestorben , die Niederlande n>^
der zu unterwerfen . Van der N . lebte seitdem in der Dunkelheit und starb , 96 rglt , zu Ströombeck den 13 . Jan . 1827.
Nordamerika,
die größere nördliche Hälfte der neuen Welt (vgl . A >" (
rika ) , ist eine zwischen dem stillen und dem atlantischen Meere hoch in die ark
sche Welt hinauf ausgedehnte , einem Dreieck ähnlich gestaltete Ländermasse " .
344,776 ÖM . mit 20 Will . Einw . Es schließt ungeheure Wasserbecken em "
bildet eine vielfache , durch Dampfschifffahrt belebte Stromverbindung
in se>n
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Mit unermeßliches Nohrwiesen , Morästen (sw- mx, ) und gkasreichenAlächeN (Sa¬
vannen ) bedeckten Binnenländern , die zwischen dem westl. Bergrücken der Anden
(wo der Eliasberg unter 60 ° Br . 17,300 F . hoch ist) mit dem steinigen Gebirge
(kockv I^louliwins , bis 12,500 F . hoch) und dem östl. AlpenkaNde der 3000 F.
hohen Apalachen nebst dem bis 6600 F . hohen Alleghanygebirge , von den nördl.
Quellen des Mississippi bis zu dessen Mündung in den Golf von Mexico hinab sich
ausbreiten . Unter dem 8 " N . B . ist Nordamerika mit Südamerika durch Sie 14
Meilen breite Landenge von Panama verbunden . Vielleicht gelingt hier dem küh¬
nern Charakter der Freiheit , was span . Eifersucht bisher nicht unternehmen wollte,
vie beiden großen Halbinseln der neuen Welt zu trennen und das atlantische Meer
Nut dem stillen zu verbinden , wodurch eine Seefahrt von 1000 Meilen um das Cap
Horn herum erspart würde , wenn man nämlich im 12 ° N . Br . die Quelle des
Sees Nicaragua Mit einem kleinen Flusse , der in das Südmeer fließt, vereinigte
und eine ebene Fläche von 6 Meilen durchstäche. Den Zusammenhang von Nord¬
amerika mit der Polarwelt , ob nämlich eine Meerenge unter dem 80 ° Grönland
von Amerika scheide, und ob es eine nordwefll . Durchfahrt in das Polarmeer gebe, ha¬
ben von 1818 — 26 sowol brik. Seefahrer , als auch seit 1771 — 1827 Reisende
?u Lande untersucht . (S . Nordpolexpeditionen
.) Durch die 10 Meilen
breite Straße aber , welche unter dem Polarkreise Nordamerika von Asien scheidet,
segelte zuerst 1741 mit 2 russ. Schiffen derDüneBering
(s. d.). Hierauf unter¬
suchten die Westküste die brir . Seefahrer Cook und Vancouver , woraus sich ergab,
baß ungeachtet der vielen Einbuchtungen südwärts von der Beringsflraße keine öst¬
liche Durchfahrt aus dem stillen Meere in das atlantische vorhanden sei. In Auf¬
trag der Verein . Staaten erforschten das Innere von Nordamerika der Major Pike,
welcher 1805 den Lauf des Missisippi bis zu seinen Quellen verfolgte , und die Capitains Lewis und Clarke , welche von 1805 — 8 in einer Strecke von 9000 cngl.
Meilen den ganzen Lauf des M ffuri Und des Columbia untersuchten . Sie dran8en mitten durch die Wildnisse des Fclsengebirge « bis an die Küste des stillen Meev^ vor , was 1793 schon dem Briten Mackenzie gelungen war . — Beträchtliche
Meerbusen , wie die Bassins - und dieHudsonsbai
(s. d.) , sowie der mexicanische
l« olf auf der Ostseite , und das Purpurmecr oder Mar Vermejo auf der Westseite,
hebst einer fast zahllosen Menge Einfahrten , und gegen 200 Zandseen, darunter die
övößten der Erde ; der Ober -, Mischigan -, Huronen -, Erie - und Ontanosee (zu¬
sammen 4300 IHM .), dann der Sklavensee , derWinipegser und viele andre füllen
Nordamerika an , vom 40 bis zum 70 ° N . Br . Aus jenen 5 Seen strömt der 400
Meilen weit schiffbare Lorenzfluß in das atlantische Meer . Die übrigen Stromchäler, z. B . der 569 Meilen schiffbare Missuri , der 200 Meilen schiffbare Ohio
hsid 40 andre fallen sämmtlich in das 800 Meilen lange Gebiet des Mississippi, des
Wichtigsten Handelscanals der Binnenstaaten von Nordamerika . Kleinere Küstennusse stürzen sich von waldigen Höhen her «ch durch Felsenklüfte theils in das stille
Meer , wie der Columbia , der Rio grande de losAposislos u . a. m., theils in da«
tülantische, wie der Connecticut , Delaware , Hülsen , Savannah
und 28 andre,
theils in VasEismeer , wie der Kupserminen - Und Mackenziefluß , theils in die Bin¬
nenmeere , z. B . 40 Flüsse in den 1800 s^ M . großen Ob . rsee, lhe ls in ten Golf
von Mexico , wie der Colorado , Rio Bravo u. a. m. Diese Masse von Gewässern,
wwie die ungeheuern Waldstrecken , welche einst ganz Nordamerika bedeckten, erklär
das kältere , feuchte Klima dieses Welttheilü ; daher strömt in vielen Gegennoch ein Mal so viel Wasser aus den Wolken herab als m den Theilen der alten
^elt , die mit jenen ünrer gleicher Breite liegen , und des Nachls füllt der Thau in
Tropfen von den Blättern der Bäume ; daher hak das Renmhier , welches
"Europa erst unter dem 60 ° einen ihm angemessenen kalten Wohnsitz findet , in
Amerika seine Heimach schon unter dem 42 ° , und der weiße Bär , bei uns ein Be»
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wohner der kalten Zone , wird in Nordamerika schon unter dem 53 » gesehen ; bah
gedi ihk in den Verein . Staaren erst seit Kurzem der Anbau des Weinstocks,
bisher nicht nördlicher als Pcnnsylvanien ; daher endlich hört in den östlichen
dern Nordamerikas schon mit drin 80 ° alles Wachsthum der Pflanzen auf . Dlft
Mangel an Wärme hat auch den Fortschritt ^er Bildung der ursprünglichen ^ '
wohner von Nordamerika zurückgehalten . Die amerikanischen Nationen , I '
dianer genannt , stammen in den wstllcken Ländern wahrscheinlich von ds"
taren und andern Völkern des nördlichen Asiens ab, wie man aus der Übereinst'ff'
mung der Sprachen , Sitten und Gebräuche der Völker Nordasiens mit denen >
N . °A . schließt, welche Übereinstimmung auch in Ansehung der Thiere stattfinde'
Unter ihnen nennen sich die jetzt fast ausgerolleten Illinois und Blenilenapes d
a»e
ursprünakichen und echten Menschen . An Schönheit übertreffen dieOsagen
übrige Stämme . Mit den Osogen ist der vielverzweigte Stamm der Akanfa
verwandt . Alle diese Uroölker lebten zur Zeit der ersten europäischen Ansiedelung
und leben zum Theil noch von der Jagd , unter sich in fortwährende FamilienkM
verwickelt ; kein einziges hielt Heerden ; und auf der ungeheuern Fläche fand
nur Ein Volk , das auf einige Bildung Anspruch machen konnte : d st Mexicos,
oder Toltekas . Dieses Volk ward von den Spaniern ( s. Cortez ) seit 1»'
unterjocht und späterhin christianisirt . Doch hat man auch in den Missisipp " Ä'
dei n und am Ohio Denkmäler einer höhern Bildung der Vorzeit entdeckt, z-. ^ '
Erdwälle , die regelmäßige Festungswerke bilden , pyramidalische Erdkegel , von 3 ^'
gelsteinen ausgemauerte Brunnen und ähnliche Spuren eines frühern Anbaus , ^
welchen» selbst die Sage untergegangen ist, sowie menschliche Skelette von ei»?
fremdartigen Gestaltung . (Vgl . Amerika .)
Nordamerikas neuere Bildung ist spanischen und britischen Ursprungs ; sp^ f.
ließen sich Franzosen (z. B . in Canada , in Loiüsläna ) und Deutsche in größerer Zah
daselbst nieder . (Vgl . Vereinigte
Staaren
.) Die ersten Ansiedelgngen gru"'
dele Walter Raleigh 1586 an dem Theile der atlantischen Küste , den er, zu Eh^ «
seiner jungfräulichen Königin Elisabeth , Virgtnien nannte ; doch gedieh dieselbe est
seit 1807 , in welchem Jahre Zamestown erbaut ward . (Dgl . Penn .) Dieeut "'
päische Bildung , welche seitdem das östliche Küstenland in einen freien WeltW
verwandelt hat und die nördl . Länder mit dem brit . Volke durch Gesetz und
del immer inniger verknüpft , breitet sich jetzt durch planmäßig angelegte Straße ?'
Cünäle , Handels - und Militairposten und fortgesetzte Entdeckungsreisen aueb >
den Wald - und Steppenländern des innern Nordamerika aus und siedelt sich
auf dem westl. Küstenlands mit Erfolg an , um hier ebenfalls die alte Welt mit de
neuen zu verbinden « In dieser Hinsicht hat man die freien Urstämme der lE'
amerikan . Völker nach ihren Sprachen , Sitten und Gebräuchen näher erforscht
um sie mit dem europ . Leben bekannter zu machen. Am meisten ist dies bei b?
Creeks und den Cherokesen gelungen . Diese haben ordentliche Häuser , DiehM
und Kleidung ; einzelne von ihnen sind sogar wohlhabend und lieben die BegueN?
lichkeilen und Genüsse der Europäer . — Vor Kurzem ist Nordamerikas
»vestküste, durch die Fortschritte der Ansiedelung und die Reibungen der europu''
scheu Handelspolitik daselbst, ein Gegenstand wichtiger Verhandlungen geworben
Seitdem die Verein . Staaten
1803 Luisiana von Frankreich erkauft hakttl?
wandte der Congreß seine Aufmerksamkeit auf die Erforschung des westl. Gebiet
dieser Provinz . Er gründete , vorzüglich seit 1811 , des reichen Pelzhandels
gen, Niederlassungen amColumbiastrome
( s d.) , wo das Land für Ackerba^
Schiffsahrt undHandel gleich wichtige Vortheile darbot . Allein Briten und Ruf ? "
halten sich bereits für dieselben Zwecke ebenfalls an der Nordwestküste Amerika
niedergelassen . In dem letzten Kriege mit den Verein . Staaten bemächtigte » stA
daher die Briten 1813 der amerik . Colonie am Columbia , und nun betrieb da«"
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b>eengl . Nordwestcompagnir von Canada den einträglichen Pelzhandel . Allein nach
drin Dertrag » von Gent , 1814 , gab Großbritannien diesen LEstrich an die Verein.
Staaten zurück. Die Briten besaßen jedoch an jener Küste noch den vonCook1778
untersuchten Nutkasund (49 ° 56 ' N . Br .), Hier hatten sie schon 1789 Pelzhandel
Und Fischerei getrieben .
Spanien wollte dies zwar mit Gewalt verhindern , mußte
über durch den Vertrag im Escorial vom 28 . L) ct. 1790 an Großbritannien den
Autkasund abtreten , und diese Macht nahm davon 1795 förmlich Besitz. In der
nvlge ( 1816 ) stellten die beiden britischen vereinigten Nordwest - und Hudsonsbai '.
Compagnien Zägerposten daselbst auf und colonisirten zugleich denjenigen Theil der
Küste, welchen zuerst Franz Drake 1578 unter 48 ° N . B . besucht, den er Neu«
Ulbion genannt und im Namen der Königin Elisabeth von England in Besih ge¬
kommen , den aber Vancouver erst 1795 genauer erforscht halte . Als jedoch die
Verein . Staaten ihr Eigenthumsrecht auf Luisiana bis Neualbion (nördlich von
Kalifornien ) ausdehnten , schienen die Briten bloß denjenigen Theil der Küste, wel¬
cher sonst auch Neugeorgien genannt wurde , u. d. N . Nru - oder Westcaledonien be¬
haupten zu wollen . Ihre Niederlassungen daselbst haben jedoch gar keinen Fort«
ganz gehabt . Dagegen gediehen die britischen Ansiedelungen an der im Umfange
U°n Guatemala ( s. Mirtelamerika
) gelegenen Hsndurasbai , zuBkewfields,
>M Lande der Musquito -Zndianer , und zu Balise . Der wichtigste Punkt an dieser
Küste ist die von den Spaniern 1751 gegründete Stadt Sän - Fernando d'Omoa,
bereu großer und sicherer Hafen für den Handel von und mit Guatemala ein be¬
quemer Niederlagsort ist. Auch hier haben sich Engländer niedergelassen, um Holz
iu füllen und engl . Waaren gegen Landeserzeugnisse umzusehen. Während so die
Briten südwärts und die Amerikaner nordwärts von Califomien sich niederließen,
breiteten sich die Russen von N , herab an derselben Küste aus , wo sie um 1741 die
Strecke zwischen 60 und 56 " Br . entdeckt hatten . Der Kaufmann Berrenoff , Di*'rctor der' russ. PelzwerkshandelsgeseAschaft , gründete 1792 Neuarchangelsk
(H7° N . Br ., s. b. ) , den Mittelpunkt ihrer Niederlassungen ; von hier aus trieben
sie den Seeotternfang bis nach Californien . wo sie unter 38 ° Br . einen Militairdvsten, das Fort Bodggo , errichteten , fodaß zwischen ihren beiden Niederlassungen
nordamerikanischen und die englischen lagen . Da nun zwischen den 3 Nationen
Streitigkeiten entstanden ., so erließ Rußland im Sept . 1821 einen Ukas , durch
Elchen es die ganze Küstenstrecke des westl. Amerika , von 51 ° N . Br . an bis zur
Aringstraße hin , für russisches Gebiet und alle JnMndianer
südwärts bis zu 51°
Br . für seine Unterthanen erklärte , den Seefahiern aller Nationen aber verbot,
üüt den Einw , dieser Küste Handel zu treiben oder sich ihr bis auf 100 Seemeilen
^6 Stunden ) zu nähern . Dagegen machten die Verein . Staaten ihr Recht auf
bc>ö ssokumbialand , und die Briten ihr Recht aufWestcaledotiien gelt nd. So ward
bü Nordwestküste von Nordamerika eiu Gegenstand politischer Verhandlungen in
^ttersburg . Nur die span . Regierung nahm daran nicht Theil , obgleich Spanien
bsi seinen allgemein anerkannten Entdeckungsrechken von 1543 , wo der Spanier
^abristo zuerst diese Küste sich, von 1588 , 1612 u. 1774 , den gültigsten Anspruch
auf alles Küstenland von Ealijörnien bis zu 58 ° n . B ., mit Ausnahme des tractat^üßig abgetretenen Nutkasundes , hätte machen können. (Vgl . Schöll , „ Irsiier
^
ix" , 4 . Bd ., S . 112 fg .) Dagegen sprach der Präsident der Verein . Staa!?n, im Namen des Tongresses , gegen Rußland , England und Spanien das ausVsießliche Besthungsrecht desColunibialandes aus , theils darum , weil die Verein.
Maaten diese Gegenden zuerst landeinwärts halten untersuchen lassen, theils und
^uptsächlich aus dem Grunde , weil sie mit dem von Napoleon erkauften Besitze
g s spanischen Luisiana auch das Eigenthumsrecht auf den von den Franzosen in
luisiana entdeckten Weststrom , den die Amerikaner Columbia nennen , erworben,
aud in Folge dieses Rechts das ganze Land, u. d. N . des luisianischen DistrictS
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Oregan (nach Carey 15,896 geogr . ^ M .) in Besitz genommen hatten . Diesi"
Distrikt bildet fast ganz das Wasserbecken des Columbia , dessen nördl . Arm die n^.
sten Gewässer Neu - oder Wesicaledoniens aufnimmt , und dessen südlicher viel
neucalifornische Gewässer sammelt . Die Verhandlungen des amerikan. Gesandte >
in Petersburg , Middleton , mit dem russ. Cabinetke über den erwähnten russisch^
UkaS führten zu einem Vergleich (Petersburg , 17 . April 1824 ), nach welchem beld
Theile , Amerikaner und Russen , berechtigt sind , die Südsee frei zu beschissen,
fischen und aus allen Punkten der Westküste, welche nicht bereits besetzt sind, zu ^
den und mit den Ureinwohnern Handel zu treiben . Der 54 ° 50 ' N . Br . bildet ds
Grenzlinie ; nördlich von demselben dürfen die Verein . Staaten , und südlich d"
Müssen keine Niederlassungen gründen . Beide Theile sind 6 Jahre lang berechtig''
frei in allen beiderseitigen Häfen , Buchten u. s. w. einzulaufen , um zu fischen vl>°
mit den Eingeborenen Handel zu treiben . Nur der Handel mit Feuergewehren und
geistigen Getränken ist untersagt . Auch mit den Briten ward ein europäisch-vösset'
rechtlicher Zustand in jenen entfernten , von wilden Iügervölkern und kühnen
lernen besuchten Landstrichen 1825 hergestellt und dadurch ein neues Pand des Vö'
kerverkehrs um beide Welten geschlungen.
.
Die einzelnen Länder Nordamerikas : I . Am hohen Norden liegen innerhalb
desPolarkreiseö von Frost und Schnee starrende , zum Theil noch unbekannte LändA
an der Baffinsbai , die Inseln Grönland
, Spitzbergen
(s. dd.) und die 181'
entdeckte Nordküste , welche von einem Volke bewohnt wird , das keine Kunde vo"
der übrigen Welt hatte und von den Eskimos auch in der Sprache sich unterschied
Zu diesem arktischen
Hochlande
gelangte Parry 1819 , als er die östli^
Küste oder das Prinz Wilhelmö -Land untersttchte, das zwischen der Bassins - rM
Hudsonsbai liegt und bis zum Eismeere hin des Anbaus unfähig ist. Er drang
hier durch den Lancastersund in daö Eismeer , tpo er mehre Inseln entdeckte; aus
der Westlichsten, der Melville . Insel (75 ° B .), überwinterte er im Winterhafi "'
Vier von ihm hier entdeckte Inseln heißen Nord - Georgien . Die Länder »"
Süden des Lancastersunde« untersuchte Parry 1821 — 23 ; vorzüglich die ^
pulsedai , des Prinz -Regenten Einfahrt , Melville 's Halbinsel und andre Theile d>e°
ser großen Schnee - und Eiswüste ;74 °— 62 ° Br .) > Er fand , daß die sogen. Cli»ü
berlandsinsel als Halbinsel mit dem nördl . Lande zusammenhängt , daß es also kei>ü
Cumberlandsstraße gibt . — 1l. Die von Eskimos
( s. d.) bewohnten Länder 0"
der Hudsonsbai , welche nebst der Bai von den Briten als ihr Eigenthum betracht?'
werden und unter dem brit . Gouverneur zu Quebeck stehen. An der Ostseite lüg
Labrador s( . d. ) . — An der Süd - und Westküste : Neuwales ( 23,500
durch den Fluß Churchill in Neunord -, und Neusüdwales getheilt , reich an PelzE
besondersBibern,und anFischen . Es hat Waldung und eßbare Beeren . Nur m>^ '
gedeihen Gartengewächse . Man findet Blei , Eisen, Kupfer , Asbest, Marmor , Ste ""
kohlen », s. w. In dem innern Lande westl. vonNeuwaieS bis eins Eismeer sind u-"'
der Sklavensee ( 140i >HW .), der Küpserminen - und derMackenziefiuß zu bemerke^
111. Die Länder an der Westküste (vorn Hafen und der Mission San -Francieco 3b
10 ' an bis zum E -scap , 70 ° 45 ' N . Br ., 32,000 s^ M .) grenzen an das Eisme^
den großen Okean , die spanischen Provinzen und die Verein . Staaten - Hier ew'
springen derMissssippiund derMissuri . EineMengedurchFlüsseverbundenerSest
erleichtern die Waarenzüge der Pelzhändker . Der von den Verein . Staaten n»
Großbritannien d. 12 . Ocr . 1818 abgeschlossene Handelsvertrag hat die Grenze"
beider Völker so bestimmt , daß der Parallelkreis der 49 " westlich vorn Missisip^
vom Waldsee ( 4V»c» lisüc ) an bis zu dem Felsengebirge (llvcle^- - 1o>i» tuiiiI d"
Gebier der Verein . Staaten von dem britischen Gebiete scheidet, das Land jenst""
dieser Gebirge aber bis an den stillen Ocean während 10 Jahre dem Handel beids
Nationen geöffnet sein soll. Die Ureinwohner des Binnenlandes sind mehre
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her wandernde
Stämme
unter Kaziken , z. B . die Tschipew 5er , .Nadowessier,
^ssissurier , Knistanoer
im Süden , dieKupssrindianer
, die Zänkernatidn , die Hasen -,
^ Büoerindianer
und ? l . im Norden , meistens Zager und Fischer . Die südlichen
Agenden haben herrliche Eichen - , Cedern , 'Ahorn - und .andre Wälder , Es
gibt
^selbst Elenn - und Rennthiere , Auerochstn , Ochsen , Pferde , Ziegen , wilde
Schafe,
M viel Pelzwild und Geflügel . Auch wächst europäisches Gemüse .
Man findet
Men , Kupfer , Blei , Vitriol u . s w . Die Buchten und Inseln der
Nordwestküste
büg Meilen weit , vom Cap Mendocino
40 ° bis zum Eiscap , sind von rohen I58kr - und Fischernationen
bewohnt . Hier haben sich des Pelzhandels , und besondes jetzt jedoch nicht mehr so einträglichen Seeottersanges
wegen , Russen,
Eriken und Amerikaner
angesiedelt . ->) Die russischen Niederlassungen
am NorWsunde , deren südliche Grenze , nach dem Petersburger
Vertrage
mit . den Verein.
Maaten
vom 17 . ? lpril 1824 und nach dem Vertrage
zwischen Rußland
und
Ödland vom 28 . Febr . 1825 , der 54 ° 50 ' N . B . oder die Südspitze der
russischen
Mnz - Malesinselist
, enthalten die Colonie Neuarchangelsk
( s. d.) . Ferner ge¬
treu zum russischen Amerika die Halbinsel ?l ' aschka und die Insel Kodjak ,
mit dem
^itze des Gouverneurs
Alexandra « oder St .-Pcml . b ) Die amerikanischen
Nie -.
^rlassungen , von 38 ° 10 ' nordwärts
bis zu 54 ° 50 ' Br ., haben ihren Haupt^nkr am Columbiafluß . r ) Die britischen Niederlassungen
in Neualbioy
und am
IUtkasimde beschränkten sich auf die 700
große Intel Vancouver .( nach dem
D 'ühniten Seefahrer
so genannt , der diese Küste genau erforscht hat ) , die Königin^harloktem , die Prinz -von Wales - und die König .Georgs -lll .-. Instln . Über die
Allste selbst , von 38 " 10 ' an südwärts , behauptet
das Gouvernement
in Mexico
ofn früheres Besitzrecht . — I V . Das britssche Nordamerika
( ohne Labrador und
sseuwales ), 40,000
f^ M . groß , besteht aus 8 Gouvernements
: HNeufund°nd ( s. d.) .
Prinz Eduard , Insel von 100 s^ W . im Lorenzbusen ; Hauptstadt
^hai lottetown . Die Franzosen b . sitzen hier des Fischfanges wegen die
Inseln St .chürre und Mizuelon . a) und ü ) Neuschvttland
und Ileubrannfchweig
, zusammen
lkadien , s. Neuschottland
. <:) Cap Breton , eine unfruchtbare , aber des SlockWhsongrs wegen wichtige Insekvor
dem Lorenzbusen , 412 ( IM . mit 3000 Einw.
1 und gI Das britische Canada
( 42 ° 30 ' — 52 ° N . Br .) , ein fruchtbares , aber
"sie « Land am Lorenzstrom und den 5 Seen , mit unermeßlichen , für denS >
chiffoau
?!'chtigen Wäldern , die besonders auch Ahornzucker liefern . Die
Franzosen haben
^ses Land , das sie zuerst entdeckten und colonisirten , bis zum pariser
Frieden von
besessen . Es ist in 2 Gouverneur , getheilt : Untercanada
oder Quebeck,
°00 fIM ., mit 350,60Ü
E -, und Obercanada
oder Pork , 4700
. " 1,100 E . ( Rechnet man zu Canada noch Neuwales
und das,westliche Binnsn. " d, sp hgr das Ganze 82,350 ss^ M .) . Die Einwohner
l ben unter einer freien,
^ britischen ähnlichen Verfassung , daher 1827 zwischen dem britischen
Gouverkur Dalhousie
und dem canadischen Parlamente
eine große Spannung
entstand,
N ? das letztere seine Rechte verletzt glaubte . — In Untercanada
sind die meisten
' » w . franz ., in Obercanada
engl . Herkunft . Von Ureinwohnern
gibt es Nigepo. dc, Algonkinen , Huronen und die sogen . O Nationen oder Irokesen .
Unter ihnen
^ ° e» die Briten
des wichtigen Pelzhandeks
wegen Factoreien
und Forts .
Die
Iauptst . ist Quebecs
( s. d.) ; in Obercanada
ist es Park am Ontariosee . Mont^i^ und Kingston
sind Hauptniederlagen
für den Pelzhandel , bei welchem Rum
^ , .Hauptartikel
ist, um die Wilden zu übervortheilen , daher das physische und mo" " sche Verderben
unter mehren wilden Wtämmen
so zunimmt . >1) Das Gouder Bermudas
- ( Lwmmer - oder Teufels -) Inseln
( 32 ° 6 ' — 32 ° 50
'll ' n
der Zahl nach 800 , von denen jedoch nur 8 bewohnt sind , 45 fIM.
b ' 000 E „ , darunter 4900 Neger . Die bermudische Ceder ist ein
trefstiches Schiff
" " holz . Die Insel St .-Geörg mit der Hauptst . gleichesN - ist der Sitz
des Gou-
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(s. d.) , nebst den 1819 daM><
Staaten
vcrneurS . — V . Die Vereinigten
verbundenen Floridas , in welchen noch viele theils den Amerikanern befreundete und
an Landbau sich gewöhnende , theils wilde und kriegerische Stämme leben , z. B . in
Süden die Seminoles , dieCreeks , dieChoctaws , dieCherokees u. Zl. — VI . Das
(s. d.) uns zu»>
bisherige spanische Nordamerika , welches Alex . v. Humboldt
Theil genauer bekanntgemacht hat , erstreckte sich nördlich bis zur Mission St .-.FraNcisco an der Küste von St . -. Crux , und begriff ->) das Vicekönigreich Neuspanien(S . Mexico ) . Zu ihm gehört auch Neumexico ( Hauptst . Santa -. Fc am R >s
del Norte ), mit der Halbinsel Calssornien . b) Die Generalca - itanie Guatemala.) Zu ihr gehörte auch die Landenge Darien oder Panama(S . Mittelamerika
Der Boden ist fruchtbar und mit zahllosen Heerden bedeckt. Man baut Getreids
Mais , Zucker, Baumwolle , Cacao , besonders Indigo . An der Mosquitvküste (mit
der Stadt Balize ), sowie in Altmexico , in der Provinz Pucatan an der Hondurasbai haben die Engländer Niederlassungen , aus welchen sie die schönsten Holzarten,
z. B . Campescheholz, ausführen . — Außer ältern Reisewerken , welche die Völker
künde Nordamerikas betreffen (z. B . das wichtige von IsaakWeld , London 1799 )sind reich an neueü Beobachtungen : Adair 's „ llistor ^ oktl >e4,,ieiicui,
Sam . Farmar Iakvis , „On tbc rcH ^ ion etc . ok tlie lncl 'ian läib «-!," (Neuysct
1820 ) ; des evangel . Predigers Heckewelder „ Nachricht von der Geschichte, des
Sitten und Gebräuchen der indianischen Völkerschaften " (a - d. Engl ., mit den An¬
gaben andrer Schriftsteller , z. B . Carver , Loskiel, Long , Volney , vermehrt , t'sN
Hesse und Schulze , Gött . 1821 ) ; des Nordamerikan . Naturforschers Ios . Nutta >>
„ .loiirnal ol trarcl « inlo tbc Arlcgnzau lcriit »ry 1819 " (Philadelphia 182 ' ,
m . K .) , und John Howison 's /,8lretvlies ok llpper L -Iiiacla " (2 Bde .) ; ferner des
eNgl. Marinelieut . Fihgerald v. Roos „ Beschreibung einer Reise in die Vere 'NStaaten und Canada 1826 " (London 1827 ) ; „Nachricht über die frühern Ei »n>von Nordamerika und ihre Denkmäler , gesammelt von Friedr . Wüh . Assall , Berg '
haupkm . des Staates Pennsylvanien - herar -sgeg . vom Pros . Mone " (mit e>neN>
Atlas von 12 Steintafeln , Heidelberg 1827 ) . Überhaupt : Carey 's und Leas
„Ocn ^ r»z>Ii^-, biitvr ^ ->n <1 «talistih ok Aloerica etc . " (London 1824 ), Buch ^'
nan 's ,,8betci,o » ok tuc miinuers aNcl ün5toms ok tbc norclamericiiii lirciiani
(London 1824 ), Edwin Zames ' s „Account ok an exzicclitlon krön , pilixburgb
tbv koclcv Nountains " (London 1823 , 8 Bde ., mit K . u. Charten ), und Talbols
„k7vc Fest « resiclence in tbc 6 »nacla , melnclin ^ a tour tlnou ^ li tliv Ou >te
8taw5 ok America in 1823 " (London 1824 , 2 Bde .) , zum Theil auch des frav)'
Cap . Roquefenil „ Reise um dieWelt von 1817 — 19 " (Paris 1824 , 2 Bde -',
u . Beltrami 's „ l' ÜAiima ^ ', Lond . 1828 , 2 Bde . (vgl . Missi sip p i). Spehc"
20.
„Handatlas von Amerika " ( 9 Bl . Med . Fol ., Braunschweig 1827 ).

Nord amerikanischeFreistaaten
Krieg , s. Vereinigte Staaten .

, Nord « merikanischs

,

Ludwig ), geb. den 22 . Ock . 1708 zu Glückstadt in Hsr
(
Friedrich
Norden
stein, wo sein Vater als Oberstlieut . von der Artillerie angestellt war , trat 17 -^
in das SeeCadettercorPS . Herr von Lerche, Großteremonienmeister am däniE
Hofe , bemerkte zuerst die glücklichen Anlagen des jungen N . und erlangte für >,r
vom König die Erlaubniß und die Mittel zu reisen . Der Hauptzweck der Re ' "
welche der junge N . zunächst in das mittelländische Meer machte , war , die M '
art der Ruderschiffe zu studiren . Nachdem er sich hauptsächlich in Marseille lM
Livorno hiermit beschäftigt hatte , erhielt er in Florenz von dem Könige von D 'M'
mark , Christian VI . , den Befehl , nach Ägypten zu reisen. Einige Zeit nach > ^
ner Rückkehr trat er , mit Genehmigung des Königs , als Freiwilliger in englsiE
Dienste . In der Absicht, s. Gesundheit herzustellen, „ging er nach Paris , wo er d
22 . Sept . 1742 starb . Die Beschreib , s. Reise nach Ägypten hat die königl . Am '
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zu Kopenh, u. d. T .t „Vo)'i>»e
et cle lXulno" (2 Bde., Fol.) 1751 herausgeg . ( deutsch nach der engt . Ausg . mit Anm » 2TH ., m . Kpf ./ Lpz . 1779 ) .
Die¬
se« Werk wird sowol wegen der Glaubwürdigkeit
der darin enthaltenen Nachrichten
als wegen der äußerst lehrreichen Kupfertaseln
noch jetzt außerordentlich
geschäht,
NorderNeierSeebad,
aufder InselNorderNeian
derKüste von Ost¬
friesland . Die ganze Insel scheint ehtmals mit dem festen Lande zusammeng
hanZen zu haben , und noch jetzt gibt es zur Zeit der Ebbe von der
ostfriesischen Küste
au « dahin einen Fußweg . Die Insel kann in 4 Stunden
Umgangen werden . Sie
bestcht aufder
südöstlichen Hälfte aus lauter SanddüneN
, 40 — 80 Fuß hoch,
Zwischen welchen schön bewachsene Thäler sind , Und welche die Wohnung
zahlloser
Sergenten
und andrer Vögel ausmachen . Sie beschützen die bewachsene nordwesiliche Seite gegen Stürme
und verschaffen so dem hier gelegenen Dorfe Schutz/
aas 106 Häuser mit einer Kirche , einem Bade - und Gesellschaftshause
, und über¬
haupt 550 Cinw ., meist Schiffer , zählt . Die kalten Seebäder
sind am NordWestrande und haben derben , sandigen fföassergrund . Die warmen Bäder
nimmt
wan in den Häusern der Einiv . oder im BadehaUse . Überall herrscht die
muster¬
hafteste Reinlichkeit . Das Gesellschaftsbaus
hateimn
Saal , worin an der Winhs«
wfel gespeist wird , ein Billard
und einige andre Zimmer . Vor demselben ist ein
Behölz mit der Aussicht nach der See.
Nordhaüsen,
vormalige
( seit etwa 1220 ) freie Reichsstadt , und 1802
Preußen einverleibt , gehört jetzt zum preuß . Regierungsbezirke
Erfurt in der Pr »wnz Sachsen . Sie liegt an der südl . Seite des Harzes am Flüßchen Zorge
und am
Anfange der güldenen AUe . Die Stadt , Mit Mauern
Und Thürmen
umgeben , ist
^Modisch gebaut und liegt theils aufder Ebene , theils am Abhänge eines
Berges.
^ö >e besteht aus der Ober - und Unterstadt und hat ein Gymnasium
, wohleingerichTöchterschulen , 7 Kirchen ( mit dem jetzt aufgehobenen
kathol . Stifte St .-Cru1400 H . und 10,400 E ., welche sich hauptsächlich vom Branntweinbrennen,
Getreide - und Ölhandcl , auch Viehmüstunq
ernähren . Bloß die Branntwein-sfnnereien ( 120 Blasen , die jährlich 300,000 Scheffel Korn verbrauchen ) und der
^lehhandel
setzen über 1 Mill . Thlr . in Umlauf . Der Öchandel ist gleichfalls wichÄ , indem 16 Mühlen
jährlich über 1,700,000
Pf . Rüböl liefern . Auch hat N.
aabriken von gebrannten
Wassern , die Vitriolöl , Scbeidewasser , Hirschhornöl , dam^sinden Salzgeist / Salpekergetst , Weinsteingeist , Ziegelsteinöl und
Weinsteinsalz
^ 'fertigen , deßgl . Tuch - , Wollenzeuch - undLackirfabriken
, sowie ansehnliche Ger. ^ ' ien . In
Friedrichslohra
, einem prevß . Dorfe bei N ., sollen noch ganz ver? " derte Zigeuner Hausen . — , /Urkundliche Geschichte der L ) tadt N ."
von l ) . För" " Nann , 1 . Liefer . bis 1250 ( Halle 1827 , 4 .) .
-

Nordische Literatur (altnordische
), s. SkandinavischeLtteratur.

Nordische
Mythologie
ist ein Werk der Skalden
, d. i. der alten
Heischen
Sänger
in Dänemark / Norwegen , Schweden
und Island . Wie die
Aigivn und Bildung
häufig von der Poesie ausging / so auch hier . Und zwar gab
. " ch hieb die Kosmogenie
den Grund der Religion ; eine Kosmogenie , deren Grotzg 2 zugleich von der wilden Phantasie
ihrer Urheber und der Beschaffenheit
des
K üdes zeugt , wo sie entstand . Hier ist das Wesentliche derselben . Unten
war nicht
y? ° ' / oben nicht Himmel , mir Abgrund war und Nebelwelt ( Niflheim ) ,
worin der
Dünnen floß , der nach Allem schnappt ( Hwergelmer ) . Zwölf Flüsse ,
Cliwagar
h. ^ üt , gehen aus diesem aus - Als diese sich so weit von ihrem O. Uell
entfernt,
der darin enthaltene Saft Verhärtete / da rannen sie nicht mehr , sondern
gefroZw ^
und ^in Reif wuchs über den andern bis in die Kluft des großen Ab^jtstdes , die davon ganz ausgefüllt wurde . MittagSwärtS
von der Nebelwelt
war
h>id e' Ek Feüerwelt
( Mußpellheim
, MiSpekheim ) . Aus jener kani ?llles dunkel
kalt/ aus dieser heiß und hell. Da Nun heißer Wind aus ihr herüberwkhete auf
57 *
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den Reif (Sonnenstrahlen aus Mispelheim sich mit dem Froste aus Niflheim begeg¬
neten ), so schmolz und trofer , und die Tropfen wurden durch dessen Kraft , derbe.
Wind gesendet , lebendig , und es entstand daraus Hmer , der Riese des Eises. Die¬
sem wuchs Unters , linken Arm ein Männchen und ein Weibchen hervor , und se»>
einer Fuß zeugte mit dem andern einen Sohn . Aus ihnen entstanden die Eisriese"Aus der Vermischung des Frostes und der Hitze entstand aber auch die Kuh Audv>" '
b!a, deren Euter 4 Milchströme entflossen , von denen Vmer sich nährte . Die K "r
nährte sich vorn Belecken der salzigen Reissteine . Als sie dies eines Tages that . sieh
da wuchsen am Abend aus dem Steine Männerhaare , am andern Tag ein M ?"'
schenhaupt , am dritten ein ganzer Mann , den man Bure nennt . Dessen Shh
war Bor , welcher Belsta , des Niesen Bergthors Tochter , zum Weibe nahm . rM
dieser zeugte er 3 Söhne : Odin , Wille und Ve , welche die Beherrscher des Hb" )
mels und der Erde wurden . Die Söhne Bör 's waren gut , die Kinder sslmer's bö- >
beide waren in ewiger Fehde gegen einander . Endlich erschlugen die Söhne Bö"
den Riesen des Eises , zogen si Leichnam in den Abgrund und schufen daraus d>
Welt ; aus s. Blute Meer und Flüsse , aus s. Fleisch die Erde , aus s. Haar das
Felsen aus den Knochen , Steine und Klippen aus den Zähnen und den zerschlage" '
Kiefern . Aus s. Kopfe aber machten sie den Himmel , den sie über die Erde mit b
4 Enden sehten , an deren jedes sie einen Zwerg stellten , Austre , Wesire , Suds'
Nordre . Die aus Mußpellheim herübergessogencn Lichter und Funken aber nah "'?'
sie und setzten sie oben an den Himmel , damit sie der Erde leuchten sollten . Gm ?'
Hirn warfen sie in die Höhe , und daraus entstanden die Wolken . Einst aber n'""'
delten die Söhne Bör ' s am Meeresstrande , wo sie 2 Blöcke fanden . Diese h""?
sie auf und schufen daraus 2 Menschen ; das Männlein nannten sie Askur (Elches
Las Weiblein Embla (Erle ) . Der Eine gab ihnen Leben und Seele , der Zweite
wegung und Vernunft , der Dritte Antlitz , Sprache , Gehör und Gesicht . D '?!
Welteittsiehungslehre spricht sich selbst aus als nordische Naturdichtung . Wir sthss
die Natur aus dem Tode des Winters ins Leben übergehen und den Anfang d?'
Welt an die Beobachtungen eines Frühlingstages geknüpft . Zm Nvrdlande ko»"
sie nicht anders als aus dem Riesen des Eises hervorgehen ; bös aber muß dieserü ""
weil durch den Winter alles Schöne der Natur gehemmt wird . So weist uns '
les auf physikalische Allegorie hin , die in der That nicht schlechter ist als in andck^
Mythologien , ja zum Theil wol sinniger . Dahin gehören folgende Nachträge
Kosmogenie , die noch nicht beendigt sein kann , weil Tag und Nacht , Sonne
Mond noch nicht entstanden sind. Von deren Entstehung aber lautet es also : D?
Riese Finster (N örwi , Narsi ) hatte eine Tochter , Namens Nacht (Nolt ), sch>"^
und düster wie ihr Geschlecht. Diese vermählte sich 3 Mal und zeugte zuerst
Nagelfari (Luft , Äther ) einen Sohn , Andur (Stoff , Verrath ) , dann
Anar (Bildungstrieb ) die Zörd ( Erde ), endlich aber mit Dellingur (Dämmet ""»
den Dagur (Tag ) , der licht und glänzend war wie s. Vaters Geschlecht. Asi"^
nahm hieraus Nott und Dagur zu sich, führte sie hinaus an den Himmel und SÄ
ihnen Roß und Wagen , jeden Tag die Erde zu umfahren . Nacht ritt voran ^
ihrem Rosse Dunkelmühne , das jeden Morgen die Erde mit dem Schaume se"Ä
Gebisses bethauete . Dagur ' s Roß , Glanzmähne , erleuchtete mit s. Mähne ^ 'b
und Erde . Zwei schöne Kinder hatte Mundilfari (Achsebeweger) , die hießen S?
und Maan (Sonne und Mond ). Stolz auf si Tochter Schönheit , vermählt?
sie an Glemur , den Gott der Freude . Die Götter , erzürnt ob dieser Anniaß "^
nahmen beide Kinder und versetzten sie in den HimMel . Sool mußte die Rosse "
ken, die der Sonne Wagen ziehen, Maan die Rosse an des Mondes Wagen,"
über Ab - und Zunahme desselben wachen. — So weit mag die älteste Mythos
gehen , in welcher aus den Wurzeln der Natur Riesensiämme emporwachsen " >'?
göttliche Äste und Zweige ausschlagen . Merkwürdig ist es , daß auch hier R '?l
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um den Abgrund der Zeit lagern und die Herren des Himmels , der Erde und der

Unterwelt zeugen. So sind auch in Griechenland Giganten , Titanen und Cyklopen
bis Ahnherren der Götter . Hier wie dort geht es von Naturideen aus und aufsie zu¬
rück; hjxr wie dort aber verdrängt ein neues Götlersystem das alte , und in die Na¬
turideen mischt sich historischer Stoff . Das Alte und Neue aber scheint Odin zu ver¬
mitteln , wie bei den Griechen Zeus . Offenbar muß man einen ältern und jünger»
^din unterscheiden . Jener war Symbol und Gottheit des Lichts und der Sonne,
Und man hat von ihm manche liebliche Dichtung , z. B . von s. Vermählung mit dem
Erdkreise , s. täglichen Liebschaft mit der Göttin der Gewässer , zu welcher er jeden
Abend untertaucht , um mit ihr den goldenen Pocal ihres Elements zu trinken , von
s- mit den Dünsten der Mutter Erde vermählten Strahlen , wodurch der Gott des
Donners erzeugt wird , u. A . m . Alle diese Sagen aber wurden nachher aufden jün¬
ger» Odin , den Vorsteher des Asenrathes , übergetragen . Äsen (Asiaten ) heißt das
Neue Göktergeschlecht , das mir dem jünger » Odin einwanderte oder von ihm ab¬
stammte. Aus nordischen Chroniken ergibt sich, daß in den ersten Jahrh , unserer ZeitRechnung, wenn nicht noch zuvor, Siage , eines asiatischen Volkes , der Äsen, Führer,
Von, kaspischen Meere und dem Kaukasus her , wahrscheinlich von den Römern ge¬
drängt , nach Nordeuropa vordrang . Nach Nordwest vom schwarzen Meere ging sein
3ug » ach Rußland , dem er, der Sage nach, einen s. Söhne zum Herrscher gab , so¬
wie nachher den Sachsen und Franken . Er drang dann durch Cimbrien nach DäneMark hin vor , das s. 5. Sohn , Skiöld , als Herrscher anerkannte , und ging nun nach
Schweden , wo Gylf regierte , der dem wundersamen Fremdlinge und s Lehre hulbigte, Bald erhob er sich dort zum unumschränkten Herrscher , bauete sich Sigtuna
zum Mittelpunkte s. großen Reichs , begründete eine neue Gesetzgebung und einen
Neuen Gottesdienst . Er selbst nahm den Namen Odin ' s an , setzte die Priesterschaft
der 12 Drottars ein, welche den Geheimdienst und die Rechtspflege besorgten , als
Seher in die Zukunft blickten und wahrsagten . Er ist auch Gott des Gesanges und
der Kriegskunst (Gibbon und Münter sehen in Odin einen Wchaman und in s. Lehre
den Lamaismus ) . Er war Erfinder der Runen , und machte sich als Zauberer ge¬
fürchtet . Die Äsen aber , d. i. die Götter des neuern Skaldenhimmels , sind fol¬
gende : Odin, , der Gott der Götter , der erste und älteste 'Aller , d" ' Jahrh , durch
immerdar lebt . Er sitzt aus dem erhabenen Throne Lidskjals , wo er Alles in der
Welt sieht , allein mit sich, sich selbst betrachtend , neben sich den Spieß Gungner.
Zwölf Hauptnamen hat er im alten Asgard und 114 andre . Sleipner heißt sein
flüchtiges Roß . Von ihm und s, Gemahlin Frigga stammt das Göttergeschlecht,
und er heißt deßhalb Alsadur , Allvater , nach Andern richtiger Wallfader , Vater
aller im Kampfe Gefallenen (ein Name , der ihm als Vorsitzer der Walhalla ge¬
bührt ). Frigga , des Götierkönigs erhabene Gemahlin , theilt mit ihm den wunberbaren Thron , von dem man in alle Lande sehen kann . Aller Menschen Schickfal ist ihr offenbar , ruht aber verschwiegen in ihrer Brust . Söhne Beider sind
Dhor , der Gott des Donners , Sinnbild physischer Kraft , aller Götter und Men¬
schen stärkster, dessen gewaltiger Fußtritt wie Sturm ertönt , dessen Hammer,
dPiölner (der Zermalmer ) , auch das Härteste zermalmt , und Balder , der jugend¬
lich schöne Gott der Beredtsamkeit und rechtlichen Entscheidung , der Unschuldige,
welcher im Glänze , ähnlich der Lilie , 'einhertritt , und dem zu Ehren die weißeste
Blume den Namen Baldrian erhalten hat . Nanna , Gewar 's Tochter , s. Ge¬
mahlin , bewundert mit bescheidenem 'Auge den Geist des Gatten . Mit ihr erzeugte
er den Forsete , den friedlichen Sohn , der dem Regenbogen vergleichbar ist, wenn
er aus der Wolke der Nacht herabstnkt . Er schlichtet allen Streit, ' dennAlle , die
bei» Gott der Eintracht nahen , kehren mit versöhntem Herzen zurück. Wein Palast Glitner ruht aus goldenen Säulen . Niord , der im «Sturmwinde hie brausen¬
den Schwingen schüttelt , daß Alles erbebt , ist der Gott der Winde , des Seewe»
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sen», des Handys und des Reichthums .
Mit s. Gemahlin Skada , einer Tochter
des Bergriesen Thiasse , erzeugte er Drei und
Frech , Beide schön, wohlthätig und
niäcktig . Frei , der einher schwebt im
Lichtkleide des Frühling « , ist Beherrscher
* der Sonne , und von s. Güte h ingen
Regen und Sonnenschein , wohlfeile Zeit und
Thenrung ab . In Alfheim , wo die Elfen
wohnen , herrscht er . Statt eines
» Rosses reitet er aufeinem Eber mit
goldenen Borsten . Gerda , Gymer 's Tochter,
ist seine Gemahlin . Freia , Fräa , ist
eine der Göttinnen der Liebe. Ihr Auge ist
ewiger Frühling , Nacken und Wangen Licht.
Die sanfteste und gütigste aller Göttinnen , ist sie eine Freundin des süßen
Gesanges und erhört die Menschen so gern.
Mit ihrem Gemahl Odur , den sie verlor
und um den sie trauert , erzeugte sie 2
Töchter , Nossa , aller Schönheit und Anmuth
Urbild , und Gersemi . Tvr , ein
SohnOdin ' S, der milchige Gott , im Blicke
Todeswunden , erscheint hoch wie die
Tanne und schwingt den Bl -tz der Schlachten .
Alle mutbige Krieger stehen in s.
Gnade , obschon er nicht eigentlich der Gott
des Kriegs ist , sondern vielmehr der
Stärke und Unerschrockenheit , und kein Freund
gütlich -n Vergleichs . Sehr verschieden von ihm ist s in Bruder Braga , der
Gort der Weisheit und Dichtkunst,
die nach ihm Bragur heißt. Er erscheint mit
goldener Telyn und belebt die Saiten,
»aß ste lieblich ertönen . Seine Gemahlin ist
Iduna , welche die Apfel der Unsterb¬
lichkeit bewahrt , die sie den Helden beim Eintritt
in Walhalla in goldenen Schalen
darreicht , jene Apfel , die allein der Götter ewige
Jugend erhalten . Söhne Odin ' s
sind ferner Hermode , der allgemeine Bote
der Götter , mit Helm und Panzer be¬
waffnet ; Vidar , stark w ^e Thor , der Gott der
Gott des Bogens . Ein Sohn des Donnerers Verschwiegenheit ; und Wale , der
Thor war Uller , von schöner Ge¬
stalt , Meister im Pfeilschüßen und
Schlittschuhlaufen , der von den Zweikämpfern
«» gerufen wurde . Ein silberner Reif
umstießt die Blume s Kinns ; s. Gebiet ist
Pdalir , d. i. die Regenthäler . Von sehr
geheimnißvollem Wesen sind folgende
Götter : Hoder , der blinde Gott , Balder 'S
Mörder , dessen starke That die Götter
nicht vergessen , dessen Namen sie aber nie
mögen aussprechen hören . Hcimdal
(Himinkal ) , ei» Sohn von 9 Riesenschwestern ,
am Rande der Erde geboren , ein
großer , wunderbarer Gott , ist Wächter am
Bifrost , der Himmelsbrücke ( Regen¬
bogen ) , gegen die Riesen . Sein Auge sieht
bei Nacht wie bei Tage , sein Phr
hört wachsen das Gras auf dem Felde und die
Wolle auf dem Vließ der Lämmer.
Er erscheint mit tiefer Stirn , das Auge
aus die ruhige Brust gesenkt. Unter den
Göttinnen sind noch zu bemerken : Saga , die erste
nach Frigga ; Evra , die Göt¬
terärztin ; Gesione , Göttin der Keuschheit , die
selbst Iunafrau , alle keusche Jung¬
frau, » schützt und sie , sterben sie
unvermühlt , in ihre himmlischen Wohnungen
aufnimmt ; Fvlla , jungfräulich wie Gesione , mit
schönen Locken und goldenem
Stirnband , ist Vertraute der Geheimnisse Frigga 's ,
sowie Gna , die einher stiegt
mit dem Strahle der Sonne , ihre
Botjchafterin . Hlvn (Lyna ) , die Sanfte , die
im Unglück dem Freund die Thräne
auffaßt , die Göttin der Freundschaft und
Huld , schließt sich lieblich an mehrere
Dienerinnen der Liebesgöttin an ; Siöra,
welche die ersten süßen Empfindungen in den
Herzen der Jünglinge und Mädchen
weckt und zu wechselseitiger Erbörung
stimmt ; Löbna ( Löffna ) , mit der Macht
begabt , alle entzweite Liebrnde zu vereinigen
und zu versöhnen ; Wara , kie G -'ltin der Hochzeit und Ehe , die die geheimen
Verträge und Schwüre der Liebend?»
hört und , eine strenge Rächerin aller
Untreue , die Treuen zuni Bunde einweidt,
Snolra , die Göttin der Sinsamkeit , ist die
Schütze , in der sittsamen Jünglinge
und Mädchen . Wcra , der Allersorschenden
und Prüfenden , bleibt kein Geheim¬
niß im innersten Herzen verborgen ; Snnia
, Wäcklerin des Himmels , eine Gittin des Rechts und der Gerechtigkeit , macht
die Me neide offenbar . Eine große Esoe
(oder einen Eichenhain ) gibt es , Pgdrasil ,
den Welibaum über den: Brunnen d?r
Urzeit , Ihre Zweige verbreiten sich über die
Welt , ihr Gipfel reicht über die Hin-
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Gestalt , den Wolf Fenris und die ungeheure
midgardische Schlange Hormungankill-, welche die ganze Erde umgibt . Hela
herrscht in Nifiheim ; >hr Saal heißt
Elidnir (der Echmerz ) , ihr Bette Kör (
Krankheit ) , ihr Tisch Hungr ( Hungersnoth ) , ihre Diener Ganglati und Ganghöl (
Sänmniß und Langsamkeit ) . Alle,
die an Krankheit und Alter starben ,
wanderten hinab in ihre düstere Behausung.
So stehen sich denn 'Asgard und Nifiheim als
Lvein und Nichtsein entgegen , und
die philosophirende Phantasie der Skalden
fand , daß endlich die Vernichtung über
alles Sein siegen werte . Daraus entstand
eine Sage vom Untergänge der Welt,
so nordisch und ungeheuer , wie jene
von ihrer Entstehung . Drei schreckliche Win¬
ter und abermals 3 werden auf einander
folgen , dann wird der Schnee von allen
Seiten herabstüizen , die Kälte streng , der
Sturm heftig , die Sonne verborgen
sein , die ganze Welt zu blutigen Kriegen
entflammt . Dies ist das Zeichen , daß die
Erde zusammenstürzen , und die große
Götterdämmerung ( so heißt der allgemeine
Weltuntergang ) eintreten wird . Der Wolf Fenris ,
dies Ungeheuer , das , wenn
es den Rachen aufsperrt , mit dem
Oberkiefer an den Himmel , mit dem untern an
den Abgrund stößt, verschlingt dann
das All , während die Bewohner von Mußpellhemt unter Snitur 's 'Anführung einen Angriff
aufAsgard machen . Der Him¬
mel wird von den Riesen erstürmt , und die
Himmelsbrücke stürzt zusammen , wenn
diese darüber reiten . Deßhalb ist
Heimdali als Wächter dahin gestellt, und
deßhalb freuen sich die Götter der zahllosen
Mitkämpfer aus Walhalla . Vergebens
aber ist alle Vorsicht und Gegenwehr , denn die
Götter kommen um , selbst der allwaltende Odin und der mächtige Thor.
Dock aus dein Meere neigt von Neuem
Ein lieblich grünendes Erdreich aufl
Eine neue Sonne erleuchtet die Erde , und ein
gerettetes Menfchenpaar , Lift und
Llfirasor , von Morgenihau genährt , erneuert das
Menschengeschlecht . Für Ge¬
rechte und Ungerechte gibt es dann neue
Wohnungen zum Lohn und Strafe , Gimle,
— ein gegen Mittag am Ende des Himmels
befindlicher herrlicher Aufenthalt , —
undNastrand . Widar (der Sieger ) und Wale (
derMächtige ) werden der Götter
Heiligthnmer bewobne » , wenn Surlur 's Flamme
verloschen ist. Mode ( Geistes¬
kraft ) und Magne ( Stärke ) erhalten den
zermalmenden Hammer , wenn Thor , vom
Kampfe ermattet , gestorben ist; Widar aber reißt
dein Wolfe den Rachen entzwei.
— Überlieferen dieser Sagen sind , außer
der Edda und den Sagen (f. Müller ' S.
„Sagabiblioihek des skandinavische» Alterthums " , a . d.
dän . Handftbr . von Lachmann . Berl . 1816 ) Prokopius von Eäsarea ,
Zornandes , PaulusDiakonriS , Wariiefrids Sohn , Ermolkus , Nigcllus , Adam
von Bremen , Sapo Grammaticus.
Über den kistor . Werik hegen Scklözer ,
Atelung , DeliuS , Maltet , Nyernp , Grä¬
ten und RuhS sehr verschiedene, zum Tbeil
widersprechende Meinungen (s. Edda ) ;
die Untersuchung kann aber » och nicht
als geschlossen angesehen werden . Ob diese
nordische Mythologie auch germanische sei, ist eine
andre Streitfrage gewesen. Auf
jeden FAl sind jene Skandinavier mit den
Germanen verwandten Ursprungs , und
es dürfte wenigstens nicht zu läugnen sein ,
daß , sowie mehre germanische Völker
über den Rh -in gingen , von N . nach o . her
andre Stämme nachdrangen , und daß
da Gorhen und Sachsen diese Mythologie
nach Germanien brachten . Eine eigent¬
lich germanische Mviholoaie würde
freilich noch viel mehr umfassen müssen als diese
nordi cbe, denn es gab allgemeine und bloße
dem Glauben , Wissen », der Dichtung der StammeSgotlheiten . S . Suhr „ Von
alten Skandinavier " ( Kopenh . 1815 ) ,
Niernp ' s,,Wörterh . der slämdinav . Mrthologie " ,
a . d. dän . Handschr . von Sander
(Kopenh . 1816 ), Katkenfeld s „ Abhandl . über die
Asalehre und ihre Anwendung"
( .,s) siS" , 1819 ) ; Moue 's „ Grsch . des
Hcideiuhums im nördl . Europa " ; des
Bischof I>. Munter „ Kirchengesch . von
Dänemark und Norwegen " (enthält im
I . Bock" des l . Thüls eine Darstellung des
skandinavischen Heidcmhums von Odin
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und die odinische Religion , Leipzig 1823 ) ; Vulpius ' s „ Handwörterb . derMyihologst; der deutschen , verwandten , benachbarten und nordischen Volker " . Vgl . auch
A . Ohlenschläger ' S episches Gedicht : „DieGötterNordenS
" , mit einem mviholog.
Worte,b . von LegiS (Lpzg. 1829 ) , und den 1. Th . vonGeijer 'S „Geschichte von
Wchweden " (a . d. Schwcd ., Sulzb . 1826 ) .
<1,1.
NordischerKrieg
von 1100 — 21 . Gleichzeitig mit dem span . Erb¬
folgekriege im Westen von Europa ward im Norden und Osten der nordische Krieg
geführt . Der König von Polen , August I I., Kurfürst zu Sachsen , der Zaar Peter
von Rußland und der König von Dänemark hatten sich 1698 fg. gegen den 16jähr.
König von Schweden , KarlXII . ( s. d.) , im Geheimen verbunden , um die durch
die Friedensschlüsse von Kopenhagen 1660 , von Oliv a (s. d.) 1660 , von Kardiö 1661 , an Lchweden abgetretenen Provinzen wiederzuerobern . Ein dän.
Heer fiel darauf 1100 in die Staaten des Herzogs von Holstein -Gottorp , des
Schwagers Karls XI I., ein , um daselbst Dänemarks Anspruch auf dieSouverainetät von Schleswig geltend zu machen , und ein sächsisches Heer überzog Liefland.
Allein Karl Xll ., der mit den Leemächten (England und Holland ) im Haag 1100
ein Schutzbündniß geschlossen hatte , landete in Seeland , und die sebwedisch-holländ .britische Flotte bombardirte Kopenhagen . Dies nökbigte den König von Däne¬
mark , Friedrich IV . , in dem Frieden zu Traventhal ( 18 . Aug . 1100 ) dem
Bunde zu entsagen und des Hauses Gottorp Souverainetät uberSchleswig anzu¬
erkennen . Nun wandte sich Karl gegen da? russische Heer , welches Narwa in
Estbland belagerte , und schlug dasselbe gänzlich den 80 . Nom 1100 ; darauf ver¬
trieb er die Sachsen aus Liefland 1101 , und zog , als in Polest die Partei Sapieba sich gegen den König August erklärte , nach Warschau , schlug die sächsischpolnische A ' mee bei Klissow (20 . Juli 1102 ) , dann die Sachsen bei Pultusk
(I . Mai 1103 ) und A-wirkte die Absetzung des Königs Auaust auf dem Reichs¬
tag zu Warkchau ( 14 . Febr . 1104 ) , sowie die Wahl des Palatins von Pozen,
StanislauS Lcsczinski ( 12 . Juli ) zum Könige von Polen . Endstch nöthigte er
den König August , nach den Niederlagen des säcbs. Genera ' s Schulenburg bet
Punice (9. Nov . 1104 ) und bei Frausiadt ( 13 . Febr . 1106 ) , durch s. Marsch
nach Sachsen zur Unterzeichnung des Friedens zu Altranstädt
s ( . d.) den 24.
Sept . 1106 . Unterdessen harren d'» Russen unter dem Genewl Scheremcteff den
schwed. General Schlippenbach in Liefland ( II . flau . 1102 ) geschlagen ; sie hat¬
ten Mari -mburg und an der Newa den 22 . Oct . Nöteburg erobert , das der Zaar
nunmehr Schlüsselburg nannte . An , 12 . Mai 1103 eroberte Peter auch dieN ??" '
schanze und legte den 21 . Mai auf der Insel Lusteiland in der Newa den Grund
zu St .-Pekrrsburg . 1104 nahm er Dorpat und Narwa ; 1106 und 1101 ge¬
wann er in Polen so viel Macht , daß er eine neue Königswahl vorbereitete . Hier
ülliirte sich mit ihm die Couföderation von Sandomir 1101 , obgleich die Republik
selbst 1105 ein Bündniß mit Schweden geschlossen hatte . Nun endlich kehrte
Karl XII . aus Sachsen mit einem trefflich ausgerüsteten Heere von 43,000 M,
(20 . Sept .) » ach Polen zurück. Bald Meister der wichtigsten Städte , ging er am
10 . Just 1108 über die Bereziua und schlug ain 14 . bez Golowtschu die Russen
unter Scheremeteff . Von Mohikew wandte er sich, auf die Einladung des Kvsakenhetmanns Mazeppa s ( . d.) , den 15 . Sept . nach der Ukraine . Unterdessen
wartesem Gen . Löweuhaupt , der ihm Verstärkungen , Kriegs - uud Lebensbedarf
zufübrte . von Peter bei LicSna (9. Oct .) gänzlich geschlagen ; Menzikcss ver¬
wüstete die Ukraine im Nov . , und Karl mußte daselbst überwintern , wo er durch
Hunger und Kälte 4000 M . verlor . Zwar brachte Mazeppa ein Bündniß der
Saporoaer KosticklN mit Karl XI I. ( 28 . März 1109 ) zu Stande ; allein eben dies
verleitete den König , statt am Dnepr s. Verbindung mit 'Polen herzustellen , Pultawa s ( . d.) zu belagern (4. April ). Hier wurde s. Heer, , das aus 12,000
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Schweden und 13,000 Kosacken undWalachen bestand , von der 60,000 Mken russ. Ztrmee , die Scheremeteff , Menzikoff und Bauer befehligten , wo
Peter als Oberster Theil ^ >ahm , am 27 . Juni (8. Zuli ) 1709 gänzlich gesw'
gen. Karl floh über den Dnepr ; s. Feldherr Löwenhaupt fiel am 11 . Iuli bei P '
lang remuy
rewc lotschna mit 16,000 M . in Kriegsgefangenschaft . FünfZahre
sich Karl , die Pforte gegen denZaar zu bewaffnen . (Vgl , Pruth .) Dagrg
erneuerte der König von Dänemark zu Dresden am 28 . Zuni 1709 s. Bünd s
Mit August 11. Dieser erklärte am 8. Aug . den altranstädter Frieden für ung ^
tig und zog mit 13,000 M . nach Polen , wo er wieder als König anerkannt wur
und züThorn den 8 . Oct . s. Bündnis mit dem Zaar herstellte , indem erzuGunl
Rußlands allen Ansprüchen der Republik Polen aufLiesiand entsagte . Am
Oct . 1709 schloß der Zaar auch mit Dänemark zu Kopenhagen ein Offensiv - u
Defensivbündniß . Nun fiel ein dün . Heer ( 12 . Nov .) in Schonen ein , w" ^
aber vomGen . Steenbsck den 10 . März 1710 beiHelsingborg gänzlich geschw^
und mußte sich wieder einschiffen. Dagegen überzog ein srchsifch-polnisch'-russiW
Heer im Aug . 1711 Schwedisch .Pommern , und ein dän . eroberte (Juli bis Sep '
1712 ) die schweb. Herzogthümer Bremen und Verben . Zwar drang der fchwo '
General Steenbock , ngchdeM er den König von Dänemark und die Sachsen un
dem Feldmarsch . Flemming bei Gadebusch im Mecklenburgischen am 20 . Des . 9'
schlagen hatte , bis Holstein vor und legte am 9. Jan . 1713 Altona in die AM,
allein er wurde hon der russ.-.dän .-sächf. Armee , bei welcher sich der Zaar befand, S '
nöthigt , sich in,,hie gottorpsche Festung Tönningen zu werfen ( 14 . Febr .), wo '
durch Hunger bezwungen , den 16 . Mai mit 11,000 M . capitulirte . Der'
zog von Goktorp verlor jetzt s. Staaten , und die Russen eroberten Stettin (30 . ^ ep '
17131 , welchen Platz der neutrale König von Preußen , Friedrich Wilhelm 1-, "
Sequester , bis zum Frieden am 7 . Oct . in Besitz nahm , wogegen Karl X >l. vo
Demotica inRumelien aus den 20 . Mai 1714 vergebens protestirte . Zn derstw
Ayt hätte Peter Riga ( 1710 ), Finnland ' und die Alandsinseln erobert . Karl k"
den 22 , Nov , 1714 in Wtralfund an , wo er sogleich von Preußen Stettins M ^
mung verlangte , und als diese nicht erfolgte , den Krieg erklärte . Nun
20,000 . Preußen unter dem Fürsten Leopold von Anhalt -Dessau zu dem dänM
belagerte . (Die Sachsen wurden von o .
sächsischen Heere , welches Stralsund
Feldmarschall Grafen vonArnim und von dem Grafen v. Wackerbarth befthlMe
Als Karl XU . sich auf das Äußerste bedrängt sah, bot er durch den Gesandten - "
wjgS XI V., mit welchem er zu Versailles am 3,Apr . 1715 ein Schutzbündnis 9
'
schlössen hatte , den Frieden an ; allein die Alliirten verwarfen seine VorsEs
nun rettete er sich am 21 . Dee . des Nachts auf ein schweb. Schiff , worauf
fund am 23 . Decs 1715 «apikulirte . Auch Wismar , der letzte schwedische ^ ^
,,
auf deutschem Boden , mußte sich den Dänen (19 . April 1716 ) ergeben .
früher hatte Dänemark durch den Vertrag vym 26 . Zum 1715 für 6 Tonnen ^
des die Herzogthümer , Bremen und Verben an den Kurfürsten von Hanover v/
fquft , der hierauf an Schweden den Krieg erklärte . Auch der Zaar hatte sich " Ä
gegen Schweden (zu Greifswald 28 . Oct . 1715 ) , sow>e " .
Großbritannien
Preußen (am ZO. Oct .) verbunden . Allein bald trennte Eifersucht die A»" 0t '
der Zaar wollte Dänemark , England wollte Rußland nicht zu mächtig werden lasl '
Auch die Polen conföderirten sich, um die sächs, Truppen aus Polen zu vertreib Endlich setzte der Reichstag zu Warschau (3. Nov . 1716 ) fest, daß der Kon v
nicht mehr als 1200 M . Sachsen in Polen zu s. Leibwache behalten
nie ohne Berathung des Reichstags einen Angriffskrieg erklären sollte. Dabei
trat August II . von aller Theilnahme an dem nordischen Kriege zurück. D >I
wurde 1716 bloß in Schonen und Norwegen geführt ; allein der Zaar unterstuv
die Dänen nicht . Dagegen wurde Schweden von s. ältesten Alliirten , von ssr"
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»erlassen , das sich 1716 insgeheim mit Preußen verband . Nun suchte der
la? " ^
(s. d.) in den Unterhandlungen auf einer Alandsinsel 1718 , Ruß" durch die Abtretung der Ostseeprovinzen für Schwaden zu gewinnen , um mit
Hai
die deutschen Provinzen wiederzuerhalten , Norwegen zu erobern und,
Alberoni
' s s,d
( .) Plane , das Haus Stuart wieder auf den Thron von
^land
zu erheben . Allein nach Karls XII . Tode ( 11 . Dcc . 1718 ) gab die
n^ ch die Horn ' sche Partei geleitete Königin von Schweden , Ulrike Eleonore , jenen
aufund brach (24 . Sept . 1719 ) die Unterhandlungen ab . Dagegen schloß
» ' " nter Frankreichs Vermittelung : ,->) Den Frieden zu Stockholm , 1) mit dem
^.Ntfürstrn von Hanover , den 20 . Nov . 1719 ; Hanover behielt Bremen und
und zahlte an Schweden 1 Milk . Thaler ; 2 ) mit Preußen , den 1. Febv.
; dieses behielt Stettin und Vorpommern bis an die Peene und zahlte an
1.^
N 'eden2 Mill. Thlr. b) den Frieden zu Friedrichsborg mit Dänemark den
° ' Juli 1720 ; Dänemark behielt die Hälfte des Herzogthums Schleswig , die das
tüE^ ^ ttorp verlor ^ und gab alles Eroberte (Wismar , Rügen , Stralsund rc.) zudafür entsagte Schweden der Zollfreihcit im Sunde und in den Besten , und
^te an Dänemark 600,000 Thlr . a) Mit Polen einen geheimen WaffenstillStockholm (7. Jan . 1720 ), der 1729 als ein Friede erklärt und, von den
H? dtt'seüigen Reichsständen genehmigt wurde ; August II . wurde als König von
°len anerkannt , bezahlte aber an StanislausLesczinSki
1 Mill . Thlr . Unterdessen
,Ae der Zag ? den Krieg fort ; ein schweb. Geschwader wurde ( 7. Aug . 1720 ) von
, e>,>russ geschlagen , die Küste von Westbothnien , sowie 1721 die von Norrland
z-^ urisch verwüstet ( die Russen verbrannten 4 Städte , 509 Dörfer und 79 MeierStockholm jedoch durch eine britische Flotte gegen eine» Angriff der Russen
schützt . Endlich vermittelte Frankreich den Frieden zu Npstadt in Finnland den 10.
^kpt . 1721 . Schweden tratan Rußland ab : Liesland (dafür zahlte der Zaar2 Mill.
bn o()' ^ llhkand, Jngermannland und Carelep , einen Theil von Wiborg , nebst al3a 2 ? .leln an diesen Küsten , namentlich Öftl , Dagoe und Moen . Dafür gab der
b ^ Finnland zurückundversprach , sich nicht in die innern Angelegenheiten Schwe^ zu mischen. So erhob sich Rußland zu der ersten Macht im Norden , und
Htv-den verlor diese Stellung , welchees seit 1648 — 1709 behauptet hatte . 20.
lt>d
r d l i ch t (üurnra boreast «, kiurnro boren !«). Man erblickt zuweilen
Nordgegenden des Himmels , gewöhnlich bald nach Sonnenuntergang , nahe
feu^ rizont einen dunkeln Kreisabschnitt , um welchen ein glänzender , weißer oder
,h"^ llrahlender Bogen erscheint , der sich auch wol in mehre concentrische Bogen
tz -- durch deren Zwischenräume das dunkle Segment hervorscheint , Aus diesen
l^ ^ ti, gleichwie aus dem von ihnen begrenzten Segmente selbst, steigen Lichtstrahden verschiedensten und prächtigsten Farben , und oftmals ganze,Feuergarii^ ' ^ äch allen Richtungen empor ; die Erscheinung nimmt dabei an Intensität zu,
o^ sis Zunehmen kündigt sich durch eine allgemeine zitternde Unruhe der ganzen
pflegt sich
zu bil^ -Masse' an
, . Alsdann
" um das Zeniih eine Art von Feuerkrone
. ..
^ l d>e aus der Vereinigung der daselbst zusammenstoßenden Strahlen und Licht^ . del entsteht , und gleichsam den Knopf eines aus Lichtstrahlen zusammengesetzten
vorstellt . In diesem Augenblicke erscheint das Schauspiel am Mächtigsten,,
ltz , ^ gen der Mannigfaltigkeit
als auch wegen der Schönheit der Farben.
ö>e dNaupertuis , „ b -> sigure clo la torrs etc.'/ ', Par . 1738 .) Hierauf wird
">ir > ^ inung fast imm e schwächer und ruhiger ; jedoch geschieht dies, sozusagen,
itzll? " Eweise , wobei sich die vorigen Umstände , das Zittern der Lichtsäulen , die
/chg einer Krone u. s. w.>aber unter tausenderlei Nuancen , erneuern ; und ends-j, ^drt die Bewegung auf , das Licht zieht sich gegen den nördlichen Horizont zur
M ., ff, das dunkle Segment löst sich auf , und es bleibt nur eine allgemein starke
^Akeit am Nordhimmel zurück, die sich zuletzt in die Morgendämmerung ver.
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liert . Dieses prächtige Phänomen
wird bei uns vorzugsweise
Nördlich
nannt , weil wir es nach Maßgabe unserer geograph . Stellung
nur um den

, ^

oeooaryren rönnen;
oie ;uor>
cye ^
enn,pyare , z. B
-o. . Johann,
.beobachten
können ; urcgenvc
Reisende in
in die
südliche
Hemisphäre
Förster in den „ Bemerk , auf s. Reise um die Welt " (Berlin 1183 , S . 103 ) ,
aber auch ähnliche Südlichter
wahrgenommen
, und man sollte daher
von Polarlichternsprechen
.
über die eigentliche Ursache d ieseS Meteor
>
die Naturforscher
sehr verschiedener Meinung . Hell hält es für eine bloße ReM
des Sonnen - oder Mondlichtes
durch die in der Atmosphäre der kalten Zonen
benden Schneewolken
und Eisnadeln ; Mairan
leitet es ebenfalls von der
atmosphäre her ; Balley schreibt es dem Magnetismus
, Franklin der Zlektriu >
Biot , der 1811 mit Aufträgen her franz . Akademie der Wissenschaften
zur A>e>^
Mung der Länge des Secundenpendeks
nach den shetländischen Inseln gegangen
und am 11 . Aug . auf der Insel Unst Gelegenheit
gefunden hatte , ein NordM
.
seiner ganzen überraschenden
Herrlichkeit zu beobachten , gibt auf diese Veranlaß
eine vulkanische Theorie des Phänomens
, die sich ausführlich
im „ cko» ri >!r ! cl«'
vsi !»" für 1820 , und auszugsweise
in Nr . 200 des „ Lik. Conv . - Bl ." für/
befinden
Beachtung
verdient ein scharfsinniger
Gedanke Kastner ' S , welche ^
der 6 . Aufl . v. Gren ' s „ Physik " ( Halle 1820 ) Nord - und Südscheine
als d^ h,
'Erdpolen
periodisch entströmend ? Erdelektricität
bezeichnet . Die neuesten
achtungen von Richardfon
und Hood findet man in dem Anhange
zu Fr 'am ^
„d ^uri -itivs ok,i jouirx ' v tn tlis sbnros of tlie kol ^r 8e -r in 1819 eto ." H
1823,4 .) . Auch hat sich Arago ' s Behauptung
, daß das Nordlicht
einend
Einstuß auf die Magnetnadel
äußere , bestätigt.
Nö » dlingen,
ehemalige
freie Reichsstadt in Schwaben
, mit einelff
biete von 1j f ^ M ., kam 1802 an Baiern
und liegt im bairischen RezaM^
am Bach Eger , mitten im Rieß ( 150 H „ 1560 meistens evangel . Einw -) ist der Sitz eines Landgerichts
und hat gute Woll - , Leinen - und Zeuchmanuw
.
ren , Färbereien
und starken Kornhandel . Hier wurden die Schweden
am 6.
1634 n . St . zum ersten Male auf deutschem Boden geschlagen . ( S . Dre >k ^
jähr . Krieg .) Bernhard
v . Weimar und Gust . Horn wollten die von einem
überlegenen kaif . Heere unter dem Erzherzog Ferdinand ( Gallas , Karl v. 2s d ^
gen und Johann
von Werth ) belagerte Stadt
entsetzen ; ohne ein heranzleh ^ ^ ,,
schwedisches Corps abzuwarten , griff Bernhard , dem Rache des Grafen Horn ^
gegen , die Kaiserlichen an . Die Schweden , von vielen Märschen ermüdet , wurde ^
lig auf dem für sie ungünstigen Terrain besiegt . Viele Officiere blieben odertvu
^
gefangen , unter letzter » auch Horn . Bernhard
selbst entkam nur mit Mühedie Schlachten
von 1645 , 1196 und 1800 haben die Stadt
merkwürdig
äst"
N o r dp o l , s. Pol.
N o r dp o k epp e d i t i o n e n . Seit dritthakbhundertJahren
hoben
Briten uns die von Nacht und Eis umlagerte arktische Welt eröffnet . Forvä ^ .
durchschiffte 1511 eine von den vielen Einfahrten
m das Binnenmeer
der
sonebai ; Davis
ss . d.) entdeckte 1581 den Eingang
( Davisstraße ) in die
Bai zwischen der Westküste von Grönland
und der Ostküste von Nordarne
^
Hudson
( f. d.) entdeckte und untersuchte 1610 die nach ihm benannte Straß
H
Bai ; Baffin
( s. d.) untersuchte
1616 die nördk . und östl . Gegenden
des ^
ihm benannten
Golfs , in welchen die Davisstraße
den Weg gezeigt hatte.
der Westseite desselben fand er ( 14 ° 8 (Ü N . B .) eine Einfahrt , die er 2anc >
fund nannte , die er aber nicht weiter untersuchen
konnte ; IoneS , - Ps . gße
(1142 ) u . A . bestimmten die westl ., siidl . und nördl . Grenzen der HudsonSba , ^ ,s
hofften hier einen Durchweg
nach Westen zu finden , und ein vom Parlameri
^
diese Entdeckung gefttzter Preis veranlaßte
1116 die Reise von ElliS;
gen zu Lande Hearne
1111 von der nordwestl . Niederlassung
der Hud >o

Nordpolexpeditionen

90S

Eowpag„ j^^ und Mackenzie 1780 von denen der Nordwest -Compagnie aus , ge>)?. vor ; ^ ^„ tdeckten ( K9— 71 ° B .) das Eismeer des Nordpols , in das sich
mchüsie ausmündeten . (Hearne fand die Mündung des Kupferminen - , und
^Eenzie die des nach ihm genannten Flusses , sowie die Wallfischinsel .) Damals
2 chWBarington („ stoMbilisv ok .^ >;-r<xx:!nii ^ tbediortb ? o >« »„ erleck" ; neut
--^ Niit einem Anhange , bei Col . Beaufoy , Lond . 1818 ) zu beweisen, daß in ge>
^lffn Jahreszeiten die arktischen Meere vom Eise hinreichend frei wären , um sich
d>n Pyk nähern zu können . Die engl . Regierung schickte daher 1773 den Cap.
^ 'pps, nachherigen Lord Mulgrave , mit 2 Schiffen nach Spitzbergen ; allein
Nter 80 ° 48 ' Br . hinderten ihn Eisfelder weiter vorzudringen . Auch Cook
ls" rde, a 's er 1778 aus der BeringSstraße bis 70 ° 44 ' Br . oder bis zum Eiscap,
/r nördlichsten Spitze der Westküste von Novdamerika , gelangt war , durch Eigstrge ausgehalten . Diese und andre Versuche der Engländer , Russen und HolDurchfahrt
"nder haben ziemlich zuverlässig gezeigt, - daß sich die nordöstliche
um Asiens
Weg
schiffbarer
ein
oder
,
stille
das
in
Meere
^ dem atlantischen
Dagegen hofften
wrdküste in die BeringSstraße nicht ausfindig machen lasse. I
sogen. Polisten , wie Barrow (in seiner ,,(Airc>l>oIvg >iu>> >>i,tnr ^ nk vc>e->ges
tlie ^ vl-„ rr-Ainns ", Lond . 1818 ) u. A., daß der viel kürzere nordwestliche
J " g, aus der Basfinsbai um Amerikas Nordküste , da wo der Mackenzie - und
^upferminenflvß in das Eismeer fallen , herum bis zum Eiscap und der BeringsMe , und daß der kürzeste, der Polarweg selbst, wahrscheinlich nicht ganz vom
verschlossen seien. Man habe nämlich bisher immerzu nahe an den mit Eis> asten umlagerten Küsten hingesteuert ; dagegen werde man in der Mitte des PoasMeeres, das mehr als 2000 engl . Meilen im Durchmesser habe und zwischen
"önland und Spitzbergen von unergründlicher Tiefe , sowie in steter Bewegung
m u»d deßhalb nicht ganz gefrieren könne, eine offene Straße finden . Sie berun '' sich auf folgende Thatsachen : das Polarmecr ist an Spitzbergens nördl . Küste
HP " ; die Russen überwintern aus Spitzbergen , unter dem 80 ° B . , wo auch
Damhirsche sich vermehren . Beides ist mehr der Fall auf Novaja Semlsa ( 75°
'A daraus schließt man , daß dort die Witterung gelinder sei als hur . ÜbnNun haben sich
ist die Kältck an der östl. Küste schärfer als an der westlichen.
Ler MaAbweichung
die
als
,
Zeitpunkte
dem
mit
"0 etwa 5 Jahren (gleichzeitig
?"" " adel nach Westen dauernd war ) ringeheure Eismassen in der Gegend vonGrönOa- aufgelöst ; vielleicht die Folge ihrer wachsenden Schwere , oder von ErderIchUtterungen, oder von mehren aufeinanderfolgenden gelinden Wintern ; daher
^ stir 1815 bis an den,40 ° N . B . herabschwimmenden Eisberge und Eisinseln
weitem Umfange . Überdies haben mehre Wallfischfünger ausgesagt , daß seit
"vzem die bisher von Eisbergen umlagerte Ostküste von Grönland wieder sichtbar
^ 'worden sei. Endlich machen sowol die Strömungen , welche von N , her durch
'^ Davis - und die BeringSstraße nach S . ihre Richtung nehmen , wodurch eine
! " s kreisförmige Bewegung und Abwechselung der Gewässer zwischen dem stillen
"d atlantischen Meere m der nördl . Hemisphäi e erhalten wird , sowie das viele
sswholz, welches vom hohen N .- herab den Küsten von Island und Grönland zuwird , als auch mehre Beispiele von Walisischen , die nach der Bezeichnung
VJührt
der
ihnen stecken gebliebenen Harpunen ' in, der Gegend von Spitzbergen angelchvffen worden waren , und die man südlich von der BeringSstraße , oder im um¬
kehrten Falle , bei Grönland und in der Davisstraße erlegt hat , eine Durchfahrt
°w'ch die bisher sogen, Basfinsbai oder durch LaS Polarbccken wahrscheinlich . Hi-

, *) Zwar soll der Kosack Simon Deschneff 1648 aus dem Eismeere bis na» AnaBeringSstraße- geschifft sein, auch versichert der rnsiische
M^ t-enge
APoriograph Müller, den Bericht darüber 1756 in den Archiven vonJatutzt entdeckt
haben, allein deffennngcachtet wird diese S-eereise bezweifelt.
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siorischen Nachrichten zufolge ist dasPolarmcer
an der Ostküste von Altgi
erst seit 4 Zahrh . unzugänglich . Denn die daselbst schon 983 von Erich ds
^
then angelegte dänische Colome hatte den besten Fortgang gehabt ; allein die
^
selbst ward seit 1406 von dem Eise, welches sich dort festgesetzt hatte , so E " ,jHt
daß die Gemeinschaft mit jener wahrscheinlich vernichtetenAnsiedelung
^
wiederhergestellt werden konnte. Seit dieser Zeit hat auch der Boden Z"
der einst mit undurchdringlichen Wäldern bedeckt war , die Kraft seiner
v
Vegetation verloren .
Dazu kommt , daß das Nordlicht , dessen
, n,
von dem Gefrieien , Auflhauen oder Zusammenstoßen des Polareises abhu
sich zuerst etwa ein Zahrh . nach der Festsetzung des Eises längs der
Grönland , in den letzten Zähren aber (seit Abnahme des PolareiseS ) sehn I ^
gezeigt hat . Auf diese Beobachtungen gründete sich nicht nur die Meinung,
das Polareis , ebensowie es allmälig sich angehäuft habe , auch wieder nonod
und die Fahrt nach dem Nordpole öffnen könne , sondern auch die
daß Grönland , dessen Ostküste man bis 80 ° Br . kennt , und dessen Westküste
^
nur bis 11 ° 30 ' untersucht war , eine Znsel sei, und daß die Basfinsbai nach
Eismeere hin eine Durchfahrt habe . Dagegen glaubt man nicht, daß A»>e>
jenseits des Eiscaps mit Neusibirien und mit Nordasien zusammenhänge.
Dies Alles bewog die engl . Regierung , sowie später auch die russisch"'

mit Nordamerika und östlich mit Neusibirien oder mit dein großen Lande z" ^ ^
Menhänge , welches Sannikoff nördlich von 9 !eusibirien gesehen haben will ; " ,
ob , wie Viele glauben , Nordamerika von den Polarländern
ganz getrennt)
Eine Parlamenisacre sicherte dem ersten Schiffer , der durch die nordwestn^
Durchfahrt in das stille Meer gelangt , eine Prämie von 20,000 Ps . St . , u. u g
Pf . dem ersten Schiffe zu , das den Nordpol erreicht und überschreitet . ^ ^
sitzle Lee Prinz -, Regent noch b-so» drrr Preise von 5 — 15,000 Pf . für di")"E
Schiffe aus , die bis zu gewissen Punkten im arktischen Meere vordringen uM'
Die oritische Regierung ließ daher im Sommer 1818 eine doppelteFahrt nach " .
Nordpol unternehmen . Es sollte nämlich Cap . Buchan mit den Schiffen
und Doroihea zwischen Spitzbergen und Novaja Semlja die Durchfahrt über
Pol in das stille Meer , und Cap . Roß mit den Schiffen Zsabella und 2llep""^
die nordwestliche Durchfahrt aus der Davisstraße und dem Baffinsmeer « >"
MeEismeer und von hier in das stille Meer durch die Beringsstraße aufsuchen.
sehishaber und Mannschaft waren aus das sorgfältigste ausg >wählt und nicka
Nöthigen reichlich versehen . Cap . Buchan kam aber nur (29 . Juli 1818 ) u
Spitzbergen biS 80 ° 32 ; hier blieb er 3 Wochen lang im Eise stecken und errei ,
endlich ( tO . Ocn ) die engl . Küste wieder . Cap . Roß , der vorzüglich die
,,
b<r Basfinsbai genau untersuchen sollte , drang (9. Aug . 18i8 ) nur bis 15 ° b»
Br , ( 65 ° 32 ' W . L.) vor . Hier erforschte er die Westküjie von Grönland vn
entdeckte die Ievrdküste Grönlands , welche er das arktische Hochland , aretic
wnll - nannte , ,m nordöstl . Winkel der Basfinsbai zwischen 16 und 11 ° Dr.
60 — 12 ° W . L. Es ist ein 120 engl . Meilen weit M nordwestl . Richtung
ausdehnendee Küstenland mit vielen eisbetcckien Bergen . Er fand daselbst M """'
Heide und grobes Gras , Wild und Hasen , auch ein großes Stück gediegene"
Eisen . Das einzige Haiisihier der Bewohner , die den Glönländern gleichen, >st
der Hund , den sie zum Ziehen ihrer au« RobbeNknöchen verssriigien Schlitten ge«
brauchen . Zhre Sprache ist eine Mundart von der eskimoischen. Sie sind von
einer schmuz-acn Kupserfarbe , 5 Fuß groß, ganz mit ranzigem Thran und Schmu?
überzogen . Das Fleisch essen sie roh und gekocht. Sie haben keine Vorstellung
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glauben
Kachlet .

811

aber an Zauberer . Die Weiber , welche Kinder haben , wer¬
Zhre Tänze und Gesänge sind von konvulsivischen Verzerrun-

keine Kenntniß . Capitain
sie ;durchaus
Welt hatten
übrigen Bassin
Don derAngaben
glriietdie. meisten
seine Entdeckungen fingen eigentS richtig

erst jenseits 74 ° 3V' B . an ; er erreichte unter 77 ° 40 dre nördlichste Grenze
war die
^ Baffinsbai , und das Hauptergebniß seiner Fahrt sür die Geographie
zu weit
^naue,e Bestimmung der Lage der Baffinsbai , welche man birher 10

in
h ' ^ erzeugt, daß es keine Durchfahrt aus der Davisstraße Und der Baffinsbai
Strecke
da« »^ wcer gebe. Zndeß hatte er den Landastersund ( 74 ° 30 ') und eine
wirklick " 00 ' ugi . Meilen , namentlich die Cumbcrlandsstraße ( 68 ° B .) , wo sich
Strömung Zeigte, und Middleton 's Repulsebai im Nordwesten der Bafgenau untersucht ; denn er kam in diese Gegend erst spät, den I . Oct .,
Und '
Wußte jetzt die eisige Küste Verlassen, um die Schiffe sicher zurückzuführen.
^
Iluk' des Cap . Zohn Roß „ Vvg'< ot eli.^cover ^ kor tlie ziuijivi « vk exziloiiog
1819
, ?^ l!oi eil -/ ' ( Lond. 1819 , 4.). Die britische Regierung übertrug daher
Begleiter , dem Licut . Parry s ( . d.), die Ausführung einer 2. Fahrt in die
Liddon)
^ "lsinsbai . Dieser drang mit den Schiffen Hekla und Griper (Lieut .
bezuerst
ihm
von
die
durch
ist),
Lancastersunde (der folglich kein Sund
fad ^
vrene Barrowstraße , in welcher er Prinz -RegentS -Einfahrt in südl. Richtung
unbeh ^ 'suchte, in das Polarmeer ein , und überwinterte in dem Hasen einer
krM -Iville-Znselnannte (74 ° 45 ' B .). Weil er (am lO . Sept .)
le,
des 110 ° W . L. von Greenwich passirt halte , so erwarb er den ersten
don >
ausgesetzten Preis . Seinen Entdeckungen zufolge erstreckt sich
ein "clament
Küste längs der Nordjeite vom Lancastersund und Barrowostraße
r,lausende
si>
b^ d
W . L. ; darüber hlnauö , nach der Melvüle .Znsel zu, sind nur einzelite Znsehen, während aus der Südseite , in w- stl. Richtung , zusamiuenhäiigettde«
'H' das sich jenseits

der Prinz

Regents -Einfahrt

» ach W . wen auSd . hnt

an eine Eisfläche stößt, die sich bis zu dem im S . W . der M >Wille'jns ,
sichtbaren Hochlande auebieitet . Das nordwärts von der Barrowstraße
eine
don ^ ^ ville-Znsel aus erblickte Land scheint eine Znselgrrppe zu sein, darunter
worden ist. Parrh und 11 Begleiter turchwangenannt
-Devon
Nord
ory
betten
^ B.
^eDielville -Znsel , und erreichten am 6. Juni dreIrordküste (7o ° 84 ' 47
Uberaber
,
Einwohner
keine
fanden
Sie
.
.)
Greenw
von
L.
"
best- ^ 0 ° 36 ' S2
. vcrl>ek n>°" Eskimoehütten , einen Muskochsen und Rennihiere . Den 1. Aug
nun
segelte
Er
.
hatte
zugebracht
Monate
10
er
wo
,
den Winterhafen
Wied
Westlich, entdeckte südlich die Küste Bankslond , mußte aber unter 113°
(der westlichste bisher im Polai meer erreichte Punkt (unter 74 ° 27 ' bO ' B .,
)yg
'suf unbewegliche Eisfelder streß, am 16 . Aug . 1820 umkehren , und segelte
Davisstraße nach England , wo b. ide Sch ffe am 29 . L) ct. en den Hafen
d»n n
kinliefen . Diese Entdeckungen ließen das endliche Gelingen des großen
(<Ni
Jahre
U,,. Awhwens h^ n, und der murh ge Cap . Pabry Nüt Mit den auf mehre
1821
Mai
.
8
den
Fuih
und
Hekla
Schiffn
versorgten
Art
r
.
all
kj^ . Errathen
(die 2. unter seinem Oberbefehl ) Nach dein Nordpol an . Er sollte jetzt
den N)
; Eap.
tzy, wrdrand des ameiikan . Festlandes erforschen . Pari h führte den Hekla
^ " > von einer Reise durch die Wüsten von Afrika zuiückgekvmimn war,
die -r '
Die Fahrt ging zwtscten 62 Und 68 ° L . zuerst in die Hudsouobai , um
die
geleg nen Buchten zu unterjochen . Die eiste davon , die Rexulsebac
^
°
(68
aber (22 . Aug .) keine westliche Durch fahrt . Der Hauptiweck mgewährte
ward also nicht erreicht . Parry segelte hierauf nordwärts , um dünn nach
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W . vorzudringen , mußte aber , nachdem er eine KüsteMnge von
200 engl >
untersucht hatte , von der die Hälfte , und namentlich die Osiseite der R '
PU'I''
Einem Festlande angehörte , vom Eise gehindert , umkehren und bezog
am 3 .
'
den Winterhafen . Hier brachte erden langen Winter zu, wie
sicher auf derMelw
Insel , mit astronomischen und physikal . Beobachtungen ; man
erheiterte sich
Bühnenspiel ; Man sah ein prachtvolles Nordlicht und einen glänzenden
Dopp '
ÜionL; man erhielt Besuche von äußerst gutmüthigen ,
gastfreundlichen Eskim^
k«e unverdorben , gelehrig , sanft und tonlustig waren : unstreitig
die erfreulich
Erscheinung in dieser Nachtwüste des Lebens. Bei 25 ° Kälte wurden
rungen auf dem Eise und landeinwärts unternommen . Das Meereis Fußwan ^
selbst st"
man , obgleich der strenge Frost 5 Monate anhielt , nicht viel
stärker als 4 (0^
SchneeMaucrn rings um die Schiffe und auf deni Verdeck hielten die Kälte
Die Eskimos wohnten in Schneehöhlen , mit Fenstern von Eis .
Erst am " '
Juni 1822 waren die Schiffe wieder aus dem Eise gehauen . Man
segelte da"
nordwärts , entdeckte' am 13 . Juli an einer malerischen , mit
PflanzenwuchE
^
deckten Küste den Barrvwfiuß , der einen prächtigen Wafferfal ! bildet ,
machte
(
teisen , beobachtete Störungen der Magnetnadel H , und entdeckte die
Fury - "
Heklastraße zwischen der Halbinsel Melville (nicht zu verwechseln mit der
Mesi" ^
insel im S . und der Cvckburninsel im N .), bis zur nördl . Spitze
der Hol ""!^
Melville , die man Nordostcap nannte . Westwärts sah man kein Land ,
konnte a"
wegen dichter Eisfelder nicht aus der Straße in das
Polarmeerdringen , siw^ .
mußte sich mit Untersuchung der Amherstinsel (KP 45 ' B ., 84 ° von
Greenw)
gnügen . Am Ende des Sept . segelte Parry aus der Straße nach
Igloobik
20 ' B .) zru ück, wo er ünrer den Eskimos überwinterte . Am 1.
Aug . 1823
schiffte er wieder jene Swaße , um ins Polarmeer zu gelangen ; allein
der
Ausweg derselben war gesperrt , und da P . wegen Skorbutkrankhcit mit sch"^ §
der
allein die Fahrt nicht fortzusetzen wagte , so segelten beide Schiffe in den
letzten ^
gen des Aug . zurück, wurden aber erst am 21 . Sept . vom Eise
befreit , und law
ten endlich den 10 . Oct . 1823 an den sheclündischen Inseln . Außer
wichtigen n"
tischen, geograph . und naturhistor . Beobachtungen — man fand in
jenem
Erdwinkel Wallroffe , Robben , Bären , Rennthiere , Wölfe , weiße und
tu"
Hasen , weiße Füchse, Hermeline , ein einziges Eichhörnchen , viele
Entenartew s^
Schwanennesi , Schneehühner , Schneeammern , einzelne Raben "H, und dün "
^
Alpenpflanzen : run -ox OiMuus , Sauerampfer , niedriges Weidengestrüpp
,
der Hauptzweck , ein vollständiges Bild von jener Eiswüste zu
erhalten , nichsh.
reicht worden . S . die auf Befehl der Admiralität
bckanntgemachten Ang " "^
„ .lournul vt s reeonel vog, ior lliv clisuoror
^ oi n nvi l lnvest
Oo >n ^
,VNsntic to tb « k' uLitie ( 1821 -—23 ) vneirr
orelers ol Oip , L,irr >" (LsndMurray , 1824 , 4., m. Kpf .). In e. bdsond. Bande haben die
Ptofefforen
son, Hocker und Richardson die von Party , Lyon u. a. Begleitern
der EEW
gesammelten namrhiflor . Gegenstände wissenschaftlich beschrieben. Vgl . auch
^
Alex . Fisyer (Arzt auf dem Hekla ) ,,1c>urin >I nlvor.
ol ili ^onven ^ >» l !>o
ieAioi >!> 1819 u. 1820 " (4. AuSg . , Loüd. 1824 ). — Bald nach
Parry k<w
auch (im Ded . 1828 ) Eap . Sabine , dessen Polarreise
Pendelbeobachmngen
Zweck halte , mit dem Schiffe Griper von Spitzbergen nach England
zurück.^.
War im Aug . 1823 bis 81 ° B . und 75 ° 20 ' D . L. vorgedrungen .
Auf ^ k^
' *) Deviation , cineAbartung von der regelmäßigen Abweichung
^Variation ) - Ag
Deviation entdeckte Eap . Flinders . Sie ist am stärksten in der Nähe des
Nvrvi
und äußert sich verschieden auf dem Schiffe und außer demselben.
. ,
**) Noch entdeckten Cap. Parrv/Eav . Franklin und H. Oiichardsön
ln jenen
kändern die Wowerkn« (ein dem Fuchs, Hund und Wolf VerwandtesThier ),
de» «^
tischen Fuchs, verschiedene Mäusearten , den Moschusochsen und
eine ArrMurmeiw
?sri > i) , dw arktische Zivthgans , das Pvlarrcbhuhn ree
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krgen fand er die Körper der daselbst vor 85 Z . beerdigten Russen in einem so vollNiMen erhaltenen Zustande , daß die Wangen noch die frische Lebensfarbe hakten.
>e vor,

.

ihm mit dem Pendel angestellten Versuche bestätigten die Theorie von der

den Polen eingedrückten Gestalt der Erde . Die Ergebnisse seiner im Juni auf
an dxn Küsten des norwegischen Lapplands gelegenen Jnlel Hammerfast ange-

>baten astronomischen Messungen sind der königl. Akad . d. Wiss . mitgetheilt wors
Endlich hat auch der berühmte Grönlandsfahrer Cap . Scoresby , der zu-rst,
^on auf seinen Fahrten 1817 und 1820 , der östl. Küste Grönlands sehr nahe qrn>n,?n war , diese noch genauer 1822 kennen lernen , wo er sie bis zum 83 " B.
i^ lshte , indem das Eisfeld , welches bisher die Annäherung an die Ostküste um
." oglich machte , an Größe abgenommen hatte . Allein noch immer ist es zweifel¬
te, ^ ob man sich über die alten norsischen Colonien an dieser Küste einiges Licht '
^bxschassen können . S . Scoresby ' s „ Oourn . ot a
to tl >o nortlis ! n
^. Jieüsbo,

^ , inetuiliiiA

re8e :l>ai !«>!i nnck «liseovvries

e»i lbe

e -,störn

noasl

e>k

^ ^ l - 6reen !.->ncl" (Edinburg 1823 ) . — Um dieselbe Zeit , als dieTapitaine Roß
- o Parry eitle Nürdwestk. Durchfahrt in 2lmerika 's Polarmeere suchten , erhielt
. ^ Seecap . Franklin
von der britischen Regierung den Auftrag , zu Lande längs
Hudsonsbai und des Kupferminenflüsscs bis an die Noi dküste von Amerika vorg' -^ ugen . Er nebst 3 Seeleuten , darunter der Naturforscher und Wundarzt
Hardson , langte den 30 , Aug . 1819 in der Factorei Pork an der Hudsonsbai
^ und durchwanderte nun , dem Laufe der Flüsse folgend , eine öde Wildniß und
^Hneesteppe von mehren 1000 UM . , die von höchstens 120 Familien aus dein
n ainnie der gastfreundlichen Crees bewohnt wird . , VonProvidence , dem nördlichPosten her Pelzhändler ( unter 62 " 17 ' 19 ' B . ) drang Franklin , von Tana. btn als Dolmetschern begleitet , durch noch unbesuchte Einöden vor , mußt » aber
Sept . 1820 an 10 Monate lang überwintern . Im Sommer 1821 erhdo
Kupftrmincnfluß , und beschiffte zu Ende des Julius die Küste des
1,^ ^ 'uoreischen Meeres .

Mangel

an Lebensmitteln

nöthigte

ihn zurückzukehren,

^ gvößtön Erschöpfung erreichte erden 17 . Dcc . einen Posten der HudsonSN^' ^ bsellschaft auf der Insel Moose Dear , und am 14 . Juli 1822 die Factorei
hüte nachdem er überhaupt einen Weg von 5550 engl . Meilen zurückgelegt
b. «Deine Beobachtungen und Zeichnungen enthält die „AAriniivs o !' -> j.
onsi f"
sbores ol tb «: poiar
(London 1823 , 4. ) . Im Mai 1824 verr
Wem- e die britische Regierung eine dritte Polarreise , zut Auffindung der nordv^ " bhen Durchfahrt durch den Regentensund ( tiefenis - lnlri ) unter 2 Anfüh¬
le ? ^ ? ^ry und Lyon. Jener erreichte mit dein Hella Und der Fury 13 . Juli
Jei den Wallfischinsekn in derBaffinSbai die Grenzen des Eises unter d. 71°
brr?j,-^ " g
E 'ept. in die Barrowstrctße bis zur Admiralitätsbai durch und
>- ' ^>be am 27 . Sept . Port Bdwen in der Prinz -Negentbai . wo die Schiffe über¬
hinter
ve tu . Von da segelte P . am 20 . Juli 1825 süowäris . Sturm und Eis8«nr ^ ' ^ en die Schiffe ans Land , und am 25 . mußte die zertrümmerte Fury
die
werden , Der Hekka war dadurch zur Rückkehr genöthigt . Er nahm
Lvy„ f " schast der Fury auf und traf 11 . Oct , 1825 in England ein. Capirain
falls ^ bike mit dem Griper , vsn Naturforschern und Astronomen begleitet , eben-den
Bafsinsbai , sollte aber von hier aus zu Lande nach den Polargegen -,
^ 'dringen , um an der dortigen Küste ick Sommer 1825 mit dem Capitain
düste^ ^ ^ 'uuienzutreffen . Allein Lyon gerieth im Aug . 1824 an der Labradortovj ^ lchan Eisberge und erreichte im Sept , nach großen Gefahren die Southampleinenr
Herauf verlor der Griper Unter 66 ° B . in den heftigsten Schneestürmen
dikcij^ " ber und Mußte nach England zurückkehren . Merkwürdig sind die von Cal -^ n beobachteten Störungen
der Magnetnadel . Bei den Inseln der
bU(8av .iA« - lsignclr ) schwankten die Compasse und widersprachen einander;
Lvuverfations -Lencon. M . VI«.
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weiter westwärts wurden sie noch unsteter und ganz nuAoS . Endlich , in dem O '
Thom .-Rowes -Welcome (einem Meerstrome bei der Southamptoninsil ) zeig
die Nadeln gar keine Abweichung , sondern blieben Fehen , wie man sie stellte,
„b -'-irr .itire ol sn unzuuoesrkull u !!c,upt tc> irnoli kopulseb .-,^ lbrnugl>
U>> ,
^ä' vlconio in II . bl . 81>ip 6ripor etc ." , M. K .) Auch Cap . Franklin
nahm 1825 eine neue Landreise , um dann von dem Mackenziefiusse «n die K »>
westlich nach der Beringöstraße zu befahren , wäbrend sein Begleiter , 0 . Rich ^ i
son, von der Mündung jenes Flusses an , die Gegenden nach dem KupsirssM '
fiusse naturhistorisch untersuchen sollte. Zugleich ward der Cap . Beechey m>t d
königl . Schiffe Blossom um das Cap Horn gesandt ', um am Eiscap oder in Koß'
buesund eine östl. Durchfahrt auszusuchen. Franklin erreichte nach 6 Mono
' bei der Garrysinsel (69 ° 36 ' B .) das nördliche Meer und kehrte dann auf °
Mackenzie stromaufwärts in sein Winterquartier zu Fort Franklin am Bärenfell
rück. Den 21 . Juni 1826 verließen sie ihr Winterquartier , und am 2 . - L
trennten sich (61 ° 38 ' B . und 133 ° 52 ' W . L.) die beiden Abtheilungen der CE
ditivn . Franklin fuhr den westlichsten Arm des Mackenzie hinab , der sich aMü ^°
der lleiabv ölonntoiii -i hinzieht . Er bestimmte dann die Küste des Polarm " '
eine öde Klippenmauer , von 113 — 119 ° 38 ' L. Treibeis und dichte Nebel
offen " ^
thigten ihn zur Umkehr , jedoch überzeugt , daß die Nordwestdurchfahrt
»täglich sei. Die östl. Abtheilung unter Richardson und Kendall untersuchte ^
Küste vom östl. Arme des Mackenzieffuffes ostwärts bis zum KupfermincnM^
dessen Mündung sie am 8 . Aug . erreichte , und kehrte dann nach lltägiger Ad
senheit noch Fort Franklin am großen Bärensce zurück. Sie fand an der
viel Treibholz . Nach ihrer Erfahrung gibt es hier gegen Ende des August e"
freien Durchgang für ein Schiff längs der Nordküste von Amerika vom 10 ^
156 ° W . L. , und östl. vom Mackenziefiusse liegen mehre bequeme Häsin . ^
beiden Abtheilungen der Expedition haben folglich die Küste in einer Strecke v
36 ° der Länge untersucht , sowie durch Cap . Parry das Meer bis zu 115 ° L. v
kommen bekannt ist. Es sind an dieser Küste nur noch 11 ° bis zum Eiscap rss
konnt . Unterdessen war Cap . Beechey mit dem Blossom aus dem Kotzebuest
nordwärts gesegelt und 126 engl . Meilen jenseit « des Eiscaps vorgedrungen.
wartete er vergeben « aufCap . Franklin 's Ankunft unter 156 ° W . L. in einer Dre
wo diese Längengrade kaum 5 geograph . Meilen betragen ; er mußte aber aM '
Dct . umkehren . (Der Blossom kam d. 26 . Dept . 1828 wieder in Portsmouth
Cap . Franklin hatte sich bis auf einige 36 Meilen dem Eiscap , welches unter/v^
W . L. liegt , folglich auch dem Blossom , genähert , als ihn die Sorge für d>e .
Haltung seiner Leute am Ende des August nöthigte , den Plan , nach Kotzebueß^
vorzudringen , aufzugeben und nach dem Bärensee zurückzukehren, wo er den ^
Sept . eintraf . Die Erdzunge an der Küste , welche diese Expedition erreichte,
unter d. 161 ° B . Naturhistorische Sammlungen , Erfahrungen über den
gnetismuü und die Wirkung des Nordlichts auf die Magnetnadel waren die Fou
dieser Expedition , von welcher Franklin im Sept . 1821 in London wieder e
traf . — Um dieselbe Zeit sandte die brit . Admiralität den Cap . Parry mit d
Hekla nach dem Nordpol . Er nahm zu Hammerfast in Lappland Rennchie^
Eisboote an Bord , erreichte Spitzbergen den 21 . Mai 1821 , ließ denHeklo
Eise zurück, schiffte am 21 . Juni mit 2 Booten durch die offene See , verließ "
24 . die Boote und begann (81 ° 12 ' 51 " ) die Eisreise nach dem Nordpol ; al
nach einer 35tägigen Eisreise , wo es fast immer regnete , und unter den gs0p ^
Schwierigkeiten , gelangte er nur bis zum 82 ° 45 ' 15 " . Das Eis war übe .
gebrochen ; endlich nöthigte ihn die Beobachtung , daß alle Eismaffen einewh'
gen Zuge südwärts folgten , zur Rückkehr . Er hatte 292 geographische Me
in gerader Richtung , und 586 geographische Meilen mit den nöthigen UmiveS
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^l ^ ckgekgt. Der südliche Zug der Eismassen beschleunigte den Rückweg . Nach
-Eüoiger ' Eisreise erreichte Parry am 12 .^ lug . Kleintableerland , und am 21 . Aug.
Na^ ^ ^ 8- Abwesenheit den Hekla . Die -Lenkung der Magnetnadel hatte beständig
ke
?" 8snommen , und die westl. ?lbweichung sich vermindere . Vom 8I - an war
Treibeis , kein Vogel , kein Wallfisch mehr zu sehen , und mit 500 Faden kein
finden . Am 29 . Sept . 1827 trafen Cap . Parrh und Cap . Franklm in eiund derselben halben Stunde bei der Admiralität in London ein. llm den von
x
und Frankl 'n unerforscht gelassenen Küstenstrich aufzusuchen , unternahm
ep schon genannte Cap . Roß auf s. Kosten und nach s. Plane im April 1829 eine
sc^ f?polfahrt nach dem Lancastersunde und Prinz -Regentseinfaht t mit dem Dampft
^ste Vsctory und einem Transportschiffe ( 100 Mann und 3 Jahr Lebensmittel ).
«
Aufgabe , eine nordwestl . Durchfahrt aus dem atlank . in das stille Meer zu
tztz
ist jedoch für die brit . See - und Handelspolitik minder wichtig als für die
tz Mnschast . Für den Handelsweg nach Indien kann sie keinen Nutzen haben , wie
e,, <? uch in s „ ( Mrrerp . .istronnm ." aus Le Gentil 's Berechnung der Zeit derPaft
de«
und desMousson bewiesen hat . Sollten jedoch die antipolistischen Gegner
„ bI?errn Barrow , an deren Spitze der Pros . Lefflie steht (s. die Gründe derPolisten
y, °br Anlipolisten im 1. St . des „ Hermes " , S . 36 ), welche das Losreißen derEis^ .Istn bei Grönland zufälligen Sommerwinden zuschreiben und aus chem.-physikal.
^ otzen djx Unmöglichkeit folgern , durch die Eismassen des Polarmeeres je durchzu«
Recht behalten , so wei den diese Seefahrten wenigst ns d>e Beschreibung der
^ ordküsix von Amerika und der Westküste von Grönland berichtigen , und die Tiefe,
einperatur , Salzhaltigkeit und specifische Schwere des Polar -Seewassers , die
^^ ^gkeit der Strömungen , sowie den Zustand der atmosphär . Elektricität und deg; Lusammeuhang mit der Abweichung und Kraft der Magnetnadel in den arktischen
I>et? '^ En vergewissern , übrigens bleibt die ganze Unternehmung ein Denkmal der
Ni^ s ^ chsten Anstrengung und der kühnsten Selbstverläugnung , sowie der zweckgen
Veranstaltung , die eine schon geprüfte Erfahrung für das Gelin¬
gen ^ ^ .Poßen wissenschaftlichen Unternehmens nicht weiser Hütte treffen käm
Dieses Denkmal ehrt die Wissenschaft , die menschliche Kraft und die
Nation.

Die

ve,..
von der russ. Regierung , zum Theil auf Kosten des Grafen RuMjänzoff,
schalt
Entdeckungs - und Nordpolarrrifen haben theils die Küsten von Kamt^un>cedem nordwestl . Amerika , theils Asiens Nordküste und Novaja Srmlja
T^ ^.^ gcnstande gehabt . Cap . Otto v . Kotze bue s ( . d.) , der auf seiner ersten
0814 -— 18 ) die nach ihm benannte Meerenge nördlich von der Pew d,
entdeckte , unternahm 1824 eine neue Reife um die Welt , auf welcher
cap
Küsten Amerikas in dem höchsten Norden verfolgen und über das Eis -,
chz^ " ^ ches Eaok entdeckte, hinaus ebenfalls die Einfahrt in das Polarmeer ostdüNi
westwärts suchen sollte. Allein er mußte vor dem Eise umkehren und
dc>n cv> 0 " " ch Kronstadt zurück. — Die Expedition des Baron Wrangel
nach
ieukx, ^dpol, dessen Begleiter Lieut . Anjou , der Physiker 19, Kober und einige Seeging im April 1820 vom nördl . Sibirien aus , Sie brachten hier und
da
Eise des Polaroceans 4 Jahre zu, im stet n Kampfe mit Kälte und Hunger,
^ »Nt
von Hunden gezogenen Schlitten nur wenig Wörtliche mitnehmen
^o si/d '
erreichten , indem sie 16 Tage auf den Eisfeldern des Polarmeeres,
^ Kimmung ( miia ^ c) oft wahrnahmen , bei 15 — 24 ° Kälte auf den Schlit^che
die ^ eite von 12 ° 3^. Es gelang dem Baron Wrangel , die
deps T^Me von dem Cap Schalagskoi bis zur Beringsstraße , nämlich bis zu
^ °edca Listings gesehenen Punkte , 97 deutsche Meilen südöstlich von Cook's
^eb,u
^ bisher unbekannte Nordküsie von Sibirien astronomisch auft
9 «en und die Durchfahrt zwischen Asien und Amerika außer Zweifel zu setzen.
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Von dem Lande nördlich von T . Schalagskoi ( 71 ° B ., 178 ° O . L.) sah er nur
Berge . Wrangel kehrte im Mai 1824 nach Petersburg zurück. S . dessen „PU
sikak. Beobachtungen auf dem Eismeere in d. I . 1821 — 23 " , herauSgeg . uon /
F . Parrot (Berl . 1827 , m . illum . Kpf .). —-Eine 3. Expedition , die des Cap.
ausKronstadt segelte , war nach der^
siljeff , der im Juni 1819 mit2Sloops
ringsstraße und dem Polarocean bestimmt , Cap . Wassiljeff entdeckte eine von Als/
ten bewohnte Insel , unter 50 " 59s57 " N . B . und 193 ° 17 ' 2 "L . vonGreennM'
Hierauf drang er bis zu 71 ° 7V2 . B ., folglich 19Min . weiter als Cook vor
entdeckte 2 Vorgebirge an der Nordwestküste von Amerika , d e er Golowin und/H
cord nannte . Die zweite Sloop dieser Expedition segelte längs der ösilicheuK " !
Sibiriens , mußte aber unter 69 " 10 ' wegen derEismaffen umkehren . JrisSp"
Um die noch nicht e'
sommer 1822 kehrten beide Schiffe nach Kronstadt zurück.
aufzunehmen , sandte die russRegierU"
forschten Küsten derJnsel NovajaSemlja
den Schiffslieut . Lasareff 1819 , den Lieut. Lawroff 1821 , und den Capitainltt '
Luke 1822 dahin ab . Des Letztem Expedition hat die Kenntniß von Nov ^I
<^ emlja und den Küsten Lapplands sehr bereichert , daher ward ihm 1823 eine ss.
Fahrt zur Untersuchung derWaigatschinsel übertragen , und er hat nicht nur dm'
und die Lage desw^
sondern alle Küsten jener nördl . Region , die InselWardhuuS
rongischen Meerbusens gemessen und beschrieben, Er kehrte am 31 . Aug . l/'
nach Archangel zurück. Ein andres russ. Schiff , Neptun , das / nach KrusenstJ.
im J . 1817 biss83 ° 20 ^ N . B . gekommen sein soll , brachte keine Kunde von s
Lande , das nördlich von Spitzbergen liegen soll , und Parry 's letzte Reise hat^
bestätigt . Durch russische Nordpolexpeditionen aber ward entschieden , daß AI
20im Norden nicht mit Amerika zusammenhängt, s . Mitternacht.
9 » 0 rdpunkt,
s . Nordlicht.
Nokdschein,
Meer.
s .- Deutsches
Not dsee , Nordmeer,
s Polarstern.
Nordstern,
, s. Winde und Boreas.
Nordwind
hieß bn den Römern der Theil ' von Anddeutschland zwischen ^
N 0 ricum
Save , dem Pelsosee , Rhütien , Vindelicien und der Donau ; indeß waren ^
Grenzen nicht zu allen Zeiten dieselben. Celtische Völker waren ine Bewohner k
ser Länder . An neuen Forschungen ist reich das Werk von Alb . A. Muchss
„Das römische Noricüm , oder Ostreich , SteierMark , Salzburg , Käxnss
und Krain unter den Römern " (Grätz 1825 , 2 Bde . , mit Charten ) .
j a h r heißt in den kirchlichen Verhältnissen des deutschen MK
Normal
das I . 1624 , da der Art . 5 des westfäl. Friedens den erweislichen Besitzstand
kirchl. Rechte , wie er am ersten Tage dieses Jahres gewesen war , zut Norm §
nahm , nach der die kirchlichen Verhältnisse in Deutschland geordnet werden solm
Besonders wurde das Schicksal der geistl. Güter und Stiftungen entschieden/ü
die kirchl. Gerichtsbarkeit über kathol . Unterthanen evangelischer Reichsstünde,
die Duldung der kathol . Reichsstände nach jenem st .-, !»« gnc > festgesetzt, Aus ^
innern Verhältnisse der Verwandten einer und derselben Religionspartei hatte e- 1
doch keinen Einfluß , außer wo die Frage über das Recht zweier Fürsten in Relig "^ fachen entstand , und die Landeshoheit streitig war . In der Pfalz , welche sth^wv
her evangelisch, 1624 aber in den Händen der Katholischen war , hat man das R
maljühr nicht angenommen , sondern den Besitzstand vor der Wahl des Kurfüst
Friedrich V. zum König , von Böhmen . Die Trennung des deutschen Reichsverv
d
des und die Verwandlung der deutschen Fürsten in europäische Souveraim
Manches irt den Bestimmungen des Normaljahrs geändert und jene kirchl. Recy
^'
mehr als sonst von der Willkür der Fürsten abhängig gemacht .
N orm alsch plen sind Musterschulen , deren Einrichtung zur Regel

Normann -Ehrenfelö (Philipp Chris ian , Grafv .)
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übrigen dienen soll. Don dieser Art waren die auf Befehl der Kaiserin Mar 'a The^sia vvm Abt Felbiger in Schlesien und Böhmen eingerichteten deutschen Schulen,
deren Zweckmäßigkeit jedoch die Folgezeit nicht hinlänglich bewährt hat . (S.
schulen .) In Preußen . Würtemberg und m hren deutschen Staaten gab es Noro " schulen nach Pestalozzi ' scher Methode . Die von Napoleon errichtete und vor
Ludwig XVllI . imFebr . 1815 neu organisiere Normalschule in Paris war eine Bis
ungsanstalt für Lehrer an gelehrten Schulen , zu der jede Akademie oder Universi"t in Frankreich jährlich eine verhältnißmäßige Anzahl Candidatenaufb Jahre senSie unterscheidet sich von den in Göttingcn , Leipzig , Berlin , München rc.
^stehenden Philolog . Seminarien besonders dadurch , Laß die Zöglinge unter klö,
nerlicher Zucht zusammenwohnen .
Christian , Graf . v.), königl . würtemb.
(
-. E Hren fels Philipp
Normann
.tagtsminister , ein durch Geist , Charakter , Kenntnisse und große Verdienste ausge¬
dehneter Mann , geb. 1756 zu Stresow inSchwedisch -Pommern , stammte aus dem
Hause Tribbewitz , einem altadeligen Geschlecht auf der Insel Rügen . Nach dem
>vde s. Vaters (1767 ) , der zu Ncuwedel im Preußischen angesessen und preuß,Ma>°r war , bewirkte es s. Mutter Bruder , der nachmalige würtemb . Oberhofrathsprä''bemFreih . v. Bxhr , dgß er 1768 als Pagenach LudwigSburg an den Hof des
Herzogs Karl kann Von 1772 gn studirte er in her bald darauf zur Akademie erhvbenenMilikairschule mit solchemFleiße , daß er 1773 — 78 überhaupt 50Preise
(s^ st dem akadem . Orden aus des Herzogs Händen empfing . Im Dec . 1778 ver¬
eidigte er'in der Akad . die von ihm verfaßte Abhandl . „ Obsorvutt . nck losoiizUum
.) . ? . >>, ck. ck. Xlll. 4p, -. 1277 " . 1778 wurde
(
^ '" »ckssori-llockn -ninis XXI. XX
sr Regierungsrath und zugleich ( 1779 ) Hofgerichtsassessor ; außerdem gab er 1780
A -, nach des Herzogs Wunsch , in der Akademie Unterricht in einigen Fächern der
^Rechtswissenschaft. Damals fodepte die preuß . Regierung s. Rückkehr nach Preu¬
ßen, wo er, s. Vaters wegen , zu dienen verpflichtet war ; als aber Hr . v. N . erklärte,
tn fltzürtemberg bleiben zu »vollen , wo ihn der Staat erzogen habe , und den Umnand für sich anführte , daß er in Sck >wedisch-Pommern geboren sei , so ordnete die
^ßeuß. Regierung die Einziehung s. Vermögens zu Neuwedel an . In einen hohem
Wirkungskreis trat der Kflmmerhprr v. N, , als er 1791 das Präsidium des Hof^Nchts , 1794 die Hofrichter - , 1800 als G -h.-Rath die Vicepräsidentenstelle in
Regierung erhielt . In den damaligen Verhältnissen zu Frankreich bewirkte er
^ " 36 gsg schwäb. Kreisgesandter in Paris eine beträchtliche Verminderung der an
A ^nkreich zu bezahlenden Kriegsgelder ; im Herbst 1799 organisirte er in der
die Volksbewaffnung gegen die Franzosen ; 1801 und 1802 war
^argegend
^ .Gesandter in Paris , wo er den Vertrag mit Frankreich abschloß , durch welchen
H-ürteiyberg ansehnliche Landstriche als Entschädigung erhielt , die Neuwürtemv, N.
genannt und unter des nunmehrigen (Dec . 1802 ) Slaatsminksters
würtemb.
als
er,
harte
Regensbnrg
in
Nturig besondeps verwaltet wurden . Auch
^ " bdesegirter bei der Reichsdeputation , zu der Eriheilung der Kurwürde an Wür»N' berg (27 . April 1803 ) mitgewirkt , Der Kurfürst belohnte ihn mit dem groHeden und mit 2 auf der rauhen Alp liegenden Höfen , als Mannlehn ; er ergnpte ihn zum Mitglied des 1803 neuerrichteten Staatsmimsteriumö , gab ihm
Juni 1803 ) den Beinamen Ehrenfels und erhob ihn 1806 in den GrafenI and. Seitdem leitete der Minister v. N .-E . alle Unterhandlungen vor und nach
ein Frieden von Presburg , z. B . die Vergrößerung Würtembergs (durch den Verf'ttg Mit Frankreich vom 12 . Dec . 1804 ) und die Erlangung der Königswürde;
vom 18 , März 1806 , nach welchem All¬
war das Organisationsmanifest
ste L- ^" ^ ^ wberg vereinigt und gleichförmig verwalket wurden , s. Entwurf.
rjchöpft ugn fg fielen Arbeiten , die, er in stürmischer Zeit , treu s. Wahlspruche. 1 u uv oocko lunlis , sock oouiru Luckoutior Uo , rühmlich vollbracht , und seit
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-EhrenfelS

(Karl Friedrich

Lebrecht , Graf

v .)

1808 kränklich , ward er vom König Friedrich d. 7. Juni 1812 in Ruhestand veisetzt. Er starb zu Tübingen d. 26 . Mai 1817 . Von 15 Kindern , tje ihm st G '
mahlin , geb. Freun v. Harlmg , geboren , überlebten ihn 8. Sein zweiter Sohn -'
N o rm a n n - E h r c n fe l s (Karl Friedrich Lebrecht , Graf v.) ,
Stuttgart
d. 14 . Sept . 1784 , starb für Griechenlands Freiheit zu MistA
lunghi (s. d.) den 3 . Jlov . 1822 . Aus Neigung Soldat , hatte er vorzüglich ssR '
thematik studirt . Im Äug . 1799 trat er als Corner in das östr. Kürassierreginnn
Herz . Alberr und wurde schon am Ente d. I . wegen s. tapfern Verhaltens L'cU's'
nant , 1803 stellte ihn Kurf . Friedlich v. Würtemberg bei s. Garde tu Corps d
Öberlieutenant an ; in dem Feldzuge gegen .Östreich 1805 war er Stabrnttmeisch
NN Chevauplegersregim

. ; in den , Kriege mit Preußen

1806

fg . erhielt er den Ww'

temb . Miiitairorten und die Ehrenlegion , wurde Major und stieg nach dem Kriech
mit Östreich 1809 bis zum -Obersten . In dem rufst Feldzuge 1812 befehligt ^
das Lcibchevauplegersreg ., und 1813 , als General und Brigadier , 2 Cavaleriecch''
die er nach der Rückkunft aus Rußland gebildet harte . Auf des stanz . General
Fournier Befehl , zu dessen Cavalerieeyrps die würtlemb . Brigade gehörte , marschm
Gen . N . gegen das Lützow' sche Freicorps , das sich in Folge des Waffenstillstand
über die Elbe zurückziehen wollte , und ließ auf dasselbe cinhauen , als in einer § n'
sernung von 40 Schritten einige Schüsse auf s. Truppen geschahen. Dies war,^
Überfall bei Kitzen . P In der Schlacht bei Leipzig ging er am 18 . Oct . mit st ^ i
gäbe, die noch aus 800 Ast und einer Batterie reitender Artillerie bestand, nachdst
er mit ihr seit 2 Monaten an 27 Gefechten ruhmvoll Antheil genommen , zn d(
Alliirten unter der Bedingung über , daß er die Brigade sogleich nach Würteind^
zurückführen dürfe . General N . wußte , daß Baiern nur Östreich sich verdurst^
und daß Würtemberg bereits unterhandle ; seit 6 Wochen ohne Befehl von st ^
rüg , und von s. Officieren aufgefodert , nicht mehr für Napoleon zu fechten,
schloß er sich erst dann zu jenem Schritte , als er sah , daß s. Brigade durch thcü'
weisen Übergang sich selbst auflösen ru.d für st König ohne Nutzen ganz verlob
sein würde , Er wollte sie dem Könige erhalten . " ) Allein noch ehe er Würtcmbck?
erreichte , erfuhr er , daß der König s. Verhaftung und strenge Bestrafung bescher
sen habe. Er verließ daher die Brigade , wurde casstrt und suchte nun in Wü"
eine Anstellung , die er aber nicht erhielt , weil man ihm die Befolgung des fta "»'
Befehls , das auf dem Rückzüge begriffene Lützow' sche Corps überfallen zu h«b^ '
zur Last legte . 1816 fand er zu Waldsee in Öberöstreich einen Zufluchtsort,
er die Söhne des Landgrafen Ernst von Hessen - Philippsthal
in den militairisch^
und marhemgt . Wissenschaften unterrichtete . Nach dem Tode des Königs Friert^
erhielt er die Erlaubniß zur Rückkehr und lebte in dem Hause st Vaters als LaM'
Wirth , bis die Sache der Hellenen ihn wieder zu den Waffen rief . Er schied ss
s. Gemahlin , einer Tochter des cngl . Obersten v. Orelli , die ihm 2 Kinder geboth
und segelte pm 24 . Jan . 1822 von Marseille nach Morea ab . Kaum war' /
am 7. Febr . mit 46 Philhellenen bei Navarin an ? Land gestiegen , als eine lcm
kische Flotte vor dem Platze erschien ; sofort ordnete Gen . N . die kleine Schar »u»
entschlossenen Widerstand und schlug den Angriff des Feindes zurück. Hierauf ^ 'trieb er in Korinlh die Bildung eines Bataillons Philhelleuen und trat als
in den Generglstab des Fürsten Maurokordaros . Mit diesem zog er nach Mstlch
lunghi , wo er am 24 . Juni 1822 den Türken ein glückliches Gefecht bei Konibot
lieferte . In dem Treffen bei Petg aber (am 16 , Juli 1822 ) , das durch den

*) Graf Normann's Rechtfertigung über diesen traurigen Vorfall steht in SclME
und Mebolh's „ Laschend
, für Freunde der Geschichte deS griech. Volks" ( 1824), ner>
Nachrichten über s. Leben
. '
.
Seine Erklärung dieses Schrittes, der an ähnliche des Generals Aork und de

Gen.Lhielemann erinneck
, steht
a. a. O.

Normäimer

849

dem' blutigen Kampfe , der
Scheines griech. Kapitani verloren ging , erhielt « bei
auf die Brust und
Prellschuß
einen
,
aufrieb
fast gänzlich
^ Philhellmenbataillon
fort , bis er sich, mit
verlor f. Gepäck . Dann sehte er den beschwerlichen Gebirgskrieg
so starker Körper einem
Aaurokordatos , nach Miffolunghi werfen mußte , wo sein bei Byron ' s Herz auch
Nervenfieber unterlag . Dort ruht bei Marko BotsariS und
Graf N . nichts als den Ruhm seiEv deutsche General . Den Seinigen hinterließ
für eine große Zdee und lebt
starh
Er
.
Schwert
s.
und
Muthes
ves hochherzigen
'Anführer und
ausgezeichneten
diesen
Über
>n den Liedern des hellenischen - Volks .
" ( LudWürlemberger
der
Feldz.
dem
aus
Tagebücher
„
die
m.
s
Opfern Krieger
. 1824)
Tüb
(
"
1822
Morea
nach
Reise
einer
'v'gsburg 1820 ) ; das,,Tagebuch
. eines Kampfgenossen
!l" d „ Der Hellenen Freiheitskamps im 1 . 1822 , a. d. Tageb
.
)
1823
(Bern
"
Bollmann
v.
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von
.
bearb
.,
ves Gen . N
Norden ) , hießen die
N o r m ä n n e r , N o r m annen d( . i. Männer aus
und Norwegens,
Schwedens
,
Dänemarks
oder
,
-^ ervohner des alten Skandinavien
und Frankreich;
dienen Namen gab man ihnen in den Niederlanden , Deutschland
, die sich unter einem
'v England nannte man sie Dänen . Sie waren Abenteurer
ihres Landes nöthigte
Haupke vereinigten , um aus Beute auszugehen . Die Armuth
. Denn
Unternehmungen
kühnen
ihren
in
sie
dazu, und ihre Religion begeisterte
wurden die im
Mythologie)
"ach den Lehren ihres Odin (s. Nordische
. Die Normänner
Kriegx Gefallenen in das Paradies (Walhalla ) aufgenommen
Karls d. Gr . an , bald
Regierung
der
Ende
das
gegen
Streifzüge
ersten
ihre
sivgen
die Küsten von England,
^deckten sie mit ihren Barken die Meere und verheerten
man ihnen nicht genug
deutsch land , Friesland , Flandern und Frankreich . Da
den kraftlosen Regie»
unter
und
,
kühner
sie
wurden
,
entgegensetzte
-Widerstand
den Strömen Frankauf
sie
drangen
Dicken
des
und
'" »gen Karls des Kahlen
Paris . Nur durch Geld
r>chs bis in die Mitte des Landes und plünderten selbst
in Frankreich wurden in
vnnte man ihren Rückzug erkaufen . Ihre Einfälle
( 912 ) , ihnen einen
^ Folge wiederholt , und Karl der Einfältige war genöthigt
ihrem Anführer
und
,
Besitz
in
)
Normandie
nachmalige
^heil von Neustrien (die
chnstl . Religion und
s. Tochter zur Gemahlin zu geben . Rollo nahm die
der Normandie
>> der Taufe den Namen Robert an , wurde der erste Herzog
wurden ebenNormänner
Seine
.
Frankreich
von
Könige
der
.vd Lehnsmann
in
Normänner
übrigen
die
Auch
.
auf
Christen , und ihre Strelfzüge hörten
als die christl. Religion
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von ihnen heimgesucht;
"ter ihnen eingeführt wurde . Nur England ward noch
ihnen . Hundert Zahre
von
Land
sein
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(s.
.
Gr
.
d
^kurze Zeit befreite Alfred
Knud der Große
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.oberts
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North

orpilllitions
maritime » cle» blormancl « ek llo isur » etablissemsu «! en k'r.incb
r>u 10 >ns »ieele " (gekrönt 1822 von derkönigl . Akad . der Inschr .) , Paris 182
»^
2 Thle ., und 0 . Lautenschläger 's Abh .: „Die Einfälle der Normänner in
Deutsch''
land " (Darmst . 1827 , 4 .).
N o r n e n , s. Nordische
Mythologie.
North
(
Lord
Frederic ) , Grafv . Guilford , geb. 1732 , britischer Staats
minister von 1767 — 82 . Das öffentliche Leben dieses Staatsmannes , 5 ^ ^
lente , Fehler und Leidenschaften , s. Verbindungen und Streitigkeiten mit Lere
Chatam , Bürge , Fox , Pitt u . A , hängen mit der Geschichte des amerikan . Ftsd
Heilskriegs zusammen . Er gab das erste Beispiel in der britischen SkaatSverwa >'
tung , einen Volks - und Handelskrieg unter den größten Anstrengungen bisZl"
gänzlichen Erschöpfung des Staates beharrlich fortzusetzen, in der Überzeugung
daß die größere Geldmacht zuletzt siegen muffe . Pitt folgte diesem Beispiel !"
dem franz . Revolutionskriege mit mehr Einsicht , Kraft und folgerechter FestigkcltKein britischer Slaatsminister
ist so gehaßt worden , und keiner hat sich so lang
behauptet als Lord Norih : ein Beweis , daß er nicht gewöhnliche Talente besaß'
Durch persönlichen Ehrgeiz unterschied er sich gänzlich von Pikt , dem das Vatss)
land über Alles ging . Indeß darf ihm der unglückliche Gang des amerikan.
ges nicht zur Last gelegt werden . Es war der erste Versuch, ' den Großbritannien
machte , in Amerikas Wäldern einen Krieg mit ungeheuern Kosten gegen Zägck
und Republikaner zu führen . Auch darf man die erste Ursache des Abfalls bs)
amerikan . Colonien dem Lord N . nicht beimessen ; denn Bute hat zuerst den ^
>nig zur willkürlichen Besteuerung der Amerikaner überredet . Doch widersetzte
nA
Jener in der Folge den bessern Vorschlägen zur Aussöhnung ; er machte den BMI
unvermeidlich und dehnte , um sich in s. Posten zu behaupten , das Bestechung ^ '
stem mehr als irgend einer s. Vorgänger aus . Lord N >jvard nach Charles Tow "^
end's Tode 1767 zum Kanzler der Schatzkammer ernannt . Er gehörte zu den
rieü , oder zu den Anhängern der königl . Gewalt ; allein er dachte gemäßigt
hatte gefällige Formen . Er besaß viel Geschäftskenptniß und den Ruf der Rech)''
lichkeit. Von Narur wenig unternehmend , oft sogar unentschlossen pnd schwach"
fehlte es ihm doch nicht an Beharrlichkeit . Indeß herrschte jn allen s. Ansicht?"
eine gewisse Unbestimmtheit und Verworrenheit der Ideen ; und obwol er in d??
Regel das richtige Ziel vor Augen zu haben schien, so ward er dennoch oft dem
raden Wege xiner offenen Politik untreu . (S . Belsham 'S „ » emoii » c>k sb"
rei ^ u ol ' Georgs III ." , London 1795 , 2 . Allst .) Eine seiner ersten Ministeriab
Handlungen war der Vorschlag , die Hafenzölle vom Z . 1767 in den amerikanisch ?"
Colonien aufzuheben , jedoch mit Ausnahme des Theezolls , den man beibehielt,
das Hoheitsrecht für Großbritannien zu behaupten , und dies hatte zur Folge des
Kampf mit den Colonien und Amerikas Freiheit ! Vor diesem Kriege erwarb M
Lord N . durch s. Verwaltung das öffentliche Zutrauen . § r bewirkte u. A . die
nennung eines geh. Ausschusses zur Untersuchung der zerrütteten Finanzangeleg ?")
heiten der ostind. Compagnie , welche die Entheckung abscheulicher Gewaltnüß '
bräuche und eine Beschränkung ihrer Regierungsrechte in Indien zur Folge Halls'
Der Staat wurde jetzt Oberaufseher und Mitregent der ostind. Compagnie , jnd ?w
die Krone der Ernennung des Gouverneurs und des Raths von
Indien ihre All'stimmung versagen konnte , und ein oberster Gerichtshof in Indien ausschließe" "
von der Krone errichtet und beseht wurde . Auch erhielt diy Präsidentschaft vd"
Bengalen die Obergewalt übex die übrigen Präsidentschaften . An Vergütung bch
in Indien von der Compagnie vetschuldelen Erpressungen aber ward nicht
gedachlUm so kräftiger erhob sich die Opposition (Chatam und Burke ) , als Lord N - cm
März 1774 , in Folge des zu Boston über den Theezoll entstandenen Tumults,
die Boston -Port -Bill , welche allen Handel nach Boston untersagte
und den
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^ ^ egierung von da nach Salem verlegte , spwie die die Aufhebung der Verfassung
Massachusets durchgesetzt hatte , und hierauf vorschlug , daß die Krone Canada
" " eingeschränkt verwalten sollte. Chatam sprach für die Rechte her Colonien und
Warnte die Minister , durch Maßregeln der Willkür yicht einen Bürgerkrieg zu ent¬
zünden. Denn schon hatte N .' s Hafenbill die Sache Bostons zur Sache der amer>kan. Colonien gemacht , Diese versammelten einen Generalcongreß zu Philadelpbia (4 . Sept . 1774 ) , protestirten gegen die britischen ParlamentSacten und belchlossen unter sich, allen Handel nut Großbritannien aufzuheben . Lord N . aber
Aelt den Krieg für unmöglich oder für so leicht," daß die Legierung jede ernstliche
Vorbereitung auf denselben unterließ . Das Parlament erklärte vielsmhr 1775,
As Lord N .'s Vorschlag , die Provinz Massachustts sei in Aufruhr . Als darauf
-Tlehra, namentlich Fop , zu gütlichen Mjtteln riechen , so trat der Minister mit
dwem sogen. Versöhnungsplane auf , dem zufosge England die Ausübung s. Be"euerungsrechts so fange aufschieben sollte, als die Amerikaner sich selbst den Ab¬
loten des Parlaments gemäß besteuern würden s Er behauptete gegen Burke , der
"ei dieser Gelegenheit eine s. berühmtesten Reden hielt , die Stimmenmehrheit,
unterdessen hatte man die friedlichen Anträge der Colonien zurückgewiesen und der
^tische Gen . Gage die Feindseligkeiten bei Lepington ( 19 , Apr . 1775 ) zuerst be»
Nonnen, Einmüthig erhob sich Amerika unter Washington . Vergebens prokßirten mehre Lords gegen ein so „ ungerechtes und dem Lande verderbliches " Der»
Aren , durch welches die Minister den Verlust der Colonien bewirken würden.
^ >e Regierung mochte keinen Schritt zurückthun , Lord N . trieb vielmehr die
^ache aufs Äußerste , indem er durch die Tapturacte alles Eigenthum der Ameri»
aner für gute Prise erklären ließ , und um den Widerstand der öffentlichen Mei»
»Ng in England zu lähmen, die Suspension der Habeas- Corpußapte vorschlug,
^ ^oin nur um so nachdrücklicher ward für die Sache der Freiheit in ganz England
Asprochen sind geschrieben ; den tiefsten Einbruch auf die Nation wachten des
cktich, Price „ 0 !>8e,vl >lir >ii8 on tbe justioe null polioy ok ll >f! war -vitli ^ nieSc > ermuthigten Geprg III . und s. Minister wider ihren Willen den
B 'oiheitssinn der Völker . Zugleich hatte der blinde Eifer , mit welchem die britische
Alterung ihren amerikan . Unterthanen das freie Bürgerrecht entreißen wollte , für
uropa die nachtheilige Folge , daß die Theilung Polens 1773 ohne Widerspruch
on Seiten Englands erfolgen konnte , Indeß behauptete der Minister die Stimeninehi'hett jm Parlamente . Doch als er die Geldhülfe des HguseS zur Bezqh. ." 3 der Kronschulden und Vermehrung des Kroneinkommenö verjüngte , mußte er
Aten , daß dieses Bedürfniß ejne Holze des Bestechungswesens und deß Mißbrauchs
, Itheilung
von Pensionen sei. Unter den Parlamentsgliedern , welch? stets
? o Aussöhnung mit Amerika rjethen , zeichnete sich vorzüglich Lord Chatam aus,
dix Hinfälligkeit des Alters nicht abhielt , „ dje Unmöglichkeit , Amerika zu er-Isn , Hlbst wenn man Söldner in den Fleischbänken jedes deutschen Despoten erdx
zu beweisen und gegen die Abscheulichfeit , daß Großbritanniens
Minister
. " Homahawk und das Skalpeisen der Wilden als Bundeswaffen zur Unterjochung
Brüber brauchten , s. Stimme zu erheben . Auch Burke rief den Fluch der Nach¬
kam ^ Zogen diese schändlicheVerbindung mit Kannibalen . Alß nun die Kunde
k m von dem Tage bei Saratoga , wo ein britisches Heer unter Bourgoyne ( 16,
1- , ^ 77) die Waffen streckt
?« da brach der Zorn des Hauses gegen den Minilos. Mjt tjefem Schmerz , ja mit Thränen bekannte Lorp N ., s, Absicht sej
Nu, ^^ os?n ; er wollte gern s. Stell ? niederlegen » wenn er dadurch ein? ApösöchCrmr o^tvirken könne . Doch die TorieS stimmten für die Fortsetzung des Krieges,
selbn ^ " " chdom Frankreich sich mit Amerika verbunden ' hatte , schlug Lord N.
ihn 07 . Febr . 1778 ) Unterhandlungen mjt den Amerikanern vor und wollte
e en mehr einräumen , als sie früher verlangt hatten ; er habe , gestand er , stets
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Amerikas würde nie die Staatseinkünfte

vernichten-

können , -daß die von ihm in Ansehung des Theezoll»
doch habe er nicht argwöhnen
genommene Maßregel so unglückliche .Folgen haben werde rc. Allein der l,, „ .

.bestand auf der Unabhängigkeit . Die Unterhandlung -zerschlug sich, und die Erbit¬
terung war größer als je. Die britischen Befehlshaber gestatteten das wildem
Verfahren ; Alles übertraf an -Abscheulichkeit die Zerstörung von Wyoming . Z" '
gleich bestürmte Fox die Minister mit . Anklagen , und Lord N . selbst war uneins
mit dem königl . Cabinet , indem er mit dem amerikan . Congresse , wie mit einer um
abhängigen Macht , einen Waffenstillstand einzugehen bereit schien. Indeß g""
die Festigkeit , mit welcher die Regierung den von Lord Gordon gegen die Kathlfi
erregten Aufruhr des londN" '
liken und die tolerant gesinnten Parlamentsglieder
. Denn als Großbrsta »Gewicht
neues
ein
Minister
dem
,
unterdrückte
Pöbels
nien , obgleich 1-779 , auch Spanien für Amerika aufgetreten war , den Vereinigt"
Niederlanden , welche Amerika , Frankreich und Spanien heimlich unterstützt hat¬
ten , und der 1780 von Rußland geschlossenen bewaffneten Neutralität beitrete"
wollten , , den Krieg erklärte , weil die Generalstaaten die verlangte Genugthuu "ü
nicht gegeben hatten , so tadelten nur wenige Stimmen den Minister wegen diesig
stolzen Schrittes . Das Glück schien damals den britischen Waffen günstig , um
Holland war auf den Krieg nicht vorbereitet . Um diese Zeit (31 . Oct . 1780 ) spra^
zuerst William Pitt , Lord Ehakam 's zweiter Sohn , gegen den Minister und
die von Burke vorgeschlagene Beschränkung der öffenll . Ausgaben und des übots
wiegenden Einflusses der Krone . Am heftigsten griff Fox dcn Anleiheplan dck
(s. d.) , den General ^ "'
Lords N . an . Dazu kam noch die gegen Hastings
Unglück des Genest
das
gab
Endlich
.
verneur in Ostindien , erhobene Anklage
Cornwallis , welcher bei Porktown in Virginikn ( l 9. Oct . 1781 ) mit 7000
kriegsgefangen wurde , der Opposition ein solches Übergewicht , daß . die Majorm
der Minister bis auf eine Stimme herabfiel . Hierauf erklärte sich die Kam "w
d. 27 . Febr . 1782 gegen die Fortsetzung des amerikan . Krieges und erinnerte k>e"
Lord N . an f, Äußerung , baß er , wenn da« Parlament ihm sein Vertrauen es"
zöge , s. Stelle niederlegen wolle. Dies bewog den König , am 19 . März st>"
sämmtl . Minister , bis auf Lord Thurlow , zu entlassen . Also ward , nach
ham 's Ausdruck , „ diese infame Administration , die so lange der Fluch des br>ss
sehen Reichs gewesen , zur unaussprechlichen Freude aller Stände des Volks gä"^
lich aufgelöst " . Doch der Tod des Marquis von Rockingham ( I . Iuli 1782 ) " "
die Ernennung des Lords Shclburne löste den Verein der Whigs wieder auf.
Burke rc. legten ihre Stellen nieder . Unter den neuen Ministern befand sich W sss
liam Pitt . Das neue Ministerium mußte sich zum Frieden (21 . Zan.
und zur Anerkennung der Unabhängigkeit der 13 Vereinigten Staaten entschließe"'
da der Krieg die Nationalschuld um 121 Mist . Pf . Sterl . vermehrt hatte . Am"
im Unterhause betrachtete Lord N . diesen Frieden als nachtheilig und der britisch^
Ehre zuwider . Man erstaunte über die Kühnheit , mit welcher er sich gegen eine
Frieden erklärte , dessen Nachtheile er selbst verschuldet hatte . Noch mehr erstaN"
man , als Fox sich mit ihm versöhnte . Fox , der Vertheidiger der Dolksrechte , u"
N . der stolze Anwalt der königl . Allgewalt , konnten unmöglich übereinstimmt '
Allein es war so , und sie trugen den Sieg davon . Lord N . erklärte , „ ihn ne"
s. Verhalten als Minister auf keine Weise ; .seiner Unschuld sich bewußt , fürcM
keine Anklage ; da er übrigens zu dieser Verbindung eingeladen worden , so kö" "
man wol vermuthen , daß er keinen s. öffentl . Grundsätze aufzugeben Willens st' '
Der König sah sich endlich durch den Einfluß dieser „ monströsen Coalition"
man sie nannte ) im Unterhaust bewogen , ein andres Ministerium zu bilden ; P'
legtest Stelle nieder , der Herzog von Portkand kam an die Spitze der Verwaltn " ? '
"
Lord N . aber und Fox wurden zu StaatSstcretairen , Jener für das Innere ,
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^ für die auswärt . Verhältnisse , ernannt . Auch Burke war - wieder angestellt.
^ >ie Mehrheit dieses Ministeriums gehörte zu den alten Whigs ; Lord Stormont,
^-vrd N . und Lord Carlisle aber waren TorieS . Diese sonderbare Zusammensetzung
Ward bitter getadelt , sowie die von dem neuen Ministerium durchgesetzteEntsagung
°es britischen Parlaments auf die gesetzgebende Gewalt in Ansehung Irlands . Nun
bshob sich Pitk im Uiiterhause gegen die Finanzplane der Minister , und trug aus eine
f ^arlamentsresorm an . Doch siegte dies Mal noch Lord N .'s Beredsamkeit . Aber
vop'z Indiabill , welche die Compagnie aller ihrer Rechte beraubte , und die schon
dom Unterhause angenommen war , ward im Oberhause verworfen . Der König
wlbst erklärte : „ er sei damit (untergärigen und getäuscht worden " , und sandte
llN . Dec . 1783 ) den beiden Slaarssecretairen
ihre Entlassung , woraufPitt
zum
Ersten Lord und zum Kanzler der Schatzkammer ernannt ward . Indessen war die
Opposition , zu der nun Lord N . wieder gehörte , noch immer mächtig genug . Der
König löste daher das Parlament auf . In dem neuen gewann Pikt dir Mehrheit,
W>d vergebens wandte sein unversöhnlicher Feind N . sein Rednertalent an , um der
sttgierung entgegenzuarbeiten . Einige Jahre vor s. Tode verlor Lord 9 !., der seit

^em Tode s. Vaters auch Graf v. Guilford hieß , das Gesicht . Er starb den 17.
Aug . 1792 , ohne große Reichthümer zu hinterlassen , indem er seine bedeutenden
A-ienstrinnahmen größtentheils arifBestechungen verwandt hatte , um sich in seinem
Kosten zu behaupten . — Sein Sohn , Freoeric
N . , Graf v. Guilford , Lord
^" d Pair dcö Reichs , Stifter der UniversitätKorfu , starb 1827 . Vgl . „ Ilirtoirs
Uol'uclniinislration
ckv boick dlorkl, " (Lond . 1794 - 1. U. 2. TH .).
K.
^
Northcote
James
(
) , Maler , geb. 1746 zuP ' ymouch , wo sein Vater
Armacher war , sollte dieses Gewerbe lernen ; aber ein unbesiegbarer Hang zu den
^önenKünsten
vereitelte dieWünsche s. Vaters . Er ward 1771 JvsuaReynoldö 's
Schüler . 1778 verließ er s. Lehrer , mit dem er in den angenehmsten Verhältnissen
Mehr hatte , um s. Kunst für sich zu betreiben . Nach einem mehrjährigen Aufentpalt in Italien ließ er sich in London nieder , und erlangte bedeutenden Ruhm . Er
tt°eichx,'te die Shakspeare -Galerie mit mehren Stücken aus des Dichters historjbhen Dramen . Auch schrieb er schätzbare Beiträge zu dem „ Artist " und die „ IZin»''«phiaal inemoirs ot' 8ir ckorua üegrnulcks" , welch« Anekdoten von merkwürdl,
^Engländern
, und eine kurze Analyse von Reynolds 's „ l- isanue -a, " enthalten,
^ftm Werke ließ N . 1813 s. „ Vurieties on Llt " (4.) und ein „ 8u ; >pio, „ ont tu
nwinoir !," (4 .) folgen.
la
Os o r w e g e n (schweb. : Norrige ; dänisch : Norge , spr . Norre ), dasVaterim
Normänner
s ( . d.) , ein Königreich der skandinavischen Halbinsel , grenzt
Z, W . und N . an das Nordmeer , im O . an Rußland und Schweden , im S . an
chweden intd den Kattegat . Die Geschichte des Vor - und Mittelalterg von Nor¬
men besteht in Sagen , welche die Heimskringla enthält , die das für Norwegen ist,
dem ^ ^ ba für Island . Die Übertragung der Skalden der Heimskringla nach
ch noi weg . Ürtepte ist daher für jene Sagenzeit wichtig . ( S . die ^ärachtausg . der
/ " ^ Eingla , Kopenh . , 3 Bde . , Fol . , mit einer lat . und dän . Übers .) Norwe»
Geschichte ward erst seit dem Ende des 10 . Jahrh , bekannter , als die christliche
^ " gwn daselbst von Olaf !., nicht ohne . Gewaltthätigkeit , eingeführt wurde,
als
diese gezwungene Bekehrung ( 1020 ) fort und brauchte die Religion
um
Mehre kleine Könige , die mit ihm die Regierung des Landes theilten , zu
ücken. Knud d. Gr ., König von Dänemark , eroberte Norwegen ( 1028 ) ,
(cd^ aber nicht lange , und das Land hatte von 1034 an wieder einheiimdie selbst eine Zeit lang Dänemark beherrschten . Als mit Hakon Vssl.
iu ^ ^
Mannsstamm der norweg . Könige ausstarb , wählten die Stände den
schweb. König Magnus VM ., Hakons Tochtersohn , dessen Enkel Olaf ! V.,
zum Könige von Dänemark erwählt , nach Absterben s. Vaters , 138 .0 , beide
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Länder gemeinschaftlich regierte und sie, nach seinem kinderlosen Tode ( 1387 ), st^
s ( . d.) , der T . Waldemars 111., Königs von Däne«
ner Mutter Margaretha
mark , hinterließ , von welcher Zeit an Norwegen mit Dänemark vereinigt blieb , aber
doch , einige spätere Unterbrechungen ausgenommen , seine eigne Verfassung behienDiese Vereinigung beider Reiche dauerte bis 1814 . Als Preis des Beilritts zur
Verbindung gegen Frankreich war nämlich schon 1812 von einigen der verbündeten
Mächte das Königreich Norwegen , welches dem mit Frankreich verbundenen Däne¬
mark entrissen werden sollte, der Krone Schweden zugesichert worden ; daher wandte
sich, nach der Schlacht bei Leipzig ( Oct . 1813 ), der Kronprinz von Schweden M»
f. Heere gegen Dänemark , und nach einigen Gefechten im Holsteinischen ward ( 1^
Zan . 1814 ) der Friede zu Kiel geschlossen, in welchem Dänxmark das Kbnigr . Netwegen an Schweden abtrat . Da jedoch unterdessen der dänische Prinz Christi ? "
(s. d.) , Statthalter von Norwegen , von den Ständen dieses Landes , welche die
kicler Frieden geschehene Abtretpng nicht anerkennen wollten , zum unabhängige"
König von Norwegen erwählt worden war , so drang der Kronprinz von Schwede»
(I »lj 1814 ) in Norwegen ein, welches m 14 Pagen , nach einigen nicht sehr bebe»senden Gefechten , nicht ganz ohne Verdacht eines geheimen Einverständnisses , '»
die Hände der Schweden siel, obgleich das Volk sich in allen Kirchen einige Mona'
vorher durch den feierlichsten Eid verpflichtet hatte , Blut und Leben für seine S ^ '
einem timnE
stündigkeit zu lassen- (S . die „ Geschichte des Fcldzugs 1814t ',
Ofsicier , übers . im 1. H . der „ Europ . Annalen ",,, 1817 .) Hierauf wurde zu
(14 . Apg . 1814 ) ein Waffenstillstand und eine ssbereinkunft geschlossen, verwög
welchex Nyrwegen als selbständiges Königreich mit einer besondern Verfassung »>>
Schweden vereinigt werden sollte. Die Verfassungsurkunde , welche der zu Eid^
wold versammelte Reichstag (Storthing ) für Norwegen ( 17 . Mai 1814 ) entw » '
fen hatte , wurde yom König von Schweden angenommen . Zwar entstanden in vch'
schiedenen Theilen Norwegens Unruhen , aber ohne Erfolg , und der zu Christi «" ? ,
versammelte Storthing beschloß am 20 . Oct . 1814 die Vereinigung Norwegens ""
Schweden . Nach der unterm 4 . N »v. 1814 in etwas abgeänderten Verfassung
ürkundx blieb Norwegen als Königreich frei , unabhängig und ungethejlt . Aufl "»
norweg . Münzen wird der königl . Titel insofern abgeändert , daß Norwegen v
Schweden genannt wird ; so steht er auch auf der am 10 . April 1818 für bürgerst?
soll zu Christs
Verdienste gestift. Ehpenmedaille . Ein Vicekönig oder Statthalter
nia residiren , und die Nation durch eine Deputation von 3 Ndrmännern in Sw '
Holm vertreten werden , Vicekönig kann nur der Kronprinz oder sem ältester So"
wird ein Normann oder Schwede ernannt . Der König l?
sein. Zum Statthalter
die aüsühende GeMlt , die gesetzgebende aber der Storthing , der aus den Abgebt '
neten der Nation besteh^ die in H Kammern , Qdelvthmg und Logthing gena "" '
.
' '
verhandelst und abstimmen .
Norwegen enthält auf 5800 HjM - 1,100,000 Einw . in 24 Städst '
30 Marktfl ., 41,600 Höstn , welche geringe Bevölkerung ihren Grund in be.
rauhen Klima hat , Zn einigen Gegenden ( in den Norrlapden mit Finnmfl !^ ,
rechnet man nur 24 Menschen , in andern 190 — 19k Menschen auf eiste
Das Klima ist besonders im östs. Theile äußerst rauh und bloß an der Küste'
was gemäßigt , Die Lust ist indessen sehr gesund , und der Sommer , wie im
ze» Nprden, ' kurz und bMnestd heiß. Das Land ist voll Moräste , Wilder >»
Wüstenestn . Ein Ast desKjölengebirgs , Dovrefield genannt , theist Norrvege»
das südliche und nördliche. Die ausgezackte Küste (vom Nordcap , 71 ° 10 Ge¬
bis Cap Lindenäs ) ist mit vielen Znseln und Holmen umgeben . Zn einigen
genden ist gute Rindviehzucht , aber Getreide wivd bej weitem nicht hinlänglich^
baut , und in den nördl . Gegenden muß nicht selten ein großer Theil des Volks l
bloß mit getrockneten Fischen und Brot aus der Rinde der Kiefer ( zünus -0
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ernähren . Norwegens Haupthandel besteht in Holz zum Schiffbau , vorzüc,brachte sonst allein jährlich 1,200,000 Thlr.
üch nach Tngland . DieBreterauSfuhk
Silber ein . Noch sind Ausfuhrartikel : Eisen , Kupfer , Pech , Harz , Salz , Butter,
Netzwerk, Asche, trockene Fische und vorzüglich Heringe . Alle übrige Bedürfnisse
Müssen eingeführt werden . Die dermalige Lage Norwegens ist keineswegs günstig.
Die inländischen Erzeugnisse finden weniger Absatz im Auslande als sonst, und der
Handel ist sehr gesunken,besimders der ehemals so einträgliche im mittelländ . Meere.
Die Bergwerke liegen größtentheils unbearbeitet , und jetzt wird sogar Eisen aus
Schweden eingeführte Die Einnahme betrüg 1828 t 689,850 Spec . Silber und
2,323,297 Spec . Zettel ; die Aüsg . 720,973 Spec . Silber und 2,301,694 Spec.
^ " tel. Zur Tilgung der Staatsschuld (8,750,000 Gldn . ohne die Bankzeitel ) find
gute Vorkehrungen getroffen . Die LandMacht ist auf 10,000 M . festgesetzt, wovon
über in Friedenszeiten nur 2000 M . unterhalten werden , 1821 bestand die SeeWacht aus 2 Fregatten , 6 Briggs , 8 Schobnern , 46 Kanonenböten und 51 Kano"cnjöllen , mit 560 Kanonen und 5500 Matroseü . Die Einw ., eigentlich Norwe¬
der
ger und Finnlappen , sind durchgängig luther . Religion , und ihre Sprache ist von
dän. wenig verschieden. Das Volk ist kräftig , bieder, aufrichtig , von mittler Sta¬
tur , länglichem , vollem / ernstem Gesicht , starkem Knochenbau , mäßig und arbeit¬
sam, kühn und erfinderisch, dienstfertig und gastfrei , voll Liebe für Freiheit und Va¬
terland . Es theilt sich in Adel ( dessen Fortdauer aber 1821 vom Srorihing abge¬
lehnt würde ) , Geistlichkeit , Bürger und Bauern . Das Land wird in 2 Grafschaf¬
ten (Iarlsberg und Laurwig ) mit 2 Amtsverwalterbezirken und 16 Amtet mit 43
Vogteien , oder in 5 Bisthümer und 4 Stifter getheilt : Aggerhuus (Hauprst . ChriINania) , Christiansand , Bergen und Drontheim (worin das uralte Drontheim , die
Krönungsstadt , mit einer königk. Gesellsch. der Wiffensch . und einer Gesellsch. für
Norwegens Wohl , zu dem Stifte Drontheim gehört ) , Norrland nebst Finnmarken
lvder Norwegisch - Lappland ) . - -- Die norwegische Literatur besteht fast nur aus
^tit « und Flugschriften , von denen die l-tztern sich meist auf die Lage und Verfassung
aes Landes beziehen. Doch gibt es auch neuere Dichter , Zu ihnen gehört der 1321
wrst . Zettlitz , Pfarrer in Tellmarne , Offen und Hars n. Die Zeitschrift „Saga"
m der altnordischen Sprache gewidmet - Der deutsch schreibende Nattirphilochph
Steffens und der Maler Dahl si( d.) sind geborene Norweg . r . S . M . I . Krull 's
Norwegens " ( Chrtstiania 1822 , 2
L. opugiapiNK - diatlstislc Leskri,elso
^hle .) ; des' Oberlieut , von Darpelan „ Vovaso uittororciuo aux 3^1uos dioi vert
ü -- r
"
(1826 , 4 .),
9 ! orwi ch, Hauptst . von Norfolkshire in England , der Sitz eines Bischof »,
U der hier schiffbaren Dare , hat unreg »Muffige Straßen , 8800 H . und 37,200 E.
Unter 45 Kirchen ist die Kathedrale die vorzüglichste . Das ehemalige Schloß dient
Gefängniß . Die Stadt hat eine ökonomische Gesellschaft und ein Blindeninstras- 9 ) . war schon gegen Ansang des 14 , Jahrh , wegen seiner wollenen Zeucht , die
Worsteöbuffs hießen, berühmt . Holländische Flüchtlinge ließen sich hier zu verschie^tn Jenen nieder und legten den Grund zum nachfolgenden Flor der Fabriken von
Nscheen , wollenen ZeUchen und Strümpfen in England . Von diesti WorstebstuffS
k-rLorsted nennt man Langwolle , die gekämmt und gesponnen zu wollenen Ztuchen
nd Strümpfen angewandt wird ) , wohin feine Komelotte , wollene Damaste , wol.d" bAtlasse , Kalmanke , Lastings und Bombasins gehörten , giüg sast alles ins Ausnd. Durch die zunehmende Nachfrage des Auslandes waren die Weberstühle deraßen in Arbeit , daß das inländische Gatn nicht mehr hinreichte , und große Maswu Wollengarn aus Irland geholt wetten mußten , 2(ber seitdem die baumwolleLeuche wohlfeiler wurden , und in verschiedenen Ländern die Einfuhr die Norwtchstoffe verboten wurde , ging ein Markt des Auslandes nach dem andern verlo¬
hn ; daher hat auch die Zahl der Einw . gegen die frühern Zeiten sich vermindert»
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Jetzt verfertigt man besonders ShawlS , die den indischen nachgeahmt werden vnd
ein beträchtlicher Handelsartikel nach allen Theilen der Welt sind. Ferner habe"
sich Baumwollenfabriken erhoben , und seit einiger Zeit wird auch Hanf - und Flachs
leinwand gewebt . Noch verfertigt man eine überaus schwere Art von Kalmuck,
wozu man den Abfall andrer Fabricate benutzt.
Nosairier
oder Nassairier
, eine mohammedanische Sekte von der
Partei der Schiiten , die sich um 270 der Hedschra bildete und ihren Namen von
Nosraya im Gebiete Kufa , dem Geburtsorte ihres ersten Oberhauptes , erhielt , - u
den Zeiten der Kreuzzüge waren die Nosairier in Syri -n und Mesopotamien wen
verbreitet und wetteiferten an Macht mit den Irmaeliten . Durch die Siege der
Türken wurden sie auf den Stnch des Gebirges Libanon in Syrien am Sernmo"
beschränkt , den sie jetzt als eine den Türken zinsbare , sonst aber selbständige Volkes
schaft innehaben . Ihr Hauptort Sasita , 8 Stunden von Tripolis (TarablüS ), m
eine alte Festung mit einem Flecken von 250 Häusern und der Wohnsitz ihres well'
lichrn Scheiks , der sie als erblicher Fürst und Vasall der hohen Pforte regiert.
Gebiet der 800 Dörfer , in denen ihre starke Bevölkerung unter den StanhalterfthTripolis , Damask und Hamah wohnt , ist wenig fruchtbar , aber mit Getreide , Ggttenfrüchten , Feigen , Maulbeerbäumen , Pomeranzen und Wein , den sie selbst trinken dürfen , gut angebaut . Auch erzeugen sie Baumwolle , Seide , Gallapfel , Kräpk
und andre Droguereiwaaren und treiben damit einen nicht unbedeutenden HandelIhre Sitten sind roh und durch Überreste heidnischer Gebräuche , die an den LiM
gamdienst erinnern , verderbt ; denn obwol sie die Vielweiberei für unerlaubt halten,
gestatten sie doch an gewissen Festtagen willkürliche Vermischung der Geschlechts
und theilen sich nach Art der Hindu in mehre Kasten , von denen eine die andre
drückt . Die Türken , denen sie tapfern Widerstand leisten, und die Ismaeliten , ihr?
nächsten Nachbarn , verabscheuen sie, obgleich ihr Glaube von der Rcligioneansicht
der Letztem wenig abweicht . Sie sind, wie diese (s. Ismaeliten
) , Verehrer
Ali 'S, nehmen die Seelenwanderung , aber keine Hölle und kein Paradies an.
Christen lieben sie und beobachten auch christliche Feste und Gebräuche , ohne jedoch
ihre Bedeutung ganz zu kennen . Übrigens zeigen sich i» ihrem Gottesdienste noch
viele Spuren des Naturdienstcs der alten Voiderasiaten . Gewisse Thiere und
Pflanzen sind ihnen heilig , und die weiblichen Geschlechtsiheile , als Bild aller Zew
gung , ein Gegenstand der Verehrung . Mit den Türken haben sie eine Menge voü
Wallfahrtsörtern
und Capellen gemein , in denen ihr Gottesdienst mit großem Gerausch geübt wird . Ein geistliches Oberhaupt , Scheikh Khalil , führt die Ausficht darüber und wandert als Prophet unter ihnen umher . Die Meinung , daß
die Nosairier die syrischen Sabier oder Iohanneschristen
wären , ist durch Niebuhr und durch die Nachrichten des franz . Consuls Rousseau in Aleppo vollkommen
widerlegt .
L.
N o so l o g i e (a. d. Griech .) , in der Medicin , die Wissenschaft , welche sich
mit den Krankheiten an sich, besonders ihren Benennungen und ihrer Eintheilung
beschäftigt . Einige gebrauchen dresenNamen gleichbedeutend mitPathologie , Andre
sehen sie für einen Theil derselben an . (Vgl . Medicin
und Pathologie
.)
Nossa,s
. Nordische
Mythologie.
Nösselt
Ioharn
(
August ), ein um die theologischen Studien und die Universitäk Halle verdienter Gelehrter , geb. zu Halle 1134 , hatte seit 1765 eine Reift
durch Deutschland , die Schweiz und Frankreich gemacht , dann als Magister seit
1757 mit großem Beifall philologische und theologische Vorlesungen gehalten . Es
wurde 1764 ordentl . Pros . der Theol . und 1770 Dtrector des theologischen Semi¬
nars . Deutlichkeit , Bestimmtheit und Ordnung , verbunden mit tiefer Gelehrsam¬
keit, zeichneten seinen Vertrag aus , auch schritt er mit der Aufklärung des Zeitalters
fort und blieb noch in seinem hohen Alter für neue Ansichten empfänglich . IHM

i
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das theologische System nicht ein geschlossenesGanzes , das keiner Vervollsmrnnung fähig wäre . Muthig widersetzte er sich allen Eingriffen , die man in
Glaubens - und Gewissensfreiheit zu thun versuchte, wie er besonders gegen die
Maubenscominission unter Friedrich Wilhelm I >. bewies . Der fetzige König von
Zeichen legte dem Verdienstvollen Greise den Charakter eines Geh .-Raths bei und
^ichnere ihn bei seiner Anwesenheit in Halle persönlich als denjenigen Mann aus,
oein die meisten und vorzüglichsten Theologen in seinen Staaten ihre gelehrte Bilvung verdankten . Um so schmerzlicher traf ihn das Schicksal Preußens 1806.
^ starb als senior der Universität am 11 . März 1807 . Don seinen Schriften
m>d die vorzüglichsten : „ Vertheidigung der Wahrheit und Göttlichkeit der christli^hen Religion " (Halle 1766 ; 5. Ausg ., 1783 ) ; „ Über den Werth der Moralrc ."
^Halle I 777 u . 1783 ) ; „ Anweisung zur Bildung angehender Theologen " (Halle
^786 — 89 , 3 Bde .), und seine „Anweisung zur Kenntniß der besten theologischen
-oücher" ( Leipz. 1779 , 4 . Auög . 1800 ; fortgesetzt von Simon ) . Die übrigen
aad exegetischen, moralischen und religiösen Inhalts . Niemeyer hat seine Bio^aphie geschrieben (Halle 1809 ),
(Gottlob Adolf Ernst v.) , in dem alten oberlausitzer Geschlecht der
Nostitz
^Nvstitz , a. d. Linie Nostih und Zänkendorf , k. sächs. Conferenzminifler und wirkt,
^cheinieralh , Großkreuz des k. fachst CivilverdienstordenS , wurde d. 21 . April 1765
M st väterlichen Gute See im Markgrafthum -Oberlausitz geb. und verlor seinen
^ater früh . Seine Mutter ', eine Frau von hohem Geist , die erst 1824 starb, verHeirarhrie sich mft einem Obersten v. Kaiftrling und sorgte für treffliche Hofmeister
Und Bildner des schon in früher Jugend seltene Gaben zeigenden Jünglings . Schon
^ffder UniversitälMipzig ward sein stillerFleiß , besonders von Platner , hervorge¬
hen ; schon damals schloß er mit Gleichgestimmten für Dicht - und Musenkunst
Vereine , in welchen sich die Verbundenen übten und beurtheilten . Seinen
Staatsdienst begann er als Finanzrach und würde bald auf diesem Wege vorwärts
^schrüien sein , da Eifer und Geschicklichkeit ihn empfahlen, , wenn nicht die Ver¬
waltung ftiner Güter in der Lausitz und der Wunsch , seinem eigentlichen , in seiner
^ " ffaffung von der erblünd . sehr abweichenden Vaterlande nützlich zu werden , ihn
°woge„ hz ^ e, den Aufenthalt in der Residenz mit einer zwanglosen Wirksamkeit
a der Provinz zu vertauschen . Hier lebte er eine Reihe von Jahren , die Geschäfte
mit einem wohlthätigen Wirken für Literatur und Humanität
es Staatsdienstes
peinigend , und sein Leben durch die Blüthe der Dichtkunst und häusliche Glückfchgkeft verschönernd . Nachdem er als Landesältester des budissiner Kreises Gutes
an die Spitze
fordert oder auch gestiftet hatte , trat er als OberamtShauplmann
und wirkte im Vereine mit einsichtsvollen PaProvinzialverwaltung
.ganzen
'aten nach allen Seiten hin zur Wohlfahrt und Cultur seiner Mitbürger . So
.hielt die Sechssiadt Zittau durch eine von ihm veranstaltete und einige Jahre
chuernde Revision eine Art von neuer Stadt - und Schulordnung und die erste große
urgerschule. So war er seit 1795 Präsident der in Görlitz sich regelmäßig verOnnelnden, durch die reichen Stiftungen des Hrn . v. Gersdorf auf Meffersdors
vd von Anton in Görlitz fruchtbar erweiterten oberlausitzer Gesellschaft . In Bu.^ ^ st verbreitete ein von ihm vielfach bethätigter Humanitätsverein mannig^ " hende und wärmende Lichtfunken . Dem Ausschusse der görlitzer Gesellschaft
"d andern Freunden legte er seine Ideen über das Armenwesen in Dörfern vor,
1- ^

us ein mit

umfassender

Sach

- und

Literaturkenntniß

abgefaßtesWerk

: „ Ver-

in Dörfern " (Görlitz 1801 ) hervorging . Er
„ch über Armenversorgungsanstalten
stete als Musteranstalt ein noch jetzt bestehendes Armen - oder Gemeindehaus auf
>nem Familiengute Oppach . Zur Erholung dichtete, doch ohne seinen Namen
"^zusetzen, der geistreiche Geschäftsmann manches größere und kleinere Gedicht,
Gunter seine Lieder für Geselligkeit , in eine eigne Sammlung gefaßt , zum Theil
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NosiiH

in die Liedertafeln voN ganz Deutschland
übergingen . Einige Oratorien
von ihn'
componirte Schicht inBauhen
. Vorzüglich
gelang eine sinn - und geschmackvo !»
Übertragung
der vielgelesenen
/,heitre » ü blniHiv sur I» i» ^ li >o !» ^ ie p ->r lös'
moustisr " ( Dresden , 6 Bcch .) , die durch die gelungenen
poetischen Stücke , HN
darin eingewebt sind , k>e8 deutschen Dichters glücklichen Wcttkampf
mit franz.
heit rühmlich darstellte . 1806 erhielt er den in Sachsen für Kirchen - und Schul¬
wesen so einsiüßreichen Posten des Oberconsistocialpräsidenten
in Dresden
und M
terzog sich in Verbindung
mit dem unvergeßlichen
Oberhofprediger
Reinhard eiM
Revisionscommission
der alten , festbestehenden Verfassung
der Universität LeipM
Kurz darauf wurde er zum wirk !. Cönferenzminister
in deck damals noch in vo >^
Wirksamkeit
bestehenden geh . Consilium
des Königs
berufen / welche Stelle
M
wirkl . Geheimerach
er auch in dem seit 1817 begründeten
und erweiterten
k. g^ '
Rakhscollegiuck
fortdauernd
vorwaltet , und wo er besonders durch die damit vesi
bundenen theils lemporairen , theils permanenten
Specialcommissioncn
zum WE
des Vaterlandes
mit strengster Gewissenhaftigkeit
und Alles erschöpfender Thätig¬
keit gewirkt hat . So verwaltete er viele Jahre
den Düksitz bei der zur Ausgleichung
der Entschädigungen
für die harten Kriegslasten
und Drangsale
niedergesetzten Lo"deecvmmission
und präsidirie bei der lang und genaü erwogenen Redaction
des h'
1821 in Thätigkeit
getretenen sächs . Militair -Strafcodex . Bald nach seinem Ein¬
tritt ins Staatsministerium
erhielt er auch die oberste Leitung der für alle Züchbj
Armen - und Waisenhausanstalten
des Landes sorgenden , aus den Mitgliedes
mehret Landescollegien
zusammengesetzten
Armencommission
, und hier fand M
für Menschenwühl
und Minderung
deS Elends rücksichtslos schaffender Geist
volle Befriedigung
« Seinem
durch verständige Rathschläge
der mit ihm arbeiten¬
den Commissarien
unterstützten Eifer verdankt Sachsen jene auch im Auslande ^
rühmte ZrrenheilungSanstalt
auf dem Sonnenstein
bei Pirna , und die wohlthätig
Sonderung
aller Irren - und Gemüchskranken
in heilbare Und unheilbare , weE
letztere in Waldheim
ihre Versorgung
finden . So gelang es ihm auch , an G
Stelle des an Preußen
gekommenen Landestvaisenhauses
, 1824 in Bräursdorf
i^
sächs . Erzgebirge
ein nach den neuesten Ansichten und probehaltigen
Erfahrung^
musterhaft
orgamsirtes
LandeSwaisenhaüs
für 150 Zöglinge zu begründen , w >M
sie zum LmidbaN , zu Handwerken
und zum Miluair
in der Anstalt selbst praktilg
gebildet werden . Eine zur Erziehung
armer und hülfloser Kinder in det RestM'
mit 4 Lehrern und einer Lehrerin errichtete Freischule ist die neueste Frucht des g
Dresden
vielfach wirksamen Vereins
zu Rath und That , welchen N , im Buüg
Mit einer Comite
würdiger Männer
leitet « Mit
dem Skaatssecretair
für dg
Kriegsdepart
., dem General v . Zeschau , hat er als Landesgroßmeister
einen vi ^ g
Gute fördernden Einfluß auf den Bünd
der fuchs. Freimaurerlogen
. Auch hat/,
durch ein füt die Logen gedichtetes Liederbuch zur Erhebung des Geistes vielfach M
gewirkt . Seine
einzige Erheiterung
findet der rastlos thätige Staatsmann
th 'g
in dem Umgänge
weniger ihn ganz verstehenden Freunde , theils im Kreise sei" ' ,
zahlreichen , aber in und außer Wachsen durch glückliche De , Heiratbungen
nun
streuten Familie , mit welcher er noch 1822 eine Reise durch Süddeutschland
, kl
Schweiz und Oberitalien , Käknthen
und Ungarn machte , und später darüber inL7
an Ort Und Wtelle niedergeschriebenen
Gedichten l „ ErinNerungsbläiter
eines
senden im Spätsommer
1822 " ( Leipz . 1824 ) , voll mannigfaltiger
Beziehung a"'
Person und Plätze , seine Gefühle aussprach . DeNn nie verließ ihn auch im Mb
sten Geschüftsandrange
die -Oiufe der Dichtkunst . Deutschland
kennt und «ht't M
Dichternamen
Arthur
von Nordstern«
Mit
einer seltenen Gewandtheit
^
Handhabung
des Reims und der Sylbenmaße
verbindet »r die vertraute BekaM
schüft mit den Claisikern des allen Roms und den 3 Völkern des neuern EuroE
die der deutschen Poesie vorangingen , und aus welchen er Vieles Mit seltener Ttt "'
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Ein großer
s Deutsche übertrug , und ein tiefes Studium der schönen Literatur
gedruckt.
Taschenbüchern
und
Zeitschriften
in
ist
Gedichte
^deil seiner vermischten
sAsonder , Erwähnung verdienen seine in Leipzig erschienenen „ Sinnbilder der ChriN " ' ( 1818 , 4.) (nach den meisterhaften Emblemen einer königl . Prinzessin in
^ " gland in Holzschnitten ) . Eine andre Sammlung unter der Aufschrift : „ Geni¬
geen" ( ,ch dems. Jahre ) enthält sinnreiche Ausdeutungen von 16 inAquatinta
l^ chenen antiken Gemmen . Ferner die „Anregungen für das Herz und das Leben"
vApzig 1825 fg.), 1. und 2 . Auswahl von 100 Strophen , didakt. Jnh . ; die
Oberst des „ Oi »,,, " (Leipzig 1820 ). Ein größeres Gedicht : „Die Propyläen der
^lchtkunst ", in . 10 Ges. , ist noch Mspt . Seine „ Beschreib , der k. sächs. Heilnd Verpfiegungsanstalt Sonnenstein , mit Bemerk , über Herstellung der Geistesoanken" , mit 12 Kupf . (2 Thle ., Dresden 1829 ), ist ein für Psychiatrie sehr be¬
ehrendes , umfassendes und gründliches Werk.
eigentlich Michel Notre -Dame , geb. 1503 zu St .-Remy
Nostradamuö,
.
h Proverce , stammte aus einer ehemals jüdischen Familie , studirte Medicin , legte
"ch etwas aufQuacksalberei und siel zuletzt auf die Astrologie . Die P : sphezeihuNZen, die er aus seiner Abgeschiedenheit zu Salon in gereimten O. uatrains zu ganHunderten u. d. T . „Centurien " der Welt bekanntmachte , erregten durch ihren
T'?" und ihre Dunkelheit selbst großes Aufsehen . Heinrich II ., König von Frankließ den Vers . zu sich kommen und beschenkte ihn königlich. Als dieser Monin ein n» Turniei4burch Ungeschicklichkeitverwundet wurde und das Leben verglaubte man die Prophezeihung dieses Todesfalles in dem 35 . O. uatrain der
men Centurie des N . zu finden , welches folgendermaßen lautete:
1. « lion jeuns le vieux rurmonters
Ln clisinp deliigue p«r « nLuller üvel,
Osns csge ä'or I«: ^ eux lui erever»
'
Oeux plsier une , puir mourir .' mort cruelle!
angesehensten Personen besuchten ihn zu Salon . Karl IX . ernannte ihn zu s.
Jwarzt . Doch fehlte es such nicht an Leuten, die s. Prophezeihungen spotteten . N .,
Men Prophezeihungen noch 1781 von dem päpstl . Hofe verboten wurden , weil der
Hergang des Papstthums darin verkündet wurde , starb zu Salon 1566.
( !es noinblrs ) , überhaupt die bedeutendsten Männer aller
^ , Notabeln
lande i„ einem Staate . In Frankreich , wo dieser Ausdruck allein gebräuchlich
war
^nssgnd man darunter ein Surrogat der Reichssiände , deren Mitglieder jedoch
selbst ernannte und zusammenberief . In der ältern Geschichte dieses
Seimig
geschieht derNotabeln mehrmals , der ersten Zusammenkunft derselben aber,
die
Z,,s " einiger Bedeutung war , 1558 Erwähnung . Seit 162fi war keine solche
^ . ss^ menkunft wieder veranstaltet worden , bis 1786 der Minister und Generalcon/lw Calonne auf den Gedanken gerieth , um mehren Anordnungen , die er für
hwendig hielt , das ihnen fehlende Gewicht zu ertheilen , die Notabeln zu versamh. ^ lind die vom 29 . Dec . 1786 datrrten Bei ufungsschreiben waren an 7 Prinzen
^ le, 9 Herzoge und PairS von Frankreich , 8 Feldmarschälle , 22 Edelleute,
8
der n^ tsrnihe , 4 Requetenmeister , 11 Erzbffchöfe , 37 Oberrichter , 12 Abgeordnete
dr„ ^ ^ '-d'Etats , den Civillieutenant und 25 obrigkeitl . Personen aus den verschie^labten des Königreichs , zusammen 144 Personen gerichtet . Nachdem die
tr ' ^ " inilung 6om 22 . Febr . bis zum 25 . Mai 1787 ihreSitzungen gehalten hatte,
sich, und als Ergebnisse ihrer Arbeiten ließen sich folgende ansehen:
1)D ^
wurden nach der von den Notabeln vorgeschlage^ Enzialversammlungen
neu
wurde so, wie sie es gewünscht hatten,
Finanzrath
Der
2)
.
^ " g^führt
kinaer^
sollten die Berechnungen derEinnahme und Ausgabe , sowie d' *A^ folglich
^/ ^ schläge der Gnadenbezeigungen und Pensionen jährt , öffentlich bckanntgederFrohndienste. . 4 ) Abschaffung der Landzölle und
chl werden . 3) Abschaffung derFrohndienste
59
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Sperrungen im Innern . 5) Aushebung der Salzsteuer , die nach und nach geE
hen sollte, wie der Ertrag durch Ersparungen ic. zn ersetzen sein würde . 6) Freih'
des Getreidehandelsund des innern Handels überhaupt . 1) Bonifcationen in a>" '
Departements und sorgfältige , jährl . wenigstens 4 Mill . betragende Erstarang^
8 ) Ersparungen im Hofstaate der Königin und der Prinzen . 8) Eine jäh ; l. Anle >y
von 50 Mill . 10) Eine Austage von 50 Mill . auf solche Gegenstände , die ^emVo >>'
am wenigsten zur Last fallen würden . 11) Die Provinzialversammlungen
soll"
in keine neue Auflage willigen , ehe die Ersparungen bis auf 40 Mill . gebracht st" '?
So endigte sich die Versammlung von Männern , denen man einen guten Willen I
wenig als den Geist und die Kraft , manche trefffiche Ideen auszuführen , absprecht"
kann . Eine zweite Versammlung der Nocabeln wende im Nov . 11 3 berufen,
über die Form der zu versammelnden Li -rk ^«nsrsu » zu berathschlag -n .
vuNotarien,
RoUwii (von uot . . das Zeichen), hießen anfangs bei den
mern diejenigen Sklaven oder Freigelassenen , welche als G . schwindschreiber ( dir D
gewisser Abkürzungen , Zeichen, bedienten ) vorzüglich bei »en Senatsversamirlung^
gebraucht wurden . Zu der spätern Zeit des röm . Reichs nannte man ,iot ->rH b'
Schreiber oder Secretaire der öffentlichen Behörden . In der neuern Zeit het^ "
Notarien die vom Staate bestellten öffentlichen Zeugen , deren sich Privatperson^
in ihren Verhandlungen zu größerer Beglaubigung bedienen können und in gewiff"
Füllen bedienen müssen, und die in größerer oder geringerer Beziehn g ruf die Zß
siizverfassung standen und noch stehen. Unbedeutend waren die No ^ u . n in
land und Holland . In Deutschland gehörte dieB . stellung derJ . otai e zu den kaist')/
Vorbehalten und konnte schon deßwegen nie bedeutend werden , da die Iusiizvetstl'
sung jedes Landes die Wirksamkeit eines kaiserlichen Notars ( Nn -n
^-» luiei''
8 . räsessrereLI -ijest -ltii ) zu beschränken suchte. Ihre Rechte und Pflichten bs
stimmte Kaiser Maximilian I. durch die Notariateordnung von 1512 . Bei um" '>
daher ein Notarius eine unter landesherrl . Autorität bestellte und verei ete Perst "'
welche gewisse rechtliche Handlungen in Gegenwai t von Zeugen zu vollziehen un
darüber eine glaubwürdige Urkunde (das Notariatsinstrument)
anstm " ?'
men die Befugniß hat . Zu dem deutschen Reiche stand nur dem Kaiser oder U
Reichsvicarien das Recht zu, entweder unmittelbar oder durch Pfalzgrafen Not "'
zu ernennen ; seit Auslösung des deutschen Reichsverbandes bestellt sie ein stU
deutscher Landesherr durch seine Collegien . Ihre Rechte sind jedoch in einzeln?"
Ländern (wie in Sachsen durch die Verordnung von 1804 ) sehr eingeü ! ränkt n'0>
den. Am bedeutendsten waren die Notare in Frankreich schon vor der Revolutio "'
Diese Wirksamkeit haben sie auch in der neuen stanz . Gerichtsverfassung unter As
nau bestimmten Abänderungen behalten . Die Organisation der neuen stanz . ^
vilrechtöverwaltung beruht theils auf nicht rechtsprcchenlen , theils auf recbtjfst
chenden Anstalten . Unter den nicht rechlsprccdenden Anstalten steht dasNo ?^
riat oben an . Der stanz . Notar ist ein öffentlicher Zeuge in subjeciivem und m
jectivem Sinne . Durch ihn bezeugt der Staat , und sein Zeugniß wird für k'
Staat und für die ganze Gesellschaft geführt und verwahrt . Er setzt Contra ?'"
Schuldverschreibungen und Vergleiche und alle andre die willkürliche Gerichts ^ '
keil betreffende Acten auf , die die Summe von 150 Fr . übersteigen . Notars
beurkundungen haben vollen Glauben , und es wird kein Zeugenbeweis gegen sie
gelassen. Ihr Inhalt ist der Rechtskraft gleich. Der Notar führt über alle von w"
vorgenommene Handlungen eine Registratur und ist für die Verwahrung derselbe
den Parteien und dem Publicum verantwortlich . Hat der Gläubiger die AuE
tigung seiner Schuldverschreibung verloren , so findet er das Original bei dem R
tar wieder. Die Notare haben auch ein wichtiges Amt bei Erbtheilungen , k?'
obgleich sie nach einem Sterbefall die Versiegelung des Nachlasses nicht vornehn"
indem diese dem Friedensrichter obliegt , so verfertigen sie doch dieInventarien , le'" ,
das Erbtheilungsgeschäft ein und berichtigen es. Die Notare in dem Bezirk ein
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machen ein Corps aus , welches ein Collegium ssisigmGerichtshofes ersterInstanz
aus 19 ) besteht und
r « ciez nowiees ) erwählt , das aus 1 — 9 Mitgl . ( in Paris
und
, einen Sekretair
wen Präsidenten , einen Syndikus , einen Berichtsersiatter
son,
Polizei
innere
die
,iur
nicht
besorgt
Collegmm
Dieses
.
hat
einen Einnehmer
mit den Nota¬
dritter Personen
ern stchlichtet auch in der Güte alle Streitigkeiten
ein i-otiiund Gebühren . S . „ Oinilonnnire
ren über deren Amtsverrichtungen
.
)
Bde
^
,
24
—
1822
Paris
^ ->t" (
3c o t e n , in der Musik , die Tonzeichen ( » r>i ->e innsleoe ) . Man bediente
des Alphabets.
gewisser Buchstaben
N als solcher schon im höchsten Alterthume
Einiger , wie noch jetzt die Neugrie^ >e Hebräer sollen sich , nach der Behauplung
wen , der Accente als Tonzeichen bedient haben . Da die Griechen für die Töne der
, und da
^ »calmusik andre Zeichen wählten als für die Töne der Instrumentalmusik
be noch nicht auf die Idee gekommen waren , sich der Octave zu bedienen , um mitTöne auf eine
eine Menge der verschiedenartigsten
^lst der vorgesetzten Schlüssel
Analoge Weise zu bezeichnen , so sieht man leicht ein , daß sie einer unendlichen Menge
° ° n Noten bedurften . Die Anzahl derselben belief sich auf " 90 , wovon die eine
bessmmt war . Daß man
Hüls » für die Vocal -, die andre für die Instrumentalmusik
eine solcheMenge vonTönen
der geringen Anzahl der Buchstaben des Alphabets
Zeichnen konnte , ward dadurch bewirkt , daß man den Buchstaben eine verschiedene.
Stellung und Form gab , sie bald l 'eaend , bald stehend , bald verkehrt rc. vorstellte.
dazu , 7 verschie¬
Eo diente allein das csi durch verschiedene Lage und Gestaltung
dene Töne zu bezeichnen . Auch nahm man die Accente zu Hülfe , indem man sie
derselben zu den Buch«
weil « allein als Noten gebrauchte , theils durch Hinzufügung
von Instru¬
"oben neue Noten bildete . War ein Lied bestimmt , mit Begleitung
, unVocalmusik
der
Noten
die
zuer-st
standen
so
,
werden
zu
gesungen
mentalmusik
, und dann erst der TeM selbst . Da die
diesen die Noten der Instrumentalmusik
natürlichen
auf einer fest bestimmten
größlentheils
Wölben der griech . Sprache
in Hinsicht der Zeit ) beruhen , so brauchten die griech . Noten
^ - uamität ( Geltung
die Dauer des Tons zu bezeichnen , welche durch die Kürze oder Länge der
Mt
^hlbe von selbst gegeben war , und sie konnten sich daher in der Regel nur auf Be¬
des Tons einschränken . Bei den Sylben,
zeichnung der Höhe , Tieft und Naiur
und deren Gebrauch in dem jedesmaligen
,
waren
)
kurz
und
lang
(
WelcheA,,o >p >lk «
und der Rhythmik weniger bekannte Mu«all ? der mit den Gesehen des Metrums
um den langen,
*E«r hä,te mißverstehen können , bediente man sich gewöhnlich des
15 Haupttöne
Die
.
bezeichnen
zu
Sylbe
der
Gebrauch
kurzen
den
N!
„
,
g
d
"
"
-> er^ griech . Tonsystems ( die sich von unserm großen v bis zum eingestrichenen
üreckten ) wurden zuerst durch Pabst Gregor 1. am Ende des S. Jahrh , auf 7 zurückbezeichnet , sodaß die
des röm . Alphabets
Abracht und mit den 7 ersten Buchstaben
für die höhere L) cfür die erste Stimme , die kleinen Buchstaben
Initialbuchstaben
^ne , und die doppelt , n Buchstaben für die höchste Octave gebraucht wurden . DieNotensyflem , wozwar vereinfachte , jedoch immer noch sehr unvollkommene
stellte
bediente , auf welche man die Buchstaben
°ci Man sich bald der Parallellinien
Buchder
statt
,
gerieth
Idee
die
aus
man
bis
,
dauerte
,
)
NameTabulatur
sdaher der
siem genannt)
staben sich der Punkte mit 5 Linien ( auch Notensystem , Liniensy
sowol zwischen die
zu bedienen , indem man die Punkte und verschobenen Quadrate
dem Guido von
wird diese Erfindung
^wien als auf dieselben setzte. Gewöhnlich
beigelegt ; nach A . war sie schon im 10 . Jahrh , vorhanden . Die Buchstadzzo
deren man sich vorher statt der Noten selbst bedient hatte , wurtz 'n nun Schlüf. ) Da indessen diese neu erfundenen Linienpunkte
ul , alavez . ( S . Schlüssel
der Dauer der Töne bezeichneten , so blieb noch die Er"vch nicht die Verschiedenheit
beizulegen.
auch diese Bedeutung
Aidung übrig , ihnen durch besondere Gestaltung
aus Köln , Namens Franco,
wird von Einigen einem Deutschen
Dieft Erfindung
59 *
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Notendruck

NotenseHer

beigelegt , der gegen das Ende des 11 . Jahrh , lebte . A . schreiben fie , oder wen 'ß
,,
oder
de Moeurs
, dem Joh . de Murs sJean
stens ihre Vervollkommnung
in kleine LU
zu , der zwischen 1330 — 50 angefangen habe , die einfachen Punkte
brate zu verwandeln , die bald schwarz , bald nicht schwarz waren , bald Sn 'UY,
bald keine Striche hatten , und bisweilen mit krummen Strichen ( Schwänzen ) ^
der Noten an '
und Verkürzung
sehen waren , wodurch noch jetzt die Verlängerung
und Zerthn ' ung einer Note
oder Verringerung
gedrückt wird . Die cümioutio
Noten von geringerm Werth sz . B . wenn 1 Viertel in 2 Achtel oder 4 Sech ^ d' '
theile zergliedert wird ) und der Gebrauch der laufenden Noten ist zuerst von
Mouton , Copellmeister Königs Franz l . von Frankreich , im 16 . Jahrh , erfundt
worden . — Man hat seit Rousseau vielfach eine andre musikalische Zeichenschin'
mit Vortheil ans '
z. B . die Ziffern , welche bei dem Elementargesangsunterrichte
wenden sind , vorgeschlagen , aber die musikalische Notenschrift , die selbst dem
eingegeben haben soll , hat bisher du>'V
ßen Leibnih den Gedanken einer Pasigraphie
bezeichnende Anschaulichkeit über alle neuere Erfindung ^"
ihre die Tonverhültnisse
.
dieser Art den Sieg davongetragen .
unterscheidet in derGeschichte des Notendrucks 2 Pb'
Man
Notendruck.
bediente , u"
rioden : die erste , in welcher man sich zum Notendruck ganzer Platten
"s
die zweite , in welcher man die Noten auf ähnliche Weise wie Schriften
beweglichen Lettern setzte. In der ersten Zeit bediente man sich dazu der HolztaW'
Die ältesten , wahrscheinlich mit solchen Tafeln gedruckten Noten , die man ken" '
sind von 1413 . Aus jenen Zeiten , wo der Notendruck mit Holztafeln noch nicht gM
war , findet man gedruckte Bücher , in welche die darin vorkomme^
vervollkommnet
eingezeichnet zu sein scheinen . Hierauf folgte ksi
den Noten mit der Schreibfeder
, lvods
. Der wohlfeilere Notendruck aufZinnplatten
Notenstich auf Kupferplatten
in das Zinn eingeschlagen werden , ward erst gegen dl
die Noten mit Stahlstempeln
Mitte des vorigen Jahrh , sehr gewöhnlich . Was die 2 . Periode dieser Kunst bettd
so ist man ungewiß über den Erfinder der gegossenen Musiknoten . Einige hallt'
hat Jakob So " '
imAnf . d . 16 . Jahrh , dafür . Wahrscheinlich
den OttavioPetrucci
zu PatH
lecque sgeb . zu Caulen in der Picardie 1558 ) , ein berühmter Schriftgießer
in Frankreich eingeführt . Die Kunst , ss'
der daselbst 1648 starb , die Drucknoten
solchen Noten zu drucken , blieb indessen sehr unvollkommen , bis der berühmte Bre >'
bedienen , 11 -^
köpf in Leipzig jene Kunss sich der Noten wie derBuchdruckerlypenzu
brachte , daß er im Grunde für den ^
auf einen solchen Grad der Vollkommenheit
wendet man auch ^
ssen Erfinder derselben gehalten werden kann . Gegenwärtig
an . Doch übertrifft der scharfe Notenstich auf Kupftrplatft"
aufNoten
Steindruck
Taucht"
alle übrige Arten des Notendrucks . Der Buchdrucker und Schriftgießer
in Leipzig hat zuerst Noten stereotypier.
, auch Phantast/'
setzmaschine
se tzer , Noten
Noten
es Musiker gibt , welche in gewissen Augenblicken der Begesst^
Da
Maschine.
phantasiren , als sie mit Absicht undBewußn
rung oft glücklicher auf dem Pianoforte
sind , so hatte man längst gewünscht , eine Maschi^
sein zu componiren im Stande
gebracht , die Phant^
in Verbindung
erfunden zu sehen , welche , mit dem Fortepiano
sien des Künstlers sogleich auf Noten setzte und so fest hielte . Die erste Idee einck
" der londner Akae! trnnzaelions
ward in den „ Philosophien
solchen Instruments
, Namens
Geistlichen
.
engl
eines
Erfindung
als
)
der Wiffensch . ( 1141 , Nr . 483
d»
Creed , mitgetheilt , ohne daß jedoch durch die nähere Angabe die Ausführbarkeit
Idee hinlänglich bewiesen war . llm 1148 gerieth Unger , damals Landsyndikus Utck
zu Eimbeck , nachher braunschw .-. lüneburg . Hofrath und erster
Bürgermeister
heimsicretair , ohne von Creed ' s Abhandl . Kenntniß zu haben , auf dieselbe Idee, « "
wurden 1152 von der berliner Akademie der 2vss
seine Vorschläge zur Ausführung
dieser Akadeiiü^
Ein Mitglied
scnsch . gebilligt , jedoch nicht bekanntgemacht .
Beschreibung diess
einer unvollständigen
Sulzer , veranlaßte durch d>e Mittheilung

Notenstich
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933

Idee den Mechanik »« Hohlfeld , einen Sachsen ( geb. zu Hennersdorf
^

gest. 1771 ), die Hand an die Aüsführung zu legen . In den „ döouvsnux
cio
lov .iio üo ., «aioiioes et itos boller lottre » ü Lorlin"

^ I - 1171 findet sich eine vollständige und mit 2 Kupfertafeln verschone Beschreib.
^ von Hohlfeld erfundenen Maschine , von Sulzer . Auch Unger gab 1774 eine
Schreibung eines Notensetzers , wie er nach s. Idee gemacht werden sollte, heraus,
Yne daß jedoch dieser Vorschlag von irgendeinem Künstler ausgeführt
worden
are. Die Hohlfeld ' sche Maschine enthält 2 Cylinder : um den einen dieser Cylin. dv ist das mit Notenlinien bezogene Papier gerollt , welches sich während des Spio¬
ns durch ein Triebwerk von der Rolle löst, durch die angebrachten kleinen Bleistifte
"t den Noten , deren Töne das Fortepiano angibt , bezeichnet wird und sich so be¬
schrieben mit Hülfe jenes Triebwerks auf den zweiten Cylinder aufrollt - Die Akad.
Wifsin sch, hat diese Hyhlfeld ' sche Maschine durch Kauf an sich gebracht . Zu
/ " nundorn bleibt es, daßem so nsttzstches Instrument seit jener Zeit nicht verviell^cht und von allen großen Künstlern benutzt worden ist.
.
N o t e n st i ch, s. N otendruck.
9 ^ o te n sy st e m , s. Noten .
,
Nothfall.
Es gibt Fälle im menschlichenLeben, in welchen Handlungen,
Welche durch ein Gesetz verboten sind , durch besondere Ilmstände erlaubt oder me¬
istens .straflos werden . Dahin gehört die Nothlüge
, ,s. Lüge ; ferner die
Nothwehr,
s . d. folg . Art.
.
Nothrecht
heißt die Befugniß , aus Noth unrecht zu handeln . So wi°^ sprechend das klingt , so ist doch der Begriff in der philosophischen Rechtslehre
^gründet . Der oberste Rechtsgrundsatz : Enthalt « dich jeder Handlung (jedes
. chrauchs deiner äußern Freiheit ) , neben welcher der Gebrauch der äußern Frei¬
st andrer Menschen nicht würde bestehen können , drückte die logische Bedingung
ohne welche unter Menschen im Zustande der .Wechselwirkung allgemeine
Idchtlichseit nicht denkbar ist. Hierbei wird als physische Bedingung,porausge! 2b daß die in Wechselwirkung stehenden Menschen in einer Sinnenwe 'lt sich besinI ".' in welcher es .möglich ist, dem Aechtögesitze gemäß sich. zu verhalten , und bei
»WM Verhalten zugleich als .Person (als Vernunsiwesen mit innerer und .äußerer
nrecheit) fortzubestehen . In einer Sinnenwelt , wo das .überhaupt nicht möglich
würde der Begriff des Rechts ohne praktische Realität sein , weil er lediglich
lj"? 2e,n Vernunftgesiße entspringt , daß die Menschen unbeschadet ihrer Persönchkeit mit einander in Wechselwirkung stehen sollen. Jene physische Bedingung
"" besteht auf Erden im Allgemeinen , kann aber im Besondern bisweilen manZwei Menschen können in eine solche Lüge gerathen , daß der Eine die Rechte
kra '^ vdern verletzen, oder aufhören muß , . als Person fortzubestehen . Cicero
^ vt't als Beispiel 2 Schiffbrüchige auf einem Brete an , welches nur Einen trakann. Öbwol in solchen Fällen die Tugendlehre die Wahl zwischen Selbst«
^ wpferung und Tödtung des Ändern frei läßt , so fiillt doch der Rechtsgrundsatz
»unanwendbar weg , und es kann für Keinen von Beiden unrecht genannt weri, " '

baß er den Andern herunterstoße , um sich zu retten . Diese Einrede gegen
Vvrrvurf , her Unrechtmäßizkeit heißt Nokhrecht . Verschieden davon ist das
echt de,. Vertheidigung gegen ungerechte Angriffe , welches auch der Staat aner«
vnt alsNothwehr
i,u
( :u !^ ,i,'> luwlg ), und welches , wenn .es. nicht übertreten
td , von cher Strafe befreit . Allch, was geschah, um eine ernste Gefahr qbzuwen-

ü^
vicht bestraft werden , selbst Tödtung des Angreifers nicht . Den übelsow , Ebrauch-yop der Berufung auf . das Nolhrecht macht,g «wöhmichcher Staat,
E» seinen völkerrechtlich ^ gls,in . seinen innern Verhältnissen . Anstalt es
hö>.
8 "ll zu beschränken , wo .er selbst als mtellectilelle Person zu bestehen aufde-< o " ' üßte , schiebt er dem Begriffe des rechtlichen Bestehens den schwankenden
wgen . Gemeinwohls unter und .verletzt häufig die Rechte andrer Personen , vor
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Nothtaufe

Notre -Damr

allen seiner einzelnen Bürger , um angeblich das Gesammtwohl zu fördern . D"
philosophische Rechtswissenschaft ist in unterbrochenem , fruchtlosem Widerspruch
gegen diese StaatSprcftis begriffen , und Ernst P ' atner pflegte in seinen Vorlest »»
gen scherzweise zu bemerken/daß dieser Widerspruch nöthig wäre , weil sonst dir
rechtsgelehrten Staatsmänner
den positiven Begriff einer Verjährung der Unrecht
herauskünsteln würden .
äl » r.
Noth
ta ufe , diejenige Taufe,welche in dem Falle , wo ein neugeborenem
Kind die Ankunft des Pfarrers nicht erleben zu können scheint, von der HebanU»^
oder einer andern , eben gegenwärtigen christlichen Person mit Aussprechung tet
Taufformel und des christlichen Glaubens verrichtet werden kann . Diese Erlauf
niß hat die Kirche schon im 2 . Jahrh . in der Meinung gegeben , daß ungetauft vck'
storbcne Kinder der ewigen Verdammniß nicht entgehen könnten . Wenn man nu"
auch in neuern Zeiten über das Schicksal ungetanster Kinder freisinniger denke"
gelernt hat , so ist doch in den Kirchenordnungen , zur Beruhigung der Ältern , dü
Erlaubniß der Nothtause beibehalten , und nur die Bedingung hinzugefügt worden,
daß ein im Falle der Noth von einem Laien getauftes Kind , wenn es leben bleibt,
in der Kirche oder zu Hause von dem ordinieren Pfarrer zur Bestätigung seinck
Taufe abermals eingesegnet werden soll. Die käthol . Kirche befiehlt auch, Kindern,
die noch nicht völlig geboren find, wenn zu fürchten st. hk, daß sie nicht l .-bendig a»§
Licht der Welt kommen möchten , sobald nur ihr Körper mit Wasser erreicht werde»
kann , die Nothtause zu geben.
N o t h w e h r , s. Nothrechk.
Nothwendigkeit,
ist die Bestimmung Dessen , was nicht anders sc>"
kann . Sie wird in dreifacher Beziehung gedacht : 1) Die logische Nothwew
digkeit , oder die Nothwendigkeit des formalen Denkens , besteht darin , daß E»
was nicht anders gedacht werden kann , indem das Gegentheil widersprechend >5'
(S . Modalität
und Apodiktisch .) Sie richtet sich also nach dem Satze dck
Widerspruchs , als einem Gesetze des analytischen Denkens . 2) Die reale odck
physische
Nothwendigkeit besteht in dem Nichtandersseinkönnen . Das Noth'
wendige in dieser Hinsicht ist dem Zufälligen entgegengesetzt. Von dem Einzelne"
läßt sich immer auch denken , daß es nicht sein, oder anders beschaffen sein könnUZedlS Einzelne in der Erscheinungswelt hat nur bedingte Nothwendigkeit,
ist durch kein Andres als seine Ursache bedingt und erscheint so im bestimmten D ' ^
hältniß . Nur das göttliche Wesen hat ein absolut nothwendiges und schlechth'"
unabhängiges Sein , und ihm ist unbedingte Nothwendigkeit und Freiheit seinck
Zdee nach Eins . In dritter Beziehung redet man von moralischer
odck
praktischer
Nothwendigkeit , d. i. die Bestimmung des sittlichen Lebens , veft
möge dessen eine Handlung zufolge der Federung der Vernunft fein soll , wobei
^
Freiheit als Unabhängigkeit vom Naturzwang und als Vermögen der selbstthätig:" !
Bestimmung seiner Handlungen vorausgesetzt wird . (S . Freiheit .)
!
Notker,
mit dem Beinamen Labco, ein gelehrter Mönch von St .'-Galle »welcher um 1022 starb und eine mit Erklärungen begleitete Übersetzung der Ps <»' ^
men in hochdeutscher Sprache hinterließ, ' die .'zu den bedeutendsten Denkmalen »f.^
serer ältesten Prosa gehört . Sie befindet,fich handschriftlich zu St .-Gallen und >r
tn Schilter 's „ Uresguru, " abgedruckt.
'
'
'
Notre
Andrä
(
le) , s. L en « kre -(Andre ) .
Not re . Dame,
der alte srafiz. Ausdruck für die Zungftau Maria , >»>:
im Deutschen Unsere liebe Frau; daher der Name mehrer der Heu
. Jungfrau g^
widmeten Kirchen ü . f. w. in Frankreich , namentlich der großen Hauptkirche von P "*
ris , deren 2 hohe viereckige Thürme ohne Spitzen berühmt sind wegen der vo»
treff ichen Aussicht , die man daselbst hat , und wegen ihrer großen Glocken . D"
Kirche selbst enthält 4 Reihen von Pfeilern , 84 Capellen , ein vortreffliches Eh^
und eine Menge ausgezeichneter Denkmäler und Gemälde .
'
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Nottingham
, Hauptst . von Nottinghamshire , einer der angenehmsten
fruchtbarsten Grafchafteu Englands , liegt am Trent , auf einer 'Anhöhe , und
M ein Schloß , das dem Herzog von Newcastle gehört , einen der größten Märkt?" tze in England , enge Straßen , 5v77 H . und 36,000 E . Sie ist der Hauptsih
so engl . Strumpsmanufaciuren
. Man zählt über 3600 Strumpfweber , von denen
s'üige dav Paar baumwollene Strümpfe zu - Guinee verfertigen . Das Gewebe
^ Strümpfe wird durch Maschinen hervorgebracht , die man auch arrf das Weben
sn seidenen Spitzen angewandt hat . ferner webt man PantalonS und Handschuhe,
"wie stit Kurzem aus dem feuisten Garne baumwollene Kanten . Die hiesige Dlei?Ißfabrik liefert eine vortreffliche Waare , die besonders von Malern gesucht wird.
'" och gibt es hier eine Peitschenschnurfabrik , Töpfereien und Alebrauereien.
Nutturno,
s . Serenade.
N o va j a - S em ! j a , d. i. Neuland , ein 4455 s^ M . großes Land, da«
"li8 2 Inseln besteht, welche durch die Straße Matotschnoi getrennt werden und
^ dem russischen Gouvernement Archangel gehören . Die südliche Insel ist größer
A die nördlicher Die nördlichste Spi e 62 ° 4W O . L. von Greenwich und 76 ° 84/
Südl . von Nov .-S . sind die durch die Waigatzstraße vom festem Lande getrenn" >Waigatzinseln . Im Sommer wird dieses Land von russischen Jägern und Fi¬
bern besucht, welche h 'er Schwäne , Gänse , Fische, Wölfe , Nennthiere , weiße Bässa, Steinfüchse und Wallrosse fangen . Das Land ist fast immerwährend mit
Schnee und Eis bedeckt und hat von ! 15 . Hct . bis Ende Febr . Nacht ; doch erhelM sie etwas die Häuschen Nordlichter . Auf der Nördliche finden sich sehr hohe
sNi'ge. Da unbestimmte Überlieferungen die Meinung verbreitet hatten , als wenn
^owgorod , dieser oltrussische Handelsstaat , in frühern Zeiten aufNov .-S , ergiebige
l^ ilberbergwerke habe b-arbeiten lassen , so schickte der Reichskanzler , Graf Rumo^'zvff, auf s. Kosten 1807 Bergwerksverständige , darunter einen Deutschen , Na, ^ s Ludloff, nach Nov .-S . Sie fuhren in die Straße Matotschnoi , und Ludloff
pachte von hier aus mit s. Bergleuten eine Streiferei in das Land hinein . Der
Jode, , war mit Moos bewachsen, und nur selten blickte zwischendurch ein dünnes
'" ö niedriges Gras . Überall fand sich eine Menge versteinertes Holz . Sie unter¬
höhlen hernach die 6 Meilen von der Nordseite dieserSlraße entfernte Silberbucht,
wo aus ehemals die russischen Silberflotten ausgegangen sein sollten . Sie
h " den aber nicht das geringste Merkmal , daß hier jemals Bergbau betrieben worM sei, auch durchaus keine Anzeige silberhaltiger Gänge . Die Ufer der Bucht beW >en meistentheils aus Talkschiefer , Glimmerschiefer und Ka ^ensilbrr , woher diese
Meinung von reichhaltigen Silbergruben in Nov .-S . entstanden zu sein scheint,
wch Ludloff's Meinung ist die südliche Küste der Straße Matotschnoi die nah"Ngsicichste G g nid von Nov .-S . ; denn außer mehren fischreichen Flüssen trifft
'an dort eine MengeWallrosss , Steinfüchse , Eisbärcn und Nennthiere an , aufden
»spitzen aber halten sich eine unglaubliche Menge verschiedener Vögel auf.
ol8 — 22 hat die ruff . Regierung die Insel genauer untersuchen lassen.
Novalis
, s. Hardenberg.
Npvatianer
hießen die Anhänger des römischen Presbyters Novatianu «,
hähvend der Christenverfolgung unter dem Kaiser Decius behauptete , daß die
Furcht vor zeitlichen Übeln vom Christenchume Abgefallenen auch dann , wenff
o bußfertig
Christengemeinde zurückkehrten , nicht wieder aufgenommen wezi
dürften . Er sonderte sich darum von der nachsichtigern orthodoxen Kirche gh,
, o seiue Anhänger bildeten seit 252 eigne Gemeinden , die sich durch den Mhm,
in ^ lauen Glieder in ihrer Mitte zu dulden , besonders in Italien und AWS M
das k. Jahrh , erhielten .
tz,
hake '^ üvation
(
Umschaffiing
, Neuerung ) , eine Art , bestehende WW8M
tvi
Mlösen,Verbindlichkeiten zu tilgen,indem eine neue an deren SjM Wht
dd. Dies geschieht entweder unter denselben Personen , indem der GxM
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Novellen

alten Verbindlichkeit (Obligation ) aufgehoben und eine andre an deren Stelle g'
setzt, z. B . Kaufgeld , Erbegeld in ein Darlehn , oder ein Darlehn in einen Lum
rungscontract verwandelt wird ; oder mit Veränderung der Personen , indem
des vorigen Schuldners ein andrer eintritt (ein andrer die Schuld übernimmt , a
Eppromissor ), oder der Schuldner Einen , der ihm schuldig ist, dem Gläubiger §
Zahlungsstatt überweist ( novstio VUN1 llelegatione ),
^
Novelle,
in der Dichtkunst , eine kleine einfache Erzählung , in prosaisch^
Form , größtentheils erotischen und scherzhaften Inhalts . Wie der Roman , schbch
sich die Novelle mehr an die Wirklichkeit an . Aber der eigentliche Roman ze>3
Las Leben in der Wirklichkeit in reicherer , phantastischer Verwickelung und »h
größerer Ausführung der Charaktere , auf welcher ein Hauptinteresse desselben b?ruht . Die Novelle dagegen beschränkt sich mehr auf einfache Vorfälle des Lebet-'
die der Erzähler als nächste Vergangenheit oder Gegenwart darstellt , wenn sie a»^
nicht wirklich sich zugetragen haben sollten. Ihr Interesse liegt mehr in den Si¬
tuationen und deren Verflechtung , weßwegen die Charaktere mindere Ausführn »^
erhalten , und ihre Handlungen sich bis auf einen Punkt zusammendrängen . H ^ '
durch zeigt sich auch ihr Verhalten zu demMärch en . Dieses ist, was die geschn'
dertcn Vorfälle anlangt , lediglich als Spiel der Phantasie zu betrachten ; dagch^
sich die Novelle an das tägliche gesellige Leben an - und das Wunderbare ausschl^ '
Dies ergibt sich auch aus ihrer Entstehung , auf welche der Name hinweist.
war ursprünglich lebendige Erzählung einer Neuigkeit , Tagesbegebenheit von
terhaltender Art , eine ausgeführte Anekdote , erzeugt aus dem Bedürfniß gesellig?«
Unterhaltung , mit dem Reiz des Neuen und Seltsamen gewürzt und auf eine d?»
Federungen geselliger Unterhaltung entsprechende Weise , d. h. mit einer anwuchs
gen Leichtigkeit dargestellt . Der Meister in dieser Gattung , der in allen hier ang^
führten Vorzügen als Muster glänzt , ist Boccaccio s( . d.) in s. ,,vec ->i» erulw ' '
Unter seinen Landsleuten zeichnen sich noch als Novellisten Mattco Bandello
Anfange des 1k . Jahrh .) , Masuccio von Salerno , Giov . Francesco Straparo >»
von Caravaggio aus . Sansovino sammelte Novellen . Unter den spanischen Noveb
listen ist der vorzüglichste Cervantes . Unter den Franzosen , welche die Novelle V»»
den Spaniern empfingen , ist Wcarron ausgezeichnet. In der altdeutschen Literatur
finden sich manche Erzählungen , welche sich der Novelle anschließen. Unter de»
neuesten deutschen Novellisten find L. Tieck , W . Alepis , L. Schefer , v. Arnsst
hauptsächlich zu nennen . Namentlich hat sich der Erste eine eigne Gattung , dl?
wir Conversationsnvvelle nennen möchten , geschaffen. Tieck schildert in sein?»
Novellen verschiedene Richtungen einer Zeit , die in einem Zwecke zusammentreffe »Meist gesprächsweise äußern und entwickeln sich seine Charaktere vor unsern Auges
mit ungemeiner Leichtigkeit und Gewandtheit , und die humoristische Dialektik , >»»
welcher dies geschieht, deutet von selbst aus einen über die Ansichten der Einzelne»
erhabenen Standpunkt hin . Der äußere Stoff ist dabei oft , was den Zusammen«
hang , das Geschichtliche anlangt , so sehr als die Haltung der Charaktere in Be¬
ziehung auf die Entwickelung der Begebenheit vernachlässigt . Oft auch geht l»?
Conversation dabei zu sehr in die Breite , und die Erzählung verliert sich in Verhand¬
lungen über Gegenwart und Vergangenheit . Aber die geistreiche Reflexion und
die oft hervorbrechende Begeisterung des Dichters gibt für diese Mängel ErsahC . F . V. Rumohr hat „ Italien . Novellen " (aus dem 13 . , 14 ., 15 ., 16 . und 1»'
Iahrh .) übers . u. erläutert (Hamb . 1823 ).
.
Novellen
sind die Verordnungen der griechischen Kaiser , welche noch nach
der officiellen Sammlung derselben im (Hex repetiine p >--,e !eci,>oi>i8 vom IChr . 534 erschienen. Von Iustüüan kennen wir 160 derselben , wovon nur 9"
praktische Gültigkeit haben , weil nur diese von den ersten Bearbeitern des römisch?»
Rechts behandelt (glossirt) wurden . Die Novellen des Kaisers Leo gelten gar mch«S . Biener 's „ Geschichte der Novellen Instinianö " (Berlin 1824 ).
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Nubien

(Jean Georges ), Balletmeister , Schöpfer des neuern franz . TanNoverre
.
«es, geb. zu Paris d. 27 . März 1727 . Sein Vater , welcher Zldjutant Karls XII.
^weseu war , bestimmte ihn für die militairische Laufbahn ; allein der Kunstsinn
Sohnes entschied sich für Musik und Tanz . Im Tanz bildete er sich unter dem
2>° ßen Duprsi und zeigte sich schon 1740 mit dem größten Beifall auf dem HofsJtter zu Fontainebleau . Darauf ging er nach Berlin , wo er von Friedrich d. Gr.
v dem Prinzen Heinrich sehr geschaßt wurde . Nachdem er sich von 1749 an
, Wechsel zu Paris und Lyon aufgehalten und mehre berühmte Äallets erfunden
01^ ' 9ab er 1760 die„ba-tties «nr I-I cl-m8e et snr les ballet!," (Lyon, 2 Bde .,
1768 , deutsch, Hamb . u. Lechz. 1769 ) heraus , welche sein Ansehen als
,, chrjfisteller in der Kunst , in deren Ausübung er so groß war , begründeten . In
Alm lehrte er , daß der Tanz ein Kunstwerk sei, welches Ausdruck und Charakter
.chlange. Hierauf an den würtembergischen Hof berufen , verschönerte er durch
einige Jahre lang die Feste, die zu den ausgesuchtesten und feinsten
^ horten , welche man an europäischen Höf . n sehen konnte . Sein Ruf veranlaßte
9e Einladung nach Wien , wo ihn die Kaiserin Maria Theresia mit Gunstbezei^ungen überhäufte . Von Wien ausmachte er eine Reise nach Mailand , zur Ver¬
fehlung des Erzherzogs Ferdinand . Einen Antrag , nach London zu gehen, schlug
.aus und nahm dagegen in Paris die Stelle des ersten BalletmeisterS bei der Xeaa „. Während der stürmischen Zeit der Revolution , die
^ >>,e ro)>,il(.größten Theil seines Vermögens raubte , hielt er sich in London auf . 1807
aa?
^ 0 er eine neue A. s. „ bettros sui b>8 artn jiiiitiitenrs on ^ enäial ot sur Irr klrrnso
heraus . Seine sämmtlichen Werke erschienen zu Petersburg in
Pdn . 1803 , 4. Kurz vor s. Tode , d. 9. Nov : 1810 zu St .-Germain -en-Laye
starb 105 I . alt , und sein Bruder , auch Tänzer , wurde über 80 I .),
bin
> ^ " ete er an einem „ OitNiann -üie sie l-, <si,n8v" . Seine pantomim . Ballette
^chneten sich durch treffl . Gemälde und Handlungen aus . Seine berühmtesten
chüler sind Gardel , Gollet und Destris.
r

N o v i z ia t ist der Zustand , in dem sich die Candidaten

geistl . Orden

wäh-

s I öes Probejahrs befinden , das sie vor förmlicher Ablegung der Ordensgelübde
wrissen, und während dessen sie noch zurücktreten können. Es wird nach
der
(so -f ^ el in Mönchs -und Nonnenklöstern beobachletund pflegt für die 9^ ov izen
die an gfoviziat stehende Neulinge ) sehr beschwerlich zu sein. Sie müfsen
- die gejstl. jjdungen und den Küchendienst ihres Ordens erlernen , die niedrigsten
h Arbeiten für das Kloster verrichten , sich außer gewissen dazu festgesetzten Wtunh s>ssesSprechens enthalten , dem Novizienmeister , einemQrdensgeistlichen , unter
Aufsicht sie stehen, von den unbedeutendsten Handlungen RechensLbesonderer
Nbl Leben " " b sich bei dem geringsten Versehen harten Strafen unterwerfen,
Orden and Klöster sind sich in Rücksicht der Strenge in der Behandlung
st,
H ^ Novize, , gleich, und in Fällen , wo entweder dieBesorgniß , sie könnten dadurch
Ablegung des Ordensgelübdes abgeschrecktwerden , oder Familienrücksich icn
ei
lü.
Hai man ihnen das Probejahr zu erleichtern gewußt .
ein russ. Gouvernem . (2578 s^ jM ., 960,000 E .) mit oer
wgorod,
Hau
^ "uptst. Nowgorod -Weliki (Großneustadt ) , am Ausflusse der Wolchow aus dem
^ 52 H ., 10,000 E . ( im 15 . Jahrh . 400,000 ), Sitz eines Erzbischofs,
Jin
Mittclaltcr mächtig und berühmt , war N . der Mittelpunkt des Handklg
Karö ^ Hw ' sa und der 9 !ormannen mit Westasien und den Byzantinern . An der
der heil. Katharina sind die Cherson ' schen oder Korßun ' schen Thüren
Werk Gegenständen und Jnschr ., die Fr . Zldelung für ein deutbibl .
Thr .^ ^ ^ werk hält . Spätern Ursprungs ist die sogen, schwedische od. sigtunische
derselben Kirche , ebenfalls ein merkwürdiges Kunstwerk des Mittelalterg.
^
B s p, eine Gottbeit bei den Römern , f. Nacht.
ein Land in Afrika zwischen 44 — 56 " O . L. und 13 — 24 °N . Br.
Nubien,
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Nugmt

und die Kül^
(12 — 15,000 UM .) , grenzt gegen O . an den arabischen Meerbusen
Abey od . Habesch , geaen N . an Ägypten , gegen W . an Darfur , gegen S . an AbYr
sinien . Es wird vorn Nil ( der vereinigte Bahr Abiad u . Bahr Assreck ) durchström^
und eiM
der hier den Takaze aufnimmt , merkwürdige Katarakte mit kleinen Inseln
( s. d.) , bildet . Im N . des Landes befinden sich ung^
Halbinsel , das alteMeroL
auflaucr » !
den Karavanen
, in welchen räuberische Nomaden
heure Sandwüsten
mit DattelbäuMf»
und giganlischeMimvsen
südwärts wechsln große Sykomoren
u . a . Nur der Theil des Landes , welcher zunächst an Ägypten grenzt , mit der Küw
Habesch oder Neuarabien , war dein lürk . Paschalik Dschidda in Arabien unterm »»''
fen ; jetzt ist Meheniek -. Zlli , Viceköuiq von Ägypten , Herr von Nubien . Im I »'
u . Sennaar
nern des Landes bei Aden sich eigne Kelche » unter denen Dongola
beträchtlichsten und dem Pascha von Ägypten zinsbar sind . In Dongola oder D »»''
Familien enthalte »'
gala liegt die Hauptst . gl . N . am Nil und soll über 10,000
F . über dem Meere ) , 5400 s^ M . i zMill . § »»»>'
(
4000
Das Reich Sennaar
arabische ''
beherrscht und hat sieh die benachbarten
wird von einem Negerstamme
gemacht ; der König soll ein Heer von 14,000 M . unterhew
Horden tributpflichtig
am Assreck soll 100,000 E . haben ; sie treibt lebhaft
ten . Die Hauptst . Sennaar
st»^
Handel , vorzüglich mit Arabien . Die grünen Ebenen des Landes Sennaar
verpesten die Luft u»»
beschattet ; große Sümpfe
von den riesengroßen Baobabs
befördern die Vegetation . Die Wälder sind von einer Unzahl Affen bewohnt . I '"
heiß und bloß in den östl. (ste*
ist das Klima von Noblen unerträglich
Allgemeinen
sind Elefanten , Kamee^
birgen etwas gemäßst . Unter der Fülle von Producten
Pferde , Zibetkatzen , Sklaven , Papageien , Giraffen , Löwen , Tiger , Strauße , Hyäne »'
, Eben : und Sandelholz , Bamb »^
Kr okodille , Scnnesblatter
Panther , Flußpferds
röhr , Gummi , Getreide , Taback , Zocker , Reis , Tef oder Toof , eine Art Hirse,
aus häufig Brod gebacken wird , Flachs , Wein , Melonen und Gold ( aus BergvXH
und nie'!'
sind ein Negerstamm
ken und Flüssen ) die vorzüglichsten . Die Nubier
^
welche
,
Berbern
alten
der
Zweig
ein
wohnt
Niedernubien
In
.
Iakobschristen
hat noch jetzt vw
fanden , als sie es eroberten . Der Barabra
Araber in Nordasrika
Volksstamme . S . Barckhard ' s , ,'I'ra >el « >"
mit dein altägyptischen
Ähnliches
Nubien
diubia " (Lond . 1819 ) , undGau ' ü „ streu entdeckte D . nkmülechvon
(Stuttg . 1821 u . 1828 fg ., mit Kpf .) . 182 ? fg . reiste der franz . Zeichner Lina»
Gesellschaft in Nubien.
in Aussrag der afrikanischen
8»
) , ein öftre ich. Feldherr , der 181 ' als Generalcapitain
(
Graf
Nugent
I . trat . Seine Fäin »'
neapvlit . Landmacht in die Dienfte des Königs Ferdinand
und Gesandt
von Prag
; sein Vater war Gouverneur
stammt aus Schottland
» ehmungcn geg,^
ll . am berliner Hofe . 1813 leitete N . die Krftgsunter
Josephs
den Bicckönig Eugen . Als Drurat zum Bunde gegen Frankreich überzugehen s>^
erklärt hatte , schloß N . am 7 . Fcbr . 1814 mit dessen Bevollmächt . , dem Gene »»
ab , welche beide Heere , die sich niM
über die Siellung
Livrvn , eine Übereinkunft
wollte N . de^
sollten . Nunmehr
mehr als feindliche betrachteten , einnehmen
zu Hülfe eilen , allein der neapvlit . General in Reggio widerstß .
Grafen Bellegarde
sich seinem Übergang über die Enza . Nur durch die Drohung , sich den Weg » h
dem Degen in der Faust bahnen zu wollen , errang N . den freien Durchzug . D >el
Umstünde setzte er in einer Denkschrift auseinander , die er Lord Castlereagh wäh »e»
'
Musat
des wiener CongresseS als 'Antwort auf eine andre des Geschäftsführers
des Herzogs von Camps . Chiaro , zustellte , und die auf die Entschlüsse des wie »»
CongresseS , in Beziehung auf Murat , großen Einfluß hatte , da sie dessen doppelst '^
ans Licht brachte . In jenen » Fcldzuge blieben jedoch die östr.
gigeö Betragen
vereint , und beide lieferten dem franz . Heere ö/
pen mit den neapolitanischen
Gefecht bei Reggio , dessen Ehre sich Murat z»,eignete , obgleich sie dem Grafen ^
von Elba , bie dW^
Entweichung
1815 , nach Napoleons
gebührte . Als Murat
abgelegt hatte , befehligte N . den rechten Flügel des »streich . Heeres , das sich 2 °'
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^ as bemächtigte . Während Biänchi Murat auf den Fersen folgte , drang N . bis
^or , wo er am 4. Mai eintraf . Durch eine Bekanntmachung vom 12 . soneapolitanische Volk auf , den Thronräuber zu verlassen , sehte sich
da,^
l, .^ >n Bewegung , erfocht bei Leprano und S .-.Germano glänzende Vortheile
vl? kochte Neapel zugleich mit Bianchi . In Neapel sschiffre er sich mit einer
l l ^ ch. Truppenübtheilung nach Frankreich ein / wo er im Deport , der Rhonemünbe» Befehl übernahm . Im ?ing . 1815 ' kehrte er nach Neapel zurück und
den Oberbefehl über das »capolit , Heer . In der Folge veranlaßte er
j,
Abschaffung des franzss . Dienstreale -nents und die Einführung des östreidem Heere große Unzufriedenheit . Als die Insurrection zu Montefort«
h
»' ^' Auli 1820 ausgebrochen war , riech er , so auch der Minister Medici , am 8.
'ü >Könige , sich aus dem Reiche zu entfernen . Dies reizte das Volk gegen Beide
^d " f, daß sie sich nur mit Mühe durch die Flucht ins Ausland retten konnten,
palerhi, , nahm General N . vom Könige Ferdinand seine Entlassung und trat in
^ ^streich. Armee zurück, ohne jedoch an dem Zuge gegen Neapel Theil zu nehmen.
auch Madisonsinsel ( 138 " L., 8 ° S . B .) , die größte unter
Nukahiwa,
.
.. " nördlich von den S Marquesariinteln belegenen 8 Washingtonsinseln in Austra/n . welche 1741 der nordamerik . Schissicapitain Jngraham entdeckte. Genauer
^ Inselgruppe und besonders Nukahiwa durch Krusenstern kennen, der
in
Federalisland,
, ' Tiai 1804 hier verweilte . Nukahiwa wurde von Jngraham
H. nn von Marchand Isle -Baup , von Hergest Sir -.Her .ry .Martinsisland , und von
einem amerik . Schiffscapitain , Adamsisland genannt . Von 18,000 E.
link
b„ . 900 Krieger . Die größte Länge der Insel von der Sätest - bis zur Westspihe
rügt 17 Meilen . Das Klima ist zwar sehr heiß , aber doch nicht ungesund . Da
>^ ^ fruchtbare Boden nur durch die tropischen Regen bewässert wird , so entstek
wenn j--ne Regen etwas länger ausbleiben , großer Mangel . Fische, Schweine,
«
. Fkosnüss , Brotfrucht , Wurzeln und Zuckerrohr sind Haupterzeugnisse . Die NukaItn ^ gehören zu dem wüßern Stamme dn -Südfeeinsulaner , die man für Abkömm¬
Malaien hält . Sie sind die schönsten unter allen Australien, . Kein Volk
st^
Kunst desTättowirens weiter gebracht zu haben als dieses. So gutmüthig
sie
u,- 'Anen , so heimtückisch und grausam zeigen sie sich. Sie führen oft Kriege , bloß
§ . -Nerischenfleisch Zu fressen. Die Könige haben hier nicht so großes Ansehn als
Inwärts . Die Priester sind unverletzlich, aber von ihrer Religion weiß man fast
Eigentliche Vielweiberei findet zwar nicht statt , allein der Ehebruch ist sehr
» wohnlich. 1815 nahm Nordamerika die Insel in Besitz und errichtete hier ein
^ Mit Besatzung . Zm Süden ist der schöne Hafen Tschilschagoff.
ä t, Nichtigkeit , jur . die gänzliche Ungültigkeit eines Rechtsgeschäfts
y. Nullte
^ ^ der darüber aufgesetzten Urkemde, eines Testaments , eines Richterspruch -'S,
i? / ^ ganzen procrssualischen Verhandlung . Sie unterscheidet sich von der bloßen
A ^kmftigkeit odev Unrichtigkeit , indem bei dieser nur der Fehler verbessert werden
Nichtigkeit aber das Ganze ungültig und wirkungslos wird . Sind einer
Ha
aun > 9 gewisse Formen als wesentlich vorgeschrieben , so zieht ihre Dernachlässs
be 9 die Nichtigkeit von selbst nach sich. Nirgendsust dies so sehr der Fall als in
Civil - und Triminalproceß,und derCassationshof ist bloß dazu eingesetzt,
über
gibt ^ Nichtigkeitsbeschwerden (c-»sn-ttioi >) zu entscheiden. Auch in England
schnei viele Förmlichkeiten , zumal IM Criminalverfahren ; die Nichtigkeitsbefprus ! ^ " l ^ r !ls ok erior ) gehen in letzter Instanz aus Parlament . Ein Rechts.
nur ungerecht , wenn er von einer falschen Anwendung richtiger Rechtsirrigen Ansicht der Thatsachen ausgeht (seltenn » inigm, ) , er ist
" >cht°^
Wenn er entweder gar keine haltbare Ervrterimg der Thatsachen zurGrund"ge
(wesentliche Bestandtheile des Processes verletzt sind), oder gegen ein klares
ui>d
geht. DemMtßbrauchederNrchtigkeitsclage,wodurchman
nach^ ^ EichesGesetz
^ ^ nrchfichrung eines Processes durch alle Instanzen das letzte Urtheil noch als
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nichtig anfocht , suchte die deutsche Reichsgesetzgebung in dem Reichsabschiede vö"
1654 abzuhelfen , indem sie nur wegen unheilbarer Nichtigkeiten eine eigene N >E
tigkeitsklage (3V Jahr lang ) !zuließ. Allein der Begriff der Unteilbarkeit w»r^
nicht genau bestimmt . Ganz können Nichtigkeitsbeschwerden nicht verbannt wer¬
den, und es ist hart , sie dünn an eine kurze Zeit zu binden . Gänzliche Zncompeteui
und Jnhabilität des Richters , Veyurtheilung ohne rechtliches Gehör , falsche Zeugs"
uiid Urkunden , absolute Gesetzwidrigkeit u. dgl. müssen so lange gellendgemach*
werden können , als nicht ein freiwilliges Anerkenntniß mit voller Wissenschaft ^
37Sache im Wege steht.
N u m a P o m p i l i u s , zweiter König von Rom , soll v. Chr . 714 — 67-(oder nach Erb . der Stadt 39 — 81 ) regiert haben . Er war der 4 . Sohn d?"
Pompilius Pompo , eines vornehmen Vabiners , und der Gemahl der Tatia , ^
Tochter jenes Tatius , der eine Zeit lang zugleich mit Romulus König war . Nach'
dem er 13 I . mit ihr in seinem Vaterlande als Privatmann gelebt hatte , begab/ *'
sich nach ihrem Tode auf das Land , wo er ein einsames Leben führte , dem ihn sei" *
Ernennung zum,König von Rom entriß . Numa hatte nicht den kriegerischen Ch"'
rakter des Romulus , besaß aber alle Eigenschaften eines großen Gesetzgebers u»"
eines gerechten und weisen Regenten . Er befestigte die entstehende Verfassung v§"
Rom vorzüglich dadurch , daß er sie mit religiösen Einrichtungen in genauern 3 **'
samMenhang brachte . Numa , der sich weit über seine Zeitgenossen durch die E>"'
ficht erhob , daß sich kein Sterblicher mit Gott in eine andre Gemeinschaft sehs"
könne als in der Idee (wie Plutarch im Leben des Numa bezeugt) , war der Schs'
pfer des römischen Cultus . Ihm wird die Errichtung des Collegiums der Ponch
s ( . d.), d>*
sices, der Flamines , der Vestalen , die Verbesserung des Calenders
Bestimmung der clie, lbüti und »einst, , die Verehrung der termini oder GreE
der Innungen , die Abschafft
steine zur Sicherung des Eigenthums , dieStiftung
der Menschenopfer zugeschrieben. Unter ihm wurde der Ianuötsmpel zum erste"
Mal geschlossen. Die Sage Machte die Nymphe Egeria s ( . d.) im Hain vo»
Aricia zur Freundin und Rarhgeberin des Numa . Einige, haben ihn zum Schul **
des Pythagoras machen wollen , da doch Beide wenigstens um 2 Iahrh . von einand **
entfernt sind. Er hinterließ eine einzige Tochter , Pomptlia , die den NumaMa "'
eins heirathete und Mutter des Ancus Marcius , 4. Königs von Rom , wurde.
Stadt in demj . Theile Spaniens , welcher von den Römet"
Numantia,
Hispania Tarraconensis genannt wurde , und deren Einw . sich durch ihren haC'
nackigen Widerstand gegen die römische Macht einen unsterblichen Ruhm erworbe"
haben . Der Widerstand , welchen die Römer in Spanien , von ihrem ersten Auf
treten in diesem Lande an , gefunden hatten , dauerte selbst nach dem Falle Cartha*
gos, welches diese Stimmung der Einw . unterhalten hatte , fort . Viriathus hast,
den Plan zu einem allgemeinen Aufstand in Spanien gemacht und die CeltiberU*
zur Theilnahme daran bewogen . Dieser Plan verunglückte indessen in der Au-'
sührung , und während der größte Theil der Celtiberier zur Ruhe zurückkehrte,
schlössen die zum Stamme der celriberischen Arevacer , gehörenden Bewohner/*
Stadt Numantia , sich standhaft zu vertheidigen . Die Lage dieser Stadt auf eilst
steilen Anhöhe am Duero , da wo ein andrer Fluß ( der Punto ) sich in diesen ergieße
erlaubte den Angriff nur aufeiner Seite , welche durch die Kunst befestigt war . D*
ersten Versuche der Römer unter dem Prätor PompejuS AuluS im I . R . 61
waren ebenso vergeblich als mit großem Verluste verknüpft . Noch schimpsilckst
endigte sich 617 der Angriff des Consuls Hostilius Mancinus , welcher zu einer
piwlation gezwungen , und da der Senar diese nicht bestätigte , den Numantinel
ausgeliefert , von diesen aber freigelassen wurde . -Die folgenden Feldherrn Lsi
Römer vermieden es , sich mit diesem Volke , das nur 8000 streitbare Männer a"r
stellen konnte , in einen Kampf einzulassen. Endlich wurde der zweite Scipio Aft'
canus , der sich diesen Beinamen Lurch die Zerstörung von Tarthago erworben hält'
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einem Heere von 60,000 M . gegen Numantia geschickt. Er beschloß, die
.ladt auszuhungern , welche noch immer auf dem Duero Zufuhr bekam unh auf
s'Ne» Entsatz von Seiten der zur Empörung nicht ungcneigten benachbarten Celtwerj,r rechnete. Nachdem Scipio den Emw . die Zufuhr gänzlich abgeschnitten und
!E ?ur äußersten Verzweisiung gebracht hatte , übergab sich endlich der Überrest dem
^ 'eger. Viele tödtetcn vor der Übergabe sich und dieZhrigen oder stürzten sich frei*Eig in die Flammen . So fiel Numantia ( I . Roms 621 , v. Chr . 183 ) , nach
einer 14monatl . Belagerung , nachdem es 14 Z . lang der römischen Macht wideri^ nden hatte . Die Stadt wurde zerstört , und diejenige , welche später an deren
(6000
stelle erbaut wurde , ist nie bedeutend geworden . — Das heutige Soria
^ >nw.) soll das alte Numanz sein.
, s. Prosa.
Num erusinderRede
inAsrika ungefähr das beutigeAlgier , ehemals ein mächtiges
Numidien,
^njgreich . Es begriff das Land zwischen denFlüffen Tusca (Guodilbarbac ) und
-Ucylochath (Mulvia ) ; alsReich aber die Gegenden vom Flusse Ampsage bisMo°cha>h. Letztere, auch Masiasylia genannt , waren das eigentliche Land des SySpäterhin kam es zu Mauritanien und war das sehr fruchtbar«
^ax (s d.) .
^auritania Eäsariensis . Das Land Numidien hieß eigentlich Maffylia und ze¬
(s. d.) , welcher ihm zuerst eine historische Wichtigkeit gab.
ckte dem Masinissa
Nachfolger war Micipsa (von 148 — 119 v. Chr .) ; dieser hinterließ das
(s. d.) , einem
^ich seinen Söhnen Adherbal und Hiempsal und dem Zugurtha
natürlichen Sohne seines Bruders . Zugurtha unterlag in dem Kriege mit Rom
"2 — igß v. Chr . Dann regierte des Hiempsal Sohn Zuba fi( d.). Cäsar
(s. Mauren ) zur römischen Provinz , dochbehieltes
^chte ganz Mauritanien
Achangs noch seine Könige . Die Numidier waren gefürchteteKrieger und für den
2s!enst der leichten Reiterei sehr brauchbar . Sie liebten die nächtlichen Überfälle.
^ e Römer gaben ihnen den Namen inkiaoni , Zügellose , weil sie ohne Sattel und
.)
Saum ritten . (Vgl . Carthago
s . Münzkunde.
Numismatik,
oder Legaten heißen die Gesandten des Papstes . Seit dem 4.
<> Nuntien
hatten die römischen Bischöfe am kaiserl. Hofe Geschäftsführer u, d. N.
^n ^lpokrisiarien wid Responsalen , doch konnten sie ihnen noch nicht unmittelbaren
'" stuß auf die kirchl. Angelegenheiten des Reiches verschaffen. Erst im 9. Jahrh,
/d die zunehmende Macht des röm . Stuhles Gelegenheit zur Sendung außeror. ^ tticher Legaten zu den Provinzialsynoden und an die Höfe , wenn etwasBeson -.
z„ verhandeln war . Zm 11 . Zahrh . schickten Nicolaus II . und Alexander II.
/ ' 3l. Stellvertreter der päpstl . Gewalt aü visit -incl-u, piovino !-,», um Ketzereien
»u verhüten , mir unbeschränkter Vollmacht in die christlichen Staaten : eine MaßMl , die Gregor VII . und seine Nachfolger mit Beharrlichkeit zur Begründung der
/pstl . Macht anwendeten . Diese Legaten führten auf den Synoden , die sie selbst
i sannnenbei ieftn , den Vorsitz und entschieden nicht nur in Appellakionssachen , sonauch Diöpensationsgesuche und geistliche Streitigkeiten aller Art in
in ^ " " d letzter Instanz , ja bald die Anordnung jeder wichtigen kirchl. Angelegenheit
iin " Provinzen , wo sie ihren Sitz hakten , vor ihr Tribunal . Um sich vor diesen
weiter schreitenden Eingriffen in ihre geistl. Gerichtsbarkeit zu schützen und
d,'
k/ ^ endungen päpstl . Legaten in ihre Sprengel zu verhindern , ließen sich mehre
telw ^ und Erzbischöfe selbst zu dieser Würde ernennen. Doch weder dieser MitL "' eg noch der offene Widerstand der deutschen Bischöfe , die im 11. Zahrh . einigen
dn^ bn. den Eintritt in ihreSprengel verwehrten , konnte die Fortschritte hemmen,
die der Papst sich allmälig zum einzigen Ordinarius und Oberhirten der gan.
A / dhnstenheit machte . Unter neuen Verwänden fanden sich seine Bevollmäch3 en selbst wieder in solchen Provinzen ein , deren Bischöfe sich die Legatenwürde
"uft hatten , übten , wohin sie kamen, die wichtigsten erzbischöfl. Rechte aus und
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erlaubten sichu. d. N . von Diäten und Procurationen Gelderpressungen ; einige bs.
raubten sogar reiche Provinzialkirchen ihrer Kleinodien und Schätze . Denn
waren es seine (Günstlings und Hofprälaten , denen derPapst durch solcheS -nd^
gen eine gute Gelegenheit gab , sich zu bereichern . Die Könige bemühten sich a»^
diese Besuche von ihren Ländern abzuwenden ; England machte sich im 12 , IaiM
davon frei , indem es den Erzbischof von Tarn erburv zum immerwährenden Legst!
ernennen ließ , und Phil pp der Schöne von Frankreich wagte es sogar imAnfE
des 14 -Zahrh . , einen päpstl . Legaten zu verhaften . Dies gab Gelegenheit , daß ^
Papit die Personen dieser Gesandten für unverletzlich und untrüglich erklärte,
seine eigne, In Deutschland harten die Erzbischöfe zwar die Anlegung bestände
päpstl . Tribunale bis in das 16 . Zahrh . verhindert und die Legaten nur auf
Concilien oder als durchreisende Disitatoren geduldet ; aber bei den Gefahren , '
der Kirche durch die Reformation erwuchsen , durfte derPapst sich endlich auch ch,
der Beschlüsse des tridentinischen Con^'
sen Schritt als eine zurAnfrechthaltung
linms und Gegenwirkung gegen den Protestantismus nothwendige Maßregel ^
lauben . So entstanden 4 bleibende päpstl . Gesandtschaften u. d. T . von
, 1583 zu Wien für das östliche Deutschland , zu Köln für dieNie^
tiaturen
lande , 1586 zuLuzern für die Schweiz , und 1588 zu Brüssel für die Niedei la>w'
Die daselbst aufgestellten Nuntien wurden geistliche Oberrichter in ihrm BezE
und übten in päpstl. Machtvollkommenheit , den deutschen Erzbischöfen zumD '^
besonders inDispenfationksachen erzbischöfi. Rechte aus . Weder die wiederhol^"
Beschwerden derRrichsbehörden und Erzbischöfe, noch dieVerordnungen,
den Reichsabschieden und Wahlcapitulationen deßhalb von Zeit zu Zeit beigeD
wurden , vermochten etwas in dieser die Freiheit der deutschen Kirche unterdrücke «!^
Einrichtung abzuändern ; ja 1185 errichtete Pins V I. sogar eine neue Nuntius
zuMünchen , als Vonnauer gegen den Zlluminatismus und die überhandnehmt
Zlufklärung . Joseph II. sprach dagegen in einemRescripte an die deutsche» ^
bischöfe, vom 12 . Oct . 1585 , den päpstl . Nuntim alle und jede GerichtsbM 'ke
in kirchl. Sachen ab und erklärte sie für bloße politische Gesandte des Papstes;
der in Folge dieses kaiserl . Ausspruchs von den Erzbischöfen zu Mainz , Trier,
beschloß in
und Salzburg im Aug . 1186 unternommene emser Congreß
Punctationen das gänzliche Aufhören der Nuntiaturen in Deutschland und , ob«s
mit Anerkennung des Primats der Päpste , die Beschränkung ihrer ^ iewalt auf^
Rechte , die sie in den ersten Jahrh , über fremde Sprengel außer Rom ausge«
hatten . Inzwischen fing der neue Nuntius , Zoglio , zu München , unter BegüNI
gung des Kurfürsten v. Pfalzbaiern , an , sein Amt auszuüben , der Nuntius
zu Köln verwahrte sich förmlich gegen den Verlust seiner Dispensationsrechte,
Partei des anfangs vertriebenen Nuntius zu Brüssel trug in den Unruhe « ^
Niederländer gegen sjostphll . den Sieg davon , und m Deutschland selbst bilde!
die päpstlich gesinnten Bischöfe zu Würzburg , Speier , Hildesheim und Lütch
eine Gegenpartei , die die emser Punctationen nicht zur Ausführung kommen l>m
Joseph II . konnte die Erzbischöfe wegen der Unzufriedenheit seiner eigne» Unsi
thauen nicht mehr unterstützen ; und da nach s. Tode,,1190 , der Papst eine sich.,
licheRectificationsschrtst an die Tbeilnehmer des emser Vertrages erließ, und TU
lnternehmcn in Icichls , und dieRU
selbst davon abtrat , zerfiel ihr großgedachtes Unternehmen
tien blieben im Besitz ihrer Gewalt , bis die ftanz . Revolution mit ihren Folgen
Nuntiaturen zu Köln und Brüssel ein Ende machte. Die Nuntien zu Wien «'s
München vermögen jetzt nichts ohne Genehmigung der Höfe , und nur der M
schweizerischen Revolution zwar vertriebene , aber 1803 zurückgerufene Nuntius»
Luzern genießt noch die meisten Iteberreste einer Macht , die gegen die Fortschritte
neuern Bildung vergeblich ankämpft . Die Erzbischöfe von Salzburg , Prag lU
Gran in Ungarn führen noch den Titel geborner Legaten des Papstes , ohne dar»
wesentlicheVorrechte vor andern Erzbischöfen zu haben . Übrigens sind die Leg«»
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Zeit an fremde Hefe schickt
, nichts mehr als politische
,
L

Nürnberg
, eine von den Mntterstädten deutscher Kimstbildmig , erhielt
lchon im 11 . Jahrh , vom Kaiser Heinrich 1!1. Ma ' klsrechkit,Zoll - und Münzreche;
Ä" " als Reichsstadt (im fränkischen Kreise ) beiüh,ut dmch ihren Gewerbfieiß und
,andel , sowie durch große Verdienste um Kaiser , Reich und die deutsche Nation,
Ehielt sie bei den Veränderungen , die der Re 'chsfriedenseepuialionSschluß von 180.3
>n Deutschland hervorbrachte , ihre alte Freiheit , gerieth aber mit den die Stadt schü¬
tzenden Burggrafen aus dem hohenzokern ' schen Hause , den Königen von Preußen,
^ Zwistjgkeiten , welche durch die preuß . Besitzergreifung eines Theils des nürnb.
Stadtgebiets in der neuesten Zeit immer drückender w. rden mußten , bis sie endlich
burch dw Rheinbundsacte , nebst ihrem ganzen Gebiete , mit voller Souverainetär
b" d Eigenthum dem Könige von Baiern übergeben und von diesem am 15. Sept.
. " 06 in Besitz genommen wurde . Anfangs war sie die Hauptst . desPegnitzkreiss;
lcht gehört sie zum Rezatkreise des Königreichs Baiern und ist der Sitz eines Land¬
gerichts. N . liegt in einer sandigen , aber durch Anbau fruchtbar gemachten , ange¬
nehmen Gegend ; sie wird durch die Pegnitz in 2 Hälften getheilt , von denen die
"einere nördl . , nach der Pfarrkirche zu St .-Sebald , dir sebalder Seite , die südl.
größere von der Kirche zuSt .-Lorcnz die lorcnzer Seite genannt wird . Der Umfang der Stadt innerhalb der Mauern , in welchen viel« offentl. Plätze und Gärten
" " geschlossen sind, beträgt 11 Stunde , und in den 200 meistens winkligen Gassen
a o ^ 284 H . mit 39,085 E., darunter 1052 vom Militair , 2508 Katholiken und
Gilden (nach der Achtung von 1823 ). Die Zahl der außer der Mauer , innerhalb
b^r Linien, in den Vorstädten und einzeln befindlichen Häuser ist 843 , mit 5710 E.
^ie Mehrzahl der Einw . ist lutherisch . Die Täuschung , als ob man in frühere
?^ chrh . versetzt sei, wird inN . öfter hervorgebracht als an einem a. Orte . Man fin¬
det Wohnhäuser , deren äußerer Bau noch ganz unverändert gothisch ist, und deren
inneres selbst noch die Spuren des Privatlebens unserer Väter zeigt. Dazu gehört
b" ch das alte Sch 'oß, die Reichsfeste genannt , welches s. Äußern nach noch ganz erbaltei, jst, und zwar Theile aus verschiedenen Jahrh . . aber doch alle aus der ältern
und gar keine Ruinen zeigt. Es liegt auf einem Berge und gewährt die aus?^ beiwtste Ansicht. In demselben befindet sicl^ die öffentliche Gemäldesammlung
Wt .) nebst vielen Glasmalerei,n , und ein Stammbuch zu 2l. Dürer ' s AndenDas 275 Kuß lange Ra hhaus , eins der anschnlichsten in Deutschland , hat
Stockwerke , jedes zu 86 Fenstern , in dem großen Saale rcstaurirte Gemälde , be?bders von ?llbr . Dürer , Hirschvoael u. A. ; auch 7 Transparents aus Dürer ' s Le.b-n , zu dessen Feier am 6. April 1828 ; an der Decke des Corridors das GesellenO^chen von 1446 , in Haatrei ef. Durch Bauart undKunstivrrke sind ausgezeichnet
^golhischc St .-Lorenzkirche, die St .-Sebaldskirche , die Kirche St -Jakob ( beschr.
bn Lösch, Nürnb . 1825 ) und die im neuern Geschmack (von 1711 — 18 ) wiederaufgedauteAgidienrirche . Bei derPrediger - oder Dominicanerkirche befindet sich dienicht
u edeutcndeStadtbibliothek , und bei derÄgidienkirche dasGyMnasium,vor welchem
. -^ chdt1826 , bei Gelegenheit der300jähr . Jubelfeier , das von Burgschmid verferrict ^ ^ sündbild Ph l. Melanchthon 's , der 1526 das Gymnasium einweihte , aufa»n ^ ^ eß. Unter vielen trefft . Bildungs -, Wohlthätigkeits - und Unterstützungs^ llalten nennen wir : 1) die polytechnische Schule , seit 1823 ; 2) das auf 0.
^ ^ pe's Vorschlag 1821 erricht , städtische Conservawrium für Alterth . und nürnb.
^ "" stwerke; 3) die Kunstschule auf der Burg , mit wichtigen Kunstsammlungen,
h' ^ ,>eGypsabgüffe derÄgineten . Auch gibt es mehre Privaisammlungen . Ehe
^ ° uind . Handel durch die Entdeckung eines Seeweges eine neue Richtung erhielt,
von
" " er der größten Handelsplätze in Deutschland und Europa , indem es die
li^ ^ talien ihm zugeführten ostnd . Waaren nach dem Norden vertrieb . Der offene¬
re uüd Privatwohlstand und der Kunstfleiß der Stadt waren damals außcrordent»
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kick, und die Kunstgeschichte N .' s ist zur Geschichte der Kunst im Allgemeinen
andr»
wichtig . Der veränderte Weg des ostind . Handels , die Aufmerksamkeit
des 30jähr . Krieges >»»
auf die Vortheile des Handels , die Verheerungen
Staaten
,
gegen die Fortschritte des
der Stadt
das Zurückbleiben der innern Verfassung
. Indessen ist bck
alters haben sie nach und nach von jener Höhe heruntergebracht
Handel von N . auch seht noch , vorzüglich mit den einheimischen Manufact »"'
und § >Ü»'' j
Maaren , nicht unwichtig . Man verfertigt Artikel von Messing , Stahl
i
. Spiegel , Saiten , nmE
aller Art , Drechelerwaaren
draht , Rothschmiedearbeiten
) und Kupferstiche rc. Reich ^
( s. Homann
, Landcharten
lische It. a . Instrumente
W »»' i
und schön ist Bestelmeyer ' s Magazin . Der wohssile Preis der nürnberger
ren , welche nicht allein durch ganz Europa , sondern selbst nach Amerika und Indü » versandt werden , rührt von der frugalen Lebensart der nürnberger Arbeiter und ^
sich »»
her , deren Kinder während des Winters
auf dem Thüringerwalde
Bauern
t»'
und Spielfachen
eines großen Theils der hölzernen Waaren
der Verfertigung
macht N . nicht unbede »'
schäftigen . Außer diesem Handel mit eignen Fabrikaten
ist das M »''
- und Wechselgeschäfte . Für das gesellige Vergnügen
tende Speditions
seum gut eingerichtet . Unter den Vereinen nennen wir den Dürers .Verein , Übel"'
Stab»
Haupt sind Bildung und Gemeingeist die edelsten Güter dieser merkwürdigen
Gld
der ehemak . Reichsstadt N . schätzte man auf 800,000
Die jührl . Einnahme
Gebiet von 23 UM - '
gut angebautes
besaß ein größtentheils
Die Stadt
40,000 E . , in welchen , sich auch der sogen , große ReichSwald befand . Doch bett »'
1797 gegen 9 Will . Gld . , welche sie größtentheils
gen die Schulden der Stadt
ren eignen Bürgern schuldig war , und die Eink . reichten nicht hin , die Zinsen dav »»
gib
zu zahlen . Nachrichten über N .' s frühere Geschichte und s. Merkwürdigkeiten

^
i

i,
i
^

Taschenbuch " (2 Thle . , 12 . , 1821 — 22z n . A . 1829 , »' ^
das „ Nürnberglsche
für Kunst und ?llterthum " ( 1824 fg ., mit Kupf'
Kups ) , wovon „ Der Sammler
in N . bestehende Verein
eine Fortsetz . ist. Auch gibt der seit mehr als 30 Jahren
Künstst ' '
ein Werk heraus : „ Die nürnberger
von Künstlern und Kunstfreunden
geschildert nach ihrem Leben undWirken " ; insbesondere „ Ioh . Neudörffer ' sNack »''
in Nürnberg , fortges . vonGulte»
von den vornehmsten Künstlern und Werkleuten
bis 1660 " , aus e. Handschr . herausgeg . von Campe (Nürnb . 1828 ) ; A . Hage »'
„biorioa , oder nürnb . Novellen " ( 2 Bdchn . , Bresl . 1829 ) , nach e. Handschr
des 16 . Jahrh.
beschreiben das Leben nürnb . Künstler
, der mir einer harten Schale »>»'
in der Botanik , jeder Samenkern
Nuß,
geben vorkommt ; im gemeinen Leben versteht man unter Nüssen vorzugsweise b»
i
regM (Wall - oder welsche Nüssv
, Ouglans
des Wallnußbaumes
Steinfrüchte
treibt»
Mit Wallnüssen
aveibnn, .
und die kleinern Haselnüsse , von tlmAius
mehre Länder bedeutenden Handel . Man unterscheidet sie in gemeine , in doppelst
mit rothem Fleisch , ^
in hart -, und weichschälige oder Grübelnüsse , in Blutnüsse
führen viele nack
und Böhmen
sehr große Pferde - oder Pollernüsse . Mähren
b>» j
und Italien
Preußen , die Walachei viele nach Rußland ; Frankreich , Spanien
fruchten ganze Schisse mit Nüssen nach nördlichen Ländern . Aus den Kernen ww
Eigenschaft Z»»'
ein wohlschmeckendes Öl gepreßt , das wegen seiner austrocknenden
Malen benutzt wird , auch zum Verspeisen dient . Unreife Nüsse werden mit Zucke'
Geschmacks beliebt . Außerde»
eingelegt und sind wegen ihres bittern gewürzhaften
der Map « uatans , mit stachelige'
kennt man noch : Stachel - oder Wassernüsse
bubr -s'
Schale und mehligem Kern , Erdnüsse , die knolligen Wurzeln des ilmiium
, oder des L^ pern -, «-«ouwntuz , einer GraSa ' ' l
n,-uman um , einer Schirmpssanze
, äHrütic .a ( s. ^ ^ I
Zirbelnüsse , die öligen Früchte der ? iaus pinoa ; Muskatnüsse
würze ) ; Pumpernüsse , die Früchte der Stapb ^ lea , eines Strauches , der als A>" '
j
.
pssanze in unsern Gärten wächst ; Kokosnüsse .
( 49 ° ov
von Nordamerika
eine Bai auf der Nordwestküste
Nutkasund,
( 700 HjM . ) im Königin - Charlotte »' .
N . Br .) bei der Insel O. uadra Vancouver

Nutzen
wichtig wegen des Seeotterfanges .

Niederlassungvon 2000 Einw.

Nymphen
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Hier haben die Engländer seit 1790

Nutzen
ist die Beziehung eines Dinges als Mittel aus einen dadurch zu er¬
ziehenden, von ihm verschiedenen Zweck, die Nützlichkeit , das Tauglichsein einer
achealsMittelzueinem
Zweck. Es geht daraus hervor , daß bei einer Sache , die
in " bweck jn und durch sich selbst hat , von Nutzen nicht die Rede sein kann , außer
Zufälliger Beziehung , d. h. so, daß das Wesen der Sache dadurch nicht bestimmt
>rd. So istes in dieserHinsicht albern , von dem Nutzen derWissenschaftzu spreum so mehr , je allgemeiner und umfassender eine Wissenschaft ist. Auch ist
. 'e schöne Kunst ihrem Wesen nach über die Nützlichkeit erhaben , obgleich sie auch
bM Individuum , welches sich mit ihr beschäftigt , vielfach nützen und zur Erreichung
^schjedener Zwecke führen kann .
Das Gute und Rechte ist ebenfalls über
^ Nutzen erhaben . Gleichwol hat man das Nützliche und Vorthcilhafte oft
u dem Guten verwechselt .
Das wahre Gute aber hat einen selbständigen
^ " rth , und das wahrhaft Nützliche ist bloß, was zum Guten führt.

Nutznießung

, s. Nießbrauch.

Nyerup
(
Rasmus
), dänischer Literator , Ritter vom Danebrog , geb. auf
Wuhnen 1759 . Nachdem er zu Kopenhagen studirt hatte , ward er bei der königl.
"^ wliothek dieser Stadt angestellt . Daraufgab er eine Sammlung lat . Abhandl.
wer die seltenen Werke und AuSg ., welche diese Bibliothek enthält , heraus . Don
a sicher Art ist s. ,,l,ibrninm , gui oute relormstionom
in «ebolisllaniae
pr .ioEgebüiitur , not , tio " (1784 , mit einem Nachtrage : „ Vl,i» tissg ex MN8S0 Ilielinb
1785 ). Außerdem hat N . herausgeg . eine Beschreib. von Kopenhagen,
-Reisebeschreibung , e. Sammlung
alter Poesien (gemeinschaftlich mit Rah./E ), e. historisches Werk über Christian IV ., e. Wörterbuch Veralten nordischenMye. Statistik Dänemarks für das Mittelalter , e. große Anzahl von Geyrkenbiographien , und 1824 ein Verzeichniß der in Dünemark noch vorhandenen
h " " ^ steine. Alle diese Werke gereichen ihrem Derf . zur Ehre . Er starb als Pros.
^fterargeschichte und Bibliothekar an der Universität zu Kopenhagen den
Juni 1829.
Nymphe
in(
der Naturgeschichte ) , s. Insekten.
Nymphen,
bei den Griechen jugendliche Halbgöttinnen . Erzeugt vom
^ keanos oder vom Zeus u . A ., mit Töchtern desselben (Qkeaninen ) , sind sie selbst
d^ tlich landwässernde Okeaninen , welche Wälder , Flüsse , Quellen und Berge
halten und ernähren . Von der Verschiedenheit dieser Gegenstände rührt die VerN 'kberiheit der Nymphen selbst her . Leimoniaden z. B . waren Wiesennymphen,
schaden oderHamadryaden Baumnymphen , Oreaden oder Orestiaden Bergnym^n , vorzüglich Begleiterinnen der Diana , die als Iügerinnen leicht aufgeschürzt
^gestelltwerden ; Najaden Quellymphen , Potamiden Flußnymphen , Limniaden
z/ ^ hwphen , Nereiden Meernymphen , Napäen , Nymphen der Weidethäler re.
do^ ^ ben sie besonders benannt von den Orten , wo sie sich aufhalten , z. B.
,j °^ sche, korycische, nysaische, diktäische Nymphen , Nyseiden u. a. Alle bilden
und ^? " " ung weiblicher Mittelwesen zwischen den Göttern und den Sterblichen,
em ohne selbst unsterblich zu sein, dauert ihr Leben doch länger als das irgend eines
loschen . Denn 9 Mal länger als der Mensch , sagt HesioduS , lebt die Krähe,
läna
^ " ger als die Krähe der Hirsch , 3 Mal länger als dieser der Rabe , 9 Mal
ihrie ^ ^er Rabe der Phönix und 10 Mal länger als dieser die Nymphen . Mit
Niit
stirbt das Wesen , dem sie die belebende und ernährende Feuchtigkeit
cy ^ theilt haben . Dieser erste Begriff des Ernährens , welcher in der Idee der
^YMphen
scheint den zweiten veranlaßt zu haben , daß sie nämlich oft als
erro
und Erzicherinnen .ihnen anvertrauter Kinder dargestellt werden . So
i gen sss yen Bacchus , den Äneas und selbst den Zeus , Ihre Beschäftigungen
2 °" veksativnL-,Lexicvn. Bd . Vll.
60
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und Belustigungen sind Jagd , Tanz und weibliche Arbeiten , zu denen sie sich
weilen in Höhlen versammeln . Gleich andern Elementargeistern besitzen sie ^
Gabe der Weissagung . Die Quellen gewisser Nymphen haben noch überdies eijj' !
höhere Kraft der Begeisterung . Dichter und Künstler des Alterthums stellen r' !
dar in jugendlicher Schönheit , in leichtem Gewände , bald in Gesellschaft ^ ^
Diana , bald tanzend mit den Faunen und der Venus . Die Wassernymphen
scheinen oft bloß mit einer Urne oder einem Wasserkrug . Bei dem großen Ansih ^ ,
das die Nymphen als örtliche Gottheiten hatten , wurden ihnen häufige Opfer ^
bracht . Man opferte ihnen Ül , Milch , Schafe , Lämmer , Ziegen , Wein
Blumen . Auch waren ihnen dieNympheen oder Nymphäen
(prachtvolle HäE
neben Bädern ) heilig.
Nymphenburg,
s . München.

Nystädter

Friede

, 10. Sept . 1121 , s. Nordischer Krieg.
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