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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
Maccaroni
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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
- Carthy
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

Morpherson

Madagaskar

13

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

Mahabkarata,

s . Indische Literatur.

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-

EonvetsativtiS
-rcxicvn Bd. VU.

4

50

Manisch ^ fahrt puiv -Händel

, das Großherzogth . Baden , Kurhessen . dasGrosherzogstießt dasK .' nigreiehBaiern
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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
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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

<><>

Majesiätsbrief

Dkajolika

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.

A v

O

a 1> 6

<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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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
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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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, welche
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des¬
wußte , ob ein Todter begraben wäre , ein Cenokaphium , und lud die Manen
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noch lange auf der Oberwelt , zur O. ual der Lebenden , herumirren und den Körper
Man glaubte ferner , daß sie an Blut Wohlgefallen hätten,
suchen möchten.
solche,
schlachtete ihnen daher beim Scheiterhaufen verschiedene Thiere , besonders
Leichnam.
die dem Verstorbenen lieb gewesen waren , und verbrannte sie mit dem
, ist von grauweißer Farbe , von körnigem
Braunsteinnietall
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und
Gcfüge , starkem Glanz und in der Härte dem Eisen nachstehend . Zähigkeit
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es
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besitzen,
zu
nicht
gar
es
scheint
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aber
Sein specisisches Gewicht soll — 8,01 sein. Es ist nicht magnetisch , scheint
ver¬
dem Magnetismus des Eisens durchaus nicht hinderlich zu sein. An der Luft
augenblicklich,
fast
sich
verändert
und
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stinkendem
nach
Geruch
breitet es einen
läßt sich auch selbst unter Alkohol nicht aufbewahren . Zum Schmelzen erfodert
wenn
es eine noch größere Hitze als das Roheisen ; es verschlackt sich dabei leicht ,
fet¬
die Luft nickt abgehalten wird . Man kennt fünf Opydationsstufen . Die
Alka¬
ten Ile , besonders aber die Säuren , lösen die Kalke in der Hitze auf , die
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

88

Maliheim

(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.

