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Manlins (Tilus)

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

Mansfcld

97

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

Beredrsamkeir

au ? .

Er

studirie

1123

zu Dzsord

im C-ln fti-

(lliui eli ( ä>!ie^ e. 1131 bereiste er Frankreich und Italien . Dann widmere ersteh
der geriehrl . Praxis als Redner -, II42 ward er 8,, >>i,-ii , i. ei >er .>l »iid 1110
Oberrichter der Kingsbench , auch Geheunerrath . Sei »? Beredtsanikeitiiiiteiftutzte
eine harmonisch ? Stimme und eure würdige Stellung ; seine sprach ? war rein,
sein Styl nervig und klar . seine Fassungskraft schnell und sein Gedächtniß scharf.
Daster traten istm frühere Rechrsfälle scstnell lebhaft vorSEAuge. In Eolonien - iind
Prisemach ?» nahm der Gebeinierakh selten einen andern Beschluß als seine ?lbst,mnmng . Er redete immer kräftig für Duldung und Religionsfreiheit . Die Muusterialeoalition von 11 .11 , welche furGroßbrikannie » so sehr Vortheilhaft war , war meist
»rdenieder,
sein Werk . Lordkanzler wollt ? er nichtwerde », lind Il88legteerseiiieW
und wiewol seine Körperkraft ? seitdem abnahmen , so blieb doch sein freist ungeschwächt. Die stanz .Revolution mir ihren Folgen machte den Greis für s. Vaterland
und dessen Zukunft besorgt . Er starb d. 20 . März II l5 auf s. Landsitze bei .ftenwood.
so ( Johann Kaspar Friedrich ) , Pros . und Ritter , geb . zu Blastenzell
Man
im Herzogtkum ? Gotha den 20 . Via , 1119 , erhielt den ersten Unterricht , der sich
großrentheils auf die alcen Sprachen beschrankte , »n v.eterlichen Häuft . Roch vor
seinem 11 . I . hatte er die Elasstker mehrmals duichgelesen , unk im Griech ., welches er meistens durch eignen Fleiß erlernen mußte , den Hestod und Theokiit
übersetzt. Im 11 . I . besucht? er das Gymnasium ni Gorha . I » Jena , wo er
4ch Jahr , zuletzt als Erzieher im Hause des RechkSgelehrten Hellfeld , lebte , ging
er von der Theologie zur Philologie und Philosophie über . Dann nahm er in Go¬
tha ein? Hauslchrerstelle an und lehrte zugleich, seit 1131 , am Gymnasium , zuerst
als Eollaborator , spater als Professor . 1130 wart er als Proreeror an das Maria -Magdaleneti -Gymnastum in Breslau berufen , und übernahm 3 Jahre darauf,
als erster Professor und Reeror , die Leuung dieser Anstalt und stand derselben bis
an seinen Tod ( 0. Juni 1820 ) rühmlich vor . Hier lebte er m engen FreundschaftSVerhältnissen mitGarve , wie man aus den Briefsammlungcn steht , die nach Garve' S Tote erschienen sind. M . ist als Dichter und Prosaiker , als Übersetzer, Hu¬
manist und Kritiker bekannt . Wenn auch seinen Übersetzungen (Virgil 'S „ Land¬
bau " , Bion und Moschus , der „Konig Odipus " des Sophokles und „Das be¬
freite Jerusalem " , letzteres unvollendet ) das Verdienst möglicher Treue nicht bei¬
gelegt werten kann , so sind doch in denselben gelehrte Kenntnisse und ein empfäng¬
liches Genturh nicht zu verkennen . Unter seinen eignen Gedichten ist seine „ Kunst
zu lieben" , ein Lehrgedicht in 3 Büchern , das größte ; die „ Epistel an Garve
der Eleganz der
über die Verleumdung der Wissenschaften " ist nur von leiten
Darstellung lobenswerth . Auch in den 2 Bdn . seiner „Vermischten Schriften " fin¬
den sich u. d. N . „ Poetische Walter " 2 Bücher vermischter Gedichte . Von M .'s
prosaischen Schriften nennen wir seine „ Versuche über einige Gegenstände aus der
Mythologie der Geft-chm und Romer " , seinen „ Versuch zur Aufklärung der Ge¬
schichte und Verfassung von Sparta " (4 Bde .) und sein „ Leben Konstantin '? des
Großen " . Bedeutender als alle seine frühern Schriften sind seine letzten geschicht¬
lichen Arbeiten und namentlich die „ Geschichte deö preuß . Staates seit dein hnbertZburger Frieden " ( Frankfurt a . M . 1819 fg . , 3 Bde .) ; seine „ Geschichte
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des ostgokbischen Reichs in Italien " (Breslau 1821 ) . Die „ Vermischten Abhand¬
lungen " (DreSlau 1821 ) sind besonders von Seiten der Darstellung ausgezeichnet.
M anson
(
Marie
Fram -oise Clarisse ) , s. FualdeS.
Manregna
(?
lndrea
), einer der berühmtesten ältern Maler , geb. zuPadna 1131 . Seine Talente bewogen seinen Lehrer Sguarcione , ihn an Kindesstatt
anzunehinen . Er übte sich vorzüglich im Zeichnen nach antiken Statuen , nialte
schon in seinem 17 . I . ein großes Altarblatt in der Kirche der heil.' Sophia zu Padua , erregte bald die Eifersucht seines Meisters und begab sich in den Dienst des
Marchese Lodovico Gonzaga nach Mantua , wo er eine große Schule eröffnete.
Hier malte er seinen großen Triumph des Julius Cäsar , ein Gemälde , für welches
in Mantua ein eigner Palast erbaut wurde , um es gehörig aufstellen und bewun¬
dern zu können . Es kam nachher in die Galerie des Hofes , ging nach der Erobe¬
rung und Plünderung von Mantua (1630 ) verloren und befindet sich jetzt in dem
königl . Palaste Hamptoncourt bei London . Der Marchese ernannte den Künstler
zur Belohnung zum Ritter . M . ward hierauf vom Papst Innocenz VIII . nach
Rom berufen , UNI im Belvedere zu malen . Hierauf vollendete er eine Menge treff¬
licher Bilder . Eins seiner spätesten und vorzüglichsten ist die Madonna della Vik¬
toria , auf welchem Gemälde er die Schutzheiligen von Mantua nebst dem Mar¬
chese Giov . Franc . Gonzaga abbildete , der es für den ^ ieg, welchen er 1106 ge¬
gen Karls VIII . Heer erfochten , gelobt hatte . Es wurde von den Franzosen weg¬
geführt . M .' S Hauptwerke sieht man in Verona . In der dresdner Galerie sinket
man von ihm eine Verkündigung der Maria . Er starb 1506 zu Mantua . Seine
Schule kann als ein Zweig der des Sguarcione angesehen werden . M . war stark
in der damals seltenen Perspective ; in seiner Behandlung aber , welche stets streng
und trocken war , bemerkt man überall die Nachahmung der Antike . Sein Sohn
Francesco
war ebenfalls Maler und malte die Capelle , in welcher sein Vater
begraben wurde . Wahrscheinlich waren Barrolomeo
und Carlo Mantegna
ihnen verwandt.
M a n t i k, die vorgebliche Kunst , aus gewissen Erscheinungen (z. B . Träu¬
men — -Oneiromantie
— ) das Zukünftige zu weissagen . (S . auch Magie .)
Mantinea,
Stadt
in Arkadien an der Grenze von ArgoliS , berubmt
durch den Sieg , welchen Epaminondas
(s. d.) in ihrer Nähe (362 v. Chr .)
über die Spartaner erfocht.
Mantua,
ital . älan inv .i , chcmal . Herzogthum in der Lombardei , welches
mit Einschluß der kleinen Füi stenthümer Castiglione und Solferino eine Provinz
des Gouvernements Mailand bildet und auf 11 UM . 231,000 Einw . zählt . Es
hatte als kaiserl. Reichslehn seit dem 15 . Jahrh , eigne Herzöge aus dem Hause
Gonzaga . Der letzte Herzog , Karl IV . , wurde , weil er in dem span . Erbfolgekriege die franz . Partei gehalten , 1705 von dem Kaiser,in die ReichSacbt erklärt.
Er starb zu Patua ohne Erben . Seit dieser Zeit blieb -Ostreich in dem Besitze des
Landes und vereinigte es 1785 ganz mir den mailändischen Landschaften , mit de¬
nen es die östr. Lombardei bildet . 1797 ward es von Bonaporte zur cisalpinischen
Republik gezogen und machte nachher den größten Theil vom Deport , des Mincio
im Königreich Italien aus , bis Ostreich 1814 wieder Besitz davon nahm . — Die
Hauptst . Mantua
liegt in einem See , welchen der Mincio bildet . Man ge¬
langt mittelst zweier Dämme oder Hauptbrücken in die Stadt , beide aber kennen
von ebenso viel Fortü und andern aufgeworfenen Werken bestrichen werden . Die
Stadt ist von einer starken Mauer umgeben und durch eine Citadelle gedeckt. So
ist M . durch Natur und Kunst eine Festung vom ersten Range . Die Gassen sind
meistens breit und gerade und haben zum Theil schöne Häuser . Die ehemalige
Kirche und Bibliothek der FranciScaner , die Kirche der vormaligen Jesuiten mit
ihrem zur Sternwarte eingerichteten Thurme , der ehemalige herzogl . Palast und
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die Gebäude der 1625 gestifteten Universität , da? Zeug¬
sialu/cn
dieViühle der zwölfApostel , der in Gestalt ci„ e? > er¬
haus , die Judensrnagoge
Gemäldegalerie (wo besonder? die groben Werke des
seiner
init
Te
del
Palast
baute
Ginlio Roniano , der hier seine Schule errichtete ) , die Akad . der 2i?issenscb. u. Künste
und die damit vereinigte Maler -, und Bauakademie gehörten und gehören ;m» Theil
noch zu den Merkwürdigkeiten der Stadt . Über die Kunstwerke dieser stritt s.
Speih iir seinem Werke über Italien . Die blühende Stakt wurde äuberst verwü¬
stet , als durch Verschulden BaldmnS del Monre die Kaiserliche » 1630 sich mit
stürmender Hand ihrer bemeisterten . Damals wurden viele kostbare Werke nach
Bebnie » geschleppt. Nachher erholte sich M . wieder ; seitdem aber kein Hof mehr
daselbst war , hat es an Einwohnern und Fabriken sehr abgenommen , und die Zahl
der Einw .,( jetzt 25,000 ) verminderte sich noch mehr in den Kriegen zwischen Frank¬
reich und Östreich . 1796 eroberten sie die Franzosen durch eine enge Blockade , in¬
dem sie Wurmser zwangen , sich wegm Mangels an Lebensrnitteln zu ergeben.
1799 ward sie den Franzosen von den Östreichcrn unter Kran durch eine förmliche
Belagerung entrissen , aber im Anfange 1801 wieder übergeben . Nach dem pariser
Frieden 1811 räumten sie die Franzosen ohne Belagerung . Das nahe gelegene
Dorf Pieiola (ehemals AndeS) ist der Geburtsort Virgil ' s.
(vgl . Fabrik ) , steht der Arbeit
u r a r b e i t , Fabricat
M a nufact
entgegen , durch welche rohe Producte gefördert werten , also B . dem Ackerbau.
Sie unterscheidet sich von dem Erzeugnis ; des Handwerkers , der allein den rohen
oder halbverekelten Stoff zur vollkommenen Waare ausbildet , dadurch , das sie
durch mehre Arbeiter , von denen jeder nur immer einen und denselben Theil fertigt,
zusammengesetzt und zum brauchbaren Bedürfnißmittel dargestellt wird . Da nun
jeder einzelne Manufacturist bei Verfertigung seines Theils sich mehre Vortheile,
Geschicklichkeit und Kenntniß erwirbt , auch gemeiniglich vollkommenere Instru¬
auch vollkommener
mente oder Maschine » besitzt, so können Manufacturarbeiten
meist nur
ausfallen als HandwerkSproducte . Da aber tcr Manufacturarbeiter
mechanisch und gedankenlos seinen Theil nach einer einförmigen Regel anfertigt,
ohne sich um die größtmöglichste Zweckmäßigkeit oder genialere Vervollkommnung
zu bekümmern , wozu doch der Handwerker oder Künstler bei ihren Erzeugmffen
genöthigt sind , so können Fabrikate auch keine eigentlichen Werke der Kunst wer¬
nur noch im Kleinen betrieben werten , sind
den. — So lange Manufacturarbeiten
es bloße Handwerker , durch deren Hände sie gehen , und so lange fallen auch die
Producte nur mittelmäßig aus . Haben sich aber nach und nach größere Betriebs¬
capitale in einzelnen Händen gesammelt , und gelangen unternehmende Köpfe zu
ihrem Besitz , vermehrt sich der Wohlstand im Lande und die Nachfrage nach Maim großen
nufacrurwaaren in gewisser Menge , dann kennen Manufacturarbeiten
mit Vortheil ausgeführt werden , kenn nun können rohe Producte in größer » Quan¬
titäten , also billiger , angekauft , die Fabrikarbeiter mit Vorschuß und Lohn versehen,
Maschinen angeschafft , durch welche wieder Zeit und Kräfte gewonnen , und die
Arbeiten gleichförmiger und vollkommener dargestellt werden . — Man hat gleich¬
als verderblich für die Menschheit erklärt . Da näm¬
wol die Manufacturarbeiten
lich 1) Manilfacturen nur bestehen können, wenn sich Abnehmer der Waaren und
hinreichende Betriebscapitale finden , und sie, wo diese fehlen , sogleich ins Stocken
gerathen und sinken , so werden auch oft Taufende von Arbeitern dadurch brotlos
und ins drückendste Elend versetzt, da sie nicht so schnell wieder Unterkommen fin¬
den. Nicht so leicht der Handwerker , der nurso vielarbeitet , als seineKunden be¬
stellenz er kennt ziemlich genau den Umfang seiner Kundschaft , richtet sich hiernach
ei» und hat dabei eine groöe und plötzliche Veränderung nicht zu fürchten . 2) Ist
der Handwerker selbständiger , er führt seine Arbeit aus , wogegen der Fabrikant
ein Theilarbeiter ist, dessen Arbeit nichts Ganzes bildet , und der auch nichts An-

Maiiuinissioll

Mam :sn'iple

101

dres , nichts Ganzes fertigen kann ; er ist im Grunde eine Maschine . Die Fabrikarbeit tobtet den Geist , entwürdigt also den Menschen , denn die Vollkommenheit
des Fabrikwesens besteht gerade darin , das; die Arbeit so viel als möglich zertheilt,
lind der Arbeiter auf die einfachste Beschäftigung beschrankt wird , um ihn zur grob,tinöglichen mechanischen Fertigkeit zu gewöhnen . Der Handwerker hingegen theift
seine Arbeit nur so weit, als es die Verschiedenheit der zum Gebrauche bestnumien
Gegenstände erfodert , und wird , durch beständige Abwechselung , durch beständiges
Überlegen lind Denken über Vervollkommnung seiner Erzeugnisse angeregt , nie zum
Automaten , wie der kärglich bezahlte Fabrikant , der, an Geist und Körper geschwächt,
endlich so verkrüppelt , daß er zu keiner andern Kunst oder Beschäftigung Sinn und
Fähigkeit behalt . Das Übel wird noch größer , wenn , um die Arbeit so wohlfeil als
möglich zu machen , schon Kinder zu solchen lebendige » Maschinen abgerichtet wer¬
den. Dagegen sagen die Vertheidiger des FabrikwesenS : Nicht die einfache, mecha¬
nische Arbeit ködte den Geist , sondern alle und jede schwere, mit großer , angestreng¬
ter Kraft verknüpfte , lange Zeit fortgesetzte Arbeit erschöpfe und lasse keine» Ge¬
danken aufkommen , wie man an Sklaven und leibeigenen Bauern bemerke, die
weit stupider wären als Fabrikanten , die ihre Lebenszeit hindurch ei» Rädchen zur
Uhr drehen oder den Kopf auf eine Stecknadel setzen, und welche bei ihrer leichten
Arbe t Zeit genug behielten , über andre Dinge nachzudenken. Auch sei der Fabri¬
kant nicht abhängiger von s. Manufaeiurherrn
als der Handwerker von s. Kunden,
lind da, wo die Fabriken blühen , so gesucht wie der Handwerker von s. Kunden ; ja
er könne leichter ein andres Fortkommen finden als der, den die Kunden verlassen.
Eine einfache Operation erlerne sich geschwinder als ein ganzes Handwerk , also
könne der Fabrikant leichter aus einer Manufaetur zur andern übergehen , der Hand¬
werker nicht so leicht zu einem andern Handwerke . Wo es also viele und vielerlei
Manufakturen gäbe , da finde auch jeder Fabrikarbeiter , der an einem Orte nicht
mehr Brot verdiene , an einem andern seinen Unterhalt . (Vgl . PhysiokratischeS System .)
M a n u m i s s i o n, bei den Römern die feierliche Handlung , durch welche
einSklave freigelassen wurde . ( S . Freigelassene
.) Konstantin d. Gr . übertrug
nach s. Bekehrung zur christl. Kirche auf solche alle feierliche Handlungen des HeidenthuniS . So erlaubte er den christl. Herren , an Feiertagen und besonders am
-Osterfeste vor deni Altare Knechte dadurch frei zu geben , daß der Herr den
Freigelassenen in Gegenwart der Gemeinde den Freibrief aufs Haupt legte.
Manuscripte
Handschriften
(
) sind ein Hauptgegenstand derDiplomatik. Alle noch vorhandene alte Manuskripte sind entweder aufPergament oder Papier
geschrieben. Das Papier ist theils ägvptifthes (aus der eigentlichen Papyrusstaude
verfertigtes ) , theils Baumwollen - oder Seidenpapier (clunt -, >>m » Geino ) , um
706 nach Ehr . im Orient erfunden , das bis zur Einführung des Linnenpapiers und
in Gemeinschaft mit diesem noch bis in die Mitte des 11 . Jahrh , gebraucht wurde,
theils Linnenpapier , dessen Erfindungszeit , welche man in die erste Hälfte des
13 . Jahrh , setzt, indem man sich auf eine auf dasselbe geschriebene Urkunde vom
I . 1213 stützt, noch immer streitig ist. Die früheste Erwähnung der Schreib¬
federn findet man im 7. Jahrh . Von den Dinten war die schwarze die gewöhn¬
lichste und ist sehr alt ; nur war die älteste nicht mit Vitriol versetzt, wie die unsrize,
sondern bestand gewöhnlich aus Dfenschwärze , Ruß von Harz und Pech , gebrann¬
tem Elfenbein , geriebenen Kohlen u . s. w. Auch rothe Dinte findet man schon in
alten Zeiten in den Handschriften von einer blendenden Schönheit . Mir ihr wurden
die Anfangsbuchstaben , die ersten Zeilen und die JnhaktSanzeigen (daher Rubrik,
und der Schreiber Rubricator ) geschrieben. Etwas seltener, doch häufig genug,
findet man in alten Handschriften auch blaue Dinte ; noch seltener grüne und gelbe.
Auch mit Gold und Silber schrieb man entweder ganze Handschriften (welche
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gehören ), oder man
belegte die Anfangsbuchstaben damit . Zu 'Ansehung der äußer !« Gestalt theilen
sich die Manuskripte in Rollen ( >,,inn >i,i .i , die älteste Art , auf welche in spätern
in Frankreich ihre Gedichte schrieben) und in ge¬
Zeiten noch die Troubadours
heftete Bücher oder Bände ( eigentliche onlinen ). Die Schreiber der Manuscripte
waren bei den Alten meisientheils freigelassene oder Sklaven (<uni >>.-w . !il >n >rH),
in den folgenden Zeiten die Mönche , unter welchen vorzüglich die Benedickmer
durch ihre Ordensregel dazu verpachtet waren . Correctore » und Rubrieatoren
besserten und schmückten nachher die Handschriften aus . Aber von weit größerer
Wichtigkeit als diese äußern Umstände und Merkmale sind für die Beurtheilung
des Alters , Werthes «, s. w. einer Handschrift die innern , und namentlich die Züge
der Schrift und der Buchstaben , mit denen sie geschrieben sind. Die Beurthei¬
lung der Alters der griechischen Manuscripte nach den Schriftzügen ist schwerer als
die der lateinischen . Im Allgemeinen ist zu bemerken , daß die Züge einer griech.
Handschrift desto leichter , gefälliger und flüchtiger sind, je älter sie ist, daß sie aber
im Fortgehen der Jahrhunderte immer steifer werden . Der Mangel oder das Da¬
sein der griech. Accente ist unbestimmt und entscheidet nichts . Übrigens wird man
nicht leicht ältere griech. Handschriften als aus dem 7., höchstens 6 . Jahrh , finden.
Die Schriftzüge der lateinischen Manuscripte hat man theils nach der Gröb-e oder
Kleinheit derselben (Majuskeln , Minuskeln ) , theils nach der verschiedenen Gestalt
und dem Charakter , welche sie bei verschiedenen Völkern oder in gewissen Zeiträu¬
. I.>»i^ ul),u sti>'.>,
» -', <>>
men annahmen (roiftil .ii'.i
Oiiolinxstc -, cte .. wozu seit dem 12 . Jahrh , die sogenannte gothische kam , welches
eine künstlich abgeschürfte und eckige Minuskel ist) , eingetheilt , und bei jeder dieser
Schriftarten wieder einzelne Regeln festgestellt, nach welchen man das Alter einer
Handschrift beurtheilen kann . Vor dem 8 . Jahrh , wird man selten Jnterpunckionen antreffen , auch nach eingeführter Punciation können aus dem 13 . und den
folg . Jahrh , noch Manuscripte ohne Jnterpunction , aber mit Absehen der Worte
vorkommen : Handschriften , die keine Capitel - oder andre Abtheilungen haben,
sind immer alt ; der sogenannte CustoS, Wurm , oder die Wiederholung des ersten
Worts des folgenden Heftes am Ende des vorhergehenden , gehört in das 12 . und
in spätere Jahrhunderte . Je wenigere und leichtere Abbreviaturen eine Hand¬
Endlich hängen in den ältesten Handschriften die
schrift hat , desto älter ist sie.
Worte gewöhnlich ohne alle Abtheilung ununterbrochen an einander ; erst seit deni
Auch die Gestalt
S. Jahrh , ist das Abtheilen der Worte allgemein geworden .
der arabischen Ziffern , welche man im Allgemeinen zuerst in Manuscripte » aus der
ersten Hälfte des 13 . Jahrh , findet, trägt zur Beurtheilung des Alters einer Hand¬
schrift bei. Verschiedene Manuscripte haben am Ende eine deutliche Bestimmung,
wann , gewöhnlich auch , durch wen sie geschrieben worden sind ( tatirte Codices).
Doch muß man die Richtigkeit dieser Unterschrift nicht gleich für erwiesen anneh¬
men , da sie oft blos die Abfassung des Buchs anzeigen , oder sich bloß auf einen
Theil der Handschrift beziehen, oder gar erdichtet sind. Seitdem wir die Proben
der Herculanischen Manuscripte haben , läßt sich mit Gewißheit bestimmen , daß
Hinausreichen.
alle unsere Handschriften nicht über das erste christl. Jahrhundert
1825 ward auf der Insel Elephamine in Oberagrpken von einem für den Englän¬
der BankeS reisenden Franzosen ein Fragment der „ Jliade " , auf Papyrus geschrie¬
ben , entdeckt. Es enthält 8 —900 Verse vom 160 . an und ist in Capitalbuch
staben schön geschrieben, wohl erhalten , unstreitig das älteste aller classischen Bü¬
cher, und wahrscheinlich aus den Zeiten der Ptolemäer . — Im Mittelalter pflegte
man ganz auf Pergament geschriebene Bücher auszulöschen und abzukratzen , um
neue darauf zu schreiben , die unter die Seltenheiten gerechnet werden (Palimpsesien, coilieos resoriziti , radi) . Doch hörte dieser Gebrauch im 14 . Jahrh , aus,
jedoch wegen ihrer Kostbarkeit unter die größten Seltenheiten
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wahrscheinlich weil nun das Papier mehr aufkani . S . I>. ?lug . Pfeiffer , „ Über
Bucherkandscbr,fken überhaupt " (Erlangen 1810 ) . Vgl . Ebert , , Zu !' Handschriftenkiinde " ( Leipzig 1825 fg .) . 1829 gab I>. (ästist. H .inel in Leipzig bc: aus :
„ <.ä,t,i !«>i: i äl .iiiii -,« , iptoi 1>M , «PI> in !>>!>!,«itlieei ^ t . iüH .i«'. 11« !eet um.
4 — >,.
ui,ie . I.u>,>i,i uiue , I!«4gii . In >1 nmüie ,->v>.ei «nutin " ( 4 Hefte , 4 .) .

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

v >polen » ,

p ;o le buron

l ;>>>>" (Paris

1823 ; 2 . Aufs,

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

des Kaisers , dessen Vertrauen

er besaß , Alles zu beob¬

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

zurückkamen, verlor Baron Fain seineStelle alsVorsteker
erkiest er ne von Napoleon wieder; er nnterzeichnete das
den 6. Juli d. I . ernannte ikn die provisorische Regie¬
Seil der zweiten Restauration lebt er ohne Anstellung.
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Hauptniassm zwischen der Elbe und dem Rhein gäbe, welche, zusammen enge '.-er-,
bunden , nicht nur die eigne Selbständigkeit mir Wurde behaupte » , sondern au ch
für Östreich und Preußen kräftige Bundesgenossen gegen Rußland wie gegen Fiankreich sein und eine europ . ?Pittelmachk zur Aufrechihaliung des allgenieinen Frie¬
dens bilden könnten . Abgesehen von dem Unbestimmten dieser Vorschläge , siel das
Rechtlose derselben sofort ins Auge . Bloße Convenien ; also sollte Vergrößerungen
nach Außen selbst durch Gewalistreiche rechtfertigen ! Der Vers . vergaß , daß die
Staatskunst nach Außen , wie im Innern , gerecht sein muß , wenn sie sich nicht
selbst vernichten soll. Übrigen ? war da? Buch gilt geschrieben und enthielt manche?
Wahre ; darum erregte e? große ? Aufsehen . Man glaubte , e? sei au ? den Ausleb¬
ten eine? stiddeutschen CabinekS hervorgegangen . Darüber einstand eine halbofficiell? Fehde zwischen Baiern und Würtemberg ; allein kein Cabinet hakte diese po¬
litische Ketzerei verschuldet .
Als „ Vers . wurde später l>. Lmdner genannt.
Das Buch selbst ist jetzt au ? der Öffentlichkeit verschwunden .
20.
M a n u t i u ? (Aldus , Paulus und Aldu ?), Manuzio , Manuzzi oder Manucci, Vater , Lohn und Enkel , drei in der Geschichte der Buchdruckerkunst und
G lehrsamkeit ausgezeichnete Männer . 'Ausgerüstet mir umsaffenden gelehrten
Kenntnisseil und unermüdlicher Thätigkeit , haben sie in den Zeiten , wo die Wis¬
senschaften wieder erwachten , und die Buchdruckerkunst anfing , eine Folge von treff¬
liche» Ausgaben der griech . und röm . Classiker , die fast alle Meisterwerke der alte»
Literatur umfaßt , und eine Menge theil ? eigner , theil ? fremder Werke herausgege¬
ben und dadurch zur Verbreitung der Studien in Europa mächtig gewirkt . A ldu ?
Piu ? Manutiu
? RomanuS
, auch Aldus
der Altere genannt , geb.
1116 zu Baff .10, studiere hier und zu Ferrara und ward Erzieher des jungen Für¬
sten zu Carpi , Albertus Pius , der ihm neben andern GunstA -zeig-mgen den Bei¬
namen Piu ? ertheilte . Erst im männlichen '.Alter siudirte er da? Griechische zu Ve¬
rona und legte 1x88 in Venedig eine Druckerei an . Er vervollkommnete die Bucl druckerkunst ungcmein , schaffte die bisher gebräuchliche Mönchsschrist ab , führte d e
sogenannte Antigua ein, erfand die Cursivschrift , verbesserte die llnte , scheidungrzeichen und gebrauchte zuerst da? Kolon und Semikolon . Auch ließ er sich sehr
angelegen sein , nicht nur schön und correct , sondern gute Texte zu drucken. Zu
dem Ende unterhielt er in seinem Hause eine gelehrte Gesellschaft , in welcher über
die abzudruckenden Schriftsteller und über die Verbesserung des Terke? gesprochen
wurde . Die griech . Grammatik von Constantinus Laskari ? und da? Gedicht des
Musäuü waren 1491 die ersten griechischen, von ihm gedruckten Bücher ; auf diese
folgte eine beträchtliche Reihe griechischer und römischer Classikcr, die noch gegen¬
wärtig geschäht werden . Von s. eignen Schriften sind, außer Anmcrkk . und Vor¬
reden zu mehren Schriftstellern , bemcrkenswertk : Iiiiiiinit
. pw.iinni .'ii . ^ >."
(1515 , 4 .) ; ,,s>ioi,c>n -ii . ^ r ." ( 1497 , und Basel 1519 , Fosi) ; ,,>u >it >t» u . ^ r.
Int ." ( 1591 , 1508 , 4 .) ; „ Introstnol . poibreviii .ist Iielir . Hup;." , zuerst bei Laskaris ' s Grammatik ( 1501 , 4 .) . Er wurde 1516 ermordet . Sein Sohn , Pau¬
lus M ., geb. zu Venedig 1512 , studirte besonder ? die latein . Sprache , die er
vortrefflich schrieb , hatte in Rom die Aufsicht über die apostolische Druckerei beim
Druck der Kirchenväter und wurde auch bei der venetianischen Bibliothek gebraucht.
In der Folge besorgte er s. Vater ? Buchdruckerei und starb 1574 . Seine Ausg.
griech . und röm . Classiker , besonders die der Werke des Cicero , werden hochge¬
schätzt, und unter s. eignen Schriften zeichnen sich, außer den Anmerk . zu verschie¬
denen latein . Autoren , s. ,,lü>>i>itc>liie ot praelätiane -i" ( 1558 , und oft wiederholt)
aus . Gleich rühmlich zeigte sich sein Sohn , Aldus M . der Jüngere , geb. 1547.
Schon in seinem 14 . ^ . schrieb er eine Abhandlung von der latein . Orthographie,
lehrte dann die alten sprachen zu Venedig , Bologna , Pisa und Rom , und starb
daselbst 1597 sehr arm , nachdem er die väterliche Buchdruckerei eine Zeit lang fort-
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aefübrt , dann aber »erkauft hatte . Man hat von ihm Anmerk . ium Vellejus
Pateraal,,5 . Hera ; , Sallust , Cäsar , Eutrop , und mehre Abhandlungen über
römische Alterthümer , welche sich in Grävius ' s und Sallengre 'S „Thesaurus"
gedruckten Bücher iü
finden u. s. w . Das Zeichen der von den Manutiern
ei» Linker , um den sich ein Delphin schlingt , bisweilen mit der Beschrift:
X— a.
8u >lu,i > e> u1-.il . (Dgl . Aldinen .)
a n z i (Guglielmo ) , Literaror , geb. zu Civita -Vecchia 1783 , studirre
alte Literatur und widmete sich hierauf dem Handel . Dann war er spanischer
Consiil in s. Vaterstadt , verließ aber die diplomatische Laufbahn und beschäftigte
sich in Rom mit dem Studium der Geschichte und der Sprachen , vorzüglich der
griech . und der ital . Literatur . Der letzter» Eprache gab er den Vorzug vor der
lateinischen , setzte sie aber der griechischen nach. Sein Hauptverdienst war das
Aufsuchen alter Handschriften , die er mit trefflichen Emleit . und Anmerk . heraus¬
gab . Als Bibliothekar der Barbarina , die reich an griech . u. a. Handschrif¬
ten ist , stand M . ganz an seinem Platze . 1812 entdeckte er und machte be¬
kannt eine Uebers . der „Heiuba " des Euripides , von dem berühmten Matt.
Bandello im 16 . Jahrh . ; 1814 , Franc , de Barberino ' S Werke über die Fra >entrachten ; 1818 , Leon. da Dinci 'S Abh . über die Malerei , nach einer vollst,
und verbeff . Handschrift u. a . m . Man schätzt s. Abhandlung über die Feste,
Spiele und den LuruS der Italiener in, 14 . Jahrh ., vorzüglich aber s. Über¬
Als er von einer literariscl, -n
setzung der Werke Lucian 's ( Lausanne 1819 ).
Reise in England und Frankreich zurückgekebrt war , starb er in Rom den 21.
Febr . 1821 . Hr . v. Rossi hat eine Denkschrift auf diesen gelehrten und un20.
ermudeten Bibliothekar herausgegeben (Venedig 1822 ).
) , Trauerspieldichter und Lyriker , ein Mailänder
>(
Aleffandro
Manzon
von edlen, Herkommen und noch edlerer Dcnkungsärt , die sich in seinen poetischen
Werken zu Tage legt. Namentlich ragt er über alle seine Landsleute durch sein be¬
deutendes Talent für die Tragödie hervor . M . machte sich schon als Jüngling
bekannt durch seine Vers ', -icioli ! auf den Tod Inibonati 'S; dann schuf er in rei¬
Seine Tragödie : „ II i- iuie
fern Jahren eine neue Art der Lyrik in s. „ In -n
(Mailand 1820 ), deren Stoff aus der ital . Kriegsgeschichte des
li
15. Iahrk . ist, und in welcher der Dichter die bekannten Fesseln der sranz . Schule
abgeworfen hat , iü im elssylbigen Iambus abgefaßt und machte nicht bloß in Ita¬
lien Aufsehen , sondern ward auch von cngl . Kritikern ausgezeichnet , und Götbe
leitete in s. Zeitschrift „ Kunst,, . Alterthum " die Aufmerksamkeit wiederholt aufM.
Darauf gab er 1822 die Tragödie „ ft' 4 >1elol>i" (Adelgis ) heraus , welche Fauricl
ins Französische und Streckfuß i„S Deutsche übersetzt hat . In beiden Tragödien
bedient sich der Dichter des Chors , aber aufeine die Handlung nicht störende Weise,
mit vollkommener lvrischer Erhebung . Endlich hat er noch vermischte Gedichte mit¬
getheilt , dazu gehören eine Ode aufNapoleonü ? od ( ,,ll m,,g »e äla ^ffw" ) u . 4 heiligeHymnen , von denen Gölhe sagt : „Sie geben das Zeugniß , daß ein Gegenstand,
so oft er auch behandelt , eine Sprache , wenn sie auch Jahrhunderte lang durchge¬
arbeitet ist, immer wieder frisch und neu erscheinen wird , sobald ein frischer jugend¬
licher Geist sie ergreifen , sich ihrer bedienen mag " . Alle genannte Gedichte findet
man in den „ Opero poeticlie rli Xle88»» clio äl .irnenni , ecn> prelnrione ( jene deut¬
schen Aufsätze Göthe ' s überManzoni erweitert enthaltend ) cli 6oetI,e " ( Iena 1827 ) .
In s. auch ins Deutsche übers . „ 1 prorne » , 8P08I. 8tc >r >:> inilunknie rlel ük-aolo
X VII " (Mailand 1827 , 3 Bde .) schildert er in einer schönen Sprache dar lombard.
Bauernleben in der Geschichte des Seidenwebers Renzo von , Comersee.
M ä o n i d e, s. Homer. Auch die Musen heißen zuweilen Mao nid en,
weil man Homer als den vorzüglichsten ihrer Lieblinge betrachtete.
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tconszeichnung
, Kupferstecherkunst
, geographische . Seit 1818 haben
die Deutschen i» dieser Kunst den Denen den Rang adgewonnen . Die Charten,
d>e von den dän ischen und estreich. Geiitralstaben geliefert worden sind, Überwegen
die englischen an Genauigkeit und an Vollständigkeit des Details , und konnnen
ihnen und den sranz . in Stich , Papier und Nettigkeit wenigstens gleich. Auch
die Privaiunrernehmuugcn
in Derlm , Weimar , Wien , München , Nürnberg , Leip¬
zig n . s. w. zeigen lii den aus ihnen hervorgegangenen Charten ein rühmliches
Streben nach Vervollkommnung ihrer Producre , wie die Arbeiten von Engelhardr,
Kloten , Rcichard , Schund , Stieler , Wieland u . A . beweisen . Der beste zeich¬
nende Geograph Frankreichs ist wol Lapie , nächst ihn » Brom . Aus den britischen
Inseln ist jetzt , nach Arrowsmith ' s Tode (er starb 1823 ), Cary der beste Chartenzeichner . In Rußland hak die große Petersburger Charte in 20 Dl . in russi¬
scher Sprache ausgezeichneten Werth . Auch die ital . Zeichner Manzuil , Lcgnani,
Momo u. A . liefern brauchbare Arbeiten . Am meisten zurückgekommen sind die
niederländischen Mappirer , die einst so hoch in der Kunst standen . Die Erfindung
der Enkyprotypischen,
d . h. der in Kupfer abgebildeten Charten ( 1815 ) ver¬
danken wir deni sranz. Fregattencapitai », Louis de Freycinet , Mitarbeiter an dem
Werke über Daudin ' S Entdeckungsreise nach den Australlandern . C7ie besieht
darin , daß LieProjection der Charte aufdie Siupserplatte selbst getragen wird , nach¬
dem dieselbe dazu durch einen Überzug vorbereitet ist, daß dann das Original darauf
gezeichnet wird , welches ebenso leicht als auf Papier geschieht. Durch LiesesVer¬
fahren leiden selbst die detaillwtesten Theile der Charte nicht die mehr oder weni¬
ger bedeutenden Veränderungen , welche bei der Anwendung der frühern Methoden
stattfanden .
Denn wenn das Papier auf ein Reisbrei gespannt und vorher
angefeuchtet wird , so verkleinert §ich mit dem Papiere , wenn es abgenommen wor¬
den ist, die darauf eingetragene Projektion und Zeichnung . Diesen Nachtheil hat
das von Freycinet angewendete Verfahren nicht . Ist die Projektion berechnet,
aus das Kupfer getragen , und die Zeichnung auf demselben entworfen , so wird der
Überzug des Kupfers weggenommen , und der Entwurf gibt schwache Probeabdrücke,
die aber hinreichen , daß der Stecher Schrift und Situation
nach der Zeichnung
genau eintragen kann . 11m die möglichste Genauigkeit erreichen zu können , hat
der Erfinder mehre Instrumente erdacht , u. a. eins , welches zur Elnihcilung und
Eintragung der schwersten, bei Entwersung der Charten vorkommenden Graduationen dient . Der Geograph Briw , welcher unter dem Capitain Freycinet in der
konigl . Marine und in der Entdeckungsreise nach den Australländern diente , hat
einen ,, .1tla5 uuiverrel " oder ( 40 ) „ <2.irlr <; ouavprnlvzxvc >1c; cincz z>art >05 «In
nioncle . :,v <w » ne hlapprmomlo
ei «?." (Paris 1815 — 18 herauSgeg . Indes¬
sen lassen sich auch hier bei den Abdrücken die Fehler , die durch die ungleichförmige
Zusammenziehung des angefeuchteten Papiers entstehen , schwerlich verhindern . Es
scheint nicht , daß diese Erfindung weiter ausgebildet worden sei, indem der Capit.
Freycinet
s ( . d.) 1811 mit der Urania eine neue Entdeckungsreise nach dem
Australocean antrat . — Die Lithographie hat man sowol in Deutschland als in
Frankreich bei der MappirungSkunst angewendet , jedoch nicht mit dem erwarteten
Erfolge . Von neu erschienenen wichtigen Charten nennen wir Gottholdt ' S Charte
von Deutschland in 35 Bl . (Berlin 1818 ) ; Reymann ' S Charte von Deutschland
i» 342Bl . >Berl . 1823 ) ; Anton Klein 'S Miliraircharte von Deutschland (Mün¬
chen 1822 ) ; Klöden ' s Charte von Europa , Westasien und Nordafrika (Derlin
1819 ) ; die treffliche Charte von Afrika , gestochen von Brose (Stuttgart
bei
Cotta , 1824 ). Insbesondere müssen die Charten des kaiserl. östreich. General¬
stabes und die neue Militaircharte von Deutschland , die in dem topograph . Bureau
des k. baltischen Generalstabs zu München von dem Lieut. Am . Klein in 25 Bl.
entworfen worden ist, mit Auszeichnung genannt werden . Don dieser Münchner
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Deutschlands , welche von den Lieut . Lllovs Hanser „ nd Ludwig
Militaircharte
von ^ lolz ausgearbeitet und von den als topograpb . Kupferstecbe >Egeschätzten Kunstlei» , Insp . Seich und Sehne , Gebr . Scheiß ( bekannt durch das Reisetableau von
Deutschland ) und Fr . Kuppel , gestochen wird , sind 1823 3 Bl . erschienen. Mit
den best. » Bl . wetteifern die Bl . der grollen ropograxh . Charte von Sachsen , unter
der Leitung des Maj . Oberreit , seit 1827 . — Wir verweisen auf die reichhaltigen
20.
„Allgem . geogr . Ephemeriden " des Geograph , Instituts in Weimar .
Elisabeth ) , geb. Schmähliiig , geb. nach Einigen 1750
(
Gertrude
Mara
zu Kachel, nach Lindern 1713 zu Fischbach im Eisenachischen, eine der größte » Sän¬
gerinnen unserer Zeit . Ihr Vater , Stadtmusiker in Kachel, wa > ihr Lehrer , und
dao 7jähr . Mädchen spielte vortrefflich die Geige . Im 0 . Jahre gab sie Concerte
in Wien und im 10 . spielte sie in London vor der Konigin . Auf Anrathen einer
Hofdame legte sie die Geige bei Seite und wurde dem Unterricht eine? alten Sopraniffen , Paradisi , übergeben , unter dechen Leitung sie sich schon im 1-1. 1 . als Sän¬
gerin bei Hofe mit Beifall hören liest. Wach einigen I . reiste ibr Vater mit ihr
nach Kassel zurück, wo der Landgraf ibr kein Gehör gab , und von da 1760 nach
Leipzig , wo sie, von Hstler unterwiesen , bei dem neuerrichteten Concert als erste
Sängerin bald allgemein bewundert wurde . 1707 erhielt sie den Ruf nach Dres¬
den , um in einem am Geburtstage des Kurfürsten aufzuführenden Stucke eine
Rolle zu übernehmen . Die verwitw . Kurfürsiin , Maria Antonio , selbst eine große
Kennern , der Musik , unterrichtete sie zuvor in der Actio ». Nach dieser Vorstellung
reiste Dem . Schmähling , zu Anfang 1768 . geekrt und belohnt nach Leipüg zurück.
Hier bildete sie sich noch einige I . unter Hiller ' s Anleitung und ward zugleich Vir¬
tuos »! auf dem Clavier . Friedrich II . , welcher gegen deutsche Sänger und Sän¬
gerinnen eingenommen war , hatte sich durch ihre Bewunderer bewegen lassen, sie
1770 nach Potsdam einzuladen , erwartete jedoch so wenig , daß er das Concert nur
im Nebenzimmer hören mochte . Kaum aber hatte der Gesang begonnen , als der
König sich der Sängerin näherte und nach geendigter Ane laut ihren Gesang lobre
und sich ferner von ihrer Fertigkeit überzeugte . (Rochliß in femer Scbrift : „Für
Freunde der Tonkunst " , 1. Bd . , Leipzig 1821 , erzäbl : dies umständlich .) Sie
wurde sogleich mit 3000 Thlr . Gehalt angestellt , trat 1771 in Hasse'S Intermezzo:
„l ' ir -n >>0 e l 'i.Ne " , zum ersten Male in Berlin auf und wetteiferte mit dem gro¬
ßen Virtuosen Concialini um den Preis . Neben diesem und unter Porpora ' S
Anleitung bildete sie sich zur Adagiosängerin und guten Scbauspielerin und genoß
allgemeine Bewunderung . Aber durch ihre Verbindung mit dem unbesonnenen
Violoncellisten Mara ( 1771 ) wurde sie in unzählige Verdrießlichkeiten verwickelt
und 1780 von dein Konig im höchsten Unwillen entlassen , worauf sie wieder nach
Leipzig, und 1782 » ach Wien , von da durch die Schweiz und nach Paris reiste.
Hier trat sie als die überwiegende Nebenbuhlerin der von den Franzosen fast ver¬
götterten Todi auf und erhielt den Titel einer ersten Concerksängerin der Königin.
1784 ging sie wieder nach London , wo sie mit dem höchsten Enthusiasmus auf¬
genommen wurde und gleich anfangs für 13 Abende im PankheomConcerr 1000
Guineen erhielt . In dem berühmten Concert , das jäbrlich zu Ehren Händel ' S
veranstaltet wird , trat sie als erste Sängerin auf ; auch wurde sie im Winter
1785 und 1780 am londner Opernrheater angestellt . So einstimmig die Lo¬
beserhebungen über ihre Kunst , so groß sind auch die Klagen über ihren Eigen¬
sinn gewesen, den man , wenigstens in England , besonders in Orford , nachdrücklich
geabndet hat . .Nach einem kurzen Aufenthalte zu Turin und Venedig ( 1788)
kekrte sie nacb England zurück, ging 1802 nach Paris und 1803 nach Deutschland.
Sie liest sich an mebren Orten boren und entzückte allenthalben durch den Zauber
ibres ausgebildeten Gesanges . Sie wandte sich darauf nach Petersburg , von wo
sie wieder nach England zu gehen gedachte . 1808 befand sie sich zu Moskau , wo
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sie, nach dem Tode ihres längst von ihr getrennten Mannes , ihren bisherigen Be¬
gleiter , Florio , gcheiraihet haben soll. Durch ten Brand von Moskau 1812 »erlor sie ihr HauS und das von ihr gesammelte Vermögen . Sie ging daher in die
deutsch russ. Provinzen , besonders nach Reval , und gab daselbst Unterricbt . 1819
reiste ste über Berlin nach London und 1821 über Kassel nach Esthland zurück.
Der Ruhm dieser Sängerin gründet sich nicht bloß auf die Starke und Fülle ihres
Tons und auf ten außerordentlichen Umfang der Stimme (der sich vom eingestri¬
chenen 6 bis zum dreigestrichenen I' in völliger Gleichheit erstreckt) , sondern auch
auf die bewundernswürdige Leichtigkeit, Schnelligkeit und Rundung , womit sie die
schwierigsten Passagen vortrug , und endlich auf ihren einfachen und hinreißenden
Ausdruck im Adagio . Vorzüglich berühmt war ihr Vertrag Händel ' scher Arien,
z. B . der Arie : „ Ich weiß, daß mein Erlöser lebt ' ' (aus dem „ Messias " ) .
Marar
(
Jean
Paul ) , Demagoge während der sranz . Revolution , geb.
1164 zu Baudry in der Grafschaft Neufchatel , widmete sich der Arzneikunde und
naiurwissenschastl . Forschungen , und zeigte Talent und Kenntnisse . Gleich vom
Anfange der Revolution zeigte er sich als einen der kühnsten und wildesten Dema¬
gogen ; Haß , Ehrsucht , Neid , Blutgier verzerrten sein häßliches Gesicht noch mehr.
Er wollte in Allem pöbelhaft und böse sein, und war es. Zuerst machte er sich in
den Urversammlungen durch die Heftigkeit seiner Anträge bemerkbar , jedoch erschien
er so unbedeutend , daß Mirabeau auf die Tagesordnung antrug , als er bei der Na¬
tionalversammlung angeklagt wurde , in seiner Zeitschrift : „ l.'-nni ,In Wu, >!>-" ,
vorgeschlagen zu haben , 800 Abgeordnete aufzuknüpfen und mit Mirabeau anzu¬
fangen . Diese Verachtung M .'s rächte sich furchtbar . Er ward der Abgott des
niedrigste » PobelS , aus welchen er mit einer furchtbaren Kraft wirkte , und bald
galt er für die Geißel von ganz Frankreich . Er wurde in den von Danton gestifte¬
ten Clubb der Cordeliers eingeführt , der aus den wildeste » Köpfen zusammengesetzt
war . M . aber überbot sie alle in den blutdürstigsten Anträgen , die durch seine
scheußliche Zeitschrift die deftigsten Leidenschaften entstammten . An den Mordaustritten ii» Aug . und Sept . »ahm er den thätigsten Antheil , und als er zum Mitgliede des NationalconventS ernannr war , kannte seine Unverschämtheit keineGrenzen mehr . Er zeigte diese auch in dem Processe Ludwigs XVI . Als die Girondi¬
sten, aus dem Convente verdrängt , in ganz Frankreich herumirrten , um der Guil¬
lotine zu entgehen , fand M . keinen Widerstand weiter , und ein wilder Vorschlag
von ihm überbot immer den andern . So rührte u . a. das Gesetz über die Verdäch¬
tigen , wodurch fast eine balbe Mill . Bürger in die Gefängnisse wanderte , ursprüng¬
lich von ihm her . Indessen nahte das Ende dieses polit . Ungeheuers . Eine heldcnmüthige , edle Jungfrau , Charlotte
Cordav ( s. d.) , durchbohrte ihn am 13.
Juli 1193 ii» Bade mit einem Dolche . Nach seinem Tote wurde sein Andenken
von den Demagogen fast göttlich verehrt , ihm die Ehre des Pantheons zuerkannt,
und sein Herz in die kostbarste Vase des königl . Gardemeuble verschlossen. Dieser
polit . Wahnsinn verbreitere sich über ganz Frankreich , und zahllose Opfer bluteten,
wie man sagte , um M .'S Scharten zu versöhnen . Endlich führte der 9 . Thermidor
für Frankreich eine andre Zeit herbei . In demselben Grade , als sein Andenken ver¬
göttert worden war , wurde es jetzt beschimpft und verspottet , sein Leichnam aus dem
Pantheon weggeschafft, seine Dusten zerschlagen, eine ihn vorstellende Puppe öffent¬
lich verbrannt , die Asche in ein Nachtgeschirr gesammelt und in eine Cloake geworfen.
Marathon,
Flecken in Attika , berühmt durch den Sieg , welchen hier, 490
V. Chr ., die Athenienser unter MiltiadeS
( s. d.) über die Perser erfochten.
Marotten
(
Mahratten
) , Volk in Ostindien , auf der Halbinsel dies¬
seits des Ganges , das erst seit dem Anfange des vorigen Jahrh , uns bekannt und
siir etwa 50 I . berühmt geworden ist. Sie sollen von den RaSbutten , einem alten
kriegerischen Volke , abstammen . Von den Mongolen aus den Provinzen Hmdo-
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stau« , wo sie wohnten , vertrieben , siüchteten sie sich in die Gebirge , die sich von
Surate
bis Goa erstrecken. Die verschiedenen Völkerschaften , au - denen sie be¬
standen , wurden in einen monarchische » Staat vereinigt , dessen Stifter ^ ewadschi
(Lewagi ) war , der 1680 starb . Die Hauptstadt des Reich - war L eirarah . In
chren Gebirgen abgehärtet gegen alle Beschwerden des Krieg - , au geringe Nah¬
rung , Rei - und Wasser , gewohnt , mit trefflichen Säbeln bewaffnet , bildeten sie
nnt ihren unansehnlichen , aber dauerhaften Pferden , gleich den K osacken, eine Rei¬
terei , die ihren Nachbarn , IN deren Gebiete sie öftere L kreisereien unternahmen,
siirchtbar wurde . Als Aurengzeyb
(s. d.) die Küste Koromaudel angiiff , riefen
die Bewohner dieses Landstrichs die Maratren zu Hülfe , und jener furchtbare Er¬
oberer fand es gerathen , mir diesen Marotten einen für sie vortheilhasten Vertrag
zu schließen . Sie benutzten die nach Aurengzeyb ' S Tode entstandenen Unruhen,
welche das mongolische Reich erschütterten , und breiteten ihre Besitzungen weiter
au - . , Ihr Staat , freilich meistens unangebaut , umfaßte gegen 28,000 deursche
ssIM . Aber die Beherrscher tiefer mächtigen Monarchie , -Lewadschi 's Nachkom¬
men , die den Titel Maha Rajah (Großfürst ) führten , überließen die Regierung
ihren Ministern und wurden von diesen als Staatsgefangene
gehalten . Als der
letzte Abkömmling der regierenden Familie , Ram Rajah , 1110 in einem Alter
von 8 I . aus den Thron kam , benutzte sein erster Minister , der Peifchwah «.Groß.
Vesier) Bajirow , die Minderjährigkeit des Regenten , bemächtigte sich zugleich mit
einem andern Minister , Rajojei , der Regierung , und hielt den Ram Rajah bis
zu seinem Tode ( 1111 ) als einen Gefangenen , ließ ihm jedoch einen schein der
Würde . Diese wurde nun völlig aufgehoben , und Bajirow theilte da? Reich mit
seinem Gehülfen , behielt die westlichen Provinzen für sich und » ahm seinen Sitz
zu Punah . Man nennt dieses das Reich der Punah -Maratken . Rajojei bemäch¬
tigte sich der östlichen Provinzen , machte Naugpur zu seiner Residenz und gründete
das Reich der Berar -Mararren . Bajirow , der 1150 starb , machte die Würde
eine- Peifchwah in seiner Familie erblich . Doch bildete sich 1111 ein aus 12 Bra¬
mmen bestehender Regierung - rath , welcher dem Pesschwah nur noch die vollzie¬
hende Gewalt ließ. Jene Theilung des ganzen Marattenstaates konnte mehr ohne
Einwilligung der vornehmste » Statthalter
geschehen ; man befriedigte diese durch
größere Macht und mehre Einkünfte .
Daher sind mehre Marattenfürsten
ent¬
standen , von denen einige nur zum Schein von den Regenten der gröüern Lander
abhängen , fast sowie in frühern Jahrhunderten die Fürsten Deutschland - von dem
Kaiser : 1) Der Staat der Punah - Maratten nahm die ganze Küste von Goa
bis Kamboja ein, und war von Mysore , Golkonda , Berar und den maratrischen
Fürstenthümer » Guzerate , Ugein und Endore umgeben . In denselben lagen die
vornehmsten Besitzungen der Präsidentschaft Bombay . Die jährlichen Eink . des
Peifchwah betrugen über 30 Mill . Thlr . Bajirow '- Sohn , Ballagi , der ihm
1159 folgte , sehte des Vaters Eroberungen bis zu den Ufern des Indus fort . Aber
dadurch kam der Punahstaat in Berührung mir den von Abdullah , einem vormal.
Generale Nadw -Shah 'S, regierten Landern . Als nun der Peifchwah alleMohammedaner zu vertreiben und die Marattenherrschast über ganz Indien zu verbreiten
beschloß, theilte sich das ganze Land ( 1159 — 61 ) in zwei Parteien : die Moham¬
medaner schlössen sich an Abdullah an und erschienen 150,000 M . stark in den
Ebene » von Karnawl und Pannipur ; die Marotten , in Verbindung mit den Iat 'S,
führten 200,000 M . dahin . Nach langem , mörderischem Kampfe wichen die Letz¬
ter » , und mit dieser Schlacht verloren sie die Oberherrschaft über Indien , wonach
sie strebten . Ballagi starb darauf ; sein Sohn Maderow ward schon 1112 , und
sein Enkel , Narain Row , 1113 von seinem Oheim Ragobah ermordet , Doch
gelangte dieser nicht zur Peischwahwürde , weil der Knabe , den die Witwe des er¬
mordeten Narain nach seinem Tode geboren haben sollte, für dessen Sohn erkannt
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wurde . Nun bot Ragobah der Präsidentschaft Bombav die Insel Sallette an,
wenn sie sinne Absiebten gegen die Gegenpartei unterstützen würde . Aber der
Rarh zu Bengalen nüsbilsigte einen Krieg mir den Maratten und sichlest 1776
einen Vertrag , nach welchem Ragobah seinen Federungen entsagte , die Engländer
aber im Besitze von -Falsette blieben und ausserdem einen Bezirk von drei Lak Ru¬
pien jährl . Eink . erhalten sollten . Ragobah blieb zu Bombav , die Engländer be¬
haupteten , der thuen eingeräumte Strich bruige nicht die bedungene Summe ein;
Ragobab 'S Freunde halten die Partei des junge » Peischwah tu Punah gestürzt,
und die Räthe von Bonibay schickten mit Einwilligung des Raths von Bengale»
den Ragobah ( 1778 ) mit einem engl . Heere nach Punah . Die Engländer erfoch¬
ten grosse Vortheile ; dennoch war ihnen der Friede , des Kriegs mit Hoder -Ali we¬
gen , wünschenSwerth . Sie schloffen ihn 4 782 und gaben alle Eroberungen , bis
auf Salsetre und die benachbarten Inseln , zurück. Maderow , der Sohn des er¬
mordeten Narain - Row , geb . 1774 , wurde 1783 als Peischwah anerkannt , und
siand einige Zeit lang unter der Vormundschaft eines andern Marattenfürsten.
Der letzte Peischwak , Bajirow , der von einem engl . Heere unter dem Befehle des
jetzigen HenogS Wellington (Marquis Welsi -sley) in feine Würde eingesetzt worden
war und , mit dem Beistände der Engländer , sich verschiedene Marattenstämme
unterworfen batte , sing 1817 Feindseligkeiten gegen die Engländer an . Er ward
aber am 16 . Nov . von dem Obersten Smith so geschlagen , dass er seine Residenz
Punah verlassen lind sich nach einer Bergfestung fluchten musste. 1818 unter¬
warf er sich und lebt jetzt von einem Iahrgelde , unter britischer Aussicht, als Pri¬
vatmann . 2) Der Staat der Berar -Mematten ward weniger m auswärtige
Kriege verwickelt , litt aber desto häufiger durch innere Unruhen . Die Provinz
Berar , sein Hautgebiet , ist 200 engl . Meile » lang und 170 breit . Einige Jahre
nach der Streiserei , die Razogi Mit deni Peischwah nach Bengalen unternahm,
entriß er dem Usurpator von Bengalen , Aliverdp , den besten Theil von Oriffa.
Von Bengalen nur durch eine» schmalenFluß getrennt , streiften die Bcrar -Maratten häufig in die Grenzprovinzen dieses schönen Landes . Erst nachdem CossimAli , Nabob von Bengalen ( 1761 ) , die Provimen Burdwan und Midnapur den
Engländern abgetreten hatte , hörten diese Plünderungen auf , wiewol sie ihre Ein¬
sprüche auf die , iknen nach AurengZevb 'S Tode in Bengalen verwilligten , 16 Lak
Rupien nicht aufgegeben haben . Ragogi , der erste Bcrar -Rajah , hinterliess nach ei¬
ner langen Regierung 4 Sohne . Der älteste folgte dem Vater , starb aber kinder¬
los ; die beiden folgenden , Sebaai und Modagi , bekriegten sich über die Erbfolge.
Der Erste fiel, worauf der Zweite Rajah wurde . Auch dieser hat sich, da er im Kriege
der Brite » mit den Punah -Maratren 1817 auf die Seite der Letzter» erst heimlich,
dann öffentlich trat , durch eine» Vergleich den Engländern unterwerfen und seine
Festungen ihnen einräumen müssen . — Unter den übrigen Marattenfürsten sind
die beiden mächtigste» Scindiah
und Holkar . Jener ist Rajah von Ugein
(Udseu) und harre sich eine bedeutende Macht verschafft . Um dieser Grenzen
zu setzen, ward er von den Engländern ( 1802 ) bekriegt und am 23 . Sept . 1803
von Wclleslev (Wellington ) geschlagen , worauf er einen nacktheiligen Frieden
schliesset! musste, der jedoch nachher mehre Male wieder gebrochen worden ist.
Holkar (f. d.) , Beherrscher von Indus , dessen Einkünfte 44 Mill . Pf . St . be¬
tragen sollen, ist bald Verbündeter , bald Gegner der Engländer gewesen. Schon
im Kriege 1805 ward er zu einem nachrkeiligen Frieden genöthigt . 1817 ergriff
er aufs Neue die Waffen , ward aber geschlagen und zur Umerwerfung genöthigt.
Die Maratten sind 'Anhänger der Religion des Brama , von starkem , festem Kör¬
perbau , in der Farbe vom Schwarzen bis zum Hellbraunen scharrirt . Ihre Le¬
bensart ist einfach ; sie kennen wenig Bedürfnisse . Ibre Erstellung ist kriegerisch,
ihr Charakter grausam und wild . Zum Gefechte berauschen sie sich oft durch eine
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Art Opium oder durch wilden Hanf den sie als Taback rauchen . Im letzten Kriege
hat ihre Artillerie ebenso viel Geschicklichkeit als Muth bewiesen. DenBriken ward
die Unterwerfung der Marattensiaaten
dadurch erleichtert , das, die Kriegerkaste der
Rajah ' S allgeniein verhaßt war , weil sie die übrigen Hindukasten wie Sklaven bchandelte . Die letzter» fanden den Schutz der Gesetze und desEigenthumsallein
un¬
ter britischer Hoheit . Daher rotteten sich die Krieger aus den britischen Provinzen
in Räuberhaufen (Pindaris ) an dem Nerbuddo zusammen und suchten Schutz bei
den auf die Briten eifersüchtigen kleinen Marattenfürsten . So entstand der letzte
allgemeine Kampf der Europäer mit der alten und stolzen Kriegerkaste , welcher sich
mit der gänzlichen Auflösung ihres Bundes und mit dem Verluste der Unabhängig¬
keit ihrer Fürstenfamilien 1818 endigte.
Maratt
>(
Tarlo
) , Maler und Kupferstecher , geb. 16 - 5 zu Camerino in
der Mark Ancona , malte schon als Kind mit dem Safte von Kräutern und Blu¬
men allerlei Figuren , die er auf die Mauern des väterlichen Hauses zeichnete . aus.
In seinem 11 . I . kam er nach Rom , studirte bis Zum 19 . I . in der >Lchule des
Sacebi die Werke Rafacl ' S , der Carracci und des Guido Reni , und bildete sich
nach ihnen eine eigenthümliche Manier . Vorzüglich fanden seine Madonnenbilder
großen Beifall . Für Ludwig XIV . malte er sein bcrükmteü Bild der Daphne.
Clemens IX . , der sich von ihm malen ließ , bewilligte ihm einen Gehalt und er¬
nannte ihn zum Aufseher der vaticanischen Ammer , welches er auch unter Innoeenz XII . blieb. Er starb zu Rom 1113 in einem hohen und geehrten Alter . Be¬
scheidenheit undGefälligkeit waren die Hauptzüge seines Charakters . Er trug viel
zur Erhaltung der Malereien Rafael ' s im Vatican und Carracci 's in dem Farnese 'schcn Palasie bei , auch ließ er diesen Meistern Denkmäler in der Kirche della Rotonta setzen. Als Künstler verdient M . den ihm von Nichai dson gegebenen Namen
des letzten Malers der römischen Schule . Er war ein guter Zeichner , und wenn
auch kein schöpferischer Geist , doch glücklicher Nachahmer großer Vorbilder . Seine
Anordnung war schön , sein Ausdruck gefällig , seine Behandlung verständig , und
sein Colorit angenehm . Er verstand Geschichte , Architektur und Pcispeetive und
wußte in seinen Gemälden einen guten Gebrauch davon zu machen . Vorm hmlich
bewundert man den Geschmack, der in allen seinen Werken herrscht , und die herr¬
liche Zeichnung in Händen und Füßen . Seine Hauptwerke sind in Rom :, auch
sieht man ein schönes Gemälde von ihm in dem Palasie Michatloffzu Petersburg.
Die Dresdner Galerie hat zwei liebliche Madonnenbilder von ihm . Er hat auch
treffliche Blätter geätzt, u . a . das Leben der Vkaria in zehn Vorstellungen . Von
seinen Schülern sind bekannt : Chiari , Bercttoni und Passori.
M aravedi
, ( >!.-> »veN <lo Vkäioii ). Die kleinste sxan . Kupfermünze ist der
Ocluivo . von - Maravedis — ^ Kreuzer (etwa ei» Pfennig ). 34 Marav . — 1 Real
oder 6 Kreuzer.
M arbot,
s . Markomannen
und Arminius.
M arburg
,
Hauptst
. in Oberbessen mit 6160 Einw . und einem Schlosse an
der Lahn . Sie hängt gleichsam an einem Berge , auf welchem oben das Schloß liegt.
Unter den lukher. Kirchen ist die St . - Elisabethkirchc Mit -bre » schönen , von den
Franzosen beraubten Denkmälern die fthinswei lbeste. ( S . Iusti 's Beschreib , unk
den Art . Elisabeth , die Heilige .) Die Stadt
hat einige Manufacmren.
Vom 1. — 3 . Oct . 1529 wurde hier zwischen den wittenberger und schweizerischen
Reformatoren (Luther u. Zwingli ) da ? bekannte ReligionSgespräcb geb,aste» . 1151
besetzen die Franzosen das Schloß , die Verbündeten nahmen cs ibnen aber durch
Belazerung 1159 wieder ab . 1169 eroberten es die Franzosen von Neuem uud
behaupteten sich 1161 gegen einen heftigen Angriff der Verbündeten.
M arburg
ist die erstgeborene aller deutschen protestantischen Universitäten;
denn die eingegangene wittenberger war ursprünglich eine katholische. Landgraf
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Philipp der Großmüthige , einer der edelste» und gelehrtesten Fürsten Deutschlands,
übergetreten war , glaubte,
der mit fester Entschlossenheit zum Protestantismus
daß man durch Stiftung neuer Universitäten der evangelischen Lehre zu Hülfe kom¬
men müsse. Er gründete daher die hohe -Lchule zu Marburg am 30 . Mai 1527
aus den eingegangenen Klostergütern . 154 l erhielt sie von Karl V. die zu Brüssel
ausgefertigten kaiftrl . Privilegien , nachdem Philipp ihren Fonds noch durch verschiedeneVogteie » vermehrt hatte . Don ihm empüng sie auch alle Vorrechte , welche
man damals für das Gedeihen einer Universität nothwendig bielt , nämlich einen
privilegirten Gerichtsstand , Zoll - und Accisefreiheit , Jagdgerechttgkeit , Sitz und
Stimme auf den Landtagen u. s. w . — Unmittelbar nach ikrer Stiftung trat ihre
glänzendste Epoche ein , weil man in ihre » Hörsälen aus der reinsten O. uelle der
neuen Lehre schöpfen konnte . Die reiche Dotation derselben , die Berufung der
trefflichsten Lehrer aus Deutschland , Frankreich , Holland und der Schweiz , die
glückliche Lage des Orts . das große politische Llnsehen Philipps des Großmüthigen
und der Umstand , daß zwischen Luther und Zwingst dort das berühmte fruchtlose
Colloguium zu Ausgleichung ihrer verschiedenen Ansichten statthatte , veranlaßten
das Aunrömen vieler Jünglinge aus ganz Europa , ja selbst einiger aus Korinth.
Die schöne Blüthe dieser Hochschule dauerte säst hundert Jahre . Im 17 . Jahrh,
vereinigten sich dagegen mehre Umstände zur Verdunkelung ihres Glanzes , vorzüg¬
lich die Abschaffung der Lurher ' schen Lehre und die Einführung des reformirten
Glaubensbekenntnisses , sowie die dadurch veranlaßte Gründung einer zweiten hessi¬
schen LandeSuniversitat zu Gießen . Marburg verlor durch dieses Ereigniß einen
Theil seiner Einkünfte , Lehrer und Studenten . Dazu kam noch 1607 und
1011 die Pest , sodaß die Universität einstweilen nach Frankenberg und von da
nach Trenßa verlegt werden mußte . 1625 wurde zwar Gieße » wieder mit Marburg
vereinigt : allein es konnte diese Wiedervereinigung wegen der Unruhen des dreißig¬
jährigen KriegS und bei der innigen Verbindung Hessens mit Gustav Adolf keine
großen Folgen Herbeisuhren ; auch ward 1650 Gießen wieder als Universität herge¬
stellt, nachdem Marburg au Kassel zurückgefallen war . Doch wurde dessen Univer¬
sität 1653 durch Wilhelm Vl . für die verlorenen Einkünfte nicht unbedeutend ent¬
schädigt . Zm Laufe des 18 . Jahrh , wirkte die Erscheinung des von Halle vertrie¬
benen Christian Wolf wohlthätig auf den Ruf der hohen Schule . Berühmte , zum
Theil gleichzeitige Lehrer , wie Cramer , Vultejus , Estor , Selchow :c., erhielten
denselben ebenso wie die spätern Universitätslehrer Baldinger , Jung , Tiedemann,
Stein , Michaelis :c. Die Einkünfte der Marburger bohen Schule stießen gegen¬
wärtig theils aus ihrem eigenthümlichen , von den aufgehobenen Klöstern herrüh¬
renden und von ihr selbst verwalteten Vermögen , das jährlich , je nachdem die
Früchte höher oder niedrigerstehen , im Durchschnitt ungefähr 20,000 Tblr . (den
Thlr . zu 1 Gldn . 18 Kr .) abwirft , theils aus Zuschüssen der Staatskasse , die beiläu¬
fig 20,000 Thlr . betragen , sodaß man ihr Gelammteinkommen zu 72,000 Gldn.
jährlich annehmen kann . Sie ist reich an Instituten , welche zum Theil der vorige
Regent begründete , der jetzige aber noch besser dotirte . Sie besitzt 1) eine der stärk¬
sten und jetzt auch schönsten Bibliotheken (ub. 100,000 Bde .) Deutschlands , mit
einem jährl . Einkommen von beiläufig 1260 Gldn . ; 2) einen schönen und vollstän¬
digen botanischen Garten , dessen Ordnung , Reichthum und gefällige Form das
Werk des jetzigen Professors der Botanik , Wenderoth , ist ; 5) eine EntiindungSanstalt , jetzt in dem ehemaligen deutschen Herrenhause , einem sehr schönen Ge¬
bäude , mit 2380 Gldn . jährl . Eink . ; 4) ein anatomisches Theater , mit 618 Thlr.
jährl . Eink . ; 5) eine Thierarzneischule , für welche ein neues Gebäude aufgeführt
worden ist, mit 550 Thlr . Eink . ; 6) ein Hospital , gegenwärtig zum Land - und
erhoben , mit 3000 Thlr . Eink .; 7) ein medicinisch - und
Provinzialkrankenhaus
chirurgisch -ambulatorisches Klinikum , zusammen mit 450 Thlr . Zink . ; 8) ein phy-
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sikalisch-mathcmatisches Institut , mit 200 Thlr . ; S) ein chemisches Laboratorium,
mit 1!>0 Thlr .; 10 ) ein zoologisches, mit 50 Thlr . (das mineralogische ist noch fast
ganz ohne Mittel ) ; 11 ) ein philologisches Seminar , mir 269 Thlr . Eink . Auch ist
ein staatSwirthschaftlicheS Institut vorhanden , wahrscheinlich nur als Vorläufereiner staatswirihschaftlichen Facultät . — Die Universität zählt jetzt 30 ordentliche
Professoren , 5 außerordentliche , lind 4 Privatdoeenten . Als treffliche Leb, er und
Schriftsteller zeichnen sich aus Iusti , Suabedissen , Robert , Busch , Wurzer,
BartelS , Herold , Kühne , Wagner , Rebm u. m . A . Vorzüglich hat unter der
jetzigen Regierung das staatswissenschafiliche Etudium zu Marburg durch die Do¬
tation eines der vorzüglichsten Schriftsteller und Lehrer in diesem Fache , des Pros.
LipS von Erlangen , gewonnen - Seit einigen Jahren bat sich die Anzahlder Studen¬
ten zu Marb . bedeutend vermehrt ; im 1 . 1825 hatte M . über 360Studenten . Die
akademische Disciplin handhabt eine aus dem Senate gewählte Deputation , auch
sitzt ein Deputirter der Universität der iLtadtpolizciichmmission bei. Ohne eine
besondere Curatel leitet das kurfürstliche Ministerium des Innern unmittelbar alle
Zweige der Universität . S - die beschichte der Universität Marburg in Iusti ' S
„Vorzeit " , 1826 . Sie feierte 1821 ihr 3 . Jubeljahr.
Marc
Aurel,
s . Antoninus
, der Philosoph.
Marcard
(
Heinrich
Matthias ) , cin geachteter Arzt , geb . 1141 zu Walsrode im Lüneburgischen , erhielt seine Bildung in Göttingen ( 1169 — 11 ), be¬
suchte England - Frankreich und Italien , ward 1116 ausübender Arzt in Prrmont , 1118 Hofmedicus in Handver , 1186 Brunncnarzt zu Pnrinont und 1188
oldenburgischei LeibmedicuS. Nach 21jabrigem Dienste zog er sich, mit Beibehal¬
tung der (Geschäfte in Pyrmont , in sein Vaterland zurück und starb am 16 . März
1811 . Er hat sichnicht nur als praktischer Arzt , sondern auch als belehrter , dessen
Kenntnisse sich über die verschiedensten Zweige des menschlichen Wissens erstreckten,
große Verdienste erworben . Als meticinischer Schriftsteller ist er durch seine „ Be¬
schreibung von Pvrmont " ( 1185 ) und durch sein Werk : „ Über die Natur und
den Gebrauch der Bäder " ( 1190 ), als classisch anerkannt . Im Felde der Politik
legte er , zwar anonym , aber mit desto mehr Kraft und Nachdruck , seine wohlbegründetcn Besorgnisse während der Periode des allgemeinen Schwindels , und auch
noch späterhin eine „ Charakteristik der sranz . Nation " , der Welt vor . „Preußens
Neutralitätssrstcm - dessen Ursachen und wahrscheinliche Folgen " ( 1199 ) ; „Was
haben die Mächte von Bonaparte zu erwarten " ( 1801 ) ; „Reverien eines deutschen
Patrioten " ( 1806 ) , und endlich „ Der Franzofenspiegel " ( 1815 ) beweisen noch
jetzt die Richtigkeit seiner Urtheilskraft . Seine Verbindung Nüt Kchebue und dem
Leibarzt Ritter von Zinimermann , bei Gelegenheit des Pasquills : „Bahrdt mit
der eisernen Stirn " , war eine Derirrung aus Freundschaft , die allen Betreffenden
Kummer veranlaßte.
MarcellinuS
(
Anmiianüs
) , s. Ammianus
Marcellinus.
Marcello
(
Benedetto
) , Tonsetzer und Dichter , geb. von adeligcü Ältern
zu Venedig 1680 oder 1686 , ward von seinem ältern Bruder Alessandro in der
Musik gebildet und von GaSparini und Lolli unterrichtet . Mehre Jahre bekleidete
er das wichtige Amt eines Richters unter den Vierzigern . Hierauf ward er Proveditor zu Polo , und endlich Schatzmeister zu Brescia , wo er 1139 (nach Fabroni
1132 ) starb . Seine Motetten , Caniaten , Psalmen und übrigen Werke erlangten
einen ungemeinen Ruf und verdienten ihn wegen ihrer edeln und einfachen Erha¬
benheit . (Seine Psalmen sind 1803 von Seb . Volle in Venedig mit dem Bild¬
nisse M .'S in. 8 Heften Fvl . »eu herausgegeben .) Abeb sein Gesang erfoderte Stim¬
men von weitem Umfange , welche die ungewöhnlichsten Intervallen tücht scheuen.
Er hat für die Kirche , dos Theater »nd die Kammer componirt , und außerdem
theoretische und andre Werke geschrieben . Zu seinen Schülerinnen gehörte die be-
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rühmte Faustina Kordon «, nachmalige Halse . Auch seine Gemahlin war eine
treffliche von ihm gebildete Sängerin.
Marcellus
M( . Claudius ), der erste römische Feldherr , der im zweiten
pun,scheu Kriege glücklich gegen Hannibal focht, suchen harte er während seines
Consnlats (223 v. § h .) die größten Proben von Muth und Tapferkeit gegeben , in¬
dem er den Anführer der Gallier , ViridomaruS , der ihn zum Aweikampse foderte,
besiegt und dadurch das überlegen , gallische Heer so muthlos gemacht hatte , daß es
vor dein kleinen Römerhecre die Flucht ergriff . Die Folge davon war die völlige
Beilegung OberikalienS . M . triumphirte , weil er, so lautete der SenatSbeschluß,
die Insubrier und Germanen bezwungen habe . Dies ist das erste Mal , daß in der
römischen Geschichte die Germanen genannt , und das letzte Mal , daß deö personlichen Zweikampfö der Feldherrn erwähnt wird . Als bald daraus der zweite pani¬
sche Krieg ausbrach , trat er nach der unglücklichen Schlacht bei Cannä gegen den
Ha »nibal auf . indem er als Prätor den Befehl über die übriggebliebenen Truppen
zu Canusium an des TercutiuS Varro Stelle übernahm . Auf die Nachricht , daß
Hannibal sich gegen Nola wende , eilte er ihm zuvor , warf sich in die Stadt und
zwang die Carthagiucnscr , sich mit Verlust zurückzuziehen. Hannibal bestürmte
Nola aufs Neue , daher beschloß M . , als der Ort unhaltbar wurde , eine Haupt¬
schlacht im freien Felde zu wagen . Sein an Zahl geringeres Heer halte den Vor¬
theil längerer Speere . Nach einem harten Kampfe wurde Hannibal gezwungen,
sich in sein Lager zurückzuziehen. Endlich ward M . , zugleich mit dem berühmten
Fabius Mapiniiis Cunckator , zum Consulat erhoben . § r vereitelte einen drittelt
Versuch Hannibal 'S auf Nola und bot demfelben eine Schlacht an , die dieser nicht
anzunehmen wagte . Eine Krankheit unterbrach aus einige Zeit seine Thätigkeit.
Dann ging er in seine Provinz Sicilien . wo unter seinen tapfern Thaten die Bela¬
gerung von SyrakuS die merkwürdigste ist. Nachdem er feit 214 v . Chr . Alles ver¬
sucht hakte , sich dieser Stadt , welche ArchimedeS ( s. d.) durch seine kunstreichen
Maschinen vertheidigte , mit Gewalt zu bemächtigen , beschränkte er sich auf die
Blockade , vereitelte alle Versuche der Carthaginenser , sie zu entsetzen, und war so
glücklich, sich ihrer nach und nach , theils durch List, theils durch die Waffen zu be¬
mächtigen (212 ) . Da die Stadt ohneBedingiing übergegangen war , konnte er die
Plünderung nicht verhindern ; doch befahl er, keinen Sorakusauer zu todten . Den¬
noch wurden von den erbitterten Soldaten viele Einwohner ermorden unter diese»
auch Archimetes . M . bedauerte den Tod desselben fehl-, verlieh seinen Anverwand¬
ten viele Vorrechte und ließ ihn feierlich bestatte, :. Nachdem er den größten Theil
der Insel unterworfen und noch einen vollständigen Sieg über die Carthager davon¬
getragen hatte , kehrte er nach Rom zurück, wo er die Ehre einer Ovation erhielt.
211 v. Chr . aufs Neue mit dem M . Valerins Lävinrs zum Consulat erhoben,
sollte er wieder den Oberbefehl in Sicilien ei halten ; aber die Sorakusauer sandten
Abgeordnete nach Rom , welche sich üb . r seine Grausamkeit beschweren und einen
andern Feldherrn erbitten mußten . M . wurde zwar freigesprochen , tauschte aber
die Provinzen freiwillig und blieb in Italien . Als dies später die Svrakusaner be¬
reute » und fußfällig Verzeihung von ihm erbaten , vergab er ihnen nicht nur . son¬
dern bewirkte auch, daß ihnen ihre alten Freiheiten zurückgegeben, und sie als Bun¬
desgenossen Roms angesehen wurden . Jene erklärten sich aus Dankbarkeit für
Clienten des Marcellmischen Hauses . M . führte indeß in Italien den Krieg ge¬
gen Hannibal . Bei Numistrum lieferte er eine unentschiedene Schlacht ; im fol¬
genden Jahre ward er bei Canusium von Hannibal geschlagen , erneuerte aber, die
Flüchtlinge sammelnd und mit Muth befeuernd , den Tag darauf den Kampfund
siegte, wiewol mit großem Verluste . 209 v . Chr . erhielt er das Consulat zuin fünf¬
ten Mal , mit T . O. uintiuS Crispinug . Beide Confuln vereinigten sich am LiriS,
aber Hannibal lehnte die Schlacht ab . Hierauf wollten die Römer «inen kleinen
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Berg zur Lagerstätte besehen , als sie sich plötzlich von Feinden umringt sahen.
Dennoch würden sie sich durchgeschlagen haben , wenn nicht d>e Hekrurier , welche
den größten Theil bei Eavalenc ausmachten , sich sogleich ergeben hätten . M . selbst
blieb ; sein Sohn und der andre Consul schlugen sich durch. So starb dieser große,
von Hannibal selbst gefürchtete Feldherr , der das Schwert Roms genannt wurde,
wie Fabius der Schild desselben hieß . Hanmbal zog seinem Leichnam den Ring
voin Finger , ließ den Körper unter den größten Ehrenbezeigungen verbrennen und
dieAsche dem Sohne in einer kostbaren Urne überbringen . Sein Geschlecht blühte
lange und zählte mehre consularische Männer , bis es mit dem ^ ohue der Oetavia,
der Schwester des Augustus , den Birgst verherrlicht hat , ausstarb.
Märchen,
s . Feenmä -rchen und Tausend
und eine Nacht.
M a r ch e s i ( Luigi ), auch Aiarchesini
genannt , einer der berühmtesten
Sopranisten , um 1155 zu Mailand geb. , war schon als Knabe ei» Virtuose auf
dem Waldhorn . Bon Kunstverständigen aufgefodert , verließ er heimlich seinen
Dater , ging nach Bergamo und unterwarf sich hier der Operation . Ungeachtet
er hier vielfältigen Unterricht genoß , so scheint er seine höchste Bildung doch in
München (von 1115 — 11 ) erhalten zu haben ; denn als er von dort in sein Bm
terland zurückgekehrt war , erregte er allenthalben Erstaunen und Entzücken . Besonders ward er 1119 zu Florenz und 1180 zu Mailand mir dein höchsten Entbu.
siasmus ausgenommen . 1182 ließ die Akademie zu Pisa eine Denkmünze auf
,h » prägen . In Turin war er mir 1000 Dukaten Gehalt angestellt ; 1186 folgte
er , nachdem er sich zu Rom , Lucea und auch 1185 zu Wien hatte hören lassen,
einem früher schon an ihn ergaugenen Rufe nach Petersburg . Berlin hörte ihn
1181 . In dem folgenden Jahre trat er zu London auf , wo er von den Unter, )ess
liiern der ital . Oper für einen Winter 1500 Pf . Sterb , eine Bencfizvorstellung
und freie Station erhielt . 1801 sang er in Wie » . Seine Stimme ward alsüber.
aus rein lind hell bewundert , i» Ansehung des Vertrags zog man ihn noch dem
Farinelli vor . Einige sehen ilm auch kür den Urheber des neue» verzierten stallen.
BirtuosengesangS an , der nachher in (iberladung ausartete . Die Biegsamkeit sei¬
ner Stimme ward nicht weniger als die Bestimmtheit der Intonation
und du
Phantasie in seinen Eoloraturen gelobt . Sein Recitativ war groß und seine muss
kalischen Einsichten bedeutend . Das Jahr seines Todes ist uns unbekannt.
Marchfeld,
der östr. Kreis unter dem Mannhartsbergc
im Lande unter
der Ens ; insbesondere die 5 Meilen lange , 3 M . breite lind gekreidereicbe Ebene
vorn Marktflecken Bockfließ bis an dic March und Donau , ein berühmtes Schlacht selb. Hier schlug Ottokar von Böhmen 1260 Bela IV . von Ungarn , und eroberte
die Steiermark , die seitdem bei Deutschland blieb . In der 2 . Marchfeldschlacht
(26 . Aug . 1218 ) fiel Ottokar
( s. d .) gegen Rudolfvon Habsburg , der die Macht
s. Hauses an diesem Tage gründete . In der 3 . bei Aspern s ( . d.), 21 . u. 22 . Mai
1809 , rettete der Erzherzog Karl die Monarchie , und in der 1 . bei Wagram
(s. d.) , 5. u. 6 . Juli 1809 , behauptete er wenigstens die Ehre der bsir. Waffen.
Marcion,
Mai
cioniten
, s. Gnosis.
M arco
P o l rv s. P o l o.
M a r c u S , der Evangelist ; nach der Angabe alter Kirchenschriftsteller Derlemge , den man aus der Apostelgeschichte u . d. N . Johannes MarcuS , alsdenvieklahrigen Begleiter der Apostel Paulus und Petrus auf ihren Reisen kennt . Bestie
Mutter Maria war gewöhnlich im Gefolge Jesu , und sein HauS zu Jerusalem die
Herberge der Apostel. Er hatte daher theils selbst erlebt , theils vonAugenzeuaen
erfahren , was er von Jesu erzählt . Offenbar schrieb er für Christen aus dem Heidenlhume ; jedoch ist es nicht ausgemacht , ob sein Evangelium zuerst zu Rom oder
zu Alexandrien , wo er Gemeinden gestiftet hatte , oder zu Antiochien gelesen worden
ist. Es unterscheidet sich von den übrigen durch eine bündige Kürze , die Vieles,
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was mit der Messiaswürde Jesu zusammenhing und zunächst nur den Iudenchristen wichtig sein konnte, mit Stillschweigen übergeht . Die Echtheit seines Evan¬
geliums ist niemals mit einigem Grunde bezweifelt worden .
L.
Marcus
(
Adalbert
Friedrich ), fürstl . bamberg . und würzburg . Hofrath
und Leibarzt , erster dirigirender Arzt des allgemeinen Krankenhauses zu Bamberg,
Director der landärzrl . Schule u. s.,w ., geb. den 21 . Nov . 1153 zu Arolsen im
Fürstenlhum Waldeck von jüdischen Ältern , hatte in Gottingen studirt , wo schon
Bakdinger den ungewöhnlichen Geist in ihm ähnele . 1118 kam M . nach Bam¬
berg , wo er dem verdienten Fürstbischöfe Franz Ludwig v. Errhal bekannt wurde
und die katholische Religion annahm . Als Leibarzt des Fürsten erwarb er sich durch
zweckmäßigere Einrichtung des MeLicinalwesens in den Fürsienthümern Bamberg
und Würzburg große Verdienste . Ihm verdanken die Bäder von Kisstngen und
Bocklet ihre Wiederherstellung , und er war es vorzüglich , welcher den Fürsten zur
Errichtung des nach seinen Ideen erbauten berühmten Krankenhauses zu Bamberg
bewog . Nach der Einverleibung dieses Fürstenthums niit dem bairischen Staate
wurde M . zuniDirector der Medicinal - und Krankenanstalten ernannt . Ihm ver¬
dankt man die Verbesserung des MedicinalwesenS , die Anstellung gut besoldeter
GerichiSärzte und wohl unterrichteter Hebammen , die verbesserte Einrichtung des
allgemeinen Versorgungshauses , die Errichtung der Entbindungsanstalt , die des
Hauses für Unheilbare und Gemsuhskranke , 1801 gründete er die medicinischchirurgische schule und andre , theils praktisch -nützliche, theils die höhere Geistes¬
bildung und die Anmuth des geselligen Lebens bezweckende Anstalten . Als Arzt
mir seltenem , oft bis ans Wunderbare grenzendem diagnostischem Blicke ausge¬
rüstet und in seinem Heilverfahren vom unbedingten Vertrauen der Kranken be¬
günstigt , war er einer der ersten Ärzte Deutschlands , welcher das Brown ' sche Sy¬
stem inS Leben einführte und in Verbindung mit Roschlaub zu dessen Verbrei¬
tung beitrug . In der Folge suchte er die Medicin , in Verein mit schelling , Stef¬
fens u. A . , nach den neuern naturphilosophischen Ansichten umzugestalten , und
erwarb sich als Wiederhersteller der antipblogistischen Methode die bleibendsten
Verdienste um die praktische Heilkunde . M . starb den 26 . April 1816 und halte
sein Grab auf der 'Altenburg gewählt , s . über ihn 1) . Göden in der „ Isis " von
Dken ( 181S , Heft V) . Sein ganzesWesen schilderte Bibl . Iäck zu Bamberg 1813,
und nach seinem Tobe der verstorbene Rectvr und Professor Klein zu Würzburg in
der Vorrede zu der Schrift ,,l ). A . F . Marcus nach seinem Leben und Wirken ge¬
schildert von seinen Neffen , l>. Speier und ll . Marcus , nebst Krankheitsgeschichte
und Bildniß " (Bamberg 1811 ). Unter 23 Schriften von Ab nennen wir die
über den Keuchhusten (Bamberg 1816 ), und dieanonymen : ,,Lob der Kranioskopie"
(1802 ), „ II . Stranz an I>. Schneemann über den ansteckenden Typhus " ( 181 l ),
„Die Lichtseite der königl. bair . Landärzte " ( 1815 ).
Marcusplatz
, s. Venedig.
Maremme
n , einzelne Gegenden im mittlern Italien , theils im Kir¬
chenstaate, theils im Toscamschen , in der Gegend von Siena am tuscischen Meere
und auf den; westlichen Abhänge der Apenninen , zum kleinern Theile auch im
Neapolitanischen , die wegen ungesunder Ausdünstungen aus einem an Schwefel
und Alaun überreichen Boden im Sommer nur mit Gefahr der Gesundheit be¬
wohnt werden können . Diese Ungesundheit ist besonders seit dem 15 . Jahrh,
bemerkt worden und fängt schon an diesseits Dolterra nach dem Arno vorzudrin¬
gen, ungeachtet Dolterra 3600 Fuß über die Meeresfläche sich erhebt . Die Be¬
völkerung einer solchen ungesund gewordenen Gegend muß auswandern , oder sie
wird durch Fieber aufgerieben , und schon herrscht diese mal -iria in verschiedenen
Straßen Roms , das dadurch einst unbewohnbar werden kann . Wenn bei gerin¬
germ Anbau die Vegetation weniger als vorhin die Stickluft verzehrt , so wird
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das Übel »och ärger . Dagegen ist im Winker die Maremme eine üppige Weide
für das Vieh , das nn Sommer auf den Apenninen weidet , und auch der Mensch
fühlt in dieser Jahreszeit keine Beschwerde , sich dort in Häusern oder in freier Luft
aufzuhalten . Der Großherzog v. Toscana läßt seit 1829 den See t ..-. «ii ^ li» »,- stell»

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

das ebenso verpestete Chiena -Thal zu einer Kornkammer Toscanas umgeftbaffen
und überhaupt durch Baumpflanzungen diese Luft zu verbessern gesucht, In den
römischeu Maremmen , die durch Auskauf der vormaligen kleinen Eigenthümer
zu ganzen Wuadrakineilen das entvölkerte Besitzthum weniger Fürsten geworden
sind, benutzt man in Jahren der Fluchttheuerung einen kleinen Theil des Landes
zum Waizenbau . Der Boden wird im Herbste gepflügt ; Lohnarbeiter aus der
Nähe und Ferne besorgen die Ärnte und dreschen auf dem Felde die Frucht aus,
welche dann aus den großen Magazinen der Gutshöfe nach Rom oder nach Ostia
zur weitem Ausfuhr geschafft wird . Diese Arbeiter sind so unvorsichtig , daß sie
unter den wenigen Bäumen oder ganz im Freien schlafen , und erkranken sie nach
einigen sehr khauigen Nächten am Fieber , so gibt ihnen die GutSvcrwaltung den vcrdienten Lobn rnd einBrot , womit sie in ihre Berge zurückwandern , wenn sie der
Tod nicht früher ereilt . In ihren Bergen heilt sie die gesundere Luft oft nur sehr
lar , ' im . Bei der drückenden Armuth der ikal. Bergbewohner — wofern diese
als Hülfsversorgung vorziehen — fehlt es nie an
nichr das Räuberhandwerk
Männern und Weibern , die in das Gefilde des Todes während der Amte herabsieigen , um wenige Scudi zur Bezahlung des Mielhzmses , des Schuhgeldes und
für Brot zu sammeln . Je jünger diese Arbeiter sind , desto eher ergreift sie das
tödtliche Fieber . Übrigens verräth sich die Ilngesundheit weder durch Nebel noch
durch eine stinkende Atmosphäre , die Lust scheint vielmehr sehr rein , und der Ho rizont von reiner Bläue . Durch Baumpflanzungen wird das Übel etwasvermindert,
aber keineswegs gänzlich gehoben , wie z. B . die Umgebung d>S I.riAo sti Loire ».-*
(trasimenischen Sees ) beweist, die viel Waldung hat und doch an der »>al ari,
leidet . Es gab Thäler bei Antium , die schon zu den Zeiten der Römer wegen
Ilngesundheit verrufen waren . Jetzt sind eben diese, sobald man nur den Aufenthalt in freier Luft in der Nachtzeit vermeidet , ganz gesund. Vor 200t ) und 1500
ü > Koma dicht bevölkert und ein Garten,
Jahren war die ganze e.>»
und vermutklich deßhalb die Gegend damals ebenso gesund, als jetzt das Gegentheil
stattfindet . Seit der Periode der Völkerwanderung verschwand hier die kleine Land wirthschaft und die Spatencultur , dieCato Major so hochstellte ; und je mehr das
sti Ilom .i im Besitze der geistl. Körperschaften
große Eigenthum in der
und Familienfideieommisse zunahm , je ungesunder wurde das alte Römergebiet.
Nach Lullin de Chateauvieu .r verrathen in den Maremmen Geruch und Dämpfe die
überall hervorbrechenden Schwefelgi,eilen , welche stehende Sumpflöcher bilden.
Diese Maremmenluft rührt aber nicht allein von dem Sumpfwasser , noch von der
Nacktheit des Bodens ber ; denn sie ist auf den Bergen nicht minder gefährlich
als in der Tiefe der Wälder . Das Übel hat wahrscheinlich in der durch einen ver¬
borgenen Gang der Natur entwickelten chemischen Beschaffenheit des Bodens sei¬
nen Ursprung . Es ist, wenn kein Verbesserungsmittel der ungesunden Luft erdacht
wird , oder kein neuer feuerspeiender Berg die Reinigung der Atmosphäre durch
Eruptionen übernimmt , höchst wahrscheinlich , daß Mittelikalien jenseits der Apen¬
ninen nach einigen Jahrh , eine bloß zu Viehweide im Winter brauchbare « teppe
und im Sommer ganz unbewohnbar werden wird . Zu den Maremmen gehören
s ( . d.) und andre Sümpfe , die aus der schleckten Abnicht die pontinischen
wäfferung der Niederungen zwischen der Küste des Meeres und dem Fuße der
Ein großer Tanal am Fuße dieser Gebirge müßte
Apenninen entstanden sind.
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all « B «rgwass «r aufnehmen , und , da das Bette höher liegt als die Oberfläche des
mittelländischen Meeres , dessen ehemalige Flußmündungen in dieser Gegend ver¬
sandet und dadurch verstopft worden sind, durch mehre breite und oft gereinigte
tiefe Canäle ins Meer ableiten . Bepflanzte man außerdem die nicht ganz abzu¬
wassernden Niederungen mit stark belaubten Bäumen und siedelte hier viele kleine
Landstellen an , so würden diese Sümpfe (Marschen in Niederdeutschland ) bald ge¬
sund werden . Pins VI . schenkte aber gerade die schönsten trockenen Weiden
an einige Fürsten und Nepoien , die an die Vollendung der Unternehmung nicht
dachten .
48.
Marengo,
Flecken in der Ebene zwischen Alessandria und Tortona , im
königl . sardinischen Herzogthum Montferrar , merkmürdig durch die Schlacht am
14 . Juni 180l ). Bonaparte war mit 60,000 M . vom 16 . bis zum 27 . Mai über
dle 'Alpen gegangen . Zu spät erkannte der östr. Feldherr MelaS die Gefahr.
Denn schon hatte Bonaparte am 2 . Juni das Felsenschloß Bardo , am Eingänge
des Thals von Aosta , erobert , Murat rückte daraus nach Mailand vor , Suchet
nahm Nizza , und Berthier schlug bei Montcbello den Feldmarschalllieukenant
von Ott . Am 13 . Juni kani Desaix aus Ägypten in Bonaparte ' s Hauptguartier an ; die Hauptcorps waren bei Marengo vereinigt ; Desaix befehligte die Eonsulaigarde . So kam es am 14 . Juni zu der Schlacht , worin Desaix den Tod
fand und das östr. Heer unter Melas , mir einem Verluste von 7000 Gefan gnen
und 12000 Todren , bis über die Bormida zurückgetrieben wurde . Napoleon , des¬
sen Eifersucht lieber den Ruhm der Todten ertrug als den der Lebenden , schrieb
dem Gen . Desaix die Entscheidung des Sieges zu. Allein dieses Verdienst ge¬
bührt , nach Ndathieu Dumas 'i! ,,l' iHn «los ,n, -namens miliünras " ( V) dem Ge¬
neral Kellermann ; und dieser General hat in seinem Schreiben (Paris , den 8.
Oci . 1818 ) an die Herausgeber der ,,8il >!. bis !." (4 . Bd . , S . 127 ) die Um¬
stände ebenso wie Dumas erzählt . Gegen Mittag mußten nämlich , am Tage der
Schlacht , die franz . Eolonnen unter Lannes und Victor , um die Hälfte geschwächt
und ohne Munition , das Schlachtfeld räumen . Sie zogen sich, gedeckt von der
Tavaleriebrigade des Generals Kellermann , zurück, und das langsame Vorrücken
der Östreicher , sowie die falsche Richtung , welche ihre zahlreiche Cavalerie nahm,
ließ den Trümmern des franz . Heeres Zeit , sich hinter dem Corps von Desaix zu
sammeln . Der erste Consul hatte dieses EorpS schon nach Novi beordert , um
dem Feinde den Rückzug auf Genua abzuschneiden . Jetzt ward Desaix eiligst zurück¬
berufen , und er hatte ebens . Stellung bei Sr .-Giuliano , links der Straße vonTortona nach Alessandria , genommen , als Kellermann mit seiner Eavaleriebrigade daselbst
anlangte , wo er von , Ädjut .Savary den Befehl erhielt , den AngriffdeS Gen . Desaix zu
unterstützen . So ward die Schlacht erneuert . Kellermann halte nur 400 , von einem
achtstündigen Kampfe sehr ermüdete Reiter ; das Fußvolk unter Desaix mochte 3 —
4000 M . stark sein. Der Feind war s. Sieges gewiß . Desaix war gleich anfangs tödtlich verwundet . Leine an Aahl so schwachen Truppen konnten dem feindl . Angriffe
nicht widerstehen und ergriffen die Flucht . Kellermann sah hinter Weingärten , die ihn
deckten, wie 6000 ungarische Grenadiere im Verfolgen der Franzosen ihre Glieder
trennten . Sogleich stürzte er sich mitten unter dieFeinde , die bestürzt über den uner¬
warteten Angriff und von ihrerReiterei abgeschnitten , da sie sich umzingelt glaubten,
vor dem kleinen Haufen das Gewehr streckten. Die Masse des östr. Heeres glaubte,
der Feind habe ein ? große Verstärkung erhalten, ' und zog sich übereilt und i» Un¬
ordnung nach der Bormida zurück. So entschied Kellermann den Sieg , welcher
Napoleons Macht gründete . Die unmittelbare Folge dieser Niederlage war der
Waffenstillstand zu Alessandria zwischen Bonaparte und Melaö , nach welchem die
Ostreicher binnen 14 Tagen die Eitadellei ! von Alessandria , Tortona , Mailand,
Tuiin , Pizzighetone , Arona und Piacenza , nebst den Festungen Genua , Eoni,
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Ceva , Savona
und Utbino , räumten und sich über Piacenza zwischen denPo u . Mincio zurückzogen . AnderStelle
, wo Desaix fiel , ist ein Denkmal errichtet . Savary
er -,
zählt in s. >I6i » oirrs , wie BonaparteimSchlafeine
Meldung
im entgegengesetzten
Sinne verstanden und deßhalb s. rechtenFlügel
einer Niederlage bloßgestellt habe . K.

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

( I,AuSg .,To¬
ledo 1592 ) , und zwar m elegante, ' lat . spräche , dainit der Ruf von den Großtha¬
ten s. Nation allen Völkern b. sannt werken mochte. Seine Darstellung ist unbe¬
fangener als die der ander » span . Geschichtschreiber und zog ihm selbst den Verdacht
der Inquisition zu; s. Siul ist elegant , aber oft rhetorisch . Die günstige Aufnahme,
die s. Werk allgemein fand , die wiederholten Auffoderungen seiner Freunde , und die
Furcht vor einer fremden , schlechten Übersetz, bcwogenihn , es selbst ins Spanische
zu übersetzen. Vier AuSg . der Übers . erschienen bei Lebzeiten des Vers . , jede mit
neuen Veränderungen , Ausätzen und Berichtigungen . Vorzügliche AuSg. der span.
Bearbeitung : zu Valencia ( 1185 — 96 . 9 Bde . , Fol .) , und zu Madrid ( 1819,
8 Bde .). M .'S übrige Schriften sind I ) s. berühmte Abhankl . „ I><- re ^ e el regin
indtiluiiono " , welche 11 I . nach ihrerErscheinung als aufrührerisch von dem Par¬
lamente zu Paris zum Feuer veruriheilt wurde und auch in Spanien ihm viele Un¬
annehmlichkeiten zuzog. M . behauptete in diesem Werke , daß es erlaubt sei, sich
eines Tyrannen zu entledigen . D >e Originalausgabe dieser Schrift ist sehr selten
geworden . 2) „ sie ,,,' n.loribin , ki mon -m,iz " . 3) Sieben Abhandl . , welche in ei¬
nem Foliobande 1609 in Köln erschienen sind. Die letzten Lebensjahre widmete
M . seinen Schölten über das A . und N . Testament , deren Beendigung Krankheit
und Altersschwäche verhinderten . Dennoch ließ er sie 1619 zu Madrid drucken. Er
starb 1623 zu Toledo . 81 I . alt.
Marieubad,
im pils -nerKreisein Böhmen,das jetztnebenTeplitz , Karls¬
bad und Franzensbrunn einen Rang behauptet , liegt bei dem Stifte Tepel , 6 Mei¬
len von Karlsbad m einer waldigen Gegend . Lange Zeit waren die hiesigen Quellen
nur von Landleuten der Nachbarschaft gekannt und benutzt. Seit 1181 wurde der
Abt des Stifts , Raitenberger , darauf aufmerksam und ist mit dem nunmehr verst.
Arzte Nehr als der Stifter dieses so wichtig gewordenen Curortes anzusehen . Der
Salz - oder Kreuzbruunen wird am häufigsten getrunken ; er ist dem kalten karlsba¬
der Ldprudelwaffer ähnlich . 200 Schritte davon quellen die Srahlbrunnen hervor,
deren Mischung der deS driburger und pyrmonter Wassers gleich ist, ter ambrosianer
Brunnen , und ebenfalls nicht weit davon aus sumpfigem Torfgrunde das Marie,ibad in unzähligen Quellen . Es sammelt sich in einem 11 Klafter langen und 3 s
Klafter breiten , viereckigen Behältnisse . Was nur diesem von kleinern Thieren,
B . Mäusen , Vögeln , Hühnern ie., auf 14 Elle tief zu nahe kommt , wird schnell
von dem aufsteigenden Gase getödter . Aus diesem Brunnen wird das Wasser in
die 11 wohleingerichreten Zimmer des naben DadehauseS geleitet , wo man durch
Ziehen der Hähne kaltes und warmes Wasser haben kann . Die Genesenen haben
eine Menge von Krücken zum Dank in der Ortscapelle aufgestellt . S . Heikler,
„Marienbad , nach eignen Beobachtungen u. Ansichten ärztlich dargestellt " (2 Bde .,
wissen 1822 ) , und Desselben : „ äiurieiibast rt «e; ilillbrcii » moveu - Lui !>iii >>"
(Prag 1828 ). In der Nähe liegt die fürstl . Metternich ' sche Herrschaft Kön igSwart mit ähnlichen Quellen . Das Schloß hat ein Museum , in welchem sich das
von dem Scharfrichter Huß in Eger gesammelte Münzcabinet befindet.
Marienburg,
Kreisst . im preuß . Regierungsbezirk Danzig in Westpreu¬
ßen an der Nogat , mit 5000 Einw . Merkwürdig sind die Trümmer des OrdenSschlosseS. Dieses Haus des deutschen Ordens , der ehrwürdige Stützpunkt
der germanischen Cultur in Preußen , ist ein herrliches Denkinal altdeutscher Bau¬
kunst. Wiederholte Einfälle der Pomesanier (eines altpreuß . Volksstammes ) und
Lithauer zwangen den deutschen Orden , unter dem Laudmeister Dietrich v. Gat¬
tersleben , zwischen 1211 und 1214 am Ufer der Nogat eine Burg zu errichten.
Durch Konrad v. Thierberg 's Betrieb ward die 1214 begonnene Burg oder das
sogen. Hochschloß schon 1216 vollendet , der Mutter Gottes , als der Himmels¬
königin und der Schutzheiligen des Ordens , geweiht und Marienburg genannt.
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Die Burg
war die prächtigste , welche der Orden in Pomesanien
und im Culmerlande aufgeführt
halte , geschützt durch ihre Lage auf einem Uferderge der Nogat
und durch eine Verbürg , die Alles aufnahm , was im Haupkhause
nicht füglich
aufgenommen
werden konnte . Seit im April 1216 Heinrich v . Wilnowe als erster
Comchur
mit seinem Convente einzog , bewährte sich die Wichtigkeit des Ortes sehr
bald bei den Überfällen der Pogefancn
und Sudaner . Gegenden , die unter dem
Schirme
des Ordens
den Sümpfen
abgewonnen
oder durch Eindämmung
der
Ströme
gesichert waren , belohnten reichlich den Fleiß der herbeigezogenen Ansied¬
ler . Aber noch wichtiger erschien M . dem Orden , als die Schicksale des ver¬
wandten Tempelordens
die bis dahin uneinigen Kreuzritter
zu richtiger Erwägung
ihrer Lage bestimmten , und Siegfried
v . Feuchtwangcn
aus dem mißtrauischen Ve¬
nedig seinen Hochmeistersitz nach M . zu verlegen beschloß . Schon von Venedig
aus scheint Siegfried
v . Feuchrwangen
den Bau des marienburger
Schlosses gelei¬
tet zu haben , das als sein hochmeisterlicher Sitz von Außen und Innen
seine Für¬
stenwürde verkündigen
sollte . Es ist dieselbe Hochburg , ' ) von der noch stolze
Überreste ( die Kirche mit der Capelle , der Remter , der Capitelsaal >c. , sowie die
Mauern
des alten oder hohe » Hauses ) auf uns gekommen sind . Diese neue Hoch¬
burg trat an die Stelle der ursprünglichen
Verbürg , welche weiter nach Nordosten
hinausgerückt
ward . Der Bau begann aller Wahrscheinlichkeit
nach um 1306,
und schon 1308 vom 9 . bis 21 . Sept . konnte der Meister mit seinem Gefolge sei¬
nen Einzug in der mittlern , der fürstl . Hofburg , halten . Seitdem
war M . für
jeden Ordensritter
in allen Landen das HaupthauS
des ganze » Ordens , und durch
die regere Thätigkeit , die sich bald in feiner Nähe zeigte , der Mittelpunkt
eines
Kräfte weckenden , trotz aller Clausur und aller blutigen Fehden , zum Hebern hin¬
weisenden Lebens . Längere Zeit jedoch waren Kriege
mit wilden Nachbarn,
strenge klösterliche Übungen
bei Tag und bei Nacht , magere Kost , nie geheizte,
nie verschlossene Zellen die einzigen Freuden , welche hier des Ritters , er mochte
Laienbruder
oder Priester sein , warteten ; nur selten unterbrach
ein Lanzenspiel
die streng gehaltene Ordnung
der Gezeiren , oder ein Gespräch , wenn Gäste da
waren , mit Erlaubniß
des Conithurs
, das sonst gewöhnliche Schweigen
bei den
einfachen Mahlzeiten
im Remter . Bei den großen Ümwandlungen
, welche die M.
bestand , und bei der Vernichtung
so vieler Theile , ist jetzt das Örtliche seiner ehe¬
maligen Abtheilung
nicht mehr genau zu erkennen . Verdienste um M .' S innere
Ausschmückung
erwarb
sich der Meister
Dietrich
v . Altenburg
( 1335 — 41 ) ,
der die Hauptkirche
erweiterte , unter dem Chor der Schloßkirche
eine Todtengruft
für die Meister hinzufügte und , durch den Thurm
und jenes wunderbare
Muttergottesbild mit dem Jesuskinde
auf dem Arme , dem ernsten Ganzen einen Schmuck
gab , dessen es noch sehr zu bedürfen schien . Dieses colossale Marienbild
in Re¬
lief mißt 26 Fuß , der Jungfrau
Mund
2 Fuß , bas sitzende Jesuskind
über 6 Fuß,
und ist wie die Nische , in der es steht , reichlich mit Stuck überzogen , in welchen,
wie bei den byzantinischen Arbeiten so vieler Kirchen und Mosaiken Italiens , rothe
GlaSwürftl
eingelassen sind , welche mit Goldplättchen
überzogen wurden , die
durch neue Verglasung
damit verbunden
waren . Das Unterkleid
der Maria
ist
goldfarben , darüber hat sie einen großen , weit umwallenden
Mantel , roch , mit
goldenen Vögeln und Blumen
geziert ; das Unterfuiter
ist blau ; die Falten dessel* ) Eigentlich die mittlere Burg , ein offenes Viereck , welches, von Außen gemessen,
an der nordwestl . Seile 315 , an der südöstl . a »o , an der » ordöstl . rs5 Fuß lang ist.
An der ivestl. Ecke erhebt sieb, durch Pracht und Größe ausgezeichnet , die kochmcister«
liche Wobnung , und an sie schließen sich, die drei Seiten
des offenen Vierecks voll¬
endend , die Gebäude , welche den großen EvnvenlSremkcr , die Gemächer zur Kranken¬
pflege , die Wohnungen des Großromtburs
und andrer Ritter , nebst großen Vvrratbs»
gcwölbcn enthielten . Das hohe Haus blieb nach wie vor die eigentliche Hauptveste.
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den sind trotz der Größe des Bildes zierlich gelegt . Noch steht dieses für die weite
Ferne berechnete Bild auf der Südostseite des Gotteshauses , in der äußern Mauer¬
nische der St .-Annencapelle . Die Einführung des Feuergeschützes (unter Meister
Dietrich von Preußen ) zwang , aufstärkere Befestigung und Erweiterung der Norbürg zu denken ; selbst die Joch - und Pfahlbrücke über die .Nogat , die unter Mei¬
ster Dietrich angelegt ward , hatte zunächst den Zweck der Vertheidigung . Das
Hoch - und Mittelschloß erhielten eine feste Uniwallung , belvässcrte Gräben , Wachh¬
und Wartthürme (von Granit und gebrannten Ziegeln , außerdem Kalkstein und
Stuck ) . Durch Dietrich ward M . die festeste der hundert Landesburgen , sowie
ihr an Pracht und Geschmack schon früher keine gleichgekommen war . Glänzende
Zeiten sah M . unter Meister Winrich v. Kniprode , 1351 — 82 , der , deutsche
Bildung pflegend , selbst der Dichtkunst nicht fremd , dem Lande die Segnungen
des Friedens und der Wissenschaft zu versichern suchte, obgleich ewige Fehden mit
den Lithauern seine Pläne fortwährend störten . Innere Ldpalrung , die über¬
handnehmende Macht der Polen , endlich die unglückliche Schlacht auf den Ebenen
von Tannenberg am 15 . Juli 1410 führten den Feind vor die Mauern M .' s.
Was Muth und Kühnheit vermag , das sah man damals , als M . unter Heinrich
v. Planen gegen Polen , Samaiten und Tataren , die sie rings umlagerten , 8 Wo¬
chen lang Stand hielt ; und noch trägt die Wand des Remters die große Kugel,
und alle seine
mit der des PolcnkonigS Iagello Arglist ( 1410 ) den Statthalter
Ritterbrüder zu vernichten hoffte . Als Meister Paul v. Rußdorf 1440 , der
Spannung zu begegnen , welche vom Culmerland aus besonders durch die Ritter
der Eidechsengesellschaft sich verbreitete , nachgebend die Gemüther zu gewinnen
suchte, fand er fo lauten Widerspruch im Capitel , daß Einige mit gezückten Schwertern den Saal verließen , und er selbst am folg . Tage (ani 10 . Jan .) beim Rathe zu
Danziz Hälfe suchte gegen die widerspenstigen Brüder . Solche Ereignisse , die
Masse der Klagen , an deren Abhülfe nicht zu denken war , und der Trotz vieler
Ordenübrüder , die diese Klagen der Beachtung nicht einmal werth hielten , brach¬
te» es dahin , daß die Ritter des Landadels und die Bürgermeister der Städte auf
Iudica 1410 den Bund zum
am Sonntage
einer Tagfahrt zu Marienwerder
Schirme ihrer Gerechtsame und zur Abhülfe ihrer Beschwerden schlössen, der der
preuß . Bund genannt wird . Gegen ihn bestand der Orden nur mühsam . M .' S
Fall war entschieden , als des Kaisers Ausspruch 1453 diesen Bund für nichtig er
klärte und dadurch dessen Verbindung mit des Ordens altem Feinde , dem Könige
von Polen , beeilte. Bald brach der offene Krieg aus , und der so sehr verminderte
Orden hatte dem überall andringenden Gegner nur Rotte » von Söldlingen entge¬
genzustellen , denen der Meister in seiner großen Geldnoth M . und alle andre
Burgen , Städte und Dörfer , die er noch besaß , als Unterpfand verschreiben
mußte . Unter diesen Söldner » waren die Böhmen die trotzigsten . Ihr Hauptmann Ulrich Czirwenka trat am 15 . Aug . 1456 M . , sowie alle andre bisher von
ihnen besetzt gehaltene Schlösser , für 436,000 Gltn . dem K . Casimir von Polen
1451 zogen 600 Polen durch die von Czirwenka geöffneten
ab . Am 6. Juni
Thore , und mit Schmach ward der Meister Ulrich v. Elrichshausen aus dem Ordenshausc vertrieben , auf welchem während 148 I . 11 Meister des Ordens
bewohnt
bestand M . , zum Theil von Jesuiten
gewaltet hatten . Seitdem
und der Sitz polnischer Woiwoden , zuweilen auch das Hoflager der polnischen Kö¬
nige , Gustav Adolfs und des sachs. August II . , bis es unter Friedrich II . 1112
mit dem preuß . Staate vereinigt ward . Beinahe wäre es kurz darauf als Opfer
eines übelverstandenen Ökonomiespstems (das z. B . die großen Ziinmerräume als
Getreidespeicher benutzte) völlig zerstört worden , hätte Friedrich II . nicht demVerderbcn Einhalt gethan . Bei dem sich allgemeiner verbreitenden Interesse für va¬
terländische Denkmäler ward auch die altdeutsche M . nicht unbeachtet gelassen.
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Frick stellte das Schloß in einem Kupferwerke nach Gilly 'S Zeichnungen malerisch
dar (Berlin 1803 , Fol ., mit Kpf .) ; Breisig , Director der Kunstschule zuDanzig,
nahm es noch genauer auf . Einzelne Aufsätze brachten das in seiner Art einzige
Gebäude in Erinnerung (vgl . „ Kunstbl ." , 1821 , St . 21 , und Jacobs , „ Das
Schloß Marienburg " , 1819 ) . Endlich trug die Theilnahme des Kronprinzen von
Preußen dazu bei, daß das Ganze aus seinem -Lchuite hervorgezogen und von neuen
Einbauen befreit ward . Dem Tage , wo Preußens Kronprinz ( seit 360 I . zum er¬
sten Male wieder ein deutscher Fürsti in dem Remter des Schlosses ein Fest feierte
und , den Pokal in der Hand , den Wunsch aussprach : „ Alles Große und Würdige
erstehe wie dieser Bau !" diesem Tage ( es war der 20 . Juni 1822 ) weihte Pros.
Büsching zu BreSlau sein Werk : „Das Schloß der deutschen Ritter in Marien¬
burg " (Berlin 1823 , 4 ., mit 7 Kpf ., O. uerf .). Aus urkundlichen O. uellen , die über
den Haushalt auf der Burg und das innere Leben des Ritterstaats viel Licht ver¬
breiten , bearbeitete Pros . Voigt zu Königsberg seine „Geschichte MarienburgS,
mit einigen Ansichten des Ortenshauses " (Königsberg 1821 ).
19.
Nach Büsching und Fiorillo war der unbekannte Baumeister der M . unstrei¬
tig ein Deutscher . Im Ganzen ist in den kühnen Spitzbogen , in den schlanken
Pfeilern der Stvl der schönen altdeutschen Baukunst sichtbar , und keine Vpur von
der sächsischen Bauweise . Alles hat den Schein gen Himmel strebender Leichtig¬
keit. Die Prunkgemächer waren mit Bildnissen undr) zum Theil noch lesbaren,
deutschen Reimen geschmückt. Im Nebenwerke , z. B « in der Mosaik ( meist Rautenfonn und Zickzackwinkel) , erkennt man ital . Bauart . Die Verzierungen in¬
nerhalb und außerhalb der Kirche (die nebst der Annencapelle vollständig erhalten
ist) sind
, wie beim kölner Dome, alle aus der Pflanzenwelt entlehnt
; nur hin und
wieder sind sie von wunderlichen Thiergestalten unterbrochen , doch gehen sie nir¬
gends über in das unbestimmte Feld willkürlicher Schnörkeleien . Auf demHochaltare fand sich ein Marienbild , wahrscheinlich von einem italien . Meister , in Öl.
Die Thüre oder die sogenannte goldene Pforte mit allen ihren Einzelheiten hat
Pros . Breisig gezeichnet. Das Mittelschloß bestand aus 4 Geschossen. Im
Prachtgeschosse bewundert man den großen Remter des Meisters , einen 45 Fuß
langen und breiten Saal , dessen Gewölbe ein achteckiger Granitpfeiler von 26 Zoll
im Durchmesser trägt . Der SammlungSremter
(96 Fuß lang und 48 Fuß breit)
isi nicht weniger kunstreich gebaut , vorzüglich das Kellergewölbe unter demselben.
In der Befestigung der Burg ist der 80 Fuß hohe, schivelichte (scheibcnartig runde)
Thurm , wahrscheinlich ein Wart - und Gefängnißthurm , merkwürdig . Bon dem
Hochschloffe sieht man nur noch die Trümmer seiner Größe . Bis 1802 eilte das
Schloß unbeachtet seinem Verfalle entgegen . Nach Preußens Wiederherstellung
ward die Erneuerung der Burg vom König und von einem Verein edler Männer
aus allen Ständen (sl)ork , Dohna , Dönhof , Tiedemann u . A.) bewerkstelligt.
Das verschüttete Kellergeschoß haben die niederringen Bauern unentgeltlich vom
Schütte befreit . So ist endlich 1824 die M . neu und mit passenden alterthirmlichen Emblemen und Glasgemälden verziert , aus ihren Ruinen erstanden . Schinkel'S Ideen zur Wiederherstellung der Trümmer hat Gropius in seinen Ansichten
des Schlosses dargestellt . Superintendent Häb 'er zu M . wird seine Forschungen
über die Geschichte dieses classischen Orts , und Director Breisig seine Zeichnungen
herausgeben . Zum Besten des Wiederherstellungsbaus
der hoebmcisterlichen
Burg schrieb der preuß . Major Ludw . v. Arier „KriegSgcschickiliche Denkwürdig¬
keiten des OrdenshaupthauseS und der Stadt Marienburg in Westpreußen " (Danzig 1824 ) , in welchen er die Anlage und den Ausbau der M . aus dem Gesichts¬
punkte der Kriegs - und Befestigungskunst beurtheilt und die Lchicksalc der Burg
in den verschiedenen Kriegen bis auf die neueste Zeit herab erzählt .
20.

M a r i e n g l a s, s. Gy ps.

L40

Mariette

Marine

Mariette
(Pierre Jean ), geb . zu Paris 1697 , st. 1771 , war von seinem
Vater Jean M . ( st. 1712 ) in der Kupferstecherkunst unterrichtet worden , und hatte
sich auf seinen Reisen durch Deutschland und Italien zu einem der größten Kunst¬
kenner gebildet . Er verkaufte 1750 seinen Bücherverlag , kaufte sich die Stelle
eines kömgl. Secrerairs und Kanzleicontroleurs und beschäftigte sich einzig mikVer»
vollkommnung seiner Kupferstichsammlung . Wir besitzen von ihm : 1 : „ IHO
llu oulnnet clu r »i" (Paris 1750 ), 2 Folivbde . voll gelehrter Untersuchungen ; 2)
„I-cttre , ä U . cle Oaviu ' " ; 3) ,,I,e >tro ; 5»r I., jonlaiiio clo i.i nie <Ie Oreiielle " ;
1 ) die Beschreibungen der Crozat ' schen Sammlungen
von Gemälden , Kupfersti¬
chen, Statuen , Vasen und geschnittenen Steinen , in mehren Werken ; 5)
8oriz,t >on «In rcouoil <l'«i>t.nnp >e!> >lo äl . l>» v«-i >!' ,1^ »illo .<>" (PariS 17 >5 , Fol .) ;
6 ) „ iroliiteclure
sl!,n >
(Paris 1727 ) , und mehre andre stLerke. M ?s Ta¬
lente und liebenswürdiger Charakter horten ihn in Geschäftsverbindung und nach¬
her in Freundschaft mit CayluS , BarthAemy und Laborde gebracht , von denen er
den Auftrag bekam , bei der Herausgabe des „ lieoueil cke-i peiniurcs snti >z»o!,"
nach den Zeichnungen deü Pietro Sanio Dartoli die Aufsicht zu führeii.
Marine.
Seewesen , Seemacht überhaupt , und obgleich man zuweilen
von einer Handels - und einer Kriegsmarine spricht, so bezeichnet das Wort Marine
doch vorzugsweise die Gesammtheit der Schiffe mit ihrer Bemannung , die von
irgend einer Macht zum Kriege und zum Schutze des Seehandels gehalten werden.
Dahin gehören jedoch auch die vomEtaal
unterhaltenen Postschiffe (Packelböte ) .
Die hohe Bedeutung deSSecwesenS hat erst mit der Entdeckung von Amerika und
der Auffindung des Seewegs nach Ostindien ihren Anfang genommen . Waren
gleich schon vorher Kriege zur See geführt , so hatte man doch noch keine ausschließ¬
lich zu diesem Endzwecke bestimmte Flotten unterhalten , man bediente sich gewöhn¬
licher Handelsschiffe , die man für den Augenblick bewaffnete . So bestanden die
ersten Flotten der Spanier und Portugiesen , mit denen sie die entfernten Meere
befuhren , aus Handelsschiffen , die Zugleich zum Kriege gerüstet waren . England
und Holland errichtete » zuerst eigne Kriegsmarinen in Europa , dann die übrigen
seefahrenden Staaten . Die engl . Marine , voni Anfang an eine königliche, ent¬
stand unter Heinrich VUl . , ward aber erst unter Elisabeth von Wichtigkeit , wäh¬
rend die holländische sich in dem Kampfe mit Spanien bildete und seit der directen
Fahrt nach Ostindien einen nicht unwichtigen Zuwachs durch die Flotten der ostind.
und übrigen großen Compagnien erhielt . In der Folge erhielt die Seemacht , je
mehr sich das Mercantilsvstem
s ( . d.) über Europa verbreitere , eine immer
steigende Wichtigkeit . Durch Colbert trat auch Frankreich als eine neue furchtbare
Seemacht auf , die auf dem Wege , ein entschiedenes Übergewicht zu erlangen , nur
durch den Scesieg der Briten bei La Hogue ( 1692 ) gebrochen ward und in der
Folge nie wieder auf eine gleiche Stufe der Macht sich erhob . Im Anfange des 18.
Jahrk . ward auch Rußland , nachdem bisher Schweden und Dänemark bei dem
Verfalle der Hanse eine beinahe unbestrittene Herrschaft zur See geübt hatten , als
Seemacht wichtig . Doch blieben England und Holland fortdauernd die ersten See¬
mächte in Europa , bis seit der Mitte des 18 . Jahrh . England ein immer entschie¬
deneres Übergewicht errang . Um eine beträchtliche Kriegsmarine halte » zu können,
muß ein Staat eine ausgedehnte Handelsschiffsahrt besitzen, sich die zur Erbauung
und 'Ausrüstung von Schiffen erfoderlichen Materialien leicht verschaffen können
und besonders eine günstige geographische Lage haben . In allen diesen Rücksichten
besitzt England unläuqbar große Vorzüge vor den übrigen europäischen Staate » .
Eine Seemacht gewährt eigentlich , sowie der Gewinn von Seeschlachten , mehr
einen negativen als positiven Vortheil , sie dient zum Schutze des Handels und der
Colonien , ungleich weniger aber zu Eroberungen ; gewonnene Seeschlachten mögen
drohende Gefahren abwenden , werden aber nicht leicht zu wichtigen positiven Ergeb-
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nisten führen . Schon hieraus ergibt sich, baß Seemächte nie bie Unabhängigkeit
und Selbständigkeit des Festlandes von Europa so gefährden können , wie dies von
einer vorherrschenden Landmacht zu fürchten ist.
Marini
oder Marino
(
Giambaitista
), ein Dichter , welcher durch sein
großes Talent sich eine eigne Partei bildete ( s. Italienische
Poesie ) , war
1569 zu Neapel geb. Dem Willen seines Vaters zuwider , der ihn zum Juristen
bilden wollte , folgte er seiner Neigung zur Dichtkunst , und mehre Arbeiten erweck¬
ten ihm bald Bewunderer seiner Talente , die seine Liebe zu den Musen nährten.
Der Herzog Bovino nahm ihn in seinen Palast auf , und der Prinz von Conca,
Großadmiral des Reichs , in seine Dienste . Hier lernte er Torguato Tasso kennen,
dessen Umgang für seine Bildung vortheilhaft ward . später fand er in Rom an
dem Cardinal Pietro Aldobrandini einen Beschützer . Im Gefolge desselben kam
er »ach Turin , wo ihm ein schmeichelhaftes Gedicht auf den Herzog von Savonen,
Karl Emanuel , u. d. T . : „ II lilruiio " , eine günstige Aufnahme , viele Beweise
von Wohlwollen , den Orden des heil . Mauritius
und Lazarus und den Titel
eines herzogl . Secretairs verschaffte. Der Neid seiner Feinte , seine Eitelkeit und
satyrische Laune verwickelten ihn aber auch hier in allerlei Streitigkeiten . Margaretka , die geschiedene Gemahlin Heinrichs IV ., halte ihn nach Paris eingeladen;
nach ihren , Tode fand er eine Beschützerin an Maria von Medici , der zweiten Ge¬
mahlin dieses KönigS . Er bezeigte ihr seine Dankbarkeit durch ein Gedicht : „ II
te, » >>>»" , wofür er neue Belohnungen erhielt . Die Sehnsucht nach seinem Va¬
terlande zog ihn aber gegen das Ende 1622 nach Italien zurück. Er hielt sich einige
Zeit zu Rom auf , weihn die Akademie <le ^ !i nn »„ >5>i zu ihrem Vorsteher ernannte,
und begab sich dann nach seinem Geburtsorte . Hier wäkltc er den schönen Hügel
von Posilippo zu seinem Ausenrbalt , und hoffte seine erworbenen Guter in Ruhe
zu genießen, als der Tod ihn 1625 wegraffte . M .'S berühmteste Arbeit , sei» heroi¬
sches Gedicht „ V-Ione " , ist zuerst Paris 1623 erschienen und ebenso sehr bewun¬
dert als in der Anlage und Ausführung getadelt und wegen mancher wollüstigen
Gemälde zu den verbotenen Büchern gerechnet worden . Ferner hat man seiner
Darstellung Schwulst , erkünstelte und übertriebene Metapkern und überfeine
Pointen und Wortspiele (sogenannte Concetti ), letzteres zum Theil aus Einseitigkeit
und Pedantismus vorgeworfen . Dem sei wie ihm wolle , schäl.-bar sind immer sein
Scharfsinn , seine geistreichen Wihspiele und seine kühnen Verknüpfungen und
Dergleichungen , wodurch er auch dem Alltäglichen neue Reize zu leihen weiß.
Werthes hat die schönsten Stellen des „ -äclone " im Auszuge zusammengestellt.
Die übrigen Werke M .'s bestehen in einem erzählenden Gedichte : „ I.u 8lr »o,c
ckegli innoc -rntl " , und einer großen Anzahl vermischter Gedichte , die theils u. d. T.
„I .u lila " , theil ? unter der Überschrift „ I.u 7.anii >» g>>!i " , verschiedentlich gedruckt
sind, ferner aus Iwitene gruve . oi ^ ute . läcclc und andern Sachen in Prosa und
Versen . Einige seiner Sonette gehören zu den vorzüglichsten , welche die italienische
Spräche besitzt.
Marino
(
Sam
) , die kleinste Republik in Europa , welche alle Stürme der
Zeit überlebt hat , liegt im Herzogkh . Ilrbino im Kirchenstaate . Ihr Gebietbesteht
aus einem steilen Berge und einige » Anhöhen . Auf 1^ ^ M . enthält sie eine Stadt
und 2Dörf,r mit 1000 E . Sie soll auf folgende Art entstanden sein. Ein Mau¬
rermeister , Marino , der im 3. Jahrh , mit dein Kaiser Diokletian nach Italien ge¬
kommen sein soll, lebte auf diesem Berge als Einsiedler so streng , daß man ihn als
einen Heiligen ansah , und daß die Besitzerin des Berges ihm denselben schenkte. In
der Folge bauten sich mehre Leute an , die nach und nach einen eignen Staat bilde¬
ten und denselben nach jenem Einsiedler nannten . 1100 kaufte die Republik das
Schloß Pennarosta in der Nachbarschaft und 1110 ein andres , Casolo . «Lie wurde
im 12. Jahrh , von 2 oder 3 Consuln , nachher von einem Capitano regiert . Unze-
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fähr 290 I . nachher leistete sie dem Papste Piusll . Beistand , der sie dafür ansehn¬
lich beschenkte. 1139 stand sie in Gefahr , auf Veranlassung bürgerlicher Zwistigkeiten und Parteien , durch Albcroiü ihre Freiheit zu verlieren . Aber Clemens Xlt.
(1140 ) , Benediet XN . ( 1148 ) und Pius VII . ( 1811 ) bestätigten ihre Freiheit.
Somit hat diese Republik fast 14 Iahrb . hindurch ihre alte Verfassung erhalten.
Bonaparre ließ ihr 1191 den Gruß der Freundschaft der große» Republik überbrin¬
gen , und versprach ihr einige Kanonen , Getreide und eine Vergrößerung ihres Ge¬
biets . Der Rath antwortete : tie Kanonen werde er dankbar annehmen , das Getreide
bezahlen , die Vergrößerung müsse er aber ablehnen ; die Republik sei glücklich in ih¬
rem alten Besitzthum ; sie bitte um Erleichterung des Handels . — Nach diesem
schien Alles vergessen, die Kanonen sind nicht gekommen ; aber unvergessen bleibt
des Rathes Antwort ! — Die Regierung besteht aus einem großen Rathe von 300,
zur Hälfte adeligen , zur Hälfte bürge , l. Personen und einem kleinen Rathe von 12
Personen . An der Spitze des Staats stehen 2 auf 3 Monate gewählte Gonfalineri.
welchen 2 Capitani oder
Die vollziehende Gewalt haben 60 Älteste (X,unter
Consul » — alle 6 Monate neu gewählt — den Vorsitz führen . Bei wichtigen Angelegenkeiten versammelt sich der große Rath , wozu jede Familie eine Person gibt.
Der erste Staatsbeamte ist der Commissarius oder Civil - und Criminali ichrer, der
allemal ein auswärtiger RkchtSgelehrter ist und auf 3 Jahre angenommen wird.
Alle waffenfähige Mannschaft steht unter einem Kriegstribun , den das Volk wählt.
Das Mtlüair besteht aus 40 — 50 M . Die iLtadr S . -Marino , die ungefähr
6000 Einw . enthält , hat außer einigen guten Gemälden keine Meisterwerke der
Kunst auszuweisen . Aber ihre Lage und ihre ganz eigne politische Beschaffenheit reizt
immer die Neugier der Reisenden . Niemand wird hier nach einem Passe befragt.
Seit undenklichen Zeiten ist zu -rr .-Marino Niemand mit dem Tode bestraft wor¬
den. Das Wappen ist ein Berg , auf dem 3 Kastelle stehen. -L . Delsico ' s „ äl».' i»vIlo
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künstliche Puppen , welche an verborgenen Schnüren
Marionetten,
oderDrähtcn gezogen und gelenkt werden , und mit denen man aufkleinen dazu erbau¬
) Schauspiele aufführt , indem die hinter
ten Theatern (Marionettentheatern
den Coulissen befindlichen Personen die Worte dazu sprechen. Gewöhnlich spricht
der Marionettenspieler , der die Bewegung der Figuren leitet , auch mit veränderter
Stimme den Dialog . Sie waren schon bei den Griechen und Römern bekannt;
Tenophon . Aristoteles , GelliuS , Horaz u. A . erwähnen solcher hölzerner Figuren,
die durch Fäden in Bewegung gesetzt werden w. Man brauchte öfters dergleichen,
um den Kindern Schrecken einzujagen , den Pöbel auSeinanderzutreiben tc. (S.
Bcckmann 's „Geschichte der Erfindungen " .) In neuern Zeiten haben die Marionettenspicle , namentlich in Frankreich , großen Beifall gefunden ; ja man wollte
sogar die Erfindung derselben einem Franzosen , Briochö , einen» Zahnausreißer zu
Paris , in der Mitte des 11 . Jahrh , zuschreiben , der sie aber nur vervollkommnet
hatte . Eine Marionettenoper gab es 1614 zu Paris , welche vielen Beifall fand.
Zn mehren großen Städten Italiens befinden sich noch gegenwärtig Marionetten¬
theater (z. B . in Mailand das 1'eoiio Oi,ol ->mo ), welche von den ersten Ständen
besucht werden . Die Figuren sind so künstlich eingerichtet , daß die Unternehmer
mit ihnen große Stücke und Opern ausführen können. Auch in Deutschland gibt
es herumziehende Marionettentheater , die zum Theil durch ihre mechanische Fertig¬
keit, zum Theil durch ihre derben , aber oft echtkomischen, aus dem Leben gegriffe¬
nen Späße selbst ein gebildetes Publicum zu ergötzen vermögen . Doch ist hier
das Marionettensviel zu einer der niedrigsten Volksbelustigungen herabgesunken;
es wird oft von Landstreichern , die mit Zweideutigkeiten den Beifall des großen
Haufens zu erhäschen suchen, zu schädlichen Zwecken gemißbraucht . Daher sind
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in mehren Staaten

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

setze gegen die Zulassung der unbefugten Kunst - und Marionettenspieler

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

Mar
i .u s (Eajus ), ein Römer aus Arpinum im Gebiete der Dolsker , stammte
von geringen Ältern , die ihn zu harten Landarbeiten anhielten . Bei einem kref vollen
Körper besaß er viel natürlichen Verstand , Entschlossenheit und Unternehmungsgeist;
sei» Charakter war rauh und wild , unbiegsain und ehrgeizig . M . wählte die kriege¬
rische Laufbahn und legte die ersten Proben s. Muthes unter Scipio dem Afrikaner
vor Nuinaniia ab . Sein Verdienst hob ihn von Stufe zu Stufe , und schon Scipio
ahnte den großen Feldherrn in ihm . Unter dem Consulat des Cäcilius MetelluS und
L. Aurelius Cotta erhielt er das Tribunal auf des MetelluS Verwendung . Jetzt
schlug er, um die Mißbrauche beim Votiren der Comitien zu verhindern , vor , den
Weg zu dem Stimmungsplatze zu verengern und dadurch die hinaufgehenden Bür¬
ger vor dem Andringen der Candidaten und ihrer Freunde zu sichern ( luv >1.-» ia).
Die Patrizier , über ein Gesetz erbittert , das ihnen Eintrag that , foderten von M . Re¬
chenschaft. Beide Consuln erklärten sich gegen ihn ; er aber drohte ihnen mit der Ge¬
walt seines Amtes und gab , ohne Rücksicht, daß er dem MetelluS dieses Amt ver¬
dankte , dem Lickor Befehl , den Conseil ins Gefängniß zu führen . «Leine Standhaftigkeit siegle und gewann ihm die Liebe des Volks . Darauf milderte er gegen den
Vortheil des Volks , aber zum Besten der Staatscasse , den Vorschlag des GracchuS
wegen der Austheilung des Getreides an die armen Bürger . Um dieAdilwürde be¬
warb er sich vergebens . Dagegen erhielt er die Prätur . Von der Beschuldigung , daß
er sich der Bestechung dabei bedient habe , ward er freigesprochen . Er verwaltete s.
Amr fast zu allgemeiner Zufriedenheit , den Mangel an gelehrten Kenntnissen durch
natürlichen Verstand ersetzend. Z » der Proprärur von Spanien , die ihm auf das
folg . Jahr ertheilt wurde , erwarb er sich ebenfalls großen Beifall . Er säuberte das
Land von Straßenräubcrn und suchte die noch wilden Einwohner zu einem gesitteten
Lebe» zu fübren . Nach s. Rückkehr widmete er sich wieder den Angelegenheiten des
Staats und verband sich, indem er Julia , eine Tante IuliusCäsar 's, heirachete, mit
den»angesehensten Geschlechte der Zulier . Endlich öffnete sich ihm eine größere Lauf¬
bahn . Der Coiisul Q . Cücilius MetelluS nahm ihn als Legaten in den ftigurlhinischen Krieg mit . Seine Tapferkeit , s. Standhaftigkeit in Erwägung aller Beschwer¬
ten , worin ersieh dem gemeinsten Loldaten gleichstellte, erwarben ihm ebenso sehr die
Achtung des MetelluS als die Liebe des Heeres . Allein M . war undankbar genug , den
Mann , der ihn aus der Dunkelheit auf die Bahn des Ruhms geführt hatte, zu ver--
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kleinern , um sich durch seinen Sturz zu heben. Die Erbitterung zwischen Beiden stieg
immer höher . M . bat endlich den MetelluS , ihn »ach Rom zurückkehren zu lassen»
wo er sich um das Consulat bewerben wolle . Nicht ohne Spott verweigerte ihm Me¬
telluS die Erlaubniß . M . ließ aber nicht ab , bis er, wenige Tage vor der ÄLahl der
neuen Consuln , jenem die Erlaubniß abgedrungen hatte . In tz Tagen eilte er nach
Rom und wußte theils durch Verleumdung tesMctelluS , theils durch große Verhei¬
ßungen von sich selbst das Volk dergestalt zu gewinnen , daß er nicht nur emmüthig
zum Consul erwählt , sondern auch , obgleich man den MetelluS schon in dem Proconsulate von Numidlen sür das dritte Jahr bestätigt hatte , zum Oberbefehlshaber
in dieser Provinz ernannt wurde . Dies geschah 108v . Ch . ; sein Mitconsul warL.
Cassius Longinus . Da M . einsah, daß er als ein Plebejer nicht hoffen dürfe , sich
die Gunst der Patrizier zu erwerben , und er s. Ansehen nur auf einen mächtigen An¬
hang im Volke gründen könne, so trat er als Gegner der Vornehmen auf . Je hefti¬
ger s. Reden den Adel angriffen , desto mehr gewannen sie beim Volke Beifall . Um
beider Abneigung der Reichen , sich anwerben zu lassen, s. Legionen vollzählig zu ma¬
chen, nabni er s. Zuflucht zur letzten Bürgerclasse , welche man bisher nur im äußer¬
sten Nothfall gebraucht hakte, und lehrte den römischen Pöbelsich durch Kriegsdienste
bereichern . Mit Blitzesschnelle erschien er bei Utica und begann den Feldzug.
Unterdessen katte Iugurtha an dem König von Mauritanien , Bocchus , einen Bun¬
desgenossen bekommen . Sie standen niit 2 Heeren den Römern entgegen . M . ver¬
mied eine Hauptschlacht , bis die Unzufriedenheit der Soldaten ihn dazu nöthigte.
Dann drang er durch die numidischen Wüsten gegen Kapsa , die Hauptstadt des Lan¬
des vor , erstürmte und zerstörte sie. Erschreckt durch dieses Beispiel barbarischer
Strenge , unterwarf sich ihm Alles , wohin er kam. Während M . diesen Krieg fort¬
setzte, kam L. Cornelius Sylla als O. uästormit der Reiterei zur Verstärkung an
und erwarb sich durch Tapferkeit , Ausdauer bei Widerwärtigkeiten und strenge Le¬
bensweise die Freundschaft des Obcrfeldherrn . Nach der Eroberung von Mulucha
zog sichM . an die Meeresküste zurück, um s. Truppen in die Winterquartiere zu
führen . Auf diesem Marsche griffen ihn DocchuS und Iugurtha an und schlössen
ihn , als er sich auf 2 Bergen verschanzt hatte , ein. Die Römer schienen verloren,
als M . die von Tanzen und Schmausen ermüdeten Feinde im ersten Schlafe über¬
fiel und fast gänzlich aufrieb . Nach dieser Niederlage versöhnte sich Bocchus mit den
Römern und lieferte ihnen aufSylla 'S Zureden den Iugurtha aus . Darauf theilte
M . einige Länder desselben unter den Bocchus , Hiempsal >>. oder Mandrestal , und
machte die andern zur römischen Provinz . Noch vor s. Rückkehr nach Rom ward er
mit derNachricht überrascht , daß er zum zweiten Male zum Consul erwählt sei. Das
Volk , durch die andringenden Cimbern und Teutonen geschreckt, hatte diese Wahl
gegen die Gesetze durchgesetzt. M . erhielt in Rom die Ehre des Triumphes . Darauf
zog er nach Gallien jenseits der Alpen , und s. Mitconsul , C. Fulvius Fimbria , nach
Oberitalien . Da aber die Cimbern und Teutonen , statt nach Italien zu gehen , in Spa¬
nien eingefallen waren , so hatte M . Zeit , s. Heer durch strenge KriegSzucht zu bilden.
Bei der fortdauernden Furcht vor den Cimbern ward er hinter einander zum dritten
und vierten Male Cimsul . Jetzt waren die Barbaren aus Spanien zurückgekehrt
und drohten von zwei Seiten in Italien einzudringen . M . nahm mit seinem Heere
eine Stellung am Zusammenfluß der Rhone und Isere , während sein Mitconsul,
LutatiuS Catulus , am Fuße der norischen Alpen Dasselbe thun sollte. Da die
Mündung der Rhone das Einlaufen der Schiffe nicht erlaubte , so legte er eilten
Canal , die Fossa Mariana an , durch den er das Wasser der Rhone leitete , wo¬
durch er Lebensmittel vom Meere aus erhalten konnte. Kaum war diese Arbeit voll¬
endet , als das Heer der Teutonen nebst den Ambronen sich den Römern gegenüber
lagerte . M . trug Bedenken , so überlegenen Feinden in offenem Felde zu begegnen,
und hoffte sie durch Abschueidung der Lebensmittel wo nicht aufzureiben , doch zu^
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vor zu schwächen. Die Barbaren aber beschlossen, ihren Marsch , ebne des römi¬
schen Heeres zu achten , fortzusetzen. M . folgte ihnen und kolke sie bei Llaiiä Sepkiä
ein . Er griff zuerst die Ambronen und am folgenden Tage die Teutonen an ; beide
Heere wurde » vernichtet slOL v. Ehr .). Auf die Nachricht von tielcm großen
Siege brachten ihm gesandte aus Rom die Botschaft , daß ihm ein fünftes Eonsulat und die Ehre des Triumph ? zuerkannt worden . Letztere wollte er nur annehmen , wenn er sich durch Besiegung der Enubern ihrer würdig gemacht haben
würde . Diese waren von der Ostseite " >Italien eingedrungen ; M . vereinigte sich
daher mit Luctatüi ? und zog ihnen entgegen . Nun baten die Enubern durch eine
Gesandtschaft , daß man ihnen Ländereien zuWobnplätzen anweisen solle ; M . aber
meldete ihnen mit Hohn die gänzliche Niederlage ihrer Bundesgenossen . Hierüber
ergiunuiit , rückten die Eimbern vor . Ihr König Bojorip foderte den M . auf , Zeit
und Ort zu einer entscheidenden Schlacht zu bestiinmen . Dieser wählte eine Ebene,
Eanipi Raudii genannt , unweit Dercelli , die deni cimbrischen Heere , das aus
300,000 M . Fußvolk und 15,000 Reitern besiand , nicht erlaubte , sich gehörig
auszubreiten . Da ? Römcrheer war 52,000 M . stark. Obgleich M . sich scl'rst den
Haupkangriff vorbehalten halte , so fügte es doch der Zufall , daß Luctakin? und
Svlla die eigentliche Entscheidung bewirkten . Die Niederlage der Barbaren war
vollständig ; 150,000 blieben . 60,000 ergaben sich, die übrigen zogen einen frei¬
willigen Tod der Sklaverei vor ( 101 v. Ehr .). M . und Lneiatiu ? zogen triumphirend in Rom ein, und Ersterer erbaute eine» Tempel der Ehre und Tapferkeit . Die
Bewerbung um daSßchsteEonstilat konnte dem Sieger nicht fehlschlagen , obgleich
der große MekelluS Numidicu ? sein Nebenbuhler war . Er verband sicki jetzt mit
den vorjährigen Tribunen , Apuleju ? Saturninu ? und dem Prätor ServiliusGlaueia , und suchte in Gemeinschaft mit ihnen alle Mittel hervor , da? Volk zu gewin¬
nen und die Patrizier ihrer Vorrechte zu beraube ». Die ? geschah besonder ? durch
das Gesetz , daß jede Volksverordnung 5 Tage nach ihrer Bekanntmachung vom
Senat bestätigt werden solle. Die Senatoren mußten die? Gesetz beschwören , und
Metellus , der sich dessen weigerte , ward verbannt . Indeß Kaue M . sich durch
seine Zweizungigkeit beiden Parieien verdächtig gemacht und wurde bei der neuen
Eonsulwakl Übergängen ; SaturninuS
und Glaneia § her kamen in einem DolkSaufstand um . Aus Verdruß über die Aurückbrrufung des ihm verhaßten Meiellug
ging M . nach Asien, unter dem Verwände , der Erbeb - dort ein Opfer zu bringen,
eigentlich aber , um durch Anzettelung eir.es neuen Kriegs neue Wichtigkeit zu er¬
langen . Mit Erstaunen fanden bei seiner Rückkehr sich fast ganz vergessen, und den
Sylla in hohem Ansehen beim Volke . Dies entstammte seinen Haß , der schon
jetzt einen Bürgerkrieg entzündet haben würde , wenn nicht die Eonsuln ihn im
Keime erstickt hätte ». Bald darauf brach der BunteSgenosscnkrieg auS , in welchem
M . als Unkerfeldherr zwar einige Siege erfocht , im Ganzen aber weniger Ruhm
eiiiärnkete , als man hätte erwarten sollen. Alter und adränklicbkeir Karlen seine
Kraft geschwächt, er legte daher seine Fcldherrnstelle noch im Laufe des Kriegs nie¬
der . Kaum war dieser gefährliche Krieg beendigt , als der Bürgerkrieg zwischen M.
und Sylla begann . Beide bewarben sich um den Oberbefehl gegen Mühridat , und
da die Eonsuln sich auf des ruhmgekrönien Svlla Seite neigten , überfiel der VolkStribun P . öLulpitiuS , der dem M . anhing , sie mit bewaffneter Hand und trieb
den Sylla au ? der Stadt . Jetzt erhielt M . den Oberbefehl . Allein das Heer setzte
sich unter Anführung des -Lvlla » ach Rom in Marsch , wo M . an Svlla 'S
Freun¬
den alle Gewaltthätigkeiten ausübte . Ohne Widerstand zog Sylla in Rom ein,
von wo M . mit seinem Sohne geflohen war , und erklärte Beide in die Acht . Von
seine»! Sohne getrennt , irrte M . an der Küste Italiens umher und war mehr¬
mals seinen Verfolgern entgangen , als endlich Reiter ihn in einem Sumpfe ent¬
deckten. Sie führten ihn nackt nach Minturnä , wo der Magistrat nach einigem
Eviiversaliviis -rexieoii. Bd . VII.
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Bedenk '» beschloß, kein Befehle Svlla 's und des Senats zu gehorchen . Aber der
cimbrische Sklave , dem die Vollziehung aufgetragen war , lief; bei desM, ' S?lnblick
zrm Mitleid ; sie
imd Anrede das Schwert fallen . Dies bewog die Muiturner
brachten ihn an die Seeküste , von wo ein Schiff ihn nach ?lfrika hinübersuhrte.
Er landete in dem Hafen des zerstörten Carthago und vereinigte sich bier mit fei-.
»ein Sohne , der vergebens in Numidien Hülfe gesucht hatte . Beide verlebten den
Winter auf der Inftl Cereina . Als sie die Nachricht erhielten , daß durch Cinna
ihre Partei wieder den Sieg in Italien gewonnen habe , eilte M . dahin zurück,
lehnte die ihm angetragenen Ehren ab und vereinigte sich mit Cinna und SertoriiiS. Sie beschlossen einen Angriff auf Rom . welches HetaviuS verikeidigke . Da
es in der Stadt an Lebensrnitteln und Soldaten fehlte , erbot sich der Senat , gegen
das Versprechen , daß kein Römer ohne Urtbeil getödtet wei de» solle , die Thore
zu öffnen . Dies geschah. Anfangs wollte M . nicht vor Aufhebung der gegen ihn
ausgesprochenen Acht die Stadt betreten , und schon waren die Bürger dazu ver¬
sammelt , als er mit seinem zügellosen Anhange eindrang und , dem gegebenen Ver¬
sprechen zuwider , ein fürchterliches Blutbad anrichtete , dem endlich Cinna und
SertoriuS selbst ein Ende machten . Er bakke Alle zu morden besohlen , deren Be¬
grüßung er nicht auf gleiche Weise erwidern würde . Fast alle Senatoren , die sich
der Volkspartei widersetzt statten , wurden ermordet , und ihr Vermögen eingezogen.
Als Cinna 'S Consulat zu Ende war , ernannte dieser sich und den M . eigenmächtig
zu Consuln . M „ jetzt 70 I , alt , bekleidete diese Würde Zinn siebenten Male , aber
er starb schon nach den ersten 17 Tagen ( »n I . 86 v. Ehr .) , erschöpft von den
überstandenen Beschwerden und niedergebeugt von den Sorgen , die des herbei¬
eilenden Svlla Drohungen in ihn , erwecken mußten.
M a r i v a u x (Pierre Carlet deChamblain de) , Roman - und Theaterschrift¬
steller, geb . zu Paris 1688 , erhielt von seinen Ältern eine sorgfältige Erstehung.
Das Theater fesselte seinen Geschmack ; da er aber im Fache der Char . kierstücke
nichts Neues liefern zu können glaubte , widmete er sich dem Intiiguenstück . Er
faßte die Naivetät unwillkürlich sich verrathender Regungen glücklich auf . Feinheit
iss ihm nicht abzusprechen , doch ist sie mir einer gewissen Kleinlichkeit gepaart.
Charakter weiß er eigentlich ebenso wenig zu schildern als Intriguen zu ersinnen.
Jenen fehlt Leben, diesen Mannigfaltigkeit . Die Verwickelung ist gewöhnlich so
durchsichtig , daß man ihre Auflösung schon im ersten Augenblick erwartet . Dabei
ist er in seinen Motiven so gesucht und geziert, daß die Franzosen eine eigne Be¬
nennung ( ninrivmula ^ e.) für eine gesuchte und witzelnde Art des Ausdrucks erfun¬
den haben . Bei ihrer Erscheinung fanden M .' S L tücke vielen Beifall , aber nur
einige haben sich auf dem Theater erhalten . Sie sind, gesammelt in 5Bdn ., 12 .,
1758 erschienen. Die berühmtesten sind : „ l .» täus >w>> onnlstlenoc, -," und ,Po
jeu l>(- i'arrionr ot ein linearst " . Außerdem hatM . geschrieben : 1) „ l.e spectutemr
liaiio .ais " , welcher jedoch dem engl . „ 8pi -Lwtnr " weit nachstestt; 2) „ Vic <Iv >l->riain »:" , einer der besten frant . Romane , voll anziehender Situationen , wahrer
Schilderungen und zarter Empfindungen , aber wortreich (Friedr . Schulz hat diesen
Roman u. d. T . : „ Josephe " , abgekürzt übersetzt) ; 3) „ I.e p .a^ sn pm-venu"
(übcrs . von MyliuS ), geistreich und lustig, aber ebenso wenig wie der vorgenannte
Roman von ihm beendigt ; 1) „l .' klomers trnvi -sii " ; 5) „ l.o zss>il " ,-mpsie instiztoiit " ; 6) „ pstarnnmnn " ; sämmtlich von geringerm Werth . — Im Ganzen ge¬
bührt seinen Romanen der Vorzug vor seinen Theaterstücken . Sie drehen sich nicht,
wie diese, in dem engen Kreise einer sich verbergenden Liebe ; aber seine Gemälde
von Leidenschaften haben mehr Zartheit als Kraft , gehen oft inS Kleinliche und
werden dadurch ermüdend . Seine Schreibart in den Romanen ist ebenso tadelhast
wie in den Komodie », kostbar und witzelnd. Er ward 1713 in die AcsstcmielVunraizn aufgenommen , und starb zu Paris den 11 . Febr . 1763.
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Mark,
ei » alldeutsches Wort , so viel als Erinnerungszeichen , Mol —
daher Brandmark ; dann zeigte es , wie Mai kling , die (Grenze eines Landes oder
Beziiks a». Ehemals wiiide diese Benennung von den Grenzen größerer Lander
gekraucht , jetzt nur von kleinen Bezirken , z. B . Dorfmark , Feldmark , Holzmark,
die Grenzen eines Dorfes , Feldes , Gehölzes , P,n jenem weitem Sinne hießen
die Grenzprovinzen des deutschen Reichs , welche gegen die Angriffe der Wenden,
Ungarn und andrer feindlichen Nachkam in Vcrtheidigungssiand gesetzt und durch
Markgrafen
s ( . d.) befehligt wurden , Marken , Markgrafthümer , z. B . Mei¬
ßen , Lausitz, Brandenkurg , Mähren , Steiermark w. Vorzugsweise und ohne
Beisatz fuhrt den Namen:
M a r k, eine Grafschaft im ehemal . westfäl . Kreise , jetzt in der preuß . Pro¬
vinz Westfalen , Regierungskez . Minden , welche gegen N . an das Fürstenrhum
Munster , gegen L) . an das Herzog,hum Westfalen und gegen S . und W . an
das Herzoglhum Berg grenzte . Sie hat einen Flächeninhalt von 31 s^ M . und
wird durch die Ruhr in den Hellweg , den größer », nördlichen , und in das Sauer¬
land , den kleinern südlichen Theil , getheilt . Zener ist äußerst fiuchtkar und hat
auch starke Viehzucht ; dieser ist rauh , felsig und wenig fiuchtkar , hat aber viele
Eisenerze und vor .ügl ' ch einen großen Vorralh sehr guter Steinkohlen , welche kei
den vielen Manufacturen den Holzmangel ersetzen. Die Manufacluren im Sauer¬
lande liefern Metallwaaren aller Art und ernähre » über 5000 Menschen . 1801
betrug die Einwohnerzahl 153,000 , deren größter Theil lutherisch ist; die Ein¬
künfte schätzt man auf 100,000 Thlr . Die Grafschaft Mark siel aus der jülichsche» Erbschaft an Kurkrandenkurg ; der große Kurfürst versprach den Einwohnern,
daß sie stets bei seinem Hause bleiben sollten . Seitdem befand sich das Land sehr
glücklich, und als 1805 und 1806 verschiedene Läntertaufche stattfanden , erinner¬
ten die getreue » Einwohner , besorgt , daß ihnen ein gleiches Schicksal bevorstehe,
Friedrich Wilhelm !>I. an das Wort seines großen Ahnherr », der dasselbe auch feier¬
lich bestätigte. Allein 1807 , im kilsiter Frieden , mußte er die Grafschaft Mark
abtreten . iLie wurde zum Großherzoglhum Berg geschlagen und machte den be¬
trächtlichsten Theil des RuhrdepartementS aus , bis sie 1813 von Preußen wieder
in Besitz genommen wurde.
Mark,
in der Physiologie , 1) die fette Substanz , welche sich inwendig in
den Knochen befindet und durch die allenthalben m dieselben eindringenden Arterien
abgesetzt wird ; 2 ) das zellige Gewebe , welches man bei Gewächsen i» der Mute
des Stammes und der Äste antrifft . Dieses Pflanzenmark verbreitet sich noch
durch andre Theile der Gewächse und hat mit dem zelligen Gewebe der Rinde die
größte Ähnlichkeit . Es besteht aus den feinsten Fäsercbe » der Gewächse , die, nach
alle » Richtungen durcheinanderlaufend , ein seines Gewebe bilden , in welchen«
sich sehr kleine Höhlen oder Awuchenräume befinden . Diese Hehlen erscheinen
nicht nur in verschiedenen Pflanzen , sondern aueb in den verschiedenen Theilen der¬
selben Pflanzen in veränderter Gestalt . Mit dm « zelligen Gewebe der Rinde steht
das eigentliche Mark in Verbindung . Bei Bäumen dringt es durch das Holz in
den Splint und macht einen Tbeil des netzförmigen Gewebes der Rinde selbst aus.
Es verbreitet sich bis in die Blatter und Blüthen , und endigt sich gleichsam in»
Samen , mit welchem die Pflanze ihre äußersten Markspitzcn abwirft . Das
Maik scheint der wesentlichste Theil derGewächse und zum Wachsthum unentbehr¬
lich zu sein. Vermindert es sich, so wird auch das Wachsthum geschwächt , und
wenn die Pflanze oder ein Theil derselben abstirbt , so veischwindet das Mark gänz¬
lich. Durch seine zellige Bildung ist das Mark zur Einsaugung und Bewegung
des Nahrungsstoffes der Pflanzen ganz besonders eingerichtet . Wenn die Gefäße
ohne Mark wären , so würde auch die Ernährung nicht von statten gehen ; dies
erhellt, wenn sich das Mark zusammenzieht und an den innern Wänden der Gefäße
10

*

148

Mark (Zcwick-t)

Mavklemd

anlegt ; das Wachsthum der Psianze ist sodann zu Ende . Die Halme des Getrei¬
de? Hilden zur Zeit der Reife leere Rohre ». Bei den Bäumen verliert sieb das
Mark m den innern Holzringen und wird hart . Seine Fasern vereinigen sieb ge¬
nauer mit einander , und dadurch werden dieHolznnge nicht nur fester , sondern
auch enger mir einander verbunden , während das Mark in den äusiern Ringen »och
seine Dienste thut , bis der Baum gänzlich abstirbt . '
Ma rk , ein Gewicht , womit besonders Gold und Silber gewogen werden.
(s. t .) eingetheilt ; die Mark Silber in 16
Die Mark Gold wird in 21 Karat
(loch. In frühern Zeiten machte eine Mark Silber 8 Unzen, und eine Unze 1 Thlr.
Im 14 . Jahrh , änderte sich die Rechnung , und eine Mark leih . Silbers oder die
ldth . Mark betrug nur 3 Gldn . Gegenwärtig beträgt die feine kölnische Mark 13
Thlr . 8 Gr . Sächsisch oder 11 Thlr . Preußisch . Feine Mark nennt man reines
Gold oder Silber , das nicht mit unedler » Metallen vermischt ist. Dann ist Mark
auch eine Metall - oder Recknungsmünze zu 16 Schilling , jedoch von verschiede¬
nem Werthe . Die Mark Banco in Hamburg beträgt ungefähr 11 Gr . 1 Pf ., eine
Mark Courant 9 Mr . 4 Pf ., eine Mark Dänisch -1 Gr . 8 Pf ., eine Mark klübisch
8 Gr . , jetzt aber über 9 Gr . oder 41 Kr . Reiebsgeld . Die engl . Mark ist z Pf.
S :erl . Eine Mark löth . Goldes macht 36 Dukaten . (Vgl . Älmareo .)
Erlaubnisscheine , welche die Seemächte beim Ausbruch
M arkbriese,
eines Kriegs ihren Unterthanen ertheilen , um die Kausfahrer der feindlichen Macht
wegzunehmen . (S . E a p e r .)
s . Margueterie.
Marketerie,
(,i,ar >-I>i,,) , ursprünglich ei» Befehlshaber an der Grenze
Markgraf
(Mark ) oder in einem Grenzlande , um solches zu schuhe». Schon zu Karls d. Gr.
Zeiten kommen Marken und Markgrafen in Deutschland vor , z. B . die Mark Ost¬
reich. Im 1st. Jahrh , errichtete Konig Heinrich l . die Marken Meißen , Ü-ordsachsen und Schleswig . Die Markgrafen standen unmittelbar unrer den deutschen ädenigen unk Kaisern und nickt unter den Herzogen , zu deren Land die ihnen anver¬
traute Grenze gehörte ; doch gab cS auch Markgrafen , die von Herzogen abbingen.
Gewöhnlich wurden solche Herren zu Markgrafen bestellt , oie in den ihnen zur
Beschützung ubergcbenen Bezirken ansehnliche Guter hatten . Im 12 . Jahrh,
wurde die markgräfl . Stelle erblich , endlich reichsfürstlicb , sodas; ein Markgraf in
Ansehung seiner Würde über dem Grafen und unter den, Herzoge stand.
nennt man in der Malerei das Fließende in den Umrissen , das
Markig
Sanfte in den Striche » ; ein markige ? Eolorit dasjenige , in welchem die fetten
und wohlverschmolzenen Farben die Frische und Zartheit des Fleisches nach Be¬
schaffenheit des Alters und Geschlecht ? ausdrücken , im Gegensatz des Harten,
Trockenen . Einen markigen Pinsel nennt man denjenigen , welcher die Farben
wohl in einander vertreibt.
) , Mitgl ., zuletzt Senior des Collegiums St .-Peter
(
Ieremiab
Markland
zu Cambridge , einer der berühmtesten engl . Kritiker , geb. 1693 , erhielt s. Unter¬
richt zu Cambridge , bekleidete nie ein Amt , da er es vorzog , in gelehrter Muße zu
leben , und starb am 1. Juli 1116 . Als Kritiker verband er tiefe und ausgebreitete
Gelehrsamkeit mit einer kühnen und glücklichen CombiuationSgabe . 1128 erschien
von ihm eine Ausgabe des StatiuS , worin er gegen 500 Ltellen durch seinen
Scharfsinn berichtigte . Ferner sind von ihm anzuführen : „l .vstae Oral ." ( 1163,
4 .) ; „ Vlax. I vri ! Dst.w , lall ." ( 1140 , s . j; ,,kss>i.<Uola eilst -!, a,I k rall, -. klar,,
in gna Iloratii ot all . !n<-a ilstwtr ." (1123 ) ; ,,!!en >ar !<Kn» >stc lg ' stlst-5 oss .iooro
Ic>I.rniinc" ( 114,1) , welchen eine Dissertation angehängt ist, worin er die Echt¬
heit der vier Ciccronischen Reden , die F . A . Wols in der Folge mit Hinzufüguug
neuer Gründe als unciceronisch geltend machte , mit viclem Scharfsinn angreift.
1163 gab er schätzbare Anmerk . zu den beiden Iphigenien des Euripideö heraus.

Marklosung

Markscheide

lil)

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

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

le>

i' l'.u.ichie

clu Lernn " sind wenigstens

theilweise

anziehend;

feine „ lAenxnui >le litterature " sind eins der besten didaktischen Werke in der franz.
Sprache ; auch seine .Honecunx ooutri nmrunv " , wiewol minder berühmt als die
frühern , sind nicht ohne großes Verdienst . Seine „ L,u:li,, »o !, nun
in einem
trefflichen Style geschrieben, ist reich an Paratoxien . Unter seinen historischen Wer¬
ke» ist das ausgezeichnetste : „ llüaenuo Ou i )uu >l' t >i lA,u .->" in den „ Oeuvres
z>u!,ll >." , Bd . 5 u. 6 (Paris 1805 ; die ersten Bände enthalten sein Leben).
M a r m o r , s. Kalk,
M a r m o r ch r o n i k ( paristbe , Llrundelische , auch oxfordcr ) , zuweilen
kurz: 'Arundelischer Marmor . Diese Chronik , das einzige Originalwerk der Art aus
dem Alterthume , in der 129 . Olvmpiadc (263 , nach Seiden 262 v. Chr .) verfertigt
und auf eine große Marmortafel cmgegraben , wurde nach den »leisten Schriftstel¬
lern , die ihrer erwähne », zu ParoS , nach A . zu Smvrna , nach Brondsted auf der
Insel Aea ( s. d.) ausgegrabeu , Sie umfaßte »»verstümmelt einen Zeitraum von
1318 Jahren . Sie ring nämlich von Cekrops , 1582 v. Chr ., an und endigte
264 v. Chr . Das erhaltene , unleserliche Bruchstück reicht nur bis 354 v. Chr.
Thomas , Gras Arundel , erkaufte sie 1621 , und sein Enkel , Heinrich Howard,
schenkte sie 1661 der Universität Oxford , wo sie sich seitdem besintet . Sie ist von
Joh . Seiden ( 1628 ), Humphrey Prideaur ( 1616 ), M . Manraire ( 1132 ), R.
Chandler ( 1163 , sehr prachtvoll ) und Wagner (übers . und erläutert , nebst Be¬
merkungen über ihre Echtheit nach dem Engl . von Robertson und Hewlett,
Göttingen 1190 ) herausgegeben worden.
Marokko
(
Marokos
) , ein seit 1610 sogen. Kaisertbum im nordwestl.
M ika, nach den beiden vorzüglichsten Provinzen das Reich Feß (Fez) und Ma¬
rokko genannt . Es grenzt an das mittelländ . und atlant . Meer , an die Wüste
(Sahara ) und an den Staat von Algier . Zweige des Atlas mit Schneegipfeln,
12,000 Fuß hoch. ziehen sich durch das Land . Jackson („Beschreib , des Königr.
Marokko " , a. d. Engl . von v. Zimmermann , Halle 1815 ) schätzt die Größe auf
13,000 OM ., mit 14,886,000 Einw . Das Land ist schön, das Klima vortreff¬
lich und die Fruchtbarkeit des Bodens sehr groß . Die Küsten sind sandig und we¬
niger angebaut ; desto fruchtbarer und angebauter ist das Innere des Landes . Die
Heuschreckenverwüsten bisweilen (zuletzt 1816 ) die Felder . Haupterzcugnisse sind:
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Getreide , LÄ, Mandeln , Datteln ». Gummi . DiezahlreichenSchafheerdenliefern
g >te2k ?olle ; es gibt viel Hornvieh , und die Pferde von Festwerden für die besten in
der Berberei gehalten . ?ln Mineralien finden sich vorzüglich Kupfer , etwas
auch Silber und Eisen. Die vorzüglichsten Fabricate sind Saffian und Korduan,
der besonders in den Städten Marokko , daher die fran ;. Benennung Marog u i n
(s. d.), und Feß bereitet wird ; auch werden in der letzter» Stadt seidene Zeuche verfertigt . V ! it diesen Erzeugnissen wird ein bedeutender Handel getrieben ; du Euro¬
päer führen dieselben aus den marokkanischen Häfen Säle , Mogador , Larasch, Tetuan , Tanger u. a. aus . Vorzüglich werden die span . und sranz . Küstenländer in
Zeiten des Mangels mit Getreide von daher versorgt . Die Marokkaner stören diesenfür sie einträglichen Handel nicht durch Capereien , wie ihre Nachbarn , die Algierer.
Der jetzige Beherrscher von Marokko (Mulei Abderrahman , folgte seinem öh im
Mulei Soliman d. 28 . Nov . 1822 ) sucht vielmehr denselben zu begünstigen . Doch
müssen die europäischen Nationen diese Gunst gewöhnlich durch jährl . Geschenke er¬
kaufen . Der Sultan von Feß und Marokko ( Sherif , Kaiser ) regiert unabhän¬
gig von dem türkischen Sultan und völlig despotisch ; die Personen und Guter sei¬
ner Unterthanen sieht er als Gegenstände an , mit denen er nach Willkür schalten
könne. Seine Einkünfte werden auf 16 Mill . Gldn . angegeben ; sie fließen aus
der Kopfsteuer der Juden , dem Tribut einiger kleinen Fürsten , dem Zehnten von
den Erzeugnissen und dem Vermöge » der Unterthanen , aus den Zöllen in den Hä¬
fen und aus den Geschenken der Europäer . Sein Heer besteht aus 12,000 mauri¬
schen Reitern und gemietheten Negern , kann aber im Fall eines Kriegs bis auf
100,000 M . vermehrt werden . Seine Seemacht hat bisher aus 24 Fahrzeugen,
darunter 10 Fregatten , mit 0000 Seeleuten bemannt , bestanden . Die Euuv.
des Landes bestehen : 1) Aus Mauren
s ( . d.) ; sie wohnen in den Städten und
treiben Handel . 2) Arabern , die auf dem Lande in Dörfern und Hütten wohnen.
3 ) Berbern (Breber , Amaz -g) , die ältesten Bewohner des Landes . (S . BarbareSken .) 4 ) Negern , die als freie Leute durch das ganze Land zerstreut sind.
5 ) Juden , größtemheils aus Spanien , von Ferdinand d. Kakh . vertrieben ; sie sind
äußerst verachtet und gedrückt und verhältnißmäßig sehr zahlreich . 6) Renegaten
von Juden und Christen , vorzüglich Spanier . 7 ) Christen , die als Kaufleute,
Künstler oder auch als Sklave » da leben. Über die ältere Geschichte s. Mauren.
18 ',7 wurde Mehemed , ein Sherif oder angeblicher Abkömmling des Propheten
Mohammed , Besitzer von Feß und Marokko , und seine Familie behauptet noch jetzt
diesen Thron , um dessen Besitz jedoch häufig zwischen Brudern und Vettern blutige
Kriege geführt worden sind. Die meisten dieser Regenten waren grausame Despo¬
ten ; der wildeste von allen , das Ungeheuer Mulei Ismael , starb nach einer langen
Regierung 1727 . Die unzähligen , oft von ihm selbst vollzogene » Hinrichtungen
erregen Schaudern . Seine Söhne , die gegen das Ende seiner Regierung sich em¬
pört hatten , stritten lange um den Thron , welchen zuletzt Mulei Abdullah behaup¬
tete . Diesem folgte 17,77 sein Sohn Mulei Sidi Mohammed , der gegen Frank¬
reich , Spanien und Portugal Krieg führte , aber mit andern Mächten Verträge
schloß. Er regierte nicht so despotisch wie seine Vorgänger , sondern war wißbegie¬
rig und haushälterisch . Nach seinem Tode ( 1700 ) entstanden wegen der Thron¬
folgeneue Kriege unter seinen Söhnen . Mulei soliman folgte 1707 seinem ältern
Bruder Iezid und behauptete sich gegen seine Bruder , die , nach der Gewohnheit
des Landes , Statthalter in verschiedenen Provinzen waren . In dem Kriege , den
die Türken in Ägypten gegen die Franzosen führten , gab er zu dem Heere der Er¬
ster » ein Contingent , schickte aber später ( 1807 ) einen Gesandten an den kaiserl.
franz . Hof : mit der Regierung derBourbonShater
keine Mißverständnisse gehabt.
Er starb 1822 . Der söhn des Kaisers wird gleich nach seiner Geburt zu einem
vermögenden Mauren gebracht , um ihn als sein eignes Kind zu erziehen. Erst im
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12 . I . sieht das Kind seinen Baten , der es über die Glaubensartikel des Koran rc.
prüfn läßt . Billigt derKaiser dw Erziehung seines Sohnes , so hak der Maure sinn
Gluck gemacht ; wo nicht , so wird er augenblicklich in Stücke gehauen . — Ma¬
rokko, die Hauptst ., im 11 . Jahrh , erbaut , liegt in einer angenehmen , mit vie¬
len Palmen bewachsenen Gegend , zwischen Gebirgsketten des Atlas , hat eine
Stunde im Umfange , 30,000 Einw . und ist sehr unrein und größtemheils schlecht
gebaut . Die Nabe des Gebirges Atlas bewirkt im Sommer die größte Hitze und
im Winter mehr Kälte als in andern Theilen des Landes ; man findet bisweilen das
Wasser vor Aufgang der Sonne mit einer dünnen Eisrinde bedeckt. Von M . aus
gehen Karavanen durch die Wüste nach Tombuktu . Von Feß bis dabin zählt man
129 Tagereisen . Das kaiserl. Schloß ist befestigt und macht eine Stadt für sich
aus . Der Kaiser refidirt gewöhnlich zu MekineS , einer Stadt im Reiche Feß , die
in einer schönen, fruchtbaren Ebene liegt und 15,000 Einw . hat . Die Einw . von
Säle oder Solee , Abkömmlinge der aus Spanien vertriebenen Mauren , waren in
frühern Zeiten wegen ihrer Seeräubercien berüchtigt . Die Festung Eeuta s ( . d.)
und die festen Plätze (Presidios ) Melilla , Penon und Alhueemas , im Gebiete von
M ., gehören den Spaniern . (Dgl . Barbaresken
und Feß .)
Maroniten,
eine Partei orientalischer Christen , deren Entstehung eine
Folge der monotheletischen Streitigkeiten war . Im 7. Jahrh , war die Meinung,
daß Christus zwar die göttliche und menschliche Natur in sich vereinigt , aber doch
nur mit Einem Willen gewirkt habe (Monotheleiismus ), unter den Orientalen
aufgekommen und selbst von einige » Kaisern , namentlich HerakliuS , unterstützt
worden . Da aber ihr letzter Beschützer, der Kaiser PhilippicuS Bardanes , 713
starb , wurden die Monoiheletcn verdammt und von seinem Nachfolger Anastasius ll . vertrieben . Überreste dieser Partei erhielten sich in den nach ihrem Stif¬
ter Maron genannten Maroniten , einer Mönchsgesellschaft in Syrien um den
Berg Libanon , welche schon im 8 . Jahrh , erwähnt wird . Ein andrer Mönch,
Johannes Maro oderMarum , hatte dort im 7. Jahrh , den Monotheletismus
verbreitet . Don den Melchiten oder kaiserlich gesinnten Christen als Rebellen be¬
handelt , wuchsen sie in der Gegend des Libanon , die jetzt Kesruan heißt , zu
einem kriegerischen Bergvolke zusammen , das seine politische wie seine kirchliche
Selbständigkeit auch gegen die Mohammedaner tapfer zu vertheidigen wußte und
sie bis jetzt unter türkischer Oberherrschaft , gegen Erlegung eines Tributs wie die
Drusen , behauptet . Die politische Verfassung der Maroniten ist die eines militairischcn Freistaats ; von alten Gewohnheitsrechten regiert , gegen Angriffe von
Außen bewahrt , nähren sie sich zwischen ihren Bergen vom Ackerbau und vom Er¬
trage des Weinstocks und Maulbeerbaums . Genieingeist hält sie zusammen . An
Einfalt der Sitten , Mäßigkeit und Gastfreiheit gleichen sie den alten Arabern ; auch
gilt unter ihnen noch die Blutrache , und zum Zeichen ihres Adels tragen sie den grü¬
nen Turban . Ihre kirchliche Verfassung erinnert sehr an die Gebräuche der alten
griech. Kirche . Seit dem 12 . Jahrh , haben sie sich mehre Male dem Papste unter¬
worfen und der röm . Kirche angeschlossen, ohne ihre Eigenheiten aufzugeben . End¬
lich erlangte es Clemens XII ., daß sie bei einer in ihrem Stammkloster Mar -Hanna
auf dem Libanon 1738 gehaltenen Synode die Beschlüsse der tridentin . Kirchenversammlung annahmen . Bis dahin hatten sie das Abendmahl unter beiderlei Ge¬
stalt genossen und sich dabei, wie die Griechen , schlichter Brote bedient ; nach dieser
Synode blieb ihnen noch die Priesterehe nach Art der griech . Kirche und der Ge¬
brauch der arabischen Landessprache beim Gottesdienste , nur die Messe wird in alt¬
syrischer Sprache gelesen. Ihr Oberb .rpt nennt sich Patriarch von Antiochien,
obgleich er im Kloster Kanobin aufdem Libanon seinen Wohnsitz hat , und legt dem
Papste alle 10 I . Rechenschaft von dem Zustande der maronitischen Kirche ab.
Unter ihm stehen die Bischöfe und übrigen Geistlichen , die in 7 Graden auf-
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singen . In KeSruan sind über 200 maronitische Mann ? , und Frauenklöster,
die der angeblichen Regel des heil. Auronius folgen und sich durch Feld - und Gar¬
tenbau nützlich machen . Zur Bildung der (Geistlichen besteht seit 15 i8 ein maronitisches Colle^ ium zu Rom ; doch ist es bis jetzt weder durch diese Anstalt
noch durch die Eentung päpstlicher Nuntien gelungen , dieser Partei den (Feist
der römischen Kirche ganz einzuflößen, und sowol die in Kesruau als auch die
zahlreich in Aleppv , Damask , Tripolis und auf Cvpern lebenden Maroniten
sind ininier bei ihren alten Gewohnheiten und selbst hier und da bei der al¬
Ich
len Liturgie geblieben ,
) , dessen Zu¬
(
Leder Laffian
, marokkanisches
Maroquin
bereitung bei den Türken ein Geheimniß ist. Der Maroquin wird vorzüglich in Sy¬
rien , auf der Insel Cvpern und an andern kleinasiatischen Orten von verschiedenen
Farben bereitet . Die europäische Art , ihn zu verfertigen , sieht noch immer gegen
die türkische zurück, woran vielleicht auch die natürliche Verschiedenheit der
dazu verwandten Häure schuld ist.
( >mcnt ) , ein im Epigramm und im leichtern Liede auSgezeichneM arot Cl
terDichker , mit welchem die franz . Lueratore » die Geschichte der franz . Poesie an¬
fangen , geb. 1505 zu Cahors , kam früh nach Paris und ward Page der Herzo¬
gin v. Aleiuon , Margarethe von Frankreich , deren Bruder , Franz I., er nachher
in die Niederlande begleitete . Sein Liebeshandel mit der schönen Gräfin Diana
v. Postlers , mit welcher er sich nachher entzweite , ist bekannt . Er folgte 1525
dem König nach Italien und ward in der B chlachr von Pavia verwundet und ge¬
fangen . Nach seiner Rückkehr nach Paris kam er in den Verdacht , ein Anhänger
Luthers zu sein, und mußte daher lange gefangen sitzen. In seinen» Gefängnisse,
aus welchem ihn endlich der König befreite , bearbeitete er den alten franz . Roman
von der Rose. Nach wiedererlangter Freiheit knüpfte er einen Liebeshandel mit
seiner ehemaligen Gebieterin Margarethe , jetzt Königin von Navarra , an . Aber
auch diese vermochte nicht, ihn vor neuen Nachstellungen wegen seiner religiösen
Meinungen zu schützen. Er floh nach Italien und von da nach Genf 1513 , wo
ihn Calvin gewann ; er schwor aber bald wieder seinen Glauben ab und ging nach
Paris . Später flüchtete er von hier nach Turin , wo er 1511 starb , M . besaß
einen leichtsinnigen Charakter , eine angenehme und fruchtbare Phantasie und einen
lebhaften Witz . Alle seine Gedichte , sowie auch seine, in Gemeinschaft mit Beza
verfertigte Übers . der Psalmen , die lange in den Protestant . Kirchen Frankreichs
gebraucht worden ist, sind im epigrammatischen swle abgefaßt . Natur und Nai¬
vetät sind der Charakter dieses Styls , der u . d. N . 8ftls illuioligue . eine eigne
Gattung der poetischen Schreibart bei den Franzosen bildet . Seine Werke sind
einzeln sehr sauber gedruckt im Haag 1100 (2 Thle .) , auch mit den Werken
seines Vaters Jean und seines Sohnes Michel , die mittelmäßige Dichter waren,
zusammen erschienen ( „ Oeuvre " , Haag 1131 , 3 Bde . 4 . und 6 Bde . 12 .) ;
ohne die des VateS und des Sohnes in 3 Bdn . , Paris 1824 , mit dem Le¬
ben Cl . M .'S, mit Am » , und einem Glossar.
Wilhelm ) , unser erster musikalischer Literator und
(
Friedrich
Marpurq
Tonlehrer , war 1118 zu >L2eehausen in der Altmark geb. Er verband mit dem
Studium der Wissenschaften ein gründliches Studium der Musik , welcher er seine
meiste Zeit widmete , auch nachdem er 1163 die »Stelle eines Kriegsraths und LottodirectvrS zu Berlin erhalten hakte, welche er bis an seinen Tod , 1195 , bekleidete.
Er war ein ebenso scharfsinniger als fruchtbarer musikalischer Schriftsteller , der
alle Theile der musikalischen Wissenschaft gründlich bearbeitete , besonders aber die
Lehre von der Harmonie aufklärte . Von seinen zahlreichen Schriften nennen wir
feine „ Anleitung zum Clavierspielen " in 2Bdn ., seine „Abhandlung von der Fuge"
(immer noch das Beste über das Technische dieses Gegenstandes ) , seine „Histo-
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risib -kritische» Beiträge zurLkufnahme der Musik " , sein „Handbuch bei dem Gene¬
ralbaß und der Composition " . sinne „Anfanzsgrunde der kk. oret . Musik " , seine
„Anleitung zur Singcomposition " , sinne „Kritische Einleit . i» dieGeftb . und Lehrsttze der alten und neuen Musik " , sinne „Kritischen Briefe über die Tonkunsi " und
sinnen „ Versuch über die musikal . Temperatur " . Lveiue „ Geschichte der Orgel " ,
die ibm in seinem letzten Lebensjahre beschäftigte, blieb unvollendet . Gerber besaß
dieselbe in Handschrift . Als Componist war er weniger ausgezeichnet.
a r g u e t e r i e, eine Art der mosaischen oder musivischen Arbeit , da man
mit Hölzern , die theils von Natur verschiedene Farben haben , theils mit Farben
gebeizt , theils zum Schatkiren an den Seiten in warmem Sand oder Kalk ange¬
laufen oder angebrannt sind , ganze Gemälde zusammensetzt. Diese Kunst war
( si d.),
schon den Alten bekannt und wurde theils durch Filippo Brunelleschi
theils durch Giuliano da Majano (geb. zu Neapel 1381 , gest. 1451 ) wiederher¬
gestellt. Letzterer verfertigte in verschiedenen Kirchen Italiens mit Giusto und
Minore viele von farbiaem Holz eingelegte Arbeit , wobei ibn seine Schüler Guido
del Servellino und Dominicas di Mariotto unterstützten . Benedctto da Majano
(geb . zu Floren ; 1141 , gest. 1498 ) übertraf darin alle Künstler seiner Zeit : or
verfertigte Perspektiven , Laubwerk und Figuren von eingelegter Arbeit auf Möbeln,
und wurde dazu selbst ins Ausland berufen . Giovanni da Verona (geb. 1469,
gest. 1531 ) , der bei Brunelleschi gelernt hatte , wurde zu Rasael ' s Zeit in Rom
durch seine eingelegten Arbeiten von Holz berübmt . Er erfand die Kunst , den«
Holze mit durchdringenden Ölen und siedendheißen Farben jede Art der Färbung
zu geben , und mit diesen gefärbten Hölzern besonders Häuser , Perspektive und a.
Malereien täuschend nachzuahmen . Auch in neuern Zeiten hat man dergl . Arbei¬
ten ausgeführt . So wurden zu Neuwied Holztapeten für den Prinzen Karl von
vorstellten.
Lothringen verfertigt , welche den Sabinerinnenraub
M a r g u i s , ein Titel , welchen ohne weitere Veränderung seiner Verbüktniste Jeder von niederm Adel erhalten kann . Er stand in Frankreich zwischen dem
bohen und niedern Adel und wurde bier , wo er bei dem von Napoleon geschaffe¬
nen Adel nicht üblich gewesen war , nach der Herstellung des bourbonischen
Hauses wieder eiiigeführt ; in England folgt der Margiüs nach den Herzogen
und hat den Furstentitel ; auch in Italien hat der dlaenlieia seinen Rang vor
dein Grafen.
M arS , Ma v orS, bei den Griechen Ares , der Gott des Krieges . Nach
den ältesten Dichtern war er ein Sohn des Jupiter und der Juno . nach spätern
der Juno allein , der wildeste der Götter . Eigentlich ist Ares oder Mars eine pelasgische Gottheit , welche in Thrazien ursprünglich verehrt wurde und von da
zu den Griechen kam . In den frühesten Zeiten war er das Svmbol der göttlichen
Macht und bei den Griechen das Sinnbild des Kriegs , insofern nur Ltärke , Kühn¬
heit und Robbest dazu gehören , oder der Schlachtengott ; da bingegen Minerva
als Kriegsgöttin das Sinnbild der mit Überlegung und Kenntnis des Kriegswesens
verbundene » Tapferkeit ist. In spätern Zeiten wird er immer menschlicher gebildet,
als Retter der Unschuld zc. Die Römer erhielten seinen Dienst schon in den frühe¬
sten Zeiten von den Griechen . Die Stifter ibrer Stadt , Romains und Remus,
waren der Sage nacb von ihm mit ter Rbea Svlvia erzeugt worden . Ausier mebren
Temveln war ibm zu Rom auch das Marsfeld (s. Märzfeld ) gewidmet . Sei¬
nen Dienst verrichteten besondere ibm gewidmete FlamincS und da? Collegium der
(f. d.) , welche seinen vom Himmel gefallenen Schild (-meist ) aufbewakrSalier
ten . Auch war ibm der Monat März geweibt . Am 1. Mär ; und am 12 . Oct.
wurden ibm Feste gefeiert . Er war zugleich Frühlingsgott . Ihm waren bei den
Römern das Feuer , die Soldaten und Fechter , desgleichen auch die Pferde , die
Stoßvögel , Geier , Hahne , Spechte und Wölfe heilig ; auch die Suovetau-
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( s. d.) wurden ihm dargebracht . InFriedenSzeitcn nannten sie ihn WuirinuS;
u >. der Schreitende , ini Kriege . Seine (Gemahlin und Schwester war bei
ihnen die Bellona . DieGriechen hingegen schreiben ihm keine eigeniliche Gemahlin
zu ; wohl ober erzeugte er Kinder mir der Aphrodite und verschiedenen andern Geliebten . Die Umaimung der Erster » wurde vom Helios dem Vulean verlachen.
Dieser verfertigte ein feines eisernes JAK , warf es über Beide , die er eben
aus dem Lager beisammen fand , rief sodann alle Götter herbei und gab die be¬
schämten Gefangenen dem Spotte der Dlvmpicr preis . Venus gebar ihm die
Harmonia (Eintracht ) ; Deimos (Schreck ) und Phobos (Flucht ) sind seine Söh¬
ne . S imomdeS nennt noch den Eros als einen Sohn des Mars und der Ve¬
nus . Phobos ist sein steter Kriegsgefährte , er und DenncS spannen seinen KriegSwagen an und lenken ihn im Gefechte ; Enpo , die Städteverwüsterin (Bellona ),
und Eris wandeln im Kampfe neben ihm her . Die Fabel erzählt verschiedene Tha¬
ten von ihm . Im Gigantenkriege komnit er nur bei den spätern Dichtern vor.
Nach Elaudion griff er die Riesen zuerst an und erlegte PeloruS und Minias . Vor
dem TrphoeuS mußte er aber wie die andern Götter fliehen , und um verborgen
zu bleiben , verwandelte er sich in einen Fisch . Im Gefechte mit den AloidenOtuS
und EphialleS ward er von ihnen gefangen genommen und in ei» ehernes Gefäng¬
niß gelegt , wo er 13 Monate schmachten mußte . Die Mutter der Aloiden Verrieth
aber seinen Aufenthalt dem Hermes , und dieser befreite ihn . Mit dem Hercules gerieth er zwei Mal in Kampf , indem er seinen Sehnen gegen ihn beisichen wollte.
In dem einen Kampfe wurde der Gott selbst verwundet , den andern trennteInpiter,
indem er seinen Blitz zwischen die Fechtende » schleuderte . Dagegen tödtete Mars
den HalwrhotiuS , Neplun ' s und der Nymphe Eurpte Sohn , weil er seiner Tochter
Alcippe Gewalt anthun wollte . Neptun verklagte ihn deßhalb bei den 12 Göt¬
tern , welche ihn auf einem Hügel bei Athen (Marshügel ) richt <tk,i und lossprachen.
Da Mars der Erste war , über den hier ein Gericht gehalten wurde , so bekam
dasselbe nach ihm den Namen ArcopaguS , Hügel des Ares . Im trojanischen
Kriege stand Mars den Troern gegen die Griechen bei. Diomedes verwundet ihn,
daß er gleich zehntausend Männern schreit. Auch kämpfte er gegen die Minerva,
:n deren Ägide er s. e^ peerschleuderte , wogegen sie ihn mn einem S keinwurfe zu Bo¬
den schmetterte , daß er 1 Hufen Landes mir seinem Körper bedeckte. Abgebildet wird
Mais als ein junger männlicher Krieger in voller Rüstung , von kräftigem Körper¬
bau , niit gedrungenem Gesicht , breiter Stirn , tiefliegenden Aligen , dichtem, aber
kurz, '» Haar ; Helm , Speer , Schwert und Schild sind seine Attribute . Den Na¬
men Mars führt auch ein Planet (s. Planeten
) ; in der Chemie bedeutet dieser
Name sonst das Eisen , in beiden Fällen wird er durch ^ bezeichnet.
Mars
(
Hrppolike
Bautet , Demoiselle ), eine der erste» franz . Schauspiele¬
rinnen neuerer Zeit für das feine Lustspiel . (S . Pariser
Theater .)
Marsch,
ein kurzes Tonstück von feierlichem Charakter , in gerader Taktart
und gemäßigtem Zeitmaße , welches zu feierlichen , besonders zu militairischen Auszügen bestimmt ist. Weil der Marsch nicht bloß die Absicht hat , den Aufzug feier¬
licher zu machen , sondern auch die Gleichförmigkeit der Schritte zu erleichtern , so
muß der Rhythmus dabei stark bezeichnet und herausgehoben werden . Seine
übrige Verschiedenheit richtet sich nach Art , Zelt und andern Umständen . Der
geschwindere Marsch der Truppen hat jetzt Tanzmusiken an die Stelle der frü¬
hern Tonstücke gebracht . Die Musik theatralischer Märsche kann sich freier
bewegen und gestaltet sich oft zum Chor , wie in der „ Vestalin " . Als ausgezeich¬
nete Märsche kennt man den Priestermarsch in Mozart 's „ Zauberflöte " , den Sol¬
datenmarsch in Cherubini ' S „Wasserträger " und den Bauernmarsch in Weber ' s
„Freischütz " u . a . m.
Marschall
, altMarschalk
. Einige leiten dieses Wort , und zwar am
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wahrscheinlichsten , ab von dem alten Mar oder Mähre , ein Pferd edlerer Art,
ein Sireuroß , und Schalk , Einer , der bei den Pferden angestellt wäre , also
-!>,->!. der Hufschmied ) ; Andre von Meh¬
Stallmeister ( daher auch im Franz .
ren oder Mauer (einem Vorsteher , Versorgen ) und Saal , Hof , um damit einen
obersten Vorsteher des Hofs , einen Oberhofmeister anzudeuten . Die letztere Be¬
deutung scheint allerdings mit der , welche man heutiges Tagev mit dem Hofmar¬
schall verbindet , übereinzukommen , welcher einer der vornehmsten Hofbedienten ist,
der die ganze innere Haushallung des Hofs , der Küche , des Kellers u . f. w . leitet
und die Aufsicht über die Hofbedienten bat , sodass er den gewöhnlichen Aufzug , die
Gepränge beim Empfang fremder Gäste , bei Feierlichkeiten und Festen besorgen
muß ; daher er dem Hofmarschallamte vorsteht . So ist denn auch der Reichsmar¬
schall , Land - Erbmarschall auf einem Reichs - oder Landtage Derjenige unter den
Reichs - oder Landständen , welcher aufdie äußere Ordnung bei den Versammlungen
der Stände sieht, den Vorsitz dabei führt , den Vertrag hält u. s. w . Er heißt Erb¬
marschall , insofern dies Amt bei einem gewissen Geschlecht erblich ist. Bei öffent¬
lichen Feierlichkeiten , Aufzügen und dgl . pflegen Marschälle gewählt zu werden,
welche den Aug oder Abtheilungen desselben anführen , für Ordnung sorgen und
zum Zeichen ihrer Würde einen Marschallstab tragen . — Feld marschall , s. d. u.
des deutsche» Reichs mußte für
General . — Der ehemalige Erzmarschall
die Ordnung bei Reichstagen und außerordentlichen Feierlichkeiten sorgen , bei
der Kaiserkrönung zu Pferde von einem auf öffentlichem Markte aufgeschütte¬
ten Haferhaufen ein silbernes Maß voll Hafer holen und solches dein Kaiser
verwalken . Die¬
darbringen . Er ließ sein Amt durch einen Erbmarschall
ses Erzamt kam dem Kurfürsten von Sachsen zu. — Marsch a llStafel, eine
Nebenrafel bei Hofe , für Diejenigen , welche nicht an die fürstliche Tafel selbst
gezogen werden , und an welcher der Hofmarfchall den Wirth macht.
tiefliegende , besonders an Meeresufern befindliche LänMarschländer,
dereien , die sich durch einen sehr fruchtbaren , gewöhnlich schwarzen, tiefen , feuch¬
ten , aber doch stark zusammenhängenden Erdboden auszeichnen . Dergleichen Ländereien sind gewöhnlich der Rückstand ausgetrockneter Gewässer , daher auch die
große Fruchtbarkeit derselben. Ähnliche Ländereien finden sich an den Ufern der grö¬
ßer » Ströme entweder natürlich ausgetrocknet , oder durch Deiche (Dämme trocken
gelegt . Diese nennt man aber nicht sowsl Marschländer , welche Benennung nur
an den Meeresküsten üblich ist, sondern Bruchland . An der Nordsee sind die dittmarsischen die bekanntesten . — Geest dagegen heißt im Niedersächsischen ein ho¬
?>L.
hes, lrockneS und daher weniger fruchtbares Land .
äl( -i^ lli -,), eine der ältesten Städte in Europa , von einer vor
Marseille
Cyrus aus Kleinasien um 560 v. Eh . fliehenden griech . Eolonie der Phocäer im Lande
der Lizurcr erbaut , dann bis Cäsar eine HandclSrepublik , letzt die Hauptst . des De¬
port . der Rhonemiuidungen , Sitz der 8 . Milit .-Divis ., eine wichtige Handelsstadt,
in einer schonen, gegen N . mit Bergen umgebenen , nur gegen das Meer hin offenen
Ebene , an einem Busen des mittelländ . Meeres , dessen äußerste Spitze den Hafen
bildet , liegt in Gestalt eines Hufes um den Hafen herum und hat 12,000 H.
mit 99,100 Einw . Die Wälle sind geebnet und in Spaziergänge verwandelt.
Marseille besteht aus der Alt - und Neustadt , welche durch eine schöne, eine Stunde
karge Straße , le Cours genannt , verbunden werden . Diese Straße ist mit
doppelten Alleen besetzt, unter welchen in dichten Reihen Buden stehen und einen
immerwährenden Markt bilden . Die Häuser an dieser Straße haben bei einer
Höhe von 5 Stockwerken platte Dächer , mit eisernen Gelärdern eingefaßt und
r,iit Orangenbäumen u. s. w . beseht. Die Altstadt (vieux gnartici ) , der volkrei¬
chere und größere Theil , zieht sich auf der Nordseite an einer Anhöhe gegen den
Hafen hinunter , hat aber enge , steile und winklige Straßen ; die auf der Süd-
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und Hstseite liegende Neustadt ( la I>eau gnariic, ) dehnt sich um den Hafen herum;
du' Straßen sind breit , schnurgerade und äußerst reinlich , und die Häuser massiv
unk schön. Zu den vornehmsten Gebäuden gehören : das Statt - oder Nachhalls;
die Börse , die Domkirche , das neue Theater , das alte und neue Zeughaus , das
große Lazarekh mit den 'Auarantaineaiistalten . Unter den 33 Plätzen zeichnen sich
der neue Platz mit 4 Springbrunnen
und der St . - Michaelisplatz aus . Der
Hafen , vor welchem die Rhede liegt , seit 1815 zu einem Freihafen erklärt , ist ein
Meisterwerk der Natur und Kunst ; er ist zu beiden Seiten mit Steindämmen ein¬
gefaßt und bildet ein längliches Viereck , das eine Viertelstunde wclt in die Stadt
hincindringt . Er hat nur 16— 22 Fuß Tiefe , aber wegen der verborgenen Klip¬
pen eine etwas beschwerliche Einfahrt , ist gegen alle Winde geschlitzt und kann
900 Kauffahrteischiffe fassen , ist aber für Kriegsschiffe nicht tief genug . An und
bei dem Freihafen , in den über 6000 Fahrzeuge jährl . einlaufen , befinden sich die
Magazine für die ankommenden Schiffe nebst den Schiffswerften . An der rechten
Seite des Hafens liegt das Fort St .-Iean , welches dreifach über einander lie¬
gende , mit Geschütz besetzte Festungswerke hat , an der linken Seite liegt das Fort
Louis auf einem hohen Felsen . Von beiden Seiten des Hafens läuft eine Felsenkette rief ins Meer , welche auch mit DertheidigungSwcrken versehen ist. Eine halbe
Stunde vom Hafen ragt ein großer , gleichsam befestigterFelsen aus dem Meere her¬
vor . M . hat eine kanigl . Schule , e. Akad . derWiffensch . und Künste , e. Museum
von Alterthümern , Gemälden w., e. Medicin . Gesellschaft , e. botan . Garten , e. Stern¬
warte , e. SchifffahrtS - und e. Zeichnenschule . DerKunst - und Gewerbsteiß ist sehr
blühend . Am wichtigsten sind die Fabriken in Seife , Starke und Puder , Koralle »,
Cattun , rothen lunesiichenMützen , lürk -Rothgarn -c. Auch gibteS eine phelloplastische Fabrik . Der Handel wird besonders nach der Levante , Italien , Spanien und
Nortafrika getrieben und durch das gut eingerichtete Lazareth mit musterhaften
Quarantaineansialten
für die aus der Levante kommende » Schiffer und Waaren
auf der Insel PomergueS , 0 Meilen von der Z takt entfernt , unterstützt . .'Nach
Livorno geht ein Pakelboot . Degen des Handels , des schönen Klima und der an¬
genehme » Gegend halten sich viele Fremde hier auf ; die Einw . sind fröhliche, ge¬
sellige , gastfreie und das Vergnügen liebende Menschen . An den die Stadt um¬
gebenden Anhöhen liegen 5000 blendend weiße Landhäuser zwischen 4dl- und Mandelpflanzungcn , Bastiden genannt . Die Straße von Al .r bis Marseille ist eine der
schönsten in Frankreich . Sie führt zwischen Gärten und Weinbergen über eine
kleine Bergkette durch ein 7 Stunden langes Thal . Aus den am Wege liegenden
Wiesen steigt unaufhörlich ein balsamischer Wohlgeruch i» die Luft ; Lavendel,
Salbei , Melisse und Rosmarin wachsen hier als wildes Gesträuch . Immer blü¬
hende Rosen schmucken den Rand der Heerstraße . Kleine Wäldchen von Mvrlen
und Lorbcrn laden den Wanderer unter ihre Zweige zur Ruhe ein. S . Brückner 'S
„IlG . reig . hbue-'ilielniiulii " (Göttingen 1826 , 4 .) , und des 1829 verstorbenen
Präfecten von Marseille , des trefflichen Grasen von Villcneuve „ 8t .,list,guo cku
cköpurl. 0a > Iluncli » <I» lUnnie " ( 3 Bde ., 4.) .
Marser,
1 ) ein kriegerisches Volk in Mittelitalien , das sich in demBundesgenossenkriege, der auch nach ihm der marsische heißt , hervorthat ; 2) ein deut¬
sches Volk , vom -Ltamnic der Istavonen , das nach der Niederlage des Varus in
die Gegenden am Rhein vordrang und sich besonders an beiden Ufern der Lippe
niederließ , bei den folgenden Kriegen der Ronier aber sich in das Innere zurückzog.
Es scheint, daß die Marser zu den Cherusker « gehörten und nur kurze Zeit als ein
eignes Volk auftraten.
Marsseld,
s . Märzfeld
und Rom.
Marsh
(
Herbert
), einer der fruchtbarsten polit . und tkeolog . Schriftsteller
Englands , Bischofzu Llandaff , dann zu Pelerborough , 1ä. und Prost der Theol . zu
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Cambridge
und Mitglied
der kenigl . Societät . Er ward zu London geboren und
zeichnete sich schon auf dem St . - Iohn ' S College durch seine mathematischen
und
andern
Kenntnisse
aus . Nachdem er eine Collegiatur
und akademische Würden
erhalten hakte , ging er nach Deutschland , um sich in neuern Sprachen
zu verpestkomnmen . Er hielt sich einige Jahre in Göttingen
und zuletzt in Leipzig aus . Hier
übersetzte er Michaelis ' s „ Emleit . in das Neue Test ." ( mitAnni . , 1792 — 1801,
4 Bde .) ins Engl . Zugleich theilte er die wichtigsten polit . Nachrichten , die er sich
zu verschaffen wußte , der Regierung
seines Vaterlandes
mit . Pitt ertheilte ihm da¬
für eine Pension . Als die franz . Kriegsheere Deutschland
überschwemmten
, ging
M . nach England zurück und erhielt 1807 die obige Professur . Er hielt seine theo¬
logischen Vorlesungen , statt , wie vordem üblich war , in lateinischer , jetzt in engli¬
scher Sprache . Dadurch gewannen dieselben an Gemcinnüßlichkeit
, da Personen
jedes Standes
sie besuchen konnten . Es sind 3 Theile davon gedruckt worden.
M . wurde in viele gelehrte Streitigkeiten
verwickelt , und zwar zuerst über einen
Gegenstand
der theologischen Kritik . Darauf suchte er in Pakje 'S „ lAsag e>, > isis
eiigücli inilioind Credit , oran utleni ^it lc> renioce tbe a ^gneben »»« » ; cd tlio - e,
rvl >» liuve incmev in tlw endlich knnch : Iraiiüla ted sinnt tlie gerinait " ( 1797)
die Hülfsguelle » und die Ehre Britanniens
gegen die Verkleineren derselben zu ver¬
theidigen . Späterhin
vertheidigte
er seine in s. „ 1>is -wi l.,ii, >„ nn lbeoiiIn
.-,,id
anttHt (,>,iiil >n >>t litc iliica tn .->i>i Oc >>,^>e ^i," ( 1802 ) aufgestellten
Hvpothesen
in
mehren Schiisten . Hierauf ward er in einen Federkrieg über das Erziehungssvstem
des U . Bell und Lancaster
' s s ( . b.) und über die Bibelgesellschaft
verwickelt.
Damals
wünschte einer der beliebtesten kathol . Geistlichen in London den gelehrten
M . zur Mutterkirche
zu bekehren , indem er ihn zu überzeugen suchte , daß er mehre
seiner schärfsten Pfeile aus des Papstes
Köcher genommen
habe ( 1813 ) . Aber
der AuSgang lehrte , daß der kaihol . Dekehrer seinen Kräften zuviel und dcrStärke
seines Gegners
Zu wenig gekrallt hatte . 1814 gab M . heraus : „ X cu,n, >:» atir6
viocv cd tbe eliiiicliez
ot kutgluitd und Ilnnw " . Auch begann er s. „I Ioe .ua ?elitiiai -'ue " , Untersuchungen
über den Ursprung und die Sprache
der Pelasgev
(s . d .) , in welchen er sich als seinen Kritiker zeigt.
Marsigli
(
Lodovico
Fernando , Graf v .) , geb . zu Bologna den 20 . Juli
1838 , wurde für das Miluair
bestimmt , zeigte aber für die Wissenschaften
eine
große Neigung , die durch den Umgang mit den berühmtesten Gelehrten Italiens
Vermehrt wurde . 1679 machte er mit dein Venerianischen Gesandten eine Rene nach
Konstantinopel
, sammelte huraufin
Bologna
die über das Kriegswesen
der Türken
und in der Naturkunde
gemachten Beobachtungen
und gab sie in besondern Werken
heraus . Bei dem 1685 zwischen dem Kaiser Leopold und den Türke » ausgebrochenen Kriege trat M . in östr . Dienste und zeigte sich als einen geschickten Ingenieur.
Er gerierh in türkische Gefangenschaft , aus welcher er im folg . I . befreit , dann zum
Obersten ernannr und zwei Mal nach Rom gesendet wurde , um Innocenz
XI.
und Alexander Vlil . die Siege der chrssil . Waffen zu melden . In der Folge wurde
M . mit zu den Grenzbestinmmngen
gebraucht , welche in dem Frieden zu Kai lowiy
(1699 ) verabredet
worden waren . In
dem spanischen Erbfolgekriege
wurde er
Untercommandant
der Festung Alkbressach , welche sich am 6 . cLept . 1703 nach kur¬
zer Gegenwehr an den Herzog v . Bourgogne
ergab . Durch ein Kriegsgericht
wurde
der Commandant
, Gras Aico, zum
Tode verurrheilt , M . aber aller Ehren und
Würden
entsetzt und ihm der Degen zerbrochen . Doch hielt man dieses Urtbeik
ssir eine Wirkung der Politik , welche , um die Ehre des Oberbefehlshabers
, Prinzen
von Baden , zu retten , Arco und ikn aufopferte : auch gab M . eine Vertheidigung
seines Betragens
in Breisach heraus . Er fand Trost in den Wissenschaften , mit
denen er sich auch wahrend des Kriegs beständig beschäftigt hatte . Er bereiste die
Schn ei;, um die Gebirge kennen zu lernen , und das südliche Frankreich , um Untei CoiwersativlisiLepico
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suchungen üb,, - das Meer ainnstellen . 1108 berief ibn Papst Clemens X I. zu sich,
um ,km den Oberbefehl eines k!<inen Heeres zu geben, welel-eS
gegen den .staiier
Ioseph m Bewegung sehen wollte . Der Krieg wurde jedoch durch einen 'Vergleich
beigelegt . M . lebt , hierauf in Bologna , machte eine Reise durch die Niederlande,
England und Frankreich , und starb zu Bologna 1180 . -Lein Vaterland verdankte
ihm die Errichtung der unter dem Namen des Instituts von Bologna bekannten
Akademie , welche 1114 eröffnet wurde . Den Grund da ;,, legre M . durch seine
eignen beträchtlichen Sammlungen . DerLenar
räumte der Anstalt ein Haus ein.
Es ward eine zahlreiche Bibliothek , ein physikalisches, Naturalien -, unk Antiguitäreneabinet , auch ein chemisches Laboratorium angelegt ; es wurde » Professoren an¬
gestellt , die über Physik , Mathematik , Chemie :e. Vorlesungen halten sollten.
Die Anstalt hat sich in neuern Zeiten pon dem ursprünglichen Zwecke des Lichters
entfernt und viel von ihrem 'Ansehen verloren . Außer einer L chrift über das Meer,
über den militairischen Zustand der ottomanischen Pforten , a. m . hat M . ein theu¬
res Prachtwerk : „Dunnliins I'uiiiiNniiü - älvsiens , «NIN „ liSI' Ie!iIinil ilnis
^rapbici

»,

ustronni

» i>us « l«." ( 6 Bde . , Fol ., Haag

und ? lmsterd . 11 - 6 , mit

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

des relations

exterieures

des zniissanees

de I' I-.urn >>e" (Ber¬

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

liana . 5nni

gn .wckani

nw <Iio < ia . «unt

ni .il .a plur .i.

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

(der heilige )

Martin

(Papste)

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

Martin (Louis Claude St .-)

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

sxaix 'x ,Ii ur >„ tr,ipznin

!n " (2 Thle .) , und s. „ 8torla

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

Märtyrer

März - oder Malfeld
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182 - — 26 gab M . i» München s. „Xrn .u Aoixn .n cl igiecios plan tarn m 1>r.nsUie » ->iu,n " (2 Bde ., Fol ., nnt 200 lithographieren Blättern ) heraus.
M ärtyrer
griech
(
.
Zeuge ) nennt die christl. Kirche Diejenigen,
welche besonders m den s, uhern Zeilen des Christenthums und während der sogen,
großen Verfolgungen lieber Schmach und Tod erduldeten , als daß sie ihren Glau¬
ben vcrläugnet hätten , und dadurch Zeugniß gaben von der Festigkeit ihres Ver¬
trauens aus die Wahrheit und Göttlichkeit der neuen Lehre. Die Begeisterung , die
der Glaube , wo er unterdrückt werden soll, in edcln Gemüthern erzeugt , hat der
christl. Kirche viele heroische Vorbilder dieser Art gegeben, und in allen Zeiten und
Gegenden haben Religionsbedrückungen den Muth zum Märtvrerthum , d. h. zur
Aufopferung des Lebens für den Glauben , erweckt. Die Schilderung des Lebens,
der Verfolgungen und Marter » der chri'il. Märtyrer , worin sich aber viele
Unwabrheiten und Irrthümer
finden , wird Marty
rologium
genannt . Bi¬
schof Clemens I. von Rom soll das erste entworfen haben ; das römische blieb
unter den vielen Märtyrergeschichten
immer das berühmteste . Über die Ver¬
ehrung der Märtyrer vgl . Heilige .
In weiterer Bedeutung versteht man
jetzt unter Märtvrer überhaupt eine Person , welche unschuldig für eine gute
oder doch von ihr für gut gehaltene Sache leidet ; z. B . Märtyrer
der Wahr¬
heit — an einer ^ ache zum Märtyrer
werden ; so auch in der prolestant.
Kirche . S . A . W . Hecke! i „ Die Märtyrer
der evangel . Kirche in den er¬
sten Zeiten nach der Reformation " (Nürnberg 1828 ).
M ä r tyre r feste sollen schon im 2 . Jahrh , üblich gewesen sein.
Bei den Gräbern der Hingerichteten Märtyrer
beteten die Christen und dank¬
ten Gott für das Beispiel , welches ihnen gegeben war . Die Feier schloß mit
dem Genuß des heil . Abendmahls und mit einer Almosenaustheilung . Man
hielt den Märtyrern
Lobreden und las die Thaten und Leiden der Hingerich¬
teten vor . Man nannte diese Tage die Geburtstage der Märtyrer , weil sie
an den Tagen ihres Todes zur Freude des ewigen Lebens gleichsam geboren
waren .
äwriviu , nennt man die den Märtyrern
geheiligten Kirchen oder
Capellen . Bald enthalten sie deren Gebeine , bald nicht , bald sind diese Capellen verschlossene Abiheilungen großer Kirchen.
M aru m lMartin
van ) , einer der beliebtesten Naturforscher Hollands,
geb. den 20 . März 1150 zu Delft , widmete sich der Mathematik , legte sich in
Groningen mit Eifer auf die Arzneikunde und schrieb als Studenr (1176 ) eine
schätzbare Abhandlung über die Clektrieüät . Nach Vollendung seiner Studien
lebte er als ausübender Arzt in Harlem , wo er auch vielbesuchte Vorlesungen über
Physik hielt ; bald aber gab er seine ärztlichen Geschäfte aus und wurde Seeretair
der Geselllch. der Wiffensch . zu Harlem . und gleich nachher Director des Terler ' schen physikalischen CabinetS , das er durch seine Sorgfalt zu einer der trefflichsten
Sammlungen in Europa erhob . Berühmt ist u. a. eine von ihm selbst erbaute
Elektrifirmaschine von ungebeurer Größe . Auch verdankt ibm die Luftpumpe we¬
sentliche Verbesserungen . Er machte sich durch schätzbare Beobachtungen in der
Chemie und Physik bekannt , die er meist in den Schriften der Tevler ' schen Gesell¬
schaft und in einem harlemer Wochenblatte mittheilte . Man hat von ihm zwei
von der botanischen Gesellschaft zu Rotterdam gekrönte Preisschriften
über
Elektricität , und eine dritte über die Beschaffenheit der schädlichen Ausdün¬
stungen von Sümpfen u. s. w. und den Mitteln , den dadurch erzeugten Nach¬
theilen abzuhelfen . Er ist Herausgeber der auch ins Deutsche übersetzten „ Abhandl . der Batavischen Gesellschaft " .
M ä r z- oder M aifeld.
Der Oampu -; >1->, tun ! war ein großes Wiefenoder Ackerfeld im alten Rom an der Tiber , in der Nähe des heutigen Ponte Molle.
Es wurde nach Vertreibung des letzten Königs , dessen Eigenthum es war , dem
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Mars geheiligt und diente der röni . Jugend zu kriegerischen Übungen . Auch ver¬
sammelte sich daselbst du? Volk . um seine Obrigkeiten zu wühlen ; daher schmückte
man kiese (legend mit Prachtgebäuden und Bildsäulen , In der » iahe befanden
sich Augusts Grabmal und das Pantheon , jetzt Maria rotonda . Als die Franken
(I8K ) Gallien erobert hatten , hielten sie, nach germanischer Litte , unter freiem
Himmel Volksversammlungen , d>e im 5. und den folg . Iakrh ., »ach der Zeit der
Ausamnienkunft , Märzfelter genannt wurden . Im 8 . Jahrh , verlegte sie Pipüi,
Karls d. G . Vater , auf den Monat Mai . Nun hießen sie Maifelder ; doch wurde
die Ebene, wo die frünk . Könige jährlich ihr Heer musterten , das Marsfeld genannt.
Auf den Verlammlunzen
des Maifeldes erschienen der König mit seinem Hof¬
staate , die Bischöfe , die Großen und das Volk , welches aber späterhin von diesem
Rechte keinen Gebrauch machte und eS daher verlor . Die Beschlüsse über die öffent¬
lichen Angelegenheiten , über Krieg , Frieden und Gesetze wurde » durch die Stimmenmehrheit entschieden. Pipin berief noch den Adel und die Geistlichkeit ; aber
Karl d. Är . verordnete , daß jeder Graf 13 Schoppen oder an deren Stelle ebenso
viel der angesehensten seiner Unterthanen zur Reichsversammlung mit sich bringen
sollte, welche das Volk vertraten . Die ersten Eapetinger gingen hiervon ab , bis
Philipp IV . (regierte von 1285 — 1311 ) den dritten Stand (durch die Abgeord¬
neten der Städte ) wiederherstellte . In der neuern Zeit hieß in Paris t ',l>.->>np >1,'
Mn -, ein weiter , von Gräben eingefaßter , mit einer vierfachen Reihe Bäume auf
beiden Leiten geschmückter Platz , wo die franz . Leibwache und die Zöglinge der
Kriegsschule ihre Waffenübnngen hielten . Während der Revolution wurden hier
öffentliche Feste gefeiert , Wettrennen gehalten n. s. w. Selbst Ludwig X VI. und
seine Familie nahmen an den Arbeiten Theil , als man m dem großen Bundesfeste
1190 die Zubereitungen traf . Dann sielen aber auch blutige Auftritte vor . I > 15
wählte Napoleon diesen Platz zur Schaubühne eines Malfeldes für die Franzosen
des 19 . Jahrh . Er wollte seine nach der Rückkehr von Elba entworfene Zusatz:
verfassiingSurknnde , in der Form fränkischer Capitularien , der Nation in ihren
Stellvertretern vorlegen und dabei durch ein großes Staatsschaufest seiner zweiten
Thronbesteigung in den Augen von Eiii opa den Charakter der Rechtmäßigkeit geben.
Dieses Maifeld wurde den 1. Juni 1815 gehalten . Nach einer feierlichen Blesse
las DuboiS . einer der 509 Abgeordneten der Cenkralausschüsse der Wahlcollegien,
die vor den Stufen des Thrones durch den Reichserzkanzler Cambacäräs vorgestellt
worden waren , im Namen des franz . Volks eine Huldigungsanrede vor . Darauf
machte der Reichserzkanster die Abstimmung der Nation über den Zusatzbeschluß zu
den GrundverfassungSgeseßen bekannt . Obgleich nun von 40 Deport , keine Abge¬
ordnete erschienen waren , so rief dennoch der Waffenherold aus , daß jener Beschluß
von dem fran ', . Volke angenommen sei. Sofort unterzeichnete ihn Napoleon und
erklärte in einer Anrede an die Versammlung , daß er als Kaiser , Consul und Sol¬
dat von, Volke Alles habe u. s. w. Hierauf schwur er, die Grundgesetze des Reichs
Zu beobachten und beobachten zu lassen. Die ganze Versammlung , ungefähr
20,000 Personen , erwiderte diesen Eid . Nun folgte ein Te Deum . Sodann
vertheilte Napoleon von seinem Thron Adler an die Nationalgarden und die Sol¬
daten der Land - und Seemacht , welche Bataillons - und Escadronsweise vor ihm
aufzogen . Sie machten , mit Innbegriffvon 21,000 Nationalgarden , 50,000 M.
aus . Nach diesem politisch-militairiscb -religiösen Schaufeste rief Napoleon feierlich
die Kammern der Pairs und der Volksdeputirten zusammen . So begann ihre
erste Lihung , die nach 3 Wochen seine Thronentsagung annahm .
K.
Masaccio
eigentlich
(
Tommaso
Guidi ), einer der ältesten Meister
der florentinischen Malerschule , soll um 1401 zu S .-Giovanni im Dal d' Arno geb.
und 1143 gestorben sein. Er führte die Kunst durch sein Genie so weit , daß man in
den Bewegungen des Körpers nicht mehr bloß den Schein des Lebens, sondern auch
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die Bewegungen der Seele erblickte. In der Kirche clel Larmine zu Florenz sieht
man einige vorzügliche 2i?crke von ihm : die Apostel Petrus und Paulus , wie sie
zum Gefängnisse verurtbeilt werden . Andre ausgezeichnete Gemälde des M . findet
man in der Kirche S .-Clemente m Rom , aber in einem Übeln Zustande. Baldinueci hat sei» Leben genau beschrieben und den Vasari berichtigt . Beide sehten den
M . unter die ersten Künstler , durch welchedwHärte , Unvollkommenheir und Schwie¬
—
rigkeit der Kunst vermindert und Leben und Ausdruck verkörpert wurde .
Aniello , geb. zu ?lmalst , nährte
eigentlich Tommaso
Masaniello,
sich in Neapel als Fischer und Fisch - und Obsthändler . Obgleich sehr arm , unwis¬
send und beschränkten Geistes , war er doch stolz und unternehmend . Liebe zur Frei¬
heit und lebhafte Äußerungen über den grenzenlosen Druck , den das Königreich Nea¬
pel seit langer Zeit von Spanien erleide, hatten ihm einen großen Anhang unter dem
Volke verschafft , welches seineKühnheit bewunderte . Auchdurch seineBercdtsamkeit machte er Eindruck auf den großen Haufen , der über die neue Auflage (vom 3.
Jan . 1641 ) von einem Carlin für jedes Pfund Früchte und Gemüse , das auf den
Markt gebracht wurde , erbittert war . Nun hatte am 1. Juli 1641 M .'S Schwager
einen Korb Früchte zur Stadt gebracht , von dem die Einnehmer die Steuer verlang¬
ten . Er weigerte sich, und da sie ihn bedrängten , rief er das Volk zu Hülfe gegen
die Gewaltthätigkeit der Einnehmer . Sogleich trat M . an die Spitze des aufge¬
brachten Haufens und drang mit dem Ausruf : „ Es lebe der König , aber zum Teu¬
fel nut der schlechten Regierung !" auf das Steueramt . Von da liefen die Aufrührerzum Schlosse des Vwekönigs , Herzogs di AiccS , und verlangten von ihm, daß
erM . zum Eollegen annehmen solle. Arcos flüchtete sich in das t ',uc!r !l>>n »>>e».
Vergebens suchte der Cardinal Fi ' oniarino , Erzbischof von Neapel , die Wüthenden
zu beruhigen z der Aufruhr stieg nur » och hoher und wüthete auch gegen den Adel,
welcher Banditen gegen M . gedungen hakte. Dieser ward jetzt tAp >>>Wl
und von Rathgebern aus der Hefe des Volks umgeben , gestattete er die Plünderung
mehrer Paläste , ohne jedoch selbst sich Etwas zuzueignen. Bald aber ward ihm Alles
verdächtig , und der Tod folgte seinem leisesten Argwohn auf dem Fuße . Sechs
Tage verflossen unter diesen Schrecknissen , bis man am 13 . Juli in der Kathedrale
eine Capitulatwn abschloß, nach welcher die Fruchizölle abgeschafft und die alten
Freiheiten wiederhergestellt werden sollten. M . legte hierauf die Waffen nieder,
ohne irgend eine Belohnung zu fodcrn . Allein diese plötzliche Erhebung , seine Furcht
vor den Banditen , sieben schlaflose Nächte und die heftige Anspannung , in der er
sich so lange befunden , versetzten ihn >n einen fieberhaften Zustand , den er durch vie¬
les W >intrinkcn noch vermehrte . Auch sagte man , daß der Vicekönig , welcher ihn
zu sich einlud , Gift unter den Wein gemischt habe. Dies Alles machte den armen
M . rasend . Er rannte durch die Straßen , erschoß seine besten Freunde und beging
die äußersten Ausschweifungen . Seine Freunde mußten ihn binden . Am 16 . Juli
aber entzog er sich ihrer Aussicht und rannte in die Carmeliterkirche , wo er den Got¬
tesdienst störte und wie ein Wahnsinniger handelte . Doch erklärte er dem Cardinal
seinen Entschluß , alle Gewalt dem Vicekönig zu übergeben . Der Cardinal ließ ihn
jetzt in dasCarmeliterkloster bringen . Aber schon war dasVolk durch seineGegner
wider ihn aufgebracht . Die Verschworenen drangen in das Kloster ein mit dem Ge¬
schrei: „ Lange lebe der König von Spanien ! Tod dem Masaniello !" — „ Sucht
ihr mich, meineFreunde " , riefM ., „ hier bin ich" . Da streckten ihn4 Verschworene,
ehemals seine Freunde , mit ihren Kugeln zu Boden (16 . Juli 1641 ). Der Leich¬
nam wurde von dem Pöbel gemißhandelt ; am folg. Morgen aber von M .' s An¬
hängern in königl. Kleidung mit Krone und Scepter in Procefsion umhergetragen
und feierlich begraben . Nach 1 Tagen , als das Volk die vorige Bedrückung wieder¬
kehren sah, gedachte es desMartyrerS terFreiheit . M .'S Mörder wurde » ein Opfer
der Volkswuth . Endlich wählte es den Prinzen von Massa zu seinem Anführer
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(23 . Aug .) . Dieser brachte einen Vergleich mit dem Vicekönige zu Stanke , welcher
dieGenekmigunz de? König ? von Spanien einzuholen versprach . Allein Don Juan
d' Austi ia, Philipps NA natlnl . Sohn , welcher am 1. Oct . nur 35 Kriegsschiffen in
den Haftn cnilies und von dem Volke durch Abgeordnete bewillkonimt wurde , ver¬
abredete mit dem Dicekönig einen gemeinschaftlichen Angriff und beschoß die Stadt.
Nach 3lägigem Kampfe bekaupketen die Insurgenten die Oberhand ; nun wurde
der ihnen langst verdächtige Prinz von Massa vonGennaro Annese ermordet , und
dieser zum 'Anführer ernannt , welcher in Rom und Frankreich Beistand suchte. Da
stellte sich der ritterliche Herzog Heinrich von Guise an die Spitze des Volks von
Neapel ; allein seine Anstrengungen waren nicht glücklich. Das Volk lies; sich durch
den span . Vieekonig gewinnen ; Gusse rettete sich durch die Flucht , und Neapel un¬
terwarfsich . ^2 . die „ Xldin. ,ln ocnnte lle 51>i>lr >w !;»r b>rev . ilo 1645 " , V. Bsselle
(3 . Anst ., Paris 1823 , 2 Bde .) ; vergl . mit der von Pastoret dem Sohne etwas
ausgeschmückten Erzählung : ,,la - I) iw >le
ü > .,zcke-;" ( 2. 2l., Paris 1828 ).
M aschin
e, jedes künstlich zusammengesetzte Ding ohne Leben und eigne
Bewegung , welche? als Büttel zur Erreichung eine? äußern Zwecks dient , be¬
sonders wenn ihm durch mechanische Gesetze äußerlich eine Art von Bewegung mit¬
getheilt ist ( wie der Uhr ) ; im engsten Sinne , ein zusammengesetztes Werkzeug
(dem einfachen entgegengesetzt , wie z. B . ein Getriebe , eine Wasserkunst ) , wel¬
ches zu Hervorbringung oder Erleichterung einer Bewegung dient . Maschi¬
nerie ist die künstliche Einrichtung solcher Triebwerke . Bei großen Theatern be¬
sorgt der Maschinist
die Verwandlungen , Versenkungen , Deeorationc » w.
Auch nennt man einen Menschen , der nur durch äußere Triebe , und gleichsam
durch äußern Anstoß , Mithin ohne Selbstlhätigkeit de? Geiste ? , denkt und ban¬
delt , ferner ein Werk , welches keinen innern und gleichsam organischen Zusam¬
menhang hat , eine 'Anstalt , welche nicht durch eigenthümlichen lind innern Geist
belebt wird , eine Maschine , und eine solche Wirksamkeit ohne freie Bewegung
mechanisch
oder maschinenmäßig
. — Die Theorie des Maschinenwesen?
macht die praktische
Mechanik
aus .
S . Poppe 's „ Encoklopädie des ge¬
summten Maschinenwesens " (2. AuSg . , Leipzig 1826 fg., 8 THIe. mitKpf .) ; K.
Ch . v. Lanasdorf 's „ System der Maschinenkunde für den Praktiker " (Heidelberg
1825 fg. , 2 Bde ., -1. , mit Kpft ) , und des geh. Oberbauraths
Rothe „ Bei¬
träge zur Mascbinenbaukunde " (Berlin 1805 fg., 4 ., mir Kps .)
Maschinen
in Fabr i k e n. Die Brotlostgkeit gan ;er Classen von Ar¬
beitern , durch die Einführung von Fabrikmaschinen hin und wieder veranlaßt , hat,
besonders beim großen Hausen , Vorunheile dagegen selbst in Ländern erweckt,
welche, wiez . B . England , diesen Maschinen gerade den gegenwärtigen Flor ihrer
Gewerke verdanken . Die Nützlichkeit der Maschinen spricht stch vorzüglich dadurch
aus , daß hier die Natur vom menschlichen Geiste beherrscht und zur Mitarbeit
gleichsam gezwungen wird ; seit deren Einführung kann durch leblose Körper voll¬
kommener und mit geringerm Kostenauswande hervorgebracht werden , was sonst
nur Lurch Menschenhände , und zwar weniger vollendet und brauchbar , zur Er¬
scheinung kommen konnte . Man kann Baumwolle mit Fingern und mit Maschi¬
nen spinnen ; allein die Finger können dem Faden nie einen solchen Grad von Fein¬
heit und Gleichheit geben als die Spinnmaschinen ; letztere können daher nicht bloß
bei weitem mehr Arbeit und zu geringerm Preise als die Spinner liefern , sondern
auch Producte verfertigen , die alle Spinner der Welt auf gleiche Art hervorzubrin¬
gen nicht im Stande wären . 100 Personen bei der Maschinenspinnerei liefern,
nach Nemnich , mehr und bessere Waare als 3000 der geübtesten Spinner . Bloß
dem Mangel an solchen Maschinen und an wohlfeilem Brennmaterial
haben wir e?
zuzuschreiben, daß unsere deutschen Fabriken gegen die englischen nicht aufkom¬
men können. Die mittelst der Maschinen hervorgebrachten niedrigen Preise der
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Wearen haben gewöbnlich auf den stärker » Verbrauch derselben einen so wichtigen
Euistuß , das, binnen Kurzen , nicht blos die ansang ? auser Brok gesetzten Arbeiter,
sondern noch viele Andre , eben durch dieselben Verdienn erhalten . Einen Beleg
dazu liefert insbesondere die Druckerpreise . In dem Augenblicke , da sie zuerst
angewendet wurde , »nisten eine Menge Abschreiber brotlos werden : denn man
kann annehmen , das ein einziger Buchdrucker so viel Arbeit liefert als 200 Ab¬
schreiber . Aber die Leichtigkeit , mit welcher man die gedruckten Bücher lesen
konnte ; der niedrige Preis derselben , unk die Aufmunterung , welche dieser Umstand
den Schriftstellern gab , eine grössere Anzahl davon herauszugeben : dies Alles
verursachte , daß in kurzer Zeit mehr Buchdrucker angestellt waren , als es vor¬
her Abschreiber gegeben hatte ; und konnte man die Anzabl nicht allein der
Buchdrucker , sondern auch aller Personen , welche die Buchtruckerkunsi in Tä¬
tigkeit seht , wie z. B . Stempelschneider , Schriftgiesser , Papiermacher , Kupfer¬
stecher, Fuhrleute , Eorroctoren , Buchbinder und Buchhändler , erfahren , so wurde
man die mit der Bücherfabi ieatur beschäftigte Menschemahl viel größer sinken
als die der Abschreiber vor Erfindung der Druckervresse . Eine Regierung , welche
aus Besorgnis der Bröckeligkeit eines Theils ihrer Unterthanen der Einfühlung
von Fabrikmaschüien Hindernisse in den Weg legen wollte , würde nicht allein
ihren Zweck verfehlen , sondern das Übel noch ärger machen ; denn eine solche
Maßregel könnte auf keinen Fall den Gebrauch der Maschinen im Auslande
verhindern , die ausländischen Waaren würden daher , vermöge ihres niedrigen
Preises und besserer Gute , die vü ' ei kindischen vom Markte verdrängen , und
weil alsdann selbst die Arbeiter wegfallen würden , die außerdem bei den Ma¬
schinen waren angestellt worden , so mußten dadurch noch weit mehr Unter¬
thanen außer Brot kommen . Einer weise» und thätigen Regierung kann es
übrigens nicht an Mitteln sohlen , die Übel , welche bei der Eiusührung von Ma¬
schinen anfangs unvermeidlich sind , im Keime zu ersticken. Da die Beschäfti¬
gung der hierdurch außer Brot gesetzten Staatsbürger
giöistenrhcils in ädandarbeit bestand, so bietet sich der Staatsverwaltung
ein weites Feld zur Benutzung
ihrer Kräfte dar ; denn wo wären nicht noch neue , das Gemeinwohl befördernde
Anstalten , z. B . Canäle , Chausseen :c. zu errichte » ? Immerkin mögen die Sum¬
men , welche der Staar in dieser Hinsicht aufopfert , beträchtlich sei» , es sind ja
nur Vorschüsse , welche dereinst mit Wucherzinsen zurückkehren und den Nackonalrcichthuni überhaupt erhöhen .
le . » .
M a s ch i n e n nennt man in den Werke » der epischen und dramatischen
Poesie alle jene außerbalb des Kreises unserer Wahrnehmung fallende Wesen , z. B.
Götter , Engel , Teufel , abgeschiedene Geister , Zauberer , Feen u. s. w . , durch
deren Einfichrung theil ? das Wunderbare der Darstellung erbost , theils der sonst
nicht lösbare Knoten gelöst werten soll. Der Ausdruck schreibt sich von der grieob.
Buhne her , auf welcher zu solchem Bebus Götter und Göttinnen gewöhnlich in
Flugmaschinen erschienen. So z. B . in dem „ Ion " und in dem „ Hippolrkos " des
Euripides . Horaz schon gab den dramatischen Dichtern seiner Zeit die Lebre:
„Rette kein Gorr , und nur als retkungswürdiger Knoten " . Dein zufolge bezieht
sich, was die Ästhetiker Maschine nennen , eigentlich nur auf die Entwickelung des
Knotens durch eine solche äußere Einwirkung . Indeß bat man den Ausdruck weiter
ausgedebrt und ihn besonders auf das epische Gedickt bezogen, worin man alle
höhere Wesen , welche in die Handlung eingreifen , Maschinen nennt . Es ist ge¬
fragt worden , ob diese dem Epos wesentlich seien oder nicht . Weil ste in dem Epos
des Hon,er vorkamen , so glaubte man so fest an ihre Unentkehrlichkeit , daß man,
allem Volksglauben zuwider , lieber durch xersonisicirte Abstraera die ganze Dar¬
stellung erkaltete , als sie wegließ . Daß die? geschehen könne okne alle Beeinträch¬
tigung , ja zum Vortheil eines epischen Gedichtes , hat uns Göthe ' S „ Hermann
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und Dorothea " gezeigt. Nur würde man wieder tu weit gehen , wenn man bebäumen wollte , sie mühten überall wegbleiben . Die Anwendung der Maschinen
wird daher durch die Beschaffenheit des Inhalt «, wie Bürger richtig bemerkt , beffimmr . Auch findet ein Unterschied zwischen dem ernsten und komischen oder ro¬
mantischen Epos in dieser Hinsicht statt . (E . W underbar .) T>b Maschinen im
Drama gebraucht werten dürfen , hängt wol ebenfalls davon ab , ob sein Stoff aus
dein Kreise der Religion , der romaiitischen oder natürlichen Welt genommen ist.
Zu Stoffe aus der natürlichen Welt sie einzumischen , wird immer etwas Anstößi¬
ges behalten . Aber auch in ander » Stoffen dürfen sie der innern und psychologischen
Wahrscheinlichkeit ntcht ermangeln und nicht ohne Vorbereitungen eingreifen . >I. <l.
Mascov
(
Johann
Jakob ), Publicist und Historiker , geb. zuDanzig 1689,
studirie zu Leipzig Theologie , hernach die Rechtswissenschaft , ging mit 2 jungen
(Krähen v. Watztorfaus Reisen , ward nach seiner Rückkehr 1119 zum außerord.
Pros . zu Leipzig ernannt , noch in dems. I . in den dasigcn Rath aufgenommen,
darauf ordentl . Pros . der Rechte und der Geschichte , zog durch seinen Vertrag viele
Studirende aus hohen Ständen nach Leipzig und starb 1161 als sächs. Hofrath,
Proeonsul der Stadt Leipzig und Dechant des Sstfrs Zeitz. Unter den deutschen
Staatsrechtslehrern
behauptet er einen ausgezeichneten Rang . Seine
inest ssu,
juri ?, pulüxst 1! . 0 ." (5 Ast, 1129 —>69 ) cmpfablen sich durch Gründlichkeit,
lichtvolle LAdnung , reise Auswahl und einen gewählten Ausdruck so allgemein,
daß sie lange Zeit aus den meisten Uiuversikätcn als Lehrbuch gcbraucbt wurden.
Nicht geringere Verdienste erwarb er sich um die deutsche Gesebicbtschreibung.
Seine unvollendete „Geschichte der Deutschen bis zu Anfang der fränkischen Mon¬
archie " ( Leipzig 1126 — 51 , 2 Bde ., 1 ., ins Engl .. Franz , und Holländ . übers .)
ist zwar kein Muster historischer Composiiion , zeigt aber , daß er richtigere Ahnungen
von dem Wesen der Geschichte hatte , als es sich von seiner Zeit erwarten ließ. Wäh¬
rend in allen deutsche» Geschichtsbücher » die Idee des Reichs vorwaltete , und
sammtl . deutsche Historiker bloß entweder Reichs - oder Kaisergeschichten lieferten,
unternahm er es, die Geschichte der Nation zu schreiben. Gelang es ihm auch in
diesem Werke nicht immer , sich alles Einflusses seiner Zeit zu entäußern , so ver¬
dient es doch der hockst sorgsam und verständig angestellten Forschung und selbst
auch der freien, ungezwungener » Darstellung wegen Aufmerksamkeit . Als Forts,
gehören drei lat . „ tstnnnnenünst ,W >est>>^ lu ^ uuii iininino - uernnnncst " ( Leipzig
1111 , 18 u. 55 ) dazu. Außerdem schrieb er einen „ Abriß einer vollst. Historie des
deutschen Reichs " ( Leipz. 1122 — 5», 1.) und „ Einleitung zu der Geschichte des
röni . deutsch. Reichs " (Leipz. 1152 , -1.) u. a .
,1 —
M aser eine
»,
fieberhafte Krankheit , mit einem an Farbe , Gestalt und
Verlauf bestimmten Auoschlage (s. Epant Heine ) auf der Haut verbunden . Diese
Krankheit ist aus dem Süden zu uns gekommen (s. Blattern
) und pflanzt sich
nun bloß durch AnsteckungSgift fort . Jeder Mensch hat Empfänglichkeit dafür;
doch hat auch diese Krankheit wie die Blattern u . a . m . das Eigenthümliche , daß sie
die Empfänglichkeit für sich selbst verloscht und den Menschen nur ein Mal befällt.
In der Regel ist sie gelmd , doch hat man auch Maserepidcmien gehabt , welche
kedtlich gewesen sind. Oft kommt bei gelind scheinenden Fällen die meiste Ge¬
fahr erst hinterher , indem Zufalle zurückbleibe» , welche in später Folge tödtlich
werden . Die Masern kündige » sich an durch trockenen Husten , Niesen , Augencntzündimg , schnupfen und Fieb,r . Andere Zufälle sind nicht wesentlich und
hängen von der Eigenthümlichkeit der jedes Mal herrschenden epidemischen Constitution ab . Nach 5 Fieberanfällen , gewöhnlich am vierten Tage , kommen zuerst
im Gesichte kleine rorhe Flecken von verschiedener Gestalt , die sich in den 5 folg.
Tage » von da über den ganzen Körper verbreiten . Nachdem sie 5 Tage gestan¬
den Habers, verschwindet die Rothe , die Haut schält sich m kleienartigen Schuppen
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ab . Weder bei dem Voi kandenfti » des Epantsicins , noch noch dessen Verschwinden
berr der Husten und dos Wieder ouf . Lebr oft wird dos letztere wieder starker,
Brusizufalle nehmen zu, und ein hekrisckerAunand solgt . Das Maseraift erdreist
vorzüglich die pneumatische Seite des HautsvnemS , setzt sich bis in dos Innere der
Luftröhre und Lunge fort , erhöht die Reizbarkeit des Lungenspstems und gibt daher
nicht selten zu Lungenentzündung Anlast . Immer ist ein genoues Verholten , ge¬
linde Warme , gute Diät und vorzüglich die zeitige Hülfe eures Arztes nothwendig,
um gleich anfangs übel » Folgen vorzusieuaen .
II.
M asinissa,
König der Massykrr inNumidien , des Königs Gula Wobn,
ward in Carthago erzogen . Als Jüngling schlug er den König Spphar v. DArssasplien , der sich mit den Römern verbunden hakte. Dann focht er mit den Carlhaginensern in Spanien gegen die Römer . Anfangs war ihm das Glück günstig.
Nachdem er aber , nebst dem Asdrubal und Mogo , bei Bätula vom Scipio Africanus gänzlich geschlagen worden , unterhandelte und verbündete er sich mit den Rö¬
mern . Inzwischen war sein Vater gestorben , und MezetuluS , ein Feind seines Hau¬
ses, hatte sich der Herrschaft u . d. JA eines Vormundes bemächtigt . Auf die Nach¬
richt davon eilte M . nach Afrika zurück und eroberte das väterliche Reich . Carthago
und Lvphap hatten sich während der Zeit nut einander versöhnt , und Asdrubal seine
Tochter Sophonisbe , die vorher dem M . versprochen gewesen, dem Spphar gege¬
ben. Dieser griff jetzt, von Asdrubal angereizt , den M . an und schlug ihn derge¬
stalt , das, er mit weüigen Reitern fluchten muhte . Svphar eroberte sodann ga,->z
Maffplien , und sein Feldherr Bochar trieb den M . dergestalt m die Enge , dost er
nur mit 2 Begleitern schwer verwundet entkam .
Wie verbargen sich in einer
Höhle , wo DA , bis seine Wunde geheilt war , vom Raube lebte. Dann begab
er sich an die Grenzen von Massvlien , wo er , von den Emw . unterstützt , nicht
nur sein Erbe eroberte , sondern auch in Maffplien einfiel . Spphar jedoch schlug
ihn abermals so , daß er nur mit " 0 Reitern nach der kleinen Sprits entkam.
Hier verweilte er bis zur Ankunft der Römer , seiner Bundesgenossen . Nun bewog
zwar Carthago den Svphar , dem M . sein Reich zurückmgeben , um ihn für sich zu
gewinnen ; allein dies gelang nicht . M . fliest nur zum Scheine mit seiner nmmdischen Reiterei zum Asdrubal , hielt aber geheime Unterredungen mir dem Scipio
und verrieth diesem die feindlichen Plane , bis er öffentlich auf seine Heike trat.
Jetzt war es ihm vergönnt , an dem Svphar Rache zu nehmen , tkr schlug ihn in
Verbindung mit den Römern mehre Male , verfolgte ihn i» sein eignes Land und
nahm ihn endlich nebst seinem Sohne gefangen . Durch die Besitznahme der
Hauptst . vollendete er die Eroberung . Hier siel auch Sophonisbe in seine Gewalt.
Obgleich er beschlossen hatte , sie für ihre Untreue zu bestrafen , erwachte doch seine
erste Liebe, als sie zu seinen Füßen um den Tod flehte , der sie allein von der schimpf¬
lichen Gefangenschaft der Römer befreien könne. Er wählte sie zu seiner Gemah¬
lin , in der Meinung , den Römern dadurch alles Recht auf sie zu nehmen . Allein
Scipio verlangte sie als Gefangene der Romer . M ., der sich ganz in der Gewalt
der Romer befand und kein andre ? Rettungsmittel
für sie als den Tod sah , sandte
ihr den Giftbecher , den sie mit der Äußerung leerte , daß sie gern sterbe , da es
auf seinen Befehl geschehe, und daß er ihre erste und stets einzige Liebe gew - sen.
Scipio suchte den Schmerz des M . durch Ehrenbezeigungen zu mildern . Er er¬
nannte ihn vor dem versammelten Heere zum Könige , übergab ihm eine goldene
Krone , eine» curulischen Stuhl u . s. w . und bewirkte die Bestätigung der Konigswürde vom Senate . M . blieb bei dem römischen Heere und erwarb sich
in der Schlackt bei Aama gegen Hannibal neue*Lorbern . In dem Frieden mit
Carrhazo bekam er nicht nur alle frühere Besitzungen zurück, sondern auch einen
Theil von dem Reiche des Svphar . Wein Haß gegen Carthago dauerte fort,
und er entriß dieser Republik einige Provinzen , worin die Römer ihn bestätigten,
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Darüber kam es zum Drucke zwischen M . und Earthago . Der 80jähr . König
blieb Sieger , Gegen das Ente seine? Leben? smg ter dritte punische Krieg an;
al ? M . tie Annäherung seine? Tote ? suhlte , lies, er ten jungen Seipio ÄniilianuS
zu sick kommen und gab ihm Vollmacht , mir seinem Reicke solche Verfügungen
zu treffen , al ? er zum Besten seiner Kinder sur nöthig erachten wurde . Er starb
90 I . alt und hinterließ den Ruhm eine? tapfern und aufgeklärten Fürsten . Seine
Unterthanen machte er gesitteter lind lehrte sie tie Vortheile de? Ackerbau ? kennen.
Maske
(
dieeiserne
) heißt jener gebeimnißpolle (befangene , der noch immer
da ? Räthsel der Geschichtsforscher ist. Folgende ? sagt über ihn Voltaire in seinem
,,8W >-W ,»>I.ouis XIV " . Um 1604 (richtiger im H . 1679 ) wurde ein Gefangener
von sehr edler Gestalt mit der größten Heimlichkeit aus da? Schloß Pignerol ge¬
bracht , wo Laint -. Mars Befehlshaber war . Er trug eine Maske von schwarzem
Sanimet , die stählerne Häkchen und ein Gewinde hatte , daß er essen konnte,
ohne sie abzunehmen , und nian hatte Desebl , ihn zu todten , wenn er sich entlarvte.
Saint -Mar ? nahm ihn mit auf tie V ' ssel Lainte -Margucrtte , und man beobach¬
tete aufter Überfahrt tie größte Vorsicht . Der Minister Louvois besuchte ihn und
bewies ihm eine Achtung , die an Ehrerbietung grenzte . Saim -Mar ? trug ihm
stlber tie Speisen auf , entfernte sich dann und verschloß die Thür , deren Schlüssel
er stet? bei sich trug . Einst schrieb der Gefangene , erzähltman , mit einem Messer
Etwa ? auf einen silbernen Teller und warf ihn dann au ? dem Fenster nach einem
Fahrzeuge hin , da? am Fuße des Thurme ? angelegt harte . Ein Fischer nahm den
Teller auf und brachte denselben zu dem Befehlshaber , der ihn erschrocken fragte,
ob er die Schrift auf kein Teller gelesen , oder ob diesen sonst Jemand gesehen hatte.
Der Fischer versickerte , er konnte nicht lesen und Niemand hätte den Teller gesehen.
Erst nach einige » Tagen , al ? sich ter Befehlshaber von ter Wahrheit ter Angabe
überzeugt hatte , wurde der Mann freigelassen . Auch erzählt man von einem sehr
feinen Hemde , da? ter Gefangene ganz voll geschrieben hatte , und da? von einem
Mönche gefunden wurde , der trotz seiner Betheuerung , nicht ein Wort von der
Lehnst gelesen zu haben , doch heimlich ermordet ward ; aber vielleicht ist diese oder
jene Geschichte nur eine Veränderung der andern . Saint Mars nahm seinen ver¬
karsten Gefangenen mit in die Bastille , al ? er 1698 Befehlshaber derselben wurde.
Man hatte ihm hier ein besser eingerickiete ? Zimmer bereitet al ? den übrigen Ge¬
fangene ». Er durfte aber nicht m den Hof der Bastille gehen und seine Larve selbst
vor dem Arzte nicht ablegen . Man bewies ihm tiegi oßte Achtung und versagte
ihn » keinen Wunsch . Wa ? man sonst noch von dem Äußern und von den Gewohn¬
heiten de? Gefangenen erzählt , verräth auch , daß er von hohem Stande gewesen
sein und eine sorgfältige Erziehung genossen haben muß . Er unterhielt sich mit
Lesen und Guirarrcnspiel . Schon ter Ton seiner Stimme war enmebmend ; nie
aber beklagte er sich über seine Lage , und ließ nie merken , wer er sei» konnte . Er¬
starb 1703 nach einer Krankheit von wenigen drunten , und man begrub ihn
am folgenden Tage . Nach dem Todrenregister , wo er u. d. JA Marckiali vor¬
kommt , war er 45 Z . alt , doch soll er 15 I . alter gewesen sein. E ? mußte Al¬
les , was zu seinem Gebrauche gewesen war , verbrannt werde » -, die Wände sei¬
ne? Zimmers wurden aufgekratzt und neu geweißt , ja man riß den Fußboden auf,
an ? Furcht , der Gefangene mochte einen Bnes darunter verborgen haben . — Das
Geheimniß ist um so schwerer zu lösen , da wahrend der Zeit , worein man , nach
Dergleichung aller Umstände , tie Verhaftung des Gefangenen setzen muß ( 1664
—72 ) , kein bedeutender Mann in Europa vermißt wurde . Die Behauptun¬
gen , ter Gefangene sei der Gr » a. VermantoiS , Ludwig ? XIV . Lohn von sei¬
ner Geliebten , de la Vallu re , oder der Münster Fouauet , oder ter Herzog v.
Monmouth gewesen , ten man vorn Tode gerettet und heimlich aufbewahrt habe,
der aber doch bis 1685 am cnzl . Hofe und im Heere war und öffeurllch zu London
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enthauptet wurde , sind theils durch Thatsachen widersprechen , theils abgeschmackt.
Die meisten Vertheidiger und unter ihnen neuerdings Delori in s. „ Ili -i. >!«
I' h-Iiinnc :>»
<1c irr " (Paris 1825 ) und l). ssiürnberger , der sich auf den
I . Bd . der „ d1>»>. ,lc älall . Vainpaiü ' (5. ?l., Paris1823 ) bezieht,i »i „Morgeubl ." ,
(1825 , Nr . 309 ) bestärkten die Vermuthung , cS sei der Gras Mattioli , ?) >inister
des Herzogs v. Mantua , gewesen. Dieser Mattisli ließ sich gegen das Ente 1017,
wo er außer Dienst war , mit dem fron ;. Gesandten zu Venedig , Abbe d' Eftrades,
in eine Unterhandlung ein , um Ludwig XIV . die Festung Casal zu überliefern.
Er soll in der Folge das Geheimniß an Spanien verrathen haben und deßwegen
auf Befehl des franz . Hofes durch Eakinat 1019 nach Pignerol gebracht worden
sein. Auch DutenS hat 1189 in s. „ (äorrc -zxinkloiice nitcrccptcc " und 1806
in s. „ >I, ,» »irc >i O' iin
gui 5c rcp05e " , II . 201 fg. (deutsch Llmsterdam 1801 , 2 Bde .) diese Ansicht verfochten . Dieser Meinung wild in einer
Schrift des verst. Ehev . de Taules (franz . Gen .-Eonsul in Syrien ) : ,,I >„ >>>.>,5^ ,1«
<Ic lc, " ,Paris 1825 ) widersprochen und behauptet , der Gefangene sei der ar¬
menische Patriarch Arwediks , ein Feind der kachol. Armenier und darum das
Opfer des Hasses der Jesuiten , gewesen. Man hat auch geglaubt , der Gefangen«
sei ein Bruder Ludwigs XIV . gewesen, der so viel Ähnlichkeit mit ihm gehabt habe,
daß die Entdeckung Gefahr hätte bringen können . Ob er aber (wie in den „ älcumi105 >!u älarcabul ,le lUi'bvlieu " vom Abbc Sousavie behauptet wurde ) ein ehe¬
licher Zwillingsbruder Ludwigs , oder ein im Ehebrüche erzeugtes Kind der Ge¬
mahlin Ludwigs XIII . , Anna v. Östreich , gewesen sei, oder endlich ihr natür¬
licher , so kurze Zeit nach ihres Gemahls Tode geborener Sohn , daß dessen recht¬
mäßige Geburt als möglich hätte angenommen werden kennen , läßt sich nicht aus¬
machen . Der in Paris angesiedelte Schotkländer Quintin Crawford sucht in
s. „voll, »^05 cl'IlilOvire«t clo litt«,sture " (Paris 1811) die letztere Meinung
wahrscheinlich zu machen . Voltaire , der nach seinen Äußerungen das Wort des
Räthsels kannte , spricht in einem ohne Zweifel von ihm herrührenden Ausätze zur
AuSg . von 1111 des „ I) iclin,,i >. pI >>!o5<>ii !.ig »e" (Art . .Ina ) die Vermuthung
aus , der Unbekannte sei ein vor Ludwigs X I V. Geburt im Ehebruch erzeugter Sohn
der Königin gewesen, den man heimlich erzogen, und von dessen Dasein Niemand
als Mazarin gewußt habe , nach dessen Tode auch Ludwig XI V. mit einem Ge¬
heimniß bekannt geworden sei, dessen Enthüllung nicht ohne Ärgerniß möglich ge¬
wesen wäre . Merkwürdig bleibt dies Räthsel immer , weil es uns auf den Zu¬
stand eines Landes schließen läßt , wo die Regierung einen so angesehenen Gefan¬
genen , als der Unbekannte gewesen sein muß , über 10 Z . lang in entlegenen Ker¬
kern und selbst in der Mitte der Hauptstadt festhalten konnte , wo man das unglück¬
liche Opfer lvährend dieser ganzen Zeit durch Todesdrohungen zwingen durfte , sein
Gesicht zu verbergen , wo Niemand des Umstantcs laut erwähnte , ja selbst die
Zeug n der Gewaltthätigkeit nur davon zu flüstern wagten , bis Voltaire lange
nachher die Geschichte erzählte , und wo sogar einige Menschen plötzlichen Tod er¬
litten haben sollen , nachdem sie zufällig in eine Lage gekommen waren , welche die
Enthüllung des wichtigen Geheimnisses möglich machte.
Masken
, die , oder Larven (s. d. l wurden schon in dem gramsten Alter¬
thume , besonders bei den Umgängen und Einweihungen in die Orgien des Bacchus
gebraucht . Wie es bei den Einweihungen 3 Grade gab : den Grad der Satyrn,
der Silenen und des bärtigen Bacchus , so hatte auch jeder dieser Grade seine ei¬
genthümliche , ihn charakterisirende Maske . Man findet dieselben häufig auf den
alten Vasen dargestellt . Bei dieser religiösen Bedeutsamkeit ist es nicht auffallend,
daß sie in Verbindung mit dem PhalluS , dem Symbol der Fruchtbarkeit , als ein
wirksames Mittel gegen Zaubereien gebraucht wurden . Ein alter Schi iftsteller
erklärt die zauberabwehrende Kraft der Masken dadurch , daß ihre lächerliche Ver-
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;>ruhest , den schädlichen Blick der Zaubernden aus sich ziehend , ihn van den Per¬
sonen abwendete , die jene an sich trügen . Dach war es natürlich , daß die Griechen,
deren Höchstes in Allen « die Schönheit war , auch aus die Masken ihren veredel »'.
den Einfluß wirken ließen ; ss entstanden endlich aus jene» itngestalteten Masken bildeini gefälligere Silcnen '. und Sawrmasken
und andre aniuuibig scherzhafte
Künstlerphautasien , die »ach und nach die Groteske und Arabe - !^ veranlaßten.
2v' ie der Ursprung der griechischen Tragödie in genauem Ausammenb ..nge mit dem
Dienste des Bacchus steht , so waren auch gleich anfangs in ersterer die Masken
gebiauchlich . Wer sie zuerst in die Komödie eingeführt hat . ist unbekannt . Man
würde irren , wenn man sich die griech . und röm . Masken den heutigen italienischen
dinchaus gleich vorstellte ; statt daß diese nur das Gesicht bedecken, bestanden jene
in einem Überzug über den ganzen Kaps , welcher außer den Msichtt . züge» auch
Bart . Haare und Augen mit vorstellte . Sie waren anfangs van Baumrinde,
dann van Leder, späterhin von Holz , welches geschickte plantsche Künstler nach Am
gäbe der Dichter gestalteten . Man unterschied tragische Masken , mit großem auf.
gesperrtem Munde und furchtbarem Ansehen , komische mit lächerlicher Gebärde,
saivrifche und archcstrische oder Maske » mit regelmäßigern Zügen für die Tänzer.
Sie hakten meistens sehr große Miintöffnungen , die inwendig mit Meiallstangen
oder andern tonenden Körpern versehen waren , um die Stimme des Schauspielers
zu verstärken : eine Vorkehrung , die bei der Einrichtung der allen Theater und ih-,
rer ungeheuern Größe sehr zweckmäßig war . Viele sogenannte Kunstl ichter , ohne
Smn für die Eigenthümlichkeiten der griech . Bükne , sind unerschöpflich , die Alten
wegen des Gebrauchs der Masken im Schauspiele zu tadeln , weil dadurch alle
Mimik und sogar die dem Schauspieler zum Ausdruck der Leidenschaften nöthige
Biegsamkeit der Stimme verloren gegangen sei. Sie bedenken nicht , daß . da die
ganze tragische Mimik der Alten vor Allem auf die höchste Würde und Anmuth
gerichtet , d. i. idealisch war , jene Darstellung der Individualität , in welche die
Neuern ihrer Schauspieler Meisterschaft zu sehen gewohnt sind , ihnen durchaus
da« Lehre sein mußte , zu dessen Darstellung ihr Theater Herabsinken konnte . „ Die
Griechen wollten lieber an der Lebendigkeit der Darstellung einbüßen als an der
Schönheit . Der Gebrauch der Masken war diesem Streben zufolge nicht bloß
zu rechtfertigen , sondern durchaus wesentlich , und weit entfernt , daß er ein NothHelfer gewesen wäre , hätten es die Griechen unfehlbar für einen Noibbehelf erklärt,
einen Schauspieler mir gemeinen unedel » , auf jeden Fall mit allzu individuellen
Augen einen Apollo oder Hercules darstellen zu lassen, ja dies hätte ihnen für eine
wahre Entweihung gegolten " . Hierzu kommt , daß bei der kolossalen Größe der
griech . Theater unsere heutige Mimik wol ohnedies größtenthests verloren gegangen
sein würde . Wie das römische Theater fast in allen seinen Bestandtheilen auf
Nachahmung des griechischen berechnet war , so niste es auch im Gebrauche der
Masken wenig Neues hinzu. Höchst anziehend durch die beigefügten Kupfer und
belehrend ist das ital . Werk des Francesco de' Ficoroni über die Theatermasken
und komischen Personen der alten Römer . Nur das ital . Volkstheater , die sogen.
(Aunuieclii , stell ' arte . kennt in der unmittelbare » Verbindung , worin sie Mit den
altrömischen Mimen und Pantomimen steht, noch den theatralischen Gebrauch der
Maske . Denn jene Possenspiele Roms , keiner besonders gelehrten und dichteri¬
schen Bildung bedürftig , konnten sich auch während der Herrschaft der Barbaren
erhalten . Schon im 12 . Jahrh ., als dem Zeitalter , wo IrneriuS in Bologna eine
neue Schule der Rechtsgelehrsamkeit errichtete , finden wir den bolognefischen Net¬
to,e , auch kr .etüinc , genannt . Er hat eine Maske mit schwarzer Nase und Stirn
und rothen Wangen und erscheint als ein pedantischer und langweiliger Raisonneur . Der Pantalone
kam gegen Ende des 14 . Jahrh , auf die Bühne . Er ist
die Maskenrolle des Vaters und stellt einen reichen venetianischen Kaufmann vor.
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Seine ehemalige Kleidung war die sogen. Znnarra , eine Art neu langem Mantel
mit kürzern Oberärmeln und nmgclegiem schmalen Kragen ; dies Giwand pfleg,
ten die venenaiiischen Kalifleuke in ihren Läden zu tragen , und noch jetzt tragen eS
die Advocaten . Zugleich gehörte es zum Costume der- Panlalone , daß Beinkleider
und Strümpfe aus Einem Stücke sem mußten . Daher nannte man auch in
neuern Zeiten diese Strumpfhosen Pantalons . Sie »raren bei dem alten Costume
siero roch, und die Zimarra stets schwarz. Als die Republik Venedig das König¬
reich Negroponlea » die Türken verlor , verwandelte man auch bei dieser Tracht das
rothe Untergewant in ein schwarzes , zum Zeiche» der Trauer ; so blieb es seitdem.
An der Maske war nichts Ungewöhnliches ; man trug damals noch den Ban , und
so sah ein alter Kaufmann gewöhnlich aus . Der Bart der neuern Pantalonsmaske ist verschieden; er geht rund um die Kinnlade und läuft vorn in der Mitte
spitzig zu. Übrigens wurde die Weste verlängert , und man unterband die oben
faltenreiche » Pantalons am Knie ; Zimarra und Pantoffeln blieben sich gleieb.
Dem Charakter nach tst der Panialon gewöhnlich ein gutmüthiger , einfäliigerAlter.
Er »st meist verliebt und wird stets durch einen Nebenbuhler , Sohn oder Bedienten
angeführt . In der neuer » Zeit »nachte man oft einen guten Hausvater aus ibm.
voll Ehrgefühl und Gewiffenhaftigkeit . was sein gegebenes Wort betrifft , um sehr
streng gegen seine Kinder . Doch bleibt es stets dabei , das, er angeführt wird . Er
spricht ve»enanisch , wie der Doctor bolognesisch. Die Zanni gchören ebenfalls zü
den ältesten Maske » der ital . Bühne . Der Eine derselben ist Arlcchino (Harle¬
kin . s. d.), der Andre ist Scapin , beides listige und schelmischeBedienten u»
Dienste Pantalons und des Doctors . Weniger alt ist Brighella
, wie sein niit
grünen Bändern besetztes, im Geschmack des Mittelalters verfertigtes Kleid be¬
weist. Über s. Entstehung theilt Siemondi , nach Malvezzi 'S Chronik , Folgendes
Mit : Als 1200 der Adel von Brescia die Bürger nöthigen wollte , wider ihren
Willen die Waffen gegen die Bei gamasken zu ergreifen , widersetzten sie sich. Es
kam zu einem blutigen Gefecht in den Straßen von Brescia , in welchem die Ade¬
ligen vertrieben wurden . Sie flüchteten »ach Cremvna , wo sie einen »nlitairischcn
Bund schloffen; die Volkspartei schloß einen ähnlichen Bund unter dem Namen
Brugclla oder Brighella . Der Name hat sich auf der Bühne i„ einer Maske er¬
halten , die einen anmaßenden , herzhaften und verschlagenen Plebejer von Brescia
vorstellt . Diese Ableitung widerspricht der gemeinen Meinung , nach welcher
Brighella aus Ferrara stammt . Der Doctor vow Bologna , Pantalon von Vene¬
dig , Harlekin von Bergamo , Brighella von Ferrara und alle die Peisonnagen , die
man an » besten unter dem Namen Zanneschi zusammenfaßt , die Capüain ? Spavento , Traeasso , Tempesta ( die an des PlautuS PyrgopolpniccS erinnern ) , Truffaldin der Berganiaske , waren also seit dem 15 . Jahrh , auf der Buhne . Außer¬
dem hatten die Römer noch den Don PaSguale und die Gelsonmi , die Florentiner
d>e Pasguelle , die Calabresen den Giangurgolo , die Sicilianer die Travaglini , die
Messineser die Giovanelli , die Neapolitaner den Covicllo , Pasguanello , die Mai¬
länder den Girolamo , die Piemonteser den Gianduja . Das iral . Theater kennt
unter den weiblichen Masken diejenige der Colombine . Ferner nennt man noch
Pedrolino , Bertolino , Truffaldino , Trivelino , Mezzolino und D . Plione Balanzoni. Über die Maske des Pulcinella
s. d. Ruzzame soll 1530 die Maskencharaktere zuerst in das grösiere Lustspiel eingeführt haben . Genaue Abbildungen
derselben findet man in Riecoboni ' S „Gcsch. d. ital . Theat ." , 2 . Bd . Auf un¬
serm Theater nennt nian häutig die Maske die durch Malen des Gesichts und Be¬
kleidung hervorgebrachte Erscheinung des Schauspielers . S . des Pros . Franc.
Valentin ! „Ii :,tN,lo Sulla coniiiwilü , clell ' arte ,
iinzwuv ,
„uisoliuiL
il -iHone oü nlonue rooue clol i.'.-n'ncv .ilo cli klonn, " (Beilin 1826 , 4. . zugleich
deutsch, mit 20 colcr . Kxf .). (Dgl . Carneval .) — Die Masken
im eigcnt-
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(s. d.) ober Maskeraden braucht , sind aus einem leichten Stoffe verfertigte Xöpse und Gesichter , oder
Theile derselben , durch welche man sich theils unkenntlich machen und verbergen,
theils etwas Andrer vorstellen (maskiren ) will . Es gibt ganze und halbe Masken
(z. B . Nasen , Augenmasken ). Die vorzüglichsten sind von Wachs und feiner
Leinwand , die schlechter» von Pappe . Jene liefert bei uns vorzüglich Berlin , und
Italien , besonders Venedig ; diese Frankreich , namentlich Paris und Rouen ; nian
hat natürliche Masken , Cai icaturmasken ( >>>.,».-V 'r.wr !) n. f w . Katharina von
Medtei soll zuerst Maskenbälle eingeführt haben . Ähnliche Mummerei war
Mode am Hofe des Königs Heinrich Vill . ( 1510 — 16 ) , der die Verkleidung
bedeutet im Engl . auch ein ohne Rücksicht auf Theaterregeln
liebte . — Maske
und auf die Wahrscheinlichkeit der Handlung , aber doch ini tragischen Styl ge¬
schriebenes , dramatisches Gedicht , z. D . der „ Komus " des Milton.
) , ein ausgezeichneter Dichter , geb. 1525 zu Hüll in
(
William
Mason
zu
M ' rkshlre , wo sein Vater Pfarrer war , studirte auf dem Iobannisgymnasium
Cambridge , ward 1515 Collegiat der hohen schule zuPembrocke , 1551 ordinirt,
bald darauf königl . Kaplan und Pfarrer zu Aston in Porlshire , endlich Präcenkor
und Stisisherr am Dom zu Pork . Dlan hat viele Gedichte von ihm , worunter
2 Trauerspiele , in denen er den griech. Chor auf die Bühne bringt ; eine Samm¬
lung Dten , mehre Elegien , z. B . „ Isis " ; „Der englische Garten " , ein didakti¬
sches Gedicht u. a. Beim Ausbruch des amerikanischen Krieges zeigte er sich als
warmen Verfechter der Freiheit . Als Pitt au das StaatSruder kam, begrüßte er
ihn mit einer Dte und sah in diesem Minister einen vorn Himmel Gesandten , um
zu verbessern.
die Wunde » des Staats zu heilen und die ParlamentSeinrichrungen
Znr spätern Alter aber , da sich die ersten Schrecken der franz . Staatsumwälzung
überall verbreiteten , und M . zu einem ansehnlichen Besitzthume gelangt war , än¬
derten sichs. Grundsätze , und er schrieb einen Widerruf an die Freiheit („ O.nlimnl^
tc> 1i!ic >t>" ). Er war ein Freund des berühmten Gray , dessen Gedichte und Briefe
er nach dem Tode desselben nebst einer Lebensbeschreibung dieses Dichters herausgab.
Sein Amt als Präcenkor leitete s. Aufmerksamkeit auf die Musik ; davon zeugt s.
„Historischer und kritischer Versuch über die engl . Kirchenmusik ", für welcke er die
größte Einfachheit empfiehlt . M .' S Gedichte empfehlen sich durch Lebhaftigkeit und
Eleganz . Im Sonett und in metrischen Grabschrifken ist er ausgezeichnet ; auch hat
man s. Elegien und moralischen Episteln immer zu den bessern gerechnet . Er starb
am 1. April 1595 . Man hat ihm in der Westminsterabtei unter denDichtern eine
Gedächtnißtafel errichtet . Seine Werke erschienen zu London 1816,1 Bde.
eine Sammlung kritischer, grammatischer und exegetischer Be¬
Masora,
merkungen jüdischer Gelehrten des 3. und der folg . Jahrh , nach Chr . über die
Bücher des Alten Test . Nachdem sich diese lange Zeit hindurch mündlich fortge¬
pflanzt hatten (daher der Name , welcher so viel al « Überlieferung bedeutet ), wur¬
den sie zu Ansang des 6. Jahrh , zu Tiberias , wo sich eine berühmte jüdische Schule
befand , in diese Sammlung vereinigt und späterhin von Zeit zu Zeit mit Zusätzen
vermehrt . Man theilt sie in die große und die kleine Masora ; erstere enthält die
in eignen für sich bestehenden Büchern , die andre ist ein Auszug
ganze Sammlung
aus jenen Bemerkungen , welcher dem Rande der biblischen Handschriften beige¬
schrieben wurde . Sie ist für die Kritik des Alten Test . wichtig wegen der Ver¬
zeichnung der verschiedenen Lesarten und enthält zur Erklärung einzelner Stellen
manche schätzbare Beiträge ; leider verloren sich aber auch die Verf . und Sammler
) in den mühsamsten und unnützesten Spielereien , zählten die
derselben ( Masoreten
Verse , die Worte , ja selbchdie einzelnen Consonanten , suchten die miktelsten Worte
und Buchstaben eines jeden Buchs auf , bemerkten die Verse , in welchen alle Consonanten des hebr . Alphabets vorkommen u. s. w. Da die Sammlung theils durch
Uchen Ttnn « , welch« nian bei uns fast nun bei Redouten
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die nach und »ach hinzugekonimenen Zusätze , theils durch Schuld der Abftbrell 'er
in die größte Unordnung gerathen war , so brachte sie zu Anfang des 16 . Jahrh.
R . Jakob Den Ehajim für den venediger Buchdrucker Daniel Boniberg in Ordnung („ lülili .i r -illäin, -, I>ebr . " , Dened .^ 1518 , 1521 , 1525 — 28 , Fvl .) , und
10Ü I . darauf ergänzte Ioh . Kuxtorf d. Ä . die Arbeit seines Vorgänger « (Dasei
1618 , Fol .).
.1— >.
a s sa g e t e n , bei den Alten , der Gesammtnamc der unbekannten nördk.
asiatischen Volker , welche auf der Ost - und Südseite des kaspischcn Meeres bis an
die Grenzen der persischen Vlonarchie , wo jetzt die Turkestaner und Karakalpaken
wohnen , ihre Sitze hatten . Sie konimen in der scythischen und persischen Geschichte öfters vor ; in letzterer vorzüglich bei Gelegenheit der Feldzüge des Cyru»
(s. d.). Die ?llane » waren ei» besonderer Stamm derselben.
M a s s a l i a n e r , s. Messalianer.
Vi a s se , die Menge der bewegbaren Theile , welche einen Körper bilden , in¬
sofern sie abgesehen von ihrer Form betrachtet werden , und die Menge aller Sub¬
stanzen , woraus die Materie besteht. In ersterer Bedeutung ist die Mäste von
der Raumgröße ( vc-linnen ) eines Körpers verschieden. Tie Atonusten stelle» sich
jeden Körper als eine Summe von Atomen vor , deren Zabl die Masse des Körpers
ausmacht . Da es unmöglich ist, die Atome zu zählen , so kann man nach dem awmistischen System die Masse eines Körpers nur durch Vergleich mit andern Mas¬
se» bestimme ». Nach der Theorie der Dynainisten kann die Menge der Materie,
d. h. die Masse , im Vergleich mit jedem Andern nur durch die Größe der Bewe¬
gung bei gleicher Geschwindigkeit geschätzt werden . Denn da nach dieser Theorie
die Materie ins Unendliche theilbar ist, so laßt sich auch die Menge einer Materie
durch die Menge der Theile nicht unmittelbar bestimmen ; vergleicht man aber eine
Materie mit der andern , so kann man zwar bei gleichartige » Materien die Ver¬
hältnisse der Massen bestimmen , indem die Menge der Materie mit der Größe des
Umfangs im Verhältniß ist, allein es wird sich doch kein Verhältniß der einen
Materie zu einer andern mit jener specifisch verschiedenen angeben lassen. Man hat
also weder mittelbar noch unmittelbar ein gültiges Maß , durch Vergleichung die
Menge der Materie zu schätzen, so lange ihre Bewegung nicht in Betracht gezogen
wird , und es bleibt kein Maß als die Größe der Bewegung übrig . Hierbei aber
muß die Geschwindigkeit der Materie als gleich angenommen werden , und in dieser
Voraussetzung läßt sich die Menge der Materie , d. h . die Masse , in Vergleichung
mit jeder andern nur durch die Bewegung bei gleicher Geschwindigkeit schätzen. —
In der Malerei nennt man Massen
Licht und Schalten , welche an einem be¬
stimmten Orte in Menge sich finden . — Masse bei einem Eoncurs,
s . d.
M a s s >» a (Andre ) , Herzog v . Rivoli und Fürst v. Eßlingen , Marschall
von Frankreich u. s. w ., geb . 1158 in der Grafschaft Nizza , schwang sich vom
gemeinen Soldaten zum Befehlshaber empor . Beim Ausbruche der franz . Re¬
volution war er Unterofücier unter den sardinischen Truppen . Als aber die Krieger
der neuen Republik den Mont -CeniS überstiegen hatten , gesellte er sich 1162 zu
ihnen , that sich bald durch Muth und Einsicht hervor , ward Oberofsicier und stand
schon 1193 an der Spitze einer Brigade . Hier . ohne Meister , lernte er in kleinen
Gefechten vom Kriege den Krieg . Im April 1191 wurde er Divisioizsgeneral , be¬
fehligte den rechten Flügel der ital . Armee und war der unzertrennliche Waffengefährte Bonaparte 's , der ihn seit dem glücklichen Kampfe gegen Beaulieu ( 1196)
bei Roveredo das Schoßkind des Sieges nannte . Der Oberfeldherr sandte ihn
nach Wien , um die Friedensunterhandlungen
zu beenden , und dann 11,91 nach
Paris , um den Vertrag bestätigen zu lassen. Während Bonaparte in ' Ägypten
focht , waren M . und Moreau Frankreichs Hoffnung . Damals bewies M.
1189 in der Schweiz seine Fähigkeit auch als Oberbefehlshaber . Zwar mußte er
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nach einer glücklichen Eröffnung des Kriegs , wegen Iourdan 's Mißgeschick an der
Donau , bis zum Aldis zurückweichen; gier aber erwartete er in einer festen Stel¬
lung den günstigen Augenblick und kam durch die Wchlacht bei Aurich den 25 . Sept.
der Vereinigung Korsakosss und Suworoff ' S , der bereits bei Gotrhard überstie¬
gen hakte, zuvor . Dieser Sieg , die erste Niederlage der Russen >n offener Schlacht
seit einem Jahrh ., entschied Rußlands Trennung von Östreich und rettete Frank¬
reich . Als M . hierauf die helvetischen und rhänschen Alpen wiedercroberr hatte,
ward er nach Italien gesandt , wo die Ostreichen siegend vordrangen . M . eilte mit
den vorhandenen geringen Sircukräfte » Genua zu erhalten . Seine Vertheidigung
dieser Stadt gehört zu den außerordentlichen . Erst als alle Vertheidigungsmitkel
erschöpft waren , nahm M ., 10 Tage vor der Schlacht vonMarengo , eine ehren¬
volle Capitulation an . Jetzt übergab ihn , der Tonsul Bonaxarte , der nach Paris
zurückeilte , den Oberbefehl des Heeres . Bald darauf erfolgte der Friede . M.
ward von, Seinedepark . in den gesetzgeb. Körper gewählt , und 1801 Reichsmarschall. 1805 erhielt er den Oberbefehl in Italien . Er verlor die Schlacht bei Taldiero ; als aber der Erzherzog Karl durch da ? Unglück der deutschen Waffen bei Ulm
zum Rückzug in das Innere Östreichs gezwungen war , verfolgte M . ihn , jedoch
ohne ihm einen Vortheil abgewinnen zu können . Nach dein Frieden von Presburg
nahm M . auf Napoleons Befehl das Königreich Neapel für Joseph m Besitz und
eroberte Gaeta . Nach der Schlacht bei Eylau , 1807 , berief ihn Napoleon nach
Polen , um den rechten Flügel des franz . Heeres zu befehligen . Als nach den»
Fanden von Tilsst der Krieg ,n Spanien sich entzündete , betrat M . mit dem Titel
eines Herzogs v. Rivoli diese» Kriegsschauplatz , von den, er 1809 nach Deutsch¬
land abgerufen wurde . Hier kämpfte er in den Schlachten bei Eckmühl , RegenSburg , Ebersberg , Eßlingen und bei Wagram . Bei Eßlingen rettete seine Standhaftigkeit und Ausdauer das franz . Heer vor» gänzlichen Untergänge , und Napo¬
leon belohnte ihn mit der Wurde eines Fürsten von Eßlingen . Bald nach dem
Frieden eilte er aufs Neue nach Spanien , um Portugal den Engländern zu ent¬
reiße ». Wellington zog sich vor ihm zurück, um in einer felsenfesten Stellung bei
TorreS DedraS Lissabon zu vertheidigen , bis der Mangel dem feindlichen Heere
den lungern Aufenthalt unmöglich machte . M . mußte sich endlich zurückziehen.
Napoleon rief jetzt M . aus Spanien ab und gab ihm 1812 fg . keinen Heerbcfehl.
M .. der 1811 in Tvulon commandirte , erklärte sich sü> Ludwig XVIII . Erwarb
Commandeur des St . -Ludwigsordens . Bei Napoleons Landung 1815 war sein
Betragen in Toulon mindestens zweideutig . Als der Kaiser wieder eingesetzt war,
schwor er zu seiner Fahne und ward Pair und Tommandant der pariser Nationalgarde . Als solcher trug er viel zur Erhaltung der Ordnung in der Stadt während
der unruhigen Tage bei , die des Königs Rückkunft vorhergingen . Seitdem lebte
er zurückgezogen, und mancherlei Kränkungen , womit die Rovalisten ihn über¬
häuften , beschleunigten s. Tod . Er starb den 4 . April 1817 . Napoleon charakterisirt ihn in s. Briefen als unermüdlich , verwegen , mit richtigem Überblick be¬
gabt und schnell entschlossen. General Pelet war M .'S Adjutant.
Massenbach
(
Christian
von ) , k. preuß . Oberst und Generalguartiermeistw , geb. 1768 zu Schmalkalden in Kurhessen . Er ward unter den Augen seiner
Mutter auf dem Stammgute Massenbach bei Heilbronn im Königreich Würtemberg erzogen, kam in die Schule des Pros . Iahn zu Ludwigsburz und in die Mi¬
litärakademie auf der Solitude zu Stuttgart ; dann ward er 1782 als Officier in
der würtemberg . Garde angestellt und zugk ich Lehrer bei der Akademie , kam aber
bald in den preuß . Generalguartiermeiüerstab . Eine Schrift über die Differential¬
rechnung , eine Abhandl . über die Mechanik und eine kriegswissenschastliche Zeit¬
schrift empfahlen ihn dem nachherigen Könige Friedrich Wilhelm II. , der ihn , den
Unterricht seines Sohnes Ludwig in der Mathematik aufttuz . Er wohnte deni
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Feldzuge von 1181 in Holland und dem Kriege gegen Frankreich bis zum basier
Frieden bei. Während dieser Zeit focht er bei einige » Gelegenheiten mit 'Auszeicbmmg . Einige Kriegspläne , die er entwarf , und manche Vorschläge zu Verbesse¬
rungen in der Einrichtung des Generalguartiermeistersiabc » wurden nicht beachtet
und erweckten ihm , da er, wie es scheint, mit eigennützigen Rücksichten zusammen -,
stieß, viele Gegner . 1805 sprach er gegen den Krieg mit Frankreich und empsahl
ein Bündnis , mit diesem Siaaie ; als aber der Krieg entschieden zu sein schien, riech
er zu einer schnellen Bewegung gegen den Rhein , uni Östreich Lust zu machen.
Die neue Richtung , die Preußens Politik nach der Schlacht von 'Austerlitz nahm,
veranlaßte ihn , die militairische Besetzung von Hanover vorzuschlagen und einen
Plan zu einem Angriffskriege gegen Rußland zu entwerfen . Bei den Vorberei¬
tungen zum Kampfe gegen Frankreich , der gegen s. 'Ansichten war , ward er »ach
Schlesien geschickt, um KriegSvölker zu sammeln ; und es macht seinem Scharf¬
blick Ehre , daß er schon zu jener Zeit rieth , den ungewissen Beistand eine» Coalinon
nicht zu erwarten , sondern die Gemüther der Deutschen gegen die Franzosen aufzu¬
regen , und diese den Gefahren eines Volkskrieges auszusetzen. Bei der Eröffnung
des Feldzugs von 180V war M . Generalg »arkiermeister bei dem Hohenlohe 'schen
Corps , zu dessen Übergabe bei Prenzlau er auf eine Art beigetragen hat , die ibn in
eine Untersuchung verwickelte, welche durch die Ereignisse des Krieges unterbrochen
wurde . Seitdem lebte er theils auf einem vom König von Preußen ihm geschenk¬
ten Landgute im Herzogth . Posen , theils , aber später , in Würkemberg , wo er eins
der eis igsten Mitglieder unter der ständischen Oppositionspartei war . Nach Preu¬
ßens Unfällen schrieb er seil 1808 verschiedene Werke , unter welchen die „Memoi¬
ren zur Geschichte des preuß . Staats unter den Regierungen Friede . Wilh . II . und
Friede . Wilh . III ." (Amsterd . , 3 Bde .) und „Historische Denkwürdigkeiten zur
Gesch . des Verfalls des preuß . Staats seit d. Jahr 1192 " ( Amsterd . 1809 , 2Bde .)
die wichtigsten sind. Das Streben des Verf ., darzulhun , daß er den Untergang
des preuß . Staats durch s. Rathschläge abzuwenden gesucht habe , und sich geltend
nur zu sichtbar , sie sind aber wegen
zu machen , ist zwar in diese» Mittheilungen
vieler Aufschlüsse über zeitgeschichtlicheVerhältnisse von Werth . M . hatte mehre
Male um seine Entlassung a»S dem preuß . Kriegsdienste angehalten , sie aber »och
nicht erhalten , als er 1811 von Neuem in Untersuchung ge ;ogen ward . Er wurde
in der freie » Stadt Frankfurt auf Ansuchen des preuß . Hofs verhaftet und nach
Küürin gebracht . Wie verlautet , war er im Begriff , neue Denkwürdigkeiten über
s. Verhältnisse zum preuß . Staate und insbesondere zum Herzog v. Braunschweig
herauszugeben , und man wollte behaupten , er habe , in Hinsicht auf die gedrohte
Veröffentlichung wichtiger Schriften , Anträge gemacht , die einen unwürdigen Ei¬
gennutz verriethen : ein Umstand , worüber sich bei dem Mangel einer amtlichen
Bekanntmachung der Verhandlungen über die ihm angeschuldigten Dergehungen
nicht urtheilen läßt . Genug , man warf ihm vor , daß er bereits früher , und neuer,
lieh durch beabsichtigten Landesverrath , die StaatSgesetze verletzt habe , welche die
Bekanntmachung von amtlichen Schriften für eine Übertretung der Dienstpflicht
erklären . Es ward eine Commission , ihn zu richten , ernannt , die ihn un Sommer
1811 zu l ljähriger Feüunzshaft vcruriheilke . Er wurde 1820 von Küstrm nach
Glah gebracht , 1826 aber durch die Gnade desKönigS in Freiheit gesetzt, und starb
über ihn : „ Der
am 20 . Nov . 1821 zu Bialokosz bei Pinne im preuß . Polen .
Oberst Massenbach ; eine biograph . Skizze rc." ( 1811 ).
Baptist ^ , einer der größten franz . Kanzelredner , geb.
(
Jean
Massillon
1663 zu Hiüres in der Provence , trat in seinem 11 . I . in die Congregcuion des
Oratoriums , und gewann sich die Herzen allenthalben , wohin er geschickt wurde,
durch sein einnehmendes Betragen wie durch seinen Geist und seine» Charakter.
Aber er zog dadurch auch den Neid seiner Mitbürger auf sich; man beschult .gte

184

Massillon

ihn einiger Liebeshändel rmd suchte ihn aus der Congregakion zu entsernm , wir
er sich denn auch auf einige Monate in die Abtei von Saink -FontS zurückgezogen
haben soll. Der Beifall , den seine Leichenrede auf den Erzbischof Henri de Villars fand , bewog den General seiner Congregarion , La Tour , ihn nach Paris zu
berufen . Er mußte gehorche» und gegen s. eigentliche Neigung die Kanzel besteigen, auf der s. Genie sich bald ins . ganzen Eigenihümlichkeit entwickelte. Nach A.
machte eine Antwort auf einen Hirtenbrief des Card . Noailles , die er im Namen
s. Klosters aufsetzen mußte , den Cardinal auf ihn aufmerksam , und auf s. Befehl
kehrte M . wieder zu dem Oratorium zurück und legte sich ausschließlich auf Kanzelberedtsamkeit . Der Beifall , den erfand , selbst bei dem Hofe , war fast ohne Beispiel
(wir erinnern an die wunderähnl ' che Wirkung s. ,O «-rmui > clu zxlil ,» >>>>l>re -Irr
«l »; ") . M . sprach mit jener mächtig ergreifenden Einfalt , der nur gänzliche Ge¬
fühllosigkeit widersteht . Ludwig XI V. bemerkte, daß M . sich von allen andern Pre¬
digern unterscheide, und als er zum ersten Male zu Versailles gepredigt hatte , sagte
der König zu ihm : „ Wenn ich andre Prediger gehört habe, war ich sehr wol mit
ihnen zufrieden ; aber da ich Sie gehört habe , bin ich sehr unzufrieden mit mir selbst
gewesen" . — Seine Deklamation trug nicht wenig zu der Wirkung seiner Worte
bei. Mit scheinbarer Kunstlosigkeir , ja Nachlässigkeit , rührte und belehrte er sicherer
als Andre durch einen pathetischen Vertrag , dessen Erkünsteltes der Zuhörer oft
mit Widerwillen wahrnimmt . Der berühmte Schauspieler Baron brach einst am
Schlüsse einer Predigt M .' S, der er beigewohnt , in die merkwürdigen Worte aus:
„Das ist ein Redner , wir sind nur Komödianten ". — 1701 erschien M . zum
zweiten Mal am Hofe und fand denselben Beifall . Der König sagte ihm , daß er
ihn alle 2 Jahre zu hören wünsche. Seiner philosophischen und friedliebenden Ge¬
sinnungen wegen wurde er gewählt , um den Card . Noailles mit den Jesuiten zu
versöhnen ; allein er mißfiel beiden Parteien und machte die Erfahrung , daß eS
leichter sei, Sünder zu bekehren als Theologen auszusöhnen . Der Regent ernannte
ihn 1717 zum Bischof von Clrrmont . Er würde dies Amt nicht haben annehmen
können , wenn nicht ein Freund die damit verbundene » Kosten bezahlt hätte . Als
er' im folg . I . vor Ludwig X V., der erst S I . alt war , predigen sollte, verfaßte er
jene u. d. T . „ l' <-tit - ( b>r,' >ne " ( „Fastenpredigten " ) bekannten Reden , die ein
Meisterwerk der Kanzelberedtsamkeit sind. Unter den wichtigen Wahrheiten , die er
darin einschärft , ist auch die : daß nicht die Fürsten , sondern das Gesetz über die
Völker herrschen solle, daß Erstere nur die Diener und Bewahrer des letzter» sind;
daß die Völker sie, aufGottes Befebl , zu Dem gemacht , was sie sind , und daß sie
Das , was sie sind, nur für die Völker sein sollen ; daß die Fürsten an Macht verlie¬
ren , wenn sie mächtiger sein wolle» als das Gesetz, und daß Alles , was die Ober¬
herrschaft verhaßt macht , sie entkräftet und vermindert . — 1719 trat M . in die
.Leuüexne l'ranea ^ , . Der Card . DuboiS wirkte ihm die Prälatur von Sevigny
aus . Seine letzte Rede , die er in Paris hielt , war die Leichenrede auf die Herzogin
v. Orleans . Seitdem verließ er s. Kirchsprenqel nicht mehr , wo s. Tugenden , be¬
sonders s. Wohlthätigkeit , ihm die allgemeinste Liebe und Verehrung gewannen.
Er starb am 28 . Sept . 1742 . Der Werth seiner Beredtsamkeit bestand nicht in
jener deklamatorischen Workfülle und in jenem sichtbaren Aufbieten aller Künste
der Rede , durch welche Bourdaloue sich die Gunst seiner Zeit mühsam errang,
sondern in edelm und schlichtem Fluß der Rede , die , auf tiefe Kenntniß des
menschlichen Herzens gegründet , die Hörer ergreift und rührt , ohne sie zu be¬
täuben , und eben daher tiefere und bleibendere Eindrücke hinterläßt . Indem er
voruiglich das Gefühl ansprach , erfüllte er die Seele mit jener lebendigen und
heilsamen Rührung , wodurch die Liebe zur Tugend geweckt wird . Gehaltvolle
Ideen , gewählte und harmonische Ausdrücke , lebhafte und natürliche Bilder,
Deutlichkeit und Fülle des Styls charakterisiren seine Beredtsamkeit , besonders
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in den berühmten „Fastenpredigten " („ sietit - ll - ieine " ). Der Neffe dieses be¬
rühmten Viannes hat eine vollständige AuSg . dev Werke seines Hheuns besorgt
1145 u . 1162 in 15Bdn . (deutsch , Dresd . 1153 , 15 Bde ., in einer schlechten
Übersetzung ).
Diassinger
Philipp
(
), Schauspicldichter , geb. zu Salisburv »m 1585,
studirte zu Oxford , ging darauf nach London und schrieb für das Theater , oft
in Berbindung mit ander » englischen Schauspieldichtern seiner Zeit , uB . Decker,
Middketon und Rowley . Nach Einigen ist er 1669 , nach Andern 1639 gestorr
den . M . ist nach Bouterwck ein verständiger und geistreicher Schriftsteller . Der
Hauptvorzug seiner Stücke besteht in einer kunstreiche» und anziehenden Vertheilung und Verbindung der Scenen , in einer durchdachten Composttion , die zu
einer überraschenden und doch gehörig vorbereiteten Entwickelung führt . Kein
engl . Schriftsteller hat vor M . einen dramatischen Plan verständiger entworfen
und die Einheit der Handlung so glücklich mit der romantischen Mannigfaltigkeit
der Scenen verbunden . Doch ist die Regelmäßigkeit seiner Stücke von der franz.
immer noch unterschieden , welche der Anstand niehr beherrscht . Seine Correctheit
hatte nichts Studirtes oder Nüchternes . Seine Phantasie war nicht reich, aber sie
behandelte dramatische Stoffe mit Freiheit und Leichtigkeit. Man hat ll Schau¬
spiele von ihm , darunter einige Trauerspiele und Tragikomödien . Ikr Stoff ist
größtentheils aus Novelle » oder aus der Geschichte geschöpft. Hierher gehört
z. B . „llw übe
»
» k ä1in>„ " („Der Herzog von Mailand " ), ein Stück voll leben¬
diger Handlung und Schilderung der Leidenschaften. Im Lustspiele war er weni¬
ger glücklich. Seine „ vramutio vvoi ks" haben Thomas Coxeter (Lond. 1161,
4 Bde .), W . Diason ( Lond. 1119 , 6 Bde .) und am besten Gifford (1813 , 4 Bde .)
herausgegeben .
—
Vi a st e n heißen die großen Baumstangen , die auf den Schiffen das Segel
und Tauwerk tragen und durch die sogen. Wand aufrecht erhalten werden . Die
kleinen Schiffe haben 1 oder 2 , die großen 4 solcher Masten . Man unterscheidet
den großen oder Mittelmast , welcher unmittelbar auf dem Kiele ruht , den vorder»
oder auch Fockmast, Focke, und den Hintern , Besän oder Besanmast , wozu noch
das schief vorwärts Hinausliegende Bugspret oder Bogspriet kommt , welches letztere
jedoch, wenn man die Schiffe nach der Zahl ihrer Masten bezeichnet, nicht mitge¬
zählt wird , indem die größten Schiffe doch immer nur Dreimaster genamit werten.
Die »leisten Masten sind von Fichten , aus den Nadelhölzern im Norden von Eu¬
ropa und von Nordamerika . Die längsten messen über 180 Fuß und sind unten
6 — 1 Fuß dick.
M astix , das Harz des immergrünen Mastixbaums ( lstut-icla l .enti .wu -i),
der in warmen Ländern wild wächst. Das Harz besteht aus kleinen Körnern von
verschiedener Größe , die trocken , zerbrechlich, halbdm 'chsichrig und citrone,igelb
sind ; es schwitzt aus dem Stamm und den größer » Ästen des Baumes entweder
von selbst, oder durch gemachte Einschnitte .
Der beste Mastix kommt aus
Scios s ( . d.) , einer Insel im griech. Archipel , wo man jährlich gegen 50,000
Etnr . gewann . Je weißer und durchsichtiger der Mastix ist, für desto besser wird
er gehalten . Er wird in einigen Arzneimitteln , vorzüglich aber als Räucherpulver
gebraucht . Der unter dem Namen Mastix bekannte Kitt ist eine Vermischung
ganz anderer Materialien.
M astricht
( IHsiectuni oel älos .im ) ( 3000 H . , 18,600 E .) , vormals
unter gemeinschaftl . Regierung der Vereinigten Niederlande und des Bischofs von
Lüttich , jetzt die Hauptstadt der niederländ . Provinz Limburg . Sie liegt an der
Maas , welche hier die Iaar aufnimmt und sich in 2 Theile trennt , wovon der
auf der rechten Seite der Maa « Wvk heißt. Beide hängen durch eine schöne,
500 Fuß lange steinerne Brücke zusammen . Die Stadt ist ziemlich regelmäßig
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und schön gebaut , hat ansehnliche Plätze , darunter der große Marktplatz mit
dein sehr schönen Rathhause , wo eine öffentliche Bibliothek >ff, und der mit Bäu¬
men umgebene Paradeplah , 9 katholische und reforniirteKirchen , 21 aufgehobene
Klosterkirchen , ein Lyceum ic. Die Stadt ist eine der stärksten Festungen in den
Niederlanden und der Wchlüssel zu diesem Königreiche von der Maas her . Auch
hat sie auf dem iL7t.-Petersberge , auf der Westseite der Maas , eine Citadelle,
und durch Schleusen kann das stäche Land zwischen der Stadt und dem St .-Petersberze unter Wasser gesetzt werten . Die Einwohner unterhalten Branntwein¬
brennereien , Tuch - , Gewehr - , Seife - , Leder - und Flanellfabriken , und treiben
Krapp -, Tabacks - « nt Cichorienbau . In dein S .-Petersberge ist ein trefflicher
Steinbruch , welcher nach der Diaas zu einen Eingang hat , auch fürWagen , um
die Steine an das Ufer des Flusses zu schaffen. Dieser Steinbruch
hat lange
horizontale Gänge , welche durch viereckige Pfeiler unterstützt werden . Hin und
wieder sind Luft - und Lichtlöcher , auch kleine Wasserbehälter . In Kriegszeilen
dient er den Einwohnern zu einem sichern Zufluchtsort . Es sollen in diesem Stein¬
bruche , worin an 40,009 Menschen Platz haben , an 20,000 Wege sich durchkreu¬
zen und der Umfang 12 Stunden betragen . Ohne einen erfahrenen Wegweiser ist
es gefährlich , sich in dieses Labyrinth zu wagen . Man hat darin Urkrokodilskelette
gefunden.
Masurisch
, Masure
, äl -, <mr, ->
n. ein polnischer Nationaltanz , von
heiterm Charakter , dessen Melodie in den Dreiachtel - oder Dreivierteltakt gesetzt
wird , und in der zweiten Viertel - oder Achtelnote einen fast durchgehenden Nach¬
druck empfangt . In den ältern Tanzmelodien dieser Art blieb die Grundstimme
immer aufEinem Tone liegen oder bewegte sich in gebrochenen Ldciaven , wie bei
dem Murky . Dies ist wenigstens der Masurca , wie sie bei uns gehört wird , nicht
wesentlich.
Maß
» ndGe
wicht.
Um die Ausdehnung einer Größe im Raume zu
bestimmen , muß man eine Größe von derselben Art als Einheit annehmen und
nun vergleichen , wie viele solcher Einheiten die zu bestimmende Größe enthält.
Diese Vergleichung hecht überhaupt messen , und die zurBestimmung angenom¬
mene Einheit das Maß . (Man nennt auch wol die bestimmbare Ausdehnung
einer Größe selbst ihr Maß .) Das Maß ist also ursprünglich etwas willkürlich An¬
genommenes , aber der materiellen Beschaffenheit des Gegenstandes entsprechend,
durch Bequemlichkeit beim Gebrauche , durch Gewohnheit rc. endlich gesetzlich be¬
stimmt , jedoch fast in allen Ländern anders . Zu mehrer Genauigkeit und Schärfe
müßen die zum Maß angenommenen Einheiten in eine Anzahl gleicher Theile , ja
jeder dieser Theile wieder in gleiche Unterabkheilungen w. , getheilt werde » ; auch
diese Unterabtheilunzen
sind nach den verschiedenen Zwecken und überall verschie¬
den . — Im Allgemeinen gibt es 1) Längenmaß
, für Alles , was sich unter der
Linienform dar stellt : Entfernungen , Längen , Höhen , Tiefen , Breiten . Vielleicht
gaben der Schritt , der Fuß , die Spanne , die Daumenbreite die erste Idee zur Be¬
stimmung des Urlängenmaßes , der Elle , des Fußes , des Zolles , her . Die gewöhn¬
lichen Längenmaße in Deutschland sind : für große Entfernungen die Meile ; für
geringere Längen dft Ruthe , Klafter , der Fuß , Zoll (vornehmlich beim Feld¬
messen , Bau - und Geschützwesen) , Lachter , Schuh , Zoll (Bergbau ) , Faden
(Schifffabrt ) , Elle ( beim Waarenverkause ). 2 ) Flächenmaß
. Die Urform
für alles Flächenmaß ist das O. uadrat , daher O. uadrat -Meile , -Ruthe , -Fuß -c.
Größere Feldflächen werden auch nach Morgen , Tagwerk , Iuchart oder Joch u. a.
bestimmt . 3) Körpermaß
oder Cubikmaß,
weil der CubuS hier die Urform
ist, daher Cubik -Ruthen , -Klaftern , -Fuße , -Zolle . Flüssigkeiten und unzusanimenhängende Massen , z. B . Getreidekörner , Salz u. dgl ., werden nach dem sogen.
Hohlmaß gemessen
, dem aber immer der Tubikzoll zum Grunde liegt. Das bei

