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Maß und Gewicht

und schön gebaut , hat ansehnliche Plätze , darunter der große Marktplatz mit
dein sehr schönen Rathhause , wo eine öffentliche Bibliothek >ff, und der mit Bäu¬
men umgebene Paradeplah , 9 katholische und reforniirteKirchen , 21 aufgehobene
Klosterkirchen , ein Lyceum ic. Die Stadt ist eine der stärksten Festungen in den
Niederlanden und der Wchlüssel zu diesem Königreiche von der Maas her . Auch
hat sie auf dem iL7t.-Petersberge , auf der Westseite der Maas , eine Citadelle,
und durch Schleusen kann das stäche Land zwischen der Stadt und dem St .-Petersberze unter Wasser gesetzt werten . Die Einwohner unterhalten Branntwein¬
brennereien , Tuch - , Gewehr - , Seife - , Leder - und Flanellfabriken , und treiben
Krapp -, Tabacks - « nt Cichorienbau . In dein S .-Petersberge ist ein trefflicher
Steinbruch , welcher nach der Diaas zu einen Eingang hat , auch fürWagen , um
die Steine an das Ufer des Flusses zu schaffen. Dieser Steinbruch
hat lange
horizontale Gänge , welche durch viereckige Pfeiler unterstützt werden . Hin und
wieder sind Luft - und Lichtlöcher , auch kleine Wasserbehälter . In Kriegszeilen
dient er den Einwohnern zu einem sichern Zufluchtsort . Es sollen in diesem Stein¬
bruche , worin an 40,009 Menschen Platz haben , an 20,000 Wege sich durchkreu¬
zen und der Umfang 12 Stunden betragen . Ohne einen erfahrenen Wegweiser ist
es gefährlich , sich in dieses Labyrinth zu wagen . Man hat darin Urkrokodilskelette
gefunden.
Masurisch
, Masure
, äl -, <mr, ->
n. ein polnischer Nationaltanz , von
heiterm Charakter , dessen Melodie in den Dreiachtel - oder Dreivierteltakt gesetzt
wird , und in der zweiten Viertel - oder Achtelnote einen fast durchgehenden Nach¬
druck empfangt . In den ältern Tanzmelodien dieser Art blieb die Grundstimme
immer aufEinem Tone liegen oder bewegte sich in gebrochenen Ldciaven , wie bei
dem Murky . Dies ist wenigstens der Masurca , wie sie bei uns gehört wird , nicht
wesentlich.
Maß
» ndGe
wicht.
Um die Ausdehnung einer Größe im Raume zu
bestimmen , muß man eine Größe von derselben Art als Einheit annehmen und
nun vergleichen , wie viele solcher Einheiten die zu bestimmende Größe enthält.
Diese Vergleichung hecht überhaupt messen , und die zurBestimmung angenom¬
mene Einheit das Maß . (Man nennt auch wol die bestimmbare Ausdehnung
einer Größe selbst ihr Maß .) Das Maß ist also ursprünglich etwas willkürlich An¬
genommenes , aber der materiellen Beschaffenheit des Gegenstandes entsprechend,
durch Bequemlichkeit beim Gebrauche , durch Gewohnheit rc. endlich gesetzlich be¬
stimmt , jedoch fast in allen Ländern anders . Zu mehrer Genauigkeit und Schärfe
müßen die zum Maß angenommenen Einheiten in eine Anzahl gleicher Theile , ja
jeder dieser Theile wieder in gleiche Unterabkheilungen w. , getheilt werde » ; auch
diese Unterabtheilunzen
sind nach den verschiedenen Zwecken und überall verschie¬
den . — Im Allgemeinen gibt es 1) Längenmaß
, für Alles , was sich unter der
Linienform dar stellt : Entfernungen , Längen , Höhen , Tiefen , Breiten . Vielleicht
gaben der Schritt , der Fuß , die Spanne , die Daumenbreite die erste Idee zur Be¬
stimmung des Urlängenmaßes , der Elle , des Fußes , des Zolles , her . Die gewöhn¬
lichen Längenmaße in Deutschland sind : für große Entfernungen die Meile ; für
geringere Längen dft Ruthe , Klafter , der Fuß , Zoll (vornehmlich beim Feld¬
messen , Bau - und Geschützwesen) , Lachter , Schuh , Zoll (Bergbau ) , Faden
(Schifffabrt ) , Elle ( beim Waarenverkause ). 2 ) Flächenmaß
. Die Urform
für alles Flächenmaß ist das O. uadrat , daher O. uadrat -Meile , -Ruthe , -Fuß -c.
Größere Feldflächen werden auch nach Morgen , Tagwerk , Iuchart oder Joch u. a.
bestimmt . 3) Körpermaß
oder Cubikmaß,
weil der CubuS hier die Urform
ist, daher Cubik -Ruthen , -Klaftern , -Fuße , -Zolle . Flüssigkeiten und unzusanimenhängende Massen , z. B . Getreidekörner , Salz u. dgl ., werden nach dem sogen.
Hohlmaß gemessen
, dem aber immer der Tubikzoll zum Grunde liegt. Das bei
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uns übliche Urmaß für Flüssigkeiten isk die Kanne , und für trockene Dinge der
Scheffel , die Metze . — Die wichtigsten der verschiedenen Benennungen aller
Maße und ihrer Unkerabtheilungen sind in besondern Art . erklärt . (Dgl . Decimalund Duo decimalmaß
.)
In dem Sinne , wie das AuSmitteln der Raumgrößen geschieht, läßt sich auch
die Zeit , lassen sich Kräfte , Wirkungen , Lasten u. dgl . messen. Dem Zeitmaße
liegt der Umlauf der Erde um die Sonne ( Jahr ) oder der Umschwung der Erde
um ihre Axe (Tag ) als Einheit zum Grunde ; zu genauern Bestimmungen dient
die Stunde , Minute , besonders die Secunde . Die Kraft , mit welcher ein Kör¬
per aus seine Unterlage nach dem Erdmittelpunkte drückt, nennt man seine Schwere,
das Messen der Schwere nennt man wiegen, und die dabei zur Einheit ange¬
nommene Kraft das Gewicht. Häufig
(
sagt man auch anstatt : die schwere
— das Gewicht einesKörpers , und unterscheidet absolutes
Gewicht , d. h. seine
Schwere in Gewichten ausgedrückt , von dem specifischen
oder eigenthüm¬
lichen Gewicht , d. h. dem Verhältnisse der Schwere zum Umfange .) Das Gewicht
ist so mannigfaltig wie das Raummaß , und ebenso verschieden. Bein : Handels¬
gewichte, zu welchem das sogen. Fleischer -, Krämer -, Schiffsgewichl gehört , rech¬
net man nach Pfunden , und wiegt größere Lasten nach Laste» , Centnern , Stei¬
nen , geringere Schweren nach Lothen , Quentchen . Beim Gold - und Silber¬
gewicht, wohin das Münzgewicht gehört , ist die kölnische Mark die gewöhnliche
Einheit ; beim Iuwelengewicht der Karat . Über das Apothekergewicht,
sowie
über die übrigen einzelnen Gewichte , ß man die besondern Art . ; wir bemerken nur
noch , daß die Gewichte auch nach holländischen Assen , deren 9728/ö auf ein
leipziger Pfund Handelsgewicht gehen , verglichen , und daß die specifische Schwere
der Körper nach dem Verhältniß des specifischen Gewichts eines Eubikfußes oder
Cubikzolles destillirten Wassers , im luftleeren Raume gewogen , bestimmt zu wer¬
den pflegt . — Wie höchst unbequem die Verschiedenheit des Maßes und Gewichts
in den verschiedenen Ländern ist , und wie voriheilhaft ein überall gleiches , festbestimmteS Urmaß und Urgewicht sein würde , darüber herrschte von jeher nur Eine
Meinung , und es ist zu verwundern , warum eine solche wünschenSiverthe Ein¬
führung noch nicht durchgängig , ja kaum durch alle Provinzen eines Landes hat
gelingen wollen . Frankreich schritt durch sein Decimalsystem
s ( . d.) voran;
in einigen andern Staaten , z. B . in Preußen , geschehen gute Einrichtungen , aber
die Ungleichheit im Ganzen besteht nach wie vor . Ein wesentliches Hinderniß
einer solchen Einführung möchte freilich der Unistand sein , daß es überhaupt noch
nicht gelang , ein allgemein verständliches , bequemes und durch Zweckmäßigkeit
laut ansprechendes Maß - und Gewichtsssstem auszustellen , denn auch gegen die
besten Vorschläge ließen sich bisher noch Einwendungen machen . Jene Bedingun¬
gen aber wären doch nur die alleinige Autorität , unter welcher die Einführung denk¬
bar ist. Inzwischen behalf man sich bei wissenschaftlichen Untersuchungen noch
immer mit dem als Einheit angenommenen alten pariser Fuß und der alten pariser
Lime und mit dem rbeinländischen Fuß :c. S . Vega 'S „ Natürliches Münz -,
Maß - und GewichtSsvstem " (Wien 1803 ) ; „ » elrulxIe
<.-„ ,i-Uitnti .>nnr !!e et
j >>iniitive " , von LeSparat (Paris 1801 ) ; Wild , „ Über allgemeines Maß und
Gewicht " (Karlsruhe 1815 ). Eine genaue Darstellung der verschiedenen Maße,
Gewichte und Münzen enthält Gerhardts „Allgemeiner Comtoirist " : Nelkenbrecher's „Taschenbuch der Münz - , Maß - und Gewichtskunde " ; Eytelwein 's
„Vergleich der gegenwärt . und vormal . preuß . Maße und Gewichte , mit Rücksicht
auf die vorzüglichen europäischen Maße und Gewichte " (2. Aust . , Beil . 1810 ) ;
und Löhmann 'S „ Tafeln zur Verwandlung des Längen - und Hohlmaßes , sowie
des Gewichts und der Rechnungsmünzen aller Hauptländer Europens u . s. w."
(4 Ablh ., Lpz. 1821 — 26 , 1 .) .
5.
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Maßstab

Materie

Maßstab
wild häufig gleichbedeutend mit Maß genommen , insbesondere
aber das Werkzeug genannt , auf welchem die Maßeinheit mit ihren Unterabtheilungen bemerkt ist, um hiernach die Ausdehnung einer Größe abzumessen, wie z. B.
die Elle, der Zollstab , die Schmiege u. dgl . Der verjüngte
Maßstab
dient
dem Zeichner , wenn er einen großen Gegenstand mathematisch ähnlich verkleinert
darstellen will , ist also der eigentliche Maßstab , aber genau verhältnißmäßig verkleinert vorgestellt . Er Muß, wenn das Verhältniß der Verkleinerung gegeben ist,
jede- Mal besonders nach diesem Verhältnisse construirt werden , und heißt TransVersalmaßstab,
wenn er nach geometrischen Gesetzen durch horizontale , perpendiculare und diagonale Linien dergestalt abgetheilt ist , daß man mit möglichster
Genauigkeit , z. B . bei einem Ruthenmaßstabe , die Ruthen , Fuße und Zolle danach
bestimmen kann . Die Geometrie gibt zu solchen Construcrionen mannigfache An¬
leitung ; auch finden sich in den mchrsten guten Reißzeugen solche verjüngte oder
Transversalmaßstäbe auf den messingenen Linealen emgegraben . Jeder Bau - und
andre Riß , auch Plane und Landcharte » , enthalten ihren verjüngten Maßstab ver¬
zeichnet, nach welchem man mit dem Cirkel Größen abnehmen und vergleichen kann.
Ausführlich behandelt diesen Gegenstand Maver in s. „ Praktischen Geometrie " . —
Die Artilleristen bedienen sich eines besondern Maßstabes , den wir unter dem Art.
Caliber
beschrieben haben . — Der sogen. Visirstab s ( . d.) ist der Maßstab,
um den Inhalt
der Gefäße auszumitteln.
Matador,
in der spanischen Sprache , wörtlich ein Todtschläger . Dieser
Name , den man noch in einigen Kartenspielen , als L'Honibre , Tarock, Solo , von
den höchste» Trümpfen , und daher scherzweise auch von wichtigen oder reichen Per¬
sonen braucht , schreibt sich vielleicht von den äbit .ul », »,-, , einer Compagnie frei¬
williger Spanier , her , welche die Bewohner Barcelonas zu Anfang dieses Jahrh,
errichteten , als sie wider Philipp V. stritten , und welche die Bestimmung hatten,
beständig die Lnraßen zu durchziehen und das geringste Murre » wider die Regie¬
rung mir dem Tode zu bestrafen ; wenn nicht , was wahrscheinlicher ist, beide Be¬
nennungen von den spanischen Stiergefechken hergenommen sind , in welche» die
Hauptkämpfer , die dem Thiere , wenn es aufs äußerste gebracht ist, den Todesstoß
geben , ebenfalls Maradores
genannt
werden.
Matelot
Tanz
(
), s. Horn pfeife.
Mater,
s . Matriz
e.
»Uteri
i>> e,1 i e -I . Heilmittellchre , s. Medicin.
Materie
oder körperlichen Stoff nennen wir Dasjenige , waS den Ranm
ausfüllt , oder was der Verstand den Raum erfüllenden Körpern unterlegt . Da
nun aber die Erscheinung nur insofern von uns wahrgenommen wird , als sie auf
uns wirkt , so haben wir die Materie als ein im Raume Wirksames zu betrachten,
was durch seine Ausdehnung und Bewegung gesetzlich wirkt . Von dem Wesen
der Materie und von der Art , wie sie auf uns wirkt , hat man sich von jeher die
verschiedensten Vorstellungen gemacht . In den ältesten Zeiten nahm man seelenahnliche Kräfte in der Materie an , vermöge welcher die materiellen Theile auf uns
wirkten . Leueipp und Demokrit setzten den leeren Raum und Atome an ihre
Stelle , und erklärten die ganze lebendige Natur durch Einwirkung äußerer Kräfte.
In den spätern Zeiten unterschied Descartes das Materielle durchaus von dem
Einfachen oder Geistigen und sehte das Wesen der Materie bloß in die Ausdeh¬
nung (rxteniio ). Nach ihm ist die Materie nicht einfach , sondern zusammen¬
gesetzt, und zwar aus Theilen , »belebe in der Wirklichkeit zwar untheilbar oder
Atomen , im Verstände oder in der Vorstellung aber noch theilbar und ausgedehnt
sind. Newton , der in metaphvsische Untersuchungen nicht einging , führt bloß
an , daß er die Materie als eine Zusammenhäufung der kleinsten Theilchen be¬
trachte , die selbst wieder materiell und ausgedehnt sind und durch eine unbekannte
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Kraft sehr stark unter sich zusammenhängen , woraus folgt , tast er auch zu den
Atomisten gehörte . — Der Dualismus des Descartcg verwickelte die Metaphvsiker,
wegen der Verknüpfung des Geistigen mit dem Materiellen , in große Schwierig¬
keiten und veranlaßte mehre metaphysische Svsteme . Zins der merkwürdigste»
(s. d.) , » ach welchem man alle Mate¬
ist das idealistische oder der Idealismus
rie schlechterdings läugnet , alle Vorstellungen von materiellen Dingen aber für
nichts weiter erklärt als für Ideen oder Vorstellungen , welche die Gottheit in der
Seele des Menschen erwecke. Malebranche gründete darauf die Meinung , daß
wir alle Dinge in Gott sehen, und daß uns selbst der Glaube berechtige, alle Dinge
außer Gott und die Geister überhaupt zu läugne ». Er betrachtete die Wirkung
der Materie auf unsern Geist als Einwirkung der Gottheit . Spinoza und Hume
gingen im Idealismus noch weiter . Jener nahm eine einzige Substanz an , deren
Eigenschaften unendliche Denkkraft und Ausdehnung sind , und erklärte alle gei¬
stige und materielle Erscheinungen als Zustände dieser einzigen Denkkraft und
Ausdehnung . Hume , der weder Substanzen nach Subjecte oder sonst selbstän¬
dige Wesen annimmt , betrachtet alles Geistige und Materielle als eine Reihe
vorübergehender Erscheinungen . Leibnitz (s. d.) , »velchcr einsah , wie schwer
sich der Einfluß der Materie auf uns aus Dualismus , Idealismus und Materia¬
( s. d.) auf . Priestley
lismus erklären lasse , stellte die Lehre von den Monaden
bildete die Meinung BoScowich ' S, daß die Materie bloß aus physischen Punkten
bestehe, welche einander anziehen und abstoßen , weiter aus und sagte , die Ma¬
terie sei ein bloßes Anziehen und Abstoßen , welches sich auf gewisse mathematische
Punkte im Raume beziehe. Nach Kant ist der Raum nur Form unserer sinnlichen
Anschauung , womit die Materie , die im Raume sein soll , auch zu etwas Subjectivem wird . — In der Philosophie wird die Materie (Gehalt ) auch der Form
ist sonach , was der Materie angehört , Undurchentgegengesetzt. — Materiell
dringlichkeit , Bewegung , Ausdehnung und Theilbarkeit hat , körperlich — ent¬
oder Geistigen ; und eigentlich das Dichte,
gegengesetzt dem Spirituellen
Grobe , starke , dem Feinen , Ätherische » entgegengesetzt. Dann wird aber Ma¬
entgegen¬
dem Formalen
terie (Gehalt ) der Form , und folglich das Materiale
gesetzt, und bedeutet , was den Inhalt , das Wesen eines Gegenstandes betrifft.
diejenige philosophische Behauptung oder systema¬
Materialismus,
tische Ansicht , vermöge welcher die Materie oder die körperliche Substanz als
Grundursache der Dinge angesehen wird . Wer ihr zugethan ist , heißt Materia¬
list im philosophischen Sinne . In Beziehung auf die Seelenlehre insbesondere
die Annahme , die Seele sei eine materielle Substanz ( psycho¬
ist Materialismus
ist somit dem Spiritualismus
logischer Materialismus ). Der Materialismus
entgegengesetzt ; beide aber sind Arten des monistischen
oder ImmaicrialiSmuS
. Jener kann nun , wie dieser, entweder empirisch sein, wenn
Dogmatismus
er seine Behauptung auf Erfahrungen von der Sinnenwelt zu gründen und also
die innern Erscheinungen aus den Erscheinungen des äußern Sinnes abzuleiten
versucht — oder transscendental , wenn er über diesen letzter» Unterschied selbst,
als durch die Erfahrung gegeben , Hinausgeht . Beide aber , der Spiritualismus
sowol als der Materialismus , sind Einseitigkeiten und enthalten keine zureichende
aber ins¬
Erklärungsgründe der entstehenden Erfahrung . Der Materialismus
besondere, der diejenigen Erscheinungen hervorhebt , nach welchen das Geistige von
dem Sroffartjgen abhängig erscheint , ist verschieden, je nachdem er die Materie
an sich, oder die Organisation derselben zu dem Ursprünglichen macht , und im
ersten Falle bald eine ätherische Materie , eine unsichtbare Flüssigkeit , bald das
Licht, das Wasser rc. als dieMrundmaterie annimmt , wie auch nach den besondern
Hypothesen , durch welche er das Entstehen aller Dinge daraus erklärt . In beson¬
derer Beziehung auf die Seele behauptet der Materialist daher , die Materie bringe
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an sich geistige Veränderungen henoor , oder sie sei Ergebniß der ganzen körperli¬
chen Organisation , Lurch welche die Materie verfeinert und jum Geiste veredelt
werde, wie u. A . Priestley annahm . Allein dadurch bleibt immer unerklärt , wie die
Materie denken, und die physische Bewegung geistige Veränderungen hervorbringen
könne, die wir an so vielen organisirten Wesen nicht wahrnehmen , wie name , tl »h
eine Vorstellung von seoier eignen Thätigkeit entstehen könne. Man erfand daher
viele eben so unerweisliche Hülfshypothesen , wie die von den Nervenschwingungen
des Hariley . Am meisten aber streitet gegen eine solche Annahme das Bewußtsein
der Identität und Freiheit des Menschen , welche durch dieselbe aufgehoben würde,
indem die Materie durch das Gesetz der Naturnoihwendigkcit unbedingt beherrscht,
und das freie Wesen dadurch zur Maschine erniedrigt wird . In der prakt . Philoso¬
phie gebt der Materialismus nothwendig in den Eudämonismus über , sowie er in re¬
ligiöser Beziehung zum Atheismus und zum Fatalismus führen muß . Wie er sich
zum Realismus
verhalte , mit welchen , er oft verwechselt wird , s. d. Übrigens ist
der Materialismus eine sehr alte Vorstellungsart , und die herrschendere in der ältern
griech. Pbilosoxhie , Mvihologie und Poesie : denn die Sinnenwelt regt zuerst das
Nachdenken aus , der Mensch bildet sich zuerst sinnlich aus , auch ging darum der
poetiscbe Materialismus
dem philosophischen vorher ; nur wurden beide von einem
Phantasiereichen und sinnigen Volke sehr verfeinert und poetisch ausgebildet .
I'.
Mathematik.
Nennen wir Alles , was wir uns aus gleichartigen Thei¬
len zusammengesetzt denken können , Größe , so ist die Mathematik , nach der ge¬
wöhnlichen Erklärung , die Kunü , die Größen zu bestimmen , d. h. zu messen oder
zu berechnen , daher sie auch Größenkunst , und ihre Theorie Malhesis oder Größenlehre genannt werden kann . Nun erscheint jede Groß « einmal als eine Menge
Gleichartiges und kann in dieser Hinsicht allein schon betrachtet werden ; dann aber
auch unter einer eigenthümliche » Form oder Ausdehnung im Raume , welche aus
der Zusammensetzung desGleichartige » entsteht , und wohin auch die ursprünglichen
Begriffe , Lage , Verhältniß der Theile und dgl . gehören . In dieser Art lassen
sich nicht bloß alle Gegenstände der Körperwelt , sondern auch Zeit , Kräfte , Be¬
wegung , Licht, Töne u. s. w . als mathematische Größen darstellen und behan¬
deln . Die Mathematik hat es nur mit diesen beiden Erscheinungen zu thun , mit
der Menge des Gleichartigen (Zahlgrößc ) und mit der Form (Raumgröße ) . Sie
kann aber hierbei zu einer Wahrheit gelangen , wie es keiner andern Wissenschaft
möglich ist; denn die ihr eigenthümliche , strenge Beweisart gibt ihren Schlüssen
und ihrem ganzen Verfahren jene Sicherheit , Klarheit und allgemeine Anwend¬
barkeit , welche ebenso sehr den Verstand befriedigt als die Werkthäügkeit erhöht
und erweitert . (Dgl . Methode , mathematische .) — Man unterscheidet eine
reine und eine angewandte
Mathematik , je nachdem man die Größe an
sich oder noch mit andern Eigenschaften verbunden zu bestimmen sucht. Die reine
Mathematik kann auch als Theorie , die angewandte als Anwendung der Theorie
auf wirklich vorhandene Gegenstände und Vorfälle des Lebens betrachtet werden.
Dann zerfällt die reine Mathematik in die Arithmetik
(s. d.), wo die Größe un¬
ter der Zahlform , und in die Geometrie
(s. d.) , wo sie unter der Raumsorm be¬
handelt wird . Zur Lösung ihrer Aufgaben dienen die Zahlenrechnung (s. Rech¬
nenkunst ) , die Buchstabenrechnung
(s. Algebra ) und die Analvsis
(s. d.) .
Zur angewandten Mathematik gehören die Anwendung der arithmetischen Leh¬
ren in ökonomischen, politischen , kaufmännischen , juristischen und ahnl . Berech¬
nungen ; die Ausübung der geometrischen Lehren bei del^ Land - und Feldvermes¬
sungen (s. Feldmessen ) , beim Nivelliren
, Markscheiden
(s. d.) u. s. w .,
die Anwendung der mathematischen Lehren auf die Kräfte und Wirkungen,
Schwere , den Fall , den Klang , Schall u. s. w . der trockenen, flüssigen und luftfermigen Körper sowol im Zustande der Ruhe , im Gleichgewicht oder in der Be-
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wegung , also überhaupt in den mechanischen
Wissenschaften (s. Mechanik,
Drnamik
, Statik , Hydraulik
, Airomerrie
) ; die Anwendung der Ma¬
thematik auf die Lichtstrahlen in den optischen Wissenschaften (s. Optik , Diopriik , Kaloptrik
, Perioptrik
, Perspeetive
) ; die Anwendung der mathemanschen Lehren auf die Stellung , linste , Beiveginig , Bahn u . s. w . der
Welikorper in den astronomischen
Wissenschaften ( s. Astronomie ) , inir wel¬
chen die Messung und Berechnungen der Zeit (s. Chronologie
) und die Minist,
Sonnenuhren
zu vesseriizen (s. Gnomonik ) , in genauer Verbindung stehen.
Die 'Anwendung , welche die Mathematik kenn Bauwesen , bei der Scbiffsahrt,
in ter Kriegskunst , Geographie , Physik , Technik u. s. w . findet , wird von
Einigt » ebenfalls unter den mathematischen Wissenschaften ausgeführt , kann aber
süglicher als mathematischer Theil jener Wissenschaften und Künste bei ihnen ab¬
gehandelt werden . — Es ist zu bedauern , daß wir bis jetzt noch kein genügendes,
vollständiges GeschichtSwerk der Mathematik besitzen; selbst Kästuer entspricht
den Foderungen keineswegs , und Montucla läßt noch Manches wünschen . — Die
wissenschaftliche Begründung der Mathematik dingte bei den Indurn und Ägyp¬
tern nachzusuchen sei» ; die erste Ausbildung finden wir bei den Griechen . Tha¬
les . vorzüglich Pyrkagoras , Plans , Eudorus dachten viel über die Mathematik
und bereicherten ihr Gebiet . Doch scheint es , als sei die Geometrie damals sorg¬
fältiger angebaut worden als die Arithmetik , was aber daher rührt , daß unter die¬
ser die Alken sich etwas Andres dachten als wir , die auch nicht recht auffinden kön¬
nen , was es eigentlich gewesen , und daß wir Arithmetik irrig oft mirZahlemechnung verwechseln , welche letztere (Logistik) wirklich bei den Alten sehr unbehülflich
und beschränkt sein mochte. Euklides ' S berühmte Elemente ( d. i. Lehre» von den
Eigenschaften der Größen ), Archnnedes ' s scharfsinnige Entdeckungen , Apollonius 's
von Perga tief eindriugendc Untersuchungen brachten die Geometrie der Allen aus
ihren Höhenpunkt . Seitdem bekam sie mehr Beziehung zur Sternkunde und
mehr Verbindung mit der Rechnenkunst . Uruer den griech . Mathematikern wer¬
den » och besonders Eratosthenes , Kono » , Nikomedes , Hipparch , Nikomachus,
PtolemäuS , DiophantuS , Theo » , ProkluS , Emocius , Papus u . A . genannt.
Es ist auffallend , daß die Römer wenig Sinn für die Mathematik hegten ; die
Araber hingegen , die, wie alle ihre wissenschaftlichen Kenntnisse , auch die Mathe¬
matik von den Griechen entlehnten , beschäftigten sich viel damit ; Algebra und
Trigonometrie verdanken ihnen insbesondere zweckmäßige Verbesserungen . Durch
die Araber gelangte die Mathematik nach Spanien , wo sich unter AlfonS von
Casiilün ein reger Sinn dafür zeigte ; dann fand sie zunächst in Italien gedeihli¬
chen Boden , und auch in den Klöstern vertiefte sich wol hier und da ei» Mönch in
das Studium niathemat . Wissenschaften , ohne sie jedoch weiter zubringen , was
spätern Zeiten vorbehalten war . Inzwischen erwarben sich um die Pflege dersel¬
ben große Verdienste ein Johann von Gmünden , Peurbach , Regiomontan , Pacciolo, Tartaglia , Cardanus , Maurolycus , ein Vieta , Ludolf vom Ceulen , Pet.
Nuriez , Iustus Byrge u . viele A . Bisher waren aber alle mathematische Opera¬
tionen von größerm Umfange auf äußerst mühsame und langwierige Wege ge¬
wiesen : da gaben im 1' . Jahrh . Nepcr und Borg durch die Erfindung der Loga¬
rithmen dem ganzen Rechnungswesen eine Erleichterung , mithin dem Mathema¬
tiker ein Mittel in die Hände , rascher und sicherer auch die schwierigsten Ausgaben
z» losen , unk Newton und Leibnih brachten durch ihre Infinitesimalrechnung
Bahnen in Gebiete , in welche früher kein Mathematiker einzudringen wagen
durfte . Von dieser Zeit an gewann die Wissenschaft und jeder einzelne Zweig der¬
selben eine bewunderungswürdige Ausdehnung und einen Einfluß auf das Leben,
wie keine andre , durch Denker wie Galilei , Torricelli , Pascal , DeScartes,
L'Hopital , Cassini , Huygens , Harriot , Wallis , Varrow , Halley , Jak . und Ich.
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Bernoulli u. A . So vermockten Manfred «, Nicoli , Nic . und Dan . Bernsulli,
Euter , Ataclaurin , Taylor , Bradlcy , Moiven , Clairaut , d'Alembert , Lambert,
Tob . Diaver , Kästner , Hindenburg , der Erfinder der combinatorischen ?lnalysis;
Lagrange , Laplace , Legendre , Gauß , und die neuern Mathematiker im 18 . und
in unserm ssahl h. fortzuwirken und uns Aufschlüsse nicht allein über unsere Erde,
sondern über die Sternenwelt , über Erscheinungen und Kräfte der Natur und
deren zweckmäßigere Verwendung für die Bedürfnisse des Lebens zu geben , so
manche » febwankenden Begriff fester zu stellen , so manchen Irrthum
zu berichtigen . Wir dürfen in dieser Hinsicht auf die Leistungen und Werke der hier
schon genannten Männer in den besondern biograph . Art . , und auf die den einzel¬
nen machemat . Disciplinen beigefügte Literatur verweisen . Die Zahl der guten
mathemat . Lehrbücher wächst noch täglich , ohne jedoch die Vorzüge der frühern all¬
gemein bekannten , durch Neuheit der Ideen , Klarheit und bessere Methode merk¬
lich zu übertreffen oder bei gründlichem S tudium entbehrlich zu machen . Büsch 'S
„Encyklopädie der makhemar . Wissenschaften " (Hamburg 1785 ) und dessen „ Ver¬
such einer Mathematik zum Nutzen und Vergnügen des bürgerlichen Lebens " ;
Langsdorf 's „ Einleitung in das Studium der Geometrie , Algebra , Trigonome¬
trie , Diff .- und Integralrechnung
und der Dynamik , mit Rücksicht auf Maschi¬
nenlehre " (Manheim u . Heidelberg 1811 ) , sowie Klügel ' S „Mathemat . Wörter¬
buch" (Lpz. 1816 , 4 Thle .) , und das von A . L. Ereile herausgeg . „ Iourn . für die
reine u. angew . Mctthomank ' (Bcrl . 1826 , I . Dd ., 4 .) dürfen außerdem bemerkt
werden . Übrigens muß nicht übersehe » werden , daß die besondern Zwecke bei dem
Studium der Mathematik sowol über die Art des Dortrags wie über die Auswahl
der likeraischen Hülfsmittel entscheiden , daß der Werth der mathemat . Methode
zwar festgestellt ist, daß jedoch die Mathematik an sich nicht die Denkkraft zu schaf¬
fen , wohl aber sie zu schärfen vermag , und daß ohne außerordentliches GeisteSvermögen kein Mathematiker die Gesetze der Schwere entdeckt hätte . S . I . H . M.
Poppe ' s „Gesch. der Mathematik '« (Tübing . 1828 ).
5.
Mathe
m atischeGeographie,
die Wissenschaft von Dem , was
sich aufder Oberfläche der Erdkugel ausmessen läßt , oder die Anwendung der Mathe¬
matik und Astronomie auf die Ausmessung der Erde . Schon die Alten hakten in
dieser Wissenschaft nicht unbedeutende Fortschritte gemacht . Es geht aber alle
Meßkunst auf der Erde von 2 Grundsätzen aus : ein Mal , daß die Erde als Kugel
zu betrachten , und zweitens , daß die Punkte und Kreise , welche man sich am Him¬
mel denkt, mit ähnliche » Punkte » und Kreisen auf der Oberfläche der Erde überein¬
stimmen und zusammenfallen . Man s. Erde , Pol , Äguaror , Wendekreise,
Mitlagskreise
und Parallelkreise
. S . Walch ' s „ Einleit . in die mathe¬
mat . Geograph ." (3. Aufl ., Götlingen 1807 ), Schniidt ' s „ Lehrb . der mathemat.
Geographie " (Lpz. 1810 ) , Brewer ' s „ Anfangsgrünte
der mathemat . Geogra¬
phie " (Düsseldorf 1828 ). (Vgl . d. Art . Geographie
.)
MathewS
Charles
(
), ein Komiker , der , wenn er Feste an Ksnntnissen
und Witz nachstehen sollte, ihn an Allgemeinheit des mimischen Talents weit über¬
trifft , weil ihm kein Charakter , keine Nation , kein Alter , keine Eituatio » uner¬
reichbar scheint. Er ist den 28 . Juni 1776 in London geb., wo sein Vater Buch¬
händler war , und erhielt guten Unterricht . Drei Jahre vor Ablauf der Schulzeit
nahm ihn sein Vater in die Lehre ; aber ihm lag mehr daran , Bücher zu lesen als
sie zu verkaufen , am meisten zogen ihn die Schauspiele an . Bald fand er Gele¬
genheit , in der Stube einer alten Französin mit andern jungen Leuten ein Trauer¬
spiel aufzuführen . In ein öffentliches Theater wollte ihn sein religiöser Vater nicht
gehen lassen ; es geschah gegen dessen Wissen dennoch , und nun waren alle seine
Gedanken auf die Bühne gerichtet . Er fand das meiste Gefallen an den Rollen
der Alten und legte zu dem Ende eine Sammlung
von Perücken an , welche mit

Mathilde (Marlgräfiii v. ToSeana)
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Suett ' S berühmten Haarschahe wetteifern konnte . Seinen ersten Versuch machte
er 1193 auf der Bühne zu Rickmond , von hier ging er nach Cankerbury , kann
i^ wansea in Wales . 1198
auf das dubliner Theater , endlich spielte e> 3 2 trat er >n Pork auf lind erwarb auch hier ebenso viel Ruf als Geld . 1803 stellte
ihn Colman , Direckor des kleinen Theaters aus dem Heumarkie (Havmarket ) in
London , bei demselben an und gab ihm die Hauptrollen des niedrigkomischen Lust¬
spiels . Hier stellte M . eine Menge Charaktere , z. B . Old Wiggins , Buskin,
Mingle , Cvpher , RiSk , Triangl , kttehemiah Hai » , Sire Freistil Plagiary u . a. m.
so meisterhaft da" , daß nian ihn im Herbst 1804 auf das Drurtilanetheater berief.
Als dieses Theater 1809 abbrannte , und die (Gesellschaft sich auf das Lyceumtheater begab , erhielt M . alle Rollen , die Bannister , welcher die Bühne verliest, ge¬
spielt harte . Doch ging er zum Havmarkeitheater , von diesem zum Theater im
Coventaarden und endlich wieder nach Hapniarket zurück, wo er 1811 s. berühm¬
te» Multiple in dem ,,.1 <' N>r ->l all vve» li" 80 Abende bei vollem Hause spielte.
Auch in Etinburg , Glasgow , Oeewcastle, Manchester >e. konnte man sich an seinem
Multiple im „Scherwenzelkomödianten " nicht satt sehen ; denn er spielte darin 1
Rollen : den Scherwenzel , den Einhelser , einen franz . tragischen Schauspieler , ei¬
nen Lehrburschen , einen schottischen Trödler , dessen Ära » , und einen Lohnkulseber.
1818 kündigte er sich wieder in der Hauptstadt an . Diese Vorstellungen , wo M.
wöchentlich 3 — 4 Mal 3 Stunden lang ganz allein verschiedene komische Rollen
spielt und noch komischere Lieder (mit Begleitung eines Fortepiano ) singt , sind verhälrnißmäßjg besuchter als alle andre Theater in London . Den Franzosen macht
er sehr gut , wobei ihm s. vortreffliche Aussprache des Französ . zu statten kommt.
Die britischen Mundarten kennt er bis auf die kleinste» Schattirungen . Seine
alten schottischenWeiber (die er auch im Costume darstellt ) erschüttern tasZw . rchsell aller Zuschauer . Zn Familienkreisen ist s. Anwesenheit ein Fest ) s. Tisch liegt
daher voll von Einladungskarten . Auch in Amerika , wo er 1822 auftrat , fand er
62.
die ehrenvollste Aufnahme .
von Toscana , bekannt durch ihre Verbindung
Markgräfin
Mathilde,
mit (Gregor VII ., war eine Tochter des Markgrafen Bonifaz von Toscana , geb.
1046 , unk vermählte sich mit Gottfried dem Buckligen , Sohn des Herzogs von
Lothringen , lebte aber stets von ihm getrennt und mochte das milde Klima Ita¬
liens nicht mit einem nordische» Himmel vertauschen . Zm 30 . I . Witwe , trat
sie ganz auf die Seite Gregors Vll . und Urbans II . gegen den Kaiser Heinrich I V.,
ihren Vetter . Sie war beinahe die unzertrennliche Gesellschafterin Gregors,
sters bereit , ihni in 'Allem , was er bedurfte , beizustehen. Diese enge Verbindung
gab schon der Mitwelt zu ungünstigen Bemerkungen über sie Anlaß , die jedoch
ungerecht waren . Denn so gewiß es nicht bloß Politik , sonder» auch gegenseitige
Neigung und Achtung war , worauf ihre Verbindung beruhte , ebenso wird e«
durch alle Umstände klar , daß auch das zartere Verhältniß , das dadurch zwischen
ihnen geknüpft wurde , immerfort rem blieb . Mathilde war schon von ihrer
Mutter gewöhnt worden , in dem Papste einen Heiligen , und den Heiligen zu¬
gleich als Vater zu verehren . Dadurch hatte oirch Gregor mehr Gelegenheit er¬
langt , zur Bildung ihres Geistes mitzuwirken . Nimmt man noch dazu , daß ihr
Geist einer sehr hohen Spannung empfänglich , und in ihrem Charakter die weib¬
liche Beharrlichkeit bis zur männlichen Festigkeit abgebauet war , so begr, ist man
auch , wie sie so viel für Gregor wagen und thun kennte . Die Schenkung aller
ihrer Güter und Besitzungen an die röm . Kucke ( 1011 oder 1019z der » die Ur¬
kunde darüber ist verloren ) kostete sie zuverlässig am wenigsten ; aber daß sie in
jeder Gefahr als sein Schutzgeist über ihn wachte , jede Gefahr , die sie nicht von
ihm abwenden konnte , mit ihm theilte , und ihn noch ermunterte , der unabwend¬
entgegen zu geben : dies bezeichnet
baren Gefahr mit Muth und Standhaftigkeit

»». Bd. Vll.
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ihr » Kraft und Hingebung . Sie allein stand ihm 108 ! gegen den Kaiser bei, um
terstühte ihn mit ihre » Schätzen , als er in Rom emgeschloffen war , und führte
selbst noch nach Gregors Tode den offenen Krieg gegen den Kaiser fort . Sie starb
in dem von ihr erbauten Benedictinerkloster zu Poiirone 1115 . Ihr Tod gab zu
neuen Fehden zwischen Kaiser und Papst (Pascal III .) wegen jener Schenkung
Anlaß , welche endlich dahin entschieden wurden , daß der Kaiser einen Theil der
mathildischen Güter dem Papste abtrat . Diese hatten in Toscana , Mantua,
Parma , Reggio , Piacenza , Ferrara , Modena , einem Theil von Umbrien , dem
Herzogthum Lpoleto , Verona , und fast Allem , was das heutige Patrimonium
Petri ausmacht , von Viterbo bis Orvieto , nebst einem Theile der Mark Ancona
bestanden . (Dgl . Papst und Gregor
VII .)
^ — ->.
Mathuriner,
s . Trinitarier.
Matrikel
heißt jede« förmliche schriftliche Verzeichnis gewisser Personen,
welche zu einem Stande gehören . So ist bei den Universitäten die Matrikel da«
Verzeichniß , worin die Studenten bei ihrer Aufnahme als Bürger der Universität
eingetragen (immatriculirr
) werden ; bei den Soldaten die Musterrolle ; bei
den Geistlichen das Verzeichniß der Eingepfarrten einer Kirche , der bei einer Pfarre
befindlichen Einkünfte ; ferner die Reichsmatrikel
ehedem das Verzeichniß aller
Stände des deutschen Reichs und ihrer Beiträge zu den Reichsanstalten . Die
wormser
Matrikel
von 1521 war die Grundlage für die Contingentsstellung
und die Kriegssteuern (Römermonate ) , ein andrer Anschlag war für die Unterhattung des Reich - kammerg . richt « Kammerzinsen ) vorhanden . Beide waren im
Laufe der Zeit unbrauchbar geworden , ohne daß man sich über gesetzliche Berich¬
tigung vereinigen konnte . Man behalf sich mit Usualmatrikeln.
Matrize
heißt bei Schraubenwerken die Mutter oder das Stück , in wel¬
chem die Spindel auf - und abgeht ; bei den -Lchriftgießern die Form , worin Buch¬
staben abgegossen werden . Sie besteht auS einem viereckigen Stück Kupfer , auf
welche« der Buchstabe mittelst der Patrize eingeschlagen wird ; beim Münzwesen
der Prägestock.
Matthäi
(
Friedrich
), Professor und erster Inspector der königl . Gemälde¬
galerie zu Dresden , Historien - und Portraitmaler , geb. in Dresden 1175 , Sohn
des Bildhauers und Inspector « über die Sammlung
der Mengs ' schen Gypsabgüsse , bildete sich unter Anleitung s. Vater « und auf der dösigen Akademie unter
Casanova . 119k ward er Pensionnair dieser Akademie und trat mit einem s. Ta¬
lent bewährenden Gemälde , das Urtheil des Paris vorstellend , auf . Nach Casano¬
va '« Tode setzte er s. Studien auf der Akademie zu Wien unter Füger fort . Seine
1800 ausgestellten Gemälde , Kastor und Pollux , und eine Scene aus derSündflut , nach Geßner ' s Dichtung , fanden allgemeinen Beifall . 1802 verließ M.
Wien , um sich in Italien noch weiter auszubiden ; er blieb zuerst einige Zeit
in Florenz und lieferte zu der dortigen Preisvertheilung
1803 ein Gemälde , wo¬
durch er den ersten Preis gewann . Auch ward er zum Professor honorarius der
Akademie ernannt . Späterhin
sandte er aus Italien mehre Gemälde zur Aus¬
stellung nach Dresden ; besonders großen Beisall erhielt 1801 seine Ermordung
des Ägysthus , und sein« Topie einer Grablegung Christi von Rafael , welche er
1808 bei seiner Rückkehr in sein Vaterland mitbrachte , 1812 aber ein dort ausge¬
stelltes Gemälde , Christus , der die Kinder segnet. Zu s. neueren Werken gehören
das Abendmahl (in der Kirche zu Plauen im Doigtland ) und der Tod des Kodru «,
den er in Auftrag der Stände der Niederlausih für den Landsyndicus v. Houwakd
1821 malte und 1821 vollendete : ein Bild , da« in den Annalen der fachs. Kunst¬
geschichte mit Auszeichnung genannt werden wird . Seit 1809 ist M . Pros . an der
dresdner Malerakademie . Man rühmt an s. Gemälden besonders die Tomposition,
die tüchtige Zeichnung und die großartige Draperie , vor Allem aber sein Colorit,
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welches sich der alten florentinischen Schule nähert . Seine Portrait « sind treffend
und wahr . Auch im Leben zeichnet sich dieser Künstler , der bereits viele brave Schüler zählt , als ein unterrichteter , durch Reisen gebildeter Mann Vortheilhaft aus.
Matthäus,
der Evangelist und Apostel , war vor seiner Berufung
zu
diesem Amte ein Untereinnehmer
bei dem römischen Zoll am See Tiberias , und
der Sage nach aus Nazareth gebürtig . Die Nachrichten , welche die Legende von
seinen Lebensumständen
und Reisen gibt , sind unverbürgt . Merkwürdig
ist er
besonders als Berfasser des ersten Evangeliums , das er um 60 n. Chr . für pa¬
lästinensische Christen aus dem Iudenthume , zum Erweis der Messiaswürde
Jesu,
ohne strenge chronologische Ordnung , jedoch mit ziemlicher Ausführlichkeit , ge¬
schrieben hat . Daß er es ursprünglich hebräisch schrieb , ist durch die Untersuchun¬
gen der neuern Kritik , welche auch die Echtheit der ersten beiden Capitel in Zweifel
sehr , wahrscheinlich geworden .
bl.
Mattheson
Johann
(
) , Componist , Sänger und Clavierspieler , geb . d.
28 . Sept . 1681 zu Hamburg , erhielt eine gute Erziehung , componirre schon in seinem
9 . Z . und ließ sich auf der Orgel hören ; im 11 . Z . trat er mit seiner ersten Oper , „ PlejadeS ", auf , die er nicht nur allein dirigirte , sondern in der er auch die Hauptrolle
sang . Dem Umgänge mit Händel verdankte er Vieles . Nachdem er mehre Jahre
die Stelle
des ersten Sängers
am Hamburger Theater bekleidet hatte , ward er
1106 Gesandtschafrssecretair
beim engl . Gesandten
und Hofmeister
bei dessen
Sohne . Er ward über 40 Jahre
lang in GesandtschaftSgeschäften
gebraucht
und erhielt den Charakter eine » großbrikannischen Legationsraths . Dabei blieb er
der Musik getreu und ward zum Capellmeister , Kanonikus und Musikdirektor am
Dom zu Hamburg
ernannt . Die letztere Stelle
legte er , seines harten Gehörwegen , 1128 nieder . Den Wunsch , so viele Werke auszuarbeiten , al « er Lebens¬
jahre zählen würde , übertraf er noch ; denn er hatte bis zu seinem Tode , d. 11 . Apr.
1164 , 88 Schriften
über Geschichte , Moral und Musik herausgegeben , seine 24
Oratorien und andre Cantalen ungereimt
. Er hinterließ deren noch ungleich mehr
im Manuskripte , die er deni Hamburg . Grmnasium
schenkte . Zn seinem Testa¬
mente vermachte er 44,000
Mark hamb . Cour . zum Orgelbau
in der Michaelis¬
kirche zu Hamburg . Unter seinen gedruckten Werken sind die vorzüglichsten : „Die
große Generalbasschule " ( 1131 ) und „ Der vollkommene Capellmeister " ( 1139 ) .
Seme Weike haben über mehre Zweige der Musik Licht verbreitet , durch rauhen
und derben Styl aber auch ihm heftige Gegner zugezogen . Der vorzüglichste Ge¬
genstand seines Streitens
war die Solmisation.
Matthiä
Friedrich
(
Christian ) , Rektor des Gymnasiums
zu Frankfurt a.
M . , geb . den 30 . Dec . 1163 zu Göttingen , wo sein Barer Pros . der Medicin
und zweiter Bibliothekar
war , ei hielt seine Schulbildung
auf dem evangel . Gym¬
nasium zu Erfurt und seit 1111 auf dem Gymnasium
seiner Vaterstadt . Dann
stiidirtc er auf der Universität daselbst , unter Heyne und als Mitglied
des Philo¬
log . Seminars , die classische Philologie , zugleich aber auch Theologie , orientalische
Sprachen
unter Michaelis , benutzte Schlözer 'S , Garrerer 'S , Meiners 's , Kästner 'S , Lichtenberg 'S Vorlesungen , und erlernte die franz . , engl . , ital . und spa¬
nische Sprache . Nach Vollendung
seiner Studien ging er als Lehrer der lat §in.
und griech . Sprache
an ein Erziehungsinstitut
zu Neuwied , und von da 1184
nach Grünstadt bei Worms , als Direckor des dortigen Gymnasiums , das vorzüg¬
lich unter ihm aufblühte . Als die Franzosen 1193 die Pfalz überschwemmten^
flüchtete er von seinem Posten , kehrte aber 1194 auf denselben zurück und nah»
nach Auflösung der Anstalt , 1198 , die Ernennung
zum Pros . der latein . und
griech . Sprache
an der Centralschule zn Mainz an . Dort trat er zugleich 1800
in den Muvicipalrath
der Stadt und 1801 in das eonneil xriirral <ln ,^ z>. Klont
1 'onnerc und wurde Mitglied
der Commission zur Organisälion
der «Lchule zu
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Grünstadt . Dieses gab ihm Gelegenheit , das Direciorat dieser Schul, ' 1802 wie¬
der zu übernehme ». Die franz . Anordnung des össeml. Unterrichts widersprach s.
Ansichten ; daher nahm er nicht nur die Sr . lle eines Oberaussehers über das Main¬
zer Lyceum nicht an , die ihm der Munster Fourcrov antrug » sondern verließ auch
Grünstadt 1804 und ging als Pros . an das Gymnasium zu Frankfurt a . M.
1806 wurde er daselbst Reckor , zugleich bekam er von der pkilosopb . Faculrät zuGöttiiigen !>>>,, r,i, !>>:.,u >i» das Docrordiplom . 1812 ernaniite ikn der Großkerzog von
Frankfurt zum Oberschul - und Skudienratb . Er starb d. 21 . Mäi -z 1822 . Unter
s. Schriften sind zu bemerken : eine Ausg . desAraruS , EratostkrneS und Dionysius Peiiegetes ( Franks . 1811 ) und gekalireiche Prograniiiie.
Mattbiä
(
August
Heinrich ) , jüngerer Bruder des Vorigen , Direcror
des Gyniuasiums zu Altenbura , geb. zu Göttingeu den 28 . Dec . 1169 , bestichte
das Gvmnasunn seiner Vaterstadt von 1180 — 86 , kierans die Universität , wo
er als Mitglied des Philolog . Seminariunis
sich vorzüglich den, Studium des clas¬
sischen Alterthums und der Kaufst !),» Philosophie widmete , zugleich aber auch
die franz ., ital . und vorzüglich engl . S prache trieb . 1189 ging er als Hauslehrer
nach Amsterdam . Obgleich er dort im Umgänge mit Wyttenbach , de Bosch,
Hiischke , für seine philologischen , und bei van Heiiiert und Hulskost für seine Phi¬
losoph . Studien
mannigfache Anregung fand , so füllte doch das Studium der
(Geschichte und der engl ., franz . und ital . Literatur größkemheils seine Nebenstunden aus . Eine Frucht dieser Beschäftigungen war eine Schrift über die Nationalcharaktere , die 119 .1 >u Levden einen Preis gewann . Aber ungeachtet seiner
Bekanntschaft mit der Holland. Sprache und <Mwöh »uug an die Lebensweise der
Narion wurde doch die Sehnsucht nach dem Vaterlande immer stärker . Er ging
daher , auf Heyne ' s Antrag , im Mai 1198 nach Weimar , als Lehrer der römi¬
schen, gnech . und deutschen Sprache an dem von Mounier auf den, Lustschlosse
Belvedere besonders für junge Engländer gegründeten Institute . Hier blieb er bis
zu Mounier 'S Rückkehr nach Frankreich im Herbst 1801 . Jetzt erhielt er die Stelle
eines DirectorS am Gymnasium zu Altenburg , vorzüglich auf des Coadjutors in
Erfurt , nachherigen Großherz . von Frankfurt , und Heyne 's Empfehlung . 1801
bekam er auch von der philos . Facultät zu Göttiiige » dasDiplom eines l>. der Phi¬
losophie . Unter seinen Schriften sind die wichtigsten s. „ l >i>->c, I. <>,- sinlü -B .4il,enienüiuni " in den »Hlisoell . >>1>ilol ." , seine „ Griech . Grammatik " lind s. noch
nicht vollendete AuSg . des Eui ipideS. Seine „Griech . Grammatik " ist in das Engl.
und Ital . übersetzt worden . Don s. „ Lehrb . für den ersten Unterricht in der Phi¬
losophie " (Lpz. 1823 ) erschien 1821 die 2. Aufl.
Matthias
Corvinus,
König von Ungarn , der zweite Sohn des
tapfern Hunnyad , erwarb sich durch seine Kriegsrhaien den Beinamen des Gro¬
ßen . Die Feinde seines Vaters hielten ihn in Böhmen gefangen ; aber 1488
ward er als ein 16jähr . Jüngling
auf den Thron von Ungarn berufen . Mehre
ungarische Große widersetzten sich seiner Wahl und luden Friedrich III . ei» , sich
krönen zu lassen. Die Türken , diese Spaltungen
benutzend , waren in Ungarn
eingefallen und verheerten «S. Aber sobald Matthias T . den Kaiser Friedrich ge¬
zwungen , ihm die Krone des heil . Stephanus , deren er sich bemächtigt hatte , und
ohne welche er , nach der abergiäubigen Vorstellung des Volks , nur dem Namen
nach König war , zurückzugeben , eilte er gegen die Türken herbei und vertrieb sie.
Mit nicht minderm Glück bemächtigte er sich in einem nicht gerechten Kriege gegen
Georg Podiebrad Schlcsiens , Mährens und der Lausitz ( 1468 — 18 ) , siegte ge¬
gen Polen , und eroberte , da der Krieg mit Friedrich III . wieder ausgebrochen war,
einen Theil von Östreich nebst der Hauptstadt . Allein diese Kriege nöthigten ihn
auch, seinen Unterthanen viele Lasten aufzulegen . Überhaupt regierte er mit gro¬
ßer Willkür . Nichtsdestoweniger war er ein Mann von außerordentlicher Geistes-
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grosse. Er zeigte während seiner ganzen , fast unter zielen Unruhen und kriegen
geführten Regierung , dass er die Wissenschaften nicht nur beförderte sondern auch
gern sich mit ihnen beschäftigte, beider wurde der kostbare Bücbeischatz , den er in
seinem geliebten Musenteinpel Ofen »usamniengebrachi hatte , 20 Jätn e nach seinen.
Tote von den Türken vernichtet . Hier ruhte er von seinen Ki legsbeschwerden m
wissenschaftlichen Beschäftigungen aus und versammelte (belehrte und Künstlerinn
sich. Auf einem Reichstage , den er 1488 zu Ofen hielt , gab er mehre besehe
gegen die Zweikämpfe , die Rechtskniffe in den Processen und andre Mißbräucbe.
Er war mit neuen K >iegsrüstunzen gegen die Türken beschäftigt , als er 1190 zu
Wien starb . Die Nation verlor in ihm den größten König . Er hinterliess nur einen
natürlichen Sohn , Johannes Corviuus , der umsonst sich bemühte , seinem Vater auf
dem Throne zu folgen . Die Ungarn wählten unter vielen Bewerbern König Wladislaw VII . von Böhmen.
Matthias,
Johann
von Harlem , s. Taufgesinnre.
Matthisson
Friedrich
(
v .) , geb. d. 23 . Jan . 1761 zu Hohendokcleben bei
Magdeburg kurz nach seines Vaters Tote , ward bis in sein 14 . Jahr von seinem
Großvater , einem Landgeistlichen , erzogen . Er besuchte darauf die Ecbule zu Klo¬
ster-Bergen , ffudirte auf der Universität zu Halle Theologie , die er aber bald nnt
Philologie , Naturkunde und schöner Literatur vertauschte , wurde Lehrer an dem
Erziehungsinstitute zu Dessau und nachher Hofmeister einiger jungen Liesiänder,
mit denen er sich in Altona , Heidelberg und Manheün aufhielt . Dann lebte er
2 Jahre bei seinem Freunde von Bonstetken zu Nyon am Genfeisee . Aus de»
Schweiz ging er als Erzieher nach Lyon in ein Handlungshaus , von wo Familien¬
angelegenheiten nach 1 Jahren ihn wieder in die Heimatk riefen . 1794 ward er
Lecror und Reisegefährte der regier . Fürstin von Anhalt -Dessau , und befand sich
1795 —96 zu Rom und Neapel , 1799 theils im südl. Tirol , theils ii» nördl . Ita¬
lien und 1801 u. 1808 in der franz . Schweiz . Nach dem Tode der Fürstin von
Anhalt -Dessau trat er 1812 in die Dienste des Königs von Würkemberg , der ihn
zum geh. LegakionSrath , Mitglied der Hoftheateroberintendanz , Oberbibliothekar
und Ritter des Eivilverdienstordens ernannte , nachdem er ihm schon früher das
Adelsdiplom eriheilt hakte. Im Gefolge der Familie des Herzogs Wilhelm v . Wur,
temberg ging er 1819 nach Italien und lebte mehre Monate in Florenz . Der jetzt
regier . König von Würkemberg verlieh 1825 ihm das Ritterkreuz der würtemberg.
Krone . — M . ist als lyrischer Dichter ein Liebling des Publieums geworden.
Sanfte und zarte Gefühle der Liebe und Freundschaft weiß er mit eindringender
Innigkeit auszudrücken , und in der Schilderung dei Natur und ihrer successiven Er¬
scheinungen ist er Meister . Dabei zeichnet sich sein Vers durch Wohlklang und
rhythmischen Fluß voriheilhaft aus . Auch als Prosaiker ist M . aufgetreten in s.
„Erinnerungen " ( Zürich 1810 — 15 , 5 Bde .) . Dieses Werk enthält interessante
Details über die Örter und Gegenden , welche der Herausgeber theils stüchtig durch¬
zog, theils auf längere Zeit zu seinem Aufenthalte wählte , und lehrreiche Nachrichten
von mehren berühmten Männern , die er kennen lernte . Dabei spricht sich überall
ein edler Sinn aus . Eine AuSg . letzter Hand von M .'S Schriften erschien in 6Bdn.
(Zürich 1825 ) . (Vgl . seine Selbstbiogr . in den „ Zeitgenossen " , Nr . V, u . ,Griefe
von Bonstetten an M ." , herausgeg . v. Füßli , Zürich 1827 .)
Maub
euge
(der Maler ), s. Mabuse.
Mauerbrecher
Sturmbock
(
), eine bei den Alten und im Mittelalter ge¬
bräuchliche Kriegsmaschine , um die Mauern eines belagerten Platzes einzustoßen.
Sie bestand aus einem schweren , mit einem metallenen Widderkopf versehenen
Balken , der unter einem beweglichen Dache , das aufRolle » stand, in Stricke » oder
Ketten hing . Man schob sie an die Mauer , und unter dem Schutze des Daches
bewegten mehre Menschen den Widderkopf mit möglichster Kraft , in wiederholten
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Stößen gegen dieselbe. Die Belagerten dagegen suchten die Maschine durch Feuer -,
brande und sonst zu zerstören , den WiVderkopf aber mit großen Zangen zu fassen,
um ihn in die Höhe zu ziehen und unwirksam zu machen.
Maulberrbaum,
1 > >>, » 8. Die verschiedenen Arten des Maulbeerbaumes sind im gemäßigten Asien zu Hause , doch ertragen mehre das europäische
Klima . Unter diesen ist vorzüglich der mit schwarzen Beeren aus Persien , wegen
seiner eßbaren Frucht , in Europa angepflanzt worden , und der mit weißen Beeren
aus China deßhalb , weil seine Blätter zur Speise der Seidenwürmer dienen. In
mittägigen Ländern , in der Provence und Italien wird auch noch das Holz des
weißen Maulbeerbaums
zu allerhand Gefäße » für Flüssigkeiten benutzt , weil es
sich im Wasser sehr dauerhaft zeigt. Die Rinden dieser Bäume sind zähe und kör,-,
nen zu Stricken verarbeitet werden , die des chinesischen Papiermaulbeerbaumes
die¬
nen in China und Japan zu Bereitung des Papiers . S . Kettembeil ' s „ Anweisung
über die Erziehung und Behandlung des weißen Maulbeerbaums , sowie auch über
die Erziehung der Seidenraupe " (Nordhausen 1829 ) .
Maulesel
, Maulthier,
ein Bastard von Pferd und Esel. Dervon
einem Mutterpferde erzeugte ist etwas größer und hat mehr dir Pferdegestalt , als
der von der Eselin geborene ; übrigens sind sie am Körper dem Pferde gleich und
haben nur Ohren und Schweif mit dem Esel gemein . Wegen ihres sichern Ganges
zieht man sie in den Gebirgsgegenden zum Lasttragen den Pferden vor , auch sonst
wol , weil sie sich mit geringerm Futter befriedigen lassen. Spanien schätzt diese
Thiere vorzüglich und führt viele aus Poitou ein ; die Ausführung hingegen ist bei
schwerer Strafe verboten . Statt der Pferde dienen Maulihiere dem Papste und
seinen Cardinälen bei feierlichen Aufzügen . Der orientalische Chagrin wird aus
Maulthierhäuten
bereitet .
I.
Maupertuis
Pierre
(
Louis Moreau de), berühmter Mathematiker , geb.
zu Ät .-Malo 1697 von vornehmen Ältern , zeigte in seiner Jugend viele Neigung
für Mathematik und Kriegswissenschaften . Er trat 1718 in Kriegsdienste , nahm
aber nach einigen Jahren seinen Abschied, um sich ganz jenen Studien widmen zu
können . 1723 ward er in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen , und 4
oder 5 Jahre nachher führte ihn die Begierde , sich zu belehren , nach London , wo die
königl . Gesellschaft ihn zum Mitgliede aufnahm . Hierauf begab er sich nach Basel
und schloß Freundschaft mit den boÄhmten Brudern Bernoulli . Auf dieser Reise
faßte er neue Ansichten . Sei » Ruf und seine Talente lenkten 1736 auf ihn die
Wahl , um an die Spitze der Akademiker zu treten , die Ludwig XV. nach dem
Norden schickte, um die Gestalt der Erde zu bestimmen : eine Unternehmung , die
mit Überwindung ungeheurer Schwierigkeiten in einem Jahre glücklich ausgeführt
wurde , und welche M . in seinem Werke „ Ue 1.1 Il ^ iire clc 1a teile . clcteiminee
par le; oli8ervat . cie äl .Vl. cle äluu pe , t» >8 . t ^laiiant . 6 -imu « ete . ete ." (PariS
1738 , mit Kpf .) ebenso unterhaltend als belehrend beschrieben hat . Nachdem M.
mit seinen Collegen glücklich nach Frankreich zurückgekehrt war , ward er 1740 von
Friedrich II . nach Berlin berufen , um die Präsidentenstelle und die Direktion der
berliner Akademie zu übernehmen . Dieser Monarch war damals mit Ostreich im
Kriege . M ., der mit demselben die Gefahren theilen wollte , wurde in derSchlacht
von Mollwitz gefangen genommen und geplündert . Er kam nach Wien , wo der
Kaiser ihn mit Achtung und Güte überhäufte und ihm nach Berlin zurückzukehren
erlaubte . M . besuchte nachher Frankreich , wo seine Freunde ihn festzuhalten hoff¬
ten ; aber er ging wieder nach Preußen , bereute es jedoch bald , seinem Vaterland«
entsagt zu haben . Friedrich entschädigte ihn zwar für feine Verluste durch Wohl¬
thaten und Vertrauen ; aber geboren mit einer unseligen Geistesunruhe , war er un¬
glücklich im Schoße der Ehre und Freude . Auch hatte er mehre Streitigkeiten , vor¬
nehmlich über einen Aufsah , die Gesetze der Bewegung und Ruhe nach dem meta-
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physischen Princip der kleinsten Wirkung (princ -ip . n>in . ->et .) betreffend , welchen
Professor König in Franckcr angriff und die Idee dazu Leibnitz beilegte . (Vgl.
Gehler 'S „Wörkerb ." , 6. Bd ., S . 79h .) Mehre Schriften waren die Folge diese«
Krieges , in den sich auch Voltaire mischte, der anfänglich ein genauer Freund und
Lobretner M .' s war ; später aber entzweite sie gegenseitige Eifersucht , und die Um
annehmlichkeiten , die Voltaire bei dieser Gelegenheit erfuhr , bewogen ihn sogar
1753 den preuß . Hof zu verlassen ; er suchte Trosi in neuen Sotvren . M . schickte
ihm eine Aussoterling , die Voltaire mit Spott beantwortete . — Brustbeschwerden
bewogen M . 1758 abermals nach Frankreich zu reisen . 1758
und Blutauswurs
begab er sich nach Basel , wo er den 27 . Juli 1759 in den Armen seines Freunde«
Bernoulli starb . Er war von außerordentlicher Lebhaftigkeit , die ihm , verbunden
mit seiner Art sich zu kleiden, ein sonderbares Äußere gab . Er war höflich , selbst
einschmeichelnd und sprach mit Geist und Leichtigkeit . Aber dieser Vorzüge un¬
geachtet führte er ein trauriges Leben. Eine zu empfindliche Eigenliebe , ein hitziger,
mürrischer , herrischer Charakter und das allzu große Bestreben emporzukommen,
schadeten ihm sehr. Als Schriftsteller zeigte er sich geistreich, voll Feuer und Phan¬
tasie, aber oft auch gesucht, steif und paradox . In seinem Style ahmte er Fontcnelle nach. Seine Werke , theils Philosoph ., theils makhemat . Inhalt «, sind zu Lyon
1756 in 4 Bdn . erschienen.
eine Classe der Bewohner des westlichen Afrika , besonders der
Mauren,
. Die Araber nennen dieselben Medainien (Seeleuie ) ;
Marokko
Reiche Fez und
sie selbst nennen sich Mosleim (Gläubige ) und sind strenge Mohammedaner . Sie
sind arab . Ursprungs , leben in den Städten und beschäftigen sich vorzüglich mit
dem Handel . Die Römer nannten einen Theil des westl. Afrika Mauritanien
und die Einw . Mauros . Ihre Kriege mit den Römern sind bekannt . In der
Folge kam dieses Land unter die Herrschaft der Vandalen , deren König Genserich
(429 ) ein mächtiges Reich stiftete , das aber (531 ) durch Belisar zerstört wurde.
Die Saracenen (Araber ), Mohammed 's Anhänger , breiteten ihre Eroberungen in»
7 . Jahrh , auch in diesem Theile von Afrika aus , der durch einen Statthalter des
Khalifen von Damaskus regiert wurde . Diese Araber oder Saracenen , welche die
spanischen Geschichtschreiber los älc» ,» ( U .iuros ) nannten , weil sie in dem alten
Mauritanien wohnten , suchten auch in Spanien Eroberungen zumachen . Sie
benutzten die Unordnungen in dem Reiche der Westgothen und unterwarfen sich
( s. d.) , mit Ausnahme eines kleinen Theils . Sie
(711 — 13) ganz Spanien
brachten Wissenschaften und Künste mit nach Spanien , und noch jetzt findet man
in diesem Lande merkwürdige Überreste davon . Während der größte Theil des
übrigen Europa in Barbarei versunken war , blühten Gelehrsamkeit und Künste
bei den Arabern in Spanien . Aber die Theilung des Landes unter verschiedene
Regenten und ihre Uneinigkeiten schwächten sie so, daß sie den unaufhörlichen An¬
griffen der Regenten der neu entstandenen christl . Königreiche in Spanien nicht
mehr widerstehen konnten und zuletzt bloß auf das Königreich Granada einge¬
schränkt wurden . Ferdinand der Katholische eroberte nach einem lOjähr . Kriege
(1491 ) auch dieses und machte dadurch der (beinahe 800jährigen ) Herrschaft der
Mauren in Spanien ein Ende . Ein Theil der Mauren ging nach Afrika , die
meisten blieben in^Spani -m, lebten als fleißige , ruhige Unterthanen und »ahmen
größtentheil « das Äußerliche des Christenthums an . Diese Letzter» nannte man in
; Philipp >>., in seinem grausamen Eifer für das Christen¬
Spanien MoriscoS
thum , beschloß ihren gänzlichen Untergang . Seine Bedrückungen und Verfolgun¬
gen hatten einen bewaffneten Aufstand der MoriscoS in Granada ( 1571 ) zur
Folge , nach dessen Dämpfung über 100,000 derselben verjagt wurden . Phi¬
lipp lll . endlich vertrieb sie ebenfalls au « übertriebenem Religionseifer ( 1610)
gänzlich. Fast eine Million Morisken ging nach Afrika über . Da sie die geschick-

2ül >

Maurepas

Maurokordatos

testen und arbeitsamen
Einw . Spaniens waren , so war ihr Verlust sür dieses
Land sehr nachteilig . Der Ackerbau geriekh fast gänzlich in Verfall . Überhaupt
wird diese Vertreibung der Moriske » als eine der Hauptursachen pou dem Verfalle
Spaniens angesehen . Die „ Gesch. der Herrschaft der Mauren in Spanien " hat
l >. Ios . Ant . Tonde nach arab . Handschriften dargestellt , und Rutschmann aus
d. Span . übersetzt (Karlsruhe 1824 fg ., 3 Bde .). Die franz . Bearbeit , des span.
Originals vom Hrn . v. Marläs (Paris 1825 , 3 Bde .) ist zu frei.
Maurepas
(
Phelipeaux
, (ölraf v.), geb I7V1 , wurde schon in s. 26.
I . Minister des Seewesens in Frankreich . Auf s. Vorschlag ernannte der Cardinal
Fleury Amelot zum Minister der auswärt . Angeleg ., der nichts Wichtiges ohneAk.
unternahmz in der Folge leitete M . selbst die auswart . Angelegenh . Ohne Plan
und VorauSstcht hing er vom Augenblick ab , wiewol er ein glückliches Fassungsver¬
mögen und Gedächtniß besaß. Durch den Einfluß der Pompadour , auf die er ein
anu 'iqliches Gedicht gemacht haben sollte , ward er 1719 nach Bourges verwiesen.
Von Ludwig X VI. 1771 zurückgerufen , trat er wieder in das Ministerium . Seit
8ü I . von den StaatSgeschäfken entfernt , hatte er die nöthigen Verwaltungskenntn >,se verloren , wen » sie ihm je eigen gewesen waren . Mir dem Leichtsinn s. frühern
Alters verband er nun die Schwachheit eines Greises . Doch besaß er bis zu s. Tode
(vI . Nov . 1781 ) das Vertrauen des KönigS , hatte aber nicht die Kraft , den Ur¬
sachen der Zerrüttungen , die Frankreich bald nachker trafen , abzuhelfen . Einige
Verbesterungen im Seewesen und Schiffbau sind Alles , was ihm Frankreich ver¬
dankt . Anziehend , wiewol nachlässig geschrieben, sind s. Memoiren , verfaßt von
Sab - und herauSgcgeb . von Lvulavie ( s. auch dieMemoiren der Campan ) . Nach
ihm trat Graf Vcrgennes an die Spitze des Ministeriums.
Maurokordatos,
eine Fanariotenfamilie , die von Kaufleuten aus
S .' ios abstammt . Einer von denselben, Nicolaus
M .,ein Arzt , wurde Dragoman.
Dieser ausgezeichnete Diplomat benahm sich so geschickt, u . a. bei den karlowitzer
Friedenüverhandlungen 1699 , daß die Pfoiüe s. Sohn , Nicol . M . , 1716 zum
Hospodar der Walachei und Moldau ernannte . Der 1735 zum Hospodar er»a inke Konstantin
M . schaffte die Sklaverei ab und machte sichdurch gute Ge¬
st tze und Einrichtungen , besonders durch die Einführung des Maisbaues , iim das
Land verdient . Sein Nachkomme , der Hatmanu Alexander M „ vermählt nut der
Prinzessin Smaragda Morust , ei» geistreicher Mann , lebte den Wissenschaften und
erzog s. Familie zuTherapia , als die griech. Insurrection auöbrach . Er nahm nicht
daran Theil , wurde aber verhaftet , s. Vermoaens beraubt und nach Angora ver¬
wiesen . Seine Gattin und Töchter wurde » der Rohbeit der Soldaten preisgegeben.
Eine von s. Töchtern , eine der schönsten Griechinnen , starb vor Verzweiflung.
Einer von s. Söhnen , der Fürst Alexander
M . , geb. 1787 , gehört zu den vorwiirfsfreiestcn und gebildetsten Hauptführern der griech. Sache , für dieer vorzüglich
Englands Theilnahme zu gewinnen suchte. Schon als Kind zeigte er einen heilen
Geist , und s. Sinn für ernste Studien , verbunden mit einem kräftigen Köi per,
entwickelte bald in ihm den tüchtigen Mann . Vielfache Wprachkenntiiisse , sowol
orientalische als europäische, begründen s. vielseitige Bildung . In der türkischen
Geschichte ist er vorzüglich bewandert . Noch jung folgte er s. Oheim , dem Fürsten
Karadja , nach der Walachei , wo er nwhüe Aufträge zur Zufriedenheit desselben aus¬
führte . Bekanntlich verließ Karadja f - Fürstenthum , um im Auslande Sicherheit
Zu finden . M . begleitete ihn , während s. Braut sich nach Odessa rettete , und lebte
eine Zeit lang in der Schweiz , dann in Italien , wo er an s. Ausbildung als Staats¬
mann und Krieger thätig arbeitete . Er und Karadja befanden sich nebst deni Me¬
tropoliten Ignaz zu Pisa , als Alex . KantakuZenoS, ini Begriff sieb m Triest nach
Griechenland einzuschiffen, an NA schrieb und ihn aufloderte , selbst in den heiligen
Kampf zu ziehen , den Fürsten Karadja aber zu Geldbeiträgen für den Ankauf von
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Waffen zu vermögen . Der reiche Karadja gab einige Hundert harte Piaster ; M.
verwendete sein geringes Vermögen , sammelte nach einige Tausend bane Piaster
und schiffle sich 1821 in Marseille , wo erWaffen und Verrathe gekaust harre, von
einigen franz . Pfsicieren begleitet , nach Griechenland ein. Er fand »n Peloporines Achtung und Freunde . Seine offene , sanfte und edle Gesichtsbildung , seine
bewundernswürdige Geduld bei gänzlicher Selbstverleugnung und sein gefälliges
Benehmen befestigten seinen Einfluß ; doch wußten Archonten , Primaten , Bi¬
schöfe und die gebildetere ! Insulaner seine Talente besser zu schätzen als die rohen Palikaris (gemeine hellenische Krieger ) und die Armatolienführer . Demeirius Ppss»
lantis sandte den geschäftskundigen M . nach Ätolien , wo er eine Versammlung
nach Drachori berief , um eine provisorische Regierung für Westhellas anzuordnen.
Es gelang ihm , die entzweiten Gemüther zu vereinigen . Bescheiden lehnte er den
Titel eines Präsidenten der Stände von Ätolien ab . Der Ruf von seiner Klug¬
heit bewog sogar den Pascha von Ianina , Ali (s. d.) , und die Häuptlinge der
mohammedanischen SchypctarS (Albaneser ), einige epiroiische Beis als lliuerhändler an ihn abzusenden . M . federte sie auf , sich mit den Hellenen gegen die Tyran¬
nei der Pforte , den gemeinschaftlichen Nationalsemd , zu vereinigen und Abgeord¬
nete zu der Volksversammlung in Argos zu schicken. Es gelang ihm, die tapfern
Sulioten für die Sache der Freiheit zu gewinnen ; Marko BolsanS schwur und
hielt den Eid der Treue . Da M . den nahen Fall des Ali Pascha voraussah , so
beschloß er, um den PeloponneS gegen Khurschid Paschas Angriff sicherzustellen,
und die Wichtigkeit von Missolunghi
(s. d. > erkennend , diesen Platz zur
Schutzwehr der Halbinsel zu erheben . Zugleich betrieb er in Achaja Je Belage¬
rung des Schlosses von Patras
s ( . d.) ; allein er fand die vor und mPairas ge¬
lagerten Hellenen so sorglos , daß er bei einem Überfalle des Iussuf Pascha der Ge¬
fangenschaft nur mit Noth entging . Diesen Vorgang benutzte er, uni die Prima¬
ten und Kapitanis austem Tongresse zu ArgoS , zu dessen Mitglied ihn Äwlien ge¬
wählt hatte , von der Nothwendigkeit einer festen Ecntralregieeung zu überzeugen.
Er und der Erzbischof von PakraS , Germanos . hatten so viel Einfluß auf die
Versammlung , daß Demetrius Ppsilantis , obgleich Präsident des Peloponnes,
aus Unimith darüber den Eongreß verließ . Dieser übertrug jetzt die Eutwersung
des UnabhängizkeitSbeschlusseS und der einstweiligen Regierungssorm dem Fürsten
M . , dem Erzbischof Germanos und den Herren Karatja , Koletti und Theodor
Negris ; darauf wählte der Eongreß Epidauros zu seinem Sitze , wo der beredte
M . durch seine Alles mild versöhnende Geduld die Versammlung zur An »al)me und
Bekanntmachung ( 1. Jan . 1822 ) der provisorischen Eonstitution bewog. Der
Eongreß ernannte ihn an demselben Tage zum Präsidenten der vollziehenden Ge¬
walt ; am
desselben Monats erschien der von M . als Proi droS unterzeichnete
und von dem Archigrammateus (StaatSsecrctair ) Theodor Negris conirasignirte
Unabhängigkeitsbeschluß . M . suchte vor Allem mit Kolokorroni ? und PdssseuS in
gutem Vernehmen zu stehen , um das Heerwesen regelmäßig ordnen zu können.
Er eröffnete deßhalb am jI . Jan . 1822 eine Anleihe von 5 Mill . Piaüer und er¬
ließ am
März 1822 dasBlockadedecret der türkischen Häfen . Bald federte der
Krieg seine Gegenwart in Westhellas , und er zog als Stratarch , mit dem unbe¬
schränkten Pberbefehk aufb Monate bekleidet, nebst dem General Norm an n (s. d.)
und der Philhellenenschar durch den Peloponnes nach Akolien, wo er am
Juni bei
Missolunghi ans Land stieg. Während seiner Abwesenheit brach der alte Zwiü in
Psthellas wieder aus ; der Gang der Regierung stockte, und die ihm versprochene
Verstärkung blieb aus . Der Feldzug in Epirus endigte mit dem unglücklichen
Treffen bei Peta . (S . Griechenaufstand
.) Indeß
rettete M den PeloponneS vor Omer Vrione 's und Khurschid Paschas Heerkaufen durch die ebenso ent¬
schlossene als kluge Vertheidigung des unhaltbaren Missolunghi vom Nov . 1822
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bis zum Jan . 1823 . Das türkisch, Heer ward aufgerieben . Darauf ließ M.
feinen Waffenfreunb Marko Botsarisals Stratarchen in Westhellas zurück und be¬
gab sich in den Peloponne « , um die durch Kolokokronis und Demetrius Ppsilantis
über ihn verbreiteten nachtheiligen Gerüchte zu widerlegen . (Dgl . Pougueville 's
„kli <it . sie >!> reiner « lioi , Ue iü Oreo «" , IV , 308 .) Ehrgeizige Entwürfe waren
ihm so fremd , daß er es ablehnte , als man ihn 1823 wieder zum Pro <idros des vollzie¬
henden Rathes wählen wollte . Er begnügte sich mit der Stelle eines Staatssecretairs . Weil aberKolokorronis nach der Obergewalt strebte , und der Präsident des
gesetzgeb. Raths abdankte , so ward er gewählt und mußte , nach mehrmaliger Wei¬
gerung , diese Stelle annehmen . Er legte sie jedoch am -i Z. Juli zu Tripolizza nie¬
der , weil er, nach s. Erklärung (s. Pouqueville a. a . O . S . 3 ' 3 fg.) kein Nationalürgerniß — einen Bürgerkrieg — veranlassen wollte . Aber auch dieser Schritt ver¬
söhnte nicht die trotzige Soldakenpartei der Kolokotromsu . A . Selbst M .'s Leben
war in Gefahr ; daher zog er sich nach Hydra zurück. Hier bewog er die Navarchen,
mit einer Flotte Missolunghi zu entsetzen, wohin er, mit dem Oberbefehle in West¬
hellas aufs Neue bekleidet, die Rettung selbst brachte . — Damals (am 5 . Jan.
1824 ) kam Lord Byron s ( . d.) , aufM .' s und der Sulivten Einladung , nach
Miffokunghi ; M . trat bald mit diesem Tyrtäu « des Hellenenkampses in nähere
Verbindung , dessen Ansichten aber sich mit denen des Obersten Leicester Stanhope s ( . d.) sehr kreuzten. M . neigte sich mehr auf des einflußreichen Byron
Seite , der durchgreifende , selbst illiberale Maßregeln , vielleicht aus bloßem Wider¬
spruchsgeiste gegen Stanhope , empfahl ; dadurch kam M . mit Stanhope in unan¬
genehme Berührung , woraus sich vielleicht die einseitige und schiefe Schilderung
erklären läßt , die Stanhope von M .' S politischem Charakter entwirft , währender
den falschen Odysseus sehr hoch stellt ! „ Maurokordatos " , sagt Stanhope , „ ist
ein feiner , gefälliger , weltkluger Mann . Man kann ihn wol auch einen guten
Mann nennen , aber deßwegen glaube man nicht , daß er ein Freund der Freiheit in
dem weitesten Sinne des Worts sei. Er hat »in schönes Talent , die Leute für sich
zu gewinnen ; er ist offen für guten Rath , aber er liebt ein temporisirendes Ver¬
fahren , und es ist nichts Großes und Tiefes in seinem Charakter . Er hat Ehr¬
geiz, aber nicht die Kühnheit oder das Selbstvertrauen , welches dazu gehört , um
die erste Rolle im Staate zu spielen u. s. w ." Allerdings fehlt M . jener kräftige
Ungestüm des Ehrgeizes , um sich des ersten Platzes zu bemächtigen — was Kolokotronis thun wollt « — ; M . ist vielleicht in seinen Beschlüssen zu bedächtig ; allein
eben durch diese kluge Mäßigung hat er die gesetzlose Genialität einiger Parteihäup¬
ter gezügelt, ihren Trotz besänftigt und in Missolunghi Griechenland mehr als ein
Mal gerettet . M . wollte keine Solbatendictatur
wie Kolokotronis . Selbst Stan¬
hope sagt : „Maurokordatos , die Oligarchen der Inseln und einige von denen des
PeloponneS , und der gesetzgebendeKörper , welche die eine Partei bilden , sind für
Ordnung und Ruhe ; sie wünschen eine milde monarchische Regierung " . Die Zeit
wird über M .'S Charakter entscheiden ; jetzt halten wir un » an seine Handlungen.
Lord Byron starb in Missolunghi den 19 . April 1824 . M . veranstaltete dem
hohen Freunde eine würdige Todtenfeier . In » Aug . d. I . rief ihn die Regierung
nachNapoli di Romania , wo er den Posten als Minister StaatSsecretair , dessen
er sich beim Anfangt der bürgerlichen Unruhen begeben , wieder antreten sollte;
allein er zog es vor , die Vertheidigung und Verwaltung in Westhellas fester zu be¬
gründen , auch konnte er von hier aus die Verbindung mit den ionischen Inseln
und mit England leichter unterhalten . Durch die von ihm getroffenen Maßregeln
vereitelte er 1824 die Plane des Omer Drione , der zum dritten Mal » Atollen und
Akarnanien zu erobern hoffte . Dann beförderte er die neuen zum Theil von Lord
Byron gegründeten Einrichtungen in Missolunghi und errichtete zum Schuhe Ato¬
llen » an der südlichen Grenze Akarnanien « ein befestigte« Lager . Zugleich unter;
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handelte er mit mehren albanesischen Häuptlingen über einen Neutrakitätsvertrag.
Daher lehnte er es ab , als ihn der Tongreß 1824 an die Spitze der Regierung
stellen wollte . Jener Vertrag kam nicht zu Stande , weil Kolokotronis gegen die
Regierung in Napoli die Waffen erhob . Die Freiheit Griechenlands ward aufs
Neue bedroht ; nun sicherte M . wenigstens Westhellas und begab sich erst nach Ab¬
schluß des Anleihegeschäfts mit England nach Napoli di Romania , wo er am 28.
Jan . ( 7. Febr .) 1825 s. Stelle als StaatSsecretair wieder einnahm . Jetzt schien
Alle » glücklich zu gehen . Als aber Ibrahim Pascha in Mores gelandet war und
Navarin belagerte , wo M . persönlich den Muth der Vertheidiger belebte , empörte
sich das Landheer der Moreoten , welches Navarin entsetzen sollte. Es verlangte
die Freilassung des verhafteten Kolokotronis . Dies mußte geschehen. Darauf capitulirte Navarino den 18 . Mai 1825 , und M . hatte Mühe , sich zu retten . Ko¬
lokotronis erhielt den Heerbefehl . Seitdem hat sichM . immer mehr aus dem öffent¬
lichen Leben zurückgezogen oder nur bisweilen eine untergeordnete Stelle bekleidet.
Zwietracht und Unordnung aber zerrütteten auf « Neue die Angelegenheiten Grie¬
chenlands , bis mit Tapodistrias das russische System vorherrschend wurde . Bei der
Organisation der Regierungsbehörden im Oct . 182S gab M . s. Entlassung . 20.
Maurus
Rabanus
(
) , ein deutscher Gelehrter au « dem Zeitalter Karls
des Gr ., hoch verdient um die erste Bildung unserer Nation , war au « Mainz ge¬
bürtig , empfing seinen Unterricht im Benedictinerkloster zu Fulda und ging in der
Folge nach Tours , um s. Studien unter Alcuin zu vollenden . Nach s. Rückkehr,
804 , wurde er Vorsteher der Klosterschule in Fulda , aus welcher viele ausgezeich¬
nete Gelehrte hervorgingen , wie Walafried Strabo , Otfiied u. A. Nach manchen
Widerwärtigkeiten , mit denen die Verbreiter des Lichts in finstern Jahrhunderten
immer zu kämpfen gehabt haben , wurde er 822 zum Abt von Fulda geweiht , und
während der 20 Jahre , in denen er diese Würde bekleidete, stieg der wohlthätige
Einfluß seiner gelehrten Schule und s. echt christlichen Kirchenzucht . Mißvergnügt
über die Unruhen der Zeit , wollte er sein Leben als Einsiedler beschließen , aber der
König Ludwig der Deutsche vermocht ihn , 847 als Erzbischof von Mainz wieder
in Thätigkeit zu treten . In dieser Würde starb er 856 . Seine latein . Schriften,
größtenteils theolog . Inhalts , sind 1627 in Fol . zu Köln erschienen. Für die
Ausbreitung und Bildung der deutschen Sprache war er sehr thätig und setzte es
durch , daß deutsch gepredigt werden sollte. Auch verfaßte er ein lateinisch -deut¬
sches Glossar über die Bibel , welches sich in mehren Handschriften erhalten hat:
ein wichtiges Denkmal für die älteste deutsche Sprache , gedruckt u. a . in Schilter 'S
„ l'lit-5UUI »8" und IN Eckardt 's „ s^oniinent .iriis cle reb . d I»nc ."
Maury
Jean
(
Siffrein ) , geb. 1746 zuDourcaS , einer Stadt in der Pro¬
vence. Seine Vorfahren waren meisten- Kaufleute oder Advocaten ; er widmete
sich dem geistl. Stande und erhielt frühzeitig verschiedene Pfründen . Durch eine
Lobrede auf F m lon und durch s. Predigertalente
hatte er sich einen solchen Ruf
erworben , daß er schon vor der Revolution einer der königl. CabinetSprediger , Prior
von Lyon , Abt von Frenada und Mitgl . der franz . Akad . war . Er bewies der Re¬
gierung seine Dankbarkeit dadurch , daß er seinen Muth und seine Bcredtsamkeit
ganz der Vertheidigung des Throns widmete . 1789 wurde er zum Abgeordneten
der Geistlichkeit von Peronne in der Versammlung der Generalstände erwählt und
war durch s. Beredtsamkeit , f. ausgebreitete und gründliche Gelehrsamkeit , beson¬
ders aber durch s. Geistesgegenwart und einen nicht zu erschütternden Muth ein
furchtbarer Gegner der Opposition gegen die Regierung . Mir Nachdruck widersetzte
er sich der Vereinigung der 3 Stände in eine Nationalversammlung . Als diese den¬
noch beschlossenwurde , verließ er die Versammlung und Versailles , ward zu Pe¬
ronne verhaftet , aber aufBefehl der constituirenden Versammlung freigelassen und
erschien bald wieder in derselben als eins ihrer thätigsten Mitglieder . Er zeigte dir
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Zlothwendigkeit der königl . Sanction und vertheidigte die Geistlichkeit i» dem Be¬
sitze ihrer Güter , die für Nationalgüter
erklärt werden sollten. Als am 8. Nov.
1789 der letzte Gegenstand zum dritten Male zur Verhandlung kam , veranlaßte
M . dnrcd seine glühende Rede einen sehr unruhigen Auftritt in der Versammlung.
Als erdaraufdiese verließ , ward er von dem Volke mit dem Schreckensrufe : „ V I«
l-,l,lcri,e ! ^ verfolgt . „ 1Ie>> uinid " , sagte er kaltblütig scherzend den Nächsten , „ v
vcr , k-7,- ve>»>i
>!.,,i ?" Man lachte, und M . war gerettet . Dieser Vorfall schlug
s. Muth nicht nieder , denn er sprach , so oft es die Gelegenheit gab , mit dem nämli¬
chen Elfer für dieRechie des Throns und s. Standes . Nach Auflösung der Natio¬
nalversammlung , 1792 , begab sich M . nach Roni , wo ihm der Papsiden bischösl.
Titel gab und ihn als Nuntius zur Krönung Franz 1>. nach Frankfurt schickte.
Bald dararis ernannte er ihn zum Bischof von Nicäa und 1798 zuni Cardinal.
Bei den fortdauernden Stürmen
der Revolution blieb M . in Rom und beschäf¬
tigte sich bloß mit den Pflichten seines bischöfl. Amts und mit den Wissenschaften.
Indessen unterließ er nicht , in s. Hirtenbriefen u. s. w. seinen Abscheu vor den in
Frankreich verübten Gräueln laut auszusprechen und den Bou . bonS seine Treue zu
beweisen . Bis dahin hatte er eine achtungswerthe Festigkeit des Charakters be¬
hauptet , die selbst seine erklärten Gegner anerkannten . Aber als Bonaparte 1801
die kaiserl. Würde angenommen hatte , hielt er die Sache der Bourbons für ret¬
tungslos verloren und glaubte , daß auch ihm die Klugheit rathe , sich der von der
franz . Nation und fast allen Mächten Europas anerkannten kaiserl. Regierung zu
unterwerfen . Er konnte diesen Schritt mit seiner stets bewiesenen Anhänglichkeit,
an monarchische Grundsatz .- entschuldigen und auf diese Weise hoffen, der Hierarchie,
die durch das am 15 . Iul , geschlossene und ani 10 . Sept . 1801 ausgewechselte
Concordat in Frankreich sehr beschränkt worden war , förderlich zu sein; vielleicht
schmeichelte sich auch der ehrgeizige Mann mit der Hoffnung , aus diesem Wege zu
der höchsten geistlichen Würde in der kathol . Christenheit gelangen zu können : kurz,
er schrieb in den Ausdrücken der Hochachtung und Bewunderung an Napoleon und
leistete ihm als Franzose die Huldigung . Darauf reiste er 1801 in dem Gefolge
des Papstes nach Paris und assistirte bei der Kaiserkrönung . 1808 ward er zum
Erzbischof von Paris erhoben . Don nun an war er einer der ergebensten Diener
seines Herrn . Alle s. Hirtenbriefe , alle s. Reden predigten den unbedingtesten Ge¬
horsam gegen Napoleons Decrete , und s. Anreden an ihn erschöpften Alles , was
die niedrigste Schmeichelei zu leisten vermochte . Daher erhielt er 1814 keinen Zu¬
tritt bei Ludwig X VIII . ; er mußte sogar den erzbischöfl. Palast in Paris räumen,
und das Capitel wollte ihn nicht als Erzbischof anerkennen , da er kein päpstl . Breve
hatte . Um es zu erhalten , reisie er nach Rom , ward aber , weil er das Erzbisrhum
ohne Genehmigung des heil. Stuhls angenommen , auf die Engelsburg in Verhaft
gesetzt. Er unterwarf sich den ihm auferlegten Büßungen und ward wieder als
Cardinal anerkannt . Doch erhielt er weder das Erzbisthum Paris noch sein vori¬
ges Ansehen wieder und starb zu Rom den 11 . Mai 1817.
Mäusekhurm
bei Bingen am Rhein . Nach mündlichen Überlieferun¬
gen ward dieser im Rhein erbaute Thurm vom strengen Erzbischof Hatto von
Mainz erbaut . Alte Märchen leiten den Namen von den Mäusen ab , welche, als
er zur Zeit des Kornmangels von EhrenfelS hinüberflüchtete , schwimmend ihn bis
zu dem Thurme verfolgten , wo sie ihn dann aufzehrten . Nach urkundlichen Nach¬
richten aber entstand der Thurm erst zu Anfange des 13 . Jahrh , unter dem ErzbischofSeyftied als Zollthurm , dessen Geschütz (Muserie genannt , daher derName)
die Ausweichenden anhielt.
Mausoleum,
s . Artemisia.
Mauth,
s . Zoll.
Mauvlllo
n(Jakob), Oberlieut
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geb . zu Leipzig den 8 . März 1743 , kam 1756 nach Braunschweig , wo s. Vater
als Pros . der franz . spräche am Carolinum angestellt wurde . Er sollte die Rechte
studiren , wozu er aber keine Neigung hatte . Dagegen liebte er das Sprachstu¬
dium , das Zeichnen und die Mathematik , und hegte , obgleich schwächlich und ver¬
wachsen , viel Neigung für den Milttairstand . Daher t>>ni er im siebenjähr . Kriege
als Ingenieur in Hand». Dienste , nahm aber nach dem Frieden s. Abschied. Auf
s. Vaters Wunsch ging er nach Leipzig , dort die Rechte zu stabil en , was er jedoch
bald aufgab . 1766 ward er Collaborator an der schule zu Zlefeld und bald dar¬
auf Weg - und Brückeningenieur und zugleich Lehrer der Kriegsbaukunst bei dem
Carolmum in Kassel . Jene Stelle gab er 1775 auf . Bei Errichtung des Eadektencorps erhielt er die Stelle eines HauptmannS . 1785 ward er zu Braunschweig
als Major , und späterhin als Oberstlieut . bei dem Ingenieurcorps und als Lehrer
bei dem Carolinum angestellt . Hier wurde er Mirabeau 'S Bewunderer und Freund
und ging lebhaft in dessen Plan ein , gemeinschaftlich ein polnisch - philosophisches
Werk über den preuß . Staar zu schreiben. Er widmete dem Werke , zu welchem
Mwabeau von Berlin aus ihm posttäglich Materialien sandte, alle s. Muße . So
entstand das Werk über die preuß . Monarchie , das Mirabeau in Paris unter s.
Namen herausgab . M . übersetzte es ins Deutsche , wobei er anzeigte , daß Mira¬
beau die Idee und mancher Beitrag nebst der Einkleidung , ihm aber die Darstel¬
lung und Ausführung des Einzelnen gehöre , und ließ später noch einen 3 . Theil
folgen . Die franz . Revolution veranlaßte ihn , sich lebhaft für Freiheit und Gleich¬
heit zu erklären , wodurch er in mancherlei Unannehmlichkeiten verwickelt wurde.
*Jn dem Pasguill : „ Bahrdt mit der eisernen Stirn ", war auch M . derb und un¬
anständig angegriffen . Er behauptete öffentlich , diese Schrift rühre von Zimn .ermann her , und zog sich dadurch neuen Verdruß zu. M . starb den 11 . Jan . 1784
zu Braunschweig . Er hat viel und in verschiedenen Fächern geschrieben und übersetzt.
Wir nennen bloß s. „Briefe über den Werth deutscher Dichter " , s. „ Physiokrat.
Briefe " , die „ Einleitung in die militair . Wissenschaften " ; „ Über den dieißigjähr.
Krieg " ; „ Über den Einfluß des Pulvers in den neuern Kriegen " ; „ Mann und
Weib " ( gegen Brantes ' s Werk über die Weiber ) und eine Biographie des Herzogs
Ferdinand von Braunschweig ; auch übersetzte er Raynald , Turgot und Ariosto.
Maxen,
ein Dorf im meißnischen Kreise des Königr . Sachsen , i» dessen
Nähe , besonders bei dem benachbarten Hausdorf , zwei Linden den Schauplatz des
blutige » Kampfes bezeichnen, wo der preuß . General Fink „(s. d.), den Friedrich II.
mit 12,000 M . von Freiberg entsendet hatte , von den Östreichern unter Daun
eingeschlossen und (21 . Nov . 1759 ) zur Übergabe gezwungen ward . Unweit des
Dorfes sind gute Marmorbrüche , welche zum Bau der kathol . Kirche in Dresden
viel Marmor lieferten , jetzt aber nur kleine zu Kalk geben.
Maximilian
!., einer der verdienstvollsten deutschen Kaiser , Sohn und
Nachfolger Friedrichs III . , geb. 1459 , vermählt 1477 mit Maria von Burgund,
der Erbin Herzogs Karl des Kühnen , mit welcher er den Erzherzog Philipp , den
Vater Karls V. und Ferdinands -1. , zeugte. Er wurde 1486 zum römischen Kö¬
nig erwählt und bestieg den Kaiserthron 1493 unter sehr ungünstigen Umständen.
Deutschland war während der Regierung des unthätigen Friedrichs III . in Ver¬
wirrung und Kraftlosigkeit versunken ; Maximilian hatte zwar durch jene Heirath
die Besitzungen Karls des Kühnen an das Haus Östreich gebracht , ober bei der
geringen Unterstützung , die er von s. Vater erhielt , konnte er sie gegen Ludwig XI .,
König ». Frankreich , nicht behaupten , welcher ibm ArloiS , Flandern und dasHerzoglhum Burgund , sowie Karl VI II. die ihm durch Procuratur angetraute Anna
von Bretagne entriß . Er vermählte sich hierauf 1494 mit Bianca Sforza von
Mailand . M . selbst war unternehmend , staatSklug, edel, uneigennützig und per¬
sönlich tapfer ; dennoch verfehlte er oft durch unzeitige Hitze und durch Mangel an
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Beharrlichkeit die besten Plane und verlor bei schlechter Verwaltung der Finanzen,
welche beständigen Geldmangel verursachte , nicht selten die Früchte großer und
glücklicher Thaten . Es gelang ihm , die 1493 eingefallenen Türken zurückzuschla¬
gen und sie sein ganzes Leben hindurch von seinen Erblonden abzuhalten ; dagegen
konnte er nicht hindern , daß sich dieSchweiz nach einem 1498 und 1499 unglück¬
lich geführten Kriege vom deutschen Reiche losriß . Sein Plan , Ludwigs XII .,
Königs von Frankreich , Macht in Italien einzuschränken und ihn zur Aufgebung
seiner Ansprüche aus Mailand zu zwingen , veranwßte unaufhörliche Kriege , ohn«
ihm den Besitz von Mailand zu sichern. Ebenso verunglückte das große Bündniß,
welches er 1508 zu Cambrai mit Spanien , Frankreich , Mantua , Modena und
dem Papste wider die Republik Benedig geschlossen. (S . Ligue .) M . zog end¬
lich selbst gegen Frankreich zu Felde und trat sogar , um Geld zu erlangen , dem
auf « Neue triumphirenden Venedig Verona gegen 200,000 Ducaten ab . Ruhm¬
voller sind seine Thaten im Innern des deutschen Reich « , das seit 8 Jahrh , ein
Schauplatz der Barbarei und der Gesetzlosigkeit gewesen war . Was s. Vorfahren
so lange vergebens versucht harten , das vollbrachte M . Schon 1495 machte er
auf dem Reichstage zu Worms durch den ewigen Landfrieden , der allen Besehgrößtentheil»
dungen ein Ziel sehte, den innern Unruhen und Gewaltthätigkeiten
ein Ende . Um der Mangelhaftigkeir der deutschen Rechte und den großen Justiz¬
mißbräuchen abzuhelfen , nahm er auf eben diesem Reichstage das römische und
kanonische Recht als subsidiarische Entscheidungsquellen auf und stiftete das Reichskanimergericht als höchsten Gerichtshof . Auch schaffte er die ungeheuern Miß¬
bräuche - er westfälischen oder Femgerichte ab, obgleich er ihr , gänzliche Aufhebung
nicht zu Stande bringen konnte . Die Einrichtung der deutschen Kreise , welche
befestigen sollte , rührt von ihm her.
den Frieden und die Sicherheit im Innern
Ferner errichtete M . zuerst stehende Truppen u. d. N . Lanzknechte , verbesserte da«
grobe Geschütz , gab vortreffliche Polizeigesehe , bildete die Verfassung der Reichs¬
tage mehr aus , führte Posten und andre gemeinnützige Einrichtungen ein , liebte
und beförderte die Wissenschaften und wendete nicht kleine Summen auf Unter¬
stützung der Künstler und Gelehrten , wozu er oft die reichen Fugger in Anspruch
nahm ; auch sorgte er für die Universitäten zu Wien und Ingolstadk und stiftete
auf der erstem eine Professur der Dichtkunst . M . selbst war Dichter ; er halt«
eine umständliche , aber romanhafte Beschreibung s. Lebens in die Feder dictirt.
Davon war die Hälfte seit 1512 fertig ; 1514 befahl er s. Geheimschreiber Treitzsaurwein v. Erntreitz : „ das Buch mit Schrift und Gemel in Ordnung zu brin¬
gen " . Nach dem Tode de< Kaisers ( den 12 . Jan . 1519 zu Wels in Oberöstreich)
wurde da« Buch vergessen, und die vollendeten Formen blieben vermuthlich in den
Händen der Künstler . Erst in neuerer Zeit wurden diese zu Grätz entdeckt und dem
Druck übergeben u . d. T . : „Der Weiß Kunig , eine Erzählung von den Thaten
Kaiser « Maximilian I . , von Max . Treihsaurwein auf dessen Angaben zusammen¬
getragen , nebst den von Hannsen Burgmair dazu verfertigten Holzschnitten " (Wien
( s. d.)
1175 , Fol .). Lange Zeit wurde auch M . für den Verf . des Theuerdank
gehalten , dessen Held er ist. Jetzt aber weiß man , daß sein Secretair Pflnzing,
vielleicht mit Dorwissen M .' S, dieses Buch verfaßt hat . M . wurde in Wiener .Neustadt begraben . Ferdinand I . errichtete ihm zu Innsbruck ein schönes Denk¬
mal . M .' S Nachfolger , nach einem kurzen Zwischenreiche , war s. Enkel , Karl V.
M a x i m i l i a n II ., deutscher Kaiser , Sohn Ferdinands l., geb. zu Wien
1527 , zum römischen König gewählt 1562 , folgte s. Vater 1564 in der Kaiserwürde . Er war da« Muster eines weisen , klugen und gütigen Regenten . Aus s.
Erziehung hatte er mehre lutherische Glaubenslehren als wahr erkannt und ange¬
nommen , ohne sich jedoch zu denselben zu bekennen ; auch gab er seinen Erbunterrhanen größere Religionsfreiheiten , war überall duldsam und bestätigte 1566 den
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Religionsfrieden . Der türkisch«Kaiser , Soliman II ., bekriegte M ., um Johann
Sigismunds . Fürsten von Siebenbürgen , Ansprüche auf Ungarn zu unterstützen.
Soliman 's Tod endigte den Krieg 1567 , indem sein Nachfolger Selim einen
8jähr . Waffenstillstand schloß. Zoh . Sigismund blieb erblicher Fürst von Sieben¬
bürgen und hatte 1571 Stephan Bathori , und als dieser 1575 König von Polen
wurde , desselben Bruder , Christoph Bathori , zum Nachfolger . Selim erneuerte
den Krieg 1576 ; aber M . starb in dems. Jahre zu Regensburg , den 12 . Oct . Er
hatte sich einem Weibe anvertraut , die wegen ihrer Wunderarzneicn in Ruf stand.
Zn s. Regierung fällt die Gefangenschaft des Herzogs zu Sachsen -Gokha , Johann
Friedrich , zu Wienerisch -Neustadt von 1567 — S5 . (Dgl . Grumbach .) M.
hinterließ von s. Gemahlin Maria , T . Karls V ., außer 2 Töchtern 6 Söhne , die
alle unbeerbt starben . Der älteste , Rudolf , folgte ihm nicht allein in der Kaiserwürde , sondern auch in den gesammlen östr. Erblanden , welches vermuthen läßt,
daß M . das Recht dex Erstgeburt im Hause Östreich eingeführt habe.
Maximilian
derGroße,
auch der E r st e , Kurfürst von Baiern,
Sohn Herzogs Wilhelm V. , geb. zu Landshut 1573 , brachte daselbst s. Jugend
zu , lernte die lakein. , franz . und ital . Sprache fertig sprechen, verstand auch die
spanische , studirte bis 1591 zu Zngolstadt , machte Reiseis und trat 1596 die Re¬
gierung des Herzogthums Ober - und Niederbaiern an , welche ihm sein erst 1626
verst. Vater aus Frömmigkeitseifer abtrat . Don der Natur mit trefflichen Gei¬
stes - und Herzensgaben ausgerüstet , gebildet durch strenges Studium und durch¬
drungen von dem Wunsche , der Vater seines Volks zu sein, hätte M . Baiern bei
Ruhe von Außen auf die höchste Stufe von Macht unk Blüthe erheben können.
Auch hatte er schon die Schulden s. Landes getilgt . Allein die fortdauernden Religionszwiste , verbunden mit Östreichs Streben nach Unabhängigkeit , führten den
dreißigjähr . Krieg herbei und brachten Baiern um einen Theil der schönsten Früchte,
die es von M .'s weiser Regierung zu erwarten hatte . Der Kaiser Rudolf !! , über¬
trug ihm 1607 die Achtsvollziehung gegen die Stadt Donauwörth , welche dadurch
unter bairische Oberherrschaft kam , trotz der nachdrücklichen Verwendung der
evang . Stände , welche 1610 zu Halle in Schwaben , unter Friedrich V . von der
Pfalz , eine Union bildeten . Hieraus wählte die durch M . zu Stande gekommene
kathol . Liane denselben zu ihrem Oberhaupte . Er verband sich mit dem Kaiser
Ferdinand !!. gegen Friedrich V . , brachte Öberöstreich zum Gehorsam , siegte auf
dem weißen Berge 1620 und eroberte die Ober - und Unterpfalz . Der Kaiser
gab ihm die Kurwürde und , zur Vergütung für 13 Mill . Gldn . Kriegskosten,
1623 und 1628 , die Erblande des unglücklichen Friedrich . M .'s Feldherr
Tilly besiegte Friedrichs Vertheidiger in Deutschland und nöthigte Dänemark 1629
zum Frieden . Allein nach Tilly 's Niederlage 1631 bei Leipzig , rückte Gustav
Adolf 16ö2 nach Baiern , nahm Donauwörth und München in Besitz , mußte
aber , von Wallenstein genöthigt , sich nach Nürnberg und Sachsen zurückziehen.
Nachher drang Bernhard v. Weimar in da » Land ein. Zuletzt behaupteten die
Franzosen und Schweden so sehr die Oberhand in Baiern , daß sich M . 1647 zur
Neutralität bequemen mußte ; sein Land ward aber , weil er den Waffenstillstand
von Ulm 1647 aufkündigte , mehr als zuvor verwüstet . Der westfäl . Friede ge¬
währte ihm die Oberpfalz , die Grafschaft Cham und die Kurwürde nebst dem Erztrnchseßamt ( 1648 ) . Während dieses Kriegs war M . dennoch für das Aufblühen
s. Staats rastlos besorgt ; er baute die Residenz , das Zeughaus und das ZosephSspital in München , legte daselbst den Hofgarten an , zog die merkwürdige Sooleleitung von Reichenhall nach Traunstein 1616 , baute die Iesuitencollegien zu Amberg , Burghausen , Mindelheim , Heidelberg , und ließ dem Kaiser Ludwig in der
Frauenkirche zu München da« prächtige Denkmal errichten . Er starb den 27.
Sept . 1651 zu Zngolstadt . Seine Geschichte hat P . P . Wolf („Geschichte Ma¬
ximilians I.", 2 . Th ., München 1807 , fortges . von Dreyer , 3 . Th ., 1809 ) treff-
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lich beschrieben. Merkwürdig sind dieses Fürsten älemii -, Untern -, . die er für s.
Sohn nnd Nachfolger Ferdinand u. d. T . : „Anlest . zur RegierungSkunst " , aufge¬
setzt hat ( herausgeg . latein . und deutsch , mit alten und neuen Parallelstellen erläu¬
tert , von Christ . Frech . v. Areki» , Würzburg 1822 ) .
Maximilian
Emanuel,
Kurfürst von Daiern , Sohn des Kurf.
Ferdinand , geb. 1662 , folgte s. Vater 1619 unter der Vormundschaft s. Oheims,
des Herzogs Maximilian Philipp von Leuchtenberg . 1683 zog er der von den
Türken belagerten Stadt Wien mit 11,000 M . zu Hülfe und focht gegen Ost¬
reichs Hemde nicht nur in Ungarn , sondern auch am Rhein mit großem Ruhm.
Seme Vermählung mit des Kaisers Leopold I. Tochter , Maria Antonia , gab ihm
einige Ansprüche auf die spanische Erbfolge , doch hinderte ihn der Tod seines Soh¬
nes , 1699 , sie geltend zu machen . Da auch Östreich ihm viele Ursachen zu Kalt¬
sinn gegeben hatte , so verband er sich beim Ausbruche des spanischen Erbfolge¬
kriegs mit Frankreich , räumte die span . Niederlande , deren Statthalter
er war,
franz . Kriegsvölkern ein und bemächtigte sich der Städte Ulm , Memmingen , Neuburg und Regensburg . Aber nach 2 verlorenen Schlachten 1101 , auf dem Schellenberge und bei Höchstädt , mußte er sein Land verlassen und ward 1106 nebst s.
Bruder , dem Kurf . von Köln , der ebenfalls auf franz . Seite getreten war , vom
Kaiser Joseph I. als ein Reichsfeind in die Acht erklärt , welche auch, trotz der von
Seilen des Fürstenralhs , dessen Einwilligung dazu nicht begehrt worden war , ein¬
gelegten Pi okestation , erst im badner Frieden ( 1111 ), wo er zugleich seine sämmt¬
lichen Länder zurückerhielt , aufgehoben wurde . 1111 schickte er dem Hause Öst¬
reich ein HülfscorpS unter seinem Kurprinzen , Karl Albrecht , wider die Türken.
1121 verglich er sich mit Pfalz wegen der Reichsverwesung , die nun von Beiden
gemeinschaftlich geführt wurde . Er starb den 26 . Febr . 1126.
Maximilian
Joseph
III ., Kurfürst von Baiern , Sohn des Kurf.
Karl Albrecht , geb. 1121 , war 13 I . alt , als sein Vater ( s. Karl VII .) nach des
Kaisers Karl VI . Tode Ansprüche auf die östreich. Staaten
machte . Nach dem
plötzlichen Absterben s. Vaters , 20 . Zan . 1115 , versuchte er gegen die Truppen der
Kaiserin Maria Theresia noch ein Mal das Glück der Waffen und entsagte , da ihm
der Erfolg nicht günstig war , in dem Frieden zu Füßen , 22 . April 1115 , allen
seinen Ansprüchen auf Östreich , wogegen er seine verlorenen Länder zurückerhielt.
Seine erste Angelegenheit war nun , durch Einschränkung des Hofstaats , durch
Einziebung eines Theils seiner Truppen und durch die Überlassung eines andern,
Theils derselben an die Seemächte , überhaupt durch strenge und weise StaatSwirihschaft , dem erschöpften Lande zu Hülfe zu kommen . Die Staatsschulden
wurden 1119 durch eine Commission untersucht , welche Mittel zu ihrer Tilgung
ausfindig machen sollte. Die Fabriken wurden emporgebracbt , und kein Hofbe¬
dienter durste sich in Tücher kleiden , die nicht im Lande verfertigt waren . 1153
ward eine neue Gerichtsordnung eingeführt ; der Ackerbau wurde durch gute Ver¬
ordnungen , Belohnungen , und von 1162 an durch Urbarmachung öder Plätze be¬
fördert . Die Wissenschaften hatten sich seiner Unterstützung zu erfreuen , Schulen
und Universitäten wurden verbessert , und 1160 die Akad . der Wissensch . in Mün¬
chen gestiftet . Bei aller Anhänglichkeit des Kurfürsten für die kaihol . Kirche ver¬
minderte er doch die Klöster , gestartete den Protestanten in München die Ausübung
ihres Gottesdienstes und war einer der ersten Fürsten , welche das Aufhebungsbreve
der Jesuiten vollzogen . Man überreichte ihm einst eine Liste von sogen. Freigei¬
stern mit der Bitte , diese gefährlichen Leute zu entfernen . „ Gerade die besten
Köpfe " , antwortete er, und warf das Papier ins Feuer . Er starb als das Opfer
ungeschickter ärztlicher Behandlung an den Kinderblattern , den 30 . Dec . 1111.
Mit ihm erlosch die jüngere Hauptlinie des Hauses Wittelsbach , und seine Länder
fielen an die sulzbachische , damals kurpfälzische Linie.
Maximilian
(Franz Taver Joseph), letzter Kurfürst von Köln, Bischof zu
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Münster , Hoch - und Deutschmeister zu Mergentheim , königl . Prinz von Ungarn
und Böhmen und Erzherzog von Ostreich , der jüngste unter den Söhnen der Kai¬
serin Maria Theresia , geb. 1156 , einer von den Fürsten , welche von ihren Unter¬
thanen gesegnet und von der Menschheit mir Ehrfurcht genannt werden . Er durch¬
reiste als Jüngling von 18 I . unter der Leitung des Grafen v. Rosenberg Deuischp
land , Frankreich , Holland und Italien , und focht in dem bairischen Erbfolgekriege
unter seinem Bruder . Für den geistl. Stand bestimmt , ward er schon 1169 seinem
Oheim , dem Prinzen Karl v. Lothringen , als Hoch - und Deutschmeister , und 1180
dem Kurfürsten und Erzbischos v. Köln und Bischof zu Münster alsEoadjutor adjungirt , und erlangte 1180 die erstere, 1184 die letztem Würden . Sein Bestre¬
ben , den Wohlstand seiner Länder Köln und Münster , deren Finanzen , Polizei
und Iustizwesen sehr in Unordnung gerathen waren , wiederherzustellen , gelang,
unter Mitwirkung seines trefflichen Ministers , v . Waldenfels , durch Fleiß , Ord¬
nungsliebe , redliche und sparsame Verwaltung der Finanzen , Besetzung der Ämter
mit würdigen Männern und durch sein eignes Beispiel . Er war ein weiser, wohl¬
thätiger , Talent und Verdienst großmüthig unterstützender und belohnender Mann,
besonders ein Gönner der.Gelehrten und Künstler , denn er war selbst ein Kenner und
Freund der Wissenschaften . Die Universität Bonn erweiterte er durch nützliche An¬
stalten ; auch vermehrte er die Hofbibliothck mit den kostbarsten und ausgezeichnet¬
sten Werken , deren öffentliche Benutzung er begünstigte . Dagegen lebte er in sei¬
nem Hauswesen sehr einfach und haushälterisch . Keinem Unterthan war der An¬
tritt zu ihm verwehrt ; er sprach auf eine gleich anziehende Weise mit Leuten aller
Stände und hatte in seiner Unterhaltung eine liebenswürdige Offenheit ; senie gute
Laune und sein Scherz äußerten sich oft originell und naiv . Er sprach mehre spra¬
chen sehr fertig , las die besten Schriftsteller der neuern Zeit , liebte die Musik sehr
und spielte selbst einige Instrumente . Seinen Sinn für scheue Natur bezeugte»
seine Anlagen zu Godesberg , Poppelsdoi f und Augustusburg . Leider sollie er die
Früchte seiner väterlichen Negentenlhätigkeit bald zerstört und sich von leinen gelieb¬
ten Unterthanen losgerissen sehen. Der sranz . Revolutionskrieg brach aus . Mit
weiser Vorsicht für das Beste seines Landes hatte er immer die strengste Neutralität
beobachtet und an der Sache der Emigrirten keinen Theil genommen . Sobald aber
der Reichskrieg ei klärt war , erfüllte er als deutscher Fürst seine Psticht . 'Als im
Herbste 1194 dieFranzosen in Bonn einzogen , sah er sich genöthigt , seine Residenz
zu verlassen. Er ging nach Münster , von da nach Mcrgculheim und Ellmgen , wo,
er (unter dem Schutze der preusi. Neutralität ) sicher war . Im Frühling 1800 be¬
gab er sich nach Wien und starb d. '- 1. Juli 1801 zu Hetzendorf. S . v. Dokm ' s
„Denkwürdigkeiten ic." ( I . Bd .) und „Maximilian Franz , letzter Kurfürst '.' . Kolli " ,
vom Frech . v. Seida (Nürnberg 1803 ) .
M a x i m i l i a n I. ( Joseph ), letztverst. König von Baiern , ward am 21.
Mai 1156 zu Schwetziiigen unweit Manheim geboren . «Lein Vater war der
Pfalzgraf Friedrich , dstreich. Feldmarschall , seine Mutter , Francisca , Toch rer Jo¬
hann Karls v. Sulzbach . Im 6 . 1 . seines Alters kam er nach Aweibrucken unter
die Aufsicht des Herzogs Christian , seines Oheims . 1111 ward er als franz . Oberst
zu Skrasburg s. Regimcnie vorgestellt , 1118 zum Generalmajor erhoben und nur
dem Ludwigskreuze geziert. Nach mehren Reisen in Frankreich verweilte er von
1182 bis zum Ausbruche der Revolution , 1189 , in Skrasburg , worauf er nach
Manheim ging . 1195 starb s. Bruder , Karl ll ., Herzog v. Aweibrucken, und Ma¬
ximilian folgte ihm in der Regierung . — Nach dem Erloschen des pfalzsulzbachldurch den Tod des Kurfürsten Karl Theodor ( 16 . Febr . 1199 ) ge¬
schen Stammes
bührte die Erbfolge in Pfalzbaiern zunächst der pfalzzweibruckischen Linie . So u . t
Maximilian Ioserh u . d. N . des Vierten in dem nämlichen Jahre die Regierung in
Pfalzbaiern an . Auf eigne Kosten ließ er 1802 das sogen. Donauinoos zwisch. n
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Maximilian

I . (König von Baiern)

Jngolstadt urd Neubnrg , 56,000 Tagewerke groß , urbar machen und zog neue
Ansiedler dahin . Güter und Gemeindeweiden winden vertheilt , und von den bau
nschen Hauern das von Fremden gegebene Beispiel nachgeahmt , sotaß seil dem
Regieriiggsantiitte
M .'S bis zum letzten Der . 1804 in dem nur 514
großen
Herzoglhume 1510 neue , meistens steinerne Häuser erbaut , 23 - ,866 Tagewerke
urbar gemacht , 493 große Güter zertheilt und 640 Landwirkhschaften ordentlich
arrondier waren . Ein Herein wurde gestiftet , dessen ausschließlicher Zweck Be¬
förderung der praktische» Landwirthschaft ist. Zur Erleichterung des Verkehrs
wurden zweckmäßige Einrichtungen getroffen , gute Landstraßen angelegt :c. 1805
schloß sich Baierns Fürst , um seinem Lande die Verheerungen des Kriegs zu erspa¬
ren , Frankreich an und proclamirte sich d. 1. Jan . 1806 zum Könige . Ich » griff
er kräftig ein, um seinem Volke Einheit und weise Gesetze zu geben . Die Gerichts¬
verfassung , besonders das Criminalrecht , schon 1802 verbessert , erhielt eine noch
zweckmäßigere Einrichtung . Vernichtet wurden die Verschiedenheiten der Verfas¬
sungen , das landschaftliche Bündniß und die Ausnahmen von allgemeinen Pflich¬
ten 1801 , die RegierungSfreiheit und die Hausrechte 1805 und 1810 gesichert
gegen Mißgriffe durch die Domanial -, Fideicommiß - und Schulden -Praainatik,
der Staatsdienst
durch die Dienstpragmalik . Höchst wichtig für den Geschäfts¬
gang waren die Organisation des geh. RaihScollegiums durch das organische Edier
1808 , die Einrheilung des Landes in Kreise , die Anordnung der Gencralkreisconnnissariate 1808 und 1810 , und die Organisation der Sectionen in der- Mi¬
nisterien . Alle 3 Religionsparteien genossen' freie Übung ihres Cultus . Noch wur¬
den das Familienschutzgeld und da« Postwesen geordnet 1808 , eine Zoll - und MäuthVerordnung 1801 festgesetzt und 1811 modisicirt , Finanzen und Steuern zweck¬
mäßigen Veränderungen unterworfen 1811 , und um die in den frühern Ki legen
aufgehäuften Lasten zu erleichtern , 1809 eine gleichmäßige Vertheilung derselben
angeordnet . Noch größere Verdienste hat sich M . durch Beförderung des öffentli¬
chen Unterrichts , der Wissenschaften und Künste erworben . Die aus den aufgeho¬
benen Klöstern und Stiftern gewonnenen Summen wurden zu einem Fonds für
die Besoldung der Lehrer , und die Gebäude zum Theil zu Schulgebäutcn benutzt;
die Universitäten zu Landshut , Erlangen und Würzburg zweckmäßig organisch!;
Schullehrerseminarien
m den alten Provinzen nach Bedürfniß vertheilt , für die Ge¬
biete Nürnberg und Augsburg 180 ? neue errichtet -c. Die Akademie der Wissensch.
zu München wurde 1801 vervollkommnet , und ihr jäbrl . Etat auf 80,000 Gldn.
festgesetzt; 1808 eine Akademie der bildenden Künste gestiftet und für die Leitung
der öftentl . Unterrichts - und Erziehungsanstalten eine eigne Sectwn beim Mini¬
sterium des Innern angeordnet . Um alle diese Einrichtungen für die Folgezeit zu
sichern, wurden sie in die Verfassungsurkunde aufgenommen , welche er d. 21 . Mai
1818 seinem Lande gab . Obschon Napoleon den bairischen Sraat ganz für kick zu
gewinnen und dessen Regenten durch die Bande der Verwandtschaft an sich zu fesseln
gesucht hatte , so verkannte doch M . nicht das wahre Interesse der Deutschen , und
sein Übertritt zur allgemeinen Sache (Ried den 8 . Oct . 1813 ) war von wichtigen
Folgen . — Gefällige Herablassung , menschenfreundliche Milde und anspruchlose
Einfachheit der Sitten zeichneten M .' s Charakter sowol im öffentlichen als im M 'ivatleben aus . Rührend war es zu sehen , wie er als Gatte , Vater und Fr . und
im Kreise der Seinen lebte , wie das Volk voll patriotischer Begeisterung überall,
wo er sich zeigte, froh und jubelnd sich zu ihm drängte und ihn als Vater liebte und
verehrte . Er starb zu München d. 13 . Oct . 1825 . Die kolossale Bildsäule dieses
Monarchen , von Rauch modellirt und von Distelmayr gegossen, wird in München
aufgestellt . S . „Charakterzüge aus dem Leben Max . Josephs I-, Königs v. Baiern"
(München 1821 ) und sein Leben , von Böttiger , in den „ Zeitgenossen" (5 . Heft,
1829 ) . (Vgl . Baiern
und Montgelas
.)
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Maxime
ist Das , was das Individuum
zum Grundsätze seines Handelns
macht , und es kann dieser subjeckive Grundsatz entweder mit dem objectiven Prin¬
cip des Guten übereinstimmen — dann reden wir von einer reinen oder sittlichen
Maxime — , oder rein subjektiv sein und von den selbstischen Trieben und Zwecken
ausgehen . Der Inbegriff der Maximen gehört zur Gesinnung des Menschen.
Maximilian,
Prinz
von Neuwied , s. Neuwied.
Maximum
(das Größte ), diejenige Größe , über welche hinaus keine Ver¬
größerung oder Vermehrung stattfindet oder stattfinden soll, der höchste Grad einer
Thätigkeit , So wurde zur Zeit der franz . Revolution für alle Lebensmittel ein höch¬
ster Preis , über den sie nicht verkauft werden durften , bestimmt , lind dieser hieß
das Maximum » Man hielt anfänglich diese Bestimmung für heilsam ; bald aber
zeigte sie sich so nachiheilig für Landwirthschasi und Handel , daß man sie abschaffte.—
In der Mathematik , wo von dem Begriffe des Größten und Kleinsten ( ,m >xi » >> rt
luiuiini ) eine fruchtbal -r Anwendung gemacht wird , versteht man unter dem größ¬
ten oder kleinsten Werthe einer veränderlichen Größe denjenigen , welcher größer oder
kleiner ist als ein in der Reihe der Werthe dieser Größe vorangehender oder nachfol¬
gender , so nahe auch beide an jenem größten oder kleinsten Werthe genommen wer¬
den . Die senkrechten, auf dem Kreisdurchmeffcr , als Axe der Absciffen, gcnonm encn Llrdinalen des Halbkreises z. B » wachsen successiv bis Zum Mittelpunkte , wo sie
dem Radius gleich werden und nun ein solches Maximum ihres Werthes erlangt ha¬
ben. Die Frage nach den Umständen des Maximi oder Minimi , deren Beantwor¬
tung besonders die Differential -, bei einzelnen , schwierigern Problemen aber euch
die Variationsrechnung
( s. t .) übernimmt , ist oft von der größten Wichtig¬
keit. Wollte man , um dies an einen » Falle deutlich zu Machen , wissen , wie eine
Zahl , z»B . 8 , getheilt werden muß , damit das Product der Theile ein Man¬
nn »» werde , so zeigt die Methode cw nni .xirnix rt nüniini -.. daß dies durch Halbirung der Zahl erhalten werde , deNn 1 Mal 4 macht 16,3 Mol 5 aber eist 15 , 2
Mal 6 erst 12 u . s. W., sodaß also, unserer obigen Erklärung gemäß , in der Reihe
der successiv erhaltenen Werthe 1k das Maximum ist. Vgl . die Lehrbücher der
Differentialrechnung und Tomasini 's ^ ractat „ llr ni .-ixinü * et inintmiL -,>>iunitutione !» groinei , io re »rcoininuiiulix >p<-rimrn " (Pisa 1114 ).
Mayer
Johann
(
Tobias ) , Astronom , geb. zuMarbach im Würtembergischen d. 11 »Febi . 1123 , und zu EßliNgen in Dürftigkeit erlogen , bildete sich. ohne
eine Akademie zu besuchen , durch Privalsteiß zum Mathematiker , und war schon
durch mehre schriftstellerische Versuche in diesem Fache , z. B . „Allgemeine Methode
zur Auflösung gcometr . Probleme " (Eßlingen 1141 ) , bekannt , als -r in die Homann ' fche Officin nach Nürnberg kaM und sich dui ch Verbesserung der Landchartcn
(s. „ Kritische Charte von Deulsch 'and " ) verdient machte . Nebenher versäumte er
seine übrige wisscnschaftl . Bildung nicht und erwarb sich : . B . im latein . Styl eine
Eleganz , die ihm , in seinem Verhältnisse , doppelt zur Ehre gereicht. Diese mehr¬
fache» Verdienste bewirkten seinen Ruf als Pros . der Mathematik nach Göttingen
(1150 ) , und die k. Gesellsch. der Wisse,isch. daselbst nahm ihn zu ihrem Mitaliede
auf . 1km diese Zeit beschäftigte die Montsiheorie , behufs der Erfindung der Länge
zur See , die Astronomen . M . überwand alle bisherige Schwierigkeiten und
machte seinen Namen unsterblich durch seine McndStafeln , nach welchen man den
Drl des Mondes für jeden Zeitpunkt bis auf eine Minute genau bestimmen kann,
wofür ( nach seinem Tode am 20 . Febi . 11K2 zu Göttingen ) seine Erben 3000 Pf.
St . als einen Theil des von dem engl . Parlamente für Erfindung der Länge zur
See ausgesetzten PreiseS erhielten . Auf diesen Gegenstand beziehen sich s. „'kür » , ü,
lunae jutita seilen,, ', d>wvloni ->nuni " (Lond . 1161 . 4 ») und die schon erwähnten
»»l 'ghulse motuuin solis et lun -ie " (ebend. 1110 , 4 .) . Zu M .' s übrigen Ver¬
diensten um die Astronomie gehören : die Verbesserung der Winkelmeßinstrumente,
14
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Mayer ( Simon )

Mazarin

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

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

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

/<t !i-, .,ti ilalü, .. ,' " (BreScia 1751 — 63 , 6 Bde . , Fol .) , ein unvergängliches
Denkmal seines unermeßlichen Fleißes und seiner fast unglaublichen Belefenheit
bliite . lassen. Es ist so vollständig , daß sich den von ihm gelieferten Nachrichten nur
sehr selten Etwas hinzusetzen läßt , und so weitläufig , daß im 6. Bde . noch nicht ein¬
mal der Buchstabe B vollendet ist. Auch sein raisonnirendes Verzeichniß von Me¬
daillen , die auf Gelehrte geschlagen worden sind (Venedig 1761 , 1763 , 2 Bde .,
Fol .) . ist ein treffliches Werk . — P iekro M ., Priester , geb. zu Mailand den 22.
Juli 1762 aus einer bürgerlichen Familie , wurde 1785 Schreiber , 1801 Aufseher
und 1823 Prüftet der Ambrosianischen Bibliotbek . Er zeichnete fich auS alsKenner
der alten und neuen Sprachen , nahm wesentlichen Amheil an den histor . Werken
Rosmini 's über Trivulzio , F . Filelso u. an a. Er selbst gab mehre Leltenheüen der
Trivulzian . Biblisch , heraus , u . a . die „ I,>Uwe >,»»l>i,- ,l> ä » i>,I>. (Am " (1827 ).
Er starb den 8. Mai 1820 und hinterließ mehre handschriftl . Werke , welche die
Ambrosianische Bibliothek besitzt.
Mcchain
(
Pierre
Fran ois Andrä ), Astronom , geb. den 16 . Aug . 1714 zu
Laon , kam 1772 nach Paris , wo Lalande sich seiner annahm . 1781 machte er sich
durch die Entdeckung und Berechnung zweier Kometen bekannt , und gehörte zu
Denen , welche die ersten Überschläge wegen der mukhmaßlichen Bahn des kurz vor¬
her entdeckten Planeten Uranus entwarfen . Sein Ruhm stieg, als er 1782 den von
der Akademie inBeziehung aufdie Rückkehr des Kometen von 1661 gesetzten Preis
gewann ; 8 I . später , wo derKomet wieder erschien, ward seine Berechnung bestä¬
tigt . Leitdem entdeckte M . im Laufe von 18 I . 11 Kometen , deren Bahnen er
auch berechnete. Keine wichtige Erscheinung am Himmel entging ihm , und erlegte
seine Beobachtungen in der „ (snnnaics -iin -e 0 >>>i lc,die
er ftit 1788 S1 her¬
ausgab , nieder . Als die conslittürende Versammlung die Einführung eines neuen
Maßsystems verordnet hakte , das auf den Erdmeridian gegründet sein sollte, war
M . einer der Astronomen , die den Meridianbogen zwischen Tünkirche » und Barce¬
lona messen sollten. Er bekam auf seinen Antheil an dieser schwierigen Operation
die zwischen Barcelona und Rhvdez liegende Gegend , wo noch nieMeridtanmeffun-
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gen vorgenommen werten waren ; dabei hatte er noch mit großen au - den damaligen
politischen Verhältnissen entspringenden Schwierigkeiten zu kämpfen , indem die
span . Regierung nicht nur die Fortsetzung seiner Triangulirung verhinderte , sondern
auch ihn eine Zeit lang s. Freiheit beraubte . Erst 1803 konnte er zu s. Arbeiten zu¬
rückkehren , um sie bis z» den balearischen Inseln fortzusetzen. Erstarb d. 12 . Sept.
1804 zu Valencia am gelben Fieber , «inÄpfer seines unermüdlichen Eifers für s.
Wissenschaft . Außer s. Abhandlungen in der „ tAi» iu,i »' !>„ ee <1e» teinps " und s.
Denkschriften über verschiedene Kometen findet man auch in dervonDelambre herauSgegeb . „ ir.ixo <1,1 ä,u, ' ,ne
clociioal " (Grundlage des neuen Decimalmeßsyst.-ms , Paris 1806 — 10 , 3 Bde .), die Ergebnisse seiner Beobachtungen.
Mechanik,
der Theil der angewandten Mathematik
s( . d.), wo vor¬
nehmlich Kräfte und Wirkungen als mathematische Größen betrachtet und behan¬
delt werden . Aller Materie wohnen ursprünglich Kräfte bei; sie äußern sich
durch Wirkungen , und man vermag von der Größe der einen auf die Größe der
andern zu schließen und umgekehrt ; sie lasse» sich messen oder berechnen . Eine
Wirkung der Kraft ist Veränderung des Ärt « im Raume oder Bewegung . Je
nachdem man nun dieses ins Angefaßt , nennt man die Lehre von der bestimmba¬
ren Bewegung in. Allgemeinen auch Mechanik , sowie die Lehre von der meßbaren
Kraft Dvnamik s ( d.) . Es befinden sich aber auch die Kräfte in einer bestän¬
digen Wechselwirkung , bald bewegend , bald widerstrebend , und bewirken entweder,
was wir Ruhe , Stillstand , Gleichgewicht nennen ss. Statik ) , oder wiederum
Bewegung ; davon handelt die Mechanik im engern Linne . Bei flüssigen Kör¬
pern werden jedoch diese Lehren in der Hydrostatik
und Hydraulik
und bei
lufkförmigen Materien in der Aörometrie
oder Pneumatik
abgehandelt
(s. d,). Die Anwendung der mechanische» Lehren wird auch, besonders wenn die
Hülfsmittel in Betracht kommen , durch welche Kräfte und Wirkungen erhöht
werden können , technische Mechanik , Maschinenlehre
genannt . — Un¬
streitig hat sich der menschliche Verstand nirgends in so erstaunlicher Schärfe ge¬
zeigt, als eben in der Anwendung der höhern mathematischen Lehren und Tal¬
mis auf die bewegenden Kräfte . Geschah aber gleich die wissenschaftliche Aus¬
bildung erst in spätern Zeiten , so finden wir doch schon sehr früh die Kenntniß
der einfachen mechanischen Werkzeuge , wie Hebel . Winke , Flaschenzug , Keil
u . dgl., und den Gebrauch von Maschinen beim Bau - und Kriegswesen der Al¬
ten , durch welche oft die größten Erfolae hervorgebracht wurden . In den Schrif¬
ten des Aristoteles trifft man bereits Spuren , wenngleich dunkel , von mechani¬
schen Lehren . Archimedcs erklärt die Eigenschaften des Hebels und hat die
Lehre von, Schwerpunkte
, von der Schraube
, vorn Flaschenzuge
be¬
gründet . Doch scheint man bis zum 16 . Jahrh , nicht weirer darüber gedacht zu
haben . Um 1517 versuchte erst wieder der Marguis Guido Ubaldi die Mechanik
wissenschaftlich zu betrachten und alle Maschinen auf den Hebel zurückzuführen;
weiter ging der Italiener Benedetti . Stevinusi ein Niederländer , stellte 1586
Systeme der Statik und Hydrostatik auf , und der Römer ValeriuS bildete die
Lehre vom Schwerpunkte weiter aus . Galilei legte den Grund zu der Lehre von
ber Schwerkraft , welche Torricelli erläuterte . Den wichtigsten Fortschritt veran¬
laßte Newton s ( . d.), nächst ihm Leibnitz, Ioh . und Dav . Bernoulli . Die Ge¬
setze der Bewegung des Pendels , durch Galilei aufgestellt , erklärte besonders
HuvgenS , der auch die Mechanik durch wichtige Entdeckungen bereicherte . Er
löste dar Problem des Centrums der Oscillation zuerst und stellte mit WalliS
und Wren die Gesetze der Tollifion auf . Borelli erklärte die Lehren von derPercusston, Darignon die vom Gleichgewichte . Mariotte bearbeitete die Mechanik
wissenschaftlich für die Franzosen , d'Alembert , Euler , d' Arcy die Dynamik.
Lagrange 'S ,.>Iö<
e'
iie,,, ^ ' ist das wichtigste Werk über die Mechanik,
besonders durch systematische Darstellung ; Lambert , Käflner , Karsten und neuer-
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dings Langsdorf in s. „ Grundlehrc der mechan . Wissenschaften " ( Erlang . 1802)
und in s. „ Handb . der gemeinen und Hähern Mechanik " ( Heidelb . 1801 ) und in
s. übrigen Schriften ; Eytekwein in s. „ Handb . der Mechanik " , und v . Baader
durch s. neu aufgestelltes „ System der fortschaffenden Mechanik " (Münch , 1811)
haben PreiswürdigeS
geleistet . Fremde Hauptwerke find : Bezoul 's „ 8,i,,6i >>c5
>1«! >2 u,eu .iiii,z » e " ( neue Ausg ., 2 Bde .) , Prony 's „ » cuaiiigue s' liilo.5<i ;>Iiiguc " und „ I-eyou >i (Iv oiäuüiiu ^ » : !, >>.ilvti <>ni '"; die von Francoeur , Carnok,
Robison , Gregory , Playfairu . A , — ljberPoppe 's „ Encykl , des Maschinenwesens"
U- V- Langsdorftg „Maschinenkunde " ( oder industrielle Mechanik ) s Viaschine
. 5.
Mechanis
ch nennt man . was zur Mechanik gehört , oder was durch Druck,
Äußern Anstoß , ohne innere Bewegung
bewirkt wird . ( S . M aschine .) Man
setzt daher das Mechanische auch dem Dynamischen und dem Organischen entgegen.
Mechanische
Künste
sind , den ästhetischen entgegengesetzt , solche , deren Er¬
zeugnisse nicht auf freier Thätigkeit
der Phantasie beruhen ( s. Kunst , Künste ) ,
sondern hauptsächlich dem Verstand und der äußern Fertigkeit ihren Ursprung ver¬
danken und die Hervorbringung
äußerer Dinge , welche kein physischen Bedürfnisse
dienen , insbesondere die Hervorbringung
me chan ischer Werkzeuge
bezwecken.
Letztere sind solche Kunsterzeugnisse , welche nach maihemat , und physikal . Gesetzen
verfertigt und angewendet werden , z. B . Cirkel , Reißfedern , Maßstäbe , Luftpumpen,
musikal . Instrumente
u. s. w . ; insbesondere aber Maschinen im eigentliche » Sinne,
d. i, künstlich zusammengesetzte Werkzeuge . Mechanismus
heißt daher der
Bau , die innere Einrichtung
einer Maschine , als solcher.
Mecheln
sMalines ) , eine schöne Stakt von 20,000 Einw . mit breiten
Gassen und ansehnlichen Gebäuden
in dem ehemal , ästr, Biabant
an der Dyle,
zwischen Löwen , Brüssel und Antwerpen , gehört jetzt zu der Provinz Antwerpen
des Königreichs der Niederlande und ist der Hauptort eines Bezirkes . Mecheln ist
der Witz eines Erzbischofs , der sonst den Titel als Primas der Niederlande führte.
Sehenswürdigkeiten
sind : das Zeughaus mit der Stückgießerei , das Rathhqus,
hie Hauptkirche mit ihrem 3t8 Fuß hoben Thurme , das BeguinenhauS , worin
gegen 800 Frauen unterhalten werten , das Leihhaus , der erzbischöfl . Palast u . s.
w . Mecheln hat ein kathol . Seminarium
, eine Malerakademie , 10 wichtige Spitzenmanufacmrcn , 20 große und kleine Hutfabriken , 19 Wvlldeckeufabriken , 10
Tuchfabriken und bedeutende Bierbrauereien . Bei hoher Flut können schwer beladene Schiffe aus der Scheide bis vor die Stadt kommen , Das umliegende Ge¬
biet hieß sonst die Grafschaft
Mecheln,
Mecheln
oder
Meckenen
Israel
(
von ) , zwei Künstler , Vater und
Sohn ; der Erstere soll Maler , der Letztere Goldschmied und einer der ältesten und
vorzüglichsten Kupferstecher gewesen fein .
Beide lebten zwischen 1450 — 1503.
Letzterer wurde zu Mecheln bei Bocholt geboren . Aus seiner Zeichnung läßt sich ver¬
muthen , daß er ein Schüler des van Epck gewesen sei. Von seinen LebenSumständen
weiß man bloß , daß er späterhin zu Bocholt lebte , wo er um 1503 verstorben ist.
Seine Kupferstiche sind sehr selten und gesucht ; sie tragen noch das Gepräge des
steifen und unbeholfenen Geschmacks , sowie des Mangels
an richtiger Zeichnung,
Haltung und Kenntniß der Perspective u . f . w ., wodurch sich die damalige Kunst¬
periode charakterisirt , In Hinsicht der Gemüthlichkeit
und der frommen Einfalt
aber , welche die Arbeiten der Zeitgenossen dieses Meisters , besonders des Martin
Schön , so anziehend machen , stehen dieses Künstlers Arbeiten weit zurück und
sind mehr wegen des ungemeinen Fleiße « in der Behandlung
und für die Ge¬
schichte der Kunst schätzbar . Der ältere Israel aber wqr wahrscheinlich der Maler,
von welchem die deutschen Kunstsammlungen
, besonders die der Gebr . Boisseree,
und die Moritzcapelle in Nürnberg ausgezeichnete Bilder besitzen.
8 . 6.
Mecheln
Christian
(
v .) , geb . zu Basel 1131 , erlernte die Kupferstecherkunst in Nürnberg bei Heimann und Preißler und in der Folge bei Pinz in Augs-
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bürg , ging 1757 nach Paris , wo er mehre Jahre lang unter unsers Landsmanns
Wille Anleitung arbeitete und bis 1764 daselbst verweilte . Wahrend dieser Zeit
erwarb er sich durch einen auf das Jubiläum
der Universität s. Vaterstadt gefertig¬
ten Kupferstich nicht allein den Beifall
der Kenner , sondern auch die Würde eine«
Kupferstechers
der Stadt
und Universität Basel , und ward sogar nach s. Rückkehr
Mitglied des Raths . Auf s. Reise nach Italien , 1765 , nahm ihn die Akademie zu
Florenz zum Mitgsiede auf , und bei seinem spätern Aufenthalte in Rom gewann er
durch s. Verdienste die Freundschaft Winckelmann 's . Nach s. Rückkehr errichtete er
in Basel die erste Kunsthandlung in der Schweiz und eine Zeichnen - und Kupfer»
stecherschule . Mit Hülfe s. Schüler gab er vorzügliche Werke heraus , worunter sich
ein Katalog der düsseldorfer Galerie mit Kupf . , eine Sammlung
von Kupferstichen
nach den besten Werken Holbein 'S , eine ähnliche nach Zeichnungen von Israel v.
Mecheln u. a. Meistern auszeichnen . Er ward zum kurpfälz . Hoskupferstecher er¬
nannt und 1778 als Rath der Akademie nach Wien berufen , wo inan ihm die An¬
ordnung der Galerie des Belvedere
übertrug . Nach vollendeter Arbeit kehrte er
1783 nach Basel zurück , gab hier s. Katalog jener Galerie heraus und sehte s. Ge¬
schäft als Kupferstecher und Verleger eifrig fort . Durch den Ausbruch der Revolu¬
tion darin gestört , wandte er sich 1803 nach Berlin , wo er 1806 alsMuglied
der
Akademie aufgenommen wurde , auch dort sich mit der HerauSg . einzelner Blätter
beschäftigte und vor einigen Jahren
gestorben ist.
Meckek
( Johann Friedrich ) , I>, und Pros , iy Halle , der dritte d, N , aus
einer um Anatomie und Medicin hochverdienten Fanzstie , ist 1781 zu Halle geb.
Sein Großvater , Johann
Friedrich
, 1774 gest, , erwarb sich durch mehre in
den Schriften der berliner Akad . befind !. Abhandlungen , namentlich durch (. Disser¬
tation : „ kle guiiiio p.ire » civorum oeostni " ( Gott , 1748 ) , denRuhm eines der
ersten Anatomen , die je gelebt haben . Sein Vater , Philipp
Friedrich,
1803
gest . , Pros . der Chirurgie und Entbindungskunst
zu Halle , verband denRuhm
eines Wissenschaft !. Lehrers mit dem eines vielbeschäftigten
und glücklichen Prak¬
tikers . Solche Vorbilder leuchteten dem Sohne , welchen die Natur nuk d. iz herr¬
lichsten Geistesgaben ausgestattet hatte , in die Bahn der Wissenschaft . Nachdem
er durch s. „ Jnauguraldissertat
. : „ lleocindltiouil
» , - corilid almorunlms " sich als
ein s. Familie würdiger Sprößling
bekannt gemacht hatte , trat er eine Wissenschaft !.
Reise durch Deutschland , Italien und Frankreich an .
Vorzüglich betrieb er das
Studium
der comparativen Anatomie , für welche er in Deutschland unstreitig das
Meiste geleistet hat . Schon in s. Übersetz , von Cuvier 'S „ Vergleichender Anatomie"
(Lpz . 1809 — 10 , 4 Bde .) legte er in Noten und Anm . einen Echatz der seltensten
Kenntnisse nieder , der die Übersetz , weit über das Original
stellt . Bald folgten
s. „Beiträge zur vergleich . Anatomie " ( Lpz. 1809 — 13 , 2 Bde .) , reich an eigen¬
thümlichen und scharfsinnigen Ansichten , nach welchen Vorarbeiten er ei » „ System
der vergleich . Anatomie " zu bearbeiten anfing , dessen erster Theil ( Halle 1821)
große Erwartungen
für die folgenden erregt hat . Auch die normale und pathologi¬
sche Anatomie bearbeitete er mit Glück , wie dies s. „ Handbuch der pqiholog . Ana¬
tomie " ( Lpz. 1812 — 18 , 3 Thle . l , s. „ Handb . der menschl . Anatomie " ( Halle
1815 — 20 , 4 Bde .) , die „ Tubulae an !>tc» » i«:c>- p .itl >>' I» ;ss>.'!>e " ( Lpz. 1817
26,
4 Bde . , Fol .) , die „Ocsariptio
moiizlroruni
" ic . ( Lpz. 1826 , mit Kupf . , 4 .)
u . a. Schriften beweisen . Alle zeugen von dem treuesten Fleiße bei den mühsamsten
Untersuchungen , von seltenem Scharfsinn
in Aufstellung von Gleichungen
und
Combinationen und tiefer Einsicht in die BildungSgesehe
des Lebens , welche er mei¬
sterhaft zu entwickeln versteht . Eine von ihm vorzüglich aufgefaßte und mit Glück
empirisch nachgewiesene Idee ist die, daß der menschliche Organismus
bei seiner
Bildung
stufenweise sich entwickele , und diese Stufen
bleibenden Bildungen
der
Thierclassen entsprechen , wie er auch in den sogen . Mißgeburten
nur Hcmmungsbildungen oder ein Stehenbleiben
auf niedern Bildungsstufen
erkennt . — Als
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Pros . der Anatomie und Physiologie zu Halle gehört M . zu den ersten Zierden die¬
ser Universität . Einzig in seiner Art in Deutschland , als Privatbesitz , ist sein ana¬
tomisches Museum , welches s. Großvater gestiftet , sei» Vater erweitert , er selbst
aber mit unschätzbaren Beiträgen , namentlich für vergleichende Anatomie , durch
kostspielige Ankäufe und seltene Präparate fortwährend bereichert hat . Srein Eifer
für die Wissenschaft veranlaßte ihn in den letzten Jahren zu großen Reisen durch
Deutschland , Holland , Frankreich und England , sowie 182 l zu einer Reise durch
Neapel und Sicilien , welche für s. Wissenschaft und s. Sammlungen
reiche Aus¬
beute geliefert haben.
Mecklenburg,
Großherzogthum im ehemal . niedersächs. Kreise , grenzt
ostwärts an Pommern , südwärts an die Mark Brandenburg , westwärts an Lüneburg , Lauenburg und Lübeck, und nordwärts an die Ostsee. Das Land (26 t sHN .,
über 513 000 E .) hat keine Berge , aber viele Seen lind Wälder , in einigen Ge¬
genden Sandstriche , und ist im Ganzen fruchtbar , besonders für Getreidebau und
Viehzucht . In M .-Schwertn
gibt es 02 Lankseen von mindestens ^ Meile
Länge , außerdem viele kleine; der größte , der Müritzsee , ist 3Mi . lang , 1 ^ M . breit;
der Malctunersee hat malerische Umgebungen . Zn M .-Strclitz
hat Siargard
allein 53 Seen von mindestens ^ M . Länge ; der größte ist der Tollensee . Hauptftüsse
sind die Warnow , bei Rostock 2400 Fuß breit ; die Eide , welche durch mehre Seen
geht , die Stör aufnimmt und bei Dömitz in die Elbe fällt . Man will sie schiffbar
machen und mit der Warnow verbinden . Auch sollen bis 1833 2 neue Kunstslraße» von WiSniar nach Schwerni und von Rostock über Güstrow nach Neubrandenbura geführt , und die Havel mir der Elbe durch einen Canal verbunden werden.
Ausfuhrartikel sind : Getreide , Erbsen , Futterkräuter , Wolle , Pferde , Vieh,
Bakterie . ^ n Sülz ist ein Salzwerk ; sonst hat das Land an Mineralien nur
Kalk . Gvps , Braunkohlen , Torf . Vor der Volkei Wanderung bewohnten die Küste»
der Ostsee im heutigen Mecklenburg Heruler und Vandalen , denen , als sie dem
Zuge der Volker nach Suden folgten , slawische (wendische) Stämme von Osten
her folgten . Zwei der mächtigsten von diesen Stammen , die Obokriten
und
Wissen , standen in verjährter Feindschaft . Erstere , welche zur Zeit Karls des Gr.
aus den eigentlichen Obotriten ( i»i westl. Mecklenburg ) , den Polaben ( in Ratze¬
burg und Lauenburg ) und den Wagricrn (in Holstein ) bestanden , überwanden um
182 die Wissen (im östl: Mecklenburg zwischen der Warnow und Peene ) . Seit¬
dem hatte der obotritische König eine Art von Obergewalt über die wissischen Für¬
sten derRedarier , Kessiner , Cu cipaner und Tollenser . Die Bekehrung und Unter¬
werfung der Slawen verursachte langwierige und verheerende Kriege . Heinrich der
Löwe, Herzog von S achsen und Baiern , eroberte endlich das Land und verwüstete
es dergestalt , daß die wenigen noch übrigen Einwohner keine neuen Versuche , die
Religion ihrer Välcr und die angestammte Freikeit zu behaupten , wagen durften.
Nachher versöhnte sich Heinrich mit dem wendischen Fürsten PribislauS , nachdem
dieser ein Christ geworden , vermählte s. Tochter Mathilde mit Heinrich Burewin,
dem Sohne Pribislaus 'S. und räumte dem Vater 1161 seine Erbländer (mit Ausschlun' der Grafschaften Schwerin und Danneberg und derBisthümer
Schwerin
und Ratzeburg ) unter dem Namen eines FürstenthumS wieder ein. 1110 wurde
PribislauS
zum deutschen Reichssürsten erklärt . Dieser PribislauS ist der
obotritische Stamm der nachfolgenden Mecklenburg. Fürsten : die einzigen Fürsten
in Europa von slawischer Abkunft . Den Namen Mecklenburg nahmen sie von dem
alten obotritischen Hauptorre Meklinborg an , jetzt ein Dorf zwischen Wismar und
Bruel . Unter den Nachfolgern Heinrich Burewin ' S wurde das Land getheilt 1226,
woraus vielfältige Familienzwiste entsprangen . So entstanden nach dem Tode
Heinrich Burewin 'S II . durch die Theilung s. Söhne die 4 Linien von Mecklen¬
burg , Güstrow ( oder Wende ») , Rostock und Parchim , wovon die beiden letzter»
bald erloschen. Johann , Theologus genannt ( gest, 1264 ) , welcher Mecklenburg
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erhielt , wurde von der pariser Universität zum 0 . der Theos , creirt . Sein Enkel,
Heinrich der Löwe (regierte von 130 » — 29 ) , brachte durch s. Gemahlin , Mark¬
grafen Albrechts zu Brandenburg T . , die Herrschaft Stargard als ein Heiraihsgnk an sein Haus . Heinrichs Söhne , Albrecht und Johann , gifteten die Linien zu
Stargard und zu Schwerin , und wurden 1310 voi» Kaiser KarlIV . zu He , zogen
erhoben . 113k erlosch d,e wendische Linie, und I NI starb Ulrich II ., der Herzog
zii Stargard . Heinrich der Fette , ein Urenkel Albrechts , wurde nun Herr von ganz
Mecklenburg . Kurbrandenburg aber bestritt die Erbfolge , und zu Wittstock wurde
ein Vergleich geschloffen, nach welchem Heinrich die ganze Erbschaft behielt, Bran¬
denburg dagegen nach dem Erlöschen der Mecklenburg. Herzoge das ganze Land
erben sollte. Heinrichs des Fetten Enkel , Adolf Friedrich l. und Johann Albert U .,
stifteten die Linien Sckwerin und Güstrow . Beide Herzoge wurden 1921 von»
Kaiser Ferdinand II . , wegen ihres Bündnisses mit Dänemark , entsetzt, und Wallenstein zum Herzog von Mecklenburg ernannt ; allein schon 1632 setzte Gustav Adolf
Linie stifteten
die rechtmäßigen Fürsten wieder ein. In der schwerinischen
nach dem Tode Adolf Friedrichs I. seine nachgeborenen Söhne die Nebenlmien
Grabow und iLtrelitz ; der crstgeb. Sohn , Christian Ludwig , folgte in Schwerin.
Hm ivestfäl. Frieden wurden von der schwerinischen Linie der Krone Schweden die
Stadt Wismar und die Ämter Pöhl und Neukloster abgetreten ; als Entschädigung
erhielten die Herzoge die säeularisirken Bisthümer Schwerin und Rahebura und die
und Nemerow . 1K92 starb Herzog Eb , istian
Iohanniter -CommenthureienMirow
Ludwig ohne Kinder , worauf über die Nachfolge unter den Nebenlinien Grabow
und Strelih zwischen Friedrich Wilhelm und AdolfFriedrich >' . ein Streit entstand,
der dadurch noch vermehrt wurde , daß 1695 auch die güstrow ' sche Linie ausstaib.
In dem Vergleiche zu Hamburg wurde endlich 1191 beschlossen, daß die ältere Linie
von Grabow Schwerin und Güstrow , Herzog AdolfFriedrich zu Strelitz aber das
nebst Mirow und Nemerow,
Fürstenthum Ratzeburg , die Herrschaft Stargard
ingleichen eine jährl . Pension von 9999 Speciesthalern erhalten sollte. Auch wurde
das Recht der Erstgeburt und die Linealsuceesffon eingeführt . Auf Friedrich Wil¬
helm ( den Stifter der neuen schweriner Linie) folgte 1113 sein Bruder , Karl Leo¬
pold , der wegen Beeinträchtigung der Stände durch eine kaiferl. Commission 1128
der Regierung entsetzt wurde . Statt seiner wurde s. Bruder , Christian Ludwig,
Administrator des Landes . Der Versuch Karl Leopolds, sich der Regierung gewalt¬
sam wieder zu bemächtigen , schlug fehl . Nach s. Tode , 1111 , wurde Christian
Ludwig II . regier . Herzog . Ihm folgte 1156 sein Sohn Friedrich , und diesem 1185
s. Bruderssohn, der jetzige Grofiherzog Franz Friedrich(geb. d. 19. Sept. 1156,
verm . mit Louisc, Prinzessin von Sachsen - Goiha , gest. 1898 ) , der 1893 durch
den Vertrag mit Schweden die im westfäl. Frieden abgetretenen Ämter und die
für 1,200,999 Tblr . erkaufte und wieder mir Schwerin ver¬
Stadt Wismar
einigte . Im Reichsdeputationsschluffe von 1803 wurden 1 lubeckische, im Meck¬
lenburg . eingeschlossene Dörfer dem Herzoge als Entschädigung für 2 evangel.
Kanonicate im Dom zu Slrasburg , aus welche er im osnabruckerFrieden eineAnwartschaft erhalten baue , zuerkannt . In der strelitzischen Linie folgte dem
Herzog AdolfFriedrich II . sein Sohn AdolfFriedrich III ., und diesem s. Bruders
Sohn , AdolfFriedrich IV. Diesem folgte 1191 sei» Bruder , Herzog Karl Ludwig
Friedrich . Er war 2 Mal vermählt , mit 2 Schwester » aus dem hessendarmstädtische» Hause ; aus der ersten Ebe überlebten ibn : der jetzige Großberzog (seit 1816)
Georg Friedrich Karl , geb. d. 22 . Aug . 1119 ; die Fürstin v. Thurn und Taxis,
und die Herzogin v. Cumberland . Aus der zweiten Ehe stammt der Herzog Karl
Friedrich August , geb. d. 30 . Nov . 1185 , königl . preuß . General und Präsident
des «LtaatSrathS . — Schwerin und Strelitz traten 1801 zum Rheinbünde und
veränderten die ständische ältere Verfassung wenig . Am 25 . März 1813 entsagten
142,000 Bew . (dar hat auf 228
beide demselben. M . -Schwerin
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unter 3100 Juden , in 41 Städten , 11 Marktfl ., 2001 Ddrf .). Der Herzog der
sitzt davon an Domainen 95 OM . , mit 990 Ortschaften . Die Ritterschaft be¬
steht aus 516 Gutseigenthümern
(1 fürstl ., 2 ? grast . , 263 freiherrl . und adel .,
225 burgerl . und 8 Bauerschaften ) . Ihr gehören 102 HjM ., mit 1269 Ort¬
schaften , darunter 180 Allodial - und 795 Lehn-Hauptgüter . Drei Jungfrau¬
klöster besitzen O^ OM . , mit 61 Ortschaften . Die Städte und ihre Besitzungen
nehmen 24 ^
ein. StaatSeink . über 2,300,000 Gldn . ; Staatsschuld,
mit Einschluß der mecklenburg -strelihischen , 9ck Mill . Hauptstadt : Schwerin
<12,625 E .) , Residenz : Ludwigslust mit 3400 E . M . - Schwerin hat im Ple¬
num der Bundesversammlung
2 Stimmen ; Bundescontingent : 3580 M . Der
Großkerzog von M . - Strelitz
hat im Plenum nur 1 Stimme ; sein Land hat
36 s^ M -, mit 79,500 E . ; Eink . : 500,000 Gldn . ; das Bundescontingent : 717
M . ; Hauptstadt und Residenz : Neustrelih
mit 5800 E . Auf der großherzogl.
Biblivihek zu Neustrelitz werden obotritische Alterthümer und 14 in Mecklen¬
burg ausgegrabene Runensteine aufbewahrt . Beide Fürsten erhielten 1815 die
großh rzogl . Würde und nehmen zusammen im engern Rathe des deutschen
Bundes die 14 . Stelle ein.
Lie führen ein gemeinschastl . Wappen und den
Titel : Großherzog zu Mecklenburg , Fürst zu Wenden , Schwerin und Ratze¬
burg , auch Graf zu Schwerin , der Lande Rostock und Stargard
Herr . Ihre
Lande stehen durch Hausverträge von 1701 und 1755 in genauer Verbindung,
deren Landstände einen Körper , die alte Landesunion , bilden. Auch besetzen beide
Großherzoge und die Landsiände das Oberappellationsgericht zu Parchim . Im
Übrigen regieren beide Häuser unabhängig von einander . Die herrschende Kirche
ist die evangelisch - lutherische . Rostock ( s. d.) ist der Sitz des Handels und der
Landesuniversität . 1820 wurde in Mecklenburg die Leibeigenschaft und GutSunrerthänigkeit aufgehoben , „ jedoch unbeschadet anderweitigen wechselseitigen
Übereinkommens " . Nach Hempel 'S „ Geograph . Beschreibung der Großheizogthümer M .-Schwerin und Swelih " (Neustrelitz 1829 ) hat M .-Strelitz 52 ^ M.
(davon 45 ^ die Herrsch . Stargard , 6^ das Fürstenihiim Ratzeburg ), mit 9 Städ¬
ten , 2 Marktfl . und 392Dörf . (Domainen : 273 Ortschaften ; die Ritterschaftt
2 gräfl . , 36 freiherrl . und adel . und 19 bürgerl .Familien , 112 Ortschaften ). —
Von Rudlosss „ Handb . der Mecklenburg. Geschichte" (3THIe .) erschien von den
2 Bdn . des 3 . Th . die 2 . A . Rostock 1822 . Ferner v. Lützow : „ Pragin . Ge¬
schichte von Mecklenburg " (Bcrl . 1827 , 1. Th, ) .
Medaille
(
von,net
->ll,i „ >), eine in Metall gearbeitete Schau - oder Denk¬
münze , welche das Andenken an einen besondern Vorfall oder an eine ausgezeichnete
Person auf die Nachwelt bringen , oder auch Nur als Geschenk bei feiert. Gelegen¬
heiten dienen soll. Durch diesen Zweck unterscheidet sie sich von der Münze . ( S.
Münzkunde .) Auch werden sie in der Reget von eignen Stempelschneidern , die
sich Medailleurs
nennen und oft zugleich Erfinder ihres Gegenstandes sind , ver¬
fertigt . DieMedaillen zeichnen sich gewöhnlich vor den Münzen auch durch ihre Grö¬
ße aus , durch welche die Figuren einen größer » Raum gewinnen und auf den
ersten
Blick verständlich werden . Man theilt sie in alte ( die Medaillen des Alterthums , na¬
mentlich die griech. und röm . goldenen , silbernen und kupfernen Münzen bis auf die
Zeit des Herakliuö ) und neue : alle von dieser Zeit an aufGeburten , Vermählungen,
StandeSerhöhungen , Todesfälle ausgezeichneter Personen , auf Kriegsereignisse,
Friedensschlüsse und öffentliche Bündnisse überhaupt , Stiftungen , große Zeit¬
abschnitte rc. geprägte Medaillen .
Die ältern Medaillen waren auch Probe
münzen . Unter den römischen Goldmünzen bewachtet man gewöhnlich diejenigen
als Medaillen , welche größer und dicker sind als der goldene Denarius , unter den
silbernen diejenigen , welche größer sind als der Denarius , unter denen von Er)
diejenigen , welche den SestertiuS an Umfang übertreffen . Die letzter» zeigen
bie größte Mannigfaltigkeit
in ihren Aufschriften und sind gewöhnlich in einen-
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vortrefflichen Styl gearbeitet . Griechische Denkmünzen dieser Art , welche vor der
Rönier Zeit geschlagen worden , sind äußerst selten , aber griech. Denkmünzen auf
römische Kaiser sind noch zahlreicher als die römischen. Diejenigen , welche nach
der Regierung des Hadrian geschlagen worden , stehen in Hinsicht der Arbeit den
frühern weit nach , indessen werde » sie wegen ihrer Seltenheit und der Mannig¬
faltigkeit ihrer Inschriften sehr geschätzt. Seit dem 3 . Jahrh , nach Chr . ging die
Kunst , große Denkmünzen zu schlagen , nach und nach ganz verloren und blieb es
beinahe 1000 Jahre . Ob Denkmünzen auf Karl d. Gr . (800 ) nicht später ge¬
schlagen worden sind , ist ungewiß . Im 14 . Jahrh , findet man die ersten sichern
Spuren von medaillenförmigen Bildnissen . Victor Pisani , oder Pisanello , ein
Maler aus St . - Vizilio im Deronesischen , der in der ersten Hälfte des 15 . Jahrh,
lebte , wird , ungeachtet früherer Versuche von A . , wegen seiner vorzüglichen Geschicklichkeilfür den Wiedererfinder der Kunst , Schaumünzen zu gießen, gehalten.
Victor Gambello , auf den Münzen Victor Camelio genannt , zu Vicenza im Venetianischen gebürtig , der vor und unter der Regierung des Papstes Sixlus IV.
(1431 — 8 t) arbeitete , ist der Erste , der die Medaille » in Eisen oder Stahl schnitt.
In Frankreich zeichnete sich unter der Regierung Ludwigs XIII . Jean Darin
(1604 — 12 ) aus Lüktich als Medailleur aus . Die erste engl . Denkmünze ließ
in Italien auf die Belagerung von Rhodus durch die
1480 ein engl . Privatmann
Türken schlagen . Ob diejenige Denkmünze , welche man für die älteste in Deutsch¬
land seit der Wiederherstellung der Wissenschaften hält und welche auf den 1415
zu Konstanz verbrannten Huß geschlagen worden , nicht später geprägt sei, scheint
zweifelhaft . Besonders reich ist Holland an historische» Denkmünzen aller Art aus
dem 16 . u. 17 . Jahrh . Die neuern Medaillen sind gewöhnlich mit einem Rande
eingefaßt , der aus einigen Reifen besteht. Sie werden zuerst gegossen und dann
zwischen den Stempeln »achgeprägt , wodurch die Feinheit der Umrisse in den Figu¬
ren hervorgebracht wird . Die großen thalerförmigen Schaumünze » nennt man
Medaillen im eigentlichen Sinne , die kleinen IettonS . Eine Medaille von außer¬
bezeichnet
ordentlicher Größe nennt man Medaillon . (Der Sprachgebrauch
unter Glas,
auch zuweilen mit dem Worte Medaillon jedes kleine Miniaturgemälde
welches die Damen zu tragen pflegen .) Unter den deutschen Medailleurs und Gra,
veurs nennen wir Abrahams »» und Loos (s. d.) in Berlin . In Frankreich und Ita¬
lien ward die Kunst Medaillen zu schneiden besonders unter Napoleon zu einer hohen
Vollkommenheit gebracht . Die von Denen entworfenen und von Simon , Süsse,
Andrieu , Ieuffroy , Tiolier ic. ausgeführten Denkmünzen auf die Siege der großen
Armee werden sehr geschätzt. Zmü Kauf und Verkauf der Medaillen , deren Werth
größteniheils die Seltenheit der Exemplare bestimmt , gehören gründliche , geschicht¬
liche und diplomatische Kenntnisse . S . T . E . Mionnet ' s „ ve -cilptic », cle« meclsilles
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„Münzbelustigung ic." ; Lochrer ' s „ Medailiensammlung " , IoachiM ' s „Neu eröff¬
bis.
netes Münzcabinet :c."
T . des Königs '2sstes von Kvlchis . Als Mutter wird von Einigen
Medea,
Idyiä , des Okeanos Tochter , von A . Hekäte genannt . Die Fabelgeschichte legt ihr
eine tiefe Kenntniß der geheimen Kräfte der Kräuter bei, durch welche sie Zauberei
übte . Sie rettete durch ihre Bitten und ihren Beistand vielen Fremden das Leben,
zog sich aber dadurch den Verdacht ihres Vaters zu und wurde von ihm in ein Ge¬
fängniß geworfen , aus dem sie in den Tempel der Sonne flüchtete . Mit dem An¬
(s. d.) , lebte sie, nachdem sie ihn in allen Gefahren
führer der Argonauten , Iason
unterstützt hatte , 10 I . in glücklicher Ehe , bis die Reize der T . des Königs Kreon,
Glauke oder Kreusa , eine neue Leidenschaft in ihm entzündeten , und er M . verstieß.
Nach A . trennte sich Iason von ihr , weil man ihm den Dorwurf machte , daß er eine
ausländische Giftmischerin zur Gattin habe . Unter dem Scheine duldender Erge¬
bung sann sie auf Rache» Sie sandte der Braut ein Kleid zum Hochzeitgeschenk,
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welches , als diese es anlegte , sie mit einer verzehrenden Flamme umgab , stdaß sie
des qualvollsten Totes starb . Nach A . ließ sie der Nebenbuhlerin eine vergiftete
goldene Krone von ihren Stiefsöhnen zum Geschenk bringen . Kreon 'S Palast legte
sie durch einen Feuerregen in Asche, ihre beide» mit Iason erzeugten Kinder ermor¬
dete sie» bestieg dann ihren Drachenwagen und entfloh . Nach Einigen begab sie
sich zum Hercules , nach A . zum König Agens nach Athen , mit deni sie den Mdos
zeugte . Auch von hier ward sie als Zauberin verbannt . Endlich kehrte sie in ihre
Heimath zurück, wo sie ihren Vater , den sein Bruder Perses entthront hatte , wie¬
der einsetzte, und starb . Nach spätern Erzählungen söhnte sie sich mit Iason aus
und ward von den Kolchiern göttlich verehrt . Metos soll das Reich seines Groß¬
vaters in Besitz genommen und e« nach sich Medien genannt haben . Medea ist
oft ein Gegenstand der Dichtkunst gewesen , besonders der tragischen . ÄschyluS
und Ovid ' ö Tragödien d. N . sind verloren , so auch des Sophokles „ KolchideS" .
Nur des Turipides und des Seneca Medeen sind noch vorhanden . Neuerdings
hak sie Grillparzer wieder auf die tragische Bühne gebracht . Auch führt ein Me¬
lodram von Götter und Benda und eine Oper von Cherubim d. Namen.
Mediateur,
Vermittler , im Völkerrechte eine Macht , welche durch
gütliche Unterhandlung den bevorstehenden oder schon ausgebrochenen Krieg zwi¬
schen andern Mächten , mit deren Einwilligung , friedlich zu schlichte» bnnühk ist.
Die Mediation oder Vermittelung ist wesentlich verschieden von der schiedsnehterlichen Entscheidung , wenn sich beide feindliche Mächte dem Ausspruche einer neu¬
tralen Macht im voraus unterwerfen . Diese im Miktelalter sehr gewöhnliche
und in Deutschland verfassungsmäßige Art der Entscheidung von Streitigkeiten
unter Fürsten ist in der neuesten Zeit wieder üblich geworden . (Vgl . Austrägalinstanz
.) Bei der Mediation hingegen , wo beide feindliche Machte
einverstanden sind , die Dergleichsvorschläge einer dritten oder mehrer vermitteln¬
den Mächte anzuhören , sind sie darum nicht verbunden , dieselben auch anzuneh¬
men . Gewöhnlich wird die Vermittelung nachgesucht, wie z. B . von Epanien
geschah, als es die Dazwischcnkunft der in Aachen 1818 versammelten europäi¬
schen Hauptmächte in seinem Kampfe mit seinen amerikanischen Colomcn für
sich erbat , was aber von jenen abgelehnt ward , weil hier weniger von einer Ver¬
mittelung als von einer bedingte » Hilfsleistung zu Gunsten Spaniens die Rede
sein konnte . Oft aber auch bieten benachbarte oder bei dem Kriege fremder Staa¬
ten sonst betheiligte Mächte ihre Vermittelung an , damit der Krieg zwischen jenen
sie nicht zuletzt selbst in den Kampf verwickele. Dies kann z. B . bei verbündeten
Höfen der Fall sein ; auch thut es wol der neutrale Staat , wenn er glaubt , der
schwächere möchte überwunden werden , und der siegende Theil dadurch seine
Macht , zum Nachtheile des politischen Gleichgewichts , vergrößern . Aus dieser
Rücksicht ist Frankreich sehr oft, in den Kriegen der Pforte mit Rußland und Öst¬
reich , für die Pforte als Vermittlerin aufgetreten . Nach dem gegenwärtigen,
völkerrechtlich geordneten Zustande von Europa sind die 5 in Aachen 1818 unter
si,ch durch dieselben politischen Grundsätze verbundenen Hauptmächte Europas —
Östreich , Frankreich , Großbritannien , Rußland und Preußen — die Vermittler
bei allen zwischen den übrigen Staaten entstehenden Streitigkeiten . Für diesen
Zweck sind ihre Minister in Paris , Frankfurt und Wien mit den nöthigen Voll¬
machten und Aufträgen versehen , sowie die Monarchen selbst alle 3 Jahre deß¬
halb persönlich haben zusammenkommen wollen . Auf den Congreffen zu i!aibach und Verona hat die Vermittelung von Streitigkeiten zwischen Volk und Thron
die Form einer bewaffneten Dazwischenkunft (vgl . Intervention
) angenom¬
men ; die neueste Form dieser Art von Vermittelung zeigt das von Tanning
zu Stande gebrachte londner Bündniß vom 6 . Juli 1827 , „zur Pacification
Griechenlands " .
X.

Mediatisirte

drutfcheFürsien,s

. Stpndeöherren.
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. Als 1806 das teutsche Reich , dessen Eucheit und
Kraft schon längst gebrochen war , auch den> ftlainen nach auscinandergina , wäre
es in der That unmöglich gewesen , eine solche Zahl kleiner Souverainetäten , als
in Schwaden , Franken , Baiern und am Rhcme auch nach den Säcularisationen
von 1803 noch udrig waren , nedcn einander beüehen zu lasten . Es war ein Werk
der Nothwendigkeit und der Pflicht gegen die Unterthanen , sie in größere Masten
zusammenzuziehen , und man fand in der ältern beschichte des Reichs gute Muster,
wie kleinere Stände aus unmittelbaren Angehörige » des Reichs zu mittelbaren,
d . h . lantsasstgeu Gutsherren geworden waren . Damals nannte man dies : E .riniiren , t . h . aus der Steuerrolle des Reichs herausnehmen und entweder den bi§herigen Beitrag an ihrer Stelle bezahlen (exontio euin om -it -) oder nicht , Weiler
schon in dem eignen Matricularanschlage des Epimirenden enthalten war (>x>,» tio
xii .ti „ neu ) . Das Verzeichnis der aus diese Weise schon früher erimüten Reichs¬
stände ist besonders in den östreich. Landen sehr ansehnlich . Was die Sache 1808
verhaßt machte, war theils der Mangel eines Princips , indem größere Besitzungen,
die Furstenbergtschen mit ' 1,000 Einw . , die Leinmgischen mit 88,000 E . , niediatisirt wurden , während Viel kleinere ihre Souverainetät behielten , theils aber auch
die Art un^ Weise , wie die rechtlichen Verhältniste der bisherigen SouverainS gegen
ihre neuen Landesherren bestimmt wurden . Wie unvermeidlich aber die Sache
an sich war , zeigte sich 1815 , als man es nicht nur unmöglich fand , die bisherigen
Mediatistrungen
wieder zurückzunehmen , sondern noch neue (Salm , Zsenburg,
von der Leren ) hinzuthat . Doch hat man durch den 11 . Art . der deutschen Bundesacke für einen festen RcchtSzustand der Mediatisirlen gesorgt . (Vgl . Staudes¬
herren .)
85.
Mediceer.
Nicht
selten sind Geschlechter aus dem Bürgerstande durch
Gewerbfleiß und Glück zu großem Reichthum gelangt . Reichthum aber gewährt
Einstuß , und dieser Rang und Ansehen . So ist es denn in demokratischen Frei¬
staaten kein Wunder , Familien von früher unbedeutendem Namen nacb einigen
Menschenalkern unter den Negieret » des StaatS , ja wol allein an der Spitze des¬
selben zu finden . Die Geschichten der griech. und iralien . Republiken sind voll von
Beispielen dieser Art . Aber gewöhnlich sehen wir , wegen der Waudelbarkeir ihrcr
Stützen , des beweglichen Reichthums und der Vclksgunst , solche Häuser ebenso
schnell , als sie gestiegen, auch wieder fallen . Wenn daher ein solches BnrgerbauZ
sich Zahrhunderre unter stetem Wechsel einander verschlingender Parteien im Flor
erhält , wenn sein Einfluß in dieser Zeit allmalig zur Alleinherrschaft wird und in
solcher sich Zahl Hunderte behauptet , dann dürfen wir mit Zuversicht schließen, daß
nur eine ununterbrochene Reihe durch Klugheit und Gluckausgezeichneter Familienhültpter ein solches Haus so zu schmücken und zu befestigen vermochte . Dies ist der
Fall bei dem Hause der Mediceer . Die Mediceer erscheinen da, wo sie in der florentimschen Geschichte zuerst auftreten , zu Anfange des 13 . Jahrh -, schon als reich und
bedeutend , doch als unlängst nur durch Handel zum Wohlstände gel ngt . Corsa
Donato , das Haupt der Partei der Schwarzen , hatte dieWeißen (unter diesen auch
Dante Alighieri ) aus Florenz vertrieben , sah sich aber von seinen frühern Freunden¬
den Häuptern des Adels , vernachlässigt ; er schloß sich daher , um si'cw eine neue Par¬
tei zu bilden , an einige reiche Familien aus dem Velke an . Unter diesen werten die
Medici zuerst genannt , wicwol sie »ach A . die Absichten des Cartmals von Praro,
die verwiesenen Weißen zurückzuberufen , unterstützt haben ftllen . Wie Dem auch
sei, sie winkten sich so klug zu benehme », daß sie bald zu den Familien gehörten , aus
welchen die Burgeroltgarcbie von Florenz bestand. Sie hauptsächlich trugen zur
Berufung WalrherS v. Brienne , Herzogs von Albe » , bei, der sich aber seiner Ge¬
walt zur Demüthigung jener herrschende» Geschlechter bediente und u. a . Zohawri
v. Medici , der Lucca gegen die Pisaner nicht staudhaft genug vertheidigt hatteErurersakiviw , Le/icon. Bd . VIA
45
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1342 enthaupten lu-fl. Die Medici ließen sich daher mit einigen andern Geschlechkern in eine Verschwörung gegen ihn ein, welche ihm von Matteo di Marozzo entdecke wurde ; aber das gute Glück der Medici wollte , daß der grausame Herzog
in einer Laune , großmüthig zu erscheinen , diese Sache nicht untersuchte . Zu sei¬
nem Verderben ; denn als endlich die Unzufriedenheit mit ihm in öffentlichen Auf¬
stand ausbrach , waren die Medici unter den Hauptanführern desselben. Fortan
sehen wir sie stet- in öffentlichen Angelegenheiten thätig . Als nach Vertreibung
des Herzogs die Altadeligen wieder zur Theilnahme an der Staatsverwaltung
gelaffen wurden , von welcher sie seit 50 Jahren ausgeschlossen waren , und , dieser
neuen Freiheit sich übernehmend , Anmaßungen und Frevel sich erlaubten , war es
Alamanno dei Medici , der Älteste s. Geschlechts , hauptsächlich , welcher das Volk
zu den Waffen rief und den Adel verjagte . In den nächsten Iahrzehenden , wo
Floren ; von Neuem durch die Parteien der Ricci und Albizzi beunruhigt und durch
die Ammonizionen (wie man die Entfernung gewisser Männer und ganzer Ge¬
schlechter von öffentl . Ehrenstellen unter dem Vorwande des Gibelluüsmus nannte)
zerrüttet wurde , hielten die Medici es mit den schwächer» Ricci . Der eine -Lohn
Alamanno ' S , Dartolomeo , ließ sich sogar 1860 in eine Verschwörung gegen die
Albizzi' sche Partei ein, entging aber bei deren Entdeckung dem Lchicksiil , das seine
Mitverschworenen traf , dadurch , daß er sich in Zeiten seinem Bruder Lalvestro,
welcher Magistratsperson
war , vertraute . Eben dieser Salvestro setzte, 1378
zum Gonfaloniere ti Giustizia ernannt , ein Gesetz durch , wodurch die Albizzi gedemüthigt und die Ammonizionen gemäßigt wurden . Als in der Folge die Partei
der Albizzi ganz aufgerieben wurde und die Dolkspartei die Oberhand gewann , er¬
warb Salvestro das große Ansehen , das zu dem seitdem immer gestiegenen Einffuffe seines Hauses den Grund legte. Seine und seiner Verwandten Mäßigung
rettete sie vom Untergänge , auch als nach wenige » Jahren die Pa 'üei , die ihn er¬
hoben hatte , durch Übcrmurh sich selbst den Sturz bereitete . S o sahen die Medici,
ungestört in ihrem Ansehen und Wohlstand , die Häuser Albizzi , Ltrozzi , Lcali,
Alberti um sich fallen , denn sie strebten nie wie tiefe nach der Herrschaft der Re¬
publik . Dennoch wurden auch sie, wenigstens auf eine Zeit lang , Opfer des repu¬
blikanischen ParteigeisteS . In einem Aufstaute des Volks gegen die vornehmen
Bürger und die wieder emporgekommenen Albizzi , 1303 , drang der ungestüme
Haufe in Deri dei Medici , Salvestro 's Sohn und damaliges Haupt der Familie,
sein Anführer zu werden und die Signoria zur Gewährung ihrer Federungen zu
zwingen . Leicht hätte damals Veri Herr von Florenz werten können ; aber er be¬
diente sich seines Einflusses beim Volke nur zur Vermittelung und füllte den Auf¬
ruhr . Als jedoch die Signori dein Volke schlecht erfüllten , was sie unter Veri 'S
Vermittelung versprochen , äußerten er und die Seüügen laut ihr Mißvergnügen.
Da benutzte die argwöhnische Regierung einige Drohungen , welche sich ein Freund
der Medici erlaubt hatte , um alle Medici der von Salvestro abstammenden Linie
nebst ihren Freunden zu verbannen . Einige von diesen Verwiesenen , unter ihnen
Antonio dei Medici , machten , im Einverstäntniß mit Freunden zu Florenz , 1307
den Versuch zurückzukehren und das Regiment an sich zu reißen . Aber eingedrungen
in die Statt , fanden sie keinen Beistand und mußten sich in die Kirche S .-Reparata fluchten , wo sie theils getödtet , theils gefangen und hingerichtet wurden . Nach
Entdeckung einer neuen Verschwörung , die der Herzog von Mailand 1t00 unter
den flcrentinischen Verbannten in der Lombardei angezettelt , und woran Einwoh¬
ner von Florenz Theil haben sollten , wurde wieder das Haus Medici bis auf We¬
nige verbannt . Aber diese Wenigen , welche fortfuhren sich durch glückliche Han¬
delsgeschäfte zu bereichern , wußten den Flor ihres Hauses von Neuem dauernder
zu begrünten . Giovanni
dei M . war 1402 , 1408 und 1417 Mitglied der
Signoria , 1414 in dem KriegSrath der Zehn und endlich , als die herrschenden
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Aristokraten von seiner Mäßigung und Parteilosigkeit sich ganz überzeugt halten,
im Sept . und Oct . 1421 auch Gonsaloniere di Giustizia . Vergeblich hoffte das
Volk von ihm die Bildung einer Opposition , welches die Klugheit ihm verbot;
vielmehr zeigte er sich überall den Albizzi aufrichtig ergeben . Er siarb d. 26 . Febr.
1426 . Von (. Sehnen Cosimo Cosinus
(
) und Lorenzo beginnt jener die glän¬
zende Reihe der gefeierten Medicecr ; dieser war der Stammvater der Grosherzoge
von Toscana . Cosimo hatte schon 1416 in der Signoria gesessen. So wenig er
auch gegen die herrschende Partei Etwas unternahm , so bildete er doch bald durch
die große Freigebigkeit , welche sein ungeheurer Reichthum verstattete , selbst eine
nel >e zahlreiche Partei um sich, die , aus die Albizzi eifersüchtig , nichts versäumte,
sie zu schwächen . Obgleich dies, wie es schien, nicht aus CosimoS Antrieb geschah,
und selbst seine Partei sich nicht nach ihm , sondern nach einem gewissen Puccw
Pucci nannte , der nebst Averarto dei Medici am eifrigsten war , ihr» Anhänger
zu werben , so erschien er doch den Albizzi nicht minder als deren eigentliches Haupt
und ihr gefährlichster Feind . Endlich ward er , ohne daß man ihm , außer seiner
herzengewinnenden Leutseligkeit , ein Verbrechen Schult geben konnte , verhaftet
und vermochte nur durch Bestechung des Gonsaloniere Bernardo Guadagni den
ihm von Rivaldo Albizzi zugedachte» Tod in eine Verbannung nach Padua zu ver¬
wandeln ( 1485 ). Doch waren s. Freunde so zahlreich, daß ein Zahr nachher eine
Signoria , die allein aus ihnen bestand, Cosimo zurückrief und Rivaldo und dessen
Anhänger verbannte . Durch diesen Sieg wart die Partei der Medici die herr¬
schende. Gleichwol verschmähte Cosinio , Gewalt gegen scineFeiude zu brauchen;
doch wurden 1442 einige Verdächtige verbannt . Auch suchte der verdiente Neri
Cappovi sich der Politik des Cosinio , der ein Freund des Franz Sforza war , enigegenzusehen . Allein Cosimo begnügte sich, durch die Menge seiner Freunde vor
Feinden sicher zusein , und wußte den Übermuth Zener , den er mehr fürchtete als
den Haß Dieser , durch die Furcht vor Diese » klug im Zaume zu halten . Die herr¬
schende Partei pflegte in Florenz Einigen aus ihrer Mitte vorn Volke aus einige
Zahre Vollmacht ( l.ulia ) zu Ernennung der Magistratspersonen geben z» lassen.
Cosinio selbst bewirkte , daß Neri unter diesen Machthabern war . und Versehrte
ihn so seiner Partei , die die schwächere des Neri in sich aufzunehmen nicht furchten
durste . Als nach Neri ' S Tode die Frist der InN -, abgelaufen war . bediente er sich
nicht, wie wol früher weniger kluge Parteihäupter gethan , der (Lewalt , ihre Ver¬
längerung zu bewirken , sondern wartete ruhig ab , bis die große Menge Derer , die
vom Volke , das die Ehrenstellc » nur vergab , keine erhielten , von ihm aber dieselben
hoffen konnten , darüber ungeduldig ( 1458 ) , die Erneuerung jener Oligarchie auf
8 Jahre durchsetzte. So liebte er immer , in anscheinender Gleichgültigkeit und
Unthätigkeit , Andre zu seinem Vortheil Handel» zu lassen. Wie früher Pucci
Puccio das Haupt seiner Partei geheißen , so regierte Cosimo seit 1458 die Repu¬
blik durch Luca Pltti , selbst im Hintergründe bleibend. Aus diesem beobachtete er
seine Freunde und s. Feinde und suchte jene in den schranken der Mäßigung zu
halten , ohne welche selbst eine constitutioimclle Aristokratie , geschweige eine so un¬
sichere Oligarchie , sich nie behaupten kann . Doch gelang ihm dies in s. spätern
Zähren , besonders wegen des herrischen Charakters des Luca Puff weniger . Da¬
bei machte er sich zum Gesetz, sich in seinem häuslichen Leben nie vor Andern durch
Auswand und Ne,d erregende Pracht auszuzeichnen ; seinen Überfluß verwendete
er auf effentliche Bauten , mit denen er Florenz schmückte, und zu einer glänzen¬
den Freigebigkeit nicht nur gegen s. Anhänger , sondern besonders gegen Künstler
und Gelehrte , unter denen ArgvroxuloS , MarsiliuS FicmuS u . A . feine Wohltha¬
ten in reichem Maße genossen ; denn er selbst war ein gebildeter und kerminißrelcher
Freund der Wissenschaften , ohne darum minder thätiger Kaufmann oder minder
wachsamer Staatsmann
zu sein. Es wäre ihm , der m Europa als Fürst von
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Florenz galt . leicht geitvftn , sich mit Fürsten zu verschwägern ; aber er verheira¬
thete seine Sohne und seine Enkelinnen mit Töchtern und Söhnen florentinischer
Biii ger . Mit gleicher Klugheit leitete er auch die ankern Angelegenheiten der Re¬
publik in den schmierigen Verhältnissen mit Neapel , Mailand Und Venedig , worin
seine über die Welt verbreiteren kaufmännischen Verbindungen und sein unermeß¬
licher Credit ihn kräftig unterstützten . (Der gelehrte Pignotki beurtheilte jedoch den
Cosimo strenger und unparteiischer als Roscoe .) Nachdem Eosmus Alle ? gethan,
was seine? Hause ? Macht auf dem unschern Boden der Volksgunst befestigen
konnte , starb er nichtsdestoweniger ( 1464 ) mit kummervollen Aussichten in die
Zukunft ; denn sein Vetter , der kluge Bernardo dei M . , der sich in den Kriegen
gegen Mailand und Neapel so viel Verdienst erworben hatte , und sein Sohn Gio¬
vanni waren vor ihm gestorben ; sein andrer Sohn Piero schien wegen s. Kränk¬
lichkeit wenig ;um Staatsoberhaupte
geeignet , und dessen Söhne Giuliano und
Lorenzo waren fast unmündig . Wirklich verschenke Piero
gleich im Anfange
die Liebe, welche Floren ; gern von s. angebeteten Vater auf ihn übertragen haben
würde , indem er, auf den boshaften Rath eines falschen Freundes , Diotisalvi Neroni , um s. Finanzen , die durch s. Vaters Freigebigkeit etwas gelitten , wieder
zuordnen , eine Menge Summen , die dieser an Bürger ausgelieben , aufkündigte
und eintrieb . Die ihm dadurch und durch die Verlobung s. Sohnes Lorenw mit
Clarice (aus dem edeln Hause der Drstni ) beim Volke erwachsene Ungunst beschlos¬
sen Neroni und der herrschsüchtige Luca Pitti , in Verbindung mit den wahren Pa¬
trioten Nicolo « oderini und dem persönlich gegen die Medici erbitterten Agnolo
Aceiajuoli , ;u seinem « kurze zu benutzen. Sie eröffneten eine Liste, >» welche die
Feinde der Medici sich einschrieben ; Piero , dem dies verrathen ward , ließ dagegen
die ihn . Wohlwollenden sich ebenfalls unterschreiben , welches auch viele schon in
die Liste seiner Widersacher Eingetragene aus Furcht thaien . Nach vergeblichen
Versuchen gemäßigter Maßregeln zur Veränderung der Regierung beschlossen die
Unzufriedenen , den Piero auf seinem Landhause zu Earreggi zu todten und steh mit
Hülfe des Marchese von Ferrara des Regiments zu bemächtigen . Aber der An¬
schlag ward dein Piero entdeckt , worauf er im Aug . 1466 mit einer zahlreichen
Schar Bewaffneter nach Florenz zog. Von diesen bewacht , hielt er steh ruhig in
s. Hauke , « eine Gegner bewaffneten sich zwar auch , verloren aber den Muth,
als Luca Pitti von ihnen abfiel ; und als Piero einer Botschaft angesehener Bür¬
ger in einer wohlgesehten Rede seine Mäßigung , und wie er die Erneuemng der
abgelaufenen b - lia keineswegs verlange , dargelegt hatte , das Volk aber schlechter¬
dings nichts gegen ihn unternehmen wollte , zerstreuten sich seine Feinde , und ihre
Häupter ftohen aus Florenz . Darauf ward der mediccischen Partei die l>-,li .>er¬
neuert , und die Medici wurden von nun an allmächtig . Allein die übrigen Mit¬
glieder der Iiaiia mißbrauchten diese Macht zu Willkürlichkeiten aller Art , die
Piero , fast immer bettlägerig , nicht hindern konnte ; er ging daher damit um , seine
verbannten Feinde zurückzurufen , um durch sie die eignen Freunde zu bändigen,
als ( 1484 ) der Tod ihn übereilte . Die geheimen Feinde der Medici glaubten
durch die Jugend und Unerfahrenheit seiner Söhne , Lorenzo und Giuliano , einen
neuen Versuch zum Sturze des mächtigen Hauses begünstigt . Im Einverständnis;
mir P «pst « lrtus >V. und dem Erzbischof von Pisa , Francesco Lalviaki , machten
die Pt '. zi, das erste Geschlecht nach den Medici , einen Anschlag auf Lorenzo'S und
Giuliano ' S Leben , der nach manchen fehlgefchlagenen Versuchen endlich , am 26.
April 1418 , in der Kirche S .-Reparata ausgeführt ward . Aber die Ermordung
des Lorenzo schlug fehl ; die gelungene des Giuliano mußten alle Verschworene , da
das Volk alsbald zu Gunsten der geliebten Medici sich bewaffnete , mit dem Tode,
und das Haus Pazzi s ( . d.) mit seinem Sturze büßen . Lorenzo, nun alleini¬
ger Haupt s. Hauses und in dem Dorsteheramtc der Republik mehr als je befestigt,
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fübrte solches win dig seiner grossen Väter , die er an Klugheit und Mö ssigui g, ww
an Grcßn >ulh und Freigebigkeit , besonders aber an thaiiaem Eifer für dunste und
Wissenschaften übertraf . Durch Bündnisse mit Venedig und Mailand wußke er
Floren ; gegen die feindlichen Absichten des Papstes und des Königs von Neapel
zu decken; dann gewann er, als er nach Neapel reiste, diesen Kenia , seinen und sei¬
ner Stadt bittersten Feind , sich rum bei - liebsten Freunde und zum Bundesgenossen
gegen dieAngriffe des unversöhnlichen Papstes lind der treulosen Venetianer . blberHaupt brachte er durch seine so redliche als kluge Polirik die Hauptmächte Italiens
in ein Gleichgewicht , welches bis zu s. Tode allen Sicherheit und Raum zur Aus¬
breitung und Befestigung ihres Wohlstandes gewahrte . (Grosse Ungluckofalle be¬
wogen ihn , den Hantel , den die Medici , aber freilich durch oft ungetreue oder un¬
geschickte Bediente , iminer noch fortgeführt , aufzugeben . Diese Ungluckofalle Hüt¬
ten ihn in solche Geldverlegenheiten gebrockt , daß er beim öffentliche» Schatze oft
grobe Summen borgen mußte ; dennoch blieb er, , als er sei» Vermögen aus den
Geschäften zog , reich genug , um fürstliche Herrschaften arrzulaufen und nicht nur
diese mit Palästen von königl . Pracht , sondern auch Florenz mit berrlichen Gebauden zu schmücken. Zn dem langen Frieden , den s. Klugheit der Republik sicherte,
ergötzte er die Florentiner durch geschmackvolle und glänzende Volksfeste , sieb selbst
durch den Umgang mit den geistreichsten belehrten seiner Zeit , die, wie den DemetriusChalkondvlas , Agnolo da Momepulciano , Christoforo Landini , undvorOillen
den großen Ich . Pico von Mirandola , sein Ruhm und s. Einladung nach Florenz
zogen und s. königl . Freigebigkeit belohnte . Er vermehrte die von Eosimo ( lall)
gestiftete , an Handschriften reiche mediceischc Bibliothek . Auch eröffnete er eine
Schule der zeichnenden Künste ui einem mit alten Staluen und trefflichen (Gemäl¬
den ausgeschmückten Palaste . Alle , die sich in diesem Zeitalter in Florenz den Ruhm
großer Talente erworben haben , wurden unter seiner Gönnerschaft erzogen . Daher
erhielt Lorenzo den Beinamen des Prächtigen , (beehrt von asten Königen Europas,
geliebt von s. Mitbürgern , starb L. d. 4 . Apr . 1492 , und nur ihm das Glück seines
Vaterlandes . Vgl . Fabrom ' s „ Vilu I .u» >. ^ leckie-iG (Püa 1884 , 2 Bde .. 4.)
- lUeckloi" , deutschv . Sprengel , (Beil.
und Will . Rcscoe 's ,,'l Iw lilü o >l .cueu/o cke
1898 ) , wozu noch histor .-kritische Erläuterungen (aus d. Engl . ins I :c >. übersetzt,
Florenz 1823 ) gehören , in welchen Roscoesch zu rechtfertigen sucht gegen Thurot 's , Ging » n, 's und Sismondi 's Behauptung , daß er für Lorenzo von Mtckici
und dessen Familie zu viel Vorliebe gehabt habe . Die „ Oj >, ><?ck>l <>>e» re>ck>.Uc<>wi , <I, ti <, il äla ^ niiino " , welche zu Florenz 1826 aus Kosten des Großherzogs
Leop. II . in einer Prachtausgabe erschienen , sind die erste vollständige aoöamml. der
Gedickte dieses berühmten Fürsten (4 Bde . , 4.) .
Lorenzo hinterließ 8 Sehne , Piers , mit Alsonsina -Orstni rern 'ählt , Gio¬
vanni , seit teni 14 . Jahre Caidinal und nachher Papst Leo > . (s. d.) , lind Giudas neue Haupt des Staats , taugte gerade
liano , Herzog v. I >emolli ?. Piero,
am wenigsten dazu. In 2 Jahren hatte er den Hei zog von Mailand »nd den König
von Frankreich der Republik verfeindet und durch s. Unklugheir und S ckwäcbe, be¬
sonders aber durch den nachtheiligen Frieden von Serezna , sich den Florentinern , die
so gern den großen Vater in >h>» ehren wollten , verhaßt und verächtlich gemacht.
Das Soll stgefuhl dieser Republikaner erhob sich noch einmal ; er ward der Regie¬
rung beraubt und mirs . ganten Geschlechte verbannt . Nach mehre » Versuchen , durch
List und Gewült zurückzukehren, fand Piero in der Schlacht am Garigliano , wo er
beim fran ;. Heere war, in diesem Flusse den Tod 1804 . Erst 1818 erlangte sein
Bruder , der Cardinal Giovanni , durch einen Aufstand , den der Volkspredigcr Hierorviniis Savonarola erregte , die Wiederaufnahme ins . Vaterstadt , und als er 1514
Papst wurde , erhob er s. Familie bald wieder zu den» alten Glänze . Piero 's Sohn,
Lo-enzo, vom Papste zuni Herzog von Ilrbmo gemacht , ward Haupt des Staeae »,
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doch immer noch ohne fürstl . Titel und mit Beibehaltung der republikanischen Form.
Al ? aber nach s. Tode (1516 ), unter ?llesiandro ' ?, s. Vetter ? (nach Einigen s. Ba¬
stard ?) Verwaltung , 1523 übermal ? ein Mediceer , Iuliu ?, de? I i58 ermordeten
Giuliano Bastard (ja nach Einigen Alessandro '? Vater ) den päpstl. Stuhl bestieg
(er nannte sich Clemen ? Vl l.) , al ? 1533 .Katharina , Lorenzo' ? Tochter , Heinrich ? II.,
Konig ? von j^ ankreich , Gemahlin ward , da konnte man da? baldige Ende auch die¬
ser Scheinfreiheit von Floren ; vorau ?sehen. Zwar schienen die Florentiner sogar ihre
alte Freiheit wiedergewinnen ;u wollen , denn sie verjagten (1525 ) den lasterhaften
Alessandro ; aber die? war da? letzte Aufflammen de? republikanischen Meiste?. Auf
Clemen ? VII . Veranlassung belagerte Kaiser Karl V. Floren ; (1531 ) , setzte nach
der Einnahme den Alessandro
wieder ein , machte ihn ;um Herzog von Flo¬
re n; und vermählte ihn mit s. natürlichen Tochter Margaretha . Anfang ? liebte
ihn die Nation wegen s. Leutseligkeit ; aber zuletzt ergab er sich einer zügellosen Leben?weise. Er war der erste unabhängige Herzog von Florenz . Al ? Alexander , der
letzte Abkömmling de? großen Cosimo, von Lorenzo dei Medici (au ? der von Cosimo '?
Bruder Lorenzo stammenden Linie) ermordet worden war (1535 ), machten die Flo¬
rentiner zwar noch einen schwachen Versuch , die Republik herzustellen ; aber von
Neuem griff Karl V. ein, und sein Machtwort beförderte Cosimo au>. ( ? einem
andern Zweige ders. Hauptlinie ) zum Herzogthum Florenz . Cosimo I. besaß , wie
seine Nachfolger , zwar die Verschlagenheit , aber nicht die Tugenden der großen Mediceer, deren Thaten er s. Große verdankte . Diese Größe zu sichern, ließ er sich vor
Allem angelegen sein, dieStrozzi , Erbfeinde s. Hause ?, gänzlich zu vertilgen (15 -54 ) .
Zur Beschützung de? levantifthen Handel ? gegen die Türken stiftete er einen neuen
geistl. Orden , den von St .-Srephan . Er war em eifriger Sammler von Alterthü¬
mern und Gemälden , auch stiftete er die große Sammlung von Bildnissen berühm¬
ter Männer und vermehrte fortdauernd die Sratuensammlung , die sich im Garten
Lorenzo'? de? Prächtigen befand . Ihm verdankt man auch die Gründung der florentinischen und der Zeichnung ?akademie 1562 . Sein „Vi >^ i„ or>> I' .>!>.-, lüsti -,,
clescilitn ,li>IAI. l' ir/ .iebi " gab mit neuen Erläuter . Moreni ( Florenz 1828 ) her¬
an ?. Nachdem er sich mit Hülfe der Spanier auch zum Herrn von Siena gemacht
(1555 ) und durch mehr andre Erwerbungen da? Gebier von Florenz erweitert, ließ
er sich vom Papst Piu ? V. den T . Großherzog
vonTo ? cana geben (1566 ) ;
aber erst s. Sohn und Nachfolger Franz erlangte vom Kaiser Maximilian II .,
dessen« chwester Johanna er heirarhete , für eine große Summe Gelde ? die Bestäti¬
gung diese? Titel ? (1555 ) . Franzen ? zweite Gemahlin war die berühmte Venetianerm , Bianca Capello s ( . d.) , von dem Senat ihrer Vaterstadt , um sie dieser
Vermählung würdig zu machen , zur Tochter der Republik erklärt . Seine T . Ma¬
ria ward die Gemahlin Heinrich ? l V. von Frankreich . Dieser nun regierende Zweig
der Medici hatte nicht, wie der mit Alessandro au ?gestorbene , den Handel aufgege¬
ben ; selbst al ? Fürsten trieben Coftmo 1. , Franz und dessen Bruder , der gewesene
Cardinal Ferdinand I., der ihm folgte , ebenfall ? ein großer Liebhaber der Künste , so¬
wie de? Letzter» Sohn Coftmo U. (folgte 16i >I) ihn fort , Franz sogar die kleine Kra¬
merei , die Ferdinand jedoch aufgab . Unter diesen Großherzogen standen zu Floren;
Künste und Wissenschaften in erfreulicher Blüthe , und daran sowol al ? an der feinen
Politik ( besonder ? bei dem bedenklichen Stande zwischen Spanien und Frankreich)
erkannte man noch die Erben der großen Meticeer de? 15 . Jahrh . Ganz ander?
aber ward e? unter Ferdinand
II. , Coftmo ' ? II . Sohn , der 1621 in einem
Alter von 11 Jahren zur Regierung kam . Während seiner Minderjährigkeit ge¬
wann die Geistlichkeit , und durch fte der päpstl . Hof , einen höchst verderblichen Ein¬
fluß aus die Staat ?verwalturlg und bestimmte ihn , mir Dcrlassung der Politik sei¬
ner Vater , sich Spanien und Ostreich in die Arme zu werfen : eine Freundschaft , die
von diese» Höfen benutzt wurde , ungeheure Summen baareu Gelde ? au ? dem für
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unerschöpflich geachteten mediceischen Schatze tu riehen. Er regierte 19 , und sein
mönchisch er.rpgener , von allen R 'gierungsfahigkeiten entblößter Sobn , Cosimo
>>>. , 53 I . , von 161 (1— 1123 : ein Jahrhundert , in «reichem Toscana durch
und durch Versiegen aller Duellen des Naiicnalwohlungeheure Staatsschulden
sianteS in die traurigste Lage gerieth . Aum Gluck sur das Land >rar Johann
Gasts , Cosimo ' s >>!. Sehn , der Letzte seines ehedem so glorreichen , nun aber
ohne Hoffnung der Wiedergeburt ausgearteten Stammes . Erstarb 1151 »ach
einer thatenlosen Regierung und hinterliess, der Vorherbestimmung des wiener Frie¬
Ste¬
dens ( 1135 ) zufolge sein Grossherzogthum dem Hause Lothringen . Franz
Kaiser
(nachher
Toscana
von
-Herzog
Gros
und
Lothringen
von
Herzog
phan,
Franz !.), traf mit der Schwester Johann Gasts '?, der verwitw . Kursürstin von der
Pfalz , der Letzten des mediceischen Namens , einen Vergleich , wodurch er sämmt¬
liche Llllodialgüker ihres Hauses , also auch die berühmten Kunstschätze und Alter¬
thümer , die ihre kunstliebenden und kunstferdernden Ahne » gesammelt , an sich
brachte . Unter der 26jährigen Regierung seines Sohnes , des weisen und guten Leo¬
pold , vergaß Toscana den mehr als hundertjährigen Verfall . Pompes Likta erzählt
im 11 . Hefte (von 4 Abtheil .) seiner „ lAinsslic - c-elelni it .nli -ine " (Mailand 1828
11(1.
fg .) , die Geschichte der äl, ->!lei «I, 1 irenre vom I . 1295 an .
, Don , gewöhnlich Ritter ), Staatsminister (der auswärt.
(
Luigi
Vöedici
Angeleg ., Finanzen und hohen Polizei ) des Königs von beiden Sicilien , ausgezeich¬
net durch Talente und Thätigkeit , sowie durch eine Menge grosser und glänzender
Entwürfe , deren Ausführung jedoch innere und äussere Hindernisse bald erschwert,
bald vereitelt habe ». Er stammt aus dem Hause der Fürsten von Httajano und
Herzoge von Sarno , ist Großkreuz mehrer L) rten , Obcihossiieistei des Königs,
für jetzt auch Präsident des Ministcrialraths und leitet seit « .ehren Jahren die aus¬
wärt . Angelegenh . Schon als Accoir ' e (s. d.) Nachfolger machte er sich 1865 fg.
durch Verbesserung derFinanzverwalrung verdient . Während Joseph ' ? undMurat 's
Herrschaft begab er sich nach England , von wo er erst 1815 , nach Ferdinands IV.
Wiederherstellung , in s. Vaterland zurückkehrte. Hier war er Polizeümnister , als
Murat , verleitet durch falsche Nachrichten , die man ,hm aus den: Neapolitanischen,
wie es hiess, absichtlich zukommen ließ, um ihn in die Falle zu locken, sich von Eorsica
aus nach Neapels Küste einschiffte. M . war von den Planen Murar ' s s ( . d.)
unterrichtet und ließ dieKusten bewachen. Der Bericht dcsMinisiersM . über die¬
ses Ereignis ; steht i» der ,,'Allg . Zeit ." , 1815 , Beil . 143 . — 1818 ward M.
beauftragt , die Errungen mit den, apostol . Stuhle durch ein Concordat beizulegen.
Er begab sich daher nach Terracina , wo er mit dem päpstl . Bevollmächtigten , Card.
Consalvi . in einem so festen Tone unterhandelte , daß Consalvi nachgab , worauf
am 1k . Febr . 1818 das Concordat unterzeichnet wurde . Nun trat M . auch an die
spitze der FiuanzveiWallung , um sein schon 1865 entworfenes neues Munzsvsteiil
und andre Maßregeln einzuführen . Die ? geschah durch das Munzaeietz vom 26.
April 1818 , welches die Silbermünze als Preismittel annahm . Seitdem stieg
auch der Werth der Staatspapiere . Zedoch konnten viele Verbesserungen nur
langsam vorbereitet werden , zumal in Sicilien , wo die Vorrechte der Barone und
des Klerus grosse Hindernisse in den Weg legten . Insbesondere betrieb M . mit
mehr Eifer als Erfolg die Umbildung der Rechtspflege , sowie die Abfassung eines
neuen Gesetzbuchs , und der König erließ 1819 auf seinen Rath die wichtige Ver¬
ordnung : „ Alle Richter sollten in Streitsachen nach dem buchstäblichen ^ mne des
Gesetzes , und wo dieser nicht klar sei, nach vernünftigen Auslegungen , nicht aber
nach den Commentarien der Rechkslehrcr sprechen ; worauf dann die Grunde des
Urtheils durch den Druck bekanntzumachen wären " . Bei der Menge von Räu¬
berbanden waren die Gefängnisse mit Verbrechern überfüllt . M . schloß daher
mit dem Hofe zu Rio -Ianeiro einen Vertrag , wodin ch dem Regierung in Brass-
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lien 2000 neapolitanische Galeerensklaven zum beliebigen Gebrauch überlassen
wurden . Indes fand die Verwaltung te ? Ministers in st-eapel , besonder ? die
W >ederberstelln »g vieler Kloster 1810 , manchen Tadel . (Dgl . des Grafen Orloff
„Ue >>>. siG . pnstil . <> !>l. >>ur le rov . ü >'
Pari? 1810 , 8 Bde .) Da?
Volk war über die von dem Minister eingeführte neue Grundsteuer ( l
sehr unzufrieden . Doch wurde die Militairrevolutio » zu Nola (2 . Juli 1820)
zunächst veranlaßt durch die neuen Militaireinrichtungen
te ? (General ? -st>ugent und
durch die Maßregeln de? Polizeiminister ? Prinzen von Canosa , der von Vi .'g
Grundsstzen , welcher die Sekten der Carbonari und Calterari mit Geringschä¬
tzung behandelte oder die überspanntesten Kopfe in da? Narrenspital schickte, ganz
abwich und mit den Calderari zur Verfolgung der Carbonari sich verband , da¬
durch aber alle Parteien bewaffnete , sodaß selbst Canosa ' ? Absetzung den AuSbruch nicht mehr verhindern konnte . Nilgent und M . riechen nun zwar dem Kö¬
nige . auf der Stelle mit seiner Familie nach dem adriatifeben Meere abzusegeln,
mit einer östr. Hülf ?armee zurückzukommen und mit Gewalt die alte Ordnung
der Dinge herzustellen ; allein der König blieb auf Bitten de? Kronprinzen in
Neapel . M . nahm darauf seine Entlassung und zog sich nach Rom zurück, wo
er auch nach der Wiederherstellung de? König ? in seine volle Gewalt noch eine
Zeit lang blieb. Als aber da? terroristische Verfahren de? wieder zum Minister
der allgemeinen Polizei ernannten Fürsten von Canosa nicht geeignet schien, die
Ruhe und Ordnung zu befestigen , unk auch da? Finanzwesen in der größten Zer¬
rüttung war , so entschloß sich der König , auf Ostreich? Rath , im Juni 1822 , ein
neue? Ministerium zu ernennen , an dessen Spitze Fürst Alvaro Ruffo , bi?her
Dotichafrer in Wien , trat . Canosa ward entlassen . Der Ritter M . erhielt wieder
die Finanzverwaltung ; fein ehenial . Freund und Amtsgenosse aber , der Marchefe
Don Donako Tommasi , da ? Ministerium der Gnade und Gerechtigkeit . Seit¬
dem hörre in Neapel das bisherige DerfolgungSfnstem auf . Zur Deckung de? De¬
ficit? hatte man bereit ? eine Anleihe mit dem Haufe Rothschild abgeschlossen. Als
hieraufder Konig Ferdinand sich mit dem Fürsten Ruffo nach Verona und von hier
nach Wien begab , erhielt M . den Vorsitz >m Ministerrathe . Um den Finanzen auf¬
zuhelfen , wa ? bei der gänzlichen Stockung de? Hantel ? große Lebwierigkeiten hat,
mußte M . im Febr . 1824 für eine neue Anleihe beim Hause Rothschild von tritthalb Mill . Pf . St . die Zölle und andre indwecte Auslagen de? Reich ? verpfänden.
Unter der Regierung des Königs Franz >. behielt M . seinen hohen Posten und be¬
wirkte den Abzug des östreichischen Schutzheeres au ? dem Königreiche .
20.
Medicin,
Arzneigelahrtheit , die Wissenschaft von der Idee de? Lebens
und dessen Äußerungen an einem Individuum , und die Kunst , dasselbe in seinem
vollkommensten Lebenszustande ( der Gesundheit ) zu erhalten oder in denselben zu¬
rückzuführen . Es ist nothwendig , die doppelte Seite der Medicin anzuerkennen,
daß sie nämlich Wissenschaft mit Kunst sei, als welche neben einander und Mit
wechselseitigem Einflüsse auf einander bestehen , von denen aber keine eine unbe¬
dingte Herrschaft über die andre ausüben darf . Nur insofern überhaupt der Ver¬
stand vor der praktischen Seite sich den Vorrang zueignet , insofern irgend einige
Vorstellungen den Handlungen vorausgehen müssen , kann gesagt werten , daß die
Kunst von der Wissenschaft abhänge . Vielfältig sind Zweifel dagegen erhoben
worden , daß die Medicin eine Wissenschaft und Kunst sei , und man hat diese Be¬
zeichnung zu anmaßend gefunden , ja eS haben Einige daran gezweifelt , daß sie je
derselben würdig werte » könne , lind wer könnte e? laügnen , daß die Idee der
Wissenschaft in der Medicin noch nicht ganz erreicht sei? Wie vielfältig sind noch
die Widersprüche über irgend einen Grundsatz derselben ! Wie viel fehlt u»? auch
in den einzelnen Theilen noch ! Wie oft wird Etwas als Ursache angesehen, wovon
die folgende Zeit und wiederholte Beobachtung lehrt , daß es nur zufällig jder in
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Frage stehenden Erscheinung vorherging ! und es werden ja fort und fort neue Erscheinungen entdeckt, die alle schon bekannt sein müßten , wenn das Ideal der Wis¬
senschaft erreicht wäre . Ähnlich vcrbält es sich auch nur den Kunstubunzen ; oft
sinkt das Hanteln , selbst des besten Arztes , zu einem blos empirischen Nachahmen
herab ; häusiger noch ist die Hinist m ihren Wirkungen beschrankt , webt alle
Kranke lind zu retten , viele sterben noch oder bleiben eingekeilt , die an Übeln leide»,
deren absolute Unheilbarkeit nicht angenommen werten kann ; und ungewiß ist die
Erreichung des Kunstzwecks beinahe in jedem ei»;elne» Falle . Aber auch Das,
was wir bis jetzt in der Medicin erkannt haben , ist des Namens einer Wissen¬
schaft wol schon werth ; nicht minder würde der Arzt , der , daß die Medicin eine
Kunstsei , nicht anerkennen will , sich selbstzum Handwerker erniedrigen . Wird
der Begriff des Wortes Medicin ( obgleich willkürlich ) über die einzelnen Zweige
derselbe» gesetzt, so muß er auch alle diese einzelne» Zweige derselben in sich enthal¬
ten . Daher stnd Gesundheit , Krankheit und Heilung die Gegenstände derselben,
aber keiner ist miS sich selbst zu erkennen , auch sind sie nicht von einander abzulei¬
ten ; sie bestehen neben einander und müssen demnach von etwas Hohen » , Allge¬
meinen » abgeleitet werden , dies aber ist die Idee
des Lebens . Sind wir
nun bis zu dieser Idee vorgedrungen , die alle Eigenschaften eines wissenschaftli¬
chen Princips hat , so wird dieselbe, um ganz erkannt zu werden , nothwendig
auch nach allen Richtungen hin verfolgt werden müssen , und es erweitert sich da¬
durch das Feld der Medicin um ein Bedeutendes . Jedoch sind nicht alle Äußerun¬
gen des Lebens gleich bedeutend für die Medicin ; sie verfolgt vorzugsweise nur die
Lebensrichtung , die sich aus irgend ein besonderes Individuum
oder eine Classe
von Individuen bezieht , auf die nämlich , auf welche die Medicin als Kunst wir¬
ken will . Was aber für die Wissenschaft als Idee erscheint , das wird für die
Kunst Ideal , unk sie bemüht sich, selbiges zu verwirklichen ; ihr Zweck ist es , das
Leben in seinem vollkommensten Zustande zu erhalten oder in denselben zurückzu¬
führen . >Loll diese Zusammensetzung von Wissenschaft und Kunst , die wir in der
Medicin wahrnehmen , in einiger Vollkommenheit auch beim Einzelnen ausgebil¬
det werden , so müssen alle Geisteskräfte , welche auf Erkenntniß wirken , in Thä¬
tigkeit gesetzt werden . Zuerst aber tritt die sinnliche Thätigkeit auf und bemerkt
eine zahllose Menge bunt sich durchkreuzender Gegenstände der mannigfaltigsten
Art . Sie sollen indeß nicht bei einer bloßen Wahrnehmung
stehen bleiben , sie
sollen die Beobachtung begründen , welche dann entsteht , wen » der Verstand die
Aufmerksamkeit der Sinne fesselt und ihr eine bestimmte Richtung gibt . Hier
tritt Freiheit und Willkür schon in den Sinnen hervor , die bei der Wah, -,iehmung
nicht bemerkt wird . Wer beobachtet , der sucht Erscheinungen , vermuthet in
denselben schon etwas Höheres , und strebt die Verbindungen von Erscheinungen
nachzuweisen. Die Beobachtung ist auch als die wahre Grundlage der Medicin
anzusehen , die fort und fort die Kunst und Wissenschaft bereichert , wenn sie von
der rechten Art , d. h. wenn sie vernünftig ist , wenn nicht irgend eine vorgefaßte
Meinung den Blick trübt oder seine Richtung allzu fest bestimmt . Sind eine
Menge von Beobachtungen gesammelt und angehäuft , dann sucht der Verstand
Ordnung in diese Mannigsalkigkeit zu bringen , bildet allgemeine Begriffe und
wendet sie auf die beobachtete» Erscheinungen wieder an . Abstraction und Re¬
flexion erheben ihr Haupt und sind auch in der Medicin willkommen , erzeugen
Klarheit , Bestimmtheit und Ordnung und wirken wohlthätig auf die Beobach¬
tung ein , die von ihnen immer aufs Neue erregt wird . Aber auch die Vernunft
macht ihre Rechte geltend . Aus der Vernunft entspringen die Ideen , die das
Leben erleuchten und alles Eimelne so begründen , daß etwas sie weiter Begründen¬
des nicht gedacht werden kann ; jede von ihnen erscheint als ein Ganzes , weil sie
i« sich selbst begründet sind und aus sich selbst entstehen ; die äußern Dinge kön

234

Medicin , Systeme

nen ste erwecken und zum Bewußtsein bringen , sie mußten aber schon ba sein , um
erweckt werken tu können . Arm ist da? Leben , das nicht von Ideen erhellt wird,
todt die Wissenschaft , die nicht auf einer Idee beruht , in der nicht irgend eine Idee
durchgeführt wird . Sie wird aber dadurch zum Princip einer Wissenschaft , daß
der Verstand sie beachtet , sie von den übrigen absondert und sie darstellt . Daß
für die medicinische Wissenschaft die Idee des Lebens die durchzuführende sei , ist
schon gesagt worden ; und eben indem der Verstand diese beachtet und sie mittelst
seiner Abstraction auf die einzelnen Erscheinungen überträgt , entsteht die Wissen¬
schaft der Medicin , und indem Das , was wir praktische Vernunft nennen , die Idee
zu verwirklichen bemüht ist , entsteht die Kunst derselben. Bei dieser Verschiedenarrigkeit der Quellen der Medicin war es leicht möglich, daß die Medicin auf man¬
nigfaltige Weise bearbeitet wurde ; und ein Jeder ist auch jetzt noch geneigt , in der
Hauptansicht derselben sich nach seiner Individualität zu richten . Bald wird der
sinnlichen Beobachtung (Empirismus ) , bald den abstracten Begriffen des Ver¬
standes ( Dogmatismus , Eklektismus , Skepticismus ) , bald endlich der Vernunft
(Rationalismus ) die Oberherrschaft eingeräumt . -,) Der Empirismus
bleibt
in seinem rohesten Zustande bloß bei der Erscheinung stehen , und behauptet wol
gar , man könne nicht weiter , man solle nichts Anders als sehen , und nach dem
Gesehenen handeln . Der rohe Empiriker gibt Mittel in einer Krankheit , weil er
gehört oder selbst beobachtet hat , daß sie in ähnlichen Fällen genützt haben ; ergibt
sie , ohne weitere Betrachtungen anzustellen und ohne andre Gründe zu haben.
Sieht sich der Empirismus als untergeordnet unter den Verstand an , dann wird
er der geläuterte genannt ; dieser stützt sich in seinem bessern Zustande auf den
Begriff der Causalität , als welcher zur Unterscheidung der Erscheinungen ge¬
braucht wird : so werden die Heilungsversuche schon mehr begründet und indivitualisirt , die Grunde , dieses oder jenes Mittel anzuwenden , schon näher bestimmt.
Aber des menschlichen Geistes vollkommen würdig wird erst dann der Empiris¬
mus , wenn er sich auch der Vernunft unterwirft ( der rationelle Empirismus ) ;
den» so erst wird die Beobachtung wahrhaft geadelt , vor Abwegen bewahrt , zu
welchen der Verstand unfehlbar Veranlassung gibt , und so wird sie in ihrer Rein¬
heit erhalten , die durch Emstuß des Verstandes immer getrübt und gestört wird.
Der rationelle Empiriker nur schätzt die Beobachtungen , aber er überschätzt sie nicht;
er sieht i» den Erscheinungen etwa ? Höheres ; ihm wird die Erscheinung erst Er¬
scheinung , da sie von dem rohen Empiriker für die Sache selbst gehalten wurde.
(S . Erfahrung
in der Medicin .) >,) Ebensowie der Empirismus , er¬
scheint auch die Ve . standesansicht der Medici » unter drei Gestalten , am reinsten
jedoch in dem Dogmatismus.
Irgend
ein abstracter Begriff , er mag nun
durch wirkliche Beobachtung und Abstraction von derselben gewonnen sein , oder
er mag blos hnpokhetisch vorausgesetzt werden , irgend ein Abstractum wird als
Grundsatz hingestellt , damit von demselben die einzelnen Erscheinungen abgeleitet
und aus demselben , wie man sagt , erklärt werden . So entstanden die -Lwsteme
der Medicin , die sich vervielfältigten , weil verschiedene Begriffe so gehandhabt
werden können , und von denen doch eins das andere auszuschließen und zu ver¬
drängen bestrebt ist, weil der Verstand es nicht begreifen kann , wie sie neben ein¬
ander bestehen können , und die endlich in ihrer Trennung dadurch möglich wurden,
weil die eigenthümliche Natur des Organismus die Verwechselung der Ursache
mit der Wirkung so leicht zuläßt. Sowie aber die Erscheinungen auf die drei
Classen der mechanischen , chemischen und dnnamischen zurückgeführt werden,
so zerfallen auch die ärztlichen Srsteme in mechanische , chemische und dvnamische.
Die mechanische Ansicht des Organismus bildet sich am reinsten , aber auch am
einseitigsten in dem Systeme der Iatromathematiker
(von
die Heilung)
aus , welches durch Harvey's große Entdeckung und durch Descarrcs's Philosophie
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veranlaßt und von Keil , SauvageS , Bernoulli , Hamberger u . A . bearbeitet
wurde . Diese suchten durch mathematische Berechnungen und durch die äußere
Gestalt der Organe die gesunden und kranken Funktionen zu erklären . Auch in
der Solidarkheorie , als welche alle LebenSerscheinungeu in die testen Theile verweist und die Safte für den Organismus
nur als etwas Äußeres hinstellt,
herrscht die mechanische Ansteht noch vor , wenn auch noch von Eolidartkeoretikern
zum Theil andere Grundsätze zu Hülse genommen wurden . Unter den feste» Thei¬
len sollten es endlich die Nerven vorzüglich sein, die alle LebenSerscheinungen be¬
wirken , doch schließt sich die daraus hervorgehende Nerventheorie schon an die dy¬
namische Ansicht des Organismus an . Dieser zufolge sind es Kräfte , zu denen
man nicht selten die Eigenschaften der Materie erhob , und unter welchen man
diese oder jene Äußerung des Lebens , als Ursache gedacht , verstand ; Kräfte sind
es , die alle Lebenserscheinungen hervorbringen . Galen , noch mehr aber die Galeniker , nahmen beinahe so viel Kräfte an , als es Funktionen gibt , und diese wur¬
de» endlich von einer Lebenskraft abgeleitet , die alle Veränderungen bedingen sollte.
Bald ward es auch die Seele , die Alles im Körper hervorbringe , bald ein räthselhafteS Wesen , ArchcuS genannt , das die Stelle der später aufgestellten Lebens¬
kraft einnahm . In der größten Reinheit und Strenge , aber auch in der unbe¬
friedigendsten Einseitigkeit wurde von I Brown diese dynamische Ansicht des
Organismus durchgeführt . In allen auf solchen Grund gebauten Systemen aber
blieb das Körperliche des Organismus unberührt . Nachdem in den neuern Zei¬
ten die Chemie große Fortschritte gemacht hatte , suchte man diese zu benutzen , um
die Mischung des Körpers zu erklären . Doch auch schon früher hatte die Beob¬
achtung gezeigt , daß der Organismus aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzt
sei, und manche von ihnen waren auch als hypothetische Ursachen aller Erscheinun¬
gen von ihm aufgestellt worden . Da nun aber alle Mischung in dem flüssigen
Zustande vor sich geht , so räumten die Iatrochemiker den Säften des Körpers den
Vorzug vor den festen Theilen ein , und es entstand so die Humoralpathologie , die
unter den mannigfaltigsten Forme » von HippokrateS bis auf unsere Zeiten aufge¬
stellt worden ist. Der Eklekticismus , der auf dem Standpunkte der Empirie die
dogmatischen , durch den Verstand geschaffenen Systeme betrachtet und benutzt,
sucht von jeder Theorie das Gute zu benutzen. Höher aufstrebend erblicken wir
den Skepticismus , aber auch noch befangen in der Region , des Verstandes . Das
Unbefriedigende jeder Wissenschaft , die in dem Verstände allein wurzelt , erkennt
er , und wagt es nicht , sich über dieselbe zu erheben , zweifelt daher lieber an der
Wissenschaft überhaupt und ihrer Möglichkeit . Auch er hat sich unter den philo¬
sophischen Ärzten bisweilen , obwol seltener als jede andre Betrachtungsweise,
gezeigt, c) Wol hat sich in manchem Kopse schon eine Vernunftansicht ( Ratio¬
nalismus)
der Naturwiffcnschaft und Medicin geregt ; wol öfter sind Ideen
aus dem Schoße der Vernunft genommen , unter verschiedenen Namen ausge¬
sprochen , mit mannigfaltigen Bildern ausgeschmückt und verglichen worden . Aber
die Nachfolger blieben beim Wort und Bilde stehen und erhoben sich nicht zu der
Idee , zu Dem , was bezeichnet werden sollte ; oder man trug die Vernunftidee
unmittelbar und nicht durch die Deduction und Abstraction auf die Erfahrung,
die sich wol fügen mußte , über , und stellte so religiöse und mystische Ltpstemc auf,
oder man begnügte sich wol gar mit der erreichten Höhe und war stolz genug , nicht
wieder herabzusteigen in das Gebiet der Empirie , und es wurde die gepriesene Allseitigkeit eine wahre Indifferenz gegen alle Mannigfaltigkeit . So ist denn Wis¬
senschaft und Kunst der Medicin seit mehr als 2000 I . bearbeitet worden und
hat endlich eine solche Ausdehnung erhalte » , daß es nothwendig wurde , sie in
mehre Zweige (Doctrinen ) zu theilen . Zunächst ist es die Aufgabe 1) der allge¬
meinen
philosophischen
Naturwissenschaft,
die
auch wol Met »-
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phvsik der Natur , Naturphilosophie genannt wurde , die Idee des Lebens selbst
aufzufassen . Gott und die Natur , Thätigkeit und Lrein , Zeit und Raum,
Kraft und Materie Wülsten hier ihre Betrachtung Niidein In dieser Betrachtung
werden die einzelnen Erscheinungen , die sich eben als Äußerungen des Lebens zei¬
gen , begründet ; diese selbst lassen sich auf mechaiüscke , chemische und dunamische
zurückbringen . Die beiden ersten Classen bestehen sich vorzugsweise auf den Raum
(und zwar die mechanischen auf den äußern , die chemischen auf den innern Raum ),
die letztere auf die Zeit . Und es ist 2) die Phvsik,
die die Betrachtung der me¬
chanischen ( Größe , Form , Gestalt , Dichtigkeit , Ausdehnung , Theilbarkeit , Undurchdringlichkeit ) und der dunamische,i (Bewegung , Cohäston , Adhäsion,
Schwere , Magnetismus , Elektricität , Galvanismus , Schall , Wärme , Licht)
bestimmt ; dahingegen 3) die Chemie die Mischung , oder die sogenannten che¬
mischen Erscheinungen betrachtet . Beide aber können nur durch Beobachtung
und das Mittel derselbe» , durch Versuche , die Erscheinung selbst kennen lernen,
beide sind daher als bloß empirische Doctrinen der philosophischen Naturwissen¬
schaft gewissermaßen entgegengesetzt , oder sie erscheinen vielmehr als die empiri¬
schen Theile derselben, die in ihr ihre Begründung und Erklärung finden müssen.
Es äußert sich aber das Urleben in verschiedenen größer » oder kleinern Kreisen,
die zur Begründung verschiedener Doctrinen führen .
Insofern seine Äußerungen
im großen Weltganzen betrachtet werde » , so erhalten wir 4) die Kosmologie
(gewöhnlich Astronomie genannt ) und Kosmogenie ; von denen uns jene freilich
nur zur Kenntniß der Gestirne , ihres Standes gegen einander und ihrer Be¬
wegung führt ; diese aber besteht in bloßen Hypothesen und Ahnungen . Mannigfalrigere Kenntnisse gewährt uns dagegen 6 ) die Geologie
und Geogenie,
weil der Kreis kleiner ist und unserer Individualität
näher liegt . Als Theile der
erster» sind die Atmosphävologie , Hngrologie und Mineralogie ausgestellt worden;
denn unter der dreifachen Form des Luftigen , Tropfbarflüsfigen und Wtarren er¬
scheinen uns die Theile der Erde . Aber auf derselben und zwar aus der äußern
Rinde derselben ( Humus genannt , den man als ein in sich geschlossenes Ganzes
gar wol betrachten kann und muß ) erblicken wir eine unzählige Menge Individuen,
welchen ein eigenthümliches Leben zukommt . Sie find in zwei große Classen , in
die der Psianzen und Thiere getrennt ; und 6) die P h y t o l o g i e (Botanik ) be¬
trachtet das individuelle Leben der Pflanzen und dessen Erscheinungen , die sich
sämmtlich auf die Materie , auf die Hervorbringung und Erhaltung derselben be¬
ziehen. Höher steigert sich das Leben in den Thieren , in denen außer den vegeta¬
tiven Lebe,isäußerungen ( Functionen ) die eigentlich thierischen , irritable nämlich
und sensible, beobachtet werden . Die Docrrin , die von ihnen handelt , st) die
Zoologie,
faßt dieund
und
die Naturge¬
schichte oder äußere Beschreibung der Thiere als Theile in sich. Alle diese Wis¬
senschaften find zwar für den Arzt nöthig und nützlich, haben auf die eigentlich
Medicin. Doctrinen einen großen Einfluß , gehöre » jedoch, streng genommen , nicht
zu der Medicin ; sie uiußten aber hier erwähnt werden , um alle Zweige kennen zu
lernen , welche die Uridee der Medici » , die Idee des Lebens , .treibt . Ist nun aber
der Mensch das Individuum , an welchen, die Medicin die Äußerungen der Idee
des Lebens erkennen will , ist er es , den sie, als Kunst , im vollkommensten Zu¬
stande erhalten will , so werden natürlich alle die Wissensebafien , die den Men¬
schen betrachten , in einer nähern Beziehung zu ihr stehen. So namentlich 3 ) An¬
thropologie,
die am beste» wol so bestimmt wird , daß sie die Eigenthüm¬
lichkeiten des Menschen und seine Verschiedenheit von den Thieren betrachte:
9 ) die Naturgeschichte
des Menschen
und seiner Species , die über das
Vorkommen und über die Verbreitung des Mensche » auf der Erde und die daber
rührende Verschiedenheit der Racen 'Handel! ; 1«) die Psychologie
, die die
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geistigen Leben- erscheinungen am Menschen kennen lebrt ; 11 ) die Anatomie,
welche die (Gestalt und Lage der Organe durch ein künstliche- Offnen de- Leich¬
nam - entdeckt , und in ihren einzelnen Theilen , al - Ostcologie die Knochen , als
SyndeSmologie die Bänder , al - Mrologie die Mu - keln , al - Splanchnologie die
Eingeweide , al - '.Angiologie die Gefatie , al - Nevrologie diesschrven , al - ?ldcnoPkpsik , in welcher die me¬
logie die Drüsen beschreibt ; 12 ) die organische
chanischen .Erscheinungen de- menlchltchen Körper - (schwere , Druck , Flächen,
, in welcher die Mischung
(Ereile , Gestalt u . s. w.) ; 15 ) die ?lnthropocheniie
welche alle die
der einzelnen Theile gelehrt wird ; lind 14 ) die Physiologie,
genannten Erscheinungen in Vereinigung mit einander und mit den dynamischen,
die ihr Eigenthum sind , betrachtet , und sie ;ugleich al - Äußerungen des Lebens er¬
kennt , und diese- eben in ihnen allen nachuiweilen hat . In dieser erkennen wir
;ur Medicin
die Grundlage aller der Wissenschaften , die im strengsten Sinne
gerechnet werden , und die wir jetzt aufstellen wollen . Lie stützen sich aber auf den
dreifachen Zustand , in welchem un - da- Leben erscheint : auf die Gesundheit,
Krankheit und Heilung . Die Wissenschaft nämlich von der Gesundheit , ihrem
Wesen , ihren ursächlichen Momenten oder Bedingungen und ihren Zeichen wird
wenn au - jener Sätze hergelei¬
genannt , oder 16) Diätetik,
15 ) Hygienie
tet und al - Regeln de- Verhalten - hingestellt werden , sodaß jene eine reinere Wis¬
senschaft ist, diese aber auch einen Kunstzweck fordert . Besondere Formen der
s ( . d.) , Eubiotik , Polrbiotik , Prophvlaktik ; 17)
letzter» sind : Makrobiotik
logie s ( . d.) dagegen wird die Lehre von der Krankheit , ihrem Wesen,
Patho
ihrer Entstehung - art und ihren Erscheinungen genannt . Aber e- erscheint die
Krankheit , obwol sie ihrem Wesen nach nur eine ist, unter sehr mannigfaltigen
Gestalten und Formen , die gewöhnlich Krankheit - formen oder auch eimelne
Krankheiten genannt werden ; 13 ) die Noso logie handelt von diesen, ihren
Ursachen und Symptomen , und ist insbesondere bemüht , durch Eintheilung aus
ein Ganze - zu bilden , ein sogenanntes nosologischeS
diesem Mannigfaltigen
gibt Kunde von
Anatomie
System aufzustellen . Ist ) Die pathologische
Che¬
den mechanischen und Skructurveränderungen ; 20 ) die pathologische
mie, wenn sie einst eristiren wird , von den Mischung - abweichungen der Theile
oder die Kunst , aus den
in dem krankhaften Zustande ; 21 ) die Anamnestik
vorhergegangenen Ursachen auf den gegenwärtigen Zustand tu schließen; 22 ) die
die Kunst , aus den Svniptomcn auf den Krankheir - zustand , und die
Semionk,
die Kunst , bei ähnlichen Symptomen auf eine verschiedene Krank¬
Diagnostik,
die Kunst , aus der Vergangenheit und
heit zu schließen; und die Prognostik,
Gegenwart einen zukünftigen Zustand , den Au - gang der Krankheit ;u errathen.
ist die Lehre von der Heilung der Krankheit , t . h. von dem Wesen,
23 ) Therapie
den Zeichen und den Ursachen der Heilung , und sie erhält , indem sie die- leistet,
Therapie ; 24 ) die specielle
gewöhnlich noch das Beiwortder allgemeinen
handelt von den einzelnen Krankheiten und ihrer Heilung . Dieser
Therapie
aber zur Seite stehend und mannigfaltig in sie eingreifend , erblicken wir 26 ) die
die sich nur den Geistesstörungen und der Art und
Heilkunde,
psvchische
Weise , durch Einwirkung auf den Geist zur Heilung der Krankheiten überhaupt
welche die mechanischen Krankheiten
beizutragen , besaßt ; 26 ) die Chirurgie,
und die Art und Weise , durch mechanische Mittel Krankheiten zu heilen , betrach¬
die die Er¬
tet , und endlich 27 ) die v, -i <Wiet,icü, . Entbindungskunst,
leichterung und Beförderung des Geburt - geschäft- Zum Zwecke hat . Gehen wir
aber im Gegentheil von den äußern Mitteln zur Heilung au - , so erhalten wir
23 ) die .Uiiteii -,n , <?>>><.' !, . die, den Begriffeines Arzneimittels vorausschickend,
die einzelnen nach irgend einer Anordnung betrachtet , von einem jeden aber die
äußern Eigenschaften und die Wirkungsart auf den Organismus angibt ; an diese
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schließt sich 29) die Pharmacie,
welche die einfachen Mittel aufzubewahren
und die zusammengesetzten , die immer in der Ofsicin vorräthig ( ofsicinell) sein sol¬

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

, die größte und wichtigste Provinz des persischen Reichs , deren
Medien
Grenzen gegen Merzen Hvrkanien und Parthien , gegen Mittag Persts und Susiana , gegen Abend Assyrien und Armenien , gegen Mitternacht das kaftsische
Meer waren ; sodass es das heutige Iran , Aderbidshan , Gilan und die Westumfaßte . Es gehörte nach Hammer zu Aria oder
hälfte von Mazanderan
Eriene des Ser -d, dem Mederlande im weitesten Sinne . An dieses Aria grenzt
der Sitz des Völkerverkehrs , der Religion der Magier und
das alte Bakrria,
der altpersischen Cultur . (Dgl . Zoroaster .) Medien war vermöge seiner Gebirge
von Natur fest, von streitbaren Männern bewohnt und zum Theil wohl angebaut.
Schon vor der persischen Periode war Medien ein unabhängiges Reich . Weine Ge¬
schichte beginnt mit DejoeeS , der, nach Herodot , die Meder in Dörfern und Städ¬
ten vereinigt und an Gesetze gewöhnt hat . Er soll Ekbatana erbaut haben . Ninus,
der Stifter der assyrischen Monarchie , eroberte es. Nach der Zertrümmerung der
assyrischen Herrschaft gelang eS einem Statthalter der Provini , Medien aufs Neue
unabhängig tu machen . Es war nun bald das mächtigste unter den Reichen , welche
aus der assvrische» Monarchie entsprungen waren . Nach den Wagen des Herodot
hebt mit (einem jünger,i ) DejoceS eine bis auf CyruS ununterbrochen fortgehende
Reihe von modischen Königen zu Ekbatana an ; von ' 00 bis 560 v. Chr . Die
letzten waren Ph 'mortes , CyarareS und AstyageS . Über die damalige Verbindung
Meistens mir Baktrien und Indien ist nichts Gewisses bekannt . Durch CvruS
(s. d.) wurden die Meter den Persern unterworfen , welche jene bisher wegen ihrer
Armuth für ein unbedeutendes Nebeuvolk gehalten hatten ; bald aber wurden
und Gebräu¬
die Besiegten die Lehrer der Sieger , nicht nur in den Sitten
che» des Privatlebens , sondern auch in ihren öffentlichen Einrichtungen . Nach
CvruS blieb Medien in un -ertrennter Verbindung mit den übrigen Theilen des per¬
sischen ReichS ; nur die nordwestlichen Striche , welche vor CvruS m Assvrien ge¬
hört zu haben scheinen, rissen sich auf einige Zeit von den übrigen los . Nachdem
Alerander die persische Monarchie erobert ha ' te , gab er Medien einem inländischen
Statthalter , Namens AtropateS . Dieter behauptete sich in den nördlichen Ge¬
birgsgegenden , auch als nach Aleranders Tode Medien seine» eignen macedonischen
Statthalter erhielt . Er vererbte seine Würde auf die Nachkommen , welche unge¬
achtet chrer gefaht'lichen Nachbarn , der Parther , Armenier und Romer , theils
durch Nachgiebigkeit , theils mit bewaffneter Hand , sich unabhängig zu erhalten
wußten . Zur Zeit der ersteiz römischen Kaiser war das Land noch unabhängig,
nachher kam es unter die Herrschaft der Parther . Medien bestand aus dem sudl.
eigentlichen Medien , auch Großmedien genannt , mit der Hauptstadt Ekbatana;
aus dem Lande de-S AtropateS , Atropatene , und aus den nördl . Strichen längs
der Küste des kasistschen Meeres , .Nordmedien.
al Nabi oder die Prophetenstadt (von 1200 Familien bewohnt ) ,
M edinab,
in der arabischen Peovin ; Hedschas , berühmt durch Moham iied' S Flucht ( 15 . Juli
622 ) , von welcher die Mohammedaner ihre Zeitrechnung beginnen , und durch
Mobammed '-S Grab in einer von ihn, selbst erbauten Moschee . Der angeblich noch
unversehrte Leicknam befindet sich m einem Sarge von weißem Marmor , welcher
zwischen den Warzen der Kbalifen Aöubekr und Dmar auf der Erde steht und mit
kostbaren Teppichen bedeckt ist. Das Grab wird von 40 schwarze» Verschnittenen
bewacht . In dem hoher « Stockwerke des Gebäudes sollen große Schätze an Gold,
Silber und Edelsteine» befindlich fein , lauter Geschenke frommer Seelen ; sie sind
zum Gebrauch des WultanS im Falle eines Religionskriegs bestimmt . Medinah stand
und eine Besatzung
unter dem Wherif von Mekka s ( . d.) , der eine» Statthalter
dahin schickte, jetzt unter dem Pascha von Ägypten.
s ( d.) . Neptun verliebte sich in
eine von den drei Gorgonen
Medusa,
ihre Schönheit und umarmte sie in dem Tempel der Minerva . Die Göttin,
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imd bildete sie in ein ab¬
ihre Schönheit
er :ürnk , raubte der Frevlerin
darüber
un, ; ihren Augen legte sie dle .Kraft
mit Schlor,genhaaren
schreckendes Scheusal
« ( s. d.) tödtetc sie.
bei , Jeden , der sie ansah , in Stein zu venrandeln . Pensen
rüh¬
das hässliche Medusen Haupt in ei » Id,al
Die griechische Kunst verwandelte
, sagr Marer , sind ein niinderrender Schönheit . Diese spätern Mcdufinkcpse
bar gemischtes Ideal von ? lnmukh und Schreckniss , von lieblicher Form und wil¬
sinken sich
von Böttigcr ' s „ Furicnmaskl
dem Charakter . Auf dem Titelblatte
des ? Uterthliii S.
nach den Borstcllungcn
von Meduscnköpfen
8 Abbildungen
Vt ce r , im Allgemeinen , die getan n te Plasse saliiaen WaffeiS , die über
, ungefähr k ^ Diill . geogr . f^ M ., bedeckt . Einen
derErdoberstäche
zweiDrimheile
gewissen Theil dieser Mäste bezeichnet man durch einen Eeiiian .cn , z. B . atlanti¬
u . s w . Das Über¬
Meer , Eismeer , Südmeer
sches , indisches , mittelländisches
der Quel¬
maß des Wassers auf der Erde scheint nöthig zu sein zur Unterhaltung
len und Flusse , sowie des chemischen Processes in der Atmosphäre . Denn un¬
erfüllen,
aufhörlich erheben sich Dünste aus dem Meere , welche die Atmosphäre
über die ganze Erdsiäche getrieben werden und in Regen herabfallen,
als Kolken
dafür aus
lasarten
saugt das Meer eine Menge mepbuischer
und unaufhörlich
der Luft ein , die sich ohne diesen Proceß anhäufen und dem Leben nachrbeilig sein
be¬
würden . Daß ehemals das Meer einen viel größer » Theil der Ertobersiäche
Thatsachen . Das Becken , worin das Meer ent¬
deckte , beweisen unwiterleglicbe
und in Rücksicht seines Randes
halte » ist , läßt sich in Rücksicht seines lrundeS
ist eine Foitsessung
(der Ufer , Küsten , (Testate ) betrachten . Der Meeresgrund
des festen Landes . Man findet auf ihm abwechselnd Moräste , Triebsand , leh¬
migen , rhonigen , steinigen und kalkigen lrund . Bei Marseille enthalt der Mee¬
gibt es Lager von Muscheln und
den schönsten Marmor . Anderwärts
resboden
von Korallen ; ferner finden sich Thaler,
oder Wälder
andern Schalwürmern
Klüfte , Abgründe , Höhlen und sogar süße Quellen in der Meeresticse . Dass es
nicht an Bergen fehlt , beweisen die Inseln , welche nichts Andres als über dieMeesind ; da , wo die Berge sieb nicht bis über die
Berggipfel
ressiäche emporragende
oder Arclüpelage
erheben , bilden sich Untiefen ; die Inselgruppen
Meeressiäche
au ? . Hieraus erhellt , dass die Tiefe
des Meergrundes
aber machen die Gebirge
des Beckens sehr verschieden sein müsse . Die Abwechselung und der Übergang
uns die Mittel fehlen,
Tiefen , zu deren Ausmestung
von Untiefe zu ungeheuern
ist oft sehr gross . Büschmg mulhmaßt , dass die grösste Tiefe sich auf eine deutsche
Meile belaufen möchte . Die Ränder oder Ufer des Meers pflegt man , wenn sie
zu nennen . Das
oder Strand
hoch sind , Küsten , wenn sie aber stach sind , lestade
höchste bekannte Ufer findet man an der Westseite von Ktlda , einer der westlichen
schottischen Inseln . Es ragt ffist Faden senkrecht über dein Meere empor , das
steil,
sind fast durchgängig
tief ist. Die User von Norwegen
hier ungewöhnlich
und das Meer daselbst sehr tief ; die holländischen User dagegen find sehr niedrig
inist nach der Tiefe verschieden . Die legenden
und stach . Die Temperatur
, wo das oben sch.wimmciide Eis das
etwa ausgenommen
der Polarkreise
neihalb
uni so n ehr zu , je tiefer man
Wasser erkältet , nimmt die Kalke des Mccrwassers
der Taucher ist sie in der Tiefe von IliV Fuß
kommt , und nach der Bersichciung
aber
fast unerträglich . An und für sich scheint das Meer sarbloS ; im lanzen
stellt es sich dem Auge in einer blaulich - grunen Farbe
und in einiger Entfernung
dar , welche man deshalb auch meergrün nennt . Förster und A . leiten diese Farbe
her , welches dadurch wahrscheinlich
des blauen Himmels
aus dem Widerscheine
wird , dass bei trübem Himmel das Meer graulich ei scheint . In manchen legen¬
des Bodens , beige¬
den zeigt das Meer andre Farben , die von der Beschaffenheit
sind
dcs Weltmeers
mischten >Lubsta >ne » u . dgl . herrühren . Die tiefsten Stellen
sieht das Meer sch wärzli
den Nordpol
dunkelblau ; stochere sind H. Ilcr . legen
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cher , in de:' sinken Zone brauner an - . Woher die Namen : rotbeS , schwarzes
und weisieS Meer , rühren möge» , laßt sich jetzt nicht mehr auffinden . Der Ge¬
schmack d 'S Seewassers ist nicht nur salzig , sondern zugleich ölig , bitterlich und
so eckelhaft , dasi es durchaus nicht genossen werden kann und augenblicklich Erbre¬
chen erregt . Dabei ist es auch ungesund , weil unaufbörlich eine Menge thieri¬
scher und vegetabilischer Substanzen darin verfaulen . Selbst zum Waschen ist es
unlmauchbar : auf den Schiffen reinigt man nur das gröbste Zeuch darin . Durch
Destillation kaun eS jedoch trinkbar gemacht werden ; man hat dazu eigne Ma¬
schinen , deren man sich beim Mangel an süsieni Wasser bedient . Der brit . Arzt
Lteph . Hales reinigte das Seewasser durch die Fäulnisi . Später bediente man
sich (z. 'S . Eook 1772 ) einer von l ). Irving erfundenen Destillirmaschine , für
welche das Parlament dem Erfinder eine Belohnung von IststO Pf . St . gegeben
hatte . Nach chemischer Zerlegung enthält das Seewasser süsieS Wasser , Küche,isalz , ein aus Salzsäure und Bittersalz bestehendes Mittelsalz , etwas GvpS und
Kalkerde , welche Bestandtheile durch kohlensaures Mas in Auflösung erhalten wer¬
den. Der Grad der Salzigkeit des SeewasserS ist nicht nur an verschiedenen
Stellen , sondern auch an einerlei Orten nicht gleich. Man hat in einem Pfunde
Seewasser 1 — l Loth Salz gesunken . Das Salz verhindert die Fäulnis des Scewassers keine-wegS; die Erfahrung lehrt im Gegentheil , das es leicht fault , wenn es
z. B . im Schiffsräume stehen bleibt . Es stinkt alsdann unerträglich und verursacht
gefährliche Krankheiten . Auch fault im Seewasser Alles leichter und schneller
als in reinem Wassm . Durch das Verdünste » kann inan das Salz aus dem Seewasser scheiden , und man bedient sich dieses Mittels , um Walz zu gewinnen,
häufig in helfen Landern . Die specifische Schwere des -Leewassers ist verschie¬
den , je nachdem es mehr oder weniger Salztheile enthalt . Die unter » schichten
sind salziger als die obern und haben daher eine grosere specifische Schwere . Boyle
fand das Seewasser ist Mal schwerer als das süße Wasser . Daraus erklärt sich,
dasi Seeschiffe ungleich größere Lasten fuhren können als Fluüschiffe. Eine merk¬
würdige Erscheinung ist das oft beobachtete Leuchten des. Meeres , welches einen
herrlichen Anblick gewahrt . Förster erklärt sie aus drei verschiedenen Ursachen.
Zuweilen leuchtet blos die Bahn , welche das Schiff auf der glatten Wasserfläche
zuruckläsr , was Förster von der aus Reibung des Schiffes am Wasser , bei der
schnellen Bewegung , erregten Elektricität herleitet , und Buffon ' S Versuche bestä¬
tigen ; öfters leuchten aber alle Wellen , die an feile (Gegenstände anschlagen , was,
besonders zur Zeit der Windstillen , phosphorischen , durch Fäulnisi unk Verwesung
erzeugten Stoffen zuzuschreiben ist , wie Erfahrungen bewiesen ; und wieder zu
andern Malen scheint das ganze Meer mit funkelnden -Sternen übersäet zu sein,
wobei nicht nur die Oberflache , so weit das Auge reicht, sondern auch die Tiefe wie
Feuer glänzt , und die Fische , welche man schwimmen sieht , aus Feuer gebildet
scheinen , was , wie mehre Versuche dargethan haben , von leuchtende » Seewurmern herrühren dürfte . (Dgl . Molluske
n .) Das Meerwasser mus; zwar , ver¬
möge seiner Natur , als Flüssigkeit fast allenthalben einerlei Hohe haben , indeß
leidet dies doch durch die Schwerkraft oder Anziehungskraft der Erde , die unter
und bei den Polen starker wirkt als unter dem Äquator und in der Nähe desselben,
Abänderungen . Dieselbe Ursache , welche die Abplattung an den Polen bewirkte,
muß auch ei» beständiges Andringen des schwerern oder starker angezogenen Was¬
sers der Pole gegen den Äquator hin zuwege bringen , unter welchen, es leichter ist,
mithin das Wasser unter dem Äquator hoher stehen als unter den Polen und selbst
einen Wasserberg bilden , gegen den die höchsten Berge des festen Landes in Nichts
verschwinden , der aber das feste Land aus dem Grunde nicht überschwemmt , weil
dieses unter dem Äquator auch höher ist. Ein andrer Umstand , welcher von einem
ungleichen Stande des Wassers zeugt , ist der , daß unter den vom Lande eilige-
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einig ? niedrigen sind als andre . So ist die Nordsee tiefer
schlossencn Meerbusen
als die Ostsee , das deutsche Meer hoher als das harlemer nnd die Südei sie , das
hoher als das mittelländische . Der Grund dieser Ersil euumg liegt
rothe Meer
zu¬
, rrelche den Vdeeien durch tieSiiöinc
der Wassimassn
in der Verschiedenheit
Meeresoberfläche
der
Gleichheit
die
mild
beträchtlicher
9eoch
.
merteti
geführt
aiifgchobcn , welche das Meer aus n .ebr als einer Ursache er¬
durch die Bewegung
bewegt wird , befindet es sieb ui Thä¬
leidet . Auch wenn es von keinen Minden
tigkeit durch den Umschwung der Erde und die anstehende Kraft des Mondes und
der Sonne . Aus diesen drei Ursachen entsteht eine dreifache Bewogt - g : die
und die Ebbe und Fliu . Die Wol ' mbc, die Skrombewegung
Wellenbewegung
, so gerälh sie
wegung entsteht durch Winde . Verliert die Lust ibr Gleichgewicht
und stört dadurch auch auf
. stößt auf die Wasserfläche
Bcwogung
in wellenförmige
erhebt sich der ge¬
oder den wagercchten Stand . Dadurch
ihr das Gleichgewicht
stoßene Theil über den Nächstliegenden , dieser wird niedergedrückt , es cmstebt eine
des Wassers sogleich wie¬
an der Stelle , die aber vermöge der Schwere
Erhöhung
zwingt.
Theil niederdrückt und zum Steigen
der niedersinkt , den nächstfolgenden
und Fallen zweier
ein abwechselnde ? Steigen
ist die Wellenbewegung
Demnach
Wasserberge , wobei jedoch das Wasser nicht fortfließt . Veit der Ltärke der Be¬
zu ; die Wasserberge
des Wassers
wegt » .g in der Luft nimmt auch die Bewegung
wachsen lind üben einen großen Druck aus , daher die Wellen immer starker wer¬
ten ; indeß unterdrückt der heftige Stoß des Windes auch häufig die Wellen , sodaß
ssb plötzlich legt . Dieser
sie erst ihre größte Höhe erreichen , wenn der Sturm
See nennen , ist schrecklicher und gefahr¬
hohle
Zustand , welchen die Seefahrer
besteht dar » ! , daß das Meer
voller als der Ltunm selbst . Die Strcmbewegung
i» gewissen Gegenden , auch ohne Wind , nach einer bestimmten Gegend hirureibt.
Meere ? auf der ganzen Erde ist die
des freiliegenden
Bewegung
Die allgemeine
An mebren Orten , wo sich Wi¬
von Osten nach Westen .
beständige Strömung
derstand suchet , nimmt sie eine andre Richtung . Lo läuft an den peruanischem
der guten Hoffnung sogar
Küsten das Wasser von S . » ach N . , am Vorgebirge
Richtung . Die Hauxlmsiche
von W . nach O . , also gerade in entgegengesetzter
ist der Umschwung der Erde um ihre Ape . Allster dieser allge¬
dieser Strömung
trifft man ,m Meere noch andre an , welche durch die erwähnte
meinen Strömung
veranlaßt werten , in¬
in den einzelnen Meeren
des WafferstandeS
Vcrschicdenbeit
zu abstießt . Zu gewisse»
dem das hoher siebente Wasser nach dem niedrigen
im Meere , d. h . solche , die zu gewissen
Gegenden gib ! es auch periodische Ströme
durch
Zeiten östlich , zu andern westlich lausen . Sie beton inen ihre Richtung
Wn , e , wenn sie auch nicht immer einerlei Ltrich nur ihnen halten . Zhie Lange,
des Windes hangt von der
Breite , Geschwindigkeit , Adweichuiig von dem Striche
des
der Gegend ab . Noch geboren zu den Bewegungen
örtlichen Beschaffenheit
oder Wirbel , welche entstehen , wenn das Wasser m entgegen¬
Meeres die Sttutel
dieser
wird . Der berühmteste
zerrieben
gegen einander
gesetzten Richtungen
und
Die Lcrlla
Küsten .
an den norwegischen
ist der Mahlstrom
Strudel
chisssahrtS^
jetzige
die
für
sind
,
schildern
furchtbar
so
Alten
die
welche
,
Charvbdis
te ? Meere ? wird endlich durch
kunde unbedeutend . Eine gewisse Bewegung
oft noch
die kinein .siiinenden Srröme vom Lande her verursacht , deren Wirkungen
s. d. —
und Flut
Über die Ebbe
sind .
weit vom Lande entfernt merkbar
des Meeres , welcher sich rief
*, ikal . polst -) , ein schmalerTbeil
(
sinn
Meerbusen
in das feste Land hineinkrümmt . Ep unterscheidet sich von den Buchten und Baien
* , liniu,,, ) ,
(
siospn,u
bloß dadurch , da » er größer ist als diese . — Meerenge
des Meeres zwischen zwei Ländern , oder zwischen dem fe¬
ein schmaler Durchgang
sten Lande und einen Znsil , oder zwischen zwer Znseln . Man nennt ihn auch
Straße

, Eanal , Sund.
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e e r g L t t e r. Die Phantasie der Kriechen , welche Alle -« belebte, sich
auch in dein Meere göttliche Wesen und bildete dieselben nach den verschiedenen
Erscheinungen , welche das Meer darbietet , individuell and . Alle sind unter¬
geordnet de>n Poseidon (Neptun ). Die wichtigsten sind OkeanoS,
der Beherrscher des austern Meeres , und dessen weibliche Nachkommen ( Okeamden ) , die
unter dem allgemeinen Namen der Nnmphen,
d . i. weibliche Keinen der Kewässer , bekannt sind , und Tethis , seine Schwester und Kattin ; ferner P o n t u s,
der Beherrscher des innern Meeres , und dessen Kaktin , die Dkeanide Doris , nebst
ihren 50 Töchtern , den weissagenden Nereiden,
unter
welchen Kalatea und
ThetiS ( Mutter des Achill) hervorragen , und vorzüglich ?Unohitrite , des Neptun
Keniahlin ; ferner der Sohn iNeptunS , Triton,
und die Tritonen ; und endlich
die einzelnen Meerdänionen ProteuZ , Klaukos , Palänion , Leukorhea und Melicertes ( oder Palamon , bei den Römern Portunmus ), das Klippenungeheuer Scylla,
die täuschenden Sirenen ( Töchter des (StromgotteS Olchelous) und die Srromgötter
(inännliche stbachkom neu des Dkeanos ) . ?Nan bildete die MeereSgottheitcn mit
mannigfaltigen , von den Erscheinungen des Wassers hergenommenen Abdeichen,
z. B . die Tritonen auf Seemuscheln blasend , mit Fischleibern :c. , und gab den
Untergotcheiten der Kewasser ineeigraue Haare , Schilfkränze ic.
MecreSlänge
, s. L ä n g e.
Meermann
(
Johann
) , Herr von Dalem und Duren , ein als Mensch,
Kelehrter >ind Staatsmann gleich ausgezeichneter Niederländer , geb. im Haag den
1. Nov . 1753 , aus ew ".n alten , angesehenen (Geschlechte, der einzige Sohn des
durch die HerauSg . eines „Istx ^ iui n , jcnst-c lxvili -- >n oxani -st" und der ,, <>>>-,e" rühnilich bekannten und in den deutschen Reichssreiherrnstand erhobenen Kerhard
Nd . Der Sohn erhielt in s. K, -1mrtSstadt und in
Rotterdam den ersten Unterricht . Hier , kaum 10 I . alt , übersetzte er Moli re ' S
„ ( sinst ign! >(>rast" und liest diese Arbeit ohne des Vaters Wissen drucken. In (lelu¬
den begann er s. Studien und setzte sie unter Ernesti in Leipzig und dann zu Kör¬
ungen unter Heyne fort , welcher sein ausgezeichneter Freund blieb . Dann begab
er sich auf eine lange Reife durch England , Italien , Frankreich und den grössten
Tyeil von Deutschland . Zur Erlangung der Doctorwurde in den Rechten schrieb
und vertheidigte er zu (senden 1774 eine Abhandln „Uo -.olniinnr
neust . gunck
nlini snit inier st. ls. inipariuni >n snest-n ui l'xst^ n Iei-j»ul >!
, welche noch
reifere Früchte erwarten ließ. Die (Anzahl s. S .hrssten über Kegenstände sehr ver¬
schiedener Art beweist seine ausgebreiteten Kenntnisse und s. Eifer für Tugend und
Religiosität um so mehr , da er sie unter vielen AmtSgeschäften herausgab , l ' 87
vermahlte er sich und begab sich mit s. Katrin auf Reisen nach England , S chottland und Irland , Deutschland , Italien und den nordischen Reichen , von welchen
grasten Reisen M . ausführliche und genaue Berichte in 11 Bdn . drucken ließ.
Auch verwandte er seine Zeit auf wichtige Arbeiten und Berufsgeschäfte zum Wohl
des StaatS , der Kirche , und zur Beförderung gelehrter Kesellschaften , deren Mit¬
glied er war . Einige Jahre vor s. Lote ward er nach Paris gerufen , wo er 3 I.
das Amt und den Titel eines franz . Senators bekleidete , jedoch von Zeit zu Zeit
sein Vaterland besuchte. Nach der Restauration kehrte er in sein Vaterland zurück
und starbchcn I ). Aug . 1813 als der Letzte seines KesichlechtS. Außer seinen zahl¬
reichen Dchriften , besonders histor . und staatSrechtl . Inhalts , hatte er als Director
der Künste und Wissenschaften auch ein großes Verdienst bei der Bearbeitung der
„Oaarb -cuen vuu oVeten ?Wappen cn Künsten in Ixet Knnixivst ilollnnst >ncr
ckv.I non 1806 — 7" ( gedr . 180Z — 10 ). Zuletzt beschäftigte ihn die HerauSg.
einer anziehenden ,, !lAlaire (le ? vnvagu , l.sil ? pur l' enipereui tstiinie ? t . sie: »li» l' nn 1514 jn -itsu' ., ?->nim l , ,>.,r
V-uisi «» «-?.-!,:" , welches Buch er mit
An nfrk . begleitete , ('such hatte er Klopstock' s „ Messias "
ins Holland , übersetzt
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(Haag 1863 — 15 , 4 Bde . , 4 .) . SeineWitwe
, selbst eine geschätzte Dichteiin,
hat sein Letzen tzeschi'ietzen. M .'S auserlesene Bibliothek , deren Katalog eine literarische Merkwürdigkeit ist , wurde 1824 im Haag veraucsionirt , und 171,000
holländ . Glkn . daran ? gelöst , darunter 32,000 für die Handschriften . Das Ver¬
zeichnis der Preise ist im Druck erschienen.
Meerschaum,
eine Gattung von Talkerde , welche man erst in neuern
Zeiten näher kennen gelernt hat . Dieses weikgeltzliche oder blaß - isatzellfartzene,
fettige , seifenartig anzufühlende und zähe Mineral , das einen feinerdigen , matten
Bruch hat , sehr weich und leicht ist und sich zerschneiden läßt , ist aus gleichen
Theilen Kieselerde und Bittersalzerde zusammengesetzt. Den Namen hat es von
seiner schwammigen Beschaffenheit , wodurch man ehemals verleitet wurde , es für
einen verhärteten Schaum des Meerwaffers zu halten . Es wird in Griechenland
in der Gegend von Thiva oder StiveS (sonst Thetzen) gegratzen ; nach Nietzuhr
auch in Kleinasien , nicht weit von Cognie oder Eoni ( Ikonium ), und bricht taseltzst
in einer grauschieferigen , 6 Schuh mächtigen Kalkkluft in nicht starken Adern.
Auch in Spanien tzei Madrid , dann in Frankreich am Montmartre u . a. a . L) .
wird Meerschaum gefunden . Die frisch gegrabene Erde ist weiß , zähe , fast wie
Wachs , verhärtet sich aber in der Luft bald zu solcher Masse , die zum Verfertigen
der Tabackspfeifenköpfe tauglich ist. Man bohrt und schneidet dann die Masse.
Es werden jedoch aus der noch frischen Erde Pfeifenköpfe gebildet , indem man kiese
in Formen (in welche mancherlei Figuren geschnitten sind) preßt , die Löcher hineinbohrt und die Masse dann trocknen läßt . Nach einigen Tagen , wenn ihrcDberstäche mit einer verhärteten gelblichen Haut umzogen ist, bringt man sie in einen
ausgewärmten Backofen , wo sie bis zum völligen Erkalten liegen bleiben. Dann
werden sie eine Stunde lang in Milch gekocht, hernach mit Schachtelhalm oder
Kannenkraur und zuletzt noch mit weicher Erde abgerieben und polirt .
Hierauf
verkauft man sie nach Konstantinopel , wo sie zum Theil noch verschiedentlich ge¬
färbt werden . Zn Ansehung der Farbe und specifischen Schwere sind die echten
Pfeifenköpfe verschieden ; die weichen sind die besten. Da man die Meerschaumpfeifenkopfe in der Türkei nicht sonderlich schätzt und ihnen die kleinen rothen thönernen Pfeifenköpfe vorzieht , so werden sie durch griech. Kaufleute nach der Mol¬
dau und Walachei , nach Siebenbürgen , Ungarn , Brotv und Ternopol , und nach
Deutschland versandt . Die Hauptnicderlage der zur See eingeführten türkischen
Pfeifenköpfe ist zu Triest , wo sie unmittelbar aus der Türkei in grobgestochtenen
Körben anlangen . Auch in Wien befinden sich Niederlagen von Meerschaum¬
köpfen , welche zu Lande über Semlin eingeführt werten . Zur leipziger Messe
kommen sie in mit Baumwolle ausgefütterten Kisten zu ungefähr 1000 Stück von
allerlei Größe zum Verkauf . Der größte Theil dieser Köpfe kann nicht geschnitten,
sondern nur gereinigt , ausgebessert , polirt und gesotten werten . Nur die großen
und unvollkommenen Stücke und der ungeformte Meerschaum ersotern den Schnitt.
Die Fabriken , welche sich in Deutschland mit dem Schneiden abgeben , sind zu
Nürnberg , Fürrh , Lemgo , Schmalkalden , Leipzig , Hamburg und Lübeck. Die
Waare wird auf der Drehbank an der Hohldocke durch ein verkröpfteS Dreheisen
abgedreht . Die geschnittenen Köpfe sind von viel gleicherer , mehr gelber Masse
als die , welche man gewöhnlich über Brodv und aus der Moltau und Walachei
erhalt . Man bringt auch rothen Meerschaum über Triest und Semlin zum Hantel,
aus welchem in deutschen Fabriken ebenfalls Köpfe geformt werden . Die Meerschaumkopfe werten sehr täuschend nachgemacht . Christoph Dreiß zu Suhl fing
vor mehren Jahren an , den Abgang des Meerschaums zu Pseifenköpfen zu be¬
nutzen, welche aber den echten an Dauerhaftigkeit nicht gleichkommen . Andre , z. B.
Wagner in Suhl , ahmten dies nach ; Einige verfertigten sogar Pfeifenköpfe von
lau er Gops . Ei » echter Mecrschaumkopf nimmt , wenn man ihn mit einer S -rl-
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Mehul

bermünze streicht , den bleistifrähnlichen Streif nicht an , wie der unechte Meer¬
schaum.
Megara,
Hptst . von Megaris
, dem kleinsten Staat in Griechenland,
der an Anita , Korinth und das Meer greinte , jetzt in Livatien s ( . d.) . Im
persischen und im pcloponnesischcn Kriege war Megara reich und mächtig . Hier
snstete Zu klideS s ( . d.) die megarische Schule , auch die dialektische genannt.
S . I>. Herm . Reinganum : „Das alte Megaris " (Bei l. 1825 , mit 2Kups .) .
Dtegära,
eine der Furien , s. Eumeniden.
M ch e m e d ?l l i P a sch a , s. Mohammcd
(
Vicekönig
v. Ägypten ) .
Mehl
wird von allerhand Sorten Gerreidekornern durch Mahlen und Mie¬
den auf der Mühle erhalten . Sei » Hauptdestandtheil in Satzmehl ; außerdem
enthält es noch Kleber , Zucker , Schleim und wenig Salze . Ihrer nährenden Ei¬
genschaften wegen verbraucht man die Mehlsorten zu Nahrungsmitteln . Vorzüg¬
lich eignen sich zu Brot Weizen , Spelz , Roggen und Mais . Archangel , Peters¬
burg , Danzig , Amsterdam , Hamburg , Bremen , Triesi , Fiume , Bordeaur , IkanteS,
Livorno , Barcelona und verschiedene engl . Häfen treiben einen großen Mehlhandel.
Rußland schickt viel Roggen - und Weizenmehl nach Lübeck, Bergen , ganz Däne¬
mark , Rostock, Drontheim :c. Auch Nordamerika , besonders Pennsylvanien und
Neuyork, ' fuhren viel Mehl aus . Das gute Mehl muß schön weiß , trocken und
rein von Geruch sein , sich lange halten und im Brote gehörig aufgehen . Es muß
trocken gehalten und gut verwahrt werden , daß es sich weder erhitze, noch dumpfig
oder vom Ungeziefer beschädigt werde . Sommerroggenmehl
ist weißer als das
vom Winterroggen . Spelzmehl ist magerer als Weizenmehl und gibt kein so
trockenes Brot . Kraftmehl ( Ammelmehl , weiße Stärke ) ist das aus aufge .jtte/si
tem , zerquetschtem und in Wasser ausgedrücktem Weizen und andern mehlartigen
Früchten gewonnene Satzmehl , welches man nach ausgepreßtem Wasser in Stucke
schneidet und auf luftigen Böden trocknet. Zermahlen oder zerdrückt wird die
Stärke in Biseuirmehl verwandelt.
Mehlthau,
eine schleimige, verschieden gefärbte , mehr oder weniger flüs¬
sige Mubstanz , die sich auf den Blättern der Pflanzen zeigt und das Verwelken
derselben gewöhnlich zur Folge hat . Er wird für kleine Schimmelpilze angesehen,
die parasitisch auf den Pflanzen wuchern und sie auslaugen , oder er wird von
Blattläusen daraufabgcseht , welche vorher unter der Oberhaut der Blätter genistet
hnben . Eine besondere Art desMehlthau 'S ist der Honigthau . ( S . Honig .)
M - h u l (Etienne Henri ) , ein berühmter Compomst , 1763 in Givet geb.
Den ersten Unterricht erhielt er von dem blinden Organisten dieser Stadt . Im
10 . I . ward er Organist und dann Adjunct in der Abtei Dalledieu , wo er bei
einem geschickten teutschen Eontrapunktisten Hanser die Composition studirte . Im
16 . I . kam M . nach Paris und wurde von einem damals berühmten Meister,
Edelmann , im Elavierspiel unterrichtet . Zwei Jahre später verschaffte ihm der
Zufall die Freundschaft des Ritters Gluck , der nach Paris gekommen war , um
s- „ Iphigenie in Tauris " auf die Bühne zu bringen . Gluck nabm an M .'s Aus¬
bildung selbst Theil , der gern gestand , daß Gluck ihn in den philosophischen und
poetischen Theil der Tonkunst eingeweiht habe . Aber bald verließ Gluck Paris,
und DA war nun auf sich selbst verwiesen . Er debutirte bei der komischen Oper
1701 mit „ Euphrosine und Corradin " , die den vollständigsten Erfolg hakte. Noch
jetzt wird das Duo des 2 . ActS u . d. N . >>»» ,le st, ftstmste zu den affeckvollsten
der ftanz . Opernmusik gezählt . Dann gab M . „ Straroniee " für dieselbe Buhne.
Er wurde jetzt zu den größte » Eomponisten Frankreichs gerechnet , und die Mehr¬
zahl s. Opern kam auch auf die teutsche Bühne . Wir führen davon an : „ l ue
löste " ; „ Helene " ; „st 'irut » " ; „I .e <i U' enast 'ii >le ckoleste " ;

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

„Ioleph

" und „ Va¬

gekommen und von

Meibom ( Fanülie)

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

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

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

1810 , 4 .) .

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

nach (Göttingen

und 1755 abermals

nach Liefland , dessen Klima

seiner (Ge¬

sundheit am besten zusagte. Er wurde Hauslehrer bei dem Baron von Budberg
und reiste im folgenden Jahre mit seinem Zöglinge turcy Deutschland , Frankreich,
Spanten und Italien . Nach seiner Rückkehr 1759 promovirte er zu Helmstädt und
wollte Vorlesungen über die schöne» Wissenschaften halten . Aber sein unstärer Geist
trieb ihn bald von dort weg nach Hamburg , um Zachariä kennen zu lernen . Sie
wurden Freunde , und M . kehrte mit ihm nach Braunschweig zurück , wo er seine
„Versuche über die ital . Dichter " drucken ließ, die noch jetzt als ein Hauptwerk über
diesen (Gegenstand in unserer Sprache zu betrachten sind. Täglich im Umgänge mit
Zachariä , Eberr , (Gärtner , Schmidt u. A ., vergaß er eine Zeit lang seine Hvpochondrie ; aber nach einem Jahre kehrte das Übel verstärkt zurück. Die - bewog ihn,
nach Leipzig zu gehen , wo er (Gellert'S und Weiße ' - Umgang genoß . Auf den Rath
seiner Freunde begleitete er 1763 einen Grafen Moltke als Hofmeister aufs . Rei¬
sen durch Frankreich , Italien und England , wurde 1765 in Berlin mir Ramler,
Lessing, Nicolai , Mendelssohn u. A . bekannt , kehrte, nachdem er s. Grasen dem Va¬
ter zu Kopenhagen glücklich übergeben hatte , nach Braunschweig zurück und ging
sodann nach Erfurt , als dem , wie er glaubte , für seine Gesundheit zuträglichsten
Orte , wo er beinahe 2 Jahre fast ohne alle Bekanntschaft in einem Gasthaufc lebte.
Ganze Wochen brachte er in der Einsamkeit zu im Genusse seiner auserlesenen Büchersammlung . 1767 ging er wieder nach Berlin , wo er ani 15 . Ium starb . M.
besaß bei einer großen Bescheidenheit , die gegen Fremde bis zur Blödigkeit ging,
eine uirgemeine Belesenheit , besonders im Fache der schönen Wissenschaften . Er
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Meiningen

- Hildburghausen

( Sachsen -)

verstand (Griechisch, Lateinisch und die meisten lebenden Sprachen in weitem Um¬
fange . Anker s. pdengen . „ Versuchen " ( deren 3 . Bt . Iagemann lieferte ) hat er
Home ' ? „ Grundsätze der Kritik " , den Heliotor und einiges Andre übersetzt.
Mei n i n g en - H i ld b urg ha u se n (Sachsen -) , ein Zweig des sächsi¬
schen Hauses ernestmischer Linie . Meiningen ist ei» Theil der ehemal . Grafschaft
Henneberg , welche 1583 nach dem Erloschen des Mannsstammes der gesürsteken
Grafen von Henneberg größtentheils an das Haus Lachsen kam , m,t welchem jene
Linie 155 -1 eine Erbverbriiderung errichtet hatte . Die Herzoge von Meiningen be¬
sitzen, außer ihrem Erbtheil von Henneberg , einen Theil des Fürstenrhums oder der
Pflege Koburg , welche ehedem die neue Herrschaft Henneberg genannt wurde und
154 7 durch die Vermahlung des Markgrafen zu Meisen , Friedrichs des Strengen,
wir der Grasen Katharina v. Henneberg an das Haus Sachsen gekommen war.
Diese siele» zuerst an die alikoburgische Linie , nachher an Altenburg , und als tiealtenburgische Linie ausstarb , anErnst den Frommen von Gorha , dessen dritter Sohn
Bernhard
der Stifter der mciningischen Linie wurde . Bernhard besaß anfänglich
(1681 ) nur Meiningen , Masfeld , Messungen , Sand , Frauenbreitungen und Sal¬
bungen . Als aber s. Bruder Albrecht , der in der Theilung Koburg erhalten hatte,
1693 ohne Nachkommen starb , erbte Bernhard einen Theil der Verlassenschafc.
Unter s. 3 Söhnen , welche gemeinschaftlich regierten , unk von denen nur der jüngste,
Anton Ulrich , da? Geschlecht fortpflanzte , wurden die Besitzungen noch vergrößert,
als 1710 die romhildische Linie mit ihrem Stifter Heinrich , dem vierten Sohne Ernst
des Frommen , ausstarb , und dessen Landesaniheil unter Meiningen , Gorha , Saal¬
feld und Hildburghaiisen vertheilt wurde . Zwei Sohne Anton Ulrichs , Karl und
Georg , folgten ihm unter mütterlicher Dcrimindschaft . Karl starb 1782 , und Georg,
der bisher gemeinschaftlich mit ihm regiert harre , wurde nun alleiniger Regent . Er
führte d. 9. Dec . 1800 das Recht der Erstgeburt ein. Bei s. Tode , d. 2 -1. Dee . 1803,
succedirte ihm s. Sohn Bernhard
Erich Freund,
geb . den 17 . Dee . 1800,
über welchen die Herzogin Mutter , Louise Eleonore , die Vormundschaft führte . Er
trat die Regierung an den 17 . Dec . 1821 und vermählte sich den 13 . März 1825
mir Marie , Prinzessin von Kurhessen . Die meiningischen Lander ( I I Ämter , wo¬
von 8 auf das Unterland und 3 aus das Oberland kommen ) enthielten bisher 18^
fVM ., mir 56,100 sehr betriebsamen , evangelisch - lutherischen Bew . und 580,000
Guld . Eink . Die Haupr - und Residenzst . Meiningen,
in einem Thale der
Merra , hat 1500 Einw . In dem Residenzschlosse sind verschiedene wissenschaftliche
und Kunstftmmlungc », auch das Gesammrarchiv der gesurft . Grafschaft Henneberg.
In der Ltadt gibt es mehre BildungSanstalten und eine bedeutende Anzakl Barchentweber . Das Städtchen Sonneberg treibt mit Holzwaaren , Spiegeln m.d Rechucntaseln einen Handel , der dem Lande jahrl . gegen 126,000 Guld . einträgt . DerBerzog hat mit den Fürsten der ernestinischcn Linie gemeinschaftlich die 12. Stelle i»
der Bundesversammlung ; im Plenum eine Stimme . Das Land behielt bis 1824
seine alten Stande , bestehend aus säumulichen Rittergutsbesitzern und den Städten.
Durch die Verfassung vom 4 . Sept . 182 -z wurden die Bauern zur Landstandschaft
berufen und jedem der 3 Lränte 7 Abgeordnete gegeben . Einen aus jeder der 3
Classen erwählt der Herzog . Der erste Landtag ward am 17 . Dec . 182 -l eröffnet.
— Durch den Theilungsvertrag über die Länder der s.-golhasschen Speciallime , v.
15 . Nov . 1826 , erhielt S .-Meiningen 1) das Herzogth . Hildburghausen , nur Aus¬
nahme der Ämter Königsberg und Lonnenfeld ; 2) da? Fiirstenrhui » Saalfeld;
3) einige koburgische Ortschaften auf dem linken Ufer der Steinach ; -i ) das Amt
Themar ; 5) das gochassche Dritttheil des AmtS Romhild ; 6) das Amt Kamburg
mir der Saline Neusiilza und mit Vierzehnheiligen ; 7) das Amr Kraniclsseld,
sowie einige Ort - und Lehnschaften . Es trat dagegen von s. bisherigen Besitzung»»
die Kammerguter Kahlenberg und Gauersradtan Koburg ab . Gegempärtig hat S .-
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Mein .-Hildbnrgh . ein zusammenhängendes CKbict von ll ^ ss^M ., 131,000 Einw.
(tailinter 128,000 Lutheraner ) und 150,000 C' uld . Eink . Die -Ltaarsschuld:
2 ( Diill . <Kuld . , das Bundescontingenk : 1150 M . Am 1. April 1820 erbiclt
Mein .-Hildburgh . eine neue LandeSorganisation , welche die Zustiz von der Polizei
trennt , und am 25 . Apr . 1820 , nach Vernehmung der Landstände , ein ncucsss ' rulidgesetz für die vereinigte landschaftl . Veifassung des Herzogtb ., nach welchem Wahl,
Rechte und Obliegenheiten der 24 Landstände wie früher bestimmt sind. Zeder Stand
ernennt 8 Abgeordnete ; der der Dauern durch Wahlmänner , welche aus 6 Zahre
gewählt werde ». Der Staat ist untheilbar ; die Staatsbeamten sind verantwortlich.
Meinung.
öffentliche , s. Öffentliche
Meinung,
n , die älteste Stadt desKonigreicbsSachsen , die Wiege desMarkMeiste
graffhumS Meißen , ward von K . Heinrich I. als Schutzwehr seiner deutschen An¬
siedelungen gegen die umwohnenden Slawen 028 erbaut . Sein Sohn Otto I. voll¬
endete die Anlage durch die Erbauung desDomeS und die Stiftung einesDisthums,
dessen Sitz die Stadt von 068 bis zur Reformation war . Von den alten , durch
Heinrich I. erbauten Befestigungen sind nur noch wenige Überreste tu sehen. Die
Markgrafen von Meisten , die Landesherren , nahmen ihren Sitz schon im 18 . Zahi h.
zu Dresden . Sie erlangten 1486 da? Durggrasihum Meisten und 1581 auch die
Besitzungen des BiSthunis Meisten . Die Stadt liegt auf und zwiftbcn Hügeln am
linken User der Elbe , über welche die älteste Elbbrücke des Landes fuhrt , die wahr¬
scheinlich schon ini II . Zahrh . erbaut , aberZMal , 1541 , 1151 u . 1813 ( 13 . März)
aus Rücksichten kriegerischer Vertheidigung verbrannt wurde . Zu den Merkwürdig¬
keiten der Stadt gehört die Domkirche , ein Meisterstück altdeutscher Balikunst , niit
einem wabrschemlich aus der nicht ganz genau :u bestimmenden Zeit der ersten Er¬
bauung bersiammenden Thurme , der in einer 60 Fuß hohe» Spitzsäule von durch¬
brochener Arbeit sich endigt . An die Kirche stieß die um 1425 von dem ersten Kurfür¬
sten von Sachsen aus dem meißnischen Hause , Friedrich dem Streitbaren , zum Erb¬
begräbnis seines Stammes erbaute Fürstencapelle mit dem ehernen (Wal -male des
Stifters . Das an die Domkirche grenzende Schloß , die Albrechisburg , vor Zeiten
der gemeinschaftliche Wohnsitz des Markgrafen , des Burggrafen und des Bischofs,
wurde 1411 fast ganz neu erbaut . Seit 1110 ist hier eine Poi zclkanfabrik, die
älteste in Europa . Die vorn Kurfürsten Moritz 1543 gestiftete Furstcnschule ist in
den (Wbäiiten des chemal . Afraklosters , auf einem Berge , den eine nn 18 . Zahrh.
erbaute kühne Brücke mit dem Sckloßberge verbindet . Die Stadt , die der Sitz
eines KreisamlcS ist und in 600 H . 6500 Einw . hat , nährt sich von der Porzellan¬
fabrik und von dem Weinbau , zu dessen Beförderung seit 1109 hier eineWeinbaugesellschasr besteht. Zn dem anmulhigen , wegen des Vorkommens von Pccbstein
geognostjsch merkwürdigen Trübischtkale liegt das Buschbad , eine gegen Ende des
vongen Jahrh , gefaßte Heilquelle . S . P . Reinhard : „ Die Stadt Meißen , ihre
sskesch., Meickwürdigk . und Umgegend " (Meißen 1820 , mit Kps .).
Gottlieb ) , geb. den 4 . Nov . 1153 zu Bautzen in der
(
August
M eißner
Oberlausitz , studirte von 1115 — 16 zu Leipzig und Wittenberg die Rechte und
schonen Wissenschaften . Die Bekanntschaft mit Engel entschied seine Vorliebe fürs
Theater ; er schrieb für die Seiler ' sche Schauspielergcsellschaft mehre Operetten
nach dem Französischen . M . wurde Kanzellist beim <Keh . Concilium , später (Wh.
Archivsregistrator zu Dresden und gewann die Csiinst des Ministers von Wurmb.
Eine Reise durch einen Theil der östr. und deutschen Staaten verschaffte ihni einen
Ruf nach Prag , wo er seit 1185 als Pros . der Ästhetik und classischen Literatur
lebte. 1805 ward er nassauisch-oranischer Consistorialrath und Ducctor der hohen
Lehranstalten zu Fulda , wo er den 20 . Febr . 1801 starb . Die Wel ke dieses frucht¬
baren Schriftstellers gehörten eine Zeit lang zu den gelesenste» in Deutschland.
Blühende Einbildungskraft , leichte « prache , Anmuth und Witz und eine glän-
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zende Manier mit einem feinen Anstriche von Galanterie empfahlen seine Schrif¬
ten , obgleich man ihnen auf der andern Seite auch gezierten Ausdruck , spielenden
Witz unk leere Declamation , ja sogar Verstöße wider die Grammatik vorwarf.
Die bekanntesten sind „ Skizzen " ( 1-1 Sainml ., Leipzig 1118 — 3k ) , sie enthalten
prosaische Aufsätze verschiedenen Inhalts , Anekdoten , Erzählungen , Fabeln u. s.
w . z „AlcibiadeS" ( Leipzig 1181 .— 88 , 4 Thle .) ; „Bianca Capello " ( 1185,
2Thle .) ; „ Epaminondas ' S Biographie " (Prag 1138 ) ; „ Leben des Julius Cä¬
sar " ( 1133 und 1801 , 2Thle . , fortgesetzt und vollendet von Haken , 1812 , eben¬
falls 2 Thle .). ?llle , das letzte ausgenommen , gehören zu den historischen Roma¬
nen . Ferner „ Bruchstücke zur Biographie I . G . Naumann ' s " (Prag 1808 — 8,
2 Thle .) . Unter seinen Arbeiten für die Buhne ist sein „ Johann von Schwaben"
(Leipzig 1180 ) die vorzüglichste. Er war mit Kanzler 1183 — 85 Herausgeber
der Quartalschrift „ Für ältere Literatur und neuere Lecture " , und gab 1133 w.
die Monatsschrift „ Apollo " ( 1133 — 35 ) heraus.
M eister
(Leonhard ) , geb. 1141 zu Ncftenbach bei Zürich , kam nach dem
Tode seines Vaters , welcher dort Pfarrer war , nach Zürich . Breitinger , Stein¬
bruche ! , Ulrich , Hirzel und Bodmer wurden seine Lehrer . Nebst der classischen
Literatur zogen Geschichte und schöne Wissenschaften ihn an . Er arbeitete mit
nngemeiner Leichtigkeit ; aber diese Leichtigkeit, verbunden nnl dem Beifall , den seine
Schriften eine Reihe von Jahren hindurch bei der Lesewelt fanden , wurde Ursache,
die Gründlichkeit zu vernachlässigen . Doch sind auch in der süchtigsten seiner
Arbeiten eignes Urtheil , freies Denken und ein reicher Schatz von Kenntnissen sicht¬
bar . Die Echrift über die Mode und die romantischen Briefe eröffnen , und die
„Meisteriana " beschließen den Kreis , in welchem seine Arbeiten über die Geschichte
der teutschen Sprache und Literatur und seine Beiträge zur helvetischen Geschichte
die bedeutendsten sind. Die 1113 angetretene Professur der Geschichte an der
Züricher Kunstschule vertauschte er 1131 mir der Pfarrei St .-Iakob bei Zürich.
11 >3 verschlugen ihn die politischen stürme von der Kanzel >n die Archive des hel¬
vetischen Vollziehungsdirectoriunis . Bald sehnte er sich nach den stillern Musen
zurück , und schon 1800 war er wieder Pfarrer zu Lagnau am Fuße des Aldis;
einige I . später legte er die stelle nieder , um ausschließlich den Wissenschaften und
dem Privatunterrichte von Zünglingen , die man ihm anvertrauen würde , zu leben;
neues Bedürfniß führte ihn nochmals zum Pastoralbcrufe zurück. Er starb den
lü . Oct . 1811 als Pfarrer zu Kappel im Camon Zürich.
M eistersa
» ge r . Der deutsche Adel , der im 13 . Jahrh , in sorgsamer
Ausbildung und eifriger Förderung teutscher Dichtkunst gcwetteiserr hatte , hörte
mit Anfange des Is . fast ganz auf , an dieser edeln friedlichen Beschäftigung Ge¬
schmack zu finden , und ergab sich von Neuem den: kriegerischen Leben in den man¬
nigfachen Fehden , die damals allenthalben in den deutschen Landen entbrannten.
Nur hinter den Mauern der Stätte
konnten damals friedliche Künste und Ge¬
werbe blühen , die bis auf die neueste» Zeiten ihr Eigenthum geblieben sind . I»
jenen Zeiten allgemeiner Regellosigkeit und Ungebiindenheic hatten die Freunde der
Ordnung sich eine desto festere und strengere Regel erwählt . So hatten sich über¬
all die Leute Eines Gewerbes in eine Zunft vereinigt , gewisse unverbrüchliche und
mit ängstlicher Pünktlichkeit ausgedachre Gesetze gegeben , bannt selbst der Schein
der überall herrschenden und von ihnen so gehaßten Gesetzlosigkeit unter ihnen nicht
aufkommen konnte. Einem solchen Zwange mußte » sich nicht nur die eigentlichen
Handwerke , sondern auch die freien , schöne» Künste in den Sndten fugen . So
erging es auch der Dichtkunst . Die ehrsamen , stillen Bürger und Handwerker,
besonders der Reichsstädte , fanden Vergnügen daran , in langen Winterabenden
die Lieder und poetischen Erzahlmigen der Minnesänger zu leien ; bald sielen die¬
jenigen unter ihnen , die in sich einiges Talent fühlten , darauf , sie nachzuahmen
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lind neben dem Schuhmacken , Leinwandwebcn und Zinngicßen auck fieißig zu
dickten . Kaum hatten mehre dieser Dersmachcr einander gesunden und sich Mit¬
getheilt , so konnte es nickt fehlen , das sie in eine ordentliche Zunft , gleick andern
Handwerkern , zusammentraten . Die alten Minnesänger waren , ihrer Meinung
nach , ihre Vorgänger und Zunftgenossen . Sie nannten in später » Zeiten ge¬
wöhnlich 12 größtcntheils ältere Dichter des Wartburgkrieges , die sogenannten
12 Meister , als die Stifter ihres Vereins und führten denselben bis in die Zeit
Kaiser Otto d. Ar . hinaus . Geschichtlich ist es dagegen , das Kaiser Karl IV . ih¬
nen einen Freiheitsbries und Wappen gab . Doch dienten ibnen jene Dichter aus
der goldenen Zeit weniger im Zuhält als in der Form tu Vorbildern , wie sie denn
überhaupt diese für das eigentliche Wesen der Pcesie hielten und von dem Unter¬
schiede zwischen einem poetischen und prosaischen Gedanken und Ausdruck kaum
eine Ahnung halten . Der untergeordnete Vorzug der Reinheit von äußern Feh¬
lern war ihnen das Höchste der Dichikunst . Zhrcm füllen srcmmcn Burgcrsinne
sagten weder die Minnelieder neck die großen romantischen Gedichte der vorher¬
gehenden Zahrh . zu ; es beschränkten sich ihre Versi ehe im Lyrischen aus geistliche
Lieder und im Epischen auf gereimte Erzählungen biblischer Geschichten , woneben
sie mit deutschem Ernste das eigentliche Lehrgedicht bescndcrs liebten und übten.
Zn der Form aber , in den Versmaßen und der Prosodie suchten sie sich streng an
die Weist der alten Dichter zu Halten. Die au ? ihren Gedichten abgeleiteten Re¬
geln , die zu unverbrüchlichen Znnungsartikeln erhoben wurden , jedoch später duich
erfinderische Zunstglieder manche Bereicherung erhielten , nannte man die Tabulatur . Nach dieser bestand jedes Lied (Bar ) aus mehren Abtheilungen von be¬
liebiger Anzahl (Gesütze), jede? Gesetz aber aus zwei Stellen ( Srrcxhe nnd Antistrophe ) , die nach derselben Melodie zu singen waren ; nach jedem Gesetze folgte
ein Abgesang von antcrni Versmaß und neuer Melodie ; den Beschluß machte je¬
des Mal wieder ein einzelner Sioll , nach der Melodie des letzte» Gesetzes . Es
wurde in diesen Liedern ferner auf gehörige Abibechselung der weiblichen (klingen¬
den ) und männlichen (stumpfen ) Rein e gesehen, doch war auch der Gebrauch ein¬
zelner reimloser Zeilen (Weisen ), zumal am Ende , verstattet , und eine Schönheit.
Zu strenger Bewahrung der Reinigkeit in Spräche und Prosodie hatte die Zunft
ein langes Verzeichnis von hart verpönten Hauptfehlern , deren gewöhnlich 52 ge¬
nannt werden , und die alle ihre Namen haben . Jedes Lied der Meistersanges war
übrigens auf Singen berechnet ; wer ein neues Versmaß erfand , erdachte auch zu¬
gleich eine neue Melodie , und Beides wird u. d.N . der Weise oder des Tons begriffen.
Solcher Weisen gab es eine große Menge , bis zu Strophen von Lv und mehr Ver¬
sen. Sie waren durch die sonderbarsten Namen bezeichnet, als die Beerwcis , die
BruntclweiS , der Blutton , die spitzige PfeilweiS , die Blasn LusiwetS, die verschlos¬
sene HelmweiS , die gelbe Lilienwcis , die englische Zinnweis , die SchroiweiS , die
blutglänzende DrahtweiS und dgl. scheinbar sinnlose, wol zufälligen Veranlassungen
zuzuschreibende Benennungen mehr . Die Zunft hatte gewisse Vorsteher , welche
Merkes genannt wurden , weil sie aus die Fehler in Dichtung und Gesang zu mer¬
ken und sie mit Geld zu bestrafen hakten . Die Meistersinger hielten wie andre
Zünfte ihre Zusammenkünfte auf ihrer Herberge oder Acche; pflegten aber auch
öffentliche Singübungen (Singschulen ) in Kirchen , gewöhnlich an Sonn - und Feier¬
tagen Nachmittags , zu halten . Zu Nürnberg luden sie zu einer solchen Übung
durch öffentlich ausgehängte , mit schönen Sinnbildern verzierte Tafeln ein . Die
«7i »gschule wurde dort in der Katharinenkirche gehalten . Der Anfang wurde mit
dem Freisingen gemacht , wo Zeder , der auch nicht Meistersinger war , auftreten
durfte , auch in der Wahl der Gegenstände mehr Freiheit gcle ssen, aber weder Lob
noch Tadel , weder Preise noch Strafen ausgetheilt wurden , sodann begann das
Hauptsingen , welche? die Meistersanges allein bloß von Gegenständen aus der heil.
^
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Schrift hielten und der Beurtheilung derMerker unterwerfen mußten . Diese fußen
uns einem Gerüste am Altar an einem Tische, der durch einen Vorhang verdeckt war.
Dieser Platz hieß das (bemerke . Der erste der vier Merker gab acht , ob das Gesungene der umgeschlagen vor ihm liegenden Bibel gemäß sei, der zweite auf die Prosodie, der dritte auf die Renne , der vierte auf die Melodie . Alle zeichneten die bemerk ken Gehler fleißig auf , und Dem , der am fehlerfreiesten ( glattesten ) geftingen , er:
tbeilren ste den Preis . Er erhielt zur Zierde das Gehänge , eine Sebnur oder Kette,
woran Münzen hingen , auf deren einer (einem Geschenk HanS Sachs ' ?) der Kö¬
nig David abgebildet war . Daher hieß der Sieger seit Hans Sachs der KönigDavidgewinner . Er hatte das Recht , das nächste Mal mir im Gemerke zu sitzen
und auf Befragen seine Stimme zu geben . Der es nach ihm am besten gemacht,
wurde mir einem Kranze von künstlichen Blumen geziert . Er stand in der nächsten
Versammlung an der Kirchrhür und nahm von den Zuhörern Gelt ein . Wer ein¬
mal das Kleinod gewonnen , hatte das Recht , Lehrlinge der Meistersingekunst zu
ziehen. Dafür ward aber nie Lehrgeld genommen , sondern bloß die Fortpflanzung
der Kunst ward dabei beabsichtigt , und die Ehre , viele Schüler zu haben , sehr ge¬
stiebt. Ruch ausgestandener , unbestimmter Lehrzeit wurde der Lehrling auf der
Zeche in die Zunft aufgenommen und sodann , wenn er einige Zeit in den Schulen
mit Beifall gesungen , auf Verlangen gefteit , d. i. zum Meister gemacht . Die
Zünfte der Meistersinger , oder , wie ste sich aus Bescheidenheit lieber nannten , der
Liebhaber des demsthen Meistergesangs , bildeten sich anr Ende des I -! . Jahrh,
zuerst in Mainz , -Ltrasburg , Augsburg , und haben in mehren Reichsstädten bis
weit ins Ist ., in Rnrnberg bis ins 18 . Jahrh , bestanden . Dort ordnest ste wol der
Stolz auf den Ruhm Hans Saehs 's , des größten dichterische!! Geistes unrer diesen
.Ziinftlern . -Lein Bild war auf eines der oben erwähnten Aushängeschilder gemalt,
zum ewige » Preis der Zunft , zum ewigen Vorbild aller Znnftgenossen . Zu den be¬
rühmtesten Meistersingern geboren Heinrich von Meißen , genannt Frauenlob,
1) . der Theolog zu Mainzz Meister Regenbogen , ein Schmied ; Meister Hadlaub und Muscablur . ( <L . Deursch e P o e si e.)
>>» .
Mekka
liegt in der arabischen Provinz Hedschas , zwei Tagereiftn von
deni arabischen Meerbusen , in einer unfruchtbaren , von Bergen umgebenen Ebene.
DieHauvtstraßen sind ziemlich regelmäßig , und die Häustr , sämmtlich von -Ltein,
nähern steh dem indischen und perstsehen Strle . Die S :adt ist offen , hat aber zu
ihrer Beschutzung 3 Kastelle .
Sonst hatte M . 100,00t » Einw . , jetzt aber nur
1T000 ; denn es gibt gan ;e Duartiere , welche gänzlich verlassen sind. Sie ist
eine Niederlage der KaufmannSgüter für Svrien , Ägvptenunt Italien , und mied
jährlich von vielen Earavanen von Pilgern und Kaufleuten besucht. Alle Proknete Indien ? und Perstens sind hier zum Kaufe auSgeooten . Sie , st ferner der
Geburtsort Mohammet 'S (im I . M1 ) , der es den Ankängern seiner Lehre zur
Pstich - machte , wenigstens ein Deal in ibreni Lebe:: M . m besuchen. Sonst
brachten zahlreiche Earavanen aus allen Theilen des Morgenlandes reichliche Ga¬
ben nach der heiligen Stadt . Diese frommen Abgaben haben fast aufgehört;
jährlich ve' mindert sich die Zahl der Pilger theils wegen Abnahme des religiösen Ei¬
fers , theils wegen der S .reifereien der Wahabite ». Zu M . befindet sich die hei¬
lige Kaaba, ein altes 31 Fuß hohes arabisches Gebäude , von welchem Moham¬
med vorgab , daß es von Adam angelegt , durch die Sunksint zerstört unk durch
Abrabam und Ismael wiederhergestellt worden , in der Aostchr , damit der einige
Gorr bon den Gläubigen darin angebetet werde . In diesem Gebäude ist em
schwarzer, mn Silber eingefaßter Stein eingemauert , welcher ehemals ein Gegen¬
stand der Abgötterei der heidnischen Araber war . Dieser Seein soll , nach der
Meinung der Mohammedaner , dem Abraham durch den Engel Gabriel bei dem
Ban dieses Tempel " überbraebt worden und anfangs schneeweiß gewesen, durch die
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vielen Tbränen aber , die er über die Sünden der Menschen verzollen , schwarz ge¬
worden sei». Der Prophet machte ibn t„ r Kebla , t . h. :>,m Gegenstände der Rlcktnng des (Gesichts während des Gebers , und die Pilgrime berichren nnd kusten
diesen Stein mit grober Ehrfurcht , wodurch er ganz ungleich gewoiten in . Beider
Kaaba ist auch ein Biunnen , welcher für die Quelle ausgegeben wild , t -eGoit der
Hagar zeigte, als ihrSohn Ismoel verschmachten wollte . Die Kaaba hat eine sil¬
berne Thun von mehr als Mannshohe , tu der man , da keine Slufen vorbanden
sind , hinaufklettern milk. Sie wird jährlich nur drei Mal reifst ct , ein Malfür
die Männer , das andre Mal für die Weiber und das dritte Mal , um das Haus
Gottes tu waschen und zu reinigen . Von Anken wird sie alle Jahre mit en ein
neuen schwarten Seidenreuche umhängt , in welchem Sprüche aus dem Koran mit
Gold eingenäht sind. Dieser Uinhang kommt jährlich als ein beschenk deß Großsultans aus Cairo . Die Einkünfte der Kaaba sind beträchtlich , indem >br in vielen
und Ländern Häuser , Landereien , Grundzinsen u . s. w . gewikmer find.
Städten
Zum Dienste bei der Kaaba sind 40 schwarte Verschnittene als Wächter und Auf¬
dürfen sich M . nur auf l>?) eilen nähcrni
wärter angestellt . Nicbtmohammedaner
Die Stadt mit ihrem Gebiete steht linier einem Füisten , welcher ein Abkönunling
Piohanniikd ' S ist und der Sherif von M . heißt . 1808 eroberten die Wahabikon
diese Stadt ; sie wurde aber bald von ihnen befreit . Der Sultan fuhrt den Ti ' el
eines Schichherrn der heiliget ! Städte Mekka und Medina , setzt den Sherif ein
und ab ( doch milk er ihn aus des Propheten Geschlecht erwählen ) , schickt Kadis
oder Richter und Soldaten hinein , welche letztere mit den Arabern die Besatzung
bilde», hat aber aus die Landesregierung wenig Einfluß . S . Burckhardt 'S ,,'l
( London 18M , 4 .) .
,st> lt .ihi .,
M e l a t'Pcmipoiiius ) , oin geborener Spanier , von Einigen für einen Sobn
des M . Seneca gehalten , lebte um die Mitte des 1. Jahrh . und schrieb unter dein
Kaiser Claudius ein geographisches Compendium in 3Büchern : „ In - sil » urlsti, st
»ach Eratosthenes ' S Svstem gearbeitet , kurz , reichhaltig und in körniaei ' , kellen
generier Sprache . dffach ?(. Gronov 'S u . a . älter » Herausgebern hat Tzschukke
eine reichhaltige Edition in st Bdn . ( Lpz. 180 .st) davon geliefert ; eine neuere eompenkiesei e Weichen (Lpz. 1810 ) .
des Amrthaon und der Idomenea Sohn , Bruder des
Vdelampus,
Dias . Von seiner Heil - und Wahrsagn kunst erzählt die Fabel viel Wunder¬
dinge. Als ein Paar Schlangen , welche er jung i» seinen Schuh genommen und
ausgezogen harte , einst , während er schlief, seine Ohren geleckt hatten , bemerkte
er , daß sie dadurch geöffnet worden , sodaß er nun die Stimmen der Vogel und
Holzwürmer verstand , und Alles , was diese den Menschen über die Zukunft an¬
deuteten, ihnen entdecken konnte . Dias liebte die schöne Pero , aber deren Vater,
Ncleus , Konig von Poles , und der Brüter Oheim , verlangte als Bramgabe die
Ruiderheerte des Iphikles , eines rheffalischen Fürsten . M . versuchte die Heerke
zu rauben , ward aber gefangen , und nur durch seine Seherkünste gelang es ibm,
den Iphikles zu gewinnen , der ihm die Freiheit und auch , für BiaS , die Rinder
, die Tochter des PrötuS , Königs von Argos . und
seh nikte. M . heiratheteIphianafse
erhielt mit ihr den dritten Theil des Königreichs . Die Zeit , wann er gelebt , ist unbelannt ; allgemein wurde er für einen weifen Mann gehalten , der tieganzeMorhologieinnegehabt , auch mehrer Götter Dienst , sowie die eleusinischen Geheimnisie nach
Griechenland gebracht habe ; weshalb er nach feinem Tode göttlich verehrt wurde.
unterschieden von melancholischem Temperament , eine
Melancholie,
T -elenkrankheir (pfochiscbe Krankheit ) , welche in die Classe der Gemüthskrankheiten gehört und auf Depression des Gemüths beruht . Sie besteht dann , daß eine
traurige Idee sich des Gemülhs eines Menschen so ausschließlich bemächtigt , daß
ihn al.' malig die richtige Ansicht der ganzen übrigen Welt entschwindet , und die'
Ist *
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andern Vermögen der Seele m chren Verrichmngen gestört werden . Da - Ger
mülh vornehmlich , als das Vermögen der Seele , ihren eignen angenehmen oder un¬
angenehmen Zustand zu fühlen , wird durch besondere Stärke der innem Empfin¬
dung in seiner Ruhe und in seinem gesetzmäßigen Verhältnisse gegen dir andern
Seelcnkräftr gestört . Das bis zum Affect gesteigerte (Gefühl ist entweder ange¬
nehm oder unangenehm . Die traurigen Affecte bringen eine schwächende, ja gleich¬
sam lähmende Wirkung in der Seele hervor . Steigen sie bis tu dem Grade , daß
die Vernunft sie nicht mehr beherrschen kann , so wird dieser Zustand Trübsinn,
Schwermut !). Noch besieht aber hierbei die Freiheit des Bewußtsein « ; der
Mensch weiß es und kennt seinen Zustand . Geht aber auch die Freiheit des Be¬
wußtseins verloren , wird der Zustand anhaltend , so ist es Melancholie . Der Me¬
lancholische hat die Welt außer sich verloren , er lebt nur in steh; in dem Cirkel ei¬
ner firii-ten Vorstellung dreht er sich herum ; wie bezaubert vermag er diesem engen
Kreise nicht zu entfliehen ; außerhalb desselben ist für ihn Alles dunkel und öde;
nur Ein sslekanke, der eines ewigen , grenzenlosen Unglücks , das ihn treffe , lebt in
ihm und nagt an seinem Innersten . Da die Melancholie ursprünglich voni Ge¬
müth ausgeht , so können die übrigen Thätigkeiten der Seele dabei von starren
gehen , nur nicht mit Freiheit und Bewußtsein . In den Handlungen des Kran¬
ken kann Überlegung und Thatkraft sein , nur geschieht die Überlegung unter fal¬
schen Voraussetzungen , und die Lust ;u handeln fehlt . Man unterscheidet mehre
Arten der Melancholie , deren Unterschied meistens in der Entstehung derselben ge¬
gründet ist. Eine sehr gewöhnliche Ursache ist unglückliche Liebe. Der Liebende
z. B . , welcher seine Geliebte ohne Hoffnung , sie zu besitzen, liebt , ja noch lveit
Mehr Derjenige , dem ein Andrer sie raubte , ist in der unglücklichsten Gemüthssiimmung . Dieses Gefühl ist nicht bloß Eifersucht , sondern Vernichtung des
Innersten des Menschen , Zertrümmerung seines Heiligsten , und so manche ? Ge¬
müth mußte schon über dieser Erschütterung zu Grunde gehen ! Eine andre Art
der Melancholie ist die religiöse , in welcher die Kranken irrige Ideen von Religion,
von Gott , von der Ewigkeit u. s. w. fixire» . Manche verzweifeln an Gottes
Gnade und ihrer Seligkeit , fürchten seine Strafe und können in dieser Verzweif¬
lung sogar den Selbstmord ergreifen . Man bemerkt auch eine sogenannte unstete
Melancholie , wobei die Kranken die Menschen fliehen , einsame , meist traurige
-Orte besuchen , des Nachrr unter Gräbern umherschwärmen , ohne sich eines be¬
stimmten Zwecks bewußt zu seilt. Der Verlauf der Melancholie ist verscbieden;
manchmal dauert sie eine Reihe von Jahren . Zuweilen vergeht sie von selbst oder
wird durch die Kunst geheilt , öfter geht sie entweder in andre Arten von Wahnsinn
oder in körperliche Krankheiten , Brustwassersucht , Lungcnsucht , Hirnwassersucht,
Schlagfluß u. a. m. über . selten sollen Melancholische an der Gicht leiden oder
von epidemischen Krankheiten befallen werken . Unter die erregenden Ursachen der
Melancholie hat man sonst mehre körperliche Übel gezahlt , besonders auch den Über¬
fluß an schwarzer Galle im Magen und deren Übergang in das Blut , woher auch
von den alten Arzte » ihr der Name Schwarzgallsuchr (von
schwarz , und
tie .Galle ) beigelegt wurde . Es können mehre körperliche Übel durch Schwä¬
chung des Nervensystems , Andrang des Bluts nach dem Herzen , Überfluß an dickem
Blute überhaupt , als entfernte Ursachen dazu wirken . In Hinsicht auf das recht¬
liche Verhältniß kann dem Melancholischen keine Folge feiner Handlungen zugerech¬
net , er also auch keinem Strafgesetze unterworfen werden . Zuweilen ist es außer¬
ordentlich schwer , den richtigen Gesichtspunkt , aus welchem seine Handlungen be¬
trachtet werden müssen , zu fassen, , indem ein Melancholischer oft dem Anscheine
nach vernünftig spricht , selbst mit Überlegung handelt und doch in Rücksicht seiner
fixen Idee die Herrschaft der Vernunft und Freiheit seines Bewußtseins verloren hat,
auch die Übergänge in diesen Zustand fi>mannigfaltig sind,
>
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zeug'wg , die er neben einer jeder Rücksicht Genüge leidenden Klirgheit 1nl>st bei
der Abfassung der aiiqsburgischen Consesnon bewies . Dieses Meisterwerk , das
die Protestanten als ihr erstes symbolisches Buch verehren , »nd die bald darauf
entworfene Apologie der augsburgischeii Confesston trugen den Ruhm deines Namens dnt-ch ganz Europa , und wenn auch Dran ; I. es nicht ganz ernstlich meinen
mochte , da er ihn l » 3ö ;ur Beilegung der Religionsunruhen
nach Frankreich be¬
rief , so war doch sowol diese als auch die bald darauf erfolgte Einladung M .'S
nach England ein Zeichen der allgemeinen Anerkennung seiner großen Verdienste.
Er folg ' e indeß , durch politische Grunde zurückgehalten , keiner pon beiden Einla¬
dungen ; dagegen fanden sich andre Veranlassungen für ihn , theils zu seiner Erho¬
lung , theils in Geschäften seiner Partei Neiden zu machen . Auf einer derselben,
die er 1.wG „ach Hagenau unternahm , ward er zu Weimar tbdtlicb krank , und
nur der kräftige Zuspruch Luther ' s , der ihm in freundschaftlicher Besorgnis ; nach¬
eilte , brachte ihn wieder zu Kräften . Da indeß das beschlossene Religionsgesprach zu Hagenau nicht zu Stande kam , ging M . I ü i l nach Worms und bald
nachher nach Regensburg , um bei den daselbst angestellten Vergleichsverbandlun¬
gen mit den Katholiken die Sache der Protestanten zu fuhren . Leider aber konnte
die Weisheit und Mäßigung , die er hier bewies , wegen der Gegenwirkung des
päpstl . Legaten , den Frieden , den er st sehnlich wünschte , nicht herbeiführen , und
Wahl end die Billigen unter den Katholiken ihn bei dieser Gelegenheit aufs Neue
hschschitzen lernte » , mußte er von seiner eignen Partei bittere Vorwürfe über die
von ihm mit reiflicher Überlegung und Vorsicht gewagten Schritte zur Vereini¬
gung hcren . Ebenso ging es ihm , da er , vom Kurfürsten Herniann von Koln
13,3 nach Bon » berufen , dessen Reformationsplan mit schonender Rücksicht auf
die kathol . Behörden einzuleiten suchte. Indeß hat weder Luther noch sonst einer
seiner freunde , die sein ekles Herz uiid seine aufrichtige Ir . mmigkeit kannten , an
der Reinheit feiner Absichten , an seiner Treue gegen das Evangelium je gezweifelt.
Äme viel M . auch bisweilen von Luther 's Heftigkeit leiden mußte , die Freundschaft
dieser beiden großdenkenden , in einem Sinne und Glauben einigen Männer hielt
ununterbrochen bis zu Luther 's Tote aus , den M . kindlich betrauerte und durch
ein biographisches Denkmal , aus dem die Wanne der Liebe und Ehrfurcht ebenso
sehr als die Wahrheitsliebe spricht , noch im Grabe ehrte . Ein großer Theil des
Vertrauens , das Luther genossen hatte , kiel nun ihm zu. Deutschland nannte
ihn schon vorher seinen Lehrer , und Witrenberg ehrte in ihm seine einzige Stutze
und den Wiederherstellen der Universität nach dein schmalkaldischen Kriege , in wel¬
chem er hierhin und dahin fluchtete und sich einige Zeit in Weimar aushielt ; auch
der neue Kurfürst Moritz zeichnete ihn aus und that in Religionssachen nichts
ohne seine» Rath . Doch eben daß die Liebe zu Witrenberg ihn bewog , sich die¬
sem der ganzen lutherischen Kirche verdächtig gewordenen Juristen zu unterwerfen,
und daß tu protestantischen Volker dennoch fortfuhren , ihn als eilten Stifter ihres
Glaubens zu achten, konnten ihm einige Theologen , die gern allein die Erl en von
Luther 's Glorie geworden wären , nicht vergeben . Sie griffen seine Lehrst,tze an
und machten seine Rechtgläubigkeit verdächtig . Allerdings harte M . schon bet je¬
nen Verhandlungen mir den Katholiken gezeigt , daß ihm mancher alte Gebrauch
und selbst eine bedingte Anerkennung des päpstl . Ansehens nicht so gefährlich schien
als Luther ' ,, ; auch war die allmalige Annäherung seiner Ansicht von der Gegen¬
wart Christi im Abendmahle an die schweizerischeWenigen entgangen , und die
Veränderung , die der offene , keiner Verstellung fähige Mann deßhalb in dem Ar¬
tikel der augsburgischen Confession vom Abendmahle gemacht hatte , von Feinden
und Freunden gerügt worden ; und daß er sowol in den spätern Ausgaben seiner
,,l .,w >>i UNI tbenlop ." als auch in andern öffentlichen Schriften die Lehre von der
Rech ' ftrft zuug bestimmter und nach seiner wohlbegründeten Überzeugantg schrift-
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ches der Grundzug seines Charakters war , umfaßte er Alles , was sich
ihm näherte;
offen und arglos ließ er überall sein Her ; sprechen ; Frömmigkeit , edle
Einfalt und
Unschuld der Witte » , Großmuth und Redlichkeit waren ihm so natürlich ,
daß es
ihm schwer wurde , irgend einem Menschen etwas Andres zuzutrauen
; vielfältig
getäuscht und gemißbraucht , lernte er erst spät die Ränke und uneteln
Leidenschaften
kennen, die sich seinen besten Absichten so oft in den Weg stellten. Aber
eben dieser
arglose , milde Charakter machte ihn zum Gegenstände der innigsten
Liebe und
Ergebenheit seiner Zuhörer . Aus allen Gegenden Europas strömten
Wrudirende
nach Wittenberg , um sich zu feinen Füßen zu versammeln , und der
Geist der
Gründlichkeit und unbefangenen Forschung , die er hier verbreitete , wirkte
noch
lange nach seinem Tode wohlthätig fort , sowie überhaupt seine
Verdienste um die
Erziehung unvergeßlich sind. Wenn daher gewaltigere Kräfte und größere
Thaten
ihm die erste Stelle unter den berühmten Männern seines Jahrh ,
streitig machen,
der liebenswürdigste , reinste und gelehrteste wird er in den Augen
der gerechten
Nachwelt immer bleiben . Wein Freund Zoach . Camerarius hat M .'S
Leben be¬
schrieben , Notermund seine 385 Schriften verzeichnet (Bremen 1814 ) ,
Köche
gibt eine Auswahl seiner Werke heraus ( Lechz. 1824 , 3 Bdchn .).
kl.
Melchisedek
(
Melchi
- zedek, hebr ., König der Gerechtigkeit ), König von
Salem ( Jerusalem , der Wtadt des Friedens ) , das er zuerst begründet
habe » soll,
zugleich ein Priester GütteS , ist nur aus einem Austritte ist der
Geschichte Abra¬
ham ' - bekannt . Als dieser Freund Gottes aus einer Fehde siegreich
zurückkehrt,
kommt M . ihm mit Brot und Wein entgegen , segnet ihn und dankt
dem höch¬
sten Gott , der Himmel und Erde besitzt, für seinen Sieg ( I ,
Mos . 14 , 18) .
Nicht mehr sagt die Geschichte von diesem ältesten Priesterkonige . Ein
ähnlicher,
Anius , König von Delos und Priester seines VarerS Apollo , bewirthet
den Aneas
(Virgil 'S „ Aneis " , III , 80 fg .) . Aus diesen Beispielen , in denen das
Historische
sich schwer von dem Mythischen scheiden laßt , ist, nicht ohne
gegründeten Wider¬
spruch , auf eine in der vorhistorischen Zeit übliche Verbindung der
priestersichen
Wurde mit der konigl . geschloffen worden . Der fromme Glaube , der in
M . ein
Vorbild Jesu sieht , har das Ansehen des Briefes an die Hebräer für sich.
Ganz
grundlos aber war die Annahme der Hieraklten , M . sei der heilige Geist .
Diese
von Hierar , einem christlichen Gelehrten in Ägypten , gegen Ende des
3 . Jahrh,
gestiftete ketzerische Sekte , die durch ihre allegorischen Auslegungen der
Bibel,
durch das Gebot der Enthaltung von der ehelichen Beiwohnung , durch
den Glau¬
ben , das Amt Christi habe nur in der Verkündigung einer strengern
Sirtenlehre
bestanden, wie überhaupt durch eine gewagte Auflösung christlicher
Lehrsätze in
sinnbildliche Redensarten von der orthodoxen Kirche abwich , führte auch den
Na¬
men der Melchisedekiten und erlosch bald . Ihre strenge Askese ging
in das Leben
christlicher Einsiedler und Mönche über .
II.
Melchiten
(
syrisch
, Königliche ) hießen ursprünglich im 6. und 7 . Jahrh,
diejenigen orientalischen Christe », die sich, dem Willen des Kaisers gemäß ,
denBeschlüffen der ^chalcedornschen Kirchenversammlunzen unterwarfen , daher
Kaiserlichgesinnte . Wpäter erscheint dieser Name schwankend , wie die
Orthodoxie selbst.
Neuerdings wird er von Reisebeschreibern den Iakobiten in Mesopotamien und
den
Mit der römischen Kirche machten Kopten ,n Ägypten beigelegt .
II.
Melchthal
(
Arnold
von ), von seinem Wohnort im Canton Unterwalken
so genannt , einer der Gründer der schweizerischen Freiheit .
Der Landvogt AlbertS
von Ostreich hatte Arnolds Vater , einem reichen Gutsbesitzer , ein
Paar Ochsen
vom Pfluge wegnehmen lassen, und der Knecht des Zwingherrn
dabei geäußert:
„Die Bauern mögen selber den Pflug ziehen, wenn sie Brot haben
wollen " . Auf¬
gereizt von diesen Worten , schlug und verwundete Arnold den Knecht ,
und um der
Vergeltung zu entgehen , rettete er sich durch Flucht . Dafür ließ aus
Rache der
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Landvogt dem Vater die ?tugen aufstechen . Nun verband stch 7lrnold mit seine»
Freunden Fürst und Stauffacher , und alle Drei beschworen in der Novembernacht
(1301 ) den Bund zur Rettung des Vaterlandes auf dem Rütli am Waldstadtersee. Zeder verpflichtete sich, in seinem Canton die Sache des Volkes zu vertbeidigen und es mit dem Beirath der Gemeinen um jeden Preis in den Genuß si-mer
Freiheit zu sehen. Dabei aber ward ausdrücklich verabredet , den Grafen von
Habsburg in seinen Gütern und Rechten nicht zu schädigen , sich nicht veiu deut¬
schen Reiche zu trennen , noch auch den Äbten und Edel » zu verweigern , was ihnen
gebührte . Es sollte so viel als möglich vermieden werden , das Blut der Landvygte
zu vergießen , da die Verbündeten nur das Verlangen hegten , sich selber m>d ihren
Nachkommen die von den Altvordern ererbte Freiheit zu sichern.
1 ) Sohn des kalydomschen Königs ÖneuS , nachA . desMarS
Meleager,
und der Alkhäa , Nach der Geburt des Knaben kamen die Parze » zur Althäa
und bestimmten sein Schicksal . Klotho sagte, er werde großmüthig , Lachesis, er
werde tapfer sein , und AtropoS , er werde nicht eher sterben , als b,s der eben auf
dem Hcerte liegende Brand verzehrt sein werde . Althäa nahm sogleich den Brand
ÜUS dem

Feuer

und

hob

ihn

sorgfältig

auf .

M , zeigte

sich bald

als

Held .

Er

wohnte dem Argonautenzuge bei , gewann in den vom AkastuS angestellten Leichenspielen den Preis mit dem Wurfspiele , zeichnete sich aber vorzüglich bei der
aus . Der Eber ward erlegt , und M . schenkte
kalydomschen Jagd (sKalydon)
die Haut desselben, als den vornehmsten Preis , seiner geliebten Atalanta , welche
dem Eber die erste Wunde beigebracht hatte . Dadurch fanden sich die Bruder
seiner Mutter , IdruS , PlerippuS und LynceuS, beleidigt und l'Äiblm der nach
Arkadien heimkehrenden Atalanza gewaltsam die Haut . M . , der sie durch Güte
nicht bewegen konnte , die Haut zurückzugeben, tödkete alle Drei . Im wüthen¬
de» Schmerz über die Ermordung ihrer Bruder ergriff Althäa den verhängnisvol¬
le» Brand und warf ihn inS Feuer , worauf M . unter fürchterlichen -Lchnierzen
starb. Von Andern wird die Geschichte anders erzählt . Wir besitzen aus dem
aus Syrien,
Alterthume noch zwei treffliche Bildsäulen des M . 2) Meleager
s. Antbologie.
Viele da oder Milit , Insel im dalmatischen Kreise Ragusa , durch den
Eanal von Stagno von der Halbinsel Sebioncello getrennt , gebirgig^ aber reich
an Wein , Ol , Fischen , von ungefähr 806 Einw . und l ^ deutschen ^ )M . -Lw
ist besonders merkwürdig durch das von Pansch untersuchte DctonarionSphänonien . S . Pansch ' S „Bericht :c." (Wien 1826 ) .
Anhänger des Bischofs MeletiuS zu Lykon in Ägvpten,
Melerianer,
der unter Diocletian ' S Verfolgung 306 über die Wiederaufnahme der abgefallenen
Christen , die er verweigerte , und wegen willkürlich von ihm verrichteter Ordinationen mit dem Bischof Peter von Alexandrien zerfiel. Er nannte seine Panel die
Kirche der Märtyrer und erkannte die Metropolitenkirche der alerandrinischen
Kirche über ganz Ägvpten nicht an . Die dadurch unter der ägyptischen Geistlich¬
keit verursachte Spaltung dauerte noch nach dem Concilium von Nicäa , welches
dein MeletiuS die Verwaltung des bischösl. Amtes untersagte , bis gegen Ente des
s ( . d.)
1. Jahrh . fort . Gegen die Partei des orthodoxen Bischofs AthanasiuS
von Alexandrien machten die Meletianer mit den Arianern gemeine Sache , ohne
jedoch die Irrlehren derselben anzunehmen . Schismatiker desselben Namens ent¬
standen zu Antiochien , als MeletiuS von Melikene in Armenien zum Bischof da¬
selbst 360 von den Arianern gewählt und wegen seiner Orthodoxie wieder verjagt
wurde . Die ihn für den rechten Bischof hielten und , da er unter Julian zurück¬
) erlosch
(
kehrte, ihm allem anhingen , hießen Meletianer . Mir seinem Tote 581
dieser Name , doch später erst die Spaltung der antiochenischen Kirche. Die römi¬
L.
sche und griech. Kirche rechnen diesen MeletiuS unter ihre Heiligen .
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, Sohn der Ino »der Leukothea , welcher mit seiner von der
Juno verfolgten und ins Meer gesprungenen Mutter in eine Mcergotthcit verwandelt wurde lind als solche den Namen Palämon erbielt . (c2 . ?kthamaS und
I n o.) Die seefahrenden verehrten ihn als einet, schützenden Meergott , der die
bedrängten Schiffe glücklich in den Hafen führe , weshalb er auch von den Römern
Port u ni n u S (s. k.) oder Hafengott genannt wurde . ?lls Meergott wirk er ge¬
wöhnlich mit einem großen blauen Bart , einen Schlüssel in der Hand oder von
den Schultern hangend , und nicht , wie sonst bei großer » Meergöttern geschieht,
auf einem Wagen fahrend , sondern schwimmend vorgestellt. In vielen Hafen¬
städten waren ihm Tempel errichtet , und auf der Insel Tenedos wurden ihm sogar
Kinder geopfert.
MeliSmatisch
wird diejenige Art des (Gesanges genannt , bei welcher
auf eine Tvlbe des Textes mehre Töne gesungen werde » , entgegengesetzt dem so¬
genannten svllabsschen (besänge , bei welchem jede -Lplbe des Textes nur eine ein¬
zige Note bekommt . Hierdurch wird ein umfassenderer Rhi ' thmuS in den (be¬
sang eingeführt , als der SprachrkwthmuS ist. (Eine aus mehren Noten zusam¬
mengesetzte, nur auf eine Svlbe gesungene Figur heißt MeliSnia
, Sylbendehnung .) Der syllabifche Gesang wird im Recitativ unk im Choral unvermischt
gebraucht , der melismatische hingegen , welcher in den übrigen für den Gesang be¬
stimmten Tonstücken vorkommt , erscheint jedes Mal mit dem svllabsschen Ge¬
sänge vermischt. Dann heißt auch meltSmatifcher Gesang ein verzierter Gesang,
und melismatisch , was zur Verzierung des Gesanges gehört ; melismatisch heißen
endlich auch leichte, einfache Gesangmelüdien , welche leicht in das Ohr fallen und
zu behalten sind.
Melissas,
des IthageneS Sohn , aus Samos gebürtig , lebte um 444,
v. Chr . In der Geschichte seines Vaterlandes ist er als Staatsmann
und Feld¬
herr zur Liee merkwürdig . Als Philosoph wird er zur eleatischen Schule gerech¬
net , weil er den Idealismus derselben ebenfalls vortrug . Von dem Parmenides
wich er in manchen Punkte » ab , indem er das eleatische System noch schärfer ent¬
wickelte. Dieser dachte sich das eine c^ ein als intelligibel und begrenzt , und gab
die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen , wie sie uns die Sinne darstellen , zu ; M.
aber stellte das seiende als ewig und grenzenlos , aber mareriell vor und verwarf
die Gültigkeit der Erfahrungen durch die Sinne geradezu als leeren Schein . Um
teni Vorwürfe zu entgehen , daß seine metaphysischeil Grundsätze mit der gemeinen
Erfahrung in Widerstreit lägen , machte M . die relative Wakrheit zum Merkmal
der objectiven Gültigkeit der Erkenntniß . Er schloß, weil die Meinung , daß alles
Vorhandene ewig , unendlich , Eins , unveränderlich und sich überall gleich sei,
der Vernunft nothwendig als wahrer einleuchten müsse , als die Meinung vom
Gegentheile , worauf uns die Sinne führen : so muffe man sieb a » jene halte»
und diele für falsch erklären , oder wenigstens jene vorziehen und diese dahingestellt
sein lassen. Auch behauptete er, daß sich von den Göttern nichts wissen lasse.
Mel odie, im Allgemeinen , die successive Tonverbindung — im Beson¬
dern , eine Reihe von Tönen , die dem Ohre durch ihre Folge und Abwechselung
nach bestimmter Hohe und Tiefe angenehm erscheint ; im eingeschränkten Sinne
des Worts auch der Gesang irgend eines bestimmten Musik - oder Singstücks , aus
welebe man hindeuten will (wenn man sagt eine Melodie ). Durch die Melodie,
im Allgemeinen genommen , will vorzüglich der Componist die Gemuthsstimmung,
welche er zu malen sich vorgenommen har , ausdrücken . Dies geschieht in inisern
mehrstimmigen Kunstwerken vorzüglich durch die Hauptmelodie oder Hauptstimme, welcher die übrigen stimmen mit ihrer Melodie untergeordnet sind. Schon
hieraus folgt , daß die Melodie das Wesentlichste jedes Tonstücks , die Seele der
Musik sei, und daß >hr die Harmonie als Aucdrucksmittel der Gefühle unlergeort-
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nct sein müsse . Die Musik hat den Gesang , als ihr eigentliches Werk , als ihre
vornehmste Aufgabe , zum steten Ziele ; daher ist es für den Tonsetzer von der größ¬
einer guten Melodie und die Mit¬
ten Wichtigkeit , die wesentlichen Eigenschaften
tel , wodurch diese zu erreichen steht , zu kennen . Die Elemente , wodurch der
der Töne
gesetzt wird , mittelst melodischer Verbindung
Eompomst in den Stand
der
auszudrücken , sind die Verschiedenheiten
ein schönes Spiel der Empfindungen
von einem Ton zum andern.
des Fortschreitend
Töne an sich und die Verschiedenheit
( das Rhvthmische ) . In
der Bewegung
Hierzu gesellt sich noch die Verschiedenheit
der zu schildernden Em¬
muß die Melodie den Äußerungen
allen diesen Beziehungen
wirken können.
Empfindungen
angemessen sein und wiederum aufunsre
pfindungen
zu
sind die wahren Mittel , das Gemüth in Empfindung
Melodie lind RhvthmuS
versetzen , und wo jene fehlen , da ist die böchstc Reinheit der Harmonie unwirksam.
besteht einzig und allein in dem Ausdruck.
Das eigentliche Wesen der Melodie
schildern , und Jeder , der sie
muß allemal irgend eine innere Empfindung
Sie
hört , muß sich einbilden , er höre die Lprache eines Menschen , der , von einer ge¬
durchdrungen , diese an den Tag zu legen strebt . Insofern
wissen Empfindung
nun aber diese Melodie in den Händen des Tonsetzers ein Werk der Kunst und des
Geschmacks ist , muß sie auch , wie jedes andre Werk der Kunst , ein Ganzes aus¬
Mittel zu einer vollkommenen Einheit ver¬
machen , in welchem die mannigfaltigen
bunden sind . Dieses Ganze muß eine gefällige Form haben und sowol überhaupt
als in seinen einzelnen Theilen so beschaffen sein , daß das Tchr des Zuhörers zur
gereizt werde und sich ohne Anstoß und
beständigen Aufmerksamkeit
fortdauernden
den Eindrücken , die es empfängt , mit Lust überlassen und bingeben
Zerstreuung
hat , ist gut . Die verschiedenen
Gesang , der diese Eigenschaften
könne . Jeder
aber , welche einer gute » Melodie eigen sein müssen , sind
besondern Eigenschaften
folgende . Zuerst ist schlechterdings nothwendig , daß ein Haupt - oder Grundton
darin herrsche , der durch eine gute , dem Ausdrucke angemessene Abwechselung ver¬
bekomme . Dies kann nur dadurch geschehen , daß tue auf¬
schiedene Abstufungen
( s. Ton ) genommen wer¬
Töne aus einer bestimmten Tonleiter
einanderfolgenden
den . Geschahe dies nicht , so würde unter den einzelnen Theilen kein Zusammen¬
hang sein . Denn die in jeder Tonleiter liegende Harmonie gibt den aus derselben
. Der Haupt - oder Grundton
Tönen den nöthigen Zusammenhang
genommenen
angemessen gewählt werden . Denn jede
des Stücks
muß aber dem Charakter
einen ihr
Tonart hat einen ihr eignen Charakter , wie umgekehrt jede Empfindung
Ton . Je feiner nun das Lhr des Tonsetzers ist , diesen Charakter
eigenthümlichen
in jeder Tonart aufzufinden , desto glücklicher wird er in besondern Fallen in der
sein , welche zum richtigen Ausdruck beiträgt . In ganz kur¬
Wahl des Haupttons
besteben , kann man durchaus
zen Melodien , die bloß aus ein paar Hauptsätzen
s ( . d.)
in seine Dominante
bleiben , oder auch allenfalls
bei dem Hauptrone
des Tons , damit
hingegen erfodern Abwechselung
übergehen ; längere Stücke
seine SchatAusdruck auch in Absicht auf das Harmonische
der leidenschaftliche
bekomme . Zweitens ist bei der Melodie nach dem Obi¬
tirung und Mannigfalfigkeit
von großer Bedeutung . Sowie die
der Tonfortschritre
gen die Verschiedenheit
bleibt , so fodert auch dieMenicht auf gleicher Höhe ununterbrochen
Empfindung
sowol als auch um des Wohl¬
lodte in Hinsicht auf Ausdruck der Empfindung
Auf - und Absteigen durch größere oder
gefallens willen ein nicht willkürliches
selbst ab¬
, wie die Empfindung
kleinere , consonii ende oder dissonirende Intervalle
wechselnd steigt oder fällt , sich leicht oder mühsam in Freute oder Schmerz bewegt.
s ( . d .) nothwendig . Jeder
der RhvthmuS
Dritten ? ist zu einer guten Melodie
Gesang erweckt durch die einzelne » Töne , welche der Zeit nach aufeinanderfolgen,
den Begriff der Bewegung . Jeder Ton ist als eine kleine Ruckung , deren eine
ausmachen , anzusehen . Es scheint überhaupt
bestimmte Anzahl einen Schritt
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eine so natürliche Ähnlichkeit zwischen dem Gang und der Bewegung
der Melodie
zusein , daß überall , auch bei den rohesten Völkern , die ersten Gesänge , die unter
ibnen entstanden , unzertrennlich
mir dem Gange
oder Tanze verbunden
waren.
Iede ^ >eweguiig , in welcher gar keine Ordnung
und Regelmäßigkeit
herrscht , wo
kein Schritt dem andern gleicht , ist selbst beim bloßen Anschauen schon ermüdend.
Daher würde eine Folge von Tonen , so harmonisch richtig man auch deren Fort¬
schritte fände , wenn unter denselben nicht irgend eine abgemessene Ordnung
in der
Abwechselung
vorhanden
wäre , unsere Aufmerksamkeit
keinen Augenblick unter¬
halten , sondern un ? vielmehr verwirren . Darum
muß in der Bewegung
eine ge¬
wisse Gleichförmigkeit
vorhanden sein , und die Folge der Töne muß i» gleiche Zei¬
ten oder -schritte , die in der Musik Takte genannt werden , eingetheilt sein . Diese
Schritte
müsse » , wenn ste au ? mehren kleinen Rückungcn
bestehen , dadurch fühl¬
bar gemacht werden , daß jeder Schritt
auf der ersten Rückung stärker als auf den
übrigen angegeben wird , oder einen Accent bekommt . Al ? dann fühlt da ? Gehör
dje Emtheilung
der Töne in Takte .
Darum
müssen die gleich langen Schritte
oder Takte in gefälliger Abwechselung
aufeinanderfolgen
, und e? ist deßwegen
nöthig , daß die Dauer de? Takte ? in kleinere Zeiten , nach gerader und ungerader
Zahl , eingetheilt werde ; daß die verschiedenen Zeiten durch Aceente , durch verein¬
ten Nachdruck , oder auch noch bewirkte Rückuugen einzelner Töne sich von einan¬
der unterscheiden . Hieraus entstehen nun wieder neue Arten von Gleichförmig¬
keit und Mannigfaltigkeit
, die den Gesang angenehm
machen . Der gefühlvolle
Ausdruck wird demgemäß auch durch schnelle oder langsame Bewegung , durch den
geraden oder ungeraden
Takt und die daraus entstehenden
verschiedenen Aecente,
du eh die besondere Art oder Anzahl der einzelnen Theile de? Takte ? , durch die Aus¬
theilung der Töne in dem Takte nach ihrer Länge und Kürze , und endlich durch
da ? Verhältniß
der Einschnitte und Abschnitte gegen einander bestimmt . Jeder
dieser Punkte trägt da ? Seinige
zum Ausdruck bei . Ferner muß eine gute Me¬
lodie singbar oder svielbar und , nach Beschaffenheit
ihrer Art , leicht von dem Ge¬
hör aufzufassen
sein . Wo diese Eigenschaft
fehlt , da werden alle übnge Ver¬
dienste einer Composition
verdunkelt und unwirksam
gemacht . Doch lassen sich
diese Eigenschaften nur mit Beziehung auf die fortschreitende
Mustkbildung
einestheils , anterntheil ? auf die zu schildernden Empfindungen
bestimmen , llni leicht
und faßlich zu werden , muß der Tonsetzer sowol den ausübenden
Gesang al ? die
Natur
derjenigen
Instrumente
, für weiche er setzen will , srudirt haben . Die
Leichtigkeit , das Gefällige und Fließende des Gesänge ? kommt oft von der Arr der
Fortschreitung
her , und bei dieser ist zu merken , daß man , so lange der Ausdruck
der darzustellenden
Empfindung
keine Ausweichung
federt , bei der Tonleiter
de?
angenommenen
Tons bleibe . Denn die diatonische Tonleiter ist in jedem Inter¬
valle deni Ohre die faßlichste . Kühne , schroffe Gegenstände
erfodeni ober andre
Mittel ,
Die Eigenschaft
einer guten Gesangsmelodie
insbesondere
besteht in
der Nothwendigkeit
, den 'Ausdruck eines Textes so viel als möglich wiederzugeben.
Der Tonsetzer muß sich bestreben , die eigentliche Art und den Grad der Empfin¬
dung , welche in dem Texte liegt , zu fühlen und steh überhaupt
in dieselbe zu ver¬
setzen. Dabei ist es wichtig , genau die Stellen zu beobachten , wo die Empfindung
so eindringend wird , daß da ? Gemüth
dabei zu verweilen wünscht . Hier nun ' ist
die Gelegenheit vorhanden , die ausdrucksvollsten
Wendungen
anzubringen . Hat
er Gefühl und Übung , so »Verben ihm Bewegung
und Takt , wie sie der Empfin¬
dung des Textes angemessen sind , schon von selbst einfallen . Aber den schicklich¬
sten Rhythmus
und die besten Einschnitte zu treffen , wird ihm , wo der Dichter
nicht vollkommen
musikalisch gewesen ist , oft sehr schwer werden . Es bedarf
kaum der Erinnerung
, da '; die Eiwchmtte
und Perioden mir denen , die im Texte
find , ubereiiikommin
müssen , Sr > u, « : rnn aber diese , wie es nicht selten der
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der Musik , so muß sich der Setzer mik Wiederho¬
Fall ist , gegen da - Ebenmaß
zu helfen suchen . Höchst zweckwidrig
lungen und Versetzungen einzelner Worte
körperlicher Dinge , welche der Dichter nur dem Verstände
sind die Schilderungen
ein¬
lind Schilderungen
vorlegt . Noch unstatthafter
und nicht der Empfindung
des ganzen Textes widersprechen . Wie,
zelner Worte , welche dem Ausdnicke
wen » der Dichter sagte : Weinet nicht , und der Tonsetzer wollte nun auf dem ersten
Worte Tone setzen , die etwa das Weinen nachahmen sollten ? Und doch trifft man
des Texte - nur zu häufig an.
dergl . Verstöße gegen eine vernünftige Behandlung
Endlich ist noch anzumerken , daß gewiffe Fehler gegen die Natur de - TakieS die
und widrig machen , z. B . wenn man Dissonanzen
höchst unangenehm
Melodien
anbringt , welche dieselben nicht vertragen . Im Dreivierteltakt
auf Takttheile
oder zufällige Dissonanzen , wenn die Rückungen durch
können z. B . die Vorhalte
Viertel geschehen sollen , in der Regel nur aus dem ersten Viertel angebracht wer¬
ten . Geschoben aber in diesem Takte die Rückungen durch Achtel , so können die
auf dein ersten , dritten und fünften Achtel stehen . Hingegen fallen
Dissonanzen
auf da - erste und vierte Achtel und werden
im Sechsachteltakte
die Dissonanzen
macht
mit dem zweiten oder dritten , fünften oder sechsten vorbereitet . Ausnahme
und Schwäche,
der Melodie ist auf stärke
. Beim Vertrag
die Gegenbewegung
lind Abstoßen der Töne sowie anfalle vorhin berührte Punkte zusam¬
Schweifung
ist , daß der Mensch durch
zn sehe » . Nicht sehr wahrscheinlich
mengenommen
oder den Gesang gekommen sei ; es ist
der Vogel auf die Melodie
Nachahmung
, daß der Gesang auch allmäligeS Erzeugnis ; des Menschen sei,
wahrscheinlicher
denn die einzelnen Töne , woraus der Gesang gebildet wird , sind Anker » ,igen leb¬
hafter Gefühle , die dem Menschen , indem er Vergnüge » , iLchmerz oder Traurig¬
keit durch Töne äußert , oft auch die Natur wider seinen Willen auspreßt . Der
nachzu¬
Mensch ist geneigt , sowol den fröhlichen als den traurigen Empfindungen
hängen und sich in denselben gleichsam einzuwiegen . Wir sehen , daß Kinder,
oder trauriger Snmdie noch nicht - von Gesang wissen , wenn sie in vergnügter
suchen . Durch
mung sind , sich durch dazu passende Töne darin zu unterhalten
diese Töne bekommt das Gefühl gleichsam etwas Körperliches , woran es sich fest¬
verschaffen kann . Diele allein aber
halten und wodurch es sich eine Fortdauer
und
machen den Gesang noch nicht aus . Denn erst wenn abgemessene Bewegung
hinzukommen , entsteht der eigentliche Gesang , und eine Wiederholung
Rhythmus
mit klänge und Kürze
und Abwechselung
solcher Töne ohne bestimmte Wiederkehr
in derselben nicht bewir¬
und das Beharren
der Empfindung
scheint die Fortdauer
ken zu können . Es ist daher keine seltene Erscheinung , daß das Kind , sowie auch
leidenschaftlicher Töne eine ge¬
der rohe erwachsene Mensch , mit der Wiederholung
und in gleichen Zei¬
des Körpers , ein regelmäßiges
wisse gleichförmige Bewegung
desselben vci bindet , worin der Ursprung
Hin - und Herwanken
ten wiederkehrendes
des Takts s ( . d.) zu suchen ist. Nichts ist bequemer , uns eine Zeit lang m einer
zu unterhalten , als eine gleichförmige , in gleiche
und eben derselben Empfindung
auf den Gegenstand
Bewegung , wodurch die Aufmerksamkeit
Zeiten abgetheilte
der Ursximng der Melodie erklären,
gefesselt wird . Und so läßt sich einigermaren
Folge ge¬
fortfließende
Bcwegung
gleichförmiger
den man als eine in bestimmter
nicht
kann übrigens
oder Melodie
Gesang
kann .
fühlvoller Töne bestimmen
hervorge¬
allein durch die menschliche Stimme , sondern auch auf den Instrumenten
ist freilich der ur¬
der menschlichen Stimme
bracht werten . Aber der Gesang
sprünglichste und vollkommenste , weil er , als lebendiges Erzeugniß dcS menschli¬
chen Geiste - , jedem Ton aus das genaueste die besondere Abstufung , die der Äf¬
Kraft
ftet erfoderr , geben kann . Da nun in der Melodie die mit unwiderstehlicher
einer empfindenden Seele erkennt,
belebten Tone liegen , die man als Äußerungen
so hat der Gesang vor allen andern Werken der Kunst den Vorzug , daß er Gefühle
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ist. Dies legt dem Tonsetzer die unerläßliche Pflicht aus,
dem Studium des (Belanges oder der Melodie die größte Aufmerksamkeit zu wid¬
men , was vorzüglich den neuern Tonsetzern , wegen der herrschenden harmonischen
Überladungen , anzuempfehlen ist.
M elodrama,
ein kleines halbmusikalisches Drama oder diejenige Art des
Dramatischen , wo der declamatorische Vortrug einzelner gesprochener Sahe durch
Instrumentalmusik unterbrochen wird , und wo diese Anwendung der Musik >V
theilweise in einem Drama vorkommt , da redet man vorn Melodramatischen . Es
heißt Monodrama
, wenn es nur eine Person hat , Duodrama,
wenn es
zwei oder mehre hat . Die Erfindung wird Rousseau zugeschrieben , durch dessen
„Pvgmalion " veranlagt , Brandes die Gerstenberg ' sche Emirate „Ariadne " , sowie
nachker Gorrer die „ Medea " bearbeiteten , welche beide Benta mit einer vortreff¬
lichen Musik beschenkt hat . Wenn wir einen Blik aus den Beifall werfen , wel¬
chen diese beiden Melodramen zur Zeit ihrer Erscheinung in einem so hohen Maße
erkielren , so scheint es fast befremdend , daß diese Gattung späterhin so wenig Nach¬
ahmer gefunden , und sich der Geschmack daran bald verloren hat . Wenn wir aber
zuvörderst den mechanischen Bau der vorhandenen Melodramen in poetischer Hin¬
sicht betrachten , so werden wir finden , daß eine einzige Person außer Stande ist,
eine dramatische Hantlung zu beginnen , an das zu gewährende Interesse nothwen¬
dig geknüpfte Verwickelungen durchzuführen und endlich zur vollkommenen Befrie¬
digung der Zuschauer in sich harmomsch zu beenden. Um einem solcbe» harmoniscken Uebclstande in etwas zu begegne» , hat man den Melodramen eine durchaus
lrUsche Haltung zu geben gesucht. Hieraus entsteht aber ter grelle Widerspruch,
das; wir stets Empfindungen und Gefühle vor Augen haben , ohne daß die Hand¬
lungen , durch welche sie erzeugt werden , zu unserer anschauliche » Kenntniß gelan¬
gen . Wir sehe» Wirkungen , ohne die Ursachen davon zu erfahren . Es bedarf
keines Beweises , daß ein solches Werk , dem statt der dramatischen Handlung stets
Gefühle und Empfindungen untergeschoben werten , seines Mangels an innerer
Haltung wegen auf keine fortdauernde Theilnahme Anspruch machen kenne . Et¬
was besser verhält es sich zwar mir den Duodramen , weil bei zwei handelnden Per¬
sonen die Möglichkeit , eine dramatische Handlung gehörig zu beginnen , zu verwi¬
ckeln und zu vollenden , schon größer ist. Aber auch dazu wird ein ausgezeichnetes
Talent erfodert , da die mechanischen Hülfsmittel immer noch sehr beschrankt sind.
Hierzu kommt noch eine andre Schwierigkeit . Man hat nämlich geglaubt , diesen
Melodramen einen ernsten Charakter geben zu müssen , um dem Componiste » hin¬
längliche Veranlassung zur Schilderung der Gefühle und Leidenschaften zu geben.
Da aber ter ernste Charakter einer solchen lvrischen Handlung durch Mangel an
äußerer Bewegung nothwendig sehr beengt sein muß , und dieser Mangel an Be¬
wegung durch die ebenso nothwendig beschränkte Handlung einer oder zweier Per¬
sonen nicht gehoben werten kann , so scheint sich daraus zu ergebe», daß ein ernster
Inhalt für diese Art dramatischer Arbeiten unstarrhaft sei. Betrachten nur nun
die Verbindung selbst, welche im Melodram zwischen Poesie und Musik stattfindet.
Eine solche Anwendung ter Musst soll, wie man meint , den Zweck haben , den Aus¬
druck des Sprechende » zu verstärken . Allein da laßt sich fragen , wenn diese Ver¬
stärkung wesentlich und durch die Natur der Empfindungen gefedert ist, warum
geb' diese Verstärkung nicht unmittelbar von Demjenigen aus , welcher diese Empfu düngen äußert , oder mir andern Worten , warum wird die Rede nicht überhaupt
Gesang ? Die begleitende Instrumentalmusik
kann ja bier nur der Nester der
Empfindungen des Sprechenden sein ; wie kann aber dieser Nester stärker werden
als die Empfindung selbst? Nur Ein Fall möchte denkbar sein , in welchem Musik
mit gesprochener Rede sich verbinden kann , nämlich ter , wo die Instrumentalmusik
die Eindrücke der Natur und Umgebung auf den Sprechenden und Handelnden
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darstellt . Allein die Musik hat in der Schilderung der Naturgegenstände ein be¬
schränktes Gebiet (s. Ndu si ka l i sch e Dka lerei ) , und da der Mensch an sich
über den Naturerscheinungen sieht , so würde das Melodramatische nur da voll¬
kommen gerechtfertigt sem , wo die Natur als ein Übermächtiges , zauberisch Über¬
wältigendes erscheint , oder Geiste ! erscheinungen in die poetische Wirklichkeit treten,
wie dies z. B . in der Scene der Wolfsschlucht im „Freischütz " der Fall ist. Was
nun aber das Abwechseln zwischen Instrumentalmusik und Declaniation anlangt,
so wird durch dasselbe die Ausbildung beider und ein befriedigender Totaleindruck
immerfort verhindert . Wer vermochte auch an jenen stets gewaltsam abgerissenen,
im Charakter sich fast immer widersprechenden musikalischen Sätzen , selbst wenn sie
an und für sich die vortrefflichsten Gedanken enthielten , Gefallen zu finden ? Der
Melodramendichter glaubt meistens , dem Componisten nicht genügsame Gelegen¬
heit zur Entwickelung seiner Kunst zu geben , wenn er nicht fleißig die Empfindun¬
gen sich unter einander selbst bestreiken läßt . Dadurch entsteht natürlich ein solcher
Mangel an Einheit in der musikalischen Darstellung , daß fast jede musikalische
Periode , welche die Declaniation unterbricht , einen verschiedenen und sich oft ver-^
nichtenden Charakter zur Erscheinung bringt . Aus allen diesen Gründen geht
hervor , daß das sogen. Melodrama , in welchem , wie Bouierwek sich ausdruckt,
zwei Künste , die dasselbe Ziel verfolgen , mit besondererHöflichkeit einander abwech¬
selnd Platz machen , wenn die eine der andern in den Weg tritt , insbesondere seines
musikalischen Theils wegen für eine gänzlich unnatürliche und deßhalb unstatthafte
Gattung dramatischer Erzeugnisse zu erklären ist , über deren Unwerth auch der
Erfolg hinlänglich entschieden hat . Unter Melodrama , sagt Schlegel in seinen
„Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur " verstehen die Franzosen nicht
wie wir ein Schauspiel , worin Monologe mit Instrumentalmusik in den Pause»
abwechseln , sondern wo in emphatischer Prosa irgend etwas Wunderbares , Aben¬
teuerliches oder auch sinnliche Handlungen nebst den dazu gehörigen Decorationen
und Aufzügen zur Schau gebracht werden . Auf die Neigung hierzu ließe sich
etwas Besseres bauen , denn leider sind die meisten Melodramen bis zur Abge¬
schmacktheit roh und gleichsam Fehlgeburten des Romantischen . Die neuern , von
den Boulevards in Paris auSgehcndcn Melodramen (z. B . „ Die Waise und der
Mörder " , „Der Galeerensklave " ) sind rohe Schauspiele , in welchen nur zuweilen
das Melodramatische eingemischt ist , um den Effect zu steigern.
„ .-, .» <-!<>. eine kürbisarrige Garten - und Feldftuchtvon
U
Melone,
angenehmem , sußgewürchaftem Geschmack. Sie ist in Asien zu Hause und kann
in Deutschland kaum unrer freiem Himmel gezogen werden . I » der Gegend um
Astrachan erbaut man sehr große , wohlschmeckende Melonen . Die deutschen Gärt¬
ner zieben besonders zwei Arten , die Kantaliipen mit plattrunde » , warzigen , un¬
förmlichen Früchten von schwarzgrüner , gelber oder weißer Farbe , die zwar dicke
Schalen haben , deren Fleisch aber für das feinste gehalten wird , und die Netzme¬
lone , die mit netzförmigen Erhöhungen überzogen , dünnschaliger ist und früher
, t .. cinulreift als jene . Außerdem rechnet mau hierher die Wassermelone
b .-, . welche besonders bei Hakwan in Ungarn von vorzüglicher Größe und Güte
gebaut wird , und deren Saft man mit Wein vermischt genießt.
eine in Frankreich erfundene Methode des Unterrichts in der
M eloplast,
Musik , welche Galin und dessen Nachfolger , Ph . de Geslin , in dem „Oiuis unaU ligue >!<- uiu -ügnc " (Paris 1824 ) beschrieben haben.
M e l o s ( griech.) , der Gesang , Gesangspoesie , daher melisch so viel als
lyrisch , rcinlrrisch . ( S . Lyrik .)
Bde los , jetzt Milo, eine der Entladen im griech . Archipel , das Vater¬
land des Philosophen Diagoras , hat auf 3 UM . etwa 5000 theils griech. , tbeils
kachol. Bewohner . Der vulkanische Boden ist reich an eisen - und schwefelhaltigen
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Quellen und unterirdischem Feuer . Die sanfte Wärme , die hierdurch über den
Beden der ganzen Insel verbreitet wird , g>bt ihren Weinen , Feigen , Melonen (die
von der Insel den Namen haben ) und andern Früchten einen vorzüglichen Ge¬
schmack; aber dieselben Ursachen , die für die Vegetation so günstig sind , wirken
nachtheilig auf die Gesundheit der Menschen . Die Ausfuhr besteht in Alaun,
Schwefel , Wolle , Ziegenkäse, Westen , Melonen , Wein u. s. f. Die Hauptstadt
Milo , der Sitz eines griech. und eines karhol . Bischofs , wird von 5000 Griechen
bewohnt und hat den geräumigsten Hafen im Archipel . Diese Insulaner traten
unter die Fahne des Krem,es , als eine Abtheilung der griech. Flotte im Mai 1821
eine türkische Corvette von 32 Kanonen und eine Kriegsbrigg in dem Hase » von
Melos überfiel , die Mannschaft niederhieb und die Insel frei machte . — Baron
v . Haller aus Nürnberg entdeckte hier 181 -1 die Lage der alten Stadt Melos süd¬
lich von Castro , wo er ein Amphitheater von Marmor und eine Menge Bruch¬
stücke von marmorne » Säulen und Statuen fand . Auf s. Rath kaufte der Kron¬
prinz von Daiern ( jetzige König ) das Amphitheater , um die dortigen Antiken für
seine Sammlung
;u erhalten . In der Nähe derselben fand 1820 ei» griech. Landmann unter dem Boden einer Nische ein herrliches Rundbild , die Statue der Ve¬
nus von Melos , nebst 3 Hermen (3 Fußhoch ) , welche der sranz . (Gesandte
in Konsiantinopel , MarguiS de la Rivi -re, kaufte und dem Könige von Frankreich
schenkte. Sie steht jetzt im pariser >>»-,«'><- rovul im Louvre und wird von ihren
pariser Bewunderern gewöhnlich la l>,,Iu
länse genannt . Die Statue ist
vom schönsten feinkörnigen panschen Marmor ( 6,eWeti >> genannt ) , dem man
die Farbe des Elfenbeins gegeben hat . Sie war Zwar zerbrochen und sehr beschä¬
digt ; doch war derKopfnie vom Leibe getrennt gewesen. Am besten erhalten sind
die mittlern Theile , Brust und Le,b. Ein faltenreiches Gewand verhüllt die un¬
tern Theile , sodaß nur ein Fuß sichtbar wird . Diese merkwürdige Statue , welche
etwas nach der linken Seite geneigt ist, hat 6 Fuß 3 Zoll Hohe und hat 8,55
Kopflängen , wie der Apollo von Belvedere , folglich ist sie a Kopflänge größer als
die mediceische Venus . Die Venus von Melos wird , weil sie den Apfel hält , für
eine
Art,ix gehalten ; sie scheint nach der nackten Venus des Prapiteles
(der Kindischen ) gebildet zu sein. Bei keiner andern Statue der Venus kommt
der Apfel vor . Graf Clarac , Oberaufseher des franz . k. Museums der Antike »,
und Wuarremöre de O. uincy haben Beschreibungen dieser Bildsäule der ä >,n,x
AmAx herausgegeben (Paris 1821 ) . Nach des Letzter» jedoch unwahrscheinlicher
Meinung gehören die Hand mit dem Apfel und die Hermen nicht zur Statue.
Von dieser Statue , die der Schönheit ihrer Formen und des Adels des Skyls
wegen allgemein bewundert wird , steht ein Abguß in der berliner Antikengalerie zu
Montbijou . Auch besitzt Hr . v. Omandt in Dresden einen Abguß . Börriger er¬
klärte sich in der „ Abendzeitung " ( 1821 , Nr . 28ä ) für die Gruppirung dieses halb¬
nackten DcnuSbildeS mir einem Mars . Hofr . Hase in Dresden hält diese Venus
für eine Elektra , die mit dem Pylatcs zusammen gruppier wurde .
20.
Melpomene,
die Muse des Trauerspiels . Sie wird abgebildet mit
einer ernsthaften Maske , wol auch mit einen , Eypressenzweig in der einen und ei¬
nem Dolch in der andern Hand . (S . Musen .)
Melusine.
Die
durch ei» artiges Märchen bekannte schöne Melusine
war nach Einigen ein weiblicher Meertämon , nach Andern stammte sie durch ihren
Vater von einem König von Albanien und einer Fee ab . Paracelsus macht sie zu
einer Nymphe ; die Meisten bezeichnen sie als eine mächtige Fee , die sich mit einem
Fürsten aus dem Hause Lusignan vermählte . Sie war , wie die meisten Feen jener
Zeit , gezwungen , gewisse Tage des Monats Fischgestalt anzunehmen ; alsdann
wandte sie alle Sorgfalt an , sich weder vor ihrem Gemahl noch vor ihren Haus
lenken sehen zu lassen. Aber eines ? aqes trat ihr Gemahl , der zu neugierig war
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und gern wissen wollte , was Melusine so eingeschlossen vornehme , lmverimttbet ins
Zimmer und erblickte sie m einem Wassergefäü in einer Gestalt , worin er sie noch
nicht kannte . Sie lieh ihm keine Zeit , sein Ersannen auszudrücken ; sobald sie sich
entdeckt sah, sties; sie einen lauten Schrei aus und verschwand . iLo oft seitdem ein
Glied des Hauses Lusignan von einem Unfall bedroht war , oder ein Kcnig von
Frankreich auf außerortentlicbe Weise sterben sollte , erschien sie in Trauet kleitern
aus dem großen Thurme des Schlosses Lusignan , das sie hatte bauen lassen, und
ließ dort Neuster und Wehklagen hören.
M e l v i l l e - 2 " N l , s. Nordpoleypeditionen.
Memel,
im Königreich Preußen , im Regierungsbezirk Königsberg , an
der Mündung der Dange in das kuriscke Haff , die nördlichste Stadt in Preußen
(65 ° 4B 15 " Br ., 38 ° 45 ^ L.) , liegt 12 - Meilen von Merlin , nicht weit von der
russischen Grenze , und hat 529 H . mit 8460 Einw ., die vom Schiffbau , Fabriken
(Bernstein ) und Hantel ( besonders mit England ) leben ; auch ein Gymnasium.
Der Hasen ist gut , sicher und wird durch die Festung vertheidigt . Ein58Fußhcher
Leuchtthurm liegt vor demselben auf einem Sendhügel . Es laufen jährl . über 000
Schiffe ein und aus . Außer Getreide , Hanf und Häuten wird besonders guter Lein¬
samen und Holz aus Lithauen ausgeführt . 1808 wählte der k. preuß . Hof diese
Stadt zu seinem einstweiligen Aufenthalte . Meine ! ist auch der deutsche Name des
Flusses Nie nie » ( s. d.) .
M e in n o n , nach dem Mythus , Sohn des Tithon und derZlurora und Bru¬
der des Emakhon . Nach Einigen war er König der Äthiopier , nach ?!. terAssrrei.
Zu Abrdcs in Ägnpten erbaute er einen pi .chtigen Palast und ein Labyrinth , einen
andern Palast zu Susa in Person , welche Stadt von ihm auck den Beinamen
Memnonia führte . PriamuS , König von Troja , wußte ihn durcb da ? 0>«schenk
eines goldene » Weinstocks zu bewegen , ihm gegen die Griechen zu Hülfe zu kom¬
men ; er verrichtete dabei mehre tapfere Thaten und verwundere selbst den Achilles,
wurde aber endlich von demselben erlegt . Auf Bitten der Aurora , ihren Sohn , i:f
eine ausgezeichnete Weise zu ehre » , ließ Zupüer aus seiner Zische eine unzählige
Menge Vogel entstehen (Memnonsvögel ) , welche jährlich zu s. Grabe zurückkehrten,
hiermit einander kämpften und so gleichsam Lcichenspirle zu s. Andenken feierten.
Nachs. Tode ward er als Heros verehrt. Bei Theben
, am linken Nilufer, in den
Ruinen des Memnoniuin
(Palast des Memnon ) sieht man noch die Trümmer
von MemnonSbilksäulen in kolossaler Größe . Ein solches Riesenbild des Memnon
gab , wenn die Sonne aufging und die Statue beschien, einen fröhlichenKIang von
sich; ging sie unter , einen traurigen . Man erzählt sogar , daß es Thränen vergossen
und Oratelspruehv in 5 Versen ausgesprochen habe . Plan hörre den Klang noch bis
inS 4 . Jahrh . n . Ehr . Beschreibungen dieser tonenden Memncnssäule unk Nach¬
richten von dem gehörten Klänge findet man beiPausanias und Strabo,und unter
den Neuern bei Pococke und Norden . Über ihre Beschaffenheit und über die Erzäh¬
lung vom Memnon hat man mehre Hypothesen . Bis zur Evidenz erweist Böttiger
in s. „ Amalihea " , 2 . Bt ., S . 1 ' 4 fg ., daß Memnon und Phamenophis Eins sind,
und daß die Memnonssäule einen die Sonne anbetenden Heros , eine Königs - oder
Priesterstgur darstellt , die den Sonnengott begrüßt . Zn dem brit . Museum befin¬
det sich seit 1818 (durch Belzoni ) der Kopf einer solchen Memnonsstatue , die man
den jungen Memnon zu nenne » pflegt . Nach Jacobs sind alle von Meroe an bis
zum AsepuS hinauf und durch ganz Asien gehende Königs - und Todtenpaläste a' S
Memnonien
anzusehen.
M emoire,
im Allgemeinen , was zum Andenken einer Sache dient ; dann
eine schriftliche Vorstellung , ein Aufsatz zur 'Anregung eines Gegenstandes , Ein¬
gabe ; insbesondere : I . S taatSschriften,
denen die gewöhnlichen Förmlich¬
keiten alle oder grcßrentheils , besonders die Besiegelung , fehlen , Sie kommen bet
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Unterhandlungen der Minister häufig , bisweilen auch bei Antworten und Nesslntionen der Herrscher vor , weil man durch diese (Gattung von Schriften allen Rangund Ceremonialstreirigkeiten auf eine feine ?lrt ausweichen kann . Man unterschei¬
det 3 Arten : 1) die mit Anreden , Datum und Unterschrift versehenen , in denen der
Abfasser von sich in der ersten , von Dem , an den er sich wendet , in der zweiten Per¬
son spricht (Memoiren in Briefform ) ; 2) solche, die zwar Anrede , Damm und Un¬
terschrift enthalte » , in denen aber der schreibende von steh in der dritten Person
spricht ( Memoire schlechthin) ; und 3) solche, die ohne Anrede , oft auch ohne Unter¬
schrift sind, und worin vom Abfaffer und Empfänger in der dritten Person geschrie¬
ben wird (Noten ) . Dergleichen schreiben werden theils von den Höfen selbst,
theils von deren Gesandten abgefaßt und übergeben . Es gehören zu den erstern
-,) Circularnoren an das diplomatische Corps , d. h. die an einem Hofe resitirenden
fremden Gesandten , um sie von Etwas zu benachrichtigen oder um Etwas zu ersuchen,
gemeiniglich mir Unterschrift des StaatSsecretairS oder des Ministers der auswär¬
tigen Angelegenheiten ; ferner I>) die Antworten eines Hofs an einen Gesandten auf
dessen Eingabe ; c) die Noten an ein auswärtiges Staatsministerium
oder den
auswärtigen Gesandten , um solche nebst einem Memoire zu übergeben . Die Denk¬
schriften der Gesandten an den Höfen , wo sie restdiren , sind meist eigentlich sogen.
MemoireS , bisweilen auch bloß Noten ; in Briefform werden sie jetzt nicht mehr
ausgefertigt . II . Unter historischen
Memoiren
versteht man solche Schris,
ten , in denen Jemand selbst erlebte Geschichten zur Erinnerung für sich selbst auf¬
gezeichnet hat : Denkschriften . Sie unterscheiden sich von einer vollständigen Ge¬
schichte oder Chronik dadurch , daß sie 1) nur Eine Begebenheit oder nur Eme Per¬
son zum Gegenstände haben ; 2 ) daß deren Berf . entweder selbst an der beschriebe¬
nen Begebenheit Theil genommen hat oder doch der handelnden Person nahe genug
war , um aus der reinsten O. uelle schöpfen zu können , und 3 ) daß sie im bloßen Tone
der Erzählung , aber einer zusammenhängenden Erzählung , lind von Einem Verf.
geschrieben sind. Aus dem letzter» Grunde macht man an sie keine große Anfodernngen der Form und des Styl -?, wie an ein wirklich historische? Kunstwerk , und ge¬
steht ihnen zu , daß sie minder zusammenhangend und sorgloser im Ausdruck sein
können , obschon ihr Werth um so größer ist, >e weniger sie von dieser 'Lrlanbniß Ge¬
brauch machen und mit Leichtigkeit, ohne störende Nachlässigkeit erzählen . Sie lie¬
fen , dem Forscher anziehende Einzelnheiten , entdecken oft die geheimsten Triebfedern,
dringen in einzelne, oft für kleinlich erachtete und in allgemeine » Geschichtsbüchern
vernachlässigte oder kaum mit furchtsamer Vorsicht durch Winke angedeutete Um¬
stände ein , entwickeln geheime Anschläge und Entwürfe , von denen bloß das letzte
Ergebniß in die Geschichte aufgenommen zu werden pflegt , und dürfen unter gewis¬
sen Beschränkungen auf einen hohen Grad von Glaubwürdigkeit Anspruch machen.
Nicht weniger sind sie angenehm durch die rein sich aussprechende Individualität
des -Schreibenden , durch seine Art , die Begebenheiten zu betrachten (gesetzt auch,
daß sie einseitig , beschränkt , ja selbst parteiisch sein sollte, was einmal in der Natur
solcher Schriften liegt ) , durch Eigemhümlichkeit , Freimüthigkeit und Unbefangen¬
heit des Urtheils und durch Lebendigkeit und Anmuth der Darstellung . Durch diese
Eigenschaften erhalten sie vor andern Gattungen historischer Schriften den Dornig,
daß sie den bloßen Liebhaber wie den Kenner befriedigen , jenen durch die reizende
Nachlässigkeit ihrer Form , diesen durch ten Werth ihre ? Inhalt ?, wenngleich es nicht
zu verkennen ist , daß in letzterer Rücksicht die historische Kritik bei denselben ein
schweres Geschäft hat . Als die ältesten Memoiren betrachtet man gewöhnlich Cäsars
Berichte von seinen Feldzugcn ; aus dem Mittelalrer kann man u . a . des Bischofs
Dirmar Ckftonik (den neuern Ansichten über dieselbe Zufolge) hierher rechnen ; ihr
eigentlich ' S V ttel land aber ist Frankreich,
in dessen historischer Literatur sie eine
wahre Nanonaleigenthumlichkeit
sind , und wo sie von , Ende des 15 . Jahrh , an
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immer häufiger werden. Besondere Erwähnung verdienen die Memoiren Ph >'. de
Comincs ' s , BrantOme ' ? , Sullv ' s , Zoinville ' s , dcs Eardinals Retz.
(S . d. und Französische Literatur .) Veariin du Bellay's durch ihre kraft¬
' n merkwürdigeVievolle Darstellung und den in ihnen ausgesprochenen Nationalsii
. von LamMoiren gehen von 1513— 16 (Pari ? 1569, Fol., modernisirr herauSgeg
bert, Pari ? 1153, 1 Bde.). Blaise dc Montltic ist in s. Memoiren (von 152! —
69, von HeinrichIV. die Soldatenbibel genannt, Pari ? 1116, iBde ., 12.) ebenso
offenherzig iit seinoni Selbsttadel als in s. Selbstlobe; lebhafter und anschaulicher
Vorrrag ist verbunden mit dem einem alten Krieger eigenthümlichen Wortreich-,
, Reife und
, Richtigkeit
thum. Durch politische Redlichkeit in höchster Vollendung
Klarsten des Urtheils, sowie durch Würde und ruhevollcn Vertrag zeichnet sich Mi¬
chel de Eaüelnau („?Rem. von l55i>— 10" , Brüssel 1181, 3 Bde., Fol.) aus.
Margarethev. Dalois, lä' en ahlin Heinrichs>V., erzählt die^ eschichie ihrer Zu, wenn auch etwas gekünstelter Eleganz,
gendjahre(1561-—81) mit bezaubernder
weiblicher Feinheit und Gewandtheit, zugleich aber auch mit unverkennbarer Hutmüthigkeit(Haag 1115, 2 Bde.; deutsch von Friedr. Schlegel, Leipzig 1803).
Aubig,n-(1550—1600, Amsterd. 1623, 5 Bde., Fol.) ist bc, aller Befangenheit,
, oft un¬
-Freinn'uhigkeit, und bei einem gesuchten
, an Schmähsucht grenzende,
kecker
verständlichen Aue-drucke ein für die beschichte seiner Zeit höchst wichtiger, wenn
, ein
. Rcchefoucault
auch mit kritischer Prüfung zu brauchender Schriftsteller
, beschrieb die Unrusten
<Kro5er von der feinsten Bildung und tiefer Menschenkenner
der Fronde(1618— 22) mit Meisterhand, hat bei unverschlcicrter Parteilichkeit
, tref¬
eine scharfsinnige und klare Darstellung und Entwickelung der Begebenheiten
, sprechende Lebendigkeit und naturgemäßes
fende Eharakteiistik der Hauptpersonen
Eolorit. D,e Darstellung(in welcher er sehr unpassend oft mit Tacirus verglichen
, die Sprache rein, abgemessen
, männlich und gedankenreich
worden) ist schmucklos
und gedrungen( Trevoup 1151, 2 Bde., 12., Paris 1801, 18.). Aus der gro¬
ßen Menge der übrige» franz. Memoiren führen wir noch an: die von d'Etr, es,
, Interesse; die
de Brienne, de Toren und Montnon, für Diplomaten von besondern
. Anst. nach der Origi¬
L: >mon (s. d.) , von welchen 1829 eine vollständ
von St .->
, Duelos, der Madamed'Epinav; hierher zu lählen sind auch
nalhandschrift erschien
" vonI . I . Rousseau; die Eordie Werke des Abbe Soulavw; die„Bekenntnisse
, vonLaharpe; das „Tagebuch" von Bachaumom; die
respondeiizen von sswimm
»!»,!,,,/ ' der Frau v. Stail ; das Werk von Suard
„Oni >i>l,-i-.ti>>n8ich
-Iacquelin
über das 18. Jahrhundert ; die Denkwürdigkeiten der Madame Laroche
u. a. Zu Paris sind seit einigen Zähren 5 große Sammlungen von Memoiren be¬
, die für Bibliotheken von großem Interesse sind; die erste: „Volgonnen worden
stelstni e» ,npstile ü <.!>ux -lli, >>, <->. leliitil , ä I' liU' teiiio ist- Il -Iiieo e!rzu >i.<i !o lichnie
ist- List l!;>pe Angn -sto j iuign ' uii oviiulionei -inent üu llicine .«iieule ; i,i >o stell nole^
Siir i-st.-igue .-n,i , >,i vt >!,->l >1>iit-ri .-il >uu <i -nie «-li.-xziio onvi ng-e inii äi . Ist-lilnl " ,
; die zweite, eine Fortsetzung der vorhergehen¬
besteht aus 12Bdn . und ist vollendet

den u. d. T.: „tstvlleolion>>e. iliguiiii ilii , lii-nitnt il<- Ili-uii Ist. j>i-,g» i> l»
p-iix ili- i-.-nill. ,-,»,Mii<- on 1163", ist, wie die erste, von Pctitor geordnet und be¬
sorgt; 1823 erschien von dieser zweiten Folge der 23.Ba »d. ^Beide-Lammlungen
bar der Buchhändler Foueault mir der größten tvpograph. Sorgfalt ausgestattet;
<!<-j>uu;
die dritte: „tiitlee-tion ist-ii ini-iniün -i I- Iatich ri Istii^iolie >!o
-iU 18i>i0 l>ie>-Ie"^ (Ludwig IX.)/
l i liilist.itiini ili- st> lliiNiilli-llii- !l iilli lillle ;u-ii;list
von ft' uizot geleitet, Paris 182t — 26, 50Bde., bildet den Übergang zu der
. des Mittelalters überhaupt; die
ersten Sammlung und ist wichtig für die<Kesch
Vlerie: ,,i .ist!, ist-, Iiii Nl. Ie-lii liä l-i i <>l>iI. l,iil>i-, . -l>cu>!>-- iiiil ii-,-5,-ui>leui?
<->-stiiii-stlienii-iiM Iii.-.t>>iiil." , auch gi bt ere Beweisiuicke(>>ii-oe»
!>iilt-ii>> ol
. von Berville unk Barrure , bei denV-ebrud. Boudatinl
iHlvi Pur,--) , herausgeg
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(22 Lieferungen , jede von 2 — 8 Bdn .) , enthüll sowol bereits gednuckte als noch
nicht gedruckte Denkschriften über die franz . Revolution , u . a. die der Madame
Roland , des Marauis de FerrwreS , von Linguet , Dusault , vom Alarquis de
Bouill
Baron Besenval , von Baillp , Rabaut de St .-Etien »e, Mounier , vom
Marquis von Lally - To ' endal , Marquis v. Rochambeau , vonRiouffe , Rivarol,
Louvet , vom General Puisape , Marquis v, MonteSquiou , Camille Desmoulins,
St . - Inst , Rocker , Clerr , Maller tu Pan , von Barbaroup , Fräron , (Karat,
vom General Doppe , Beaumarchais , Ramel , 2(vniü , Marmontel , Phelippeau,
Antonelle , Tourtois , Dumouriez , von Mad . Campan , Morellet u . ?(. m . Die
fünfte : „ <än !le-' I. ,Ie<; ,» >sn >>ie<"i rei .iliOi ä l' lii.eloite >le li> re.vnlutioii
terx " , mit einer Einleite und histor. Erläuter . von Guizot , 25 Bde ., enthält u . a.
die Memoiren von Thomas Man , oder beschichte des langen Parlaments ; die
von Philipp Warwick über die Regierung Karls I. ; die von John Berklan , Tho¬
mas Herbert und Price ; die von Sollis , Fairfar , Huntington , der Frau Hutchinson , Ludlow , Clarendon , Burnet , Teniple , Rokesby u . '?(. In der deutschen
Literatur sind Denkwürdigkeiten dieser Art eine Seltenheit . Zu den angehendsten
find zu rechnen die der Markgräfin von Bairemh , Schwester Friedrich ? d. Gr .,
urspi anglich in franz . Sprache geschrieben, und zu den wichtigsten die von Friedrich
d. Gr . selbst (,,IIi -m>ii'e >!c
ie,,, »." ) u. a . Nach dem unglücklichen Kriege
von 1806 gab der Oberst v. Mastenbach im Verlage des HerauSgeb . des Conv .-Lex.
folgende 8 Werke heraus , die hier eine Erwähnung verdienen : „ Historische Denk¬
würdigkeiten zur Geschieh' ? des Verfalls des prellst. VtaatS seit 1794 , nebst seinem
Tagebuch über den Feldzug 1806 " ( 2 Thle . , mit Charten und Planes , 1809 ) ;
„Rückerinnerungen an große Männer " ( 1809 ) : „Memoiren zur Geschichte des
preust . Staats unter den Regierungen Friedrich Wilhelms ll . und III ." ( 3 Thle .,
mit Charten und Planen , 1809 — 10 ) . Der 4. Theil des letzter,! Werks , schon
gedruckt , wurde auf den Wunsch der preuß . Regierung unterdrückt , und die ganze
Auflage eingestampft . Dohm ' s übrigens höchst schätzbare „ Denkwürdigkeiten"
können nicht hierher gerechnet werten , da ste nur aus zusammengereihten histori¬
schen Aufsätzen über Begebenheiten unserer Zeit bestehen , au welchen Dohm ent¬
weder geringern oder größern Theil genommen oder über solche Forschungen ange¬
stellt bat . Von Gagern hat dagegen unter dem Titel : „Mein Antheil an der
Politik " , Memoiren herauszugeben angefangen , die über manche Begebenheiten
unserer Zeit interessante Ausschlüsse geben . Napoleons Verbannung nach St .Helena und sein Tod hat die Bekanntmachung vieler Schriften dieser Art veran¬
laßt , durch welche wir über die wichtigsten Begebenheiten der neuern Zeit und die
bervorstechendste » Charaktere in derselben die belehrendsten Aufschlüsse erhalten
haben . (S . Napoleon
, Schriften
von und über ihn .) Seilten , ist
das Memoirenschreiben sehr gesunken durch gedungene Derarbeiter eines die Neugierde reizenden Stoffes ; dahin gehören die „ (listn . il' une cnnii 'injMininli"
(8 Bde . ; Frau v . St .-Elme ist nur von dem ersten Bde . die Verfasserin ) , die des
Didoc , zum Theil auch die des ehemal . schweizer Buchhändlers Fauche -Borel u.
a . m . — IIl . Auch kurze gelehrte Abhandlungen , besonders die in gelehrten Gesell¬
schaften vorgelesenen Denkschriften , werden Memoiren genannt . Die „ ( I>stnniii ->i
ckol' Vuacl, i» in ,!<>- i „ serij ) ,lo »i el dell «i>letlic »" und andre Sammlungen dieser
Art sind allbekannt ,
4 — e.
Memphis,
ehemals Hauptstadt von Mittclägvpten , nach Theben die
Hptst . ÄgnptenS und die zweite Resttenz der ältern Könige , auf der Westseite des
Nils gelegen . Sie wird als eine Colonie von Theben angesehen und war ein mäch¬
tiger , eine Zeit lang der herrschende Priesterstaat in Ägvplen . Als Erbauer wird
Menes genannt . Die Stadt war groß , reich und prächtig . Mehre Tempel , z. B.
des 'vbkha , und Paläste zierten sie. Nach und nach aber sank sie von ihrer Höhe
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herab , und im 7. Jahrh . eroberten unk Zerstörten sie die Saracenen . Zehr fall da«
Torf Monier Rahinet unter d,n Trümmern von Memphi ? liegen.
oderGiltes ) . von Bavle der Varro de? 17 . ftahrh . genannt,
(
Agid
Menage
geb . zu ?lnger ? 1613 . Nach Vollendung seiner frub begonnenen Studien winde er
königl . Sachwalter an s. Vater ? Stelle , gab aber bald , au ? Abneigung gegen die
juristische Lauföahn . seinem Vater diesen Posten zurück. Er trat in den geistlichen
Stand , bekam einige Pfründen , widmete sich ganz dem Studium den schonen
Künste und bezog da? Kloster Notre -Dame , wo er eine (Gesellschaft von belehnten
eröffnete , welche alle Mittwoche zusammenkam , daher er sie die >I,r . „ rni !<-s,
, nannte . Sie bestand gegen >16 Iabie . M . bet . i. Mittwocheversanimlungcn
sah viele Kenntnisse und ein ungeheure ? Gedächtniß . Seine belichte in ital.
S prache verschafften ihm die Aufnahme i» die Akademie della Crusia . Er würde
in der fnanz. Akademie eine Stelle erhalten haben , wenn er nicht in s. „ Neu,Mio
rle , ,li (.' tii >iimnr <»>" (einer satvrischen Bittschrift der Wörterbücher gegen da? Au ?Merzen vieler Wörter ) da? Tictionnaire derselben sröttisch angegriffen härte ; über¬
haupt hatte er die Laune eine? bittern und anmeckenten Pedanten , und sein Leben
war ein bestündigerKrieg . M . hat mehre gelehrteWerke hinterlassen . SeineAusg.
des Tiogene ? LairkiuS ( 1663 ) ist mit sehr geschätzten Anmerk . begleitet . Sein
„I lintnunnnro äse Niolo -ssgus on oripiii, ^ c!n l-> liitigiio si!>» e'N5<" ( 1656 ) und
iliili .iiio " ( 1669 ) enthalte » Viel Nützliche ? , aber auch
s. „ Oii ^' iiii stelle
eirie Menge falscher und gezwungener Ervmologien . Seine lar ., ital ., gniecb. und
franz . Poesien sind ziemlich werthlos . Er starb 1692 . Nach s. Tote erschienen
von einzelnen
in einem , dann in 4 Bdn . , eine Sammlung
„II , m>- i.,erst
Zügen au ? s. besprächen , deren Werth sehr ungleich ist.
der ber ühmteste unter den grieck. Dichtern der sogen , neuen
Menander,
Komödie , 312 v. Chr . zu Athen geb . Er soll sich in einem Alter von 62 0 - au?
Verdruß über den größer » Beifall , den sein Nebenbuhler Philemon erhielt , ersäuft
haben . Die Vortrefflichkeit seiner Komödien , deren Anzahl sich auf mehr als 160
belief , erwarb ihm bei den Griechen den Beinamen eine? Fürsten de? »euer» Lust¬
spiel ? ; und es ist sehr zu bedauern , daß wir außer einigen Bruchstücke » („ äie ».-,,,ll >i et ? b >len >. Ieligiii !>o k(l. (älciio ».>>" , Amsterd . 1769 , und in Brunck 's „ l'oüti5 c>„ oo,ioi .e" ) Nicht ? von ihm übrig haben . Terenz hat ihn häufig nachgebildet,
und aus dessen Lustspielen müssen wir uns einen Begriff von Dem zu machen
suchen, was die Alten in dem Mcnander , dem Repräsentanten der seinen und Mäßi¬
gen Grazie , bewunderte ».
Mendelssohn.
s . MoseS
Mendelssohn,
Diego Hurkado de) , nach Juan Boscan Almogaver und
(
Ton
Mendoza
Garcilaso de la Vega , der Zem nach , der dritte unter den spanischen Classikern,
und Feldherr m dem glänzende» Zeitalter
zugleich berühmt als Staatsmann
Karl ? V. Er stammte aus dem alten Hause Mendoza , da? mehre ausgezeichnete
Zählte, war geb . zu Granada 1565 oder 1561 und
Gelehrte und Staatsmänner
starb zu Valladolid 1575 . Als Dichter und Geschichtschreiber half er den Ruhm
der castilianischen Literatur gründen , aber sein öffentliches Lebe» hat die lemMenschlichen Gefühle de? Dichters , den redlichen Wahrheitssinn de? denkenden
Kopfs und den hellen Blick de? erfahrenen Weltmann ? nicht beurkundet . Er han¬
delte im Geiste s. Nation , hgrt , grausam und unterdrückend , stolz gegen Fremde,,
ei» furchtbares Werkzeug deivMachtpolirik seine? Hofs . Der geistvolle , gAehrte,
witzige Don Diego hatte kaum die Universität Salamanca verlassen , al? ihn Karl V.
al ? Gesandten nach Venedig schickte, hierauf al? kasierl . Bevollmächtigten aufdio
tridenkinische Kmchenversammlung , dann 1547 al ? Botschafter an den päpsil . Hoft,
wo er in ganz Italien alle Diejenigen verfolgte und unterdrückte , welche noch einige
Liebe zu der alten Freiheit ihre? Vaterlandes zu erkennen gaben . Als General-

