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herab , und im 7. Jahrh . eroberten unk Zerstörten sie die Saracenen . Zehr fall da«
Torf Monier Rahinet unter d,n Trümmern von Memphi ? liegen.
oderGiltes ) . von Bavle der Varro de? 17 . ftahrh . genannt,
(
Agid
Menage
geb . zu ?lnger ? 1613 . Nach Vollendung seiner frub begonnenen Studien winde er
königl . Sachwalter an s. Vater ? Stelle , gab aber bald , au ? Abneigung gegen die
juristische Lauföahn . seinem Vater diesen Posten zurück. Er trat in den geistlichen
Stand , bekam einige Pfründen , widmete sich ganz dem Studium den schonen
Künste und bezog da? Kloster Notre -Dame , wo er eine (Gesellschaft von belehnten
eröffnete , welche alle Mittwoche zusammenkam , daher er sie die >I,r . „ rni !<-s,
, nannte . Sie bestand gegen >16 Iabie . M . bet . i. Mittwocheversanimlungcn
sah viele Kenntnisse und ein ungeheure ? Gedächtniß . Seine belichte in ital.
S prache verschafften ihm die Aufnahme i» die Akademie della Crusia . Er würde
in der fnanz. Akademie eine Stelle erhalten haben , wenn er nicht in s. „ Neu,Mio
rle , ,li (.' tii >iimnr <»>" (einer satvrischen Bittschrift der Wörterbücher gegen da? Au ?Merzen vieler Wörter ) da? Tictionnaire derselben sröttisch angegriffen härte ; über¬
haupt hatte er die Laune eine? bittern und anmeckenten Pedanten , und sein Leben
war ein bestündigerKrieg . M . hat mehre gelehrteWerke hinterlassen . SeineAusg.
des Tiogene ? LairkiuS ( 1663 ) ist mit sehr geschätzten Anmerk . begleitet . Sein
„I lintnunnnro äse Niolo -ssgus on oripiii, ^ c!n l-> liitigiio si!>» e'N5<" ( 1656 ) und
iliili .iiio " ( 1669 ) enthalte » Viel Nützliche ? , aber auch
s. „ Oii ^' iiii stelle
eirie Menge falscher und gezwungener Ervmologien . Seine lar ., ital ., gniecb. und
franz . Poesien sind ziemlich werthlos . Er starb 1692 . Nach s. Tote erschienen
von einzelnen
in einem , dann in 4 Bdn . , eine Sammlung
„II , m>- i.,erst
Zügen au ? s. besprächen , deren Werth sehr ungleich ist.
der ber ühmteste unter den grieck. Dichtern der sogen , neuen
Menander,
Komödie , 312 v. Chr . zu Athen geb . Er soll sich in einem Alter von 62 0 - au?
Verdruß über den größer » Beifall , den sein Nebenbuhler Philemon erhielt , ersäuft
haben . Die Vortrefflichkeit seiner Komödien , deren Anzahl sich auf mehr als 160
belief , erwarb ihm bei den Griechen den Beinamen eine? Fürsten de? »euer» Lust¬
spiel ? ; und es ist sehr zu bedauern , daß wir außer einigen Bruchstücke » („ äie ».-,,,ll >i et ? b >len >. Ieligiii !>o k(l. (älciio ».>>" , Amsterd . 1769 , und in Brunck 's „ l'oüti5 c>„ oo,ioi .e" ) Nicht ? von ihm übrig haben . Terenz hat ihn häufig nachgebildet,
und aus dessen Lustspielen müssen wir uns einen Begriff von Dem zu machen
suchen, was die Alten in dem Mcnander , dem Repräsentanten der seinen und Mäßi¬
gen Grazie , bewunderte ».
Mendelssohn.
s . MoseS
Mendelssohn,
Diego Hurkado de) , nach Juan Boscan Almogaver und
(
Ton
Mendoza
Garcilaso de la Vega , der Zem nach , der dritte unter den spanischen Classikern,
und Feldherr m dem glänzende» Zeitalter
zugleich berühmt als Staatsmann
Karl ? V. Er stammte aus dem alten Hause Mendoza , da? mehre ausgezeichnete
Zählte, war geb . zu Granada 1565 oder 1561 und
Gelehrte und Staatsmänner
starb zu Valladolid 1575 . Als Dichter und Geschichtschreiber half er den Ruhm
der castilianischen Literatur gründen , aber sein öffentliches Lebe» hat die lemMenschlichen Gefühle de? Dichters , den redlichen Wahrheitssinn de? denkenden
Kopfs und den hellen Blick de? erfahrenen Weltmann ? nicht beurkundet . Er han¬
delte im Geiste s. Nation , hgrt , grausam und unterdrückend , stolz gegen Fremde,,
ei» furchtbares Werkzeug deivMachtpolirik seine? Hofs . Der geistvolle , gAehrte,
witzige Don Diego hatte kaum die Universität Salamanca verlassen , al? ihn Karl V.
al ? Gesandten nach Venedig schickte, hierauf al? kasierl . Bevollmächtigten aufdio
tridenkinische Kmchenversammlung , dann 1547 al ? Botschafter an den päpsil . Hoft,
wo er in ganz Italien alle Diejenigen verfolgte und unterdrückte , welche noch einige
Liebe zu der alten Freiheit ihre? Vaterlandes zu erkennen gaben . Als General-
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capitain und Statthalter
ro > Siena unterwarf ei' diese Republik der Herrschaft
von CosniuS I. Bdedici , uurer spanischer Lehnkoheit . Ndit dein eisernen Lcepter der
(Gewalt erdrückle ?) k. den Sinn der Toscaner für Bolksrecht und Freiheit . Ver¬
haßt den Liberalen , verabscheut von Paul lll . , den er in Rom selbst hu demüthi¬
gen den dluftrag hatte , herrschte er nur durch Todesstrafe » , und obgleich unauf¬
hörlich von den Dolchen der Mörder bedroht , die er sowol durch Gewaltnnßbrauch
als durch seine Liebesabenteuer in Roni gegen sich aufgereiht kalte , behauptete er
sich dennoch bis Ibäl , wo Karl V. , ermüdet von den wiederholten Klagen seiner
ital . Unterthanen , deren Hast huletzt von dem Minister auf den Monarchen selbst
überging , ihn hurückberief. Mitten unter den Entwürfen einer tyrannischen Gewalt war M . fortwährend in Italien mit literanschen Nachforschungen , besonders
mit dem Sammeln griech . Manuscripte und stllterkkümer , eifrig beschäftigt . Er
sandce deshalb auf den Berg Athos Gelehrte , die in dem dalägen Kloster alte Hand¬
schriften aufsuchten ; auch benutzte er hu tiesein Zwecke das Ansehen , m welchem er
am Hofe Solimau ' S stand. Nach Karls V. Abdankung lebte er an Pkilipps ll.
Hofe . Hier gerieth er einst wegen eines Liebeshandels mit einem s. Nebenbuhler
>» Streit . Dieser zog gegen den alten StaatSrarh den Dolch , aber Don Diego
umfaßte s. Gegner und warf ihn von dem Erker des Schlöffe ? auf die Straße . Dies
brachte ihn ins Gefängniß , wo er LiebeSelegien dichtete. Darauf ward er nach
Granada verwiese », wo er mit Aufmerksamkeit den Gang des Aufstaudes der Mau¬
ren in dem Alpujarra -Gebirge beobachtete und die Geschichte desselben schrieb : ein
Wei k, das noch jetzt als eins der ersten GeschichtSwerke in Spanien geachtet wil d.
Noch beschäftigte er sich bis hu s. Tode Mit der Üoers . und Erklärung eines Werks
von Aristoteles . Seine Bibliothek vermachn ' er dem Könige ; sie ist eine der Zier¬
den des Eseorials . Über s. Werth als Lchriftsteller vergleiche man Bouierwek
und Lismondi . In s. poetische» Episteln gab er feinen Lprachgenosse » das erste
gute Muster für dieses Fach . Die meisten sind dem Horah nachgebildet , in einem
kräftigen Geiste leicht gedichtet , und verrathen den Welt - und menscheukundlgen
Mann , andre schildern das häusliche Gluck und die sanfter » Empfindungen mit
so viel Gefühl lind Zartheit , daß man in ihnen den Tvrauneii vo» Siena Hiebt wie¬
dererkennt . -Leinen Sonetten fehlt , bei reniem , edlem Ausdruck , Anmuik und
Wohllaut . Seine Ean ; onen sind oft dunkel und gesucht. In den Formen der spa¬
nischen Poesie , in de» relloinlilbi 'i. guiniill .ni und Hlbinennri . hat er fl'ichere
Dichter an Feinheit des Ausdrucks übertroffeu . Seinen Sarvren oder bin !>-s,'az
wurde von der Viiguisttion der Druck versagt . Als Prosaiker hat M . Epoche ge¬
macht . Man nennt ihn den Barer der spanischen Prosa . Sein komischer Roman:
„Laharülo de TormeS " , den er als Student schrieb, und den ei» gewisser Luna mit
einem st. Thi'e. vermehrte , ist in die Sprachen des Auslandes übersetzt. ( ,, Vl.b>>>0
1, >n'>,ich , ,!>' IV,rn>k-<ch, Tarag . IstZg , Ist . , fortges . von Henr . de Luna , Larag.
16,äst , Ist .) Der Held des Romans ist ein Bettler , von der Classe der verschmitz¬
ten Landstreicher , die in Lpanieu ein Gegenstand des BolkswitzeS geworden sind.
Der Dichter hat das Volksleben der Spanier in seiner verschiedenen Abstufung mit
Fielding ' s Geist in der frischesten Lebendigkeit dargestellt . Die vielen Nachahmun¬
gen des Laharillo de TormeS brachten in der spanischen Literatur eine eigne Gattung
hervor , die man el n-n -M, >>>,' >r,m den
(
Geschmack am Schelmischen ) nannte.
Auch war dieser echtkomische Roman das letzte spanische Buch , >u welchem die In¬
quisition angegriffen wird . Das zweite Meisterwerk M .' S, die Geschichte des
Krieges von Granada , ist nicht unähnlich den Geschichrswerken de-S Lallust und
Tacitus . Die Erhählung ist einfach , der Ausdruck bisweilen fast hu gewählt.
Man erkennt überall den großen Staatsmann . M . urtheilt nicht selbst , aber
man steht es aus dem Ganhen , daß Pkilivps Härte und Willkür die Mauren zur
Nerzweiffung gftneben hat . Daher erlaubie die spanisch: Regierung den Druck
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Säßen Wahrheit zu.
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und
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ohn
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Menelaus,
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auch s. Datei - nun zweite» Male begleitete . Dort
erneuerte er s. frühern Stridien,
besuchte tie ? lkademie , die anatomischen « tunken »n
Hospital Spirito stanto ic.
1748 trat er zuerst mit eignen größern Compositionen auf
tie „ » getheilten Beifall
erhielten . Besonders vortrefflich war eine heil. Familie , tie er
dort aufstellte . Ein
schönes Bauermädchen , tas im Beisein ter Mutter ihm
zum Motel ! diente , ge¬
wann durch ihr Betragen seine Liebe so, daß er zur karhol .
Kirche übertrat und sich
mir ihr vermahlte . 171 st kehrte er nochmals nach
Dresden zurück. Sein Vater
blieb zwar in Rom , behielt aber des Sohnes ganze
Baarschaft , Haushalt -c. In
Dresden ernannte ihn ter König an Svlvesters stelle zum
ersten Hofmaler mit er¬
höhtem Aehalk . Als 1751 die kathol . Capelle eingeweiht
werden sollte , erhielt der
junge M . Auftrag zur Fertigung des Gemälde ? auf dem
Hochaltar , und auf sein
Verlangen auch die Erlaubnis , nach Rom zurückkehren zu
dürfen , um es daselbst
ru arbeiten . Nach seiner Ankunft in Rom übernahm er
indcffe» für den LordPercy
die Verfertigung einer Copie von Rafael 'S Schule
von Athen . Daraus verzögerte
das Ausbleiben seines (Gehalts im siebenjähr . Kriege die
Vollendung des AlkarblatleS ( welches erst in Vpanien fertig wurde ), und M . »ahni
1754 die Direction der
neuerrichteten Malerakademie auf dem Capital an . Dann
übertrügen ikm die Cdckestinermönche, 1757 , die Decke in « .- Eusebio zu malen . Diese
seine erste Frescogrbeit fand wegen ihrer dem Zeitgeiste zuwiderlaufenden
Einfachheit in der Composirion nicht allgemeinen Beifall . -Späterhin malte er für
den Eardinal Albani in
dessen Villa ein Deckengemälde , den Apollo und die
Musen darstellend , welche Ar¬
beit neben den Meisterwerken der ital . Künstler ihren
Ruhm stets behaupten wird;
ferner für Privatpersonen verschiedene Ölgemälde , e.
Kleoparra , e. heil. Familie,
e. Magdalene w. Uni diese Zeit kam ein junger
Engländer , Webb , nach Rom , dem
M . seine Ideen über die Kunst mittheilte , die Webb in
s. „ Untersuchungen über
ck,e Schönheit " für die femigen ausgegeben
und mittelst diese? Plagiats sich berühmt
gemacht hat . 1761 folgte M . einem Rufe des Königs
Karl >ii . nach Spanien.
Er unternahm mehre Arbeiten für den Konig und trug
bald über seine heftigsten
Nebenbuhler , Giaguimo von Neapel und Tiepolo , einen
Venetianer , den Sieg
davon . Unter seinen dort ausgeführten Werke » haben
besonders eine Götterver¬
sammlung und eine Kreuzabnahme feinen Ruhm erhöht .
Auch bei der dortigen
Akademie suchte er Verbesserungen einzuführen , bis die Ränke
seiner Gegner ihn
nöthigten , sich 1770 einen Urlaub zu erbitten , um in Italien
seine Gesundheit zu
starken . Nach einem Smonatl . Aufenthalte in Florenz kam
er in Rom an und
malte u. a. daselbst für den Papst ein großes allegorisches
Deckengemälde
in der
Camera de' papiri , oder dem Zimmer der vat,ramschen
Bibliothek , worin die
Handschriften aufbewahrt werden . Nach 3 Jahren kehrte er nach
Madrid zurück.
Seur nach dieser Zeit gefertigter Plafond »n Speisesaale
des König ?, worin er die
Vergötterung des Trajan und den Tempel des Ruhms darstellte ,
wird immer sein
Hauptwerk bleiben. Nach einem Aufenthalte von 2 Jahren begab
er sich seiner Ge¬
sundheit wegen wiedep nach Rom , erhielt aber vom König
von « panien fortwäh¬
rend seinen Gehalt . In Rom verlor er 1778 seine Gattin ,
mit der er in der glück¬
lichsten Ehe gelebt hatte , « eine Gesundheit wurde nach der
Zeit immer schwächer,
da er auch während seiner Krankheit „ » ermüdet
fortarbeitete ; er beschleunigte sei¬
nen d. 21 . Juni 1770 erfolgten Tod noch dadurch ,
daß er in einem Anfall von
Ängstlichkeit seine Zuflucht heimlich zu einem B. uacksalber
genommen hatte . Unter
Begleitung einer großen Menge Künstler wurde M . in S .Michele Grande an fei¬
ner geliebten Margaretha « eite beigesetzt. Acht Tage
später kam ein konigl. Di¬
plom an , worin er zu Errichtung einer Akademie nach
Neapel berufen wurde . M.
war von mittler Größe , hager , in seiner Jugend von
schöner GesichiSbiltung;
sein Temperament war lebhaft , sogar heftig ,
dessenungeachtet besaß er eine ausgezeichnete Gutmüthigkeit und Lenksamkeir . Er war sehr
wohlthätig und unter
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stühtft viele jimge Künstler . Den seinen 20 Kindern lebten zur Zeit seines Todes
nur 7 ; auf ihre Erstehung hatte er von jeher die greifte Sorgfalt und bedeutende
Summen verwendet . Dieses sowol als seine Liebe für die Kunst , die ihn verleitete,
Handzeichnungen berühmter Meister , Vasen , Grpsabgüsse (eine Lamml . schenkt?
er der königl . Akadeiine in Madrid ; das vorher in Rom befindliche Eremplar ist
nach Dresden gekommen ) , Kupferstiche rc. oft für hohe Summen zu erkaufen,
ferner seine immerwährenden Reifen , seine Vornehme Lebensart :c. hatten die gro¬
ßen Summen , die er verdiente (in den letzten 18 Jahren über 180,000 Leudi ),
aufgezehrt . Seiner Familie nahmen sich jedoch seine vornehmen Freunde und Ver¬
ehrer an . Wie sehr M . geschäht wurde , beweist das prächtige Denkmal , welches
ihm vom Ritter Azara an Rafael ' S Seite , und ein andres in der Peterskirche von
der Kaiserin von Rußland , gesetzt wurde . Seine Composftion und Gruppirung ist
höchst einfach , edel und siudirt (vielleicht auch zuweilen gesucht) . Seine Zeichnung
ist immer richtig , gewählt und ideal ; ja es besteht in der Schönheit der Form,
auf welche sein Bestreben vorzüglich gerichtet war , nach Göthe 'S Ausspruch ( in
„Winckelmann und sein Jahrh ." ) sein größtes Verdienst . Im Ausdrucke hatte
er stets den hierin unübertrefflichen Rafael zum Vorbild genommen und darin eine
hohe Stufe der Vollkommenheit erreicht , wie denn auch sein Geschmack in den Ge¬
wändern und Nebensachen von dem tiefsten Studium der Natur und seiner groiftn
Vorgänger zeugt . Sein Colorit , besonders in den Freseogemälden , ist in aller
Art vortrefflich , auch in seinen besten Ölgemälden kräftig , klar und oft in Titian ' s Geschmack . Er impastirte stark und malte mit einen » leichten fertigen Pin¬
sel ; dennoch sind seine Farben wieder so in einander verschmolzen, daß man die Art
und Weise , wie er die Farben behandelt hat , oft gar nicht ergründen kann . L ?eine
meisten Werke sind mit großer Sorgfalt und Liebe vollendet . Im Unterricht war
er streng , machte aber seine Lchüler mehr auf die begangenen Fehler aufmerksam
als daß er sie auf die noch fehlenden Schönheiten hinwies ; ließ also jeden seiner
Schüler auf dem Wege , den er sich selbst gewählt hatte , gehen . Ein Hauptwort
von ihm war : „ Beim Zeichnen soll man immer ans Malen , beim Malen a»s
Zeichnen denken" . Obgleich seine vortrefflichsten Arbeiten , die Fresken , sich
in Spanien und in Rom befinden , so besitzt doch auch Deutschland , vornehmlich
an dem Alrarblatt in der konigl . Capelle in Dresden , die Himmelfahrt Ehrisu vor¬
stellend, und an kleinern Bildern in derselben Kirche , die äb >>l>>um > <-<>! ix>i>,l,i „ e>
und Jakobs Traum , ferner in dem weltbekannten Amor , der in Pastell ausgeführt
ist, einige der Hauptwerke des großen Künstlers . Höchst belehrend sind auch seine
Schriften in ital ., span ., franz . lind deutscher Sprache ( ital . herausg . vom Ritter
d' Alara , Baffano 1783 ) , besonders seine Beurtheilungen der Schönheiten in Ra¬
fael 'S, Eorreggio ' S und Titian 'S Werken . tZS
?ei» Freund , der berühmte Winckel¬
mann , soll ihm bei der Ausarbeitung derselben gute Dienste geleistet haben . M.
hatte noch 2 Schwestern , welche unter der strengen Anleuung ihres Vaters sich
zu geschickten Miniarurmalerinnen
bildeten . Die eine derselben , Therese Eoncortia , heirachete den Maler Antonio de Maron , aus Wien geb. , einen braven
Schüler ihres Varers , und starb zu Rom d. lO . Oct . 1806 im 81 . Jahre . 1l( ..
M eni nskl Franz
(
a Mesgnien ) , Ritter von Jerusalem , erster kaiserl.
Dolmetscher der oriental . Sprachen zu Wien , war 1623 in Lothringen geb. und
starb 1608 . Er studwte zu Rom und begleitete in einem Alter von 30 I . aus
Neigung den polnischen Gesandten nach Konstantinopel . Hier erwarb er sich eine
so vollkommene Kenntniß der Sprache , daß er zum ersten Dolmetscher bei der Ge¬
sandtschaft , endlich zum Gesandten ernannt wurde . Er erhielt das polnische Indigenat und verwandelte jetzt seinen Familiennamen Menin in Meninski . 1661
trat er als Dolmetscher in die Dienste des Kaisers ; 1669 machte er die Reise nach
Jerusalem , uni das heil. Grab zu besuchen, und trat in den Orden der Ritter d. R.
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Sein „ silionniiru ? Iln ^ nnrnm nrienlaliiim
»ivo To ^ieon arnbico -piorsxm - turci -in » " machte ihn berühmt . Dieses Werk erschien 1680 und 1687 tu Wien in
4 Bdn . , Hol. , deren lehren das 0 >»» » .i -,tio >,n einnimmt . Gewöhnlich ^kommen
nur die 3 ersten Bde . vor . Sie werden jetzt von den Gelehrten weniger gesucht,
seitdem eine tweue , von Ionisch bearbeitete und um mehr als das Doppelte verm.
Anst . in 1 Bdn . Hol. (Wien 1780 — 1802 ) erschienen ist. Außerdem hat M . eine
arab . , eine pers . und eine türk . Grammatik und einige Streitschriften
verfaßt.
M ennige
Bleizinnober
(
, >>nniu »>) . rother Bleikalk , der als Farbe , Glasur und Anneiwaare benutzt und besonders tu Rollhofen in der Pfalz , zu Ehester -,
sield und WirkleSworth in Derbyshirc und Zu Zschopau in Wachsen gebrannt wird.
Man schlemmt das durch 16stündigeZ Glühen des Bleies in dem Mennigofen
er:
haltene Maftstkot oder Blcigelb , trocknet und erhitzt es darauf 48 Wiiuiden lang,
ohne zu glühen , in irdenen Topfen . Die erhaltene Mennige ist hochgelbroth und
schuppig pulverig , aber gleich dem Bleie ein schleichendes Gift . Die Apotheker
haben sich bei dem Ankauf der Mennige sehr vor der Verfälschung derselben mit
Ziegelmehl zu hüten .
47
Menologium
ist ungefähr in der griech . Kirche Das , was Ma rtyrologium s ( . d.) in der kathol . ist. Von diesem sind die Mänea unterschieden , ab¬
getheilt in 12 Monate . Jeder Tag enthält die Namen , Lebensbeschreibungen und
Todesart der Märtvrer und Meldung der bei den Kirchenfesten gebräuchlichen Ge¬
sänge und Ceremonien (oktioi .a ) .
M enno Simonis
(
) , geb. 1505 zu Witmarsen in HrieSland , trat aus dem
kathol . Priesterstaude 1536 zu den Wiedertäufern , sammelte die nach Beilegung
der münsterschen Unruhen zerstreuten Haufen derselben in wohlgeordnete Gemein¬
den die er durch Milderung ihrer Schwärmerei der öffentlichen Duldung zu em¬
pfehlen und mit den Einrichtungen der weltlichen Obrigkeit auszusöhnen wußte.
Weine vieljährigen Wanderungen
durch gan ; Holland und Norddeutschland bis
Liefland brachten seine Lehre in Umlauf , und Viele , denen die protestant . Kirchen
in der Verbesserung des Glaubens und der Sitten nicht weit genug zu gehen schie¬
nen , zu seiner Partei . Außer einigen Grübeleien über die Menschwerdung des Soh¬
nes Gottes , die er , wahrscheinlich durch den Streit über die leibhafte Gegenwart
Christi im Abendmahl veranlaßt , als eine ohne körperliche Mitwirkung Mariens
in ihrem Mutterleibe erfolgte unmittelbare Schöpfung darzustellen versuchte , und
der den Taufgesinnten eigenthümlichen Meinung , daß nur unterrichtete Christen
getauft werden dürften , stimmt M .' S Glaubenslehre mit der reformirten Oberem;
IN Rücksicht

der Pflichrenlehre

hat er ,

ohne das Charakteristische

seiner Partei

—

die strengere Kirchenzncht und die Verweigerung des Eides und der Theilnahme an
Kriegsdiensten und obrigkeitl . Ämtern — zu verläugnen , doch ihren Dunkel von
besonderer sittlicher Vollkommenheit und ihre theokratischen Begriffe so weit gemä¬
ßigt , daß sie durch ihn der bürgerlichen Gesellschaft wiedergegeben und zur Verträg¬
lichkeit mit Andersdenkenden geneigter geworden sind. M . starb 1561 zu Oldeslohe im Holstcinschen ; die deutschen und Holland. Taufgesinnten nannten sich nach
ihm Mennoniten,
jedoch blieb der Name Taufgcsinnte
der allgemeinere,
daher s. d. Art .
17
M e n o u ( IacguesHraneois , Baron v.), franz . General , geb. 1750 zu Boussay in Touraine , stammte aus einem alten Geschlechte . Er trat früh in Kriegsdienste,
war beim AliSbruche der Revolution Marechal de Camp und wurde 1789 von dem
Adels . Provinz zum Abgeordneten bei denRcichsständen gewählt . Er war hier einer
der heftigsten Gegner der Parlamente , und eifrig bemüht , die Auflösung des alten
Heeres und die Bildung eines neuen zu befördern ; als der Ansbrueb des Kriegs
drohte , trug er viel zur Bewaffnung der Nanonalgarde bei. Nach der verunglückten
Flucht des Königs nach Varennes su hte er nur einigen Freunden den Thron wie-
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der zu erhebe » und war einer von den Stiftern des unnützen Clubbs der FeuillanS.
Er soebt 1108 gegen die VendA , und ungeachtet Henri de Laroche - Iacguelin
ihn entscheidend schlug , so zeigte er doch so viel Tapferkeit , das die gegen ihn von
Robespierre erhobene Anklage ohne Folgen blieb . Bei dein Aufstaute der Vor¬
stadt St .-Antoine gegen den Konvent ( im Mai 1100 ) befehligte er die Lmienlruppen und bezwäng die Empörer . Er weigerte steh jedoch , gegen den Willen der
Comniissarien des Konvents , die Vorstadt anzuzünden . Bei dem Aufstaute im
Bet . dess. I . , als die Secrion Lepelleticr sich gegen den Eonvcnr erbob , und die
Narionalgarde sieb weigerte , nach der ergangenen Lluffoderung die Waffen zu stre¬
cken, sondern sich in Vertheidigung setzte, wollte M ., der die Linienrrupxen anführte,
es ebenfalls nicht zugeben , die Nationalgarden anzugreifen . M . lebte seitdem zu¬
rückgezogen , bis Bonaparte bei Eröffnung des FeldnigS gegen AgvPten ihii zum
Divlsionschef ernannte . Er zeigte während des ganzen Krieges viel Tapferkeit.
In Rosette heiratheke er die reiche Tochter eines Badebesttzers und nahm mir dem
mohammed . Glauben den Namen Abdullah Jakob Menou au . Nach Klebcr ' s Tode
(1860 ) erhielt er den Bberbefehl , erwarb sich aber , entweder durch s. Anhänglichkelt
a » den Islam oder durch s. Verwaltung , viele Feinde . Bei der Landung der Eng¬
länder unter Abererombie ( 1801 ) ward er geschlagen, und die Trümmer des Heeres
zogen sich nach Alexandrien zurück, wo sie den deftigsten Widerstand leisteten . Menou ' S Zwistigkeiten mit mehren Bfsicieren , besonders mit dem Gen . Register , wur¬
den so heftig , tast er diese nach Frankreich schickte, wo Register eine Denkschrift ge¬
gen ihn herausgab . In Folge der Capitulation musite er Ägvpten räumen und
ging 1802 nach Frankreich . Napoleon ernannte ihn später zum Gouverneur von
Piemoiit , wo er sich allgemeine Achtung erwarb , f ) » der Folge kam er in gleicher
Eigenschaft nach Venedig , wo er t . 13 . Aug . 1810 starb.
M ens ch. Unter den organisii ten Wesen unserer Erde gebührt dem Menschen
der erste Rang . Durch seinen Körper , in welchem wir ein Bild der Schönheit und
Vollkommenheit erblicken , noch mehr aber durch seine geistigen Kräfte ragt er weit
über alle seine Mitgeschöpfe hervor . Der Mensch gehört in die Classe der Längelhiere , deren erste Brdnung er einnimmt . Diele Merkmale im Körperbau unter¬
scheiden ihn von den übrigen Säugethieren , selbst von den menschenäbiilichen Affen.
Dahin gehört der aufrechte Gang , der dem Affen nur möglich , nicht natürlich ist.
Daß er hingegen dem Menschen natürlich sei, beweist der ganze Bau seines Körpers.
Die Beine sind viel langer als die Arme ; das Gelenk am Ellbogen biegt sich nach
dem Leibe zu, welches nur bei aufrechter Stellung und einem andern Gebrauche der
Hände und Arme nützlich sein kann . Ferner sind die ähnlichen und gleicbliegenten
Knochen , Bänder und Muskeln der Beine dicker und stärker als die ähnlichen und
gleichliegenden der Arme . Die festen zusammengewölbren Knochen des Fußes und
das daran hinten hervorragende Fersenbein zeigen die Bestimmung desselben zum
Tragen des ganzen Körpers offenbar ; dagegen die kleinere , biegsamere unk weniger
feste Handwurzel augenscheinlich zu ganz andern Zwecken eingerichtet ist. Inson¬
derheit aber schickt sich der Bau des Ruckgraths nur für eine aufrechte Stellung.
Die untern Wirbelbeine desselben sind breiter als die obern , weil sie bei der aufrech¬
ten Stellung eine größere Last zu tragen baben als jene , und das Band , welches im
Nacken den Kops mit dein Ruckgrakhe verbindet , ist viel schwächer als bei Thieren.
Ein auffallendes Unterscheidungsmerkmal des Menschen ist das stark hervorragende
ist ebenfalls nur dem
Kinn . Die aufreckte Stellung der untern Schncitezähne
Menschen eigen . Mehr als alles Dies aber zeigt die Lprache oder das Vermögen,
seine Gedanken durch articulure Tone zu bezeichnen und mitzutheilen , daß dem
Menschen vor den übrigen Geschöpfen der Vorrang gebühre . Die Brgane zum
Sprechen fehlen , wie Camper gezeigt hat , dem Brang Biuang gänzlich , sodaß an
die Möglichkeit , diesem Thiere Sprache beizubringen , nicht gedacht werden darf,
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Ausserdem lassen steh noch mehre Unterschiede zwischen dem Menschen und den Thie¬
ren auffinden . Dahin gehört seine natürliche Blosse und Wehrlofiqkeit , seine späte
Reise und Mannbarkeit . Obdas Lachen und Weinen dem Menschen allein angehöre , ist zweifelbafr . Was die Ähnlichkeit oder Verschiedenheit der Menschen unter
einander lebst betrifft , so j>g bekannt , dass eS beträchliche Verschiedenheiten unter
ihnen in den verschiedenen Himmelsstrichen gibt , welche die verschiedenen Racen
des Menschengeschlechts begründen , während dieses selbst nur eine einzige Gattung
ausmacht . Die Bestimmung der Menfchenracen hat jedoch wegen der unnierkliehen Übergänge der einen in die andre manche Schwierigkeiten . Lawrence und
Blumenbach erklären steh gegen eine iwsorüngliche Verschiedenheit der Menschen.
Euvier , Schlaffer u. A . nehmen 3 Menschenstämme an : 1) den kaukastschen,
richtiger den indo - germanischen ; 2) den mongolischen ; 3 ) den äthiopischen.
Blumenbach unterschndet nach den Schädelformen 5 Hauptracen : 1) Die kau:
ka fische Race , welche er für den Urstamm hält . Hierher rechnet man alle
Eurooäer mit bluSnahme der Lappen und sinnen ; ferner die westlichen Asiaten
diesseits des Oby , des kaspischen Sees , des Ganges und die Nordafrikaner . Das
allgemeine Kennzeichen dieser Race soll sein : eine weissere Hautfarbe mit einem
Gemisch von Roth aus den Wangen , und der wohlgebildete Schädel nebst der schön¬
sten GestchtSform nach unsern europäischen Begriffen unck die Abwesenheit der
Kennzeichen andrer Racen .
2) Die mongolische
Race . Sie begreift die
übrigen Astaten mit Ausnahme der Malaien , die finnischen Völker in Europa , die
Eskimos im nördl . Amerika von der Beringsstrasse bis Labrador . Die Menschen
dieser Race sehen meist weizenzelb aus , haben weniges , straffes , schwar ;es Haar,
ein plattes Gestcht , enggeschlitzte Augenlider und seitwärts hervorragende Backen¬
knochen . 3) Die äthiopische
Race mit hervorragenden Kiefern . Hierzu rech¬
net man die übrigen Afrikaner , besonders die Neger . 4) Die amerikan
ische
Race , welche den Übergang von der kaukastschen zur mongolischen machen soll. Zu
ihr gehören , die Eskimos ausgenommen , alle ursprüngliche Bewohner des übrigen
Amerika . Hauptunterscheidungszeichen derselben find : die ffuvferfarbe , ein schlich¬
tes , straffes , schwarzes Haar , ein breites , aber nicht plattes Gestcht mit starken Zü¬
gen . Den Übergang von der kaukastschen zur äthiopischen macht 6) die ma¬
laiische Race . Sie umfaßt die Bewohner der meisten ostindischen Inseln und
des ganzen fünften TelttheilS . Sie haben braune Farbe , einen dichten schwarz¬
lockigen Haarwuchs , eine breite Nase und einen großen Mund . Demnach wäre
die weisse Farbe die ursprüngliche des Menschen , und die braungekbe , braune und
schwarze in ihren mannigfaltigen Abstufungen erst nach und nach durch den Ein¬
fluss des Klima entstanden . ( S . Meiner ?'? „ Untersuchungen über die Verschie¬
denheit der Menschennaturen " , Tüb . 131 -6 .)
DeSmoulinS unterscheidet in s.
killt . >>Unriüle >1^ eliuna
>> »" 16 Arten . Wichtiger find die Untersuchun¬
NL
gen in Edward ' ? Schrift : „ l) o? aaruoläroi pl >vüc>lc>chgni ;>i ste«; I'illlei Iiinnaink !;
ewigst üA,!? >l.>,i!> Icuri ra >>pc>rt >; nveo l' bistmre " (Bari ? 1321 ) . BemerkenSwerrh ist der stillstand , daß die weißen Menschen in der Regel ein verschieden ge¬
färbte ? , aber glattes und hängendes , die schwa gen hingegen immer ein schwarzes
wollartizes Haa - haben . Wenn sich weisse Menschen mit Negern vermischen , so
entsteht daraus eine halbschlächstge Race . Die Farbe der braunen und schwarzen
Menschen hat nicht in dem Oberhäutchen , sondern in der darunterliegenden schleimartigen Netzhaut ihren Grund . Die wirkende Ursache dieser dunklcrn Farbe ist un¬
streitig die Sonnenhitze ; aber wie diese eine solche Wirkung hervorbringe , ist noch
unentschieden . Möglich ist , dass die Weissen unter dem brennenden Himmelsstrich
in der Nähe des Äzuator -Z nach mehren Generationen die schwarze Farbe , und die
Neger wiederum nach und nach , wenn sie ihr Geschlecht in kältern Ländern fort¬
pflanzen , die weiße Haut der Europäer erhalten . Nvch weniger als die Farbe kann
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die verschiedene Größe der Menschen für einen Grund chrer Gatttmgsverschieden«
heit gelten . Das die Menschen unter den Polen kleiner sind , stimmt ganz mit der
allgemeinen Wahrnehmung
üderein , das die Kälte dem Wachsthum „ ngürstig
ist. Was den Serual - oder Geschlechtsunterschied der Meuschengattungeii
betrifft , so zeigt er sich in der Organisation noch auffallender als bei den übrigen
Thieren . Das weibliche Geschlecht ist in der Regel kleiner , schwächer und zarter.
Die festen Theile des weiblichen Körpers sind weniger hart und stark.
Das
Blut in demselben ist wäfferiger und milder , die Muskeln sind kleiner und locke¬
rer , die Nerven empfindlicher . Das Zellgewebe des weiblichen Körpers ist » ach
Verhältniß schlaffer und mit mehren . Fette versehen ; aus diesem Grunde er¬
scheint nun aber auch die Haut des weiblichen Körpers glatter . Zu den, weibli¬
chen Beingerüste zeigt sich der auffallendste Unterschied in dem Bau des Beckens,
welches beträchtlich weiter ist. Auch sind die weiblichen Schlüsselbeine gerader,
die Rippen dünner und die ganze Brusthöhle runder . Der weibliche Körper reift
früher als der männliche , verblüht aher auch eher . Auch in den geistigen Fähig¬
keiten findet zwischen Mann und Weib der größte Unterschied statt . (S . Ge¬
schlecht .) Daß der menschliche Körper nach den vollkommensten Regeln des
Ebenmaßes gebaut sei , fällt in die Augen . Die verhältnismäßige Größe der ein¬
zelnen Theile gegen einander pflegt man nach Kopf : oder Gcsichtsläugen zu be¬
stimmen . Zehn GesichtSlängcn betragen gerade die ganze Höhe des wohlproporrioiürren Menschenkörpcrs . Wenn man die Arme horizontal ausstreckt , so pfle¬
gen die Spitzen der Mittelfinger so weit von einander abzustehen , als der Körper
hoch ist. Übrigens rechnet man nach Gesichtslängen : von , Kinn bis in die Halsgrube ^ ; Länge des Nackens 1 ; von der Halsgrube bis zur Herzgrube 1 ; " von
der Herzgrube bis zum Nabel IZz von, Nabel bis zu den Geschlechrstheilcn 1;
die Länge des Arms von , Achselgelenk bis in die Beugung des Ellbogens 2 ; von
da bis zum Ansang der Hand 1 ^ ; Länge der Hand bis zur Spaltung der Fin¬
ger Z ; Länge des Mittelfingers ff ; also Länge der ganzen Hand 1 ; von der
Hüfte bis zur Mitte der Kniekehle 3 ; von da bi? zur Ferse 2f ; Länge des Platt¬
fußes ( der 6 . Theil des ganzen Körpers ) If ; beim Weibe sind diese Verhältnisse
etwas verschieden . Hier ist der Kopf verhältnismäßig kürzer, und der Hals länger.
Die verhältiußmäßige Breite der einzelnen Theile ist wegen des mehren oder min¬
dern Fleisches unbestimmter als die Länge , die mehr auf dein Knochenbau beruht.
Bei den Kindern ist der Kopf gröber als bei Erwachsenen , und alle Glieder sind
gegen ihre Lange breiter . Ein gesunder Mensch von mittlerer Constituiion wiegt
zwischen 150 — 180 , ein neugeborenes Kind von gewöhnlicher Größe zwisckeu
6 — 8 Pf . Die Geschichte des menschlichen Lebens zerfallt nach gewissen natürli¬
chen Veränderungen , die in demsellen erfolgen , in 4 Perioden . (S . A Iter .) Die
Natur hat den Menschen nicht , wie die meisten Tbieie , auf ein gewisses Klima be¬
schränkt . Die ganze bewohnbare Erde wurde ihm zum Wchnplatze angewiesen.
Der heißeste Erdstrich unter dem Äquator kann so gut wie der beeiste Pol seit, Va¬
terland sein. Zwar verändert sich der Mensch in mancher Hinsicht , im Ganzen
aber behält er seine edle Form und das Vermögen , an Einsichten zu wachsen . En¬
dest scheint doch ein gemäßigtes Klima der Veredlung und Ausbildung des Men¬
schen am günstigste » zu sein. Ein brennendes Klima erschlafft ihn mehr und
hemmt seine Thätigkeit ; ebenso bleibt unter einem kalken unwulhbaren Himmel,
wo kein zu hoffender Gewinn ihn zur Thätigkeit aufmuntert , seine Ausbildung
zurück. Als Nahrungsmittel
ist den, Menschen Alles angewiesen , was das Thierund Pflanzenreich Genießbares erzeugt .
( S . Nahrungsmittel
.) — Als
ein nn : Geisteskräften ausgerüstetes Wesen besitzt er nicht bloß einige Anlagen des
Thiercs in einem vorzüglichern , der Natur des Thieres nicht eigenthümlichen
Grade , sondern auch Vernunft und Dichlungsvermögcn aucschl .eßsich, und mir
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thuen die Gabe der Sprache . Wenn jene in ihm Bedürfnisse höherer Art enengen,
so dient diese, durch welche der Meist sich dem Meiste , das Her ', dem Herzen mit¬
theilt , zu deren immer gesteigerter Vollendung . Er ist ein fühlendes , begehrendes
rmd vorstellendes Wesen . Hat sein Gefühl das Begehriingsvermögen angeregt , so
ruft dieses das Denkvermögen auf , die betten Mittel zu Befriedigung des Verlan¬
gens anzuzeigen , und er ist ein verständiges Wesen , insofern er diese anerkennt ; ein
vernünftiges , wenn er die Zwecke der Vernunft erkennt und durch sein Handeln ver¬
wirklicht . Zn letzterer Hinsicht und insofern er unter mehren zu wählen hat , er¬
scheint er auch als ein wollendes Wesen . Ob er dem Triebe der Sinnlichkeit oder
dem Mesetze der Vernunft folge , ist seiner Freiheit überlassen ; allein es ist ein Et¬
was in ihm , welches ihm sagt , das; er dem Mesetze der Vernunft folgen solle , und
dieses Etwas kennen wir unter dem Namen des MewissenS , durch welches der
Mensch als ei» sittliches , moralisches Wesen erscheint, das Begriffe von Recht und
Pflicht , Mutem und Bösem , Tugend und Laster hat . So steht er als Bürger
zweier Welten da , der sinnlichen um ihn und der übersinnlichen in ihm , die ihn auf
eine höhere Bestimmung hinweist , als er in diesem Leben erreichen kann . Denn
sollte er , für dessen Fortschreiten im Wahren und Muten keine Grenzen abzusehen
sind , mit dem Tode aufhören ? Der Tod erstreckt sich bloß auf seinen Organismus,
der seiner Natur nach den chemischen und mechanischen Gesetzen der Sinnenwelt
unterworfen ist ; auf die einer unendlichen Vervollkommnung fähige , übersinnliche,
geistige Kraft in ihm , die wir im Gegensatz des Körpers Seele nennen , grüntet
sich der Glaube an Unsterblichkeit des Menschen , seines eigentlichen Zehs , das
nicht , wie der Körper , den ewig zerstörenden und ewig neu bildenden Elementen
anheimfallt . Demnach ist der Mensch ein Mittelwesen zwischen der Thier - und
Meisterwelt ; jener gehört er durch den sinnlichen Trieb , dieser durch das übersinn¬
liche Gesetz der Vernunft an ; jener durch Begierden , dieser durch Willen . Ze
nachdem er mit Freiheit das -Littengesetz der Vernunft in seinen Willen aufnimmt,
oder es daraus verdrängt , kann er schon in diesem Leben ein Enge ! oder Teufel
werden . Auf beiderlei Eigenschaften beruht auch sein geselliges Verhältnis . Der
Mensch tritt unter Menschen , wird erst Glied einer Familie , und mir ihr Glied ei¬
nes grösern Ganzen , Staatsbürger . Endlich sieht der Mensch aber auch in einem
Verhältniß zu dein höchsten Wesen , an welches Dankbarkeit , Liebe , Glaube und
Hoffnung ihn fesseln ; er ist auch ein religiöses Wesen . ( -L . Bestimmung
des
Menschen
; Menschcnbiltung
, Menschenkenntniß
, Menschheit,
Organe , Organismus
, Anthropologie
, Phvsiologie
, Psycholo¬
gie u . s. w.) Vgl . !) . Eeiler 'S „ Naturlehre des Menschen , mit Bemerk , a . d.
vergleich . Anatomie , für Künstler :c." (Dresden 1826 , mit Kupft , Fol .) und I) . K.
E . v. Baer 'S „ Vorlesungen über Anthropologie für den Selbstunterricht " (Kö¬
nigsberg 182t , I . THl, m . Kpf . , Querfol .) .
M e n schenbild
u n g, die höchste Aufgabe der Erziehung , welcher die
Theorie alle besondere Federungen , die der Staat, das Gewerbe , die Kunst und
Wissenschaft an den Pädagogen machen mögen , billig unterordnet , ohne befürch¬
ten zu dürfen , daß irgend eins dieser Gebiete te ? wirklichen Lebens und der mensch¬
lichen Thätigkeit etwas dabei verliere , denn für irden -Ltand und Bertis wird
Derjenige der tauglichste sein, der zum Menschen gebildet ist. Schon die Alten be¬
absichtigten eine Bildung zur Humanität , und die ssdee derselben ist ine iintergegange » ( vgl . Bi l du ng und Hum an ) , wenngleich
die Völker >m Aufstreben
zur Bildung den Menschen oft über dem Bürger aus den Augen verloren haban,
und der hergebrachte Unterschied der Stande die Ausführung dieser ssdee auf die
Erziehung der Freien mit Edeln einzuschränken pflegte . Dein 18 . ssahrh . war es
vorbehalten , das Recht der Bildung zur Humanitär für Menschen aus allen
Volk -,-classen in Anspruch zu nehmen , und von Rousseau bis auf Pestalozzi haben
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die liberalem ErziehungScheorien darauf gedrungen , dass jedem Kinde vor Allem
zu Entwickelung seiner gesammten Menscheickraft und tur moralischen Reife
(Selbstbestimmungsfähigkeit ) geholfen werde , ehe es in einen besondern Stand
und Beruf eintritt . Wie schön und herzerbebeud aber auch diese philanthropische
Idee sich in der Theorie darstellen labt , so darf man doch nur in das Einzelne der
Praxis eingehen und ihre Anwendung in einem bestimmten Falle «ersuchen , um
einzusehen , wie vielen fast vernichtenden Beschränkungen sie in der Ausführung
unterliegt . Schon durch seine Geburt gehört das Kind nicht bloß der Gattung
(der Menschheit ) , sondern auch zugleich einer bestimmten Classe , einem gewissen
Stande an . Unter dem Einflüsse der besondern Lebensart und Ansichten des
Standes seiner Altern wächst es heran , und wer weiß nicht , wie sehr durch diesen
die Richtung des kindlichen Gemüths meist für das ganze Leben entscheidenden
Umstand das Reinmenschliche in ihm verkümmert wird . Mögen die Altern noch
so sehr von der Idee einer absoluten Menschenbildung durchdrungen und noch so
sorgfältig aus ihre Ausführung bedacht sein , eS wird selbst ihnen , wenn sie einmal
in der Gesellschaft eine bestimmte Stelle einnehmen , nicht gelingen , den Einfluß
unvermeidlicher Umgebungen , die in die Sphäre dieser besondern Lebensart und
Ansicht hineinziehen , von ihrem Kinde gänzlich abzuwehren . Noch viel weniger
wird der Lehrer und Erzieher , dem das Kind als ein von Natur eigen geartetes,
durch besondere Verhältnisse bestimmtes und dadurch der reinen Menschheit schon
in Etwas entfremdetes Subject zugeführt wird , in der kurzen BildungSperiode,
die eS unter seiner Leitung durchschreiten darf , im Stande sein , alle jene frühern
Eindrücke zu verwischen und die Idee der Erziehung zum reinen Menschen an ihm
auszuführen . Dabei fahren jene äußern Umgebungen , die nur sehr selten nach der
Idee des Erziehers geregelt werden können , immerwährend fort , verwirrend auf
das Kind zu wirken , und ihre Gewalt ist viel eindringender als die geistige Macht
der Schule . Auch von der Schule selbst wird mehr als Menschenbildung gefedert;
sie soll nach dem Willen der Altern und den Zwecken des StaatS gemäß ihre Zög¬
linge für bestimmte bürgerliche Verhältnisse bilden und frühzeitig an die herkömmlichen Formen der Gesellschaft gewöhnen . Alle bestehende öss. ntlicbe Bildungsansialten sind nach dieser Federung eingerichtet und auf besondere Verhältnisse und
Stände berechnet . Wir haben Gelchrtenschulcn , Ritterakadcnuen , HandlungSschulen , Bürgerschulen , Anncnschulen , Landschulen u . s. w . ; aber Anstalten für
die Bildung zum Menschen schlechthin sind noch von keinem Staate gegründet
worden ; denn jeder glaubt der Idee der Menschenbildung , sö weit sie ihn angeht,
Genüge zu leisten , wenn er Das , was jedem Menschen zu wissen und ni können
nöthig ist , in den Elementarschulen lehren lästt und ;ur Grundlage der Bildung
für alle Stände macht . Mehr kann man auch billigcrweile von der öffentlichen
Erziehung nicht verlangen , und selbst die häusliche oder Institutserziehung , die sich
in der Regel noch leichter nach einer Theorie ordnen,lästt , wird sich begnügen müs¬
sen , durch eine planmästige Aufeinanderfolge von Übungen die Kräfte des Kindes
im Gleichgewichte zu entwickeln und durch die Anwendung passender , zur Selbstthätigkeit anregender Methoden den Lehrstoff , dessen Auswahl von der künftigen
Bestimmung des Kindes abhängt , zu seinem Eigenrhume zu machen . Die Bil¬
dung zum Menschen aber , die zur Reife und sittlichen Vestkommenheit im Den¬
ken und Hanteln fuhrt , kann nie das Werk einer absichtlichen Erstehung sein.
Der Zeitpunkt , in dem der Mensch gewöhnlich zum freien Gebrauche aller seiner
Kräne und zum vollen Besitze der Würde seines Geschlechts gelai gt , liegt außer
dem Bereich pädagogischer Einwirkungen . Das vielgestaltige Leben , die Noth,
der Drang der Pflicht und Ehre , die Reibung mit Andern , sowie die Kraft der
sittlichen Gefühle und Grundsätze des ssndividliums selbst vollenden s: über oder
spater , was die Erzichungstunst nur zu wecken und m Gang zu setzen veunag.
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Eben daher soll diese Kunst , mit Kindern welches Standes und welcher künftigen
Bestimmung sie eS auch zu thun habe , durch Zucht , Gewöhnung und Unterricht,
wie durch lebendiges Beispiel auf Entwickelung des Reinmenscklichen hinarbeiten,
und was Dem widerstrebt , so viel sie vermag , abwehren und unschädlich machen,
um , indem sie dem Staate Bürger und den mannigfaltige » Verhältnissen des
thätigen Lebens treue Arbeiter ergeht , der Menschheit die hulfreiche » Bruder , de¬
ren sie bedarf , lind dem Himmel gottähnliche Seelen nicht zu entstehen ,
Ü.
M e n s ch e ndarstellung,
im weiter » Sinne die Kunst des Historikers
und des Dichters ( s. (beschichte
und Charakter
) ; im engern bezeichnet
zuerst Iffland damit die Kunst des Schauspielers , weil er damit zugleich einer zu
wenig geachteten Kunst neue Würde zu ertheilen hoffte . „ Die Vorstellung des
Menschen " , sagt dieser denkende Künstler , und versteht darunter die gewöhnliche
Repräsentation der Schauspieler , „ betrifft mehr dessen Äußeres , ist beinahe Ma¬
nier , kann durch conventionnclle Regeln erlernt und fertig geübt werten ; mithin
ist sie dem Handwerk zuzugesellen, und Die es treiben , mochten Schauspieler sein
und heißen . Die Darstellung des Menschen , betrifft das Innere desselben , den
Gang der Leidenschaften, , die hohe, einfache, starke Wahrheit im Ausdruck , die
lebendige Erzeugung der Übergänge , welche in der Seele wechseln und allmälig
zum Ziele fuhren . Das ist die Kunst , einp -Lache , kein Spiel , und muß also auch
nicht so genannt werten ." Da nun eine solche Veräußerung des Innern sich
zeigt durch Sprache in der Declamation,
durch Ausdruck des Gesichts in der
Mimik und durch entsprechendes Halten und Tragen des Körpers in der Ac¬
tiv ?! und Gesikcnkatlon,
so sehe man darüber diese Artikel .
Nl.
Menschenk
e n n t n i ß. Lobald wir zum deutlichen Bewußtsein unsers
Daseins und Wirkens erwachen , gibt cS keine Fragen von höherer Wichtigkeit
für uns als die : Was bin ich? Wozu bin ich da ? Was wird aus mir ? Wer
sich nie diese Fragen mit Lorgsamkeit zu beantworten versucht hat , der hat » och
Nicht in der Welt als Mensch gelebt , und kann sich nicht rühmen , je der Weisheit
Stimme vernommen zu haben ; denn er ermangelt gänzlich jenes reinen Interesse,
das den forschenden Meist in die Arme der Weisheit führt , die man mit Recht als
das Licht und die Fahrerin des Lebens preist. Wer also ihrer entbehrt , wandelt im
Dunkeln und muß die Zügel des Lebens der blindwaltenden Neigung anvertrauen.
Als ein Fremdling verläßt er endlich eine Welt , in der er selbst sich fremd geblieben
ist. Der Mensch aber lebt hier auch unter Mensche » und mir Menschen ; er soll
wirken auf sie und sie wirken aus ihn ; beide machen Ansprüche aus einander , ihre
Ansprüche durchkreuzen sich, und eS entsteht Gegenwirkung : wie soll er sich Ver¬
balten ? Don der richtigen Beantwortung dieser Frage hängt nur allzu oft Gluck,
Ruhe und Zufriedenheit unsers Lebens , Gelingen oder Mitsingen unserer Plane,
Erreichung oder Verfehlung unserer Zwecke ab . Der Zauberstab , durch den die
großen Männer jedes Zeitalters die Herzen von Tausenden lenkten , sie aus ihren
Wink zur Freute oder zum Kummer , zu rascher That oder Unterlassung summten,
heißt — Menschenkenntnis ;. Wo man diese erlerne , ist demnach eine sehr ange¬
legentliche Frage . Nicht mir Unrecht weiset man Den , der sich für das Leben bil¬
den und von den Vorschriften der Philosophie einen zweckmäßigen Gebrauch zu
machen lernen will , an die Geschichte. Muß man aber dann nicht nothwendig
einen Maßstab haben , an welchen man die Personen der Geschichte lind ihieHandlungen und alle die einzelnen Falle , die hier vorkomme » , halte ? Diesen Maßstab,
den die Geschichte nicht selbst geben kau», erhält man durch die Anthropologie
(s . d. und Psychologie
) . Sie
gibt u» S 1) die Charakteristik der Menschennatur im Allgemeinen , und 2) nach ihren besondern Richtungen in einzelnen
Menschenclassen . In jener erlangt man also Kenntniß des Menschen ; diese fuhrt
zur Kenntniß der Menschen , d. i. der Richtung und Beschaffenheit , wie die allge-
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meine Menschennatur sich in eintelncn Wesen dieser (Gattung neigt. Dieses ist es
oder , was man eigentlich unter Menschenkenntnis versieht . Aus dem , was hier¬
über unter d. Art . Charakter
gesagt worden ist , geht hervor , das man , um
die Verschiedenheiten unter den Mensckcn genau zu erkennen und richtig tu beur¬
theilen , stets Rücksicht nehmen muffe auf Naturell , Temperament , Geiü , Her ),
Gemüth , Besinnung und Charakter ,
Zn allen diesen zeigen sich die größten
Mannigfaltigkeiten , hervoi gebrecht durch Verschiedenheit des Alters , des (Ge¬
schlechts , des Standes , der Lebensart und des Klimas . Die Schriften über An¬
thropologie und Psrchologie lehren aber nur theoretische Menschenkenntnis , die
man jedoch nicht für überffussig halten darf ; denn sie gibt Bestimmtheit , Sicher¬
heit . Richtigkeit , Genauigkeit . Bill Ivan ncchher den Blick fürs Praktische
schärfen , so gehe nian zu den Dichtern , vornehmlich den dramatischen , zu den (Ge¬
schichtschreibern , den Biographen
und guten Charakteristlkern in die Schule.
Durch sie wird unsere Kenntniß lebendiger , anschaulicher und zur Anwendung vor¬
bereitet . Zndeß können auch sie die eigne Beobachtung nicht entbehrlich machen,
ohne welche selbst Knigge ' s „ Umgang mit Menschen " kaum einigen Nutzen ver¬
heißt . Wo es aber daraufankou mt , zu wjffen , was man von Diesem oder Je¬
nem zu erwarten , und wie man ihn tu behandeln habe , da bleibt des Beobachters
HaUptrücksichk stets die Neigung des Menschen . Hier ist die meiste Schwierigkeit;
den Mann von Charakter erkennt man jedoch bald , wenn richt etwa Umstände
seine Klugheit nöthigen , einen andern als den geraden Weg einzuschlagen . Wer
durch anhaltende , vielgeubte , scharfe Beobachtung sich eine Fertigkeit ei n erben bat,
Menschen in ihrer Eigenthümlichkeit zu erkennen und zu beurtheilen , fast mochte
man sage» , sie zu errathen , der ist der echte, praktische Menschenkenner ; solche
Menschenkenntnis ist aber nur die Flucht der Erfahrung , die oft schweres Lehrgeld
kostet. Vgl . Ii . Salat 's „ Lehi b. der hoher » Seelcnkunde , oder psrchffche Anthro¬
pologie " (2 . Aust . , München Id26 ) .
M e n s ch h e i t. Mit diesem Ausdrucke bezeichnet man 1) das menschliche
(Geschlecht, oder die menschliche (Faltung in ihrer Gesammtheit , und 2) die n ersch¬
liche Natur in ihrer Eigenthümlichkeit , und alles Das , was man in dem vieldeuti¬
gen , wenig bestimmten Worte Humanität zu befassen suchte. Für dieses letzte
hat man Menschenthum , Menschenihumlichkeit vorgeschlagen (wie Christenthum,
Königthum , Volksihum u. a.) , um damit die der menschlichen Natur durch die
hoher » Anlagen ihres (Feistes , die sittliche Freiheit und verfeinerte EmpfindungSsähigkeir verliehene Würde , Rechte und Pflichten , kurz, die Eigenschaften , welche
den Vorzug des Menschen ausmachen , Und die aus seiner Natur hervorgehende
Bestimmung , oder das Zdeal der Menschheit zu bezeichnen. Da indeß der Aus¬
druck Menschheit auch für diese Bekeuiung gebräuchlicher ist, so muß man jederzeit
aus Inhalt oder Zusammenhang sehen , um zu erfahren , in welchem Sinne die
Ausdrucke Menschheit und Humanität gebraucht worden sink. Nirgends ist diese
Vieldeutigkeit und Unbestimmtheit auffallender , als wenn von Geschickte
der
Menschheir
geredet wird , von welcher es fast so viele verschiedene Vorstellungen
gibt , als Verschiedene dieselbe behandelt haben . Meiner ? suchte zuerst Begriff,
Zuhält und (Kreuzen derselben zu bestimmen , und erklärte sie für eine Wissen¬
schaft, in welcher , nach einleitenden Betrachtungen über den gegenwärtigen und
vormaligen Zustand der Erde und über die ältesten Wohnsitze der Menschen , die
allmälige Verbreitung derselben über alle Theile der Erde , sammt den ursprüng¬
lichen Verschiedenheiten der Volker in der Bildung des Körpers , der Anlagen des
Geisies und Herzens auseinandergesetzt , und dann die verschiedenen (Wade der
Bildung , die Nahrungsmittel und Gnnmke , Wohnungen und Kleidungen , Putz
und merkwürdige Gewohnheiten , Erziehung der Kinder und Behandlung der
Weiber , Regierungsformen
und Gesetze, Sitten und Begriffe von Wohlstand
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und Anstand » Ehre und Schande , endlich die Meinungen
und Kenntnisse
aller
Böller , besonders der unaufgeklärren
und halbgebildeten , beschrieben und mit ein¬
ander verglichen werden . Diese (beschichte der Menschheit würde aber nichts An¬
dres sein als eine Naturgeschichte
der MenschenlpecieS , mit Culturgeschichte
und
Ethnographie
vermischt . Nach A . ist die Geschichte der Menschheit
nichts Andres,
als was man sonst Culturgeschichte
des menschlichen Geschlechts genannt hat , zu
welcher steh die Geschickten der Wissenschaften
und Künste , der Erfindungen , Ver¬
fassungen , Religionen
u . s. w . wie Theile zum Ganze » verhalten . Noch A . be¬
haupten , die Geschichte der Menschheit
verhalte sich zur Culiurgeschichte , wie die
Universal - zur Specialgeschichte
. In der Culiurgeschichte , sagen sie, wird unter¬
sucht , was die Menschen durch Ausbildung
der einzelnen Arten der Cultur gewor¬
den sind ; in der Geschichte der Menschheit
wird dargestellt , was das menschliche
Geschlecht als Gattung , und wie ste es geworden ist. Das menschliche Geschlecht
wird hierbei betrachtet als ein sich fortbildendes
Ganzes , welches bestimmt ist, nach
einem Vernunftideal
zu streben , von dessen Erreichung
seine Würde
und seine
menschliche Glückseligkeit
abhängig
gemacht ist. Die Bedingungen
hierzu liegen
in der Natur
des Menschen , in seinen körperlichen , geistigen , moralischen
und
ästhetischen Bedürfnissen , und somit ist die Geschichte der Menschheit
im Grunde
nichts Andres als eine Entwickelungsgeschichte
der Anlagen der menschlichen Na¬
tur in ihrem Fortschreiten
zu einem Dernunftideal
des menschlichen Zustandes.
Auf diesem Wege bemerken wir mehre Epochen der menschlichen Entwickelungs¬
geschichte ; denn der Mensch beginnt mit dem instinktmäßigen
Leben , geht von die¬
sem zur Vermenschlichunz
über , schreitet fort zur Verfeinerung
und soll den
Punkt
der Bersitklichung
erreichen . Hier allein ist Menschheit ; vorher gab es
nur Thierheit oder Menschlichkeiten . Geschichte der Menschheit in diesem Sinne
wäre eigentlich Geschichte des Menschcnkhums , welche zeigt , wie weit , wann , wo
und auf welchen Stufen
das menschliche Geschlecht als eine perfectible Gattung
sinnlicher Bernunfrwesen
sich dem der Würde
und teni Charakter
seiner hoher»
Natur
angemessenen Bernunstidcal
seines Zustandes genähert habe oder von ihm
entfernt sei. Noch besitzen wir eine vollständige Geschichte dieser Art nicht ; allein
schätzbare 'Vorarbeiten
und Beiträge haben uns Iselin , Home , Falconer , Ferguson,
Millar , Gozu -' t, Montesquieu
, Meiner ? , Woltmmn
, Pestalozzi , Eggers u . A.
geliefert , und Herder ' s „ Ideen über die Philosophie
der Geschichte der Menschheit"
werden vielleicht noch geraume Zeit das Hauptwerk
in dieser Art bleiben . Eine sol¬
che Geschichte , gleichsam als Ergebniß und Blüthe der Weltgeschichte , zweckmäßig
dargestellt , ist ausjoden Fall ein für Verbreitung
der Wahrheit , Sittlichkeit
und des
Rechts höchst ersprießliches Werk , indem es für jede Gegenwart
den Maßstab lie¬
fert , den Grad ihr ->r echtmenschlichen Bildung , zu welcher sich unsere Gesellschafts¬
cultur verhält wie Tanzineistepmanier
zu schönein Anstand , zu messen . Es ist das
LebenSgeschaft aller Guten und Edeln , wenn sie selbst den höher » Charakter
der
Menschennarur
erworben , das Ganze zu sich hinaufzuzieben , und wchl der Nach¬
welt , welche dereinst die Menschheit aus dem Punkte der Versittlichung
in der Ge¬
schichte darstellen kann ! Jetzt hält noch Mancher die Verwirklichung
einer solchen
Idee für den bloßen Traum eines Schwärmers
; haben nicht aber zu jeder Zeit sol¬
che Träume solcher Schwärmer
unser Geschlecht seinem Ziele naher gesubrk ? Wir
emvsehlen die Lächrisr von I ». C . F . v . Schimdr -Ph ' seldeck , „ Das Menschenge¬
schlecht aufs . gegenwärt . Standpunkte
" ( Kopenh . Id2st ) .
Mensur
, Maß,
bedeutet
m der Musik häufig so viel als Zeitmaß , aber
auch das mathematische
Verhältniß
der musikalischen
Töne . Die Instrument¬
macher aber nennen Mensur
diejenige mathematische
Eintheilung
, nach welcher
sie die Länge oder Kürze der Saiten , den Umfang des Steges , überhaupt die Ver¬
hältnisse der wekmlichen Theile des Instruments
bestimmen , oder diese Verhältnisse
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selbst ; beim Orgelbau dasjenige Mast , nach welchem die Lange und Weite der Orgelpseisen ausgemittclt wird , oder die Proportion der Pseisen in Anseb :,ng der Adlige
und Weile bei einem gegebenen Tone . Man sagt taber , eine Orgelst »! n c bad«
enge Mensur , wenn die Pfeifen enge , aber desto langer sind ; man redet bei dem
Clavier , der Geige w. von einer guten oder sä lachten, langen oder kurzen Mensur.
Die kleine Mensur der Znstrumente in der neuesten Zeit hängt mir der crkehrcn
Stimmung des Orchesters zusammen , ^ n der Fechtkunsi ist Mensur die gehörige
Entfernung der Fechtenden ; in der Bildhauerkunst da? Maß , nach wclch<m die
Theile de? Modell ? aus dem Blocke mit Cirkcl und Bleiloth aufgetragen werten.
M e n su r a l g e sa n g. Bor Zeiten unterschied man duich dlesesWoit die¬
jenige Musik , bei welcher alle Noten nach einem genau bestimmten Zeitmaße vor¬
getragen wurden , von der Choralmusik , die in keiner strengen Taktbewegung vor¬
getragen wird . Man pflegt den Mensuralgesang in den alten und neuen einzu¬
theilen . Der alte , der schon von den Griechen ausgeübt wurde und sich bi? gegen
da ? 13 . oder 14 . Zahrh . unserer Zeitrechnung erhielt , hatte nur zwei verschiedene
Arten der Zeitdauer der Tone , nämlich eine lange und eine kurze, sodaß jede lange
S rlbe de? Teyre ? einen Ton bekam, der gerade noch einmal so viel Zeitraum einnahm
al ? der Ton einer kurzen Srlbe . Der neue Mcnsuralgcsang , zu besten Erfinder
man gewöhnlich Franco von Kein im 11 . Zahrh . macht , welcher dieZeicben fürtas
Zeitmaß genauer bestimmte und anwendete , ist nicht ? Andres als unser jetziger
Figuralgesang , in welchem tie Länge und Kürze der Tone nach Noten von ganzen
Takten bis zu Bieruntsechzigtheil -Noten verändert werden kann.
Mentor,
te ? Alcimu ? Sohn , ein vertrauter Freund des Ulysses , der ihm
bei seiner Abreise nach Troja die Sorge für sein Hauswesen anvertraute . Bei
des Ulysses Sohne , Telemachus , vertrat er die Stelle eines Lehrers , der ihn zur
Tugend und Weisheit anleitete ; daher ist sein Name bei uns zum Appcllativum
geworden , welche? einen Lehrer und Führer tcr Zünglinge bezeichnet.
M e n u e t : 1) ein kleines , zum Tanzen eingerichtete ? Tonsiück im ^ Takr,
bestehend aus zwei Theilen , deren jeder wieder aus 8 Takten besteht. Dsters
ist auch ein Trio (auch äl >,n, >» i>>>^ >'<iu,l <>genannt ) , ebenfalls au ? zwei Tb,eilen
bestehend, dabei , welche? dieselbe Bewegung und denselben Rhribmu ? behält , und
nach testen Beendigung die Menuer wiederholt wird . Der musikalische Charak¬
ter der oder richtiger des Menuer ist reizender Anstand , mit edler Einfach Heck ver¬
bunden ; daher die abgemessene , langsamere Bewegung ; auch verträgt sie nicht
harre Ausweichungen . Schubart sagt von ihr : „ Sie ist ein zierliches, in Kunst gcklcidctesComplimcnt nach dem Geiste der Franzosen " . 2) Der sie begleitende Tanz,
der wegen seines sanften Charakters für feinere Eirkel sich eignet und sur die Bil¬
dung des Körper ? sehr vorrheilhast ist. „ Er gibt " , sagt Martmet , „ den Glie¬
dern einen sanften Umriß , Kraft , Ebenmaß m den Stellungen , eine gerade Nichtung , um den Körper im Gleichgewichte zu erhalten u. s. w ." Nach Brostart ist
die Menuet ein stanz . Nationaltanz , soll au ? der Provinz Polten stammen und
ursprünglich eine schnellere Bewegung gehabt haben , ungefähr wie sie dieselbe in
den nicht zum Tanz bestimmten Menuetten der Symphonien noch hat : Nach
Echubarr soll Lully ( 1LV3— 8°«) der Erfinder der Menuer sein, und Ludwig XIV.
160V die erste zu Versailles getanzt haben . Leicht möglich , daß er am Hofe erst
seinen graziösen Charakter annahm und früher eine schnellere Bewegung batte.
Der Name kommt her von » >>n » , klein , zierlich , weil der Menuer mit kleinen,
zierlich abgemessenen Schritten geranzt wird : Zu den Symphonien und O. uartctten erscheint er in verschiedenen Charakteren.
Menzel
Friedrich
(
Wilhelm ) , Kanzlist , mit d. Titel Geheimer Sccre-
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Grund ; u vermuthe » , daß Zwilchen den Höfen von Petersburg , Wien und Dres¬
den Unterhandlungen
gegen ihn gepflogen wurden , und gab deßwegen seinem Mi
mster am fachst Hofe den Auftrag , ihm darüber Licht tu verschaffen . Ein Zufall
machte den Gesandten
mit M . bekannt , den Sucht
;u glühen
und Hang m ei:
neni verschwenderischen
Leben in Verlegenheiten
gestürü
und sogar eine Easse
annigreifen
verfuhrt
hatten . Durch
ein größeres Verbrechen hoffte «'ich der Unglückliche tu retten und lieferte für große Sumnen
deni preuß . Gesandten
?lbschrifte .i von der geheilten
Correspondenst
welche ;wischen Sachsen , Rußland
und Ostreich in Boiug aufPreu
;en geführt «vurde . Zwar erwachte sein Gewis¬
sen ; allein er war uin fo unglücklicher , da er nicht mehr umkehren konnte , indem
er üch dadurch des ihm vorn Gesandten
im E ute ckunzsfall mgestcherten Schutzes
verlustig ge nacht haben würde . Wahrend
einer Reise im Gefolge seines Königs
nach Warschau
kam man endlich seinem Vergehen
auf die Spur . M . selbst
überraschte die Nachricht von der Entdeckung seiner Derrätherei
in einer fröhlichen
Gesellschaft ; er wo 'ste üch durch die flucht retten , kam aber nur bis Prag , wo er
auf Reauist ' ion des stichst Hofes festgenommen
und erst nach Brünn , hierauf aber
nach Abschluß des hubertsburger
Friedens nach der Bergfeste Königstein gebracht
wurde . Hier leb ' e er 33 I . lang , na nentlich die erste Zeit , in sehr strenger Haft.
Wahrend
feiner Gefangenschaft
tu Brünn hegte er die Hoffnung , Preußen
werde
seine Befreiung
vielleicht
im Friedensschlüsse
bedingen . Durch
die Gnade des
Königs Friedrich AugustI . wurde dem Unglückliche » sein Geschick in der letzten Zeit
seines Lebens etwas erleichtert ; er erhielt beffe "e Nahrung
und die Erlaubniß , sich
dann und wann an freier Luft bewegen tu dürfen ; auch nahm man ihm die schwe¬
ren Ketten und Sperreifen
ab , welche er viele Jahre
lang hatte tragen müffen.
Er starb im Mai
Ist >8 in einem Alter von 76 Jahren.
Mensel
ckarl
(<
Adolf ) , Schulmann
und Geschichtschreiber
in BreSlau,
geb . 1781 ;u Grünberg
in Niederfchlesten , wo s. Vater einem königl . Posten vor¬
stund , kam 1718 auf das Elisabethamsche
Gymnasium
tu BreSlau . 1862 ging
M . nach Halle , wo er stch allgemeinern
S udien fast gant auf denn autodioaktischen Wege ergab , da ihn die Theologie , für die er üch bestimmt hatte , oder viel¬
mehr der damals in ihr waltende Geist nicht antoz . Nach s. Rückkehr lebte er
kuiue Zeit auf der niedersehlef . Herrschaft
Wartenberg
als Erstehet , dann übernah u er in Breslau
den Unterricht
einer höher » GeschichtSclaffe
in einem Privatinstitute und wat mit dem 1818 verst . Buchdrucker
I . A . Ba r th ( f. d.) in Ver¬
bindung . Mit geringer Vorbereitung
und mancher vorhandenen
Quelle » entbeh¬
rend , «chAeb er von 1865 — 7 in Form einer Wochenschrift , ohne Mitarbeiter
, ein
historisch - topographisches
Werk , die „ Topographische
Ehronik von Breslau " ( 2
Bde . , 4 .) , nebst einem die Geschichte der Belagerung
von 18A § enthaltende » An¬
hange , das , trotz des wiharmonifchen
Äußern und der u Itulanzlichkeit
kritischer
Forschung
und Beglaubigung
, durch das Anstehende des Stoffes
und die Warme
der Darstellung
in Breslau
und Schlesien
Beifall gewann . Dasselbe gilt von der
„Geschichte
Schlesiens " , welche in Heften ( tust 3 Quartbde .) von 1808 — 16 in
Breslau
erschienen . M . schrieb dieselbe in Liegnitz , wohin er sich 1867 stw Füh¬
rung eines PrivarinstitutS
begeben hatte . Auch dieses Werk erfüllt , besonders in
Hinüch '' auf die ältern Zeiten vor 1338 , die höher » Federungen
nicht , welche jetzt
an eine P ovinüalge «chichte gestellt werden , aber es ist sehr lesbar und gewahrt
über die schleststchen Staak -S - , ReligionS - und Eulturverhaltniffe
des 18 . und 17.
Iab
h . gme .Aufschlüsse .
186 > wurde M . durch den bre -slauüchen Magistrat
;ur
vie -üen Lehrstelle am Elisabethanum
berufen und 1814 , nach Schummel ' S Tode,
gur yveir - n mit der Amtsbezeichnung
: Proreetor
und Professor , deßgl . zum Rhediger ' schen Bibliorhekariat
befördert . Eeine Thätigkeit
ist seitdem vornehmlich der
deutschen Geschichte gewidmet
gewesen . In s. „ Geschichte der Deutschen " ( BreS-
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lau 1815 — 23 , 8 Bde . , 1 . , bis zum Tote Max . I .) strebte er nach Volksmäßig¬
keit im hohem « inne , in dem ter 2llten , welchem die deutsche (beschichte durch die
frübere publicistische Rich ' ung entfremdet worden war . Als Fortsetzung und
Schluß der Becker ' schen Weltgeschichte bat M . geschrieben : „beschichte der neuern
Zeit seit dem Tode Friedrichs ll ." (Berl . 1824 , 2 Thle .) Sein neuestes Werk:
„Nemere Geich . der Deutschen von der Reformation bis ;ur Biuckesacte " ( I . Bd.
bis 1532 , Bresl . 1826 ) schließt sich an s. „ Geschichte ter Deutschen " an . — Zu
ein andres Feld gerietst M . 1818 durch s. Streit gegen das Turnwesen , den s.
Scbulrede : „ Über die Undeutschheit des neuen Deutschchums " (Bresl . 1818 ) ver¬
anlaßte . — Als Historiker behauptet M . in unserer Literatur eine ausgezeichnete
Stelle . Mir fleißiger Forschung verbindet er ein selbständiges Urtheil : er dringt
tief in den innern Zusammenhang der Begeb -mbeiten ein und stellt das Bild der
Zeit geistvoll und lebendig dar . Seine „ beschichte der Deutschen " ist die erste,
welche, die Werke von Schmidt und Heinrich nach Form und Inhalt übertreffend,
von der Nation geleftn und wieder gelesen zu werden verdient . Steht auch der
Verfasser in sei wn Betrachtungen bisweilen auf einem einseitig bedingten Stand¬
punkte , so ist es doch nie ein der Geschichte unwürdiger,
), richtiger Menschikoff , der Sohn eines Bauern
(
Alexander
Menzikoff
aus der Gegend von Moskau , geb. 1614 , ward zu einem Bäcker m die Lehre ge¬
geben und mußte dessen Backwerk in den Straßen von Moskau ausrufen . Man
erzählt , er habe als Piroggenverkäufer Kunde von einer Verschwörung der Stre¬
ichen , die ihn nicht beachteten , erlangt und dem Zaar davon Anzeige gemacht.
Nach A. machte ihn Lefort s ( . d.) , doffen Aufmerksamkeit er als ein munterer
lind gescheckter Bursche aus sich >og , zu seinem Bedienten . Da Lefort den durch¬
dringenden Verstand des jungen Menschen bemerkte , beschloß er, ihn für den Dienst
des Staats zu bilden . Zu dem Ende nahm er ihn auf ter großen Gesandtschaft
16 >1 mir , machte ihn selbst auf alles Wichtige aufmerksam , gab ihm Unterricht
und suchte besonders seine politischen und staatswirthscbaftin Militairgeschaften
lichen Grundsätze ihm so einzuimpfen , daß der gelehrige M . bald ganz damit ver¬
traut wurde . Nach Lefort 's Tode räumte ihm Peter die Ltelle dieses Günstlings
ein . So groß aber auch das Vertraue » war , das der Zaar ihm bewies , indem er
nichts ohne seinen Rarb unternahm , so fehlte es doch auch nicht an Stoff zum
Mißfallen . Gewinnsucht verleitete M . zu manchen Veruntreuungen , die s. Feinde
dem Kaiser hinterbrachten . Drei Mal unterlag er der strengsten Untersuchung;
auch ward er zu Geldbuße » verurcheilt und für kleinere Vergehen von Peter auf
der Stelle gezüchtigt . Dennoch blieb mancher Zug des Eigennutzes und der Treu¬
losigkeit dem Monarchen unbekannt . Daß M . stets über seine Ankläger siegte, war
grofientkeils Katharinas Werk . Indem er auf den Nutzen dieser Fürstin sah, sorgte
er für seinen eignen Vortheil . Einem so mächtigen Günstlinge wie er konnte es
und zum
nicht an Auszeichnungen fehlen . Er stieg bis zum erste» Etaatsminister
Generalfeldmarschall . Der wiener Hof ernannte ihn zum Reichsgrafen und bald
nachher zum Reichssürsten ; die Hofe von Kopenhagen , Dresden und Berlin schick¬
ten ihm ihre -Orden . Peter selbst ertheilte ihm den Titel eines Herzogs von Ingermannland . Nach Peters Tode war es besonders Menzikoff , welcher Katharina
I .) Nach Katha¬
auf den Thron hob und durch sie herrschte. (S . Katharina
rinas Tode bestieg Peter I I. den- russischen Thron , und M . ergriff mit kühner und
sicherer Hand die Zügel der Regierung . Jetzt ( 1121 ) stieg s, Macht aufs höchste,
als er plötzlich von dieser Hohe herabstürzte . Sein Geiz verleitete ihn , eine ^ unime Geldes , die der Kaiser für seine Schwester bestimmt hatte , zu untei sthlagen.
Der Kaiser , durch die Einflüsterungen der Dolgorucki ihm schon gehässig , verurtheilte ihn zu ewiger Verbannung nach Sibirien , und sein Vermögen , das außer
ansehnlichen Guter » mit 100,000 Bauern aus 3 Milk . an Juwelen , Kostbarkel-
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tcn und baarem Gelde bestand, wurde eingebogen. Im Sept . 1721 reiste der noch
vor Kurzem allgemein gefürchkekeM . der auf dem Punkte stand , durch Verheirarbung st Tochter Maria Schwiegervater des Kaisers zu werden , mir st Gemah¬
lin , s. Sohne und s. beiden Tochter » nach Beresow ab , wo er ein kummervolles
Leben führte . Er richtete sich so sparsam ein , das er von den 10 Rubeln , die er
täglich erbielt , soviel erübrigte , um eine kleine hölzerne Kirche erbauen zu kön¬
nen , an welcher er selbst als Zimmermann arbeitete . Sein Geist versank in tiefe
Schwermuth ; er sprach nicht und genoß in den letzten Tagen nichts als kaltes
Wasser . Er starb im Nov . 112 st M . vereinigte große Fehler mit großen Vor¬
zügen . Er war eigennützig und habsüchtig , ehrgeizig und herrschsüchtig , unver¬
söhnlich und grausam , aber auch gütig , tapfer , reich an Kenntnissen , groker An¬
sichten und Plane fähig und in ihrer Ausführung ausdauernd . Bleibend sind s.
Verdienste um die Bildung st Volks , um die Aufnahme des Handels , der Künste
und Wissenschaften , des Bergbaues , um die Vervollkommnung der Kriegszucht,
und um die Gründung des Ansehens der russischen Monarchie im Auslande.
Mevhitisch
wird jede Luftart genannt , in welcher kein Licht und Feuer
brennt , und welche von Menschen und Thieren nicht geathmet werden kann , ohne
tödtlich zu wirken . Die Benennung kommt von dein lat . » >>>!>
ber ( Lcbwefelgerueb) , unter welchem Namen auch zu Rom eine Göttin als die Lchützerin wider
böse und schädliche Ausdünstungen verehrt wurde . Die Luftarten , welche hierher
gehören , haben entweder gar keinen Antheil von o^ auerstoffgas oder doch zu wenig,
als daß er sich wirksam zeigen könnte . Man nennt daber mephitistch das kohlen¬
saure Gas in Kellern , wo Bier oder Wein in G .chnmg liegt ; das Schwefel - und
Wasserstoffgas , z. B . in manchen unterirdischen Höhlen , bei Schwefelbädern ; die
Luft in lange verschlossen gewesenen Gewölben , Kellern , Gefängnisse,, , auch in Be¬
ten , wo viele Meisschen in einem engen verschlossenen Raume sich befinden , der
Antheil von Sauerstoffgas in der Luft verzehrt , und diese dagegen mit kohlen¬
saurem Gas und andern Ausdünstungen angefüllt wird u. s. w.
M e r c a n t i l sy st e m , kauf m ä n n i sches S v st e m , Ha ndel ssystein , ist ein zuerst in Frankreich von Eolbert auf die Bahn gebrachtes und seit¬
dem fast in allen andern Ländern nachgeahmtes Svsteni der Staatswirthschaft,
welches von kein Grundsätze ausgeht , in den edel» Metalle » allein bestehe der Nationalreichrhum , und es komme , um ein Volk reich und wohlhabend zu machen,
lediglich darauf an , die Mittel zu entdecken, wodurch der Vorrath von edelm Me¬
tall bei demselben möglichst vermehrt werden könne. Als vorzüglichstes Mittel zur
Erreichung dieses Zwecks empnehlt das Svstein die Sorgfalt für eine vortheilhafte
Handelsbilanz
( s. d.) , welche darin besteht , daß die Nation an die ander »,
mit welchen sie in Verkehr steht , einen größer » Waarenwerth absetzt als sie ihnen
abnimmt , weil alsdann , dieser Theorie zufolge, der Überfluß in edelm Metall ver¬
gütet werden muß . Um aber zu einer möglichst vortheilhaften Handelsbilanz
zu
gelangen , schlägt das Mercantilsystem vor : 1) Hemmung der Einfuhr H solcher
fremden 'Waaren zum einheimischen Verbrauch , die steh im Lande selbst erzeuge»
und verfertigen lassen , und I>) fast aller Hirten von Waaren aus solchen Ländern,
mit welchen der Handel uns eine nachtheilige Bilanz zuzuziehen droht ; 2 ) Begün¬
stigung der Einfuhr solcher rohen Stoffe , welche das Land gar nicht oder wenig¬
stens nicht in hinlänglicher 'Menge liefern kann , und die, durch einheimischen Fleiß
veredelt , theils den Eingang fremder Waaren gleicher Art zum einheimischen Ver¬
brauch hindern , mithin einen größer » Abfluß von Metallmunze ersparen , theils
auswärts verkauft werden und sonach mehr Metallmunze , als sie dem Laute ge¬
kostet haben , wieder hineinbringen können ; 3 ) Begünstigung der Ausfubr aller
Waaren , fremder sowol , deren Einfuhr zu erlauben man für rathsam erachtet , als
vornehmlich einheimischer ; 4) Hemmnng der Ausfubr solcher rohen Stoffe , die
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?lbsatz
sich zu Fabricaten für den einheimischen Bedarf oder für den auswärtigen
, de? dibenutzen lassen ; 5) Begünstigung des activen Handel ? vor dem passiven
. Was
retten vor dem indirecken und de? Eigenhandels vor den, Speditionsverkehr
vorlhcilhaft
einer
Erlangung
zur
Erstem
da?
sieb
deren
die Hemmungen betrifft ,
Verboten
ten Handelsbilanz bedient , so besteben dieselben ennreder in gänzlichen
der
Verminderung
die
welche
,
solchen
nämlich
,
Auflagen
oder in verbotähnlichen
Begün¬
Einfuhr oder Ausfuhr , worauf sie gelegt sind , zur Absiebt baben . Die
oder frem¬
stigungen aber sind : 1) Vergütungen i>) an Accise, die auf einheimische
oder zum
ganz
die
und
,
ist
gelegt
Verbrauche
de Waare » bei deren inländischem
, die von
Theil erstattet wird , wenn die Waare » auker Lande? gehen ; b) an Zellen
zum
derselbe»
Wiederausfuhr
der
bei
und
entrichtet
Waaren
fremden
eingeführten
man
Tbeil oder ganz zurückgegeben werden . 2) Prämien , d. i. beschenke , womit
will,
solchen Handelszweigen oder solchen Arten von Fabriken , die man begünstigen
für
nämlich
sofern
,
Art
zwiefacher
sind
diese
;
aufzuhelfen sucht. 3) Vorrechte
Zoll¬
die Nation .->) durch einen Handelsvertrag in einem fremden Gebiete mäßigere
al? beim
sätze und überhaupt größere Vortheile , scwol beim Ankaufe der dortigen
bewilligt
Absätze ihrer eignen Waaren , ausgewirkt werden , al ? andern Nationen
und durch
worden sind ; oder l>) insofern der Nation durch Stiftung von Eolonien
mit
Erwerbung von Bcsitzthumern in andern Weltiheilc » für den Handelsverkehr
des
diesen Nebcnländern ein Monopol zugesichert wird . Die Un Haltbarkeit
ist nämlich
e?
;
hervor
?
(Grundsätze
seines
Falschheit
der
?
an
geht
?
Mercantilsvstem
derje¬
nicht da? edle Metall allein , wa ? den Nationalreiebthum bildet , und nicht
Metall zu¬
nige Hantel allein ist einer Nation vorlhcilhaft , welcher derselben edle?
haben,
führt . Der Reichthum besteht vielmehr in allen Dingen , welche Werth
sind
welche fähig sind, Bedürfnisse de? Menschen zu befriedigen ; nickt darum
sind,
arm
sie
weil
eben
sondern
beschert,
Metall
edle?
wenig
sie
Länder arm , weil
und
fehlt e? ihnen an edelm Metalle . Die falsche Würdigung der edcln Metalle
des Handels , welche au ? diesem staarswirihschafilichen Systeme hervorgegangen,
Recht als
hat so unglückliche Wirkungen gehabt , daß man da? System selbst mit
die schrecklichste Meißel de? 18 . Jahrh . betrachten kann . Au den vorzüglichsten
Na¬
Wirkungen dieser Art gehören : 1) die Erschwerung de? Verkehr ? der eignen
auflösten
tion mit Fremden ; 2) die Begünstigung te ? städtischen Mewerbfleis .es
de? in¬
de? ländlichen ; 8) die Beförderung des auswärtigen Handels auf Koste»
Eolonien;
der
Unterdrückung
die
5)
;
Völker
der
nern ; 4) die Nakionaleifersiicht
K) da? Streben »ach Begünstigung im auswärtigen Verkehr durch Ausschließung
abzielender
und Einschränkung andrer Völker , desgleichen die Eingehung darauf
wir 1) die
Handelsverträge . Und al ? mittelbare Folge von dem Allen müssen
sowie die
Empörung der unterdrückte » Eolonien oder Provinzen im letzten Iahih .,
. Den
betrachten
Zeit
neuern
der
Kriege
alle
fast
und
Bkfeindungen der Staaten
Smith
Bemühungen der Phvsiokratcn und späterhin des groben Briten Adam
von
StaatSwirtbschüft
der
Theorie
die
,
gegluckt
zwar
es
ist
und seiner Anhänger
wieder zu reinigen , welche das Mereantilsi ' stem in dieselbe
den viele» Irrthümern
waren bereit ? so allgemein verbreitet und
gebracht hatte ; aber diese Irrthümer
so tiefe Wurzel geschlagen , das man
Länder
hatten in der Verwaltung der meisten
? befolgen
noch gegenwärtig fast überall die Vorschriften jene? verderblichen Svstem
s. Staa¬
in
Einführung
dessen
durch
.
Mr
der
Friedrich
haben
sieht. Insbesondere
des¬
ten , sowie Lord Ehatam und sein berühmter Sohn Pitt durch Begünstign,ig
? beiErstem
de?
Begründung
und
Verbreitung
zur
viel
Mroßbruannien
in
selben
in den
gewagen , und es kann vielleicht noch sehr lange dauern , ehe dessen Spuren
tieteS
Vn walkungsinaßregelii gänzlich verschwunden sein werden . Sowie jedoch
ihm
daß
,
es
scheint
so
,
hat
erhalten
Ausbildung
seine
England
Svstcni zuerst in
. Minister
auch zuerst daselbst der Untergang bereitet werde . Da nämlich die engl
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(besonders Huskisson , Robinson , Canning ) eingesehen haben , baß
das Mercantilsrstem d,e erwartete » Vortheile nicht gewahre , so haben ste-schon
jetzt viele Verbote
aufgehoben . Die Einfuhr mehrer sreniten 2Laaren ist gestattet ,
und bie hohen
Einfuhrzölle stnb sehr ermäßigt worden , Insbesondere arbeitete
Liverpool 'S und
Caiuung 's Ministerium daran , einen Hauprbcstandtheil jenes
Mcrcantilsystems,
welcher in der engl , Kornbill besteht , abzuändern und nach und
nach dem fremden
(Getreide den freien Zugang auf dem engl . Markte iu gestatte ».
Die Regierung
harre stch nämlich überzeugt , daß die Ration un
Allgemeinen von der künstli¬
chen Steigerung
der Kornpreise weit mehr Schaden als Vortheil habe . Es
ist
aber begreiflich , daß dergleichen lange bestandene
Verordnungen , wenn auch ihre
Fehlerhaftigkeit eingesehen wird , doch nicht ohne augenblickliche
Nachtheile plötz¬
lich aufgehoben werden können , da Diejenigen , welche
ihre Capitale , im Vertrauen
auf das Beilehen der StaatSverordnunzen , auf den "Ackerbau
gewandt haben , weil
er ihnen hohe Getreidepreise versprach , sehr gefährdet werden
würden , wenn nach
der plötzlichen Aushebung jener Verordnungen ein schnelles «
Linken der Preise und
eure starke Verminderung der Nachfrage »ach inländischem
Getreide eintreten sollte.
Mercator
(
Gerhard
), Mathematiker und Geograph , geb. zu Ruremont
den5 . März 1512 , studirte zu Löwen besonders Mathematik
und machte , obgleich
ganz sein eigner Lehrer, große Fortschritte . Später trat er als
Kosmograph ,n die
Dienste des Herzogs von Julich , beschäftigte sich mir dem
Studium der Theologie
und starb den 2. Dec . 1495 zu Duisburg . Leine
theologischen Schriften sind
vergessen ; aber s. Verdienste um die Geographie , deren Ansichten
er zuerst durch
Graphik und Mechanik versinnlichte , sowie er sie durch genauere
Bestimmungen
der Lage und Beschaffenheit der Lander erweiterte , machen
sein Andenken umierb:
lich. Er halte die Kupferstecherkunst erlernt , stach und
illuminiere selbst seine Char¬
ten , sowie er auch seine mathematischen Instrumente selbst
verfertigte . Kaiser
Karl V. schätzte ihn sehr , und Herzog Karl I,t . von Lothringen
trug ihm auf , eine
Chane seiner Staaten zu entwerfen , die jedoch unvollendet blieb .
Man schätzt noch
jetzt als frühen Kunstverssch die von ihm gestochenen
Globen und Landcharten
( „ ilenmlui i!, t:,l» ,Ii,o F0i-j,' i-.,pi,iu .,<-" , 1584 , und
Duisburg 1595 ) . Bei den
Scecharten ist die von ihm ( 1550 ) erfundene und nach ihm benannte
Mercator ' sche
Projektion , nach welcher die Charte » mit wachsende» Meridians -, aber
unveränder¬
lichen Parallelgraten gezeichnet werden , noch jetzt un Gebrauch ,
jedoch mir den von
Eduard Wright schon 1599 vorgeschlagenen , aber erst 1630
angewandten Verbes¬
serungen . Auch in der Chronologie brach M . mittelst seiner
mathematischen und
astronomischen Kenntnisse die Bahn . Wir haben von ihm eine
Chronologie von
Erschaffung der Welt bis 1568 . Nach s. Tote erschien s. AuSg . der 1
Bücher der
Geographie des Prolemaus nur Charte » ( Amsterdam 1605 , Fol .) .
M ercier
(
Louis
Sebastian ) , Vers . des „ Gemäldes von Paris " und andrevLchrifren , die ihm in der franz . Literatur einen ehrenvollen Rang
verschafft ha¬
ben. Er war den 6. Juni 1740 zu Paris geb . und vor
derRevolution Atvocat denn
pariser Parlament . Sich zu den Grundsätzen der Revolution mir
Interesse hinnei¬
gend , wurde er in den Convent und in den Rath der
Fünfhundert gewählt . Dort
wurde er zu der gemäßigten , hier zu der republikanische » Partei
gezahlt . Auch war
er zum Mngliede des NationalinstitutS ( bei dessen erster
Zusammensetzung ) ernannt
worden . Er starbzuParist
. 25 . April 181 «t in einem .Alter vonls Jahren . Von
s. Lchristen verdient das erwähnte „ Gemälde von PariS "
( 1781 — 89 , 12Bde .,
sowol vollständig als auszugsweise inS Deutsche übersetzt)
vorzüglich genannt zu
werken . Es ist mit vielem Geiste , feine u und echtem Humor und
oft schlagendem
Witze geschrieben . Die Sitten und der Charakter der Franzosen
, insbesondere der
Pariser , wie Beides vor der Revolution war , sind nirgends
mit schärferer Be¬
obachtungsgabe . als hier geschehen, aufgefaßt , und es verdient in dieser
Rücksicht noch
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immer studirt zu werden . Eine neue Folge dieses Werks , die wol zunächst auf K,
Fr . Cramer 's Veranlassung ( da dränier mit s. gewöhnlichen Enthusiasmus M . an¬
hing und stets beschäftigt war , mit ihm allerhand literansche Plane auszubruter)
und auf Vwweg 'S in Braunschweig Kosten erschien , und die Pariser , wie sie durch
die Resolution geworden , darstellen sollte , machte weniger Gluck und ist in jeder
Hinstcht dem ersten Werke unterzuordnen , obgleich es enuze meisterhaft entworfene
Capitel enthalt . Nicht minderes Aussehe» als das erste „ >., >, !, .->>>>!,' l'.n-i-," machte
M .'S „ l.'iin 2 -140 " (es erschien zuerst 1152 ) . worin er einen Pariser nach einem
'iOOjahr . Schlafe erwachen und das veränderte Paris mit dem ehemaligen verglei¬
che» laßt . Von s. rahlreichen Theaterstücken , welche sämmtlich eine moralische
Tendenz haben , hat steh bloß „Der Schubkarren des Essigkandlers " in Deutschland
durch Issland 'S Bearbeitung und Darstellung auf dem Repertoire erhalten . In
den letzten Jahren s. Lebens hatte er die Grille , Newton und Kopernicus widerlegen
und eine andre Theorie des Planetensystems in Gang bringen zu wollen . Man fin¬
det in den Cramer ' schen Tagebüchern , in Poel 'S „Frankreich " und anderwarcS viel
Interessantes über diesen liebenswürdigen und geistreichen Sonderling.
Piere u r, bei den Griechen Hermes , ein Sohn des Zeus und der Maja,
einer Tochter des Atlas . Arkadien war nach der Sage sein Vaterland . Schon in
der vierten Stunde nach seiner Geburt verließ er die Wiege und erfand die Lyra , in¬
dem er eine Schildkröte todtste , die Schale mit st Saiten bezog und sie harmo¬
nisch stimmte. Er besang zu ihren Tonen seine Geburt . Die Lyra in der Wiege
verborgen , suchte er sich Speise , wozu er listigen Trug ersann . Mit Einbruch der
Nacht ging er nach Pierien und raubte dort von den heiligen Heerten der Götter
50 Rinder , die er hin und her trieb , damit die Spuren sich verwirren mochten,
dann , selbst rücklings gehend, rücklings hinwegfuhrte , und nachdem er amAlpheosstrom 2 derselben geschlachtet, an dem durch Reibung zweier Zweige entzündeten
Feuer gebraten und einen Theil den Göttern geopfert hatte , in einer Grotte ver¬
harz . Alle Spuren wußte er sorgfältig zu verbergen . Am andern Morgen ver¬
mißte Apollo seine Rinder und ging aus , sie zu suchen. Aber nirgends konnte er
eine Spur entdecken, bis ihm e>n Greis aus Polos sagte , daß er einen Knaben,
eine Heerde Rinder wundersam forttreibend , gesehen habe. Durch seine Wahr¬
sagerkunst erkannte jetzt Apollo , daß Mercur der Räuber sei. Er eilte zu Ma >a und
redete scheltend den äinaben an , der sich stellte als ob er schliefe, und selbst durch die
Drohung des Gottes , daß er ihn in den Tart ruS hinabfchleudern wolle, sich nicht
schrecken ließ, sondern seine Unschuld standhaft betheuerte . Apollo ließ sich aber von
dem Listigen nicht tauschen und brachte seine Klage vor den Gott der Götter . Auch
hier laugnete Mercur . Aber Jupiter durchschaute die Schalkheit des Knaben und
erkannte ihn als den Thäter ; doch zürnte er ihm nicht , sondern lächelte freundlich
seiner Klugheit , befahl ihm aber , den Drt anzuzeigen , wo die Rinder verborgen
wäre ». Um sich vor neuen Ränken zu sichern , band ihm Apollo die Hände , koch
die Fesseln sielen ab , und statt dessen standen die Rinder Paarweise an einander ge¬
bunden . Als aber jetzt Mercur die neuerfundene Lyra zu spielen anfing , ward
Apollo so entzückt, daß er den Erfinder um sein Instrument bat , die Kunst des Ge¬
brauchs von ihm lernte und ihm dafür eine Geißel gab , die fortan gemeinschaftlichen
Heerde » zu weide». Mit noch mehr Erstaunen blickte Apollo aus den erfinderi¬
schen Gott , als dieser auch den Flöten ihre Stimme gab . Beide schlössen einen
Vertrag . Mercur versprach , dem Apollo nie seine Lyra oder seinen Bogen zu ent¬
wenden und me seiner Wohnung zu nahen ; dieser gab ihm dagegen den goldenen
Frietensstab , Ca duceuS s ( . t .). Die Alten stellen uns den Mercur als Herold
und Gesandten der Götter dar . Er fuhrt die Seelen der Abgeschiedenen zur Un¬
terwelt (daher Psychopompos genannt ) und ist also auch der Herold des Pluto und
Volllrecker seiner Befehle . Sein magischer Stab hatte die Kraft , der Sterblichen
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Augen zu schließen, Träume zu führen und die Schlummernden wieder zu erwecken.
Die zu einem Herold erfoderlichen Eigenschaften besaß er in höchster Vollkommen -,
heit und verlieh sie: Anstand , Würde und Gefälligkeit . Ferner war er auch das
Symbol der Klugheit , List, des ränkevollen Betruges und sogar des Meineides.
Man muß sich dabei wohl erinnern , daß das rohe Alterthum nicht das Entehrende
und Niederträchtige mit diesen Begriffen verband wie wir . Wer sich in Listen
und Ranken auszeichnete , wie z. B . Ulvffes , war ein Liebling Mercur ' S und erfreute
sich feines Beistandes . Auch als der Gott der Diebe und des StehlenS wurde
Mercur angesehen , besonders wenn List und Klugheit dabei angewendet wurde.
Eine solche symbolische Bedeutung hatten schon die Unternehmungen seiner Kind¬
heit . Aus s. männlichen Alter gehören hierher noch folgende , die von s. Klugheit
zeugen . Er begleitete den Hercules , als dieser den CerberuS entführte ; rettete mit
dem Ägipan den Jupiter aus der Höhle , wohin ihn Typhon gelegt hatte ; stahl den
Mars aus dem Gefängniß , in welches ihn die Aloiden , OtuS und EphialteS , ein¬
geschlossen hatten ; tödtete den Argus , den Wächter der unglücklichen Io ; stand
dem PerseuS bei , als er die Medusa zu todten ausging , und lieh ihm den unsicht¬
barmachenden Helm des Pluto und die Flügelschuhe ; der Nephele , der Mutter
des PhrixuS und der Helle , gab er den Widder mit goldenem Felle , auf dem sie
ihre Kinder entführte , da ste auf Anstiften ihrer Stiefmutter
Ino den Göttern
geopfert werden sollten. Im Gigantenkriege trug er den unfichtbarmachenden
Helm des Pluto und erlegte den HippolytuS . Als Typhon die Götter zwang , sich
vor ihm zu flüchten und in Ägvpten zu verbergen , verwandelte er sich in einen Ibis.
Auch als Retekünstler erscheint er schon bei Homer , noch deutlicher aber bei Hestod.
Von s. Erfindungen findet sich bei Homer noch nichts . Spätere schreiben ihm die
Erfindung der Würfel , der Musik , der Erdmeßkunst , der Auslegung der Träume,
des Maßes und Gewichts , der Fechtkunst , der Buchstaben u. s. w . zu. Auch wird
er als Beschützer der öffentlichen Verträge , als Vorsteher der Straßen und Schützer
der Reifenden angesehen . (Vgl . Hermen .) Liebschaften von ihm erzählt die
Fabel mehre ; u . a. war er Vater des Pan und des Hermaphrodit . Mercur ward
in allen griech. Städten verehrt ; der Hauptfih seiner Verehrung aber war Arka¬
dien . -Beine Feste hießen Hermäa und wurden auf verschiedene Weise gefeiert.
In Rom hatte er mehre Tempel , und sein Fest wurde den 15 . Mai (welcher Mo¬
nat von seiner Mutter Maja den Name » führen soll) gefeiert . An diesem Feste
brachten ihm vorzüglich die Kaufleute Opfer , damit er ihnen im Handel Gewinn
verleihen und ihre Unternehmungen beglücken möchte . Die Kunst stellt den Mer¬
cur verschieden dar , zuerst in den rohen Hermen . In den Denkmalen des alten
Styls erscheint er noch bärtig ; späterhin ward von ihm die Idee eines gewandten
Herolds und Athleten herrschend , und nun bekam er eine überaus jugendliche Bil¬
dung . Doch auch bei diesem letztem Ideal behielt sich die Kunst einen Spielraum
vor : sie bildete ihn als Knaben , ü» anhebenden Jünglingsalter , und dann in der
vollen Kraft männlicher Jugend . Bei deni Knaben bemerkt man zwischen den
lockigenHaaren 2vortretende Flügelchen ; das Kleid besteht in einer kurzen ledernen
Tunica ; in der Linken hält er den Beutel , und den rechten Zeigefinger gegen
das Kinn haltend , lächelt er schalkhaft über eine ersonnene List. Als Jüngling
findet man ihn in mehren Stellungen , bald mit dem Beutel in der Hand , bald
mit dem EaduceuS , bald mit dem Reifehure , stehend , sitzend und im Fortschreiten
begriffen . Die Meister der spätern gereiftem Kunst gesellten ihn den jugendlichen
unbärrigen Göttern zu. Das Vorstechende in seinem Charakter ist das Kraftvolle
und Gewandte . Gekräuselt liegen ihm die kurzen Haare um den Kopf und die
Wtirn ; die Ohren und der Mund sind klein ; seine Stellungen , er mag stehen
oder fitzen, find immer einfach und bequem ; der Kops vorgesenkt , der Blick be¬
dächtig . In f. schönen kräftigen Körperbau sieht man den Erfinder der Gymnastik,
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in dem Stande , in der Gebärdung und Miene den Besonnenen , Schlauen , Freund¬
lichen , dem es leicht wird , Alles zu unterbandeln , Jeden zu gewinnen , ?(lles mit
Bekendigkeit tu vollführen . In dem Ideal des Mercur ist da? (Gleichgewicht kör¬
perlicher Schönheit und geistiger (Gewandtheit wundersam vereinigt . Er ist entwe¬
der gant nackt oder nur mit der Cblamrs dargestellt . Scl ' en hat er diele ordentlich
umgenommen , sondern bloß über die Schulter geworfen oder um den Arm gewickelt.
Den Kopf trägt er bald bloß , bald hat er daran ein Paar über den Schlafen befe¬
stigte Flügel , bald ist ihm der Hut aufgesetzt, an welchem zuweilen die Flügel ange¬
bracht sind ( ,«-t >>-,» >.) . Der Hut , welcher hauptsächlich den Wanderer bezeichnet,
hat in den Bildwerken einen stachen Kopf und eine schmale Krämpe ; auf Dasenzeichnungcn kommt er aber auch mit breiter hängender Krämpe und spitzem Kopse
vor . Sind die Flügel nicht an einer Schnur um den Kopf oder Hut befestigt , so
siebt man sie entweder an den Knöcheln oder an den Noblen angebracht , oder auch
bloß am Caduceus . Als Symbole gab ihm die bildende Kunsi den Hahn , umWachsamkeit oder Streitlust (wegen der (Gymnastik ) ; die Schildkröte , um seine Erfin¬
dung der Lvra ; de» Beutel , um den Gott des Handels ; Widder und Patera , um
den Anordner der religiösen Gebräuche und Opfer ; den Stumpf des PalmbaumS,
an den sich seine Statuen lehnen , um den Erfinder der Schreib - und Rechnenkunst
(auf Palmblättern ) ; die Harpe oder das sichelförmige Messer , um den ArgoStödter ; den Hund (bloß auf alepandrinifchen Münzen ) , um Scharfsinn und Wach¬
samkeit anzudeuten . — Über den Planeten dieses Namens s. Planeten.
M ercuriale.
Am
ersten Mittwoch nach den großen Ferien der sranzös.
Parlamente hielten sie eine volle Ratssitzung , um die Mangel in der Rechtspflege
unk besonders im Geschäftsgänge des Gerichts selbst zu besprechen und über die
Verbesserung ;u beschließen. Den Vertrag hatte , von Sitzung ;u Sitzung wech¬
selnd , der erste Präsident und der Generalkronanwalt . Vom Tage hießen die Re¬
den Mercurialien
, davon Rügen , Verweise.
M e r cu r i a l m i t t e l , Merc u r i a lsa lz e, Mercuria,
Queck¬
(.
silber und O. uecksilbcrmittel,
Mercy
Franz
(de) , einer der größten Generale im dreißigjähr . Kriege , geb.
zu Longwy in Lothringen . Im Dienste des Kurfürsten von Baiern schwang er
sich von Grad zu Grad empor . 1643 schlug er den General Ranzau bei Tuktlingc» , worauf er als kurbairischer Generallieut . und kaiserl . Feldmarschall ein ver¬
einigtes Heer befehligte , Rotweil und Überliugen wegnahm , das Jahr darauf das
wichtige Freiburg eroberte und in dessen Nähe ein festes Lager bezog; hier ward er
von dem berühmten Cond .'- angegriffen und nach einem 3tägigenKampfezumRückzuge gezwungen , auf welchem ihn der Marschall Turenne beunruhigte , dennoch
aber keine Vortheile über ihn erhalten konnte . Den 5 . Mai ( 25 . Apr .) 1645 schlug
er Turenne bei Mergenrheim , fand aber am 3 . Aug . (24 . Juli ) dess. I . in dem
Treffen bci Allersheim unweit Nördlingen seinen Tod . Er wurde auf dem Schlacht¬
felde beerdigt , und der Stein , welcher sein Grab deckte, erhielt die Inschrift : „ d>ia
vüiiw . b.'iae », e-il,- >-i !" ('Weile , Wanderer , du stehst auf dem Grab eines
Helden .) I . I . Rousseau bemerkt in s. „Emil " , daß die einfache Nennung eines
seiner Siege das Denkmal des Feldherrn besser geziert haben würde als diese pomp¬
hafte , dem Alterthum abgeborgte Inschrift . — Mercy Florünond
(
Claude de),
ei» Enkel desVorhergehenten , geb. in Lothringen 1666 , trat 1632 in die Dienste des
Kaisers Leopold I. und zeichnete sich als Freiwilliger bei der Vertheidigung von Wien
gegen die Türken aus . Neine Tapferkeit , namentlich in der Schlacht von Zenta
(1667 ) , erwarb ihm die Stelle eines Majors . Mit gleicher Auszeichnung diente
er in Italien , u . a . schlug er 1701 bei Borgosorte mit 80 » Reitern 6 Escadrons
feindl . Cavalerie in die Flucht . Auch am Rhein machte er sich als kühner Anführer
der Reiterei berühmt , u. a. in der Schlacht von Friedlingen . 1705 stürmte er die
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Linien von Pfaffenhofen und zwang die Franzosen , sich unter die Kanonen von
Srrasburg zurückzuziehen ; 1706 deckte er durch geschickte Manoeuvres Landau,
welche? er mir neue» Mundvorräthen und Truppen versah . 1707 am 24 . Sept.
schlug er den franz . General DivanS bei Offenbiag ; als er aber 1700 zu tief ins
Elsar , eingedrungen war , ward er von dem bei Rumersheim verschanzen franz . Ge¬
neral du Bourg gänzlich geschlagen ( 26 . ?lug .). Zum Feldmarschall ernannt , er¬
hielt er 1716 das Commando eines Theils der Armee gegen die Türken . Hier hatte
er Antheil an den Siegen von Peterwardein undBelg >ad . Ebenso ruhmvoll führte
er 1710 das Obercommando in Sicilien gegen die Spanier . Wahrend des Friedens
machte er sich um die Cultur des BanatS verdient . 1734 ging er als Oberfeldherr
nach Italien und besetzte das Herzogthum Parma , ward aber am 20 . Juni , als
er den Angnff bei Croisetta in Person leiten und eben den Befehl zur Schlacht geben
wollte , erschossen. Seine Leiche wurde in Rezgio beerdigt . Da M . keine Kinder
hatte und das mit dem Grafenkikel belegte Lehen Mercv in Lothringen seiner Fami¬
lie erhalten wollte , so vererbte er s, Namen an einen Verwandten , den Grafen
Antoine
v. Argenteau
, der gleichfalls in östr. Dienste trat und sich in den
Fcldzügen in Ungarn , Baiern und im Elsaß , sowie 1746 — 48 in den Niederlan¬
den auszeichnete und 1767 als Generalgouverneur in Efseck starb.
Mergel
, s. Kalk.
M erian
, der Na me e. Künstlerfamilie . Der berühmte Matthäus
M.
der Ältere , geb. zu Basel 1503 , lernte bei Dietrich Mener in Zürich und bei
TheodorteBryOppenheim
, ließ sich in Frankfurt a. M . nieder , trieb einen star¬
ken Kunsthandel und starb m Schwalbach 1" 51 . Er arbeitete sehr sauber und flei¬
ßig mit der Nadirnadel . Seine vornehmsten Werke bestehen in Vorstellungen der
wichtigsten -Lttädte in Europa , besonders in Deutschland , die er »nt ihren Beschrei¬
bungen in vielen Foliobänden herausgab . Die von ihm nach der Natur gezeichneten
Ansichten von Städten , insonderheit die perspectivilchen , sind meisterhaft . Er hat
auch Geschichten , Landschaften , Schlachten , Jagden und a. Vorstellungen geätzt;
aber hier erhob er sich nicht über die prosaische Aufsaisung . <Lein jüngerer Sohn
Kaspar
übte die Ätzkunst , wiewol nicht nur der Geschicklichkeir des Vaters ; der
ältere , Matthäus
M . der Jüngere
, geb. zu Basel 1621 , war ein guter Ma¬
ler in wohlgetroffenen , stark und lieblich gefärbten Bildnissen , Er hatte bei Joseph
Plepp , Joachim v. Sandrart und Anton van Dvk gelernt , um 1644 tu Rom studirt , und nachher England , die Niederlande , Frankreich » , s. w. bereist. Sein >sohn,
(soh . Matthäus
, ein geschickter Bildnißmaler , starb tu Frankfurt 171 " . Des
ältern Matthäus M . Tochter war die berühmte Künstlerin Maria
Sibvlla Merian , verehelichte Graf , geb. zu Frankfurt a . M . 1647 . Sie lernte bei ihrem
Stiefvater Jakob MorefelS und bei Abraham Mignon , und erlangte einen großen
Ruhm durch den guten Geschmack, die Geschicklichkeit und Genauigkeit , mir welcher
sie Blumen , « ch metterlinge , Raupen ^ Mücken , kriechende und fliegende Insekten
aller Art in Wasserfarben malte . Aus Liebe tu diesem Fache machte sie eine Reise
nach Eurinam , um die Verwandlungen der dortigen Insekten tu beobachten . >Lie
verweilte hier 2 Jahre und zeichnete eine Menge von Gewürmen , Pflanzen und
Früchten aufPergamcnt , die nichts tu wünschen übrig lassen. Wir haben von ihr
einige ssupferwerke : „ Über die Entstehung , Nahrung und die Verwandlungen der
Raupen " (Nürnb ., 2Bde ., 4 .) ; e. „Geschichte der Insekten Europas " unde . „ Abhandl . über die Erzeugung und die Verwandlungen der Insekten von Surinam " ,
Mit 60 prächtigen Kupf . Sie starb ;u Amsterdam 1717 . — Ioh . Bernh . Merian , Philosoph , geb. zu Liechstall im C . Basel d. 28 . Sept . 1723 , stutirke in
Basel , bildete sich auf Reisen und wurde , auf MaupertuiS 'S Empfehlung , Mitgl.
der Akad . der Wissensch . zu Berlin 1748 , und 1771 Director der Classe der scho¬
nen Wissensch ., auch nach Formey 's Tode beständiger Secrctair . Erstarb zu Der-
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lin den 12 . Febr . 1807 . In seinen metaphysischen Abhandlungen besinn er
Wels ? Lehre.
?) von Falkach , geb. zu Bakel 1772 , kais. russ. Staats¬
(
M erian Andrea
ratb , gell. tu Pari ? d. 25 . Apr . 1828 . Sein Geschlecht , ein? der vorzüglichsten
jene ? Freistaates , zählt , sowie da? Hau ? s. Mutter Iselin , ausgezeichnete Schrift¬
steller und Schriftstellerinnen . Sein Vater , 1806 regier . Landaniman der Schwei¬
zerischen Eidgenossenschaft , wurde als einer der entschiedensten (Gegner der Revo¬
lution 1708 nach Frankreich deponier . Der Sohn ging nach England tu seinem
Oheim ssselin , von da nach Wien , wo er durch die Zuneigung floh . Müller ' ?
fand . 1802 kam er al? Legarion ?einflußreiche Freunde in der Staatskanzlei
secrnair de? Freih . v. Hügel auf den regensburger sfndemnisationscongreß , 1805
in? Hauptquartier de? Ercherz . Ferdinand und al ? Geschäftsträger am fränkischen
Kreise nach Nürnberg . Der Münchner Hof verlangte nach der Mediatisirung der
Stadt s. Abberufung , und s. Zusammenhang mit den Freunden der alten -Ordnung
in Deutschland wurde in Pari ? so bedeutend geschildert, daß der Minister Chamxagny
sämmtl . Höfen de? Rheinbünde ? durch ein Cncular untersagte , M . i irgend einer
diplomatischen Eigenschaft bei sich anzunehmen . So konnte er denn auch nicht nach
Karlsruhe abgehen , wohin er ernannr war , sondern lebte 1807 — 8 zu Wien , im
Hause s. Freundes , desFreih . v. Hormcwr , den Wissenschaften , vorzüglich der griech.
und römischen Literatur , in welchen s. (Gelehrsamkeit selbst in England hochgeschätzt
und bei classischen Ausg . zu Rathe gezogen wurde , und den Vorbereitungen zum
unvergeßlichen Kampfe von 1800 . Al ? dieser ausbrach und Hormayr nach Tirol
ging , wurde M . beim obersten Armeeintendanten , (Grasen Fr . Stadion , angestellt,
verlebte nach dem Frieden einige Zeit in Prag und ging dann als Legationsrath mit
AI ? endlich 1812 -Ostreich und
dem Fürsten Paul Esterhazy nach Dresden .
Preußen sich mitNapoleon gegen Rußland alliirten , trat er al ? Staatsrakh in den
russischen Dienst , war auf dem merkwürdigen Tage zu Kalisch , dann bei der
unter dem Minister Freih . v. Stein , bei dem ssftnerc lgcuverCentralverwaltung
nement in Dresden angestellt , und ward hieraus in besondern Unterhandlungen für
Pari ? verwendet . Seitdem lebte er daselbst gam den Wissenschaften , geachtet al?
Beförderer der Forschungen der frankfurter Gesellschaft für dar Wucllenstudiui » de?
,w
deutschen Mittelalter ?. Er hat Einige ? anonym geschrieben . Au ? s. „ l »in ,
lVlucch
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? 1828 ) taifma » schließen, daß er
(
'„ il >" Pari
I-iu -tne ; seinitiuneii ^>.,n 81. b
auch Vers . der Synglosse von Iuniu ? Fader (Karlsruhe 182k ) sei.
i t t a g ? k r e i ?.
, s.
Meridian
Schafe mit seiner Wolle , denn Ve,in ->be¬
-. >>>e ,
(>
ncsi
Merino?
deutet feine ausgesuchte Wolle ) , eine in Spanien einheimisch gewordene und von
da au ? in mehre europäische Länder verpflanzte Schaftace , die sich von andern
Schafen theil ? durch einen gedrungenen , mehr kleinen alsgroßenKörperbau , theil?
vorzüglich durch Feinheit und Weichheit ihrer Wolle auszeichnet . Diese Schafe
stammen au ? der Berberei , woher sie Peter >> . , König von Aragonien , gegen
die Mitte des 14 . Jahrh . , und später der Cardinal Lin ei es, nach Spanien kom¬
men ließen . Man berechnete vor dem letzten Kriege die Anzahl tei Merinos da¬
selbst gegen 5 Mill . , die im Durchschnitt jährl . 125 — Idl,l ( < Cinr . W olle lie¬
ferten . Weil diese Schaft auf den ss ebirgen fast ganr Spaniens weiden , nennt
die andern , ursprüng¬
>i>> nvhrent
man sie auch wandernde Schaft , I,
lich spanischen , deren Anzahl man auf 3 Mill . schätzt, und die größreniheil?
eine gröbere Wolle haben , stehende oder Srallschafe heizen . (Vgl . S cha fzucht,
spanische .) Die Schaft selbst bezeigen , aus Gewohnheit oder Naturtrieb , eine
sichtbare Unruhe , wenn die Zeit ihrer Wanderungen eintritt . Anfang ? waren diese
Heerden ein Eigenthum der Könige . Nach und nach wurde » sie verkauft , und
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die letzte Heerde von 40,900
verkaufte Philipp
l . an den Marquis
Irurbiata.
Jetzt geboren sie dem hsdel und den Kloster » . Das Weitegclt , das für dieHuthungen der Schafe bezahlt wird , ist sehr niüßig . So lange die Scbafe auf dem Mai ",
sebe sich befinden , find sie berechtigt , auf allen Buchungen
zu weiten , und es inuß
ihnen überall eine ungefähr 40 Ruthen
breite Straßez
» ihrem Wege eingeräumt
werden , was für die Unterthanen
druckend ist . Schon
m der ersten Halste d. 18.
Jahrh , wurden die Merinos nach Frankreich und nach Schweden , spater nach Sachsen , Preußen
und Östreich verpflanzt . ( Vgl . Schafzucht
.) Bor einigen Jahren
ist die veredelte Race aus Sachse » auch nach Rußland , vorzüglich in die Gegend
von T) dessa , verpflanzt
worden . Über die span . Schafe und die Wolle dcrß . f. m.
Bourgoing ' S „ Reisen durch Spanien " ( 1789 ) , Theil I u . 3 . In neuern Zeiten
ist ein glatter , geköperter Serge von vorzüglichem , gezwirntem
Gespinust , Me¬
rino
genannt , als Handelswaare
sehr beliebt worden . S . Ioh . Phil . Wagner:
„Über Merinos - Schafzucht , mit Berücksichtigung
nordl . Gegenden " ( Königsberg
1828 ) .
Merlin,
m . d. Beinamen AmbrosiuS der Zauberer , Sohn einesDämonund
derT .. eines Königs v . England , welche in einem Kloster von Vaer -Merlm Nonne
war . Er soll der Sage nach im 6 . Jahrh , in Nordbritannien
oterEaledouieu
ge¬
lebt haben und zu Carmarthe
geboren sein . M . ward von s. Vater in allen Wissen¬
schaften unterrichtet
und lernte von ihm die Wunder
verrichten , welche dieFabelgescluchte Englands
ihm zuschreibt . Er war der größte Weise und Mathematiker
s.
Zeit ; der Rathgeber
und freund von 4 engl . Königen , Borkiger » , AmbrosiuS,
lirher -Pendragon
und Arthur , dem Stifter
der Tafelrunde . (S . Arthus
u .' Rikt e r wese n .)
Vortigern
beschloß aus den Rath seiner Magiker
einen uneinnehm¬
baren Thurm zu erbauen , um sich gegen die -Lachsen zu sichern ; aber kaum war
der Grund
dazu gelegt worden , als in einer Nacht die Erde ihn verschlang . Die
Magiker
sagte » dem König , er müsse die Grundsteine , um ihnen Festigkeit zu ge¬
ben , mit dem Blut eines Kindes benetzen , das ohne Vater geboren sei . Nach Vie¬
le » Nachforschungen
brachte man den jungen M . zum König . Als M . den Aus¬
spruch der Magiker
vernommen , strikt er m,t ihnen und Zeigte ihnen an , daß unter
dem Grunde des Thurms ein großer See , und unter dem See 2 wüthende Dra¬
chen seien , ein rother , der die Engländer , und ein weißer , der die Sachsen vorstelle.
Man grub nach , und die beiden Drachen waren nicht so bald gesunden , als sie einen
schrecklichen Kamps begannen , worüber M . zu weinen und s. Weissagungen
hinsicht¬
lich Englands
kundzuthun begann . Zu den Zauberwerken , welche von M . erzählt
werten , gehört , daß er , als Uther Pendragon
sich in die schöne Jngerne
verliebte,
dem Könige die Gestalt ihres Mannes
verliehen und so den Genur , der Geliebten
verschafft ; ferner daß M . Felsen von Irland
» ach England versetzt habe , welche die
Gestalt von Riesen angenommen
und ranzend eine Tropäe für den König Ambrosius gebildet hatte » . Endlich daß er auf einem Schiffe von Glas den Sachsen ent¬
ronnen sei. Er starb auf der Insel Bardsey . S . „ llr -msire >1« M,li„
et l , >>
znoistieste, -," , und die „ V in , cki >1ei lino " ( Venedig ) . Auch hat Gottfr . v . Monmouth s. Lebe » beschrieben.
M ero e , Sradt und Ltaat im alten Äthiopien im » ordöstl . Afrika , auf einer
fruchtbaren , von Lantwüsten
umgebene » Halbinsel , welcbe der Astapus (Bahr el
Abiad ) , weiße Strom , eigentlich Nil , westwärts , und der Astaboras ( jetzt Taeazze)
ostwärts einschließen , bis zu der heurigen ProvinzGojam
hm — jckt die Laudchast
Atbar zwischen 18 unk 18 ° JA Br . mir einer Sratr
gl . N . — siegt un Königreiche
Sennaar
, das einen Theil von Nubien ausmacht . Der uralte Priesterstaar
von
Meroe
war , nach Herodor , ein Negerstaat , und er ist der emsige Staat
dieses
Stammvolkes
, von dem wir Nachrichten
besitzen , daß er bedeutende Fortschritte zur
geistigen Ausbildung
gemacht habe : Er hatte iiamsich eine feste Verfassung , Regie-
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rung , Gesetze und Religion . Die Regierung war in den Händen eines Priester¬
stammes , welcher aus s. Miete den König wählte , der durchaus nach der bestimmten
Vorschrift der Gesetze leben und handeln mußte . Die Priester zu Meroö konnten
dem Könige im Namen der Götter den Tod anbefehlen , und er mußte gehorchen.
Es war Litte , daß die freunde (Minister ) des Königs mir ihm alle Schicksale,
auch den Tot tbeilren . ErstErgameneS , Konig zu Meroö , machte sich in, 3 . Jahrh,
vor Ehr ., alsPtolemäuS l >. in Ägvpten regierte , von dieser drückenden Priesterherr¬
schaft durch Ermordung der damal . Priester am goldenen Tempel frei . In Meroö:
befand sich der Hauptsitz des großen äcaravanenhandels zwischen Äthiopien , Agvpten, Arabien , dem nördl . Afrika und Indien . Von Meroö gingen mehre Eolonien
aus , und es soll von dort aus der erste gebildete Staat in Ägvpten , der zu Theben,
angelegt worden sein, welcher als Karavanenplah in steter Verbindung mit Meroö
blieb und auch von einer Priesterkasie regiert wurde . Diese Kaste, die von hellerer
Farbe war als die übrigen , stammte wahrscheinlich aus Indien ab , von wo über¬
haupt Meroö und die äthiopischen Küsten ihre ersten Bewohner erhalten haben sol¬
len . Auch Ammonium (s. Ammon u . Oase ) war ein kleiner Priesterstaat mit
einem Könige , den Ägypter und Äthiopier von Meroö aus gestiftet hatten . Meroö
und Axum (in Habescki) , das ebenfalls eine Eolonic von Meroö gewesen zu sein
scheint , blieben die Hauptsihe des fütl . Völkerverkehrs bis zu den Zeiten der Araber.
Von ihrer frühen religiösen und bürgerlichen Cultur zeugen die »och vorhandenen
Denkmäler der Baukunst und a. Spuren mehr . — Die neuesten Nachrichten über
diese Urkunden der indisch-äthiopischen Urwelt gab uns Fr >d. Eailliaud aus Nan¬
ü 5 A mö . uu s , um bi.mr ri, '. ' II 1319 -— 22 " (Paris 1321,
tes , in s.
8 Thle . , m. Kpf . u . Charten , 2 Bde . , Fol .) . Eailliaud benutzte den nubischen
Feldzug Ismails , Lohns des Pascha von Ägvpten 1321 , um auf dem Nil weiter
als s. Vorgänger vorzudringen . Gau (s. d.) kam nur bis zum zweiten Katarakt;
Browne 1193 nur bis Köbbö in Darfur ( 16" JA B .) ; Bruce von Sennaar aus
nach der Küste des rothen Meeres , bis 15 -H ; Eailliaud aber drang in das sudl.
Äthiopien , längs dein Hauprsirome des Nils , bis zum 16 ° , also 136 Stunden
über Sennaar hinaus , und von Ägyptens Sütgrenze 466 Stunden weiter als
Gau , in neue, dem Geographen bisher unbekannte Gegenden . Er beobachtete und
sammelte für die phvsische Geogr . und die Naturkunde , sowie zu einer zuverlässige»
Charte der bereisten Gegend ; die meiste Aufmerksamkeit aber widmete er den Denk¬
malen und Trümmern der ältesten Baukunst . Dadurch reiht sich sei» von Iomard
in Paris herausg . Werk an das von Gau an , indem Eailliaud da beginnt , wo die¬
ser stehe» geblieben war . Eailliaud hatte sieb auf diese zweite Reise gur vorbereitet
und hielt ein genaues Tagebuch . Nebst s. Gefahrren Letvnec nahm er mehr als 56
Punkte astronomisch aus , sammelte Pflanzen , Thiere und Steine ; vorüiglich zeich¬
nete er die Überreste der Tempel , Pyramiden , Kolosse, Basreliefs , griech. und hieroglvph . Inschriften . Er hat ungefähr 166 alte Denkmäler beschrieben und abge¬
zeichnet und auf s. Wege nach Meroö an 36 Grabpvranüden entdeckt. Die merk¬
würdigsten darunter sind die Tempel von Naga und Soleb , die Ruinen zu Subah
(15 ° JA B .) , die Pyramiden zu Parkal und Shendy ( ( b:>n<A ) , wo wahrschein¬
lich das alte Meroö gelegen hat . Hier fand er auch den von den Ägyptern verehr¬
ten Käfer Waisbaeun oder .Vleucliu ? .^ eer , einen Goldkäfer , woraus sich eben¬
falls schließen läßt , daß die Ägypter ihren Cultus aus Äthiopien erhalten haben.
Noch jetzt tragen die Äthiopier das Bild jenes N .-mib -x u > am Halse . Außerdem
fand Eailliaud in der Gegend des alten Meroö den gebuckelten Ocksen und den wah¬
ren Ibis , wie er auf ägyptischen Denkmälern abgebildet ist. — Seitdem haben die
preuß . Naturforscher , ll . Ehrenberg und l >. Hcmpnch , 1323 fg. mit königl . Untercklitzung an den Küsten des rothen Meeres bis nach Nubien und Sennaar For¬
schungen angestellt . Hemprich starb ui Massowah , dem Haupthafcn von Habesch,
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am 3». Juni 1825 ; Ehrenberg kehrte 1825 nach Berlin zurück. — Eduard Rnprel , geb. zu Frankftirt a . M .. war 1823 nach Dongola in den obernTbeil von Nub,en vorgedrungen uid 1525 von Kordustan in Nigrikien nach Kairo zliruckgekehrt.
S . „ Zeitgenossen" , 3. Reibe , 1829 , I . und 2. Heft . Dann untersuchte er die
Küste » des rotben Meeres , ging nach Habesch und traf im Juni 1825 wieder in
Kairo ein . Ein Russe , Ssenskowskej , der 1820 fg . einige Gegenden des Orients
und 2kfrikas berem kakte, kam 1822 nach Petersburg zurück und gab daselbst in der
russisch geschrieb. Beschreib , s. Reise Nachrichten von Nubien .
20.
M erope,
T . de-S arkadischen Königs CrpseluS , Gemahlin des KresphonteS, Konigs von Messene . Lie zeugte mir ihm viele Kinder , von denen der zungste
ApvtuS (nach A . Telephonres ) hieß. Da Kresphonte ? zum Besten des gemeinen
Volks viele Neuerungen machte , empörten sich die Großen und tödteten ihn nebst
allen s. Dohnen , den ApvtuS ausgenommen , welchen M . verbarg und nachher
ihrem Vater zuschickte, bei welchem er insgeheim erzogen wurde . PolrphonteS,
welcher die Regierung in Messene übernahm , ließ ihn vergebens allenthalben auf¬
suchen und verhieß Belohnungen Dem , der ihn todten würde . Sobald der Jüng¬
ling erwachsen war , ging er , mit dem Entschlüsse , s. Vater zu rächen , heimlich
nach Messene , wo er von Polyphonres den auf s. Kopf gesetzten Preis foderte , in¬
dem er vorgab , den ApvtuS getaktet zu haben . Lchon früher hatte M ., ,- dil sie
eine Veränderung in der Regierung erwartete , einen Boten abgeschickt, um ihren
Sohn zurückzuholen; dieser kam nur der Nachricht zurück, ApvtuS sei verschwun¬
den. Daher zweifelte sie nicht , daß der Fremdling wirklich ihres Sohnes Mörder
sei, und beschloß, ihn im Schlau - z„ ermorden . Sie war im Begriff , diesen
Entschluß auszuführen , als sie ihren -Lohn erkannte , und nun mit ihm die Maß¬
regeln verabredete , sich an PolrphonteS zu rächen . Sie bor diesem zum Schein
Vers . hnung und versprach ihm , seine hiebe zu erwidern . PolrphonteS ordnete
ein Dankopfer an ; aber am Altare raubte ihm ApvtuS das Leben und bestieg den
väterlichen Thron . Dieser Stoff ist von mehren dramatischen Dichtern bearbeitet
worden , als von Voltaire , Maffei u. s. w.
Mero
v inger
, s. Frankrei
ch.
M ersch Van
(
der), Anführer der brabantischen Patrioten 1589 , ward zu
Merlin geb. Zuerst in franz . Diensten , stand er unter Ehevrct und erwarb sich den
Beinamen des tapfern FlamlanderS ; hierauf trat er in ostr. Dienste , die er als
-Oberstlieutenant verließ , um sich in s. Vaterstadt zurückzuziehen. Hier lebte er,
geehrt von s. Mitbürgern , >n ruhiger Muße , bis die mit Ostreichs Verwaltung
Mißvergnügten sich in Breda versammelten ( 1589 ) . V . t . M . schloß sich sogleich
an , und man übertrug ihm das Commando eines schnell zusammengerafften Hau¬
fens , mit welchem man sich der Macht des Kaiserhauses entgegenstellen wollte.
N . d. M . sah das Gefährliche teS Unternehmens ein, denn theils waren s. Streitkräfte denen des Gegners nicht gewachsen, theils wurde auch durch die Unentschlossenheit und das Auswandern der reichsten und angesehensten Belgier dein Volke
der Muth genommen . Es konnte daher nur ein rasches und energisches Handeln
Erfolg gewahren . Lehnest ruckte v. d. M . »ut völlig untiScipluürten Truppen
aus Holland nach Brabant
vor und lieferte den Östreich »-!',! bei Hoogstraaten
unweit Antwerpen ein glückliches Treffen , wodurch der Muth s. Parrei ungeinei-i gehoben wurde . Ein wichtigeres fand ,wischen ihm und den, kasserl. General Schröder in und um Türnhout statt , wohin sich Schröder hatte locken lassen,
und woselbst den Patrioten die Artillerie und Bagage der Feinde in die Hände fiel.
Daraus nahm v. k. M . auch Gent und Brüssel ein , worauf er von s. Lanksleuten einstimmig zum General en, ade der sämmtlichen belgischen Truppen ernannt
wurde . Als aber van der Noot und van Eupen auf die Versammlung der Dolksreprasentanten Einfluß erlangten , sing man an , die Gelder , welche zur Bezahlung
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der Tnippen und zur Bestreitung andrer öffentlicher Ausgaben zusammengebracht
morden maren , zu vergeuden . Mißtrauen und Zänkereien traten an die Stelle
bisheriger Einigkeit , und die Vorstellungen , welche v. d. Mcrsch bei der Regierung
dagegen eingab , dienten nur dazu, ihn verhaßt und verdächtig zu machen . Bei der
Spannung , welche Zwischen ihm und den Bchorden herrschte , dachte man darauf,
ikm vom Commando zu entfernen , was jedoch wegen der Liebe der Truppen zu ihm
kein leichtes Unternehmen war ; man fing daher damit an , einen Preußen , den
General Schönseld , an die Spitze eines andern Corps zu stellen, sodaß nunmehr
zwei Armeen sogen. Vaterlandsvertheidiger
in Brabantwaren , die sich einander selbst
zu bekriegen drohten . Endlich win de v. d. M . verhaftet , vor Gericht gestellt, und obwol ihm s. Feinde nichts anhaben konnten , dennoch in die Citadelle von Antwerpen
gebracht . Hier blieb er , bis die Ostreicher das Land wieder besetzten, und starb d.
14 . Sept . 1792 aufs . Gute bei Menin , geachtet und bedauert von den Bessern.
M e r s e b u r g an der Saale , über welche eine steinerne Brücke fuhrt , sonst
eine StistSstadt des Königreichs Sachsen , jetzt Sitz der Regierung des Bezirkes gl.
N . im preuß , Herzogthume Sachsen , enthält 900 H . mit 8800 Einw . Die Stadt
ist alt und schlecht gebaut , hat ein gutes Gymnasium , ein Hebawmeninstitut , mehre
fromme Anstalten , z. B . das Deutsche Haus für die Kinder der 1813 — 15 gefalle¬
nen Krieger , und einige Fabriken . Das merseburger Bier wird weit verfuhrt . In
derVorstadtAltenburg
ist eine kön. Stuterei . Die Domkirche hat 4 schone Thürme
und eine der größten Orgeln ; in ihr liegt der Bischof Ditmar (st. 1018 ) , einer der
trefflichsten Geschichtschreiber des Miktelalters , begraben . Das Domcapitcl wurde
vom K . Otto I. gestiftet und , nachdem die Reformation eingeführt worden war , von
dem Kurfürsten von Sachse » administrirt . Die Herzoge von Sachsen -.Merseburg
starben aus 1738 . Der Regierungsbezirk
M . Zählte 1828 auf 186 dW.
in 14 Kreisen 577,992 Einw . ( darunter die Stadt Halle mit 25,567 Einw .) .
M e smer Anton
(
) , geb. am23 . Mai 1753 zu Weil bei Stein am Nheine,
siudirte zu Wien die Arzneiwissenschaft , schrieb 1766 bei Erlangung derDoctorwürde die Dissert . „ 1>o
»n , inlliixn in
Iiiinisniini " , in welcher die
Newtoistschen Lehren von Anziehung der Weltkörper mit astrologischen Grillen
verschmolzen sind, woraus dann die Einwirkung derselben auf den Menschen er¬
klärt wird . 1772 versuchte M . Cure » mit dem Mineralmagncte , unterstützt
von dem Pater Hell . der ihm künstliche Magnete dazu bereitete , erklärte aber
bald , daß nicht diese Magnete das Wirksame dabei seien , sondern die aus seiner
Hand ausströmende Heilkraft . 1775 erschien ein „ Sendschreiben (Mcsmer ' s)
an einen auswärtigen Arzt über die Magnetcur " , und er schickte Theses an die
berühmtesten Akademien Europas , die ihn aber sämmtlich keiner Antwort würdigken. In Wien versuchte er durch vorgebliche Türen sich Vertrauen zu verschaf¬
fen ; als aber ein Betrug mit einem angeblich sehend gemachten Mädchen entdeckt
und stadtkundig wurde , begab er sich 1778 nach Paris . Hier wendete er sich zu¬
vörderst an die Akademie dpr Wissenschaften mit einer Dai legung seines Systems,
die aber freilich das unwissenschaftliche Gcmengsel von wahren und falschverstandenen und astrologischen und magischen Sätzen einer freundlichen Aufnahme nicht
würdigen konnte . Er fand indessen einen gläubigen Schüler an dem Arzte d'Eslon,
der sich auch zu seinem Vertheidiger , jedoch ohne Erfolg , auswarf . Nun versuchte
M . sein Glück bei dem großen Haufen und nahm den zuversichtlichen Ton euieS
begeisterten Sehers an . Da er sein Verfahren bei Heilung von Krankheiten nu¬
ll er noch geheim hielt, so bot ihm die stanz . Regierung für die Entdeckung 20,000
Livres , die er aber üusschlug . Dafür eröffnete Bergasse , einer seiner eifrigsten
Anhänger , eine -Lubscription von 100 Actien , jede zu 100 Louisd ' or , für welche
Summe M . nach seiner Zurückkunft aus Spaa das Gebeimniß entdecken sollte.
Dieser fand es aber gerathener , sein Verfahren immer noch in geheimnisvollesDunLoiivcrstitioi,v,» eyicon. Bd . VIl.
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kel zu hüll «,, und «ine groß « und glänzend« Anzahl von Bewunderern
um sein Boguet zu versammeln . Dir Größe dieser Versammlungen , die dabei , namentlich in

den Krisenzimmern , vorgefallenen Unordnungen u . das allgemeine Aufsehen , das sie
machten , bewog endlich die Regierung , eine Commission der gelehrtesten u. unbefan¬
gensten Münner niederzusetzen, welche mit großer Sorgfalt in d' Eülon ' S undFranklin 'S Behausungen die Untersuchungen gemeinschaftlich vornahmen . Die Commis¬
sion bestand ausMajault , Sallin , Darcet , Guillotin , Franklin , Leroi, Ballly,Bory
und Lavoisier . I ! ach oft wiederholten und mannigfach veränderten Versuchen über¬
zeugte sich die Commission , daß das Ganze bloß aus den Wirkungen der Phantasie
und auf Täuschung beruhe , und der Bericht darüber wurde im Namen der Commis¬
sion von Bailly abgefaßt ; einen ähnlichen Bericht gab auch die
,1«
«-inc bei der Regierung ein, und beide Berichte wurden öffentlich bekanntgemacht.
Diese Öffentlichkeit , die mächtigste Feindin aller Charlatanerie , versetzte auch M .' s
Ansehen in Paris den letzten Stoß , er verließ Frankreich , ging nach England , von
da nach Deutschland und in die Schweiz zurück, wo er zu Mörsburg an » Bodensee
am 5. März 1815 in völliger Abgeschiedenheit starb . Vor seinen» Tode hatte er
noch die Freude , daß sein wunderliches Snstem von einem seiner Verehrer inDeutschland herausgegeben und angepriesen wurde , nachdem sich schon längst .N,emand mehr
um den verlegenen Kram bekümmert hatte . Es erschien unk. d. N . „ Mesmerismus " (Berl . 1814 ) und enthält ein Raisonnement über das ganze Weltsystem;
eine vorzügliche Rolle spielt dabei die Bewegung im Vollen , die bekanntlich schon
Epikur und sein herrlicher Schüler Lucrez als ein Unding erkannt hatten .
16.
Mesopotamien
oder das Land zwischen den Flüssen (El -Dschesira oder
die Insel bei den Arabern genannt ) nannten die Griechen die große von » Euphrat
und Tigris eingeschlossene Landschaft , die im N . der TauruS undMasiuS begrenzte.
Die Nordhälfte war gebirgig und an Getreide , Wein und Viehweiden fruchtbar;
die südliche aber eben, dürr und unfruchtbar . Von den Städten nennen wir Charran oder Charrä , Edessa, Zoba (Nesibin ), Antiochia , Mygdoniä , Singara . Von
jeher lebten hier Ansässige oder Ackersleute und Herumziehende oder Hirtenvölker.
Die Mesopotamier erwuchsen aus den Chaldaern , dem Urvolke , aus Kuschiten,
die unter Nimrod die Städte Edessa und Nesibin erbauten , und aus semitischen
Abkömmlingen des Stammes Thara . Diese bewohnten anfangs die Gegend um
Ur Chasdim , dann in und uin Haran oder Charrä ; aber mit der Zeit breiteten sie
sich im ganzen Lande , ja auch in Chaldäa und Syrien aus , sodaß die Kuschiten ih¬
nen entweder weichen oder sich unterwerfen mußten . Anfangs war es ein Theil
von Nimrod ' s Reiche . Nach einem Zwisckenraume von mehr als 100 I . ( 2000 Z.
v. Chr .) kommt Kusan Rischamim als König von Mesopotamien vor , der seine
Herrschaft über den Euphrat ausbreitete . Die Israeliten , die schon in Palästina
saßen , mußten ihm 8 I . lang Tribut bezahlen. Im goldenen Zeitalter der assyri¬
schen Macht , 790 vor Chr ., ward Mesopotamien diesem Reiche Unterthan und er¬
litt die Schicksale seiner nachmaligen Bezwinger . Trajan unterwarf es zwar 106
nach Chr . den Römern ; aber die Perser ließen sie nicht lange im ungestörten Be¬
sitze. Als endlich die Araber 651 auf den Trümmern des sassanidischen Reichs ein
neues bildeten , mußte auch Mesopotamien diese» Stürmen gehorchen . 1040 siel
«S den Seldschuken in die Hände . Seil dieser Zeit hatte es schnell auf einander
folgende Beherrscher . DschingiSchan machte sich 1218 davon Meister . Allein es
ging 1360 an den Tur -Ali -Beg verloren . 40 I . darauf ward Mesopotamien von
Tamerlan erobert und 1514 von Ismael Sophi dem persischen Reiche einverleibt.
Aber 1554 mußten die Perser mehr als die Hälfte davon den Türken abtreten , und
obgleich sie 1613 den verlorenen Theil wieder an sich brachten - so konnten sie doch
zuletzt Amurad 'S IV . übermächtigen Andrang nicht aushalten , welcher nebst meh¬
ren Provinzen auch diese 1637 mit seinem Reiche vereinigte . Der jetzige Flächen-
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intakt dieses Landes wird auf 1760 s^ M . mit 8VÜ,Ü6V Bew . angegeben . Die
Hcuptst . , Diarbekr , am Tigris
( 38,0vl ) Einw .) , eine ansehnliche Fabrik - und
Handelsstadt , ist der Sitz eines Sandschaks . S . I . S . Buckingham 's „ IV .iv - t«
in Iil «-50) >«ii .in,i .i " ( Alepxo , Diarbekr , Mosul , Bagdad , die Ruinen v . Baby»
lon ic . , London 1827,4 . , mit einer genauen Charte von Viksopoianiien ) .
!>I e !i !i 2 il i V nce.
im
0 kscrg , das all » älige At sä wellen urd Abrehmen der Töne ; es findet statt bei Noten von längerer Dauer , insbesondere auf
Fermaten und bei Vorbereitung
einer Cadenz . Nach der Länge der Noten richtet
sich die Gradation
im piano . crorcinclo , lorle und clkaiescencko . Beikindern
Tönen findet geringere Gradation statt . Diese Figur verlangt , daß der Sänger
den Athem in der Gemalt habe , und ist von der falschen Angewohnheit
zu unter¬
scheiden , alle Töne schwach anzufangen und dann erst wachsen zu lassen . Auch
darf sie nicht zu häufig vorkommen.
Messalianer
o ( . d. Syrischen ) , rderErcketknso . d, Griech .) , d. h . Be¬
ter , Betbruder , auch Enthusiasten und Pneumatiken ( Geistliche , wie sie sich selbst
nannten ) , hießen die Glieder einer ketzerischen Sekte , die um Lkt >zuerst in Meso¬
potamien
entstand und unter Adclphius , einem ihrer Lehrer , noch im I . Zahrh.
nacb Serien
kam . Sie war eine Ausgeburt römischer Schwärmerei
und pietistjschcn Dunkels . Die Messalianer
hielten das Geber für eine unablässig fortzuse¬
tzende Übung , der sie alle die Wirkungen zuschrieben , welche die von ihnen gering¬
geschätzten Sacramente
und gotkesdienstlichen Handlungen
für gläubige Christen
Habensollen . Sie arbeiteten nicht , nährten sich durch Betteln und ergaben sich
am liebsten einer träumerischen Beschaulichkeit , die scwcl die dem Monichä,emuü
nicht unähnliche Vei worrcnheit ihrer aus orientalische Mystik gebauten Anficht der
christlichen Lehren , als auch ihren Mahn , eine Vollkommenheit , bei der alle Sün¬
den aufhören
müßten , betend erreichen zu können , erklärt . Damit
hängen die
ascetischen , zum Theil auch unzüchtigen Ausschweifungen
und ivunderlichen Ver¬
zückungen , deren sie beschuldigt wurden , die göttlichen Offenbarungen
und Erschei¬
nungen , deren sie sieb rühmten , und ihre Verachtung
des herrschenden Kirchenthunis zusammen . Ungeachtet der Gegenanstalten
und Derbannungsbesehle
der
Concilien , Kaiser und Bischöfe erhielten sich Messalianer beiderlei Geschlechts , obwol nicht zahlreich , unter den orientalischen Christen bis zum Ente des 7 . Jahrh.
Die ohne Grund mit ihnen verwechselten neuen Messalianer oder Bogcmilen
sind
den Paulicianern
s ( . d.) näher verwandt .
bi.
M e s s a l i n a . 1) Valeria.
Diese
berüchtigte römische Kaiserin , T . des
Messala Barbaius
und Gemahlin des Kaisers Claudius , hat den Ruf hinterlassen,
an Frechheit die schamlosesten Weiber aller Zeitalter übertreffen zu haben . Zille
zum Hause des Kaisers gehörige Männer hatte sie zu Geliebten : Officiere , Solda¬
ten , Sklaven , Schauspieler , nichts war ihr zu niedrig . Nicht zufrieden , sich selbst
der Schande preiszugeben , zwang sie die edelsten Römerinnen , in ihrer Gegen¬
wart ähnliche Ausschweifungen
zu begehen . Wer ihr nicht willfahren wollte , den
bestrafte sie mit dem Tode . Endlich wagte sie sogar , sich bei Lebzeiten ihres Ge¬
mahls mit dem Casus Silius , einem Senator , öffentlich zu vermählen . NarcissuS, ein Freigelassener und Günstling des Kaisers , ehedem selbst ein Liebhaber der
Vöessaltna , entdeckte dem Claudius , der eben von Rom abwesend war , diese neue
iLchandthat seiner Gemahlin . Da aber dieser mit ihrer Bestrafung zögerte , und
Narcissus einsah , daß sein eignes Leben aus dem Spiel stehe, wenn es der Kaiserin
gelinge » sollte , sich bei ihrcni schwachen Gemahl wieder in Gunst zusetzen , so gab
er selbst einigen Vertrauten Befehl , sie heimlich zu ermorden , 46n. Chr . — 2 ) Srarilia M ., die dritte Gemahlin des Nero , dessen Tod sie in den Privatstand
zurück¬
versetzte . Eie widmete darauf ihre Zeit dem Studium
der Beredsamkeit
und der
schönen Künste und erwarb sich einigen Ruf darin.
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Messen ( Handels- )

e sse (lat . nii,8 .i ) hieß gierst in der lat . Kirche die ganze AbendmahlsHandlung . Diese Benennung rührte daher , daß man die Feier des ?lbe»dmahls
oder Kirchen auf den allgemeinen Got¬
in den effenrlichen Versannnlungshäusern
tesdienst feigen ließ, und die Beendigung des letzter» Jedem , der nicht an der Abend mahlsfeier Theil nehmen wellte , dadurch ankündigte , daß ein Kirchendiener die
Werte rief : Iw . >» i-,^u est , ke. e-nxüc, (geht , die Versammlung ist entladen ) .
Durch ein Mißverssmdnik ward nun die folgende Handlung selbst ,oi ^ .-> und nach¬
her durch Vernümmelung Meiste genannt . Späterhin erhielt der Ausdruck in der
römisch -,karh . Kirche nech die engere Bedeutung , daß man darunter das bei der
Haltung des Abendmahls gebräuchliche » ltiuinoi oder liebet vor dem Altar (daher
der Ausdruck : Messe lesen) , oder auch die Einsegnung (Consecration ) des Brots
und Weins versteht , wodurch diese in den Leib und das Blut Christi verwandelt
und so als ein Vei sohnungsopfer für die Lebendigen und Todten Gott geopfert wer¬
de» sollen. Letzteres ist der eigentliche Sinn der Messe in weiterer Bedeutung.
Gregor I. oder der Große ( starb um 604 ) bildete die Meßgebräuche aus . Da die
Messe zugleich eine sinnbildliche Vorstellung des Leidens Jesu sein sollte , so muß¬
ten die Handlungen des Priesters und jeder Theil seines Dienstes auf die besondern
Umstände der Passion anspielen , wobei auch die verschiedenen Stellungen und Be¬
wegungen ihre eigenthümliche Bedeutung haben . Die Feierlichkeit der Messe , wie
sie in der römisch - kath . Kirche stattfindet , wird in 3 Theile getheilt : 1) das T) f( s. d.) ; 2) die Wandlung oder die Einsegnung der Hostie und des
sertorium
Weins , welche der Geistliche genießen soll; 3) die Sumtion , oder der Genuß des
geweihten BrotS und Weins . Ost Musik mit dieser Feierlichkeit verbunden , so
genannt . Wich die Musik selbst, welche in einer
wird sie gewöhnlich Hochamt
Ccmposition der Worte des Kyrie , Gloria , des apostolischen Glaubensbekenntnis¬
ses , des SanctuS , Benedietus und AgnuS dei besteht , wird von den Musikern
eine Messe oder mi -^ , genannt . Nach den Graden der Feierlichkeit und der Zahl
der dabei ministrirenden Personen wird sie in hohe oder große unk niedrige Messe
(zu welcher auch die stille, bei welcher die Gebete nicht laut abgesungen , sondern
still gelesen werten , und die Handmessen , welche täglich gelesen werten , und wo¬
für der Priester das Geld auf die Hand empfangt , gehören ) eingetheilt . Erstere
wird von den Chorsängern gesungen und unter dem Beistande eines Diakoni und
Subdiakoni gehalten ; sie ist noch feierlicher , wenn sie vom Bischof gehalten wird.
Die feierlichste ist die pchmliche. Auch sind die Messen nach den Festen vei-schieden,
an welchen sie gehalten werden , z. B . die Messen der Heiligen , sowie nach den
Veranlassungen und Gelegenheiten , bei welchen sie angestellt werden . So wird
die Heiligegeistmcsse bei einer feierlichen Wahl oder Versammlung der Geistlichen
gehalten und bei derselbe» der Gesang V,n,i ore .,lo > - pnlto >i angestimmt , als
und TodFlehen um Erleuchtung . Eine besondere Art sind die Seelenmessen
tenmessen ; sie sollen die Seelen der Gestorbenen dem Fegefeuer entreißen , oder
dasselbe lindern . Sie werden oft von den Sterbenden oder ihren Verwandten be¬
stellt und mit Erbschaften oder Vermächtnissen , welche man an Kirche » und Geist¬
liche spendet, reichlich belohnt ; sie gehören daher vorzüglich zu tenBereicherungsniitteln der Letzter». Die Todtenmessen ( o>>^ .> pro «siNnoeii .-,) haben ihre beson¬
». Requiem .) Die sog. trockene Messe
dern Feierlichkeiten . ( S . Exeguien
wird auf der See gelesen , weil man bei derselben den Kelch wegläßt , damit nicht
durch die Bewegung des Schiffes etwas von dem consecrirten Weine verschüttet
werde . Die Einrichtung der Mess in der griech . Kirche weicht von der römischen
ab . Entlieh isi auch die Zeit der Messe verschieden ; zu den außerordentlichen Mes¬
sen gehören die, welche in der röm . Kirche um Mitternacht gehalten werden , z. B.
in der heil. Chrisiuacht.
-). Da bei feierlichen Kirchenmessen gewöhnlich viele
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Menschen zusammenkamen , so gab dies Gelegenheit zu Verkehr und Handel,
woraus Iahrniärkte entstanden , die man Messen nennt , wenn sie sich theils durch
großer » Umfang der (Geschäfte , theils durch längere Dauer , theils endlich durch
gewisse Vorrechte , die hier zugestanden werden , unterscheiden . Sie werten , be¬
sonders an den 3 Hauptmeßorlen Deutschlands , zu Leipzig , Frankfurt a. M . und
Braunschweig , feierlich ein - und ausgeläutet und theilen sich in die Vor - , Mesiund Zahlwoche . Bei kleinern Messen , wie Frankfurt a. d. O). , Breslau , Kassel,
Naumburg , schränkt sich diese Abtheilung auf wenige Tage ein. Die Meßfreiheiten bestehen außer den gewöhnlichen Marktsrechetten hauptsächlich in der Befreiung
von aller Verkümmerung in Schuldsachcn , ausgenommen der Schuldner wäre der
Einweichung verdächtig , oder hätte ein Verbrechen begangen , oder hatte die Schuld
erst auf ter Messe coinrahirt , oder wollte sich ungeachtet des Verbots ohne Zah¬
lung heimlich wegbegcben , oder hätte endlich auf die Meßfreiheik Verzicht geleistet.
Auch darf zur Meszcit jeder Bürger und Einwohner in seinem Hause das Gast : echt
ausüben und speisen. Die Messen sind nebst den Jahrmärkten
ein wichtiges Mit¬
tel zur Belebung des Geldumlaufs und des Handels . Auch in Mepieo , Pcrtobello und Havana , ferner zu Alessandria und Sinigaglia in Italien , zu Lron und
Beaucaire in Frankreich , zu Botzen in Tirol , zu Zurzach in der Schweiz , zu
Nischnei -Nowgorod in Rußland , zu Warschau u . a . a . O . gibt es Messen . Die
leipziger und braunschweiger Messen sind besonders wichtig für die ncrdl . Länder
Europas , die frankfurter mehr sur die südlichen. In Leipzig beginnt die Neujahrsmcsse d. I . Ian . , die Iubilatcmesse (Ostermesse ) den ssiachnilttag des Sonn¬
tags Iubikate , und dieMtchaelismesse den Sonntag nach d. 29 . Sept . Jede dauert
3 Wochen ; aber nur die 2 letzter» sind bedeutend . Hier findet man alleWaaren,
ein vorzügliches Geschäft in sächs. Wolle , in sächs. Tüchern und Rauchwaaren . Auch sind die Wechselgeschäfre sehr bedeutend . Besonders zeichnet sich die
leipziger Ostermesse dadurch aus , daß sie die einzige ist , auf welcher im Buch¬
handel bedeutende Zahlungen gemacht werden . Frankfurt a. M . hat tieOsterund Herbstmesse , und Braunschweig die Licht - und Laurentümesse . (Vgl . Welt¬
handel .)
M e sse n i a , Messenien,
die fruchtbarste Landschaft im PeloponneS,
welche jährlich 2 reiche Weizenärnten gibt . Adessene ( jetzt Aiawra Adaria ) mir der
Bergfestung Irhomc war seit 869 v. Chr . dieHauptst . ; Viothone , Kcrone (jetzt
Adoto » und Koron ) und Polos (das jetzige Navarino ) mit der Festung Pkerä,
jetzt Kalamata , waren seine Hafenstädte . Der messcnsschc Meerbusen heißt jetzt
Golf von Koron . Ei » Zweig des G -' birgeS TaygeteS trennte Ddesscne vcn Sparta.
Berühmt sind die Kriege der Messenier mit den Spartaner » , welche die wohlha¬
benden Messenier um ihres fruchtbaren Landes willen beneideten . In dem ersten
(748 — 724 v. Chr .) sielen die Lacedamonier , verbunden mit den Athenern , in
Messenier , ein, ohne den Vorschlag des Königs der Messenier , ihre Streitigkeiten
durch die Amphiktyoiicn oder den Areopag schlichten zu lassen, anzunehmen . 20I.
vertheidigten die Messenier sich tapfer unter ihrem König Anstotemus , au ? dein
Hause der Apvriden , der, um den delphischen Orakelspruch zu erfüllen, , welcher den
Messenier » Lieg versprach , wenn eine Jungfrau aus dem Hause der Apatiten als
freiwilliges Opfer siele, seine Tochter zum Opfer bor, und als deren Geliebter dieselbe
für schwanger erklärte , zürnend erstach, öffnen und opfern ließ. Die Messenier
siegten darauf einige Zeit , wurden aber nach Eroberung ihrer Feste Irhome be¬
zwungen . Nach fast 40 I . erhoben sich die Messenier wieder , um sich unabhän¬
gig zu machen , und es begann 685 v. Chr . der zweite messeiusche Krieg , welcher
mit ihrer Unterjochung endigte . (Vgl .. Arlsiömenes
.) Ein Theil der ausge¬
wanderten Messenier soll damals um 668 v. Chr . die Colonie Messana ( jetzt Messina) in dem alten Zgiikle gegründet haben , Nach 200jahr , Knechtschaft griffen
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die Helote » und Messen »«? , als ein Erdbeben Sparta verwüstet hatte , zu den Was:
fen . Dieser 3. messenische Krieg dauerte 10 Jahre (405 bis 455 ) , »vorauf die be¬
siegten Messenier den PeloponneS räunien mußten . Evaminondas rief sie zurück;
sie bauten Messens 354 wieder auf und behaupteten ihre Unabhängigkeit , bis sie
unter die Herrschaft der Römer kamen . Die Messenier hatten auch in der Unter¬
drückung ihre alten Sitten , Gebräuche und Sprache treu bewahrt . (Vgl . Delavigne .)
Messerschinid
(
Franz
Xaver ) , Bildhauer , geb. den 20 . Aug . 1732 zu
Wiescnsteiz , einem damals bairischen, jetzt würtemberg . Städtchen bei Geißlingen in
Sckwaben , der Sohn eines Weißgerbers , kam 9 I . alt zu seiner Mutter Bruder,
dem Bildhauer Ioh . Sträub , nach München ; 18 I . alt gi 'g er nach Wien , um
in der k. k. Kunstakademie sich auszubilden . Sein erstes Wei k, die 7 Fuß hohe
Bildsäule der Kaiserin Maria Theresia , in ungarischer Kleidung , steht im Belvedere. Im 32 . I . seines Alters ging er nach Rom , wo er das Crucifix des Angel»
in Alabaster täuschend nachbildete und ein Pferd ohne Haut ausarbeitete , wovon
ein Metallguß im Kunstcabinet zu Stockholm sich befindet . Er schlug einen Ruf
nach Paris aus und wurde in Wien als Pros . in der k. k. Kunstakademie angestellt.
Hier verfertigte er die Statue Franz >., 7 Fuß hoch ( im Belvedere ) , ferner Johan¬
nes und Maria am Kreuze , 7 Fußhoch , zu Sl .-Stephan in Wie » , legte dann
die Professur nieder und erhielt eine jährl . Pension , die er nicht annehmen »rollte,
weil er noch durch Arbeiten seinen Bedarf verdienen zu könne» glaubte . Er begab
sich nach Wiesensteig , wo er 18 seiner Charakterbüsten ausarbeitete , wurde hierauf
in München als Hofbildhauer angestellt , blieb aber daselbst nur ein halbes Jahr,
lehnte einen Ruf nach Berlin ab und ging wieder nach Wien , da er nirgends , wie
er äußerte , als in den Staaten Josephs ll . sich behaglich suhle . Endlich wählte
er Prcsburg zum Aufenthalte , lebte daselbst gemeinschaftlich mit einem seiner Bru¬
der und verfertigte außer den Charakterbüsten , 49 an der Zahl , noch die Büste des
Herzogs Albert von Sachsen -Teschen aus genueser Marmor , und die Gräfin Philippine Bachyani aus cararischem Marmor . Er starb 1784 . Seine vortreffliche
Sammlung von Charakrerbüste » kaufte der jüdische Großhändler Baruch , der sie
an einen polnischen Juden versetzte; dieser verpfändete sie einem Privatmanne,
welcher sie im Prater öffentlich sehen ließ. Endlich kam die Sammlung in die
Hände des gegenivärtigen Besitzers , Namens Bauer ( im rothen Hause bei der Alsiercaserne in Wien ) . M . hatte im Leben manche Laune ; er liebte die Einsamkeit
und entzog sich den Menschen , die er »vol kannte , denn wenig Künstler haben mit
solcher Wahrheit und Kraft die mannigfaltigsten menschlichen Empfindungen , Ge¬
fühle und Leidenschaften auszudrücken gewußt . In jener Sammlung befindet sich
auch sein Bildniß , unfreundlich , höhnisch lächelnd . Vgl . Andrö 's „ HeSperuSch
1812 , 1813 , 1824.
M c ß g e w a n d ist die beim Messelesen vor dem Altare gebräuchliche priesterliche Kleidung . Diese besteht nach der verschiedenen Zeit aus fünferlei Farben:
1) weiß vom Christabend bis zur Oetaea ez>iz>iia » iae inclufive , wie auch in den
Messen >1e 8niritu 8 . , ste ä1»,, .i Viexfine , <4e cnnle .-isoliiius ^. <Ie Vi ><fti,i !iu5
und I» ? ,i,ist>ale ; 2) roth vom Pfingstheiligabend bis auf den folgenden Sonn¬
abend , wie auch in den Festtagen der Apostel und Märtyrer , das Iohannisfest aus¬
genommen ; 3) grün von der i >o»>v.i epizilianiae bis zu rieptu -i ^ e.'üni !»' ; 4 ) violet vom 1. Advent bis zum Christabend , auch in der Fastenzeit ; 5) schwarz am 6.
Wochentage , am Charfteitage und bei den Seelenmessen.
Messias.
Dieses
hebr . Wort bezeichnet einen Gesalbten , einen König;
vornehmlich ward derjenige Kvnig von den Juden Messias genannt , von »reichen«
sie erwarteten , daß er sie von der Herrschaft der Fremden befreien , zu dem herr¬
schenden Volke erheben und ein goldenes Zeitalter herbeiführen »verde . An die un-
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ter seinem Volke herrschenden messiamschen Erwartungen knüpft , der Stifter der
Christenthums seine Lehre an , und sie wurden der Grund , auf welchem die Kirche
erstand . Allein Jesus Christus erklärte , daß sein Reich nicht von dieser Welt , son¬
dern ein moralisches Reich , ein Reich der Wahrheit und der Tugend sei, und vercdelre auf diese Weise die n essiarischen Ideen seiner Zeitgenossen , und wenn er sich
selbst den Messias nannte , so wollte er damit nichts Andres sagen , als daß er der
von Gott gesandte , den Völkern verheißene Stifter eines moralischen Reichs , d. h.
der Kirche sei. Viele der frühern Christen aber konnten sich von den messianischen
Erwartungen des Iudenkhums nicht trennen , und es entstand aus der Vermi¬
schung derselben mit christlichen Ideen der weit in der alten Kirche verbreitete
Chiliasmus
s ( . d.) .
Messier
Charles
(
), Astronom , geb. zu Badauville in Lothringen den 26.
Juni 1739 , kam, 29 I . alt , nach Paris , wo der Astronom Delille ihn zum Ab¬
schreiben und zum Zeichnen von Charten brauchte . AufDelille ' S Empfehlung er¬
hielt der junge Mann , der sich mit rastlosem Fleiße dem Studium der Sternkunde
hingab und davon manche Proben seiner Kenntnisse darin abgelegt hatte , nach ei¬
nigen I . die Stelle eines Commis beim Chartendepot , und schon 1758 übertrug
man ihm die Beobachtung eines Kometen , welcher die Astronomen beschäftigte.
So war er auch Einer der Ersten , welche den von Halley für 1759 angekündigten
Kometen auffanden und den neuentdeckten Planeten Uranus sorgfältig verfolgten.
Überhaupt entdeckte er eine Menge Irrstei ne. In seinem Privatleben war M.
einfach , gutmüthig und heiter bei fast stets beschränkten Umständen . Wegen seiner
Vorliebe , die Bahnen der Kometen zu beobachten, nannten ihn seine Freunde scherz¬
weise : li! lurel <!e eriinöie . M .' s Leistungen erregen Erstaunen , wenn man be¬
denkt , daß , bei der Beschränkung seiner Mittel , ein Teleskop , ein Quadrant und
ein Pendel die einzigen Instrumente waren , welche ihm zu Diensten standen . Durch
sein ungemcin scharfes Auge entdeckte er gewöhnlich früher als andere Astronomen
die ausgesuchten Gegenstände . In Berechnungen war er weniger geübt als im
Beobachten ; auch widmete er sich letzter»! ausschließend . Vor deni Ausbruche der
Revolution hatte er durch einen Fall einen Arm und einen Schenkel gebrochen, da¬
her mußte er über ein Jahr alle Arbeiten einstellen. Kaum hergestellt und im Be¬
griff sein -Observatorium wieder zu besuchen, das ihm , als Marincastronom , an¬
vertraut worden war , verlor er in Folge der Staatserschütterungcn
sowol seinen
Gehalt als die ihm von der Akademie aus die Verordnung vom Präsident Saron
u . A . bewilligte Graiificakion , und kam dadurch in die bedrängteste Lage . Dessen¬
ungeachtet seßre er aber doch selbst während derSchreckenSzeit seine Beobachtungen
fort , während andre Astronomen der Hauptstadt gleichsam nach allen Winden hin
zerstreut wurden . In fast alle europäische Akademien schon aufgenommen , kam
M . , nach wiederhergestellter Ordnung in Frankreich , mit gutem Gehalt als Mit¬
glied ins Institut und in das Längenbureau und erhielt den Orden der Ehrenle¬
gion . Erst im 82 . I . verließ ihn sein Gesicht ; er konnte nur noch durch Hülfe
sehr scharfer Gläser lesen und schreiben. Dies hinderte ihn , seine Papiere zu ordnen,
was um so niehr zu bedauern ist, da er alle seine , fast immer höchst genauen
Beobachtungen niederzuschreiben pflegte . Er starb 86 I . alt , d. 12 . April 1817.
Was von ihm im Druck erschienen ist, findet sich meist in den Jahrbüchern
der
Akademie und in der „ <'r»>»!n -<>!>,>ee den lenip,, " . Eine Abhandlung von ibm über
seine Beobachtung der Sonnenfleckcn und die von ihm darüber aufgestellte Theorie
hat die pariser Akademie bekanntmachen wollen.
M e s s i n a, eine sehr alte , von messenischen Colonisten ncugegründetcStadt,
dem Range nach die zweite in Sicilien , im Val Demona , Haupist . der Intendanz
Mcssina , hat emc reizende Lage am Faro di Messina , eine starke Citadelle und 6
Foris . Sie ist der Ätz eines Erzbischofs , hat i Vorstädte , eine Dcmkirche mit
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einem schonen Platze vor derselben , viele Kirchen , 2 große Hospitäler , einen zum
Freihafen erklärten , geräumigen und sichern Hafen , 9000 H . und 45,000 Eiruv .,
welche einen bedeutenden Handel mit sicilischen Erzeugnissen und Seidenweberei
aus4000 Stühlen treiben . Jährlich wird un '.' flaust eine stark besuchte liesse ge¬
halten . 1743 war die Pest in Messina , und 1783 ward ein großer Theil der
Stadt durch Erdbeben gänzlich Zerstört. Seitdem ist sie größtentheils nach einem
regelmäßigen Plane wiederaufgebaut worden.
M « ssin g . Diese bekannte Metalllegirung ward in früherer Zeit gänzlich
und wirb auch jetzt noch zum großen Theil durch den Zusah von caleinirtem , gemah¬
lenem und mit Kohle beschickten Galmei zum regulinischen Kupfer , durch Schmel¬
zen in Tiegeln dargestellt . Die Öfen zum Messingschmelzen sind runde Tiegclöfen,
auf deren Rost gewöhnlich 7 Tiegel (auf ihren Unterlagen ruhend ) im Kreise umhersteken, und ein achter größerer in der Mitte , um die in den 7 Tiegeln geschmol¬
zene Beschickung in sich aufzunehmen und den Guß aus einem einzigen Tiegel er¬
folgen lassen zu können . Der ganze Ofen wird mit Kohlen angefüllt , welche bren¬
nend die Tiegel umgeben . Das durch das erste Schmelzen erhaltene Messing ist
noch unrein , mit Kohlen , Zinkasche und Galmei gemengt ; man nennt eS Ares
und schmelzt es mit Messingabfällen und mit einem Zusatz von etwas Kupfer und
Galmei von Neuem ein , gießt die geschmolzene Masse dann aber in eine Form,
welche durch große und schwere Steine gebildet wird , in Gehalt von 80 — 100
Pfund Schwere . Dieses Tafelmcfsing wird entweder unter Walzwerken zu Blech
ausgewalzt oder unter den Tiefhämmern zu Kesseln und andern Kuchengeräthen
auSge schmiedet, es wird in L weifen zerschnitten und auf den Drahtzugen zu Draht
verarbeitet . Mit allen diesen Vorrichtungen muß ein gut eingerichtetes Messingwerk versehen sein. Viel leichter geschieht jetzt die Anfertigung des Messings durch
unmittelbares Zusammenschmelzen des Kupfers mit dem Zink.
Meßkatalog
(
Leipziger
). Nach Erfindung der Buchdruckerkunst besorg¬
ten die Buchdrucker den Vertrieb ihrer Bücher selbst und machten ihren Verlag
durch einzelne Kataloge bekannt , von welchen der älteste bis jetzt entdeckte der des
augsburger Druckers Johann Bäniler um 1-173 ist. Als der Buchhandel in der
Folge sich von der Buchdruckerkunst trennte , und die Büchermessen zu Frankfurt
a . M . der Hauptsitz desselben wurden , kam Georg Willer , ein augsburger Buch¬
händler , 15 "4 (nicht aber schon 155l ) zuerst auf den Gedanken , jede Messe ein
Verzeichmß aller neuen Bücher , worin das Format und die Verleger angezeigt
wurden , drucken zu lassen. Die gute Ausnahme desselben bewog auch andre Buch¬
händler , sowol zu Frankfurt als zu Leipzig, dergleichen Verzeichnisse zu liefern , ob¬
gleich neben denselben das Willer ' sche, welches man noch 1610 findet , regelmäßig
fortgesetzt wurde . Eine Überarbeitung der sämmtlichen von 156 -1— 92 gedruckten
einzelnen Kataloge erschien zu Frankfurt 1592 , 4 ., und eine ähnliche Sammlung
von 1595 — 1600 zu Leipzig 1600 , 4 . Von 1600 — 16 erschienen diese Ver¬
zeichnisse, obgleich die frankfurter noch eine Zeit lang unter kaiserl, Privilegium
herauskamen ( das letzte bekannte ist von 1616 ) , mit fachst Privilegium bei Albr.
Lamberg zu Leipzig , worauf der Verlag derselben an den dasigen Buchhändler
Henning Große , dann an dessen Nachkommen , und endlich auf die Weidmann ' sche
Buchhandlung überging , die ihn auch » och bis jetzt fortsetzt. Die frühere syste¬
matische Einrichtung desselben ist späterhin mit der alphabetischen verrauscht und
statt des Quartformats
seit 1795 Dckav gewählt worden . Zur Verbesserung die¬
ser Verzeichnisse ist zwar Vieles erinnert (u, a. lieferte Friedrich Roch nn „Allgem.
lit . Anz .A 1797 , eine neue Bearbeitung des Dstermeßkatalogs d. I . als Muster)
und allerdings auch Einiges gethan worden ; allein noch immer entsprechen sie den
Anfoterungen nicht, welche der Literator und Bibliograph , und selbst auch der ein-

Messungen, Vicßkunst

313

sichtsvollere Buchhändler , an sie zu machen berechtigt ist. Fehler in den Namen,
Ungleichheiten in der alphabetischen Anordnung , Aufführung von Büchern , welche,
weil sie für den vorhergehenden Katalog zu spät kamen , entweder schon früher oder
gar noch nicht wirklich erschienen sind , und vorzüglich die Unterlassung der Preis¬
angaben sind Mangel , welche vielleicht bei der jetzigen Einrichtung derselben nun
Theil unvermeidlich sind , aber eben teühalb den Wunsch rechtfertigen , das neben
diesen 2 Mal im Jahr erscheinenden alphabetischen Verzeichnissen , oder wol noch
besser statt derselben , ein fortlaufendes chronologisches Journal errichtet werten
möge , wie es die Franzosen in der trefflichen „ biik>lic>gi :,j>liie ckeI:>lAunak " be¬
^
sitzen.
werden angestellt , um beträchtliche Raunigrößen auszumitMessungen
teln . (Vgl . Mast .) Hierher gehören vornehmlich die astronomischen Messungen
und Bahnen der Weltkörper ; die geographischen
der Größen , Entfernungen
(s. d.) zur richtigern Bestimmung der Gestalt und Große der
Gradmessungen
(s. d.) zur genauern Kenntniß der Unebenheiten
Erde ; die Höhenmessungen
der Erdoberfläche ; das geographische und topographische Vermessen der Länder
(s. d.) . Das Vermessungsgeschäft macht
und Provinzen ; das Feldmessen
einen sehr wichtigen Theil der angewandten Mathematik aus , den man auch die
zu nennen pflegt . Es
Meßkunst , die praktische Geometrie , die Geodäsie
erfodert eine tüchtige Kenntniß der reinmathematischen Lehren, besonders der Geo¬
metrie und Trigonometrie , eine Fertigkeit im Gebrauch der Hülfsmittel , d. h. der
, und in Anwendung der Hähern mathematischen Formeln
Meßinstrumente
und Sätze , um die Ergebnisse der Messung mit den Instrumenten durch Berech¬
nung zu prüfen , zu vergleichen oder überhaupt schärfer und kürzer zu entwickeln . —
Das Ausmessen eines Feldes oder einer Flache von geringerm Umfang ist einfach
oder der
und geschieht nach geometrischen Sätzen mit Hülfe einer Meßkette
Dieß stäke, aus denen eine gewisse Anzahl in Fuße abgetheilter Ruthen bezeichnet
sind. Hat das zu vermessende Stück mehr als 3 Seiten , so lehrt die Geometrie
es in Dreiecke zu zerlegen, diese auszumessen und ihren Inhalt zu berechnen. Auch
bedient man sich beim Feldmessen gewöhnlich der sogenannten Boussole , um die
Winkel zu bestimmen . Da , wo es nicht aus Schärfe , sondern nur auf ungefähre
Große und Gestalt abgesehen ist, schreitet man die Linien gleichförmig aus und
schätzt die Entfernungen und Winkel nach dem Augenmaße , was bei mehrer Übung
oft schon ganz gute Resultate gibt . Allein das übliche Verfahren beim Feldmessen
würde bei großem Fluren oder Distrikte » für das Ganze keine Genauigkeit ergeben,
wenn eS in den einzelnen Theilen auch noch so richtig ausfällt . Hier muß in der
zu vermessenden Gegend eine möglichst lange , gerade Linie (Srandlinie)
äußerst genau gemessen und als Basis für ein System von Dreiecken angenommen
werden , deren Scheitelpunkte ausgezeichnete , leicht erkennbare Gegenstände , wie
Thurmspitzen , Schornsteine , Bäume u. dgl ., und in deren Ermangelung beson¬
ders aufgerichtete Signalstangen ( IalonS ) abgebe » , und deren Lagen sodann ent¬
weder durch Winkelmeßinstrumente und trigonometrische Berechnungen bestimmt
oder durch Operationen auf dem Prätoriauifchen Meßtischchen (der sogen. Mensel)
gefunden werden . Alle diese Punkte oder Dreiecke bilden gewissermaßen ein Netz,
und zwar ist das durch Construction erhaltene dem m der Natur im mathemati¬
schen Sinne ähnlich , aber verjüngt , d. h. die gleichliegenten Winkel der Dreiecke
sind in der Construction und in der Gegend einander gleich , die gleichliegenden
Seüen hingegen stehen im Verhältniß , welches ein angenommener verjüngter
Maßstab jedes Mal bestimmt . Es springt inS Auge , daß sich durch dieses Ver¬
fahren , und indem man die Fächer des erwähnten Netzes gleichmäßig mit Vermes¬
sung der Gegenstände in der .Natur , welche darin liegen, ausfüllt , nicht allein ein
vollkommen ähnliches Bild der Gegend nii Grundriß erhalten , sondern auch der
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Flächeninhalt derselben auf das genaueste berechnen läßt . Man nennt dieses Ge¬
schäft auch das Aufnehmen einer Gegend , und wenn es , wie bei den, Militair,
häufig vorkommt , ohne Beihülfe der Instrumente , nur nach dem Augenmaße ge¬
schieht , weniger um die Größe als hauptsächlich um ein ungefähre ? Bild zu erhal¬
ten , das Aufnehmen a
>l' »«ül . Je weiter und umfassender aber der zu ver¬
messende Raum wird , desto verwickelter und zusammengesetzter wird auch das
Dreiecksystem oder das Netz . (Vgl . Trianguliren
.) Deßhalb werden bei Lan¬
desvermessungen , wo schon die sphäroidische Gestalt der Erde in Betracht gezogen
werden niuß , auch astronomische Vorarbeiten , genauere Winkelmeßinstruniente,
z. B . Astrolabien , Theodolite , Spiegelsextanten und Theilungskrcise , der Reflectvr
und ähnliche, von denen wir in besondern Art . gehandelt haben , endlich mancherlei
Anstalten nöthig , besonders die Errichtung von Signalstangen . Es müssen Orte,
wenigstens 30 Meilen von einander entfernt , astronomisch nach ihrer Länge und
Breite genau bestimmt , ihre Mittagslinien müssen auf dem Boden bemerkt wer¬
den . Diese Punkte bilden sodann das Hauptnetz , welches sich auf eine große Basis
stützt, die sowol durch genaue Messung als auch aus trigonometrischen Berechnun¬
gen oder durch sorgfältiges Trianguliren entstanden , wo möglich in Einem Meri¬
dian gelegen und astronomisch orienkirt und geprüft ist. In jedes große Dreieck
des HauptnetzeS wird nun ein System von kleinern Dreiecken gelegt , das Ganze
dann in O. uadratsectionen getheilt , sodaß in jede etliche der trigonometrischen Netzpunkte fallen , um der Wpecial - oder Detailvermessung als Richt - , Anhalt - oder
Prüfungspunkte
zu dienen . Zur Specialvermessung bedient man ssch des vorhin
schon gedachten Meßtisches mit dem dazu gehörigen Apparate noch immer am häu¬
figsten , da er große Vortheile und Bequemlichkeiten gewährt und das Geschäft
um Vieles abkürzt . Auf ihm wird für jedes Stück der Gegend aber noch immer
ein besonderes Netz,entworfen , dann die Ausnahme , wie vorhin angedeutet wurde,
vollzogen . Jeder Überzug eines Meßtisches enthält nun einen Theil einer O. uadratsection , die Theile werden dann zusammengetragen und zu einem Ganzen ver¬
bunden , wobei das große trigonometrische Hauptnetz zur Richtschnur dient . Auf
diese Weise können Ländervermessungen einen hohen Grad von Zuverlässigkeit er¬
halten . (L2. auch Kataster
.) — Nähere Anleitung zur Kenntniß des Vermes¬
sungsgeschäfts und der gebräuchlichsten Meßinstrumente gibt Marer 'S „ Praktische
Geometrie " ( 1814 — 15 , 5 Thle .) , ferner die Geodäsien von Benzenberg , Grüson , Vpäth ; die „ Praktische Anweisung zum topographischen Vermessen eines
ganzen Landes " , von Hogreve ( 1806 ) ; Schulz -Montanus 's „ Systemat . Handb.
der gesummten Land - und Erdmessung ic." ( 1810 , 2 Bde .) ; Puissant ' s „ lä -Oiä
tla tnp »^ i!iz>i>it:" und „ l' r iilö ilt! <xc,>ch--üe " (übers . von Schuhmacher ) find sehr
vollständig . Für Aufnehmer werden des k. sächs. Maj . L ehmann
( s. d.) Schrif¬
ten darum immer wichtig bleiben , weil ihr Verf . an Fertigkeit wie an Schärfe im
Aufnehmen schwerlich übertreffen werden dürfte und einen großen Schatz der ein¬
fachsten Hülfsmittel und praktischen Vortheile sich angeeignet hatte . S . Major
Becker : „Das Aufnehmen mit dem Meßtische , im Sinne der Lehmann 'fchen
Lehrart " (mit Planen , Dresd . 182 ' ) .
5.
Mestizen
(
fpan
. äleiiiie.o«. von dem lat . mixtun , was von vermischter
Race ist) nennt man in Südamerika und Westindien Diejenigen , welche von einem
europäischen Vater und einer Amerikanerin , oder auch umgekehrt , abstammen . Sie
haben gewöhnlich eine röthere Gesichtsfarbe als die Europäer und wenig Barthaare , wurden bisher von den Spaniern sehr zurückgesetzt und machten die 3 . Classe
der Bewohner des spanischen Amerika aus.
Metalle
sind bis jetzt unzerlegte, mithin einfache Naturkörper . Sie sind
undurchsichtig , besitzen einen eignen spiegelnden Glanz , nehmen eine lebhafte Po¬
litur an , leiten die Wärme und das elektrische Fluidum , sind un Wasser unauf-
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löslich , haben in der Regel ein großes specifisches Gewicht , find mehr oder weni¬
ger dehnbar , schmelzen in der Hitze mit coiwerer Oberfläche , abssrbiren dabei in
der Regel den Sauerstoff der Luft und verwandeln fich in pulverige Massen , d. i.
Orvde , und bilden, auf irgend eine Weise mit Sauerstoff verbunden , mit den Säu¬
ren Salze , aus deren Auflösungen Schweselalkalien und blausaure Verbindungen
meist farbige , seltener weiße Niederschlage bewirken . Sie finden sich in der Na¬
tur entweder gediegen , d. i. ohne Beimischung , oder verlarvt , d. h. mit andern
Metallen verbunden , oder vererzt , d. h. mit Schwelet , oft auch zugleich mit andern
Metallen vereinigt , oderoxydirt , d. h. mit Sauerstoff verbunden , oder endlich mit
Säuren neutralifirt , d. h. im Zustande der Salze . Wir kennen gegenwärtig 26
eigentliche Metalle und 13 Metalloide . Die Eintheilung in Ganz - und Halbmetalle hat man wegen ihrer Unbestimmtheit verworfen . Dagegen bringt John
die metallischen Körver unter folgende Classen : I. Metalloide , 5 . Alkalische Me¬
talle , welche sich durch Oxydation in Alkalien verwandeln : 1) Kalium oder Potassiur» ; 2) Natronium oder Sodium ; 8) Ammonium ; -1) Barvum ; .6) Stron¬
tium ; 6) Calcium ; 7) Talcium oder Magnium . II. Erdige Metalle , welche
durch Oxvdatio » Erden werden : 3) Silicium ; 9) Zirconium ; 19 ) Pttrium oder
Gadolinum ; 11 ) Glrcynum oder Beryllium ; 12 ) Tantalum oder Columbium;
13) Aluminium oder Argillium. II. Eigentliche Metalle. V. Edle Metalle,
welche weder in niedriger noch in der höchsten Temperatur merklich orpdirt werden,
das Wasser nicht zersetzen, und deren Orvde für sich reducirbar sind : 1) Platin;
2 ) Gold ; 3 ) Silber ; 4) Palladium ; 5) Rhodium ; 6) Iridium , >!. ÜbergangSmetal/e . Sie unterscheiden sich dadurch von den vorhergehenden , daß sie bei hoher
Temperatur , obgleich höchst unmerklich und langsam , oxydirr werden : 7) Nickel;
3) Osmium ; 9) Quecksilber , ( l. Gemeine Metalle , welche bei irgend einer
Temperatur an der Luft leicht oxydirbar , aber ohne Reducirmittel nicht wiederher¬
zustellen sind.
Metalle , welche durch Oxydation nicht Säuren bilden .
Höchst
strengflüssige und nur in dem höchsten und anhaltendsten Grate der Weifigluhhitze
schmelzbare Metalle : 10) Titan ; I I ) Cercr ( welche beide jedoch noch nicht wirk¬
lich geschmolzen sind) ; 12) Wolfram oder scheel ; 13) Uran ; 14) Mangan.
d . Etwas weniger strengflüssige oder in der Weißglühhihe leicht schmelzende Me¬
talle : 15 ) Kobalt ; 16) Essen ; 17 ) Kupfer ,
o. Leichtflüssige, und zwar nicht
flüchtige : 18) Zinn ; 19) Blei ; oder fluchtige : 20 ) Tellur ; 21 ) Antimonium;
22 ) WiSmuth ; 23 ) Zink . /- . Metalle , welche durch Oxydation Säuren bilden,
und zwar fluchtige : 24 ) Arsenik ; oder sehr strengflüssige : 25 ) Chromium;
26 ) Molybdän . — Unter allen Körpern in der Natur werfen die Metalle das Licht
am vollkommensten zurück, weshalb man auch den ihnen eigenthümlichen Glanz
Metallglan ; genannt hat . In sehr verschiedenem Grade besitzen sie die Eigenschaft
der Dehnbarkeit und Streckbarkeit , wodurch sie besonders in den Künsten i» hohem
Grade brauchbar werden . Eigentlich ist diese Eigenschaft bis jetzt nur an 16 Me¬
tallen bemerkt worden , indeß ist zu erwarten , daß man sie auch bei den übrigen , fich
spröde erweisenden Metallen , wenigstens in einem geringern Grade , auffinden
werde . Kein Metall ,st bis jetzt zerlegt worden ; indeß liegt es keineswegs außer
den Grenzen der Möglichkeit , vielmehr ist die Zerlegung des Ammoniums der erste
Schritt dazu . Mir der Zerlegung der Metalle würde auch ihre Zusammensetzung
oder Verfertigung (das Problem der Alchymisten ) gegeben sein. Die Härte kommt
den Metallen nur in geringem Grade zu ; doch kann dieselbe durch gewisse Behand¬
lung , Legirung und Verbindung mit andern Stoffen sehr vermehrt werten . Je
größer die Biegsamkeit oder Elasticität der Metalle zugleich mit der Härte ist, desto
Heller und starker ist der Klang , den sie beim Anschlagen verursachen . Einige erre¬
gen beim Reiben einen eigenthümlichen Geruch , andre wirken auf das Geschmacks¬
organ ; aber Beides geschieht auf eine den Metallen ganz eigenthümliche Arr.
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Durch die Wärme sind die Metalle in hohem Grade ausdehnbar , und diese
Dehnbarkeit findet bis zum Schmelzen gleichförmig bei ihnen fiatt . Der Schmelz -.
Punkt der Metalle in sehr abweichend , doch kann er nur bei den leichtflüssigen ge-.
»au bestimmt werden . Einige find bis jetzt noch unschmelzbar geblieben . Durch
Legirung kann die Schmelzbarkeit einiger Meralle vermehrt werden . Nur 3 Me¬
talle : Eisen , Nickel und Kobalt , find des Magnetismus
fähig . Sie find die
besten Warnte - und Elektricitätsleiter und erregen , zu zwei in Berührung
ge¬
bracht , in ungleich hoherm Grade die entgegengesetzten Elektricitäten als andre
uugleuchartige Stoffe . Die Metalle haben eine große Verwandtschaft zum Sauer¬
stoff; einige absorbiren ihn schon in gewöhnlicher , andre in erhöhter Temperatur;
einige am begierigsten , wenn das Sauerstoffgas
in Waffer ausgelost ist, und sie
zersetzen zugleich das Waffer in der gewöhnlichen Temperatur ; andre erst in der
Rothglühhitze . Die edeln Metalle zersetzen weder das Waffer noch absorbiren
sie den Sauerstoff der Luft . Alle Metalle orvdiren sich bei Behandlung mit Säu¬
ren , wobei entweder das Waffer oder die Säure zersetzt wird . Durch diese Auf¬
nahme von Sauerstoff verwandeln sich die Metalle in Metallkalke oder Oxyde.
(S . Calciniren
.)
Metalligues,
östreichische staatsobligarionen
, welche ausConventionsmünze ausgestellt und darin verzinset wurden , ini Gegensatz derjenigen , welche in
Papiergeld verzinset und realifirt wurden . In der Folge machte man auch bei den
SraatSpapieren andrer Länder diesen Unterschied und nannte z. B . die russischen
Staatspapiere , welche auf Silberrubel lauten und in Dilbermünze verzinset wer¬
den , Metalliques
, im Gegensatz der Papiere , die auf Banco -Assignarionen
lauten und in solchen verzinst werde » .
Meta
! lkalk , s. Metalle
und Calciniren.
MetallINohr,
I „ » ire >» <:>.,lligue . oder bei den Engländern verkrystallifirtes Zinn genannt , wird statt des lackirten Blechs zu zierlichen Geräthen genom¬
men . Wen » man verzinntes Eisenblech der Einwirkung einer Säure oder eines
Salzes (Ätzlauge, Salpetersäure und Salpetersalzsäure ) aussetzt , welche auf das
Zinn eine auflösende Kraft zu äußern vermögen , so verliert sich die gleichförmig
glänzende Oberfläche , und es tritt an deren Stelle eine krnstallmische Zeichnung,
welche mattere und- glänzendere Stellen zeigt. Schmelzt man den Zmnüberzug
von Neuein ' über einem Kvhlenfeuer , oder nur stellenweise mittelst eines glühenden
LöthkolbenS , so ist man durch die Wahl der Umstände des Erkalten -? ( mit Waffer,
Ol und andern kalten Körpern ) im Stande , die Krpfiallssation kleiner und man¬
nigfaltiger zu machen . Ein Franzose in Bruffel machte zuerst auf diese längst be¬
kannte Erscheinung aufmerksam , benutzte die so gezeichneten Bleche und nannte sie
moir « iiu' i.illigu «'. Die Erfindung ward dann in London und von Allard in
Paris 1818 verbessert . Nach allen Erfahrungen entsteht der Metallinohr aus der
natürlichen Fügung des Zinns beim Erkalten (Krystallisation ) . Denn wenn man
ein Stück Blech von Neuem verzinnt oder die Oberfläche eines verzinnten Bleches
schmelzt, so wird sich der Mohr auf verschiedene Weise zeigen, je nachdem die Ab¬
kühlung langsamer oder schneller vor sich gegangen ist; im erster» Falle werden die
Figuren größer , gleichförmiger und öfters regelmäßig krystallinisch erscheinen , im
letzter» werten mehr kleine , gemischte Figuren ohne bestimmte Form entstehen.
Das schillernde Licht oder die verschiedene Brechung des Lichts entsteht durch die
beim Beizen von den Auflösungsmikteln ungleich angegriffenen , daher ungleich
rauhen , frei liegende» Flächen der Krystalle . Übrigens wird der Metallmohr an¬
ders erscheinen , je nachdem das Zinn rein oder mir aüdern Metallen vermischt ist.
Wirdz . B . gutes WeichesEisenblech mit Bancazinn , das keine fremde Beimischung
hat , verzinnt , so bildet letzteres, bei mäßig langsamem Erkalten , große unregelmä¬
ßige , zneistenS krummlinig begrenzte Figuren , mit großen Dendriten untermijcht.
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Wird ein wenig Silber , Kupfer , Antimonium oder Wißmuth dem Zinne beigem
mischt , so wird durch jedes der genannten Meralle die dendritische Form durch kaS
Silber mehr , durch die übrigen minder i»S Laugliche gezogen und seiner verzweigt,
und uni so feiner ( wie das befuge von kleine» Nadeln ) , je g. ößcr der Zusatz war.
Dagegen bringt die Beimischung von Arsenik oder von Zink kleine unregelmäßige
Polvgone hervor . Don jenen Metallen hängt auch die Dichtigkeit und der Mauz
des Zinnes ab . Antimoiuum und Wißmuth insbesondere , in sehr kleinen Ver¬
hält,üifen dem Zinne beigemischt , vermehren dessen Dichtigkeit und Glanz und
vermindern dessen Auflösbarkeit in Säuren . Es ist daher interessant , das Ver¬
halten der Krvflallforni zur Härte und Geschmeidigkeit , besonders bei Metallmischungeu , Zu untersuchen . Ebenso verschieden erscheint die krystallinische Zeich¬
nung , je nachdem zur Unterlage der Verzinnung Eisenbleche von gröberm und
spröder »! Gesüge oder Silber - und Kupferbleche genommen werden . Auffallend
ist es, daß Silber - und Kupferbleche das Zum , es sei vermischt mit welchem Me¬
tall es wolle , stets in eine polygonische Form treiben , da hingegen Lilber oder
Kupfer , dem Zinne selbst beigemischt, dessen Neigung zur strahligen Krystallisation
vorzugsweise befördern . Mehr über diese Beobachtungen , wie über das technische
Verfahren enthält Wagenmann 'S Aufsatz über den Metallmohr im 6. Hefte der
„Vcrhandl . des Vereins zur Beförderung des GewerbflcißcS in Preußen " ( 1822,
Berl . bei Duncker u. Humblot ) . Nach s. Erfahrungen ist die beste Zinnmischung
auf 100 Theile Bancazinn 1 bis I -f Th . Kupfer und ein halber Theil Arsenik . —
Das sogenannte Moiräpapier
, worauf ein Engländer das Patent erhalten
hat , ist feine Zinnfolie auf Papier geklebt.
Me t a l l n a d e l n , s. Perkinismus.
Metallreiz,
s . Galvanismus.
M e t a l l sp i e g e l , s. Brennspiegel.
Metallurgie
, metallurgischeChemie,
heißt derjenige Theil
der Chemie , welcher die Lehre von den Verbindungen und Scheidungen der Me¬
talle vorträgt . — Metallurgische
Probirkunde
oder
metallurgische
Hüttenkunde
ist die Anwendung der metallurgischen Grundsätze auf die Aus¬
scheidung der Metalle aus ihren natürlichen Verbindungen.
Metapher
Übertragung
(
) , derjenige figürliche oder bildliche Ausdruck in
der Sprache , vermöge dessen man einen Gegenstand durch Vorstellungen , von
einem ihm ähnlichen hergenommen , anschaulicher und kräftiger zu schildern sucht.
Man unterscheidet metaphorische Prädicate von der Metapher im engern Sinne.
Bei jenen bleibt der Hauptbegriss unverändert , und nur die '-u beschreibenden Ei¬
genschaften werden mit ähnlichen Vorstcllungcl ! vertauscht , welche vergrößernd
und verstärkend für die Einbildungskraft wirken und das Gefühl lebhafter aussprechen sollen , sodaß dadurch ein (Gegenstand nach deni Zwecke des Sprechenden
oder Schreibenden erhoben oder erniedrigt wird , z. B . „ beschwingte Eile " , „ fro¬
stige Warnungen " , und die ganz alltäglich gewordenen Metaphern „ der Lenz des
Lebens" , „ das Ruder des Staats " , „ Feuer der Rede " . Bei der Metapher im
engern Sinne aber weiden ähnliche Vorstellungen völlig vertauscht , und das Ähn¬
liche statt des Gegenstandes gesetzt, ^ n Hinsicht auf die VergleichungSpunkte
überhaupt kann es eine dreifache Metapher gebe» : 1) eine solche, welche das Sinn¬
liche vergeistigt , z. B . „der zürnende Sturm " ; 2) die, welche das Geistige ver¬
körpert , z. B . „ aus der Nacht des Grabes leuchten die Sterne seines Verdienstes " ;
3 ) welche das Ähnliche derselben Sphäre auf einen gewissen Gegenstand überträgt,
Z. B . „ der silberne Mond " , „ das Licht des Leibes" . Die erste Art geht in die
Pessonification über . Vorzugsweise wird die zweite Art Metapher gerumnt und
als eine abgekürzte Allegorie
s ( . d.) angesehen . Die letztere Art ist ein abge¬
kürztes Gleichniss
Übrigens ist Kürze und Kraft des Ausdrucks ein Houpivorzug
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der Metapher . Die Neuheit
derselbe » zeigt den originellen Witz . Jean
Paul,
der überhaupt
in s. „ Vorschule der Ästhetik " ( 2 . Aufl ., lX . und XIV . Programm)
tue ! Treffliches
über den bildlichen Stvl mitgetheilt hat » sagt von ihr richtig : „ Sie
ist der Beweis der Einheit beider Welten . Die Metaphern
aller Völker gleichen
sich , und keine nennt Irrthum
Ächt und Wahrheit
Finsternis ;" . Die Metapher
ist endlich ein Erzeugnis , des Witzes und der Einbildungskraft
, welche durch ihre
Kurze und Lebendigkeit dem rhetorischen » dramartschen
und lyrische » Style
mehr
als das Gleichnis ; angehört ; aber auch das Mas in Anwendung
derselben zeigt den
geschmackvolle » Redner und Dichter . ( S . Tropen
und Figuren,
zu welchen
beiden die Metapher
in verschiedener Hinsicht gerechnet werden kann .)
Meta¬
phorisch
nennt
man oft den bildlichen Ausdruck überhaupt , insbesondere
aber
den , welcher eine Metapher
enthalt .
st'.
Metaphrase,
die Übersetzung eines (Gedichts in Prosa.
Metaphvsik,
die Hauptwiffenschaft
der theoretischen Philosophie , deren
Gegenstand
die übersinnliche
( metaphrsische ) Erkenntniß
sei » soll ; auch Transscendentalphilosophie,
rein
speculative Philosophie . Den griech . Namen
soll diese Wissenschaft
zufällig erhalten haben ; gewiß ist es aber , daß Aristoteles
in den Büchern , welche späterhin die Überschrift erhielten , aus welcher durch Zusammenziehung
dieser Name entstanden
ist , auch diejenigen (Gegenstände behan¬
delt , welche von >cher den Hauptinhalt
dieses theoretischen Theils der Philosophie
ausmachten , und der nicht von der Form der Erkenntniß , sonder » von dem Wesen
und den höchsten (Gegenständen derselben ( oder von den materialen
Principien
der
Erkenntniß
selbst ) handelt und deßhalb auch vorzüglich im Gegensatze der Logik ( als
einer formellen Wiffenschaft ) Matertalphilosophie
, im Gegensatze der empirischen
Naturlehre
insbesondere Metaphysik
genannt worden ist . Dieser ist auch in dem
Maße Haupttheil
der Philosophie , daß alle Verschiedenheit
der philosophischen
Ansichten hauptsächlich
von der Verschiedenheit
der Metaphysik
abhängig
ist und
in derselben zum Vorschein kommt . Daher
nannte man sie auch sonst die erste
und vornehmste Philosophie , und der Name Metaphysiker
, metaphvsisch , Meta¬
physik , wird oft mit der Benennung
Philosoph , philosophisch , Philosophie , gleich¬
bedeutend gebraucht . Denn hauptsächlich
kommt es bei allem Philosophiren
dar¬
auf an , was man für das Grundwesen
der Dinge , und wie man eine Erkenntniß
desselben für möglich hält ; auch sind hiernach die iLysteme der Metaphvsik
und
überhaupt
der Philosophie
selbst verschieden . « eit Wols , der ihr die wissenschaft¬
liche Form gab , theilte man sie in metaphysische
Ontologie , Kosmologie
( diese
wiederum
in metaphysische Körperlehre
und Geisterlehre
fPneumarologieP
wozu
auch die metaphysische Psychologie
gehörte ) und metaphysische Theologie ; in jener
ging man von den abstractesten Begriffen
des ^ einS aus ( nietaphnsisehen
Begrif¬
fen ) , um aus denselben nachher das Wesen der Welt und der Gottheit
zu erklären.
Kant s ( . d .) aber zeigte vorzüglich , daß wir durch diese Verstantesbegriffe
nickt
fähig sind , die Dinge selbst zu erkennen , setzte jedoch an die Stelle der Metaphysik
nur eine Kritik derselben , worin ihm seine Anhänger
folgten , obgleich er von einer
Metaphysik
der Natur
und der Sitten
redet . Eine Wissenschaft
übersinnlicher
Gegenstände , meinen sie , sei nicht möglich , weil die übersmnlichen
Gegenstände
und
die Dinge an sich in keiner Anschauung
gegeben werten
oder weil dieselben kein
Gegenstand
einer möglichen Erfahrung
sein können . Die Ideen
aber seien Er¬
kenntnisse , deren Gegenstände
sich nicht bestimmen und erkennen lasten , bloße Re¬
gulative der Erfahrung , alle Erkenntniß
sei aber bloß subjectiv . Indessen
konnte
sich das Bedürfniß
des Geistes , eine höhere , philosophische Weltansichr
zu gewin¬
nen , mit einem Resultate doch nicht beruhigen , welches die Ersaht ungserken » miß
für Las Gewisseste hält , und eS traten daher bald nach Kant viele metaphysiscl e
Systeme auf , welche den Platz der durch Kant mit Recht verdrängten
alten Meta-
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physsk durch tiefere Untei -suchungen einzunehmen trachteten , indem sie mehr oder
weniger die objective Gültigkeit teS ErkennenS und die Uebereinstimmung des DewußtseinS mit sich selbst im Wissen als die Grundsoderungen des PhilosophirenS
betrachteten . So verschieden und wechselnd nun auch diese metaphysischen An¬
sichten und Systeme sein mögen , und so mißtrauisch man daher gegen eine solche
Wissenschaft geworden ist , so beweist dies doch nichts gegen die Metaphysik selbst,
sondern bezeugt nur eine Freiheit des Geistes und eine Regsamkeit desselben, ohne
welche wir leicht in trägen Materialismus
versinken würden . UebrigenS ist zwar
in keiner Ansicht die Wahrheit erschöpft , aber auch keine Ansicht durchaus ohne
Wahrheit , und überall gehört Selbstthätigkeit dazu , sich derselben zu nähern.
Zene edle Freiheit des Geistes aber ist dem engherzigen Despoten , der alle , selbst
die innerste Regung der Freiheit vertilgen möchte , diese Selbstthätigkeit ist dem
flachen Weltmann , dem trägen Empiriker und dem Mystiker verhaßt , weßhalb
Jener die Metaphysik als dem Staate und der bürgerlichen Ordnung gefährlich
anklagt , wie in Frankreich unter dem Namen der Zteologie geschehen, Letztere sie
oft als eine unnütze Grübelei verschreien , ohne sie zu keimen. Weil aber die Me¬
taphysik die schwersten philosophischen Untersuchungen enthält , zu welchen ein um
gemeiner philosophischer Scharfsinn und Ausbildung des Verstandes erfodert wer¬
den , so hat auch hierdurch der Ausdruck metaphysisch
die Nebenbedeutung
deö schwer zu Durchdringenden , Tiefsinnigen und über die gemeine Ansicht Erha¬
benen mit Recht erhalten , worüber sich der gemeine Verstand eines Urtheils ent¬
halten soll.
I.
Metastase,
in der Arzneikunde die Versetzung des KrankhcitSsioffü aus
einem Theile des Körpers in den andern.
Metasta
sie Pietro
(
Antonio Domenico Bonaveniura ) , geb. zu Assist
1698 , hieß eigentlich Trapassi urd war der Sohn eines gemeinen Soldaten . Seine
Liebe für die Poesie entwickelte sich früh , besonders durch das Lesen des Tasso.
Schon als Knabe verrieth er sein poetisches Talent durch Rein en und ssmprovisiren ; allein er mußte letzteres, seines angegriffenen Nerversr stcn s wegen , bald auf¬
geben . Der berühmte Rechtsgclehrke Gravina , der sein Talent zufällig entdeckte,
nahm ihn zu sich, nannte ihn , ins Gricch . übersetzt, Metastasio und trug nicht nur
die größte Sorgfalt für seine Erziehung , sondern hinterließ ihm auch, als er 1117
starb , sein ganzes Vermögen . M ., der sich in einem Alter von 19 Z . in einer ge¬
mächlichen Lage befand , überließ sich jetzt seiner Neigung für die Poesie , und unter
der Leitung der damals berühmten Sängerin Maria Romanina , nachherigen Vulgarelli , ward er der Schöpfer des neuen ital . Singspiels . Schon in s. 14 . Z „ hatte
er eine Oper : „ II ßfu .eiino " , geschrieben .
Vor der „ Oi-Mne .Mb » ü» , »>>«" ,
welche 1724 zu Neapel mit L .,. ti'S Musik aufgeführt wurde , und in welcher er
sein eignes Verhältniß mir der genannten Sängerin geschildert haben soll, wie Lessing in s. „ Collectaneen " erzählt , betrat er s. Laufbahn als lyrisch-dramatischer Dich¬
ter und mochte sich bald so berühmt , daß ihn 1129 Kaiser Karl > I. nach Wien be¬
rief , zu s. Hoftichrer ernannte und ihm einen Zahrgehalt von 46l1Ü Gulden bewil¬
ligte . Seitdem fand am Hofe kein Fest statt , das er Nicht durch seine Verse verschö¬
nerte . Selbst König Ferdinand 11 . von Spanien , der seine Opern durchFarinelli ' S
Gesang liebgewann , sandte dem Dichter ein schmeichelhaftes Geschenk . Aber die
äußern Auszeichnungen , die Karl i I. und Maria Theresia ihm ertheilen wollten,
lehnte M . ab . Er starb den 12 . April 1182 . Pius ^ >., der damals in Wien war,
besuchte ihn selbst und sandte ihm seinen apostolischen Segen in .-xtirulo nioitis.
Die wichtigsten Werke M ' s sind s. Opern und musikalischen Cantatcn , die in meh¬
re» Lusg . erschienen sind . 1148 kamen die „ tsseie üiunuitiel e" in Venedig zum
neunten Male heraus ; besser zu Turin 1157 in 14 Bdn . , 1118 in 12 Btn . zu
Paris , sämnitl . „ Opere " , 16 Vde . , Venedig 1181 — 83 (der 15 . enthält das
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Leben Vl .' s) , äuch „ Öftere
(Wien 1795 , 8 Bde .) . Die Vorzüge,
ivodurch M . bei den Italienern classisch geworden ist, sind die vollkommenste Rein -,
best , .darbest , Zierliclikeit und ?lnmiith der Sprache ; insbesondere der sanfteste
3L>obllaut , die grösste Leichtigkeit und der ausdrucksvollste Rhvthmus seiner Arien,
Canzoiietten nnd Lieder. Vielleicht bat nie ein Dichter gröbere Wertigkeit gehabt
als er in der Kunst , die wesentlichen Züge einer poetischen Situation in der Kürze
zusammenzufassen ; seine Lieder , womit die Personen abgehen , sind fast immer
der gediegenste musikalische Ausdruck einer Gemüthsstinimung , der sich geben laßt.
Aber er schildert die Leidenschaft nur nach ganz allgemeinen Bestimmungen : sein
Pathos ist geläutert sowol von allem charakteristischen als contcmplativen (behalt,
und so kann die poetische Darstellung unermüdlich mit leichter Bewegung forteilen,
um alsdann dem Mustkcr die Sorge einer weiter » Entfaltung zu überlassen . M.
ist durchgehends musikalisch, aber ganz und gar nicht malerisch . Seine Melodien
sind leicht und gefällig , allein sie wiederholen sich mit weniger Abwechselung ; wenn
man einige seiner Stucke gelesen hat , so kennt man sie alle , unk die Composition
im (Ganzen ist immer ohne Bedeutung . Die (Galanterie s. Helden , die Zärtlichkeit
s. Heldinnen möchte weniger tadelnswert !) sein als die Wahl solcher Stoffe , deren
strenger Ernst sich nicht ohne einen auffallenden Ubelstant mit solchen Tändeleien
vermengen ließ. Durch die tragischen Ansprüche hat er sich selbst geschadet ; seine
Kraft war ihnen nicht gewachsen. Zu dem erstaunlichen Glücke , das M . in ganz
Europa und besonders an den Höfen gemacht , hat es besonders beigetragen , daß er
nicht bloß vermöge seines Amts , sondern auch durch s. Manier ein Hofdichter war.
Glänzende Oberflächlichkeit ohne Tiefe ; prosaische Gesinnungen und Gedanken,
mit einer gewählten poetischen Sprache ausgestattet ; eine höfliche Schonung in
Allem , in der Behandlung der Leidenschaften wie des Unglücks und der Verbreche » ;
Beobachtung der Schicklichkeiten und scheinbare Sittsamkeit : alle kiese Eigen¬
schaften mußten diese tragischen Miniaturen der feinern Welk empfehlen . Auf der
Buhne habe » sich nur wenige Opern des M . erhalten , da der veränderte Geschmack
in der Musik häufiger Duos , Trios und große Finales verlangt , welche man hier
nicht findet.
Metellus.
1 . O. uintus
Cäeilius,
erhielt den Beinamen Macedonicus wegen der Besiegung der maeekonischen Kronbewerber und der gänzlichen
Unterjochung Macedoniens , das fortan römische Provinz blieb. Er wurde kann
zum Eonsul erwählt und führte ebenso glücklich den Krieg in -Lpanien gegen ViriaruS , worauf er 132 v. Chr . das Anit eines Censors verwaltete . Er starb in
Hoheit, Alter und hinterließ -l Söhne , die sämmtlich die höchsten StaatSwurden
bekleidet hatten oder noch bekleideten. — 2 . O. uintus
CäciliusM
. , genannt
Numidicus,
wegen seiner glücklichen Fuhr, . >>, des Kriegs gegen den numidischen Fürsten Iugurtha . Sallust schildert ihn als einen ungemein thätigen , ver¬
ständigen und tapfern Heerführer und als eine» unbescholtenen und ekeln , wenn
auch auf seinen alten Adel etwas stolzen Mann . Dem Marius , der sich von ihm
beleidigt glaubte und der ihn mit unversöhnlichem Haffe verfolgte , gelang es end¬
lich , ,h» zu nöthige » , daß er Rom verließ und » ach Snwrna ging . Er wurde
aber auf die ehrenvollste Weise zurückgerufen , und sein Einzug in Rom glich einem
Triumphe . — Sein Sohn gl. N . , der sich im Binidesgcnossenkriege und gegen
SertoriuS inLusiranie » auszeichnete , erhielt den Beinamen PiuS wegen der kind¬
lichen Liebe, die er durch die flehentlichen Bitten um die Zurückberufung s. Vaters
an den Tag legte.
M e r e m p sn ch o si s , Metempsychose
und Metensomatosis,
s. Seelenwanderung.
Meteore,
Lufrewscheinunacn , welche in der Atmosphäre ihren Ursprung
haben . Liese ist durch die ungeheure Menge wässeriger und brennbarer Dünste
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sie n . dgl . , welche von der Erde aufsteigen , und bei den verschiedenen Verhältnissen
der Stoffe zu einander gleichsam das große chemische Laboratorium , worin die Na¬
tur ihre verschiedenen Meteore ausarbeitet . (S . Meteorologie
.) Die
Dich¬
tigkeit und Temperatur der Luft ist durch mancherlei regelmäßig eintretende und
abwechselnde , aber auch durch außerordentliche Ursachen einer Veränderlichkeit unterworsen , bei welcher das Gleichgewicht aufgehoben und eine Bewegung , ein mä¬
ßiges oder auch wol heftiges Durcheinanderstrdmen
der verschiedenen Schichten
der Luft selbst entsteht , welche Wind s ( . d.) genannt wird . Durch das von der
Erde in die Luft durch Verdunstung aufsteigende Wasser werden die wässerigen
Meteore veranlaßt . Wenn zur Nachtzeit die Luft kühler wird , verdichten sich die
am Tage aufgestiegenen Dünste und werden in tropfbarer Gestalt als Thau s ( . d.)
abgeschieden , der, wenn die Luft bis zuni Gefrierpunkte erkaltet , gefriert und zum
Reif s ( . d.) wird . Nebel s ( . d.) ist das Wasser , das durch Vermehrung des
Drucks der Atmosphäre oder Verminderung ihrer Temperatur aus dem Dunste
niedergeschlagen und wegen seiner höchst feinen Zertheilung in der Luft schwim¬
mend erhalten wird . Wolken s ( . d.) sind nichts Andres als in den höher » Ge¬
genden der Luft schwimmende Nebel , deren scheinbare Dichtigkeit von ihrer grossen
Entfernung herrührt . Wenn die Zersetzung der wässerigen Dünste in den obern
Regionen der Luft schnell genug und in hinreichender Menge geschieht , sodass das
niedergeschlagene Wasser zu Tropfen zusammentreten muß , welche wegen ihres
ungleich größer » specifischen Gewichts von der Luft nicht mehr getragen werten
können , so entsteht Regen s ( . d.) , der bei kalter Lufttemperatur zum Schnee
(s. d.) wird , wenn aber bei seinem Herabfallen dem Wassertropfen durch irgend
eine Ursache die Wärme plötzlich entzogen wird , Hagel s ( . d.) bildet . Hierher
gehören noch die Wasserhosen
s ( . d.) . Unter den feurigen Lufterscheinun¬
gen bemerken wir zuerst das Gewitter
s ( . d.) , das allein in der Elektricität sei¬
nen Grund hat , wie schon 1746 Winkler zuerst behauptete , und 1747 Franklin
überzeugend darthat . Der Blitz ss. d.) ist bloß ein starker elektrischer Funke,
und seine Erscheinungen lassen sich alle im Kleinen mit der Elektrisirmaschine nach¬
machen . Der Donner s ( . d.) entsteht aus der durch den Blitz bewirkten Er¬
schütterung der Luft , und das Wetterleuchten ist ein Blitz , bei welchem wir den
Donner wegen der großen Entfernung nicht hören . Das Nordlicht
s ( . d.) ,
die glänzendste und schönste Lufterscheinung , ist wahrscheinlich aucb ein elektrisches
Meteor . Der Regenbogen
s ( . d.) entsteht bekanntlich durch Brechung der
Sonnenstrahlen in den Regentropfen , und kann daher mathematisch erklärt wer¬
den. Ebenso entsteht durch Brechung des Lichts in den Dünsten der Atmosphäre
die Abend - und Morgenröthe
s ( . letztere), sowie die Höfe (s. Hof ) , größere
und kleinere helle Ringe um Sonne oder Mond , und wahrscheinlich haben auch
die sogenannten Nebensonnen und Nebenmonde darin ihren Grund . Die Irr¬
lichter
und Irrwische
sind Entzündungen oder ein Leuchten von phosphorischen Luftarten und Dünsten , die aus morastigem Boden aufsteigen , und
Sternschnuppen
und Feuerkugeln
vgl(
. diese und Meteorsteine)
sind Entzündungen brennbarer Stoffe in den höher » Gegenden der Atmosphäre.
Meteoreisen
vgl
(
. Meteorsteine
) . Als
der schweizerische Dbristlieut . Ioh . Konrad Fischer in Schaffhausen das Meteoreisen künstlich nachmachen
wollte , erlangte er durch die Verbindung des Nickels mit Stahl bze echte Damasce -'
»erklinge . S . dessen „ Tageb . einer zweiten Reise über Paris nach London rc."
(Aarau 1826 ) .
Meteorologie,
die Lehre von den Meteoren , dann Witter
ungsknnde s ( . d.) , welche besonders den Zweck hat , durch Beobachtungen aus der ge¬
gebenen oder vorgängigen Witterung die zukünftige zu erkennen . Über Meteoro¬
logie und Witterungskunde
belehren Saussure ' s „ Lssai » snr I' liv ^rometriv^
läo!i',' -. !älivn5 -Lericoli. Bd . Vll.
21
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(Neufchatel 1783 ) ; de Lucks „ l .iee, , ,»r I» met ^nrnloglc " ( London 1786,
. Bde .) ; K . Coita ' s ,,'lrnite cko inüieornlngle " (Paris 1774 , 4 .) ; Tobias
Gdaver ' S „ Lehrb . der phps , ?(stron . , Theorie der Erde und Meteorologie " ( Gott.
180 .7 , mit Kofi ) ; Lampadius 's „ Grundriß der Atmosphärologie " (Freib . 1806)
und iOlachrrag dazu ( 1817 ) .
M e t e o r ii e i n e , auch Meteorolithen
, ?( erolitben
, Uranolithen, von den Alten Bätylie » genannt , sind vom Hiinmel herabfallende , aus
metallischem Eisen , Nickel , Kieselerde , Magnesia , Schwefel und Chrom bestehende Masten , welche' durch Feuerkugeln oder Boliden zu uns herabgesührt wer¬
te » . Letztere erscheinen plötzlich in der Atmosphäre , bewegen steh mit einer rei¬
ßenden Geschwindigkeit ( bisweilen gleich der der Erde in ihrer Bahn ) und zerpla¬
tzen nach einem kurzen Glänze mit einem starken Knalle oft in einer sehr großen
Hohe in niedre ( zuweilen in mehre tausend ) Stücke , welche, noch heiß, mit einer
schwarzen Kruste überzogen , mit einer solchen Gewalt herabfallen , daß sie häufig
mehre Hiß in die Erde eindringen . Dieser so lange für eine Fabel gehaltene
Steinregen der Alten ist in unsern Zeiten durch eine große Menge von Beobach¬
tungen außer allen Zweifel gesetzt. Einige Phvstker halten jene Masten für Er¬
zeugnisse unserer Atmosphäre , durch große chemische Processe bewirkt , wobei eö
übrigens fast unbegreiflich bleibt , wie bei der höchst verdünnten Luft an der äußer¬
sten Grenze unserer Atmosphäre , von wo die Feuerkugeln zu uns Herabkommen,
solche feste Körper aus Stoffen , über deren Dasein in der Luft wir gar nichts wis¬
sen , gebildet werden können . Wahrscheinlicher möchte daher die Behauptung
sein , daß sie aus den Mondvulkanen
zu uns herabgeschleuderte Masten wären
(Mondsteine ) , wenn dabei nur nicht ihre Entzündung und Zerplatzung , die man
aus der starken Compresston und Reibung in der Luft har herleiten wollen , ziem¬
lich unevklärlich blieben . Übrigens ist es matkematisch erwiesen , daß bei günsti¬
ger Lage des Mondes gegen die Erde eine schwere Masse , die aus ersten » mit
einer anfänglichen Geschwindigkeit von 8,2 >3 Fuß in einer Secunde , oder unge¬
fähr der fünffachen Geschwindigkeit einer 2Ipfündigen Kanonenkugel , ausgeschleu¬
dert würde , in einem Zeiträume von etwa 70 Stunden auf unsere Erde gelangen
könnte , und da eine Fallgeschwindigkeit von ungefähr 34,000 Fuß in der Se¬
kunde haben würde . Chladni s ( . d.) in s. Schrift „ Über Fcuermeteore und über
die mit denselben herabgefallenen Masten " ( Wien 1810 ) hak zuerst ihre » kosmi¬
schen Ursprung beweisen wollen und d-ie Möglichkeit gezeigt , daß ste auch Stücke
kleiner , steh um unsere Erde bewegender Planeten sein könnten . Nach Ios . We¬
ber („Von den Meteorsteinen " , Landshut 1820 ) sollen ste einen verschiedenen Ur¬
sprung haben , einige Abkömmlinge des Mondes , andre kosmischen Ursprungs,
andre tellunscher Herkunft sein. Hierher gehören auch die großen Massen von
Gediegeneisen , das sogen. Meteoreisen , namentlich die 71 Pfund schwere Mäste,
die 1771 am 26 . Mai m Hraschina unweit Agram in Kroatien herabgefallen ist,
und sehr wakwstkeinlich auch die durch Pallas 1772 in Sibirien am Ienisti auf¬
gefundene , auf 1600 Pfund geschätzte Eisenmaste , -worin steh Olstem eingesprengt
findet : die auf 30,000 Pf . geschätzte , in der südafrikanischen
Provinz Chaca
Gaala nba aufgefundene , von Rubin de Celis 1782 untersuchte Glaste ; sowie
Las Mehre tausend Pf . schwere Stück GediegeneistnS , welches sich in der Provinz
Durango ->n Nerz <o gesunden hat . Eine schöne Sammlung
hat Ckladni der Universttätssamuilkstig i» Berlin vermacht . Eine Aufzählung aller bis jetzt gefalle¬
nen Meteorsteine , n^bst allen dahin gehörige » Beobachtungen und Untersuchungen
findet man in GUbert ' s „ Annalen der Phpstk " und in Chladni ' S angef . Werke.
Meth
öder
.
Mehr wird aus Honig und Wasser durch Kochen und Gährung bewirkt und ist ein weinai tigeS Getränk , welches hauptsächlicb in Polen und
Rußland beliebt ist. Lift gibt man ihm durch Zusatz von allerhand Dbst ( Johan-
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nisbeeren , Kuschen , Hinibeeren ), Gewürz und Kräutern größere Annehmlichkeit.
Je bessern Honig man dazu nimmt , desto vorzüglicher wird er. Dran braut ihn
am Vortheilhastesten in den Hund - tagen , und er nimmt , wenn er alt geworden ist,
die Starke und Lieblichkeit eines Mitkclweins an . Für Ungarn ist er als Handelst
waare von Bedeutung.
Methode
griech
(
.) , ein planmäßiges , regelmäßiges Verfahren , welches
angewendet wird , um zu einem gewissen Ziele zu gelangen ; daher in der Logik die¬
jenige Art , Erkenntnisse zu behandeln oder abzuhandeln , welche auf deutlich ge¬
dachten Regeln des Verstandes beruht , Methode genannt wird . Die Methode
gehört im strengsten Sinne der Wissenschaft an und gibt der Behandlung der
Erkenntnisse den Wissenschaftlichen Charakter . Gleichwol ist die strenge (systema¬
tische) Methode bei der großen Lesewelt wenig beliebt , und Schriftsteller , die die¬
selbe über speculative Wissenschaften belehren wollten , haben , um angenehm zu
bleiben , der systematischen Darstellung die fragmentarische vorgezogen , die aber
nur dann den wissenschaftlichen Charakter behaupten kann, wenn ein methodisches
Denken aus ihr hervorleuchtet , wie z. B . in Platner ' s „Aphorismen " ; denn apho¬
ristisch ist derjenige fragmentarische Vorwog der Wissenschaft , dessen Gang durch
ein methodisches Denken geregelt wird . Die wissenschaftlichen Schriftsteller be¬
dienen sich , nach Maßgabe ihres Zweckes Und der Wissenschaft , die sie behandeln,
verschiedener Methoden . Die scheinbar strengste ist die mathematische
, die
den vorzukragenden Lehren durch eine nothwendige Aufeinanderfolge von Erklä¬
rungen , Schlüsse » und Beweisen die größte Anschaulichkeit zu geben vermag.
Sie ist aber nur für eine Wissenschaft , die es, wie die Mathematik , bloß Mit forma¬
len Großen zu thun hat und gewisse Begriffe als ausgemacht voraussetzen darf,
anwendbar . Zu der Philosophie haben vorzüglich die Methoden Epoche gemacht,
die aus dem Geiste der Systeme , bei denen sie angewendet wurden , hervorgingen:
die skeptische ( s. Skepticismus
) , die kritische ( s. KriticisMuS)
und die
dogmatische ( s. Dogmatismus
) , wiewol
sie bei genauer Betrachtung sich
sämmtlich als einseitig erweisen . Die wahre philos . Methode wird durch kein
Resultat bestimmt , sondern geht aus der Natur ihrer Wissenschaft selbst hervor.
Übrigens ist die Methode in Rücksicht des Fortschreitens der Säße einer Wissen¬
schaft entweder analytisch (zergliedernd ) , d. h. sie geht von dem Besondern aus
und sucht die Gründe , oder synthetisch , d. h. sie folgert aus den Gründen die Er¬
gebnisse: allemal aber muß sie, auf unbestrittene Elementarsätze und allgemein
gültige Begriffe bauend , mit logischer Strenge verfahren , um wissenschaftlich zu
bleiben . Durch jene erhebt man sich zu Principien , durch diese entwickelt man dit
gewonnenen . Jene dient daher mehr der Erwerbung , diese mehr der Ausbildung
und Ausstellung der Wissenschaft . Populair
(volkSgemäß , gemeinverständlich)
ist eine Methode , wenn sie nur vom Bekannten Und Individuelle » ausgeht , was
Redner und Dolkslehrer , um Theilnahme zu erwecken, zu thun pflegen , und so
wird sie vorzüglich analytisch sei». Populair muß überhaupt diejenige Methode
sein , deren man sich beim Unterrichte der Jugend bedient , denn der Vertrag des
Iuzendlehrers
zweckt nicht blos darauf ab, der Wissenschaft , die er behandelt , Ge¬
nüge zu leisten , sondern vorzüglich , sie dem Schüler mitzutheilen und lieb zu »la¬
chen. Was daher die äußere Form des Vertrags betrifft , so ist die akroamatische Methode , d. h. diejenige Lehrart , bei der der Lehrer ununterbrochen allein
spricht, nur für schon gebildete Zuhörer Und für den akademischen Unterricht geeig¬
net ; beim Unterrichte der unmündigen Jugend aber , deren Aufmerksamkeit erst
gewonnen und festgehalten werten soll , hat die erotematischc
Methode , k. h.
die abfragende , welche die Abhandlung des Lehrstoffs mittelst eines Gesprächs
zwischen Lehrer und Schüler theilt , den Vorzug . Bei ihr kann auch die Selbstlhängkeit des Schülers mehr oder mindck angeregt we ben. Historische Lehrstoffe
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lassen freilich nur solche Fragen zu, dirrch die der Lehrer dem Schüler Rechenschaft
abfedert , ob er die gehörte oder gelesene Erzählung gefaßt und gemerkt habe ; in
denjenigen Wissenschaften aber , deren Gründe in der menschlichen Vernunft siegen , wie in der Mathematik , Religion und Moral , ist die katechetische
Me¬
thode an ihrem Orte . Diese Methode nämlich nimmt durch anregende Fragen
die Vernunft des Schülers unmittelbar in Anspruch , damit der abzuhandelnde
Lehrstoff aus seinen Antworten selbst erzeugt und gebaut werde . Beim Rechnen
und der Geometrie geschieht dies durch eine Fortsetzung nothwendig aus einander
folgender Urtheile und Schlüsse und kann an eine vorgeschriebene Reihefolge for¬
maler Übungen , wie es Pestalozzi in seiner Anschauungslehre
s ( . d.) thut,
gebunden werden . Der Unterricht in der Moral und Religion hingegen erfodert
eine freiere Bewegung der katcchetischen Methode , bei der das Positive dem Kinde
direct mitgetheilt , und nur da ein Sclbsterzeugen des Lehrstoffs von ihm verlangt
werden darf , wo es denselben durch eignes Nachdenken zu finden vermag , und
schon Worte genug hat , um sich darüber auszudrücken . Auch verdient das Ka¬
techismen dann erst den Namen der sokratischen
Methode , wenn der Lehrstoff
im Gespräch mit den Schülern wirklich gebildet und von ihnen selbst gesünder,
wird , der Lehrer aber durch seine Fragen nur den Gang ihres Nachdenkens leitet
und es in bestimmter Richtung auf den abzuhandelnden Gegenstand erhält.
Überhaupt erfodert jede Kunst und Wissenschaft beim Unterrichte eine eigne, auf
ihre Natur und ihr Verhältniß zum menschlichen Geiste gegründete Methode , oder
Art und Weise , wie fie den Schülern mitgetheilt , eingeübt und angeeignet werden
soff, und unter den vielen Lehrmethoden , die eS für einen Unterrichtsgegenstand
gibt , wird allenial diejenige , bei der sich die Schüler denselben am gründlichsten
und ehesten aneignen und zugleich ihre Kraft daran für etwas Höheres üben und
stärken können , den Vorzug haben . Denn darin müssen die Methoden für Un¬
terrichtsgegenstände aller Art mit einander übereinstimmen , daß sie den Lehrling
in Stand sitzen, sich die Kenntnisse und Fertigkeiten , die er lernen soll, durch eigne
Thätigkeit zu erwerben , da nur das Selbsterworbene ganz unser wirk . Es kommt
dabei weniger auf die Kürze als auf die Sicherheit des Weges an , den die Me¬
thode anweisit ; auch darf es ihr nicht bloß darum zu thun sein , ihrem Zöglinge
eine Menge von Kenntnissen und Fertigkeiten beizubringen , wie die Lehrmethoden
Bcll 's und Lancaster ' s s ( . d.) thun , sondern fie soll ihn zugleich durch die Art,
wie er lernt , zum besonnenen , seiner selbst mächtigen , geistig gesunden und kraft¬
vollen Menschen bilden . Dies beabsichtigt insonderheit die Pestalozzi 'sche Me¬
thode , deren eigenthümliches Wesen Sachverständige in dem pädagogischen Grund¬
sätze finden , bei dem Unterricht der Jugend überhaupt von den Elemenrarpunkten
aller menschlichen Erkenntniß auszugehen , die Lehrstoffe , so weit es ihre Natur
gestattet , durch die eigne, zum Fortschreiten nach festen Regeln anzuhaltende Thä¬
tigkeit des Zöglings bilden zu lassen , und dadurch die innere Stärkung und Er¬
höhung seiner Geisteskräfte bis zu dem möglich höchsten Grade zu bringen . Über
diesen Grundsatz selbst und den Mechanismus stufenweise geordneter Übungen,
dessen sich die »Pestalozzi ' sche Methode zur Erreichung ihres Zweckes bedient , sind
die Stimmen in der pädagogischen Welt sehr getheilt . (S . Pestalozzi
.) In
einer Geschichte der Erziehungsmethoden wird die schöne Idee dieses Mannes im¬
mer eine ehrenvollere Otelle einnehmen , als der PhilanthropiSmuS , dessen Metho¬
den das Lernen häufig in Spiel und Tändelei verkehrten und die Zöglinge weniger
unterrichteten als zerstreuten . Der Ernst der Pestalozzi 'schen Methode hat viel
dazu beigetragen , diesem Unwesen Einhalt tu thun und den der neuern Unter¬
richtsweise fremd gewordenen Geist der Gründlichkeit wieder in Kraft zu setzen,
jene geistlosen Erzieher aber , die sich nur im Gleise eines Schlendergangs , der den
Namen der Methode nicht verdient , bewegen mögen , aisss neue recht nachdrücklich
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dieses oder jenes gangbaren Lehrgegcnstandes,
sondern die Übung der Kraft überhaupt und die Bildung des Kindes zum Menscheu der höchste Zweck alles Unterrichts sei. Die Aufgabe aber , eine untrügliehe Methode , die unter allen Umstanden für jeden Lehrer und Lehrstoff die beste
sein müsse, zu erfinden , hak die Pestaloizt 'scke Schule in den Augen der Unbe¬
fangenen nicht gelost , auch scheint sie überhaupt nicht gelöst werten zu können,
da wol die Theorie unbedingte Grundsätze ausstellen , die Praxis aber nur so viel
davon gebrauchen kann , als den Umstände » und Personen , von denen sie abhängt,
erfoderr andre Methoden als der öffentliche,
angemessen ist. Der Privatunterricht
und eine und dieselbe Methode , die an verschiedenen Orten in Anwendung kommt,
wird sich immer nach der Persönlichkeit der Lehrer und nach den geistigen Bedürf¬
nissen und Fähigkeiten ihrer Schüler verschieden arten . Am wenigsten scheint es
gerathen , die Einführung einer Methode in den Schulen durch Befehl erzwingen
zu wollen , da das Gelingen auch der besten Methode hauptsächlich von dem
Grade der Geschicklichkeit, Überzeugung und Willigkeit der Lehrer abhängt , die
sie anwenden sollen, und für Solche , denen Lust und Fähigkeit abgeht , neue For¬
men anzunehmen , diejenige Methode die zweckmäßigste ist , welche sie schon inne
haben . Die Methoden müssen sich den Dingen und Individuen , nicht diese jenen
Iss
anpassen .
diejenigen Schriftsteller der katholischen Kirche , welche im
Methodisten,
mit den Protestanten durch neuersvnnene dialektische Me¬
17 . Jahrh , den streit
thoden abzukürzen und ihre Gegner in den Nachtheil zu stellen wußten . Jetzt nennt
die Mitglieder einer Religionsgesellschaft , die in der ersten
man Methodisten
Hälfte des 18 . Jahrh , im Schooße der engl . Kirche einstanden ist. Wie die Pieti¬
sten in Deutschland vereinigten sich 1720 einige junge Theologen zu Oxford zu
frommen Übungen und strengern Sitten ; besonders beabsichtigten sie eine genauere
Beobachtung der Vorschriften des Neuen Test . , als damals in der engl . Kirche ge¬
bräuchlich war , und widmeten sich Werten der Liebe , z. B . dem geistlichen Zu¬
spruch und Besuch der Gefangenen und Missethäter , dem Unterrichte armer Kin¬
der u . s. w . Ihre anders gesinnten akademischen Mitbürger sagten daher , sie hät¬
ten eine neue Methode des christlichen Lebens erfunden , und nannten sie scherzweise
Methodisten : ein Name , der bald zur Bezeichnung dieser neuen Gesellschaft all¬
gemein gebräuchlich und von ihr selbst angenommen wurde . Unter ihren Mitglie¬
WeSley, der Stifter dieses frommen Bundes , und der
dern zeichnete» sich John
1732 beigerrekene Georg Whitesield durch Talent , Eifer und Ansehen aus . Der
Erstere ging mit 3 andern Brudern 1735 nach Georgien in Nordamerika , wo
er , als Heidenbekehrer , 2 Jahre mit glücklichem Erfolge arbeitete und , durch
die Verbindung mit den Herrnhutern angeregt , bei seiner Rückkehr nach England
beschloß, jene kleine Gesellschaft nach Art der Brüdergemeinde zu erweitern und
einzurichten . Whitefield 'S Predigten hatten das Volk an mehren Orten auf ein
solches Unternehmen vorbereitet . Bald sammelte Weslep zu London eine kleine
Gemeinde , mit der er in einem Privathause Erbauungsstunden hielt , ohne an eine
Trennung von der hohen bischöfl. Kirche zu denken. Da aber die Geistlichkeit die¬
ser Kirche den Methodistische» Predigern , welche ohne bestimmte Anstellung das
Volk durch Predigten für ihre Lehre und Verbindung zu gewinnen suchten , die
Kanzel verbot , und der Zulauf bei ihren Vortrügen so groß wurde , daß jede Kirche
ihnen zu klein schien , fingen sie an , im Freien zu predigen und eine besondere
Kirche nach dem Muster der apostolischen zu bilden . Der eigne Charakter dieser
Fcltpredigten , die sich von den trocknen moralischen Abhandlungen , welche nian
von den Kanzeln der bischöfl. Kirche zu hören gewohnt war , durch Gemeinver¬
ständlichkeit , Nachdruck und religiöse Begeisterung auszeichneten , und das durch
die Lauigkeit und den Skepticismus der engl . Geistlichkeit von den Kanzeln fast

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

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

Rhythmus

.)

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

s iVIe'5!,!» cli Quirles

t - nuloisjiir-

gu ' ü »o .<i jvuik " (Metz 1829 ) .
Metzu (Gabriel ), Maler , geb. 1615 in Levden, lebte in Amsterdam . Seine
Muster waren Douw , Terburg und Mieris . Sein Stvl ward aber bald noch edler.
Er malte Gegenstände aus dem gewöhnlichen Leben , Frauenzimmer mit Früchten,
Cbemiker in ihren Laboratorien , Ärzte bei ihren Kranken u . s. w . Seine Manier
ist frei und gefällig , und er ist ein vorzüglich treuer Nachbiltner der Natur . Er
wußte die Harmonie der Farben so gut zu behandeln , daß nian z. B . ein rothes
Kleid und hinter demselben einen rothen Vorhang in Ansehung der Stoffe leicht
unterscheiden kann, ohne in den Farben einen großen Absatz wahrzunehmen . Eine
Dame , die ihre Laute stimmt , und eine andre , welche die Hände in einem silbernen
Becken wäscht, das ihr von der Kammerjungfer vorgehalten wird , gehören zu s.
vorzüglichsten Stücken . Seine Werke sind selten , weil er langsam arbeitete , aber
sehr geschätzt. Seine Lebensart war regelmäßig , und dem zu anhaltenden Arbei¬
ten schreibt man seinen frühen Tod , 1658 in Amsterdam , zu.
Meu d o n , Schloß und Flecken bei Paris , im Depart . der Seine und Oise,
gehört zum Arondissement von Versailles und deni Canton Scvcrs . M . soll schon
zu Cäsar 's Zeiten e.ristirt haben ; Andre verneinen dies jedoch. Das alte Schloß
reicht in weit entfernte Zeiten hinauf . Ini 17 . Jahrh , gehörte dasselbe den» Mi-
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nisier Louvois , der den schon von der Herzogin vonEtampes , AnnadePisselu
(der
GeliebtenFranzl .), fast anderthalb Jahrh , früher angelegten Park bedeutend erwei¬
tern ließ und der damals ihre Sessionen » och nicht im Louvre haltenden Akademie
der Zuschriften und schonen Wissenschaften das schloß vonMeudon zu ihren Sitzun¬
gen einräumte . Nach Louvois 's Tote kaufte Ludwig XIV . das Schloß und schenkte
es dem Dauphin ( Ludwig X V.), welcher neben dem alten vonPhilibertde
Lorme er¬
bauten Gebäude einen neuen prachtvollen Palast auffuhren und durch den berühm¬
ten Lenotre ( s. d.) den Garten ungemein verschönern ließ. Unter Ludwig Xä l.be¬
wohnten Marie Antoinette und der Dauphin , sowie nach dessen Tode sein Bruder,
der junge Herzog von der Normandie und nachherige Dauphin ( Ludwig XV II .),
Meudon , das indeß mit dem Fall des Königshauses aufhörte ein Vergnugungsort zu
sein und vorn Wohlfahrtsausschüsse (20 . L) ct. 1793 ) die Bestimmung erhielt , dem
Naüonalinstituc zur Vorbereitung nützlicher Erfindungen zu dienen . Um aber die
Arbeiten , welche hier betrieben wurden , und deren Zweck mehrentheilsDervollkommnung der zum Kriege nöthigen Dinge war , desto sicherer . usführen zu können , um¬
gab man das Schloß und einen Theil des Parks fcsiungsartig mit tiefen und breiten
Gräben und Erdwällen . Unter andern wurden hier , in den einst dem Lupus geweih¬
ten iLälen , die zu Recognoscirungen vorgeschlagenen und bei der Schlacht von FleuruS 1794 angewendeten Luftballons verfertigt . Zm März 1795 brannte das alte
Schloß ganz ab , und nur mit vieler Mühe konnte das neue, von Ludwig X V. aufge¬
führte Gebäude gerettet werden . Unter .Napolconü Herrschaft wurde das Schloß von
Meudon fersten Bestimmung zurückgegeben, aufs prachtvollste eingerichtet und von
dem Kaiser hernach seinem Sohne so lange zum Aufenthaltsort angewiesen , als der¬
selbe noch die Brust erhielt . Während Napoleons Fcldzug nach Rußland bewohnte
die Kaiserin mit ihrem Sohne das Schloß , das nun wieder eine Domaine der königl.
Krone von Frankreich geworden ist. Für die Bewohner des Fl . Meudon ist theils der
Weinbau , theils die Arbeit in den reichhaltigenKreidebruchenHaupterwerb
. Diese
Kreide wird im Hantel gewöhnlich liünw N älruch, » genannt . DieBrücheselbst zie¬
hen sich von Meuton aus längs der Seine ( oft hart an deren Ufer ) über Mouliueauz:
(woselbst der Haupteingang dazu ist) bis nahe an SeverS ( den Sitz der Porzellanfabrik ) hin . Die Höhle » , welche hier in den ungemein tief liegenden Kreidelagern
theils von der Natur , theils durch die Hand der Menschen gebildet worden sind,
geben beim Scheine der Fackeln einen pittoresken Anblick , und die 'Ausbeute an
oft sehr schönen Versteinerungen und andern Formationen vermehrt das Znteresse
dieser Gegend auch noch in Mineralogischer Hinsicht.
M e ulen Anron
(
Franz van der), l°Lch lachte »maler , geb. zu Brüssel 1K34 von
reichen Altern . Peter -LLnaverS, ein Maler von Ruf , war sein Lehrer ; bald übertraf
aber der Schüler denMeister . Einige von ihm nach Frankreich gekommene Arbeiten
machten Lebrun auf den Künstler aufmerksam , worauf Colbert v. d. M . mit einem
Gehalt von 2000 Livres und freier Wohnung zu der GobelinManusactur berief.
Sein Talent alsSchlachtenmaler .empfahl ihn Ludwig XN ., der ihn stets in s. Ge¬
folge nahm , wenn er ins Feld zog, und nicht selten ihm selbst die Gegenstände anwies,
die er durch den Pinsel verewigt wünschte . So fand der Maler Gelegenheit , sich im¬
mer mehr in s. Fache zu vervollkommnen , und er wird mit Recht wegen der Wahr¬
heit und des Ausdrucks , welchen er s. Arbeiten zu geben wußte , als einer der erste»
Schlachtenmaler anerkannt . Aber auch in der Genre - unk Lantschaftmalerei zeichnete
er sich aus . Unter die ausgezeichnetste » s. Arbeiten gehören der Eunug Ludwig XIä.
in eine eroberte Stadt ; der Einzug dieses Königs in Arras ; die Belagerung vou Mastricht ; ein Reiter , welcher, ein Glas in der Hand , »meinem jungen Frauenzimmer
spricht , die eben ihre Guitarre stimmt ; ein Jäger , gleichfalls das Glas m per Hand,
und eine Feterviehhäntlerin inmitten ihres Krams . Außerdem hat man von ihn»
viele rreffl . gearbeitete Ansichten der (. Schlosser in Frankreich und mehre Arbeiten,

Meursius

(Johannes

der Aelt . und der Jgr .)

Merisel

88k

die er zum Behuf der Gobelinmanufactur lieferte , und die seitdem auf diese kunst¬
reiche Art nachgcwebt weiden sind . Besonders glücklich war er in dem Ausdruck,
den er s. Pferden zu geben wüste . Dies beweg denn auch s. Freund und Schwie¬
gervater Lebrun , ihm die Ausführung der Pferde in dessen Gemälden der Schlachten
von '.Alexander m übertragen . Durch die berühmtesten Kupferstecher s. Zeit ist eine
gestochen worden , unter denen
Reibe von 152 Platte » nach v. d. M .'s bemalten
sich die von s. Schüler Bautoin auszeichnen , welche jetzt den 18 . , 47 . und 18.
Bd . der große » u . d. N . „ löst,,not ,iu tlost ' bekannten Kupsersammlung bilden.
1678 wurde v. d. M . ?) Atglied der Akadcniie . Er starb 1890 im 56 . I . s. Alters.
der Altere und der Iüng .) , Philologen und
(
Johannes
Meursius
Alterthumsforscher , deren Name ohne Latinifirung de D >curs ist. Der ältere,
geb. 1579 zu Lostun beim Haag , entwickelte steh wunderbar früh und schnell. Er
studirte zu Levden , wo er schon im 12 . Jahre lat . Reden , im 18 . griech. Verse
schrieb . Sein Geschmack trieb ihn zur Philologie , und die erste Ausgabe , die er
sich in diesem Studium stellte , war die Erklärung des dunkelsten griech. Dichters
des Lykophron . Nach Vollendung seines akademischen CursuS bereiste er als Füh¬
rer der Sohne des Gross -Pensionnairs Barneveld einen großen Theil von Europa,
und erhielt bei seiner Rückkehr die Professur der (beschichte in Levden, 1610 . Im
folg . I . bestieg er den Lehistuhl der griech. Sprache und empfing mehre glänzende
Ehrenbezeugungen von den Generalstaaken . Aber Barnevcld 's Hinrichtung stellte
auch den stillen und ränkelosen M . den Verfolgungen der Parteisncht bloss. Er
ging , benisen von dem Könige , nach Däneiiiark , wo er an der Akademie von
Soroe lebrte und 1689 starb . M . gehört zu den fleißigste» Arbeitern , besonders
in dem Felde der griech . und röm . Alterthümer , die er, obgleich nur in Monogra¬
phien , fast in ihrem ganten Umfange behandelte . Die meisten derselben finden sich
be ^ uinm " des Gronov und dem desGräv gesammelt . Ausserdem Hüter
in dem
geliefert ein „ (7lo -,i>i,l iu »> nr .ieeo - b-nbm » » >" , und 2 grössere Werke über die
belgische und über die dänische Geschichte , beide in lat . Sprache , seiner vielen Anmerk . zu alten Autoren nicht zu gedenke» . Eine Sammlung von M .' s Schriften
hat Lami zu Florenz 1711 — 1763 in 12 Fol . besorgt . — Sein Sohn , geb. zu
Levden 1613 , folgte seinem Vater nach Dänemark und studirte unterdessen Lei¬
tung mit fast ebenso glänzenden Fortschritten wie jener . Ein früher Tod entriß
ihn 1653 den Wissenschaften , die er durch mehre gründliche antlguansche Ab¬
handlungen bereichert hat . Fälschlich lause» unter seinem Name » die skandalösen
u » >ui .->" , deren Vers . wahischeinltch terFlanzose Toner ist.
„ble ^ -iniüie lattni
Georg ) , geb. 1713 zu Eriichshos im fränkischen Rir(
Johann
Mensel
tercanton Baunach , wo sein Vater Cantor war , besuchte die Rathsschule und das
akademische Gymnasium zu Koburg , bezog 1781 die Universität Göttingen , wo
würde , er¬
er Muglied des historischen Instituts und des pbilolog . Seminariums
hielt wegen einer in Gettingen herausgcg . Lehnst von der philosophischen Facultät
in Witrenberg die Magisterwürde , wandte sich darauf 1766 nach Halle , wo 'er
mit Beifall Vorlesungen hielt , bis er 1769 als Pros . der Geschichte nach Erfurt
berufen und in dems. I . zum guedlinburgischen Hofrath ernannt wurde . Seit
1780 lebte er als Hofrach , Pros . der Geschickte und Mitglied vieler gelehrten Ge¬
sellschaften zu Erlangen , und machte sich bis in sein hohes Alter durch Vorlesun¬
gen und nützliche Schriften verdient . Kurz vorher zum geb. Hofraih ernannt,
starb er zu Erlangen d. 19 . Scpt . 1820 , in seinem 78 . 1 . Sein Scbriftenverz.
ist ein Beweis des ernsten Fleisses und der Vielseitigkeit seiner gelehrten Thätigkeit.
Mit gleichem Gluck hat er sich in der Statistik , allgemeinen Gcschichtskunde,
Kunst - unk Literargeschickte versucht , vorzügliche Verdienste sich aber in den bei¬
den letzten Fächern erworben . Sein „Gelehrtes Deutschland '' (5. Ausg ., Lcmgo
1796 fg. ; der 21 . Bd -, bearbeitet v. Lindncr , herausgeg . v. Ersch, Lcmgo 1827 , be-
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scbloß da ? Werk , dem noch ein Supplementband mit Verbesserungen und Register
folgen soll), sein „ Lexikon der von 1750 — 1800 verstarb , deutschen Schriftsteller"
(Lpt . 1802 fg .) , seine Bearbeitung von B . G . Struv 'S „ 1l>l>Ii» tl >e<^> ln ^ioriin,"
(Thl . 1 — 9 , Lpz. 1782 — 1802 , 21 Bde . unbeendigt ) sind in Rücksicht des
Sammlerfleiße ?, der Genauigkeit , der Vollständigkeit einzig in ihrer ?lrt . Zur Be¬
förderung der Kunstgeschichte trug er dadurch viel bei, daß er zu einer Zeit , wo man
in Deutschland kaum einzelne Punkte derselben bearbeitet hatte , größere Sammlun¬
gen unternahm . („ DeutschesKünstlerlexikon " , Lemgo 1778 , 1780 , 2Bde . ; „MiSeellanccn artist . Inhalts " , I — 30 . Heft , Erfurt 1779 fg. ; „Museum für Künstlern.
Kunstliebhaber ", 1— 18 . Stück , Manheim 1787 fg. ; „ Neues Museuni u . s. w ." ,
1— 4. St ., Lpz. 1794fg . ; „ Neue Dliscellaneen artist . Inhalts " , 1— 14 . St ., Lpz.
1795 fg. ; „Archiv für Künstler und Kunstliebhaber " , Dresden 1803 fg .) Um die
Statistik , über welche er in Erlangen zuerst Vorlesungen hielt , hat er sich durch seine
„Anleit . zur Kenntniß der europäischen Staatenhistorie " (5. Aufl . , Lpz. 1816 ),
„Literatur der Statistik " (Lpz. 1806 , 1807 , 2 Bde .), und durch sein „ Lehrbuch der
Statistik " (3. Aufl ., Lpz. 1805 ), sowie um die allgemeine Geschichte durch mehre
Journale und Sammlungen verdient gemacht . Weniger glücklich trat er in seiner
„Geschichte von Frankreich " (als 35 — 59 . Theil der „ AllgemeinenWelthistorie " ) u.
in seinem „ Leitfaden zur Geschichte der Gelehrsamkeit " ( 1— 3. Abrhl ., Lpz. 1799
fg .) auch als Geschichtschreiber auf , indem besonders in dem letzten Werke der zu
große Reichthum an Materialien ihn nicht hakMeister seines Stoffes werden lasten.
Mexico
(
sprich
Mejico ), oder die Republik der 19 Verein , mexicanischen
Staaten u. 6 Gebiete , 76,297 UM . mit 8,000,000 Einw . (wovon auf die Indianei länder im JA der Union 28,500 OM . mit 800,000 Emw . komme »), ist das
ehemalige Dicekönigreich Neuspanien und grenzt gegen I ) . an die Verein . Staaten;
gegen S . an oie Republik von Mittelamerika ; gegen L) . an die Verein . Staaten
und an den mexicanischen Meerbusen ; gegen W . an das Süd - oder stille Meer.
Neuspanien überhaupt begriff die Länder Alt - und Neumexico u. Calisorme ». Die
spanischen Seefahrer Solis und Pinzon entdeckten zuerst 1508 Pncatan , während
Grijalva 1518 dieDstküste von Neuspanien auffand . 1519 landete § orte ; ( s. d.)
da , wo jetzt Veracruz steht , und eroberte Mexico und bald daraus das ganze Reich
1521 . 1534 entdeckte der kühne Held Neucaiifornien . M . wurde seit 15x0 von
VicSkönigen regiert , die in der Regel alle 5 Jahre wechselten. 1810 fingen die
Unruhe » an . (S . Südamerikanische
Revolution
.) Während dieser 16jährigen Zerrüttung ist Mexico mit Europa in vielfachere Verbindung getreten und
uns genauer bekannt geworden , als dies vorher der Fall war , da noch das altspa¬
nische Monopol - undBannalspstem den Ausländern den Eingang erschwerte . Nur
dem unternehmenden Alex . v. Humboldt
s ( . d.) war es vor 25 Jahren gelun¬
gen , den Schleier zu lüften , der auf diesem Wunderlande lag . Er zuerst lehrte
uns die Natur , die Menschen und den bürgerlichen Zustand von Mexico kennen.
Wie die.Derschiedenheit des Bodens nach Lage und Beschaffenheit die Erzeugnisse
aller Erdstriche dort vereinigt , so haben alle Zeitalter der Menschengeschichte vom
ersten Stande der Kindheit an bis zu der höchsten Stufe neu europäischer Verfei¬
nerung , mitten unter den Denkmalen einer untergegangenen Cultur , sich neben
einander erhalten . De Pauw , Meiner ?, Rapnal und Robertson hatten den phy¬
sischen und geistigen Charakter der kindlichen Urvolker dieser weit ausgedehnten
Landstriche herabgewürdigt . Aber bald ließen zwei Italiener , der Abbate Clavigero ( in seiner vortrefflichen „ 8tnrn , --ntica fiel iile ^ iao " , Cessna 1780 , 4.) und
Graf Carli (in seinen „ weitere r,,neri,x >iw" ) , insbesondere unser Alex . V. H ., de»
fleißigen , tapfern und frommen Mexicanern , die wie die Peruaner durch die
moralischen Barbaren Europas vernichtet oder in den Zustand halber Wildheit
zurückgestoßen wurden , historische Gerechtigkeit widerfahren . — Die Geschichte

Mexico (Geschichte; das Land)

337

M .' s beginnt mit der Einwanderung der Azteken iuid der Toltcken in , 7. Jahrh . n.
Chi . Von dem alten Vd . sieht mau Iiuc «och die flberreste einer räthselhafk tlinstreiche» 2 -orzeit , deren Gebilde aiif die Priestei culkur des alten Llarptens und auf
die Seezüge der allen Phönizier und Cartbager hinweisen . (S . Huehuetlapallan .) Llndre Denkmäler scheinen der Zeit vom 7. — 12 . Jahrh , anzugehören.
Vkan hak alte Statuen gefunden , die ohne Stahl ini härteste» Basalt mit gioßer
Feinden der einzelnen Theile ausgehalten sind. Die Pyramide von Cholula , das
größte , älteste und berühmteste Monument von Anahuac (der alte Name Mexicos ),
und ähnliche Götterwohnungen oder Begräbnisse der Vornehmen richten ihre Sen¬
ken genau »ach der Mittags - und Parallellinie des Drts . In dem Monumente
von ch'ochicalov, d. i. Haus der Blumen , wahrscheinlich eine Felsenfesiung , besmden
sich klberrcste von Pyramiden , die mit Reliefs bedeckt sind. Die hieroglyph . Geinälde auf Papier , das deni aus Schilfkäfern verfertigten altägvptiseben ähnlich ist,
sollen jünger als Cortez' s Zeit sein. ' ) Die Sternkunde der alten Mexicaner scheint
Uebei liefe,ung gewesen z» sein. Bekanntlich zählten sie im Jahre 13 Monate , jede»
zu 20 Tagen , und noch .0 Ergänzungstage . So hatten sie, wie die alten Ägvpter,
ein Jahr von 300 Tagen . Nach 02 solcher Jahre schaltete» sie 13 Tage ein ; da¬
durch erhielten sie ein richtiges Jnlianisches Jahr . Die Zeit , die dieses hervor¬
brachte , ist untergegangen . Betrachten wir also zuerstdieNatur
des Landes , die
unveränderliche , welche die Grundkeime des Volkslebens bedingt , und dann dieses
Volksleben
selbst in seiner neuesien bürge,liehen Wiederherstellung.
Schon durch die Sicherheit seiner Lage ist das Land , welches durch 2
Meere , >>» S . und W ., durch breite Ströme und Wildnisse im D . ,» ,0 sts . feiiid.
siehe» Euibtuch abw . hrt , und an einen hohen Bergwall sieh anlehnt,der Südame¬
rika und Colonibia durch die schmale Landzunge Darum nur Guatemala tMutelamenka ) und Mexico verbindet , zur Unabhängigkeit von fremder Herrschaft bumst » .
Es fehlt an Landungsplätzen , Häfen lind sicher» Rheden für Kriegsschiffe gewöhn¬
licher Größe , sowohl an der Küste der Südsee als am nuxican . Golf , in welchem
die Passatwinde fast beständig wehen . Die wenigen Häfen , dort Sän - Blas,
Aeapuleo und Huatuleo , hier die Insel S . - Juan de Ulloa , der Hafen , oder viel¬
mehr nur ein den Nordstürmen offener Ankerplatz für die Stadt Vera - Cruz (der
einzige Ort , der bisher mit Europa verkehne ) , werden durch starke Festungswerke
vertheidigt . Die Ufer sind seicht, das dürre Küstenland wenig bevölkert und ange¬
baut , die Skrommüntungen
aber durch Sauddämme (Barren ) gesperi t . Weder
der Fluß Lllvarado noch die Häfen von Tambico oder S oto-Marina können Schiffe
aufnehmen , die mehr als 10 Fuß im Waffer gehen , M . kann daher östlich keine
Kriegshäsen anlege » , noch von lster aus je mit seinen Flotten die europäischen
Meere bedrohen . Dagegen sind die beide» erstgenannten Häfen des stille» Meeres
für Kriegsflotten groß und sicher. Der einzige Punkt , welcher bei einem Erobe¬
rungsplane von Europa her als der Schlüssel zu den ausgebreiteten Gebieten , wel¬
che den tElKs >wn M . einschließen, anerkannt wird , ist die nahe , bei dem stets gün¬
stigen Winde für Truppe,isentungen
kaum einige Doge entfernte Havana , die wegen
ihrer Lage an dem westlichen Ende von Cuba den Zugang von M . zwischen Cap Careche
und Cap Anromo , sowie den Ausgang zwischen kiestn, und Cap Florida , beherrscht.
Spanien hat daher diesen Punkt stark befestigt, und so lauge es nicht Cuba verliert,
hat es auch M . nicht ganz verloren . — M . selbst erhebt sich in 3 S tufen übe, ' das
Meer . Den obern Raum nimmt die ungeheure , trockene und kahle Hochebene der
Anden ein , die im S . 6 — 3500 Fuß hoch über dem Meere , also zum Theil oft
liber den Wolken sich lagert , aus welcher Gruppen vulkanischer Berge und einzelne
* Die niexicanischeSchriftinalcrei in der könial. Bibliothek zu Dresden ist nickst
auf Bäiiinivolleiizeul) , sondern aus Llloepapier (ckgsveeiste,i
»->- oder aufMaauem
xapier aufgetragen.
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Gipfel mit ewigem Schnee bis tu einer Höhe von 17 .000 Fuß emporsteigen , und
vo » welcher niedrige Strecken Landes noch beiden dKeeivn abfallen . Gegen JA
hin nimmt diese Bergstöcke an Breite zu und an Höhe ab , bis sie, etwa 650 geogr.
Meilen von ihrer südl. Grenze , nur noch eine Höhe von etlichen 100 Fuß über den
See behält , wo sie aber von mehren hohen Bergketten durchschnitten ist, die sich
biS in den tiefsten N . hinaufziehen . Diese Bergstöcke ist bei kalter , rauher Lust
meistens unfruchtbar lind in manchen Besticken mit salzigen Stoffen bedeckt, wie
die S allsteppen in Mittelasien ; nur nach S . zu wird sie fruchtbch-er und gesunder,
obwol sie hier der Wolkenregion nahe und daher , wie die Stadt Palapa , beinahe
stets in Nebel eingehüllt ist. Desto fruchtbarer an Getreide (Mein ) und Früchten
sind die niedrigen , Hügelreichen , noch immer 4 — 5000 Fuß übel dem Meere sich
ausbreitenden Landstriche der mittlern Abdachung , wo die Lust gemäßigt und sehr
gesund ist. Hier liegen , von stark bevölkerten Dörfern umgeben , die großen Städte
(s. d.) , Guadalaxara , Guanaruato , Valladolid , S . - Luis Potosi,
Merieo
Pueblo de los Angelos (mit 90 .000 Einw ., das alte Tlaseala , aufeiner 7000 F.
hohen Dergfläche ), B. uexetaro und Guaxaca . In diesen Landstrichen gibt es große
Ebene » , wo der Ertrag des nicht gedüngten Weizenbodens selten geringer als
50fach und häufig . KOsach ist. Mais gewährt manchmal 100 , wol auch 300 Kör¬
ner für 1. Die Ärnte eines Jahres reicht für den Bedarf von 2 Jahren hin.
In den Niederungen ist die Fruchtbarkeit so groß , daß bei Familien , welche steh von
Mais nähren , die Bedürfnisse einer Familie für ein ganzes Jahr dadurch gedeckt
werden können , daß ein Man » einen einzigen Tag lang arbeitet . Ebenso fruchtreich als leicht ist der Anbau des Pisangbaums , der Maniok , der indischeil Feige :c.
Über die niedrigste Abdachung des Landes >n der Küstennahe hak die Tropennatur
das ganze Füllhorn ihres Reichthums ausgeschüttet ; aber diese Küstenstriche sind
beiß und feucht , daher ungesund und , zumal bei der Untheilbarkeit der großen Be¬
sitzungen , welliger angebaut und bevölkert. Wo Zucker - , Caffee - und Baumwollpstanzungen halb Europa versorgen könnten , da weiden zahlreiche Heerden
Hornvieh . Um Vera -Cruz ist der Sandboden ohne Bäume und Gras , die Luft
so „ »gesund wie bei Batavia , daher die Volkszahl dieser Stadt (nach Humboldt
16 000 ) jetzt kaum » och 7000 beträgt . Unter vielen naturhistorischen Merkwür¬
digkeiten M .'S nenne » wir nur den sogen. Händcbaum , dessen Früchte einer mensch¬
lichen Hand ähneln , und die Pflanze Maguey , aus deren Blättern der sogen.
Paraguav -Thee , und in eigenen Fabriken auch ein gutes Papier bereitet wird.
Die Kraft der Vegetation zeigt sich in den riesenariigen Palmen , in den Ba¬
nanen , Paupas , Ävoratas , Annonas u. a. m. Dagegen ist der wilde Hund
von M . kam so groß als eine Ratte.
ist 30 Mal schwä¬
des mcxicanischen StaatenvcreinS
Die Bcv dlkerung
cher als die von England . Vor der Revolution war der Mexicaner um so edler
oder vornehmer , je mehr europäische? Blut in seinen Adern stoß. Man unterschied
daher : 1) Die weißen Europäer , die sich 1821 zu der ganzen Aahl der Einw . kaum
noch wie 1 zu 100 verhielten . Sie bekleideten die höchsten Aniter im Staat und
in der Kirche . Da sie selten aus Europa Weiber mitbrachten und nur Creolinnen
heiraiheten , welche keine Miscvung indianischen oder ncgerischen Blutes harren,
so bildeten sie eine Art von '.Aristokratie . Gleichen Rang mit ihnen behaupteten
aus Stolz auf ihre europäische Abkunft : 2 ) Die weißen Creolen , die etwa den
6 . Theil der Bevölkerung ausmachen , und zu denen nicht nur die reichsten , son¬
dern auch die gebildetsten Bürger M .' s gehören , welche jedoch größtenrheils in Eu¬
ropa und durch Reisen diese Bildung erlangt haben . Aus ihrer Mitte sind die
meisten Mitglieder der Universität , der mineralogischen und chemischen Schule , der
größere Theil der Dsneierc , Weltgeistlichen und Advocaten . Allein zu den Hä¬
hern Ämtern oder zu BiSthümern , die wie Puebla , Valladolid , Guadalaxara über
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100,000 Piaster Eink . haben, zu Stiftssiellen

von 7 — 8000 Piastern und zu

den einträglichsten Dorspfarren konnten sie nie gelangen! Die adeligen Familien
lebten vor der Revolution mit ft'u stenmäßigem Aufwande ; der Gutsherr indianischer Dörfer hielt aus st Landsitze, wie unsere Burgherren im Mittelalter , Hand¬
werker und Waarenlager . Die Städter trieben ihre bewerbe niit ungeheuerm(Ze¬
rrinn und hatten reichen Antheil an dem Ertrage der Bergwerke . Überall herrschte
spanische Prunksucht mit abenteuerlicherÜberladung . Dabei waren die Creolen
der Spielsucht ergeben. Z) Die gemischten Elasten stammen von der Verbindung
Jeder Grat hatte bioher, nach seiner
der Weißen mit Indianern und Neger» her.
Hellern oder tunklern Farbe, seine eigne Benennung und bestimmte Rangstufe, wie
die Zambo, Mulatto , O. uaderon u. st w . Sie bilden die Mäste der Dienstboten,

Handwerker , Soldaten , Fuhrleute :c., und mache» etwa 2 SechStheile der Be¬
völkerung aus. 1) Die eingeb. Indianer , fast 3 Siebenkheile der ganzen Nation,
sprechen fast alle spanisch, kaben aber in ihren alten Dörfern und Städten ihre
ursprüngliche Absonderung in verschiedene Stämme und Sprachen erhalten. Nach
Humboldt gibt es 20 verschiedene mexicanische Sprachen ( nicht etwa bloße Mund¬
arten ) , von denen 14 eigne Grammatiken und Wörterbücher haben. Nach § lavigero soll keine Sprache für metaphvsische Gegenstände so geeignet sein als die
altinexicanische, so groß sei ihr Reichthum an abstracto» Ausdrücken; daher habe
man die chrisil. Glaubenslehren , bibl. Schriften und Erbauungsbücher, wie Tho¬
» können. Die Indianer sind durch den
mas a KempiS, leickit in dieselbe übersetze
sinnlich- seierlichen Kirchendienst eifrige kalh. Christen geworden und überlasten sich
ganz der Leitung ihrer Priester , welche nebst den Kaziken ( den eingeborenen Obrig¬
keit»n) die Gemeindeverwaltung haben. Sie leben vom Feldbaue, sind unwistend
und theilweise träge und schmutzig, genießen wenig und schlechte Pslanzenspeisen,
gehen ärmlich gekleidet und wohnen eng beisammen in kleinen Roh , Hütten, ohne
Wände . Alle sind frei , haben Eigenthum , und können weder zur Arbeit gezwun¬
gen, noch verkauft , noch in andre Gegenden versetzt werden. ' Ihrer Gesundheit
genannt. ' )
schadet der häufige Genuß eines berauschenden Getränks , Pulgue
Durch lange Tyrannei unterdrückt und von den Creolen, gegen die sie nur Furcht
und Haß haben, verachtet, sind sie anscheinend dumm und gleichgültig, aber tief
. Sie nennen die Spa¬
verschlagen und i » plötzlich erregter Leidenschaft schrecklich
nier Guacharinos , d. i. Doppeltopfe oder Spitzbuben . Ein Nachkomme der Ka¬
ziken hält sich durch europäische Verwandtschaft für ematclt . Als diese Indianer auf
den Ruf eines Priesters 1810 sich empört»» , hatten sie keine andre Waffe als den
Bogen und die Wurfschlinge , einen Strick , welchen sie so zu werfen verstehen,
daß er sich fest umschlingt und dann, von dem Reiter hin und her gezogen, den
stärksten Ochsen zu Boden reißt. An Zucht und Ordnung war bei diesem Haufen
nicht zu denken. Er verlief sich aus Furcht vor dem Bannflüche , welchen der Erz¬
bischof von M . mit ftierltchem Gepränge über die Empörer auSsxrach. Bullock
fand 1823 die Indianer in M . nicht mehr so faul und dem Trunk ergeben, son¬
dern flestig , fröhlich , gutmüthig ; in der Nähe der großen Städte waren sie rein¬
lich und lebten im Wohlstände, In ben Umgebungen des Sees von Mexico sind
die ursprünglich schwimmenden Gärten (Chinampas) kleine Inseln geworden, M .' S
* ) Die Bereitung dieses Getränks aus einer Art Onuitia oder Eactus ist ei» wich; fast Ldco solcber Pflanzen können aus einem engl. Acker Land
tigcr Gewerbszweig
gezogen werden, und jede gibt jährlich 30 — 40 Gallonen Saft . Wenn nämlich die
Pflanze (freilicb erst na» 14 — 15 Iabren ) reif wird , (» neidet mau die Spitze, welcbe
, ab, macht eine Hoble in den Llamm und bedeckt
aus einem Büfcbcl Blätter bestellt
ste mit den Blättern . In diese Hoble setzt die Pflanze ibren Saft ab, eine wabrc
vegetabilische Quelle, die i oder 3 Monate im Iabrc fließt und täglich 2 bis 3 Mal
geleertb' erden kann. Nach der Währung wird der Saft als Pulaue getrunken oder
zu Branntwein desüllirt.
22
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Blumen -, Fuicht - und Küchengärken . Auch Cup . Hall fund an der Westküste
Fleiß und Woblsiand . 2lfi ikanische Negersklaven gibt es in M . wenig , bochltens 10,000 , die meistens mit Indianerinnen veiheiraihet sind. So war und
lsi die merieanische 5><ation in Sitten , Sprache und Bildung vielfach unten sich
qeiiennt . 2sias sie vereinigt , ist die rönnsch -karkol. Religion , insbesondere die
Verehrung der keil . Jungfrau von Guadeloupe , der Schutzheilige » vc » Vk . , und
— der Hast gegen Alkspanien.
Der leichte Anbau sruchtreicherPflanzen und der gänzliche Mangel an Schu¬
in dem Zustande der Rohheit ; daher die gel inge
le» erhielt bisher dieMericaner
Betriebsamkeit überhaupt . Es feblke an Capitalien ; gewisse Zweige , wie der
Wein - und der Dlivenbau , waren zu Gunsten des Monopols des Mutterlandes
verboten , und der Taback , ebenfalls königl . Monopol , aus einen kleinen Landstrich
beschränkt . Caeao wird auch jetzt noch nicht gebaut , sondern aus Guavaguil ge¬
zogen ; 2 Drittel des Indigo , den Vera -Cruz ausführt , kommen aus Guate¬
und Eeidenzucht sind
mala . Flachs - und Hanfbau , Maulbeerbaumpflanzungen
»och nicht eingeführt . Auch fehlt es an Kräften für den Auckerbau , weil es bei
dem Mangel an L.mdürasien , Canälen und schiffbaren Flüssen zu viel kostet, ihn
zu Markte ;» schaffen. Hat doch sogar der einträglichste und M . eigenthümliche
in der Provinz
Zweig des Feldbaus , der der Cochenille , welche die Indianer
Daraca sieben , sonst an 500,000 Ps . jährl . , jetzt sehr abgenommen ! Die mexieanischen Bergwerke solle» zwar nach Humboldt nickt so ergiebig sein als die in
Sachsen , wo der Centncr Erz ungefähr 10 Unzen renies Silber , dort aber nur
3 — 1 enthält ; allein es finden sich in M . reiche Gänge von einer Mächtigkeit und
Länae , wie man in keinem andern Theile der Welt kennt, die zu Anfange des 19.
Iabrh . jakrl . ' 000 Mark Gold uno 2,338,000 Mark Silber , 23 Mstl . Piaster
an Werth , lieferten . Der Bergmaschinenbau ist noch sehr unvollkommen , jedoch
mit weniger Kosten verbunden . In Hinsicht der Ausbeute waltete bier mancher
Glückswechsel ; daher so viele Vereine und Abenteurer im meplcanischen Bergbau
Reichthümer suchen. Feldbau ist, nach H . , die Hauptguelle des Reichthums von
M . Allein hei der schlechten Verwaltung haben Land und Volk , ungeachtet
des 300jähr . innern und außer » Friedens , dessen M . , einige kurze VolkStumulte ausgenommen , sich erfreute , zu keinem Wohlstände gelangen kennen.
Es fehlte an Verkebr und Geldumlauf . Schon durch den Bergwerkszehnten
waren mebre 100 Mist . Piaster , ohne Nutzen für das Land , nach Spanien ge¬
gangen ; überhaupt hatte Spanien von 1690 — 180 ' an Capitalien aus M.
1,052,579 .000 Pesos fuerteS bezogen. Außerdem gewann der Vicekönig durch
den Verkauf des Quecksilbers (ein Monopol der Krone ) ungeheure Summen.
Allein der Bürgerkrieg , welcher 1810 zuerst in den Bergwerksdistriete » ausbrach,
hat das Land verwüstet und die Industrie gestört. Reiche Familien sind da¬
durch verarmt , andre sind ausgewandert . Viele Bergwerke mußten liegen blei¬
ben ; die großen Anlagen der Gruben zu Dalenciana wurden 1817 von den In¬
surgenten verbrannt . Die berubmte Grube von Guanapuato , deren Ertrag vor
1810 sich auf 600,000 Mark Silber und 2000 Mark Gold belief , gab im I.
1818 nur 150,000 Mark Silber und 100 Mark Gold . Der verabgabte Er¬
trag der Bergwerke an Silber , welcher bis 1810 stets zugenommen und 1809 bis
auf 28 Mill . Dollars an Werth gestiegen war , sank während der Bürgerkriege
von
auf -i — 5 Mill . herab , stieg jedoch wieder , nachdem die Abgabe aufSilber
17 auf 3 Proe . herabgesetzt worden war , im I . 1822 bis auf 7 Mill . In der
Münze von M ., wo vor 1810 jährl . 25 — 28 Mill . Piaster geprägt worden wa¬
ren , prägte man 1821 kaum 6 Mill . Ist jedoch die Sicherheit des Eigenthums
wiederke ! gestellt , so kann , da jetzt die Einfuhr des Quecksilbers frei ist und die
überhandgenommenen Grubenwasser mit Hülse britischer Capitalien und Maschi-
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mn gewälkigt werden , ter Ertrag des Grubenbaues , besonders dairch den Kunstffeiß
deutscherBergleute , bald höher steigen. Mit tiefem aber hangt die Erweiterung des
Feldbaus und ter bewerbe genau zusammen . <Leit 1824 sind die reichen Gruben
von Valcnciana und Themascalkepec britisches Eigenlhum . ,— Industrie und Handel waren bisher , bei der gänzlichen Abhängigkeit der spanischen Colomen von dem
Mcreantilmteresse des Mutterlandes . sehr gelahmt . Der >Litz des merlka,tische »,
durch Zolle äußerst erschwerten Handels ist nicht in Mexico 7 sondern durch Naturnolhwendigkeit an Cuba gefesselt. Hier sammeln sich die Wa . ren , welche aus dem
innern M . mit großer Beschwerde an die dürre , wenig bevölkerte Küste geschafft wer -,
tie Verla¬
den , wo sich kein Hafen zu ihrer Vereinigung anbietet ; hiermachtman
dungen für das Küstenland , wenn dort die rechte Zeit zurWeiterversendung ist ; denn
fünfmonatlicher Regen wechselt mit siebenmonarlicher Hitze ab , in welcher sich nur
des Nachts reisen läßt . Die Häuser in Cadir aber sorgten bisher , daß der Markt
nicht überladen wurde und die Waaren sich zu den höchsten Preisen verkauften . lLeit
1810 haben sich zwar tie Engländer den Markt >n M . geöffnet ; allein derspanische
Geschmack begünstigte noch vor Kurzem den Absatz der Waaren von Cadix . Auch die
Rosenkränze , die Heiligenbilder , die Gebetbücher , den Kirchenschmuck und die geistl.
Gewänder kann nur Spanien liefern ; die Handelsverbindung zwischen M . lind
Euba hatte daher wahrend der Revolution nie ganz aufgehört . Bullock fand jedoch
1823 , daß in den Städten schon die englischen Mode » anfinge » , die span . Tracht
zu verdrängen . Seitdem muß die 1821 erfolgte Abbrechung jeder Art von Verbin¬
dung mit Spanien den Handel mit Cuba auf Schleichhandel beschränkt haben.
in allen Verhältnissen
Lo fühlbar aber auch derManqel anfreierBewegung
des bürgerlichen Lebens , und so drückend die Last war von Mißbi äuchen aller Art
bei bei' höher » Regierung wie bei der untern Verwaltung , so brach dennoch ter
Aufstand zuerst nicht unter den Ereolcn aus . Vielmehr zeugt es für den ruhigen
und rechtlichen Sinn der Mehrzahl unter ihnen , daß Hidalgo 1810 blos; India¬
ner fand , die seinem Rufe folgten , und daß bis 1820 immerfort Geistliche durch
ihren Anhang unter den Indianern die Anführer wurden und blieben . Indeß
mußte wol die Furcht vor dem Ketzergericht und vor der Willkür bochmüthiger
Staatsbeamten und Richter jeden geistlichen Aufschwung und das Gefühl selbüandiger Tüchtigkeit in den meisten Creolen unterdrücken . Sie hatten nur die Wahl,
entweder das Unwesen in dem Taumel der Sinnenlust und der Vergnügungen zu
vergessen , oder daran als spanische Helfershelfer Theil zu nehmen . Bei dieser fast
allgemeinen Erschlaffung der vornehmen und reichen Creolen hätte es in Mexico
gar nicht zu Unruben kommen können , wenn nicht die dortigen Spanier größtentheils verächtliche Geschöpfe des FriedcnSfürsten gewesen wären , und wenn nicht
mit der spanischen Junta zu Sevilla und Cadix die nachfolgende königliche und
die TorteSregierung in Awangsbefehlen gegen die Colonien gewclteifert hatten.
Die Grausamkeit des Kampfes reizte die Eingeborenen noch mehr auf . Endlich
mußten die Spanier in M . , weil sie von dem Mutterlande nicht ergänzt , dadurch
aber immer schwächer wurden , den Creolen die Selbstbewaffnung gestatten . Jede
Gemeinde , Stadt und Provinz sorgte nun selbst für ihren Schutz . Es entstanden
aus den Provinzialmilizen , die von ter Provinz bewaffnet und unterhalten wurden,
und ProvinzialProvinzialverwalkungen , aus diesen aber Provinzialregierunaen
congresse, was nothwendig zu dem Föderativsystem hinführt . Dies Alles , sowie der
freiere Verkehr mit Briten und Nordamertkanern , hat den mexicanische» Gutsher¬
ren und Bürger » eine Selbständigkeit wie im Mittelalter gegeben , und das Wort
Ii >(le^>e,ille,,eia war seit 1820 die allgemeine Losung. Allein erst nach Irur
bide ' Ss ( . d.) Sturz vollendete der Congreß das Werk der Constirnlion vom
16 . Dec . 1823 , welche den 4 . Bet . 1824 in Wirksamkeit trat . Nachdem er
im Sept . 1824 den General Victoria zum Präsidenten erwählt und den Sklaven-
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Handel durch ein Gesetz (von , 13 . Jan . 1825 an ) abgeschafft hatte , erklärte er am
29 . Dec . 1824 s. Sitzung für geschloffen. Mit diesem Tage begann die versah
sungsmäßige Regierung des mexicanischen Bundesstaates , der damals aus läsouverainen Staaten bestand. Die Unabhängigkeit derselben wurde zuerst von den
Verein . Staaten und am 1. Jan . 1825 von Großbritannien , hierauf von Portu¬
gal , Brasilien , den Niederlanden , Schweden , Dänemark und Preußen anerkannt.
Später trat Frankreich in Handelsverbindungen mit Mexico und ernannte Handelscommissarien . Auch der Papst Leo XII . erließ am 29 . Juni 1825 ein Schrei¬
ben an das „ Erlauchte Haupt der Regierung " , an den Präsidenten
Viktoria,
worin er, ohne sich in die politischen Angelegenheiten zu mischen, nur die kirchlichen
des neuen Bundesstaates unter s. Obhut nahm . Doch hatte er früher durch ein
encyklischeS Schreiben die Independenten ermähnt , sich dem Mutterlande wieder zu
unterwerfen , dadurch aber unruhige Bewegungen unter den Spaniern und den,
Klerus veranlaßt . Ein Mönch , Armas , stellte sich an ihre Spitze . Er wurde er¬
schossen; seitdem war jeder Spanier den Mexicanern verdächtig . Spanien selbst
widerstand den Vorstellungen Englands (s. Canning 's kräftige Note von , 25 . März
1825 ) und dem Rathe Frankreichs , die Unabhängigkeit Mexico 'S unter vortheilhaften Bedingungen anzuerkennen . Es verlor den letzten Punkt , den es noch in
diesem Reiche besaß , die Feste S .-Juan de Ulloa, deren tapferer Vertheidiger,
Coppinzer , ein Irländer , wegen Mangel an Allem , den 18 . Nov . 1825 capituliren
mußte . Der Versuch im 1 . 1829 , Mexico wiederzuerobern , mißglückte gänzlich.
General Barradas , welcher 4000 Spanier von Havana aus am 27 . Juli 1829
beim Cabo Ro/o gelandet und am 7. Aug . Tampico genommen hatte , mußte , von
den Mexicanern unter Santa -An »a u. A . eingeschlossen, in Folge der Eapitulakion
im Sept . sich wieder einschiffen. — In Mexico selbst hatten zwei Parteien um den
Besitz der Gewalt gekämpft . Sie nannten sich seit 1827 , nach den Freimaurer¬
logen , Escosesos undPorkinos . Zone , die aristokratischen Independenten , zu denen
die Spanier gehörten , wünschten einen Prinzen des Hauses Spanien auf dem
Throne von M . zu sehen ; diese, die demokratischen Independenten , verlangten die
Verbannung aller Spanier . Darauf suchten die Escosesos durch den Vicepräsidenken, General Bravo , im Jan . 1828 , die Regierung an sich zu reißen ; allein
sie wurden geschlagen, unddieAnführerverbannt
. Dennoch gelang es ihnen , daßter
verdienstvolle Kriegsminister Pedraza , ein Freund der Spanier , zum Präsidenten der
Republik erwähltwurde ; allein die Porkinos griffen zu den Waffen , und v. 2 . — 6.
Dec . 1828 war die Hauptst . der Schauplatz desBürgerkrieges und der Plünderung.
Pedraza entsagte und ging nach England . Nun wurde der tapfere Guerrero zum
Präsidenten gewählt . Hieraufgab derCongreßam 20 . März 1829 einGesetz , das
alle Spanier , mit wenig Ausnahmen , verbannte . 22,000 Spanier verließen Mexico.
Die Union
von Mexico hat sich eine Föderativverfaffung wie die von
Nordamerika gegeben . Ein Congreß von Repräsentanten der einzelnen 19 Staa¬
ten , der sich in eine Deputirtenkammer
und einen Senat theilt , steht an der
Spitze der Legislativ », ein Präsident ( alle 4 Jahre neu gewählt ) an der Spitze der
vollziehenden Gewalt ; ihm zur Seite steht ein Vicepräsidcnt , jetzt Bustamente.
Die richterliche Gewalt ist unabhängig . Die Regierung kann keinen Krieg erklären
ohne die Einwilligung des GeneralcongresseS . In einer außerordentlichen Sitzung
des Congresses ( 1825 ) wurden die Gerichtshöfe , die Preßsreiheit , das Zoll - und
Schuldenwesen bestimmt .
Auch ward ein Bundesvertrag mit der Republik Colombia ( 20 . Sept . 1825 ) in Mexico bekanntgemacht , durch den sich beide Republi¬
ken verpflichteten , Spanien keine Entschädigung wegen seiner verlorenen Hoheit zu¬
zugestehen. Der Handels - und Schifffahrtsvertrag
mit Großbritannien kam aber
erst 1827 völlig zu Stande . — Jeder einzelne Staat derllnion hat seinen Congreß,
seinen politischen Chef , s. Localsteuern , s. Militairmacht . Die apostol .-röm .-kathol.
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Religion ist die Landesreligion . Die Duldung anderer Religionsbekenntnisse wird
vorbereitet . Es gibt jetzt 1 Er ; -, 9 Bischöfe , 1180 Kirchspiele mit 3670 Welt -,
geistlichen, 150Manns - und 57 Nonnenklöster . Die Staatseinkünfte betrugen im
Gldn . ; die Ausgaben 26,737,000 , die Staatsschuld
Z . 1827 27,310,000
133,701,710 Gld . Die Landmacht : 9000 M . stehende Truppen und 12,I17M.
Milizen ; die Marine : 1 Linienschiff , 1 Fregatte und 21 andere Fahrzeuge . Zur
Beförderung des Verkehrs werden Landstraßen von Mexico nach den Verein . Staa¬
ten angelegt . Vom März 1824 an war die Einfuhr von Productcn des spanischen
Bodens unter keiner Flagge mehr gestattet , und es haben seitdem alle Handelsbe¬
ziehungen wie die politischen mit Spanien ganz aufgehört . Desto enger ist die Ver¬
bindung mit England . Die mit dem londner Hause Goldsmith abgeschlossene An¬
leihe von 8 Mill . Pf . St . sehte die Regierung in den Stand , ihr Finanzspstem zu
ordnen . Die Schulden , welche die verschiedenen Regierungen von Mexico seit dem
17 . Sept . 1810 gemacht hatten (40,725,000 Piaster ) , wurden von dem Generalcongrcsse anerkannt und fundirt . Vor Allem aber suchte die Regierung den Bergbau
wieder zu beleben . Mehre engl . Handelshäuser ließen sich in der Republik nieder.
Huatulco ward zum Nationalhafen am stillen Meere und zum Freihafen auf 10
Jahre erklärt . In England ward eine mexicanische Bergwerksgesellschaft gestiftet,
welche mit den Eigenthümern von 6 Bergwerken , unter Bestätigung des Congresses,
einen Vertrag abschloß und 1824 ein Schiff mit Bergleuten und Maschinen nach
Mexico absandte , wo sie den Bau mehrer Grube », unter dem Schuhe der Geistlich¬
keit, begonnen hat . Auch die rhein .-westind . Compagnie unterhält in Mexico eine
Handelsagenkschaft ; außerdem hatte sich im Sommer 1824 in Elberfeld ein Aciienverein (400 zu 500 Tblr .) zu Betreibung des merican . Bergbaus gebildet und
Bergbaiikundige nach M . geschickt. Zu gleicher Zeit wollte ein Verein von Amerika¬
nern eine Straße von Vera -Cruz nach M . anlegen , wovon das Wiederaufleben des
Handels und Bergbaus abhängt . Bis 1827 war jedoch der Ertrag te ? Bergbaues
nicht sehr lohnend ausgefallen . Auch ward 1824 in Mexico , wo während der bür¬
gerlichen Unruhen die Akademie der bildenden Künste eingegangen war , eine Gesell¬
schaft der Künste und Wissenschaften neu errichtet , sowie mi April 1826 ein neues
Institut der Wissenschaften und schönen Künste eröffnet . So scheint Mexico einer
glücklichern Zukunft entgegenzugehen . Möge nur der innere Friede mit deni äußern
zugleich um Mexico 's Adler — das Wappen der Union — seinen Ldlzweig schlin¬
gen ! — Die alte Geschichte von Mexico hat Ant . de Solls geschrieben (n. AuSg .,
Madrid 1825 , 4 Bde ., mit geogr ., hist. und lit . Noten ) . Die „ 4 » lxjxiixx <>k
hloxio »" , gemessen und beschrieb, v. Diipaix und erklärt von Aglio (Lond . 1828 fg.,
4 Bde ., Fol ., m . 800 Kpf ) keilen colorirt 150Guin . — Die Mexicaner 0 . Ios.
Guerra , an der Universität zu Mexico , l) . Juan Lopez Cancelada und Villaurraittia,
Mitglied der span . Cortes , habe » hisior . Denkwürdigkeiren über die mexic . Revolut.
in span. Sprache geschrieben. Das ,,I !,w„ nio,i >>ixl»eio,>,lo I->lovnlucinn Uoxicani, " (aus den Briefen des 1) . Bustamente ) von 1>. Pablo dc Mendibil ( London
1827 ), ist auch von Seiten der Darstellung vorzüglich . Statistischen Wcrlh hat
„dlk-xien i„ 1827 " , von H . G . Ward , brit . Geschäftsträger in den I . 1825 — 27
(Lond . 1828 , 2 Bde .) . — Die Schritt von W . Bullock : ,,8ix nxxilbx eo-ä -lonoo
->„ <I ir .ivolx in bloxi .-n olu . 1823 " ( Lond . 1824 , m . Kpf .) hat viele Leser gefunden ;

über die Glaubwürdigkeit
le,xx

hinein, ! weinen

wird bezweifelt .

Capit . Hall schildert in s. „ IlxiüxNx

NX ibo on .'>xl >i nkdlnlo
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älcxioo

in INovo -nx

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

Meyer (Johann Friedrich v.)

Meyerbccr

815,

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

ihn nicht ohne Grund beschuldigt , daß er in der Übersetzung der Ciceronianischen
Briefe unglücklich gewesen sei, auch daß seinem Style Reinheit und Bestimmtheit
fehle . Die vorzüglichsten seiner übrigen , großtentheils thecloz . und an .uquar . L chr.fw." (4 Bde . , 4 .).
ten sind zusammengedruckt u. t . T .: „ UG -elünio -,»-;
mitBentlev , der ihn , wegen seiner Liebe zur Musik , denFiedSeineStreirigkeiten
ler nannte , veranlaßten eine Broschüre : „ Iloinnbii p.i >.ign >>>l> I>v pui -igi .ijil,
>i>>nn tl >e zirojiosul liiloft ' z>ul >I>>,I>äl be IU<4>.'ii >I I' iiii !^ . 6>r .1 ne »' rclilion >>k
ilili ^ rk<il< » !i>.iiiieiil an, ! iilliii eei^ liii, " (London 1121 ), wodurch sein gelehrter
Gegner , zum Bedauern aller Freunde echter Bibelkritik , bewogen wurde , sein Vor¬
haben , eine kritische Ausgabe des Neue » Test . zu liefern , aufzugeben.
s . Gebärde.
Miene,
s . Mimik.
Mienenspiel,
), ein Maler der niederländ . Schule , geb. zu Lenden 163b,
(
Franz
Mieris
wo sein Vater Goldschmied und Juwelier war , studirre unter Vliek und Van den
Tempel ; besonders aber nahm er den Styl und die Manier Gerard Douw ' S an,
als dessen vorzüglichster Schüler er anzusehen ist. Seine Arbeiten sind Portraits,
Familienstücke und Scenen des gemeinen Lebens ; in allen ahmte er die Natur mit
bewunderungowüi diger Vollkommenheit nach . Bei aller zarten Vollendung Ge¬
rard Douw ' S wußte M . die Gegenstände besser zu wählen und war correcter in
derZeichnung . Sein Colorit ist auch reiner , und sein Pinsel kräftiger und geistvol¬
ler . Die verschiedenen Stoffe der Kleider ahmt er mit unerreichbarer Wahrheit
nach. Seine Gemälde haben den Werth , der der nachahmenden Kunst in ihrer
höchsten Vollkommenheit gebührt ; sie wurden schon bei ihrer Erscheinung theuer
bezahlt , sodaß M . seine» stündlichen Verdienst auf eine» Dukaten anschlagen
konnte ; der Preis mehrer seiner Stücke stieg jedoch ungleich hoher . Dennoch war
er, wegen seiner Nachlässigkeit und Unenthalisamkeit , stets in einer gedrückte» Lage
und von seinen Gläubigern verfolgt . Eine seiner schönsten Arbeiten war das Ge¬
mälde einer obnmächtigen jungen Frau , um die ein Arzt beschäftigt ist, und neben
der eine Alte sieht. M . starb in seiner Vaterstadt 1681 und hinterließ 2 Söhne,
und Wilhelm , ebenfalls geschickte Maler . Des Letzter» Sohn,
Johann
Franz M . der Jüngere , ist von geringerer Bedeutung.
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Miethe
, Miethvertrag
, im Allgemeinen , das Verhältniß und
der Vertrag , durch welchen man Jemandem den Gebrauch einer nicht verzekrbaien
Lache oder gewi ^ e Dienste gegen Entrichtung emes gewissen Preises ve,-spricht.
Hm ersternFalle heißt derMiethvertrag lui.-.->li<>
l,,, -iiei, -->,>>>>und schließt auch
den Pacht oder dasjenige Verhältniß ein, vermöge dessen Hemand Gebrauch und
Nutzung eines Landguts oder einer gewissen Art Wirthschaft sur einen bestimmten
Zins erhält . Der Micthman » oder Ab,mether (eonduun » ) ist berechtigt , die ihm
übergebe »? Sache auf die bestimmte Art zu gebrauchen , darf aber ohne Überein¬
kunft mit dem Vermiether deren Gebrauch nicht Andern überlassen , wodurch Aftermiethe ssubloeaiin ) entsteht . Vermiether oderVerpachter kann nur sein, wer über
eine Lache als Eigenthümer oder im Name » des Elgemhümers verfügen kann;
er kann vor beendigter Miethzeit den, Miethmann die Sache , weder weil er sie
selbst braucht noch weil er sie verkauft hat , entziehen. Der Kauf bricht die Miethe
unbedingt nicht . Der Miethmann ist zu Entrichtung des Mierhzinses ( Mein i» u >)
verpflichtet , weiln er auch durch persönliche Verhältnisse verhindert worden ist, die
Sache zu gebrauchen . Ein Nachlaß ist Sache der Billigkeit . Der Miethvertrag
über Dienste ( ioraii, , c-uulluetio opci .num ) heißt auch Lohnvertrag
; Verdingungsverrrag
(üx -mla nominal ',,, opeiis ) . wenn man sich zur Verfertigung
eines Werkes , einer Arbeit Jemandem ( dem Unternehmer , Besteller ) verbindlich
macht ; Dienstvertrag
, wenn Dienste bestimmter Art (-. B . häusliche Dienste)
auf gewisse Zeit gegen einen Lohn ( märet -,-,) versprochen werden . Der Dingende
oder Miether kann die versprochenen Dienste in Person fodern , der Gedungene da¬
gegen den Lohn, auch wenn der Dingende feiner Dienste nicht mehr bedarf . Dies
sind die allgemeinen Grundsätze des Rechts über dieses Verhältniß . Die positive»
Rechte bestimmen dieselben theils näher , theils weichen sie auch zuweilen von densel¬
ben ab , wieB.
in dem Grundsätze : „ Kauf bricht Miethe " . S . Aug . Mackensen' S „Anleir . zur Versen , und Prüfung der Pachtanschläge von Landgütern :c."
(Hanover 18L3 ; ist nach Mever 's „Grunds , zur Verfertigung und Beurtheilung
richtiger Pachkanschläge über alle Zweige der Land-wirthschaft " entworfen ).
M ignard
(
Pierre
), Maler , geb. 1610 zu TroreS . Sein Familienname
war MoreS ; allein sein Vater , welcher aus England stammte , änderte denselben
in den Namen Mignard . Er sollte anfangs Medicin siudiren , zeigte aber schon im
1 l . I . so großes Talent rur Kunst , daß ihn s. Vater in die Schule des Jean Boucher
in B -ourgeS brachte . Hierauf studirle er in Fontaincblea » die Werke des Primaticcio, Rosso undNiccolo tell ' Abbate . In s. 15 . I . malte er schon die Schloßcapelle
zu Eoubert en Brie aus und besuchte dann die Schule des bcruhmtenVouet . 1636
ging er nach Rom und bildete sich nach Rasael ' s und Titian 's Meisterwerken ; da¬
her s. Name : älssnu,,, ! Ie lio,Bald
zeichnete er sich durch histor. Gemälde
und Portraits , worunter sich die Bildnisse der Päpste Urban > 111. und Alexan¬
der V I I. befinden , aufs vortheilhafteste aus . Auch malte er späterhin in Venedig
eine Menge Portraits . 1658 berief ihn Colbert m die Dienste Ludwigs XIV ., wo er
zum Haupte der Akademie St .-Lucas und nach dem Tote des ehrgeizigen Lebru »,
mir dem er in immerwährender Feindschaft gestanden hatte , an dessen Stelle zum er¬
ste» k. Hofmaler ernannt win de. Während dieser Zeit fahrte M . eine der größten
Arbeiten „ l s,e-,r-o. welche Frankreich besitzt, nämlich dieKuppel vonVal deGraee,
aus . Es stellt dieselbe den Sitz der Selige » vor ; in der Mitte einer unzähligen
Menge von Heiligen , Märtyrern , Propheten :c. sieht man die Königin Anna,
welche Gott das Modell der neuerbauten Kirche darreicht . Auch schmückte er den
großen Saal zu St . - Eloud mit verschiedenen Vorstellungen aus der Mythologie,
unternahm mehre Arbeiten in Versailles , malte viele Portraits , besonders das des
KonigS :c. Daher wurden ihm auch, außer den obgedackten Stellen , noch dieDirecuoii der königl. Kunstsammlungen , der Malerakademie und der Manufactur
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anvertraut . Er blieb thätig in seiner Kunst bis an s. Tod 1695 . Wenn
auch M . in Hinsicht auf Erfindung und Zusammensetzung nicht zu den tiefen und
originellen (Genies gehört , so lassen doch die Anmuth und Lieblichkeit , welche in
s. Gemälden , besonders in s. Madonnen herrschen , das Mauzende und Harmonische
s. EoloritS und die Leichtigkeit s. Pinsels viele Mängel übersehen , die man in s. Bildern in Hinsicht auf Zeichnung , Tiefe des Gefühls -e. findet . Merkwürdig war
s. Talent , andre Meister zu copiren und Nachzuahmen. Er täuschte selbst die größ¬
ten Kenner , u . A . seinen Widersacher Lebrun , dürch eine in Guido ' s Geschmack
gemalte Magdalene.
Migr
ä n e (franz . äli -ssnine ), von Ileinierania (a . d,Gricch . sie,,, ', , halb,
e-r.ailie» , . der Schädel ) , ein empfindlicher Kopfschmerz , der nur eine Seite des
Kopfs befällt und meistens rheumatischen und gichtischen Ursprungs ist, oft aber
auch von Unverdaulichkeiten im Magen herrühren kann , welche nervenschwachen
Personen einen heftigen und unangenehmen Reiz auf die Magennerven erregen,
der siel, bis in den Kopf s( . d.) fortpflanzt.
Mikrokosmus
, die kleine Welt . So nennt nian oft den Menschen,
insofern er die Elemente des Weltalls in sich trägt , und dieselben Gegensatze und
Erscheinungen in ihni wahrgenommen werden , wie In dem Universum . (S.
Mensch .)
Mikrometer,
ein Werkzeug zur Abmessung kleiner Größen , welches
insgemein bei Fernröhren und Vergrößerungsgläsern angebracht wird , GaSeoigne
siel Um 1610 zuerst darauf , solche bei astronomischen Fernröhren zur Messung der
scheinbaren Planetendurchmesser u, dgl . m. anzuwenden . Viele Physiker haben
dazu manche sehr von einander abweichende Vorschläge gemacht. Kirch zu Berlin
erfand 1619 den Schraubemnikrometer , bei welchem der zu Messende Gegenstand
zwischen die Enden zweier Schrauben gebracht wird , die man alsdann zusammen¬
schraubt und die dazu nöthigen Umdrehungen (Schraubengänge ) zählt ; Cassini
empfahl das astronomische Netz, welches aus unbeweglichen , im Brennpunkte des
ObjecnvS gitterförmig ausgespannten Fäden von bekannter Entfernung besteht rc.
Dechales und Zahn empfahlen Mikrometer aus Gittern von Pferdchaare » oder
Linien auf Glas , die ein Diamant in ebenes Glas schmidet , in solcher Feinbeit,
daß sie kaum
einer Linie breit wurden , und das ibre Abstände ^ bis - 'ö einer
Linie betrugen , sodaß ein bloßes Auge solche nicht zu erkennen vermag . Anweisung
zum Gebrauch und zur Verificaiion der Mikrometer ertheilt Diot im 1. Bde.
s. „ Viüronoiiiio pliv >ügne " ( - . Aus!. , Paris 1819 ),
Mikroskop,
Vergrößerungsglas
, ist ein optisches Werkzeug , welches
dazu dient , Gegenstände , die wegen ihrer Kleinheit einem gewöhnlichen Auge ganz
verschwinden oder uudeutsich erscheinen , sichtbar oder deutlich zu machen . Man
hat Mehrerlei Werkzeuge zu diesem Zwecke: das einfache , das zusammengesetzte,
das reflectirende oder Spiegelnükroskop :c. Die einfachen Mikroskope sind einzelne
Glaslinsen ( s. Linsengläser ) mit einer Einfassung von Horn , Knochen oder
Metall , und einem bequemen Handgriffe . S :e sink unter dem Namen Loupe » be¬
kannt genug , Die Wirkung eines einfachen Mikroskops oder einer erhabene » Linse
überhaupt beruht darauf , daß man den Gegenstand , um ihn großer zu erblicken,
dem Auge näher bringen , aber zugleich deutlich genug sehen kann . Je kürzer nun die
Brennweite eines einfachen Mikroskops ist , desto mehr muß es den Gegenstand
vergrößern . Eine Lins von ^ Zoll Brennweite vergrößert um 160 Mal , weil sie
den Gegenstand dem Auge gleichsam um 160 Mal näher bringt , ohne der Deut¬
lichkeit Eintrag zu thun . Da aber die Sehweite inu-l für jedes Auge einerlei ist,
so muß auch der Abstand des Glases sowol vom Auge als vom Gegenstände selbst
verschieden sein. Kurzsichtige rücken daher das Glas dem Gegenstände näher als
Weitsichtige . Merkwürdig ist das von Stephan Gray erfundeneWassermikroskop,
Eonversalion? -Lepico». Bd . VII.
2"
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wo man einen Wassertropfen , der die Glaslinse vertritt , mit einer Nadel aufnimmt
und in das kleine Loch einer dünnen Merallplatte dringt ; nur erfodert der Gebrauch
viel Gelchicklichkeit und klbung . Die zusammengesetzten Mikroskope mit - Gläfern sind den Fernrohren ähnlich und bestehen aus 2 Eonvexzläsern , wovon das eine
die Objectivlinse , das andre das Auqenglas beißt . Man gibt einem solchen Mi¬
kroskop 2 Rohren , an deren beiden Enden die Glaser angebracht sind , und die man
nach Willkür ineinanderschieben kann . Hierdurch kann man mit einerlei Inürumenten verschiedene Grade der Vergrößerung hervorbringen ; indeß sinken auch hier
Greinen statt , über welche hinaus die Vergrößerung nicht getrieben werden kann,
weil sonst wegen der Farbenzerstreuung und der Abweichung , welche die Gestalt der
Gläser verursacht , Undeutlichkeit entstellt . Man glaubte , die Wirkung dieser Ab¬
weichung durch einen metallenen Hohlspiegel zu vermeiden , dessen hoble Fläche
man dem Augenglase entaegenkehrke . Der zu betrachtende Gegenstand ist vor dem
Spiegel in einer solchen Entfernung besindlich, daß sein vergrößertes Bild aus dem
Spiegel in den Brennpunkt des Augenglases fällt . Der Gegenstand , den man mit
Erfolg durch ein solches Spiegelmikroskop betrachten will , muß sehr klein und zu¬
gleich völlig durchsichtig sein , weil er sonst das Licht auffängt und Undeutlichkeit
veranlaßt ; doch gibt es verbesserte Spiegelmikroskope , mit mehr als einem Spie¬
gel , die den Vortheil gewähren , daß man auch undurchsichtige Körper dadurch
sehr genau sehen kann . Der Naturkunde hat das Mikroskop Dinge enthüllt , von
denen wir keine Ahnung hatten . Die ersten Mikroskope waren einfach und be¬
standen aus großen Linsen. Ihre Erfindung fällt in die Zeit , wo die Brillen auf¬
kamen . Später erfand man die zusammengesetzten. Die Erfindung des Mikro¬
skops legen Einige Zacharia ? Ianse » in Middelburg , Andre dem Neapolitaner
Franz Fontana bei. Das zusammengesetzte Mikroskop ' oll Drebbel erfunden ha¬
ben ; das verbesserte Spiegelmikroskop verdanken wir dem berühmten Lieberkühn.
(S . Soitnenmikroskop
.)
Ausführlicher handelt über die Theorie und
Anwendung der Mikroskope Drander ' S „ Beschreibung zweier zusammengesetzten
Mikroskope ^ (Augsb . 1169 ) ,
6 . >.
Milch
wird von den Weibchen aller Säugthiebe in besondern Organen ab¬
gesondert und dient zur ersten Nahrung für ihre Jungen . Die für den Menschen
wichtigste Milch ist die derKuk , deßhalb haben die Chemiker sich mit Untersuchung
derselben auch am meisten beschäftigt. Die Milch läßt sich in Rahm , käsigen Be¬
standtheil und Molken zerlegen. Der Rahm sammelt sich als eine dicke Flüssigkeit
auf der Oberfläche , wenn die Milch eine Zeit lang ruhig steht, und kann davon ab¬
geschöpft werden . Die käsigen Theile sondern sich ab , wenn die entrahmte Milch
gerinnt , Und der Molken bleibt zurück. Der Rahni ist ein inniges Gemenge von
Butter , Käse und Molken . Die erstere wird durch mechanisches Schlagen des
Rahms abgesondert , und die zurückbleibende Flüssigkeit (Buttermilch ) enthält noch
Käse und Molken . Die Molken sind eine dünne , durchsichtige Flüssigkeit von gelb¬
grüner Farbe und angenehm süßlichem Geschmacke. Werden sie allmälig ver¬
dampft , so krystallisirt sich Milchzucker s ( . d.) . Die Milch ist beinahe die ein¬
zige thierische Flüssigkeit , welche m die weinige Gährung übergeht . Die Tataren
wissen deßhalb aus der Pferdemilch nicht bloß ein angenehm säuerliches Getränk
(Kumüß genannt ) , sondern auch eine geistige und berauschende Flüssigkeit zu be¬
reiten . Die Kalmücken brennen sogar Branntwein aus der Milch , der in vieler
Hinsicht dem Kornbranntwein vorgezogen werden kann . Die Milch ein und der¬
selben Thierart bietet , unter verschiedenen Umständen , bei denselben Individuen
und noch mehr bei verschiedenen mancherlei Modiflcationen dar . Sie ist verschie¬
den nach den Zeitperiode » von der Geburt des Jungen an , vorzüglich aber nach dem
Genusse der Nahrungsmittel : ein Umstand , der vorzüglich in ökonomischer Hin¬
sicht sehr wichtig ist. Die Milch der übrigen Thiere kommt in ihren Bestandthei-
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len mehr oder weniger mit der Kuhmilch überein . Die Fiauenmilch enthält wen,:
ger Käse , aber mekr Vfilchzucker als Kuhmilch , und ihr butteriger Bestandtheil ist
nur dem käsigen so verbunden , das; sie keine Butter liefert . Der Säuregehalt nimmt
zu bei vieler vegetabilische , Rahrung , dagegen tasKali bei vieler animalischer Kost.
Eiii ige Pflanze » wirken auf den Geruch , Geschmack und auf die Färbung der Milch.
Veit dem Alter der Zungen nimmt der Käse - und Butterreichthum der Milch zu.
Das elektrische Fluidum befördert dasGermnen kerMilch . Alkalien verhindern in
der frische» Milch als Ansatz ihr Gerinnen , ja sie lösen den gefällten käsigen Niederschlag wieder auf . Die Eselsmilch hat mehr Rahm , weniger käsige Bestandtheile
und mehr Milchzucker als Kuhmilch ; Ziegen - und vorzüglich Schafmilch kommen
dieser jedoch am nächsten. Auch in der Medicin und selbst in den Künsten findet
UL.
die Milch vortheilhafte Anwendung .
s . ChvluS.
Milchsaft,
eine freie Säure . Sie besieht aus verschiedenen thieri¬
Milchsäure,
schen Flüssigkeiten und aus dem MuSkelfleische , nach Bcrzelius , und ist auch in
einigen Pilzen enthalten , übrigens der Essigsäure verwandt.
s . Galaktit.
Milchstein,
auch Zakobsstraße , wird der lichtweiße Streifen genannt,
Milchstraße,
der sich fast in der Lage eines größten Kreises um die ganze Himmelskugel erstreckt.
Sie geht durch mehre Sternbilder , z. B . die Kassiopeja , den Perseus , den südl.
Theil des Fuhrmanns U. a ., Und ist in dem Schiffe am hellsten. Schon Demokril
soll behauptet haben , daß sie der vereinte Glanz einer unermeßlichen Menge von
Firsiernen sei, die , ihrer großen Entfernung wegen , nicht einzeln gesehen werden
können . Was die Asien vermutheten , fanden die spätern Astronomen , welche sich
der Fernröhre bediene» konnten , bestätigt . Warum sind aber an diesen Stellen
des Himmels die Fixsterne so gehäuft , daß der übrige Himmel dagegen fast öde
aussieht ? Darauf antwortet die Astronomie , freilich nur Vermuthungsweise , also:
Die Sterne der Lichtzone sind im Vergleich mit den übrigen wahrscheinlich nicht
näher zusammengedrängt , sondern stehen daselbst in den unergründlichen Tiefen
des Himmels in unzählbaren Reihen ebenso über einander wie an den übrigen
Steilen des Himmels ; sie erscheinen uns aber hier deßwegen gehäufter als an den
übrigeil Stellen , weil wir dort die Stellungen der Sterne gegen einander mehr der
Fläche nach sehen, ungefähr sowie wir diejenigen Baume , die wir in langen Alleen
hintereinander gepflanzt sehen , enger beisammen erblicken, als sich die neben uns
stehenden zeigen. Hiernach schiene es , als ob die Fixsterne Mit ihren Planeten¬
systemen nicht kugelförmig , sondern in einer linsenförmigen Gestalt aufgestellt
wären , und ist dies, so mußte man aus der Lage der Lichtzone annehmen , daß sich
unser Sonnensystem nicht in der größten Fläche dieser unermeßlichen Linsengestalt,
sondern etwas außerhalb derselben befände . Sehr vorzüglich führt kiese Ideen aus
Bode in s. „ Anleitung zur Kenntniß des gestirnten Himmels ' ( 9. Aust . , Berlin
1823 , mit Klips ).
ein süßlich- erdiger , krvstallischer, weißer Stoff , den nian
Milchzucker,
durch Verdampfen der abgeklärten Molken erhält ( s. Milch ) und von der Schweiz
und andern Milchländern aus in den Handel bringt . Er diente als Arzneiwaare;
da er aber selten verlangt wird , so gibt man sich weniger als vormals die
Muhe , ihn zu produciren . Er hat mehr Kohlen - und weniger Sauerstoff als
der Rohrzucker.
(
hsilosins
- Eöpain
M i l e a g h , M i l e , M i l e a d h , auch Mileas
Ilsi,, -, » »., ), der Raine eines Helden und Eroberers , an welchen die Bewohner Zrlands ihre Sagen und Urgeschichte knüpfen , dessen halb wahre , halb fabelhafte
Geschichte man aber kennen niuß , um die alten Traditionen Zrlands verstehe» zu
können , auf welche ein großer Theil der Benennungen , Einrichtungen und Ge23
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brücke dieses Landes gegründet waren , als die Briten im 12 . Jahrh . die Insel in
Besitz nahmen , ja zum Theil noch gegründet sind. Der Crklus der Mileagh ' schen
Sagen reicht in so entlegene Zeiten zurück, das; schon der Historiker Campden bemerkt : das Alterthum andrer europäischer Völker sei, gegen da? der Iberruer oder
Irländer gehalten , beinahe für IlichtS zu rechnen . Nach den Ckronikenschrcibcrn
soll Mileagb oder VlileaS -Espain der Beiname des Stammvaters
aller irländ.
Donasten gewesen sein und so viel bedeutet haben als spanischer Krieger , oder der
aus Spanien gekommene Held . Sein eigentlicher Name , hecht es. war Gollamh,
Sobn von Bile , Sobn von Breogan z die Druiden und Barden lassen ihn von ei¬
nem scvthisch-phönizischen König , Phönius -Farsa , abstammen , dessen Nachkommen
nach vielen Abenteuern und Kriegszügen mir einem Theil ihres Volks (GadelaS ge¬
nannt ) in Spanien landeten , wo Breogan , der Großvater von Gollamh oder
Msscagh , das Land Gallegos oder das heutige Gallieien eroberte und eine Stadt
baute , die er Brigan (Brigantium , das heutige Coruna ) nannte , welche in der
Folge von Julius Cäsar erobert und zerstört wurde . Nach Breogan herrschte Bile,
dessen Sohn Gollamh gewaltige Heldenthaten verübte , das tNbiet seines Vaters
über Asturien und Biseava ausdehnte , hierauf ins Morgenland zog , steh mit der
Tockner des semhisch-phönizischen Königs RiflviS , seine? Verwandten , verband,
in Ägtzpte» dein Pharao Naetonebus gegen die Äthiopier beistand , hierauf nach
Spanien zurückkehrte, den Thron seines Vaters einnahm und , nach den Barden,
in 54 offenen Feldschlachien die Feinde seines Volks schlug, wofür ihm der Name
Mileagh .Espain , der spanische Held , beigelegt wurde . Da indes, die GadelaS oder
Gallicier durch diese vielen Kriege doch zu sehr geschwächt worden waren , um ferner
mit Gluck ihren Gegnern widerstehen zu können, so versammelte Gollamh die Älte¬
sten der Stämme , und man beschloss auf den Rath des Druiden Armegvn , eines
Sohns von Gollamh , ein andres Vaterland im Westen aufzusuchen. Unter An¬
führung von Mileagh 's Onkel , Ith , segelte hierauf eine Abtheilung vonGadelassen ab , und als sie an den Küsten von Irland landete , da pflanzte Ith daselbst seine
Paniere aus , gerietst jedoch bald mit einem Theile der Bewohner , die sieb DanaanS
nannten und vermuthlich dänischen Stammes waren , in Händel , in denen er,
obschon ihm der andre Theil der Einwohner , die Fir -Bolgs ( Viri IZcl^ ne vielleicht),
beistandcn , sein Leben verlor . Sein Ldostn, Lugadh , kehrte nun mit dem Rest der
Mannschaft und der Leiche des Vaters nach Spanien zurück, wo das Volk Blut¬
rache für die Erschlagenen zu nehmen beschloß. 55 Segel , nach dem Gabhail
clana mile , oder dem Buche von der Eroberung Irlands durch die Mileaghister,
15V aber nach Angabe der Sammlung von alten irischen Denkmälern und Sagen,
unter Anführung der 8 Söhne Gollamh 'S, denen wieder 8 Enkel und 5 Vettern,
nebst dem schon genannten Lugakb , folgten , stachen in See . Allein an den Küsten
der westlichen Inseln gingen im Sturme so viele Schiffe unter , daß mehr als die
Hälfte Volks und 5 Söhne des alten Gollamh umkamen und nur 3 , der Druide
Armegvn , Heber und Heremon , mit ihren Verwandten , Leuten und Schiffen ent¬
rannen , die nun mit den Fir -BolgS , den alten Feinden der DanaanS , verhunden,
Letztere bekriegten , die 3 Sohne des einstigen Königs Kearmada erschlugen und die
westliche Insel , fortan Hibernien , Derne , Invernien , Erin , auch Irm genannt,
sich unterwarfen unk also theilten , daß Heber den nördlichen , Heremon den süd¬
lichen Theil derselben empfing (Armegvn , als Geweihter der Gottheit , nahm kein
Land ). Unter den Mileagh ' schen Brüdern regierten aber die Danaan ' schen und
Fir -Bolgifichen kleinen Häuptlinge in lehnsmanNlichen Verhältnissen zu den Herr¬
schern über ikwe Hintersassen sortz wer jedoch den eingedrungenen Eroberern nicht
gehorchen wollte , ward außer Land , nach Britannien , gebracht , oder niedergehauen.
Bald darauf entspann ftck zwischen der Brudern ein Krieg , der erst mit dem Tode
Heber '- endigre , worauf Heremon als erster König von ganz Irland und Stifter
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der Mileagh ' sche» Dvnastie auftrat , die von ihm bis aus den König Turlogh ->>Connor , welcher 1166 nach Chr , Geb . starb , das Land beherrschte , und die in einer
Menge verwandtschaftlicher Nebenzweige so zahlreich wurde , das, sie alle andre
verdrängte und so zum Besitz aller Allodial - und LehnlaiideHäuprlingssannlien
rcion kam . Die Zeit des ersten Einfalls der Mileaghster setzt die Lage bis auf
2173 Jahre , eine andre aber bis ungefähr 1262I . vvrChr . hinauf . Die theilwcise
historische Wahrheit der erzählten Vorgänge wird durch mehre übereinstimmende,
svwol spanische als irländische Chronikangaben , sowie durch viele noch in Irland gebräuchliche Benennungen von Orten u, dgl . (wie z. B . Mo »-I :h , die Ebene von
Ich w.) verbürgt . Ein 1327 von Donald -O-Neill , der sich selbst Köing von Ultouien und , durch Erbrecht seit undenklichen Zeiten , Herrscher von ganz Ibernien
nennt , an den Papst Johann XXII . geschriebener Brief gibt sogar u. a . in Be.
zug auf den Mileaghsischen Einfall in Irland an , daß von da bis auf die Zeit des
heil . Patrik (desApostels derIrländer , der um 43 ') lebte) 3500 I . verflossen wären.
. R o m a n und Dl ä r che n.
M i l e s i s ch e M ä r ch es
Dt i l e r, am Mäander , das tonische Athen und , nach Ephesus und Smm.
na , die berühmteste und wichtigste Handelsstadt IomenS in Kleiiiasien . Sie gewann schnell Reichthuin und Macht , gründete eine bedeutende Anzahl Colonie»
und führte lange und kostspielige Kriege mit den lydifehen Königen , Nach Lvdiens
Eroberung durch Cyrus ward auch Milet , wie ganz Ionicn , unterworfen . Die
Stadt wurde mit vieler Gnade behandelt und blieb unter der persischen Oberhcrrschask, obgleich innere Unruhen sie öfters zerrütteten , in ihrem Wohlstände bis zu
dem unglückliche» ionische» Kriege , i» welchem sie (491 v. C.) von Grund aus
zerstört wurde . Die Einw . bauten sie zwar wieder auf , aber ihr altes Ansehen
konnte sie nicht wieder erlangen . Milet war das Vaterland des Thales , des Aiiaftmander , des Redners ÄschineS und der berühmte » Aftasia . Berühmt waren im
Alterthum die milesischenWollenwaaren . S . Rambach : ,,l ) oälil <-te>rjurgue
Iliir " , und A. Schröder ! „ (loiniiieiii .ntl . il <; xl -u-i ölil ^sioi NIN^ (Ltrals . 1^ 27,1 .).
Verschieden von den Vliluaii M i l i t a i r c o l o n i e n Rußlands.
colonien ?lleranders von Macetonien und der alten Römer , sowie von dem Grenzinstitiite des öüreich . KaiserthuMS und von den ciugekh,alten Truppen in Schweden,
hat die russische Staatskunst in ihren Militaircolonien den Anfang gemacht , mit.
telst Ansiedelung ganzer Regimenter in bestimmten Bezirken , unter einer beson¬
dern militairisch -burgerltch -polizeilichen Verwaltung , den Lrand der Kranbauern
mit dein Stande der besoldeten Krieger so zu verschmelzen , daß der Beruf beider
Stände an Grund und Boten durch Fleiß und Zucht gefesselt , dadurch aber , zu¬
gleich mit Gewinn für Anbau , Bevölkerung und Cultur , die stehende Macht des
Reichs vermehrt , und ohne das Einkommen des Sraars zu vermindern , durch
erspart wird.
Wegfall des Soldes , ein Beträchtliches in den SlaatSausgaben
Graf Araktschejeff , der von unten auf diente , bis er durch Talent und Verdienst
General der Artillerie wurde , ur der Urheber , Vollzieher und Vorsteher dieses Lvstems. Als der Kaiser nach Beendigung des letzten Kriegs Vorschläge verlangte,
wie die großen Koste» des stehenden Heeres vermindert werten könnten , riech
Araktschejeff , die Soldaten bei den Kranbauern einzuguarrieren , militairifche Dör¬
fer nach einem bestimmten Plane zu erbauen , jedem Hause eine gewisse Zahl Mor¬
gen Landes anzmveisen und ein Gesetzbuch für diese Anstalt zu entwerfen . Der
Soldat sollte als Kranbauer , und der Kranbauer sollte als Soldat durch Feldbau
zu seinem Unterhalte beitrage », die ganze männliche Bevölkerung der Colonistendöiter aber in den Waffen geübt und als Reserve zum Felddieuste genommen wer¬
den. Bei der großen Ausdehnung des Reichs wurden bisher die ausaehobenen Re
cruten oft auf immer von ihrer Heimarh getrennt ; sie kamen spät bei ihren Regi¬
mentern an , und vergaßen endlich un 25jähr . Dienst , an den Grenzen der Türkei,
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PersienS , Polens , Norwegens , Chinas , daß sie Familie und Vaterland hatten.
Plan wollte daher die ganze » Streitkräfte Rußlands längs den (Grenzen von Polen,
der Türkei und nicht weit voi» Kaukasus in Militaircolonie » zusammendräiigen,
durch welche mcht nur die Landeseultur und Bevölkerung befördert und die Familien der ins Feld ziehenden Soldaten versorgt würde », sondern auch der Krieger
selbsi in Friedenszeiten , im Umgänge mit Weib und Kind und in der Bekanntschaft
mit dem eignen Herde , jene Anhänglichkeit an das Vaterland gewänne , welche die
Spartaner in der Geschichte Griechenlands unsterblich gemacht hat . Zuerst wurden
in dein Gouvernement Nowogorod solche Cylonien gegründet , indem man Solda¬
ten in die Wirthschaften gewisser Dörfer legte, die Kroneigenthum waren , und die
Bauern selbst allmälig dem militairischen Zwange unterwarf , daß man ihnen das
Kopfhaar abschnitt un . den Darr abschor, den Reservemann aber so i» den Waffen
übte , daß er an die Stelle des einguartierten Soldaten , wenn dieser starb, im Felde
blieb oder invalid wurde , eintreten konnte . Unruhige Auftritte , die Folge davon,
wurden bald unterdrückt , und das System bildete sich immer mehr aus . Ein UkaS
bezeichnet die Krondörfer , in welche eine Mstitaircolonie kommen soll. Namen , Al¬
ter , Vermögen , Familie jedes Insassen wird aufgezeichnet ; die ältern Bauer » wer¬
den als DbercolonistenauSgehoben ; dann baut man für sie Häuser , die, durchHofräume getrennt , Strafen bilden . Jeder Obercolonist wird uniformirt , im Waffen¬
dienste geübt , und erhält ein Haus mit IZDesätinen Landes (40 Acker) unter der
Bedingung , einen Soldaten und dessen Pferd , wenn Cavaliere colonisirt wird , zn
versorgen . Dieser bei ihm einguarkirte Mann heißt ackerbautreibender Soldat
und steht ihm in Bebauung des Feldes und in häuslichen Arbeiten bei. Außer¬
dem wählt er sich in seiner Familie einen Gehülfen , gewöhnlich den ältesten Sohn,
der nach dem Tode des Obercolonisten , mit Zustimmung des Regimeiitsobersten,
das Grundstück erbt , Der zweite « ohn , oder ein andrer Verwandter , kommt
in die Reserve und wohnt im Hause daneben ; auch der dritte wird zum ackerbau¬
treibenden « oldaten ausgchoben ; die übrigen bleiben Cantynisten u. s. w . Das
heranwachsende Geftblecht ist in 3 Classen getheilt , Bis zum 8. Jahre bleibe»
die Knaben bei den 'Altern ; dann kommen sie in die Militairschulen , wo man sie
an strenge Zucht gewöhnt ; 13 I . alt , werden sie Camonisten und zugleich zu
Bauern und « oltaien gebildet ; 14 I . alt , machen sie einen Theil der Milnaircolonie aus , welche nach einem eignen Rechtseoder verwaltet wird . Jede Colonie
hat ihren eignen Gerichtshof , dessen Vorstand der oberste Dffieier ist; die übrigen
folgen nach dem Range . Kein Mädchen kann einen Andern heirarhen , der nicht
Soldat ist. Niemand darf ohne besondern , von der Militärbehörde
ausgefertig¬
ten Paß die Milikaireoloniebezirke betreten . Sogar der Postdienst wird hier von
Soldaten versehe». Nach 20 — 25 I , kann der ackerbautreibende Soldat seinem
doppelten Dienste , als « oldat und als Feldbauer , entsagen oder sich für invalid
erklären lassen. Dann wird sein Platz durch den Reservemann ausgefüllt . So
hatte Rußland 1821 bereits vorn baltischen Meere bis zum schwarzen längs den
westlichen Grenzen des Reichs , in den Gouvernements Nowogorod , Cherlon,
Charkow , Ekaterinoslaw , eine Art von Militairstamni und gleichsam eine Militairzone gegründet , die das eigentliche Vaterland des stehenden Heeres sein wird.
In diesen Landstrichen sind alle männliche Kinder geborene Soldaten ; sie werden
im 14 . Jahre ihres Alters unter die Fahnen gestellt, fortwährend in den Waffen
geübt und bleiben bis ins 60 I . Soldaten . Als Soldaten hören sie auf Leibeigne
zu sein. Sie sind in Regimenter , Compagnien u. s. w . eingetheilt , zu deren Unter¬
halt ein Theil der Kronguter bestimmt ist. Von dem Ertrage der ihnen gegebenen
Landereieii müssen sich die Coloniesoldaten selbst erhalten und ihre Pferde , so lange
sie nicht ins Feld rücke» ; dann erst erhalten sie Sold . Man berechnet die Zahl
dieser Ackcrbausoldaten , wenn das System ganz ausgeführt sein wird , auf 3 Mill .,
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sowol gegen feindliche Angriffe als auch gegen das Eindringen der Pest , und diene,
gegen gewöhnlichen -Leid , seinem Staate als Krieger gegen andre Länder . Stark
von Körperkraft , ausdauernd in Beschwerte » und Noch , voll Liebe zum Naterlande und Fürsten , von Ehrgeiz beseelt, von frühester Jugend an die kriegerische
Lebensart seiner Dorältern gewöhnt , lebhaft , feurig und talentvoll , mit dem Bo¬
den , den er betritt , bald vertraut , ein geschickter, gewandter Schütze , vereinigt
der Grenzer
olle Erfoderniffe eines trefflichen Soldaten in sich. Im dreißigjähr .,
im östreich. Erbfokgekriege und im siebenjähr . Kriege wurden ihre Dienste wichtig;
aber noch mehr leisteten die Grenzer m allen Türkenkriegen . Gleich im Anfange
des franz . Revolutionskriegs erschiene» 100,01)0 M . aus denselben im Felde . Nie
ließen sie sich durch irgend eine Verführung zur Untreue gegen ihre Regenten be¬
wegen . Die Müitai , grenze bar auch eine ihrem Zwecke gemäße militairische Ein¬
richtung in Hinsicht auf ihre Verwaltung . Die höchste Provinzstelte ist das Generalcommanto . Unter demselben stehen im Lande selbst die Regimentscominandos , welche die Distrietsbehörden vorstellen und nicht nur alle rein militairische
Verrichtungen leiten , sondery auch alle politische , ökonomische und Zustizgeschaste
besorgen . Eingetheilt wird das ostreich. Militairgrenzland in 5 Generalate , näm¬
lich : 1) in das der beiden vereinigten Grenzprovinzen Karlstadt und Warastin ; 2)
in das der kroatischen und der Banalgrenze ; 3) in das peterwardeiner oder
slawonische; 4 ) zn das banaler oder ungarische , und 5) in das siebenbürger Generalen.
DieGröße der H erste» Generalate beträgt 610 s^ M . ; die der siebenbürger Mili¬
tairgrenze läßt sich, weil sie nur in einigen Gegenden reines Militairland , in den
meisten übrigen aber völlig mit dem Provinzielle vermischt ist, nicht wohl ausmittel „ „ nd wird aus 253 UM - geschätzt. Au bewohnten Ortschaften wurden 1815
in alten 5 Generaläten 3 Festungen , 11 Städte oder sogen. Militaireomiiiunitäten , die ihre eignen Magistrale haben , 21 Märkte und Wtabsguartierorte , dann
1005 Dörfer gezählt . Unter dieser Zahl waren aber zn Siebenbürgen
asten, 223
gemischte Märkte und Dörfer begriffen , welche zugleich von Provinzialitten be¬
wohnt waren . In dem karlstädter und warasdiner Generalate sind die vorzüg¬
lichsten Orte : Karlobago , Zengh und Bellowar ; in dem Banal - Generalate:
Pstrinia und Kostainicza ; in dem peterwardeiner oder slawonischen (äZeneralate:
Alt - und Neugradiska , Peterwardein , Karlowitz und Semlin , wohin auch der
District der Tschai listen ( s, d.) gehört ; in dem ungarisch - banalischen Genera¬
lake : Pancsoipa , Weißkirchen und Karansebeo . In dem siebenbürger Generalate
sind keine bemcrkenSwerthen Orte . Nächst dem Ackerbau und der Viehzucht ist
der Wem - und Obstbau sehr ausgebreitet . Auch Flachs , Hanf und Taback
werden gebazit. Der Färbersumach , die Färberscharle und der Bohnenbaum
sind hier ezi,heimisch und wachst » im Freien , Krapp , Waid , Waflor und
Süßholz
werden in einigen Distriezeiz häufig gezogen. An geschätzten Mineralien hak das
Grenzkand einen nicht minder großen Reichthum als an andern Naturerzeugniffen,
und schon zu der Romer Zeiten war der Bergbau in verschiedenen Gegenden,
vorzüglich im Banste lind in der siebenbürger Grenze blühend ; aber bis fetzt wer¬
den diese verborgenen Schätze wenig benutzt. Der Gewerbfleiß ist auf einer niedern
Stufe ; qm stärksten werden die Flachsbereirung , die Spinnerei , Weberei , beson¬
ders die Färberei und die Verfertigung mannigfaltiger Holzwaaren betrieben , Die
meisten Handwerker sind in den sogenannten Cominu „ itäten ansässig, wo auch fast
durchgehend -; die Handelsleute wohnen , welche sich sowol auf den Waarenvcrkauf
im Kleinen als auf den Großhandel legen. Außer 4 Hauptnationen , welche das
Grenzsand bewohnen , find wenigstens noch ebenso viele Nationalve >'schiedenheiten
unter den Einw . wahrnehmbar . Am zahlreichsten sind die Slawen . Diesen fol¬
gen die Walachei ! ; dann kommen die Ungarn und Szckler und die Deutschen.
Die Mehrzahl sind Anhänger der nicht - unirie » griech, Kirche . Fast ebenso stark
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ist dir Zahl der Katholiken . Auch finden sich Bekenner der griechisch-katholischen,
der reforniirien und lutherischen Kirche und Unikarier . Was die Geschichte der
Länder der Militairgrenze betrifft , so gehörten sie in der Römerzeit theils zu Jllyricn »udPannonia
Savia , theils zu dem tacischen Reiche , und theilten die spälern Schicksale jener Gegenden , Siegmund von Ungarn machte durch die Errich¬
tung des zengher CapitanatS den Ansang der Militairgrenze . ffloch mehr wurde
diese Einrichtung fortgesetzt, als der ungarische König Ludwig 1l. seinem Schwa¬
ger , dem Erzherzoge Ferdinand von Östreich , die festesten Plätze Kroatiens , um
sie auf eigne Kosten gegen die Türken zu vertheidigen , übergeben hatte . Damals
(in der Mitte d. 16 . Jahrh .) scheint auch bereits die Grenze in 2 Haupldistncte
getheilt gewesen zu sein. Die kroatische Grenzprovinz war also die erste , welche
entstand , Die übrigen Grenzländer in Slawonien , Ungarn und Siebenbürgen
sind viel später entstanden ; denn erst die Befreiung dieser bei der Wiedereroberung durchaus entvölkerten Provinzen von türkischer Gewalt , was durch den karlowitzer Frieden geschah, gab Gelegenheit zur weiter « Ausdehnung einer Anstalt,
die sich in Kroatien sehr nützlich bewiesen hakte. In keinem andern Distrikte Un¬
garns wächst wegen der großen Vertheilung des Grundcigenthums die Bevölke¬
rung schneller, und doch stellt die Militairgrenze Östreichs Heeren in alle» Kriegen
sehr viele Rccruce » und wandern im Friede » viele junge Leute, die keinen Landsitz
zur Ernährung einer Familie erlangen können , aus . Am spätesten entstand die
siebenbürgische Militairgrenze .
S . „ Statistik der Militairgrenze des östreich.
Kaiserthums " , von Hietzinger (Wien 1822 ) .
M i l i t a i r i s ch e S ch r i s r st e l l e r . Für Kriegswesen und Kriegs¬
kunst hob seit der stanz . Revolution eine neue Periode an . -L -ie läßt sich dadurch be¬
zeichnen, daß nun ein höheres geistiges Leben die vorher meist nur mechanisch wir¬
kende Kraft der Heere beseelt, und daß die Glieder derselbe» nicht mehr so, wie sonst,
gedankenlos ihren Beruf verfolgen , sondern sich ihres Zwecks mehr bewußt sind.
Dieses hat eine andre Methode ihrer kunstmäßige » Ausbildung nach sich gezogen.
Hierzu kommen die mit dem Fortschreiten der Aufklärung verbundenen veränder¬
ten oder neuen Ansichten , Formen , Systeme und Maximen der Kriegführung,
welche sämmtlich mehr das Denkvermögen in Anspruch nehmen . Eine sorgfäl¬
tigere wissenschaftliche Ausbildung ist aber nicht nur für den Offieier zur unerläß¬
lichen Bedingung seiner Brauchbarkeit geworden , auch von dem bloß gehorchenden
Kriegsman » verlangt man einen höher» Grad geistiger Regsamkeit . Daher der
lebendigere Verkehr , welcher sich unverkennbar in der Militairliteratur zeigt. Ta¬
lentvolle , kriegserfahrene und denkende Köpfe aller Truppengattungen , besonders
in den deutschen , französischen und britischen Heeren , wetteifern , helleres Licht
über den Krieg und über Kriegskunst zu verbreiten . Sie unterwerfen den erlern¬
baren Theil einer strengern Durchsicht , um das Veraltete , Unzweckmäßige und Ir¬
rige zu entfernen , das Schwankende zu befestigen und vornehmlich die Tbeorien
in bessern Einklang mit der Erfahrung zu bringen . Die Bildung unserer Zeit erfoderle nächstdem eine lichtvollere Darstellung der Ideen , eine vielseitigere Prü¬
fung derselben , wodurch eineStheilS die Krieqssprache von dem Wüste fremder,
unverständlicher und steifer Ausdrücke unk Wendungen gesichtet, anderntheils
eine angemessene , gründlichere Kritik gebildet wurde . Unter den neuesten Erschei¬
nungen in der Militairliteratur
begegnen wir zwar nicht vielen mustergültigen
Schriften , jedoch vielem Guten und Brauchbaren . So hat uns 1) im Fache
der Taktik und Zwar für die Waffenlehre , der sächs. Oberst v . Rouvroy durch
Fleiß und Vollständigkeit schätzbare„ Vorlesungen über die Artillerie " , und der preuß.
MajorPlümike
eine gleiche verdienstvolle Arbeit , jedoch mst besonderer Beziehung
auf das Geschützwesen des preuß . Heeres , geliefert . Des preuß . Majors v. Decker
„Lehrbuch der gesammren Artilleriewissenfchast " erhielt , wie alle Schriften dieses
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Verfasser ?, durch eine faßliche, gedrängte und lebhafte Darstellung , Beifall . Der
ivürtemb . ?lrtilleriemajor Breithaupk versuchte ( in s. „Technischen Handbuch " )
ein noch nicht genugsam bestellte? Feld anzubauen und den angehenden Artilleristen
gründlicher mit dem Material seiner Waffe bekanntzumachen . Bei der Wichtig k,ut, welche die reitende Artillerie in unsern Tage » erlangt hat , ist e? zu verwundern , daß darüber noch kein allgemein brauchbare ? Werk vorhanden ist, denn Ele¬
ment (den der preus . (Generalmajor v. Hover übersetzte) scheint den Gegenstand
>u? zu beschränkten Gesichtspunkten erfaßt zu haben . Der preuß . Generalmajor
v. Rödlich lieferte durch seine Übersetzung Vetturi 'S) einen willkommene » Beiirag zur kritischen Geschichte de? Geschützwesen?, und der Generalniajor v . Hover
erwarb sich Dank für seine Übersetzung de? noch immer al ? vorzüglich beachteten
„Lehrbuch ? der Artillerie " von Morla . Benzenberg machte neuerding ? aufdie wich¬
tigen Versuche Huttvn ' ? über Artillerie (die Villantroy übersetzte) aufmerksam.
Über da? Mmenwesen und den sogenannten unterirdischen Krieg hat der östr. Ingenieurhauptinann Häuser ein? der gehaltreichsten Werke geschrieben. Endlich
hat der preuß . Artillerielieukenank Burg (durch seine ungemein elegant auSgestatNte „Geometrische Zeichnenkunsi " ) allen Denen , welche artilleristische Gegenstände
entwerfen oder darstellen wollen , ihr Geschäft auf da? vortheilbafies .e zu erleichtern
gesucht. — 2) Für die eigentliche Truppcnlehre,
namentlich für die Reiterei,
wurde die Miliiairlikeratur
durch die mustergültigen Schriften de? General ? Gr.
v. Bi ? mark s ( . d.) bereichert, was jener Truppe zim so erwünschter sein muß,
je schwankender die Ansichten über deren Verwendung u . s. w. wurden , seit ihr
ein Seydlitz ermangelte , und man der Artillerie und Infanterie
eine überwie¬
gende Aufmerksamkeit widmete . Ungewöhnliche Sachkenntnis ', große Ansichten,
Würde , Kraft und Eleganz der Darstellung zeichnen die Werke de? General ? v.
Bi ?mark au ?. Den Gebrauch und die Wechselwirkung aller drei Waffengat¬
tungen im kleinen Kriege hat der Major v. Decker lichtvoll , bündig und in ech¬
tem kriegerischen Geiste auf eine so glückliche Weise gezeigt, daß seine von Mei¬
stern empfohlene Arbeit mit entschiedenem Beifall onfgenonmien wurde . Daß
die sogenannten Reglement ?, wie sie in jedem Heere bestehen, über die reine Tak¬
tik, Stellung ? - und Bewegung ?lehre der Truppen , zumal bei der großen Liebe
zur Veränderung in Kleinigkeiten , nicht geeignet sind, gesunde und klare Grund¬
sätze festzustellen, füklten längst alle Taktiker , und daß allgemeine Grundsätze eben¬
darum täglich wünschen ?werther seien , suhlt jeder Krieg ?mann . Eine Unzahl
Versuche wurden gemacht ; unter die gelungenern dürfte Zchlander ' s „ Lehrbuch " ge¬
boren . Fast noch zahlreicher sind die Bemühungen , den Felddienst , den Mechani ?mus te ? kleinen Kriegs und die Taktik der leichten Truppe » in Schriften
anschaulich darzustellen . Insoweit die? nun möglich sein möchte, okne deni krie¬
gerischen Genie vorgreifen zu wollen , haben der Major v. Decker in gewohnter
geistvoller Art , der würtemberg . Hauptmann v. Hügel kurz, faßlich , lekrreich und
in einem edeln, einfachen Style (in seinem „Taschenbuche für Infanterieofficiere " ),
der dänische Hauptmann Krohn , der bairische Oberst Reichst » v. Meltcgg und
vorzüglich der preuß . General v. Valentini (in einer trefflichen Abhandlung ) dargekhan . — Will man 3 ) eine höhere Taktik annehmen und zugeben , daß sich
der Geist der Kriegführung zum Theil a»? einer Reihe Maximen erfassen lasse,
so stehen hier unbedingt die Schriften de? Erzherzogs Karl ( dessen „ Grundsätze der
Strategie , erläutert durch die Darstellung derFeldzüge von 1196 " und in der Fort¬
setzung durch die Feldzüge von 1199 ) oben an und sind vornehmlich durch die
Verbindung mit mustergültigen kriegSgeschichtlichcn Beziehungen ausgezeichnet.
Hiernächü hat der preuß . General v. Valentini die jetzige Kriegführung in seinen
„Abhandlungen über den Krieg , in Beziehung auf große Operationen rc." ( 1821
— 21 , 3 Bde .) mit sicherm umsichtigen Urtheil und reichem Geiste belehrend
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entwickelt und mit interessanten historischen Betrachtungen begleitet . Ohne einen
Meinung , lelbsi der eignen nicht , einseitig nachzuhängen , finden wir vielmekr hier
die gaiigbaren , z. B . eines Iomini , Bülow , gehörig beleuchtet und gründlich wi¬
derlege. Mit besonderer , oft zu weit getriebener Vorliebe für dos römische
Kriegswesen Hot der fron ;. Generallieuienant Rogniat die Kriegskunst betrachtet,
und wenn seine Meinungen in vielem Betreff der Anwe »dborke,t gänzlich erman¬
geln , so enthalten wieder andre , trotz der käufig gefundenen Widersprüche , viel
BeheiziaenowertheS . (Sie find v. dem Major von Decker auf deutschen Boden
verpflanzt ; damit sind zu vergl . H . v. Brand ' S „Ansichten über die Kriegführung
im (Miste der Zeit w. mit besonderer Hinsicht auf Napoleons Memoiren " , Berlin
1824 ; auch ist Nogniat von einem bairischen Officier übersetzt und nur einem
tüchtigen Gegner ziisainmengestelst worden .) Endlich beschäftigt der General v.
Theobald ( in s. „ Kunst der großen Kriegsoperationen " ) den Denker durch manche
ist verhältnifiniäßig noch am
4) Das Fach der Terrainlehre
treffliche Idee .
wenigsten mit Glück ausgefüllt worden . Wol finden sich hier und da zerstreut
brauchbare Materialien ; aber ein besonderes , das Ganze richtig und genügend
erschöpfendes Werk wird noch immer gewünscht . Die Sache hat freilich große
Schwierigkeiten , denn einmal ist man über die Hauptgrundlage der Terrainlehre,
über die Idee einer Milüairgeographie , nicht ganz einig . Die sogenannte allge¬
meine ( pbysikalische) Geograpkie einspricht ihr bei weitem noch nicht , und genauere
örtliche Beschreibungen für Kriegszwecke bleiben auf einer Seite unvollständig,
wenn sie nicht mit genialem , scharfem und kundigem Blick aufgenommen würden,
oder sie führen zu weit und würden unabsehbar . Hahnzog hat wenigstens ver¬
sucht, in s. „ Lehrbuche " mir lodenSwerchem Fleiß dies Gebier zu betreren ; allem
die Terrainbeschreibungen m den Werken Lloyd' s und des Erzherz . Karl stehen,
wenngleich als Bruchstücke , unerreicht da. Auch ist des östr. Majors Greipel
Werk brauchbar , und meisterhaft ist des Einher ;. Johann Beschreibung des schwie¬
rigen östr. Alpenzuges in dem Werke : „Das Heer von Imieröstreich " . Dann
bleibt der Mangel einer allgemein anwendbaren , beguemen und leichten Bezeich¬
nn,igsmanier , welche der Terrainlehre zu Hülfe kommen muß , ei» zweites Hin¬
derniß . Wol habe » Lehman » Las Aufnehmen zu »» litauischem Gebrauch und
der Major v. Decker , durch Einführung des Reflecrors , Z» vereinfachen gesucht,
zwar bleibt Lehmann ' S Bezeichnungsmanier in ihrer Grundidee noch immer un¬
übertroffen ; allein , anstatt ihre Anwendbarkeit zu erleichtern , verlor man durch
zweckstörcnde Streitigkeiten darüber die Zeit und schadete der Sache . Ein ernst¬
licher Anfang in obiger Hinsicht ist zwar durch den preuß . Generallieutenant v.
Müffking neuerdings gemacht worden ; allein es steht noch dahin , ob sich der alte
um
Schlendrian daran gewöhnen wird . — 5) Um die Befestigungslehre,
den Angriffs - und Vertheidigungskrieg der Plätze , haben sich der preuß . Major
Blesson und der sächf. Artilleriemajor Aster durch sein vortreffliches „ Lehrbuch " ei»
Verdienst erworben . Faßlichkeit und eine wohlgeordnete Darstellung ertheilen
diesen Werken vor den meisten den Vorzug , So viel auch in dieser Wissenschaft
geleistet wurde , ist im Ganzen wenig auffallend Neues erschienen ; bedächtig suchte
man zu verbessern . Der britische Obrist Douglas prüfte Earnor ' s System , dem
ein berühmter Name etwas vorschnell eine Aufmerksamkeit erweckte, die ebenso
schnell vorüberging . Für den Selbstunterricht wurde des kenntnißvollen Gene¬
ral von Hoyer „ Lehrbuch der Kriegsbaukunst " vorzüglich brauchbar gefunden.
Der preuß . Oberst Seydel verbreitete , in seiner bekannten gemeinnützigen Weise,
Nachrichten über vaterländische ( preuß .) Festungen und Festungskriege , und der
Major v. Dousmard mehre neue Ideen in seinem „Allgemeinen Versuch über An¬
griff und Vertheidigung fester Plätze " , PsNiiisier wagte den bisher betretenen
Weg nichr zu verlassen und wollte sich dem Geiste der gegenwärtigen Kriegführung
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näher anschließen, Inländer hat (durch eine Übersetzung der vom schwedischenGeneral BirginS etwa ? weitläufig abgefaßten „Vertheidigung der Festungen in, Gleiche
gewicht mir den, Llngriff derselben" ) eine Menge origineller Idee » in Anregung gebracht . Der franz . General Eickemever hat seinen „Neuen Grundsätzen der Kriegs¬
baukunst " dureb beigefügte schätzbare geschichtliche Notizen besondern Werth gege¬
ben. John May ' s „ Betrachtungen über den beschleunigten Festungsangriff"
(übers . vom sechs, Arkillerielieutenaiit Bormann ) gebeii Gelegenheit , einen in der
neuesten Zeit vielfältig zur Sprache gekommenen Gegenstand mehr zu überden¬
ken. -Lehr klar und meist praktisch sind des franz . Ingenieurobristlieutenant
Dusour „ Wnniüivi >><>>ii lu5 liaeanx ün Ul»>nen " . Die preiiß . Majors v. Ciriaev und Blesson bereicherten rühmlich die Geschichte des neuesten Belagerungs¬
krieges . — 6) Überhaupt versuchten sich eine große Anzahl Militairs im Gebiete
der KriegSgeschichte.
Wir
müssen jedoch bemerken , daß kaum eine Feder
mit der Klarheit und Gediegenheit , mit der Sicherheit und Schönheit schrieb, die
wir an der Bearbeitung der Feldzüge von 1166 und 1199 (vom Erzherzog Karl)
bewundern . Der Herr v. Plokho hak sich durch seine fischige Sammlung
der
Kriegsereignisse während der Fcldzüge der Verbündeten in Deutschland und Frank¬
reich 1813 und 1815 den Namen eines ArcbivariuS dieser Kriege erworben . Ungemein interessant und aus den sichersten O. uellen geschöpft sind die Aufschlüsse,
welche der preuß . Generalmajor v. Weydlih in seinem „Tagebuche " , vorzüglich über
den Wendepunkt des russischen Kriegs 1812 und 1813 gibt . Große Aufmerk¬
samkeit, wegen des Antheils Preußens an dem Befreiungskriege überhaupt , er¬
regten des Generals von Müssling (C . v. W .) Schriften ; Herrn v. Iomini hat
man Einseitigkeit bei seinen kriegsgeschichtlichen Arbeiten vorgeworfen . Der
General Vaudoncourt , einer der fruchtbarsten franz . Militairfchriftsteller , ist ein¬
seitig, urtheilt bisweilen ins Schiefe und Breite , und schadet durch beifügen Ton
dem kriegskünstlerischen Werthe seiner Leistungen ; vorzüglicher ist des Marguis
dc Chambrap Werk über den russischen Krieg 1812 , welches der Hauptmann
Blesson übersetzte, Die Feldzüge des Kaisers Napoleon in Deutschland , Ita¬
lien und Polen im I . 1809 hat General Pellet 1824 darzustellen angefanaen,
deutsch vom Genera ! v, Theobald . Zur Kriegsgeschichte der I . 1813 u . 1814
gab der kundige C . v. W . einen Beitrag , der vorzüglich den Feldzugsplan über¬
haupt und die Operationen der schlesischen Armee betrifft (Berlin 1824 , 2 Thle .),
und widerlegt durch s. „ Napoleons Strategie im Jahr 1813 " Pcllet 's Ansicht.
Des Bataillonschefs Koch „ kleiiioires pmir -iervii !I I' lnrlaire <>,! la a->>>immuu elc 1814 " (Paris 1819 fg .) sind das beste Werk in Frankreich über diesen
Feldzug , General Gourgaud 'S Feldzug von 1815 ist zur Dergleichung unent¬
behrlich . JoneS 'S „ Geschichte des spanischen Kriegs von 1808 — 14 " blieb bis
jetzt ein Hauptwerk über denselben, wiewol in einzelne» Partien Gouvion St,Cvr 'S „Tagebuch der Operationen in Catalonien " und Lapkne' S „Feldzug von
1814 " (vorzüglich wegen der Ereignisse von Toulouse ) recht lehrreich sind. Vignolle 's „Historischer Abriß der Feldzüge von 1813 und 1814 in Italien " ist bei
dem Wenigen , was darüber erschien, nicht zu übersehen . Der würtemb . Haupt¬
mann Kausler , der viel und mit guter Auswahl übersetzt, übertrug auch Math.
Dumas 's (mehr politisch-militairische ) Schriften . Der preuß . Hauptmann Bennike widmet sich mit großem Erfolge dem kriegshistorischen Studium der Alken.
Was die Geschichte einzelner Armeen betrifft , so nennen wir vorzüglich die
„Denkwürdigkeiten zur Charakteristik der preuß . Armee unter Friedrich II ." (Glog.
1826 ). — Namhaft ist die Zahl der DildungSschriften
für den angehen¬
den Krieger . Ihm zeitgemäßere Ansichten über den wahren Geist seines -Standes
und Berufs zu geben , ihn auf einen höbern Standpunkt der Sittlichkeit und Auf¬
klärung zu heben, ihn aber auch vor allen Ideen »u warnen , die Wahn und Un-
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"erstand Herausfaseln , und welche zu iilchiS führen , als ihn über seine Pflichten un¬
sicher zu machen , das bleibt ein rühmliches Bemühen , es ersckeinc, wo und mit
welchem Erfolge es wolle . Trafen also auch nur Wenige so glücklich den reckten
Ton , wie der Major v. Decker (m seinem „Lehrbuche für Unterofuciere und oldatcn " ) , und sprachen sich gleich nicht Diele so vortrefflich uberKi ieaerbildung im Allgememe » aus wie Oberst Reichlin p. Meldegg , oder wie der Vers . des Buchs:
„Der Krieg für wahre Krieger " , oder der königl . sachs. Generallieiitenant v. Mers^
dorff in s. „ Vorlesungen über militair . Gegenstände " ( Dresden 1826 ) , so wurde
guter Wille dennoch nicht verkannt . Wich über den Kriezskaushalt gab der preuß.
Generalintendant Ribbentrop mit großer Sachkenntniß m seinem „Archive " will¬
kommene » Aufschluß , nur bedauert man die fragmentarische Form ; der iuss. Generallicutcnant und Finanznunister v. Eankrin aber gab u» ? ein Hauptiveik:
„Über Militairökononiie in» Frieden und Krieg und ikr Wechselverhältniß zu den
Operationen " (Petersburg , 3 Bde .). Auch ist des königl. bair . Oberfeldstabs¬
arztes I). G . F . Eickheimer „ Umfassende Darstellung des Militairmedicinalwer
senS" (?kugsb »rg 1824 , 1. Bd .) auszuzeichnen . — Zur Verbreitung und Berich¬
tigung neuer Ideen tragen wesentlich einige gute militairische Zeitschriften
bei.
Der östreichischen gesteht man den Vorzug zu , doch wetteifert mir ihr die preuß.
„Militairliterarurzeitung " . Möchten sich beide auch fernerhin in ihren Beurtbeiliingcn auf der wagerechten Linie, die gleich weit entfernt von beißiger Tadels,ichs
wie von seichter Lobewurh liegt , erhalten und den Ton beibehalten , welcher der
Würde des Gegenstandes allein angemessen ist. Gehaltvolle Aussalze liefern die
Kriegsschriften der bairischen Ofsiciere , die „Denkwürdigkeiten für Kriegskunst
und Kriegsgeschichte " einiger preuß . Ossieiere des Generalstabes , das „ Milikairische Taschenbuch " , Mauvillon ' s „Militairische Blätter " u . a . m . Die „ Zeit¬
schrift für Kunst , Wissenschaft und Geschichte des Kriegs " , vorn Major v. Decker,
Eirlacy und Blesson gegründet , verspricht Vorzügliches . Endlich erwähnen wir,
daß der BataillonschesDoisv
in s.
ste l>H>li>,l<>I <- ruilimi,, '" (Paris 1824)
die Herausgabe einer systemat . Militairbibliothek angekündigt , und daß EarrionNifaS durch f.
.^ur l' ln -Ioiii ' ch» ,' i .ilo clc ! .,i l niHiiulro eio." und des
königl. preuk . Lieut . I . F . v . Rumpf „Allgemeine Literatur der KriegSwissensebaft"
(Berlin 1825 , 2 Bde .) dieses Feld der Literatur angebaut haben . Doch befriedigt
die glänzende Darstellung in jenem 12-<a>! nicht ganz und bleibt an Gründlichkeit
hinter Hoyer 'S „ Geschichte der Kriegskunst " zurück.
5.
M i l i t a i r ö k o n o m i e. Da die politischeSicherstellung einesStaateS
gegen andre Staaten hauptsächlich auf feiner Streirkraft beruht , und da wieder
von der Quantität und Qualität derselben ihre Wirksamkeit abhängt , wobei eine
genaue Wechselwirkung stattfindet , so muß es eine der wichtigsten Sorgen des
Staates sein , jene Kraft sowol in der vollständigsten und tüchtigsten Verfassung
als auch in kunstmäßiger Fertigkeit und Übung zu erhalten , damit sie jeden Augen¬
blick ihren Zweck erfüllen könne. — Das Fach der S taatsverwaltuno , welches ins¬
besondere die Aufbringung und den Unterhalt der Streukräfte umschließt, oder das
der Militairökononiie , zerfällt in zwei Theile . Zur Aufbringung gehört : Recrutirung , Remontirung , Ausrüstung , Flotten - und Festungsbaü u. dgl . : zum
Unterhalte gehört : Verpflegung , Besoldung . Unterbringung , Ausbesserung des
Schadhaften , Versorgung der Kranken und Verwundeten oder Kriegshospiralwesen u. s. w . Der erste Theil hat weniger Schwierigkeiten , sobald nur Geld ge¬
nug vorhanden ist, und wird seit Sully ' s Zeiten bedeutend durch Mttwirkunq von
Lieferanten oder Unternehmern , wie auch da besonders erleichtert , wo an die Stelle
der Anwerbung allgemeine Dienstpflichtigkeit , Aufgebot des ganzen streitbaren
Theils der Nation , Conscription , Landwehr oder ein ähnliches Institut aus äl¬
tern Zeiten getreten ist , und die Mannschaft etwa noch nebenbei veranlaßt wird,
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sich selbst aufzurüsten . Weit schwieriger ist dagegen der zweite Theil seit der Auf.
stellung immer zahlreicherer Streitmassen , seit Einführung der stehenden Heere
und der Vermehrung des Geschützes, geworden ; er erfodert für sich ein eignes
wohlgeordnetes Maschinenwerk , dessen Getriebe und Räder in der ununterbrochen¬
sten Thätigkeit erhalten werden mosten , wenn nicht das Heer beim geringste»
Stocken in seiner Wirksamkeit gehemmt und bald ganz ausgelost werden soll. —
Mit den veränderten Systemen der Kriegführung mußten sich nothwendig auch die
Systeme und Formen der Militairökonomie verändern , aber durch alle Zeiten hin¬
durch treten im Kriege zwei Hauptsysteme , da? Requisitions - und Magazin -,
festem , hervor . Das erstere besteht darin , daß man den jedesmaligen Bedarf des
Unterhalts der Truppen aus der Gegend entnimmt , wo man sich eben befindet.
So verfuhr mau in den ältesten Zeilen ; schon Giteon requirirte , Achilles fouragirte . Ersterer wußte seinen Federungen sogar durch Geißelung und Erwürgen
der Municipalitäten von Suhot und Pnuel Nachdruck zu geben. Später kommt
dies Svsteui unter mancherlei Modisicationen vor , aber die Ausbildung desselben
war unsern Tagen durch die Franzosen vorbehalten . Die Bequemlichkeit der
Sache für den Kriegführer , das Ansprechende der Idee für den Kriegskünstler,
scheinen ihm Vorzüge zu geben ; allein man hoffe ja nicht , sie so in der Wirklichkeit
wiederzufinden . Einmal findet das Heer nicht allenthalben , was und wie viel es
bedarf , bleibt mitbin dem Mangel gar oft ausgesetzt ; dann werden ganze Gegen -,
den , zum großen Verderbe » des Kriegführers selbst, vor der Zeit rein aufgesogen.
Auch kann die Ablieferung der Bedürfnisse nicht immer in der erfoderlichen Zeit
erfolgen , und die willkürliche Entnahme derselben gleicht einer Plünderung , ist mit
Verwüstung verbunden . Die Form des Systems ist weit gehässiger, ist mit um
erträglich » Bedrückungen verknüpft und erbittert die Einwohner , was stet? höchst
nachtheilig auf die Krieger zurückwirkt u . s. w. <— Als durch die Unzulänglichkeit
des damals üblichen RequisitionSsystems Karl V. sein Heer , welches Frundsberg
in Italien führte , um Philipp i» Mailand gegen den Papst beizustehen, beinahe
verlor , und etwas Ähnliches eintrat wie jüngst auf deni Feldzuge der Franzosen in
Rußland , legte der Kaiser 1546 in Regensburg die ersten Magazine von Getreide
lind Fütterung an , führte Proviantmeister ein, verbesserte dieFeldbäckereien u. dgl.,
um in dein bevorstehenden schmalkaldischen sdriege nicht wieder in solche Verlegen;
heir zu kommen . -Lest dieser Zeit entstand das Magazinsystem , ein besonderer
Provianttrain
und eine ganz andre Einrichtung , den Unterhalt der Truppen zu
sichern. Man wählte zweckmäßig gelegene Orte auf dem Kriegsschauplätze aus,
kaufte Vorräkhe aller Art auf oder ließ sie zusammenbringen und versah von hier
aus mittelst des Proviantfuhrwesens
die Truppenabtheilungen . Hierdurch schien
bei gehörigem Überschlage dem möglichen Mangel und seinen Folgen vorgebeugt,
und der Soldat nicht mehr in die traurige Nothwendigkeit versetzt zu sein, von den
Einwohnern allein zu zehren. Die Sorge für den Unterhalt der Heere ward nun
die erste für den Kriegsührer ; man glaubte nach und nach gar keinen Krieg mehr
ohne Magazine führen zu können , und auch die kleinere , innere Ökonomie in den
seit Einführung der Miethtruppen und Söldner regelmäßiger abgetheilten Regi¬
mentern und Compagnien bildete sich sorgfältiger aus . Die Hauptleute , welchen
im Frieden die Versorgung ihrer Soldaten mit den ersten , dringendsten Bedürf¬
nissen , ja sogar die Werbung anvertraut war , bewirthschafteten ihre Compag¬
nien mit dem Eifer , welchen Landwirlhe auf ihre Guter verwenden , und man be¬
fand sich besonders im Frieden ziemlich wohl dabei . — Es liegt aber am Tage,
daß dieses System seine Anwendbarkeit verlieren mußte , sobald die Kriege nach
rascher », strategischen Formen , nach kühnern Entwürfen geführt wurden . Durch
das Magazinsystem werden die Bewegungen des Heeres an dessen Vorräkhe ge¬
bunden , und es hängt sich ihm ein unermeßlicher Troß wie Blei au die Füße . Die-
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ser Troü ist tausend Hindernissen und Zufälligkeiten , besonder? bei übler Iabres,: eit und schlechten Wegen unterworfen ; er ist bald im Wege , bald nicht zur reck,ten Zeit da , wenn man seiner bedarf . Bei Rückzügen fallen die Magaüne dein
Feinte in die Hände , oder sie müssen zerstört werden ; auch vermehrt ihre Anlage
die ersten Kosten ke? Kriege ? bedeutend . Man ging daher seit dem Revoliition ? kriege nach und nach ganz von. diesem System ab und zu dem ReguMiioii -ssi' steme
wieder über , hat aber auch einsehen lernen , daß kein? von beiden ausschliesilich an¬
wendbar ist, daß letztere? auch einer wandelnden Maguzmeinrichtung bedarf , und
daß beide mit einander verbunden werden müssen , je nachdem e? die Beschaffenbeit
und der Reichthum oder die Unwirthbarkeit der Länder , in denen man Krieg führen
will , crfcdern . In Deutschland reichte da? Reguisitionsspstem länger au ?, in Spa¬
nien und Rußland verhungerte man dabei . Ebenso wenig konnte die innere Öko¬
nomie der Compagnien den Hauptleuten überlassen bleiben , welche sie bei fort¬
währenden Kriegen und immer mehren Anklagen nicht mehr tu bestreiken vermoch¬
ten . Der Staat übernahm sie daher ebenfall ? , ordnete sie den Bedürfnissen der
Zeit und den Federungen der Krieg ?kunsi angemessener und suchte Zweckmäßigkeit
mit Ersparniß zu verbinden . Dahin wirkt da? jetzige Krieg ?verwaltung ?wesen bald
unter der Leitung von General - und llnteriniendanten . bald besonderer Commis¬
sionen , und trifft auch noch die wesentliche Verbesserung , daß bei ausbrcchendem
Kriege die sogenannte Mobilmachung weniger Zeit und Umstände erfoderr , al?
sonst. Östreich hak ein? der auszebildetsten Militairökonomiesr steine aufgestellt.
Man kann sich über alle sonst und neuerding ? angenommene Grundsätze der Militairökonomie näher unterrichten au ? de? russ. Generallieukenank v. Cankrin Werk
„Über Milikairökonomie im Frieden und Krieg und ihr Sechselverhälrniß zu den
Operationen " (Petersburg 1826 , 3 Bde . , 4.) , unstreitig da? Hauptwerk , und
au ? Ribbentrop ' ? „Archiv für die Verwaltung des Hauohalt ? bei den europ . Hee¬
ren zum Gebrauch bei seinen Vorlesungen über diesen Gegenstand " (Berlin 1813
und 1818 ) , sowie P . A . Odier ' S (ehemal . Revueinspector ) „ (lnnr .-i stVun,I<"i .mr
I'ixlmiii 'uiir .itimi mlüi ." (gehalten vor den Ofstcieren de? Gene !alstabe? in Pari ?)
(Pari ? 1824 , 7 Bde .). Über die Literatur der Milikairökonomie w, erschien von
5.
einem Ungenannten ein Werk , Leipzig 1826 .
von CadettenhäuM i l i t a i r sch u l e n . Man muß Militärakademien
sern und Milikairspecialschulen unterscheiden . Die Militärakademie ist eine höhere
Lehranstalt für die wissenschaftliche Bildung angehender Ofsiciere . Der Unter¬
richt wird von Professoren und Ofsicieren in akademischer Form ertheilt ; denn
man setzt die nöthigen Vorkenntnisse in Sprachen , Geschichte, Mathematik , Erd¬
beschreibung und mechanischen Grundfertigkeiten , sowie ein schon entwickelte?
Fassungovermögen voraus . Außer den eigentlichen Militärwissenschaften , mit
besonderer Rücksicht auf den Dienst im Felde , werken aber auch insbesondere
Kriegsgeschichte , militärische Geographie und neuere Sprachen gelehrt . Ge¬
i» Residenz - oder Hauptstädten , wo es
wöhnlich befinden sich Militärakademien
weder an Lehrmitteln noch an Gelegenheiten zur praktischen Heer - und Waffenkenntniß fehlt ; auch baben die Anstalten eine militairisch -disciplinarische Einrich¬
tung . Wäre die? nicht der Fall , so würde e? unstreitig zweckmäßiger sein , den
Vertrag der Militärwissenschaften einer besondern Faeultät bei den Universitäten
zu überwogen , wodurch die allgemeine wissenschaftliche Bildung in eine innigere
Verbindung mit der besondern käme. Zu den Militairspecialschulen gehören die
Artillerie - und Ingenieurakademie » , welche gewöhnlich in Einer Anstalt verei¬
nigt sind. Der Unkerrichtsplan derselben ergibt sich aus dem Begriffe de? Artil¬
und Ingenieurwissenschaslerie - und de? Geniewcsens . ( S . Artillerie
ten .) Cadettenbäuser sind militairische Erziehung ? - und Unterrichtsanstalken,
in welchen Officiersöhne und gewöhnlich adelige Jünglinge , auf Kosten de?

368

Militatt'schulctt

Staats , unter militairischen
Formen , in den gewöhnlichen
Schulkrnntnissenüberbeupt , in den obern Clanen aber insbesondere
für den Dienst im Felde um
terrick .tet und in dem Gebrauche
der Waffen
geübt weichen . Sie vereinigen
mehre Zwecke : 1) als Freischulen für die Söhne
des ärniern Adels , insbesondere
der Ofsicierez
2 ) als Elementarschulen
, indem die Knaben
die ersten AnfangSgründe der Sprachen , der Realkenntnisse
und der mechanischen Fertigkeiten darin
erlernen ; 3 ) als Kriegsschulen , indem die Zöglinge , gewöhnlich schon vom 10 .,
12 . Jahre an , als Soldaten
reglementsmäßig
verpflegt , gekleidet und an militairisehe Ordnung gewöhnt , dann aber auch bis zum 17 . , 18 , I . in Allem , was der
Subaltcrnofficicr
, vorzüglich bei der Infanterie
, nothwendig
wissen muß , unter¬
richtet werden . Dieser dreifache Zweck erschwert ihre Einrichtung
: denn pädago¬
gische Grundsätze und militairische Formen lassen sich nur unter einer sehr einsichts¬
vollen Leitung zweckmäßig verbinden , sodaß jene nicht im Zwange eines nothwen¬
digen Mechanismus
ersticken , diese nicht für die Jugend einen Maßstab
aufstellen,
der nur für Erwachsene
berechnet ist , oder , im entgegengesetzten
Falle , selbst in
bloßes Formenspicl
ausarten , wo der Jüngling
leicht die Außenseite als Haupt¬
sache ansteht und den Ernst seiner Bestimmung
über das Soldatenwesen
im Klei¬
nen vergißt . Eine zweite Schwierigkeit
betrifft die geistige Bildung . Jünglinge,
die 6 — 7 Jahr in Einem Hause , unter denselben Verhältnissen , von den Elementen
der allgemeinen Schulbildung
an bis zu den wissenschaftlichen
Grundsätzen
ihres
männlichen
Berufs , nach einem Mechanismus
unterwiesen
werden , fühlen ge¬
wöhnlich in den obern Classen Ermüdung
und blicken nicht mit frischem Geiste
in die Begriffswelt
, welche dort vor ihnen sich öffnen soll ; sie bringen in dieselben
mehr die Lehn sucht nach baldigem Melassen
des Hauses und nach der OfüeieiSuniform mit , als den lebendigen Sinn
für neue , tiefer begründete
Erkenntniß,
Auch wird in diesen Classen entweder Alles auf eigentlichen milikairischen Unter¬
richt , der oft nur Gekächtnißwerk
ist , beschränkt , oder der ungeduldige
Jüngling
macht ihn zu seiner Hauptsache , weil der höhere Sprach - und Sachunterricht
ihm
als zu schwer , d. i. die Denkkraft
zu sehr in Anspruch nehmend , oder als unnütz
zu seinem Ofstcieravancement
erscheint . Die dritte Schwierigkeit
ist moralischer
Art . Die Mehrzahl
der Jünglinge
in diesen Freischulen bestickt aus armen Kna¬
ben . oft aus Waisen , deren erste Erziehung
nicht selten vernachlässigt
war . Un¬
ter ihnen regen sich daher wenig Vorstellungen
von geistig - edler Bildung , die ihnen
früheres Beispiel oder Unterricht eingefiößt haben könnten . Haben auch Einige
solche Vorstellungen
empfangen , so verlieren sie sich unter der Menge , oder stehen
zu einzeln , um auf den Geist der übrigen einzuwirken ; noch weniger können sie
selbst durch vielseitig edlere Anreizung
von Ändern
erregt und erhoben werden.
Mit Einem Werte ! in solchen Schulen
herrscht nicht selten ein beschränkter Blick
und ein gemeiner Ton ; in jedem Falle aber ist einseitige Bildung , welche StandeSvorurlkeile oder Kastengeist zur Folge hat und den Krieger der bürgerlichen Welt
entfremdet , nicht zu verkennen . Daher war sonst der Officier , wenn er nicht nach
dem Cadettenhause
eine höhere Lehranstalt
besuchte oder sonst in günstigen Ver¬
hältnissen lebte , in der formalen geistigen Bildung
gewöhnlich hinter dem gebilde¬
ten bürgerlichen Mittelstände
zurückgeblieben . Der vieljähnge , von früher Ju¬
gend an und im lange dauernden Subalterntienste
, erlernte Mechanismus
lähmt
nämlich bei mittelmäßigen
Anlagen die geistige Selbstthätigkeit
, auf welcher die
edlere Bildung
mit beruht . Aber eben jene Entfremdung
ist anterntkeils
dein
neuern Heerwesen
günstig gewesen , insofern dieses , von denn Volksleb . n , dem
Zeitzeisie und der öffentlichen Meinung
geschieden , eine todte Kraft vorstellen
sollte , die nur durch den Geist und Willen des Feldherrn
belebt wurde . Soll da¬
gegen das Heer ein Nationalheer
sein , so darf die Osfieiersbildung
nicht einseitig,
sondern sie muß national sein . Sie wird dies , wenn Bürger
und Officier Eine
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Grundbildung
erhalten , wo bei jenem die gymnastische Bildung den kriegerischen,
bei diesem die geistige Bildung den zeitgemäßen Charakter annimmt . Daß übri¬
gens Cadettenhäuser nicht ausschließend Feldherren oder tapfere Krieger bilden,
lehrt die Geschichte aller Völker . Rom und Griechenland kannten sie nicht. Frankreia hat sie eingeführt , daher ihr Name . Man hakte bereits in mehren Residen¬
zen Cadeltencompagnien , als Ludwig XV . zuerst 1751 eine
, <>- ,>!<- willi »!,«
für 500 junge Edelleute vo:» ß . — 11 . Jahre an gründele . Die Grunteinrichlung
derselben ist im Wesentlichen bei allen ähnlichen Anstalten dieselbe geblieben. (S >.
„lleuueil

«leclinntiou

.'i ,

ct

«i,I, >niu >nuoii ü » ie» . cnu, »-,-

imiit I' liüiel <Ie I'ücolo INV. nnlii ." , Paris 1762 .) ?lls wesentlicbe Verbesserun¬
gen der Milikairschulen überhaupt sehen wir folgende an : 1) wenn Vorbereo ' ungsschulen und iLpecialschulen getrennt werden ; 2) wen » jene eine rein pädagogische,
diese eine akademische Einrichtung erhalten , wobei der Mechanismus des Haus¬
wesens , aber bloß dieser , militairische Form haben kann ; 3 ) wenn beide in ihrem
Unterrichtsplane erweitert werden , sodaß in den Cadcttenschulen der Jüngling bis
zum 16 . und 17 . Jahre auf 4 oder 5 Unteii 'ichtsstufen Alles lernt , was man
Gymnasial - oder encyklopädische Grundbildung nennt , mithin Sprachen und
Sprachfertigkeiten ; Geschichte , Erdbeschreibung und Literatur ; Arithmetik und
Geometrie ; Kunstfertigkeiten , wie Aufnehmen , Zeichnen , Reiten , Fechten,
Tanzen , Schwimmen , Rudern w. , kriegerische Gymnastik insbesondere . Die
militairischen Specialschulen aber sollten in wahre polytechnische Schulen umgebil¬
det werden , wie die pariser war seit 1796 ( s. d. Journal „Frankreich " vorn I.
1797 , St . 1) , und aus verschiedenen Abtheilungen bestehen , nach den verschobe¬
ne» Zweigen des auf mathematischen Grundkenntnissen beruhenden Staatsdienstes,
als : des Znfanterieofsie >erdiensteS ; des Artillerie - und Ingenieurwesens ; des
Bergbaues ; des Straßen -, Wasser - und Brückenbaues ; der bürgerlichen Bau¬
kunst ; der Cameralwissenschaft . Hieraus würde sich 4) folgende Verbesserung er.
geben , daß in beide Anstalten Jünglinge aus allen Ständen , die für den bechern
Staatsdienst
sich bilden sollen , ausgenommen werden könnten , wo der Staat
für die ärmer » und fähigen Söhne verdienter Ältern Freistellen , für alle übrige
aber Koststellen errichtete , und wenn unter jenen nicht gehörig zur Aufnahme
Vorbereitete sich befänden , diesen in irgend einer Dolkselcmentai schule, oder
auch abgesondert , den nöthigen Unterricht , bis sie zur Aufnahme in die Cadekr
tenschule reif wären , angedeihen ließe. Zu den vorzüglichste » Militairschulen
in Deutschland gehören die östreichischen, preußischen , sächsischen und dami¬
schen Cadettenhäuser und Militairakademien . (S . u. a. des Grafen von Kinsky
„Allgemeine Principien zur öffentlichen und besonderen Militairerziehung " , Wie¬
ner . Neustadt 1787 .)
Die russische» Militairerziehungsanstalten
haben unter
der Leitung des berühmten Generalmajors von Klinger wichtige Verbesserun¬
gen erhallen .
X.
Militair
Verfassung
nennt man die Einrichtung , die ein Staat
seinen Heeren hauptsächlich in folgenden drei Hinsichten gibt : 1) Veihältniß der
Stärke des Heeres zu den Kräften des StaatS ; 2) Grundsätze der Ergänzung;
3 ) allgemeine Form der Sireümittcl , Zucht ic. Leider hat die Masse von Solda¬
ten , welche Frank , eich seit 1792 ins Feld stellte , bisher fast alle europäische
Herrscher genöthigt , die erstgedachte Rücksicht ganz außer Augen zu sehen , und
erst späterhin hat man an den Militairetat denken können , um die Überspannung
der ungeheuern Armeen — deren erhöhten Kriegsetat man überall beibehält —
möglichst mit deni Zustande der erschöpften Länder zu vereinigen . Es hat daher
die zur augenblicklichen Verstärkung der Heere bestimmte leichte Landwehr so
großen Beifall gefunden , daß sie an vielen Orten als bleibend in den Staatsorganismus aufgenommen worden lst. Unter welchen Formen man nun auch dir
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Streitkräste aufstellen möge , so gilt doch dafür der allgemeine Grundsatz , daß jede
wesentlich nur darauf gerichtet sei» könne , die Ausstellung
Militairversassung
einer hinlänglichen Macht gegen äußere Gefahr mit der möglichsten Schonung
der innern Verhältnisse zu vereinigen : eine Aufgabe , die bei dem jetzigen Stande
der Heere immer schwierig bleibt , übrigens aber der verschiedensten Modificationen fähig ist. Da natürlich der verschiedene Stand der Bildung , der häuslichen
und öffentlichen Einrichtungen , selbst die Landes - und Volküart verschiedene Maßnedmungen erheischen , so haben wol z. K . Diejenigen , die als einziges Heil all¬
gemeine , unbedingte Verpflichtung zum Kriegsdienst anpreisen und dabei Sparta
und Rom fortwährend im Munde führen , wabrscheinlich vergessen, daß die Spar¬
taner ihre Heloten , die Römer Sklaven hatten , die in des Hausherrn Abwesen¬
heit , eingeschüchtert wie sie waren , auch unter dem Regimenke einer Frau ihre
Pflicht thaten und den Boden bebauten , sodaß die Arme der Bürger und ihre
Aussicht zur Noth entbehrt werden konnten . Je weiter der wahre oder eingebil¬
dete Bedarf an Sireikmikteln das Maß Dessen überschreitet , was der Staat ei¬
gentlich leisten kann , desto schwieriger wird auch die Feststellung der Ergänzung
sein , und der Sache nach wird , wie die Dinge jetzt stehen , die Eonscription doch
beibehalte » werden , wenn auch unter andern Benennungen , da die Werbung , bei
der gegenwärtigen Stärke der Heere , viel zu kostspielig und in keinem Falle hin¬
reichend sein würde . Was endlich die Formen der Militaireinrichtungen , die
KriegSzucht :c. betrifft , so versteht es sich auch bei ihnen von selbst, daß nur da et¬
was Ersprießliches z» hoffen sei , wo das Naturell des Volkes und seine Eigen¬
thümlichkeiten berücksichtigt werden ; denn ei» russisches Heer bedarf andrer Ein¬
richtungen und Zuchtgesetze als ein preußisches , und Kroate » und Tiroler mögen
nicht in Linienrezimenter gesteckt sem , wie dies bei jenen Joseph , bei diesen Baiern , zu ihrem Nachtheil erfuhren.
umfassen alle Kenntnisse , diezur Füh¬
Militärwissenschaften
rung des Kriegs erfodert werden . Es gibt davon schon mehre encyklopädische Über¬
sichten von Cancrin , Auracher , Krug u. A . m . , die theils sehr gelehrt , theils über¬
laden sind. Das Wesentliche folgt aus dem Begriffe der Sache selbst. Krieg ist
der durch Waffengewalt zu entscheidende Streit zweier oder mehrer Völker . Da jede
Partei ihre Federungen von der ander » anerkannt wissen will , so hat der Krieg
keinen andern Zweck als Vernichtung des Feindes in der Art . daß dem Sieger noch
ein Rest von Kräften bleibt , um seinen Vortheil zu benutzen. Jeder Staat muß
sich immer in der Lage befinden , einen Krieg mit Nachdruck führen , ja sich gegen
die Übermacht behaupten zu können , wozu Vorbereitungen nöthig sind , die , in
überhaupt gehörend , gewöhnlich
ihrer Allgemeinheit aber zur Staatsverwaltung
begriffen werden , obwol dieses Wort
unter dem Namen Kriegsverwaltungskunst
keinen deutlichen Begriff der Sache gibt . Wir übergehen sie daher , wie auch die
) , da beide
(vgl . Militairökonomie
sonst dahin gerechnete Heerversorgung
zu sein pflegen.
jetzt nicht eigentlich Gegenstand des wissenschaftlichen Studiums
Vor Aufzählung der Kriegswissenschaften im engern Sinne mag noch des in un¬
sern Tagen oft zur Sprache gebrachten Unterschiedes zwischen Taktik und Stra¬
tegie gedacht werden , obwol selbst die genaueste theoretische Feststellung desselben
niemals praktischen Nützen gewähren wird . Wenn man unter Strategie , dem
Sinne des Wortes nach , überhaupt die Kunst des Feldherrn , d. i. die Kriegfüh¬
rung begreift , so ist dies ganz richtig ; aber ebenso gewiß ist es, daß sie in diesem
Sinne nie ein Theil der erlernbaren Kriegswissenschaften sein könne. Will man
sie aber , wie häufig geschehen , zur Theorie einer gewissen Art von Bewegungen
machen und auf diese Weise von der Taktik unteiffcheiden , so ist dies ein vollende¬
ter Irrthum , und der geistreiche Verfasser des „ Kriegs für wahre Krieger " hat
sehr Recht , wenn er sagt : „ Wer mit Bülow meint , daß Strategie außerhalb , Tak-

