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Militairwiffenschcrften

Streitkräste aufstellen möge , so gilt doch dafür der allgemeine Grundsatz , daß jede
wesentlich nur darauf gerichtet sei» könne , die Ausstellung
Militairversassung
einer hinlänglichen Macht gegen äußere Gefahr mit der möglichsten Schonung
der innern Verhältnisse zu vereinigen : eine Aufgabe , die bei dem jetzigen Stande
der Heere immer schwierig bleibt , übrigens aber der verschiedensten Modificationen fähig ist. Da natürlich der verschiedene Stand der Bildung , der häuslichen
und öffentlichen Einrichtungen , selbst die Landes - und Volküart verschiedene Maßnedmungen erheischen , so haben wol z. K . Diejenigen , die als einziges Heil all¬
gemeine , unbedingte Verpflichtung zum Kriegsdienst anpreisen und dabei Sparta
und Rom fortwährend im Munde führen , wabrscheinlich vergessen, daß die Spar¬
taner ihre Heloten , die Römer Sklaven hatten , die in des Hausherrn Abwesen¬
heit , eingeschüchtert wie sie waren , auch unter dem Regimenke einer Frau ihre
Pflicht thaten und den Boden bebauten , sodaß die Arme der Bürger und ihre
Aussicht zur Noth entbehrt werden konnten . Je weiter der wahre oder eingebil¬
dete Bedarf an Sireikmikteln das Maß Dessen überschreitet , was der Staat ei¬
gentlich leisten kann , desto schwieriger wird auch die Feststellung der Ergänzung
sein , und der Sache nach wird , wie die Dinge jetzt stehen , die Eonscription doch
beibehalte » werden , wenn auch unter andern Benennungen , da die Werbung , bei
der gegenwärtigen Stärke der Heere , viel zu kostspielig und in keinem Falle hin¬
reichend sein würde . Was endlich die Formen der Militaireinrichtungen , die
KriegSzucht :c. betrifft , so versteht es sich auch bei ihnen von selbst, daß nur da et¬
was Ersprießliches z» hoffen sei , wo das Naturell des Volkes und seine Eigen¬
thümlichkeiten berücksichtigt werden ; denn ei» russisches Heer bedarf andrer Ein¬
richtungen und Zuchtgesetze als ein preußisches , und Kroate » und Tiroler mögen
nicht in Linienrezimenter gesteckt sem , wie dies bei jenen Joseph , bei diesen Baiern , zu ihrem Nachtheil erfuhren.
umfassen alle Kenntnisse , diezur Füh¬
Militärwissenschaften
rung des Kriegs erfodert werden . Es gibt davon schon mehre encyklopädische Über¬
sichten von Cancrin , Auracher , Krug u. A . m . , die theils sehr gelehrt , theils über¬
laden sind. Das Wesentliche folgt aus dem Begriffe der Sache selbst. Krieg ist
der durch Waffengewalt zu entscheidende Streit zweier oder mehrer Völker . Da jede
Partei ihre Federungen von der ander » anerkannt wissen will , so hat der Krieg
keinen andern Zweck als Vernichtung des Feindes in der Art . daß dem Sieger noch
ein Rest von Kräften bleibt , um seinen Vortheil zu benutzen. Jeder Staat muß
sich immer in der Lage befinden , einen Krieg mit Nachdruck führen , ja sich gegen
die Übermacht behaupten zu können , wozu Vorbereitungen nöthig sind , die , in
überhaupt gehörend , gewöhnlich
ihrer Allgemeinheit aber zur Staatsverwaltung
begriffen werden , obwol dieses Wort
unter dem Namen Kriegsverwaltungskunst
keinen deutlichen Begriff der Sache gibt . Wir übergehen sie daher , wie auch die
) , da beide
(vgl . Militairökonomie
sonst dahin gerechnete Heerversorgung
zu sein pflegen.
jetzt nicht eigentlich Gegenstand des wissenschaftlichen Studiums
Vor Aufzählung der Kriegswissenschaften im engern Sinne mag noch des in un¬
sern Tagen oft zur Sprache gebrachten Unterschiedes zwischen Taktik und Stra¬
tegie gedacht werden , obwol selbst die genaueste theoretische Feststellung desselben
niemals praktischen Nützen gewähren wird . Wenn man unter Strategie , dem
Sinne des Wortes nach , überhaupt die Kunst des Feldherrn , d. i. die Kriegfüh¬
rung begreift , so ist dies ganz richtig ; aber ebenso gewiß ist es, daß sie in diesem
Sinne nie ein Theil der erlernbaren Kriegswissenschaften sein könne. Will man
sie aber , wie häufig geschehen , zur Theorie einer gewissen Art von Bewegungen
machen und auf diese Weise von der Taktik unteiffcheiden , so ist dies ein vollende¬
ter Irrthum , und der geistreiche Verfasser des „ Kriegs für wahre Krieger " hat
sehr Recht , wenn er sagt : „ Wer mit Bülow meint , daß Strategie außerhalb , Tak-
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lik innerhalb der Schußweite liege , der weiß nicht viel" . Sowie der Zweck der
Schlacht «Lieg , der Zweck des Sieges Vernichtung des Feindes ist, so wird auch
durch die Taktik der Sieg , durch die Strategie der allgemeine Kriegszweck erreicht,
und jene verhält sich zu dieser wie das Besondere zum Allgemeinen , das Niedere
zum Hohem . In Gemäßheit dieses Unterschiedes bekommt denn auch das beliebte,
oft gemißbrauchte Beiwort : strategisch
, Bedeutung. Nach diesen vorausgeschick¬
ten Bemerkungen wird die folgende Aufzählung der eigentlichen
Kriegs¬
wissenschaften
(mit Ausschluß der Vorbereitungswissenschafkcn ) vollkommen
deutlich sein, 1) Taktik , d. i. die Lehre von der Ausbildung , Aufstellung und
Benutzung der Truppen zum Gefechte . Sie zerfällt H in die Waffenlehre . Hier¬
her gehört die Lehre vom Geschütz , Artillerie , von dem kleinen Feuer und von den
blanken Waffen . Wer sich dem Artilleriedienste widmet , muß natürlich die er¬
stere vorzugsweise in allen ihren Theilen studiren ; für den Hsssieier der übrigen
Waffen reichen die Kenntnisse von der Einrichtung und dem Gebrauche der Ge¬
schütze hin ; I>) in die niedere oder Elementar -Takuk . Sie handelt von der Aus¬
bildung des Soldaten und den Hcerbewegungcn und wird durch die bei jeder Armee
vorhandenen Reglements bestimmt ; <) in die eigentliche Taktik , d. i. die Lehre
von der Aufstellung und Anwendung der Truppen im Gefechte , vom Gebrauche
der verschiedene» Waffengattungen . Es läßt sich damit bequem die Lehre von der
Auswahl und Anordnung der Läger , Eastramelation , verbinden , obwol sie seit
Einführung des Requisitionssystems fast ganz außer Anwendung gekommen ; auch
schließt sich die Ponlonierwisscnschaft
gewissermaßen hier an , insofern sie nicht
Hauptstudium für Den ist , der diesen Dienst wählt . Zu bemerken ist noch , daß
öuuge auch eine höhere Taktik angenommen haben , die aber mit der Kriegfüh¬
rung fast gleich ist. 2 ) Tcrrainlehre : Lehre von der richtigen Erkenntniß und
zweckmäßigen Benutzung der Erdoberfläche ini Kriege . Die jetzige Taktik weiß
zwar ehedem aefürchlete Terrainhindermsse kühn und leichter zu überwinden , aber
darum nun die Terrainkenntniß weniger berücksichtigen wollen , würde völlige Unkunde der Kriegführung verrathen . Das Recognosciren von Gegenden ist darauf
begründet , das Aufnehmen und Planzeichnen innig damit verbunden . 3) Kriegs¬
baukunst oder Fornsication , worin gelehrt wird , irgend einen Punkt durch künst¬
liche Hülfsmittel so zu befestigen , daß sich darin Wenige mit Vortheil gegen Viele
veriheitigen können . Sie zerfällt : -,) in die Lehre vom Baue eigentlicher Festun¬
gen (lo , title -,livn permanent, - oder i ».v-,lr ) . Hier wird ebenso der Entwurf des
Grundrisses ( lrae, ) . als die Construckion der Werke ( Profil ), die Anwendung
der besten Baumaterialien
und die Einrichtung der in den Festungen nöthigen
Militairgebäude
gelehrt ; I>) die Lehre vom Angriffe und von der Vertheidigung
fester Plätze ; c) die Feldbefestigungskunü (lnriiliealien ,
-I»öre) , die Lehle
von der Erbauung , deni Angriffe und der Vertheidigung der Feldschanzcn , welche,
nur zu vorübergehendem Gebrauche bestimmt , nicht so dauerhaft gebaut sind als
die eigentlichen Festungen . Wir nennen sie zuletzt, weil wir überzeugt sind, daß
Der , welcher sie studiien will , nothwendig hinlängliche Kenntnisse , wennauch nur
von den allgemeinen Grundsätzen der pi rmanente » Befestigung haben müsse. Uir
ter den HülfSwissen
schasten , wokin man jetzt auch die in unserer Zeit wis¬
senschaftlich behandelten körperlichen Übungen rechnen muss, nennen wir als unent¬
behrlich die Mathematik ; nicht minder nöthig ist die Statistik und sogenannte Militairgeographie , insofern sie sich auf die Kenntniß der Straßen u . s. w . beschränkt;
sonst ist damit auch viel Spielerei getrieben worden . Vor Allem aber kann dos
Studium der Kriegsgeschichte nicht genug empfohlen werden ; denn nicht allein
daß man durch sie, bei richtiger Methode des Studiums , die verschiedenen Kriegstheater , das Eigenthümliche der Heere und die Ursachen kennen lernt , aus wel¬
chen tieft Unternehmung scheiterte/ jene gelang : so nährt sie auch , wie Friedrich
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der Große so wahr sagt , die Einbildungskraft und gewährt einen Dorrath von
Jde . n , nicht zu gedenken , welchen Eindruck sie auf empfängliche , ehrliebende
Gemüther machen n» iß. ( Unsere Literatur ist an guien kriegsgeschichtlichen Wer¬
ke» für das Studium noch arin .) So weit Das , was der Soldat lernen kann;
wenn aber der Feldherr auch alle diese Kenntnisse nicht füglich entbehren kann , so
wird er doch durch sie noch lange nicht, was er sein soll ; denn sein Beruf , die eigent¬
liche Kriegführung , die weder gelehrt noch gelernt werden kann , sondern ihre
Grundlage in der Gemüthskraft und dem schnellen Urtheile hat , steht als Kunst
so hoch über jenen Wissenschaften , als der Geist in Rasael ' s Werken über der Lehre
von der Perspcctive ; aber sie unterscheidet sich dadurch so wesentlich von allen übri¬
gen Künsten , daß sie aufs äußerste durch die Zeitbedingt ist , daß bei ihr für das
Gelingen nur Ein günstiger Augenblick besteht, in welchem sich Gedanke und Aus¬
führung vereinigen müssen , während allen übrigen Muße zu Versuchen bleibt,
deren Mißlingen den Künstler nicht vernichtet . Uns scheint, als ob diese Kunst nur
wenige ganz einfache Grundsätze ane , kennen könne , deren richtige Beurtheilung
und Anwendung auf die verwickeltsten Fälle dann von der Geisteskraft des Feld¬
herrn , sowie das Gelingen seiner Plane immer mit vorn Glücke abhängt . Hätte
Friedrich der Große in der Nacht vor d-r Schlacht bei Liegnitz nicht aus der Fülle
seines eignen großen Geistes schöpfen können , ihn hätten ganze Folianten voll Re¬
geln nicht von , Untergänge gerettet . Die neuern -Strategen , diese Nachtreten
Bülow ' s , welche den Krieg auf dem Papiere nach Winkeln und Linien führen und
die Thatkraft des Genies mit 7 in Winkelmesser erschwingen wollen , zeige» daher
nur , dak sie das Wesen des Kriegs niemals begriffen haben . Daß eine Lehre vom
Entwerfen der Operationsplane , die sogenannte Kriegsdialekuk , nicht cxistiren
könne , geht wol aus dem Gesagten deutlich hervor.
Miller
Johann
(
Martin ), geb. zu Ulm d. 3 . Dec . 1750 , ging , von sei¬
nem Vater , der Prediger am Münster und Pros . der orientalischen Sprachen am
Gymnasium war , gut vorbereitet , 1770 nach Göttingen , um sich der Theologie
zu widmen . Hier geborte er zu dem Dichrerbunde , den mit ihm Bürger , Voß,
Hölty , Leisewitz, die Brüden Stolberg u. A . m. bildeten . Nachdem er kurze Zeit
Leipzig besucht hatte , kehrte er 1775 nach Ulm zurück , ward Cauditat und Vicar
der obern Classe des GvnuiasiumS , 1780 Pfarrer zu Jungt,igen bei Ulm und im
folg . I . Professor am Gvmnasium zu Ulm . 1797 erhielt er die Professur der katechctischen Theologie , nachdem er schon 1783 Prediger am Münster geworden
war . 1804 ward er Consistorialraih in Ulm und 1809 Stadt - und Distrietsdecan und erster Frühprediger an der Dreifaltigleiiskirche mit Beibehaltung jenes
Titels , bis er 1810 , da Ulm an Würtemberg fiel, wieder als Prediger ins Mün¬
ster kam. Der König von Würtemberg übertrug ihm 1810 das Decanat Ulm
und ertheilte ihm den Charakter eines geistliche» Raths . Als solcher starb er zu
Ulm d. 21 . Juni 1814 . M . hat zugleich als Romanenschriftsteller , als Lieder¬
dichter und als Kanzelredner gewirkt . Seine Romane : „ Beitrag zur Geschichte
der Zärtlichkeit " , „Briefwechsel dreier akademischen Freunde " , und vor allen
„Siegwart " , zuerst gedr. 1776 , haben ihn selbst im Auslande bekannkgemacht.
Der unterscheidende Charakter seiner Romane ist tugendhafte Liebe, oft mit einem
religiösen Anstrich , die lauterste Moral , einfache Darstellung und ein leichter, na¬
türlicher Styl . Die Vorwürfe , die man ihnen macht , sind eine ungehörige
Wortfülle , einseitige Weltersahrung , flache Charakterschilderung , Einförmigkeit
in den Beschreibungen , besonders aber schwärmerische , weichliche, weinerliche,
zuweilen andächtelnde Empfindsamkeit bei einer gewissen matten Traurigkeit . In¬
dessen sind diese Fehler nicht hinderlich gewesen , ihnen zu ihrer Zeit bei der Lesewelt Eingang und Bewunderung zu verschaffen . „Siegwart " insonderheit hat in
der Denk - und Empfindungsweise eines großen Theils unsrer Nation , am meisten
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veranlasst,
des weiblichen , ganz eigentlich Epoche gemacht und viele Nachahmungen
er mit
kann
Rücksicht
dieser
In
.
worden
überseht
auch ist er in mehre Sprachen
' S Leiden " verglichen werte » , ohne beide Werke deßwegen , in Ansehung
„Werther
' sche Pe¬
des poetischen Werthes , gleichstellen zu wollen . Die sogenannte siegwarl
waren noch lange nach¬
, aber ihre Wirkungen
riode ist zwar längst vorübergegangen
Die Aus¬
her , sowol in der likeranschen als in der gewöhnlichen Welt bemerkbar .
Ausge¬
.
verständlich
jetzt
och
»
sind
,
stegwartisiren
,
drücke : stegwart ' sche Liebe
Elegie » und Lieder haben sich
Seine
ist M . als lyrischer Dichter .
zeichneter
und zarte Liebe , dann durch Natürlichkeit , Leichtigkeit,
durch sanfte Frömmigkeit
und Sprache empfehlen . Mehre
der Versisication
lind durch Gefälligkeit
Warme
gehören namentlich : „ Bei Nektar
geworden . Dahin
derselben sind Volkslieder
n . s. w ." ; „ Das ganze Dorf versammelt sich u . s. w ." ; „ Es leben
und Ambrosia
sehen wir uns an u . s. w ." ( „ Gedichte " , Ulm 1783 ) .
die Alten u . s. w ." ; „ Traurig
und Sittlichund das Gefühl echter Religiosität
Geist
den
athmen
M .' s Predigten
und durch
Bcredisamkeit
sich durch eine gemeinfaßliche
keitz sie unterscheiden
, anspruchs¬
eine einfache , würdige Sprache . M . war ein edler , liebenswürdiger
doch immer gemein¬
lose^ Mann , der bei einem grossen Hange zur Gemächlichkeit
M .' S in den
und Charakteristik
nützig zu werden sti ebte . Vgl . die Biographie
I ) l >.
.
XIll
,
"
»
„Zeitgenosse
zu Paris , Mitgl . der
-Aubin ) , Professor der Altcrtbümer
(
Auguste
Millin
, wurde nach dem Tode des berühmten
und der Ehrenlegion
Akad . der Inschriften
) des reichen Antiken - und Medaillen,n
->l,
iwi,
>
n<»
(
Aufseher
Abbe Barthöleniy
aus einer an¬
königl . Bibliothek . Er stammte
cabinetS der kaiserl . , nachher
den 14 . Juli
Paris
zu
.
geb
war
und
,
Maison
Grand
de
Millin
,
gesehenen Faiwlie
, dann Philologie , endlich Archäologie.
17 .79 . Anfangs studiere er Naturgeschichte
und schrieb damals seinen
>epublik . Grundsätze
war er Anhänger
Als Jüngling
nicht m daS Verzeichniß
später
er
die
,
Schriften
„ ^ liiiiiiint : , >>>>iblioui >>" und andre

. Später
s. Schriften eintrug

huldigte

er

. Unter Napo¬
ins. Schriften Donaparte

und Italien , wo
machte er 2 archäologische Reisen in Frankreich
leon ' -« Regierung
übersehen hallen . M . war einer der gelehr¬
eindeckte , wasdie Italiener
erMancheS
Verdienst,
testen und geschmackvollsten Archäologen Frankreichs . Um uns hat er das
s. Landsleuken bekannter gemacht zu haben , theils durch sein
unsere Gründlichkeit
Ertrag
„blux .irl » tn „ ) Llc>ji >'i>'» ,uc " , welches er beinahe 20 I . ohne de » geringsten
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durch
,
i-i"
n
.
bsuux
-lcx
nis
.
llisiionn
„
s.
durch
theils
herausgegeben ,
-x,,,Ausg . des „ I >iuti » ii » uir <- cke lu sulilc " von Chomprä und durch s. „ » oxnixen
tigur

> inäililii

Nil nonvelleniiNi

t ox ^ Iitjnö !," .

Neue

Verdienste
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niedrer Münzen und Medaillen.
lopstgne " ( 2 Bde ., 1811 ) und seine Beschreibung
zum
sowol als durch seine Vorlesungen , deren Besuch
diese Schriften
Durch
Alterthums
guten Tone gehörte , hat er den Geschmack an der schönen Kunst des
hat er
seines Vaterlandes
gar sehr befördert . Um die Kunstgeschichte
in Paris
s.
durch
,
"
lunss
1
,
>i
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inieli
ein
sich durch s. „ Vovo ^ e elanx les (Ispal tenieiid
inäUiIIign « eis
lroix aira " und „ llisluiis
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NX tulliguo
„Ilistuiro
erworben . Kleine Lehrbücher über das Stu¬
I ' em >>srvnr X .ipvlä .» ,-- Verdienste
bieten eine leichte
, Mythologie
dium der Antike , Münzkunde , Gemmcnkunde
dar . Zwar
Wissenschaft
und
Kunst
der
Zweige
dieser
Übersicht
und angenehme
allein man
dürften wir Deutsche in den meisten dieser Werke wenig Neues finden ,
ist die prachtvoll ge¬
gern bei ihm wieder . Interessanter
liest auch das Bekannte
alten Vasen " . Seine „ Abbil¬
der zu Canosa ausqegrabenen
druckte „ Beschreibung
einer schönen Mosaik " , worauf die römischen Theaterdung und Beschreibung
schon weit vorgerückt , als er starb.
costume vorgestellt sind , war in der Herausgabe
Als Aufseher des Antikeiicabinets hat er eine zweckmäßige Anordnung der Münzen
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nach den Ländern , Städten und Regenten gemacht , wobei ihm Eckhel's „ vockrim»
nunmioruin
veleru »," zum Führer diente . Seiner Gefälligkeit , womit er stets
bereit war , auch Fremden die seiner Ansucht anvertrauten Schätze zu zeigen , ge¬
denken alle Reisende mit Ruhm . Auch war er einer der angenehmsten Gesellschaft
ter . In Frankreich tadelte man seinen etwas nachlässigen Styl , da er schnell ar¬
beitete . In seinen letzten Jahren ließ M . seine Werke aus eigne Kosten drucken
und besorgte selbst den Absatz derselben. Da sie größtentheils mit illum . Kupf.
versehen waren , so ließ erAlleS in seinem Zimmer , wie in einer Werkstatt , betrei¬
ben. Durch Bosheit oder Zufall verbrannten ihm fast alle seine Sammlungen,
als er auf einer Reise nach Italien begriffe » war . Die Beschreibung dieser Reise
ist sein letztes, unvollendet gebliebenes Werk . Er starb 1818 zu Paris im 60 . I.
seines Alters . Er war nicht verheirathet . Da er Ursache hatte , mit seinen Ver¬
wandten unzufrieden zu sein , so vermachte er sein Vermögen seiner Freundin , der
Gräfin de Laffolais . wein letzter Wille (Paris 1817 ) enthält sein sittlich -religiö¬
ses Glaubensbekenntniß . Mehr über ihn s. im 15 . Hefte der „ Zeitgenossen " .
Millot
(
Claude
Frarwois Tavier ) , ein ausgezeichneter Schriftsteller im
historischen Fache , Mitgl . der Akad . und Lehrer des 1804 zu Vincennes erschosse¬
nen Herzogs v. Enghien
(s. d.), ward den 5. März 17 - 8 zu Ornans , einer Stadt
in derFranche -Comt -, geb. Nach geendetem Studium trat er in den Orden der Je¬
suiten und wurde Pros . der Rhetorik ani Collegium dieser Congregation zu Lyon.
Eine Rede zu Ehren MonteSguieu ' s , die den Preis von der Akademie von Dijon
erhielt ( 1757 ) , zog ihm den Haß seiner Obern zu , was ihn veranlaßte in die Welt
zurückzutreten , wo ihn der Hr . v. Momazet , damals Erzbischof von Lyon , zu sei¬
nem Dicar ernannte . Da M . jedoch einsah , daß ihm die Bercttsamkeit fir die
Kanzel abgehe , so begab er sich dieser Art öffentlicher Vortrüge für immer und
wandte seinen ganzen Fleiß auf die Geschichte. Die von ihm zum Unterricht der
Jugend verfaßten Grundrisse der Geschichte von England und Frankreich erwar¬
ben ihm großen Ruhm , und bald ward er dem Minister Marquis de Felino in
Parma empfohlen , welcher damals ein Collegium für den jungen Adel in Parma
errichtete . M . erhielt 1768 an dieser neuen Lehranstalt das Professorat der Ge¬
schichte, welches er auch so lange bekleidete, bis Felino , verfolgt von Gegnern , die
den fanatischen Pöbel gegen ihn aufhetzten , sich zurückzog, woraufM . nach Frank¬
reich zurückkehrte . Zum Lohne für sein edles Benehmen bei dieser Gelegenheit
setzte ihm der Hof eine Pension von 4000 LivreS aus und übertrug ihin später die
Erziehung des jungen Herzogs von Enghien , der er bis an sein Ende mit Treue vor¬
stand . M . starb den 21 . März 1785 . — 1777 kam M . an Gresset ' s Stelle in
die Akademie , obschon das Haus Noailles und mehre Philosophen sich seiner Auf¬
nahme unter allerlei Verwänden widersetzten , die d' Alembert jedoch mit dem
Witzworte beseitigte : „ Millot habe nichts vom Priester an sich als das Kleid " . In
Betreff seines Charakters äußerte derselbe Philosoph später über ihn : „ er sei un¬
ter allen seinen Bekannten derjenige , welcher die wenigsten Ansprüche mache und
am freiesten von Dorurtheilen sei" . M . war von großer Bescheidenheit , still und
einfach in seinem Benehmen und dabei in seinem Fach ein ausgezeichneter Gelehr¬
ter . Unter seinen in einem reinen und fließenden Style geschriebenen Werken
sind die vorzüglichsten : 1) „ kleinen ; <Ie l' l>i8t» ire <Ie kennve , üe ;>u >8 Llovi;
jurczu 's 1x>u >8 XV " ( 3 Bde .) ; 2) „k^Iiunens cle I' liiztmrc ,I' ,1» ^ l« tei rc ckezniis
8c>n online 5ous lc.8 K» innin8 ju8gu ' ü 6eor ^ e! II " (3 Bde .) ; 3 ) kll^»ie „8 cle
1'lii8toire Uiiiver8e >1e" (9 Bde . ; deutsch : „ Des Abbä Millot 's Universalhistorie,
aus dem Franz , mit Zusähen und Berichtigungen von W . C . Christian !" , 11 Tble .,

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

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

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

die

1649

von

SalmasiuS

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

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

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

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

IN s. Hause , der gegen s. Familie

nach und nach 54

caeliet auswirkte , starb zu Paris am 13 . Juli 1189 . Die Natur gab
dem Sohne heftige Leidenschaften zu dem Körperbau eines Athleten . Die E >ziehung hätte aus ihm einen große » Mann machen können ; aber man hemmte den
Aufschwung s. Geistes und verschrob die Entwickelung s. Kraft ; daher wurde er nur
berühmt . In ihm gohr sein ganzes Leben hindurch dieseMischung von verunglück¬
ter Größe und eitler Berühmtheit , gespornt von sinnlicher Genußgier . 14 I . alt
kam er in eine Pension , wo er Mathematik studirte , einige Fortschritte in Musik
und Zeichnen machte und mit Lust und Leichtigkeit körperliche Übungen trieb . Aber
cko
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da man s. sittliche Bildung ganz vernachlässigte , so wuchsen mit istm die heftigsten
Leidenschaften aiif . Spiel und Frauenliebe machten ihn späterhin zum Sklaven
sinnlicher Lust , die sich an s. glühenden Einbildungskraft entzündete . Schon >u»g
nach Rnstm dürstend , gab er ein Lobgedicht aufden großen Conto und einige andre
Gedichte heraus . Jetzt wurde Locke sein Führer , der s. Geschmack regelte und st un¬
gestümen Genius zügelte. M . bekannte oft, daß er dessen Schriften Alles verdanke.
In ihnen fand er jene klare , unwiderstehliche Logik, die s. Werke auszeichnet , und
ohne welche es keine echte Beredtsamkeit gibt . Aus der Schule trat er in Kriegs¬
dienste c aber im Umgänge mit jungen und ungebändigten Ofsicieren ward er mit
allen von diesen Wüstlingen als Ehrenpunkte gefeierten Lastern vertraut . Hier
durchbrach er zuerst die Fesseln s. harten Erziehung , welche s. heftige Gemüthsart
bis jetzt mit größter Ungeduld ertragen hatte . Endlich ergriff ihn die Liebe, und die¬
ser erste Sturm s. aufgeregten Leidenschaft trug alle Kennzeichen der Eigenheiten s.
Charakters . Er achtete nicht den Zorn des Vaters , der diese Neigung unerbittlich
verfolgte . Daher ward er, auf des Vaters Veranstaltung , in die Festung auf der
Insel Re eingesperrt und sollte sich nach den Holland. Colonien einschiffen. Doch die
Freunde des MarguiS v. M . wußten es zu hintertreiben . Dieser Mißbrauch der
väterlichen Gewalt bestimmte zuerst des Sohnes Ansicht vom Despotismus . Der
Zwang erhöhte nur die Kraft st Charakters . Nach st Befreiung ward er als Frei¬
williger nach Corstca geschickt. Er zeichnete sich aus und bekam das Pareur als
; da ihm aber sein Vater keine Compagnie kaufen wollte , so
Dragonerkouptmann
gab er, wiewol ungern , den Militairstand auf . Nach seinem eignen Geständnis war
er ganz für denselben geschaffen, und es gab kein Buch über die Kriegskunst , das er
nicht gelesen .zu haben versicherte. Während des Kriegs in Corstca schrieb er eine
Denkschrift über denselben mit Bemerkungen über die Mißbrauche der genuesischen
Aristokratie , und übergab sies. Vater , der sie aber vernichtete . Nach dem Verlan¬
gen st Vaters vertauschte er jetzt das Schwert mit dem Pfluge . Aber ein Rechts¬
handel verbitterte ihm die an sich schon lästige Lage . Dazu kamen unglückliche häus¬
liche Verhältnisse . 1771 hatte er , nach langer Bewerbung , in Air die Hand des
Fräuleins v. Marginane , einer jungen liebenswürdigen Dame , erhalten , milder
Aussicht ansein großes Erbkheil . Dessenungeachtet gerieth er , bei s. Hange zur
Verschwendung , in eine Schuldenlast von 160,000 Livres . Dies wurde der Grund
seines unglücklichen Schicksals . Sein rauher , streitsüchtiger , unbiezsamer Vater
benutzte die Verlegenheit st Sohnes und wirkte beim Chatelüt in Paris ein Interdick aus , durch das er st Sohn sehr beschränkte. Indeß lebte dieser mit st Gattin
recht glücklich, bis er im Mai 1774 einen strafbaren Briefwechsel derselben entdeckte.
Doch es ziemte ihm nicht , streng zu sein, er brachte sie zu ihrer Pflicht zurück und
verzieh . Bald darauf verließ er den ihm von st Vater gesetzlich angewiesenen Ort
s. Aufenthalts , und ein neuer Derhaftbriefsperrte ikn 1714 in das Schloß Ifein.
Ein Liebeskandel mit der Gesängnißwarterin zog ihm strenge Aufsicht zu. Sein
Vater machte ihm Vorwürfe über st Unrhäligkeit . Er verantwortete sich durch die
Bekanntmachung seines schon im 21 . I . angefangenen Versuchs über den Despo¬
tismus . Dieses Epigramm erzürnte den Barer noch mehr , der ihn 1775 in das
feste Schloß Iour bei Pontai lier bringen ließ. Der Commandant nahm ihn mit
in Gesellschaft . Hier sah M . Sophie de Ruffev , die Gemahlin des 70jähr . Prä¬
sidenten Lemonnier . Sie war zärtlich : M .' S Leidenschaft für sie wurde bald äußerst
heftig . Aber unglücklicherweise war St .-Maurice , der Commandant der Festung,
sein Nebenbuhler . Um sich daher de» Verfolgungen dickes Mannes und seines
Vaters m entziehen , flüchtete er nach Dijon : aber sein Vater wirkte einen
neuen Verhaftbrief aus . Indeß statte Hr . v. Malesherbes , der damals Mini¬
ste:' war , für den jungen M . viel Wohlwollen und ließ ihm den Wink geben,
ins Ausland zu fliehen. Schon befand er sich in der Schweiz , als ihm Sophie
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übrig
schrieb , daß ihr Mann sie in ein Klosier sperren wolle , und daß ihr Nichts
sei als die flucht . Sie entfloh und begab sich zu M . Der beleidigte Ehemann
diesen»
klagte auf Entführung und Raub ; M . wurde zum Tote veruriheilt , und
sich
Urtheil zufolge ward sein Bildlich an den Galgen gehangen , Er verbarg
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phie , seinen Büchern und einigen Freunden lebte. Wahrend 1116 und
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. Die,
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land schickte. M , wurde ^ ewarnt
; sie
für die Sicherheit seiner Sophie zu sorgen , beraubten Beide ihrer Freiheit
. ward
wurden 1118 ohne Einspruch der holländischen Regierung verhaftet . M
Poln
in den Donjon zu VincenneS gebracht , die hochschwangere Lwphie aber der
man sie
zeigufsicht übergeben . Nach ihrer Entbindung von einer Tochter brachte
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1111 — 80 , 3 Bde ., erschien 1820 eine neue Ausgabe ) . Mit der Begeisterung
Schwärder Leidenschaft , in tiefer Einsamkeit geschrieben , athmen sie nur Gefühl ,
Mäßi¬
merei und Zärtlichkeit . M .'S Proceß ging unterdessen fort , und seine mit
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zu betreiben , welches ihm 1182 gelang . Zugleich erhielt Sophie ihr Heuarhsund ver¬
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,,s .« eoiiriur <Ie I' kmiopc " . In seinen darauf folgenden Schriften über die
c ii 'i'ie
die leiiigue <Ir 8i .- <l>,i>> . die
^
, verbrei¬
tete er sich über die Ursachen des öffentlichen Credits und des Wuchers mit StaakSpapieren , nach Ad . Smit 'y' S Grundsätzen , mit vieler Beredtsamkeir . Dies und die
satyrischen -Schilderungen berühmter Personen brachten seine Schriften in Ruf.
(Gleichwol hielt er vergebens bei dem Finanzminister Calonne um die Consulslelle
in Danzig oder Hamburg an . M . lebte jetzt einige Monate 1786 in Berlin und
ging dann nach Braunschweig , kehrte aber in demselben Jahre , wahrscheinlich mit
geheimen Auftrügen seines Hofes , nach Berlin zurück. Dort sammelte er Notizen
und entwarf den Plan zu dem geistvollen , aber nichts weniger als fehlerfreien
Werke ,,l ) « b> „ imwialiie st, » ^ iouie " , das sein Freund Mauvillon ausarbeitete.
Er zeigte darin die nähern Umstände jenes innern Mangels , auf welchen blendende
Größe gegründet war , und die feinen Lenkseile, welche jenes Räderwerk von Staat
mit Erstaunen Aller bewegten . Vorzüglich bewundert man seine Schilderung
Friedrichs II . 1787 kehrte M . nach Frankreich zurück. Unterwegs verweilte er in
Nancn und verliebte sich in eine Schauspielerin . Endlich kam er zu Fuße , ohne
einen Sol baares Geld , nach Paris . Hier schrieb er eine Fortsetzung s. „ l1<-„ >>,,cüitinn (le l'a^ iot .-,^«" . Aber dieKühnheit , mit welcher er diese privilegirte Geißel
angriff , zog ihm einen Verhaftbrief zu. Er entging ihm jedoch glücklich. Hierauf
schrieb er s. „ Xvic -nie I!-,i .,vc -i" . Damals erschienen auch (nach v. Dohin 's Be¬
hauptung , V , 463 , ohne M .' s Theilnahme ) die von ihm im Vertrauen an Ca¬
lonne geschriebenen Briefe über den preuß . Hof , u. d. T . : „ Uisloiie neu,etc <Io I-,
ae>» r sto lieeli » , >>» <r<» >«--,»>,>>l. >I' un
» ->>>>-,i » , steziuis lo 5 9 » >!I.
1786 jn -rgii '-iu 19 .l .,i,v . 1787 " ( 1789 , 2 Thle .) . M . sagt darin u . A . : „ Der
Tag war der glücklichste meines Lebens , an dem ich die Berufung der Notablen er¬
fuhr . Sie wird ohne Zweifel die Reichsversammlung zur Folge haben . Ich sehe
darin eine neue Ordnung , die Umbildung der Monarchie ; und ich würde mich
überaus glücklich schätzen, die unterste Stelle eines SecretairS in dieser Versamm¬
lung , von der ich die erste Idee gehabt , zu bekleiden" . Als nun die Reichsstände
wirklich berufen wurden , ging M . in die Provence , um gewählt zu werden . Unter¬
dessen hatte man jener „ ('.» >>e<n>« -><1<-,>ce -ieoret, .-" wegen einen Proceß gegen ihn
eingeleitet ; allein auch vor gesprochenem Urtheil fand man für gut , den gefähr¬
lichen Mann durch einen Verhaftbriefaufdie
Seile zu bringen . Eine Fregatte lag
schon in Toulon bereit , um ihn nach Indien zu führen . Bei Zeiten gewarnt , eilte
er nach Paris . Hier verwandten sich der Abbe Perigord (Talleyrand ) und der Her¬
zog v. Lauzun so lebhaft für ihn , daß der Befehl zurückgenommen wurde . Nun be¬
gab sichM . wieder in die Provence , sah sich aber von der Wahl für den Adelsstand
durch die Besitzer großer LehnSgüler ausgeschlossen . Der schwang er die Fahne des
dritten Standes und trat als ein zweiter MariuS auf . Er hakte nämlich einen
Tuchladen gekauft , um als Tuchkrämer gewählt zu werden . Kaum hatte M . in dem
Rathe der Reichsstände gesprochen , so beherrschte er die Menge durch seine stürmi¬
sche, aber lichtvolle Beredtsamkeit . Die wichtizstenBeschlüsse , welche die constituirende Versammlung faßte , gingen auf seinen Antrag durch. Sein kühnes Wort
zeigte zuerst der Reichsversammlung das Geheimniß ihrer Kraft und die Schwäche
des Hofes , „ sagen Sie Ihrem Herrn " , erklärte M . den 23 . Juni 1789 dem
Oberceremonienmeister Brezä , welchen der König abgeschickt hatte , um die
Sitzung der Versammlung aufzuheben : „ daß wir hier versammelt sind im Na¬
men des Volks , und daß uns Nichts von dieser Stelle vertreiben kann als das Bajonnet " . schon damals hatte der Herzog von Orleans eine Partei ; aber M.
konnte sich nicht an diesen rechtlosen Mann von kleinem Herzen und angemessener
Ehrsucht anschließen , der Nichts mit Catilina gemein hatte als Sittenlosigkeit.
M . wollte anfangs keiner Partei angehören , sondern allein die Versammlung len-
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Vermögciisken und den Hof beimpfen . Doch bald bewog ihn sein zerrütteter
dies nicht
ihm
Als
».
naher
zu
wieder
Ministern
den
und
Hofe
dem
zustand , sich
manothwendig
Hofe
dem
dadurch
und
gelang , wollte er sich beim Volke geltend
führte M.
chen. Endlich entschloß sich der König , M . zu sehen. Ein Erzbischof
. M . bat so¬
in die Zimmer der Königin , wo bald darauf auch der König einirat
wiederherge¬
gleich den König , ihm zu sagen , ob er hoffe , seine vorige Gewali
Der Mon¬
erzeigen.
Dienst
keinen
ihm
er
könne
Falle
diesem
in
;
stellt zu sehen
. die Lage
M
ihm
schilderte
Nun
.
unmöglich
arch gestand ihm , er halte dies für
Die Königin
der Dinge und entwickelte die Art , wie er dem König dienen könne.
, daß aber seine
äußerte nachher , daß sie beim Eintritt M .' S einen Schauder gefühlt
ersten Eindruck
Beredtsamkeit , sein Antheil an der Sache und sein Mitgefühl den
, die sich auf
schulden
.'S
M
damals
soll
Hof
Der
.
hätten
vernichtet
bald
6000 Liv.
von
Pension
monatliche
eine
ihm
201,000 Livres beliefen , bezahlt und
sie sagte : „ Ich
daß
.,
M
auf
ganz
so
sich
verließ
Königin
Die
.
haben
zugesichert
schon argwohnte
bin überzeugt , daß ich nicht umkomme , so lange M . lebt " . Aber
EntzüntungSman seine Verbindung mit dem Hofe , als er, 42 Jahr alt , an einem
. Nach des
hatte
zugezogen
sich
Unmäßigkeil
durch
wahrscheinlich
er
das
sieber starb ,
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wiewol
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den
selbst
und
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war mehr gegen
Freiheitsliebe
Seine
.
verbarg
geschickt
letzter»
den
für
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Er war
selbst.
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Rovalist aus Grundsatz . Wenn er daher Geld vom Hofe annahm
doch nicht gegen
er zwar nicht das Ehrgefühl eines Biedermanns , handelte aber
Dinge,
seine Überzeugung . Nur verlangte der Hof von ihm durchaus unmögliche
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entferne
zu
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der
von
sich
selbst,
dadurch
ihn
zwang
und
von ihm : aber
war M . groß , doch oft incorrect . Viele seiner Reden sind nicht
zu feinem Eigen¬
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Als
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und
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Schrift : „älirabeau zieini si.ir lui - inenie " ( 1191 , 4 Bde .) und
fg>, 5 Bde .) ;
ck«5 travaux <le älirab . a l' aüüeinhlee nationale , >iar HIejean " (1191
, z-nbl . ziai Vi„klrprit ste blirabeau " ( 1804 ) ; „ Tettror ineckites cie älirabean
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trv " (Paris

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

zu Paris

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

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

litte, aire rt zirivuv etc,"

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

„bunter,,

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

K,

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

Miste

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

sülüantes

«les missiniiz

ü « la (Anne

et >Ics Incles

niieiita-

les " (Paris 1818 — 20 , b Bde .) in China 3 von der Krone Portugal dotirte
BiSthümer : Makao , Peking und Nanking . Der Bischof von Peking lebt aber
zu Makao , weil in Peking selbst, außer den in Hofdiensten stehenden Mathema¬
tikern , Ärzten und Künstlern , keine Missionnaire geduldet werden . Außerhalb
der 7 Provinzen , die zu den 3 BiSth . gehören , gibt es noch für die übrigen Pro¬
vinzen des chines. Reichs die Mission der evegnes vieaires apostoligne «. über
das kathol . Missionsnxsen in Ostindien hat ein stanz . Missionnair , Abbä Dubois,
in seinen „Setters Oii tbe State ak ein istianit ^ in Inelia eto ." (a. d. Engl . v.
Hoffman », nebst einer Dorr . v. Röhr . Neust . a. d. Orla 182 -1) wenig erfreuliche
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Nachrichten bekanntgemächt . Mehr Fortschritte scheint das kathol . Christenthum
Kb -ner,
in sdsttunkin gemachtzu haben . Man zählt daselbst 186 Kuchen unk 81
den Mis¬
sowie in China und Tunkin zusanimen gegen 386,666 Christen . Nach
Christen,
sionsberichten bis züm 24 . Sept . 182t gab es in China allein 46 .281
Mädchenschulen;
sie hatten 26 chines. , 3 europ . Priester , 29 Knaben , und 45
ler¬
auch kam eine Art von Seminar zu Stande , in welchem 12 Zöglinge Latein
nicht
hat
"
Mission
geistliche
russische
„
besmdliche
nen . (Die in Peking seit 1121
in der
Bekehrung der Chinesen , sondern die Bildung junger russischer Geistlichen
Mission.
.
kaihol
neue
eine
1822
entstand
Tibet
In
Zweck.)
zum
chines. Sprache
daselbst , welche ein Italiener , den sie ; u ihrem
Eine Fürstin oder Statthalters
Colleersten Minister erhoben , zum Christenthum bekehrt hakte , verlangte vom
bekehren;
zu
Unterthanen
ihre
um
,
gium de propaganda Fide 86 Missionnairc
5 Capuciner waren deßhalb dahin abgegangen . Die unwissenden und gutmüthi¬
und Para, Mexicos , der Andenländer
Brasiliens
gen Naturvölker
des katkol . Cultus mächtig angezogen und
guavs (s. d.) hat die Sinnenpracht
neuen
größtenkbeils bekehrt , daher mehre Missionen daselbst eingegangen sind. Die
größten
Den
.
wiederherzustellen
Schulen
als
sie
,
daran
Freistaaten denken jedoch
Italien
Eifer zeigt jetzt die kathol . Kirche in dem durch Revolutionen verwilderten
der
Ansehen
gesunkene
das
und
gewinnen
zu
Gemüther
die
um
,
und Frankreich
theokraKirche aufs Neue zu erheben . Mit diesem Missionseifer hängt die sogen,
Ent¬
tische Fackion zusammen , welche Staat und Kirche in die Berechnung ihrer
Vorberei¬
1825
Jubeljahre
dem
zu
wurden
Rom
In
.
würfe aufgenommen hat
bestanden
tn,igsmissionen im Aug . 1824 gehalten , welche in geistlichen Übungen
.i,uw ,In
>
1lu
,,
dem
nach
,
wart
aber
Frankreich
In
.
und Ablaß verkündigten
nleegö >le bianee >>„ » , i'.a » 1824 " , schon 1816 eine bloß für Frankreich bestimmte
Missionscongregation gestiftet, die, verschieden von dem schon längst vorhandenen
für auswärtige M,sswnen ( >» China , Cochinehina , Tunkt «,
franz . Seminarium
zur
Siam und Pondicherv ) , den gesunkenen römisch-katkol . Küchendienst wieder
» ,Iu
Congrcgatio
eine
noch
es
gibt
ihr
Außer
wstl.
machen
Nationalangelegenheit
Für die
8i . - 1> i>, ',t . welche die Bedienung der Hospitäler und Missionen bildet .
s.eüxü,
Hauptanstalt
sogen.
eine
ist
selbst
Frankreich
in
Missionen
für
mit einem Noviziat errichtet , die zugleich in einigen Diöcesen die Hülfsoriester
der Bourbons,
die Pfarreien ohne Pfarrer hergibt . Es waren nämlich im Gefolge
Menge
um die religiöse Restauration zugleich mit der politischen zu vollenden , eine
un¬
Jesuiten nach Frankreich gekommen , die sich zween ,!e l„ I«l nannten . Diese
andern
in
auch
als
Theologie
der
in
sowol
Schüler
Anzahl
große
eine
terrichteten
hier und
Wissenschaften , und erregten bei denselben eine religiöse Schwärmerei , die
St .da bis zum Fanatismus stieg. Namentlich wurden in dem Seminar von
Strenge
großer
mit
Jünglinge
exaltirte
solche
,
Paris
bei
Snlpice , im Dorfe Issv
größten Theile der
zu Missionnairen erzogen . Da die GlaubmSväter sich von dem
eine gewisserma¬
sie
hatten
so
,
konnten
versprechen
Mithülfe
thätige
Bischöfe keine
ganz
ßen getrennte Kirche gebildet und sich an die äumüneiie angeschlossen, welche
. Die
auf den Fuß hergestellt ist, aus dem sie sich unter Ludwig XVI . befand
MvstiFreunde dieser religiösen Verbindung sind zum Tkeil von jenem Hange zum
den man
cismus ergriffen , der jetzt in Europa und selbst in Frankreich herrscht , und
manches
hauptsächlich bei den Weibern bemerkt : eine Folge der Revolution , welche
ausgcschwache Gehirn erschüttert hat . Auch machten die von der Congregalion
weib¬
das
auf
,
waren
Bußprediger
fanatische
nur
oft
welche
,
Musionnaire
sandten
Paris
zu
Kirchen
den
in
ihnen
von
die
und
,
Eindruck
liche Geschlecht den meisten
u . a. a. Q . gehaltenen geistlichen Übungen veranlaßten mehrmals große Störungen
der öffentlichen Ruhe . 1824 war die Zahl der bei ihren 312 Capellen angestellten
Charte,
Missionnairc bis aufhlö gestiegen. Diese Glaubensboten sind Gegner der
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reeil sie Religionsfreiheit aufgestellt hat , daher auch Gegner der
repräsentativen
Regierung , selbst der gallicanischen Kirche . Der in Paris befindliche
Provinzial
der Jesuiten , die in dem Dorfe Monk Rouge bei Paris ein
Collegium halten,
führte eine Art geheimer geistlicher Regierung , die sich über mehre
Provinzen des
Königreichs , vorzüglich die mittäglichen und westlichen, erstreckte und die
auch mit
der spanischen apostolischen Junta in Verbindung stand. Die
ausgesandten Missionnaire meldeten ihm Alles , was sie durch die Beichte erfuhren , und
hielten Re¬
gister über die Käufer von Nationalgütern . Doch suchten sowol
einzelne Bischöfe
als auch die über solche Umtriebe entrüstete Regierung dem
fanatischen Eifer Ein¬
halt zu thun . Endlich wurden die Congregaiionen und
Icsuitenschulen durch die
Ordonnanzen vom 1b . Juni 1828 förmlich aufgehoben . Über das kathol .
MissionsIvesen s. m . die „ tllioix iles lellrer öilitiaiitex , ccritex ck>-°i
I' ti-Iii ^ ören"
(2 . AuSg . der oben angeführten „ Aouv . Iclt, <-x äliis etc ." ,
Paris 1824 ). Sie
enthalten zugleich geograph ., histor ., polit . und liter . Nachr . von den
Milsionsländern China , Indien , der Levante und Amerika.
Unter den protestantischen
Völkern haben sich zuerst die Briten , dann
die Dänen und die Deutschen uni das Missionswerk verdient
gemacht . In Eng¬
land bestätigte schon 1647 eine Parlamenrsacte die Gesellschaft zur
Ausbreitung
des Christenthums in fremden Ländern . Ihr folgte 1698 die
Gesellschaft zur Be¬
förderung christlicher Erkenntniß . Dann entstand 1704 die von
Friedrich IV .,
Konig v. Dänemark , reich ausgestattete dänisch. Hallische
Missionsgesellschaft , die
zu Trankebar auf der Küste von Koromandel noch thätig ist, und
bei der sich Ziegenbalg , Franke , Knapp u. A . fromme Verdienste erwarben . A .
Herm . Franke
legte in Halle den ersten Grund zur Bildung von Missionar,en .
Ziegenbalg grün¬
dete die erste Gemeinde 1707 , und die ersten Berichte erschienen
zu Halle 1718.
Die Brüdergemeinde begann 1732 ihr Missionswesen , und ihre
Heidenboten such¬
ten selbst die Polarvölker auf . Zu den seit frühern Zeiten in
England vorhandenen
Missionsanstalten gesellte sich 1794 die große Missionsgesellschüft , welche christl.
Prediger nach Südafrika und Australien sandte ; auch wurde zu
Malakka 1808
eine anglo - chinesische Mission und 1818 ein anglo - ckinesisches
Collegium , dessen
Präsident Morrison
(s. d.) ist, gegründet . Diese Mission hatte bis 1820 bereits
43 Werke in chines. Sprache herausgegeben . Indeß sink die
englischen Protestant.
Mission , aire zu wenig wissenschaftlich gebildet , um den Chinesen in
geistiger Hin¬
sicht Achtung einflößen zu können ; darum richteten früher
die klugen und gelehrten
Jesuiten so viel aus . — Wer nur einige Kenntniß von dem verderblichen
Aberglau¬
ben und der sittlichen Verwilderung der meisten heidnischen Völker
hat , muß diesen
Unternehmungen einen glücklichen Fortgang wünschen . Daher hak in unserer
Zeit
das Wort des Herrn : „Gehet hin und lehret " , mehr als je den
fromme » Muth
begeisterter Miffwnnaire und den freigebigen Unterstützungseifer
christlicher Ge¬
meinden erweckt. Selbst an Israeliten und an unwissende oder
irregeleitete Mitchristen hat sich ihr Eifer gewendet . Durch dies Alles ist das heilige
Werk der Be¬
kehrung zu dem Lichte des Evangeliums vielfach gefördert worden ,
obgleich sich
nicht läugnen läßt , daß dabei sowol in der Wahl der Personen und
der Lehrmittel
als auch in der Bestimmung des Zwecks und in der Gründung der
Missionsanstal¬
ten mancher durch einseitige Ansichten oder schwärmerischen Eifer
veranlaßte Miß¬
griff stattgefunden haben kann . Da die Engländer in dem
Christenthume das wirk¬
samste Mittel der Civilisation , vorzüglich in den Colonien , sehen, so
kommt die
britische Staatskunst in der Erreichung dieses Zwecks dem Eifer der
MissionSgesellschaften entgegen . Unter den 55 religiösen Gesellschaften Englands ,
die zu¬
sammen jährl . über 400,000 Pf . St . an freiwilligen Beiträgen erhalten ,
gab es nach
dem „ l .o » <lon cluuilv Ll,» »» ucle 1>» 1825 " : 1) Die bereits
erwähnte große,
1794 gegründete MifsionSgesellschafk , mit 253 Filialen in allen
Welttheilen;
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2) die KirchenmissionSgesellschaft für Afrika und Ostindien , weitste 80 Misstonnaire
an 45 Orten unterhält ; 3) die Gesellschaft zur Verbreitung des Evangeliums in
fremden Ländern , welche sich früher auf Nordamerika beschränkte und 1823 über
80 Misstonnaire im Dienste hatte , jetzt aber auch zu Trichmapally (im Carnatik,
Präsidentsch . Madras ) eine Anstalt besitzt, wo seit 1826 derMisstonnair Seinem
vogel ( vorher in Trankebar ) angestellt ist; 4) die Gesellschaft zur Verbreitung des
Christenthums in den schottischen Hochländern seit 1509 ; 5) die inländische Missionnairgesellschaft seit 1819 ; 25 Misstonnaire predigen in 206 Dörfern . Sie be¬
mit 2868 Kindern , und bilden Dorfbiblioiheken . (Diese
sitzen 50 Sonntagsschulen
Gesellschaft war um so nöthiger , da man in England 314 Dörfer mit 110,314
Seelen rechnet, wo kein religiöser Unterricht ertheilt wird .) 6) Die londner Herrn>» uül ol, !>>- Umue in» un ^>il>>n <), die
huter Verbrüderung ( I.omlou
161 Misstonnaire zählt ; 5) Wesley ' S Missionnairgesellschaft , deren 50 Misston¬
naire mehr als 25,100 Proselvten , vorzüglich unter den Sklaven in den Colonren,
und in ihren Schulen über 8000 Kinder zählen . Sie haben auch Misstonnaire zu
, seit 1592;
Paris und im südl. Frankreich . 8) DieBaptistemMissionnairgesellschaft
- und
Misstons
9)
.
Aufsicht
ihrer
unter
Ostindien
in
Kinder
10,000
als
sie hat mehr
) seit 1521.
Betbüchergesellschaft der neuen Ierusalemkirche ( s. Swedenborg
10 ) Missionsgesellschaft für das feste Land , seit 1818 . Sie hat 11 Misstonsplätze.
11 ) Londner Gesellschaft zur Verbreitung des Christenthums unter den Juden , die
Misstonnaire nach Polen und Holland sendet; — und dieDamengesellschaft in der
bischösi. Zudencapelle , die 12 Misstonnaire hat , worunter 5 getaufte Juden . Die
erst genannte Gesellschaft hat jetzt in ihrem Dienst einen Deutschen , Joseph Wolf,
aus Halle , der von jüdischen Ältern abstammte , dann zur kathol . Kirche übertrat , in
i» limmnio gebildet , daselbst aber , weil er an
Tübingen und zu Rom im
der Infallibilität des Papstes zweifelte, eingekerkert wurde , hierauf die röm . Kirche
verließ , und ohne sich zu einer bestimmten Kirche zu bekennen, als „ biblischer Christ"
in die Dienste jener Gesellschaft trat , die ihn nach Asien sandle , wo er 1824 zu
Verhandlungen hakte , die iin
Bassora mit den Zabiern oder Iohannesjüngern
„H -vizl , e »po,-ü >»r " abgedruckt sind. 12 ) Der Misste,mair - Predigerverein , seit
1823 aus Edinburg nach London verpflanzt . — Überhaupt wurden seit 1501 —
1815 von 11 protest. Misstonsgesellschaften (5 in England , 1 in Schottland , 1 in
Dänemark , 1 in Deutschland , die der Brüdergemeinde , 3 in den Verein . Staaten)
11 verschiedene Missionen gegründet , die 1819 zusammen 435 Mission,laire zähl¬
ten , wovon die meisten zur Brüdergemeinde gehörten ; 303 dieser Misstonnaire
wurden von den britischen , 85 von den deutschen und 35 von den nordamerik . Ge¬
sellschaften unterhalten ; außerdem versorgten sie noch eine groke Zahl Ante , Pach¬
ter , Arbeiisleute und die Familien derselben. Über 150 Misstonnaire arbeiteten in
Asten, über 50 in Afrika und über 200 in Amerika . 1821 stieg die Zahl sämmt¬
licher Misstonnaire über 500 , darunter wurden 350 von den Briten unterhalten.
Jetzt stehen im Dienste der Missionsgesellschaft der engl . Kirche mehre Deutsche , wie
der in Halle gebildete Kayser (unter den Koffern ) , und Rhenius (zu Pa ' amcottah in
Ostindien ). Die Mission zu Tanjore verdankt dem deutschen Misstonnair Schwarz
ihre Blüthe ; jetzt wird sie von 2 dänischen Misstonnairen verwaltet . — Auch in
hat die protest. Kirche , Reformirte und Lutheraner gemeinschaftlich , eine
Paris
MissionSaesellscstaft gegründet , deren Präsident derViceadmiralVerstuel , Pair von
Frankreich , ist. fthrZweck ist aber nicht sowol Heidenbekehrung als vielmehr Unter¬
weisung armer Kinder , lindste hat bereits viele Schulen für mehre 1000 Kinder er¬
, wo die Brüdergemeinde die meisten Glaubens¬
öffnet . — In Deutschland
boten für ihre u . a. Misstonen erzieht , gibt es besondere Vereine zur Bildung von
Misstonnairen in Berlin , Basel u. a. a. O ., welche durch freiwillige Beiträge die
Kosten der Unterweisung bestreiken. Der vom Könige von Preußen im Nov . 1823
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bestätigte berliner Missionsverein zählte damals über 300 beitragende Mitglieder.
Auch die bi itischen Gesellschaften unterhalten eine 'Anstalt , in welcher Misstennaire
gebildet werden , auf Lierra -Leone. — Unter den Mitteln , deren sich die Mission ?gesellschafteii und ähnliche Vereine zur Erreichung ihres Zwecks bedienen , ist eins
der wichtigsten die Übersetzung der Bibel und deren Verbreitung . ( S . Bibel¬
gesellschaften
.) Obgleich nun in der Art , wie die Missionen thätig sind, beson¬
ders in Ostindien , noch Manches zweckwidrig ist (vgl . Röhr ' s „ KritischePredigerbibliolhek ' (Bd . IX , H . -1, Bd . V , H . 1). so hat dennoch die siillwirkende Kraft des
Christenthums sich in vielen Landstrichen auf eine außerordentliche Art bewiesen. Es
ist bekannt , daß die Bewohner der Gesellschaftsinseln , namentlich die vonOtaheiti
(s>d.) , Christen geworden sind. Auch auf den Santwichinseln macht das Christen¬
thum durch die engl . Missionarie » immer mehr Fortschritte , und es werten seit
1323 Bücher in der Landessprache gedruckt. In Ostindien haben die Wesley ' schen
Methodisten viele Heiden bekehrt , z. B . zu Trincomale und Colombo auf Ceylon.
Hier ward von ihnen eine Schule zuv unentgeltlichen Bildung armer Kinder der
Cingalesen errichtet . Am thätigsten für die christliche Civilisation des britisch -ostindischen Reichs durch Missions - uud Schulanstalten sind die Bischöfe zu Calcutta,
I ). Mittleren
( st. 1822 ) und Heber ( st. 1821 ) , gewesen. Verschiedene evangel.
Missionkvereine unterhalten an tens . Orten , z>B . in Madras , in Calcutta und in
Bombav , Missionarien , ohne daß unter diesen verschiedenen Glaubensboten und
den von ihnen gcstist. Gemeinden Irrungen
und Spaltungen entstanden wären.
Vielmehr reichen sie sich bei vorkommenden Gelegenheiten einander die Hand . So
hak. ,: uv bessern Forderung des gemeinschaftlichen Zwecks, die dänisch,ostind . Mis¬
sion 11 um Lrankebar befindliche christlicheLandgemelnden an die enol . Gesellschaft
für Verbreitung christl. Erkenntniß abgetreten . Die englisch-bengalische Istissionsgesellschaft hatte mit ihren Capellcn und Schule » eine Druckerei verbunden , in wel¬
cher aus ihre Kosten an 120,000 Exemplare religiöser Schriften in der englischen
und in den Landessprachen gedruckt worden sind. Insbesondere wird der Zustand der
uralten dänischen Haupt - Missionsanstalt zu Serampore ( oder Friedrichsnagoi ) in
Bengalen am Huglv , die sich besonders der Erziehung der heidnischen und muselmännischen Knaben widmet , erfreulich geschildert . Au ? der dortigen Buchdruckerei
ist die heil . Schrift in 21 Sprachen des mittlern Indiens ganz oder iheilweise über¬
setzt hervorgegangen . Unter den engl . Missionarie » zu Serampore hat sich vorzüg¬
lich Marsham , der berühmte Vf . der,, <ck>e i> ->i>,W-," , zugleich um die indische Lite¬
ratur verdient gemacht . Obgleich nun die Menge der Landessprachen , besonders in
Malabar , das Geschäft der evangel . Missionen , welche durch Lehre wie durch Bei¬
spiel wirken sollen, sehr erschwert , so trägt dennoch die Einfachheit des Wandels der
evangel . Missionslehrcr und ihrer Schüler viel zur Erbauung Aller bei und unter¬
stützt da , wo nicht örtliche Hindernisse , wie der Kastenuntei schied und die Macht der
Brammen , dazwischen treten , ihr apostolisches Bestreben , christliche Sittendeinheit
in dein verdorbenen Indien zu verbreiten . Über Südafrika
, wo die Hauptcolonie seit 1802 BerthelSdorf ist, und wo die Brüdergemeinde an 3 Orten Mis¬
sionen unterhält (vgl . Latrobe ) , gab ein Reisender der britischen MissionSgesellschaft, I . Campbell , eine» geographisch -ethnographischen Missionsbericht (Lond.
1815 ) heraus . Überhaupt ist es dankenswerrh , wenn tüchtige Missionnaire mit
dem wichtigsten Zweck ihrer weiten Reisen auch den Nebenzweck , Bereicherung
der Länder - und Völkerkunde , zu verbinden wissen, wie Loskiel über Nordamerika,
und wie der dänische Prediger Monrad , der von 1805 — 9 in Afrika Missionnair
war und „ Beiträge zu einer Schilderung der Küste von Guinea " (Kopcnh . 1822
herausgab . Insbesondere
hat die Thätigkeit der Missionnalre der Glottik
vielfachen Gewinn gebracht , wie z. B . Ist . Gottl . Dlumhardi ' s ( Inspectors
der Missionsschule >» Basel ) „ Vergleichende Bemerkungen über die Familien-

Missionen

(protest .)

-117

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

Missolunghi

419

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

1830 ) .

. Iloicir " (21

Bde .)

Ueber das Mittelalter

czue » italieiines

und

„ älun . koic . nova

Italiens

etc ." (3 . Allst . Paris

collectiv

"

(1 . Bd .,

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

»rericvii. Bd. Vll.
E»nversalioiis

28

434

Mnemonik

Mitylene

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

Mitylene

, s. Lesbos.

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

Eifer

begeisterte

Krieger

gegen Mekka

zu führen .

Die

erschrockenen'

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

gehabt

haben , denn die Mineralogen

sind darin nicht nur

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

Mole (Mathieu)

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

sur

cet

snteur

" , von M . Etienne

( Paris

1825 ) .

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

n s -> glorie , il msngusit

s Is nötre.

M . ist der wahre Schöpfer des franz . Lustspiels geworden . Der Erzbischof von
verweigern , aber der König selbst schlug sich ins
PariS wollte ihm dasBegräbniß
Mittel , und so wurde er in St .-Ioseph still beerdigt . In neuern Zeiten wurde
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seine ?ische in das nach der Restauration wieder aufgehobene Museum der frans.
Denkmäler gebricht , wo sie sich in einer antik geformten Urne Mit der Inschrift
befand : ,,71 Oicrc c<u <I>
1 » « ce tombcan " . 1799 wurde das Hans , worin er
geboren worden , mit s. Büste und mit der Inschrift geziert : ,, .le ->n - I!,,pli .-Us
-le öleiliärc c. t II<- ,1-iiu; cetlc i» .si<i,. u " . Man kann M .'s Werke als
eine (beschichte der -Titten , Moden und des Geschmacks seiner Zeit und als das
trcneste Gemälde des menschlichen Lebens betrachten . Geboren mit einem beob¬
achtenden Geiste , geschickt, die äußern Zeichen der Leidenschaften und ihre Bewe¬
gungen in den verschiedenen Zustanden aufzufassen , nahm er die Menschen wie sie
sind , und zeigte als ein geschickter Maler die geheimsten Falten ihres Herzens und
den Ton , die Gebärden , die Sprache ihrer mancherlei Gefühle . „ Seine Lust¬
spiele, gehörig gelesen" , sagt Laharpe , „ könnten die Erfahrung ergänzen , nicht weil
er vorübergehende Lächerlichkeiten , sondern weil er den Menschen , der sich nicht ver¬
ändert , gemalt hat . M . ist von Allen , die je geschrieben haben , Derjenige , der den
Menschen am besten beobachtet hat , ohne sich den Schein davon zu geben . Er
scheint seine Menschenkenntniß mehr gefunden als studirt zu haben . Die Erispine
Regnard ' s , die Bauern Dancourt ' s erwecken auf dem Theater Lachen. Dufresny
zeigt Verstand in seiner originellen Wendung . Der Spieler und der Legatar
sind schöne Werke . Aber nichts von Allem reicht an Moli re ; er hat einen physiognomischen Zug , den man nirgends anders findet . Man erkennt ihn in seinen
geringsten Posten wieder , denen immer Munterkeit und Moral zum Grunde liegt.
Er gefallt ebenso sehr beim Lesen als bei der Darstellung . Man hat wol gemeint,
"daß er zu stark auftrage und überlade . Ich habe den so oft wiederholten j.auvro
Inn .ime im „ kartuld " tadeln hören ; ich habe nachher dieselbe Scene und noch
starker gesehen , und es hat mir eingeleuchtet , daß Lächerlichkeiten und Leidenschaf¬
ten nicht überladen werden können . Moli re ist ein Schriftsteller für gereifte
Männer und Greise . Ihre Erfahrung begegnet sich mit seinen Beobachtungen,
und ihr Gedächtniß mit seinem Genie " . — In seinen häuslichen Verhältnissen
war M . nicht ganz glücklich ; er , der sich auf der Bühne über die menschlichen
Schwächen lustig machte , konnte sich vor seiner eignen Schwäche nicht bewahren.
Eine heftige Liebe bewog ihn , sich mit der Tochter der -Schauspielerin Bejjrt z»
verheirachen , und dadurch zog er den Spott , den er so oft auf Hintergangene Ehe¬
männer geworfen hatte , auf sich selbst. Glücklicher war er in dem Umgänge mit
seinen Freunden und mit den Großen . Der Marschall Vivonne , der große Eondc,
Ludwig öllV . selbst lebten mit ihm in jener Vertraulichkeit , die ebenso sehr das
Verdienst als die Geburt ehrt . Mit Racine , dessen Wohlthäter er gewesen, ver¬
uneinigte er sich zwar später , aber Beide achteten sich gegenseitig darum nicht we¬
niger . — Als Schauspieler war M . in den kochkomischen Rollen , wie Arnolphe,
Orgon , Harpagon ic., unübertrefflich . Bret hat 1773 seine Werke zu Paris m
6 Bdn . mit anziehenden Eonnnentaren herausgegeben . („ Moliere 'S Lustspiele
und Possen für die deutsche Bühne " , von Zschokke, Zürich 1805 u . 1806 , 6 Bde .,
mit M .' s Biographie .) L >. Pachereau ' s „ llist . cls la . ic ct lies ou . ra ^er <1a
lUoliärc " (Paris 1825 ) .
Molina
Ludwig
(
de) , Molinisten
, s. Gnade
und Ianscn.
MolinoS,
s . Äuietismus.
Moll,
weich , bezeichnet theils die Tonarten , die von ihren Grundtönen
durch die kleine oder weiche Terz aufwärts steigen und daher Molltonarten genannt
werden , theils auch die Dreiklänge mit der kleinen Terz , die man »reiche Dreiklänge , zuweilen auch Mollaccordenennt . ( S . Ton , Tonarten
.)
Mo lla, eine geistlich - richterliche Würde bei den Türken . Der Molla
hat die bürgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit in den Städten und ganzen Districten zu verwalten und ist Oberrichter , im Gegensatze des Kadi oder Unrerrich-

